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Ent schei dung im Wett be werb Cam pus Bun des stra ße ge fällt
Im ma tri ku la ti ons fei er mit Will kom mens gruß von Gio van ni di Lo ren zo 
Wis sens aus tausch früh zei tig för dern: 
Neuer Fonds für Fach ta gun gen des wis sen schaft li chen Nach wuch ses 
Hit zi ge Be zie hung: Stern be schießt Pla ne ten mit in ten si ver Rönt gen strah lung
PIER be kommt Ge sicht(er): Die Ge schäfts stel le der DE SY- Uni- Part ner schaft ist ein ge rich tet
Auf einen Tee mit der Au ßen mi nis te rin von Ban gla desch
Acht Sei ten Uni ver si tät Ham burg im Abend blatt 
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Weit ge reist: Tan sa ni sche Jour na lis ten an der Uni ver si tät Ham burg
Som mer uni 2011: Peace buil ding durch Kunst
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Liebe Le se rin nen und Leser,
liebe Kol le gin nen und Kol le gen,
das Win ter se mes ter hat be gon nen und uns einen Re kord an sturm be schert. Über 
50.000 junge Men schen haben sich auf einen Stu di en platz an un se rer Uni ver-
si tät be wor ben, 6125 davon kön nen wir jetzt als Erst se mes ter bei uns be grü ßen, 
wei te re 2107 haben ein Mas ter stu di um auf ge nom men. Ich wün sche allen Stu-
di en an fän ge rin nen und - an fän gern ein einen guten Start und ein er folg rei ches 
Stu di um! Und na tür lich allen Kol le gin nen und Kol le gen ein gutes und mög lichst 
stress frei es Se mes ter! 

Unser News let ter zeigt wie der ein mal, was an der „Uni Ham burg so alles los 
ist“, und das ist al ler lei: Sie kön nen z.B. etwas über den Be such tan sa ni scher Stu die ren der er fah ren, über die 
For schung in der Stern war te oder die Som mer uni Kunst und Frie den. Die wich tigs te Nach richt, von der Sie 
ver mut lich schon in der Pres se ge le sen haben, ist si cher lich die Ent schei dung zum MIN- Cam pus an der Bun-
des stra ße – ein ganz wich ti ger Schritt für die Zu kunft un se rer Uni ver si tät. 

Wenn Sie er fah ren wol len, was die Uni ver si tät Ham burg noch alles zu bie ten hat, dann kom men Sie doch zur 
Nacht des Wis sens am 29. Ok to ber. Mer ken Sie sich den Ter min vor!

Viel Spaß bei der Lek tü re!   
Mit herbst li ches Grü ßen   

Ihr Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Der Siegerentwurf eines künftigen Cam-
pusgebäudes in der Bundesstraße.                 
Foto: BWF

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Re fe ren tin des Prä si den ten 
für Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838 -  1809
e. Christiane. Kuhrt@ uni- ham burg.de

Ent schei dung im Wett be werb Cam pus Bun des stra ße ge fällt 
Die bau li che Ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg geht voran. Am 14. Sep
tem ber wur den die bes ten Ent wür fe eines in ter dis zi pli nä ren Wett be werbs 
für ein städ te bau li ches Ge samt kon zept des Cam pus Bun des stra ße sowie 
für erste Neu bau ten – die Ge bäu de für den Kli ma Cam pus – aus ge wählt. 21 
Teams aus Deutsch land und dem eu ro päi schen Aus land hat ten mit an ony
mi sier ten Ent wür fen am Wett be werb teil ge nom men.

Die Wett be werbs teil neh mer und - teil neh me rin nen muss ten sich im Pla nungs-
pro zess unter an de rem mit der Frage aus ein an der set zen, wie so wohl den Be dürf-
nis sen der Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen und der Stu die ren den der Uni ver-
si tät als auch den Be dürf nis sen der Bür ge rin nen und Bür ger Rech nung ge tra gen 
wer den kann. Der Ent schei dung der Jury, die aus 15 Fach- und Sach preis rich tern 
und - rich te rin nen be stand, war eine zwei tä gi ge Sit zung vor aus ge gan gen, an der 
auch die ge wähl ten Bür ger ver tre ter und - ver tre te rin nen als Gäste teil nah men.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro-
thee Sta pel feldt, Ober bau di rek tor Prof. Jörn Wal ter sowie Eims büt tels Be zirks-
amts lei ter Dr. Tors ten Se vecke gaben die   der Jury am 15. Sep tem ber be kannt und 
stell ten die Ge win ner ent wür fe vor.
Der ge sam te Cam pus Bun des stra ße der Fa kul tät Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaft (MIN) wird von den Sie gern des Be reichs „Städ te bau“ ge stal-
tet wer den: Die Be rei che bei der seits der Bun de stra ße wer den ver bun den. Dabei 
wer den meh re re zen tra le Cam pus plät ze ge schaf en, und bis her eta blier te Wege 
wer den durch neue er gänzt. 

2013 Bau be ginn der Kli ma Cam pus Ge bäu de
Die Sie ger des Hoch bau wett be werbs für die Ge bäu de des Kli ma Cam pus ar ran-
gie ren in ihrem Ent wurf die Neu bau ten um das Geo ma ti kum herum. Das er mög-
licht, dass alle am Ex zel lenz clus ter Cli SAP („In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis 
and Pre dic tion“) be tei lig ten wis sen schaft li chen Ein rich tun gen zu künf tig in un-
mit tel ba rer Nähe zu ein an der for schen und leh ren kön nen. Auf rund 21.000 qm 
sol len neben dem Cli SAP auch die Geo wis sen schaf ten sowie das In sti tut für Hy-
dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen schaf ten des Fach be reichs Bio lo gie in den Neu-
bau ten un ter ge bracht wer den. Der Bau be ginn ist für 2013 vor ge se hen.

Part ner bei der Rea li sie rung der Bau maß nah men wird SAGA GWG, die die Ge-
bäu de er rich ten und fi nan zie ren wird. SAGA GWG soll die Ge bäu de dann an die 
Uni ver si tät ver mie ten. Nach ers ten Richt wert schät zun gen wird der erste Rea li-
sie rungs ab schnitt, die Neu bau ten für den Kli ma Cam pus, 140 Mio. Euro kos ten, 
die Ge stal tung des ge sam ten Cam pus Bun des stra ße gro ben Schät zun gen zu fol-
ge rund 320 Mio. Euro.

Neuer Wett be werb für Zen tral ge bäu de im nächs ten Jahr
In einem wei te ren Rea li sie rungs ab schnitt sol len Neu bau ten für ein Zen tral ge bäu-
de (Bi blio thek, Hör sä le und eine Mensa) sowie für die In for ma tik ent ste hen. Der 
Wett be werb für das Zen tral ge bäu de wird jetzt vor be rei tet und soll An fang nächs-
ten Jah res star ten. In einem wei te ren Schritt sol len das Geo ma ti kum mo der ni siert 
und ein Neu bau für das Max- Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie er rich tet wer den. 

Pm/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christiane.kuhrt@uni-hamburg.de
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Der Prä si dent dankt dem Fest red ner, 
Chef re dak teur Gio van ni di Lo ren zo, und 
über reicht ihm ein Mo dell des For schungs- 
 schif es „Me te or“.         Foto: UHH Marketing

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Re fe ren tin des Prä si den ten 
für Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838 -  1809
e. Christiane. Kuhrt@ uni- ham burg.de

Rede des Prä si den ten 

Rede von Di Lo ren zo 

Im ma tri ku la ti ons fei er mit Will kom mens gruß 
von Gio van ni di Lo ren zo

Am 11. Ok to ber hat die mitt ler wei le schon tra di tio nel le Be grü ßung der 
Erst se mes ter stu die ren den im fei er li chen Rah men statt ge fun den. Etwa 
800 ‚Fres h men‘ wur den mit ihren Be kann ten und An ge hö ri gen vom Prä
si den ten der Uni ver si tät, dem AStA Vor stand und Gio van ni di Lo ren zo, 
dem Chef re dak teur der ZEIT, im Au di max will kom men ge hei ßen. Durch 
das bunte Pro gramm führ te Ju ni or pro fes sor Mat thi as Klatt aus der 
rechts wis sen schaft li chen Fa kul tät.

Di Lo ren zo mach te den An fän ge rin nen und An fän gern im voll be setz ten 
Au di max mit sei ner Fest- An spra che „Keine Angst vor Nie der la gen!“ Mut. 
Der ZEIT- Chef re dak teur mo ti vierte die neuen Stu die ren den, die Stu di en-
zeit auch als Zeit der per sön li chen Ent wick lung zu be grei fen und über die 
fach li che Wis sensan eig nung hin aus zu bli cken.

Neben den fes ten Pro gramm punk ten, wie der Be grü ßungs re de des Prä-
si den ten, sowie der sym bo li schen Über rei chung von Im ma tri ku la ti ons ur-
kun den an ein zel ne Stu die ren de, be frag te Pro fes sor Len zen ei ni ge neue 
Stu die ren de spon tan, für welche Fächer sie eingeschrieben sind und 
warum sie sich für Ham burg ent schie den hat ten. Eben so au ßer plan mä-
ßig nutz ten zwei Stu die ren de die Bühne, zi tier ten Fried rich Schil ler und 
schlu gen einen Bogen zu den ak tu el len hoch schul po li ti schen Dis kus sio-
nen. 

