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Wis sen ver bin det: Öf f ent li ches Sym po si um im Zei chen der
deutsch- ja pa ni schen Part ner schaft 

Vom 12. bis zum 14. April sind mehr als 300 In ter es sier te der Ein la dung der 
Uni ver si tät Ham burg ge folgt und haben am Sym po si um „Wis sen schaf en, 
Wis sen nut zen – Per spek ti ven aus Japan und Deutsch land“ am Asi en- Afri-
ka- In sti tut teil ge nom men. Im Bei sein des ja pa ni schen Bot schaf ters Dr. 
Shin yo Taka hi ro hielt Dr. Theo Som mer, ehe ma li ger Chef re dak teur und He-
r aus ge ber der ZEIT, den Ein füh rungs vor trag. Die Ver an stal tung mar kier te 
den Auf takt der Ja pan- Wo chen an deut schen Hoch schu len, die von der 
Hoch schul rek to ren kon fe renz (HRK) ko or di niert wer den. 

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg und Vi ze prä si dent der HRK, Pro fes sor 
Dr. Die ter Len zen, war er freut, so viele Ja pan- In ter es sier te in Ham burg be - 
grü ßen zu dür fen: „Auch wenn die ak tu el len Er eig nis se in Japan uns sehr  
be we gen, möch ten wir die Kon fe renz nut zen, wei te re Mög lich kei ten der  
Ko ope ra ti on aus zu lo ten.“ In einer Schwei ge mi nu te und mit Lie dern von Sa ka- 
 mo to Mayu mi, Ehe frau des ja pa ni schen Kon suls Sa ka mo to Tomio, wurde der 
Opfer der Ka ta stro phen An fang März ge dacht. Der ja pa ni sche Bot schaf ter 
Dr. Shin yo Taka hi ro dank te für die deut sche Un ter stüt zung wäh rend die ser 
„schlimms ten Krise der Nach kriegs zeit“ und be ton te die Be deu tung in ter na-
tio na ler Part ner schaf ten.

Fernöstliche Rhythmen
Die wis sen schaft li che Zu sam men ar beit zwi schen deut schen und ja pa ni schen 
Hoch schu len ist äu ßerst le ben dig. Der zeit gibt es über 320 Ko ope ra tio nen. 
„Und Ham burg ist die ser Zu sam men ar beit be son ders ver pflich tet – hier be-
gann die Ge schich te der deutsch spra chi gen Ja pa no lo gie als Fach wis sen-
schaft“, so der Prä si dent.

Im Rah men der fei er li chen Er öff nungs ver an stal tung er läu ter te Dr. Theo Som mer 
als aus ge wie se ner Asi en- Ex per te die Pha sen der deutsch- ja pa ni schen Be zie-
hun gen in den letz ten 150 Jah ren. Zum Aus klang des Abends prä sen tier te 
die ja pa ni sche Tromm ler- Grup pe „Tengu Daiko“ ihre Kunst auf den Ta iko-  
Trom meln. Die fass för mi gen, tra di tio nel len, aus einem ein zi gen Baum stamm-
ab schnitt her ge stell ten Trom meln, wer den mit gan zem Kör per ein satz be spielt.   

150 Jahre Part ner schaft – auch in der Wis sen schaft 
Wie kann sich die Ko ope ra ti on zu künf tig wei ter ent wi ckeln? Kön nen die bei-
den Wis sens ge sell schaf ten ge mein sam Ant wor ten auf Her aus for de run gen 
wie die Um struk tu rie rung der Märk te oder eine al tern de Ge sell schaft fin den? 
Wel che Be rufs per spek ti ven gibt es an der Schnitt stel le Ja pan- Deutsch land? 
In öff  ent li chen Pa nels haben Ver tre ter und Ver tre te rin nen aus Wis sen schaft 
und Pra xis diese und wei te re Fra gen zu Bil dung und For schung in Deutsch-
land und Japan dis ku tiert. Alle Reden und Vor trä ge der ers ten zwei Tage wur-
den si mul tan ge dol metscht.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Zur Er öff nungs ver an stal tung der 
Ja pan- Wo chen an der Uni ver si tät 
Ham burg spiel te die Grup pe „Tengu 
Daiko“ im Asi en- Afri ka- In sti tut auf 
Ta iko- Trom meln.              Foto: UHH/Schell

Kontakt

Pho ebe S. Hold grün M. A.
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin
Asi en- Afri ka- In sti tut
Ab tei lung für Spra che und Kul tur Ja pans
t. 040.42838- 7201 
e. phoebe. holdgruen@ uni- ham burg.de

In for ma tio nen zur Auf takt ver an stal tung (UHH)

In for ma tio nen zu den Japan-Wochen (HRK)

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:phoebe.holdgruen@uni-hamburg.de
http://www.hrk.de/de/hrk_international/hrk_international_5744.php
http://www.aai.uni-hamburg.de/japanwochen/Programm.html
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Im Foyer des Asi en- Afri ka- In sti tuts konn ten sich die Gäste über die Ja pan-  
Wo chen an deut schen Hoch schu len und Aus tausch mög lich kei ten in for mie ren. 
Zudem gab die Ham bur ger Ja pa no lo gie einen Ein blick in For schungs pro jek te 
und ihre His to rie an der Uni ver si tät Ham burg. 

Ja pan- Wo chen an 18 deut schen Hoch schu len 
Ja pan- Wo chen fin den in der Zeit von April bis De zem ber die ses Jah res an  
18 deut schen Hoch schu len statt, die sich mit ihren Pro jek ten bei der HRK be-
wor ben hat ten. Ziel ist, die deutsch- ja pa ni schen Ko ope ra ti onen in Bil dung 
und For schung zu stär ken und bei Stu die ren den und Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft lern den Aus tausch zu för dern. Ge för dert wer den die Ja pan- 
 Wo chen vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung.

A. Bärthel

Im Interview

Neuer Dekan der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten 
Am 1. März hat Prof. Dr. Oli ver Huck sein Amt als Dekan der Fa kul tät für 
Geis tes wis sen schaf ten an ge tre ten. Seit No vem ber hatte er diese Po si ti on 
be reits kom mis sa risch inne. Der Pro fes sor für His to ri sche Mu sik wis sen-
schaft wurde vom Fa kul täts rat für fünf Jahre ge wählt und vom Prä si di um 
der Uni ver si tät Ham burg be stä tigt. Im In ter view spricht er über seine ers-
ten Tage im Amt und die Pläne für die nächs ten Jahre.

Was be deu tet es für Sie, Dekan der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten zu sein?
Ich ver ste he mich zu nächst als Hoch schul leh rer und damit als Glei cher unter 
Glei chen. Daher übe ich das Amt des De kans ne ben amt lich aus.

Was haben Sie in Ihrer ers ten Woche als Dekan ge macht?
Die Be kannt ga be der Zwi schen er geb nis se der Ex zel len zin itia ti ve am 2. März 
war na tür lich span nend. Bei den An trä gen be tei lig te Wis sen schaft ler und Wis-
sen schaft le rin nen, Mit glie der der De ka na te und des Prä si di ums sowie die Ab-
tei lung für For schung und Wis sen schafts för de rung haben die Pres se kon fe renz 
der Deut schen For schungs ge mein schaft am Bild schirm ge mein sam ver folgt. 
Ich teile die An sicht des Prä si den ten. Nur mit den er for der li chen Res sour cen 
kann ex zel len te For schung statt fin den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dekan der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf-
ten seit 1. März 2011: Prof. Dr. Oli ver Huck.
Foto: UHH/Schell
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Wel che Neue run gen kann die Uni ver si tät von Ihnen er
war ten?
Wir be we gen uns ent lang der Leit li ni en des Struk tur-  
und Ent wick lungs plans, dem STEP 2012. Das be deu tet, 
dass sich zu nächst nicht viel än dern wird. Statt des sen 
möch te ich vor han de ne Spiel räu me mehr nut zen.

Wel chen Stel len wert haben die Geis tes wis sen schaf ten 
nach Ihrer Ein schät zung in Ham burg?
Die geis tes wis sen schaft li chen Fä cher, die wir in un se-
rer Fa kul tät an bie ten, sind eine Res sour ce für die Stadt, 
die noch nicht aus rei chend wahr ge nom men wird.

