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Will kom men an der Uni ver si tät Ham burg: Im ma tri ku la ti ons fei er 2013  
Neues Ma ga zin: 19 NEUN ZEHN star tet mit gol de nem Ge hirn auf dem Cover
Wis sen schaft für alle: Die Uni ver si tät auf der 5. Nacht des Wis sens
Die Kin der- Uni Ham burg 2013 star tet mit der Vor le sung „Wie über führt man Ver bre cher?“
„Die Ära der Zei tun gen, die Pa pier als In for ma ti ons trä ger nutz ten, neigt sich ihrem Ende zu.“ 
– In ter view mit Prof. Dr. Li li en thal
In ter na tio na les Aus bil dungs netz werk PRIMO geht an den Start: 
3,5 Mil lio nen Euro für For schung zu „Au ßer eu ro päi schen Re gio nal mäch ten“
Neue Em my- Noe ther- Grup pe: 1,18 Mil lio nen Euro für die phi lo so phi sche For schung 
Ame ri ka ni sches Ur- Pferd: Ge biss er mög lich te Sie ges zug in Eu ro pa 
Ark tis- Eis schmilzt wei ter ab, bleibt aber über dem Ex trem rück gang von 2012 
Aus der Uni in die Pra xis: En tre pre neurship- Se mi nar führt zu Star t up- Grün dung
China meets Ham burg: Sum mer School der Chi na- EU School of Law an der Uni ver si tät
Füh rungs wech sel im Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät 
Be reit für ein Stu di um in China? Fu dan- Tag in Ham burg
Frucht ba rer Dia log: Zwei tes Shang hai Ham burg Forum fand statt
Ba che lor- Mas ter- Dis kurs: Ham bur ger Hoch schu len ste cken ge mein sa me Po si ti on ab
Rie si ger Truck mit win zi ger La dung: Na no tech no lo gie vor dem ESA 1 zu be stau nen
Wie sieht die Hoch schu le der Zu kunft aus? Cam pus In no va ti on und 
Kon fe renz tag Stu di um und Lehre am 14. und 15. No vem ber geben Ant wor ten
Neue Ge sich ter in der Prä si di al ver wal tung 
Som mer fest der Ver wal tung: Zum Ju bi lä um wurde es „alt län disch“
Mit Ge sund heit ge win nen: Der 7. Ge sund heits tag der Uni ver si tät Ham burg 
Uni | Kurzmeldungen
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Liebe Le se rin nen und Leser,
habe ich die rich ti ge Ent schei dung ge trof fen? Schaf fe ich das alles über haupt? Wird 
das tat säch lich die beste Zeit mei nes Le bens? Viel leicht er in nern Sie sich noch an das 
Wirr warr der Ge füh le, als Sie Ihr Stu di um auf ge nom men und zum ers ten Mal eine 
Uni ver si tät be tre ten haben. Um die vie len Erst se mes ter stu die ren den of fi zi ell an der 
Uni ver si tät Ham burg will kom men zu hei ßen und ihnen erste Zwei fel zu neh men,  
wurde auch in die sem Jahr die tra di tio nel le Im ma tri ku la ti ons fei er be gan gen. Wel-
che pro mi nen ten Gäste dies mal Be stand teil des Pro gramms waren, ver ra ten wir 
Ihnen im News let ter…

Zum Stu di en start gab es eine Über ra schung und einen be son de ren Will kom mens-
gruß: Seit Ok to ber er scheint das neue Ma ga zin der Uni ver si tät 19 NEUN ZEHN. Wa-
rum das Ma ga zin so heißt, wes halb das ame ri ka ni sche Ur- Pferd Hip po the ri um den 
an de ren Ur- Pfer den eine Zahn län ge vor aus war und was es mit der App Fa mi lo net 
auf sich hat, er fah ren Sie im News let ter… 

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re wünscht  
Die Redaktion

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Der Prä si dent be grüß te die Erst se mes ter - 
stu die ren den bei der Im ma tri ku la ti ons fei er 
und stimm te sie auf den neuen Le bens - 
ab schnitt ein: Das Stu di um an der Uni ver si tät 
Ham burg.
Foto: Christian Stelling

Kontakt

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

t. 040.42838- 1804
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

Wei te re Bil der fin den Sie bei Fa ce book.

Will kom men an der Uni ver si tät Ham burg: 
Im ma tri ku la ti ons fei er 2013  

Am 10. Ok to ber war es wie der so weit: Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen be
grüß te die Stu di en an fän ge rin nen und  an fän ger sowie ihre An ge hö ri gen bei 
der tra di tio nel len Im ma tri ku la ti ons fei er im Au di max. Als Eh ren gäs te waren 
der Mo de ra tor Hu ber tus Mey er Burck hard sowie Prof. Dr. Yang Yu liang, Prä si
dent der FudanUni ver si tät in Shang hai, ge la den. Die Mo de ra ti on über nahm  
Phy sik Pro fes so rin Dr. Erika Ga rut ti, die schon zum  zwei ten Mal durch das Pro
gramm führ te.

„Ich habe heute die Auf ga be, Sie zu töten und nach her wie der zu be le ben“, sagte 
Prof. Len zen und sorg te bei der fei er li chen Erst se mes ter be grü ßung im voll be - 
set zen Au di max für La cher. Er be schrieb damit sym bo lisch, dass es für Erst se-
mes ter stu die ren de an der Zeit ist, alte Ge wohn hei ten ab zu le gen und nun eine 
neue Le bens pha se be gin nen zu las sen – das Stu di um an der Uni ver si tät.

Der Jour na list, Fern seh pro du zent und Ma na ger Hu ber tus Mey er- Burck-
hardt, vor allem be kannt als Mo de ra tor der NDR- Talk show, mo ti vier te die 
Stu die ren den dazu, sich nicht zu sehr durch War nun gen an de rer Per so nen 
von ihren Zie len ab brin gen zu las sen. Der Prä si dent der Fu dan- Uni ver si tät, 
Prof. Dr. Yang Yu liang, lud zu einem Aus lands auf ent halt an die Fu dan- Uni-
ver si tät in Shang hai ein. Er war nach Ham burg gereist, um ge mein sam mit 
Uni ver si täts prä si dent Len zen den Ver trag zum Stu die ren den aus tausch zwi-
schen der Uni ver si tät Ham burg und der Fu dan- Uni ver si tät zu un ter zeich-
nen, nutz te aber die Ver an stal tung, um sich auch per sön lich bei den Stu die-
ren den vor zu stel len.  

Big  Band, Fa me Lab und Co.

Ein wich ti ger Be stand teil des Pro gram mes war auch in die sem Jahr die sym-
boli sche Über ga be der Im ma tri ku la ti ons ur kun den an Stu die ren de der sechs  
Fa kul tä ten. Neben der Big Band „Sky li ner“ mit der Sän ge rin Gwen Leo- Al len 
sorg te der Di plom phy si ker und Fa me Lab- Ge win ner Mi cha el Büker mit in sei-
nem Vor trag „Das Higgs – Teil chen im LKW oder das Pop corn im Be schleu ni ger“ 
für gute Un ter hal tung. 

DAAD Preis für Bio lo gie stu den tin aus Bo li vi en

An her vor ra gen de aus län di sche Stu die ren de wird jähr lich der Preis des Deut-
schen Aka de mi schen Aus tausch diens tes (DAAD) ver lie hen. Über den mit 1.000 
Euro do tier ten Preis durf te sich Gra cie la San gui no aus Bo li vi en freu en. Tors ten 
Hö nisch, Vor sit zen der Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V. hielt die Lau da tio und 
wür dig te ihre her vor ra gen den wis sen schaft li chen Leis tun gen im Fach Bio lo-
gie und ihr ge sell schaft li ches En ga ge ment in der Fach schaft und di ver sen Gre-
mi en. Die Be su che rin nen und Be su cher wur den an schlie ßend durch die Big 
Band „Sky li ner“ ver ab schie det. 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Neues Ma ga zin: 
19 NEUN ZEHN star tet mit gol de nem Ge hirn auf dem Cover

Das Se mes ter be ginnt und die Stu die ren den wer den von ihrer Uni
ver si tät mit einem neuen Ma ga zin be grüßt. Seit Ok to ber 2013 gibt es 
19 NEUN ZEHN, das nach dem Grün dungs jahr der Uni ver si tät be nannt ist 
und The men aus den Ru bri ken Cam pus & Co, For schen & Ver ste hen, Hin 
& Weg, Stu di um & Dann und Heute & Da mals prä sen tiert.

Ein mo der nes hel les Lay out mit far bi gen Ak zen ten und il lus trie ren den 
Zeich nun gen, dazu Ar ti kel, Um fra gen, In ter views, Kurz tex te und Ter mi ne: 
Das ist 19 NEUN ZEHN. Das Ma ga zin ist auf 46 Sei ten ab wechs lungs reich 
und bunt, trotz dem über sicht lich und in for ma tiv. Es möch te Stu die ren den 
The men ihrer Uni ver si tät näher brin gen und den Blick über den Tel ler rand 
des ei ge nen Fach be reichs er mög li chen.

Auf der ers ten Aus ga be von 19 NEUN ZEHN glänzt ein gol de nes Ge hirn, das 
oft als „Pokal“ an die Ge win ne rin nen und Ge win ner beim Sci en ceS lam 
ver lie hen wird. Denn darum geht es in einem Ar ti kel des Ma ga zins: jun-
ge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler prä sen tie ren ihre Ar beit im 
Schein wer fer licht und er klä ren ver ständ lich und un ter halt sam, woran sie 
for schen.

Von Mou la gen und Ge fäng nis auf ent hal ten  

Zudem gibt es in der ers ten Aus ga be Ar ti kel zu Stu den ti schem En ga ge-
ment, zum Start an der Uni ver si tät, Er fah run gen in Aus land se mes tern, 
Ju ra stu die ren den im Ge fäng nis oder der Mou la gen samm lung am Me di-
z in his to ri schen Mu se um. Bei trä ge über For schung wie bei spiels wei se zu 
den Mus lim brü dern oder Mo le kü len wech seln sich ab mit Kurz mel dun-
gen, In ter views und Be wer bungs tipps mit Au gen zwin kern.

Vor schlä ge will kom men 

19 NEUN ZEHN liegt in allen Men sen, Bi blio the ken, und Foyers der Uni ver si-
täts ge bäu de aus. Es er scheint zu künftig immer zu Se mes ter be ginn. Wenn 
Sie Vor schlä ge für Ar ti kel haben, schi cken Sie Ihre The men ide en gern an: 
magazin@ uni- ham burg.de

Re dak ti ons schluss für die nächs te Aus ga be ist der 15. Fe bru ar 2014.  

Red.

19 NEUN ZEHN, das neue Ma ga zin der Uni ver -
si tät Ham burg, er scheint immer zu Se mes ter - 
be ginn.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Anna Lena Bärt hel
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und 
Öf f ent lich keits ar beit 

t. 040.42838- 8360
e. anna-lena. baerthel@ uni- ham burg.de

Link zum Ma ga zin: 
www.uni- ham burg.de/19 neun zehn 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:anna-lena.baerthel@uni-hamburg.de
mailto:magazin@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/19neunzehn
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Ex pe ri men te, Mit mach ak tio nen, Vor trä ge 
und Work shops von 17 Uhr bis Mit ter nacht 
– bei der Nacht des Wis sens ist für alle et-
was dabei.  
Foto: Tim Neu ge bau er

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

Das voll stän di ge Pro gramm gibt es hier. 

