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Liebe Le se rin nen, liebe Leser!
Eine erfreuliche Nachricht gleich zu Beginn: alle elf Projekte, die an unserer Universität im 
Rahmen der Landesexzellenzinitiative gefördert werden – sechs Exzellenzcluster und fünf 
Graduiertenschulen – , haben die Bewilligung für eine weitere Förderperiode durch die  
Forschungs- und Wissenschaftsstiftung Hamburg erhalten. Gratulation an alle beteiligten 
Forscherinnen und Forscher zu diesem Erfolg! 

Dieser Newsletter hat noch mehr Erfreuliches zu berichten – ein paar Kostproben:

Das CHE ExcellenceRanking 2010, bei dem europaweit 130 Master- und Promotionsstudi-
engänge verglichen wurden, bescheinigt unserer Biologie, Chemie, Physik und Mathematik 
einen Spitzenplatz in Forschungsstärke und internationaler Ausrichtung. Als Forschungs-Vi-
zepräsident freue ich mich sehr über dieses Ergebnis, mit dem die Universität Hamburg sich 
erneut als attraktiver Ort der Wissenschaft präsentiert.

Einen weiteren großen Erfolg konnten 13 Wissenschaftlerinnen unserer Universität erzielen: 
Sie wurden von der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) für das kürzlich von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel freigeschaltete neue Internetportal „AcademiaNet“ nominiert. In 
dieser Datenbank können Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Wissenschaft Profile von 
zurzeit 500 exzellenten Forscherinnen aller Disziplinen finden. Wir können stolz darauf sein, 
mit 13 Wissenschaftlerinnen vertreten zu sein!

Stö bern Sie wei ter im neuen News let ter, ich wün sche Ihnen eine an re gen de Lek tü re!
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Wissenschaftsstiftung fördert exzellente Forschung an der 
Universität Hamburg

Große Freude an der Universität Hamburg: Der Vergabeausschuss der 
Forschungs- und Wissenschaftsstiftung Hamburg hat beschlossen, alle 
Anträge der Universität im Rahmen der Landesexzellenzinitiative für 
die Jahre 2011 und 2012 weiter zu fördern. Das Fördervolumen für sechs 
Exzellenzcluster und fünf Graduiertenschulen beläuft sich auf ca. 15,5 
Mio. €. Die Exzellenzcluster – themenbezogene fächerübergreifende  For-
schungsverbünde – erhalten durchschnittlich ca. 2,5 Mio. €, die Graduier-
tenschulen zwischen 400.000 und 600.000 €. Sie dienen der Ausbildung 
besonders qualifizierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und wissen-
schaftler aus dem In- und Ausland. 

Die Exzellenzcluster wie auch die Graduiertenschulen sind in besonders 
leistungsstarken Forschungsschwerpunkten der Universität angesiedelt, 
deren Profil im Rahmen der Struktur- und Entwicklungsplanung (STEP) 
seit 2009 gezielt gestärkt wurde. In den Clustern geht es um Fragen der 
Neurowissenschaften, der Mehrsprachigkeitsforschung und verschie-
dener Teilgebiete der Physik (Photonenforschung, Nanowissenschaften, 
Astro- und Teilchenphysik). Die Graduiertenschulen bieten eine struktu-
rierte Doktorandenförderung in den Bereichen Infektions- und  Energie-
forschung, Medien und Kommunikation, Umwelt- und Globalisierungs-
forschung. 

Durch die Bewilligung der Forschungs- und Wissenschaftsstiftung können 
ca. 150 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler 
ihre Forschungen fortsetzen (z.B. als Nachwuchsgruppenleiter/in oder 
Juniorprofessor/in) oder als Doktorandinnen und Doktoranden ein hoch-
wertiges Qualifizierungsprogramm in einer Graduiertenschule nutzen.

Mit der 2009 von der Freien und Hansestadt Hamburg eingerichteten 
Landesexzellenzinitiative wird das Ziel verfolgt, besonders aussichtsrei-
che Forschungsinitiativen im nationalen und internationalen Wettbe-
werb der Forschungsförderung besser zu positionieren. Dies gilt insbe-
sondere für die aktuelle Runde der Exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder. Vor diesem Hintergrund hat eine Reihe der jetzt weitergeförder-
ten Cluster und Graduiertenschulen ebenfalls eine Antragsskizze in der 
Bundesexzellenzinitiative eingereicht, um im nächsten Frühjahr von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Aufforderung zu erhalten, für 
ihr Projekt einen Vollantrag einzureichen mit der Aussicht auf eine um-
fangreiche mehrjährige Förderung ab 2012.    

H. Schlüter

Alle An trä ge der Uni ver si tät Ham burg 
wer den im Rah men der Lan desex zel-
len zin itia ti ve (LEXI) wei ter ge för dert.

Kontakt

Dr. Ha rald Schlü ter
Ab tei lungs lei ter For schung  
und Wis sen schafts för de rung
Moor wei den str. 18
20148 Ham burg

t. 040.42838- 2019 /-4133
e. harald. schlueter@ verw. uni- ham burg.de  

Wei te re In for ma tio nen zu den Pro jek ten
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Nach ruf: Han ne lo re Schmidt und die Uni ver si tät Ham burg

Am 21. Ok to ber ist Han ne lo re „Loki“ Schmidt ver stor ben. Die Frau des 
Alt kanz lers war seit 1990 Eh ren se na to rin der Uni ver si tät Ham burg. Im 
Jahr 2000 er hielt sie zu sätz lich die Eh ren dok tor wür de am Fach be reich 
Bio lo gie der Uni ver si tät Ham burg. 2006 weih te Loki Schmidt das nach ihr 
be nann te Haus als Mu se um der Nutz pflan zen im Bo ta ni schen Gar ten in 
Klein Flott bek ein. 

Han ne lo re Schmidt war Ham bur ge rin und hätte gerne an der Uni ver si-
tät Ham burg Bo ta nik stu diert. Aus fi nan zi el len Grün den war das für sie 
da mals nicht mög lich. Trotz dem wurde sie im Laufe ihres Le bens zu einer 
viel be ach te ten Bo ta ni ke rin und For sche rin und pfleg te einen engen Kon-
takt mit dem Bo ta ni schen Gar ten der Uni ver si tät. Von ihren zahl rei chen 
Aus lands rei sen brach te Han ne lo re Schmidt dem Bo ta ni schen Gar ten re-
gel mä ßig Pflan zen mit oder sam mel te sie ge mein sam mit den Gärt nern.

Auf grund ihrer Ver diens te für den Bo ta ni schen Gar ten wurde sie 1990 
zur Eh ren se na to rin der Uni ver si tät Ham burg er nannt. Auf der Ur kun de 
heißt es, dass Han ne lo re Schmidt sich durch die Grün dung und Un ter-
hal tung der „Stif tung zum Schutz ge fähr de ter Pflan zen“ blei ben de Ver-
diens te um den Na tur schutz er wor ben hat. Au ßer dem sorg te sie mit  
be son de rer Kennt nis der hei mi schen wie au ßer eu ro päi schen Pflan-
zen welt für die Ver voll stän di gung der wis sen schaft li chen Samm lung 
des In sti tuts für All ge mei ne Bo ta nik und des Bo ta ni schen Gar tens. Die  
„Ge sell schaft der Freun de des Bo ta ni schen Gar tens“ und die Grün dung 
der Stiftung „In ter na tio na ler Gärt ner aus tausch“, die in ter na tio na le Ver-
bin dun gen von Gärt nern Bo ta ni scher Gär ten för dert, waren wei te re Pro-
jek te, die dem Bo ta ni schen Gar ten zu Gute kamen. 

Eh ren dok tor wür de im Fach be reich Bio lo gie 

Im Jahr 2000 wurde Han ne lo re Schmidt eine zwei te Aus zeich nung der 
Uni ver si tät Ham burg zu teil. Der Fach be reich Bio lo gie ver lieh ihr den Grad 
eines Dok tors der Na tur wis sen schaf ten, weil sie au ßer or dent lich en ga-
giert für alle Be rei che des wis sen schaft li chen und prak ti schen Na tur-
schut zes ein trat. Der Fach be reich be grün de te die Eh rung zudem damit, 
dass Loki Schmidt wich ti ge Er for der nis se für den Schutz der be droh ten 
Um welt, ins be son de re für den Schutz ge fähr de ter Pflan zen, früh zei tig 
er kannt, for mu liert und die Um set zung von lang fris tig wirk sa men Maß-
nah men an ge mahnt hat.

Die da mals 81- jäh ri ge setz te sich für den Ar ten schutz durch Bo ta ni sche 
Gär ten und für den Auf bau von Sa men ban ken ge fähr de ter Wild pflan-
zen ein. Be reits lange vor der In ter na tio na len Um welt kon fe renz in Rio de  
Ja nei ro (1992) hat Han ne lo re Schmidt wis sen schaft li che Schutz kon zep te 
für ge fähr de te Pflan zen und ganze Öko sys te me ge for dert. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Han ne lo re Schmidt am 24.08.2006, 
dem Tag der Schlüs sel über ga be für den 
Neu bau des Lo ki- Schmidt- Hau ses
Foto: Witt

Kontakt

Dr. Petra Schwarz
Loki Schmidt Haus
Bio zen trum Klein Flott bek
Ohn horst stra ße 18
22609 Ham burg

t. 040.42816- 583
e. museum@ botanik. uni- ham burg.de 

Dr. Cars ten Schi ra rend
Bo ta ni scher Gar ten
Bio zen trum Klein Flott bek
Hees ten 10
22609 Ham burg

t. 040.42816- 516
e. schirarend@ botanik. uni- ham burg.de

Campus
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Loki Schmidt Haus 

Das Mu se um für Nutz pflan zen, das die Tra di ti on des Bo ta ni schen Mu se-
ums zu Ham burg fort setzt, er hielt 2006 mit einem neuen Ge bäu de mit-
ten im Bo ta ni schen Gar ten Ham burg den Namen Lo ki- Schmidt- Haus. Die 
ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us för der te den Neu bau für das Bo ta-
ni sche Mu se um, das den Namen der be rühm ten Ham bur ge rin trägt. 