DAAD Preis für Wel co me Tu to rin 

Fest im Pro gramm der Im ma tri ku la ti ons fei er vor ge se hen war die Über-
ga be des mit 1.000 Euro do tier ten Prei ses des Deut schen Aka de mi schen 
Aus tausch diens tes (DAAD) für her vor ra gen de aus län di sche Stu die ren de. 
Auf Vor schlag des In sti tuts für Mar ke ting und Me di en er hielt die rus si-
sche Staats bür ge rin Olga Diet helm die Aus zeich nung. Die Lau da tio hielt 
Thors ten Hö nisch, der Vor sit zen de des Alum ni Ver eins. Er be grün de te die 
Wahl mit Diet helms sehr guten Stu di en leis tun gen im Fach Be triebs wirt-
schafts leh re sowie ihrem so zia len En ga ge ment als Wel co me- Tu to rin für 
in ter na tio na le Stu die ren de..

C. Kuhrt/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christiane.kuhrt@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/RedeErstsemesterfeier.pdf
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/RedeDiLorenzo.pdf
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Die Kör ber- Stif tung am Kehr wie der fi nan- 
 ziert Nach wuchs wis sen schaft lern eine  
für das ei ge ne For schungs feld re le van te 
Ta gung                          Foto: Jann Wil ken

Kontakt

Dr. Wolf gang Röhr
Uni ver si tät Ham burg
For schungs-  und Nach wuchs för de rung

t. 040.42838 -   9079
e. Wolfgang. Roehr@ verw. uni- ham burg.de

Wis sens aus tausch früh zei tig för dern: Neuer Fonds für Fach
ta gun gen des wis sen schaft li chen Nach wuch ses

An der Uni ver si tät Ham burg haben Dok to ran din nen und Dok to ran den 
jetzt die Mög lich keit, ihre For schungs er geb nis se früh zei tig zu prä sen
tie ren, indem sie eine ei ge ne wis sen schaft li che Ta gung aus rich ten. Der 
neue Kör ber Fonds Nach wuchs for schung hält hier für 300.000 Euro be
reit.

Dok to ran din nen und Dok to ran den der Uni ver si tät Ham burg kön nen aus 
dem neuen Kör ber- Fonds Nach wuchs for schung Gel der für wis sen schaft-
li che Ta gun gen, Kon fe ren zen oder Work shops be an tra gen. Für drei Jahre 
stellt die Kör ber- Stif tung jähr lich 100.000 Euro zur Ver fü gung. Eine Ta-
gung kann mit bis zu 10.000 Euro ge för dert wer den. 

Fach li che und or ga ni sa to ri sche Her aus for de rung

Der Fonds rich tet sich an Dok to ran din nen und Dok to ran den aller Dis zi-
pli nen. Für Post- Docs ist eine Be an tra gung von För der gel dern noch bis zu 
zwei Jahre nach Ab schluss der Pro mo ti on mög lich. Junge For schen de be-
kom men mit ihrer ei ge nen Ta gung die Chan ce, sich ihrer Fach com mu ni-
ty zu prä sen tie ren und ihr Netz werk aus zu bau en. Neben dem fach li chen 
Fort schritt pro fi tie ren sie von ei ge nen Er fah run gen bei der Kon zep ti on 
und Or ga ni sa ti on einer wis sen schaft li chen Ta gung und er wer ben eine 
Reihe von Schlüs sel qua li fi ka tio nen, die für alle spä te ren Be rufs fel der re-
le vant sind.

„Ich freue mich au ßer or dent lich über diese Un ter stüt zung und danke 
der Kör ber- Stif tung, die es uns er mög licht, un se rem wis sen schaft li chen 
Nach wuchs ein wei te res at trak ti ves För der an ge bot zu ma chen“, so der 
Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen. 

Be wer bungs pha se läuft

Be wer bungs schluss für Gel der aus dem Kör ber- Fonds Nach wuchs for-
schung ist der 31. Januar 2012. Neben dem Ta gungs the ma, der Dar stel-
lung der fach li chen Re le vanz und der Re fe ren ten lis te muss die Be wer-
bung auch eine Kos ten kal ku la ti on und einen Zeit plan be inhal ten.

Wei te re In for ma tio nen zum Be wer bungs ver fah ren:

www.uni- ham burg.de/ko er ber-fonds

Pm/A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Wolfgang.Roehr@verw.uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/4/koerber_fonds_nachwuchsforschung.html
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Das CoRoT- 2- Sys tem.    
Illustration: NASA/M.Weiss

Kontakt

Dipl.-Phys. Se bas ti an Schrö ter
Ham bur ger Stern war te
t. 040.42838 - 8417
e. SSchroeter@ hs. uni- ham burg.de

Home page der Ham bur ger Stern war te

Ori gi nal pu bli ka ti on der Er geb nis se

Hit zi ge Be zie hung: 
Stern be schießt Pla ne ten mit in ten si ver Rönt gen strah lung 
Äu ßerst un ge müt lich ist es auf dem Pla ne ten CoRoT 2b, einem Nach barn 
un se res Son nen sys tems: Wie As tro phy si ker um Se bas ti an Schrö ter von 
der Ham bur ger Stern war te her aus ge fun den haben, ist die ser Pla net der 
en er gie rei chen Rönt gen strah lung sei nes Mut ters terns CoRoT 2a schutz
los aus ge lie fert. Die For schungs er geb nis se wur den in der Zeit schrift „As
tro no my and As tro phy sics“ ver öf  ent licht.

Die Rönt gen strah lung des Mut ters terns, der der Pla net aus ge setzt ist, 
ist 100.000 Mal in ten si ver als jene, die die Erde von der Sonne emp fängt. 
Da durch ver damp fen in jeder Se kun de wahr schein lich rund fünf Mil lio-
nen Ton nen Pla ne ten ma te rie. Das haben die Wis sen schaft ler mit hil fe des 
Chan dra- Te le skops der NASA und des Very Large Te le scope der Eu ro päi-
schen Süd stern war te (ESO) ent deckt. 

Warum ist der Stern so aktiv? 
Der Pla net CoRot- 2b be sitzt die drei fa che Masse des Ju pi ter. Er und sein 
Stern CoRoT- 2a sind rund 880 Licht jah re von uns ent fernt und wur den 
vor drei Jah ren vom fran zö si schen Welt raum te le skop CoRoT ent deckt. Di-
plom- Phy si ker Se bas ti an Schrö ter, der das CoRoT- 2- Sys tem im Rah men 
sei ner Dok tor ar beit er forscht, wun dert sich: „Die ser Pla net wird re gel-
recht ge bra ten. Noch selt sa mer ist, dass der Pla net sei ner seits einen Ein-
fluss auf das Ver hal ten des Sterns haben könn te, der ihn bom bar diert.“

Ei gent lich ist der Stern schon zu alt, um sich so un ge stüm zu ge bär den: 
Das CoRoT- 2- Sys tem ist zwi schen 100 und 300 Mil lio nen Jahre alt, der 
Stern be reits voll ent wi ckelt. Doch die Be ob ach tun gen des Chan dra- Te le-
skops zei gen, dass CoRoT- 2a ein Stern mit einer un ge wöhn lich hohen ma-
gne ti schen Ak ti vi tät ist, die die star ke Rönt ge n emis si on aus löst – so aktiv 
sind sonst nur junge Ster ne. Grund dafür könn te der ge rin ge Ab stand zwi-
schen dem Pla ne ten und sei nem Zen tral ge stirn sein: Er be trägt nur drei 
Pro zent der Ent fer nung zwi schen Erde und Sonne. 

Ewige Ju gend für den Stern, Rie sen vo lu men für den Pla ne ten 
„Weil sich die ser Pla net der art nah an sei nem Stern be fin det, könn te er 
die Ro ta ti on des Sterns be schleu ni gen und da durch des sen ma gne ti sche 
Fel der aktiv hal ten“, so Schrö ters Kol le ge Dr. Ste fan Czes la. Für diese Theo-
rie spricht, dass die Rönt gen strah lung eines Be gleit sterns, der CoRoT- 2a in 
einer Ent fer nung um kreist, die dem 1000- fa chen Ab stand zwi schen Erde 
und Sonne ent spricht, sehr schwach ist – mög li cher wei se weil er kei nen 
nahen Pla ne ten wie CoRoT- 2b be sitzt, der ihn aktiv hält.

Der Pla net CoRoT- 2b hat für seine Masse zudem ein un ge wöhn lich gro ßes 
Vo lu men. „Diese Art von schwe rem Rönt gen sturm könn te für das Auf-
blä hen ver ant wort lich sein, das wir bei CoRoT- 2b be ob ach ten“, ver mu tet 
Schrö ter. „Wir fan gen ge ra de erst an zu ver ste hen, was mit ex tra so la ren 
Pla ne ten in solch ex tre men Um ge bun gen pas siert.“ 

Pm/C. Knust

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:sschroeter@hs.uni-hamburg.de
http://www.hs.uni-hamburg.de/
http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/full_html/2011/08/aa16961-11/aa16961-11.html
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PIER be kommt Ge sicht(er): 
Die Ge schäfts stel le der DE SY Uni Part ner schaft ist ein ge rich tet 

Seit dem 1. Ok to ber ist die PIER Ge schäfts stel le be setzt. Als neuer Ge
schäfts füh rer hat Dr. Chris ti an Salz mann seine Ar beit auf ge nom men. Un
ter stützt wird er von der Ko or di na to rin für den Auf au der PIER Gra dua te 
School Ste fa nie Tepaß und der As sis ten tin Ma scha Gollub. 