Sehen Sie die Geis tes wis sen schaf ten im Wis sen schafts
wett be werb im Nach teil ge gen über den Na tur  und 
Tech nik wis sen schaf ten?
Nicht, wenn die Geis tes wis sen schaf ten aus rei chend 
ge för dert wer den. Es ist kein Zu fall, dass bspw. die 
Freie Uni ver si tät Ber lin mit meh re ren geis tes wis sen-
schaft li chen Clus tern bei der Ex zel len zin itia ti ve ver-
tre ten ist. Groß städ te wie Ber lin oder Ham burg bie ten 
mit ihrer kul tu rel len Viel falt, ur ba nen Struk tu ren und 
einem in tel lek tu el len Um feld idea le Stand ort fak to ren 
für die Geis tes wis sen schaf ten.

Sie ste hen sie ben Fach be rei chen vor. Wie wol len sie den 
ver schie de nen Be dürf nis sen in ner halb der Fa kul tät ge
recht wer den?
Bei einem so gro ßen Fä cher ka non wäre es ver mes sen, 
als ein zel ne Per son wis sen zu wol len, was für wen am 
bes ten ist. Die in ne re Or ga ni sa ti on un se rer Fa kul tät 
folgt fö de ral- sub si diä ren Prin zi pi en. Hier sind Mo de-
ra ti ons pro zes se wich tig.

Mo de ra ti on be deu tet Kom mu ni ka ti on, was ist Ihnen 
dabei wich tig?
Ein wich ti ger Grund satz lau tet: Man soll te zu erst mit 
den Be troff e nen spre chen und dann erst eine Ent-
schei dung treff en.

Was ver bin det die Mit glie der an Ihrer Fa kul tät mit ein
an der?
Ich bin der Über zeu gung, dass Iden ti tät von innen her-
aus ent ste hen muss. Viele Mit ar bei ter und Mit ar bei te-
rin nen füh len sich v. a. ihren In sti tu ten zu ge hö rig und 
nicht der Fa kul tät. 

Interview

He te ro ge ni tät ist eine Res sour ce und kein Pro blem. 
Das hin dert uns nicht an einer re spekt vol len und kon-
struk ti ven Zu sam men ar beit über Fach gren zen hin aus.

Wel che Pläne haben Sie per sön lich für die kom men den 
fünf Jahre?
Ich möch te wei ter wis sen schaft lich tätig sein. Wenn 
die DFG den Son der for schungs be reich „Ma nu skript-
kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“ be wil li gen soll te, 
über neh me ich die Lei tung des in te grier ten Gra du ier-
ten kol legs und eines Teil pro jekts.

Was ist Ihnen neben der Ar beit wich tig?
Mir ist wich tig, dass ich neben mei ner Ar beit für die 
Uni ver si tät Ham burg ein prä sen ter Vater für un se re 
zwei ein halb jäh ri ge Toch ter bin. Meine Frau ist eben-
falls voll be rufs tä tig. Die Ver ein bar keit von Beruf und 
Fa mi lie darf sich nicht in der Theo rie er schöp fen. Ich 
möch te hier ein po si ti ves Si gnal für die ge sam te Fa kul-
tät set zen.

Das Interview führte Caroline Kieke. 

Bio gra phi sche No ti zen
Oli ver Huck ist seit 2006 Pro fes sor für His to ri sche Mu-
sik wis sen schaft an der Uni ver si tät Ham burg. Vor her 
lehr te er an der Hoch schu le für Musik Würz burg, er 
nahm Gast pro fes su ren in Frank reich, in Ita li en und in 
der Schweiz wahr. Er lei te te au ßer dem die Emmy Noe-
ther- Nach wuchs grup pe „Die Musik des frü hen Tre-
cen to“ an der Fried rich- Schil ler- Uni ver si tät Jena.
An der Uni ver si tät Ham burg war er Spre cher des Fach-
be reichs Kul tur ge schich te und Kul tur kun de (2009 bis 
2010), Pro de kan für For schung (2009 bis 2011) sowie 
Kom mis sa ri scher Dekan der Fa kul tät für Geis tes wis-
sen schaf ten (seit No vem ber 2010).

Kontakt

Ines Tam schick
De ka nats bü ro, Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
t. 040.42838- 7927 
e. dekanatsbuero. geisteswiss@ uni- ham burg.de

Home page De ka nat

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:dekanatsbuero.geisteswiss@uni-hamburg.de
http://www.gwiss.uni-hamburg.de/Dekanat.html
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Stu die: Kun den kar ten und Da ten schutz 
– ein schwie ri ges Ver hält nis 
Da ten schutz? Dar über wird viel ge spro chen, viele Kon su men ten und Kon su-
men tin nen han deln aber nicht da nach. Sie nut zen Kun den kar ten und geben 
für Ra bat te ihre per sön li chen Daten preis. Das zeigt eine Stu die am In sti tut 
für Volks kun de, Uni ver si tät Ham burg. Dabei wurde auch klar: Da ten-  und Ver-
brau cher schüt zer ver ste hen nicht, was es wirk lich für Kon su men ten und Kon-
su men tin nen be deu tet ein zu kau fen.

Ein For schungs pro jekt unter Lei tung von Dr. Nils Zu raw ski, Wis sen schaft ler am In-
sti tut für Volks kun de, hat un ter sucht, wie die täg li che Ein kaufs pra xis den Um gang 
mit Kun den kar ten und Daten be ein flusst. Denn die Ver brau cher und Ver brau che-
rin nen, so scheint es, tei len die Be den ken der Da ten schüt zer nicht. Im mer hin ha-
ben sie sta tis tisch ge se hen zwei bis vier Kar ten in ihrem Porte mon naie.

Ein Schwer punkt der Stu die war das Ver hält nis von Da ten schutz und All tags prak-
tik, und wie Kon su men ten und Kon su men tin nen ihren Um gang und ihre Ein stel-
lun gen zu den Kun den kar ten selbst sehen. In meh re ren Grup pen in ter views mit 
ins ge samt 50 Per so nen wur den Ein kaufs er leb nis se ge teilt, Fra gen des Da ten-
schut zes dis ku tiert und die Be deu tung von Kun den kar ten für den per sön li chen 
Ein kauf s all tag er ör tert. Ge för dert wurde das Pro jekt von der Deut schen For-
schungs ge mein schaft.

Ver trau en ist wich ti ger als Da ten schutz
Kun den kar ten ver spre chen Ra bat te, Bo nus punk te oder an de re Ex tras gegen die 
Preis ga be per sön li cher Daten. Da ten schutz- Ex per ten und - Ex per tin nen kri ti sie-
ren das, un ter schät zen je doch den Fak tor „Ver trau en“. Denn Kun den kar ten wer-
den vor allem dann ak zep tiert, wenn es sich um Ge schäf te han delt, zu denen ein 
Ver trau ens ver hält nis auf ge baut wurde. So sind es vor allem die Un ter neh men, 
in denen häu fig und wie der holt ein ge kauft wird, von denen eine Kun den kar te 
ak zep tiert wird.

Wenn erst ein mal eine Be zie hung auf ge baut wurde – weil das Ge schäft nah ist, 
die Pro duk te gut oder das An se hen hoch – dann wird die ses Ver hält nis mit einer 
Kun den kar te be sie gelt. Und wo Ver trau en be steht, wird die Kon trol le durch die 
Kun den kar ten nicht in fra ge ge stellt. Dabei sind sich viele durch aus der Da ten-
schutz pro ble ma tik be wusst – nur in ter es siert es sie eben nicht, wenn sie shop-
pen gehen.

Ein kau fen ist mehr als nur öko no mi scher Akt
Deut lich wurde auch: Ein kau fen ist oft mals nicht nur ein ra tio na ler Vor gang, 
son dern ein Er leb nis, in dem Lust und Spaß, Ver trau en und Emo tio nen, Pres-
ti ge und ein er folg rei ches Schnäpp chen zen tral sind. Da ten-  und Ver brau-
cher schutz the ma ti sie ren sel ten einen die ser As pek te. Des we gen wer den be-
rech tig te War nun gen nicht ge hört. Kri tik, die auf man geln de Da ten si cher heit 
oder hohe Eff ek ti vi tät von Kun den kar ten im Aus spä hen von Daten ver weist, 
muss ihr Ziel ver feh len. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Kun den kar ten ge hö ren für viele zum Ein-
kauf s all tag. Was be deu tet das für den Da-
ten schutz?  Foto: Fo to lia

Kontakt

Dr. Nils Zu raw ski
In sti tut für Volks kun de/Kul tu ranthro-
po lo gie
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
t. 040.42838- 7421
e. nils. zurawski@ uni- ham burg.de

Ab schluss be richt zum Down load

Home page des Pro jekts

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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mailto:nils.zurawski@uni-hamburg.de
http://www.kultur.uni-hamburg.de/technikforschung/konsum/aktuell.html
http://www.surveillance-studies.org/zurawski/
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Um Kon su men ten und Kon su men tin nen auf Da ten schutz auf merk sam zu 
ma chen, müs sen viel mehr an de re Kom mu ni ka ti ons stra te gi en er dacht wer-
den. Der As pekt des Ver trau ens und der Be zie hung zu einem Ge schäft könn te  
hier ein hilf rei cher An satz sein. Durch die Ein bet tung in eine All tags pra xis 
wird Über wa chung nicht als sol che wahr ge nom men.