Es war Loki Schmidt ein An lie gen, Wis sens ver mitt lung zu för dern, die auf 
le ben di ge Art vor allem in Kin dern die Neu gier und den Spaß am selb-
stän di gen Ler nen we cken will. So wird im Lo ki- Schmidt- Haus in Dau er-  
und wech seln den tem po rä ren Aus stel lun gen die Viel falt und Be deu tung 
der Nut zung pflanz li cher Res sour cen klei nen und gro ßen Be su chern im 
Sinne der Na mens ge be rin be greif bar und er fass bar ge macht.

„Neben En ga ge ment für alle Be rei che des wis sen schaft li chen und prak-
ti schen Na tur schut zes und den Er halt der bio lo gi schen Viel falt steht der 
Name Loki Schmidt für eine Kon ti nui tät, die Tra di ti on be wahrt, aber Neu-
em offen ge gen über steht“, er klärt die Lei te rin des Lo ki- Schmidt- Hau ses, 
Dr. Petra Schwarz. 

Die Uni ver si tät trau ert 

Pro fes sor Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, zum Tod von 
Loki Schmidt: „Kurz nach mei nem Amts an tritt im Früh jahr 2010 hatte ich 
die Mög lich keit, Loki Schmidt per sön lich ken nen zu ler nen. Sie war eine 
be ein dru cken de Per sön lich keit, die mit ihrem In ter es se, ins be son de re im 
na tur wis sen schaft li chen Be reich und in der Bio lo gie, die Men schen be-
geis tern konn te.“ Mit ihrer le ben di gen Art der Wis sens ver mitt lung kön-
ne sie allen Leh ren den ein Vor bild sein, so der Prä si dent wei ter. „Das Loki 
Schmidt Haus, das ihren Namen trägt und für das sie sich sehr ein ge setzt 
hat, wird uns stets an sie er in nern. Wir trau ern um Loki Schmidt, ihr Tod 
ist ein gro ßer Ver lust für uns.“ 

Red.

Campus
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CHE Ex cel len ceR an king 2010: Na tur wis sen schaf ten an der 
Uni ver si tät Ham burg in der „Ex cel lence Group“
Das CHE Ex cel len ceR an king 2010 be schei nigt den Na tur wis sen schaf-
ten der Uni ver si tät Ham burg (UHH) einen Spit zen platz im eu ro päi schen 
Ver gleich. Die Fach be rei che Bio lo gie, Che mie und Phy sik sind be son ders 
for schungs stark und in ter na tio nal ori en tiert. Für das Ran king waren eu-
ro pa weit die Mas ter-  und Pro mo ti ons stu di en gän ge ver schie de ner Hoch-
schu len ver gli chen wor den. Dabei wur den so wohl For schungs in di ka to ren, 
bei spiels wei se die An zahl der Pu bli ka tio nen, als auch die Be ur tei lung der 
Stu die ren den in der Be wer tung be rück sich tigt. 

Das CHE Ex cel len ceR an king 2010 hat 130 Hoch schu len in Eu ro pa für ihre 
wis sen schaft li chen Leis tun gen in den Fä chern Bio lo gie, Che mie, Phy sik 
und Ma the ma tik als her aus ra gend in For schungs stär ke und in ter na tio na-
ler Ori en tie rung aus ge zeich net. Die Uni ver si tät Ham burg ge hört in den 
Fä chern Bio lo gie, Che mie und Phy sik zu die ser „Ex cel lence- Group“. 

Die Uni ver si tät Ham burg be fin det sich mit drei aus ge zeich ne ten Fä chern 
in der Spit zen grup pe der bes ten deut schen Uni ver si tä ten und ist eu ro pa-
weit gleich auf mit in ter na tio nal aus ge wie se nen Uni ver si tä ten wie Cam-
bridge und Ox ford, Zü rich und Lund. 

Im Fach Bio lo gie konn te die UHH vor allem durch ihr gutes Ab schnei den 
bei den for schungs ori en tier ten In di ka to ren Pu bli ka tio nen und Zi ta te in 
Fach zeit schrif ten punk ten. Dies gilt eben so für das Fach Che mie, bei dem 
dar über hin aus die In ter na tio na li sie rung – die an der Stu die ren den mo-
bi li tät ge mes sen wird – zum Er folg bei ge tra gen hat. Für das Fach Phy sik 
schla gen, neben den bei den ge nann ten for schungs ori en tier ten In di ka to-
ren, die Ma rie- Cu rie- Pro jek te und ERC (Eu ro pean Re se arch Coun cil) Grants 
po si tiv zu Buche. Diese um fas sen For schungs pro jek te, die im eu ro päi schen 
Wett be werb aus ge zeich net wur den. Die Stu die ren den der Phy sik be wer-
te ten zudem viele stu di en-  und for schungs re le van te As pek te der Stu di en-
si tua ti on – all ge mein über die La bo re bis zur Mög lich keit zur Teil nah me an 
Kon fe ren zen und Work shops – als po si tiv. Im Fachbereich Physik gehört 
die Universität Hamburg mit 11 Top-Platzierungen in den Studierendenur-
teilen europaweit zu den vier Universitäten, die am besten abgeschnitten 
haben. 

„Mit gro ßem Ein satz er ar bei tet“ 

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Pro fes sor Die ter Len zen, äu ßer te 
seine Freu de über das Er geb nis: „Mein Ein druck hat sich be stä tigt: Bei der 
Uni ver si tät Ham burg han delt es sich um eine wis sen schaft li che Ein rich-
tung, die Spit zen qua li tät her vor bringt.“ Er dank te den Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft lern, die mit ihren Teams in den letz ten Jah ren mit 
gro ßem Ein satz ge ar bei tet haben und nun eu ro pa weit anerkannt sind. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Fachbereiche Bio lo gie, Che mie und 
Phy sik dür fen sich ab so fort mit den 
Si gnets der „CHE Ex cel lence- Group“ 
schmü cken

Kontakt

Kai Sie monsen
Lei ter des Stu di en de ka nats
Fa kul tät für Ma the ma tik,
In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten 
Uni ver si tät Ham burg
Bun des stras se 55
20146 Ham burg

t. 040.42838- 7905
e. kai. siemonsen@ uni- ham burg.de 

Dr. Ni co la Ebers
Lei te rin Re fe rat 11 
Qua li täts ma nage ment
Uni ver si tät Ham burg
Ed mund- Sie mers- Al lee 1
20146 Ham burg

t. 040.42838- 4002
e. nicola. ebers@ verw. uni- ham burg.de

www.che- ex cel len cer an king.eu

Campus
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Ter res tri scher 3D- La ser scan ner im Ein satz
Foto: UHH/Ramminger

Kontakt

Jun.-Prof. Dr. Brit ta Rammin ger
Ar chäo lo gi sches In sti tut
Ed mund- Sie mers- Al lee 1, West
20146 Ham burg

t. 040.42838- 5901
e. britta. ramminger@ uni- ham burg.de

„Wir wol len diese er folg rei che Ar beit fort set zen, um wei ter hin auch in ter-
na tio nal als for schungs star ke Uni ver si tät aner kannt zu wer den und für For-
scher, Leh ren de und Ler nen de ein at trak ti ver Ort der Wis sen schaft zu sein.“ 

CHE- Ex cel len ceR an king für Mas ter-  und Pro mo ti ons stu die ren de

Das Ex cel len ceR an king des Cen trums für Hoch schul ent wick lung (CHE) 
be trach tet die Mas ter-  und Pro mo ti ons stu di en gän ge an aus ge wähl-
ten eu ro päi schen Hoch schu len. Acht Kri te ri en waren für die Aus wahl 
von Be deu tung: die An zahl der Pu bli ka ti on, die An zahl an Zi ta tio nen, die 
Stu die ren den-  und Leh ren den mo bi li tät sowie das Vor han den sein von 
Eras mus- Mun dus- Mas tern oder Ma rie- Cu rie- Pro jek ten. Eben so war aus-
schlag ge bend, ob For scher(innen) am Fach be reich einen ERC- Grant oder 
einen No bel preis be kom men haben. Auch die der zei ti gen Stu die ren den 
haben ihre Stu di en be din gun gen be ur teilt und stel len damit ihre Ein schät-
zun gen für neue Stu di en in ter es sier te be reit.

Red.

Mit High tech in die Rö mer zeit

Ar chäo lo gin nen und Ar chäo lo gen der Uni ver si tät Ham burg haben im 
Nor den Por tu gals erst mals einen ter res tri schen 3D- La ser scan ner ein ge-
setzt, um das rö mi sche Gold berg werk von Três Minas zu ver mes sen und 
seine Bau ge schich te zu er for schen. In einem Pi lot pro jekt fand die Ham-
bur ger Grup pe her aus, dass das Berg werk „Ga le ria dos Alar ga men tos“ 
schnel ler er baut wurde als bis her an ge nom men. 