Chris ti an Salz mann kommt von der RWTH Aa chen und hat dort im Rah-
men von JARA (Jü lich Aa chen Re se arch Al li an ce) Er fah run gen in Bezug 
auf Ko ope ra tio nen eines Helm holtz- Zen trums mit Uni ver si tä ten ge sam-
melt. Unter an de rem hatte er die ope ra ti ve Lei tung zur Eta blie rung des 
For schungs schwer punkts Me di zin & Tech nik an der RWTH Aa chen und 
dem For schungs zen trum Jü lich inne.

„Ich freue mich sehr dar auf, hier los zu le gen“, so Chris ti an Salz mann, 
„PIER ist eine reiz vol le Auf ga be. Ich sehe gro ßes Po ten zi al für beide Part-
ner, aber si cher lich liegt auch viel Ar beit vor uns, um den Her aus for de run-
gen zu be geg nen und den Er war tun gen ge recht zu wer den.“

Die Fach be reichs lei te rin Phy sik der Uni ver si tät Ham burg und Vor sit zen de 
des PIER- Vor stan des, Prof. Dr. Da nie la Pfann ku che, freut sich auf die Zu-
sam men ar beit: „Es ist klar, dass wir PIER nur ge mein sam auf au en kön-
nen. Wir haben viele Ideen – es ist toll, dass wir jetzt eine Ge schäfts stel le 
haben, die uns bei der Um set zung un ter stützt.“

Die PIER- Ge schäfts stel le ist zu nächst im Ge bäu de 1a (02.105) auf dem  
DE SY- Ge län de an ge sie delt; es ist an ge dacht, dass sie spä ter ins Ge bäu de 
der Uni ver si tät Ham burg auf dem Cam pus Bah ren feld um zie hen soll.

Die stra te gi sche Part ner schaft zwi schen Uni ver si tät Ham burg und DESY, 
ge nannt PIER, um fasst vier zu kunfts wei sen de For schungs fel der: Teil-
chen-  und As tro teil chen phy sik, Na no wis sen schaf ten, Pho ton Sci ence 
sowie In fek ti ons-  und Struk tur bio lo gie. Die PIER- Ge schäfts stel le fun giert 
als Ser vice-  und För dera gen tur und kon zen triert sich auf sechs Ak ti ons-
fel der: Ge mein sa me Be ru fun gen, Aus bil dung und Nach wuchs för de rung, 
PIER- Ide en fonds, Fach kom mu ni ka ti on und Ver an stal tun gen, Dia log mit 
der Ge sell schaft sowie Wirt schaft und In no va ti on. 
 Pm/Red.

Campus

Dr. Chris ti an Salz mann, Ste fa nie Tepaß 
und Ma scha Gollub bil den die neue 
PIER- Ge schäfts stel le.                 Foto: DESY

Kontakt

Dr. Chris ti an Salz mann
t. 040.8998 -   5501
e. Christian. Salzmann@ pier- cam pus.de 

Ma scha Gollub
t. 040.8998 -   5500
e. info@ pier- cam pus.de

Ste fa nie Tepaß
t. 040.8998 -   5502
e. Stefanie.Tepass@ pier- cam pus.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Auf einen Tee mit der Au ßen mi nis te rin von Ban gla desch
Als die Au ßen mi nis te rin von Ban gla desch Dr. Dipu Moni für ei ni ge Tage 
in Ham burg war, be such te sie am 13. Sep tem ber 2011 auch die Uni ver si
tät. Bei einem Emp fang mit Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke, 
Ver tre tern des Asi en Afri ka In sti tuts (AAI) und der Ab tei lung In ter na
tio na les in for mier te sie sich über die Uni ver si tät Ham burg und tausch te 
sich mit Stu die ren den aus.  

Bei ihrem Be such in Ham burg war es der aus drück li che Wunsch der Au ßen-
mi nis te rin von Ban gla desch, auch das Asi en- Afri ka- In sti tut an der Uni ver si tät 
Ham burg ken nen zu ler nen. Dr. Dipu Moni be ton te, dass sie wäh rend ihrer 
Reise na tür lich um wirt schaft li che In ves to ren wirbt, aber mehr als nur die 
Wirt schaft im Auge hat. Im kul tu rel len und wis sen schaft li chen Aus tausch mit 
Deutsch land wolle sie eben falls Im pul se set zen.

Vi ze prä si den tin Miel ke hieß sie und den Botschaf ter Ban gla deschs Mosud 
Man nan im Saal des Aka de mi schen Se nats im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät 
Ham burg will kom men und gab ihnen einen Über blick über die Ent wick lung 
und ak tu el le Aus rich tung un se rer Hoch schu le.  

Ben ga li wird auch in Ham burg ge spro chen
Neben dem Spre cher des AAI , Pro fes sor Mi cha el Zim mer mann, be grüß te Pro-
fes sor Ha r una ga Isaac son die Au ßen mi nis te rin und stell te ihr die Ab tei lung 
für Kul tur und Ge schich te In di ens und Ti bets am AAI vor. Die Be rüh rungs-
punk te mit Ban gla desch sind viel fäl tig. „Wir bie ten Ben ga li- Sprach un ter richt 
an und die Stu di en pro gram me für Mas ter und Ba che lor um fas sen The men 
zur Kul tur und Ge sell schaft Ban gla deschs“, er klärt Prof. Dr. Ta tia na Orans kaia, 
eben falls Pro fes so rin die ser Ab tei lung. „Ei ni ge un se rer Stu die ren den sind ge-
ra de dort ge we sen – bei spiels wei se haben sie Prak ti ka bei Nicht re gie rungs-
or ga ni sa tio nen in länd li chen Ge bie ten ge macht oder eine Feld for schung ge-
führt“, so die In do lo gin.

Dr. Dipu Moni ist seit Ja nu ar 2009 Au ßen mi nis te rin des süd asia ti schen Staats, 
der mit 158,5 Mil lio nen Ein woh nern Platz acht der be völ ke rungs reichs ten Län-
der be legt und der am dich tes ten be sie del te Flä chen staat der Welt ist. Die 
Au ßen mi nis te rin nahm sich die Zeit, mit den Ham bur ger Stu die ren den über 
Pro ble me und Ent wick lungs per spek ti ve Ban gla deschs zu spre chen und warb 
für einen Auf ent halt an der Uni ver si tät von Dhaka, mit der die Uni ver si tät 
Ham burg ein Me mo ran dum of Un ter stan ding ver bin det.

Ko ope ra ti on beim Süd asi en Tag
Ban gla desch prä sen tiert sich seit lan gem re gel mä ßig beim Süd asi en- Tag, der 
jähr lich statt fin den den Ver an stal tung der Uni ver si tät Ham burg. Sie bie tet 
der in ter es sier ten Öf  ent lich keit Ein blick in die heu ti gen po li ti schen, so zia len, 
kul tu rel len und wirt schaft li chen Ent wick lun gen Süd asi ens. Neben Ban gla-
desch ge hö ren hier zu Af gha nis tan, Bhu tan, In di en, Ma le di ven, Nepal, Pa kis-
tan und Sri Lanka. Auch für die ses Jahr hat der Bot schaf ter Ban gla deschs am 
19. No vem ber seine Teil nah me zu ge sagt.

Wei te re In for ma tio nen zur Ver an stal tung: 
www.sue da si en- tag.uni- ham burg.de A. Bärt hel

Dr. Dipu Moni sprach im Saal des Aka- 
 de mischen Se nats über die Be de utung 
von Bil dung in ihrem Land. 
Foto: UHH/Bärthel    

Kontakt

Prof. Dr. Ta tia na Orans kaia
Ab tei lung für Kul tur und Ge schich te 
In di ens und Ti bets
Asi en- Afri ka- In sti tut 
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838 -   3387 oder -3385
e. Tatiana. Oranskaia@ uni- ham burg.de 

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:tatiana.oranskaia@uni-hamburg.de
http://www.suedasien-tag.uni-hamburg.de
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Acht Sei ten Uni ver si tät Ham burg im Abend blatt 

Am 18.10. ist be reits zum zwei ten Mal die ak tu el le Son der bei la ge „Uni
ver si tät Ham burg“ im Ham bur ger Abend blatt er schie nen. Die Bei la ge 
ent hält Hin ter grund in for ma tio nen zur Uni ver si tät und zu hoch schul po
li ti schen Fra gen, prak ti sche Tipps für Stu die ren de sowie span nen de The
men aus dem Be reich For schung.

Die ak tu el le Aus ga be be fasst sich unter an de rem mit ver än der ten Stu-
di en be din gun gen im Jahr 2011: Was be deu tet es für die Uni ver si tät und 
die Stu die ren den, wenn Stu die ren de sich unter Zeit druck viel Pflicht stof 
an eig nen müs sen?

Neben Por träts von Wis sen schaft lern und Wis sen schaft le rin nen bie tet 
die Bei la ge einen Ein blick in die Mög lich kei ten für junge El tern, ihr Stu-
di um mit Kind zu be en den. Ein wei te res Thema ist das 100- jäh ri ge Ju bi- 
 lä um der Ham bur ger Stern war te, die wo mög lich bald zum Welt kul tur er be 
zäh len wird.