Wis sen schaft für alle: 
Die Uni ver si tät auf der 5. Nacht des Wis sens  

Am 2. No vem ber 2013 ist es wie der so weit: Zu sam men mit 54 wei te ren wis
sen schaft li chen Ein rich tun gen aus Ham burg, der Me tro pol re gi on und Nord
deutsch land öff net die Uni ver si tät Ham burg in der Nacht des Wis sens ihre 
Türen und prä sen tiert von 17 Uhr bis Mit ter nacht Ex pe ri men te, Mit mach ak
tio nen, Vor trä ge und Work shops für Er wach se ne und Kin der. Zu sehen sind 
erst mals auch die wis sen schaft li chen Samm lun gen der Uni ver si tät. Die Ver
an stal tun gen sind kos ten frei. 

Fi nanz märk te – Mons ter oder Motor? Wie ent stand eine mit tel al ter li che Hand-
schrift? Gibt es eine zwei te Erde im Welt all? Was ist ei gent lich Na no tech no lo-
gie? Mehr als 120 span nen de Pro gramm an ge bo te, die die große Fä cher viel falt 
der Uni ver si tät Ham burg wi der spie geln, war ten auf die Be su che rin nen und Be-
su cher. Für den Hun ger zwi schen durch gibt es Ge trän ke, Sup pen und „Stul len-
bau er“- Sand wi ches sowie Crêpes und Hot Dogs, au ßer dem sind die Cafés in den 
Flü gel bau ten am Haupt ge bäu de ge öff net.

Schau samm lun gen zei gen bis her nie ge se he ne Ex po na te

An ins ge samt 12 Stand or ten der Uni ver si tät sowie im Wis sen schafts zelt am 
Jung fern stieg prä sen tiert die Uni ver si tät ihre For schungs ge bie te. Auch das Tro-
pen ge wächs haus in Plan ten un Blo men am Damm tor, das Ham burg Cent re 
für Ul tra fast Ima ging (CUI) in Bah ren feld, die Stern war te in Ber ge dorf und das 
Zen trum Holz wirt schaft mit den Thü nen- In sti tu ten in Loh brüg ge wer den dabei 
sein. Im Ost flü gel des Haupt ge bäu des an der Ed mund- Sie mers- Al lee gibt es au-
ßer dem noch etwas ganz Be son de res: Unter dem Motto „Schät ze, die die Welt 
er klä ren“ wer den bis her noch nie ge zeig te Ex po na te aus den Schau-  und For-
schungs samm lun gen der Uni ver si tät zu sehen sein.  

Kin der fra gen, Sci ence Slam und Feu er küns te

Im Hör saal B des Haupt ge bäu des dür fen wie der drei Kin der den Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft lern ihre Fra gen stel len, die aus Tau sen den Fra gen 
nord deut scher Schü le rin nen und Schü ler aus ge wählt wur den. Und beim Sci ence 
Slam prä sen tie ren Nach wuchs for sche rin nen und –for scher ihre Ar bei ten in zehn 
Mi nu ten auf un ter halt sa me und für alle ver ständ li che Weise. Das Pu bli kum 
darf dabei Jury spie len und den Sie ger oder die Sie ge rin wäh len. Wer Flam men-
schwei fe, Feu er ku geln oder schwe ben de Fa ckeln be stau nen möch te, geht um 
20 Uhr zum Fach be reich Che mie am Mar tin- Lu ther- King Platz 6. Dort zeigt das 
Künst ler duo Ro bert und Bernd alles, was brennt, und warum. 

Auf takt am Jung fern stieg mit Wis sen schafts se na to rin

Er öff net wird die Nacht des Wis sens durch die Zwei te Bür ger meis te rin und Se-
na to rin für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do ro thee Sta pel feldt um 17 Uhr am 
Jung fern stieg. Von dort star ten auch die extra ein ge rich te ten, kos ten lo sen Shut-
tle bus se zu den ein zel nen Ein rich tun gen. 

Red.

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


5

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2013,  Nr. 55

Seite      Campus

Startschuss für die erste Vorlesung der  
Kinder-Uni 2013.
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

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

t. 040.42838- 4521  
e. medien@ uni- ham burg.de

Das aus führ li che Pro gramm und wei te re 
In for ma tio nen fin den Sie hier.

Die Kin der Uni Ham burg 2013 star tet mit der Vor le sung 
„Wie über führt man Ver bre cher?“

Neue Part ner, neue The men und ganz viel Be geis te rung: Das be lieb te For
mat der Kin der Uni Ham burg ist auch in die sem Jahr an der Uni ver si tät 
Ham burg wie der er folg reich ge star tet. Wis sen schaft le rin nen und Wis sen
schaft ler be ant wor ten im Ok to ber und No vem ber ins ge samt sechs Fra gen 
aus Natur und All tag. Hier ler nen die jun gen Stu die ren den zwi schen acht 
und zwölf Jah ren zum Bei spiel alles über den nächt li chen Durch blick der 
Eulen sowie neue span nen de Fak ten zu den The men „Sport“, „Re spekt“, 
„Geld“ und „Milch“.

Den Auf takt mach te am 7. Ok to ber die Vor le sung zur Frage „Wie über führt 
man Ver bre cher?“ von Prof. Dr. Klaus Pü schel. Um kurz vor 17 Uhr stürm-
ten mehr als 1000 Kin der in das Au di max der Uni ver si tät Ham burg, um 
den bes ten Platz zu er gat tern. Da nach lausch ten sie ge spannt, wie Prof. 
Pü schel den ge nau en Ab lauf am Tat ort dar stell te und ins ge samt drei 
span nen de Fälle klär te. An schlie ßend durf ten die jun gen Nach wuchs for-
sche rin nen und - for scher den er fah re nen Ge richts me di zi ner mit Fra gen 
lö chern.

Eben so große Be geis te rung herrsch te eine Woche spä ter beim Vor trag 
von Prof. Dr. Mi cha el Braumann. Der Sport me di zi ner er klär te, warum 
Sport un se rem Kör per gut tut und gab den Zu hö re rin nen und Zu hö rern 
viele prak ti sche Tipps. Ein ers tes Wett ren nen folg te gleich im An schluss 
– um die bes ten Chan cen bei der ob li ga to ri schen Au to gramm stun de zu 
haben. Die Un ter schrif ten des Do zen ten zier ten an schlie ßend die Kin der- 
Uni- Aus wei se und auch wei te re Fra gen konn ten bei die ser Ge le gen heit im 
Vier- Au gen- Ge spräch ge klärt wer den.

Vier The men kom men noch

Die wei te ren Vor le sun gen fin den eben falls am Mon tag statt, auch um 17 Uhr.  
Die The men der Kin der- Uni Ham burg 2013 im Über blick:

21. Ok to ber: 
Was ist Re spekt? Dipl.- Psy cho lo gin Chris ti na Möl ders

28. Ok to ber: 
Warum be zah len wir mit Geld? Prof. Dr. Jür gen Beyer, So zio lo ge

4. No vem ber: 
Was ist Milch? Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin, Le bens mit tel che mi ke rin

11. No vem ber: 
Warum kön nen Eulen im Dun keln sehen? Dr. Veit Hen nig, Bio lo ge  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:medien@uni-hamburg.de
http://www.kinderuni-hamburg.de
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Zur Ab schluss ver an stal tung, die am Sonn tag, dem 17. No vem ber 2013, so-
wohl um 14 Uhr als auch um 17 Uhr statt fin det, heißt es bei der „Gro ßen Phy-
si kan ten- Show“: stau nen, la chen und mit den ken. Die Phy si kan ten zei gen 
auf der Bühne ein drucks vol le phy si ka li sche Phä no me ne und füh ren dabei 
mit Char me, Witz und Wis sen durch das Pro gramm. 

Teil nah me ist kos ten los und ohne An mel dung mög lich

Die Re geln sind auch bei der elf ten Kin der- Uni gleich ge blie ben: Jedes Kind 
er hält bei sei nem ers ten Be such der Kin der- Uni Ham burg einen Stu die-
ren den aus weis. Für jede be such te Vor le sung kön nen sich die Mäd chen 
und Jun gen einen Stem pel ab ho len. Wer min des tens bei vier Vor le sun-
gen dabei war, be sucht die Ab schluss ver an stal tung kos ten los. Zu sätz li che 
Ein tritts kar ten sind wäh rend der Vor le sun gen im Foyer des Au di max oder 
im „Ham bur ger Abend blatt Ti cket Shop“ im Bahn hof Damm tor er hält lich 
(Preis: 6,50 Euro). 

Die Vor le sun gen dau ern etwa 45 Mi nu ten und sind kos ten frei. Eine An-
mel dung ist nicht er for der lich. Alle Kin der zwi schen acht und zwölf Jah ren 
dür fen an den Vor le sun gen der Kin der- Uni Ham burg teil neh men. Er wach-
se ne Be gleit per so nen kön nen die Vor le sun gen per Vi deo über tra gung ver-
fol gen.    

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Prof. Dr. Vol ker Li li en thal ist einer der zwei 
Lei ter des For schungs pro jekts „Jour na lis-
mus unter di gi ta len Vor zei chen“. 
Foto: privat

Kontakt

Prof. Dr. Vol ker Li li en thal 
In sti tut für Jour na lis tik und 
Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft  

t. 040.42838- 3637
e. volker. lilienthal@ wiso. uni- ham burg.de 

Wei te re In for ma tio nen zur Stu die 
„Jour na lis mus unter di gi ta len Vor zei chen“.

„Die Ära der Zei tun gen, die Pa pier als In for ma ti ons trä ger 
nutz ten, neigt sich ihrem Ende zu.“ – In ter view mit Prof.  
Dr. Li li en thal

Das Web 2.0 hat zu einem Wan del des klas si schen Jour na lis mus ge führt 
und auch die tra di tio nel len Me di en häu ser be kom men die Ver än de run gen 
zu spü ren. Prof. Dr. Vol ker Li li en thal, In ha ber der Ru dolf Augstein Stif tungs
pro fes sur am In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft 
der Uni ver si tät Ham burg, lei tet ge mein sam mit Prof. Dr. Ste phan Wei chert 
von der Macro me dia Hoch schu le für Me di en und Kom mu ni ka ti on das For
schungs pro jekt „Jour na lis mus unter di gi ta len Vor zei chen“. Im In ter view be
rich tet er, was das Ziel der Stu die ist und worin er die Zu kunft des Jour na lis
mus sieht.

Prof. Li li en thal, in Zu sam men ar beit mit Ihrem Part ner Prof. Wei chert sind 
Sie für die Durch füh rung des Dritt mit tel Pro jek tes „Jour na lis mus unter di gi
ta len Vor zei chen“ ver ant wort lich. Was ist das Ziel die ser Stu die? 

Wir un ter su chen die Art und Weise, wie sich Me di en nut zer heute auf jour-
na lis ti schen Web si tes be tei li gen kön nen. Sind die Me di en un ter neh men 
wirk lich zu gäng li cher ge wor den, indem sie ihre User zur Be tei li gung ein la-
den? Und was fan gen Jour na lis ten mit der Par ti zi pa ti on an? Dul den sie sie 
nur oder grei fen sie The men vor schlä ge der Bür ger aktiv auf? Sind das Im pul-
se für wei ter ge hen de jour na lis ti sche Re cher che? Kommt es zu einem Ar gu-
men te trans fer, der letzt lich zu einem bes se ren Jour na lis mus bei trägt? Das 
sind ei ni ge der Fra gen, die uns und die auf trag ge ben de Lan des an stalt für 
Me di en Nord rhein- West fa len in ter es sie ren.

Worin sehen Sie die Vor und Nach tei le der „Di gi ta li sie rung“ des Jour na lis mus?

Die Vor tei le lie gen in der Schnel lig keit, For men viel falt und größt mög li chen 
Voll stän dig keit, mit der On line- Jour na lis ten ihre The men vor dem le sen den, 
se hen den und hö ren den Pu bli kum aus brei ten kön nen. Auch die Par ti zi pa-
ti on der User ist me di en his to risch in die sem Aus maß und die ser Tiefe neu 
und de mo kra ti scher Zu ge winn. Jour na lis ten sind per ma nent der Kri tik an 
ihrer Ar beit aus ge setzt. Aber das ist nicht un be dingt de struk tiv, weil Feh ler-
hin wei se von Le sern ja auch zur Feh ler kor rek tur füh ren, also für mehr Ak ku-
ra tes se sor gen.

