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Liebe Le se rin nen und Leser,

es ist eine denk wür di ge News let ter- Aus ga be – denn es ist die letz te. Doch wie immer bei Ab-
schie den gibt es ein wei nen des und ein la chen des Auge: Ab Mai dür fen Sie sich auf den News-
room freu en. Lesen Sie mehr dar über bei der Zahl des Mo nats.

Und wir bli cken noch wei ter in die Zu kunft: In zwei Jah ren wird die Uni ver si tät 100 Jahre alt – 
und schon jetzt kön nen Sie Ideen dafür ein rei chen.

In der Tür kei ent schei det in den nächs ten Tagen ein Re fe ren dum über eine Ver fas sungs än de rung. 
Er fah ren Sie im In ter view mit Rechts wis sen schaft ler Prof. Dr. Ste fan Oeter, wel che Ar gu men te 
Be für wor ter und Geg ner an brin gen, warum Wahl kampf auf trit te in Deutsch land so um strit ten 
sind und wel che Rolle der so ge nann te Neo- Os ma nis mus spielt.
 
Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re des letz ten News let ters!

Die Redaktion
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Die Uni ver si tät Ham burg be wirbt sich mit fünf Clus ter -
in itia ti ven im Ex zel len zwett be werb 

Aus ge zeich ne te For schung – darum geht es in der ers ten Phase der  
„Ex zel lenz stra te gie des Bun des und der Län der“ (dem Nach fol ger der  
„Ex zel len zin itia ti ve“). Jetzt ist ein ers tes Etap pen ziel bei die sem wich ti-
gen Wett be werb er reicht: Am 3. April reich te die Uni ver si tät Ham burg fünf 
An trags skiz zen für „Ex zel lenz clus ter“ – also in ter dis zi pli nä re For schungs-
vor ha ben auf Welt klas se- Ni veau – bei der Deut schen For schungs ge mein-
schaft (DFG) in Bonn ein.

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Univ.-Prof. Dr. Die ter Len zen: 
„Na tür lich wäre es zu früh, nach die ser ers ten Ab ga be zu fei ern. Es ist 
trotz dem ein wich ti ger Mo ment, der ein Etap pen ziel einer sehr ar beits-
in ten si ven und in spi rie ren den Zeit mar kiert. Es ist fas zi nie rend, wie sich 
For schungs vor ha ben von Ideen zu viel ver spre chen den Skiz zen ent wi ckeln. 
Daher gehen wir mit einem guten Ge fühl in den Wett be werb und sind ge-
spannt auf das Ur teil der Deut schen For schungs ge mein schaft. Ich danke 
allen be tei lig ten Wis sen schaft lern für ihren lei den schaft li chen Ein satz!“

Mit die sen fünf For schungs ver bün den be tei ligt sich die Uni ver si tät Ham-
burg an der 1. För der li nie des Ex zel len zwett be werbs:

• Kli ma for schung: „Cli ma te, Cli ma tic Chan ge, and So cie ty (CliCCS)“
  Fra gen wie: Ob und wie ist es mög lich, die Erd er wär mung auf 

zwei Grad oder bes ser noch 1,5 Grad Cel si us zu be gren zen?
  Wei te re Infos zum Clus ter (PDF): 
 https:// www. uni- ham burg.de/pres se/pdf/cliccs.pdf

•  Pho to nen-  und Na no wis sen schaf ten: „Ad van ced Ima ging of  
Mat ter: Struc ture, Dy na mics and Con trol on the Ato mic Scale“

  Fra gen wie: Was bringt Atome dazu, sich in einer ganz be stimm-
ten Weise zu be we gen und da durch neue Struk tu ren mit be son-
de ren Funk tio na li tä ten zu er zeu gen?

  Wei te re Infos zum Clus ter (PDF): 
 https:// www. uni- ham burg.de/pres se/pdf/aim.pdf

•  ImmunologieundNeurowissenschaften: „Aunifiedviewof the
neu ro- im mu ne net work (ADAPT)“

 Fragen wie: Wie beeinflussen sich Immun- und Nervensystem 
ge gen sei tig?

  Wei te re Infos zum Clus ter (PDF): 
 https:// www. uni- ham burg.de/pres se/pdf/adapt.pdf

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Kontakt

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

t. 040 42838- 1809
e. merel.neu heu ser@uni- ham burg.de

Mit fünf For schungs ver bün den be tei ligt 
sich die Uni ver si tät Ham burg an der  
1. För der li nie des Ex zel len zwett be werbs
Foto: UHH/Schell

mailto:merel.neuheuser%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/presse/pdf/cliccs.pdf
https://www.uni-hamburg.de/presse/pdf/aim.pdf
https://www.uni-hamburg.de/presse/pdf/adapt.pdf
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• Quan ten phy sik: „Quan tum Uni ver se“
  Fra gen wie: Was ist die Phy sik des Ur knalls?
  Wei te re Infos zum Clus ter (PDF): 
 https:// www. uni- ham burg.de/pres se/pdf/qu.pdf

•  Ma nu skript for schung: „Un der stan ding Writ ten Ar te facts:  
Ma te ri al, In ter ac tion and Trans mis si on in Ma nu script Cul tures“

 Fra gen wie: Warum müs sen wir Ver trä ge un ter schrei ben?
  Wei te re Infos zum Clus ter (PDF): 
 https:// www. uni- ham burg.de/pres se/pdf/ma nu skrip te.pdf

Aus ge wähl te Skiz zen wer den im Herbst als An trag ein ge reicht

Die Ein rei chung von Skiz zen für For schungs ver bün de ist die erste Phase 
im Ex zel len zwett be werb des Bun des und der Län der. Im nächs ten Schritt 
prüft die Deut sche For schungs ge mein schaft die Be wer bun gen und for dert 
im Herbst dazu auf, aus ge wähl te An trags skiz zen als voll stän di ge An trä ge 
ein zu rei chen. Die Ent schei dung über die För de rung der an trags be rech tig-
ten Ex zel lenz clus ter er folgt im Sep tem ber 2018.

Die zwei te För der li nie des Wett be werbs wid met sich den „Ex zel len z- 
 uni ver si tä ten“, also der Aus zeich nung ge sam ter Hoch schu len. Be wer-
bungs vor aus set zung für die Aus zeich nung „Ex zel len z uni ver si tät“ ist die 
Ein wer bung von min des tens zwei Ex zel lenz clus tern.

In der zu rück lie gen den Ex zel len zin itia ti ve för der te die Deut sche For-
schungs ge mein schaft be reits zwei Ex zel lenz clus ter an der Uni ver si tät 
Ham burg: das Kli ma- Ex zel lenz clus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis 
and Pre dic tion“ (Cli SAP) und das „Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging“ 
(CUI), in dem es um die Be ob ach tung von Atom be we gun gen in Echt zeit 
geht.

PM/Red.

https://www.uni-hamburg.de/presse/pdf/qu.pdf
https://www.uni-hamburg.de/presse/pdf/manuskripte.pdf
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Der Count down zum Ju bi lä um läuft – und krea ti ve Ideen 
sind ge fragt!

2019 – in zwei Jah ren – wird un se re Uni ver si tät 100 Jahre alt! Ein Grund, 
be reits jetzt in ten siv mit den Vor be rei tun gen auf die sen run den Ge burts-
tag zu be gin nen. In einer ers ten Phase kön nen sich bis zum 6. Mai 2017 
EinrichtungenundInstitutionenmitProjektideenumeinefinanzielleFör
de rung be wer ben.

Pünktlich am 28.März – dem of ziellen Gründungstag der Universität
Hamburg–undgenauzweiJahrevordemJubiläumfielseitensdesPrä-
si di ums der Start schuss zu den Vor be rei tun gen in der Uni ver si tät: Unter 
dem Motto„100 Jahre Wis sens werft“ wird die Uni ver si tät ihren run den 
Ge burts tag be ge hen – denn wie bei einer Werft wird auch an der Uni ver-
si tät Ham burg hart ge ar bei tet und die Fun ken sprü hen. So pro du ziert die 
Uni ver si tät zwei der wert volls ten ge sell schaft li chen Güter: Bil dung und 
Wis sen.

Das 100- jäh ri ge Ju bi lä um ist ein gro ßes Er eig nis für die Uni ver si tät, das sie 
mit einem ganz jäh ri gen, auf se hen er re gen den Pro gramm be ge hen wird 
– einem Pro gramm für die Stadt und mit der Stadt. Ge plant sind neben 
einer Dau er aus stel lung im Haupt ge bäu de und einer wis sen schaft li chen 
PublikationvorallemeineVielzahlanöf entlichenVeranstaltungen.Dabei
wird sich die Uni ver si tät Ham burg prä sen tie ren: mit ihrer Viel falt, ihren 
Kom pe ten zen und ihrer Krea ti vi tät.

Zum Ge lin gen des Ju bi lä ums kön nen alle Mit ar bei te rin nen und Mit-
ar bei ter bei tra gen, ob in der Wis sen schaft, in der Ver wal tung oder im 
technischenBetrieb.DahergibtesfürdiefinanzielleUnterstützungvon
Ak ti vi tä ten im Ju bi lä ums jahr einen Fonds: Wer ein Pro jekt für das Ju bi-
lä ums pro gramm plant, kann bis zum 6. Mai 2017 einen An trag auf bis zu 
10.000 Euro För de rung stel len. 

