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Liebe Le se rin nen, liebe Leser!
Das fängt ja gut an… in der Tat – das Jahr 2012 be ginnt für die UHH viel ver- 
 spre chend:

In einem ein ma li gen Be tei li gungs pro zess ist es ge lun gen, neben Ideen und  
Be dürf nis sen un se rer Uni ver si täts mit glie der auch die ak tu el len Struk tu ren, Auf-
ga ben und Pro zes se aller Be rei che un se rer Ver wal tung in Selbst be rich ten zu  
do ku men tie ren. De tails dazu fin den Sie hier im News let ter.

Ein wei te res span nen des High light in 2012 wird der Umzug un se rer Ver wal tung 
in den Mit tel weg. Freu en wir uns dar auf, dass damit die Wege zwi schen den  
Ab tei lun gen der Ver wal tung ver kürzt wer den!

Ich wün sche Ihnen einen guten Start in ein ge sun des und er folg rei ches Jahr 
2012, das uns allen auch Ge le gen heit zu Muße gibt – z.B. fürs Lesen des News-
let ters. Und: immer po si tiv den ken!

Ihr H. Sieg fried Stiehl
Vi ze prä si den t für For schung, Nach wuchs för de rung 
und In for ma ti ons ma nage ment (CIO)

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Das künf ti ge Ge bäu de der Prä si di al ver-
wal tung der Uni ver si tät liegt am Mit tel-
weg 177 und hat frü her die Ver lags grup pe 
Milch stra ße be her bergt.
Foto: UHH/Bau mann

Kontakt

Bär bel Röl ver
Re fe rat 84, Flä chen ma nage ment

t. 040.42838 -    5062
e. baerbel. roelver@ verw. uni- ham burg.de

Uni- Ver wal tung zieht um 
Wenn alles so läuft wie ge plant, wer den etwa ab Herbst 2012 rund 450 Mit-
ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si täts ver wal tung unter einem ge-
mein sa men Dach ar bei ten und damit nicht mehr auf meh re re Stand or te 
der Stadt ver teilt sein. Nach lan ger Suche ist mit dem ehe ma li gen Ge bäu de 
des Milch stra ßen- Ver lags am Mit tel weg 177 eine neue Un ter kunft für die 
Prä si di al ver wal tung ge fun den wor den. Kurz vor Weih nach ten wurde der 
Miet ver trag un ter zeich net.    

Mit der Kon zen tra ti on der Ver wal tungs ein hei ten an einem Stand ort wer-
den nicht nur das Ar bei ten und der In for ma ti ons aus tausch ver bes sert, es 
wer den auch räum lich ge trenn te Ar beits be rei che wie der zu sam men ge-
führt. So kehrt zum Bei spiel die Fi nanz buch hal tung, die zur zeit in Stel lin-
gen un ter ge bracht ist, zu rück zur Ab tei lung Fi nanz-  und Rech nungs we sen.

Der Prä si dent sagte nach dem Ver trags ab schluss: „Nach fast zwei Jah ren 
konn te der Miet ver trag end lich un ter schrie ben wer den. Die An mie tung des 
Ge bäu des am Mit tel weg ist ein Schritt in Rich tung einer zu kunfts ori en tier-
ten Uni ver si täts ver wal tung mit einer hohen Kom mu ni ka ti ons dich te.“  

Die Uni ver si tät wächst  

Auf dem Cam pus wer den damit Flä chen frei, die die Fa kul tä ten wie der 
für Lehre und For schung nut zen kön nen. Nach dem Aus zug des Prä si di al - 
be reichs und der Ver wal tungs ab tei lun gen aus dem Haupt ge bäu de an 
der Ed mund- Sie mers- Al lee ist ge plant, dass die geis tes wis sen schaft li che  
Fa kul tät die Räume er hält. Für die Uni ver si tät stellt dies auch eine wich ti ge 
Etap pe ihrer räum li chen Ent wick lungs pla nung dar, weil das his to ri sche Vor-
le sungs ge bäu de so seine ur sprüng li che Be stim mung als Ort für Lehre und 
For schung zu rück be kommt.

Umzug ab Som mer   

Der Miet ver trag für das knapp 14.000 Qua drat me ter große Ge bäu de  
be ginnt am 1. Juli 2012 und ist auf 10 Jahre an ge legt. Bevor die Prä si di al- 
 ver wal tung im Som mer nach und nach um zie hen kann, wer den noch  
Re no vie rungs ar bei ten in den Räu men vor ge nom men. Par al lel dazu wird 
die Bau ab tei lung in den nächs ten Wo chen mit allen Be rei chen der Prä si - 
di al ver wal tung die kon kre ten Um zugs ter mi ne pla nen.

Vor ge se hen ist al ler dings, dass der Mit tel weg nur eine Über gangs lö sung 
ist. Im Rah men der Bau pla nung auf dem Uni ver si täts- Cam pus wird auch 
die Ver wal tung ent spre chend be rück sich tigt. Eine Über le gung zielt da-
hin, dass nach Ab schluss der Bau pha sen im Be reich Bun des stra ße Ver-
wal tung und Prä si di um in einem Teil des Geo ma ti kums un ter ge bracht 
wer den könn ten.  

V. Griehl

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Im Selbst be richt hat die Uni ver si täts ver-
wal tung ihre Struk tu ren, Auf ga ben und 
Schnitt stel len re flek tiert.  
Foto: UHH/Bau mann

Kontakt

Eve li en Blom  
Fach li che As sis tenz der Kanz le rin

t. 040.42838- 8098
e. evelien. blom@ verw. uni- ham burg.de 

Dr. Ni co la Ebers  
Lei te rin Re fe rat 12:  
Qua li tätsma nage ment 

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

Selbst be richt der Uni ver si täts ver wal tung liegt vor
Im Rah men des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung haben in den 
ver gan ge nen Wo chen die Ver wal tungs ein hei ten der UHH ihre Struk tu ren, 
Auf ga ben und Schnitt stel len in Selbst be rich ten be schrie ben. Vor allem 
Pro ble me, die den täg li chen Ar beits ab lauf er schwe ren, stan den im Fokus. 
Ins ge samt lie gen nun mehr 19 Selbst be rich te der Fa kul tä ten, der Ab tei lun-
gen der Prä si di al ver wal tung und zen tra ler Ein hei ten vor. Die Be rich te er-
ge ben rund 900 Sei ten Le se stoff.

Wer sich einen Über blick ver schaf en möch te, dem wird emp foh len, den 
All ge mei nen Teil und die Syn op se der Selbst be rich te zu lesen. Auf der 
Web si te des Pro jekts kön nen Mit glie der der Uni ver si tät auch die wei te ren 
Un ter la gen zu den je wei li gen Mo du len des Zu kunfts kon zepts ein se hen.

„Gro ßer Dank gilt neben den Fe der füh ren den der ein zel nen Be rich te den 
vie len Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern, die ihre An re gun gen und ihre 
Kri tik in Work shops, Dis kus sio nen und Text bei trä gen ein ge bracht haben. 
Ihr Er fah rungs schatz er mög lich te den er folg rei chen Ab schluss des Mo-
duls II“, so Eve li en Blom, neben Dr. Ni co la Ebers ope ra tiv ver ant wort lich 
für das Zu kunfts kon zept. 

Modul III: Ex ter ne Ex per ten ent wi ckeln Emp feh lun gen 
Nun ist es die Auf ga be der Grup pe ex ter ner Ex per tin nen und Ex per ten, 
sich an hand der Er geb nis se des Mo duls I (Be tei li gungs ver fah ren) und des 
Mo duls II (Selbst be richt) ein Bild von un se rer Uni ver si täts ver wal tung zu 
ma chen. Für die Ex per ten grup pe konn ten Ver tre te rin nen und Ver tre ter 
aus der Wis sen schaft, der Wis sen schafts ad mi nis tra ti on und Wis sen-
schafts po li tik ge won nen wer den:

• Prof. Dr. Die ter Timmermann, Pro fes sor für Bil dungs öko no mie und Bil dungs -
 pla nung, Uni ver si tät Bie le feld, Prä si dent des Deut schen Stu den ten werks (Vor sitz)

• Prof. Dr. Chris ti an von Coelln, Uni ver si tät zu Köln, Pro fes sor für Staats-  und 
 Ver wal tungs recht sowie Wis sen schafts recht

• Dr. Ul ri ke Gutheil, Kanz le rin der Tech ni schen Uni ver si tät Ber lin

• Dr. Wal traud Kreutz-Gers, Lei te rin der Ab tei lung Hoch schul ma nage ment, 
 Mi nis te ri um für In no va ti on, Wis sen schaft und For schung des Lan des NRW

• Götz Scholz, Kanz ler der Jo han nes Gu ten berg-Uni ver si tät Mainz

• Prof. Dr. Hanns H. Seidler, Ge schäfts füh ren der Vor stand des Zen trums 
 für Wis sen schafts ma nage ment Spey er

• Eva- Ma ria Stange, Stell ver tre ten de Frak ti ons vor sit zen de sowie bil dungs-  
 und kul tur po li ti sche Spre che rin der säch si schen SPD- Land tags frak ti on 

Die Ex per tin nen und Ex per ten wer den die UHH im Rah men des Mo duls III 
zu Be ginn des Som mer se mes ters 2012 für drei Tage be su chen. Ihre Emp feh- 
 lun gen wer den für den Som mer 2012 er war tet. 
Über den ak tu el len Fort schritt des Pro jek tes in for miert das Pro jekt- 
 lei tungs team re gel mä ßig auf der Web sei te zum Zu kunfts kon zept.