Wer die Bei la ge im Ham bur ger Abend blatt ver passt hat, kann sich gerne 
ein Ex em plar im Re fe rat Me di en-  und Öf  ent lich keits ar beit ab ho len. 

 Red.

Am 18. Ok to ber lag die Son der bei la ge  
dem Ham bur ger Abend blatt bei.         

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Re fe ren tin des Prä si den ten 
für Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838 -  1809
e. Christiane. Kuhrt@ uni- ham burg.de

Bir git Kruse
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on 
und Öf f ent lich keits ar beit 

t. 040.42838 -  4521
e. Birgit.Kruse@ uni- ham burg.de

PDF-Datei des „Uni- Ex tras“

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christiane.kuhrt@uni-hamburg.de
mailto:birgit.kruse@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/ha_wise_2011.pdf
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Der Mo de ra tor des Ma ga zins Cam pus & 
Kar rie re vom Deutsch land funk, Man fred 
Götz ke, im Ge spräch mit der Ar chäo lo-
gin Prof. Dr. Brit ta Rammin ger.   
Foto: UHH/Bärthel

Kontakt

Bir git Kruse
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on 
und Öf f ent lich keits ar beit 

t. 040.42838 -  4521
e. Birgit.Kruse@ uni- ham burg.de

On Air: 
Deutsch land funk be rich tet live vom Cam pus

Der Über tra gungs wa gen war nicht zu über se hen: am 18.10.2011 hat der 
Deutsch land funk für die Sen dung „Cam pus & Kar rie re – die Hoch schul
tour“ live vom Von Mel le Park 5 ge sen det. Erst se mes ter stu die ren de und 
Zim mer su chen de be rich te ten über ihre Er fah run gen, Wis sen schafts se
na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feld stell te sich den Fra gen des Mo de ra tors 
und die Ar chäo lo gin Pro fes sor Brit ta Rammin ger er klär te im In ter view, 
was For scher über die Mensch Hund Be zie hung in der Jung stein zeit wis
sen.

Zum Be ginn des Win ter se mes ters hat der Deutsch land funk eine Hoch-
schul tour ge star tet und zum Auf takt die Uni ver si tät Ham burg be sucht. 
Die Stu die ren den der UHH hat ten zu Se mes ter be ginn die Chan ce, im Fo-
yer des Von- Mel le- Parks 5 live das Bil dungs ma ga zin Cam pus & Kar rie re 
zu ver fol gen. 
Der Mo de ra tor der Sen dung, Man fred Götz ke, sprach mit Wis sen schafts-
se na to rin Do ro thee Sta pel feld und AStA- Che fin Luise Gün ther über die 
Si tua ti on der Stu die ren den in Ham burg. Erst se mes ter stu die ren de kamen 
zu Wort und er zähl ten, warum sie an die Uni ver si tät Ham burg stu die ren 
woll ten. Viele be rich te ten auch von der schwie ri gen Woh nungs si tua ti on 
und ihren Er leb nis sen bei der Woh nungs su che.

Wie span nend For schung an der Uni ver si tät Ham burg sein kann, er klär te 
Ju ni or pro fes so rin Brit ta Rammin ger. Ihr Pro jekt im Fach be reich Ar chäo-
lo gie „Die wirt schaft li che Be deu tung des Haus hun des im Neo li thi kum 
Nord deutsch lands“ be schäf tigt sich mit dem Nutz tier Hund in der Jung-
stein zeit. Das älteste Haustier des Menschen wurde in Europa da mals 
noch ver speist.

Das mu si ka li sche Rah men pro gramm ge stal te te die Ham bur ger Stu den-
ten band „Fremd Ver zo gen“. Die drei Mu si ker um Sän ger und Gi tar rist 
Tommy Koch an ke um rahm ten die Sen dung mit Gi tar ren mu sik aus dem 
Folk- und Pop be reich.

Wer die Sen dung ver passt hat, kann sie sich hier noch ein mal an hö ren:
www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1582334/

A. Bärt hel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:birgit.kruse@uni-hamburg.de
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1582334/
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Kontakt

Gaby Gahn ström
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
t. 040.42883 -  7592
e. gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de

Wis sen schaft für die ganze Fa mi lie: 
Uni ver si tät Ham burg bei der 4. Nacht des Wis sens

Kön nen Com pu ter den ken? Wie ent stand eine mit tel al ter li che Hand
schrift? Gibt es eine zwei te Erde im Welt all? Auf diese und viele wei te re 
Fra gen gibt es Ant wor ten bei der dies jäh ri gen Nacht des Wis sens, am 29. 
Ok to ber 2011. Die Uni ver si tät Ham burg be tei ligt sich mit über 120 span
nen den Pro gramm an ge bo ten. Er wach se ne und Kin der sind herz lich will
kom men, kos ten frei an allen Ver an stal tun gen, Ex pe ri men ten, Mit mach 
Ak tio nen, Aus stel lun gen und Vor trä gen teil zu neh men.

Um 17 Uhr geht es los, um Mit ter nacht endet die Nacht des Wis sens. Ein 
Bus- Shut tle bringt die Be su cher be quem von einem Ver an stal tungs ort 
zum nächs ten. Ins ge samt neh men über 45 Hoch schu len, For schungs in sti-
tu te und an de re wis sen schaft li che Ein rich tun gen aus Ham burg, der Me-
tro pol re gi on und aus Nord deutsch land unter Fe der füh rung der Ham bur-
ger Wis sen schafts be hör de mit über 650 ver schie de nen An ge bo ten an der 
Nacht des Wis sens teil.

„Na no tech no lo gie live“

Der Na notruck, die neue mo bi le, dop pel stö cki ge Aus stel lungs-  und Er-
leb nis welt des Bun des mi nis te ri ums für Bil dung und For schung, lädt alle 
Neu gie ri gen ein, in der Welt kleins ter Ma te rie struk tu ren „Na no tech no lo-
gie live“ zu er le ben. Stand ort: di rekt vor dem Haupt ge bäu de der Uni ver si-
tät Ham burg.

Erst mals auf dem Rat haus markt

Ein neuer pro mi nen ter Stand ort ist bei die ser vier ten Ham bur ger Nacht 
des Wis sens das Wis sen schafts zelt auf dem Rat haus markt, in dem sich 
alle sechs Fa kul tä ten der Uni ver si tät Ham burg mit einem Spe zi al pro-
gramm vor stel len.
Die Mit glie der der Uni ver si tät und ihre Fa mi li en und Freun de sind zu allen 
Ver an stal tun gen ganz be son ders herz lich ein ge la den!

Das voll stän di ge Pro gramm fin den Sie unter: 
http://nacht des wis sens.ham burg.de

Das ge druck te Pro gramm heft er hal ten Sie ab so fort in allen an der Nacht 
des Wis sens be tei lig ten Ein rich tun gen, in den Kul tur-  und Gas tro no mie- 
Aus la gen von City News, cult pro mo ti on sowie car tel x sowie in den Bü-
cher hal len und Ser vice stel len der HVV. Zudem sind die Pro gramm hef te in 
der Loge im ESA 1 er hält lich.

 G. Gahn ström/Red.

Veranstaltungen

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gaby.gahnstroem@uni-hamburg.de
http://nachtdeswissens.hamburg.de
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Das neue Por tal bie tet In for ma tio nen 
für alle Wis sen schafts per sön lich kei ten 
an der Uni ver si tät Ham burg.

Kontakt

Chris ti an Matheis 
Per sön li cher Re fe rent der Vi ze prä si den tin 
Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke 

t. 040.42838 -  3510
e. Christian. Matheis@ hvn. uni- ham burg.de

Website:  www.uni- ham burg.de/wip/

WIP – För de rung von Wis sen schaft ler per sön lich kei ten: 
Neues Web an ge bot 

Auf der Web si te der Uni ver si tät Ham burg fin det sich seit Kur zem ein 
neues Por tal: Dort wer den alle An ge bo te der Uni ver si tät zur Kom pe tenz
ent wick lung und Kar rie re pla nung von Wis sen schaft lern und Wis sen
schaft le rin nen zu sam men ge führt.

Um Wis sen schaft ler per sön lich kei ten (WIP) in allen Pha sen ihrer wis sen-
schaft li chen Ent wick lung zu för dern und zu ent wi ckeln, hält die Uni ver si-
tät Ham burg viel fäl ti ge An ge bo te be reit. Diese sol len hel fen, die wis sen-
schaft li che Kar rie re zu pla nen und per sön li che Kom pe ten zen als For scher 
bzw. For sche rin und Leh ren der bzw. Leh ren de wei ter zu ent wi ckeln. 

In iti al bis Ex pe ri en ced Stage Re se ar cher

Mit WIP, dem neuen Por tal der Uni ver si tät Ham burg, soll der Zu gang 
zu Qua li fi ka ti ons an ge bo ten er leich tert und über stän di ge und ak tu el le 
An ge bo te in for miert wer den. Je nach dem, ob die Wis sen schaft ler und 
Wis sen schaft le rin nen noch am Be ginn ihrer wis sen schaft li chen Kar rie re 
ste hen (in iti al stage re se ar cher), be reits die ers ten Schrit te in die Wis sen-
schaft un ter nom men haben (early stage re se ar cher), ihre erste Pro fes sur 
in ne ha ben (ad van ced stage re se ar cher) oder be reits er fah re ner Pro fes sor 
bzw. er fah re ne Pro fes so rin sind (ex pe ri en ced stage re se ar cher), wer den 
un ter schied li che An ge bo te be reit ge hal ten.