Das Buch zur Stu die:
Nils Zu raw ski: „Budni, ist doch Eh ren sa che – Kun den kar ten 
als Kon troll in stru ment und die All täg lich keit des Ein kau fens“, 
in: Nils Zu raw ski: „Über wa chungs pra xen – Prak ti ken der Über wa chung“, 
2011 Leverkusen, Bud rich Uni Press.

N. Zurawski

Campus

Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek er stellt 
Uni ver si tätsbi blio gra phie 
Erst mals ent steht an der Uni ver si tät Ham burg eine Ge samt bi blio gra-
phie, ko or di niert von der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek (SUB). Zu-
nächst wer den Ver öf  ent li chun gen der Jahre 2009 bis 2011 be rück sich-
tigt und bis zum Herbst auf be rei tet.

Zu Be ginn des Jah res hat der Prä si dent, Pro fes sor Die ter Len zen, die Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät in einem Brief um 
Ihre Un ter stüt zung ge be ten. Der Prä si dent: „Wer sich über das Spek trum 
der For schungs-  und Ar beits ge gen stän de un se rer Fä cher, Fach be rei che 
und Fa kul tä ten zu sam men hän gend in einem Pu bli ka ti ons ver zeich nis in-
for mie ren möch te, wird im Mo ment noch ent täuscht. Das wird sich mit 
einer Uni ver si täts bi blio gra phie än dern.“

Auf ruf: Pu bli ka tio nen schon jetzt mel den
Die Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek ist auf die Mit hil fe der Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler an ge wie sen und bit tet daher um Zu-
sen dung der Pu bli ka ti ons lis ten. Re dak ti ons schluss ist der 30. Juni. Doch so 
lange soll ten die Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen mög lichst nicht war-
ten, so der Pro jekt lei ter für Ver zeich nung, Mi cha el Eiden. „Wir bit ten alle, 
die in den Jah ren 2009 bis 2011 an der Uni ver si tät Ham burg tätig waren 
und sind und im glei chen Zeit raum wis sen schaft li che Ar bei ten ver öff  ent-
licht haben, uns diese schon jetzt zu mel den. Wir rech nen mit rund 16.000 
Pu bli ka tio nen. Um diese Da ten men ge ein zu ar bei ten, müs sen wir kon ti-
nu ier lich ar bei ten.“ Pu bli ka tio nen, die bei Ab ga be der Liste noch im Druck 
sind, aber bis zum 30. Juni er schei nen, kön nen Eiden zu fol ge pro blem los 
nach ge mel det wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

An der Uni ver si tät Ham burg ent steht eine 
erste Uni ver si täts bi blio gra phie, vor erst für 
die Jahre 2009 bis 2011.          Bild: SUB

Kontakt

Gi se la Wei nerth
Ti tel auf nah me
SUB Hamburg
t. 040.42838- 6673 oder -5865
e. weinerth@ sub. uni- ham burg.de

Mi cha el Eiden
Pro jekt lei ter Ver zeich nung
SUB Hamburg
t. 040.42838- 5859
e. eiden@ sub. uni- ham burg.de

Isa bel la Mei ne cke
Pro jekt lei tung Druck aus ga be
SUB Hamburg
t. 040.42838- 7146
e. meinecke@ sub. uni- ham burg.de

Pro jekt- In fos auf den SUB- Sei ten

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:weinerth@sub.uni-hamburg.de
http://www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/projekte/universitaetsbibliographie.html
mailto:eiden@sub.uni-hamburg.de
mailto:meinecke@sub.uni-hamburg.de
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Auf ge nom men wer den ver öff  ent lich te Mo no gra phi en, Ar ti kel (aus Zeit-
schrif ten, Sam mel wer ken, Kon fe renz bän den und Le xi ka), Dis ser ta tio nen, 
Ha bi li ta tio nen, Re zen sio nen, Pre prints sowie Dis kus si ons-  und Ar beits pa-
pie re. Das gilt auch für elek tro ni sche Pu bli ka tio nen. Nicht er fasst wer den 
da ge gen Her aus ge ber- Wer ke. Ein zi ge An for de rung an die Pu bli ka ti ons-
lis ten sind bi blio gra phisch voll stän di ge An ga ben. In wel chem For mat die 
Lis ten vor lie gen, spielt keine Rolle.

Ver ant wor tungs vol le Auf ga be
Das Er stel len einer so um fas sen den Pu bli ka ti ons lis te ist auf wän dig und 
ver ant wor tungs voll. Um ver se hent lich fal sche An ga ben aus zu schlie ßen 
und damit Qua li tät und Nach hal tig keit der wis sen schaft li chen Daten 
zu si chern, wer den z. B. In for ma tio nen zum Titel oder zum Er schei nungs- 
 da tum sorg fäl tig ge prüft. Das ge schieht mit hil fe von Ka ta lo gen, Fach da-
ten ban ken und Ori gi na len.

Par al lel wird der Druck vor be rei tet, denn be reits zwei Mo na te nach Re dak-
ti ons schluss, im Sep tem ber die ses Jah res, soll die Uni ver si täts bi blio gra-
phie vor lie gen. Die be tei lig ten Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen 
er hal ten je weils ein Ex em plar. Zu sätz lich zur Druck fas sung wird die Da ten- 
 bank on line ein seh bar sein.

Wei te re In for ma tio nen für Wis sen schaft ler/innen:
Die SUB hat für das Pro jekt eine Seite mit Ant wor ten auf die wich tigs ten 
Fra gen ein ge rich tet:
www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/projekte/universitaetsbibliographie.html

Ideal sind Ein sen dun gen per Mail: publverz@ sub. uni- ham burg.de

Mög lich ist auch der Post weg:
Se kre ta ri at der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg
Kenn wort: Uni ver si täts bi blio gra phie der Uni ver si tät Ham burg
Von- Mel le- Par k3, 20146 Ham burg
 C. Kieke

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Neu grün dung des CEN: Kli ma Cam pus er hält uni ver si tä res Zu hau se 
Ers tes For schungs zen trum an der MIN: Das Cen trum für Erd sys tem for-
schung und Nach hal tig keit, kurz CEN, ist an der Fa kul tät für Ma the ma tik, 
In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg ge grün det 
wor den. Der Dekan der Fa kul tät, Pro fes sor Hein rich Grae ner, und der Di rek-
tor des CEN, Professor Det lef Stam mer, im Ge spräch.

Pro fes sor Grae ner, Pro fes sor Stam mer, herz li chen Glück wunsch zur Grün dung. 
Der Kli ma Cam pus ver netzt seit 2007 die er folg rei che Ham bur ger Kli ma for
schung. Herz stück ist der Ex zel len zclus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis 
and Pre dic tion“ (Cli SAP) der Uni ver si tät Ham burg. Worin be steht die Ver bin dung 
zum CEN?
Prof. Dr. Grae ner: Das CEN gibt dem Kli ma Cam pus sein „uni ver si tä res Zu hau-
se“. Die in der Tat enge und frucht ba re Zu sam men ar beit der ver schie de nen In-
sti tu te unter dem Dach des Kli ma Cam pus war an der Uni ver si tät bis her nicht 
gut for ma li siert. Mit dem CEN ma ni fes tie ren wir jetzt die Struk tu ren, die durch 
die Ex zel len zin itia ti ve ge schaff en wur den.

