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Liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, Ihnen zum Start ins neue (hof f ent lich er folg rei che und son ni ge) Som mer-
se mes ter einen „druck fri schen“ News let ter mit al ler lei In for ma tio nen und Be rich ten aus 
un se rer Uni ver si tät prä sen tie ren zu kön nen. Sie fin den darin ei ni ge gute Nach rich ten, wie z.B. 
zum neuen Cam pus Cen ter und zur Gleich stel lung, und au ßer dem Neu ig kei ten zu di ver sen 
Be rei chen, die uns be schäf ti gen.

Ihre Auf merk sam keit möch te ich be son ders auf die An kün di gung zur fei er li chen Ver le gung 
der Stol per stei ne vor un se rem Haupt ge bäu de rich ten.

Ich ver ab schie de mich an die ser Stel le von Ihnen allen als Vi ze prä si den tin – und freue mich, 
zu künf tig Ihre Kol le gin als De ka nin der Wi So- Fa kul tät zu sein.

Mit bes ten Grü ßen

Ihre Ga brie le Lösch per
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Cam pus Cen ter: Mo der ne Be ra tung rund ums Stu di um

An fang März war es so weit: Das Cam pus Cen ter an der Als ter ter ras se 1 
öff ne te seine Türen für Stu di en in ter es sier te und Stu die ren de der Uni
ver si tät Ham burg. Alle Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Re fe ra te  
Qua li tät und Recht, Zen tra le Stu di en be ra tung und Psy cho lo gi sche  
Be ra tung sowie Ser vice für Stu die ren de sind von nun an in dem neuen  
Ge bäu de an der Als ter ter ras se zu fin den.

Über sicht lich keit, Hel lig keit und eine ins ge samt an ge neh me At mo sphä re 
spiel ten bei der Ein rich tung des neuen Cam pus Cen ters eine we sent-
li che Rolle. Gleich bei Be tre ten des Ein gangs be rei ches fällt der ganz in 
uni ver si tä rem Rot ge hal te ne Ser vice Point ins Auge. Der War te be reich 
punk tet mit einer gro ßen Fens ter front und dem In for ma ti ons- Pool mit 
W- LAN- Zu gang. Um den Rat su chen den un nö ti ge Wege zu er spa ren,  
be fin den sich die Back of fices für die Be ra tungs ge sprä che alle im drit ten 
Stock.

Ge stuf te Be ra tungs ebe nen

„Wir haben uns für das Cam pus Cen ter ein aus ge klü gel tes Be ra tungs- 
sys tem über legt, das aus zwei Ser vicee be nen be steht – In for ma ti ons-
ebe ne 1: Ser vice Point und Ser vice Te le fon und Be ra tungs ebe ne 2: Back of-
fices bzw. Back up- Diens te“, so Kry sty na Jacko, Haupt an sprech part ne rin 
für das Pro jekt.

Für Ser vice Point und Ser vice Te le fon sind pro fes sio nell ge schul te  
Stu die ren de zu stän dig. Sie klä ren mit den Rat su chen den ihre An lie gen, 
tei len War te num mern aus, neh men An trä ge und An mel dun gen an und  
be die nen das Ser vice Te le fon. Au ßer dem lei ten sie die Be su cher/innen an 
die Ex per tin nen und Ex per ten in den Back of fices wei ter.

In den Back of fices be ra ten mo men tan Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei-
ter aus den Re fe ra ten der Ab tei lung „Stu di um und Lehre“. Zu künf tig ist  
ge plant, hier Ser vice leis tun gen wei te rer uni ver si tä rer und ex ter ner  
Ein rich tun gen wie der Ab tei lung In ter na tio na les, des Zen tra len Prü fungs-
am tes für Lehr amts prü fun gen und des Re gio na len Re chen zen trums  
an zu bie ten.

Vier In for ma ti ons ka nä le

„Das Kon zept des Cam pus Cen ters bie tet den Rat su chen den ins ge samt 
vier Ser vice Por ta le. Neben Ser vice Point, Back of fice und In for ma ti ons-
pool wird un se re Web si te, die im Laufe des Som mer se mes ters on line 
gehen wird, gut struk tu rier te In for ma tio nen bie ten“, be rich tet Kry sty na 
Jacko.

AD

Campus

Ansprechpartnerinnen:

Dr. Clau di ne Hartau
t. 040.42838- 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de

Kry sty na Jacko
t. 040.42838- 8270
e. krystyna. jacko@ uni- ham burg.de 

Der ServicePoint des CampusCenters ist die 

erste Anlaufstelle für die Studierenden.

Foto: UHH/Schell
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Ein la dung zur Fei er stun de 
an läss lich der Ver le gung von zehn „Stol per stei nen“

Zur Fei er stun de an läss lich der Ver le gung von zehn „Stol per stei nen“ für 
die Opfer des Na tio nal so zia lis mus an der Ham bur ger Uni ver si tät sind 
In ter es sier te herz lich ein ge la den. Die fei er li che Ver le gung fin det am 22. 
April 2010, 10.30 Uhr auf dem Bür ger steig der Ed mund Sie mers Al lee 
vor dem Haupt ge bäu de der Uni ver si tät statt. 

Es spre chen:

Peter HESS

Pro jekt „Stol per stei ne in Ham burg“

Ole VON BEUST

Ers ter Bür ger meis ter der Frei en und Han se stadt Ham burg

Maria JEP SEN

Bi schö fin der Nord el bi schen Ev.-Luth. Kir che und Schirm her rin des  
Pro jekts „Stol per stei ne in Ham burg“

Die ter LEN ZEN

Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg

Séverin PABSCH

Vor stand des All ge mei nen Stu die ren den aus schus ses, Universität Ham-
burg

Gun ter DEM NIG

Künst ler und In itia tor der „Stol per stei ne“

Die Fei er stun de ist eine ge mein sa me Ver an stal tung des Pro jekts „Stol-
per stei ne in Ham burg“ und der Uni ver si tät. Im An schluss fin det ein klei-
ner Emp fang im Foyer vor dem Aga the- Lasch- Hör saal statt (Haupt ge-
bäu de der Uni ver si tät, Ed mund- Sie mers- Al lee 1, Hör saal B). 

Alle In ter es sier ten sind herz lich ein ge la den, der Ver le gung bei zu woh nen 
und damit der uni ver si tä ren Opfer des Na tio nal so zia lis mus zu ge den-
ken.

Kontakt:

Claudine Hartau
Persönliche Referentin 
des Vi ze prä si den ten 
für Stu di um und Lehre

t. 040. 428 38-5293
e. Claudine.Hartau@uni-hamburg.de

Ein Stol per stein im Grin del vier tel 

Foto: UHH/Bau mann
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Pro ble me mit dem Rech nungs we sen – In ter view mit der 
Kanz le rin Dr. Kat rin Vern au

In den ver gan ge nen Wo chen war in den Ta ges zei tun gen wie der holt vom 
„Ver wal tungs cha os“ an der Uni ver si tät die Rede – ge nannt wur den dabei 
Pro ble me in der Buch hal tung wie Bu chungs staus, man geln der Ein blick 
der Fa kul tä ten in die Fi nan zen, die in Folge der Um stel lung auf das rein 
kauf män ni sche Rech nungs we sen auf ge tre ten seien. Zu den Vor wür fen 
nahm die Kanz le rin der Uni ver si tät Dr. Kat rin Vern au Stel lung.