Fonds für Ak tio nen, Ver an stal tun gen und mehr 

Eine Viel zahl an For ma ten wird durch den Fond ge för dert: Ob Bei trä ge zu 
einemWissenschaftssommer inder StadtmitAktionenanöf entlichen
Orten oder zu einem Bil dungs cam pus in der Uni ver si tät mit Som mer-
schulen fürKinderundErwachsene,obVeranstaltungen für spezifische
In ter es sen grup pen, Aus stel lun gen, (un ge wöhn li che) Vor trags pro gram me 
oder di gi ta le Mit mach- Ak tio nen: es sind Ide en reich tum und En ga ge ment 
ge fragt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau
Stabs stel le Uni ver si täts ju bi lä um
Ju bi lä ums fonds

t. 040 42838- 5293
e. clau di ne.hartau@uni- ham burg.de

Kat rin Greve
Lei te rin Stabs stel le Uni ver si täts ju bi lä um
 
t. 040.42838- 7585
e. kat rin.greve@uni- ham burg.de
e. uni100@uni- ham burg.de

Der Start schuss ist ge fal len: Das Prä si di um 
prä sen tier te am 28. März das Ju bi lä ums- 
Mot to „100 Jahre Wis sens werft“.
Foto: UHH/Dingler

mailto:clau%C2%ADdi%C2%ADne.hartau%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
mailto:kat%C2%ADrin.greve%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
mailto:uni100%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
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Alle Ein rich tun gen und In sti tu tio nen der Uni ver si tät, so wohl aus der Wis-
sen schaft als auch aus der Ver wal tung kön nen einen An trag auf Fi nan zie-
rung ihrer Ju bi lä ums ak tio nen stel len. Be an tragt wer den kön nen Mit tel für 
Sach kos ten, Stu den ti sche Hilfs kräf te oder Werk ver trä ge. Per so nal, Ta gun-
genundKonferenzenkönnenausdemFondsnichtfinanziertwerden.Für
Ak ti vi tä ten der Stu die ren den wird im Som mer se mes ter 2017 ein ge son-
der ter Fonds ein ge rich tet.

Für Ak ti vi tä ten der Stu die ren den wird im Som mer se mes ter 2017 ein  
ge son der ter Fonds ein ge rich tet. Mehr In for ma tio nen zum Ju bi lä um und 
zum Fonds gibt es hier. 

Red.

https://www.uni-hamburg.de/universitaetsjubilaeum.html


6

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter April 2017, Nr. 95

Seite      

Uni ver si tät Ham burg läuft mit beim „March for Sci ence“

Gegen „al ter na ti ve Fak ten“ und für den Wert der Wis sen schaft: Die Uni-
ver si tät Ham burg un ter stützt den Ham bur ger „March for Sci ence“. Dabei 
han delt es sich um eine in ter na tio na le Kund ge bung, die am 22. April in 
deut schen Städ ten und auf der gan zen Welt für Wis sen schaft, Fak ten und 
Evi denz ba siert heit ein tritt. 

Zu den For de run gen des „March for Sci ence“ ge hö ren die be darfs ge rech te, 
ge si cher te Fi nan zie rung von wis sen schaft li chen Ein rich tun gen, evi denz-
ba sier te Ent schei dun gen in der Po li tik sowie Viel falt und Gleich be rech-
ti gung in der Wis sen schaft. Au ßer dem wol len die Or ga ni sa to rin nen und 
Or ga ni sa to ren So li da ri tät mit Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
lern auf der gan zen Welt zei gen und für den Wis sens trans fer in die Ge sell-
schaft ein tre ten.

Durch die In nen stadt zum Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg

Be ginn der Kund ge bung in Ham burg ist um 14 Uhr am Rat haus markt, von 
wo aus der Lauf sich durch die In nen stadt fort setzt. Die Ab schluss kund-
gebungfindetamHauptgebäudederUniversitätHamburgstatt–gefolgt
von einem Sci ence Slam im Haupt ge bäu de. 

Zu den wei te ren Un ter stüt zern des Ham bur ger „March of Sci ence“ ge hö-
ren die Ham bur ger Kli ma wo che, die Ha fen Ci ty Uni ver si tät Ham burg, das 
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf (UKE), das Bern hard- Nocht- In-
sti tut für Tro pen me di zin (BNITM), die Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg 
(TUHH), die Hel mut- Schmidt- Uni ver si tät und das Hein rich- Pet te- In sti tut, 
Leib niz- In sti tut für Ex pe ri men tel le Vi ro lo gie (HPI).

Der „Sci ence March“ ist über par tei lich und aus pri va ter In itia ti ve durch 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler und wis sen schaft lich In ter-
essierten entstanden. Parallel zum „ScienceMarchHamburg“finden in
Deutsch land Ver an stal tun gen in Ber lin, Bonn, Dres den, Frank furt, Göt tin-
gen, Hei del berg, Leip zig, Mün chen und Tü bin gen statt. Welt weit sind über 
429 De mons tra tio nen ge plant

Mehr Infos unter: http:// marchforscience. de/ 
 

Red.

Am22.April2017findetderinternationale
„March for Sci ence“ statt.  
Foto: Sci en ceM archHH

Kontakt

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

t. 040 42838- 1809 
e. merel.neu heu ser@uni- ham burg.de

Campus

http://marchforscience.de/
mailto:merel.neuheuser%40uni-hamburg.de?subject=
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Zahl des Mo nats: 95

Seit April 2009 er scheint der UHH- News let ter (mit ganz we ni gen Aus-
nah men) jeden Monat. 95 Aus ga ben haben wir pro du ziert und darin über 
Neu ig kei ten rund um die Uni ver si tät in for miert. Ein Grund zu fei ern –  
bevor der News let ter nun nach genau acht Jah ren ab ge löst wird durch 
einen News room.

Seit April 2009 er scheint der UHH- News let ter (mit ganz we ni gen Aus-
nah men) jeden Monat. 95 Aus ga ben haben wir pro du ziert und darin über 
Neu ig kei ten rund um die Uni ver si tät in for miert. Ein Grund zu fei ern – be-
vor der News let ter nun nach genau acht Jah ren ab ge löst wird durch einen 
News room.
Wird es jetzt kei nen News let ter mehr geben? Jein. Die Ar ti kel wer den on-
line nun nicht mehr mo nats wei se, son dern dann er schei nen, wenn sie 
fer tig sind – und zwar im neuen News room, der Mel dun gen aus un ter-
schied li chen Ka nä len zu sam men führt: Pres se mit tei lun gen, So ci al Media, 
YouTube, Ver an stal tun gen, Hoch schul ma ga zin.

Es wird aber nach wie vor ein re gel mä ßi ges Mai ling geben, das auf ein 
Best-ofderveröf entlichtenArtikelverweist.Siebekommenalsoweiter-
hin Post von uns.

In ter es se am News room? Wei te re In for ma tio nen hier zu stel len wir beim 
Launch des News rooms be reit. Die Re dak ti on er rei chen Sie dann unter: 
newsroom@ uni- ham burg.de.

Red.

In wech seln der Zu sam men set zung hat das 
Team der Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und 
Öfentlichkeitsarbeitseit2009Monatfür
Monat den News let ter be spielt.  
Foto: UHH/Kranz

Kontakt

Gi se lind Wer ner
On line- Re dak teu rin
Re fe rat On line- Diens te

t. 040.42838- 2571
e. gi se lind.wer ner@uni- ham burg.de

Campus

mailto:giselind.werner%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsroom%40uni-hamburg.de?subject=
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Ver fas sungs re form in der Tür kei: In ter view mit Rechts wis sen-
schaft ler Prof. Dr. Ste fan Oeter

Seit dem 27. März 2017 bil de ten sich lange Schlan gen vor den tür ki schen 
Ge ne ral kon su la ten in Deutsch land – wie etwa der Blick aus dem Ver wal-
tungs ge bäu de im Mit tel weg in die sen Tagen zeig te. Der Grund: Mehr als 
1,4 Mil lio nen tür ki sche Staats bür ge rin nen und Staats bür ger in Deutsch-
land waren bis zum 9. April auf ge ru fen, über eine Än de rung der tür ki schen 
Lan des ver fas sung ab zu stim men. Im In ter view er läu tert Ver fas sungs-  und 
Völ ker recht ler Prof. Dr. Ste fan Oeter, worum es bei dem Re fe ren dum genau 
geht, wel che Rolle der Putsch ver such spielt und warum die Tür kin nen und 
TürkeninDeutschlandfürPräsidentRecepTayyipErdoğansReformpläne
be son ders wich tig sind. 

Was ist das Ziel der Volks ab stim mung?
 Beim Re fe ren dum ent schei den ins ge samt rund 60 Mil lio nen wahl be rech-
tig te Tür kin nen und Tür ken dar über, die Ar chi tek tur der tür ki schen Ver-
fas sung grund le gend zu ver än dern: Das Ziel ist, den Par la men ta ris mus 
abzuschafenundeinPräsidialsystemeinzuführen.Dasbedeutet,dieBe-
fug nis se des Prä si den ten aus zu wei ten und das Amt des Mi nis ter prä si den-
tenabzuschafen.

Als Vor bild der Re for men ver weist die Re gie rungs par tei „Par tei für Ge-
rech tig keit und Auf schwung“, AKP, auf die USA. Im Un ter schied zum ame-
ri ka ni schen Prä si di al sys tem würde der tür ki sche Prä si dent aber nicht nur 
die Exe ku ti ve kon trol lie ren, son dern als Chef der Mehr heits par tei auch 
das Par la ment.