For sche rin nen und For scher der Ab tei lung Vor- und Früh ge schicht li che 
Ar chäo lo gie haben im Früh jahr und Som mer 2010 erst mals eine neue 
Tech no lo gie in der ar chäo lo gi schen Pra xis ein ge setzt: einen ter res tri-
schen 3D- La ser scan ner. In einer ers ten Pi lot stu die führ te ein fünf köp fi ges 
Team von Ar chäo lo gen und Fach stu die ren den der Uni ver si tä ten Ham burg 
und Zü rich unter der Lei tung von Jun.-Prof. Dr. Brit ta Rammin ger Un ter su-
chun gen im Be reich des rö mi schen Gold berg werks von Três Minas bei Vila 
Pouca de Agui ar in Nord por tu gal durch. 

3D- La ser scan ner lüf tet Ge heim nis der Bau ge schich te

Das heute als Bo den denk mal ge schütz te rö mi sche Gold berg werk von Três 
Minas ist auf grund der fast voll stän dig er hal te nen Berg bau an la gen eines 
der be deu tends ten Bei spie le der Gold ge win nung im Rö mi schen Reich. Zu 
sei nen be kann tes ten Über res ten zählt die für Be su cher zu gäng lich ge-
mach te Ga le ria dos Alag ar men tos, deren Bau ge schich te und Funk ti on 
bis lang noch weit ge hend un be kannt ist. Die in der Ar chäo lo gie an ge wen-
de ten her kömm li chen Ver mes sungs me tho den reich ten bis her in die sem 
kom pli zier ten Stol len-  und Schacht sys tem nicht aus, um wich ti ge Kon-
struk ti ons de tails hin rei chend zu in ter pre tie ren. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Campus
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Mit Hilfe des 3D- La ser scan ners konn te die 140 m lange, von Osten nach 
Wes ten im Berg ver lau fen de Ga le ria dos Alar ga men tos erst ma lig de tail-
liert ver mes sen wer den. Mit sech zig Ein zel scans von rund vier zig Po si-
tio nen aus wur den ca. 140 Mil lio nen Punk te drei di men sio nal auf ge nom-
men. Die nun er folg te Aus wer tung der Mess er geb nis se zeigt, dass der 
Aus bau der Ga le rie von zwei Sei ten er folg te und nicht wie bis lang an ge-
nom men von nur einer. 

Für die For schung ist dies ein wich ti ger Nach weis, dass nicht nur vor 
und wäh rend des Baus der Ge samt an la ge von den rö mi schen In ge nieu-
ren eine prä zi se Ver mes sung er folg te, son dern auch be wusst die Bau zeit 
sowie die damit ver bun de nen Kos ten ge plant und kal ku liert wur den. 
Durch die de tail lier te Dar stel lung der ver schie de nen Ab bau ele men te 
las sen sich somit auch über ge ord ne te Fra ge stel lun gen zur Or ga ni sa ti-
on die ses mo nu men ta len Berg wer kes be ant wor ten und Aus sa gen zur  
rö mi schen Wirt schafts wei se tref fen. Bis her wurde die Ge samt bau zeit 
auf drei bis vier Jahre ge schätzt, die neuen Er kennt nis se zei gen, dass von 
einer Hal bie rung auf le dig lich ein ein halb bis zwei Jahre aus ge gan gen 
wer den kann. 

Drei di men sio na le Mo del le für Be su cher des Berg werks

Die Zeug nis se rö mi scher Berg bau tech nik sol len noch wei ter er forscht 
und die Er geb nis se auch vor Ort prä sen tiert wer den. Mit hil fe der ex ak ten 
Ver mes sung mit 3D- La ser scan nern kann ein drei di men sio na les Mo dell 
ge schaf fen wer den. Damit und mit Com pu ter si mu la ti on kön nen Fach-
wis sen schaft ler und Be su cher des Berg werks die Ge schich te des rö mi-
schen Gold berg baus in Três Minas ver ste hen und un mit tel bar er le ben.

Brit ta Rammin ger

Campus
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Mo der ni sie rung der Fach bi blio thek Wirt schafts wis sen schaf ten
Nach einer zwei jäh ri gen Um ge stal tungs pha se bei lau fen dem Be trieb fand am 
16. No vem ber die of fi zi el le Er öff nungs fei er der Fach bi blio thek Wirt schafts-
wis sen schaf ten der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten (WiSo) 
statt. Die Bi blio thek bie tet jetzt bis zu 650 Stu die ren den eine mo der ne und 
an ge neh me Ar beits-  und Ler n um ge bung. 

Seit 2008 ist die Fach bi blio thek Wirt schafts wis sen schaf ten in zwei Bau ab-
schnit ten um struk tu riert, re no viert und mit neuem Mo bi li ar aus ge stat tet 
wor den. Zur fei er li chen Er öff nung im Foyer des Ge bäu des Von Melle Park 5 
sagte die Vi ze prä si den tin, Pro fes so rin Ro se ma rie Miel ke: „Das Prä si di um der 
Uni ver si tät Ham burg freut sich sehr über die Er öff nung der neu ge stal te ten 
Fach bi blio thek Wirt schafts wis sen schaf ten und ist stolz auf das En ga ge ment 
der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, die 2008 den be-
herz ten Ent schluss ge fasst hat, die Fi nan zie rung zur Um ge stal tung selbst zu  
tra gen.“

Heike An der mann, Lei te rin der Bi blio the ken der Wi So- Fa kul tät be ton te: „Mir 
ist be son ders wich tig, dass es für die Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg 
Lern- und Ar beits or te gibt, an denen sie län ge re Zeit kon zen triert ar bei ten 
kön nen. Hier für sind Bi blio the ken die rich ti gen Orte. Sie müs sen mo dern aus-
ge stat tet sein, d.h. mit In ter net zu gän gen, Ein zel ar beits plät zen, Grup pen ar-
beits be rei chen, Loun ges und einem um fas sen den Li te ra tur an ge bot, das frei 
zu gäng lich ist. In der neu ge stal te ten Fach bi blio thek Wirt schafts wis sen schaf-
ten haben wir genau diese Ziele um ge setzt. “ 

Mit Ein zel plät zen und In ter net an schluss 

Durch die Neu glie de rung der Nut zungs flä che wurde die An zahl der Ein zel-  und 
der Grup pen ar beits plät ze von 420 auf ins ge samt 650 Ar beits plät ze er höht. 
Jeder Ar beits platz ist mit Strom-  und In ter net an bin dung für das Ar bei ten 
mit Lap tops ge eig net. Neben fle xi bel ge stal te ten Grup pen ar beits be rei chen –  
Ti sche und Stüh le kön nen nach Be darf zu sam men ge stellt wer den – gibt es 
einen Raum für Ka ta log-  und Da ten bank schu lun gen und eine Le se lounge. 

Auch das Aus lei hen und Zu rück ge ben von Li te ra tur soll in Zu kunft schnel ler 
gehen, denn das kön nen Nut ze rin nen und Nut zer jetzt über Au to ma ten zur 
Selbst ver bu chung er le di gen. Für die Ver viel fäl ti gung ste hen neben Ko pie rern 
auch Buch scan ner zur Ver fü gung. Bi blio the ka ri sche und fach li che Be ra tung 
leis ten Mit ar bei ter und Mitarbeiterinnen der Bi blio thek an den In for ma ti ons-
t re sen.

Um fang rei ches Angebot

Die Fach bi blio thek Wirt schafts wis sen schaf ten ist eine der ins ge samt drei 
Bi blio the ken der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, die die ca. 
10.000 Stu die ren den der Wi So- Fa kul tät mit Li te ra tur sowie elek tro ni schen 
Zeit schrif ten, Da ten ban ken und E- Books ver sor gen. Der Be stand der Fach bi-
blio thek Wirt schafts wis sen schaf ten um fasst ca. 450.000 Bände aus den Fach-
ge bie ten Be triebs wirt schafts leh re, Volks wirt schafts leh re, So zio lo gie, Po li tik 
und Recht. 

Red.

Campus

Der neue An blick der Fach bi blio thek 
Wirt schafts wis sen schaf ten
Foto: UHH/An der mann

Kontakt

Heike An der mann
Lei te rin der Bi blio the ken der
Fa kul tät Wirt schafts-  und 
So zi al wis sen schaf ten

Uni ver si tät Ham burg
Von- Mel le- Park 5
20146 Ham burg

t. 040.42838- 5600
e. Heike. Andermann@wiso. uni- ham burg.de

Zur Fach bi blio thek 
Wirt schafts wis sen schaf ten
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13 Wis sen schaft le rin nen der Uni ver si tät Ham burg im 
In ter net por tal „Aca de mia Net“ ver tre ten

13 Wis sen schaft le rin nen aus ver schie de nen Fa kul tä ten der Uni ver si tät 
Ham burg sind im „Aca de mia Net“ ver tre ten. Das In ter net por tal für For-
sche rin nen- Pro fi le wurde von Bun des kanz le rin Dr. An ge la Mer kel am  
2. No vem ber 2010 in der Ber lin- Bran den bur gi schen Aka de mie der Wis-
sen schaf ten für die Öf f ent lich keit frei ge schal tet. 