Frau Vern au, wie haben Sie die Dis kus si on in der Öf f ent lich keit um Bu chungs
staus an der Uni ver si tät und Pro ble me bei der Um set zung des neuen 
Rech nungs we sens wahr ge nom men? Geht es hier um be rech tig te Kri tik?

Tat säch lich hat ten wir so wohl An fang 2009 als auch An fang die ses Jah res 
einen Bu chungs stau. In so fern ist die Kri tik be rech tigt – wenn man hier auch 
dif fe ren zie ren muss.

In der zen tra len Buch hal tung in Stel lin gen waren aus un ter schied li chen 
Grün den, nicht zu letzt auf grund der Dop pel be las tung durch die Ein füh-
rung der Dop pik, meh re re tau send Rech nun gen auf ge lau fen. Diese Zah len 
klin gen immer sehr be ein dru ckend. Man muss al ler dings wis sen, dass pro 
Tag in Stel lin gen zwi schen 300 und 500 Rech nun gen ein ge hen und wir 
pro Jahr 80.000 Rech nun gen bu chen. Ein Stau ist also schnell ent stan den 
und mitt ler wei le auch schon wie der be ho ben. 

Au ßer dem muss man wis sen, dass bei rund 14% aller in Stel lin gen ein ge-
hen den Rech nun gen be reits mehr als 25 Tage seit Rech nungs da tum ver-
gan gen sind, bei 13% der Rech nun gen sind es zwi schen 14 und 25 Tagen. 
Die ses deu tet auf ein kla res Pro zess pro blem im Um lauf der Rech nun gen 
in ner halb der Fa kul tä ten hin, wel ches wir in den Griff krie gen müs sen. 

Auch kann ich die Kri tik von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
bzw. Bud get ver ant wort li chen nach voll zie hen, die die un zu rei chen de oder 
der zeit noch nicht aus rei chend über sicht lich auf be rei te te In for ma ti on in 
den Be rich ten über die ihnen zu ge wie se nen, die be reits ver brauch ten so-
wie die noch ver füg ba ren Res sour cen be män geln.

Auch nicht von der Hand zu wei sen ist die Kri tik der Mit ar bei te rin nen und 
Mit ar bei ter im Rech nungs we sen, die sich be schwe ren wegen der nicht 
aus rei chend vor be rei te ten Um stel lung auf ein neues SAP- Sys tem, der teil-
wei se un zu rei chen den IT- Per form anz sowie wegen er heb li cher Mehr be-
las tung durch das Um stel lungs pro jekt bei zu gleich nicht be setz ten Stel len 
im Fi nanz-  und Rech nungs we sen.

Al ler dings habe ich teil wei se auch den Ein druck, dass bei den Dis kus sio-
nen über die Um stel lung un se res Rech nungs we sens zum 1.1.2009 alles 
mit allem ver mischt wird und die seit der Fa kul tä ten bil dung nicht be wäl-
tig ten or ga ni sa to ri schen Her aus for de run gen und internen Reibereien un-
ter dem Reiz wort „SAP“ be ar bei tet wer den.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt:

Dr. Kat rin Vern au
Kanz le rin der Uni ver si tät Ham burg

Moor wei den stra ße 18
20148 Ham burgt. 040.7410 - 53917 

t. 040- 42838- 4423/4404
e. kanzlerin@ verw. uni- ham burg.de 

Die Kanz le rin der Uni ver si tät Ham burg 

Dr. Kat rin Vern au

Foto: Jas min Marla Dich ant  
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An stoß der Kri tik war ja der Jah res be richt des Rech
nungs ho fes von 2010, der sehr deut lich die Fin ger auf 
be ste hen de Män gel legt. Wie schät zen Sie den Be richt 
des Rech nungs ho fes ein?

Für die Be rich te des Rech nungs hofs zum Stand des 
Rech nungs we sens an der UHH bin ich re gel recht 
dank bar, weil der Rech nungs hof mit gro ßer Fach-
kom pe tenz, De tail kennt nis und Sach lich keit die vor-
han de nen Pro ble me und deren Ur sa chen beim Na-
men nennt.

Ich stim me in mei ner Be wer tung der Si tua ti on 
weit ge hend mit dem Rech nungs hof über ein. Un se-
re größ ten Pro ble me seit der Um stel lung un se res 
Rech nungs we sens im Rah men des vom Ham bur ger 
Senat be schlos se nen und sei tens der BWF ge samt-
ver ant wort lich ge lei te ten Pro jekts lie gen in einer 
un zu rei chen den Vor be rei tung der Um stel lung, nicht 
aus ge reif ten Fach kon zep ten und vor allem einer 
man geln den Be rück sich ti gung von An for de run gen 
der Uni ver si tät Ham burg bei der Kon zep ti on des 
neuen Rech nungs we sens. Wei ter hin sehe ich, wie 
der Rechnungshof auch, er heb li che Pro ble me im Ge-
samt pro jekt ma nage ment der BWF.

Im Be richt heißt es, dass die Uni ver si tät in den ers ten 
Mo na ten 2009 kei nen Über blick über ihre fi nan zi el len 
Ver hält nis se hatte. Grund sei die mit Män geln be haf
te te Ein füh rung des neuen Rech nungs we sens. Könn ten 
Sie skiz zie ren, worin die Pro ble me im We sent li chen be
stan den?

Dass die UHH kei nen Über blick über ihre Fi nan zen 
hatte, kann man so nicht sagen. Die UHH hat im Be-
reich des Rech nungs we sens in den ver gan ge nen 
drei Jah ren und damit seit dem Er schei nen des Rech-
nungs hofs be richts 2006, in dem das Feh len von Jah-
res ab schlüs sen seit dem Jahr 2001 fest ge stellt wor-
den war, vie les er reicht, was dazu ge führt hat, dass 
der Über blick über die Fi nanz- , Ver mö gens-  und Er-
trags la ge heute deut lich bes ser ist, als es noch vor 
drei Jah ren der Fall war:

Es wur den ins ge samt 18 Jah res ab schlüs se in je weils 
kauf män ni scher und ka me ra ler Form für die UHH der 
Jahre 2003–2008 sowie für die ehe ma li ge Hoch schu-
le für Wirt schaft und Po li tik (HWP) der Jahre 2003–
2005 er stellt. Wei ter hin wur den für die uni ver si tä ren 
Toch ter ge sell schaf ten Uni ver si tät Ham burg Mar ke-
ting GmbH (UHHMG) und das In ter na tio nal Cen ter 
for Gra dua te Stu dies (ICGS) ins ge samt 13 tes tier te 

Jah res ab schlüs se er stellt (UHHMG: 2004–2008; ICGS: 
2001–2008). Wir haben also viel Ver säum tes aus den 
Jah ren zuvor auf ge ar bei tet.