Ein wei te rer Un ter schied ist: Der Haus halt in den USA wird vom Kon gress 
ver ab schie det, in der Tür kei hätte auch die ses Recht der Prä si dent. Im Er-
geb nis würde der Prä si dent sogar die Jus tiz kon trol lie ren. Die Ge wal ten-
tei lung wäre damit im Kern auf ge ho ben.

Gibt es einen Grund, warum das Re fe ren dum jetzt zur Ab stim mung steht?

Diese in nen po li ti sche Ent wick lung hat sich in den ver gan ge nen Jah ren 
ab ge zeich net. Der Putsch ver such im Juli 2016, den die Re gie rung der Gü-
len- Be we gung an las tet, war die idea le Ge le gen heit, die ses Vor ha ben um-
zusetzen.ZudemgibtdieNotstandsgesetzgebungErdoğan Instrumente
indieHand,MehrheitenfürdieVerfassungsreformzufinden,dieernor-
ma ler wei se nicht ge habt hätte.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Interview

Kontakt

Prof. Dr. Ste fan Oeter
Lehr stuhl für Öf f ent li ches Recht, Völ ker-
recht und aus län di sches Öf f ent li ches 
Recht

t. 040.42838- 4565
e. ste fan.oeter@jura.uni- ham burg.de

Rechts wis sen schaft ler Prof. Dr. Ste fan 
Oeter. 
Foto: Privat

mailto:stefan.oeter%40jura.uni-hamburg.de?subject=
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So hat die fast völ li ge Aus schal tung einer kri ti schen Pres se und die Gleich-
schal tung der Fern seh sen der zu einer ex trem ein sei ti gen Be richt er stat-
tungüberdasReferendumgeführt–mitdemEfekt,dassvieleTürkengar
nicht genau wis sen, worum es bei dem Re fe ren dum in halt lich wirk lich 
geht. Selbst im Par la ments fern se hen wurde ab ge schal tet, wenn Ab ge ord-
ne te der Op po si ti on Re de zeit hat ten.

Die Stär kung des Staats prä si den ten und die gleich zei ti ge Be schrän kung 
des Par la men tes sind um strit ten. Was sind die Ar gu men te der Be für - 
wor ter?

Be für wor tern der Ver fas sungs än de rung zu fol ge braucht die Tür kei einen 
star ken Staat. Nur so könne den in ter nen Strei te rei en nach dem Putsch-
ver such bei ge kom men wer den. Auch die Be dro hun gen von außen wür den 
nach einer star ken, ein heit li chen Staats ge walt ver lan gen.

Was be fürch ten die Geg ner der Re for men?

Die Geg ner der Re for men be fürch ten eine au to ri tä re Ein- Mann- Dik ta tur, 
in der es kei ner lei de mo kra ti schen Pro zess und keine freie Zi vil ge sell schaft 
mehr gibt: einen Will kürstaat. Sie be fürch ten etwa, das neue Sys tem wer-
de de mo kra ti sche Nor men wie Ge wal ten tei lung und die Un ab hän gig keit 
des Par la ments und der Ge rich te aus höh len. So, wie die neue Ver fas sung 
der zeit an ge legt ist, eine sehr reale Angst.

Zu letzt hat die Ve ne dig- Kom mis si on – ein Gre mi um von hoch ran gi gen 
Rich tern und Ver fas sungs ju ris ten, die Rechts re form pro jek te in Eu ro pa be-
gut ach ten – deut lich ge macht, dass die Re form den Weg in einen au to ri tä-
ren Staat ebne. Ein Kri tik punkt der Kom mis si on: Zu einer Zeit, in der mehr 
als die Hälf te der zweit größ ten Par tei des Lan des, der Re pu bli ka ni schen 
Volks par tei, CHP, im Ge fäng nis sitzt, in der es prak tisch keine Ver samm-
lungs-  und Mei nungs frei heit mehr gibt, die Pres se gleich ge schal tet ist und 
das Volk mit ein sei ti ger Pro pa gan da über zo gen wird, könne keine Ver fas-
sungs än de rung vor ge nom men wer den.

Was ist die Os ma ni sche Nost al gie und wel che Rolle spielt sie beim Re fe-
ren dum?

DerBegrifbezeichneteineverklärteErinnerungandasOsmanischeReich,
das nach sei nem Zu sam men bruch 1923 von der Tür ki schen Re pu blik ab ge-
löst wurde. Diese nost al gi sche Be we gung in Tei len der tür ki schen Ge sell-
schaft ist po li tisch ex trem wir kungs mäch tig. Kri ti ker be zeich nen Prä si dent 
ErdoğanundseinenVorgänger imAmtdesMinisterpräsidenten,Ahmet
Davutoğlu, als Anhänger des sogenannten Neo-Osmanismus, die eine
RückbesinnungderTürkeiaufihrealteosmanischeEinflusssphäreanstre-
ben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Al ler dings gibt diese Ar gu men ta ti on das os ma ni sche Erbe mei ner Mei-
nung nach ver kürzt wie der, denn viele Züge der heu ti gen tür ki schen Ver-
fassungfindensichindenReformbewegungendesOsmanischenReiches
wie der: Der ak tu el le tür ki sche Par la men ta ris mus ist ei gent lich eine Fort-
set zung spätos ma ni scher Re for men. Erst das Prä si di al sys tem würde einen 
Bruch mit der os ma ni schen Ver gan gen heit be deu ten.

Tür ki sche Po li ti ker woll ten auch in Deutsch land für die Re for men wer ben. 
Wel che Be deu tung haben die so ge nann ten Aus land stür kin nen und - tür-
kenfürdiePolitikErdoğans?

Die Tür kei ist eine tief ge spal te ne Ge sell schaft. Das lässt sich bei spiels wei-
se an den jüngs ten Wah len ab le sen, bei denen die AKP nur un ge fähr die 
Hälf te der Be völ ke rung hin ter sich brin gen konn te. Bei die sen zum Teil sehr 
knap pen Mehr hei ten spie len die Tür kin nen und Tür ken, die im Aus land le-
ben, eine wich ti ge Rolle.

In Deutsch land ist der An teil der AKP- An hän ge rin nen und - An hän ger 
deut lich höher als in der Tür kei. Daher sind die Stim men der etwa 1,4 Mil-
lio nen wahl be rech tig ten Men schen mit tür ki schem Pass in Deutsch land 
für die AKP sehr wich tig.

Um die Wahl kampf auf trit te gab es in den ver gan ge nen Wo chen hef ti ge 
Dis kus sio nen. Warum ist das Wer ben für die Volks ab stim mung au ßer halb 
der Tür kei so um strit ten?

Diese Wahl wer bung hat das di plo ma ti sche Pro to koll ver letzt. Denn die Po-
li ti ker sind als Re gie rungs mit glie der mit quasi di plo ma ti schen Dienst päs-
sen ein ge reist – was ei gent lich eine amt li che Mis si on vor aus setzt, bei der 
sie das Pro gramm mit dem Gast land ab spre chen müss ten.

Im Land an ge kom men, haben sie sich dann dar auf be ru fen, dass sie als Pri-
vat per son und ohne Ab spra che mit dem Gast land po li tisch aktiv wer den 
wol len. Sie nut zen also die Er leich te run gen ihres po li ti schen Amtes – so 
müs sen sie bei spiels wei se kein Visum be an tra gen – um sich ver meint lich 
privatzuäußern.HierfindeteinemerkwürdigeVermischungstatt.

Län der wie Deutsch land, die Nie der lan de und Dä ne mark, in denen viele 
Men schen mit tür ki scher Staats an ge hö rig keit leben, ist das sauer auf ge-
sto ßen. Die Nie der lan de haben schließ lich recht li che Kon se quen zen be-
schlos sen und die Ein rei se der Po li ti ker ver bo ten. 

Das In ter view führ te Sarah Ba tel ka
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Raus aus dem Hör saal, rein in die Knei pe 

„Wis sen vom Fass“ geht in die drit te Runde: Wie der ein mal sind rund 45 
Ham bur ger Knei pen für einen Abend in der Hand der Wis sen schaft. Bei ei-
nem Bier oder Cock tail er zäh len Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler von ihrer For schung – und schna cken über Ur knall, Na not eil chen und 
Pi ra ten. 

Am 27. April ist es wie der so weit: Zeit gleich in rund 50 Knei¬pen und Bars 
im ge sam ten Stadt ge biet Ham burgs hal ten Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg und vom DESY (Deut sches Elek-
tro nen- Syn chro ton) span nen de und un ter halt sa me Vor trä ge über ihre For-
schung.

(Wis sens- )durs ti ge Knei pen be su cher er hal ten an die sem Abend um 19:00 
Uhr Ant wor ten auf span nen de Fra gen: Wie laut war der Ur knall? Wer den 
wir bald von Ma schi nen über nom men? Warum müs sen Spin nen männ-
chennachderFortpflanzungsterben?UndkönnenNanoteilchenKrank-
hei ten be sie gen?

Neben den über wie gend na tur wis sen schaft li chen The men er gän zen erst-
mals auch ei ni ge Vor trä ge aus den Geis tes-  und So zi al wis sen schaf ten das 
Pro gramm, etwa: Waren die Pi ra ten so, wie man sie sich vor stellt? Und 
sind Emo jis die neuen Satz zei chen?

