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Liebe Le se rin nen und Leser, 
liebe Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg,
„Auf ge scho ben ist nicht auf ge ho ben“ – dach ten sich ver mut lich auch die 130 Stu die ren-
den, die an der „Lan gen Nacht der auf ge scho be nen Haus ar bei ten“ zu Be ginn des Mo-
nats teil nah men, um ge mein sam ihre Schreib pro jek te vor an zu brin gen. In die sem Jahr 
hat sich die UHH zum ers ten Mal an die ser bun des wei ten Ak ti on mit einem viel sei ti gen 
Kurs an ge bot be tei ligt.

Die Um set zung der UN- Kon ven ti on über die Rech te der Men schen mit Be hin de run-
gen ist der UHH ein gro ßes An lie gen. Unter dem Motto, wie eine sol che Hoch schu le 
grund le gend ge stal tet sein soll te, in der Bar rie re frei heit, Teil ha be, Viel falt und Gleich-
stel lung zu sam men wir ken, fin det die Ta gung „Uni Vi si on 2020 – Ein Lehr haus für Alle!“ 
am 29./30. März statt. Das Zen trum für Disa bi li ty Stu dies konn te dafür nam haf te Re fe-
ren tin nen und Re fe ren ten aus dem In- und Aus land ge win nen. 

Im März er war tet uns ein wei te res High light: Das In sti tut für Deut sche Ge bär den spra-
che fei ert in die sem Jahr sein 25- jäh ri ges Be ste hen. An läss lich der Fei er lich kei ten er war-
tet uns am 31. März ein bun tes Pro gramm zu „Orte von Ge bär den spra chen – For schung, 
Lehre und Bil dung“, wel ches mit einem Fest abend im Rat haus be schlos sen wird.

Ge nie ßen Sie den Rest der vor le sungs frei en Zeit und wie immer viel Spaß beim Stö bern 
im News let ter! 

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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Die Got tes an be te rin der Gattung Hagio
tata ist eine der Arten, deren Tran skrip-
tom im Rah men des 1KI TE- Pro jekts un ter-
sucht wer den soll.     Foto: Kai Schüt te

Kontakt

Dr. Frank Fried rich
Lei ter Ul tra struk tur for schung
Bio zen trum Grin del & Bio zen trum 
Klein Flott bek

t. 040.42838 -   4232
e. Frank. Friedrich@ uni- ham burg.de

Kai Schüt te
Ku ra tor En t o mo lo gie
Zoo lo gi sches Mu se um Ham burg

t. 040.42838 -   5631
e. Kai_ Schuette@ public. uni- ham burg.de

Wan zen, Zi ka den und ihre Ver wand ten: Ham bur ger Wis sen
schaft ler hel fen, die Evo lu ti on der In sek ten zu ent schlüs seln

In sek ten sind die mit Ab stand ar ten reichs te Klas se der Tiere über
haupt. Was macht sie öko lo gisch so er folg reich? 50 For sche rin nen und 
For scher aus der gan zen Welt haben sich zu sam men ge tan, um das Ge
heim nis des evo lu ti ven Er fol ges der In sek ten zu lüf ten. Für die Dauer 
von drei Jah ren wer den fünf Mio. Euro vom Be jing Ge no mics In sti tu te, 
dem größ ten na tio na len For schungs in sti tut Chi nas, zur Ver fü gung ge
stellt, um die Tran skrip tom da ten zu er he ben. Mit dabei sind drei For
scher der Uni ver si tät Ham burg.

Genau 1.000 In sek ten ar ten wer den im Rah men des 1KI TE- Pro jekts (1K 
In sect Tran scrip to me Evo lu ti on) un ter sucht. Er ho ben wer den Daten 
des Tran skrip toms. Das Tran skrip tom stellt im Un ter schied zum Genom 
die Ge samt heit der Gene dar, die zu einem be stimm ten Zeit punkt in 
einem Or ga nis mus ge ra de aktiv be nutzt und im Or ga nis mus von DNA 
zu RNA um ge schrie ben (tran s kri biert) wer den. Es gibt damit Aus kunft 
über einen gro ßen und sehr wich ti gen Teil der Erb in for ma ti on.  

Es ent steht die Evo lu ti ons ge schich te der In sek ten

„Die Aus wer tung die ses rie si gen Da ten sat zes wird es er mög li chen, erst-
mals einen ro bus ten und fun dier ten Stamm baum des ge sam ten In sek-
ten reichs zu er stel len“, so Dr. Frank Fried rich, Lei ter der Ul tra struk tur-
fo schung am Bio zen trum Grin del. „Ba sie rend auf die sem Stamm baum 
kann die Evo lu ti ons ge schich te der In sek ten unter Ein be zie hung un se rer 
Er kennt nis se zur Mor pho lo gie der Tiere re kon stru iert wer den“, er gänzt 
der En t o mo lo ge.

Im 1KI TE- Pro jekt geht es dar über hin aus auch um die Ent wick lung neu-
er Me tho den zur Be ar bei tung und Ana ly se von ex trem um fang rei chen 
Da ten men gen, die heute im Rah men von stam mes ge schicht li chen For-
schungs pro jek ten er ho ben wer den.

Bei trag der Ham bur ger Wis sen schaft ler

1KITE um fasst ein in ter na tio na les Team von re nom mier ten Ex per ten für 
mo le ku la re Bio lo gie, Mor pho lo gie, Pa lä on to lo gie, Ta xo no mie, Em bryo lo-
gie und Bio in for ma tik. Rund 50 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler aus Aus tra li en, China, Deutsch land, Japan, Me xi ko, Ös ter reich und 
den USA ar bei ten im 1KI TE- Pro jekt. Von der Uni ver si tät Ham burg sind Dr. 
Frank Fried rich (Lei ter Ul trastuk tur for schung am Bio zen trum Grin del), 
Kai Schüt te (Ku ra tor En t o mo lo gie am Zoo lo gi schen Mu se um) und Mar tin 
Ku bi ak (Dok to rand am Bio zen trum Grin del) am Pro jekt be tei ligt. 

FortsetzungaufdernächstenSeite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Frank.Friedrich@uni-hamburg.de
mailto:Kai_Schuette@public.uni-hamburg.de
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Dr. Fried rich ko or di niert hier bei ein Teil pro jekt zu Wan zen, Zi ka den und 
Ver wand ten. Die Ham bur ger Wis sen schaft ler sind auch in an de ren Teil-
pro jek ten (z.B. zu Kö cher flie gen, Kä fern und Got tes an be te rin nen) aktiv. 
Ge ra de die Be schaf ung des Ma te ri als von so vie len In sek ten ar ten ist eine 
Her aus for de rung, an der auch von Ham burg aus ge ar bei tet wird. 

Dem Stamm baum „Leben ein hau chen“ 

Der Haupt bei trag der Ham bur ger For scher wird die In ter pre ta ti on der 
Ver wandt schafts be zie hun gen sein, nach dem die mo le ku lar bio lo gi schen 
Kol le gen und In for ma ti ker den Stamm baum re kon stru iert haben. Dazu 
wer den eine mor pho lo gi sche und ta xo no mi sche Ex per ti se ein ge bracht, 
um dem „nack ten Stamm baum Leben ein zu hau chen“.

In sek ten sind eine der ar ten reichs ten und viel fäl tigs ten Tier grup pen un-
se res Pla ne ten. Sie haben na he zu alle ter res tri schen Le bens räu me be sie-
delt und spie len in den meis ten Öko sys te men eine ent schei den de Rolle. 
Viele Arten haben für uns Men schen eine im men se wirt schaft li che und 
me di zi ni sche Be deu tung, zum Bei spiel als Be stäu ber von Nutz pflan zen 
oder als Über trä ger von Krank hei ten. Wie ist diese enor me Ar ten viel falt 
ent stan den und warum sind ge ra de die In sek ten so er folg reich? Um auf 
diese ele men ta ren Fra gen der Evo lu ti ons bio lo gie und Bio di ver stäts for-
schung schlüs si ge Ant wor ten zu fin den, ist die Auf lä rung des Stamm-
baums der In sek ten eine not wen di ge Vor aus set zung.