D. Mel lies / N. Ebers

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:evelien.blom@verw.uni-hamburg.de
mailto:nicola.ebers@verw.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung/aktuelles.html
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Der Ge bäu de kom plex MIN- Fo rum und 
In for ma tik im Mo dell.           Modell: HSB/BSU

Kontakt

Sven ja Brandt  
Pres se spre che rin 
Be hör de für Wis sen schaft und For schung

e. svenja. brandt@ bwf. hamburg. de

Der MIN- Cam pus nimmt Ge stalt an: 
Neu bau ten für „MIN- Fo rum & In for ma tik“

Im Früh jahr 2012 wird sei tens der BWF der Ar chi tek ten- Wett be werb 
zur bau li chen Ge stal tung von MIN- Fo rum und In for ma tik an der 
Sed an stra ße ge star tet. Die ge plan ten Neu bau ten für die In for ma tik 
und für das MIN- Fo rum mit Hör sä len, Bi blio thek und Mensa sol len 
ab 2014 ent ste hen. Ab Ja nu ar wird im Rah men eines kom mu ni ka ti-
ven Be gleit ver fah rens sei tens der BWF das Bau vor ha ben vor ge stellt. 
An re gun gen zur Ge stal tung und Nut zung von Hör sä len, Mensa und 
Bi blio thek sind er wünscht!

In for mie ren Sie sich – brin gen Sie Ihre Ideen ein

Alle An ge hö ri gen der Uni ver si tät, Nach barn und In ter es sier te sind ein ge-
la den, sich vorab zu in for mie ren und ihre Ideen für den Ar chi tek ten- Wett-
be werb ein zu brin gen.

Ideen kön nen auch im Rah men eines Ide en wett be wer bes ein ge reicht 
wer den, den die BWF ver an stal tet. Unter allen Ide en ge bern wer den dann 
als klei nes Dan ke schön ein Kind le eRe a der (1. Preis) sowie 9 Bü cher gut-
schei ne im Wert von je 20 Euro ver lost. 

Hier haben Sie Ge le gen heit, sich zu in for mie ren:

Prä sen ta ti ons bör se: 

In fo stand je weils von 10 bis 16 Uhr mit Mo dell und Plä nen des Pro jek tes
25.01.2012:  Foyer Geo ma ti kum
26.01.2012: Foyer Che mie- Ge bäu de
27.01.2012:	 Foyer In for ma tik (Stel lin gen)
30.01.2012:	Ein gangs be reich Haupt bi blio thek (Von- Mel le- Park)
31.01.2012:	 Ein gangs be reich Phil- Turm

Work shop: 

Pro jekt prä sen ta ti on & Ide en samm lung – für alle In ter es sier ten 
Diens tag, den 21. Fe bru ar 2012,	von	18	bis 22 Uhr 
im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät, Hör saal ESA Ost (R. 221), 
Ed mund- Sie mers- Al lee 1, 20146 Ham burg

Die Neu bau ten sind der zwei te Rea li sie rungs ab schnitt im Zuge des Aus-
baus und der Er neue rung des ma the ma tisch- na tur wis sen schaft li chen 
Cam pus rund um die Bun des stra ße. Der erste Schritt ist der Bau des  
Kli ma Cam pus ab 2013 an der Bun des stra ße.

Wei te re In for ma tio nen...
BWF

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:svenja.brandt@bwf.hamburg.de
http://uni-baut-zukunft.hamburg.de/
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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 

In for ma tio nen zur Ver an stal tung: 
www.zeit ver lag.de

ZEIT CAM PUS lädt zur Dis kus si on an die Uni ver si tät Ham burg

„Uni ver si tät: Be rufs bil dung oder Be ru fung zur Bil dung?“ –  zu die sem The- 
ma lädt ZEIT CAM PUS Dia log zu sam men mit der Uni ver si tät Ham burg  
am 1. Fe bru ar um 18 Uhr ein. Im Rah men der Ver an stal tung soll die  
Frage dis ku tiert wer den, wel chen Ein fluss die Bo lo gna re form auf den  
ur sprüng li chen Auf trag der Uni ver si tä ten hat. Die Ver an stal tung ist  
öff  ent lich, Ein tritt ist frei.

Im Fokus der Bo lo gna re form stand unter an de rem der An spruch, Ab sol-
ven ten be rufs fä hig zu ma chen – und dies schnel ler als zuvor. Ur sprüng- 
li cher Auf trag der Uni ver si tät war je doch, viel sei tig und human ge bil de te 
Per sön lich kei ten aus zu bil den. Im Rah men der Dis kus si on sol len unter an-
de rem diese Fra gen be spro chen wer den: Wird der ur sprüng li che Auf trag 
der Uni ver si tä ten noch ver folgt? Wie wich tig ist er für die heu ti ge Ge-
sell schaft? Kann eine be rufs ori en tier te Uni ver si tät noch Per sön lich kei ten 
aus bil den, die weit bli ckend sind und agie ren?

Datum: Mitt woch, 1. Fe bru ar 2012
Uhr zeit: 18.00 Uhr
Ort: Uni ver si tät Ham burg, ESA B, Aga the- Lasch- Hör saal, Ed .- Sie mers- Al lee 1
Ein tritt frei, An mel dung nicht er for der lich

Das Pro gramm

Den Haupt vor trag zum Thema „Kom pe tenz und Bil dung: Zur Auf ga be der 
Uni ver si tät“ hält Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg.

Auf dem Po di um dis ku tie ren:

• Heinz Bude, So zio lo ge und Autor
• Luise Gün ther, Vor stand des AStA der Uni ver si tät Ham burg
• Dr. Josef Lange, Staats se kre tär, Nie der säch si sches Mi nis te ri um 
 für Wis sen schaft und Kul tur
• Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg
• Kris ta Sager, Bun des tags frak ti on Bünd nis 90/Die Grü nen, 
 Spre che rin für Wis sen schafts-  und For schungs po li tik.

Die Dis kus si on mo de riert Jan- Mar tin Wi ar da, Re dak teur im Res sort 
Chan cen der ZEIT.

Die Po di ums dis kus si on von ZEIT CAM PUS DIA LOG wird ver an stal tet 
in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Ham burg.

PM

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christiane.kuhrt@uni-hamburg.de
http://www.zeitverlag.de
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Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len- 
 zen, Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie 
Miel ke und Prof. Dr. Arne Carl sen, Di rek-
tor des UNESCO- In sti tuts für Le bens - 
lan ges Ler nen in Ham burg, kamen im  
De zem ber zu sam men, um eine lang- 
 fris ti ge Zu sam men ar beit zu ver ein ba ren. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke
Vi ze prä si den tin

t. 040.42838- 3587
e. VP. mielke@ uni- ham burg.de  

Le bens lan ges Ler nen: 
Zu sam men ar beit mit UNESCO- In sti tut ver ein bart

Kaum ein Be griff hat in den ver gan ge nen Jah ren so viel an Be deu tung ge-
won nen, wie der des Le bens lan gen Ler nens. Ler nen endet eben nicht mit 
Schu le, Aus bil dung oder Stu di um. Längst rückt – auch wis sen schaft lich 
– das Ler nen au ßer halb von Bil dungs in sti tu tio nen immer mehr in den 
Fokus. Eine lang fris ti ge wis sen schaft li che Zu sam men ar beit zu die sem 
Thema haben im De zem ber die Uni ver si tät Ham burg und das UNESCO- 
In sti tut für Le bens lan ges Ler nen ver ein bart. 

Am 21. De zem ber 2011 haben Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len-
zen und der Di rek tor des UNESCO- In sti tuts für Le bens lan ges Ler nen, Prof. 
Dr. Arne Carl sen, ein Me mo ran dum of Un der stan ding un ter zeich net, um 
die bis her punk tu el le Zu sam men ar beit zu ver ste ti gen und aus zu bau en. 
Ver ein bart wur den ge mein sa me For schungs ak ti vi tä ten im Be reich des 
Le bens lan gen Ler nens, die Ent wick lung von Stu di en mo du len und die ge-
mein sa me An trag stel lung zur För de rung von For schungs pro jek ten, Gast-
wis sen schaft lern, Work shops und Gra du ier ten pro gram men.

Fokus: Au ßer schu li sche Bil dung

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Miel ke, die als ehe ma li ge Pro de ka nin der  
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis-
sen schaft die Vor be rei tung des Me mo ran dums be glei tet hat, be tont die 
Be deu tung die ser Zu sam men ar beit: „Seit Be ginn mei ner Amts zeit war 
es mir ein be son de res An lie gen, dass diese Ver ein ba rung un ter zeich net 
wird. Damit wer den die lang jäh ri gen ge mein sa men For schungs in ter- 
 es sen der Er zie hungs wis sen schaft mit dem UNESCO- In sti tut – zu letzt  
er kenn bar in der Al pha be ti sie rungs stu die – struk tu rell ver an kert und der 
Weg für die Zu sam men ar beit mit an de ren Dis zi pli nen ist ge eb net.“

Das UNESCO- In sti tut für Le bens lan ges Ler nen (UIL) in Ham burg ist ein 
in ter na tio na les For schungs- , Trai nings- , In for ma ti ons-  und Do ku men ta ti-
ons zen trum der UNESCO. Es kon zen triert sich auf Er wach se nen bil dung, 
au ßer schu li sche Bil dung, Al pha be ti sie rung und Kon zep te des Le bens - 
lan gen Ler nens. Das UIL wurde als UNESCO- In sti tut für Päd ago gik (UIP) 
1951 im Zuge des En ga ge ments der UNESCO für eine Re form des Bil dungs-
we sens im Nach kriegs deutsch land ge grün det. Seit Juni 2011 ist Prof.  
Dr. Arne Carl sen aus Dä ne mark Di rek tor des In sti tuts.

Am 24. Mai 2012 fei ert das UIL sein 60- jäh ri ges Be ste hen. 
Die Fei er lich kei ten wer den in den Räu men der Uni ver si tät statt fin den. 