Ein Nach teil liegt darin, dass Schnel lig keit auch Flüch tig keit be deu tet. On-
line- Jour na lis ten sind in stän di ger Ge fahr, po li ti scher oder kom mer zi el ler 
Pro pa gan da oder gar Fäl schun gen auf zu sit zen. Im jour na lis ti schen Ar beits-
pro zess be deu tet Di gi ta li sie rung, dass ein Vor- Ort- Re por ter, noch wäh rend 
zum Bei spiel eine Rats sit zung läuft, schon einen ers ten Kurz be richt über 
Twit ter oder für die Web si te sei ner Zei tung ab set zen kann. Dies be deu tet 
aber, dass seine Auf merk sam keit und Wahr neh mung für die Rats sit zung in 
dem Mo ment, in dem er eilig schreibt, re du ziert ist.   

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:volker.lilienthal@wiso.uni-hamburg.de
http://www.wiso.uni-hamburg.de/professuren/rudolf-augstein-stiftungsprofessur/forschung/digitaler-journalismus


8

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2013,  Nr. 55

Seite      Interview

Der pro duk tio nel le An teil an der jour na lis ti schen Ar-
beit über formt also die wich ti ge re zep ti ve Di men si on, 
die da lau tet: Erst hören und ver ste hen, dann schrei ben 
und sen den. Die ser kon se ku ti ve Ab lauf ist heute nicht 
mehr mög lich. Di gi ta le Jour na lis ten sind immer Mul-
ti tas ker und immer „on air“. Einen Re dak ti ons schluss 
gibt es nicht mehr.

Viele Ta ges zei tun gen ste cken auf grund von rück läu fi
gen Auf a gen und An zei gen ver lus ten in der Krise, wie 
ak tu ell die ge plan ten Kün di gun gen im Zei tungs haus 
M. Du Mont Schau berg zei gen. Sehr viel Me di en auf
merk sam keit er hielt auch der Kauf der tra di ti ons rei chen 
„Wa shing ton Post“ durch Ama zon Chef Jeff Bezos. Was 
glau ben Sie, warum aus ge rech net der Chef eines On
line Ver sand han dels an der Über nah me der Zei tung in
ter es siert ist? 

Nun, er schmückt sich mit einer der bes ten Zei tun gen 
der Welt, mit gro ßer kri ti scher Tra di ti on seit der Auf de-
ckung der Wa ter ga te- Aff ä re. Bezos ver folgt wohl keine 
kurz fris ti gen Pro fit in ter es sen, aber er wird auch nicht 
end los Geld in die „Wa shing ton Post“ pum pen. Eher ist 
zu er war ten, dass er den Ver lag und seine Me di en di gi tal 
auf Vor der mann bringt und auch als Ver triebs pro fi, der 
er ist, viele In no va tio nen ein brin gen wird. Mal sehen, ich 
bin ge spannt. 

Wird der Kauf der „Wa shing ton Post“ ein Ein zel fall 
blei ben oder ist in den nächs ten Jah ren mit wei te ren 
Auf äu fen von Zei tun gen durch Ver tre ter di gi ta ler 
Groß kon zer ne wie Goog le oder Fa ce book und mög li
cher wei se mit neuen Ge schäfts mo del len zu rech nen? 

Aus ge schlos sen ist das nicht, aber im Mo ment reine 
Spe ku la ti on. Web- Platt for men wie Goog le und Fa ce-
book sind ja eine der Ur sa chen hin ter der Ein nah men-
kri se jour na lis ti scher Me di en. Diese ver ei ni gen nicht 
mehr ge nü gend Wer be nach fra ge auf sich. Die Wer-
bung ist gro ßen teils zu nicht- jour na lis ti schen Web an-
ge bo ten wie Fa ce book ab ge wan dert. Um Reich wei te 
für Wer be bot schaf ten auf zu bau en, braucht es heute 
lei der keine jour na lis ti schen Me di en mehr.

Wel che Aus wir kun gen haben sol che Auf äu fe auf die 
Qua li tät des Jour na lis mus? 

Auf äu fe be dro hen die Qua li tät nicht un mit tel bar – je-
den falls dann nicht, wenn der neue Ei gen tü mer in ves-
tiert und Gro ßes vor hat. An ders sieht es aus, wenn es 

nur ums Spa ren und schnel len Ge winn geht. Bei Bezos 
soll te man mal ab war ten. Die „Wa shing ton Post“ ist 
eine stol ze, star ke Zei tung. Aus der kann man kein Wer-
be blätt chen etwa für Ama zon ma chen.

Wird die ak tu el le Ent wick lung – auch in Hin blick auf 
die Di gi ta li sie rung – dazu füh ren, dass ge druck te Zei
tun gen ganz ver schwin den?

Ja, damit müs sen wir rech nen. Die Ära der Zei tun gen, 
die Pa pier als In for ma ti ons trä ger nutz ten, neigt sich 
ihrem Ende zu. Aber die Zei tung in di gi ta ler Form wird 
blei ben – und un se re Ge sell schaft braucht sie auch: als 
Me di um de mo kra ti scher Selbst ver stän di gung, für Kri-
tik und Kon trol le.

Wel chen Aus weg sehen Sie aus der Zei tungs kri se?

Sagen wir all ge mei ner: Me di en kri se. Ob auf Pa pier 
oder on line, vie ler orts feh len die Ge schäfts mo del le. 
Warum? Nicht nur, weil Ma na gern nichts ein fällt, son-
dern auch, weil große Teile des Pu bli kums ihr Des in ter-
es se durch Zah lungs ver wei ge rung do ku men tie ren.

Man hält sich kein Abon ne ment mehr und will alle On-
line- Ar ti kel kos ten los. Jour na lis ti sche Ar beit aber hat 
ihren Preis. Ohne gute Be zah lung ent ste hen nicht all 
die tol len Ar ti kel, Sen dun gen und Web bei trä ge, die un-
ser Welt wis sen be rei chern und un se re po li ti sche Mei-
nungs bil dung über haupt erst er mög li chen. Will damit 
sagen: Wir alle sind in der Ver ant wor tung, unser geld li-
ches Me di en bud get zu über den ken. Was sind uns freie 
und gute Me di en wert?

 Das Ge spräch führ te Luisa Tausch mann.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Prof. Dr. Cord Ja ko beit ist es ge lun gen, dass 
die Uni ver si tät zum ers ten Mal die Füh-
rung bei einem „In iti al Trai ning Net work“ 
über nimmt.
Foto: UHH/Schell 

Kontakt

Prof. Dr. Cord Ja ko beit
In sti tut für Po li tik wis sen schaft

t. 040.42838- 3105/-4695 
e. cord. jakobeit@ uni- ham burg.de

In ter na tio na les Aus bil dungs netz werk PRIMO geht an den 
Start: 3,5 Mil lio nen Euro für For schung zu „Au ßer eu ro 
päi schen Re gio nal mäch ten“  

Prof. Dr. Cord Ja ko beit vom In sti tut für Po li tik wis sen schaft der Fa kul tät 
Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg hat beim 
7. For schungs rah men pro gramm der Eu ro päi schen Union (EU) für sein Pro
jekt „Power and Re gi on in a Mul ti po lar Order” (PRIMO) ein „Marie Cu
rie In iti al Trai ning Net work“ ein ge wor ben. An dem in ter na tio na len For
schungs  und Aus bil dungs ver bund PRIMO sind ins ge samt 14 Part ner aus 
Wirt schaft und Wis sen schaft be tei ligt. PRIMO hat ein Fi nanz vo lu men von 
rund 3,5 Mil lio nen Euro und eine Lauf zeit von vier Jah ren.

Ziel ist es, ab Ok to ber 2013 die ak tu el len Ver än de rungs pro zes se in der 
Welt wirt schaft und der Welt po li tik zu un ter su chen. Ein be son de rer Fokus 
liegt dabei auf den so ge nann ten BRICS- Staa ten, also Bra si li en, Russ land, 
In di en, China und Süd afri ka. Im PRI MO- Ver bund wer den zwölf Dok to ran-
din nen und Dok to ran den sowie zwei Post- Docs aus ge bil det. Uni ver si täts-
prä si dent Prof. Die ter Len zen sagte: „Ich gra tu lie re Prof. Ja ko beit zu die-
sem groß ar ti gen Er folg, mit dem der For schungs stand ort Ham burg eine 
wei te re Stär kung er fährt und die Gra du ier ten aus bil dung an der Uni ver si-
tät um ein in no va ti ves An ge bot be rei chert wird.“  

Ziel: mehr For schungs kom pe tenz für den Wis sen schafts nach wuchs 

„In iti al Trai ning Net works“ (ITN) aus dem Marie Cu rie- Pro gramm der EU 
sind Erst aus bil dungs netz wer ke, in denen sich Nach wuchs for sche rin nen 
und - for scher be ste hen den For schungs teams an schlie ßen und in in ter-
na tio na len Netz wer ken von Ein rich tun gen in einem be stimm ten wis sen-
schaft li chen Be reich oder zu einem spe zi el len Thema ar bei ten. Ziel ist es, 
die For schungs kom pe ten zen des wis sen schaft li chen Nach wuch ses zu er-
wei tern und des sen Be rufs aus sich ten zu ver bes sern.  
  
In ter na tio na les Netz werk aus Wirt schaft und Uni ver si tä ten

Bei PRIMO ar bei ten Part ner aus der Pri vat wirt schaft wie der bri ti sche Au-
to bau er Ja gu ar Land Rover Ltd. di rekt mit re nom mier ten Uni ver si tä ten aus 
aller Welt zu sam men. Dazu ge hö ren neben der Uni ver si tät Ham burg die Fu-
dan Uni ver si ty (China), die Stel len bosch Uni ver si ty (Süd afri ka), die Ja war ha-
lal Nehru Uni ver si ty (In di en), die St. Pe ters burg State Uni ver si ty (Russ land) 
und die Pon tifícia Uni ver si dade Católica do Rio de Ja nei ro (Bra si li en). Au ßer-
dem sind die Ox ford Uni ver si ty (Groß bri tan ni en), die Uni ver si dade de Lis boa 
(Por tu gal) und die Midd le East Tech ni cal Uni ver si ty (Tür kei) dabei.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:cord.jakobeit@uni-hamburg.de
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Am Stand ort Ham burg ko ope riert die Uni ver si tät eng mit einem wei te ren 
Netz werk part ner, dem Ger man In sti tu te of Glo bal and Area Stu dies (GIGA). 
As so zi ier te Part ner sind die Han dels kam mer Ham burg und die Deut sche 
Bank Re se arch sowie der Eu ro pean Coun cil on For eign Re la ti ons. As so zi ier te 
Part ner un ter stüt zen das Netz werk, bil den aber, an ders als die vol len Part-
ner, keine Dok to ran din nen und Dok to ran den aus.