Wei te re In for ma tio nen bie tet die Web si te des Pro jek tes www.1kite.org

 F. Friedrich/G. Wer ner

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.1kite.org/
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Prof. Mil ler mit sei ner „3rd Ge ne ra ti on 
Elec tron Gun“, die Auf nah men mit ato-
ma rer Aufl ö sung von La ser be strah lung 
lie fer te und da durch die Ent wick lung des 
La ser skal pells für die mi ni mal- in va si ve 
Chir ur gie er mög lich te.     Foto: privat

Kontakt

Prof. Dr. R. J. Dway ne Mil ler
CFEL Cen ter for Free Elec tron Laser Sci ence

t. 040.8998- 6260
e. dwayne. miller@ mpsd. cfel. de e

Fort schritt in der mi ni mal in va si ven Chir ur gie:
„ERC Ad van ced Grant“ für UHH Wis sen schaft ler

Der Eu ro päi sche For schungs rat (Eu ro pean Re se arch Coun cil, ERC) hat 
Prof. Dr. R. J. Dway ne Mil ler, Pro fes sor für „Free Elec tron Laser Sci ence“ 
am Fach be reich Phy sik der Uni ver si tät Ham burg, für ein ge mein sa mes 
For schungs pro jekt mit dem Uni ver si täts kli ni kum Ham burg Ep pen dorf 
2,5 Mio. Euro För der mit tel be wil ligt. In den nächs ten fünf Jah ren soll 
das von Mil ler kon zi pier te ul tra kurz ge puls te La ser skal pell ge tes tet 
wer den. Mit dem For schungs preis „Ad van ced In ves ti ga tor Grant“ wer
den welt weit her aus ra gen de Wis sen schaft ler und ihre in no va ti ven For
schungs vor ha ben ge för dert. 

Mit dem Pi co se kun den- In fra rot- La ser (PIRL) soll dank neuer La ser tech-
nik der Mil ler- Grup pe zu künf tig eine mi ni mal- in va si ve Chir ur gie mög-
lich sein, das be deu tet prä zi se re und ge we be scho nen de re Ope ra tio nen 
mit we ni ger Nar ben bil dung. Zudem kann das ent nom me ne Ge we be, 
z.B. Tu mor zel len, in in tak tem Zu stand ana ly siert wer den.   

8 ERC Grants an der UHH

„Der ERC Ad van ced Grant ist eine be son de re Aus zeich nung, die die in ter-
na tio na le Be deu tung der wis sen schaft li chen Ar beit von Dway ne Mil ler 
be stä tigt und so auch die Leis tungs fä hig keit un se rer For schung im Be-
reich Phy sik und Me di zin an der Uni ver si tät Ham burg wür digt“, so Prof. 
Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg. „Ich freue mich, 
dass sich Pro fes sor Mil ler in die sem an spruchs vol len Ver fah ren im eu ro-
päi schen Wett be werb mit sei nem Vor ha ben durch set zen konn te. Die Uni-
ver si tät Ham burg ist in zwi schen mit acht Grants des ERC aus ge zeich net 
wor den – was die Leis tungs fä hig keit der Ar beit un se rer Wis sen schaft ler 
und Wis sen schaft le rin nen im in ter na tio na len Ver gleich zeigt.“

Laser kön nen Ge we be prä zi ser zer schnei den als Mes ser, theo re tisch so-
gar zell ge nau. In der Pra xis der La ser chir ur gie war dies bis her nicht mög-
lich, denn wäh rend des Schnei de pro zes ses über führt die En er gie des 
La ser lichts die Struk tur einer Ma te rie vom fes ten in einen gas för mi gen 
Zu stand. Dabei ent wi ckeln sich Druck wel len und Hitze, die die an gren-
zen den Zel len schä di gen und ver bren nen. 

Das neu kon zi pier te, ul tra kurz ge puls te La ser skal pell PIRL löst diese Pro-
ble me.

Va po ri sie rung be trof e ner Zel len

Die Grund la ge für die Ent wick lung des La ser skal pells bil de te die Ent de-
ckung, dass Ma te rie in einem be stimm ten Zeit in ter vall di rekt von einem 
fes ten oder flüs si gen in einen gas för mi gen Zu stand über geht, ohne dass 
an de re Pro zes se ab lau fen.  FortsetzungaufdernächstenSeite 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:dwayne.miller@mpsd.cfel.de 
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Durch Film auf nah men über struk tu rel le Ver än de run gen in an or ga ni-
scher Ma te rie, die die For schungs grup pe um Prof. Mil ler mit ato ma rer 
Aufl ö sung auf ge nom me n hatte, konn te die ses de fi nier te Zeit in ter vall be-
stimmt wer den. Der PIRL wurde so pro gram miert, dass er mit le dig lich ei-
nem Fünf tel der En er gie, die gän gi ge Laser brau chen, und einer pul sie ren-
den Strah lung von 100 Pi ko se kun den (einem Zehn tau sends tel von einem 
Mil li ons tel einer Se kun de) das im Ge we be ent hal te ne Was ser an regt und 
wie ein Treib mit tel die Was ser mo le kü le in den Gas zu stand ver setzt. 

Damit ist der Vor gang so schnell und prä zi se auf ein zel ne Zel len aus ge-
rich tet, dass keine Druck wel len und keine Hitze schä di gend auf be nach-
bar te Zel len wir ken kön nen.

Zell ge nau es Schnei den mit dem Skal pell 

Ein wei te rer Vor teil ist, dass das ent nom me ne Ge we be, wie z.B. Tu mor-
zel len, bes ser er hal ten ist und die Zu sam men set zung auf mo le ku la rer 
Ebene be stimmt wer den kann.

Ziel ist es, auf eine Zelle genau zu schnei den und den Laser so zu pro gram-
mie ren, dass er kri ti sches Ge we be wie Ner ven zel len oder Blut ge fä ße um-
geht bzw. seine Ar beit bei zu gro ßer Nähe selbst stän dig un ter bricht.

Der Titel des ERC- Pro jekts lau tet „Pi co se cond In fra red Laser for Scar Free 
Sur ge ry with Pre ser va ti on of Tis sue Struc ture and Re co gni ti on of Tis sue 
Type and Boun da ries“ und wird mit SU RE PIRL ab ge kürzt.

----

Prof. Dr. R. J. Dway ne Mil ler ist Lei ter der Max- Planck- For schungs grup-
pe für Struk tu rel le Dy na mik an der Uni ver si tät Ham burg und ar bei tet 
am Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL), einer Ko ope ra ti on vom 
Deut sche Elek tro nen- Syn chro tron DESY, der Max- Planck- Ge sell schaft 
(MPG) und der Uni ver si tät Ham burg.

 PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Seit April 2011 läuft das Zu kunfts kon zept 
Uni ver si täts ver wal tung an der Uni ver si-
tät Ham burg: Am Ende steht ein Struk-
tur-  und Ent wick lungs plans für das Tech-
ni sche und Ver wal tungs per so nal. 
Foto: UHH

Kontakt

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

t. 040.42838- 8090 
e. evelien. blom@ verw. uni- ham burg.de

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

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

„Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“ geht in die nächs te 
Runde: Ex ter ne Ex pert/in nen grup pe hat ihre Ar beit 
auf ge nom men

Ende Fe bru ar 2012 hat die Ex pert/in nen grup pe zum „Zu kunfts kon zept 
Uni ver si täts ver wal tung“ ihre Ar beit auf ge nom men. Die Ex per tin nen 
und Ex per ten aus Wis sen schaft, Wis sen schafts ma nage ment und  ver
wal tung sol len ihre Er fah run gen ein brin gen und bis zum Som mer 2012 
Emp feh lun gen für ein Zu kunfts kon zept un se rer Uni ver si tät ab ge ben.

Damit ist das Modul III des Zu kunft pro jekts ge star tet. Die sie ben Ex per-
tin nen und Ex per ten unter dem Vor sitz von Bil dungs for scher Prof. Dr.  
Die ter Tim mer mann (ehe ma li ger Rek tor der Uni ver si tät Bie le feld), wer-
den vom 18. bis 20. April 2012 das Ge spräch mit Ver tre te rin nen und Ver-
tre tern aller Be rei che und Sta tus grup pen der Uni ver si tät Ham burg su-
chen. Das Pro jekt team „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“ wird 
dazu in den kom men den Wo chen kon kre te Ter mi ne ver ein ba ren.  