C. Matheis/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Sammlung von Wachsmoulagen aus dem 
Medizinhistorischen Museum: Moulagen 
sind Wachsmodelle, die Krankheitssymp-
tome auf der Haut zeigen. Es wurde ein 
Gipsabdruck genommen und dann mit 
Wachs ausgegossen und am Patienten-
bett bemalt. So wurden Krankheitssta-
dien und -ausprägungen festgehalten.        
Moulagen sind medizinische Forschungs- 
und Lehrobjekte, die vor allem zwischen 
1850 und 1950 hergestellt worden sind.        
Noch heute werden Prüfungen in der 
Dermatologie mit Hilfe dieser Objekte 
durchgeführt.
Foto: H.-J. Koppelmeyer/Foto-/Grafikabteilung UKE

Kontakt

Ar beits kreis Samm lun gen der Uni ver si tät 
Ham burg
c/o Dr. Antje Zare
In sti tut für Ge schich te und Ethik der 
Me di zin
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf
Mar ti nis tr. 52, 20246 Ham burg

t. 040.74105- 7261
e. azare@ uke. de  

Ge spei cher tes Wis sen – Wis sens spei cher:
Ar beits kreis Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg ge grün det 

Die Uni ver si tät Ham burg ver fügt über eine Viel zahl von wis sen schaft li-
chen Samm lun gen. 2011 haben die Ver ant wort li chen die ser Samm lun gen 
einen Ar beits kreis ge grün det, der eine stär ke re Ver net zung der Samm-
lun gen er mög li chen soll. Außerdem sind Aus stel lungs ko ope ra tio nen  
ge plant, um das Po ten ti al der Samm lun gen bes ser zur Gel tung zu brin gen. 

An ge regt wurde die In itia ti ve durch Emp feh lun gen des Wis sen schafts-
rats zu wis sen schaft li chen Samm lun gen als For schungs in fra struk tu ren. 
Diese Emp feh lun gen ver wei sen auf die Be deu tung von Samm lun gen  
so wohl für die für For schung als auch für die Lehre.

Be deu tung von For schungs samm lun gen wächst

„Bun des weit geht förm lich ein Ruck durch die uni ver si tä re Samm-
lungs land schaft. Das Be wusst sein für den Wert von Ob jek ten in For-
schung und Lehre wächst“, so Mit in itia to rin und Spre che rin des neuen  
Ar beits krei ses, Dr. Antje Zare vom In sti tut für Ge schich te und Ethik 
der Me di zin, über die Mo ti va ti on zur Grün dung.

„Große Stif tun gen und auch die Deut sche For schungs ge mein schaft 
sind dabei, ex pli zit För der pro gram me für die Er for schung von uni ver-
si tä ren Samm lun gen ein zu rich ten.

Mit un se rem Ar beits kreis wol len wir die bun des wei te In itia ti ve, die 
Samm lun gen der Uni ver si tä ten zu ver net zen sowie die Be din gun gen 
ihrer Er hal tung, Nut zung und Er for schung zu ver bes sern, ganz kon-
kret auf lo ka ler Ebene für Ham burg um set zen“, fügt sie hinzu.

Der „Ar beits kreis Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg“ will in Zu-
kunft die in ter dis zi pli nä re Zu sam men ar beit stär ken. Dabei wird eines 
der Ziele sein, ge mein sa me For schungs-  und Aus stel lungs pro jek te 
an zu re gen und hier für auch Dritt mit tel bei Stif tun gen ein zu wer ben. 

Erste Pro jek te ste hen schon fest

Für das 2019 an ste hen de Ju bi lä um „100 Jahre Uni ver si tät Ham burg“ 
hat sich der Ar beits kreis die Prä sen ta ti on einer ge mein sa men Aus-
stel lung vor ge nom men. Unter einem zen tra len über ge ord ne ten 
Thema sol len die Viel falt und das Po ten ti al der wis sen schaft li chen 
Samm lun gen auf ge zeigt wer den.

Auch eine ge mein sa me In ter net prä senz ist ge plant. Der Ar beits kreis 
strebt an, die kon ti nu ier li che Ar beit mit und an den Samm lun gen in 
For schung und Lehre so wohl in ner halb der Uni ver si tät als auch in der 
städ ti schen Öf f ent lich keit sicht bar zu ma chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:azare@uke.de
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Be tei lig te Samm lun gen:

•	Ana to mi sche Samm lung im UKE
•	Ar beits stel le für Ham bur gi sche Ge schich te im His to ri schen Se mi nar
•	Ar beits stel le für Uni ver si täts ge schich te
•	Bo ta ni scher Gar ten 
•	Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sches In sti tut und Mu se um (bzw. Wis sen-

schaft li che Samm lun gen des Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi schen In sti tuts 
und Mu se ums)

•	Ge sell schaft für Ge schie be kun de e.V.
•	Gips ab guss- Samm lung des Ar chäo lo gi schen In sti tuts
•	Ham bur ger Schul mu se um
•	Ham bur ger Stern war te (Fo to plat ten ar chiv, Schmidt Mu se um,  

In stru men te und Ar chi va li en Samm lung)
•	Ham bur ger Thea ter samm lung 
•	Her ba ri um Ham bur gen se
•	Samm lun gen des In sti tuts für Ge schich te der Na tur wis sen schaf ten, 

Ma the ma tik und Tech nik 
•	 Lo ki- Schmidt- Haus Nutz pflan zen mu se um
•	Me diz in his to ri sches Mu se um 
•	Mi ne ra lo gi sches Mu se um 
•	Prä pa ra te samm lung am In sti tut für Rechts me di zin, UKE
•	Samm lung von Con ju ga ten- Kul tu ren (SVCK) am Bio zen trum Klein 

Flott bek (un be nannt in: MZCH - Mi cro al gae and Zyg ne ma to phy ceae 
Col lec tion Ham burg) 

•	vTI Lehr- und Schau samm lung des Jo hann Hein rich von Thü nen In sti tut
•	Zen trum für Mee res-  und Kli ma for schung
•	Zoo lo gi sches Mu se um

A. Zare

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die Uni ver si tät Ham burg ver lieh Prof. Dr. 
h.c. Wer ner Otto 1988 die Würde eines  
Eh ren se na tors. Das Por trait wurde 2004 
auf ge nom men. Quelle: ECE

Kontakt

Ar beits stel le für Uni ver si tätsge schich te
Ed mund- Sie mers- Al lee 1
Raum 39
20146 Ham burg

t. 040.42838- 7940
e. rainer. nicolaysen@ uni- ham burg.de
    eckart. krause@ uni- ham burg.de

Nach ruf: Eh ren se na tor Wer ner Otto war groß zü gi ger Stif ter 
Am 22.12.2011 ist Prof. Dr. h.c. Wer ner Otto im Alter von 102 Jah ren ver stor- 
ben. Der Grün der des Ot to- Ver sands war eine der be deu tends ten Un ter neh - 
mer per sön lich kei ten der deut schen Nach kriegs ge schich te und seit 1988  
Eh ren se na tor der Uni ver si tät Ham burg. Seine Stif tung fi nan zier te me di - 
zi ni sche For schung und un ter stützt das Be hand lungs zen trum für krebs- 
 kran ke Kin der am UKE. Die Uni ver si tät Ham burg ver dankt der „Wer ner Otto  
Stif tung“ zahl rei che Sti pen di en für den wis sen schaft li chen Nach wuchs der 
Me di zin.

Die be son de re Ver bin dung des Un ter neh mers Wer ner Otto zur Uni ver si tät 
ergab sich durch des sen En ga ge ment in der me di zi ni schen For schung. 1969 
rief er die „Wer ner Otto Stif tung“ ins Leben, die bis heute dem Leit spruch 
„Der For schung die nen, dem Men schen hel fen“ ver pflich tet ist. 22,2 Mio. € 
in ves tier te die Stif tung seit Be ste hen in eine Viel zahl me di zi ni scher Vor-
ha ben. Die Kin der kli nik des Uni ver si täts kli ni kums Ham bur ger- Ep pen dorf 
(UKE) er öf ne te 1979 das Be hand lungs zen trum für Krebs krank hei ten, das 
maß geb lich von der „Wer ner Otto Stif tung“ fi nan ziert wurde.

1977 zeich ne te der Fach be reich Me di zin der Uni ver si tät Ham burg Otto mit 
der Eh ren dok tor wür de aus. Elf Jahre spä ter, 1988, ver lieh die Uni ver si tät 
Ham burg die Würde eines Eh ren se na tors an Wer ner Otto, „der als Stif ter 
und Mäzen seit 20 Jah ren seine be son de re Auf merk sam keit der För de rung 
der me di zi ni schen For schung als der Grund la ge allen Fort schritts in der 
recht zei ti gen Dia gno se und Heil be hand lung zu ge wandt hat“.

Sti pen di en für me di zi ni sche Ta len te

Die Stif tung des er folg rei chen Un ter neh mers ver leiht alle zwei Jahre den 
„Preis der Wer ner Otto Stif tung“ für her vor ra gen de wis sen schaft li che Leis-
tun gen von Ham bur ger For schern und Ärz ten. Seit 1996 gibt es zudem das 
„Wer ner Otto Sti pen di um zur För de rung des me di zi nisch- wis sen schaft li-
chen Nach wuch ses an der Uni ver si tät Ham burg“. Mit die sem Sti pen di um 
wer den jähr lich vier au ßer or dent lich be gab te junge Nach wuchs for scher 
und - for sche rin nen am UKE mit be son ders auf wän di gen und wis sen-
schaft lich an spruchs vol len Dis ser ta tio nen ge för dert.