„Aca de mia Net“ um fasst mo men tan 500 Pro fi le von For sche rin nen aller 
Dis zi pli nen, die von In ter es sier ten ein ge se hen wer den kön nen. Mit Hil-
fe die ser Da ten bank er hal ten Ent schei dungs trä ge rin nen und Ent schei-
dungs trä ger aus Wis sen schaft und Wirt schaft einen bes se ren Zu gang zu 
Pro fi len ex zel len ter Wis sen schaft le rin nen. Von der Uni ver si tät Ham burg 
sind fol gen de Wis sen schaft le rin nen dabei: 

Prof. Dr. Han ne lo re Faulstich- Wie land (Fa kul tät für Er zie hungs wis sen-
schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft, Fach be reich Er zie-
hungs wis sen schaf ten)

Dr. Gül sah Ga bri el (Hein rich- Pet te- In sti tut, Leib niz- In sti tut für Ex pe ri-
men tel le Vi ro lo gie)

Prof. Dr. In grid Go go lin (Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie 
und Be we gungs wis sen schaft, Fach be reich Er zie hungs wis sen schaf ten)

Prof. Dr. Ilea na Livia Han ga nu- Opatz (Me di zi ni sche Fa kul tät, Zen trum für 
Mo le ku la re Neu ro bio lo gie Ham burg)

Dr. Ca the ri ne Meus bur ger (Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na-
tur wis sen schaf ten, Fach be reich Ma the ma tik)

Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef fin ger (Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten, Fach be reich So zi al wis sen schaf ten)

Prof. Dr. An ge li ka Red der (Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten, Fach be-
reich Spra che, Li te ra tur, Me di en I)

Prof. em. Dr. Karin Reich (Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur-
wis sen schaf ten, Fach be reich Ma the ma tik)

Prof. Dr. Bri git te Röder (Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie 
und Be we gungs wis sen schaft, Fach be reich Psy cho lo gie)

Prof. Dr. Me lit ta Schach ner (Me di zi ni sche Fa kul tät, Zen trum für Nu klea re 
Neu ro bio lo gie)

Prof. Dr. Jutta Schnei der (Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur-
wis sen schaf ten, Fach be reich Bio lo gie)

Prof. Dr. Sonja Schre p fer (Me di zi ni sche Fa kul tät, Uni ver si tä res Herz zen-
trum Ham burg)

Dr. As trid Win dus (Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten, Fach be reich  
Ge schich te)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das In ter net por tal „Aca de mia Net“ ist 
seit An fang No vem ber frei ge schal tet 
Foto: UHH/Bau mann

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Pres se re fe ren tin des Prä si den ten

t. 040.42838- 1809
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

www.aca de mia- net.de
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Mit Aus nah me von Prof. Dr. Me lit ta Schach ner, die von der „Eu ro pean Mo-
le cu lar Bio lo gy Or ga ni sa ti on“ vor ge schla gen wurde, und Prof. Dr. Bri git te 
Röder, be nannt durch die Deut sche Na tio nal aka de mie Leo pol di na, wur-
den alle von der Deut schen For schungs ge mein schaft (DFG) no mi niert. 

Der Uni ver si täts prä si dent, Pro fes sor Die ter Len zen, be ton te: „Die Prä senz 
der Wis sen schaft le rin nen der Uni ver si tät Ham burg im neuen ‚Aca de mia-
Net‘ ist Aus druck ihrer ex zel len ten For schungs leis tun gen. Ich freue mich 
über die sen Er folg und finde, er soll te uns An sporn sein, auch wei ter hin 
die För de rung von Wis sen schaft le rin nen als wich ti ge Auf ga be wahr zu-
neh men.“

Das Por tal wurde von der Ro bert Bosch Stif tung in Ko ope ra ti on mit der 
Ver lags ge sell schaft „Spek trum der Wis sen schaft“ und mit Part nern aus 
Wirt schaft und Wis sen schaft ins Leben ge ru fen.

Red.

Drit te Aus ga be des „UHH Hoch schul ma ga zins“ ver öf f ent licht 

Pünkt lich zu Se mes ter be ginn ist die drit te Aus ga be des „UHH Hoch schul-
ma ga zins“ er schie nen. Wie in den bei den vor he ri gen Aus ga ben wird 
den Le se rin nen und Le sern ein brei tes The men spek trum ge bo ten: von 
einem In ter view mit Ham bur ger Stu die ren den über den „Eu ro pean Over-
se as Cam pus“ auf Bali bis hin zu einem Ar ti kel über zu kunfts wei sen de  
Mög lich kei ten der Na no tech no lo gie in der Me di zin.

Die Ti tel ge schich te handelt von der On line- Platt form „mix mit“, die Stu-
die ren de am In sti tut für Mar ke ting und Me di en bei Prof. Dr. Tors ten Tei-
chert ent wi ckelt haben. Ju gend li che mit Mi gra ti ons hin ter grund er hal ten 
hier die Chan ce, unter Schirm herr schaft von Samy De lu xe mu si ka lisch 
krea tiv zu wer den.

Be son ders ge freut hat es die Re dak ti on, dass knapp die Hälf te der Ar ti-
kel auf Basis von Vor schlä gen aus der Uni ver si tät ent stan den sind. Vie-
len Dank dafür! Auch für die nächs ten „UHH Hoch schul ma ga zi ne“ sind  
The men vor schlä ge na tür lich herz lich will kom men.

Wer noch zu sätz li che Ex em pla re be nö tigt, kann diese sehr gerne in der 
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits ar beit an for dern. 

Red.

Campus

Kontakt

As trid Dose
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und 
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 8203
e. astrid. dose@ uni- ham burg.de

Zum UHH- Hoch schul ma ga zin
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Neue Li MA- Home page: 
Prak ti sche In for ma tio nen zum Thema Mehr spra chig keit

Das Lan desex zel lenz clus ter LiMA (Lin gu is tic Di ver si ty Ma nage ment in  
Urban Areas) macht seine Ar beit mit einer neuen On line- Prä senz einer 
brei ten Öf f ent lich keit zu gäng lich. Unter dem Motto „Große Frei heit 
durch Mehr spra chig keit“ bie tet die Home page u.a. In for ma tio nen über 
mehr spra chi ge Ver an stal tun gen, Ser vice leis tun gen und Li te ra tur. Ein 
„Mehr spra chig keits ex per te“, das „Li MA- La ma“, be ant wor tet au ßer dem 
Fra gen rund um die ses Thema. 

Das Ziel des Li MA- For schungs teams ist es, mit der neuen Home page das 
Thema Mehr spra chig keit nicht nur wis sen schaft lich, son dern auch prak-
tisch und all tags nah zu ver mit teln. Mit ak tu el len Bei trä gen wol len die 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Lin gu is tik, Er zie hungs wis-
sen schaft, So zio lo gie, Psy cho lo gie, Eth no lo gie, Wirt schafts wis sen schaf-
ten und Rechts wis sen schaf ten Er wach se nen und Kin dern ihre Kennt nis se 
zu gäng lich ma chen. 

Neben Ver an stal tungs hin wei sen zu Mehr spra chig keit und In ter kul tu ra li-
tät bie tet die neue Home page wei ter füh ren de Links zu mehr spra chi gen 
Vi de os und Bü chern. Auf der ani mier ten Kin der sei te „Li MA- La ma- KIDS“ 
be fin den sich mehr spra chi ge Spie le zum Mit ma chen, Hören und Sehen. 
El tern kön nen sich über früh kind li che Bil dung, mehr spra chi ge Schu len 
und Kitas sowie Kin der ärz te in for mie ren.

Das „LiMA- Lama“ ant wor tet…

Mit dem Klick auf das „Li MA- La ma“ auf der neuen Home page wer den in-
ter es sier te Nut ze rin nen und Nut zer – seien es Schü ler oder Schü le rin nen, 
Stu die ren de, Er zie he rin nen oder Er zie her, Lehr kräf te, El tern oder Groß el-
tern – auf ge for dert, ihre Frage oder An re gung zur Mehr spra chig keit per 
E- Mail an das „Li MA- La ma“ zu stel len. Die Ant wor ten be ru hen auf der 
wis sen schaft li chen Ex per ti se der Li MA- Grup pe, die auf das je wei li ge Pra-
xis pro blem an ge wen det wer den kann. 

Eine Ham bur ger Fa mi lie frag te bei spiels wei se, wel ches die Mut ter spra-
che ihres sie ben jäh ri gen Soh nes sei. Die El tern kom men aus Eng land und 
Russ land, der Sohn ist in Deutsch land ge bo ren, spricht Deutsch und Eng-
lisch flie ßend und Rus sisch mit klei nem Ak zent. Das „Li MA- La ma“ ant wor-
te te, dass seine Mut ter spra che die Mehr spra chig keit sei, da der Junge die 
ver schie de nen Spra chen, über die er ver fü ge, be stimm ten Le bens la gen 
oder Si tua tio nen zu ord ne. Die Idee der „Mut ter spra che“ als erste oder 
wich tigs te Spra che eines Kin des habe mit sei ner Le bens wirk lich keit nicht 
viel zu tun. Beim mehr spra chi gen Men schen sor tiert sich die Re le vanz der 
Spra chen funk tio nal.

Red.

Der „Mehr spra chig keits ex per te“ auf 
der öf f ent li chen Home page ist das 
 „Li MA- La ma“

Kontakt

Dr. Su san ne Borg wardt
Uni ver si tät Ham burg
Lin gu is tic Di ver si ty Ma nage ment in 
Urban Areas (LiMA)
Mit tel weg 177
20148 Ham burg

t. 040.413307- 270
e. susanne. borgwardt@ uni- ham burg.de

Wis sen schaft li che Home page: 
www.lima.uni- ham burg.de

Home page für die Öf f ent lich keit: 
www.li ma- la ma.uni- ham burg.de
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Jetzt on line: Ex per ten ser vice für die Me di en

Ab so fort ist der Ex per ten ser vice im Netz ver füg bar. Die ses neue An ge bot 
er mög licht di rek te und schnel le Kon takt ver mitt lung zwi schen Me di en 
und Wis sen schaft.