Be geis te rung für Wis sen schaft we cken

Die Idee zu „Wis sen vom Fass“ brach te Prof. Jan Louis aus Tel Aviv in Is ra el 
mit. Die dor ti ge Ver an stal tung „Sci ence on Tap“ ist seit lan gem ein gro ßer 
Er folg. Men schen in einer un kon ven tio nel len, lo cke ren At mo sphä re für 
Wis sen schaft zu be geis tern – und dabei ganz ne ben bei auf zu zei gen, wie 
fas zi nie rend, aber auch wie wich tig For schung ist, stieß bei DESY und Uni-
versitätsofortaufofeneOhren.

Be tei ligt sind au ßer dem der Ex zel lenz clus ter „The Ham burg Cent re for Ul-
tra fast Ima ging“, der Son der for schungs be reich „Par ti cles, Strings and the 
Early Uni ver se“ und PIER, die stra te gi sche Part ner schaft zwi schen DESY 
und der Uni ver si tät Ham burg. Bei der Pre mie re im Herbst 2015 mach ten 
30 Ak teu re und Knei pen mit, im Herbst 2016 Jahr stieg die Zahl auf 46.

Eine Über sicht über Vor trä ge und Lo ca ti ons gibt es hier:
www.wis sen vom fass.de

Red.

"Wie laut war der Ur knall?"  
Diese Frage be ant wor te te Vi ze prä si dent 
Prof. Dr. Jan Louis bei der letz ten Runde von  
„Wis sen vom Fass“. Foto: DESY, Gesine Born

Kontakt

An ni ka Scho ne feld
The Ham burg Cent re for  
Ul tra fast Ima ging (CUI)
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.8998- 2235
e. An ni ka.Scho ne feld@cui.uni- ham burg.de

Campus

https://www.wissenvomfass.de/
mailto:An%C2%ADni%C2%ADka.Scho%C2%ADne%C2%ADfeld%40cui.uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
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Auf einen Blick: Alle Po li cys zur Au ßen dar stel lung der  
Uni ver si tät auf einer Web sei te 

An der Uni ver si tät Ham burg gibt es zahl rei che Vor ga ben be züg lich der 
Au ßen dar stel lung, etwa zu den In ter net auf trit ten oder der Lo go ver wen-
dung. Diese Richt li ni en sind in so ge nann ten Po li cys fest ge hal ten. Alle ver-
fügbaren Regelungen, die unter dem Oberbegriff „InformationPolicy“
zusammengefasstsind,findenSienunaufeinerneuenWebseite.

Die In for ma ti on- Po li cy mit ihren Teil- Po li cys (WWW- und Do main- Po li cy, 
Na mens- Po li cy für E- Mail- Ver tei ler, Na mens- Po li cy für Funk ti ons- E- Mail- 
Adres sen, Lo go- Po li cy) ist unter www.uni- ham burg.de/po li cysabruf ar.

Von be son de rer Wich tig keit sind die WWW- Po li cy, in der die Rech te und 
Pflichten derMitarbeitenden hinsichtlich desWebauftritts beschrieben
sind, und die Lo go- Po li cy. Wei te re Po li cys sind in Vor be rei tung.

Ver bind lich keit der Po li cys

Die Ein hal tung der Po li cys ist für alle Mit glie der der Uni ver si tät ver bind-
lich. Nicht be ach tung, zum Bei spiel bei der Er stel lung von Web sei ten, kann 
zu einem Ent zug der Res sour cen- Nut zung füh ren.

Um Kennt nis nah me der Po li cys und eine ent spre chen de In for ma ti on der 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter (inkl. stu den ti sche Hilfs kräf te) wird  
ge be ten.

W. Düchting/Red.

Jetzt auf einer neuen Web si te: Alle ver - 
füg ba ren Re ge lun gen, die unter dem Ober-
begrif„Information-Policy“zusammenge-
fasst sind. Bild: UHH/Screenshot

Kontakt

Dr. Wolf gang Düchting
Lei ter Re fe rat On line- Diens te

t. 040.42838- 4315
e. du echting@uni- ham burg.de

Campus

https://www.intranet.uni-hamburg.de/themen/recht/policys.html
mailto:duechting%40uni-hamburg.de?subject=
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3 Fra gen an: Prof. Dr. Gertraud Koch

Kul tur und Kunst für alle! Das ist – etwas über spitzt for mu liert – das Ziel 
der In itia ti ve „Sha ring is Ca ring“ aus Dä ne mark, die wis sen schaft li che, 
his to ri sche und künst le ri sche Samm lun gen, etwa aus Mu se en und Uni-
versitäten,digitalisierenundderÖff entlichkeitzurVerfügungstellenwill.
Am20.und21.April2017findeterstmalseinAblegerderJahreskonferenz
im Aus land statt, ge nau er: in Ham burg. Ver an stal tet wird die Kon fe renz 
vom Fach be reich Kul tur/Kul tu ranthro po lo gie der Uni ver si tät Ham burg 
und dem Mu se um für Kunst und Ge wer be. Wir haben mit Or ga ni sa to rin 
Prof. Dr. Ger traud Koch ge spro chen.

Frau Koch, warum soll ten Mu se en ihre Samm lun gen ein fach ins In ter net 
stel len, wenn sie doch ei gent lich wol len, dass die Leute kom men und Ein-
tritt be zah len?

Di gi ta le Ko pi en im In ter net sind Ab bil der von Kunst ob jek ten, aber das 
eine er setzt das an de re nicht. Die Kunst dru cke in Pla kat for mat haben 
auch nicht dazu ge führt, dass man die Maler der klas si schen Mo der ne 
bei spiels wei se nicht mehr im Mu se um an se hen will – im Ge gen teil, die  
Mu se en mit sol chen Ex po na ten haben gro ßen Zu lauf. Di gi ta le Samm lun-
gen ver wei sen le dig lich auf die Ori gi na le, rufen diese ins Be wusst sein und 
mo ti vie ren dann viel leicht, mal wie der hin zu ge hen.

WiebeeinflusstesdieWahrnehmungvonKunst,dassichnichtdasOrigi
nal sehe, son dern „nur“ einen Scan?

Span nend ist, dass damit neue Wahr neh mungs wei sen er mög licht wer-
den, die mit den di gi ta len Me di en tech no lo gi en ent ste hen. Was „Po ke mon 
Go“ so er folg reich mach te – vir tu el le Ob jek te per Smart pho ne- App mit 
rea len Räu men zu ver knüp fen –, auf die Idee ist das Mu se um of Lon don 
schonfrühergekommen:Öf entlicheRäumeinLondonkönnenperSmart-
pho ne mit his to ri schen Bil dern aus dem Ar chiv über blen det wer den;  
es ent ste hen so ge nann te Aug men ted oder auch Mixed Rea li ties.

ZumBeispiellegensichdanndigitalisiertehistorischeFotografienpassge-
nau über die Lon don Bridge und zei gen vor Ort, wie sich diese im Laufe der 
Jahr hun der te ge wan delt hat.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Kontakt

Prof. Dr. Ger traud Koch
In sti tut für Volks kun de/Kul tu r- 
anthro po lo gie

t. 040.42838- 2014
e. ger traud.koch@uni- ham burg.de

Setzt sich für die Di gi ta li sie rung von Kunst-
wer ken ein: Prof. Dr. Ger traud Koch, Or ga ni-
sa to rin der In itia ti ve „Sha ring is ca ring“.  
Foto: UHH/Kranz

Campus

mailto:gertraud.koch%40uni-hamburg.de?subject=
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Wel che Rolle spie len Uni ver si tä ten in der Be we gung und wie sieht es an 
der Uni ver si tät Ham burg mo men tan aus?

Die Uni ver si tä ten sind oft mit Mu se en ver bun den und in so fern auch Teil 
die ser Ent wick lun gen – wie die Samm lun gen an der Uni ver si tät Ham burg, 
die ihre Be stän de auch zu neh mend di gi ta li sie ren und über das In ter net 
zu gäng lich ma chen. Es be steht aber auch noch er heb li cher For schungs-
be darf, der mo men tan vor allem im Be reich der Rech te und Ver wer tung 
di gi ta li sier ter Ob jek te ge se hen wird.

Mit der Ta gung „Sha ring is Ca ring. Buil ding Con nec tivi ty th rough Cul tu-
ral He ri ta ge“ möch ten wir aber auf einen an de ren, noch wenig be ach te-
ten For schungs be darf hin wei sen: Das sind Fra gen der Par ti zi pa ti on und 
der so zia len In klu si on aller Be völ ke rungs grup pen, also eines Cul tu ral  
Ci ti zenship, die sich im Zu sam men hang mit di gi ta li sier tem Kul tur er be 
neu stel len und auch ge stal tet wer den müs sen. Ei ni ge Bei spie le aus Lon-
don zei gen, dass hier große Po ten zia le lie gen. Das sind wich ti ge Ent wick-
lungs po ten zia le ge ra de für Städ te, die so de zi diert wie Ham burg auf eine  
di gi ta le Stadt ent wick lungs stra te gie set zen.

Red.
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Ein falt kommt uns nicht ins Heft – die neue Aus ga be der 
19 NEUN ZEHN zeigt die Viel falt an der Uni ver si tät Ham burg

In der ach ten Aus ga be des Ma ga zins der Uni ver si tät Ham burg gibt es zum 
ers ten Mal ein Schwer punkt the ma, und dann gleich ein ganz wich ti ges: 
Di ver si ty. Denn Viel falt an einer Hoch schu le be schränkt sich nicht nur auf 
AlterundHerkunft,sondernbetrifftvieleAspekte,andiemanzuerstviel
leicht gar nicht denkt. Wir stel len Men schen vor, die Cam pus, For schung 
und Lehre mit ihrer Viel falt be rei chern.