Der Jah res ab schluss der Uni ver si tät für 2009 wird 
der zeit er ar bei tet und für Ende April er war tet. Die 
Uni ver si tät wäre damit das erste Mal seit fast einer 
De ka de wie der mit ihrer fi nan zi el len Re chen schafts-
le gung im Zeit plan.

In so fern ist der Über blick über die fi nan zi el len Ver-
hält nis se heute bes ser als in den ver gan ge nen zehn 
Jah ren. Nichts des to trotz ist es rich tig, dass durch 
die nicht voll stän di gen Stamm da ten in den ers ten 
Mo na ten 2009 Bu chun gen nicht kor rekt zu ge ord net 
wer den konn ten und dass es zahl rei che Feh ler mel-
dun gen bei der kos ten rech ne ri schen Zu ord nung von 
Per so nal kos ten ge ge ben hat.

Die für den Jah res ab schluss re le van ten Kor rek tur-
bu chun gen sind in der Zwi schen zeit weit ge hend er-
folgt. Sons ti ge Kor rek tur not wen dig kei ten, die den 
Bud get ver ant wort li chen bei der Durch sicht ihrer Be-
rich te auf fal len, kön nen noch bis Ende Juni 2010 be-
rich tigt wer den.

In wie fern haben die Fa kul tä ten Recht, wenn sie Angst 
haben, man gels aus rei chen den Ein blicks in die Fi nan
zen ihre Etats zu über zie hen?

Die Fa kul täts ver wal tun gen hat ten und haben zu je-
dem Zeit punkt Ein blick ins SAP- Sys tem und kön nen 
hier jede ein zel ne Bu chung an zei gen las sen. Zudem 
wis sen die Fa kul tä ten, wie viel Bud get ihnen für 2009 
und 2010 aus den ver schie de nen Fi nan zie rungs quel-
len zum ei gen ver ant wort li chen Ver brauch zur Ver fü-
gung steht. In so fern soll te es eigentlich kei nen Grund 
geben, das Bud get auf Fa kul täts ebe ne zu über zie hen.

Haben an de re Hoch schu len in Ham burg mit ähn li chen 
Hin der nis sen zu kämp fen? Wieso sind die Pro ble me an 
der UHH so viel gra vie ren der?

Das neue SAP- Sys tem wurde, bevor es zum 1.1.2009 
an allen Ham bur ger Hoch schu len und damit auch der 
Uni ver si tät Ham burg ein ge führt wurde, be reits an 
an de ren Ham bur ger Hoch schu len, z.B. der HCU, der 
HfbK und der HAW, er probt.

Aus mei ner Sicht war es zwar gut, dass wir nicht 
noch frü her um stel len muss ten und die pi lo tie ren den 
Hoch schu len uns si cher lich ei ni ge „Kin der krank hei-
ten“ er spart haben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Zu gleich ist aber die Uni ver si tät Ham burg in ihrer 
Größe und vor allem auch in der Kom ple xi tät der ab-
zu bil den den Ge schäfts vor fäl le in kei ner Weise mit 
ir gend ei ner an de ren Ham bur ger Hoch schu le zu ver-
glei chen. In so fern sind viele Fra ge stel lun gen, wie z.B. 
die Ab bil dung der Viel zahl der ein zel nen aus Stu di en-
ge büh ren fi nan zier ten Maß nah men oder die Ab bil-
dung eines SFB oder eines Ex zel lenz clus ters erst bei 
der Ein füh rung des SAP- Sys tems an der UHH über-
haupt auf ge taucht und muss ten dann ad hoc im lau-
fen den Be trieb ge löst wer den.

Ich hatte ehr lich ge sagt er war tet, dass die Fach kon-
zep te auch auf grund der Vor er fah run gen mit dem 
SAP- Sys tem Hoch 7, wel ches die Ham bur ger Hoch-
schu len 2003 in ei ge ner In itia ti ve, aber mit der sel-
ben Pro jekt lei tung wie das jet zi ge Sys tem ein ge führt 
hat ten, deut lich aus ge reif ter sein wür den, als sie es 
dann tat säch lich waren. Wir haben im Pro jekt ver lauf 
immer wie der er lebt, dass wir kon kre te Ein zel fra gen 
an die Fach li che Leit stel le her an ge tra gen haben, die 
sich so bis lang of fen bar in den an de ren Ham bur ger 
Hoch schu len nicht ge stellt hat ten, für die es somit 
auch noch keine Lö sung gab.

Au ßer dem hatte die Uni ver si tät im Rech nungs we sen 
auf grund der seit 2001 aus ste hen den Jah res ab schlüs-
se und den damit ver bun de nen Auf räum ar bei ten, 
auf grund von Per so nal re kru tie rungs schwie rig kei ten 
(al lei n in Ab tei lung 7 haben wir seit An fang 2007 
knapp vier zig Stel len aus schrei bungs ver fah ren durch-
ge führt!) sowie auf grund der par al lel lau fen den Re-
form pro zes se, wie z.B. die Fa kul tä ten bil dung, die 
STI NE- Ein füh rung …, eine ganz be son ders schwie ri ge 
Aus gangs la ge.

Die Pro jekt lei tung hat die Be hör de für Wis sen schaft 
und For schung. Was wün schen Sie sich von den Ver
ant wort li chen?

Wenn die Be hör de, wie die ses in den letz ten Pres se-
mit tei lun gen zum Thema SAP ge sche hen ist, dar auf 
hin weist, die Pro ble me an der Uni ver si tät hät ten ihre 
Ur sa che nur darin, dass die An ord nun gen der BWF 
nicht recht zei tig und voll stän dig um ge setzt wor den 
seien, so macht sie es sich aus mei ner Sicht sehr ein-
fach.

Wäh rend in an de ren Bun des län dern sei tens der Mi-
nis te ri en nur be stimm te An for de run gen an die Re-
chen schafts le gung der Hoch schu len for mu liert 
wer den, den Hoch schu len aber die kon kre te Aus ge-

stal tung ihres Rech nungs we sens selbst im Rah men 
der Hoch schul au to no mie über las sen wird, hat sich 
die BWF ent schie den, hier selbst die Pro jekt lei tung 
und die Ge samt ver ant wor tung für das Rech nungs-
we sen aller Ham bur ger Hoch schu len zu über neh-
men. Aus die ser selbst ge wähl ten Rolle kommt die 
BWF nicht mehr her aus und alle Ham bur ger Hoch-
schu len sit zen mit der BWF in einem Boot, wel ches 
nur ge mein schaft lich auf Er folgs kurs ge trimmt wer-
den kann. 

Ich wün sche mir seit zwei Jah ren ein of fe nes Ohr für 
An for de run gen der Uni ver si tät, und damit meine ich 
ins be son de re die An for de run gen der Wis sen schaft an 
ihre fi nan zi el le Steue rung. Es kann nicht sein, dass die 
Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen erst einen 
Buch hal tungs kurs ab sol vie ren müs sen, um zu ver ste-
hen, wie viel Res sour cen ihnen zur Ver fü gung ste hen.