Die schlag wort ba sier te Ex per ten da ten bank ist ein Ser vice für die Me di en. 
Jour na lis tin nen und Jour na lis ten kön nen ge zielt nach Ex per ten zu öf f ent- 
 lich keits re le van ten The men für Ar ti kel, Au dio-  oder Fern seh bei trä ge  
su chen. Hier zu kön nen sie die al pha be ti sche Schlag wort lis te oder das in-
te grier te Such for mu lar nut zen. 

Ein wei te rer Ser vice für die Me di en sind Ex per ten diens te, in denen Jour-
na lis tin nen und Jour na lis ten per E- Mail eine Zu sam men stel lung von Ex-
per tin nen und Ex per ten zu aus ge wähl ten ak tu el len The men er hal ten. 

Nut zen für Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 

Als Er gän zung und Er wei te rung der bis he ri gen per sön li chen Ex per ten-
ver mitt lung bie tet der vir tu el le Ex per ten ser vice nicht nur den Me di en-
schaf fen den eine zu sätz li che schnel le In for ma ti ons quel le. Auch für die 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ist er eine Mög lich keit, ihre 
For schungs the men und - schwer punk te pro mi nent dar zu stel len.

„Der Ex per ten ser vice ist ein Ge winn für die Me di en und für die Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler un se rer Uni ver si tät“, be tont Uni ver-
si täts prä si dent Pro fes sor Die ter Len zen. „Sie kön nen so ihre Ex per ti se ei-
nem grö ße ren Pu bli kum ge gen über sicht bar ma chen und dazu bei tra gen, 
dass die ex zel len te For schung an der Uni ver si tät Ham burg in der Öf f ent-
lich keit noch prä sen ter wird.“

Ver ant wor tungs vol ler Um gang mit Daten

Da ten schutz hat beim On line- Ex per ten ser vice Prio ri tät. Nur die In for ma-
tio nen, die die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus drück lich 
zur Ver öf f ent li chung frei ge ge ben haben, sind im On line- Por tal sicht bar. 
Dabei kön nen sie an ge ben, für wel che Art von Me di en sie zur Ver fü gung 
ste hen, für wel che For schungs the men sie An sprech part ner bzw. An-
sprech part ne rin sein möch ten und wel che Kon takt da ten in ihrem Pro fil 
zu sehen sind.

In ter es sier te Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät 
haben je der zeit die Mög lich keit, in die On line- Ex per ten da ten bank auf-
ge nom men zu wer den. Über 140 Ex per tin nen und Ex per ten sind be reits 
re gis triert. Bitte for dern Sie schrift lich oder te le fo nisch den Ex per ten- 
Fra ge bo gen im Re fe rat Me di en-  und Öf f ent lich keits ar beit der Ab tei lung 
Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits ar beit an.

A. Hansen

Mit dem Ex per ten ser vice wird auf Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
der Uni ver si tät Ham burg auf merk sam 
ge macht.
Foto: Fo to lia

Kontakt

Beate Schäffl er
Uni ver si tät Ham burg
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on 
und Öf f ent lich keits ar beit
Re fe rat Me di en-  
und Öf f ent lich keits ar beit
Ed mund- Sie mers- Al lee 1
20146 Ham burg

t. 040.42838- 2968
e. medien@ uni- ham burg.de

Zum Ex per ten ser vice
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Neue An sprech part ner in der Kri sen-  und Sucht be ra tungs stel le 
 
Dipl.-Soz. Mi chel le White be treut seit Ok to ber die Kri sen-  und Sucht be ra-
tungs stel le (KSB) für die Be schäf tig ten der Uni ver si tät Ham burg. Ihr Kol le-
ge Jo han nes Abe ler ist eben falls neu in der KSB und für An ge stell te an de rer 
Hoch schu len zu stän dig. Hier stel len wir Ihnen die neuen Kol le gen und ihre 
Auf ga ben be rei che vor.

Mi chel le White, Jahr gang 1972, stu dier te an der Uni ver si tät Duis burg- Es sen 
So zi al we sen und im Rah men eines Zweit stu di ums Psy cho lo gie an der Fern-
Uni ver si tät Hagen. Sie ver fügt über lang jäh ri ge Be rufs er fah rung in Kri sen in-
ter ven ti on und Kon flikt ma nage ment. 

Mi chel le White lei te te die Ge schäfts stel le eines Be rufs ver ban des und war bei 
einem Ham bur ger Bil dungs trä ger für die Be ra tung in schwie ri gen Be rufs-  
und Le bens la gen zu stän dig. Als Lehr be auf trag te der Fach hoch schu le Köln 
lehrt sie im Fach Un ter neh me ri sche Ba sis kom pe tenz und berät Stu die ren de 
zur Be rufs fin dung. Als frei be rufl i che Re fe ren tin hält sie Se mi na re zur Exis-
tenz grün dung, Be rufs fin dung und Eig nung im ge sam ten Bun des ge biet. 

In der Kri sen-  und Sucht be ra tungs stel le ist zudem Jo han nes Abe ler tätig. Er 
über nimmt zu künf tig die Be ra tung der Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen der 
Ham bur ger Hoch schu len.

Jo han nes Abe ler, Jahr gang 1957, ist seit 1992 in der be trieb li chen Sucht prä-
ven ti on und - be ra tung im All ge mei nen Kran ken haus Barm bek (Ham burg) tä-
tig. Mit Grün dung des Lan des be trie bes Kran ken häu ser (Ham burg) be treu te 
er seit 2002 zu sätz lich auch die Be schäf tig ten der All ge mei nen Kran ken häu-
ser Wands bek und Eil bek. Nach dem Ver kauf an die As kle pi os Kli ni ken er wei-
ter ten sich seine Zu stän dig kei ten auf wei te re Kran ken häu ser. Seit 2008 be-
rät Herr Abe ler frei be rufl ich die Mit ar bei ter der As kle pi os Kli ni ken Barm bek, 
Wands bek, St. Georg und Har burg. 

Mi chel le White und Jo han nes Abe ler be ra ten Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin-
nen der Uni ver si tät Ham burg und Ham bur ger Hoch schu len in der KSB wenn 
sie u.a.

• Kon flik te jeg li cher Art am Ar beits platz haben,
• in einer per sön li chen Kri sen si tua ti on ste cken,
• Pro ble me mit ab hän gig ma chen den Sub stan zen haben,
• so zia le Pro ble me haben,
• sich als Kol le ge/in und/oder Vor ge setz te in for mie ren wol len, wie sie 
• Be trof fe nen hel fen kön nen oder die In ter ven ti ons ket te an wen den,
• Be darf an In for ma tio nen zu The men wie see li sche Er kran kun gen, 
• Ab hän gig keit, Um gang mit Kri sen im Rah men einer Ein zel be ra tung oder 
• von Ver an stal tun gen haben,
• eine Wei ter ver mitt lung an eine an de re in ter ne/ex ter ne Be ra tungs stel le 
• be nö ti gen.

Die Zu sam men ar beit mit fach spe zi fi schen Gre mi en und den an de ren Be ra-
tungs stel len der Uni ver si tät Ham burg ist Frau White und Herrn Abe ler ein 
wich ti ges An lie gen.

Red.

Mi chel le White
t. 040.42838- 4151
e. michelle. white@verw. uni- ham burg.de

Of fe ne Sprech stun de:
Mo – Do: 10:00 – 12:00 Uhr

Bü ro zei ten:
Mo – Do: 9:00 – 13:00 Uhr
Di & Do: 17:00 – 19:00 Uhr

Be ra tungs ter mi ne nach Ver ein ba rung.

Jo han nes Abe ler
t. 040.42838- 2302
e. Johannes. Abeler@ verw. uni- ham burg.de

Of fe ne Sprech stun de
Mo & Mi: 11:00 – 13:00 Uhr
Fr:  10:00 – 12:00 Uhr

Be ra tungs ter mi ne nach Ver ein ba rung.

Home page der Kri sen-  und 
Sucht be ra tungs stel le

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:michelle.white@verw.uni-hamburg.de
mailto:johannes.abeler@verw.uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/k/sb/
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/k/sb/
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Ohne Grip pe durch den Win ter: Viele Uni ver si täts an ge hö ri ge 
las sen sich imp fen 

In die sem Herbst haben sich über 350 Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter 
an der Uni ver si tät Ham burg zur Vor sor ge gegen die sai so na le Grip pe 
imp fen las sen. Auch bei Pro fes sor Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si-
tät Ham burg, nahm Dr. med. Brita Am bro si, Ärz tin des Ar beits me di zi ni-
schen Diens tes, die Imp fung vor. 

Vom 5. Ok to ber bis zum 4. No vem ber 2010 be stand für die An ge hö ri gen 
der Uni ver si tät Ham burg die Mög lich keit, sich kos ten frei gegen das Grip-
pe vi rus imp fen zu las sen. In acht Uni ver si täts ge bäu den – von der Stern-
warte in Ber ge dorf bis zum In for ma ti kum in Stel lin gen – bot Dr. med. 
Brita Am bro si vom Ar beits me di zi ni schen Dienst den Uni ver si täts an ge hö-
ri gen die Imp fung an. 