Auch in der wis sen schaft li chen Kar rie re ist der Er folg plan bar. Das WIP- 
Por tal für Kom pe tenz ent wick lung und Kar rie re pla nung bie tet einen 
idea len Ein stieg und di rek ten Zu gang, um sich zum Bei spiel über die zahl-
rei chen An ge bo te des Ca re er Cen ters, das Pro gramm für Nach wuchs wis-
sen schaft ler und Nach wuchs wis sen schaft le rin nen oder Pro mo ti ons pro-
gram me zu in for mie ren. Er gän zen de In for ma tio nen, ak tu el le Ter mi ne, 
Kon takt per so nen und wei ter füh ren de Links zu den ver schie de nen Pro-
gram men hel fen, das idea le An ge bot pas send zur per sön li chen Kar rie re-
pha se zu fin den.  

C. Matheis

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christian.matheis@hvn.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/wip/
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Wer zur Internationalisierung des Studi-
enalltags beiträgt, kann das neue Zerti-
fikat erwerben. Foto: Die ter Schütz/pi xelio.de

Kontakt

Dr. Julia Rath 
Pro jekt lei tung PRO FIN- Mo dell pro jekt
Ab tei lung In ter na tio na les 

t. 040.42838 -  7245
e. Julia. Rath@ verw. uni- ham burg.de 

Website:  www.uni- ham burg.de/cic

In ter kul tu ra li tät stär ken: Cer ti fi ca te In ter cul tu ral Com pe tence

Rund 4.500 aus län di sche Stu die ren de aus etwa 140 Län dern sind an der 
Uni ver si tät Ham burg ein ge schrie ben. Gleich zei tig gehen jedes Jahr rund 
600 Stu die ren de der Uni ver si tät ins Aus land. Der Cam pus ist in ter na tio
nal und soll noch in ter na tio na ler wer den. Mit einem neuen Zer ti fi kat für 
in ter kul tu rel le Kom pe tenz wird das künf tig un ter stützt.

Mit dem Cer ti fi ca te In ter cul tu ral Com pe tence (CIC) möch te die Ab tei-
lung In ter na tio na les Stu die ren de mo ti vie ren, sich für die In ter na tio na-
li sie rung des Stu di e n all tags und für ein in ter kul tu rel les Cam pus le ben zu 
en ga gie ren. Das Zer ti fi kat kann au ßer dem die Be rufs chan cen ver bes sern.

Es um fasst ein in ter kul tu rel les Trai ning als Pflicht bau stein sowie Sprach-
kur se, in ter na tio nal aus ge rich te te Lehr ver an stal tun gen, Aus lands er fah-
rung und in ter kul tu rel les En ga ge ment an der Uni ver si tät als Wahl bau-
stei ne.

Ins Aus land gehen und dann?
Wie könn te das kon kret aus se hen? Eine Stu den tin hat ein Se mes ter im 
Aus land stu diert und dazu einen Er fah rungs be richt ge schrie ben. Für das 
Zer ti fi kat feh len ihr damit nur noch zwei von drei Bau stei nen. Sie ab sol-
viert also ein zwei tä gi ges in ter kul tu rel les Trai ning und or ga ni siert eh ren-
amt lich ein ar gen ti ni sches Film fest auf dem Cam pus. Nach dem sie alle 
Nach wei se ge sam melt hat, reicht sie diese ein und be kommt we ni ge 
Tage spä ter ihr Cer ti fi ca te In ter cul tu ral Com pe tence aus ge stellt.

Nach ah mer ge sucht
In der Pi lot pha se gilt die ses An ge bot zu nächst nur für Ba che lor- Stu die-
ren de der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we-
gungs wis sen schaft und der Fach be rei che Spra che, Li te ra tur, Me di en I+II. 
„Wir sind aber sehr daran in ter es siert, noch wei te re Fa kul tä ten und viele 
Fach be rei che mit ins Boot zu holen“, so Alex an dra Hach von der Ab tei lung 
In ter na tio na les.

Part ner an der Uni ver si tät er hal ten ein Paket mit allen be nö tig ten Ma-
te ria li en und Kon zep ten und na tür lich per sön li che Un ter stüt zung durch 
die Ab tei lung In ter na tio na les. Das Ziel sei ganz klar, so Alex an dra Hach: 
„Stu die ren de, die sich be reits in ver schie de nen Kul tu ren be we gen und 
en ga gie ren, er hiel ten bis lang kaum eine of  zi el le Wert schät zung ihrer 
Ar beit. Das Zer ti fi kat ist auf jeden Fall ein Plus punkt im Le bens lauf und 
soll den Be rufs start er leich tern. Und die je ni gen, die schon einen Fuß im 
Feld In ter na tio na les haben, er mu ti gen wir mit den Bau stei nen, für das 
Zer ti fi kat noch einen Schritt wei ter zu gehen.“

Die Pi lot pha se, die bis April 2012 läuft, wird mit Dritt mit teln des Deut-
schen Aka de mi schen Aus tausch diens tes fi nan ziert.

C. Kieke

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:julia.rath@verw.uni-hamburg.de
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Tu was für an de re und lern was dabei: 
Ser vice Learning an der Uni ver si tät Ham burg
„Ser vice Learning“ bringt zwei Part ner zu sam men, die von ein an der pro
fi tie ren kön nen: Ge mein nüt zi ge Ver ei ne haben Pro jek te, für die meis
tens das Geld fehlt. Stu die ren de da ge gen haben Fach wis sen, das sie gern 
in der Pra xis er pro ben wol len – am bes ten an einem sinn vol len Pro jekt. 
Beim „Ser vice Learning“ er ar bei ten Stu die ren de eh ren amt lich Lö sun
gen für so zia le Ein rich tun gen und ler nen dabei. Ab dem Win ter se mes ter 
2011/12 bie tet neben dem be ste hen den An ge bot in der Wi So Fa kul tät 
auch das Ca re er Cen ter „Ser vice Learning/Pro jekt ma nage ment mit Pra
xis“ für Stu die ren de und Ab sol vent/inn/en der Uni ver si tät Ham burg an. 

An zu nächst drei ver schie de nen Pro jek ten kön nen Stu die ren de und Ab-
sol vent/inn/en der Uni ver si tät ihr Fach wis sen im Be reich Pro jekt ma nage-
ment in die Tat um set zen:

Was sind das für Pro jek te?
Für das Pro jekt „Aus bil dungs brü cke“ der In itia ti ve ‚Ar beit durch Ma nage-
ment/Pa ten mo dell‘ des Dia ko ni schen Werks soll das Kon zept für eine Fa ce- 
 book- Sei te er stellt wer den, um die Ziel grup pe der Schü ler/innen bes ser zu 
er rei chen.

Für Nuss kna cker e.V., einen Ver ein, der psy chisch er krank te Men schen im 
Er wach se nen al ter un ter stützt, soll ein öf  ent lich keits wirk sa mes Fir men-
fuß ball tur nier or ga ni siert wer den, um Fund rai sing zu be trei ben.

Für das Pro jekt „Ju gend li che im Vi sier der NS- Ideo lo gen und Neo na zis“ des 
Ham bur ger Schul mu se ums soll eine kom men tier te Ma te ri al zu sam men-
stel lung mit ver gleich ba ren Bei spie len aus der NS- Zeit und der heu ti gen 
Neo na zi- Sze ne in ge druck ter Form und fürs Netz er ar bei tet wer den, um 
junge Men schen für In hal te und Me tho den der ideo lo gi schen In dok tri na ti on 
und Pro pa gan da von Neo na zis zu sen si bi li sie ren.

Die Uni ver si tät en ga giert sich
Das nö ti ge Fach wis sen im Be reich Pro jekt ma nage ment wird den Teil neh-
men den in einem zwei tä gi gen Work shop ver mit telt. Die Pro jekt teams 
haben dann ca. 5 Mo na te Zeit, in no va ti ve und nach hal ti ge Lö sun gen für 
die Auf ga ben zu er ar bei ten. Wäh rend die ses Zeit raums steht das Team des  
Ca re er Cen ter den Teil neh men den be glei tend zur Seite.

Frau ke Nar jes, Lei te rin des Ca re er Cen ter, zu dem neuen An ge bot: „Das Be-
son de re an ‚Ser vice Learning‘, oder auf Deutsch: Ler nen durch En ga ge ment, 
ist, dass ge sell schaft li ches En ga ge ment als selbst ver ständ li cher Teil der 
Uni ver si tät sicht bar wird und alle Be tei lig ten davon pro fi tie ren.“

Gute Er fah run gen im Fach be reich BWL
Seit 2009 wird be reits ein Pro jekt se mi nar Ser vice Learning von Prof. Dr. Silke 
Bo e n igk und Vik to ria Schuchardt im Schwer punkt Un ter neh mens füh rung 
des Fach be reichs BWL an ge bo ten. Jedes Som mer se mes ter         >> Fortsetzung

Beim „Service Learning“ arbeiten Stu-
dierende an Projekten für soziale Ein-
richtungen.           Bild: UHH/Schell   

Kontakt

Frau ke Nar jes
Ca re er Cen ter
Mo ne tastr. 4
20146 Ham burg 

t. 040.42838 -   6761
e. careercenter@ uni- ham burg.de

Wei ter füh ren de Links 

www.ver wal tung.uni- ham burg.de/cc/ser vicel.html

www.wiso.uni- ham burg.de/in sti tu te/oebwl/
lehre/ser vice- learning

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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kön nen hier Stu die ren de am Ser vice- Learning- Se mi nar teil neh men, in dem 
wis sen schaft li che Se mi nar in hal te zum Thema Non pro fit- Ma nage ment 
(„Learning“) und prak ti sche Er fah run gen bei Non pro fit- Or ga ni sa tio nen, 
Stif tun gen, Ver ei nen oder öf  ent li chen In sti tu tio nen („Ser vice“) mit zi vi lem 
En ga ge ment ver knüpft wer den.