Ich wün sche mir wei ter hin – und das for mu lie re ich 
ebenfalls seit zwei Jah ren – eine stärker interaktive, 
gemeinschaftliche Herangehensweise an die Lö sung 
kon kre ter Ein zel fra gen. Das fängt damit an, dass das 
Be ra tungs un ter neh men der BWF nicht be reit war, 
vor Ort in der Uni ver si tät und ge mein sam mit den 
Fach leu ten aus der Uni ver si tät die Fach kon zep te wei-
ter zu ent wi ckeln, wes we gen die Uni ver si tät ein ei ge-
nes Be ra tungs pro jekt be auf tragt hat. Das geht damit 
wei ter, dass die BWF in dem Mo ment, wo die Uni ver-
si tät ei ge ne Vor stel lun gen ent wi ckelt, z.B. zum The-
ma Ver rech nungs kon zept, plötz lich Stan dards auf 
uns „her ab reg nen“ lässt.

Wei ter hin wün sche ich mir, dass wir end lich eine Ser-
vice- Ver ein ba rung zwi schen Uni ver si tät und der uns 
be treu en den Fach li chen Leit stel le in der BWF schlie-
ßen, um die auf bei den Sei ten vor han de nen Rech te 
und Pflich ten beim Sys tem be trieb ein deu tig zu klä-
ren und vom „Schwar zen- Pe ter- Spiel“ zu einer kla ren 
Zu ord nung von Auf ga ben, Kom pe ten zen und Ver ant-
wort lich kei ten zu kom men.

WIPR und TVPR haben sich ja mitt ler wei le mit einem 
ei ge nen Schrei ben an die Kos ten stel len  und Dritt
mit tel Ver ant wort li chen ge wandt und eine zu sätz li
che Buch füh rung zur ei ge nen Kon trol le und Über sicht 
emp foh len. Was hal ten Sie von die sem Vor stoß?

Es spricht nichts da ge gen, wenn die Bud get ver ant-
wort li chen sich Auf zeich nun gen ma chen, um die aus 
dem SAP- ge ne rier ten Be rich te stich pro ben ar tig auf 
ihre Rich tig keit zu über prü fen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Nur durch die Mit hil fe der Bud get ver ant wort li chen 
kön nen wir die Da ten qua li tät so ver bes sern, dass die 
Be rich te auch tat säch lich von Nut zen sind. Bei spiel: 
Wenn ein Dritt mit tel pro jekt lei ter fest stellt, dass auf 
sei nem Dritt mit tel pro jekt Per so nal kos ten von Mit ar-
bei tern be las tet wer den, die nicht für die ses Pro jekt 
ar bei ten, dann soll te er um ge hend eine Kor rek tur ver-
an las sen – an sons ten lau fen die Per so nal kos ten auch 
im nächs ten Monat wie der falsch auf! Wir sind des halb 
sehr daran in ter es siert, von allen Be tei lig ten kon ti nu-
ier lich Rück mel dung er hal ten, das hilft uns wirk lich 
sehr.

Eine wirklich vollständige „Nebenbuchhaltung“ etwa 
in Excel wird hingegen nicht erforderlich sein, weil 
letztlich die Zahlen im System, z. B. für die Geldgeber, 
relevant sind – und nicht die, die in einer Nebenbuch-
haltung vorliegen. Die Fakultätsverwaltungen haben 
zudem nicht die Kapazität, jeweils beim Abgleich von 
zig verschiedenen „individuellen Nebenbuchhaltungen“ 
und der SAP-Buchhaltung behilflich zu sein. 

Wie viele Ex tra stun den sind bis dahin Ihrer Ein schät zung 
nach für die Um stel lung auf das neue SAP Sys tem auf ge
wen det wor den? Wer wird das zah len?

Seit Pro jekt be ginn Mitte 2008 bis Ende 2009 wur den 
durch die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter im Fi nanz-  
und Rech nungs we sens al lein rund 10.000 Per so nen-
ta ge ge leis tet, zu sätz lich zum nor ma len Ta ges ge schäft. 
Diese Kos ten müs sen wir selbst tra gen.

Das Pro jekt in Summe hat bis Ende 2009 rund 6,4 Mio. 
EUR ge kos tet und damit jetzt schon rund das Drei fa-
che des durch die BWF ge schätz ten Be tra ges von 2,1 
Mio. EUR (Bür ger schafts druck sa che 18/6008 vom 
27.03.2007, Anm. d. Red.). Zudem war die BWF davon 
aus ge gan gen, dass die Pro jekt kos ten „mit tel-  und lang-
fris tig durch Ein spa run gen ‚über kom pen siert‘“ wür den.

Mir ist bis heute weder nachvollziehbar, wie die ur-
sprüng li che Pro jekt kal ku la ti on zu stan de ge kom men 
ist, noch woher die ge nann ten Ein spa run gen kom men 
sol len.

Zudem sind der Uni ver si tät von der BWF rund 2 Mio. 
EUR vom Bud get ab ge zo gen wor den, für Leis tun gen 
der durch die BWF be auf trag ten Be ra tungs fir ma, die 
sich für uns nur be dingt nach voll zie hen las sen. Hier 
sind wir in Ge sprä chen mit der BWF be müht, die Leis-
tung des Be ra tungs un ter neh mens trans pa rent zu ma-
chen bzw. das Bud get, das uns ab ge zo gen wurde, 
zu rück zu for dern.

Gibt es ein Ziel da tum, bis alles funk tio nie ren soll?

Ab ge se hen von dem The men kom plex Be schaf fung 
habe ich mir das Ziel ge setzt, ge mein sam mit den Be-
schäf tig ten im Fi nanz-  und Rech nungs we sen und den 
Fa kul täts ge schäfts füh rern und -geschäftsführerinnen 
bis Ende die ses Jah res die Um stel lung des Rech nungs-
we sens so weit be wäl tigt zu haben, dass die Pro zes se 
rund lau fen, die Be rich te den An for de run gen ent spre-
chen und die Wis sen schaft ler und Wissenschaftlerin-
nen über die ses Thema nicht mehr spre chen müs sen.

Mit wel chen Schrit ten kön nen die Mit ar bei te rin nen und 
Mit ar bei ter der Uni als Nächs tes rech nen?

Die Ar beits schwer punk te wer den in die sem Jahr auf 
einer Ver bes se rung des Be richts we sens, einer Über-
prü fung und kon ti nu ier li chen Ver bes se rung un se rer 
Pro zes se im Fi nanz-  und Rech nungs we sen, auf Qua-
li fi zie rung der Be schäf tig ten sowie auf den The men-
kom ple xen Dritt mit tel ma nage ment und Be schaf fung 
lie gen.

Auf An re gung des Per so nal rats haben der Prä si dent 
und ich zudem am 23. April 2010 zu einem Ge spräch 
mit Ver tre tern und Ver tre te rin nen aus allen Fa kul tä ten 
ein ge la den, um die kon kret im Ar beits all tag be ste hen-
den Pro ble me auf zu neh men, zu sys te ma ti sie ren und 
einer Lö sung zu zu füh ren. Zudem wird es ein weiteres 
Ge spräch des Prä si di ums mit der Lei tung der BWF ge-
ben, um Schwie rig kei ten in der Zu sam men ar beit von 
Uni ver si tät und BWF sowie auf der Ebene der BWF zu 
lö sen de Fra gen an zu spre chen.