Bis her gab es das Zen trum für Mee res  und Kli ma for schung (ZMK). Was ge schieht 
jetzt damit?
Prof. Dr. Stam mer: Das ZMK, ein wich ti ger Zu sam men schluss von In sti tu ten 
der Fach be rei che Bio lo gie und Geo wis sen schaf ten, geht jetzt im CEN auf. 
Durch die Ex zel len zin itia ti ve hat sich die Zu sam men ar beit der ver schie de nen 
For schungs be rei che aber be reits ent schei dend er wei tert – um The men und 
um In sti tu te. Die Er wei te rung auf „Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit“ 
ist des halb stim mig und not wen dig. Wir bün deln die In ter es sen der Ein zel in-
sti tu te und hel fen, eine ge mein sa me For schungs stra te gie und - in fra struk tur 
des Kli ma Cam pus zu ent wi ckeln. Damit ma chen wir auch einen we sent li chen 
Schritt vor wärts zu bes se rer Leis tungs fä hig keit und Sicht bar keit, der un se re 
For schungs ge mein schaft noch ein mal be flü geln wird.

Das CEN ist in der na tur wis sen schaft li chen Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten an ge sie delt. Wer den die geis tes wis sen schaft li chen  
As pek te der Kli ma Cam pus For schung aus ge la gert?
Prof. Dr. Stam mer: Kei nes wegs. Teile der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al-
wis sen schaf ten und des Cen trums für Glo ba li sie rung und Go ver nan ce sind 
aus drück lich im CEN als as so zi ier te Part ner in te griert. Dar über hin aus wer den 
wir wei te re in ter ne und ex ter ne Wis sen schaft ler und In sti tu te ein la den, am 
CEN als as so zi ier te Part ner mit zu for schen.

Wo wird das CEN kon kret „sit zen“?
Prof. Dr. Grae ner: Im Her zen der Ham bur ger Kli ma for schung. Wir freu en uns, 
dem CEN im Zuge des städ te bau li chen Wett be werbs mit dem Kli ma Cam pus- 
Neu bau an der Bun des stra ße/Beim Schlump auch räum lich eine Hei mat zu 
geben – eng an ge bun den an seine Part ner vom Max- Planck- In sti tut und vom 
Deut schen Kli ma re chen zen trum.

Das Interview führte Stephanie Janssen. 

Campus

CEN- Di rek tor Det lef Stam mer und MIN- 
De kan Hein rich Grae ner 
Fotos: UHH/Kli ma Cam pus und UHH

Kontakt

Ute Kreis
Lei tung Öf f ent lich keits ar beit
Kli ma Cam pus an der Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 4523
e. ute. kreis@ zmaw. de

Home page Kli ma Cam pus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:ute.kreis@zmaw.de
http://www.klimacampus.de/
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Sprach dia gnos tik und - för de rung: 
Ta gung der For schungs in itia ti ve FiSS 
Wie ler nen Kin der und Ju gend li che ver ste hen, spre chen und schrei ben? Und 
wie kön nen Fä hig kei ten früh zei tig er kannt und ge för dert wer den? Diese Fra-
gen dis ku tier ten am 28. und 29. März Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin-
nen ver schie de ner Dis zi pli nen beim jähr li chen Früh jahrs work shop der For-
schungs in itia ti ve zu Sprach dia gnos tik und Sprach för de rung (FiSS), die an der 
Uni ver si tät Ham burg ko or di niert wird.

Die bun des wei te For schungs in itia ti ve FiSS wird vom Bun des mi nis te ri um für Bil-
dung und For schung (BMBF) ge för dert und un ter sucht seit zwei Jah ren in 24 Pro-
jek ten An eig nung, Dia gno se und För de rung sprach li cher Kom pe ten zen bei Kin-
dern und Ju gend li chen. 

Frühe Dia gno se für sinn vol le Sprach för de rung
„Bei den Dis kus sio nen und Ge sprä chen wurde deut lich, dass wir in ner halb des 
For schungs netz werks von FiSS ein mehr stu fi ges Ver fah ren ent wi ckeln kön nen, 
um bun des weit die Sprach ent wick lung von Kin dern und Ju gend li chen zu er fas-
sen“, sagt Dr. Sa bi ne For sch ner, FiSS- Ko or di na to rin an der Uni ver si tät Ham burg. 
Die Idee dafür gebe es min des tens seit der er nüch tern den Ver öff  ent li chung der 
Pi sa- Stu die im Jahr 2000. „Um ge setzt wurde sie noch nicht. An FiSS be tei lig te 
For scher und For sche rin nen waren sich aber einig dar über, dass das die Grund-
vor aus set zung für eine sinn vol le und in di vi du el le Sprach för de rung ist, die von 
der KiTa bis weit in die Schul zeit reicht“, so For sch ner im Rück blick auf den 
Work shop. Der Vor teil eines von FiSS ent wi ckel ten Ver fah rens wäre, dass es den 
je wei li gen Wis sens stand meh re rer Dis zi pli nen wie Psy cho lo gie, Sprach wis sen-
schaft, Sprach di dak tik und Päd ago gik be rück sich ti gen könn te.

Sprach dia gno se: Kom ple xe Auf ga be
Sprach kennt nis se und - fä hig kei ten eines Kin des zu er mit teln, ist eine kom ple xe 
Auf ga be, denn ent spre chen de dia gnos ti sche Ver fah ren ba sie ren nicht nur auf 
den sprach li chen, son dern auch auf den ko gni ti ven Fä hig kei ten eines Kin des. 
Bei des ge trennt zu be trach ten – Sprach-  und Denk ver mö gen – ist nicht leicht 
und er for dert eine hohe fach li che Qua li fi ka ti on der Un ter su chen den. Ein mehr-
stu fi ges Ver fah ren zur Sprach dia gnos tik und - för de rung würde es er lau ben, be-
reits früh Prak ti ker und Prak ti ke rin nen wie z. B. Leh re rin nen ein zu be zie hen.  

Ver steck te An for de run gen sicht bar ma chen
Die An for de run gen, denen Kin der vom ers ten Schul tag an ge wach sen sein müs-
sen, sind meist nicht aus drück lich in Lehr plä nen fest ge schrie ben. Zum Bei spiel 
müs sen sie von An fang an in der Lage sein, im Un ter richts ge spräch ge mein sam 
mit an de ren Kin dern Leh rer fra gen zu be ant wor ten. Diese Fra gen müs sen sie als 
Auf ga ben er ken nen ler nen und in der Lage sein, ge mein sam Ant wort ver su che 
zu ma chen, bis Leh re rin nen und Leh rern diese für alle ver bind lich ma chen. Diese 
ver steck ten Vor aus set zun gen sicht bar zu ma chen, ist eine der Be din gun gen, da-
mit Dia gno se und För de rung sprach li cher Fä hig kei ten ge lin gen kön nen. Be reits 
in der KiTa wäre damit eine För de rung mög lich, die auf das Ler nen in der Grund-
schu le, aber dar über hin aus auch an wei ter füh ren den Schu len ab zielt.

C. Kieke

Campus

Prof. Dr. An ge li ka Red der (Uni ver si tät Ham-
burg, FiSS-Koo di nie rung) und Prof. Dr. Sa bi-
ne Wei nert (Uni ver si tät Bam berg, FiSS-Ko-
or di nie rung) beim an ge reg ten Aus tausch 
(v. l.)                   Foto: Arne Witt

Kontakt

Dr. Sa bi ne For sch ner
FiSS-Ko or di nie rungs stel le Uni ver si tät 
Ham burg/In sti tut für Ger ma nis tik II
t. 040.42838- 2564
e. sabine. forschner@ uni- ham burg.de

FiSS- Home page

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:sabine.forschner@uni-hamburg.de
http://www.fiss-bmbf.uni-hamburg.de/
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Zoo lo ge ent wi ckelt uni ver sel les Art kon zept 
1859 ver öf  ent lich te Charles Dar win sein Haupt werk „Die Ent ste hung 
der Arten“. Der wis sen schaft li che Streit dar über, wie sich der Be grif 
„Art“ de fi nie ren lässt, dau ert bis heute an. PD Dr. Bern hard Haus dorf, 
Zoo lo ge an der Uni ver si tät Ham burg, hat bis he ri ge Er kennt nis se ana-
 ly siert und ein neues Kon zept ent wi ckelt: das „dif e ren ti el le Fit ness 
Art kon zept“. Ver öf  ent licht wurde es in der April aus ga be des Fach ma-
ga zins „Evo lu ti on“.