Au ßer dem in die sem Heft: Warum der Zau ber sport Quid ditch in Ham burg 
spit ze ist, was Spin nen zu be son ders span nen den Tie ren macht, wie sich 
KonfliktezwischenPolizeiundBürgerambestenlösenlassen,welcheSti-
pen di en für wen ge eig net sind – und viele wei te re span nen de The men.

Die 19 NEUN ZEHN, die immer zu Se mes ter be ginn er scheint, liegt in allen 
Men sen und Bi blio the ken, in den Foy ers der Uni ver si täts ge bäu de und im 
Uni kon tor am Al len de- Platz 1 aus.

Wir freu en uns über span nen de The men vor schlä ge und Hin wei se: ma ga zin@
uni- ham burg.de. Re dak ti ons schluss für die nächs te Aus ga be sind der 30. 
Juni 2017 (The men) bzw. der 15. Au gust 2017 (Aus zeich nun gen + Ter mi ne).

Hier geht’s zur di gi ta len Aus ga be des Ma ga zins.

Red.

Campus

Viel falt ist das Schwer punkt the ma der 
neuen Aus ga be der „19 NEUN ZEHN“.  
Bild: UHH/Sukhina

Kontakt

Anna Maria Prie be
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öf f ent-
lich keits ar beit

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

mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
https://www2.uni-hamburg.de/presse/publikationen/19neunzehn/1-2017/index.html
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Neuer Look für die Web si te: Re de sign kommt im Mai

Seit 2013 hat die Web si te der Uni ver si tät Ham burg ihr jet zi ges Aus se hen. 
Aber in vier Jah ren pas siert viel im Netz – Zeit also für ein Re de sign, das 
die Web sei ten op tisch wie der auf den neu es ten Stand bringt. Wer jetzt be-
fürchtet,sichnichtmehrzurechtzufindenoderdassvielArbeitaufihnwar
tet: Es han delt sich im We sent li chen um eine An pas sung der Styles, nicht 
der Struk tur oder In hal te.

Das neue De sign ist kla rer, mo der ner und über sicht li cher und wird vor aus-
sicht lich An fang Mai aus ge rollt.

Universitätsmitglieder,dieWebseitenpflegen,werdenaufatmen:DasRe-
dak ti ons sys tem muss nicht ge wech selt und auch nicht alle Sei ten hän-
disch an ge passt wer den.

Aber ei ni ge Per so nen müs sen Ende April doch in den Start lö chern ste hen, 
um Bil der im neuen Su per for mat, d.h. über die volle Brei te der Web si te, 
hoch zu la den und das ein oder an de re Ele ment hän disch zu über tra gen. 
Das Re de sign wurde aber so ge plant, dass der damit ver bun de ne Auf wand 
so ge ring wie mög lich aus fällt.

Neue Bild da ten bank und neue Tools

Für die Be bil de rung der neuen Web sei ten ste hen fer tig be ar bei te te und 
for ma tier te Bil der in einer neuen Bild da ten bank zur Ver fü gung (nach An-
mel dung für UHH- Mit glie der ver füg bar). Dar über hin aus kann ein wei te-
res un ter stüt zen des Tool ge nutzt wer den:

•  ein Bild zu schnei de- Tool mit allen neuen Bild for ma ten, das gleich-
zei tig einen Ver lauf dar über legt, die Bil der Web- op ti miert und 
zum Down load an bie tet.

Re dak teu rin nen und Re dak teu re des uni ver si tä ren Re dak ti ons sys tems FI-
ONA wer den über den FIO NA- Ver tei ler über alle not wen di gen Maß nah-
men in for miert.

ImIntranetfindenSieweitere In for ma tio nen für FIO NA- Re dak teu rin nen 
und Re dak teu re.

Red.
 

Campus

Mo dern und über sicht lich: Das neue De sign 
der UHH- Web sei ten. Bild: UHH/screenshot 

Kontakt

Gi se lind Wer ner
On line- Re dak teu rin
Re fe rat On line- Diens te

t. 040.42838- 2571
e. gi se lind.wer ner@uni- ham burg.de

mailto:giselind.werner%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.fiona.uni-hamburg.de/fiona/service/mailingliste.html
https://www.fid.uni-hamburg.de/intern/bildzuschneidetool/
https://www.intranet.uni-hamburg.de/aktuelles/2017-04-03-redesign.html
https://www.intranet.uni-hamburg.de/aktuelles/2017-04-03-redesign.html
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Stu die ren de über set zen Kin der bü cher in Ge bär den spra che

Auch ge hör lo se Kin der möch ten Ge schich ten er zählt be kom men. Stu die-
ren de der Uni ver si tät Ham burg haben daher drei Kin der bü cher mit hil fe 
von Vi de os in die Deut sche Ge bär den spra che über setzt. Ge lei tet wurde 
das Pro jekt von Prof. Dr. Chris ti an Rath mann, zum da ma li gen Zeit punkt 
Lei ter des In sti tuts für Deut sche Ge bär den spra che und Kom mu ni ka ti on 
Ge hör lo ser der Uni ver si tät Ham burg. Die E- Books sind frei im In ter net ver-
füg bar und kön nen her un ter ge la den wer den.

Die drei E- Books ent hal ten Bil der und Texte, im Mit tel punkt ste hen je doch 
Vi de os, in denen Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg die Ge schich ten in 
Ge bär den spra che über set zen – daher hei ßen die Bü cher auch „bi lin gua le, 
bi mo da le E- Books“.

Er stellt wur den die Vi de os im Rah men der wei ter bil den den Stu di en gän ge 
„Ge bär den sprach päd ago gik“ und „Taube Ge bär den sprach dol met sche rIn-
nen“, wel che ge mein sam von der Ar beits stel le für wis sen schaft li che Wei-
ter bil dung und dem In sti tut für Deut sche Ge bär den spra che und Kom mu-
ni ka ti on Ge hör lo ser durch ge führt wer den.

Mit den E- Books kön nen Kin der, die mit Deut scher Ge bär den spra che 
(DGS) auf wach sen sind oder gerne DGS ler nen wol len, Kin der bü cher und 
das ge mein sa me Vor le sen er le ben. Bei der Ent schei dung für die zu über-
setzendenGeschichtenfieldieWahlauf„Rocky,diebellendeKatze“,„Ju-
lia ne Pad del en te“ und „Eine ein zel ne Perle“. „Wir haben uns be müht, eine 
grö ße re Band brei te an Ge schich ten für die Um set zung aus zu wäh len, um 
auch diese Bü cher zu gäng lich zu ma chen“, er klärt Pro jekt lei ter Prof. Dr. 
Chris ti an Rath mann.

Auch El tern sowie Päd ago gin nen und Päd ago gen an ge spro chen

Ziel grup pen der E- Books sind vor allem Kin der mit oder ohne Hör be hin de-
run gen. Zudem wol len die In itia to rin nen und In itia to ren auch El tern, Er-
zie he rin nen und Er zie her sowie Päd ago gin nen und Päd ago gen er rei chen.

Un ter stüt zung be ka men Prof. Chris ti an Rath mann und sein Team bei dem 
Pro jekt von der Au to rin Prof. Donna Jo Na po li (Swarth mo re Col le ge, USA) 
und ihrem Kol le gen Dr. Gene Mirus (Gallau det Uni ver si ty, USA), die das 
Ma te ri al be reit stell ten und die Ham bur ger Grup pe be rie ten. Sie lei ten das 
Pro jekt „RISE eBooks“ (Rea ding In vol ves Sha red Ex pe ri ence), das seit 2013 
Kin der bü cher in Ge bär den spra che über setzt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus

Kin der, die mit Deut scher Ge bär den spra che 
auf wach sen sind, kön nen mit den E- Books 
das Vor le sen er le ben. Foto: Oksana Kuzmina/ 
Fotolia

Kontakt

Prof. Dr. Chris ti an Rath mann
In sti tut für Ge bär den spra che und Kom mu-
ni ka ti on Ge hör lo ser
Ge schäfts zim mer

t. 040.42838- 3240
e. se kre ta ri at@sign- lang.uni- ham burg.de

mailto:sekretariat%40sign-lang.uni-hamburg.de?subject=
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ÜberiTunesoderYoutubeabruf ar

Die drei E- Books kön nen über „iTu nes“ her un ter ge la den und mit dem Pro-
gramm„ibooks“vonApplegeöfnetwerden.WerdiesetechnischenMög-
lich kei ten nicht hat, kann sich die Ge schich ten auch als Film über Youtube 
an se hen.

Rocky, die bel len de Katze (Youtube)
Rocky, die bel len de Katze (iTu nes)

Ju lia ne Pad del en te (Youtube)
Ju lia ne Pad del en te (iTu nes): folgt bald

Eine ein zel ne Perle (Youtube)
Eine ein zel ne Perle (iTu nes)

Julia Ruf/Red.

https://youtu.be/lfWed4tdGgE
https://youtu.be/BQ3_zECcqro
https://youtu.be/V9bn014-osM
https://itunes.apple.com/de/book/rocky-die-bellende-katze/id1208001184?mt=11
https://itunes.apple.com/de/book/eine-einzelne-perle/id1208004018?mt=11
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Neues öffentliches Programm mit 300 Vorträgen aus 
Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft

Im Som mer se mes ter bie tet die Uni ver si tät Ham burg für alle in ter es sier-
tenBürgerinnenundBürgerwiedereinumfangreichesProgrammöff ent
li cher Vor trä ge an. Das the ma tisch breit ge fä cher te „All ge mei ne Vor le-
sungs we sen“ führt in rund 300 Vor trä gen durch ak tu el le Fra ge stel lun gen 
ausWissenschaft,ForschungundGesellschaft.DieVeranstaltungenfinden
über wie gend abends statt und sind kos ten los, eine An mel dung ist nicht 
er for der lich.