Nach fol ge pro jekt der er folg rei chen Gra du ier ten schu le

PRIMO ist das di rek te Nach fol ge pro jekt der Gra du ier ten schu le „Ham burg 
In ter na tio nal Gra dua te School – Re gio nal Power Shifts and Go ver nan ce in 
the New Glo bal Order“ (HIGS- RPS), mit der die Uni ver si tät Ham burg bei 
der Ham bur ger Lan desex zel len zin itia ti ve (LEXI) er folg reich war. Es ist das 
erste Mal, dass die Uni ver si tät Ham burg die Füh rung bei einem „In iti al 
Trai ning Net work“ über nimmt. 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Dr. Ri chard Wood ward und seine For-
schungs grup pe be schäf ti gen sich mit Fra-
gen zur Wirk lich keit und ihrer Wahr neh-
mung.  
Foto: Tat ja na von So lod koff

Kontakt

Dr. Ri chard Wood ward 
Phi lo so phi sches Se mi nar H 

t. 040.42838- 4714
e. richard. woodward@ uni- ham burg.de

Neue Em my Noe ther Grup pe: 
1,18 Mil lio nen Euro für die phi lo so phi sche For schung  

Dr. Ri chard Wood ward vom Phi lo so phi schen Se mi nar der Uni ver si tät Ham
burg ist in das Em my Noe ther Pro gramm der Deut schen For schungs ge
mein schaft (DFG) auf ge nom men wor den und er hält knapp 1,18 Mio. Euro 
für den Auf au einer Nach wuchs grup pe zum Thema „On to lo gie nach Qui
ne: Fik tio na lis mus und Fun da men ta li tät“. Das Em my Noe ther Pro gramm 
der DFG för dert her aus ra gen de Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und  wis
sen schaft ler, um sie für wei te re wis sen schaft li che Füh rungs auf ga ben zu 
qua li fi zie ren. 

In der neuen For schungs grup pe be kom men vier Nach wuchs wis sen schaft le-
rin nen und –wis sen schaft ler die Mög lich keit, zu sam men mit deut schen und 
in ter na tio na len Kol le gin nen und Kol le gen auf dem Ge biet der Me ta phy sik zu 
ar bei ten. Die Grup pe wird zudem eng mit dem Cent re for Me ta phy sics and 
Mind der Uni ver si tät Leeds/Groß bri tan ni en ko ope rie ren.

For schung zur Ar beit von Wil lard V.O. Quine

Das For schungs team unter der Lei tung von Dr. Wood ward wird sich mit Fra-
gen zur Wirk lich keit und ihrer Wahr neh mung be schäf ti gen und dabei einen 
Schwer punkt auf die Ar beit des US- ame ri ka ni schen Phi lo so phen und Lo gi-
kers Wil lard Van Orman Quine (1908- 2000) legen. Dar über hin aus will es die 
phi lo so phi schen Strö mun gen un ter su chen und ein ord nen, die sich kri tisch 
mit Qui nes Theo ri en aus ein an der set zen.  

Quine hat vor allem die US- ame ri ka ni sche Phi lo so phie ent schei dend ge prägt. 
Er gilt als be deu ten der Ver tre ter der Ana ly ti schen Phi lo so phie und des phi lo-
so phi schen Na tu ra lis mus. Im Mit tel punkt sei ner For schun gen zur On to lo gie 
(einer Dis zi plin der theo re ti schen Phi lo so phie, die sich mit dem Sein und der 
Exis tenz be fasst) stand die Frage, was „Wirk lich keit“ ei gent lich ist und in wie-
fern die Sprech-  und Denk wei se be stimmt, wie wir Wirk lich keit wahr neh men.  

Von Bar ce lo na nach Ham burg

Dr. Ri chard Wood ward war bis zu sei nem Wech sel an die Uni ver si tät Ham burg 
drei Jahre an der Juan de la Cier va- For schungs stel le der LO GOS- For scher grup pe  
der Uni ver si tät Bar ce lo na in Spa ni en tätig. Davor ar bei te te er als Do zent an der  
Uni ver si tät Cam bridge und als For scher an der Uni ver si tät Leeds in Groß bri-
tan ni en. 2007 war er Post doc- Sti pen di at des re nom mier ten bri ti schen Ana ly sis  
Trust.
 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ske lett von Hip po the ri um pri mi ge ni um 
aus dem Vul kan see vom Hö we ne gg (Na-
tur kun de mu se um Stutt gart).
Foto: Tho mas M. Kai ser 

Kontakt

Prof. Dr. Tho mas M. Kai ser
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um Ham burg

t. 040.42838- 7653  
e. thomas. kaiser@ uni- ham burg.de

Ori gi nal ar beit in der PLOS ONE

Ame ri ka ni sches Ur Pferd: 
Ge biss er mög lich te Sie ges zug in Eu ro pa  

Vor elf Mil lio nen Jah ren wan der ten Ur Pfer de der Gat tung Hip po the
ri um von Nord ame ri ka über die da mals tro cken ge fal le ne Be ring stra ße 
nach Asien ein. Sie brei te ten sich über ganz Eu ro pa aus und ver dräng ten 
ihre ur sprüng lich dort hei mi schen Ver wand ten der Gat tung Anchithe
rium. Ein For scher team um Prof. Dr. Tho mas Kai ser von der Uni ver si tät 
Ham burg hat bei kom bi nier ten Ana ly sen von Zahn ver schleiß und sta
bi len Iso to pen im Zahn schmelz fest ge stellt, dass die Über le gen heit der 
ein ge wan der ten Gat tung vor allem im Ge biss und damit in grö ße rer Fle
xi bi li tät bei der Nah rungs su che be grün det war. Das be rich ten die Wis
sen schaft ler in der Fach zeit schrift PLOS ONE.

Die Me cha nis men der Ver drän gung alt ein ge ses se ner Arten sind viel fäl tig und 
ge ra de bei gro ßen Säu ge tier ar ten kaum er forscht. Bis her war un klar, warum 
sich Hip po the ri um gegen An chi t he ri um durch setz te, ob gleich beide Arten in 
ihrer Zeit weit ver brei tet waren und eine wich ti ge Rolle als große Pflan zen-
fres ser spiel ten. Evo lu ti ons bio lo gen gin gen davon aus, dass Hip po the ri um ein 
rei ner Gras fres ser war.  

Nun haben die von den For schern der Uni ver si tä ten Ham burg und Bonn 
durch ge führ ten Un ter su chun gen aber ge zeigt, dass die Tiere auch Laub 
und Früch te fra ßen. Damit un ter schie den sie sich von den Pfer den der 
Gat tung An chi t he ri um, die aus schließ lich Laub fres ser waren. Diese Fle xi-
bi li tät könn te Hip po the ri um ge gen über an de ren Ur- Pfer den den ent schei-
den den Vor teil ver schafft haben. 

Nicht so wäh le risch wie ge dacht 

Die These, Hip po the ri um sei ein Gras fres ser ge we sen, wurde stets damit 
be grün det, dass die Ba cken zäh ne die ser Art „hoch kro nig“ sind, das heißt, 
sie ste cken wie Pfei ler tief im Kie fer und brau chen ent spre chend lange, 
um sich ganz ab zu nut zen. Ein Vor teil, da Gras Kie sel säu re- Ein la ge run gen 
ent hält, so ge nann te Phyto li te, die den Zahn schmelz re gel recht ab schlei-
fen. Zudem stamm te Hip po the ri um ur sprüng lich aus Nord ame ri ka, wo es 
da mals be reits weite gras be wach se ne Flä chen gab. Die Ver mu tung lag 
also nahe, dass die Tiere sich auf diese Nah rungs quel le spe zia li siert hat-
ten.

Ganz so wäh le risch scheint Hip po the ri um aber nicht ge we sen zu sein. Das 
be le gen die Daten, die Pro fes sor Dr. Tho mas M. Kai ser von der Uni ver si-
tät Ham burg zu sam men mit sei nem Kol le gen Dr. Tho mas Tüt ken von der 
Uni ver si tät Bonn in PLOS ONE vor stellt. Die Wis sen schaft ler haben – in 
Ko ope ra ti on mit Kol le gen aus der Schweiz und Frank reich – mit drei ver-
schie de nen Me tho den Hip po the ri um- Ba cken zäh ne un ter sucht.   
   

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0074463
mailto:thomas.kaiser@uni-hamburg.de


13

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2013,  Nr. 55

Seite      Forschung

Unter dem Mi kro skop zei gen die rund zehn Mil lio nen Jahre alten Stü cke 
zwar cha rak te ris ti sche Krat zer von Grä ser- Phyto li ten, aber da zwi schen 
fin den sich auch Gru ben, die auf Laub als Nah rungs quel le hin deu ten. 
Auch das durch Nah rungs abrieb ent stan de ne Re li ef der Kau flä chen so-
wie die Un ter su chung der sta bi len Iso to pe spre chen für eine ge misch te 
Pflan zen kost und gegen eine reine Gras- Di ät.   

Klei ner Un ter schied, gro ßer Evo lu ti ons vor teil 

„Wir hat ten es schon frü her ver mu tet und die Ana ly sen zei gen jetzt, dass 
die Tiere fra ßen, was sie ge ra de fan den“, sagt Pro fes sor Dr. Tho mas M. Kai-
ser. Das ur sprüng lich in Eu ro pa hei mi sche Ur- Pferd An chi t he ri um habe 
nie der kro ni ge Zähne ge habt und sei hin sicht lich sei ner Er näh rung da-
durch weit we ni ger fle xi bel ge we sen, da Gras die Zähne zu schnell ab ge-
nutzt hätte. Hip po the ri um hin ge gen habe etwa in Zei ten schlech ter Nah-
rungs ver sor gung kein Pro blem ge habt.

Kai ser be tont: „Die ses Bei spiel zeigt ein drucks voll, dass eine klei ne Ver bes-
se rung in der Zahn funk ti on in der Evo lu ti on den ent schei den den Vor teil 
be deu ten kann.“ Sie habe Hip po the ri um ge hol fen, mit un ter schied li chen 
Kli ma-  und auch Ve ge ta ti ons ver hält nis sen um zu ge hen und so von Nord-
ame ri ka über Russ land ganz Mit tel-  und West eu ro pa zu er obern.     

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Dr. Mar cel Ni co laus ver misst auf einer Eis-
schol le die Tiefe eines Schmelz was ser tüm-
pels, im Hin ter grund die „Po lar stern“.
Foto: Ste fan Hendricks, Al fred- We ge ner- In sti tut 

Kontakt

Prof. Dr. Lars Ka leschke
Uni ver si tät Ham burg, Kli ma Cam pus

t. 040.42838- 6518 
e. lars. kaleschke@ zmaw. de

Ste pha nie Jans sen
Uni ver si tät Ham burg, Kli ma Cam pus

t. 040.42838- 7596 
e. stephanie. janssen@ zmaw. de

Dr. Mar cel Ni co laus
Al fred- We ge ner- In sti tut

t. 0471.4831- 2905 
e. Marcel. Nicolaus@ awi. de

Sina Lösch ke
Al fred- We ge ner- In sti tut

t. 0471.4831- 2008 
e. Sina. Loeschke@ awi. de

Film/Visualisierung

Ark tis Eis schmilzt wei ter ab, bleibt aber über dem Ex trem
rück gang von 2012   

Die Mee reis fä che im ark ti schen Ozean schmilzt jähr lich im Som mer
halb jahr stark ab. Bei den Mes sun gen im Sep tem ber 2013 lag der durch
schnitt li che Tiefst stand bei etwa 5,1 Mil lio nen Qua drat ki lo me tern. Im 
Jahr zuvor war das Eis noch auf einen Ne ga tiv Re kord wert von 3,4 Mio. 
Qua drat ki lo me tern zu sam men ge schmol zen. Die ak tu el le Flä che ist 
damit rund 30 Pro zent grö ßer. „Die ser Wert be deu tet al ler dings keine 
Trend wen de“, lau tet die ge mein sa me Ein schät zung der Mee rei sphy si ker 
Prof. Dr. Lars Ka leschke von der Uni ver si tät Ham burg, Kli ma Cam pus und 
Dr. Mar cel Ni co laus vom Al fred We ge ner In sti tut, Helm holtz Zen trum 
für Po lar  und Mee res for schung (AWI).