Die „Art“ ist nicht nur eine der wich tigs ten Ein hei ten in der Bio lo gie, sie ist 
auch im Na tur schutz, in der Land wirt schaft und in der Me di zin von gro ßer 
Be deu tung. „Bis he ri ge De fi ni tio nen des Be griffs ‚Art‘ ste hen je doch nicht 
im Ein klang mit des sen tat säch li chem Ge brauch“, so Haus dorf. Er hielt des-
halb eine Über ar bei tung des Art be griffs für er for der lich.

Uni ver sel les Kon zept für Pflan zen, Tiere, Bak te ri en
Neue Stu di en be le gen, dass auch un ge schlecht li che Or ga nis men wie Bak-
te ri en Ein hei ten bil den, die den „Arten“ bei se xu el len Or ga nis men ent-
spre chen. Tat säch lich tei len Mi kro bio lo gen Bak te ri en in Arten ein. Nach 
dem am häu figs ten ge nutz ten „bio lo gi schen Art kon zept“ ist das je doch 
nicht mög lich. Die ses gilt nur für Or ga nis men, die sich ge schlecht lich fort-
pflan zen und damit nicht für Bak te ri en. Das Art kon zept von Haus dorf hin-
ge gen kann uni ver sell für alle Pflan zen, Tiere und Bak te ri en an ge wen det 
wer den.

Neue Er kennt nis se wer den in te griert
Jün ge re Un ter su chun gen haben au ßer dem ge zeigt, dass es so wohl bei 
Pflan zen als auch bei Tie ren durch Kreu zung häu fig zu Ge naus tausch zwi-
schen Arten kommt. Auch dies wird in an de ren Art kon zep ten nicht aus rei-
chend be rück sich tigt. Das an er kann te „bio lo gi sche Art kon zept“ de fi niert 
Arten als Grup pen von In di vi du en, die sich un ter ein an der kreu zen und mit 
an de ren sol chen Grup pen keine frucht ba ren Nach kom men er zeu gen. Ei-
ner Art ge hö ren folg lich alle In di vi du en an, die frucht ba re Nach kom men 
her vor brin gen kön nen.

Im Ge gen satz zu die sem „bio lo gi schen Art kon zept“ be ruht das „diff e ren-
ti el le Fit ness Art kon zept“ von Haus dorf auf Merk ma len, die die „Fit ness“ 
be ein flus sen. Unter „Fit ness“ ver steht man den Fort pflan zungs er folg. 
Haus dorf de fi niert „Arten“ als Grup pen von In di vi du en, die durch Merk-
ma le cha rak te ri siert sind, die sich in an de ren Grup pen ne ga tiv auf den 
Fort pflan zungs er folg aus wir ken wür den, wie in dem fol gen den Bei spiel 
er läu tert wird. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

In wie viele Arten kön nen Hei de schne cken 
auf der Insel Kreta ein ge teilt wer den? Die 
Di ver si tät der Land schne cken regte Dr. 
Bern hard Haus dorf zu den Über le gun gen 
zum Art kon zept an.
Foto: UHH/Sauer, Haus dorf

Kontakt

PD Dr. Bern hard Haus dorf
Ku ra tor
Zoo lo gi sches Mu se um Ham burg (ZMH)
der Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 2284
e. hausdorf@ zoologie. uni- ham burg.de

Home page Dr.  Bernhard Haus dorf

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:hausdorf@zoologie.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/biologie/BioZ/zmh/mal/hausdorf.html
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Kon se quen zen für die Art- Ab gren zung
Auf den Galápa gos- In seln leben meh re re For men von Dar win- Fin ken. Sie 
er näh ren sich von je weils un ter schied li chen Samen, so dass ihre Schnä-
bel ent spre chend ver schie den ge baut sind. Sie paa ren sich un ter ein an der, 
und zwangs läu fig wer den Erb in for ma tio nen zwi schen den Fin ken- Grup-
pen aus ge tauscht. Die Schna bel form ist davon aber nicht be troff en, es 
ent steht keine Misch form.

Nach kom men mit einer Misch form des Schna bels wären an keine der Sa-
men for men gut an ge passt. Sie wür den daher schwe rer Nah rung fin den 
und sich we ni ger gut fort pflan zen. Die „Fit ness“ die ser In di vi du en wäre 
ge ring, sie wür den folg lich aus se lek tiert. Haus dorf fol gert: „Wenn man 
streng dem ‚bio lo gi schen Art kon zept‘ folgt, müss te man die Fin ken- For-
men zu einer Art zu sam men fas sen. Tat säch lich han delt sich hier aber um 
meh re re Arten, die sich zwar un ter ein an der kreu zen, aber den noch ge-
trennt wei ter ent wi ckeln.“
 C. Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Cam pus Na vi ga tor in neuem Ge wand – und mit neuen Funk tio nen 
Der Cam pus Na vi ga tor der Uni ver si tät Ham burg er laubt einen vir tu el len 
Ham burg- Spa zier gang zu allen uni ver si tä ren Ein rich tun gen und zeigt dar-
über hin aus deren geo gra phi sche Po si tio nen und Kon takt da ten. Das Re-
fe rat On line- Diens te in der Ab tei lung für Kom mu ni ka ti on und Öf  ent lich-
keits ar beit hat die ses Web an ge bot kom plett über ar bei tet und mit neuen 
Funk tio nen wie einem Feed back- Sys tem ver se hen.

Der „Stand ort“ des Cam pus Na vi ga tors ist der alte ge blie ben. Er ist wei ter-
hin über das Kom pass- Sym bol in der ho ri zon ta len Funk ti ons leis te des In ter-
net- Auf tritts der Uni ver si tät zu er rei chen bzw. über die Links www.uni- ham-
burg.de/cam pus na vi ga tor und www.uni- ham burg.de/CN. Neu ist, dass der 
Cam pus Na vi ga tor nun auf Basis des kos ten lo sen Kar ten ma te ri als von Goog-
le Maps ar bei tet. Er bie tet damit grund sätz lich 21 Zoom stu fen in klu si ve der 
Street view- Op ti on. 

Rot steht für die Uni ver si tät
Über den Kar ten liegt eine zu sätz li che gra fi sche Ebene: Rot ein ge zeich ne te 
Ge bäu de (be son ders schön im „Sa tel li ten- Mo dus“) ge hö ren zur Uni ver si tät 
Ham burg, blau mar kier te Ge bäu de ge hö ren zu uni ver si täts na hen Ein rich tun-
gen wie dem Stu die ren den werk. Die Karte ver an schau licht deut lich den über 
die ge sam te Stadt ver teil ten Be stand der Uni ver si tät. Jedem Ge bäu de e in gang 
ist ein Sym bol (rotes Qua drat) zu ge ord net, über das die dort be find li chen Ein-
rich tun gen aus ge wählt und die zu ge hö ri gen Ba sis in for ma tio nen an ge zeigt 
wer den kön nen. Noch im Auf bau ist eine Bil der ga le rie mit ein oder zwei Fotos 
des je wei li gen Ge bäu des.

Feed back er wünscht: Daten zu allen Ein rich tun gen
Zu den Ba sis in for ma tio nen ge hört neben den all ge mei nen Kon takt da ten und 
einer op tio na len Link lis te (Home page usw.) die Lei tung der Ein rich tung. Rechts 
neben den Ba sis in for ma tio nen be fin det sich die Funk ti on „Di rek ter Link“. 
Mit hil fe die ses Links kön nen In sti tu tio nen der Uni ver si tät von ihrem Web- 
An ge bot auf den Cam pus Na vi ga tor ver lin ken. Eine aus führ li che Be schrei - 
bung aller hin ter leg ba ren In for ma tio nen kann on line ein ge se hen wer den (zur 
Webseite). Der Cam pus Na vi ga tor ist so aus ge legt, dass er künf tig auch an ein 
uni ver si tä res Iden ti ty Ma nage ment- Sys tem an ge schlos sen wer den kann. Bis 
dahin wer den die Ba sis in for ma tio nen i. d. R. jedes Se mes ter durch das Re fe rat 
On line- Diens te an hand des Per so nal-  und Vor le sungs ver zeich nis ses kom bi-
niert mit In ter net- Re cher chen ak tua li siert. Die Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin-
nen der Uni ver si tät sind zu sätz lich herz lich ein ge la den, bei der Pfle ge die ser 
Daten zu hel fen. Über eine „Feed back- Funk ti on“ kön nen sie u. a. die Po si ti on 
des Ge bäu de e in gangs prä zi ser be stim men.