Zueineröf entlichenRingvorlesungüberLebensqualitätinderStadtlädt
etwa das in ter dis zi pli nä re Pro jekt „Urb Mod“ ein, das vom CEN ko or di niert 
wird.

Städ te wie Ham burg ver än dern sich welt weit sehr dy na misch und müs-
sen sich neuen Her aus for de run gen stel len. Ur sa chen dafür sind der glo ba le 
Kli ma wan del und de mo gra phi sche Ver än de run gen wie das Al tern und die 
Zu sam men set zung der Stadt be völ ke rung. Hinzu kom men bau li che Ver-
dich tung und so zio öko no mi sche Frag men tie rung.

Stress fak to ren in der Stadt: Hitze, Luft be las tung, Ver kehrs lärm

Seit 2015 un ter su chen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni-
ver si tät Ham burg die Re le vanz und das Zu sam men wir ken ein zel ner Stress-
fak to ren – z.B. Hit zes tress, Luft be las tung, Ver kehrs lärm –sowie ihr Zu-
sam men wir ken und auch Ri si ken man geln der Um welt qua li tä ten für die 
städ ti sche Ge sund heit.

Die ins ge samt 14 Vor trä ge der Ver an stal tung „Wel che Aus wir kung hat die 
Stadt-UmweltaufWohlbefindenundGesundheit?EineStandortbestim-
mung“ stel len diese Pro jekt er geb nis se bis zum 12. Juli immer mitt wochs 
von 18-20 Uhr im Geo ma ti kum vor.

Ko or di na to rin und Ko or di na to ren des Pro jekts sind Prof. Dr. Hein ke Schlün-
zen vom Me teo ro lo gi sches In sti tut, Prof. Dr. Jür gen Oßen brüg ge vom In sti-
tutfürGeographieundDr.PeterHofmannvomFachbereichMathematik
der Uni Ham burg.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus

EinbesonderesHighlightdesöf entlichen
Vor trags pro gramms ist der Ham bur ger Ha-
fen Kon gress 2017. Foto: AWW

Kontakt

Da nie la Stein ke
Ar beits stel le für wis sen schaft li che  
Wei ter bil dung (AWW)

t. 040 42838- 9714
e. av@aww.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Hein ke Schlün zen
Geo wis sen schaf ten

t. 040 42838- 5082
e. hein ke.schlu en zen@uni- ham burg.de

mailto:av%40aww.uni-hamburg.de?subject=
mailto:hein%C2%ADke.schlu%C2%ADen%C2%ADzen%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
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High light: Der Ham bur ger Ha fen kon gress

EinbesonderesHighlightdesöf entlichenVortragsprogrammsistderHam-
bur ger Ha fen Kon gress 2017, der unter dem Titel „Ha fen stadt neu aus ge lo-
tet“ vom 26. Mai bis 2. Juni viel sei ti ge Ein bli cke in die For schung zu Hafen 
undWasserandenHamburgerHochschulengibt.DerKongressfindetim
Rah men des Fes ti vals „Thea ter der Welt“ statt.

An sechs Aben den stel len je weils vier Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler, dar un ter 7 Vor tra gen de von der Uni ver si tät Ham burg, aus un ter-
schied lichs ten Fä chern ihre For schun gen zur Ha fen stadt kurz vor und dis-
ku tie ren diese so wohl un ter ein an der als auch mit dem Pu bli kum.

Le sun gen li te ra ri scher Text aus schnit te zum Ham bur ger Hafen schlie ßen 
die Vor trags-  und Dis kus si ons run den ab und schla gen zu gleich die Brü cke 
zu den nach fol gen den Thea ter vor stel lun gen. Das Vor trags pro gramm ist 
kostenlos,KartenzudenTheaterauführungenkönnenbeidenTheatern
er wor ben wer den.

Die ma ri ti me The ma tik wird in den Vor trags rei hen „Ozea no Gra phi en: Von 
Meeresbildern,SchifsdarstellungenundSeemannsgarn“sowie„Flowsof
Chan ge: Ri vers, Me ga ci ties and Mo bi li ty in Sou theast Asia“ auf ge nom men. 
Wei te re Ring vor le sun gen be schäf ti gen sich mit The men wie „(Fast) 100 
Jahre Uni ver si tät Ham burg“. Zudem gibt es Vor trags rei hen aus Ge schichts-
wis sen schaft, Päd ago gik und So zio lo gie, Me di zin, Phi lo so phie und Theo lo-
gie, Ma the ma tik und Na tur wis sen schaf ten sowie zu Stu di en ori en tie rung 
und Kar rie re pla nung.

DasvollständigeProgrammfindenSieimInternetunter:
www.aww.uni- ham burg.de/av

Das Pro gramm heft mit allen The men und Ter mi nen liegt in der Ar beits stel-
le für wis sen schaft li che Wei ter bil dung, im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät 
undanvielenanderenöf entlichenOrtenderStadtaus.Gegeneinegeringe
Ge bühr kann es auch abon niert wer den

PM/Red.

https://www.aww.uni-hamburg.de/oeffentliche-vortraege/programm.html
https://www.aww.uni-hamburg.de/oeffentliche-vortraege/programm.html
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Nackt schne cken- Art „Bier sch ne gel“ nach 80 Jah ren in Ham-
burg wie der ent deckt – auf der Ree per bahn

Eine Nackt schne cke, auf der Ree per bahn, nachts um halb eins: Seit 80 Jah-
ren wurde kein Ex em plar des Bier sch ne gels im Ham bur ger Stadt ge biet 
mehr nach ge wie sen. Nun wur den erst mals wie der Tiere ge sich tet – in St. 
Pauli und im Grin del vier tel. Dr. Marco T. Nei ber, Zoo lo ge und Schne cken-
for scher am Cen trum für Na tur kun de (CeNak) der Uni ver si tät Ham burg, 
be rich tet über den Nach weis des Bier sch ne gels in der Fach zeit schrift „Mit-
tei lun gen der deut schen ma la ko zoo lo gi schen Ge sell schaft“.

Der erste Neun ach weis für Ham burg ge lang im Som mer 2015 auf dem Hof-
ge län de eines Hos tels auf der Ree per bahn, ein wei te rer Nach weis 2016 in 
un mit tel ba rer Nähe des Zoo lo gi schen Mu se ums am Mar tin- Lu ther- King- 
Platz. Neben Ber lin, wo die Art 2015 ge fun den wurde, sind die Nach wei-
se aus Ham burg die ein zi gen Funde des Bier sch ne gels in einer deut schen 
Groß stadt.

Letz te Sich tung im Jahr 1935

Frü her kam der Bier sch ne gel, der in der ak tu ells ten Ver si on der Roten Liste 
der Land schne cken Ham burgs als aus ge stor ben bzw. ver schol len an ge ge-
benwird, imStadtzentrumHamburgshäufigvor,besonders in feuchten
Kel lern. So wurde die Art im 19. und 20. Jahr hun dert am Rö dings markt so-
wieimehemaligenGebäudederOberdörferApothekeamGroßenBurstah
ge fun den. Der letz te Nach weis für Ham burg stammt aus der Zeit um 1935, 
aus dem Stadt teil Oth mar schen. Be le ge hier zu wer den in der wis sen schaft-
lichenSammlungdesCeNakauf ewahrt.

Der Bier sch ne gel (Limacus flavus) wird etwa zehn Zen ti me ter lang und 
ist durch sein cha rak te ris ti sches Fle cken mus ter, die gelb grün li che Fär-
bung und durch blau grau ge färb te Füh ler von an de ren gro ßen hei mi schen 
Nackt schne cken gut zu un ter schei den. Die Art be vor zugt feuch te, dunk le 
Le bens räu me wie Kel ler und La ger räu me, alte Bruch stein mau ern, Park- 
und Gar ten an la gen sowie Gul lys und Ab was ser ka nä le.

DerdeutscheNameBierschnegelgehtaufdasfrüherhäufigeVorkommen
der Art in Braue rei kel lern zu rück, wo sie sich von Vor rä ten und Ab fäl len der 
Bier pro duk ti on er nähr te und als Vor rats schäd ling galt. Im Zuge von Ge bäu-
de sa nie run gen und der Zer stö rung ge eig ne ter Le bens räu me ist der Bier-
sch ne gel in den ver gan ge nen Jahr zehn ten vie ler orts sel ten ge wor den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Ex em pla re der Nackt schne cken- Art  
„Bier sch ne gel“ wur den erst mals wie der in 
Ham burg nach ge wie sen.  
Foto: UHH/Neiber

Kontakt

Dr. Marco T. Nei ber
Cen trum für Na tur kun de (CeNak)

t. 040.42838- 5644
e. mar co- tho mas.nei ber@uni- ham burg.de

Forschung

mailto:marco-thomas.neiber%40uni-hamburg.de?subject=
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Bier sch ne gel als „Ge win ner des Kli ma wan dels“?