Die be ob ach te te Eis be de ckung reihe sich viel mehr in die ge rin gen Werte der 
letz ten Jahre ein und be stä ti ge die lang fris ti ge Ab nah me der ark ti schen Mee-
reis de cke. „In die sem Jahr war nicht mit einem neuen Ne ga tiv- Re kord der 
Mee reis flä che zu rech nen, denn die Sta tis tik zeigt, dass auf ein Re kord jahr 
stets eine kurz fris ti ge Er ho lung folgt. Daher kön nen Trends nur durch die Be-
trach tung lan ger Zeit räu me rich tig er fasst wer den“, sagt Ka leschke. Mit dem 
Ein set zen des Ge frie rens in der zwei ten Hälf te des Mo nats Sep tem ber wird 
die eis be deck te Flä che wie der zu neh men und ihre ma xi ma le Aus deh nung 
zum Win te r en de im März des kom men den Jah res er rei chen. 

Größe der som mer li chen Mee r eis Flä che wird wei ter hin schwan ken 

Die Än de run gen der som mer li chen Eis be de ckung von Jahr zu Jahr re sul-
tie ren aus einem kom ple xen Zu sam men spiel: „Eine ent schei den de Rolle 
spie len dabei die Eis be din gun gen im Früh jahr, der Ver lauf der Schmelz-
sai son sowie die at mo sphä ri schen Be din gun gen im Som mer. So be ein-
flusst zum Bei spiel die vor herr schen de Wind rich tung maß geb lich, ob die 
Eis flä chen aus ein an der ge trie ben oder zu sam men ge scho ben wer den. Und 
schon ein ge rin ger Ein trag von mehr Wärme in die Ark tis reicht aus, um 
die ins ge samt immer dün ner wer den den Eis flä chen ganz ver schwin den 
zu las sen“, sagt Mar cel Ni co laus. Vor die sem Hin ter grund rech nen die Wis-
sen schaft ler auch in den nächs ten Jah ren mit gro ßen Schwan kun gen der 
som mer li chen Mee reis be de ckung in der Ark tis.

Schmelz tüm pel ver stär ken die Eis schmel ze

Be son de re Auf merk sam keit haben in die sem Som mer Schmelz tüm pel auf 
dem Mee r eis her vor ge ru fen, die 2013 – wie auch in den ver gan ge nen Jah-
ren – wie der ver mehrt auf tra ten. So mach te zum Bei spiel das Foto von 
gro ßen Schmelz tüm peln in der Nähe des Nord pols welt weit Schlag zei len. 
Schmelz tüm pel ent ste hen, wenn zu nächst der Schnee auf dem Mee r eis 
und dann das Mee r eis selbst von oben schmel zen. Kann die ses Schmelz-
was ser nicht ab lau fen, sam melt es sich auf dem Mee r eis in Tüm peln.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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mailto:lars.kaleschke@zmaw.de
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Schmelz tüm pel sind ein nor ma les Phä no men auf ark ti schem Mee r eis, 
al ler dings tre ten sie jetzt immer frü her im Jahr und über einen län ge ren 
Zeit raum auf. „Dies wirkt sich we sent lich auf das Mee r eis aus. Wei ßes Eis 
ver wan delt sich in dunk le re Tüm pel, die mehr Son nen licht ab sor bie ren 
und das Schmel zen so ver stär ken“, sagt Mar cel Ni co laus.

Immer mehr freie Was ser fä chen rund um den Nord pol

Eine au ßer ge wöhn li che Si tua ti on ist auch in die sem Jahr zu ver mel den: 
Die Gren ze des kom pak ten Pack ei ses – als sol ches wer den Flä chen mit 
mehr als 90 Pro zent Eis be de ckung be zeich net – wich nörd lich der rus si-
schen In sel grup pen Franz- Jo sef- Land und Se wer na ja Seml ja bis hin ter den 
88. Brei ten grad zu rück – seit Be ginn der Sa tel li ten mes sun gen ein bis lang 
ein ma li ges Er eig nis.

Zudem zei gen sich ver mehrt große Flä chen off e nen Was sers zwi schen 
87 und 88 Grad nörd li cher Brei te, also nur noch rund 220 Ki lo me ter vom 
Nord pol ent fernt. In den 1990er Jah ren lag die som mer li che Pack eis gren ze 
noch bei etwa 80 bis 82 Grad nörd li cher Brei te. „Diese Phä no me ne be le-
gen, dass sich die ark ti sche Eis de cke grund le gend ge wan delt hat: Dort, 
wo einst di ckes mehr jäh ri ges Pack eis vor herrsch te, fin det sich nun vor wie-
gend sai so na les Eis“, so Lars Ka leschke.
   

PM/Red.
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Aus der Uni in die Pra xis: En tre pre neurship Se mi nar führt zu 
Star t up Grün dung

Im Som mer 2012 war die Idee im Se mi nar ge bo ren, im Sep tem ber 2013 prä
sen tier te das Star t up Fa mi lo net seine erste Smart pho ne App. Die Volks  
und Be triebs wir te Mi cha el Ass hau er und Hauke Wind mül ler lern ten bei 
den Mar ke ting pro fes so ren Mi chel Cle ment und Kay Pe ters, wie man ein 
trag fä hi ges Ge schäfts mo dell im Be reich E Busi ness ent wi ckelt – und setz
ten ihr Wis sen gleich in die Rea li tät um.

Die Pro jekt idee von Ass hau er und Wind mül ler im Se mi nar „Busi ness plan 
und En tre pre neurship im E- Com mer ce / Di gi tal Busi ness“ war sim pel: Es 
ging um eine Smart pho ne- App, die die fa mi li en in ter ne Kom mu ni ka ti on 
er leich tert und alle Fa mi li en mit glie der un ter ein an der über Auf ent halts-
ort und Wohl be fin den in for miert.

Nach Nut zer test und Markt for schung rund um die Kom mu ni ka ti ons be-
dürf nis se von Fa mi li en prä sen tier ten sie eine Pro dukt idee und einen Busi-
ness plan, die die Uni ver si täts pro fes so ren und die teil neh men den Pra xis-
part ner über zeug ten. Die mo ti vie ren den Worte zum Schluss: „Ver sucht, 
diese Idee in die Rea li tät um zu set zen.“

So ge sche hen: Ge mein sam mit dem Ma the ma ti ker David Nel les sen grün-
de ten die Ab sol ven ten im Ok to ber 2012 die Fa mi lo net GmbH. Im Sep tem-
ber 2013 mel de ten sie neben dem öff  ent li chen Start der App für An dro-
id und iOS, dass die Start fi nan zie rung ge si chert sei. Zur zeit be schäf ti gen 
sie fünf wei te re Mit ar bei terinnen und Mitarbeiter. Die Idee wird von der 
Stadt Ham burg ge för dert.  

Mit Fa mi lo net bleibt die Fa mi lie in Kon takt

Die drei Grün der er ar bei te ten ein Sys tem, in dem Vater, Mut ter, Kin der und 
Groß el tern mit einem ein fa chen Knopf druck in Kon takt blei ben und im 
Not fall auf sich auf merk sam ma chen kön nen. Mit der ei gens ent wi ckel  ten  
Soft ware che cken Nut zerinnen und Nutzer an re gel mä ßig be such ten Orten  
au to ma tisch ein. So sehen El tern bei spiels wei se, dass Sohn oder Toch ter 
die Schu le oder den Sport platz si cher er rei chen oder wann sie von der 
Schu le los ge fah ren sind.

Uni ver si tä re Be glei tung

Die Mar ke ting pro fes so ren un ter stüt zen das junge Un ter neh men noch 
heute als Men to ren. Der In ha ber der Pro fes sur für Mar ke ting und Me di en, 
Mi chel Cle ment, sagt über das Star t up: „Fa mi lo net adres siert mit sei nem 
Pro dukt einen sehr in ter es san ten und gro ßen Markt. In so fern bin ich zu-
ver sicht lich, dass sich das in no va ti ve Team mit dem Pro dukt lang fris tig im 
Markt po si tio nie ren wird.“

Red.

Die Idee stammt aus dem Se mi nar: Fa mi-
lo net gibt es nun auch in Wirk lich keit.
Foto: Fa mi lo net

Kontakt

Prof. Dr. Mi chel Cle ment 
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Mar ke ting und Me di en 

t. 040.42838- 8720
e. michel. clement@ uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zu Fa mi lo net gibt 
es unter: www.fa mi lo.net
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http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:michel.clement@uni-hamburg.de
http://www.familo.net/de/


17

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2013,  Nr. 55

Seite      Campus

China meets Ham burg: 
Sum mer School der Chi na EU School of Law an der Uni ver si tät
Über drei ßig Ju ra Stu die ren de aus China kamen im Sep tem ber für zwei Wo
chen zu Be such an die Uni ver si tät Ham burg, um an der CESL Sum mer School 
teil zu neh men. Sie ge hö ren zum fünf ten Jahr gang der Chi na EU School of Law 
(CESL), einer 2008 er öff ne ten in ter na tio na len Rechts hoch schu le in Pe king, an 
deren Auf au die Uni ver si tät Ham burg maß geb lich be tei ligt ist. Prof. Til man 
Rep gen, Dekan der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft, und der Ko or di na tor des 
CESL Kon sor ti ums, Prof. Hin rich Ju li us, hie ßen die jun gen Gäste will kom men.

Ge treu dem Motto der Sum mer School „Eu ro päi sches Recht in der Pra xis“, 
be such ten die Stu die ren den Orte, in denen eu ro päi sches und in ter na tio na-
les Recht ent wi ckelt, um ge setzt und an ge wen det wird. Dazu ge hör ten der 
Be such einer Ver hand lung des In ter na tio na len See ge richts ho fes in Ham-
burg, ein Work shop bei der in ter na tio na l tätigen Rechts an walts kanz lei und 
as so zi ier tem Part ner der CESL, Tay lor Wes sing, sowie ein Be such des Bun-
des kanz ler am tes in Ber lin.
„Ein mal Pra xis luft zu schnup pern war für un se re chi ne si schen Stu die ren-
den wie der etwas ganz Be son de res, denn sie konn ten bei den Treff en mit 
Ver tre tern pri va ter und öff  ent li cher Or ga ni sa tio nen das eu ro päi sche Recht 
aus ver schie de nen Blick win keln be trach ten. Das er mög lich te ihnen neue 
Sicht wei sen im Hin blick auf ihr ei ge nes Rechts sys tem“, sagte Prof. Hin rich 
Ju li us. 

Ein High light: Das „Wel co me in Ham burg Weekend“ 
Hö he punkt für viele Stu die ren de war das von der Fri endship So cie ty der 
Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg or ga ni sier te „Wel co me- in- Ham burg- 
Weekend“, an dem die Stu die ren den von ins ge samt 15 Mit glie dern der 
Uni ver si täts- Ge sell schaft zu pri va ten Be su chen nach Hause oder ge mein-
sa men Aus flü gen durch Ham burg ein ge la den wur den. „Das war ein tol les 
Er leb nis mit vie len in ter es san ten Ge sprä chen“, so ein chi ne si scher Stu dent, 
der, wie er sagte, die Deut schen als sehr gast freund lich in Er in ne rung be-
hal ten wird. 

CESL Mis si on: Ver ständ nis für eu ro päi sches und chi ne si sches Recht sys tem 
Die Chi na- EU School of Law, die von 15 chi ne si schen und eu ro päi schen 
Uni ver si tä ten un ter hal ten wird, bie tet für chi ne si sche und eu ro päi sche 
Stu die ren de den Mas ter stu di en gang „Eu ro päi sches Recht“ sowie ein Dop-
pel mas ter pro gramm im chi ne si schen und eu ro päi schen Recht an. Hinzu 
kom men Wei ter bil dungs an ge bo te für be rufs tä ti ge Ju ris tin nen und Ju ris-
ten sowie ein Zen trum für chi ne sisch- eu ro päi sche For schungs pro jek te.