Der Dekan der me di zi ni schen Fa kul tät, Prof. Dr. Dr. Uwe Koch- Gro mus  
be tont: „Die me di zi ni sche Fa kul tät und das UKE wer den Eh ren se na tor 
Wer ner Otto als groß zü gi gen För de rer in dank ba rer Er in ne rung be hal ten.“

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:eckart.krause@uni-hamburg.de
mailto:rainer.nicolaysen@uni-hamburg.de
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Anti fer ro ma gne ti sche Ord nung in einer 
re gel mä ßi gen An ord nung von zwölf Ei-
sena to men, auf ge nom men mit einem 
Ras ter tun nel mi kro skop.                  
Bild: Se bas ti an Loth/CFEL

Kontakt

Dr. Se bas ti an Loth 
Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence 
(CFEL)
t. 040.8998- 6273
e. sebastian. loth@ mpsd. cfel. de

Der kleins te ma gne ti sche Da ten spei cher der Welt

For scher vom Com pu ter kon zern IBM und dem Ham bur ger Cen ter for 
Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL) haben den kleins ten ma gne ti schen Da-
ten spei cher der Welt kon stru iert. Die Wis sen schaft ler be nö ti gen le dig-
lich 12 Atome, um ein Bit zu spei chern, die Grund ein heit der In for ma ti on. 
Ein Byte (8 Bit) quet schen sie auf diese Weise in 96 Atome.

Zum Ver gleich: Mo der ne Fest plat ten nut zen min des tens eine halbe Mil li-
ar de Atome für ein Byte. Die Grup pe um IBM- For scher Dr. An dre as Hein-
rich und CFEL- For scher Dr. Se bas ti an Loth stell te ihre Ent wick lung im 
Fach jour nal „Sci ence“ vom 13. Ja nu ar 2012 vor.

Das CFEL ist eine Ko ope ra ti on des Deut schen Elek tro nen- Syn chro trons 
DESY, der Max- Planck- Ge sell schaft und der Uni ver si tät Ham burg.

Der jet zi gen Tech nik weit vor aus

Für ihren Na no spei cher hat ten die For scher am Al ma den- For schungs-
zen trum des Com pu ter kon zerns IBM in San Jose (Ka li for ni en) mit einem 
Ras ter tun nel mi kro skop ein re gel mä ßi ges Mus ter aus Ei sena to men auf-
ge baut. Je weils zwei Ket ten aus sechs Ato men spei chern dabei ein Bit. 
Ein Byte (8 Bit) be an sprucht 4 mal 16 Na no me ter. „Das ent spricht einer 
100 Mal hö he ren Spei cher dich te als auf einer mo der nen Fest plat te“, be-
tont Loth.

„Un se re Ar beit greift der ak tu el len Spei cher tech no lo gie weit vor aus“, er-
läu tert Loth. Die For scher gehen davon aus, dass eine An samm lung von 
ma xi mal 200 Ato men auch bei Raum tem pe ra tur einen sta bi len ma gne-
ti schen Zu stand bil den kann. Doch bis ato ma re Ma gne te in der Spei cher-
tech no lo gie Ver wen dung fin den, wird si cher lich noch ei ni ge Zeit ver ge-
hen.

Be son de re Art des Ma gne tis mus ge nutzt

Den For schern ist es erst mals ge lun gen, eine be son de re Form des Ma gne-
tis mus, den An ti fer ro ma gne tis mus, zum Spei chern von In for ma tio nen zu 
ver wen den. An ders als beim Fer ro ma gne tis mus, den her kömm li che Fest-
plat ten be nut zen, lie gen dabei die Ei gen dre him pul se (Spins) be nach bar-
ter Atome ent ge gen ge setzt. Da durch er scheint das Ma te ri al nach außen 
ma gne tisch neu tral, und so las sen sich die ein zel nen Spei cher ele men te 
viel dich ter plat zie ren. Die ein zel nen Bits haben nur noch einen Ab stand 
von einem Na no me ter.

„An ge sichts der Mi nia tu ri sie rung der Elek tro nik woll ten wir wis sen, ob 
man diese Ent wick lung bis an die Gren ze ein zel ner Atome wei ter trei ben 
kann“, er läu tert Loth. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:sebastian.loth@mpsd.cfel.de
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Wie klein ist zu klein?

Statt je doch vor han de ne Bau ele men te immer wei ter zu ver klei nern, wähl-
te die Grup pe den um ge kehr ten An satz: „Be gin nend mit dem Kleins ten, 
dem Atom, haben wir Da ten spei cher Atom für Atom auf ge baut“, be rich-
tet Dr. An dre as Hein rich, Lei ter der For schungs grup pe bei IBM. Die Prä zi-
si on, die dafür nötig ist, be herr schen nur we ni ge Grup pen auf der Welt.

„Wir haben ge prüft, wie groß wir min des tens bauen müs sen, um das Ge-
biet der klas si schen Phy sik zu er rei chen“, be rich tet Loth, der vor vier Mo-
na ten von IBM zum CFEL ge kom men ist. Zwölf Atome stell ten sich bei 
den ver wen de ten Ele men ten als Un ter gren ze her aus. „Dar un ter ver wi-
schen Quan ten ef ek te die ge spei cher te In for ma ti on.“

Ob und wie sich unter der ge ziel ten Nut zung die ser Quan ten ef ek te eine 
noch hö he re In for ma ti ons dich te er rei chen lässt, be schäf tigt ge gen wär tig 
einen gan zen For schungs zweig.

Über das CFEL

Das Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL) auf dem For schungs-
cam pus Ham burg- Bah ren feld ist eine Ko ope ra ti on des Deut schen Elek-
tro nen- Syn chro trons DESY, der Max- Planck- Ge sell schaft und der Uni ver-
si tät Ham burg. Es be schäf tigt sich mit der For schung an so ge nann ten 
Freie- Elek tro nen- La sern (FEL). Diese neu ar ti gen Licht quel len auf der Basis 
von li nea ren Teil chen be schleu ni gern er mög li chen, die Natur auf der Ska-
la ein zel ner Mo le kü le und Atome live zu be ob ach ten. Unter dem Dach 
des CFEL tref en sich füh ren de For scher ver schie de ner Dis zi pli nen, um ge-
mein sam an über grei fen den The men zu ar bei ten. Die ge gen wär tig über 
140 CFEL- Mit ar bei ter bil den dabei fünf Di vi sio nen und zwei so ge nann te 
Ad van ced Study Groups mit einem Jah res etat von ins ge samt mehr als 
zehn Mil lio nen Euro.  http:// www. cfel. de 

Ori gi nal ver öff  ent li chung

„Bist a bi li ty in ato mic- sca le an ti fer ro ma gnets“; Se bas ti an Loth, Su san ne 
Bau mann, Chris to pher P. Lutz, D.M. Eig ler, An dre as J. Hein rich; „Sci ence“, 
Bd. 335, S. 196, DOI: 10.1126/sci ence.1214131

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Warme und kalte Mee res strö mun gen be-
ein flus sen das Klima.                  
Quel le: MPI f. Met./DKRZ, nach Broecker

Kontakt

Prof. Dr. Jo han na Baehr 
In sti tut für Mee res kun de
Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 7736
e. johanna. baehr@ zmaw. de 

Las sen sich Mee res strö mun gen vor her sa gen?

Welt weit ist es zum ers ten Mal ge lun gen, eine Pro gno se über Strö mun-
gen in einem Ozean zu er stel len. For sche rin nen und For scher des Max- 
Planck- In sti tuts für Me teo ro lo gie und vom Ex zel lenz clus ter Cli SAP der 
Uni ver si tät Ham burg haben ein Kli ma- Mo dell mit neuen Mess da ten 
ver gli chen und kön nen nun Vor her sa gen über die At lan tik zir ku la ti on bis 
ins Jahr 2014 treff en – und damit auch über ihren Ein fluss auf das Klima. 
Die Er geb nis se ver öff  ent lich ten sie im Ja nu ar im re nom mier ten Wis sen-
schafts ma ga zin „Sci ence“.

Im At lan tik fin det eine ver ti ka le Um wälz be we gung statt: Der Golf strom 
trans por tiert war mes Ober flä chen was ser von den sub tro pi schen Brei ten 
bis in die hohen Brei ten. Dort kühlt das Was ser ab, wird schwe rer, sinkt 
und strömt in der Tiefe wie der nach Süden.

Doch Vor her sa gen, wie sich die At lan tik zir ku la ti on in naher Zu kunft ent-
wi ckelt, waren bis her nicht mög lich. Nun gibt es neue Mess da ten, mit 
denen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler am MPI und dem  
Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg ihre mit einem Kli ma mo dell er-
stell ten „nach träg li chen Vor her sa gen“ über prü fen konn ten.

„Zum Bei spiel haben wir aus ge hend vom Jahr 2004 eine Vor her sa ge der 
Mee res strö mun gen im Jahr 2007 ge macht. Im Mo dell passt diese nach-
träg lich für 2007 vor her ge sagt Zir ku la ti on sehr gut zu den tat säch li chen 
Be ob ach tun gen. Das hat uns be geis tert“, sagt Prof. Dr. Jo han na Baehr, Co- 
Au to rin des Sci ence- Ar ti kels und Pro fes so rin am In sti tut für Mee res kun de 
der Uni ver si tät Ham burg.

Erste Vor her sa ge: Sta bi le Strö mun gen

Mit ihrem Kli ma- Mo dell er stell ten die For scher dar auf in eine Vor her sa ge 
für die nächs ten Jahre: Bis Ende 2014 sagt das Mo dell eine kon stan te  
At lan tik zir ku la ti on vor aus. „Damit sind auch Kli ma vor her sa gen mög lich: 
Wir kön nen Aus sa gen dar über ma chen, ob die Zir ku la ti on in ein paar Jah ren 
stär ker oder schwä cher sein wird“, so die Ozea no gra phin.

Der Ein fluss der Oze an zir ku la ti on auf das Klima ist im mens. Ist die Mee-
res zir ku la ti on Schwan kun gen un ter wor fen, be ein flusst das den nord wärts 
ge rich te ten Wär me trans port im Ozean und damit das Klima in Eu ro pa und 
im Nord at lan tik.