Aus blick: Dem nächst auch als iPho ne- App
Der neue Cam pus Na vi ga tor zielt auf ein ech tes Na vi ga ti ons sys tem ab, mit 
des sen Hilfe sich Orts un kun di ge zu Ein rich tun gen lei ten las sen kön nen. Die 
Ar bei ten an der ent spre chen den App für iPho ne bzw. iPad sind so weit fort-
ge schrit ten, dass sie im Mai bei Apple zur Zer ti fi zie rung ein ge reicht wer den 
kann. W. Düchting

Aus der Verwaltung

Cam pus Na vi ga tor mit An sicht des Haupt-
cam pus: Jedes rote Qua drat ver or tet eine 
Uni- Ein rich tung, per Maus- Klick er schei-
nen nütz li che Infos.       Bild: UHH

Kontakt

Dr. Wolf gang Düchting
Re fe rats lei ter On line- Diens te
Ab tei lung 2, Kom mu ni ka ti on und Öf f-
ent lich keits ar beit
t. 040.42838- 4315
e. duechting@ uni- ham burg.de

Cam pus Na vi ga tor

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:duechting@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/campusnavigator
http://www.uni-hamburg.de/campusnavigator
http://www.uni-hamburg.de/campusnavigator
http://www.uni-hamburg.de/CN
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/22/cn-optionen.html
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Re chen zen trum: Mehr Spei cher platz für Uni- An ge hö ri ge 
An ge hö ri ge der Uni ver si tät Ham burg kön nen seit kur zem we sent lich 
grö ße re Da ten men gen zen tral spei chern. So wird das ge mein sa me Ar-
bei ten an da ten in ten si ven Pro jek ten er leich tert. Das Re gio na le Re chen-
zen trum (RRZ) hat hier für ein mehr jäh ri ges Groß pro jekt zum Ab schluss 
ge bracht: die Kon zep tio nie rung und den Auf bau einer Zen tra len Spei-
cher in fra struk tur (ZSI).

Seit Be ginn des Jah res müs sen zu sätz li che Spei cher ka pa zi tä ten nicht mehr 
lange im Vor aus beim RRZ be an tragt oder von der In sti tu ti on selbst be-
schafft wer den. Statt des sen wer den sie auf An fra ge kurz fris tig und be-
darfs ge recht zur Ver fü gung ge stellt. Uni ver si täts an ge hö ri ge er hal ten mit 
ihrer UHH- Ken nung au to ma tisch ein per sön li ches Ver zeich nis (Ho me- Ver-
zeich nis) mit 5 Gi ga byte (GB) Plat ten platz. Er gän zend kön nen Pro jekt ver-
zeich nis se mit Grö ßen auch im Te ra byte- Be reich (TB) an ge legt wer den. 
Dar über hin aus ist es mög lich, Per so nen mit spe zi fi schen Zu griffs-  und Be-
ar bei tungs rech ten aus zu stat ten und so zen tra len Spei cher platz ent spre-
chend den Si cher heits an for de run gen zu ge stal ten. Die Daten kön nen von 
jedem PC aus und rund um die Uhr ge nutzt wer den – so wohl über Netz-
lauf wer ke als auch über eine Web schnitt stel le. An trä ge nimmt die Ser vice-
Line des RRZ ent ge gen.

Aus gangs la ge: Iso lier te Spei cher in seln
Die Aus gangs si tua ti on für das Pro jekt war kom plex. Daten von Mit ar-
bei tern und Mit ar bei te rin nen der Uni ver si tät la ger ten auf un ter schied-
li chen Spei cher sys te men, die zu Be ginn der Kon zept pha se im Jahr 2007 
noch nicht un ter ein an der ver bun den waren. „Un se re da ma li ge ‚Spei cher-
land schaft’ kann man sich vor stel len wie iso lier te Spei cher in seln“, macht 
Pro jekt lei te rin Ka tha ri na Swe kis deut lich. So ent stan den De fi zi te an einer 
Stel le und Über ka pa zi tä ten an einer an de ren, denn „Es war nicht mög lich, 
un ge nutz ten Platz von der einen zur an de ren ‚Insel’ zu trans fe rie ren“, wie 
Swe kis aus führt.

Jetzt: Ein vir tu el ler Spei cher pool
Dank der neuen Tech nik der Spei cher vir tua li sie rung ist das jetzt an ders. 
Ver schie de ne Spei cher- Sys te me wur den zu einem lo gi schen Pool zu sam-
men ge fasst – ge mein sam bil den diese eine Art „Cloud“. Das RRZ über-
wacht das Da ten wachs tum und weist be darfs ge recht feh len de Spei-
cher ka pa zi tä ten in ner halb die ser „Cloud“ zu. Der Spei cher pool wird den 
wach sen den An for de run gen der ge sam ten Uni ver si tät ent spre chend vor-
aus schau end er wei tert, um Pla nungs si cher heit geben zu kön nen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Auch vir tu el le Spei cher sys te me be nö ti gen 
Hard ware: Diese Fest plat ten sind Be stand-
teil der neuen Zen tra len Spei cher in fra-
struk tur.      Foto: UHH/RRZ/Swe kis

Kontakt

An trag stel lung über die Ser vice Line des 
RRZ:
t. 040.42838- 7790
e. rrz. serviceline@ rrz. uni- ham burg.de

Ka tha ri na Swe kis
Re gio na les Re chen zen trum (RRZ)
Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 7339
e. Katharina. Swekis@ rrz. uni- ham burg.de

Web sei te ZSI- Pro jekt
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Obers tes Gebot: Da ten si cher heit
Auf Emp feh lung der Deut schen For schungs ge mein schaft fi nan zier te die 
Freie und Han se stadt Ham burg die An schaff ung der Spei cher in fra struk-
tur. Diese wurde in einem kürz lich neu ein ge rich te ten Ser ver raum in stal-
liert. „Bei der Kon zep tio nie rung der Zen tra len Spei cher in fra struk tur war 
uns das Prin zip der Re dun danz auf den ver schie de nen Ebe nen wich tig“, 
so Swe kis. „Erst da durch kann die stän di ge Ver füg bar keit der In fra struk-
tur er reicht wer den. Strom aus fäl le oder Aus fäl le sons ti ger Sys tem kom po-
nen ten haben keine Aus wir kun gen mehr auf die Be nutz bar keit, die Da-
ten si cher heit bleibt ge währ leis tet.“ Zum Ser vice des RRZ ge hört dar über 
hin aus die re gel mä ßi ge Si che rung in einem Back up- Sys tem und das Prü-
fen der Daten auf Viren.
 C. Kieke

Aus der Verwaltung

Will kom men! … für Neu be ru fe ne und tech ni sches-  und Ver-
wal tungs per so nal 
Die Uni ver si tät hat mit zwei Ver an stal tun gen neues Per so nal be grüßt. 
An fang April hat ten Be schäf tig te aus dem Be reich Tech nik und Ver wal-
tung die Mög lich keit, Kol le gen und Kol le gin nen aus allen Ab tei lun gen 
ken nen zu ler nen. Eine Woche spä ter waren Neu be ru fe ne zu einer Ein-
füh rungs ver an stal tung ein ge la den.