Das Ziel der Chi na- EU School of Law ist unter an de rem, eine neue Ge ne-
ra ti on hoch qua li fi zier ter und in ter na tio nal ori en tier ter Ju ra stu die ren der 
aus zu bil den, um die chi ne si sche Re gie rung dabei zu un ter stüt zen, eine 
auf Rechts staat lich keit ba sie ren de Ge sell schaft zu schaff en. Sie ist au ßer-
dem eine Platt form für For sche rin nen und For scher sowie Stu die ren de, 
um ein bes se res Ver ständ nis des chi ne si schen Rechts sys tems zu er lan gen. 

Red.

Teilnehmerinnen aus China bei der Er-
öffnungsveranstaltung für die Summer 
School der China-EU School of Law.
Foto: Bente Stachowske 

Kontakt

Dr. Chris ti an Gahr mann
Mar ke ting-  and Fund rai sing- Ma na ger
Con sor ti um Of fice - Chi na- EU School of 
Law (CESL)

t. 040.42838-6271
e. Christian. Gahrmann@ uni- ham burg.de

Bir git Ko sciel ny
Ge schäfts füh rung
Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg e.V.

t. 040.22853963
e. uni-gesellschaft-hh@ uni- ham burg.de
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Füh rungs wech sel im Kom pe tenz zen trum 
Nach hal ti ge Uni ver si tät

Im Au gust 2013 hat es im Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät 
(KNU) der Uni ver si tät Ham burg ein Füh rungs wech sel im Lei tungs gre mi
um ge ge ben. Neuer Di rek tor und Vor sit zen der des Lei tungs gre mi ums ist 
Prof. Dr. Alex an der Bas sen. Er tritt damit die Nach fol ge von Prof. Dr. Jet
ta Frost an, die mitt ler wei le als Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät tätig ist. 
Zudem ist Jür gen Scha per neuer wis sen schaft li cher Mit ar bei ter in derw 
KNU Ge schäfts stel le am Mit tel weg.

Prof. Dr. Bas sen ist be reits seit län ge rem Mit glied des KNU und hat des sen 
in halt li che Aus rich tung maß geb lich mit ge prägt. Er ist In ha ber der Pro fes-
sur für Be triebs wirt schafts leh re, ins be son de re Ka pi tal märk te und Un ter-
neh mens füh rung an der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten 
und forscht zu Fra gen der Wir kungs mes sung von Nach hal tig keit. Dar über 
hin aus ist er Mit glied im Rat für Nach hal ti ge Ent wick lung (RNE), der das 
Bun des kanz ler amt zu Nach hal tig keits the men berät. Der Bio lo ge und 
Kom mu ni ka ti ons wirt Jür gen Scha per ist neuer wis sen schaft li cher Mit ar-
bei ter und An sprech part ner in der KNU- Ge schäfts stel le.     

Das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) wurde im Win-
ter se mes ter 2011/2012 als wis sen schaft li che Platt form an der Uni ver si tät 
Ham burg ge grün det. Es ist Ex pe ri men tier la bor sowie In ku ba tor für neue 
Kon zep te zum zu künf ti gen Ver hält nis der Uni ver si tät und der Ge sell-
schaft. Nach hal tig keit bie tet einen ge dank li chen Rah men, um aus wis sen-
schaft li cher Per spek ti ve die Ge sell schaft so zu ge stal ten, dass deren künf-
ti ger Ent fal tungs spiel raum ge stärkt wird. Jedes Mit glied der Uni ver si tät 
hat die Mög lich keit, sich der ei ge nen Rolle bei der Ge stal tung der Zu kunft 
und der ei ge nen Ver ant wor tung ge gen über der Ge sell schaft in For schung 
und Lehre, aber auch in der Ver wal tung be wusst zu wer den.

Wei te re In for ma ti on sowie ein aus führ li ches Po si ti ons pa pier fin den Sie 
hier. 

Red.

Prof. Dr. Alex an der Bas sen
Lei ten der Di rek tor KNU 

t. 040.42838-4064
e. Alexander. Bassen@ wiso. uni- ham burg.de 

Jür gen Scha per
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter

t. 040.42838- 5580/-8994
e. knu@ uni- ham burg.de
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Be reit für ein Stu di um in China? Fu dan Tag in Ham burg
Ver tre te rin nen und Ver tre ter einer der re nom mier tes ten Uni ver si tä ten Chi nas 
waren am 10. Ok to ber an der Uni ver si tät Ham burg zu Be such. Die Prä si den
ten der Fu dan Uni ver si tät in Shang hai und der Uni ver si tät Ham burg kamen 
zu sam men und un ter zeich ne ten einen Ver trag zum Stu die ren den aus tausch. 
Stu die ren de aller Fa kul tä ten der Uni ver si tät Ham burg kön nen sich ab 2014 für 
Aus lands auf ent hal te an der Fu dan Uni ver si tät über das Zen tral aus tausch pro
gramm der Ab tei lung In ter na tio na les be wer ben. Der Clou: Für die Ham bur ger 
Stu die ren den fal len wäh rend des Aus lands auf ent halts an der Fu dan Uni ver
si tät keine Stu di en ge büh ren an.

Die Fu dan- Uni ver si tät, die eine der for schungs stärks ten Uni ver si tä ten 
Chi nas ist, prä sen tier te sich an die sem Tag mit zahl rei chen In for ma ti ons-
stän den im Foyer des ESA- West- Ge bäu des, um über Mög lich kei ten des Stu-
di ums in Shang hai zu in for mie ren. Das Stu die ren den or ches ter für tra di tio-
nel le chi ne si sche Musik der Fu dan- Uni ver si tät er öff ne te den Fu dan- Tag mit 
Klas si kern für tra di tio nel le chi ne si sche In stru men te.

Zahl rei che Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg nutz ten die Ge le gen heit, 
um sich zu einem Aus lands stu di um an der Fu dan- Uni ver si tät per sön lich 
be ra ten zu las sen. Die chi ne si sche Hoch schu le bie tet ein at trak ti ves eng-
lisch spra chi ges Lehr an ge bot an. Im Rah men des Aus tausch se mes ters be-
steht au ßer dem die Mög lich keit, neben dem re gu lä ren Fach stu di um be glei-
tend Chi ne sisch- Sprach kur se an der Fu dan- Uni ver si tät zu be le gen.

Mit gro ßer Be geis te rung wurde auch sei tens der Erst se mes ter am Abend 
die Rede des Prä si den ten der Fu dan- Uni ver si tät, Pro fes sor Yang Yu liang, 
wäh rend der Im ma tri ku la ti ons fei er im Au di max auf ge nom men.

Am 11. und 12. Ok to ber führ ten die Fu dan- Uni ver si tät und die Uni ver si tät 
Ham burg in Ko ope ra ti on mit der Han dels kam mer Ham burg und der Ger-
man Asia- Pa ci fic Busi ness As so cia ti on (OAV) au ßer dem zum zwei ten Mal 
das „Shang hai Ham burg Forum“ durch.

Lesen Sie hier den News let ter- Ar ti kel zum Shang hai Ham burg Forum.

D. Schrö der- Hu se

Die Fu dan- Uni ver si tät in Shang hai ist eine  
der for schungs stärks ten Uni ver si tä ten Chi-
nas. Seit 2013 be steht zwi schen der Uni ver-
si tät Ham burg und der Fu dan- Uni ver si tät 
eine Part ner schaft.

Kontakt

Dag mar Schrö der Hu se
In ter na tio na le Hoch schul ko ope ra tio nen
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838-9261
e. dagmar. schroeder-huse@ uni- ham burg.de
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Über die Bedeutung der deutsch-chinesi-
schen Beziehungen sprach Corinna Nien stedt, 
Geschäftsführerin der Handelskammer Ham-
burg, in ihrem Grußwort an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Shanghai 
Hamburg Forums. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Re gi na Siemß, M.A.
Uni ver si tät Ham burg
Asi en- Afri ka- In sti tut

t. 040.42838- 7208
e. regina. siemss@ uni- ham burg.de

Frucht ba rer Dia log: 
Zwei tes Shang hai Ham burg Forum fand statt
„Wenn China hus tet, be kom men wir hier in Ham burg eine schwe re Grip pe“,  
so er öff ne te Co rin na Niens tedt, Ge schäfts füh re rin der Han dels kam mer 
Ham burg, in ihrem Gruß wort das 2. Shang hai Ham burg Forum und un ter
strich damit die be son de re Be deu tung der deutsch chi ne si schen Be zie hun
gen. Am 11. und 12. Ok to ber führ ten die Fu dan Uni ver si tät und die Uni ver
si tät Ham burg in Ko ope ra ti on mit der Han dels kam mer Ham burg und der 
Ger man Asia Pa ci fic Busi ness As so cia ti on zum zwei ten Mal das „Shang hai 
Ham burg Forum“ durch.

Der Prä si dent der Fu dan- Uni ver si tät war mit einer Wis sen schaft ler- 
d ele ga ti on aus Shang hai nach Ham burg ge reist, um an zwei Tagen in der 
Han dels kam mer und dem Asi en- Afri ka- In sti tut mit Kol le gen von der Uni-
ver si tät Ham burg über As pek te der deutsch- chi ne si schen Be zie hun gen 
und ak tu el le The men zu spre chen. Das Forum ist Teil der Ko ope ra ti on der 
bei den Part ner hoch schu len und fand erst mals im April die ses Jah res in 
Shang hai zum Thema „Deutsch land in China: Phi lo so phie und Tech no lo-
gie“ statt. Dies mal stand „China in Deutsch land“ im Zen trum. 

Kon fu zi us oder Hum boldt?
Nach den Gruß wor ten er ör ter ten die bei den Prä si den ten Prof. Dr. Yang  
Yu liang und Prof. Dr. Die ter Len zen zu sam men mit Dr. Jiang Feng von der 
Bot schaft der VR China im ers ten „Deutsch- chi ne si schen Dia log“ zur Bil-
dung im 21. Jahr hun dert Er zie hungs phi lo so phi en. An schlie ßend bot der 
zwei te Dia log zum Thema „Jour na lis mus: China in den deut schen Me di-
en“, mo de riert von dem re nom mier ten Jour na lis ten Shi Ming, er staun lich 
off e ne Dis kus sio nen über Pres se ar beit in China und Deutsch land. 

Spu ren chi ne si scher Kul tur in Deutsch land  
In den Vor trä gen am Nach mit tag wur den chi ne si sche Ein flüs se auf Deutsch-
land be han delt: Nach Vor trä gen zu Phi lo so phie, Kunst und Li te ra tur fan den 
zwei Bei trä ge zum in China immer noch heik len Thema Kul tur re vo lu ti on be-
son de re Auf merk sam keit. Prof. Dr. Jin Guan gyao aus Shang hai sprach über 
Rote Gar den und Land ver schi ckung, Dr. Wolf gang Kraus haar aus Ham burg 
über die mao is ti schen Grup pen der bun des deut schen Stu den ten be we-
gung. 

Ha fen Ci ty und Pudong 
Stadt ent wick lung war Thema der ab schlie ßen den Ver an stal tung. Vor trä ge 
von Jür gen Bruns- Be ren telg (Vor sit zen der der Ge schäfts füh rung der Ha fen-
Ci ty Ham burg GmbH) zur Ha fen Ci ty und von Prof. Dr. Qin Shao (Col le ge of 
New Jer sey) zu Neu bau vor ha ben in Shang hai reg ten zu einer leb haf ten Dis-
kus si on über die Zu kunft un se rer Städ te und ak tu el le Pro jek te an. Die Be-
deu tung der Ver an stal tung wurde durch einen Se nats emp fang im Rat haus 
für die Mit wir ken den un ter stri chen. 