Um wel che Fra gen geht es? 

Grund la ge für die Emp feh lun gen der Ex pert/in nen grup pe sind die Er geb-
nis se aus Modul I (Be dürf nis se und Ideen der Uni ver si täts mit glie der) und 
Modul II (Selbst be richt der Uni ver si täts ver wal tung). Die Fra ge stel lun gen 
der Uni ver si tät an die Ex pert/in nen grup pe sind in zwi schen on line ein-
seh bar.

Auf die ser Basis wird sich die Ex per t/in nen grup pe u.a. mit Fra gen zu 
Struk tu ren und Pro zes sen in der Ver wal tung be fas sen, sich über Schnitt-
stel len, Auf ga ben ab gren zung und Zu stän dig kei ten Ge dan ken ma chen 
und auch The men wie Per so nal ent wick lung und - füh rung sowie Ver wal-
tungs kul tur in den Blick neh men. Au ßer dem wird es um das Ver hält nis 
der Uni ver si tät zur Frei en und Han se stadt Ham burg gehen.

Erste An re gun gen wer den um ge setzt 

Das Pro jekt team „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“ or ga ni siert 
nicht nur die Ar beit der Ex pert/in nen grup pe, son dern be rei tet ge ra de in 
Ab stim mung mit den Ver ant wort li chen die Um set zung der ers ten Neue-
run gen vor, die sich aus den An re gun gen der Uni ver si täts mit glie der und 
aus den Selbst be rich ten er ge ben haben. Schwer punk te sind dabei u.a. 
die The men „Er reich bar keit“, „In for ma ti ons aus tausch“, „For mu lar we-
sen“ und „Ar chi vie rungs we sen/Ak ten füh rung“. An re gun gen für den Be-
reich Be schaf ung wer den noch hin sicht lich ihrer Um setz bar keit ge prüft. 
Punk te, die STiNE und SAP be tref en, wer den in Kürze den hier für Zu stän-
di gen über ge ben.   

N. Ebers/ V. Griehl

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/intern/modul3_expertengruppe.html
http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung/intern/modul3_expertengruppe.html
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Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Kairo: 
Auf bau eines Zen trums für Recht und Öko no mik ge plant

Das In sti tut für Recht und Öko no mik an der Uni ver si tät Ham burg hat  
An fang März eine weit rei chen de Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Kairo 
ver ein bart. Ziel der Ko ope ra ti on ist der Auf au eines Zen trums für Recht 
und Öko no mik in Kairo, das für den ge sam ten Nahen und Mitt le ren Os
ten eine Vor rei ter rol le über neh men soll. 

Die vom Deut schen Aka de mi schen Aus tausch dienst aus Mit teln des Aus-
wär ti gen Amtes fi nan zier te Ko ope ra ti on sieht u. a. den Aus tausch von  
Do zen ten, aber auch von Dok to ran den und Stu die ren den vor. Das Zen-
trum soll der öko no mi schen Ana ly se des Rechts die nen: Un ter sucht wer-
den die öko no mi schen Kon se quen zen von Rechts be stim mun gen.

Der ara bi sche Früh ling hat zu gro ßen Ver än de run gen im Nahen Osten 
ge führt, die in zwi schen auch Ge gen stand der For schung in Deutsch land 
sind. So bie tet das Ham bur ger In sti tut für Recht und Öko no mik im Som-
mer se mes ter ein Se mi nar zur Neu ge stal tung von Ver fas sun gen in den 
Län dern des ara bi schen Früh lings an. Für An fang Juli ist eine in ter na tio na-
le Kon fe renz zum sel ben Thema ge plant.

Das In sti tut für Recht und Öko no mik pflegt zahl rei che Part ner schaf ten in 
Eu ro pa und ko ope riert welt weit mit Uni ver si tä ten u. a. in In di en, China, 
Is ra el und den USA. 

PM/Red.

Die Uni ver si tät Kairo ist mit 200.000 
Stu die ren den die zweit größ te Uni ver-
si tät Afri kas und eine der größ ten der 
Welt. Mit Hilfe des In sti tuts für Recht 
und Öko no mik an der Uni ver si tät Ham-
burg ent steht ein Zen trum für Recht 
und Öko no mik an der Uni ver si tät Kairo
Foto: (cc) Citadelite

 

Kontakt

Prof. Dr. Ste fan Voigt 
Uni ver si tät Ham burg, Fa kul tät für 
Rechts wis sen schaft
In sti tut für Recht und Öko no mik, Di rek tor

t. 040.42838-5782 (-5295 Se kre ta ri at)
e. Stefan. Voigt@ uni- ham burg.de 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Stefan.Voigt@uni-hamburg.de 
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Die Stu die des Ham burg Cen ter for Health 
Eco no mics (HCHE) der Uni ver si tät Ham-
burg hat War te zei ten von Pa ti en ten in der 
am bu lan ten Ver sor gung un ter sucht.
Foto: (cc) wil hei55: http:// www. flickr. com/ photos/ 
wilhei/ 

Kontakt

Prof. Dr. Jonas Schreyögg
Wis sen schaft li cher Di rek tor des Ham-
burg Cen ter for Health Eco no mics
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838 -   8041
e. jonas. schreyoegg@ wiso. uni- ham burg.de

Wie lange war ten Sie ei gent lich beim Arzt? 
Kran ken ver si che rungs Stu die der Uni ver si tät Ham burg zu 
War te zei ten von Pa ti en ten

Das Ham burg Cen ter for Health Eco no mics (HCHE) der Uni ver si tät 
Ham burg hat War te zei ten von Pa ti en ten in der am bu lan ten Ver sor
gung un ter sucht. Un gleich hei ten gibt es zwi schen den War te zei ten für 
ge setz lich ver si cher te und pri vat ver si cher te Pa ti en ten. Der Stu die zu
fol ge ist eine „Zwei klas sen me di zin“, von der in den Me di en immer wie
der ge spro chen wird, mit der Stu die aber weder wi der legt noch be legt. 

Die Stu die wer te te fünf Pa ti en ten be fra gun gen des Ber tels mann Ge-
sund heits mo ni tors aus, die zwi schen 2007 und 2009 durch ge führt 
wor den waren. Die For schungs grup pe um Prof. Dr. Jonas Schreyögg, 
Wis sen schaft li cher Di rek tor des HCHE und In ha ber des Lehr stuhls für 
Ma nage ment im Ge sund heits we sen am Fach be reich BWL, un ter such-
te die War te zei ten auf einen Haus arzt-  oder Fach arzt ter min sowie die 
War te zei ten von Pa ti en ten in den War te zim mern der Ärzte.  

Ge setz lich Ver si cher te war ten län ger

Die Stu die ergab: Auf einen Ter min beim Fach arzt war ten ge setz lich Ver-
si cher te neun Tage län ger als Pri vat pa ti en ten. Bei der War te zeit auf einen 
Haus arzt ter min lie gen Pri vat pa ti en ten nur knapp einen Tag im Vor teil – 
was vor allem daran lie gen könn te, dass rund die Hälf te der Pa ti en ten 
ihren Haus arzt ohne vor he ri ge Ter min ver ein ba rung auf sucht. Sit zen die 
Pa ti en ten erst mal im War te zim mer des Haus arz tes, so war ten ge setz lich 
Ver si cher te zehn Mi nu ten län ger als Pri vat pa ti en ten, bis sie auf ge ru fen 
wer den.

War te zei ten im in ter na tio na len Ver gleich recht kurz

Nicht nur die Zu ge hö rig keit zur ge setz li chen oder pri va ten Ver si che rung, 
son dern auch das vor han de ne Ein kom men von Pa ti en ten be ein flusst 
War te zei ten. Gut si tu ier te Pa ti en ten kön nen sich pri vat zu ent loh nen de 
Zu satz leis tun gen (IGeL- Leis tun gen) leis ten und wer den des halb gerne 
be vor zugt. 