Prof. Bo e n igk über das Pro jekt: „Im Rah men des Ser vice- Learning- Se mi nars 
ent steht eine Win- Win- Win- Si tua ti on für Stu die ren de, Non pro fit- Or ga ni-
sa tio nen und die Uni ver si tät Ham burg: Die Stu die ren den kön nen theo re-
tisch er lern tes Wis sen prak tisch an wen den und so erste Pra xis er fah run gen 
sam meln. Die Ser vice- Learning- Part ner sind dank bar für wis sen schaft lich 
durch dach te Kon zep te und den Aus tausch mit po ten ti el len Ar beit neh mern, 
und auch die Uni ver si tät wird ihrer zi vil ge sell schaft li chen Ver ant wor tung auf 
be son de re Weise ge recht.“

Die Or ga ni sa to rin nen des Ca re er Cen ter be glei ten das ak tu el le Ser vice- Lear-
ning- An ge bot zu nächst bis zum April 2012. Nach der Aus wer tung des Pi lot-
pro jekts wird nach einer Mög lich keit der Ver ste ti gung des An ge bots ge sucht.
 

G. Wer ner

Campus

Weit ge reist: 
Tan sa ni sche Jour na lis ten an der Uni ver si tät Ham burg

Die Un ter schie de zwi schen den Städ te part nern Dar es Sa laam in Tan sa
nia und Ham burg sind groß – auch im Jour na lis mus. Davon konn ten sich 
acht an ge hen de Jour na lis tin nen und Jour na lis ten aus dem ost afri ka ni
schen Staat bei ihrem Be such in Ham burg über zeu gen. Ge mein sam mit 
Ham bur ger Stu die ren den nah men sie am in ter na tio na len Me di en pro
gramm teil, einem Pro jekt der Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen
schaft der Uni ver si tät Ham burg.

Der junge tan sa ni sche Jour na list Wal ter Kima ro er leb te in Ham burg, wie 
ein fach die In for ma ti ons be schaf ung in Deutsch land sein kann: „Man 
kann hier vie les über Te le fon oder E- Mail re geln, und die Men schen ge-
ben be reit wil lig Aus kunft. In mei nem Land ist das we sent lich schwe rer.“

Kima ro ist einer von acht Stu die ren den der School of Jour na lism and 
Mass Com mu ni ca ti on der Uni ver si tät Dar es Sa laam, die im Rah men des 
Aus tausch pro gramms zur För de rung des jour na lis ti schen Nach wuch ses 
zwi schen den Uni ver si tä ten Ham burg und Dar es Sa laam für zehn Tage 
die Han se stadt be such ten. Or ga ni siert wurde das Pro gramm vom In ter-
na tio nal Media Cen ter Ham burg (IMCH), das Sieg fried Wei schen berg, 
Pro fes sor für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft, 2010 ins Le-
ben ge ru fen hat.

 >> Fortsetzung

Prä si den tin der Ham bur gi schen Bür ger-
schaft, Ca ro la Veit, und wei te re Ver tre ter 
der Bür ger schaft dis ku tier ten mit den 
Stu die ren den aus Dar es Sa laam und 
Ham burg die Be deu tung der Me di en 
für die De mo kra tie.         Foto: Wal ter Kima ro

Kontakt

Dr. Stef fen Burk hardt 
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka-
ti ons wis sen schaft
Lei ter „In ter na tio na le Me di en pro gram me“
t. 040.42838 -   5981
e. Steffen. Burkhardt@ uni- ham burg.de 

Home page In ter na tio nal Media 
Cen ter Ham burg (IMCH)

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:steffen.burkhardt@uni-hamburg.de
http://imch.eu/
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Ein bli cke: Ham bur ger Jour na lis ten be rich ten

„Der Aus tausch soll die Stu die ren den mit der Stadt und ihren Bür gern 
be kannt ma chen, Ein bli cke in die hie si ge Me di en land schaft er mög li chen 
und den Teil neh mern Ge le gen heit geben, ge mein sam an jour na lis ti schen 
Pro jek ten zu ar bei ten“, so Swen ja Kopp, wis sen schaft li che Mit ar bei te rin 
des In sti tuts Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft und Ko or di-
na to rin des Aus tausch pro gramms.

Mat thi as Iken, Mit glied der Chef re dak ti on des Ham bur ger Abend blatts, 
zeig te den Stu die ren den einen der ers ten Cross me dia- Re dak ti ons räu me 
Deutsch lands. Beim Ju gend ra dio sen ders N-Joy schau ten die Sti pen dia-
ten den Mo de ra to ren wäh rend einer Li ve- Sen dung über die Schul ter. Die 
Vor sit zen de des Deut schen Jour na lis ten- Ver bands Nord, Ma ri na Friedt, 
emp fing die jun gen Jour na lis ten in der DJV- Ge schäfts stel le und die Ham-
burg- Kor re spon den tin des Deutsch land ra di os Ve re na Herb nahm sich 
Zeit für ein Ge spräch über Be rufs ein stieg und Kar rie re im Jour na lis mus.

Tan sa ni schen Jour na lis mus stär ken

Wich tigs ter Teil des Pro gramms war die ge mein sa me Ar beit der Teil neh-
mer an jour na lis ti schen Bei trä gen rund um das Thema Städ te part ner-
schaft. Charles Irigo, stell ver tre ten der Dekan der School of Jour na lism 
and Mass Com mu ni ca ti on: „Un se re Stu die ren den haben durch den Aus-
tausch viel über die Mög lich kei ten des Jour na lis mus ge lernt. Sie haben 
auch viel Selbst be wusst sein hin zu ge won nen. Dies ist eine wich ti ge Vor-
aus set zung dafür, den Jour na lis mus in Tan sa nia zu stär ken.“

Un ter stüt zung aus dem Rat haus

Die Ko ope ra ti on fin det im Rah men der Städ te part ner schaft zwi schen Dar 
es Sa laam und Ham burg statt und wird von der Se nats kanz lei ge för dert. 
Ein Be such im Rat haus stand des halb eben falls auf dem Pro gramm. Die 
Prä si den tin der Ham bur gi schen Bür ger schaft, Ca ro la Veit, und wei te re 
Ver tre ter der Bür ger schaft dis ku tier ten mit den Stu die ren den aus Dar es 
Sa laam und Ham burg die Be deu tung der Me di en für die De mo kra tie.

Die in ter na tio na len Me di en pro gram me der Jour na lis tik und Kom mu ni-
ka ti ons wis sen schaft an der Uni ver si tät Ham burg för dern den in ter kul tu-
rel len Aus tausch und die Wei ter bil dung von an ge hen den Jour na lis ten. 
Ver ant wort lich für die Me di en pro gram me ist Dr. Stef en Burk hardt, der 
sich auf in ter na tio na le Jour na lis mus for schung und - aus bil dung spe zia-
li siert hat. 

Kim Schwarz und La w rence Ra pha e ly

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Eine Teil neh me rin beim Col la ge- Work-
shop.            Foto: Re gi na Sto ber

Kontakt

The ART PEACE PRO JECT
Uni ver si tät Ham burg
Als ter ter ras se 1
20354 Ham burg

t. 040.42838 -   7760
e. artpeace2011@ googlemail. com 

Home page der Som mer-
 uni Kunst und Frie den 

Som mer uni 2011: Peace buil ding durch Kunst 
Ju mo ke Olu san mi ist Sche ren schnitt künst le rin. In ihrem Zy klus „pas siert 
frag men tiert“ zer schnei det sie Bil der von Ge walt und Zer stö rung, die sie in 
der Pres se fin det, und kre iert aus ihnen Col la gen mit fi li gra nen Bild struk
tu ren. An der dies jäh ri gen Som mer uni ver si tät des In itia tiv krei ses „Frie
dens bil dung/Peace buil ding an der Uni ver si tät Ham burg“ hat sie neben  
7 an de ren Künst lern und Künst le rin nen einen Work shop an ge bo ten, um 
das Po ten ti al von Kunst in der Frie dens bil dung zu er kun den.

Wie die Ham bur ger Sche ren schnitt künst le rin Olu san mi lei te te auch der is ra-
e li sche Do ku men tar fil mer Yoav Sha mir eine Frie dens werk statt. Er zeig te den 
Teil neh men den der Som mer uni, wie man mit dem schar fen Blick der Ka me ra 
po la ri sie ren de The ma ti ken er forscht. Die Fo to gra fen Hasan und Hu sain Ess-
op aus Kap stadt wid me ten ihren Work shop der Selbst in sze nie rung in der Fo-
to gra fie. Durch das Kre ie ren und Ma ni pu lie ren von Selbst bil dern lie ßen sich 
Wi der sprü che zwi schen ver schie de nen kul tu rel len oder re li giö sen Iden ti täts-
kon struk tio nen sowie Selbst-  und Fremd zu schrei bun gen the ma ti sie ren.