Ori gi nal ver öf  ent li chung:
Matei, D., J. Baehr, J.H. Jung claus, H. Haak, W. A. Mül ler und J. Ma rotz ke: 
Mul ti- ye ar pre dic tion of the At lan tic Me r idio nal Over turning Cir cu la ti on at 
26.5°N. Sci ence 2012, 335, 76-79     

PM/Red.
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Coverbild der ak tu el len Aus ga be des 
Ham bur ger eLearning- Ma ga zins, das im 
Zen tra len eLEarning Büro der Uni ver si tät 
ent steht.

Kontakt

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris 
Pro jekt ko or di na to rin el Ba se1
Zen tra les eLearning- Bü ro
Uni ver si tät Ham burg
Schlü ter stra ße 64
20146 Ham burg
t. 040.42838- 7258
e. Britta. Handke-Gkouveris@ uni- ham burg.de

eLearning- Por tal der Uni ver si tät Ham burg

Ham bur ger eLearning- Ma ga zin

Elek tro nisch prü fen: 
eLearning- Ma ga zin zum Thema „eAs sess ment“ er schie nen

Wer mit dem Ge dan ken spielt, elek tro ni sche Tests oder Klau su ren durch-
zu füh ren, wird die sieb te Aus ga be des Ham bur ger eLearning Ma ga zins 
mit Ge winn lesen. Nicht nur er hält der Leser Ein blick in den Stand der 
Tech nik, auch wei sen Er fah rungs be rich te aus ver schie de nen deut schen 
Uni ver si tä ten auf Klip pen hin, die auf dem Weg zur elek tro ni schen Klau-
sur zu meis tern sind, und bie ten Lö sun gen.

Die Down load- Zah len spre chen für die Qua li tät des Ma ga zins: über 60.000 
Down loads in drei Wo chen im ge sam ten deutsch spra chi gen Raum. Das 
Ham bur ger eLearning- Ma ga zin (HeLM), das im Zen tra len eLearning Büro 
der Uni ver si tät ent steht, ist bun des weit das ein zi ge kos ten freie On line- 
Ma ga zin, das sich ex pli zit dem prak ti schen Ein satz von eLearning- Diens ten 
und eLearning- Sze na ri en an Hoch schu len ver schrie ben hat. Es bie tet ein 
Forum zum Aus tausch der vie len uni ver si tä ren eLearning- Spe zia lis ten.

Das neue Ma ga zin zum The men schwer punkt „eAs sess ment auf dem Prüf-
stand“ fin det man hier…

Aus dem In halt

•	eAs sess ments an Hoch schu len
•	Prü fen mit dem USB- Stick
•	eEx ami na ti ons: Put To Test Po ten zia le com pu ter ge stütz ter Prü fun gen
•	 Les sons Lear ned: Er fah run gen aus 7 Jah ren eAs sess ment 

Außerdem

•	Schlüs sel kom pe ten zen per Webi nar
•	Wie aus über buch ten Kur sen eine zu kunfts wei sen de Idee wird
•	eLearning- Kur se der Uni ver si täts bi blio thek Kiel
•	auf der uni ver si tä ren OLAT- Platt form
•	Be richt zum Frank fur ter ePort fo lio- Fach fo rum

Ausblick

Die nächs te Aus ga be des eLearning- Ma ga zins er scheint vor aus sicht lich 
im Juni 2012 zum Thema „eLearning in der Me di zin und den Ge sund heits-
wis sen schaf ten“.

G. Werner

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Britta.Handke-Gkouveris@uni-hamburg.de 
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin/eLearningMagazin_07.pdf
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin.html
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Das Team vom Zen tra len eLearning- Bü ro: 
Pro jekt ko or di na to rin Brit ta Hand ke-  
Gk ou ve ris, Ste fan Schnei der (Pro jekt- 
 stel le eAs sess ment) und Dr. An ge la Peetz, 
eLearning- Be auf trag te der Uni ver si tät 
Ham burg (v.l.).             Foto: UHH/Schell

Kontakt

Zen tra les eLearning-  Bü ro
Uni ver si tät Ham burg 
Schlü ter stra ße 64
20146 Ham burg
t. 040.8998-   7258
e. ZeB@ uni- ham burg.de 

eLearning-  Por tal der Uni ver si tät Ham burg

Ham bur ger eLearning-  Ma ga zin 

eLearning: Wohin geht der Trend?
In ter view mit Ver tre ter/innen des Zen tra len eLearning- Bü ros

Ge ra de ist das 7. Ham bur ger eLearning- Ma ga zin er schie nen, das im Zen-
tra len eLearning- Bü ro (ZeB) der Uni ver si tät ent steht. Wir nut zen die Ge-
le gen heit, die Her aus ge ber/innen zu be fra gen, ob sich die Uni ver si tät 
Ham burg still und heim lich zur Hoch burg des eLearning ent wi ckelt hat. 
Ant wor ten ge ge ben haben Dr. An ge la Peetz, Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris 
und Ste fan Schnei der vom ZeB.

Sie geben jähr lich zwei Aus ga ben des Ham bur ger eLearning- Ma ga-
zins her aus. Das Ma ga zin wird bun des weit sowie in Ös ter reich und der 
Schweiz ge le sen und hat be ein dru cken de Down load zah len. Durch die 
Bei trä ge im Ma ga zin haben Sie si cher einen guten Über blick über die 
eLearning- Land schaft an vie len deut schen Unis.
 
Wie steht die Uni ver si tät Ham burg im Ver gleich da?

An ge la Peetz: Die Uni Ham burg ist me di al gut auf ge stellt: Mit Comm Sy 
und OLAT haben wir gleich zwei hoch wer ti ge Lern platt for men mit un-
ter schied li chen Funk tio na li tä ten. Sehr viele Lehr ver an stal tun gen wer den 
mit Comm Sy oder OLAT er gänzt.

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris: Mit Comm Sy haben wir ein ein fa ches „Ein stei-
ger sys tem“, mit OLAT ein Learning- Ma nage ment- Sys tem, das viele ver-
schie de ne Werk zeu ge für die Un ter stüt zung der Lehre bie tet. Dar über 
hin aus be steht mit Lec tu re2 Go vom Re gio na len Re chen zen trum die Mög-
lich keit, tech nisch hoch wer ti ge Vor le sungs auf zeich nun gen zu er stel len. 
Die ses Ge samt kon zept ist bun des weit sogar ein ma lig.

An ge la Peetz: Und wir haben noch ein In stru ment, das gut funk tio niert:
Durch die För der li nie „Se mi na re ans Netz“ wer den Leh ren de mit einer 
An schub fi nan zie rung in die Lage ver setzt, ihre Ideen für eLearning-  
Sze na ri en um zu set zen.

Diese und an de re Er folgs kri te ri en haben dazu ge führt, dass sich die UHH 
als eine der we ni gen Hoch schu len in einem Stan dard werk zum Thema 
eLearning (3. über ar bei te te Aufl a ge „E- Learning: Ein satz kon zep te und 
Er folgs fak to ren des Ler nens mit in ter ak ti ven Me di en“, Anm. d. Red.) mit 
einem ei ge nen Ka pi tel prä sen tiert.

Dar auf dür fen wir uns aber nicht aus ru hen. Wich tig wäre jetzt die Ver ste-
ti gung der Sup port- Struk tu ren durch die eLearning- Bü ros sowie die Wei-
ter füh rung der För de rung durch „Se mi na re ans Netz“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:ZeB@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin.html
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Und was wäre für die Uni ver si tät Ham burg der 
nächs te Schritt?

An ge la Peetz: Ein stär ke res An ge bot im Blen ded- 
Learning- Be reich, d.h. eine Kom bi na ti on aus Prä-
senz ver an stal tung und eLearning. Das kann der 
bes se ren Un ter stüt zung be son ders von be rufs be-
glei ten dem Stu die ren die nen.

Pro gno sen deu ten dar auf hin, dass in we ni gen Jah-
ren die An zahl die ser Stu die ren den stark stei gen 
wird. Dar auf soll te die UHH vor be rei tet sein und 
eLearning kann dabei hel fen, ohne dass die UHH 
gleich zur Fern hoch schu le wird.

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris: Aber auch für klei ne Stu-
di en gän ge kann ein stär ke rer Ein satz von eLear-
ning das Über le ben si chern. Ein gutes Bei spiel ist 
der Stu di en gang „Li te ra tur, Spra che und Kul tur des 
mo der nen Grie chen lands – Neo grä zis tik (Mas ter of 
Arts)“, den die UHH ge mein sam mit der FU Ber lin 
und der LMU Mün chen an bie tet.

Wenn Sie die Ent wick lung des eLearning in Deutsch-
land be trach ten, wel che Trends set zen sich ge ra de 
durch? Sind an de re Län der schon wei ter?

An ge la Peetz: Wie schon ge sagt wird es einen de-
mo gra phi schen Wan del bei den Stu die ren den ge-
ben. Der Weg di rekt von der Schu le zum Stu di um 
wird nicht mehr die Regel sein.

Nicht ohne Grund gibt es För de run gen wie „Auf-
stieg durch Bil dung: of e ne Hoch schu len“ durch 
das BMBF, eine Kon se quenz der Neu re ge lung zum 
Hoch schul zu gang für be rufl ich qua li fi zier te Be wer-
ber ohne schu li sche Hoch schul zu gangs be rech ti-
gung.

In die sem Punkt sind z.B. die USA, Groß bri tan ni en 
und die skan di na vi schen Län der viel wei ter. Es ist 
kein Zu fall, dass auch eLearning in die sen Län dern 
einen gro ßen Stel len wert hat.

Das ePort fo lio ist als In stru ment der Leis tungs do-
ku men ta ti on für Stu die ren de ja noch re la tiv neu. 
Wird es gut an ge nom men? Wie viele Stu die ren de 
nut zen es bis her an der UHH?