Wei ter hin hat die Ab tei lung Fi nanz-  und Rech nungs-
we sen der Prä si di al ver wal tung allen De ka na ten Ter mi-
ne zur Er läu te rung der Fi nanz be rich te an ge bo ten, um 
so all fäl li ge Fra gen zu klä ren. Die je wei li gen Fa kul täts-
ver wal tun gen ste hen zu sätz lich für Fra gen aus den Fa-
kul tä ten zur Ver fü gung.

Dar über hin aus wer den wir alles tun, be ste hen de oder 
neu auf tau chen de Pro ble me so schnell wie mög lich in 
den Griff zu be kom men!

Frau Vern au, wir dan ken für das Ge spräch.

Wei te re In for ma tio nen:

Jah res be richt des Rech nungs hofs 2010 (PDF), Tz. 70-93

Das Gespräch führten Birgit Kruse und Giselind Werner.

http://www.hamburg.de/contentblob/2063042/data/jahresbericht-2010.pdf
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.hamburg.de/contentblob/2063042/data/jahresbericht-2010.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/2063042/data/jahresbericht-2010.pdf
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EU för dert cross lin gua le Such ma schi ne 
der Ar beits stel le Com pu ter phi lo lo gie 

Eine drei jäh ri ge För de rung im Rah men des neuen EU PSP För der pro
gramms er hielt die Ar beits stel le Com pu ter phi lo lo gie für das eu ro päi sche 
Pro jekt „ATLAS – Ap plied Tech no lo gy for lan gua ge ai ded Con tent Ma
nage ment Sys tem“. Ziel des Pro jek tes ist die Ent wick lung einer se man
tisch ba sier ten, cross lin gua len Such ma schi ne.

Die ge plan te Such ma schi ne wird eine Wei ter ent wick lung her kömm li cher 
in tel li gen ter Web- Um ge bun gen sein, die in Web- Do mä nen ein ge setzt 
wer den. Mit Hilfe von mo der nen Tech ni ken aus der Sprach ver ar bei tung 
sol len auch mul tilin gua le Do ku men te ver wal tet und be ar bei tet wer den 
kön nen.

Das Pro jekt- Kon sor ti um be steht aus acht aka de mi schen und In dus trie- 
Part nern aus sechs EU- Län dern. Eines der zen tra len Ar beits pa ke te wird in 
Ham burg ge steu ert.

Unter der Lei tung von Dr. Cris ti na Ver tan wird die For schungs grup pe in 
Ham burg eine se man tisch ba sier te cross- lin gua le Web- Such ma schi ne 
sowie Kom po nen ten eines Sys tems für die ma schi nel le On line- Über set-
zung ent wi ckeln. Das Pro jekt star te te am 1. März 2010 und wird zu sätz-
lich per so nell vom Re chen zen trum der Uni ver si tät Ham burg un ter stützt. 
Ein ers tes Tref fen der Pro jekt grup pen wird am 26./27. April 2010 an der 
Uni ver si tät Sofia statt fin den.

Die Ar beits stel le Com pu ter phi lo lo gie ist eine in ter dis zi pli nä re Ar beits stel-
le zwi schen der Fa kul tät für Sprach- , Li te ra tur-  und Me di en wis sen schaft 
und dem De part ment In for ma tik in der MIN- Fa kul tät. Die Ar beits stel le 
ist seit 2002 mit Mit glie dern bei der In sti tu tio nen in Lehre und For schung 
aktiv. Mit dem Pro jekt ATLAS wird die Ar beits stel le erst mals als selbst-
stän di ge Grup pie rung ex tern fi nan ziert.

PM/Red.

Campus

Kontakt:

Dr. Cris ti na Ver tan
Ar beits stel le Com pu ter phi lo lo gie
Uni ver si tät Ham burg

t. 040- 42838- 4767
e. cristina. vertan@ uni- ham burg.de

www.c- phil.uni-  ham burg.de 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.c-phil.uni-hamburg.de/Main/WebHome
mailto:cristina.vertan@uni-hamburg.de
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mix mit! – Stu die ren de der UHH ent wi ckeln 
in no va ti ve Mu sik Platt form

Am 30. März 2010 wurde mix mit.de, die On line Mu sik Platt form, in Ham
burg on line ge schal tet. Ziel der On line Platt form ist es, durch Musik den Aus
tausch zwi schen Ju gend li chen mit un ter schied li chen so zia len und kul tu rel len  
Hin ter grün den zu för dern. Die Idee zur Platt form ent stand an der Uni Ham
burg, im Rah men eines Mar ke ting Se mi nars.

Das vom Bun des mi nis te ri um des In nern über das Bun des amt für  
Mi gra ti on und Flücht lin ge (BAMF) ge för der te Pro jekt wurde im März nach  
sie ben wö chi ger Pi lot pha se of fi zi ell ge launcht. Mit dabei waren der Ham-
bur ger Rap per Samy De lu xe, der von nun an als Bot schaf ter des Pro jekts im  
Ein satz ist, sowie Schü le rin nen und Schü ler aus Ham burg.

Die kos ten lo se und wer be freie Non- Pro fit- Platt form ist eine In itia ti ve der ge-
mein nüt zi gen Ver ei ne Ak ti on Ge mein sinn e.V. (Bonn) sowie Cross over e.V. 
(Ham burg) und er mög licht es Ju gend li chen, so wohl on line ge mein sam Musik 
zu pro du zie ren als auch sich rund um das Thema In te gra ti on aus zu tau schen. 
Grund sätz lich jede/r kann mit ma chen. Song tex te, ei ge ne Beats oder Vo cals 
kön nen hoch ge la den und alle In hal te im in ter ak ti ven On line- Stu dio zu einem 
fer ti gen Song ab ge mischt und ver öf f ent licht wer den. 

Die Idee: Ju gend li che durch Musik er rei chen

Die Platt form geht auf Ar bei ten von Mar ke ting- Stu die ren den zu rück. Sie 
stan den unter der Lei tung von Prof. Dr. Thors ten Tei chert, Uni ver si tät Ham-
burg, Kurt Rig gert, Fach hoch schu le Gra fik- De sign Als ter damm, und der Wer-
be agen tur Pu bli cis. Hier für er hiel ten sie 2007 den 1. Preis des Wett be werbs 
„Ju ni or Agen cy“ des Ge samt ver bands Kom mu ni ka ti ons agen tu ren (GWA). Die 
vom Team ent wor fe ne Platt form wurde unter stu den ti schem und uni ver si tä-
rem En ga ge ment bis zur heu ti gen Um set zung wei ter ent wi ckelt.