Red.
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Die Re fle xi on über die Bo lo gna- Fol gen ist 
an der Uni ver si tät schon weit fort ge schrit ten.
Foto: UHH/Düchting

Kontakt

Prof. Dr. Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre

t. 040.42838-6907 
e. holger. fischer@ uni- ham burg.de

The sen für die Fach ta gung „Ham bur ger 
Ba che lor- /Mas ter- Dis kurs“ (PDF)

Ba che lor Mas ter Dis kurs: 
Ham bur ger Hoch schu len ste cken ge mein sa me Po si ti on ab  

Pra xis ori en tie rung, Prü fungs dich te und Mas ter ka pa zi tä ten – dies sind 
nicht nur an der Uni ver si tät Ham burg stark dis ku tier te The men. Mehr 
als 80 Ver tre te rin nen und Ver tre ter aller staat li chen Ham bur ger Hoch
schu len be spra chen die Fol gen des Bo lo gna Pro zes ses bei der von der 
Wis sen schafts be hör de in iti ier ten Fach ta gung „Ham bur ger Ba che lor 
Mas ter Dis kurs“. Dabei zeig te sich, dass die Ham bur ger Hoch schu len 
einen ge mein sa men Kurs fah ren.

Die Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feld hatte am 9. Sep tem ber 
zum Aus tausch in die Uni ver si tät Ham burg ein ge la den und for mu lier te als 
Ziel „den Dis kus si ons pro zess auf ein so li des fak ten ba sier tes Fun da ment zu 
stel len“, denn die Be stands auf nah me zeig t, dass im Bo lo gna- Pro zess ei ni ges 
nach jus tiert wer den müsse. Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. 
Die ter Len zen, wies in sei nem Gruß wort auf grund sätz li che Feh ler hin, die mit 
der Bo lo gna- Re form ge macht wor den seien. Zum Bei spiel: „Der für das deut-
sche Bil dungs sys tem we sent li che Un ter schied zwi schen Bil dung und Aus bil-
dung wurde ver schliff en – unter Hin weis auf die an geb li che Not wen dig keit, 
aus der Hoch schu le her aus di rekt für Be ru fe zu qua li fi zie ren.“ We nigs tens in 
Ham burg die Bo lo gna- Fehl ent wick lun gen wie der rück gän gig zu ma chen, for-
mu liert er als große Hoff nung.  

Vier The men blö cke  

Nach der Prä sen ta ti on em pi ri scher Er geb nis se zu den Chan cen mit Ba-
che lor-  und Mas ter ab schlüs sen auf dem Ar beits markt, er stellt vom Hoch-
schul- In for ma ti ons- Sys tem (HIS), lie fer te eine Po di ums dis kus si on mit 
Ver tre te rin nen und Ver tre tern an de rer Hoch schu len wie Zü rich, Duis burg- 
Es sen oder Fulda wei te re Im pul se.

Zu den vier The men blö cken Stu di en in hal te, Stu di en dau er und - ver lauf, 
Ab schlüs se und Stu di enst ruk tur sowie Über gang vom Ba che lor in das 
Mas ter stu di um waren im Vor feld der Ta gung auf der Grund la ge von Sach-
be rich ten aus den Hoch schu len The sen von der BWF er ar bei tet wor den, 
die im An schluss in Grup pen dis ku tiert wur den.

So stand im The men block 1 die These „Ler nen und Per sön lich keits bil-
dung ge schieht nicht zu letzt auch durch Wahl frei heit“. Der Uni ver si täts-
prä si dent un ter stütz te diese Aus sa ge und be ton te: „Wahl frei heit ist die 
ent schei den de Vor aus set zung für eine Per sön lich keits ent wick lung unter 
dem Si gnet wis sen schaft li cher Frei heit.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Gro ßes uni ver si tä res Thema 

Den vier ten The men block „Über gang vom Ba che lor in das Mas ter- Stu di-
um“ lei te te Prof. Dr. Hol ger Fi scher, Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre 
an der Uni ver si tät Ham burg. Zu las sungs ver fah ren, Ka pa zi tät, Über bu-
chun gen und Ein kläger sind nur ei ni ge Stich wor te aus die ser Dis kus si on. 
„Zum Bei spiel sprach sich die AG dafür aus, zu prü fen, ob für das Lehr-
amtstu di um eine kom bi nier te Zu las sung zum Ba che lor- Mas ter- Stu di um 
recht lich mög lich ist“, so Fi scher.

Ins ge samt habe eine kon struk ti ve At mo sphä re ge herrscht und die Ver-
tre te rin nen und Ver tre ter der Ham bur ger Hoch schu len seien sich in der 
grund sätz li chen Zu stim mung zu den for mu lier ten The sen einig ge we sen. 
Dass die Re fle xi on über die Bo lo gna- Fol gen an der Uni ver si tät Ham burg 
schon sehr weit fort ge schrit ten sei, be ton te Fi scher eben falls. „Zwei Dies 
Aca de mi cus und eine de tail lier te Be ar bei tung des The mas auf den un ter-
schied li chen Ebe nen und Gre mi en der Uni ver si tät ma chen sich po si tiv be-
merk bar.“ 
   

Red.
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Bei der Nacht des Wis sens 2011 öff ne te der 
na no- Truck das letz te Mal seine Türen vor 
dem ESA. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Na tha lie Bur meis ter 
Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V.

t. 040.42838- 6647
e. burmeister@ alumni-uhh.de

Rie si ger Truck mit win zi ger La dung: 
Na no tech no lo gie vor dem ESA 1 zu be stau nen
Am Mon tag, 4. No vem ber, fährt der na noTruck des Bun des for schungs mi
nis te ri ums in der Ed mund Sie mers Al lee vor. Auf Ein la dung von „Alum ni 
Uni ver si tät Ham burg e.V.“ öff net er für zwei Tage seine Türen und bie tet  
Na no tech no lo gie zum An fas sen und Mit ma chen. Hier wer den Ein bli cke in 
die fas zi nie ren de Welt kleins ter Di men sio nen mög lich. 

Bun des weit be schäf ti gen sich zahl rei che Stu di en gän ge, Un ter neh men 
und For schungs ein rich tun gen in ten siv mit der Na no tech no lo gie – so auch 
an der Uni ver si tät Ham burg. Es geht dabei um die Her stel lung, Un ter su-
chung und An wen dung von funk tio na len Struk tu ren in Di men sio nen un-
ter halb von etwa 100 Na no me tern. Ein Na no me ter ent spricht einem mil-
li ons tel Mil li me ter.

Wel che Chan cen und Ri si ken die „Schlüs sel tech no lo gie des 21. Jahr-
hun derts“ birgt, er fah ren Be su che rin nen und Be su cher des na noTrucks 
an hand von 80 Ex po na ten, die zum An fas sen, Aus pro bie ren und Ex pe-
ri men tie ren ein la den. Off e ne Fra gen zur An wen dungs viel falt der Na no-
tech no lo gie oder zum Stand der For schung be ant wor ten die mit rei sen den 
Wis sen schaft ler. 

Öff nungs zei ten 
Die in ter ak ti ve Aus stel lung im dop pel stö cki gen Wis sen schaftstruck kön nen  
In ter es sier te am Mon tag, 4. No vem ber, 12 bis 17 Uhr und am Diens tag, 5. 
No vem ber, 13 bis 15 Uhr vor dem Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg 
be stau nen. Bei In ter es se an einer Füh rung, bitte an Na tha lie Bur meis ter 
vom Alum ni Ver ein wen den: e. burmeister@ alumni-uhh.de, t. 040.42838- 
6647 

Red.
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Wie sieht die Hoch schu le der Zu kunft aus? Cam pus In no va ti on 
und Kon fe renz tag Stu di um und Lehre am 14. und 15. No vem ber 
geben Ant wor ten

Sind Ver net zung, Nach hal tig keit, Pro fil bil dung und Leh re Ori en tie rung tat
säch lich maß geb lich für die Hoch schu le der Zu kunft oder nur ein Lip pen be
kennt nis? Wie Hoch schu len sich auf stel len müs sen, um künf tig wett be werbs
fä hig zu sein, das ist Thema der dies jäh ri gen ge mein sa men Ver an stal tung von 
Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag Stu di um und Lehre. Unter dem Motto 
„Chan ge  Hoch schu le der Zu kunft: Ver netzt, nach hal tig, pro fi liert und Leh re 
ori en tiert?“ fin det die Ge mein schafts ver an stal tung von Mul ti me dia Kon tor 
Ham burg (MMKH) und Uni ver si tät am 14. und 15. No vem ber im Cu rio Haus in 
Ham burg statt. Erst mals ist auch die Jah res ta gung des Uni ver si täts kol legs Teil 
des Pro gramms. 

Es gibt wie der drei The men blö cke („Tracks“): eLearning und eCam pus im 
Rah men der Cam pus In no va ti on des MMKH sowie als drit ten Track den 
Kon fe renz tag Stu di um und Lehre der Uni ver si tät, des sen Pro gramm auch 
die Jah res ta gung des Uni ver si täts kol legs am 14. No vem ber be inhal tet. 
Schwer punkt ist dabei das Thema „Stu di en ein gangs pha se als Im puls ge be-
rin für eine nach hal ti ge Uni ver si tät“. Au ßer dem wer den die stu den ti schen 
För der pro jek te des Uni ver si täts kol legs 2013 vor ge stellt. Neben den drei 
Tracks wird es auch wie der ein Work sho pan ge bot geben. 

Im puls vor trä ge und Dis kus si on zur „Hoch schu le der Zu kunft“ 

Die Im puls vor trä ge hal ten Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen 
und Prof. Dr. Rolf Schul meis ter (Uni ver si tät Ham burg, Zen trum für Hoch-
schul-  und Wei ter bil dung). An ge fragt ist au ßer dem Prof. Dr. Die ter Kempf 
(Prä si dent der Bun des ver bands In for ma ti ons wirt schaft, Te le kom mu ni-
ka ti on und neue Me di en e.V., BIT KOM). Im Po di ums ge spräch dis ku tie ren 
Ver tre te rin nen und Ver tre ter aus der Wis sen schaft über das Thema „Hoch-
schu le der Zu kunft“ – dar un ter Prof. Dr. E. Jür gen Zöll ner (Vor stands mit-
glied der Stif tung Cha rité), Mi nis te ri al di rek tor Tho mas May (Ge ne ral se kre-
tär des Wis sen schafts ra tes) und Erik Mar quardt (frei er zu sam men schluss 
von stu den tIn nen schaf ten). Es mo de riert Jan- Mar tin Wi ar da (Helm holtz- 
Ge mein schaft Deut scher For schungs zen tren).

Er folg rei che Ko ope ra ti on zum sechs ten Mal

Die Ver an stal tung ist eine Ko ope ra ti on der Uni ver si tät und des MMKH. 
Die Cam pus In no va ti on und der Kon fe renz tag Stu di um und Lehre fin den 
beide in die sem Jahr zum elf ten Mal statt – und be reits zum sechs ten Mal 
ge mein sam. Für alle Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg ist die Teil nah me 
kos ten frei; eine On line- An mel dung ist je doch er for der lich. 

Red.

Die Hoch schu le der Zu kunft – Thema von 
Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag 
Stu di um und Lehre 2013.
Foto: Chris ti an Barth, MMKH

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau
Or ga ni sa to rin Kon fe renz tag
Per sön li che Re fe ren tin des Vi ze prä si den-
ten Prof. Dr. Fi scher
t. 040.42838-5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de

Helga Bech mann
Or ga ni sa to rin Cam pus In no va ti on
Mul ti me dia Kon tor Ham burg

t. 040.3038579- 14
e. h. bechmann@ mmkh. de

In for ma tio nen zu Pro gramm, Re fe ren ten 
und An mel dung

Das ak tu el le Pro gramm
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Neue Ge sich ter in der Prä si di al ver wal tung 

Seit dem 1. Ok to ber ist Mar cel F. Vol land neuer per sön li cher Re fe rent der 
Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost, Jörg Fi nger trat die Stel le als Fach li che 
As sis tenz des Kanz lers Dr. Mar tin Hecht an und Ca ro lin Stei n at ist neue 
Ko or di na to rin des Fa mi li en bü ros. Wir stel len die neue Kol le gin und die 
Kol le gen vor.