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris: Das in te grier te ePort fo lio 
in OLAT ist neu. Das Kon zept des ePort fo li os gibt es 
schon ei ni ge Jahre.

An ge la Peetz: Beim ePort fo lio muss man auch nicht 
nur an Leis tungs do ku men ta ti on den ken. Es kann und 
soll auch der Re fle xi on des Lern pro zes ses die nen.

Ste fan Schnei der: Bei der ePort fo lio- Ar beit ist der 
Weg das Ziel. Für das Pro jekt „ePort fo lio für Erst se-
mes ter“ haben sich bis her ca. 150 Stu die ren de ein-
ge tra gen. Ist das viel ge mes sen an der Größe der 
UHH? Ich denke ja, denn es ist frei wil lig und man 
be kommt bis her keine Cre dits. Mehr zum Pro jekt 
kann man üb ri gens in der ak tu el len Aus ga be des 
eLearning- Ma ga zins nach le sen.

Ist das ePort fo lio an ders wo schon ver brei te ter? 
Warum wird es auf jeden Fall kom men?

An ge la Peetz: Auch hier haben die USA und Groß bri-
tan ni en sowie die skan di na vi schen Län der die Nase 
vorn. Dort ist das ePort fo lio ein selbst ver ständ li-
ches Werk zeug.

Mit der Bo lo gna- Re form soll te ein Schwer punkt 
auf Me tho den kom pe tenz im Ba che lor stu di um und 
An wen dungs-  sowie For schungs ori en tie rung im 
Mas ter stu di um ge legt wer den. Fer tig kei ten auch 
im wis sen schaft li chen Kon text kön nen schwer mit 
klas si schen Klau su ren ge prüft wer den. Hier für eig-
net sich Port fo lio- Ar beit viel bes ser. So ist das Füh-
ren eines ePort fo li os cur ri cu lar im Mas ter of Hig her 
Edu ca ti on am ZHW in te griert.

Ein we sent li cher Be stand teil bei der Ar beit mit 
ePort fo li os ist Feed back so wohl von Kom mi li to nen 
als auch Be treu ern. Hier er gibt sich al ler dings bei 
den ak tu el len Stu die ren den zah len ein Pro blem hin-
sicht lich einer ad äqua ten Be treu ung.

Wenn aber die Pro gno sen zur Ent wick lung der 
Stu die ren den zah len ein tre ten, wird es mehr Ka-
pa zi tä ten zur Be treu ung geben und die Ar beit mit 
ePort fo li os wird sich als kom pe tenz ori en tier tes In-
stru ment durch set zen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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eAs sess ment – wel che Be deu tung wird das in der 
Zu kunft spie len?

Ste fan Schnei der: Schon jetzt ist es so, dass sich 
kaum eine zu kunfts ori en tier te Hoch schu le dem 
Thema eAs sess ment, also dem elek tro ni schen Tes-
ten und Prü fen, ver schlie ßen kann.

Die Werk zeu ge zur Er stel lung mul ti me dia ler 
Übungs auf ga ben und Tests in den zen tra len Lear-
ning- Ma nage ment- Sys te men wer den mit zu neh-
men der Selbst ver ständ lich keit in der uni ver si tä ren 
Lehre ein ge setzt – und auch von den Leh ren den und 
Stu die ren den ein ge for dert.

Dabei sind es vor allem zwei As pek te, die dafür sor-
gen, dass elek tro ni sche Übun gen und Prü fun gen in 
der mo der nen Hoch schul leh re eine immer wich ti-
ge re Rolle spie len wer den:

Ers tens wird die Qua li tät der Lehre durch mul ti me-
dia le und in ter ak ti ve Fra ge ty pen ver bes sert (Bild-
mar kie rungs auf ga ben, Drag & Drop, Si mu la tio nen 
usw.).

Zwei tens er spart die au to ma ti sche und ob jek ti ve 
Aus wer tung elek tro ni scher Prü fun gen die oft mals 
sehr auf wen di ge ma nu el le Kor rek tur. Nicht nur „ge-
schlos se ne“ Fra ge ty pen wie Mul ti ple Choice pro fi-
tie ren von der ma schi nel len Aus wert bar keit, auch 
die bes se re Les bar keit von Freitext auf ga ben – wenn 
sie eben nicht hand schrift lich aus ge führt wer den – 
führt zu einer deut li chen Zeit er spar nis beim Kor rek-
tur le sen.

An ge la Peetz: Die Le bens welt der Stu die ren den än-
dert sich doch ra sant durch die Ent wick lung im mo-
bi len Tech no lo gie sek tor. Durch den immer selbst-
ver ständ li che ren Um gang mit hoch ent wi ckel ten 
mo bi len End ge rä ten wer den na tür lich auch die 
Lern- und Übungs an ge bo te einer Hoch schu le in Zu-
kunft noch stär ker ge prägt.

Ste fan Schnei der: Bei stu di ums re le van ten Klau -
su ren und Ab schluss ex amen ist es al ler dings noch 
un ge wiss, ob und wann elek tro ni sche Prü fungs- 
 ver fah ren oder ePort fo lio- Kon zep te die klas si sche 

Pa pier klau sur ver drängt haben wer den. Grün de 
dafür sind zum einen die hohen recht li chen und 
tech ni schen An for de run gen an elek tro ni sche Prü-
fungs sys te me und zum an de ren die sehr un ter-
schied li chen Fä cher-  und damit auch Prü fungs kul-
tu ren in ner halb einer Hoch schu le.

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris: Daher haben wir ja auch 
zum zwei ten Mal eAs sess ment als The men schwer-
punkt für das Ham bur ger eLearning Ma ga zin ge-
wählt. In der ak tu el len Aus ga be „eAs sess ment auf 
dem Prüf stand“ be rich ten Hoch schu len von ihren 
prak ti schen Er fah run gen und zei gen gang ba re 
Wege auf.

Das Interview führte Giselind Werner.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Miel ke (re.) gra tu-
lier te Prof. Dr. Brit ta Rammin ger zu ihrem 
neuen Amt als Gleich stel lungs be auf trag te 
der Uni ver si tät.                           Foto: UHH/Schell

Kontakt

Prof. Dr. Brit ta Rammin ger 
Gleich stel lungs be auf trag te
t. 040.42838-4443
e. gleichstellungsbeauf@ uni- ham burg.de 

Stabs stel le Gleich stel lung stellt sich neu auf 

Die lang jäh ri ge er folg rei che Ar beit der Stabs stel le Gleich stel lung wird 2012 
mit neuen Kräf ten fort ge setzt. Neue Gleich stel lungs be auf trag te der Uni-
ver si tät ist seit dem 1. Ja nu ar Prof. Dr. Brit ta Rammin ger. Die Pro fes so rin 
für Vor- und Früh ge schicht li che Ar chäo lo gie folgt damit Prof. Dr. Mo ni ka 
Bul lin ger, die sich nach vier Jah ren Gleich stel lungs ar beit wie der voll stän dig 
ihrer For schung und Lehre wid met.

In der letz ten Sit zung des Aka de mi schen Se nats im Jahr 2011 stell te Prof. Dr. 
Mo ni ka Bul lin ger zu nächst ihren drit ten Be richt als Gleich stel lungs be auf-
trag te vor. An schlie ßend ver ab schie de te Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie 
Miel ke sie als Gleich stel lungs be auf trag te der Uni ver si tät und be dank te sich 
bei ihr für die lang jäh ri ge über aus er folg rei che Ar beit.

Be son de rer Dank galt auch der aus schei den den Stell ver tre te rin Prof. Dr.  
In grid Go go lin, die sich seit über 15 Jah ren für die Gleich stel lung an der UHH 
en ga giert hat.

Die Neuen

Gleich zei tig wurde Prof. Dr. Brit ta Rammin ger als neue Gleich stel lungs be auf-
trag te vor ge stellt. Die Pro fes so rin für Vor- und Früh ge schicht li che Ar chäo lo-
gie war von 2008 bis 2010 be reits Gleich stel lungs be auf trag te des Fach be-
reichs Kul tur ge schich te und Kul tur kun de.

Ihre Stell ver tre te rin ist die be reits im Juni 2011 vom AS ge wähl te Le bens mit-
tel che mi ke rin und lang jäh ri ge Gleich stel lungs be auf trag te der Fa kul tät für 
Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten Dr. An ge li ka Pa sch ke- 
Kratzin.

Zu sätz lich ver stärkt Sven ja Gru ber seit Ja nu ar 2012 die Stabs stel le. Sie wird 
sich ins be son de re der Kon zep ti on und dem Auf au eines Fa mi li en bü ros im 
Rah men des „audit fa mi li en ge rech te Hoch schu le“ wid men. 

Wei ter füh ren der Link: 

Drit ter Be richt der Gleich stel lungs be auf trag ten (2009 bis 2010) 

C. Matheis

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gleichstellungsbeauf@uni-hamburg.de 
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/glb/dritter_bericht.pdf
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Ro nald Hoff mann 
Ab tei lung Stu di um und Lehre
Re fe rats lei ter Zen tra le Stu di en be ra tung 
und Psy cho lo gi sche Be ra tung 
t. 040.42838- 3646 
e. ronald. hoffmann@ verw. uni- ham burg.de  

Home page

Dag mar Schrö der- Hu se 
Ab tei lung In ter na tio na les
Team lei te rin Hoch schul part ner schaf ten 
und Pro jek te 
t. 040.42838- 9261 
e. dagmar. schroeder-huse@ verw. uni-    
    ham burg.de

Neue Lei ter für die Stu di en be ra tung und Psy cho lo gi sche Be ra-
tung (ZSPB) und für in ter na tio na le Hoch schul part ner schaf ten 
Seit dem 1. De zem ber 2011 ist der Psy cho lo ge und ap pro bier te Psy cho the ra-
peut Ro nald Hoff mann der neue Lei ter der Zen tra len Stu di en be ra tung und 
Psy cho lo gi schen Be ra tung der Uni ver si tät Ham burg. In Ab tei lung 5 In ter na-
tio na les star te te Dag mar Schrö der- Hu se zur sel ben Zeit als Team lei te rin für 
Hoch schul part ner schaf ten und Pro jek te im Re fe rat 51.