Im Rah men eines Pra xis se mi nars, das jähr lich am Ar beits be reich für Mar-
ke ting und In no va ti on an ge bo ten wird, soll te für einen rea len Part ner eine 
Kom mu ni ka ti ons kam pa gne ent wor fen wer den. Das Thema „In te gra ti on“ 
wurde vom Ge samt ver band Kom mu ni ka ti ons agen tu ren vor ge ge ben, um 
hier aus eine Pro-bono-An zei gen kam pa gne der Ak ti on Ge mein sinn ent ste hen 
zu las sen.

Ge mein sam mit der Krea tiv schu le und der Agen tur haben die Stu die ren den 
die Grund idee – wie man die Ziel grup pe der Ju gend li chen mit un ter schied-
li chen so zia len und kul tu rel len Hin ter grün den am bes ten er reicht – ent wi-
ckelt und dann das Kon zept für die Mu sik- Platt form er ar bei tet. Die Platt form 
ist mit gro ßem Er folg ge star tet. Die ope ra ti ve Phase ist nun mehr ganz in die 
Hände der bei den Ver ei ne über ge gan gen.

PM/Red.

Weiterführende Links:

www.wiso.uni- ham burg.de/fach be rei che/bwl/ak tu ell/an sicht/mel dung/
mix mit de
www.gwa.de

Kontakt:

Prof. Dr. Thors ten Tei chert

In sti tut für Mar ke ting und Me di en
Ar beits be reich Mar ke ting 
und In no va ti on
Uni ver si tät Ham burg 
Von- Mel le- Park 5
20146 Ham burg

t. 040.42838- 4643
e. teichert@ econ. uni- ham burg.de 

Schal te ten mix mit.de of fi zi ell live: (v.l.n.r.) 

Enes Sayim (Cross over e.V.), Dr. Cor ne-

lie Sonn tag- Wol gast (Ak ti on Ge mein sinn 

e.V.), Aylin Mus ta fo va, Samy De lu xe, Se ve-

r i na Hris to va, Julia von Dohn anyi, DJ Vito  

(alle Cross over e.V.)

Foto: Ak ti on Ge mein sinn e.V., Cross over e.V.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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http://www.gwa.de
mailto:teichert@econ.uni-hamburg.de 
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereiche/bwl/aktuell/ansicht/meldung/mixmitde/?tx_ttnews[backPid]=5954&cHash=f8e77bbd621144fe495746fbd054a356


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zum Monatsanfang 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter April 2010,  Nr.  13

T O R  Z U R  W E L T  D E R  W I S S E N S C H A F T

Seite      10

Kontakt:

Sarah Lahl

Stabs stel le Gleich stel lung
Uni ver si tät Ham burg
Schlü ter stra ße 18
20146 Ham burg

t. 040.42838- 3883
e. sarah.  lahl@ uni- ham burg.de

www.uni-ham burg.de/Gleich stel lung 

Campus

Er folg rei che Gleich stel lung an der UHH: 
Zwei ter Be richt der Gleich stel lungs be auf trag ten liegt vor

Wie hat sich die Gleich stel lung an der Uni ver si tät Ham burg in den letz ten 
Jah ren ent wi ckelt? Die ser Frage wid met sich der nun vor lie gen de Zwei te  
Be richt der Gleich stel lungs be auf trag ten, der am 17.12.2009 vom Aka de mi
schen Senat zu stim mend zur Kennt nis ge nom men wurde. 

Der vor lie gen de Be richt um fasst die Jahre 2005 bis 2008 und glie dert sich in 
einen sta tis ti schen Teil, in dem der Frau en-  und Män ner an teil in allen Stel-
len ka te go ri en des wis sen schaft li chen Per so nals dar ge stellt wird, einen Über-
blick über die Hand lungs fel der der Gleich stel lung und den Tä tig keits be richt 
der Gleich stel lungs be auf trag ten.

Der Frau en an teil ist ste tig ge stie gen

Die Uni ver si tät Ham burg kann für den Be richts zeit raum eine Reihe von Er fol-
gen vor wei sen. Der Frau en an teil an den Pro fes su ren ist ste tig ge stie gen (auf 
22% in 2008) und liegt stets über dem Bun des durch schnitt. Der Frau en an teil 
an den Neu be ru fun gen be trägt im Be richts zeit raum 33% und ist damit im 
Ver gleich zum vor he ri gen Be richts zeit raum – v.a. be dingt durch die Be ru fung 
von Frau en auf W1- Stel len – deut lich ge stie gen; auch hier liegt die Uni ver si-
tät Ham burg über dem Bun des durch schnitt.

In fast allen an de ren Qua li fi ka ti ons stu fen ist der Frau en an teil eben falls ge-
wach sen. Wie bei an de ren Hoch schu len zeigt sich al ler dings auch bei der 
Uni ver si tät Ham burg, dass sich der Frau en an teil, mit be trächt li chen Un ter-
schie den zwi schen den Fa kul tä ten und Fach be rei chen, mit stei gen der Qua li fi-
ka ti ons stu fe ver rin gert. Noch immer gilt: Je höher die Po si ti on desto ge rin ger 
der Frau en an teil. Hier sieht die Gleich stel lungs be auf trag te noch be son de ren 
Hand lungs be darf.

Ein Gleich stel lungs kon zept, das sich sehen las sen kann

2008 er stell te die Uni ver si tät ein Gleich stel lungs kon zept, das im bun des wei-
ten Ver gleich zu den bes ten zählt. Mit dem Kon zept konn te sich die Uni ver-
si tät im Pro fes so rin nen pro gramm des BMBF und der Län der er folg reich plat-
zie ren: Drei Pro fes su ren konn ten im Rah men des Pro gramms für Frau en an 
der Uni ver si tät ge schaf fen wer den.

Mit der Pu bli ka ti on setzt die Gleich stel lungs be auf trag te, Frau Prof. Dr. Bul-
lin ger, das Be richts we sen zur Gleich stel lung im wis sen schaft li chen Be reich 
fort und schließt an den Ers ten Be richt der Gleich stel lungs be auf trag ten 2002 
bis 2005 an.

Zum Be richt…
S. Lahl

Die Stabs stel le Gleich stel lung (v.l.): Sarah 

Lahl, die Gleich stel lungs be auf trag te der Uni-

ver si tät Prof. Dr. Bul lin ger, Marie Krim mer 

und Chris ta Vogt,

Foto: UHH/Baumann

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:sarah.lahl@uni-hamburg.de
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Kon takt:

Inken Ber gen thun
UHH Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 5944/6393
e. messe@ stellenwerk- ham burg.de

Eck da ten der Messe:

Ter min: 04./05. Mai 2010, 11–18 Uhr

Ort: Haupt ge bäu de (und Flü gel bau ten) 
der Uni ver si tät Ham burg, Ed mund- 
Sie mers- Al lee 1

Stel len werk – die Job mes se 2010!

Am 4. und 5. Mai 2010 bie tet Stel len werk – die Job mes se Stu die ren den 
und Ab sol vent/ in nen er neut die Mög lich keit, sich in ter es san ten Un ter
neh men als viel ver spre chen den Neu zu gang vor zu stel len. 