Doch ins ge samt fal len die War te zei ten auf einen Ter min beim Haus- oder 
Fach arzt in Deutsch land re la tiv ge ring aus: „In an de ren eu ro päi schen 
Län dern wird die War te zeit auf einen Ter min nicht in Tagen, son dern in 
Wo chen oder sogar Mo na ten ge mes sen“, so Jonas Schreyögg.

FortsetzungaufdernächstenSeite
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My thos Zwei klas sen me di zin? 

Die Kas sen ärzt li che Bun des ver ei ni gung (KBV) fol ger te im Ge gen satz zu 
den Au to ren der Stu die, dass die Zwei klas sen ge sell schaft in der Kran-
ken ver si che rung schlicht ein My thos sei. Ge sund heits öko nom Schreyögg 
hin ge gen mag den My thos von der Zwei klas sen me di zin in Deutsch land 
weder be stä ti gen noch wi der le gen: „Die Stu die weist auf Un ter schie de 
in den War te zei ten hin. Al ler dings gibt es kei nen Beleg, dass eine län ge-
re War te zeit eine schlech te re me di zi ni sche Ver sor gung mit sich bringt.“

Die Stu die: Kath rin Roll, Tom Star gardt, Jonas Schreyögg (2012): „The ef-
fect of type of in suran ce and in co me on waiting time in out pa ti ent care“, 
in: Ge ne va Pa pers on Risk and In suran ce, Is su es and Prac tice

Link zum Dis kus si ons pa pier: www.wiso.uni- ham burg.de/fi lead min/bwl/
ge sund heits we sen/HCHE/hche- rp- 2011- 03.pdf 

 J. Schreyögg/C. Knust

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/bwl/gesundheitswesen/HCHE/hche-rp-2011-03.pdf
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Prof. Dr. Mi chel Cle ment und Dipl.-Kfm. 
Tim Pro st ka (r.) vom In sti tut für Mar ke-
ting und Me di en haben Fra gen zur Stu die 
„E- Books und E- Re a der – Kauf und Nut-
zung“ be ant wor tet.  Bild: pri vat

Kontakt

Prof. Dr. Mi chel Cle ment
In sti tut für Mar ke ting und Me di en
Fach be reich BWL, Fa kul tät Wirt schafts-  
und So zi al wis sen schaf ten

t. 040.42838- 8721
e. michel. clement@ uni- ham burg.de

Dipl.Kfm. Tim Pro st ka
In sti tut für Mar ke ting und Me di en

t. 040.42838- 8709
e. tim. prostka@ uni- ham burg.de

Buch bran che unter Druck? 
In ter view mit Mi chel Cle ment und Tim Pro st ka

Ist das E Book in Deutsch land be reits an ge kom men? Wird das E Book das 
ge druck te Buch ver drän gen? Von wel chen Fak to ren wird das ab hän gen? 
Das sind Fra gen, die die Buch bran che ganz er heb lich be we gen. Ant wor
ten lie fert nun eine Stu die des In sti tuts für Mar ke ting und Me di en und 
des Re se arch Cen ter for Media and Com mu ni ca ti on (RCMC) der Uni ver si
tät Ham burg, die An fang Fe bru ar er schien. Das Team um Prof. Dr. Mi chel 
Cle ment vom In sti tut für Mar ke ting und Me di en un ter such te das Kauf 
und Nut zer ver hal ten von E Books und E Re a dern. Zu den Er geb nis sen 
be fragt haben wir Prof. Dr. Mi chel Cle ment und Dipl.Kfm. Tim Pro st ka.

In den USA boomt der E Book Markt. Be reits über 1 Mio. Titel sind dort 
di gi tal ver füg bar. Wie sieht es hier in Deutsch land aus?

Michel Clement: Un ter schie de zwi schen den Märk ten be ste hen ak tu-
ell we ni ger beim An ge bot son dern vor allem bei der Nach fra ge nach 
E- Books. Wie in den USA, sind auch in Deutsch land sehr viele Neu er-
schei nun gen zeit nah di gi tal ver füg bar. Damit haben die Ver la ge einen 
wich ti gen Schritt getan, um po ten zi el len Nach fra gern früh zei tig le ga le 
Be zugs mög lich kei ten an zu bie ten und ein Ab wan dern der Nach fra ge in 
Rich tung il le ga ler Quel len zu ver hin dern.

Im Ver gleich zum US- Markt ist die Nach fra ge je doch noch ver hal ten. Wir 
haben in un se rer Stu die er mit telt, dass le dig lich 14% der buch af  nen 
Be frag ten bis her E- Books ge kauft haben, wei te re 9% haben kos ten freie 
E- Books und Le se pro ben ge nutzt. (Zur Me tho dik der Stu die s.u., Anm. d. 
Red.)

Woran liegt das?

Clement: Der US- Buch markt hat einen zeit li chen Vor lauf von meh re ren 
Jah ren vor dem deut schen Markt – dies ist vor allem be grün det in der frü-
he ren Ver mark tung von E- Book Le se ge rä ten in den USA. Hinzu kommt, 
dass das Buch als Kul tur gut in Deutsch land eine hohe Be deu tung hat und 
(noch) von vie len Le sern mit dem Kon sum ge druck ter Bü cher ver bun den 
wird.

Tim Prostka: Le se ge wohn hei ten und die Be reit schaft, In hal te di gi tal zu 
kon su mie ren, än dern sich lang sam. Struk tu rell sind die Märk te je doch ver-
gleich bar. Die Le se ge rä te für E- Books, E- Re a der und Ta blets, ver kau fen sich 
auch in Deutsch land sehr gut. Mit der zu neh men den Ver brei tung wird in 
den kom men den Jah ren auch die Nach fra ge nach E- Books stei gen.

Clement:Wir gehen davon aus, dass E- Books in den kom men den fünf Jah-
ren auch in Deutsch land im Weih nachts ge schäft einen An teil von 50% der 
Buch um sät ze aus ma chen wer den.

FortsetzungaufdernächstenSeite

Interview
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Worin lie gen nach An sicht der Be frag ten die Vor zü ge 
des ge druck ten Bu ches?

Prostka: Es sind vor allem hap ti sche As pek te, wie die 
Mög lich keit, Bü cher beim Lesen in die Hand zu neh men 
oder sie ins Regal zu stel len. Zudem sind ge druck te Bü-
cher auch prak tisch – z.B. am Strand. An de rer seits haben 
viele Be frag te bis her keine E- Books ge kauft, weil ihnen 
le dig lich das pas sen de Le se ge rät fehlt.

Und wie sieht der ty pi sche E Book Nut zer ei gent lich aus?

Clement:Der „ty pi sche“ E- Book- Käu fer ist ein Viel le ser, 
so wohl be rufl ich als auch pri vat. Wäh rend ge druck te Bü-
cher ten den zi ell stär ker von Frau en nach ge fragt wer den, 
sind E- Book- Käu fer und - Le ser mehr heit lich männ lich 
und wei sen eine er höh te Nei gung auf, neue Tech no lo gi-
en früh zei tig zu nut zen.

In der Dif u si ons for schung be zeich net man diese Kon-
su men ten als „In no va to ren“, die häu fig ge bil det und gut 
ver die nend sind und in ihrem Um feld als Mei nungs füh-
rer fun gie ren. Dies un ter mau ert die Zu kunfts aus sicht 
für E- Books: Buch le ser haben eben falls einen hö he ren 
Bil dungs stand und ein hö he res Ein kom men als der Be-
völ ke rungs durch schnitt.

Ein Er geb nis Ihrer Stu die lau tet, dass sich der E Book 
Kon sum in Deutsch land in naher Zu kunft nicht we sent
lich än dern wird. Also kön nen sich die Ver la ge zu rück
leh nen?