Mit Lau ten und akus ti schen Rei zen und ihrer Aus wir kung auf Emo tio nen ex-
pe ri men tier ten die Teil neh men den mit der Opern sän ge rin Frau ke- Ma ria Tha-
l a cker. Die Dra ma tur gin Clau de Jan sen und Cho reo gra fin An ge la Guer rei ro lu-
den dazu ein, Orte der pri va ten Er in ne rung in Ham burg aus fin dig zu ma chen 
und diese an hand einer For schungs rei se künst le risch um zu set zen. An ei ge-
nen Er zäh lun gen und Kurz ge schich ten konn ten die Work shop- Teil neh men-
den mit der be kann ten Schau spie le rin und Au to rin Renan De mir kan ar bei ten.

Ein be son de rer Fokus lag auf der Ent wick lung neuer Lehr me tho den im Be-
reich der Frie dens bil dung. Dazu forsch ten Teams mit teil neh men der Be ob-
ach tung zu Fra gen von Lern pro zes sen und - Lern ef ek ti vi tät. Die Er geb nis se 
be fin den sich noch im Aus wer tungs sta di um und wer den in einem wis sen-
schaft li chen Ab schluss be richt auf ge ar bei tet.

Kunst er öf net neue Per spek ti ven

Ein ge la den waren Künst ler und Künst le rin nen, die in ihrem Werk State ments 
zu ge sell schaft li chen und po li ti schen Brenn punk ten set zen und aus un ter-
schied li chen Per spek ti ven auf Ge walt, Kon flikt und Krieg sowie Ge walt lo sig-
keit, Ko ope ra ti on und Frie dens fer tig keit in ihrer Ar beit Bezug neh men und 
dabei krea ti ve Denk-, Fühl- und Hand lungs mo da li tä ten auf zei gen.

Den Teil neh men den er öf ne te sich eine Fülle von Mög lich kei ten, sich durch 
künst le ri sche Me di en mit den The men der Frie dens bil dung zu be fas sen. Da-
bei ging es um all ge mei ne, grund le gen de Fä hig kei ten, die in Frie dens pro zes-
sen von Be deu tung sind: z.B. po li ti sches Han deln, kom mu ni ka ti ve Kom pe ten-
zen, Zi vil cou ra ge, in ter na tio na les Ler nen, ge walt lo se Kon flikt lö sung u.a.

>> Fortsetzung

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Die Wert schät zung per sön li cher Ge schich ten zum Thema Frie den, der Aus-
tausch mit den pro fes sio nel len Künst lern und Künst le rin nen und die au ßer-
ge wöhn lich bunte Zu sam men set zung der Teil neh men den wur den als be son-
ders in spi rie rend emp fun den.
- -
Die In itia ti ve „Frie dens bil dung/Peace buil ding der Uni ver si tät Ham burg“ wird 
durch Hoch schul leh rer und Hoch schul leh re rin nen un ter schied li cher Be rei-
che in Zu sam men ar beit mit dem Carl Fried rich von Weiz sä cker- Zen trum für 
Na tur wis sen schaft und Frie dens for schung (ZNF) ge tra gen. Ein be son de rer 
Schwer punkt der In itia ti ve liegt auf der Ent wick lung und Ver mitt lung von 
Me tho den zur Kon flikt prä ven ti on, zur Kon flikt ver mitt lung (Me dia ti on), zur 
kon struk ti ven Kon flikt be wäl ti gung und zur Ver söh nung.  

C. Knoll, S. Ol bers, Red.

Ausgrenzung und Diskriminierung kann 
aufgrund einzelner und mehrerer Merk-
male erfolgen.                  Foto: jurec/pi xelio.de

Kontakt

Dag mar Fil ter 
Lei tung
Zen trum Gen der Wis sen Ham burg

t. 040.42838 -  5966
e. Dagmar. Filter@ uni- ham burg.de  

Website:  www.zen trum- gen der wis sen.de

Dis kri mi nie rung ist nicht schwarz weiß: 
Warum man in Ham burg In ter sek tio na li tät stu die ren kann

Vor zehn Jah ren spra chen viele So zi al wis sen schaft ler und  wis sen schaft
le rin nen noch über die Dis kri mi nie rung von Frau en oder Men schen mit 
dunk ler Haut far be, als wären Se xis mus und Ras sis mus zwei un be dingt 
ge trenn te Phä no me ne. Ein neues Kon zept heißt „In ter sek tio na li tät“ und 
nimmt die Dis kri mi nie rung auf grund meh re rer Merk ma le in den Blick. 
Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg kön nen zu die sem Thema jetzt das 
hoch schul über grei fen de Zer ti fi kat „In ter sek tio na li tät und Di ver si ty“ er
wer ben.

In ter sek tio na li tät und Di ver si ty sind zu neh mend wich ti ge The men im Be-
reich der Frau en-  und Ge schlech ter for schung (Gen der und Queer Stu dies). 
Die For schung in die sem Be reich hat ihren Blick in den letz ten zehn bis zwan-
zig Jah ren ge wei tet. Neben dem Ge schlecht gel ten in zwi schen auch so zia-
le Her kunft und Eth ni zi tät als Di men sio nen, die jede für sich, aber auch in 
Wech sel wir kung mit ein an der, eine un glei che Be hand lung her vor ru fen kön-
nen. Für die sen An satz hat sich der Be grif In ter sek tio na li tät durch ge setzt. Er 
ist eng ver knüpft mit dem Di ver si ty- Kon zept, das die so zia le und kul tu rel le 
Viel falt von Grup pen be schreibt.

Zer ti fi kat „In ter sek tio na li tät und Di ver si ty“

„Die For schung hat sich be deu tend wei ter ent wi ckelt. Un nö ti ge Denk gren-
zen ver schwin den“, sagt Dag mar Fil ter. Sie ar bei tet am Zen trum Gen der Wis-
sen Ham burg und ko or di niert dort die Zu sam men ar beit der sie ben be tei lig-
ten Ham bur ger Hoch schu len. 

>> Fortsetzung

Campus
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„Dem ent spre chend wächst auch der Be darf bei Stu die ren den, sich wis sen-
schaft lich mit Theo ri en und Pra xis an sät zen zur Mehr fach un ter drü ckung 
und zur Stär kung von Min der hei ten aus ein an der zu set zen.“ Des halb bie-
tet das Zen trum seit die sem Win ter se mes ter das Modul „In ter sek tio na li tät 
und Di ver si ty“ an.

Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg kön nen im Rah men ihres frei en 
Wahl be reichs teil neh men. Bei er folg rei chem Be such ver gibt das Zen trum 
ein ent spre chen des Zer ti fi kat. Das schon seit 2008 an ge bo te ne Zer ti fi kat 
„Gen der kom pe tenz“ wird da durch er gänzt. Zum ge mein sa men Lehr- 
ta bleau ge hö ren Ver an stal tun gen wie: „Eth no gra phi en: Par ti zi pa ti ons-
chan cen mehr fach dis kri mi nier ter Men schen“ (Uni ver si tät Ham burg), 
„Gangs tas“ und „Al pha mäd chen“ (Hoch schu le für An ge wand te Wis sen-
schaf ten) oder „So zio lo gi sche Un gleich heits-  und Ge schlech ter for schung 
– In ter sek tio na li tät“ (Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg- Har burg).

Wir müs sen kom ple xer den ken

Ent wi ckelt wurde das neue Modul an der Tech ni schen Uni ver si tät Ham-
burg- Har burg von Pro fes so rin Ga brie le Win ker und Jette Hausot ter. „Die 
Wich tig keit die ses neuen Zer ti fi kats liegt für mich als Ge schlech ter for sche-
rin auf der Hand“, sagt Hausot ter. „Wir müs sen die Frage nach Un gleich heit 
viel kom ple xer stel len als bis her. Denn ras sis ti sche Dis kri mi nie rung auf 
dem Ar beits markt kann ich bei spiels wei se gar nicht ein zeln be trach ten, 
son dern immer nur im Zu sam men spiel mit wei te ren Un gleich heits ach sen 
wie dem Ge schlecht. Mit dem neuen Zer ti fi kat kön nen wir jetzt eine ei ge ne 
Qua li fi ka ti on zu die ser Per spek ti ve an bie ten.“

- - -

Das Zen trum Gen der Wis sen ist ein fach- und hoch schul über grei fen des 
Forum für For schen de, Leh ren de und Stu die ren de in Ham burg, die kon ti - 
nu ier lich zu Gen der Stu dies und in ter sek tio na len Per spek ti ven ar bei ten.

C. Kieke

Campus
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Ingo Birner                      Foto:privat

Kontakt

Dipl.-Ing. Ingo Bir ner
Ro then baum chaus see 19
20148 Ham burg
t. 040.42838 -   6800
e. Ingo. Birner@ verw. uni- ham burg.de 

Abteilungs-Webseite:
www.ver wal tung.uni- ham burg.de/k/9/

Dipl.Ing. Ingo Bir ner neuer Lei ter 
der Ab tei lung Ar beits si cher heit und Um welt schutz

Seit dem 1. Ok to ber ist Dipl.Ing. Ingo Bir ner neuer Lei ter der Ab tei lung 
für Ar beits si cher heit und Um welt schutz. Er über nimmt damit die Auf ga
ben von Dr. Frau ke Kracht, die als stell ver tre ten de Ab tei lungs lei te rin der 
Uni ver si tät wei ter hin er hal ten bleibt.