Nach vie len Jah ren mit klas sisch the ra peu ti schen oder be ra ten den Auf-
ga ben in Kli nik und Be ra tungs stel len hat Ro nald Hoff mann zu letzt in der 
Schul be hör de als mi nis te ri el ler Re fe rent für Schul psy cho lo gie und in der 
Lei tung der Re gio na len Be ra tungs-  und Un ter stüt zungs stel len (REBUS) ge-
ar bei tet. So ver bin det er in sei ner Per son die Er fah run gen im Um gang mit 
be las te ten Kli en ten mit der Füh rung einer gro ßen Dienst stel le in der Ham-
bur ger Ver wal tung.

Be son ders reiz voll an sei ner neuen Auf ga be fin det Ro nald Hof mann die 
Kom bi na ti on von Stu di en be ra tung mit der Psy cho lo gi schen Be ra tung. „Wir 
be ra ten zum gro ßen Teil Men schen in Über gangs si tua tio nen und genau 
diese Über gän ge sind immer wie der ge eig net, Kri sen aus zu lö sen. Von der 
rei nen In for ma ti on bis zur psy cho lo gi schen Ein zel be ra tung Hil fen unter ei-
nem Dach zu fin den, ist für die Rat su chen den ein her vor ra gen des An ge bot“, 
er klärt der 50- Jäh ri ge.

Sehr wich tig sei ihm dabei die enge Ko ope ra ti on mit den Fach be rei chen, 
um „einen Ge samt rah men zu schaf en, der si cher stellt, dass die Uni ver si tät 
Ham burg für jeden Stu die ren den ein pass ge nau es Ser vice an ge bot be reit-
hält“.

Dag mar Schrö der- Hu se ab sol vier te ihr Stu di um der Po li tik- , Kom mu ni ka-
ti ons-  und Rechts wis sen schaf ten an der Ge org- Au gust- Uni ver si tät Göt tin-
gen sowie in Frank reich und Russ land. An schlie ßend hat sie in New York ein 
Auf au stu di um in In ter na tio nal Busi ness und Mar ke ting ab ge schlos sen.

Nach ihrer Rück kehr nach Deutsch land ar bei te te sie fünf Jahre lang als 
Bun des ge schäfts füh re rin der deut schen Sek ti on von Trans pa ren cy In ter na-
tio nal in Ber lin. An fang 2007 zog die heute 35- Jäh ri ge nach Ber ke ley, Ka-
li for ni en, und baute ein ge mein nüt zi ges Un ter neh men auf, das Trai ning, 
in te gra ti ve Ar beits plät ze sowie Ar beits platz ver mitt lung für so zi al-  und bil-
dungs be nach tei lig te Er wach se ne an bie tet. Sie lei te te das Un ter neh men als 
Exe cu ti ve Di rec tor bis Mai 2011.

Die Eta blie rung und Ge stal tung von Ko ope ra ti ons-  und Zu wen dungs ver trä-
gen mit Stif tun gen, Un ter neh men, Uni ver si tä ten, öf  ent li chen Trä gern so-
wie zi vil ge sell schaft li chen Or ga ni sa tio nen ge hör ten zu ihren Kern auf ga ben 
wäh rend die ser be rufl i chen Sta tio nen. Das ge sam mel te Know- How möch-
te Dag mar Schrö der- Hu se nun für das Part ner schafts ma nage ment an der 
Uni ver si tät Ham burg ein set zen.  Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:ronald.hoffmann@verw.uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/campuscenter/ueber-uns/studienberatung-und-psychologische-beratung/mitarbeiter-innen.html
mailto:dagmar.schroeder-huse@verw.uni-hamburg.de
mailto:dagmar.schroeder-huse@verw.uni-hamburg.de
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Das Ver an stal tungs ma nage ment der Uni-
ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH bie tet 
ein er wei ter tes Leis tungs spek trum.
Foto: UHH Mar ke ting GmbH

Kontakt

Con stan ze Weis man tel 
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
t. 040.42838- 6177 
e. constanze. weismantel@ uni- ham burg.de

www.mar ke ting.uni- ham burg.de/ver an-
stal tungs ma nage ment

Tat kräf ti ge Un ter stüt zung: Ver an stal tungs ma nage ment mit 
neuem An ge bot

Das Ver an stal tungs ma nage ment der Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting 
GmbH bie tet ein er wei ter tes Leis tungs spek trum. Wäh rend sich das An ge-
bot bis her auf Ba sis- Dienst leis tun gen wie die Raum pla nung be schränkt 
hat, wird ab so fort ein Full Ser vice ge bo ten. Das be deu tet auch: Or ga ni-
sa to ren von Ta gun gen, Kon gres sen und Sym po si en kön nen sich voll auf 
in halt li che As pek te kon zen trie ren.  

Ver an stal tun gen im uni ver si tä ren Um feld wer den häu fig von wis sen-
schaft li chen Mit ar bei tern oder dem Ver wal tungs per so nal or ga ni siert 
– zu sätz lich zu ihrer ei gent li chen Tä tig keit. Hier möch te das Ver an stal-
tungs ma nage ment der Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH für spür-
ba re Ent las tung sor gen.

Ab so fort sind wei te re Leis tun gen ver füg bar, die das bis he ri ge An ge bot 
ver voll stän di gen. Die Or ga ni sa ti on einer Ver an stal tung kann jetzt kom-
plett über nom men wer den – von der Home page- Er stel lung, über das 
Pro jekt ma nage ment bis zur Un ter brin gung der Teil neh mer vor Ort.

Um die Ab läu fe op ti mal steu ern zu kön nen, wird eine für den Ver an stal-
tungs be reich maß ge schnei der te Soft ware lö sung ein ge setzt. Damit wird 
etwa die Teil neh mer re gis trie rung ge re gelt:

Be reits wäh rend der An mel de pha se kön nen Ver an stal ter den je weils ak-
tu el len Stand der An mel dun gen vom ei ge nen Rech ner aus ab fra gen. Zu 
den wei te ren Funk tio nen des Sys tems ge hö ren:

•	ein zen tra les Bud get ma nage ment
•	die un kom pli zier te Ver wal tung wis sen schaft li cher Ab stracts
•	das Re ser vie ren von Ho tel kon tin gen ten

An sprech part ner bei der Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH ist Con-
stan ze Weis man tel. Die Ham bur ge rin ist seit über zehn Jah ren im Kon-
gress- Be reich tätig und lei tet seit Kur zem das Ver an stal tungs ma nage-
ment. Für An fra gen steht sie je der zeit zur Ver fü gung.    

D. Betz

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Be rufs ein stiegs- Men to ring- Pro gramm 
UNICA geht in die neue Runde: Bis zum 
13. Fe bru ar wer den wie der ta len tier te 
Stu den tin nen ge sucht.                  
Foto: Chris ti an Sc holz

Kontakt

Dipl.- Psych. Jenny Rohde 
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin
Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring
Ar beits stel le der Uni ver si tät
Bo gen al lee 11, 20144 Ham burg
t. 040.42838-7990
e. expertinnen@ uni- ham burg.de

UNICA: Be rufs ein stiegs- Men to ring- Pro gramm geht in die 
neue Runde

Nach zwei er folg rei chen Jah ren bie tet die Ar beits stel le Ex per tin nen- 
Be ra tungs netz UNICA das Be rufs ein stiegs- Men to ring 2012 nun für vier  
Fa kul tä ten an: Neben Stu den tin nen und Dok to ran din nen der EPB-, MIN- 
und Wi So- Fa kul tät kön nen sich ab so fort auch Frau en aus der Fa kul tät 
für Geis tes wis sen schaf ten als Men tee be wer ben. 

Be reits zum drit ten Mal ruft die Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs-
netz/Men to ring der Uni ver si tät Ham burg be son ders en ga gier te und  
ta len tier te Stu den tin nen und Dok to ran din nen auf, sich für UNICA zu  
be wer ben. 

Eine be son de re Chan ce 

Stu den tin nen und Dok to ran din nen, die einen Be rufs ein stieg in der Wirt-
schaft und eine Po si ti on als Füh rungs nach wuchs an stre ben, wer den im 
UNI CA- Pro gramm in ten siv be glei tet. Schon das mehr stu fi ge Aus wahl ver-
fah ren ver mit telt Be wer be rin nen pro fes sio nel le Ein schät zun gen und Rück-
mel dun gen zu ihrem Pro fil.

Den er folg rei chen UNI CA- Teil neh me rin nen bie ten Men to rin nen in dem 
mehr jäh rig an ge leg ten Pro gramm fach li ches Know- how und Er fah rungs-
wis sen beim Be rufs ein stieg und bei der Über nah me ers ter Füh rungs ver-
ant wor tung. Die Men te es pro fi tie ren au ßer dem von einem Coa ching in 
men ta ler Selbst re gu la ti on, von Work shops zu be rufl i chen Per spek ti ven 
mit den be tei lig ten Un ter neh men sowie vom Net wor king.

Be wer bungs schluss: 13. Fe bru ar 2012  

Be wer be rin nen soll ten über durch schnitt li che aka de mi sche Leis tun gen 
nach wei sen. Es kön nen sich Ba che lor stu den tin nen ab dem 5. Se mes ter, 
Mas ter- , Di plom- , Ma gis ter-  und Lehr amts stu den tin nen sowie Dok to ran-
din nen aus den Fa kul tä ten Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be-
we gungs wis sen schaft, Geis tes wis sen schaf ten, Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten sowie Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten 
be wer ben.