Clement: Das hängt von der De fi ni ti on der „nahen Zu-
kunft“ ab. Der Trend ist klar er sicht lich: Die Nach fra ge 
nach E- Books steigt. An ders als be fürch tet fällt die Kan-
ni ba li sie rung ge druck ter Bü cher je doch ge rin ger aus. Wir 
be ob ach ten, dass E- Book- Käu fer bis her nicht si gni fi kant 
we ni ger ge druck te Bü cher nach fra gen als Nicht- Käu fer, 
d.h. dass es even tu ell nicht nur ge druck te Bü cher sind, 
die er setzt wer den. Zu rück leh nen soll ten sich die Ver la ge 
na tür lich nicht. Viel mehr gilt es zu iden ti fi zie ren, wel che 
spe zi fi schen Vor tei le E- Books bie ten, wie diese auf Pro duk-
t ebe ne um ge setzt und kom mu ni ziert wer den kön nen. Mit 
der zu neh men den Nut zung von E- Books wer den sich aber 
die Händ ler struk tu ren dra ma tisch ver än dern und neue, 
mäch ti ge Play er wie Ama zon oder Apple wer den dem 
tra di tio nel len Buch han del star ke Ein bu ßen be sche ren. Es 
steht außer Frage, dass der Han del vor einer mas si ven Um-
ver tei lung der Markt macht steht. Damit ste hen auch neue 
Her aus for de run gen für die Ver la ge bevor.

Wie hat die Buch bran che die Er geb nis se Ihrer Stu die 
auf ge grif en?

Prostka: Wir ste hen in regem Kon takt mit den Un ter neh-
men der Bran che. For schung und Ma nage ment kön nen 
ge ra de in der Früh pha se des E- Book- Mark tes viel von-
ein an der ler nen. Es gibt bis her nur we ni ge em pi ri sche 
Stu di en zu die sem Thema. Un se re Stu die wurde daher 
freu dig be grüßt und in ten siv dis ku tiert.

Was emp feh len Sie den Ver la gen, wenn es darum geht, 
der Ge fahr von di gi ta len Down loads zu be geg nen?

Clement:Die Er fah run gen in der Mu sik bran che zei gen, 
dass dies nur durch einen kla ren Mehr wert le ga ler di gi-
ta ler Pro duk te mög lich ist. Die ser Mehr wert kann etwa 
ge schaf en wer den durch eine kun den ori en tier te Be prei-
sung von E- Books.

Prostka: Viele Buch le ser kön nen nicht nach voll zie hen, 
dass E- Books preis lich stark an ge druck ten Bü chern ori-
en tiert sind – ohne einen greif a ren Trä ger zu bie ten 
und ohne die Mög lich keit, die er wor be nen Pro duk te zu 
ver lei hen oder zu ver äu ßern.

Clement: Hier kön nen Pu bli kums ver la ge ver su chen, 
mo de rat an der Preis schrau be zu dre hen. Auch die spe-
zi fi schen Vor tei le von E- Books kön nen stär ker her aus-
ge stellt wer den. Im US- Markt etwa wer den re gel mä ßig 
As pek te des Um welt schut zes im Kon text der Buch nut-
zung dis ku tiert: we ni ger ge druck te Bü cher = mehr ver-
blei ben de Bäume.

Prostka: Es gibt Buch le ser, für die hier we sent li che Mo-
ti ve der Nut zung von E- Books lie gen. Da ne ben kön nen 
auch die Vor tei le di gi ta ler Bü cher beim Kon sum stär ker 
kom mu ni ziert wer den: ein so for ti ger Bezug über das 
Mo bil funk netz oder auch die Mög lich keit, eine große 
An zahl von Bü chern auf einem klei nen End ge rät zu spei-
chern.

Clement: Di gi ta le In hal te sind auch für die Ver lei he von 
Bü chern prä des ti niert. Ak tu ell wer den sol che Ge schäfts-
mo del le, die auf das Ver lei hen von E- Books zie len, er-
probt. Die Un ter neh men der Bran che sind ge fragt, wei ter 
mit sol chen Ver mark tungs op tio nen zu ex pe ri men tie ren.

FortsetzungaufdernächstenSeite
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Und wie hal ten Sie beide es: Lesen Sie über wie gend di gi tal oder ana log?

Prostka: Da ich einen Groß teil des Tages damit ver brin ge, Texte di gi tal zu 
lesen, setze ich in mei ner Frei zeit zu meist auf ana lo ge Buch ver sor gung… 
Auf mei nem Smart pho ne be fin den sich al ler dings auch ein paar E- Books, 
die ich in Bahn und Bus lese.

Clement:Ich lese auf dem iPad und dort nutze ich den wun der ba ren Ser-
vice, bei dem man Bü cher lei hen kann – eine Flat rate für Bü cher. Dort ar-
bei tet im Üb ri gen auch einer un se rer BWL- Ab sol ven ten im Ma nage ment.

Eine Zu sam men fas sung der Stu die „E- Books und E- Re a der – Kauf und 
Nut zung“ kann an ge fragt wer den unter: 
medienmanagement@ uni- ham burg.de

Zur Me tho dik der Stu die:

Die Stich pro be ist quo tiert (Alter, Ge schlecht, Ein kom men) und re prä sen-
ta tiv für die Bun des re pu blik Deutsch land. Zur Ein gren zung der Stich pro be 
auf buch af  ne Be frag te wurde ein zwei stu fi ger Fil ter ein ge setzt. Aus ge-
hend von 2.597 Be frag ten wur den 974 Be frag te aus ge fil tert, die ent we-
der an ga ben, in den ver gan ge nen zwölf Mo na ten keine bel le tris ti schen 
Buch ti tel ge kauft oder ge le sen zu haben, oder es als un wahr schein lich be-
wer te ten, min des tens einen bel le tris ti schen Buch ti tel in den kom men den 
sechs Mo na ten käufl ich zu er wer ben. Nach der üb li chen Be rei ni gung der 
Daten (z.B. un rea lis tisch schnel le Be ar bei tungs dau er des Fra ge bo gens) 
ver blei ben 1.623 Be frag te in der Stich pro be. Diese stel len die Da ten grund-
la ge der Stu die dar. 

Das Gespräch führte Giselind Werner

Interview
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„Auf schie be ri tis ade“: Uni ver si tät Ham burg ver an stal tet 
erst mals Lange Nacht der auf ge scho be nen Haus ar bei ten

Am 1. März 2012 war die Nacht für Stu die ren de nicht zum Schla fen da: 
Etwa 130 folg ten der Ein la dung der Schreib werk statt Mehr spra chig keit 
und der Zen tra len Stu di en be ra tung und Psy cho lo gi schen Be ra tung und 
ar bei te ten von 16 bis 24 Uhr an ihren auf ge scho be nen Haus ar bei ten im 
VMP 8. Das An ge bot in die ser Nacht um fass te neben Schreib be ra tung 
und Work shops auch ak ti ve Pau sen mit Gym nas tik und Yoga. Bun des
weit be tei lig ten sich drei zehn Uni ver si tä ten.

„Bei der Lan gen Nacht sol len Stu die ren de, die Hilfe beim Schreib pro zess 
brau chen, be ra ten und mo ti viert wer den, sich an die Ar beit zu ma chen“, 
sagt Dr. Dag mar Knorr, Lei te rin der Schreib werk statt Mehr spra chig keit an 
der EPB. „Schrei ben ist ein Hand werk, das er lernt wer den kann. Hier für 
bie ten wir in di vi du el le Hilfe und einen struk tu rier ten Rah men, dann muss 
auch nichts auf ge scho ben wer den“, so Knorr, die die Ver an stal tung mit 
Bet ti na Nie buhr aus der Zen tra len Stu di en be ra tung und Psy cho lo gi schen 
Be ra tung or ga ni siert hatte. 

Stil les Schrei ben und dy na mi sches Deh nen 

Viele Stu die ren de nutz ten die be reit ge stell ten Ar beits plät ze für kon zen-
trier tes Schrei ben zu spä ter Stun de. Wer ins Sto cken kam, konn te sich in di-
vi du el le Hilfe bei Schreib be ra te rin nen und Schreib be ra tern holen. Zu sätz-
lich gab es Work shops zu den The men „Zi tie ren“, „Mehr spra chig keit als 
Res sour ce“ sowie „Li te ra tur ver zeich nis er stel len“.