Die Uni ver si tät Ham burg pflegt die Tra di ti on, neu be ru fe ne Pro fes so ren 
und Pro fes so rin nen mit einer Fei er stun de zu be grü ßen (News let ter be-
richt). Am Vor mit tag des 5. April kamen auf Ein la dung des Prä si den ten, 
Pro fes sor Die ter Len zen, und der Kanz le rin, Dr. Kat rin Vern au, erst mals 
auch neu Be schäf tig te im Bereich Technik und Verwaltung (TVP) zu einer 
Be grü ßung in den West flü gel des Haupt ge bäu des. Der Prä si dent wünsch te 
den An we sen den „für die nächs ten Jahre alles Gute.“ Er sagte: „Füh len Sie 
sich wohl, und ge stal ten Sie Ihren Ar beits platz mit. Zö gern Sie nicht, Ideen 
zu haben, damit wir eine Ge mein schaft wer den, die sich mit un se rer Uni-
ver si tät iden ti fi ziert.“ Die Kanz le rin stell te die Lei ter und Lei te rin nen der 9 
Uni ver si täts ab tei lun gen vor. An schlie ßend nutz ten die rund 140 Gäste die 
Ge le gen heit zum Ken nen ler nen bei Ge trän ken und Snacks. Die Will kom-
mens ge schen ke – rote Be cher mit dem Uni- Lo go und Uni- Stoff ta schen mit 
Gut schein für einen Pro be mo nat in den Hoch schul sport- Fit ness- Stu di os 
– waren schnell ver griff en. Die Idee zur die ser Be grü ßungs fei er kam vom 
Per so nal rat des Tech ni schen und Ver wal tungs per so nals, or ga ni siert wurde 
sie vom Re fe rat 63 für Or ga ni sa ti on und Per so nal ent wick lung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Kanzlerin und der Präsident begrüßen 
neu Angestellte in Technik und Verwal-
tung.               Foto: UHH/Schell

Kontakt

Kers tin Bart ling
Re fe ren tin für den Neu be ru fe nen- Ser-
vice
t. 040.42838- 3501
e. Kerstin. Bartling@ verw. uni- ham burg.de

Home page Neu be ru fe nen- Ser vice

Erik Both mann
Re fe rat 63, Or ga ni sa ti on und Per so nal-
ent wick lung
Ab tei lung 6, Recht, Per so nal und Or ga-
ni sa ti on
t. 040.42838- 7783
e. Erik. Bothmann@ verw. uni- ham burg.de
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Uni- Start mit his to ri scher Cam pus füh rung
Auch Pro fes so ren und Pro fes so rin nen, die neu an der Uni ver si tät sind 
und viel leicht sogar neu in der Stadt, hat ten die Mög lich keit wich ti ge An-
sprech part ner per sön lich ken nen zu ler nen. Um Ihnen das Ein le ben an der 
Uni ver si tät zu er leich tern, fand am 13. April eine Ori en tie rungs ver an stal-
tung statt. Nach der Be grü ßung der 20 Pro fes so rin nen und Pro fes so ren 
durch die Kanz le rin im Saal des Aka de mi schen Se nats im Haupt ge bäu de 
stell ten sich die Prä si di ums mit glie der, die Ab tei lun gen der Prä si di al ver-
wal tung sowie wei te re Ein rich tun gen der Uni ver si tät Ham burg vor. Ein 
ty pisch Ham bur ger Mit tags büff et gab allen im An schluss die Mög lich keit 
zum ge gen sei ti gen Aus tausch. Ab schlie ßend lud Eckart Krau se von der 
Ham bur ger Bi blio thek für Uni ver si täts ge schich te zu einer his to ri schen 
Füh rung über den Cam pus ein. Die Or ga ni sa ti on lag bei der Re fe ren tin für 
den Neu be ru fe nen- Ser vice Kers tin Bart ling. 

Red.

Neuer An sprech part ner im Re fe rat Ge bäudein stand hal tung 
und - ser vice 
Seit Ja nu ar die ses Jah res gibt es in der Ab tei lung Bau und Ge bäu de ma-
nage ment einen neuen An sprech part ner. Be schäf tig te der Uni ver si tät 
Ham burg kön nen sich mit Fra gen zu Ge bäudein stand hal tung und - ser-
vice an den neuen Re fe rats lei ter wen den.

René Schei be, ge bo ren 1970 in Leip zig, hat am 1. Ja nu ar die Lei tung des 
Re fe rats Ge bäudein stand hal tung und - ser vice über nom men. Er ist somit 
für die Ser vice teams in den je ni gen Uni ver si täts ge bäu den ver ant wort lich, 
die von der Prä si di al ver wal tung be treut wer den. René Schei be trägt au-
ßer dem Ver ant wor tung für die Tech nik zen tra le, in der in ter ne und ex ter ne 
Hand wer ker ko or di niert wer den.

Auf die Aus bil dung zum En er gie elek tro ni ker folg te je weils ein Abend stu-
di um in den Be rei chen Elek tro tech nik und Be triebs wirt schafts leh re. Zu-
letzt ar bei te te René Schei be als stell ver tre ten der Ein rich tungs lei ter und 
Be reichs lei ter Werk statt im Be rufs bil dungs-  und Tech no lo gie zen trum ei-
ner nord deut schen Hand werks kam mer. Dort war er u. a. für die In stand-
hal tung und das Fa ci li ty Ma nage ment ver ant wort lich.

René Schei be möch te das Re fe rat so wohl in halt lich als auch struk tu rell 
neu aus rich ten. Dazu zählt auch, die Kom mu ni ka ti on zu den Kun din nen 
und Kun den, den Ser vice grad und die Re ak ti ons zeit zu ver bes sern. 

René Schei be
Lz.: 83

Lei tung Re fe rat 83, Ge bäudein stand hal-
tung und - ser vice
Abt. 8, Bau und Ge bäu de ma nage ment
t. 040.42838- 2345
e. rene. scheibe@ verw. uni- ham burg.de

Webauf tritt Re fe rat 83
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13. Mai: 100 Jahre Haupt ge bäu de
Am 13. Mai fei ert die Uni ver si tät das Ju bi lä um zur Über ga be des Haupt-
ge bäu des an die Ham bur ger Bür ger und Bür ge rin nen vor 100 Jah ren. Zu 
die sem An lass wer den die Hör sä le H und K nach dem So zi al öko no men 
Edu ard Hei mann (1889 bis 1967) und dem Ju ris ten und Frie dens for scher 
Al brecht Men dels sohn Bar thol dy be nannt (1874 bis 1936). Alle In ter es-
sier ten sind herz lich ein ge la den.

Die Fest ver an stal tung im Aga the- Lasch- Hör saal (Hör saal B) be ginnt um 
12 Uhr mit einer Be grü ßung durch den Prä si den ten, Prof. Dr. Die ter Len zen. 
Das Gruß wort hält die Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do-
ro thee Sta pel feldt. Für den Fest vor trag wurde der re nom mier te Ber li ner 
Er zie hungs wis sen schaft ler Prof. Dr. Heinz- El mar Ten orth (Hum boldt- Uni-
ver si tät zu Ber lin) ge won nen. Er steht unter dem Titel „Uni ver si tät in der 
Stadt – Wis sen schaft für die Ge sell schaft“.

Blick in die Ge schich te und Emp fang
Im zwei ten Teil der Ver an stal tung ste hen die Na mens ge ber der Hör sä le H 
und K im Mit tel punkt. Die Wür di gung von Edu ard Hei mann er folgt durch 
Prof. em. Dr. Heinz Rie ter. Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen, Lei ter der Ar beits-
stel le für Uni ver si täts ge schich te, wird Al brecht Men dels sohn Bar thol dy 
vor stel len. Damit wer den auch die letz ten zwei der heu ti gen sie ben Hör-
sä le im Haupt ge bäu de nach her aus ra gen den Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft lern be nannt, wel che die Uni ver si tät in ihrer Blü te zeit in der 
Wei ma rer Re pu blik präg ten. Gleich zei tig ste hen diese wis sen schaft li chen 
Per sön lich kei ten für die rund 20 Pro zent der Leh ren den an der Uni ver si-
tät, die als Juden oder aus an de ren po li ti schen Grün den ver trie ben wur-
den. Im An schluss an das Pro gramm, ab 14 Uhr, sind alle Gäste zu einem 
Emp fang ein ge la den.

Red.

Veranstaltungen

Fest ver an stal tung am 13. Mai: Die Uni ver si-
tät Ham burg lädt alle In ter es sier ten herz-
lich ein.

Kontakt

Pres se re fe ren tin des Prä si den ten
t. 040.42838- 1809
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

Ein la dung zur Fest ver an stal tung

Ar ti kel zum Ju bi lä um im Pro gramm des 
All ge mei nen Vor le sungs we sens
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Star ke Stadt, star ke Hoch schu len – Sym po si um 
Mit dem Sym po si um „Star ke Stadt, Star ke Hoch schu len – Per spek ti ven 
für den Wis sen schafts stand ort“ hat die ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd 
Bu ceri us am 30. März das Ver hält nis von Ham bur ger Hoch schu len und 
Stadt öf  ent lich keit in den Blick ge nom men. Der Prä si dent der Uni ver-
si tät Ham burg, Pro fes sor Die ter Len zen, for der te vom Senat ein kla res 
Be kennt nis zum Wis sen schafts stand ort Ham burg.