„Hinzu kommt das Pro blem der Er fas sung, denn der Bier sch ne gel lebt sehr 
ver steckt und kommt kaum vor 22 Uhr aus sei nen Ver ste cken“, er klärt Nei-
ber, Post dok to rand in der Ab tei lung „Bio di ver si tät der Tiere“, die Her aus for-
de run gen der For schung.

AusseinerSichtkönntesichdiefrostempfindlicheArtals„Gewinnerdes
Kli ma wan dels“ her aus stel len, da güns ti ge re Be din gun gen wie mil de re 
Win ter zu ge rin ge ren kli ma be ding ten Ver lus ten in ner halb einer Po pu la ti on 
füh ren wür den. „Nichts des to trotz soll te die Art für Deutsch land als Gan zes 
als stark ge fähr det ein ge stuft blei ben, da ge eig ne te Ha bi ta te in Sied lungs-
räu men durch Sa nie run gen sel te ner wer den.“

Link zur Stu die: Nei ber, M. T. (2017) ,Auf der Ree per bahn nachts um halb 
eins’ — Wie der fund des Bier sch ne gels in Ham burg nach 80 Jah ren.  
Mit tei lun gen der deut schen ma la ko zoo lo gi schen Ge sell schaft 96: 1–6.

PM/Red.

Forschung

http://www.dmg.mollusca.de/mitteilungen096/mitt_dmg_096_001-006_neiber_reeperbahn.pdf
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For schungs team der Uni ver si tät Ham burg be stä tigt:  
Ex em pla re der Fisch art Kess ler- Grun del erst mals in der Elbe 
fest ge stellt

Ein For schungs team unter Lei tung von Prof. Dr. Ralf Thiel vom Cen trum 
für Na tur kun de der Uni ver si tät Ham burg hat be stä tigt, dass erst mals  
In di vi du en der Fisch art Kess ler- Grun del (Pon ti co la kess le ri) in der Elbe  
er fasst wur den. Es ist die nörd lichs te Sich tung bis her. Den Nach weis haben 
die Wis sen schaft ler in der ak tu el len Aus ga be des Jour nals „Bio In va si ons 
Records“veröff entlicht.

 Die Kess ler- Grun del, be nannt nach dem Zoo lo gen Karl Fjo do ro witsch Kess-
ler, ist ein ma xi mal 22 Zen ti me ter lan ger Fisch, der am Ge wäs ser bo den 
lebt und sich von wir bel lo sen Tie ren und klei nen Fi schen er nährt. Haupt-
säch lich ver brei tet ist die Art in den Brack was ser zo nen der nörd li chen und 
west li chen Schwarz meer- Küs ten; auch in den Flüs sen Donau, Dnis ter, 
Süd li cher Bug und Dnepr ist sie hei misch. Seit den 90er- Jah ren be ob ach-
ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler eine Aus brei tung der Fisch-
art in Rich tung Nord wes ten, unter an de rem wur den Ex em pla re im Rhein 
nach ge wie sen.

Zwölf Ex em pla re wur den un ter sucht

Die Ham bur ger Wis sen schaft ler un ter such ten ins ge samt zwölf Ex em pla re, 
die Fi schern im Zeit raum von Au gust 2015 bis Juni 2016 zwi schen Lau en-
burg (Schles wig- Hol stein) und Ham burg ins Netz ge gan gen waren.

Zu nächst wur den die ge fan ge nen In di vi du en an hand mor pho lo gi scher 
Merk ma le (u. a. Be schup pung, Flos sen strahl an zah len, Fär bung, ty pi sche 
Körpermaße)alsKessler-Grundelnidentifiziert.Anschließendwurdenmo-
le ku lar ge ne ti sche Ana ly sen durch ge führt, wozu Ma te ri al ver wen det wur-
de, das zwei nach dem Fang ge stor be nen Fi schen ent nom men wor den war. 
Alle Un ter su chun gen be stä tig ten, dass die Fi sche zur Art Pon ti co la kess le ri 
ge hö ren.

BallastwasservonSchiffenalsmöglichesTransportmittel

„Die Ex em pla re in der Elbe sind auf grund der bis he ri gen Ver brei tungs-
ten den zen nicht völ lig über ra schend“, er klärt Prof. Dr. Ralf Thiel, Lei ter 
der Ab tei lung Icht hyo lo gie des Cen trums für Na tur kun de der Uni ver si tät 
Ham burg. Für die For scher, die bei die ser Stu die mit dem Bio s phae ri um 
ElbtalaueunddemLandessportfischerverbandSchleswig-Holsteine.V.zu-
sam men ar bei te ten, ist nun vor allem in ter es sant, wie die Fi sche in die Elbe 
ge lang ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Forschung

Ex em pla re der Fisch art Kess ler- Grun del 
leben in der Elbe – das haben Ham bur ger 
For scher erst mals nach ge wie sen. 
Foto: UHH/Thiel

Kontakt

Prof. Dr. Ralf Thiel
Cen trum für Na tur kun de (CeNak)
Ab tei lungs lei ter Icht hyo lo gie

t. 040.42838- 5637
e. ralf.thiel@uni- ham burg.de

mailto:marco-thomas.neiber%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:ralf.thiel%40uni-hamburg.de?subject=
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„Eine mög li che Er klä rung könn te der Trans port von In di vi du en im Bal last-
wasservonSchifensein,wodurchdieFischartvoneinemFlusszumande-
ren ver brei tet wer den kann“, so Thiel. Dafür sprä che unter an de rem, dass 
eine der ers ten Sich tun gen in der Nähe der Ein mün dung des El be- Sei ten ka-
nals in die Elbe ge mel det wurde, also in der Ver bin dung zwi schen Elbe und 
Mit tel land ka nal – und damit dem Rhein. In die sen Ka nä len selbst wurde 
dieKessler-Grundel–imGegensatzzuanderenFremdfischartenmitähnli-
chen Ur sprungs ge bie ten – noch nicht nach ge wie sen.

Link zur Stu die:
Thiel, Ralf; Schul ze, Sven; Hem pel, Mat ti as; Hu se mann, Mar tin (2017): 
Most nort her ly re cord of the bighead goby Pon ti co la kess le ri (Gün ther, 
1861) in the Elbe River, Ger ma ny. Bio In va si ons Re cords 6 (1): 73-78. DOI:  
http://www.reabic.net/journals/bir/2017/Issue1.aspx

PM/Red.

Forschung

http://www.reabic.net/journals/bir/2017/Issue1.aspx
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Ko lo nia le Spu ren su che: Ge mein sa me Pro ve ni enz for schung 
der Uni ver si tät Ham burg und des Über see- Mu se ums Bre men

Ein ver zier ter Ho cker aus Ka me run oder eine Hals ket te der He re ro aus  
Na mi bia: Ob jek te wie diese ge lang ten wäh rend der deut schen Ko lo ni-
al zeit in die Samm lun gen des Über see- Mu se ums Bre men. In dem For-
schungs pro jekt „Ko lo nia le Spu ren im Über see- Mu se um Bre men. Afri ka- 
Samm lun gen als Ge gen stand der Pro ve ni enz for schung“ der Uni ver si tät 
Ham burg und des Über see- Mu se ums Bre men un ter su chen ab so fort drei 
Dok to ran din nen und Dok to ran den von Prof. Dr. Jür gen Zim me rer am His-
to ri schen Se mi nar der Uni ver si tät Ham burg die Her kunft und Ge schich te 
der Samm lun gen aus Ka me run, dem ehe ma li gen Deutsch- Ost afri ka sowie 
dem ehe ma li gen Deutsch- Süd west afri ka.

Mit der Kom bi na ti on aus mu sea ler Ob jekt- , his to ri scher Pro ve ni enz-  sowie 
Feld for schung in den Ur sprungs län dern be tritt das in ter na tio na le Team 
Neu land in der Er for schung ko lo nia ler Samm lungs ge schich te. So soll glei-
cher ma ßen Klar heit über die Ob jekt ge schich te und den Samm lungs er-
werb er langt wer den. Ein Vier tel der rund 20.000 Ob jek te um fas sen den 
Afri ka- Samm lung im Über see- Mu se um wurde zwi schen 1884 und 1918 in 
den da ma li gen deut schen Ko lo ni en ge sam melt und ge lang te zum Teil in 
den1930er-JahrendurchKaufvonEthnografica-HändlernindasMuseum.
In for ma tio nen zum Samm lungs er werb und die wis sen schaft li che Ein ord-
nung der Ob jek te sind größ ten teils un zu rei chend do ku men tiert.

Ge schich te des ko lo nia len Sam melns auf ar bei ten

Das auf vier Jahre an ge leg ten Pro jekt wird von der Volks wa gen stif tung im 
Rah men der In itia ti ve „For schung in Mu se en“ mit 450.000 Euro ge för dert. 
Wis sen schaft li che Lei ter des For schungs pro jekts sind Prof. Dr. Jür gen Zim-
me rer, Ar beits be reich Glo bal ge schich te der Uni ver si tät Ham burg, und Prof. 
Dr. Wieb ke Ahrndt, Di rek to rin des Über see- Mu se ums Bre men.