Mit Me tho den wie dem „Warm schrei ben“ und „Staf el schrei ben“ wur den 
spie le ri sche Zu gän ge zum Schrei ben er mög licht. Ak ti ve Pau sen, die der 
Hoch schul sport anbot, sorg ten für Ab wechs lung. Das Ziel der Ver an stal-
tung war es, gegen die ver brei te te Pro kras ti na ti on, um gangs sprach lich 
„Auf schie be ri tis“, beim Schrei ben an zu kämp fen und auf das dau er haf-
te An ge bot zur Un ter stüt zung beim wis sen schaft li chen Schrei ben an der 
Uni ver si tät Ham burg auf merk sam zu ma chen. 

Per Twit ter wall ver bun den

Die Uni ver si tät Ham burg be tei ligt sich zum ers ten Mal an der bun des wei-
ten Lan gen Nacht der auf ge scho be nen Haus ar bei ten, an der dies mal drei-
zehn Schreib zen tren deut scher Uni ver si tä ten und zwei Schreib zen tren US- 
ame ri ka ni scher Uni ver si tä ten teil nah men. Der Aus tausch zwi schen den 
Teil neh me rin nen und Teil neh mern er folg te per Twit ter. Über eine Twit ter-
wall im Pau sen raum be stand Kon takt zu Stu die ren den in Göt tin gen, Tü-
bin gen oder Frank furt an der Oder, wo die Ver an stal tung 2010 das erste 
Mal durch ge führt wurde.  

PM/A. Bärt hel

Das Ge bäu de der Fa kul tät für Er zie-
hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und 
Be we gungs wis sen schaft war auch um 
Mit ter nacht noch hell er leuch tet. Im 
Rah men der Lan gen Nacht der auf ge-
scho be nen Haus ar bei ten waren 130 
Stu die ren de bis in die tiefe Nacht hin-
ein mit ihren Haus ar bei ten be schäf tigt. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Dr. Dag mar Knorr
Uni ver si tät Ham burg
Schreib werk statt Mehr spra chig keit

t. 040.42838-9342
e. dagmar. knorr@ uni- ham burg.de 

Bet ti na Nie buhr
Uni ver si tät Ham burg
Zen tra le Stu di en be ra tung und 
Psy cho lo gi sche Be ra tungt

t. 040.42838-7646
e. b. niebuhr@ uni- ham burg.de 

Campus
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Wohn raum für die Wis sen schaft: 
Web si te des In ter na tio nal Hou sing ist on line

Ab so fort ist die Web si te des In ter na tio nal Hou sing, der neuen Wohn
raum ver mitt lungs stel le für Gast wis sen schaft ler, frei ge schal tet. Unter 
www.in ter na tio nal hou sing.de kön nen sich Wohn raum su chen de für 
den neuen Dienst re gis trie ren. Und um ge kehrt: Ham bur ge rin nen und 
Ham bur ger, die Zim mer oder Woh nun gen an Gast wis sen schaft le rin nen 
und Gast wis sen schaft ler ver mie ten möch ten, kön nen ihr An ge bot on
line auf ge ben. Ziel ist, Gäs ten der Uni ver si tät eine pas sen de Un ter kunft 
zu ver mit teln. 

In ter na tio nal Hou sing be geg net der Wohn raum knapp heit in Ham burg 
auf prag ma ti sche Weise: Su chen de und An bie ter kön nen sich mit tels On-
line- For mu lar ein fach und un ver bind lich für den Dienst re gis trie ren. Das 
Hou sing- Team be müht sich im An schluss um eine pass ge naue Ver mitt-
lung. Von dem Pro jekt pro fi tie ren beide Sei ten: Gast wis sen schaft ler kön-
nen sich ganz ihren For schungs vor ha ben wid men, An bie ter freu en sich 
über in ter es san te Gäste und zu sätz li che Ein künf te.  

Prag ma tisch und un kom pli ziert 

Der Hou sing- Web si te sind de tail lier te In for ma tio nen zum Ver mitt lungs-
ab lauf und den an fal len den Ge büh ren zu ent neh men. Au ßer dem wer den 
wei ter füh ren de In for ma tio nen zu The men wie Auf ent halts recht und Ver-
si che rung ge bo ten.

Alle Uni ver si täts- In sti tu te und For schungs ein rich tun gen sind ein ge la-
den, das neue An ge bot zu nut zen. Für An fra gen und wei ter füh ren de In-
for ma tio nen steht das Hou sing- Team gerne zur Ver fü gung.  

D. Betz

Seit An fang März ist die Web si te des 
In ter na tio nal Hou sing on line. Gast wis-
sen schaft ler/innen aus aller Welt kön-
nen über die Ver mitt lungs stel le güns ti-
gen Wohn raum auf Zeit fin den. 
Foto: UHH/Baumann

Kontakt

In ter na tio nal Hou sing
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

Ka ro lin Sie vers, Tilla Witte

t. 040.42838- 9140
m. 0176.12838010
e. info@ international- hou sing.de

www.international-housing.de
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SUC CESS IN BA LAN CE – 
Neue Work sho prei he für Wis sen schaft le rin nen an der 
Fa kul tät Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten

Frau en sind in Füh rungs po si tio nen immer noch un ter re prä sen tiert. Das 
liegt auch an den be son de ren Pro ble men, mit denen Frau en kon fron
tiert sind, wenn es um die Ver ein bar keit von Be rufs  und Pri vat le ben 
geht. Nach wie vor sind sie viel stär ker als Män ner in die Kin der er zie
hung und  be treu ung ein ge bun den. Und auch bei der Ver sor gung äl
te rer An ge hö ri ger sind es vor allem Frau en, die Ver ant wor tung über
neh men. Wenn dann noch die be ruf i che Kar rie re ge lin gen soll, braucht 
es kluge Ent schei dun gen und auch Tech ni ken, um allen An for de run gen 
ge recht zu wer den.

Genau diese Hil fe stel lung will die neue Work sho prei he SUC CESS IN  
BA LAN CE geben, die Ende Fe bru ar 2012 mit einer Auf takt ver an stal tung an 
den Start ging. Neben der Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke und 
der De ka nin der wirt schafts-  und so zi al wis sen schaft li chen Fa kul tät, Prof. 
Dr. Ga brie le Lösch per, sprach die stell ver tre ten de Vor sit zen de von UNICEF 
Deutsch land, Fern seh jour na lis tin und Buch au to rin Maria von Wel ser.

Die Red ne rin nen mach ten – teils auch am Bei spiel ei ge ner Er fah run gen – 
deut lich, wie wich tig der be wuss te Um gang mit den ei ge nen Res sour cen 
in die sem Kon text ist und wel che Stol per stei ne und Hin der nis se Frau en 
auf dem Weg an die Spit ze immer noch über win den müs sen.  

Kar rie re aktiv för dern 

SUC CESS IN BA LAN CE rich tet sich an alle Wis sen schaft le rin nen der Fa kul-
tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten. Das Pro gramm be steht aus 
neun, je weils ein tä gi gen Work shops (die alle auch ein zeln be legt wer den 
kön nen) und ver mit telt jene Kom pe ten zen und Fä hig kei ten, die Vor aus set-
zung sind für be rufl i chen Er folg im Ein klang mit pri va ten An for de run gen 
und Wün schen. Die Work shops ver tei len sich the ma tisch auf die drei Be-
rei che Kar rie re aktiv för dern, Per sön lich keit er ken nen und zei gen und Kar-
rie re, Fa mi lie und Ge sund heit im Ein klang.

Das Pro gramm schließt eine Lücke im Be reich der För de rung und Un ter-
stüt zung der Wis sen schaft le rin nen der Fa kul tät und ist ein wich ti ger Bau-
stein bei der Um set zung des Gleich stel lungs plans und bei der Im ple men-
tie rung von Gen der Main strea ming.

Die Idee zu SUC CESS IN BA LAN CE wurde von der Gleich stel lungs be auf-
trag ten der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, Prof. Dr. Insa 
Sjurts, ent wi ckelt. Sie ist auch An sprech part ne rin für alle Fra gen rund um 
das Pro gramm. Eben falls zum Team SUC CESS IN BA LAN CE ge hö ren Ar lett 
Plan ti kow M.A. und Ma ri ta Omahn.  

I. Sjurts/Red.

SUC CESS IN BA LAN CE heißt die neue 
Work sho prei he zur För de rung und Un-
ter stüt zung der Wis sen schaft le rin nen 
der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al-
wis sen schaf ten.  