Vor sor ge nützt allen 

Unter den „Pa ti en ten“ war auch Uni ver si täts prä si dent Pro fes sor Die ter 
Len zen, der Vor sor ge durch die Uni ver si tät für be son ders wich tig hält. „Ich 
finde, es ist un se re Pflicht, im Hin blick auf un se re Fa mi li en und un se re  
Kol le gin nen und Kol le gen auf un se re Ge sund heit zu ach ten und be son-
ders mit 60 Plus Vor sor ge gegen die Vi rus grip pe zu tref fen. Daher be grü-
ße ich es, wenn Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter sich die ser „Be we gung“ 
an schlie ßen. Auf eine gute Ge sund heit!“

Dr. med. Brita Am bro si vom Ar beits me di zi ni schen Dienst hatte bei den 
Imp fun gen für alle Fälle eine Sau er stoff- Fla sche in ihrem Ge päck, die al-
ler dings nicht zum Ein satz kam. „Die Pa ti en ten ver tra gen die Imp fun gen 
in der Regel sehr gut. Auch des halb ist das Pro jekt „Grip pe imp fung an 
der Uni ver si tät“ so ak zep tiert, und jedes Jahr wird der An sturm grö ßer. 
Die meis ten schät zen es, dass sie nicht extra zum Arzt gehen müs sen,  
son dern die Imp fung in der Mit tags pau se er le di gen kön nen“, so ihr Fazit. 

Ge wapp net gegen die Grip pe sai son 

Wie in jedem Jahr muss in der kal ten Jah res zeit wie der mit einer Grip-
pe wel le ge rech net wer den. Die sai so na le In flu en za, die Vi rus grip pe, hat 
häu fig einen schwe ren Ver lauf mit hohem Fie ber, star ken Kopf schmer-
zen und all ge mei ner Kör per schwä che. In ei ni gen Fäl len kann sie durch 
eine sich an schlie ßen de Lun gen ent zün dung le bens ge fähr lich wer den. 
Der Grip pe- Impf stoff ent hält die gemäß den Emp feh lun gen der Welt-
ge sund heits or ga ni sa ti on der zeit re le van ten Vi rus- An ti ge ne und schützt 
daher vor der sai so na len Grip pe. Schutz gegen das H1N1- Vi rus („Neue 
Grip pe“) ist eben falls ent hal ten. Der Impf schutz wird er fah rungs ge mäß 
ca. 14 Tage nach der Imp fung wirk sam und hat eine Schutz wir kung von 
6 bis 12 Mo na ten. 

Red.

Uni ver si täts prä si dent Pro fes sor Die ter 
Len zen wurde von Dr. med. Brita Am-
bro si, Ärz tin des Ar beits me di zi ni schen 
Diens tes, ge impft.
Foto: UHH

Kontakt

Dr. med. Brita Am bro si

Fach ärz tin für Ar beits me di zin
Ar beits me di zi ni scher Dienst der FHH
Alter Stein weg 4
20459 Ham burg 

t. 040.42838- 3161 
oder 040.42841- 2004 (nur Frei tag)
e. brita. ambrosi@ personalamt. hamburg. de
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„Öko pro fit“ stellt Um welt schutz an der Uni ver si tät Ham burg 
auf den Prüf stand 

Für die Uni ver si tät Ham burg ist das Thema Nach hal tig keit von be son-
de rer Be deu tung. Um sich ent spre chend ihrer Um welt leit li ni en wei ter-
zu ent wi ckeln, nimmt sie an der Öko pro fit- Zer ti fi zie rungs kam pa gne 
2010/11 der Um welt Part ner schaft Ham burg teil. Drei Ge bäu de wer den 
um fas send be ur teilt, und die dort Be schäf tig ten wur den zum Pro jekt-
start zu Um weltas pek ten in ihrem Ar beits um feld be fragt. 

Seit sechs Mo na ten ste hen die Um welt schutz- Maß nah men der Uni ver-
si tät Ham burg im Rah men des Öko pro fit- Pro jek tes auf dem Prüf stand. 
„Öko pro fit“ steht für ÖKO lo gi sches PRO jekt Für In te grier te Um welt  Tech-
nik und ver folgt das Ziel, die Be reit schaft und Um set zung nach hal ti ger 
und kos ten sen ken der Um welt schutz maß nah men in der Ver wal tung und 
den In sti tu ten der Uni ver si tät Ham burg zu för dern. Die Zer ti fi zie rung 
wird von der Um welt Part ner schaft Ham burg an ge bo ten, einem Zu sam-
men schluss aus Han dels kam mer, Hand werks kam mer, In dus trie ver band 
Ham burg, Un ter neh mens ver band Hafen Ham burg und Ham bur ger Se nat. 

Im Laufe des Öko pro fit- Ver fah rens wer den Maß nah men ent wi ckelt, um 
den Ver brauch an Pa pier, Was ser, Wärme und Strom sowie den Ab fall zu 
ver rin gern. Hier für wer den zwei An satz punk te ge wählt: die Über prü fung 
der öko lo gi schen Bau stan dards und ein stär ke res Be wusst sein der Uni-
ver si täts an ge stell ten für um welt be wuss tes Han deln. De men spre chend 
be steht das Um welt team aus Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Ab-
tei lun gen 8 (Bau- und Ge bäu de ma nage ment) und 9 (Ar beits si cher heit 
und Um welt schutz) sowie dem Fach be reich Che mie.

Die Uni ver si tät Ham burg nimmt mit den drei Uni ver si täts stand or ten 
Haupt ge bäu de in der Ed mund- Sie mers- Al lee 1, Ver wal tungs ge bäu de in 
der Moor wei den stra ße 18 sowie einem Ge bäu de mit La bo ra to ri en des 
Fach be reichs Che mie in der Bun de stra ße 45 an der Um welt prü fung teil.

Ein schät zung der Be schäf tig ten

„Neben der Ge bäu de prü fung liegt der An satz darin, die Mög lich kei ten, 
die die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter zu En er gie ein spa rung sehen, zu 
er fas sen und auf die ser Grund la ge An rei ze zu schaf fen, damit diese An-
sät ze an der Uni ver si tät ge lebt wer den“, so Tors ten Set zer, Mit glied des 
Um welt teams. Aus die sem Grund wurde im Sep tem ber eine Mit ar bei ter-
be fra gung in den aus ge wähl ten Stand or ten durch ge führt, die das Stim-
mungs bild der Be schäf tig ten zu öko lo gi schen The men ab ge fragt hat. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Um welt team (v.h., v.l.): Tors ten Set-
zer, Jan Nig ge mann, Dr. Mi cha el Hinz, 
Dr. Frau ke Kracht, Heiko Mier waldt, 
Ma ri on West phal, Petra Litke.
Foto: UHH/Bukowski

Kontakt

Tors ten Set zer

Uni ver si tät Ham burg
Ab tei lung 9 - Ar beits si cher heit und 
Um welt schutz
Ro then baum chaus see 19
20148 Ham burg

t. 040.42838- 6801
e. torsten. setzer@ verw. uni- ham burg.de

Wei ter In for ma tio nen zum Pro jekt ver lauf
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Die Universitätsangestellten sehen Handlungsbedarf bei der Wärme-
nutzung und der Abfalltrennung. Je nach Standort werden zudem Abluft 
und Lärmbelastung als wichtige Themen genannt. Den besten Wert bei 
der Einschätzung der Umweltsituation erreichte in allen Standorten der 
Bereich „Verkehr/Transport“, weil viele Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen die HVV-Proficard nutzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. 

Das Um welt team prä sen tiert die de tail lier ten Er geb nis se der Be fra gung 
sowie wei tere In for ma tio nen zum Pro jekt ver lauf auf seiner Home page.

Um welt richt li ni en im Blick

„Mit der Un ter zeich nung der Um welt richt li ni en hat sich die die Uni ver-
si tät Ham burg einem öko lo gisch nach hal ti gen Han deln ver pflich tet, und 
sie über nimmt Ver ant wor tung für die Zu kunft der kom men den Ge ne ra-
tio nen“, so Uni ver si täts prä si dent Pro fes sor Die ter Len zen. „Mit der Teil-
nah me an „Öko pro fit“ ma chen wir einen wich ti gen Schritt, diese Richt-
li ni en in die Pra xis zu über tra gen. Um welt be wuss tes Han del soll für alle 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät selbst ver ständ lich 
sein.“

Im Som mer 2011 ist die Zer ti fi zie rungs kam pa gne, das ein jäh ri ge Öko-
pro fit- Ein stei ger pro gramm, für die Uni ver si tät Ham burg be en det. Da-
nach sol len die Um welt maß nah men kon ti nu ier lich wei ter ent wi ckelt 
wer den.

Red.
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Ta gung zu Cas si rers „Kunst als sym bo li sche Form“

Der Phi lo soph und ehe ma li ge Rek tor der Uni ver si tät Ham burg Ernst  
Cas si rer stand vom 7. bis zum 9. Ok to ber 2010 im Mit tel punkt einer  
Ta gung im War burg- Haus. Unter dem Titel „Kunst als sym bo li sche Form 
– Ernst Cas si rers äs the ti sche Theo rie“ hat ten die In ter na tio na le Ernst-  
Cas si rer- Ge sell schaft und das Phi lo so phi sche Se mi nar der Uni ver si tät 
Ham burg zu Vor trä gen und Dis kus sio nen ein ge la den.