Das ge mein sam mit der Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg ent wi ckel-
te Pro gramm wird von fol gen den Ham bur ger Un ter neh men un ter stützt: 
Bri tish Ame ri can To bac co Ger ma ny GmbH, com di rect Bank, Gru ner+Jahr 
GmbH & Co KG, Ham bur ger Hoch bahn AG, Phi lips Deutsch land GmbH, 
Uni le ver Deutsch land GmbH.

Aus schrei bung und Be wer bung unter: 
www.ex per tin nen- be ra tungs netz.de/unica/uni ca_aus schrei bung.html 

J. Rohde

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Das ne oba ro cke Am bi en te der La eisz- 
Hal le bie tet den fest li chen Rah men für 
Ver dis „Messa da Re qui em“.                  
Foto: Holger Foelsch

Kontakt

Ni ko la Anne Mehl horn 
Aka de mi sche Mu sik pfle ge
Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 5773
e. nikola. mehlhorn@ uni- ham burg.de

50 Jahre Uni ver si täts kon zer te – Ver dis „Messa da Re qui em“

Die Aka de mi sche Mu sik pfle ge der Uni ver si tät Ham burg fei ert das 50- 
jäh ri ge Be ste hen ihrer tra di tio nel len Uni ver si täts kon zer te. An läss lich 
des Ju bi lä ums laden Chor und Or ches ter der Uni ver si tät am 29. Ja nu ar 
2012 um 20 Uhr herz lich zum Fest kon zert in die La eisz hal le ein. 

Chor und Or ches ter der Uni ver si tät wur den 1961 von Prof. Jür gen Jür gens 
ge grün det. Im Fe bru ar 1962 wurde das erste Uni ver si täts kon zert ge ge-
ben. Seit 1993 wer den Chor und Or ches ter von Prof. Bruno de Gree ve ge-
lei tet.

Auf dem Pro gramm des Ju bi lä ums kon zerts steht ein mu si ka li sches Groß-
pro jekt: Giu sep pe Ver dis „Messa da Re qui em“. Über 200 Mu si ke rin nen 
und Mu si ker sowie vier Ge sangs so lis ten wer den unter der Lei tung des 
nie der län di schen Di ri gen ten Prof. René Gu li kers (in Ver tre tung des er-
krank ten Uni ver si täts mu sik di rek tor Prof. Bruno de Gree ve) Ver dis opu-
len tes Werk zur Auf üh rung brin gen.

Ver dis „Messa da Re qui em“ 

Die Ur auf üh rung des Re qui ems er folg te am 22. Mai 1874 in der Kir che San 
Marco zu Mai land. Im Ge gen satz zu allen an de ren bis dahin kom po nier ten 
Re qui en ist Ver dis „Messa da Re qui em“ das erste Re qui em, das nicht für 
den li tur gi schen Ge brauch, son dern spe zi ell für kon zer tan te Auf üh run gen 
ge schrie ben wurde; daher wird es oft iro nisch als „Ver dis beste Oper“ be-
zeich net.

Die So lo par ti en des Abends über neh men Chris tia ne Kohl (So pran), Chris ta 
Bon hof (Alt), Dan tes Di wi ak (Tenor) und An dre as Pruys (Bass).

Ti ckets  

Ti ckets sind er hält lich unter www.ti cke ton line.com, der Hot line 01805–
4470777 (14 Cent/ Min.), bei be kann ten Vor ver kaufs stel len und an der 
Abend kas se. 
Wei te re In for ma tio nen unter: www.uni- ham burg.de/Aka mu sik 

N. Mehlhorn
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Der All ge mein me di zi ner Dr. Siddqul 
Haque wird am mit dem Vor trag „Ver trau 
der Natur – sie ent täuscht dich nicht“ im 
Pla ne ta ri um auf tre ten.                  
Foto: UHH Marketing

Kontakt

Gaby Gahn ström 
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
t. 040.42838- 7592
e. gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de

Vor hang auf: Wis sen schaft in 3 Mi nu ten

Am 28. Ja nu ar 2012 um 15 Uhr ge hört die Bühne im Ham bur ger Pla ne ta ri um 
jun gen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern, die eins ge mein sam 
haben: Sie kom men schnell auf den Punkt. Beim Fa me Lab- Wett be werb ha-
ben sie nur drei Mi nu ten Zeit, ihre For schung un ter halt sam und ver ständ lich 
zu prä sen tie ren – ohne Power Point, aber mit Krea ti vi tät und Kör per ein satz. 
In ter es se zu zu se hen oder selbst mit zu ma chen? Bei des ist mög lich!

Nach dem er folg rei chen Start von Fa me Lab im letz ten Jahr lau tet auch 2012 
das Motto wie der „Tal king Sci ence“ – dies mal in den Wei ten des Welt alls: im 
Ham bur ger Pla ne ta ri um im Stadt park.

Dort wett ei fern junge Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen auf der 
Bühne um die Auf merk sam keit des Pu bli kums, die Punk te der Fach ju ry und 
die Sie ger prä mie. Zur Prä sen ta ti on ihres For schungs pro jekts ist nur er laubt, 
was am Kör per ge tra gen wer den kann – sei es ein Koch topf, ein auf las ba rer 
Del phin oder die Ha sen kopf- Pan tof eln der klei nen Schwes ter. Der Mo de ra-
tor und Fern seh pro du zent Hu ber tus Mey er- Burck hardt führt durch die Vor-
run de und das Fi na le. 

Vom Labor auf die Bühne  

Teil neh men kön nen junge For scher und For sche rin nen zwi schen 21 und 35 
Jah ren aus den Be rei chen Na tur wis sen schaf ten, Tech nik, In for ma tik, Ma the-
ma tik, Me di zin und Psy cho lo gie.

Die Fach ju ry setzt sich aus pro mi nen ten Ver tre tern der Be rei che For schungs-
för de rung und Me di en zu sam men. In Ham burg be steht sie in die sem Jahr 
aus Dr. Cathy Mo lo han, Vor stands mit glied Busi nes sEng lish, Dr. Cars ten 
Klein, Grün dungs vor stand For schungs-  und Wis sen schafts stif tung Ham-
burg, John Whitehead, Vor stand Bri tish Coun cil Ber lin und Peter Mat thi as 
Gaede, Chef re dak teur Geo. 

Ham burg ist erst der An fang

Für die bes ten zwei Fa me Lab- Teil neh mer in Ham burg win ken Geld ge win ne 
in Höhe von 500 € für den Erst- und 300 € für den Zweit pla zier ten. Beide fah-
ren zudem zum Bun des ent scheid nach Bie le feld und haben dort die Mög-
lich keit, sich für das in ter na tio na le Fi na le zu qua li fi zie ren.

Im letz ten Jahr konn te sich der Ham bur ger Kan di dat Cars ten Graf von West-
arp in der na tio na len Vor ent schei dung durch set zen und reis te zum in ter na-
tio na len Wett be werb ins Fa me Lab- Mut ter land Groß bri tan ni en.

Teil nah me noch mög lich

An mel dun gen von Kan di da ten und Kan di da tin nen wer den noch bei Gaby 
Gahn ström von der Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH ent ge gen ge-
nom men! Hier sind auch Ti cke t re ser vie run gen für Be su che rin nen und Be su-
cher mög lich. Stu die ren de, Schü ler und Schü le rin nen haben frei en Ein tritt.  

 A. Bärthel
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +   13. Welt kon gress der Ma the ma tik di dak tik kommt 2016 an die Uni-
ver si tät Ham burg    + + +    Curt- Eis feld- Nach lass bi blio thek er öff net    + + + 

+ + +  Die in ter na tio nal be deu tends te Ta gung zum Thema Leh ren und Ler-
nen von Ma the ma tik ist im Juli 2016 an der Uni ver si tät Ham burg zu Gast. 
Der 13th In ter na tio nal Con gress on Ma the ma ti cal Edu ca ti on wird auf dem 
Cam pus der Uni ver si tät und im be nach bar ten Con gress Cen ter statt fin-
den. Die Ko or di na to rin der Ham bur ger Be wer bung, Prof. Dr. Ga brie le Kai-
ser (Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs-
wis sen schaft), er war tet rund 4.000 Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus 
aller Welt. Um die Aus rich tung des alle vier Jahre statt fin den den Kon gres-
ses be wer ben sich Uni ver si tä ten, Ein rich tun gen und Fach ver bän de. Mit 
dem er folg rei chen Zu schlag hat Ham burg sich gegen Mit be wer ber wie 
Dur ban oder Prag durch ge setzt. Dabei haben auch die an spre chen den 
und mo der ni sier ten Räume der Uni ver si tät über zeugt.  + + +

+ + +  Am 23.11.11 ist die Curt- Eis feld- Nach lass bi blio thek der Sven- Eis-
feld- Stif tung in der Wel cker stra ße 8 fei er lich er öff net wor den. Nach jah-
re lan gen Ka ta lo gi sie rungs ar bei ten ist die um fas sen de Samm lung nun 
der Öf f ent lich keit zu gäng lich. Prof. Dr. Dr. h. c. Curt Eis feld war der erste 
Pro fes sor für Be triebs wirt schafts leh re an der Uni ver si tät Ham burg, wo 
er von 1928–1962 lehr te. Die Curt- Eis feld- Nach lass bi blio thek um fasst ca. 
3.500 Bände aus dem per sön li chen Be sitz von Curt Eis feld und bil det da-
mit einen Spie gel ihrer Zeit. Die Bände der Curt- Eis feld- Nach lass bi blio-
thek kön nen mit Hilfe der On line- Da ten bank der Staats-  und Uni ver si-
täts bi blio thek Ham burg re cher chiert wer den. Mehr…  + + + 

Campus
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