Der 54- jäh ri ge Bir ner ist Di plom- In ge nieur für Um welt tech nik und hat 
jahr zehn te lan ge Be rufs er fah rung in den Be rei chen Ge sund heits schutz, 
Ar beits si cher heit und Um welt ma nage ment in der frei en Wirt schaft ge-
sam melt. Zu letzt war er Ab tei lungs lei ter bei der BOSIG Che mie GmbH in 
den Be rei chen HSE (Health, Safe ty & En viron ment).

Zu sei ner neuen Auf ga be sagt er: „Ich freue mich über die Her aus for de-
rung und hofe, mit mei nen Er fah run gen aus der In dus trie den hohen 
Stand der Ar beits si cher heit und des Um welt schut zes der Uni ver si tät 
noch wei ter ver bes sern zu kön nen.“

Nel lie Russ ner                      Foto:privat

Kontakt

Nel lie Russ ner
Re fe rat 61 – Rechts re fe rat
Per so nal struk tur, Ar beits-  und Dienst-
recht des wis sen schaft li chen Per so nals
t. 040.42838 -   3281
e. Nellie. Russner@ verw. uni- ham burg.de  

Neue Re fe ren tin im Rechts re fe rat: Nel lie Russ ner

Seit dem 16.Sep tem ber ar bei tet Nel lie Russ ner im Rechts re fe rat. Sie be
treut das Auf ga ben ge biet „Per so nal struk tur, Ar beits  und Dienst recht 
des wis sen schaft li chen Per so nals“ und tritt damit die Nach fol ge von  
Petra Tim mer mann an.

Nel lie Russ ner wurde in Frank furt am Main ge bo ren und stu dier te Jura 
an der Phil ipps- Uni ver si tät in Mar burg. Im An schluss an das Erste Staats-
ex amen er warb sie an der Vic to ria Uni ver si ty of Wel ling ton (Neu see land) 
einen Mas ter of Laws (LL.M.). Schwer punkt des Mas ter- Pro gramms so-
wie ihres Re fe ren da ri ats in Lü ne burg und Ham burg war das Ar beits recht.  
 

Nach dem Zwei ten Staats ex amen war sie zwei Jahre lang als Rechts an-
wäl tin in einer Kanz lei für Bank- und Ka pi tal markt recht in Ham burg an-
ge stellt. 
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Die Preis trä ger im Wett be werb der 
krea tivs ten Grup pen na men bei der Ak-
ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“.
Foto: UHH/Both mann

Kontakt

Erik Both mann 
Pro jekt Ge sund heits ma nage ment 

t. 040.42838 -  7783
e. Erik. Bothmann@ verw. uni- ham burg.de 

Er folg rei cher Ab schluss der Ak ti on 
„Mit dem Rad zur Ar beit“ an der Uni Ham burg

Min des tens 20 Mal sind sie von Juni bis Au gust zur Ar beit ge ra delt: Rund 
125 Mit glie der der Uni ver si tät haben das Auto ste hen las sen, Wind und 
Wet ter ge trotzt und sich an der Mit Mach Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar
beit“ be tei ligt. Ende Sep tem ber wurde der Ab schluss der Ak ti on ge fei ert 
und die krea tivs ten Team Na men aus der Uni ver si tät aus ge zeich net.

27 Teams aus den Fa kul tä ten, 14 Teams aus der Prä si di al ver wal tung und 4 
Teams aus dem RRZ haben sich in die sem Jahr be tei ligt und jedes die ser 
Teams hat für sich einen krea ti ven Namen er son nen. Eine Leis tung, die 
ge son dert be wer tet und be lohnt wurde: mit einem Well ness- Pa ket und 
Fahr rad zu be hör als Prei se für die krea tivs ten Team- Na men.

Den 1. Platz be leg te das Team der Zen tra len Stu di en be ra tung (Ab tei lung 3) 
mit dem Namen „Sat tel- lights“. Als be ken nen de Lena Mey er- Land rut- 
Fans ou te ten sich somit Anja Rieth, Chris ti ne Ur ba nek, Bet ti na Nie buhr 
und Jo han na Cour tel.

Der 2. Platz ging an die so na he lie gen de wie raf  nier te Krea ti on „Re fe Rad 81“, 
mit der die Bau pla ner/innen der Ab tei lung 8 an den Start gin gen: Petra 
Litke, Oli ver Gün ther, Ma ri ta Viet mey er und Silke Bu kow ski.

Mit „Bit&Bike“ be leg te der Fach be reich In for ma tik (MIN- Fa kul tät) den 
ver dien ten 3. Platz: An net te Mo raw ski und Tim Schar fen berg freu ten sich 
über den Ge schenk gut schein Well ness und Fit ness und das Fahr rad zu-
be hör.

Ehr gei zi ges Ziel für 2012

Für das kom men de Jahr hat Petra Rönne, stell ver tre ten de Kanz le rin der 
Uni ver si tät, be wo gen vom Er folg der dies jäh ri gen Ak ti on, ein ehr gei zi ges 
Ziel ver kün det: 2012 soll die Uni ver si tät mit dop pel ter An zahl von Rad fah-
re rin nen und Rad fah rern an den Start gehen!

„Mit dem Rad zur Ar beit“ ist eine Ge mein schafts- Ak ti on von ADFC und 
AOK, an der sich die Uni ver si tät Ham burg 2011 zum zwei ten Mal be tei ligt 
hat. Wer die Teil nah me be din gun gen er füllt, hat nicht nur etwas für seine 
Ge sund heit und die Um welt getan, son dern nimmt auch an der Ver lo-
sung von Team- und Ein zel prei sen teil. Das Ziel der Ak ti on ist es, durch 
mehr Be we gung im All tag das Krank heits ri si ko zu mi ni mie ren und den 
Team geist zu stär ken.  

G. Wer ner

Aus der Verwaltung

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


21

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2011,  Nr. 31

Seite      

Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +  Fach be reich Che mie bie tet frei ver füg ba re On line Ge samt 
Bi blio gra phie des Fach be rei ches   + + +   BMBF In itia ti ve „BIO Tech ni kum.  
Leben er for schen – Zu kunft ge stal ten“ zu Gast am Bio zen trum Klein Flott
bek  + + +   Jour na lis mus Fach zeit schrift „mes sa ge“ kommt an die Uni  
ver si tät Ham burg   + + + 

+ + +  Der Fach be reich Che mie bie tet eine On line- Ge samt- Bi blio gra phie 
des Fach be rei ches. Damit steht eine voll stän di ge Do ku men ta ti on der ak-
tu el len For schung der Che mie und ihrer his to ri schen Ent wick lung frei-
ver füg bar auf den Web sei ten der Uni ver si tät. Ins ge samt sind ca. 18000 
Zeit schrif ten ar ti kel und 3700 Dis ser ta tio nen er fasst. Erst ma lig wur den 
für alle Dis ser ta tio nen des Fach be rei ches auch die Ar beits grup pen und 
Be treu er zu ge wie sen. Auch für den No bel preis trä ger Otto Stern, der von 
1923- 1933 Pro fes sor und Di rek tor des In sti tuts für Phy si ka li sche Che mie 
der Uni ver si tät war, gibt es nun eine voll stän di ge Bi blio gra phie. Kurze Bio-
gra phi en der For scher, On line- Ver lin kun gen auf die Quell do ku men te und 
eine ein fa che Such funk ti on er leich tern die Be nut zung.  Mehr...  + + +

+ + +   Die BMBF- In itia ti ve „BIO Tech ni kum. Leben er for schen – Zu kunft ge-
stal ten“ macht in Zu sam men ar beit mit der MIN- Fa kul tät der Uni ver si tät 
Ham burg mit ihrer mo bi len Er leb nis welt am 26. und 27. Ok to ber 201 am 
Bio zen trum Klein Flott bek in Ham burg Sta ti on. In dem zwei stö cki gen Truck 
bie tet die In for ma ti ons kam pa gne des Bun des mi nis te ri ums für Bil dung 
und For schung (BMBF) au ßer ge wöhn li che Ein bli cke in die Bio tech no lo gie: 
Schü le rin nen, Schü ler, Stu die ren de und in ter es sier te Bür ge rin nen und Bür-
ger kön nen sich auf mehr als hun dert Qua drat me tern über die For schung 
in der Bio tech no lo gie in Deutsch land, deren An wen dun gen und Be rufs fel-
der in for mie ren.  Mehr...  + + +

+ + +   Die In ter na tio na le Fach zeit schrift für Jour na lis mus „mes sa ge“ wech-
selt im Ja nu ar 2012 von Leip zig nach Ham burg. Im Ar beits be reich der Ru-
dolf- Augstein- Stif tungs pro fes sur an der Uni ver si tät Ham burg fin det sie 
eine neue Hei mat. Prof. Dr. Vol ker Li li en thal, In ha ber der dem Qua li täts-
jour na lis mus ge wid me ten Stif tungs pro fes sur, tritt in den Her aus ge ber-
kreis ein und über nimmt die ope ra ti ve Ver ant wor tung für die Zeit schrift. 
„mes sa ge“ er scheint vier tel jähr lich und hat das Ziel, ak tu el le Pro ble me des 
Jour na lis mus im in ter na tio na len Kon text zu be ob ach ten, zu ana ly sie ren 
und unter nor ma ti ven Fra ge stel lun gen zu dis ku tie ren.  Mehr...  + + +

Aus der Verwaltung
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