Die Dok to ran din nen und Dok to ran den Nd zo do Awono, Sara Cap de vil le und 
Chris ti an Jar ling leis ten mit ihrer Er for schung der Samm lun gen aus Ka me-
run, dem ehe ma li gen Deutsch- Ost afri ka (Tan sa nia, Ru an da, Bu run di) und 
dem ehe ma li gen Deutsch- Süd west afri ka (Na mi bia) Pio nier ar beit in der 
Ge schichts for schung des ko lo nia len Sam melns. „Die Auf ar bei tung der Ko-
lo ni al ge schich te nimmt in Deutsch land all mäh lich Fahrt auf. Eine schmerz-
li che Leer stel le bil det dabei das ko lo nia le Sam meln. Diese zu schlie ßen hat 
grund sätz li che Aus wir kun gen auf unser Ver ständ nis dar über, was Ko lo nia-
lis mus be deu tet und wie wir mit sei nem Erbe um ge hen“, er klärt Prof. Dr. 
Jür gen Zim me rer den in no va ti ven An satz des For schungs pro jek tes.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Forschung

Sara Cap de vil le, Nd zo do Awono und  
Chris ti an Jar ling (von links nach rechts) 
wer den in den kom men den vier Jah ren  
die ko lo nia le Samm lung des Über see-  
Mu se ums Bre men er for schen. 
Foto: Über see- Mu se um Bre men, Mat thi as Haase

Kontakt

Prof. Dr. Jür gen Zim me rer
His to ri sches Se mi nar

t. 040.42838- 4841
e. ju er gen.zim me rer@uni- ham burg.de

mailto:juergen.zimmerer%40uni-hamburg.de?subject=


26

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter April 2017, Nr. 95

Seite      

Enge Zu sam men ar beit mit den Her kunfts län dern

Die nun ge star te te Un ter su chung prüft, wie Samm ler die Ge gen stän de 
zu sam men ge tra gen haben und wel che Hand lungs spiel räu me dabei die 
Ver tre ter der Her kunfts ge sell schaf ten hat ten. Dazu wer den An sprech-
part ne rin nen und An sprech part ner in den je wei li gen Her kunfts län dern, 
wie Mu se en und Re prä sen tan ten der Com mu nities, ein be zo gen. So wer-
den Fra gen der Ent ste hungs zu sam men hän ge, der ma te ri el len An eig nung 
deut scher Ko lo ni en und der Recht-  oder Un recht mä ßig keit ko lo ni al zeit li-
cher Samm lun gen unter Be rück sich ti gung ethi scher Grund sät ze be ant-
wor tet.

„Warum be stimm te afri ka ni sche Kul tur schät ze in eu ro päi schen Mu se en 
be wahrt wer den, ist aus der Sicht der Her kunfts ge sell schaf ten ein wich ti-
ger Teil des kul tu rel len Ge dächt nis ses. Gleich zei tig ist das in der Hoch pha se 
der deut schen Ko lo ni al zeit ge grün de te Über see- Mu se um Bre men an der 
BeantwortungderofenenFragenzurErwerbs-,Sammlungs-undInstituti-
ons ge schich te in ter es siert“, er gänzt Prof. Dr. Wieb ke Ahrndt.

PM/Red.

Forschung
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Neue Re fe ren tin in der Stabs stel le Be ru fun gen

Seit dem 1. März 2017 be treut Su san ne Köh ler als neue Be ru fungs re fe ren-
tin vor ran gig die Fa kul tät für Rechts wis sen schaft sowie die Fa kul tät für  
Be triebs wirt schaft und steht den Be ru fungs kom mis sio nen als ju ris ti sche 
An sprech part ne rin zur Ver fü gung. 

Frau Köh ler hat Rechts wis sen schaf ten an der Uni ver si tät Ros tock stu diert 
und im Jahr 2015 er folg reich das zwei te ju ris ti sche Staats ex amen am Ober-
lan des ge richt Ros tock ab ge schlos sen. Wäh rend des Re fe ren da ri ats ab sol-
vier te sie ein ver wal tungs recht li ches Er gän zungs stu di um an der Deut-
schen Hoch schu le für Ver wal tungs wis sen schaf ten in Spey er. Zu letzt war 
sie als Rechts an wäl tin tätig.

In ihrem neuen Tä tig keits feld über nimmt Frau Köh ler neben ihrer be ra-
ten den Funk ti on auch die An trags prü fung für §- 17- Pro fes su ren und Se ni-
or pro fes su ren. Mit einer §- 17- Pro fes sur wird Per so nen, die sich durch her-
vor ra gen de Leis tun gen aus ge zeich net und seit min des tens drei Jah ren an 
der Uni ver si tät Ham burg selb stän dig ge lehrt haben, die aka de mi sche Be-
zeich nung „Pro fes so rin“ oder „Pro fes sor“ ver lie hen. Mit der Ein rich tung ei-
ner Se ni or pro fes sur ist es Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern bei 
her vor ra gen der Eig nung mög lich, auch nach Diens ten de an der Uni ver si tät 
Ham burg tätig zu sein.

S. Prasuhn/Red.

Verwaltung

Su san ne Köh ler ist neue Be ru fungs re fe ren-
tin für die Fa kul tät für Rechts wis sen schaft 
und die Fa kul tät für Be triebs wis sen schaf ten.  
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Su san ne Köh ler
Be ru fungs re fe ren tin

t. 040.42838- 3598
e. su san ne.ko eh ler@uni- ham burg.de

mailto:susanne.koehler%40uni-hamburg.de?subject=
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+ + + Neue Funk tio nen in UHH- Apps + + + Be ne fiz lauf für neue Kin-
der kli nik des UKE am 15.07.2017 + + + Neue Qua li fi ka ti ons an ge bo te 
der Stabs stel le Gleich stel lung + + + Neues Foyer im CeNak wird am 
28.04.2017 er öff net  + + + Neue Kol lek ti on im Uni kon tor + + +

+ + + Ab so fort ste hen in der App „UHH mo bi le“ neue Funk tio nen zur Ver-
fü gung. Im Be reich „Ak tu el les“ wer den jetzt auch die Ins tagram- Posts der 
Uni ver si tät Ham burg ein ge bun den. In den Spei se plä nen wer den nun die Zu-
satz stof fe und All er ge ne sowie die Öff nungs zei ten der Men sen und Cafés 
auf ge führt. Au ßer dem ste hen alle Aus ga ben des Uni- Ma ga zin 19 NEUN ZEHN 
als blät ter ba re PDFs zur Ver fü gung. Die App ist kos ten los für iPho nes, An-
dro id- Ge rä te und als Web- App ver füg bar. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Das UKE ver an stal tet am Sonn abend, 15.07.2017, zum drit ten Mal ei-
nen Be ne fiz lauf fürs Kin der- UKE. Ge lau fen wird von 15 bis 17 Uhr im Ep pen-
dor fer Park und auf dem UKE- Ge län de Das Start geld be trägt zehn Euro. 
Der Ge samt be trag wird für das im Bau be find li che Kin der- UKE ge spen det, 
das im Herbst 2017 er öff net wird. An mel dung und wei te re In for ma tio nen... 
+ + +

+ + + Die Stabs stel le Gleich stel lung bie tet zu sam men mit dem Ca re er 
Cen ter auch im Som mer se mes ter 2017 wie der ein um fang rei ches Qua li-
fi ka ti ons an ge bot für Stu den tin nen, also auch Pro mo ti ons stu den tin nen 
sowie Ab sol ven tin nen bis 2 Jahre nach dem Ab schluss an. Ins ge samt wer-
den Work shops zu The men wie Füh rung, Net wor king, Prä sen ta ti ons tech-
nick, In ter kul tu rel le Kom pe tenz an ge bo ten sowie erst mals ein Webi nar 
zum Thema „Ein stiegs ge halt – Wie viel bin ich wert?“. An mel dung über 
das Ca re er Cen ter. Wei te re In for ma tio nen als PDF + + +

+ + + Das Zoo lo gi sche Mu se um des CeNak be kommt einen neuen Ein-
gangs be reich. Ab dem 28.04.2017 ist der bar rie re freie Zu gang über die 
Bun de stra ße ge öff net. Der Ein gangs be reich wird sich in mo der nem, zeit-
ge mä ßem Aus stel lungs- De sign prä sen tie ren, mit ver schie de nen Me di en-
sta tio nen, An ge bo ten für Aug men ted Rea li ty und an schau li chen Gra fi ken. 
Von Frei tag, 28.04., bis Sonn tag, 30.04.2017, wird im Zuge der Er öff nung ein 
um fang rei ches Rah men pro gramm ge bo ten. Wei te re In for ma tio nen... + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus

http://www.kinder-uke.de/benefizlauf/
https://www.cenak.uni-hamburg.de/aktuelles/foyer-eroeffnung.html
http://https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/download/programm-cc-qualifizierugsfonds-gleichstellung-sose2017.pdf
http://https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/download/programm-cc-qualifizierugsfonds-gleichstellung-sose2017.pdf
https://www.uni-hamburg.de/presse/publikationen/apps.html
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+ + + Pünkt lich zum Früh lings an fang bie tet das Uni kon tor seine neue 
Kol lek ti on an. Neben fri schen Far ben bei den be lieb ten Shirts gibt es 
auch viele neue Pro duk te: die prak ti sche Drink bud del für un ter wegs, die 
Power bank für En er gie re ser ven oder den mo der nen Pu ckel bü del. Viele 
schö ne Ge schenk ide en und in no va ti ve Pro duk te zur Uni ver si tät Ham burg 
run den das Sor ti ment ab. Wei te re In for ma tio nen... + + +

https://www.unikontor.uni-hamburg.de/