Kontakt

Ar lett Plan ti kow 

t. 040.42838- 4032 
e. arlett. plantikow@ wiso. uni- ham burg.de 

Wei te re In for ma tio nen unter:
www.wiso.uni- ham burg.de/ein rich tun-
gen/gleich stel lung/siba/

Campus
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Kon zep tio nel le Dar stel lung eines ak ti-
ven Ga la xi en kerns mit einem zen tra len 
Schwar zen Loch. Diese Ob jek te sind Quel-
len hochener ge ti scher Gam ma strah lung. 
Bild nach weis: NASA/JPL- Cal tech

Kontakt

Prof. Dr. Die ter Horns 
In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.8998- 2202
e. dieter. horns@ desy. de

Dr. Axel Lind ner
ALPS II, DESY

t. 040.8998- 4887
e. axel. lindner@ desy. de

Über ra schen der Be fund: Das Welt all ist durch sich ti ger als ge dacht 
Das Uni ver sum ist für Gam ma strah lung durch sich ti ger als ge dacht. Zu  
die sem über ra schen den Schluss kom men Die ter Horns und Ma nu el Meyer 
von der Uni ver si tät Ham burg in einer neuen Ana ly se der Strah lung ak ti ver 
Ga la xi en. Das könn te ein Hin weis auf be son ders leich te, bis lang un ent deck
te Ele men tar teil chen sein, wie Horns und Meyer im „Jour nal of Cos mo lo gy 
and As tro par ti cle Phy sics“ er läu tern.

Horns und Meyer hat ten die Be ob ach tungs da ten ver schie de ner Quel len 
kos mi scher Gam ma strah lung zu sam men ge tra gen und ana ly siert. Bei die-
sen Quel len han delt es sich um ferne Ga la xi en mit einem su per mas se rei-
chen Schwar zen Loch in ihrem Zen trum.

„Diese Gam ma strah lung soll te mit dem Hin ter grund licht von Ster nen und 
Ga la xi en quasi zu sam men sto ßen und Paare von Elek tro nen und Po si tro-
nen er zeu gen und ab sor biert wer den“, sagt Meyer. „Über ra schen der wei se 
emp fan gen wir von die sen ak ti ven Ga la xi en ker nen je doch deut lich mehr 
Gam ma strah lung als er war tet.“

Un be kann te Ele men tar teil chen

Die ses neue Phä no men lässt sich nicht mit den Ei gen schaf ten der Ga la xie, 
ihrer Ent fer nung oder durch Mess- Un ge nau ig kei ten er klä ren, wie Horns 
und Meyer zei gen konn ten. „Der Ef ekt lässt sich durch so ge nann te Os zil-
la tio nen er klä ren, bei denen sich die Licht teil chen vor über ge hend in bis her 
un be kann te sehr leich te Ele men tar teil chen ver wan deln“, er läu tert Horns. 
Diese hy po the ti schen Axi on- ar ti gen Teil chen kön nen daher das Hin ter-
grund licht un be hel ligt pas sie ren.

Die Axi on- ar ti gen Teil chen sind von gro ßem In ter es se, denn sie ge hö ren zu 
den Kan di da ten für die rät sel haf te Dunk le Ma te rie, die im Kos mos rund 
vier Mal häu fi ger ist als die uns ver trau te Ma te rie, aus der Men schen, Pla-
ne ten und Ster ne be ste hen. 

Auf der Suche nach den Licht par ti keln

Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler am Deut schen Elek tro nen- Syn-
chro tron DESY haben mit dem ALPS-(„Any Light Par ti cle Se arch“)- Ex pe ri-
ment nach die sen Axi on- ar ti gen und an de ren exo ti schen Teil chen ge sucht. 
„Mit dem Nach fol ger ALPS II soll die Mess- Emp find lich keit wei ter stei gen, 
so dass auch die Teil chen, die die Be ob ach tung von Horns und Meyer er-
klä ren kön nen, di rekt nach ge wie sen wer den kön nen“, kom men tiert Axel 
Lind ner vom DESY das neue Er geb nis. ALPS II, an dem Horns be tei ligt ist, er-
gänzt so die Jagd nach bis lang un ent deck ten schwe ren Ele men tar teil chen 
an Teil chen be schleu ni gern wie dem Large Ha dron Col li der in Genf.

Ori gi nal ver öf  ent li chung

„In di ca ti ons for a pair- pro duc tion ano ma ly from the pro pa ga ti on of 
VHE gam ma- rays“; Die ter Horns und Ma nu el Meyer; „Jour nal of Cos mo-
lo gy and As tro par ti cle Phy sics“ (JCAP02(2012)033); DOI: 10.1088/1475- 
7516/2012/02/033 M. Meyer

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Unter dem Motto „Ein Lehr haus für Alle!“ 
dis ku tie ren die Teil neh me rin nen und Teil-
neh mer der Ta gung „Uni Vi si on 2020“, wie 
bar rie re freie Hoch schu len ge stal tet wer-
den kön nen.

Kontakt

Zen trum für Disa bi li ty Stu dies (ZeDiS) 
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 3735
e. tagungsbuero. zedis@ uni- ham burg.de

Pro gramm der Ta gung
Link zur Aus stel lung

Bauen ohne Bar rie ren: Ze DiS Ta gung „Uni Vi si on 2020 – 
Ein Lehr haus für Alle!“ fo kus siert auf Ar chi tek tur 

Am 29. und 30. März 2012 ver an stal tet das Zen trum für Disa bi li ty Stu dies (Ze
DiS) der Uni ver si tät Ham burg be reits zum zwei ten Mal die „Uni Vi si on 2020“. 
Unter dem Motto „Ein Lehr haus für Alle!“ dis ku tie ren die Teil neh me rin nen 
und Teil neh mer der Ta gung, wie bar rie re freie Hoch schu len ge stal tet wer den 
kön nen. Am ers ten Ver an stal tungs tag lädt das ZeDiS zur Aus stel lung „Bar
rie re frei heit in Ham burg“ im Foyer des West fü gels der Uni ver si tät Ham burg 
ein. 

Bar rie re frei heit ist für alle Hoch schu len ein Thema. Seit der UN- Kon ven-
ti on zum Schutz der Rech te von Men schen mit Be hin de rung, die 2008 in 
Kraft ge tre ten ist, sind auch Hoch schu len dem so ge nann ten in klu si ven Bil-
dungs sys tem ver pflich tet. Die Ta gungs teil neh me rin nen und - teil neh mer 
der „Uni Vi si on 2020“ an der Uni ver si tät Ham burg fra gen, wie soll ein „Lehr-
haus für Alle“ grund le gend ge stal tet sein, in dem Bar rie re frei heit, Teil ha be, 
Viel falt und Gleich stel lung zu sam men kom men?

Bei spiel aus Ber ke ley (USA)

Wie Bar rie re frei heit ar chi tek to nisch um ge setzt wer den kann, wird die Vi-
ze prä si den tin des Ed Ro berts Cam pus, Susan Hen der son, re fe rie ren. Der Ed 
Ro berts Cam pus ist ein Be ra tungs zen trum in Ber ke ley, das voll stän dig bar-
rie re frei ist und im letz ten Jahr ein ge weiht wurde. Der Na mens ge ber Ed-
ward V. Ro berts war einer der füh ren den Be grün der der US- ame ri ka ni schen 
Selbst be stimmt- Le ben- Be we gung. Die ser Vor trag wird auf Eng lisch ge hal-
ten und zeit ver setzt ins Deut sche über setzt. 

Ideen für ein bar rie re frei es Lehr haus

Prof. Dr.-Ing. Bernd Kritz mann stellt stu den ti sche Ent wür fe für ein bar rie-
re frei es Lehr haus vor. Sie pla nen z.B. mit Ram pen und Fahr bän dern statt 
Trep pen oder Vor le sun gen mit Ge bär den sprach dol met schung für Ge hör lo-
se. Die Ar bei ten sind aus einem Ko ope ra ti ons pro jekt des ZeDiS mit Archi-
tek tur tur stu die ren den der Ha fen Ci ty Uni ver si tät Ham burg (HCU) her vor ge-
gan gen. Mas ter stu die ren de hat ten in no va ti ven Lö sun gen für den Bau eines 
bar rie re frei en Lehr hau ses für Stu die ren de mit Be hin de rung ent wi ckelt und 
im Mai 2011 im Au di max der Uni ver si tät Ham burg aus ge stellt. 