Cas si rer (1874 bis 1945) stu dier te Jura, Li te ra tur wis sen schaft und Phi-
lo so phie und war einer der letz ten Uni ver sal ge lehr ten des 20. Jahr-
hun derts. In sei nem kul tur phi lo so phi schen Haupt werk in drei Bän-
den, „Phi lo so phie der sym bo li schen For men“, be schäf tig te er sich u. 
a. mit Spra che, My thos, Re li gi on und Wis sen schaft. Ins ge samt ent-
warf Cas si rer damit ein phi lo so phi sches Mo dell zum Ver ständ nis 
der Kul tur der Men schen. Wäh rend der Ta gung ver deut lich ten zehn 
Bei trä ge von Cas si rer- Ex per ten, dass neben den ge nann ten Be rei-
chen wie Spra che und Re li gi on auch eine Theo rie der Kunst zen tra-
ler Be stand teil von Cas si rers Phi lo so phie der sym bo li schen For men ist. 

Cas si rer – ein mo der ner Theo re ti ker 

Or ga ni siert wurde die Ta gung von Bir git Recki, Vor sit zen de der Ernst- Cas-
si rer- Ge sell schaft und Pro fes so rin am phi lo so phi schen Se mi nar der Uni-
ver si tät Ham burg, sowie von Pro fes sor Chris ti an Möckel von der Hum-
boldt- Uni ver si tät zu Ber lin. „Die Ak tua li tät von Cas si rers Schrif ten wurde 
bis heute nicht er schöp fend be trach tet“, stell te Pro fes so rin Recki fest. 
Unter an de rem ging es in den Vor trä gen um die Mög lich keit, mit hil fe von 
Cas si rer zeit ge nös si sche Werke wie ein Bild ob jekt der in ter na tio nal be-
kann ten zeit ge nös si schen Künst le rin Re bec ca Horn zu in ter pre tie ren. Bei-
trä ge wie die ser hät ten ein drucks voll die Mo der ni tät von Cas si rers theo-
re ti schem Den ken ge zeigt, re sü mier te Pro fes so rin Recki. 

Über zeu gen de Nach wuchs wis sen schaft ler und - wis sen schaft le rin nen

Als einen Hö he punkt der Ta gung be zeich ne te sie den Vor trag einer Dok-
to ran din aus Ren nes, Mu ri el van Vliet, zu Grund be grif fen geis tes wis sen-
schaft li cher For schung in Cas si rers Spät werk. Ein por tu gie si scher Nach-
wuchs wis sen schaft ler an der Hum boldt- Uni ver si tät zu Ber lin, Jo a quim 
Braga, über zeug te Recki zu fol ge mit einem Bei trag, wo nach Cas si rer sei-
ne Theo rie der Kunst nicht nur – wie weit hin be kannt – auf die Li te ra tur 
stütz te, son dern zu gleich eine bis her kaum be merk te Theo rie des künst-
le ri schen Bil des ent wi ckel te. Pro fes so rin Recki: „Ich fühle mich da durch in 
un se rem Kon zept be stä tigt, bei den Ta gun gen auf die an ge mes se ne Prä-
senz des Nach wuch ses in der Cas si rer- For schung zu ach ten.“ Die nächs te 
Cas si rer- Ta gung fin det vor aus sicht lich in zwei Jah ren statt. Zu dis ku tie ren 
gibt es noch vie les, des sen sind sich Pro fes so rin Recki und an de re Cas si-
rer- For schen de si cher. Denn durch die in zwi schen er schie ne ne Ham bur-
ger Aus ga be des Ge samt werks und das Fort schrei ten der Ber li ner Nach-
las se di ti on sind neue, re le van te Texte zu gäng lich ge wor den.

C. Kieke

Ernst Cas si rer 1929/30 als Rek tor der 
Uni ver si tät Ham burg mit Amts ket te.
Foto: UHH/Archiv

Kontakt

Prof. Dr. Bir git Recki

Uni ver si tät Ham burg
Phi lo so phi sches Se mi nar
e. birgit. recki@ uni- ham burg.de 
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1.000 Teil neh mer bei Eu ro pean Com mu ni ca ti on Con fe rence
Vom 12. bis 15. Ok to ber haben sich an der Uni ver si tät Ham burg Me di-
en-  und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft ler zur 3. Eu ro pean Com mu ni ca-
ti on Con fe rence (ECC) ge trof fen. Das Hans- Bre dow- In sti tut or ga ni sier te 
die Kon fe renz ge mein sam mit dem In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu-
ni ka ti ons wis sen schaft. 750 Re fe ren ten und Re fe ren tin nen prä sen tier ten 
ak tu el le For schungs er geb nis se zur Me dien ent wick lung in Eu ro pa.

Die ECC wird von der eu ro päi schen Fach ver ei ni gung „Eu ro pean Com mu-
ni ca ti on Re se arch and Edu ca ti on As so cia ti on“ (ECREA) ge mein sam mit 
re gio na len Part nern aus ge rich tet. Nach Ams ter dam und Bar ce lo na war 
Ham burg 2010 erst mals Ver an stal tungs ort. Pro fes so rin Irene Ne ver la, Mit-
glied im lo ka len Or ga ni sa ti ons ko mi tee: „Die Er war tung, die eu ro päi sche 
Kom mu ni ka ti ons kon fe renz wei ter zu eta blie ren, konn te in Ham bur g voll-
kom men er füllt wer den.“ Zudem be ton te sie: „Der Cam pus zwi schen Au-
di max, Phi lo so phen- Turm und dem Haupt ge bäu de bot ein räum li ches 
Um feld, das die meis ten der rund 1.000 Teil neh mer und Teil neh me rin nen 
als aus ge spro chen ge eig net und an re gend für eine Kon fe renz er leb ten.“ 

The men viel falt von 750 Referierenden 

Das dies jäh ri ge Thema lau te te „Trans cul tu ral Com mu ni ca ti on – In ter cul tu ral 
Com pa ri sons“, das in ins ge samt 17 the ma ti schen Sek tio nen, und in mehr als 
50 Pa nel dis kus sio nen von von 750 Re fe ren ten prä sen tiert und von über 1.000 
Me di en-  und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft lern dis ku tiert wurde. Das brei te 
The men spek trum um fass te so wohl grund le gen de For schungs er geb nis se zur 
Me di en nut zung also auch spe zi el le Ana ly sen, z.B. wie sich das Eu ro päi sche 
Par la ment wäh rend der Eu ro pa wah len 2009 bei „Fa ce book“ prä sen tier te. 

Im Vor feld der Kon fe renz hatte das In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka-
ti ons wis sen schaft ge mein sam mit dem Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham-
burg die Pre- Con fe rence “Com mu ni ca ting Cli ma te Chan ge“ aus ge rich tet, zu 
der rund 50 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, über wie gend aus 
dem Aus land, an ge reist waren. Das Thema des glo ba len Kli ma wan dels pass te 
zum über ge ord ne ten ECC- Kon fe renz the ma: Kli ma wan del wird in den Me di en 
ver schie de ner Län der un ter schied lich dis ku tiert, zum Teil auch ab hän gig von 
der In ter es sen la ge der ein zel nen Staa ten.

Wis sens aus tausch und Ko ope ra tio nen 

Das Ziel der Eu ro pean Com mu ni ca ti on Con fe rence ist es, eine Platt form zu 
schaf fen für Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die In ter es se am Aus-
tausch von Er geb nis sen zu Kom mu ni ka ti on in ner halb Eu ro pas und über Eu ro-
pa hin aus haben. Zudem dient die Kon fe renz dem Aus bau eines eu ro päi schen 
For schungs netz wer kes. Über die Kon fe renz wurde auch in einem Weblog be-
rich tet, er stellt von Stu die ren den des Eras mus- Mun dus- Pro gramms „Jour na-
lism, Media and Glo ba liza ti on“. Diese Stu die ren den, die aus allen Kon ti nen ten 
kom men, haben die erste Halb zeit ihres Stu di ums in Aar hus und Ams ter dam 
ver bracht und wer den nun das zwei te Stu di en jahr in Ham burg ver brin gen. In 
ihren Weblogs über die ECREA- Kon fe renz konn ten sie ihre wis sen schaft li che, 
ihre jour na lis ti sche und ihre in ter kul tu rel le Kom pe tenz zur Gel tung brin gen.  
             Red.

Die eu ro päi sche Fach ver ei ni gung „Eu-
ro pean Com mu ni ca ti on Re se arch and 
Edu ca ti on As so cia ti on“ rich te te die 
Eu ro pean Com mu ni ca ti on Con fe rence 
zum drit ten Mal aus.
Foto: Hans- Bre dow- In sti tut

Kontakt

Prof. Dr. Irene Ne ver la
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät Wirt schafts-  und 
So zi al wis sen schaf ten
Fach be reich So zi al wis sen schaf ten

Pro gramm di rek to rin
Mas ter Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti-
ons wis sen schaft / Eras mus Mun dus
Mas ter „Jour na lism, Media and 
Glo ba liza ti on“

Al len de Platz 1
20146 Ham burg

t. 040.42838-  6260 oder -5981
e. irene. neverla@ uni- ham burg.de
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Uni Vi si on 2020: Ta gung zu Chan cen gleich heit 
und Bar rie re frei heit an Hoch schu len

Die UN- Kon ven ti on zum Schutz der Rech te von Men schen mit Be hin de-
rung (BRK) for dert seit 2009 ein so ge nann tes in klu si ves Bil dungs sys tem 
und ver pflich tet Hoch schu len damit u. a. zu Bar rie re frei heit. Eine Ta gung 
des Zen trums für Disa bi li ty Stu dies (ZeDiS) an der Uni ver si tät Ham burg 
mit be glei ten der Aus stel lung wird sich mit der Um set zung an deut schen 
Hoch schu len be fas sen. Die Kon fe renz fin det am 3. und 4. De zem ber 2010 
statt und steht unter dem Titel „Uni Vi si on 2020 – Chan cen gleich heit ist 
bar rie re frei!“. An mel dun gen sind noch bis zum 30. No vem ber mög lich.