Auch Ham burgs neue Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt 
war zu Gast. Sie be ton te in ihrer Rede die hohe Be deu tung der Wis sen-
schaf ten als „Motor für die Han se stadt“. Ham burg müsse „die Po ten zia le 
von For schung und In no va ti on heben.“ Im ers ten Teil der Ver an stal tung 
in der Bu ceri us Law School ging es um „Hoch schu len und Un ter neh men“. 
Das Im puls re fe rat hielt Jo hann C. Lin den berg, Na tio nal Chair man Uni le ver 
Deutsch land und Mit glied des Hoch schul rats der Uni ver si tät Ham burg. Er 
schloss mit den Wor ten, Ham burg sei nicht Hei del berg, Ham burg sei viel 
mehr und biete große Chan cen.

Re gio nal li ga oder Bun des li ga
Die the ma ti sche Er öff nung des zwei ten Teils zum Thema „Hoch schul bür-
ger und Bür ger uni ver si tät“ über nahm der Prä si dent. Er for der te: „Ham-
burg muss sich ent schei den, ob es künf tig in der Re gio nal li ga oder in der 
Bun des li ga mit spie len will.“ Ohne ein po li ti sches Be kennt nis zum Wis-
sen schafts stand ort Ham burg blei be das er heb li che Po ten zi al der Hoch-
schu len weit ge hend un ge nutzt.

Mit dem Sym po si um er öff ne te die ZEIT- Stif tung eine Reihe von Ver an stal-
tun gen zum 40- jäh ri gen Stif tungs ju bi lä um. 

Red.

Veranstaltungen

Beziehungscheck: Hamburger Hochschulen 
und die Stadtöffentlichkeit. Symposium an 
der Bucerius Law School.
Foto: Bucerius Law School

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
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Ex tremWet ter Kon gress zu Gast 
Nach zwei Jah ren in Bre mer ha ven fin det der 6. Ex trem Wet ter Kon gress 
nun wie der in Ham burg statt. Seit Diens tag, 12. April, und noch bis zum 
15. April dreht sich im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg alles um 
Na tur ge wal ten, zi vi li sa to ri sche Ein flüs se und Pro gno sen für das Klima 
der Zu kunft.

Mit rund 1.600 Teilnehmenden handelt es sich um den größten, jährlichen 
Kongress Europas zu diesen Themen. Auch For scher und For sche rin nen der 
Uni ver si tät be rich te ten über ihre Ar bei ten. Ju ni or pro fes sor Lars Ka leschke 
(Kli ma Cam pus an der Uni ver si tät Ham burg) re fe rier te zur Mes sung der 
Mee reis di cke in der Ark tis, Pro fes sor Kai Jen sen (Bio zen trum Klein Flott bek) 
sprach über Aus wir kun gen von Kli ma- Än de run gen auf den Na tur haus halt 
der Elbe, Pro fes sor Tho mas Fri si us (Kli ma Cam pus) frag te „Warum haben 
tro pi sche Wir bel stür me ein Auge?“ und er klär te u. a., wie ein sol cher Sturm 
ent steht. Pro fes sor Hart mut Graßl, tätig am Me teo ro lo gi schen In sti tut der 
Uni ver si tät und am Max- Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie, teil te mit dem 
Pu bli kum „Per sön li che Er fah run gen mit Kli ma po li tik in Deutsch land“.

Die Ver an stal tung hat zum Ziel, einer brei ten Öff  ent lich keit The men wie 
ex tre me Wet te rer eig nis se und Kli ma wan del na he zu brin gen. Sie rich tet 
sich an Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen der Wet ter-  und Kli ma-
for schung, Mo de ra to ren und Mo de ra to rin nen, Wis sen schafts re dak tio nen 
und in ter es sier te Laien. Ver an stal ter ist das In sti tut für Wet ter-  und Kli ma-
kom mu ni ka ti on (GmbH).

Red.

Veranstaltungen

Ham burg „unter Was ser“ (Mon ta ge)
Bild: IWK

Kontakt

In for ma tio nen zum Ex trem Wet ter Kon gress
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UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Neue Nach wuchs grup pe auf der Suche nach dem Higgs- Teil chen + + + DAAD 
för dert Pro mo tio nen in Law and Eco no mics mit 300.000 Euro + + + Pi lot pha se er-
folg reich: Stu di en gang „Taube Ge bär den sprach dol met scher/innen“ + + + Gro ßer 
Zu spruch für Re gie- Fes ti val der Uni ver si tät Ham burg + + + Hoch schul sport will 
Frau en lo cken + + +

+ + +  Seit dem 1. April gibt es an der Uni ver si tät Ham burg und dem DESY eine neue 
Nach wuchs- For schungs grup pe aus dem Be reich der ex pe ri men tel len Teil chen phy-
sik, die von der Helm holtz- Ge mein schaft ge för dert wird. Das Pro jekt „Higgs Phy sics 
with Pho tons at the ATLAS Ex pe ri ment“ unter der Lei tung von Dr. Kers tin Tack mann 
ist in die DE SY- AT LAS- Grup pe und das In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik ein ge bun den. 
Die neue Nach wuchs grup pe, die aus zwei Post- Docs und drei Dok to ran den be steht, 
nutzt die Daten des AT LAS- Ex pe ri ments in Genf für die Suche nach dem Higgs- Teil-
chen. Wei te re In for ma tio nen fin den In ter es sier te hier.  + + + 
+ + +  Der Deut sche Aka de mi sche Aus tausch dienst (DAAD) för dert das tri na tio na-
le Dok to ran den pro gramm „Eu ro pean Doc to ra te in Law and Eco no mics (EDLE)“ am 
In sti tut für Recht und Öko no mik der Uni ver si tät Ham burg unter Lei tung von Jun.-
Prof. Pa trick C. Ley ens mit bis zu 300.000 Euro. Aus mehr als 160 An trä gen für das 
För de rprogramm „In ter na tio nal Pro mo vie ren in Deutsch land (IPID)“ wurde EDLE 
als ein zi ges an einer rechts wis sen schaft li chen Fa kul tät ge führ tes Pro gramm aus-
ge wählt. Jähr lich ver gibt EDLE bis zu 15 Sti pen di en für in ter na tio nal aus ge rich te te 
Dis ser ta tio nen zur öko no mi schen Ana ly se des Rechts. Mehr In for ma tio nen gibt es 
on line auf www.ed le- phd.eu.  + + +

+ + +  Die ers ten Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten des Stu di en gangs „Taube Ge bär-
den sprach dol met scher/innen“ haben das Stu di um er folg reich ab ge schlos sen. Prof. 
Dr. Chris ti an Rath mann ent wi ckel te das deutsch land weit ein zig ar ti ge Stu di en an-
ge bot am In sti tut für Deut sche Ge bär den spra che und Kom mu ni ka ti on Ge hör lo ser 
(Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten). Taube Stu die ren de ler nen, pro fes sio nell zwi-
schen zwei Ge bär den spra chen, zwi schen der deut schen Ge bär den spra che sowie 
der deut schen (Schrift- )Spra che zu dol met schen und zu über set zen.  + + +

+ + +  Ge mein sam mit dem Tha lia Thea ter und der Kör ber- Stif tung hat die Uni ver-
si tät Ham burg vom 25. bis zum 30. März zum Fes ti val „Kör ber Stu dio Junge Regie 
2011“ ein ge la den. Zum ach ten Mal traf sich der Re gi e nach wuchs der Hoch schu len  
aus Deutsch land, der Schweiz und Ös ter reich eine Woche lang am Tha lia in der 
Gauß stra ße. Ziel des Tref fens ist es, Be ga bun gen und Vi sio nen der zu künf ti gen Re gie- 
 Ge ne ra ti on öf f ent lich zu prä sen tie ren. Stu die ren de nutz ten dies für den Aus tausch 
von Er fah run gen. Mit be grün de rin des Fes ti vals ist Dr. Bar ba ra Mül ler- We se mann 
am In sti tut für Ger ma nis tik II. Mehr In for ma tio nen fin den In ter es sier te hier.    + + +

+ + +  Seit Be ginn des Som mer se mes ters bie tet der Hoch schul sport Kurse spe zi ell 
für Frau en an. Zum Pro gramm ge hö ren Aqua fit ness, Schwim men für An fän ge rin-
nen und Fort ge schrit te ne, Ein füh rung ins Fahr rad fah ren, Body Work out und Fuß-
ball für alle Level. Mehr In for ma tio nen ste hen on line auf den Seiten des Hochschul-
sports: www.hoch schul sport- ham burg.de.  + + +

Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant
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