Die Job mes se ist ein ge mein sa mes An ge bot von Uni ver si tät Ham burg, 
Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg, Tech ni sche Uni-
ver si tät Ham burg- Har burg und AStA. Über 40 große und mit tel stän-
di sche Un ter neh men wer den vor Ort sein, um sich als Ar beit ge ber zu 
prä sen tie ren und neue Mit ar bei ter/innen zu fin den. Sie bie ten Prak ti ka, 
Trai nee- Pro gram me und an de re Ein stiegs stel len.

Zu sätz lich bie tet Stel len werk ein at trak ti ves Rah men pro gramm:

• Fach vor trä ge durch er fah re ne Per so na ler
• Fo to s hoo ting für pro fes sio nel le Be wer bungs fo tos 
• (zum er mä ßig ten Preis von 15,- €, u.a.)
• Be wer bungs un ter la gen check durch das Team Aka de mi sche Be ru fe der  
• Agen tur für Ar beit und die Ca re er Ser vices der Ham bur ger Hoch schu len
• Ver lo sung eines Net books am 5. Mai, ab 17:00 Uhr! 

Ser vice zur Vor be rei tung

• Work shops als hoch schul über grei fen des An ge bot 
• der Ca re er Ser vices der Ham bur ger Hoch schu len
• Alle Aus stel ler- In for ma tio nen zur di rek ten Kon takt auf nah me 
• im Mes se ka ta log und auf www.stel len werk- ham burg.de/job mes se

Mes se- Ka ta lo ge gibt es an zahl rei chen Aus la ge stel len, beim Ca re er  
Cen ter und beim AStA der Uni ver si tät Ham burg.

Mehr auf www.stel len werk- ham burg.de/job mes se

Foto: UHHMG/Eva Stel ling

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Kontakt:

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris

Pro jekt ko or di na to rin el Ba se1
Zen tra les eLearning- Bü ro
Uni ver si tät Ham burg

Schlü ter stra ße 64
20146 Ham burg

t. 040.42838- 7258
e. britta. handke-gkouveris
@ uni- ham burg.de

eLearning- Por tal 
der Uni ver si tät Ham burg

Ham bur ger eLearning- Ma ga zin

Neues Por tal für in no va ti ve eLearning Maß nah men 
an der Uni ver si tät

Im Rah men der „Se mi na re ans Netz der Uni ver si tät Ham burg“ wer den Ideen 
für in no va ti ve Lehr an sät ze und die Er gän zung von Lehr ver an stal tun gen durch  
di gi ta le Me di en ge för dert. Auf der Seite „Se mi na re ans Netz“ ist es mög
lich, sich einen Über blick über die an den Fa kul tä ten der UHH und an wei te ren  
fa kul täts über grei fen den Ein rich tun gen ge för der ten eLearning Klein pro jek te zu 
ver schaf fen. 

Zu jedem Pro jekt fin den sich eine Kurz be schrei bung und wei te re In for ma tio nen. 
Au ßer dem gibt es In for ma tio nen zur För de rung sowie zum Hin ter grund der För-
der maß nah me. Alles in allem bie tet das Por tal einen in ter es san ten Ein blick in 
die Mög lich kei ten der In te gra ti on von eLearning in die Hoch schul leh re. Viel Spaß 
beim Stö bern!

www.uni-ham burg.de/eLearning/Se mi na re_ans_ Netz

eLearning Bü ros der UHH kom plett an Bord 

Mit der Ein rich tung des eLearning- Bü ros an der MIN- Fa kul tät im No vem ber 2009 
konn te das im eLearning- Struk tur pro jekt vor ge se he ne Netz werk von eLearning- 
Bü ros an den be tei lig ten Fa kul tä ten in zwi schen voll stän dig um ge setzt wer den. 

Neben dem Zen tra len eLearning- Bü ro gibt es eLearning- Bü ros nun an allen Fa-
kul tä ten der Uni ver si tät, ein schließ lich der me di zi ni schen Fa kul tät. Damit steht 
erst mals ein uni ver si täts wei tes An ge bot von Kom pe tenz-  und Be ra tungs stel len 
für Leh ren de und Stu die ren de im Be reich eLearning zur Ver fü gung.

www.uni- ham burg.de/eLearning/eCom mu ni ty/eLearning_Bue r os.html

Neues Log in Ver fah ren in OLAT

Seit Kur zem ist das eLearning- Sys tem OLAT über ein ver ein fach tes Log in- Ver-
fah ren zu er rei chen. An ge hö ri ge der UHH kön nen sich nun mit hil fe ihrer STi NE-  
Ken nung über die neue Shib boleth- Au then ti fi zie rung (AAI) via DFN (Deut sches 
For schungs netz) in OLAT re gis trie ren und das Sys tem so fort nut zen. Das im Jahr 
2009 an der Uni ver si tät Ham burg ein ge führ te Open Sour ce- LMS OLAT ist im  
Win ter se mes ter 2009/10 in den Voll be trieb über ge gan gen. Im März waren über 
5000 Nut zer/innen re gis triert, davon 346 Au to rin nen und Au to ren.

Diese Zah len spre chen für eine hohe Ak zep tanz der neuen eLearning- Um ge bung 
schon nach kur zer Ein satz zeit. Stark nach ge fragt wird von Leh ren den der UHH 
zudem das An ge bot des Zen tra len eLearning- Bü ros zur Kurs mi gra ti on vom bis-
her an der UHH ein ge setz ten Learning- Ma nage ment- Sys tem Black Board zu OLAT. 

www. olat.rrz.uni- ham burg.de

Call for Issue Ham bur ger eLearning Ma ga zin Nr. 4

Im Juni 2010 wird die in zwi schen vier te Aus ga be des Ham bur ger eLearning- Ma-
ga zins er schei nen. Schwer punkt der Som mer- Aus ga be ist das Thema „eLearning 
in den Na tur wis sen schaf ten“. Aber auch wei te re Ru bri ken des Ma ga zins ste hen 
für span nen de Bei trä ge und News zur Ver fü gung. In for ma tio nen fin den Sie hier.

Br. Hand ke- Gk ou ve ris

Foto: Peter Lecko - Fo to lia.com
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https://uhh-srv-olatweb.rrz.uni-hamburg.de/olat/dmz/
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Neue Lei te rin des Re fe rats 13: 
Da ten ma nage ment und Sta tis tik

Seit An fang April un ter stützt Dr. An drea Do ro thee Drave die Ab tei lung Uni
ver si täts ent wick lung als Re fe rats lei te rin im Be reich Da ten ma nage ment und 
Sta tis tik. Das Re fe rat 13 ver ant wor tet die ge setz li chen Sta tis tik lie fe run gen 
für die ge sam te Uni ver si tät und führt dazu sys te ma tisch die be nö tig ten 
Grund da ten zu sam men.

Frau Drave hat ein Pro mo ti ons stu di um der Ma the ma tik, Ne ben fach In for ma-
tik, ab sol viert und ver fügt über mehr jäh ri ge Be rufs er fah rung im IT- und Hoch-
schul be reich. In den letz ten Jah ren war die ge bür ti ge Ham bur ge rin in der TU 
Ham burg- Har burg und in der Kühne School of Lo gistics and Ma nage ment als 
wis sen schaft li che Mit ar bei te rin und Pro jekt ma na ge rin tätig.