Bei der Ze DiS- Ta gung geht es um Bar rie re frei heit im wei tes ten Sin-
ne, wie Ger lin de Ren zel berg deut lich macht. Sie ist Ze DiS- Lei te rin und 
Pro fes so rin an der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo-
gie und Be we gungs wis sen schaft. „Diese The ma tik be trifft uns alle“, 
so Pro fes so rin Ren zel berg. „Un se re Ge sell schaft muss Men schen mit 
Be hin de run gen eben so ge recht wer den wie äl te ren Per so nen oder 
jun gen Er wach se nen mit Kin dern. Und auch The men wie Mi gra ti-
on und le bens lan ges Ler nen wer den bei der For de rung nach Bar rie-
re frei heit an Hoch schu len und an de ren Ein rich tun gen mit ge dacht.“ 

Eine Hoch schu le für Alle

Ent spre chend wird der Ein füh rungs vor trag am 3. De zem ber auf den Di-
ver si ty- An satz ver wei sen. Dr. Da nie la De Ridder vom Cen trum für Hoch-
schul ent wick lung Gü ters loh fragt: „Eine Hoch schu le für Alle!? Wie sieht 
die Hoch schu le des 21. Jahr hun derts aus?“ „Eine Hoch schu le für Alle“ ist 
der Titel einer 2009 ver ab schie de ten Emp feh lung der Hoch schu len rek to-
ren kon fe renz (HRK). Die HRK folg te damit der so ge nann ten UN- Be hin der-
ten rechts kon ven ti on (BRK) und gab die Chan cen gleich heit für be hin der te 
Stu die ren de als Ziel aus. Die Emp feh lung for dert unter an de rem bar rie re-
frei en Zu gang zu Ori en tie rungs an ge bo ten, Stu di en zu las sung, Ge bäu den, 
Prü fun gen, In for ma tio nen und Lehre. Das ent spricht der BRK- Vor ga be  
eines in klu si ven Bil dungs sys tems: Men schen mit Be hin de run gen sol len 
sich in ner halb des all ge mei nen Bil dungs sys tems er folg reich bil den kön nen.  

Rah men be din gun gen und Be trof fe nen per spek ti ve

Am ers ten Kon fe renz tag soll es darum gehen, wie die ge nann ten Rah men-
be din gun gen ge schaf fen wer den kön nen. Es ist eine Po di ums dis kus si on 
zum bar rie re frei en Bauen ge plant. Par al lel wer den Ham bur ger In itia ti ven 
und Un ter neh men in einer Aus stel lung Ent wick lun gen zei gen, die Bar-
rie re frei heit er mög li chen. Am zwei ten Tag stel len Be trof fe nen- Pro jek te 
be reits Er reich tes und wei te re Ziele vor. In ter es sier te er fah ren hier u. a. 
mehr über das Ze DiS- Pro jekt, in Ko ope ra ti on mit der Ha fen Ci ty Uni ver-
si tät Ham burg (HCU) ein bar rie re frei es Lehr haus für Stu die ren de mit Be-
hin de rung zu bauen.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Veranstaltungen

Das Logo des Zen trums für Disa bi li ty 
Stu dies

Kontakt

Sa bi ne Maaß
Uni ver si tät Ham burg

Zen trum für Disa bi li ty Stu dies (ZeDiS)
Fa kul tät Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs- 
 wis sen schaft (EPB)

t. 040.428 38- 3735
e. sabine. maass@ erzwiss. uni- ham burg.de
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Au ßer dem wird mit dem Bre mer Bür ger schafts ab ge ord ne ten Horst Frehe 
einer der Väter der Gleich stel lungs ge setz ge bung in Deutsch land zu hören 
sein; er ist ehe ma li ger Spre cher des Deut schen Be hin der ten rats (DBR). 

Mit gutem Bei spiel voran

Wie alle Ver an stal tun gen des ZeDiS – dazu ge hö ren Se mi na re und ak tu ell 
die Ring vor le sung “Be hin de rung ohne Be hin der te!?” – wird auch die Ta-
gung bar rie re frei aus ge rich tet. Bei spiels wei se be glei ten Ge bär den sprach-
dol met scher und - dol met sche rin nen sowie Schrift mitt ler und - mitt le rin-
nen die Vor trä ge und Dis kus sio nen für Hör be hin der te.

Das vom Eu ro päi schen So zi al fonds (ESF) ge för der te Zen trum für Disa bil ty 
Stu dies wurde 2005 von Pro fes so rin Ger lin de Ren zel berg zu sam men mit 
zwei ihrer ehe ma li gen Stu den ten ins Leben ge ru fen. Das Pro jekt ist an der 
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen-
schaft an ge sie delt. In zwi schen bil den ins ge samt acht Mit ar bei te rin nen 
und Mit ar bei ter das Team, von denen fast alle selbst von Be hin de rung be-
trof fen sind.

An mel dun gen zur Ta gung wer den bis zum 30. No vem ber an ge nom men. 
Es wird ein Un kos ten bei trag zur Ver pfle gung von 40 Euro/er mä ßigt 20 
Euro er ho ben.

C. Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter November 2010,  Nr. 20

Seite      21Campus

UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + HVV- Pro fi Card- Tausch bis zum 30.11.2010 in der Moor wei den stra-
ße + + + Kon fe renz „Afri ka – 50 Jahre Un ab hän gig keit?“ im Rah men des 
Film und Photo/Video Fes ti val ‚Afri ka 50‘ + + + Nord deut sche Ex zel lenz-
clus ter tref fen sich am Kli ma Cam pus + + + Ma nu skript kul tu ren in Asien 
und Afri ka wer den auf Ta gung in Ham burg dis ku tiert + + +

+ + + Zwi schen dem 22. und 30.11.2010 wer den die Nut zer der HVV- Pro fi-
Card (Fahr kar ten im HVV- Groß kun denabon ne ment) wie der auf ge for dert, 
ihre alte gegen eine neue Fahr kar te aus zu tau schen. Ge tauscht wer den 
kann in Raum 236 in der Moor wei den stra ße 18, von 8.30 Uhr bis 16 Uhr, 
frei tags bis 14.00 Uhr. Ab De zem ber sind die alten Fahr kar ten dann nicht 
mehr gül tig. Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie bei „Informationen der 
Verwaltung... + + + 

+ + + Die Kon fe renz „Afri ka – 50 Jahre Un ab hän gig keit?“ an der Uni ver-
si tät Ham burg er in ner te am 22.10.2010 an 50 Jahre Un ab hän gig keit in 
17 afri ka ni schen Län dern. Die Ta gung bot einen wis sen schaft li chen Hin-
ter grund zum Film und Photo/ Video Fes ti val „Afi ka50“, mit dem sie in 
enger Ver bin dung stand. Vier Vor trä ge über die letz ten 50 Jahre in Afri-
ka (Po li tik, Ent wick lung/Wirt schaft, Mi gra ti on, Frie den/Krieg) sowie drei 
Filme in for mier ten die Teil neh me rin nen und Teil neh mer. Zudem zeig ten 
und kom men tier ten drei afri ka ni sche Fo to gra fen eine Aus wahl ihrer Ar-
bei ten. + + +

+ + + Die Gra du ier ten schu len der nord deut schen Ex zel lenz clus ter wol len 
sich in Zu kunft re gel mä ßig tref fen, be schlos sen die Dok to ran den aus Bre-
men, Kiel und Ham burg bei ihrer Auf takt- Kon fe renz am Kli ma Cam pus. Zu 
der Ver an stal tung vom 4. bis 6.10.2010 kamen 90 Teil neh mer und Teil-
nehmerinnen, knüpf ten dabei Kon tak te und ge wan nen Ein bli cke in die 
be freun de ten Gra du ier ten schu len. Die drei the ma ti schen Schwer punk te 
waren so zio öko no mi sche und ju ris ti sche As pek te des Kli ma wan dels, Erd-
sys tem mo del lie rung sowie Fra gen zu bio geo che mi schen Zy klen und Öko-
sys te men. + + +

+ + + Vom 7. bis 9.10.2010 ver an stal te te die DFG - For scher grup pe „Ma-
nu skript kul tu ren in Asien und Afri ka“ der Uni ver si tät Ham burg am Asi-
en- Afri ka- In sti tut die in ter na tio nal be setz te Kon fe renz „One- Vo lu me 
Li bra ries: Com po si te Ma nu scripts and Mul ti ple Text Ma nu scripts“. Mit 
„Ma nu skript kul tu ren“ sind ge ne rell alle Kul tu ren ge meint, in denen Ma-
nu skrip te - z.B. als Vor läu fer an de rer Me di en wie dem ge druck ten Buch 
oder auch par al lel dazu - eine Rolle spie len. Die Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler dis ku tier ten auf der Kon fe renz über Ter mi no lo gie, Ty po-
lo gie, Ent wick lung und Funk ti on von Sam mel hand schrif ten, d.h. Ma nu-
skrip te mit meh re ren Tex ten oder sol che, die aus vor her un ab hän gi gen 
Hand schrif ten zu sam men ge fügt sind. + + +

Das Haupt ge bäu de der Uni ver si tät 

Foto: Jas min Dich ant 
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