Ein tritt frei: Aus stel lung zur Bar rie re frei heit in Ham burg

Am Don ners tag, 29. März, prä sen tiert das ZeDiS im Foyer des West flü gels 
der Uni ver si tät Ham burg die Aus stel lung „Bar rie re frei in Ham burg“. Neben 
der Ant wort auf prak ti sche Fra gen zum bar rie re frei en Ba de zim mer oder zu 
Com pu ter an pas sun gen für Men schen mit Be hin de run gen, fin den Be su che-
rin nen und Be su cher hier Fak ten zum viel leicht bar rie re frei es ten Ge bäu de 
der Welt, dem Ed Ro berts Cam pus, oder über ge ord ne te In for ma tio nen zum 
Thema Bar rie re frei heit und Uni ver sal De sign. Der Ein tritt ist frei. 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Das In sti tut für deut sche Ge bär den spra-
che und Kom mu ni ka ti on Ge hör lo ser war 
auch be tei ligt an dem EU- ge för der ten 
For schungs pro jekt Dic ta- Sign. Ziel des 
Pro jekts war es, On line- Kom mu ni ka ti on 
für ge hör lo se Ge bär den sprach nut zer/ 
innen leich ter zu gäng lich zu ge stal ten.
Screen shot: http:// www. dictasign. eu/? q=German

Kontakt

Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Deut sche Ge bär den spra che 
Bin der stra ße 34
20146 Ham burg

Prof. Dr. Chris ti an Rath mann
e. christian. rathmann@ sign-lang.uni- 
ham burg.de

Ste fan Gold schmidt
e. stefan. goldschmidt@ sign-lang.uni- 
ham burg.de

www.sign- lang.uni- ham burg.de/events/
idgs 25/

25 Jahre In sti tut für Deut sche Ge bär den spra che 

1987 wurde das „In sti tut für deut sche Ge bär den spra che und Kom mu ni ka ti on 
Ge hör lo ser“ (IDGS) von Prof. Sieg mund Prill witz als deutsch land weit ers tes 
In sti tut für Ge bär den spra che ge grün det. Es ist nach wie vor die ein zi ge Ein
rich tung in Deutsch land, die sich aus schließ lich der Ge bär den spra che wid
met. 2012 fei ert das In sti tut sein 25 jäh ri ges Be ste hen. Aus die sem An lass lädt 
das IDGS am 30. und 31. März 2012 zu einer zwei tä gi gen Ju bi lä ums fei er in den 
An na Siem sen Hör saal und in das Foyer des Päd ago gi schen In sti tuts ein.  

1987 ent stand unter dem Namen „Zen trum für Deut sche Ge bär den spra che 
und Kom mu ni ka ti on Ge hör lo ser“ an der Uni ver si tät Ham burg die erste Ein-
rich tung die ser Art in Deutsch land. Erst zwei Jahre vor her war die Deut sche 
Ge bär den spra che auf einem Kon gress als ei gen stän di ge Spra che öf  ent lich 
de kla riert wor den. Die ge setz li che An er ken nung er folg te aber erst viel spä-
ter: 2002. 

Ham burg – ein Ort von Ge bär den spra chen

An fang der 90er- Jah re wur den in Ham burg die Stu di en gän ge „Ge bär den-
spra chen“ und „Ge bär den sprach dol met schen“ ein ge führt. Sie waren da-
mals die ers ten grund stän di gen Stu di en gän ge auf die sem Ge biet und bie-
ten heute je weils 15 Ba che lor- Stu di en plät ze pro Jahr an.  

Ein la dung zum Mit fei ern

Ein Rück blick auf die Ent wick lungs ge schich te des In sti tuts steht im Mit tel-
punkt des Pro gramms am Frei tag, den 30. März 2012, das um 19 Uhr be ginnt. 
Er war tet wer den zahl rei che Weg be rei te rin nen und Weg be rei ter der Ham bur-
ger Ge bär den sprach for schung und - leh re sowie Gäste aus der Po li tik.

Am Sonn abend, dem 31. März, in for miert von 10 bis 18 Uhr die Ver an stal-
tung „Orte von Ge bär den spra chen – For schung, Lehre und Bil dung“ nicht 
nur in Fach vor trä gen, son dern auch mit Pos ter prä sen ta tio nen, Per for man-
ces, Füh run gen und Po di ums dis kus sio nen über die Ar beit des IDGS. 

Groß pro jekt mit der Aka de mie der Wis sen schaf ten

Ver schie de ne For schungs pro jek te wer den in die sem Rah men vor ge stellt, 
dar un ter das „DGS- Kor pus“ – ein auf 15 Jahre an ge leg tes Pro jekt der Uni-
ver si tät Ham burg und der Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg, das 
ge bär den sprach li che Texte von Ge hör lo sen sam melt, um ein elek tro ni sches 
Wör ter buch „Deut sche Ge bär den spra che – Deutsch“ zu er stel len. Die Ver-
an stal tun gen sind kos ten los und für alle In ter es sier ten ofen, das In sti tut 
bit tet je doch um An mel dung. Un ter stützt wird das Ju bi lä ums pro gramm 
von der Deut schen Ge hör lo sen- Zei tung, von Tau ben schlag – dem Por tal für 
Ge hör lo se und Schwer hö ri ge, von der Ge sell schaft für Ge bär den spra che 
und Kom mu ni ka ti on Ge hör lo ser e.V. sowie von der Ca pi to IT GmbH.

An mel dung für die of e nen Ver an stal tungs ta ge unter: 
www.sign- lang.uni- ham burg.de/events/idgs 25/an mel dung/

V. Griehl
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Ham bur ger Zen trum für Ge sund heits öko no mie er hält För de rung 
von Bun des for schungs mi nis te ri um + + + Loki Schmidt Haus zeigt Son der
aus stel lung + + + Uni ver si täts kol leg schreibt Stel len aus + + + 

+ + + Das Ham burg Cen ter for Health Eco no mics (HCHE), ein ge mein sa mes 
Zen trum der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten der Uni ver-
si tät Ham burg und des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf, wird 
vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung (BMBF) mit 2,3 Mio. 
Euro ge för dert. Mit dem Geld fi nan ziert das HCHE Nach wuchs grup pen 
und Pro jek te, die sich mit der ge sund heits öko no mi schen Be wer tung von 
The ra pi en und Ver fah ren zur Be hand lung von Pa ti en ten mit chro ni schen 
und psy chi schen Er kran kun gen be schäf ti gen. Mehr... + + +

+ + + Das Loki Schmidt Haus, das Mu se um der Nutz pflan zen im Bo ta ni-
schen Gar ten der Uni ver si tät Ham burg, er öff net am 11. März um 14 Uhr 
die ei ge ne Son der aus stel lung „Bil der wel ten der Bo ta nik – Un sicht ba res 
sicht bar ma chen“. Ge zeigt wer den Bil der aus der bo ta ni schen For schung 
und Lehre sowie künst le ri sche Ar bei ten, die sich mit der Natur aus ein an-
der set zen. Die Aus stel lung wird bis zum 30. No vem ber 2012 zu sehen sein. 
Der Ein tritt ist frei. Mehr… + + +

+ + + Am 8. März hat das Uni ver si täts kol leg in der ZEIT die ers ten 20 der 
53 ein ge rich te ten Stel len aus ge schrie ben. Die Re so nanz ist gut. Unter  
www.uni- ham burg.de/uni kol leg ist eine Über sicht über die Teil pro jek te 
und die Stel len aus schrei bun gen (samt eines Be nach rich ti gungs ser vice an-
ge bots) zu fin den. Der of fi zi el le Start des Uni ver si täts kol legs ist am 1. April 
2012. Lesen Sie in der nächs ten Aus ga be des UHH- News let ters mehr. + + +  

Campus
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