Frau Drave ist ver ant wort lich für die Si cher stel lung eines qua li tät s ori en tier-
ten Sta tis tik ma nage ments in ner halb der UHH und im Rah men des Aus stat-
tungs- , Kos ten-  und Leis tungs ver gleichs von Hoch schu len (AKL) sowie für die 
Ent wick lung eines Ma nage ment- In for ma ti ons- Sys tems (MIS) der UHH.

Abt. 1/Red.

Dr. An drea- Do ro thee Drave

Foto: privat 

Kontakt:

Dr. An drea- Do ro thee Drave
Ed mund- Sie mers- Al lee 1
20146 Ham burg

t. 040.42838- 4100
e. andrea-dorothee. drave
@ verw. uni- ham burg.de

www.ver wal tung.uni-  ham burg.de/
pr/1/13/index.html 
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„Kli ma wis sen schaft im Kreuz ver hör“

Auf Ein la dung des Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg dis ku tier
ten fünf re nom mier te Kli ma wis sen schaft ler am 25. März 2010 über die  
Ver trau ens kri se, die die Kli ma for schung nach Be kannt wer den von Un ge
reimt hei ten im vier ten IPCC Be richt er lit ten hat. Vor rund 350 in ter es sier
ten Zu hö rer/innen er ör ter ten Prof. Dr. Jo chem Ma rotz ke, Prof. Dr. Hein
rich Mil ler, Prof. Dr. Mar tin Clau ßen, Prof. Dr. Mar tin Vis beck und Prof. Dr. 
Hans von Storch das so ge nann te „Cli ma te ga te“ und das Ver hält nis von  
Wis sen schaft und Po li tik.

Der „Glet scher feh ler“

Der „Glet scher feh ler“ be zieht sich auf die im vier ten Sach stand be richt des 
IPCC (In ter go vern men tal Panel on Cli ma te Chan ge) ent hal te ne fal sche 
An nah me, dass die Hi ma la ja- Glet scher an statt kor rek ter wei se 2350 be-
reits 2035 ab ge schmol zen seien. Um sol che Fehl in ter pre ta tio nen schnel-
ler nach wei sen zu kön nen, soll ten die Ur sprungs da ten stets ar chi viert 
wer den, mein ten Prof. Mil ler vom Al fred- We ge ner- In sti tut für Po lar-  und 
Mee res for schung in Bre mer ha ven und Prof. Ma rotz ke, Di rek tor am Max- 
Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie.

„Die me dia le Dis kus si on, wie sie mo men tan ge führt wird, halte ich für un-
an ge mes sen“, so Prof. Clau ßen, Spre cher des Ham bur ger Ex zel lenz clus-
ters Cli SAP, „mehr Trans pa renz zur Kli ma for schung wäre aber tat säch lich 
sinn voll. Un se re Glaub wür dig keit hat in den ver gan ge nen Mo na ten ge lit-
ten.“

Zu sam men spiel von Wis sen schaft und Po li tik

Prof. Dr. Hans von Storch, Lei ter des In sti tuts für Küs ten for schung am 
GKSS- For schungs zen trum Geest hacht, bezog da ge gen deut lich Stel lung: 
„Pach au ri (Vor sit zen der des IPCC, Anm. d. Red.) soll te die Kon se quen zen 
zie hen und zu rück tre ten.“ Au ßer dem be klag te von Storch, dass bei der Ar-
beit des IPCC zu stark Wis sen schaft und Po li tik ver mischt wür den. Habe 
die Wis sen schaft auf ei ni ge Fra gen zum ge gen wär ti gen Zeit punkt noch 
keine Ant wort, müsse sie dies ehr lich ein ge ste hen.

„Mei ner Mei nung nach üben Re gie run gen einen viel zu star ken Druck auf 
den IPCC aus“, kri ti sier te Prof. Vis beck vom IFM Geo mar in Kiel. Alle fünf 
Jahre müsse der IPCC einen Sach stands be richt ver öf f ent li chen, was für 
die be tei lig ten 3.000 Wis sen schaft ler/innen ef fek tiv drei Jahre be deu te, 
um be reits pu bli zier tes Ma te ri al zu sam meln und zu prü fen. Prof. Clau ßen 
er gänz te, dass die For mu lie run gen dar über hin aus ge nau es tens mit der  
Po li tik ab ge stimmt wer den müss ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Auf dem Po di um saßen Prof. Dr. Jo chem 

Ma rotz ke, Di rek tor Max- Planck- In sti tut für 

Me teo ro lo gie, Prof. Dr. Hein rich Mil ler, Di-

rek to ri um Al fred- We ge ner- In sti tut für Po-

lar-  und Mee res for schung, Prof. Dr. Mar tin 

Clau ßen, Spre cher des Ex zel lenz clus ters 

Cli SAP, Prof. Dr. Mar tin Vis beck, Spre cher 

des Ex zel lenz clus ters „Ozean der Zu kunft“, 

und Prof. Dr. Hans von Storch, Lei ter des 

In sti tuts für Küs ten for schung des GKSS- 

For schungs zen trums Geest hacht.

Foto: Kli ma Cam pus

Kontakt:

Ute Kreis

Kli ma Cam pus
Grin del berg 5
20144 Ham burg

t. 040.42838- 4523
e. ute.  kreis@ zmaw. de
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Pro blem: „Graue Li te ra tur“

Die Pro ble ma tik der „grau en Li te ra tur“ – Auf sät ze, die nicht zwei fach  
be gut ach tet wor den sind –, aber im zwei ten Band des IPCC- Be rich tes  
be nutzt wur den, ließ sich auf dem Po di um nicht lösen. So gibt es das Peer 
Re view- Sys tem auch in den Geis tes-  und So zi al wis sen schaf ten, die Bei-
trä ger zum IPCC- Be richt sind. Al ler dings stam men wich ti ge Daten in die-
sem Be reich auch aus ex ter nen Quel len (z.B. Bun des bank, Wirt schafts da-
ten etc.), für die diese wis sen schaft li chen Stan dards nicht gel ten.

„Fra gen, z.B. nach po ten zi el len Kos ten durch Hand lungs op tio nen gegen 
den Kli ma wan del, kön nen aber mit na tur wis sen schaft li chen Me tho den 
al lein nicht be ant wor tet wer den“, warf Prof. Dr. Anita En gels, Cen ter for 
Glo bal Go ver nan ce der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, 
aus dem Pu bli kum ein.

Zum Schluss der Ver an stal tung waren sich je doch alle auf dem Po di um 
einig, dass sich „an der Grund aus sa ge, dass wir einen vom Men schen  
ge mach ten Kli ma wan del haben, der sich in den kom men den Jahr zehn-
ten ver stär ken wird, nichts än dert“. Den noch müss ten Un ge reimt hei ten 
und et wai ge Ver säum nis se offen dis ku tiert wer den, um ver lo ren ge gan-
ge nes Ver trau en zu rück zu ge win nen.

A. Dose
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