Mar cel F. Vol land tritt als per sön li cher Re fe rent der Vi ze prä si dentin Prof. 
Dr. Jetta Frost die Nach fol ge von Chris ti an Matheis an, der nun als Re fe rent 
des Prä si den ten der Uni ver si tät Ham burg tätig ist. Der ge bür ti ge Pots da-
mer hat an der Frei en Uni ver si tät Ber lin Po li tik wis sen schaft stu diert und 
nach einem kur zen Auf ent halt in Schwe den in die sem Jahr sein Di plom 
er wor ben. Erste Er fah run gen in der Uni ver si täts ver wal tung sam mel te er 
als stu den ti scher Mit ar bei ter im Prä si di um der Frei en Uni ver si tät Ber lin. 
Zudem hatte er zu letzt an Er he bun gen zur Per so nal ent wick lung des wis-
sen schaft li chen Nach wuch ses bei der Wis sen schafts sta tis tik des Stif ter-
ver ban des mit ge wirkt.      

Jörg Fin ger ist neuer fach li cher As sis tent des Kanz lers 

Jörg Fin ger un ter stützt seit dem 1. Ok to ber den Kanz ler Dr. Mar tin Hecht. 
Er stu dier te in Lü ne burg An ge wand te Kul tur wis sen schaf ten und schloss 
au ßer dem den Stu di en gang Be triebs wirt schafts leh re mit Di plom ab. An-
schlie ßend war er als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter im De ka nat der Fa-
kul tät Wirt schafts wis sen schaf ten an der Leu pha na Uni ver si tät Lü ne burg 
tätig und hat zu sam men mit dem dor ti gen Team den Dekan in allen die 
Fa kul tät be treff en den An ge le gen hei ten un ter stützt. 

Ca ro lin Stei n at ist neue Ko or di na to rin im Fa mi li en bü ro 

Als Ko or di na to rin des Fa mi li en bü ros un ter stützt Ca ro lin Stei n at Stu die-
ren de und Be schäf tig te dabei, Fa mi lie und Beruf bzw. Stu di um in Ein klang 
zu brin gen zum Beispiel durch den Auf- und Aus bau von in ter nen und  
ex ter nen Ko ope ra ti ons netz wer ken, der In for ma ti ons platt form im Web, 
Öff  ent lich keits ar beit und Be ra tung. Sie tritt damit die Nach fol ge von 
Sven ja Gru ber an.

Ca ro lin Stei n at hat ins be son de re als Re fe ren tin für Eva lua ti on (in Stu di um 
und Lehre) so wohl an der Jo han nes Gu ten berg- Uni ver si tät Mainz als auch 
an der Uni ver si tät Ham burg sowie als Mit ar bei te rin im Stu di en bü ro In for-
ma tik Er fah run gen in der Hoch schul ver wal tung, Hoch schul ent wick lung 
und in der ziel grup pen spe zi fi schen Be ra tung ge sam melt. 

Red.

Mar cel Vol land 
Per sön li cher Re fe rent 
t. 040.42838- 3510
e. Marcel. Volland@ uni- ham burg.de

Jörg Fin ger 
Fach li che As sis tenz
t. 040.42838- 8098
e. Joerg. Finger@ verw. uni- ham burg.de

Ca ro lin Stei n at  
Ko or di na to rin Fa mi li en bü ro 
t. 040.42838- 9322
e. familienbuero@ uni- ham burg.de
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Som mer fest der Ver wal tung: 
Zum Ju bi lä um wurde es „alt län disch“

Ap fel kis ten, rot wan gi ge Äpfel und gelb leuch ten de Mais kol ben – beim zehn
ten Som mer fest des Tech ni schen und Ver wal tungs per so nals (TVP) ver wan
del te sich der In nen hof des „Pfer de stalls“ am Al len de platz 1 in das be lieb te 
Aus fugs ziel „Altes Land“. Rund 350 Gäste ge nos sen am 12. Sep tem ber einen 
Nach mit tag mit herz haf ter Kar toff el sup pe, duf ten dem Ap fel ku chen sowie  
einer Rap Ein la ge auf Platt deutsch.

Wie in den ver gan ge nen Jah ren gab es auch beim zehn jäh ri gen Ju bi lä um 
des Som mer fes tes die be lieb te Tom bo la. Die 1250 Lose waren im Nu aus ver-
kauft. Unter den 500 Ge win nen gab es als Haupt prei se eine Über nach tung 
im Hotel „Aus zeit“/Ham burg, ein Monat Fit ness in der Kai fu- Lodge, ein Fri-
seur be such beim „Fri seur Ohne Namen“ und ein Re stau rant gut schein von 
Mamma Trat to ria. Nicht feh len durf te auch das Quiz spiel, bei dem die bes-
ten Kennt nis se rund um das Alte Land mit einer Sen der füh rung bei Radio 
Ham burg be lohnt wur den. Ein Klas si ker war auch das Schätz spiel, bei dem 
es dies mal pas sen der wei se galt, beim Äp fel- Schät zen die Nase vorn zu ha-
ben, um einen Mas sa ge gut schein zu ge win nen. 

Rap op Platt  

Als High light hat ten sich die Or ga ni sa to rin nen und Or ga ni sa to ren in die sem  
Jahr etwas Be son de res aus ge dacht: Hen drik und Mar tin, bes ser be kannt als 
BLOWN und MADDIN, zeig ten, dass ein zünf ti ger Rap auch auf Platt deutsch 
funk tio niert. 

Un er müd lich und krea tiv: das Or ga ni sa ti ons ko mi tee 

Dass das Som mer fest ein so gro ßer Er folg wurde, ist wie der dem Einsatz 
des Or ga ni sa ti ons ko mi tees aus den Re fe ra ten 63/Or ga ni sa ti on (Bet ti na 
No wa kow ski, Anett Rog gen buck, Julia Sei ler) und 64/Per so nal ent wick-
lung (Erik Both mann, Karin Died richs, Na ta scha Scki bis, Tanja Maria Tum-
me ley) zu ver dan ken. Un ter stützt wur den sie von zahl rei chen Hel fe rin nen 
und Hel fern, unter an de rem aus dem Re fe rat 83 (Ge bäudein stand hal tung 
und –ser vice). Fi nan ziert wird das Som mer fest vor allem durch den Ver-
kauf der Tom bo la- Lo se sowie zu einem klei nen Teil aus dem Erlös des Ge-
trän ke ver kaufs. 

Red.

Das Foyer im Pferdestall war spätsom-
merlich dekoriert.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Tanja Maria Tum me ley 
Uni ver si tät Ham burg
Re fe rat 64: Re fe rat Per so nal ent wick lung 
und Per so nal ser vice
t. 040.42838-9619
e. tanjamaria. tummeley@ verw. uni- ham burg.de 

Noch ein Hin weis an die Ge win ner der 
Bä der land- Gut schei ne: Bitte mel den Sie 
sich wegen der Gut schein- Gül tig keit bei 
Frau No wa kow ski (Te le fon 42838- 6408). 
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Mit Ge sund heit ge win nen: 
Der 7. Ge sund heits tag der Uni ver si tät Ham burg 

Wie ge sund bin ich ei gent lich? Wie kann ich fit blei ben oder Stress ab bau
en? Beim 7. Ge sund heits tag 2013 mit dem Schwer punkt „Stär kung der psy chi
schen und kör per li chen Res sour cen“ konn ten die Be schäf tig ten der Uni ver si
tät Ham burg bei Vor trä gen, In for ma ti ons  und Be ra tungs ge sprä chen sowie in 
Work shops mehr über ihren Ge sund heits zu stand er fah ren und ler nen, Stress 
am Ar beits platz zu be wäl ti gen. Drei Ge win ner freu ten sich zudem über „sinn
li che“ Prei se aus dem Ge winn spiel.

Beim 7. Ge sund heits tag, der im West flü gel des Haupt ge bäu des und im 
Haupt ge bäu de statt fand, konn ten die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter 
neben ver schie de nen In for ma ti ons ver an stal tun gen auch ihr per sön li ches 
„Fit ness- Al ter“ durch einen Re ak ti ons- und Ba lan ce test er mit teln las sen. 
In Work shops zu The men wie Bü ro- Work out oder men ta le Selbst re gu la ti-
on zum Stress ab bau hat ten sie zudem Ge le gen heit, wert vol le Tipps so fort 
selbst aus zu pro bie ren. Wer sich an schlie ßend noch nach einer ge sun den 
Stär kung sehn te, der durf te sich am Stand der Per so nal ent wick lung mit 
Was ser und Obst aus dem Elb vor land er fri schen. 

Ein Well nes ser leb nis zum Aus span nen nach der Ar beit 

Sich über sei nen ei ge nen Ge sund heits zu stand be wusst zu sein und zu er-
fah ren, wie man sich aktiv für ein bes se res Le bens ge fühl ein set zen kann, ist 
an sich schon ein Ge winn. Aber für die Preis trä ge rin und die Preis trä ger, die 
an der Ver lo sungs ak ti on der Per so nal ent wick lung teil nah men, war der Ge-
sund heits tag be son ders er trag reich. Sie er hiel ten alle, aber in un ter schied-
li cher Wer tig keit, einen Gut schein für ein Er leb nis bad, eine wohl tu en de 
Mas sa ge sowie ver schie de ne Kör per pfle ge ar ti kel.

Die Preis trä ge rin und die Preis trä ger muss ten Fra gen zu den Ver an stal tun-
gen des Ge sund heits ta ges be ant wor ten und wur den aus allen rich ti gen 
Ein sen dun gen ge lost. Der 1. Platz ging an Peter Kel ler aus der Che mie, den 
2. Preis er hielt Cor du la Bra cker von der Or ni tho lo gie und Mi cha el Brandt 
aus der Phy sik bekam den 3. Preis über reicht. 2015 soll der nächs te Ge sund-
heits tag an der Uni ver si tät Ham burg statt fin den, zu dem wie der alle In ter-
es sier ten herz lich ein ge la den sind. 

Both mann/Red.

Peter Keller gewann den ersten Preis 
bei der Verlosungsaktion der Personal-
entwicklung.
Foto: Erik Bothmann

Kontakt

Erik Both mann
Ko or di na tor Ge sund heits ma nage ment
t. 040.42838- 7783
e. erik. bothmann@ verw. uni- ham burg.de 
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Neue Aus stel lung im Me diz in his to ri schen Mu se um + + + Zoo lo gi sches 
Mu se um unter die zehn span nends ten Mu se en ge wählt + + + On line  
Dis kus si on zum neuen Hoch schul ge setz + + + Er geb nis se der 39. Sit zung 
des Hoch schul rats + + + Alle Jahre wie der wich tig: Grip pe schutz imp fun gen  
+ + + Dis kus si ons run de im Ernst Deutsch Thea ter mit Prof. Dr. Len zen + + + 
Schnup per wo chen des Hoch schul sports vom 23.9 bis 27.10.2013 + + + Mu si  
ka li sche Tha lia Ak ti on + + +

+ + + Bis her ver bor ge ne Schät ze: Ab dem 30. Ok to ber 2013 kön nen Be su che-
rin nen und Be su cher die neue Dau er aus stel lung „Die Ge burt der mo der nen 
Me di zin“ im Me diz in his to ri schen Mu se um am UKE be sich ti gen. Sie er zählt 
auf 1000 Qua drat me tern die Ge schich te der mo der nen Me di zin in Ham burg. 
Dazu ge hört die Ent wick lung der Mi kro sko pie, me di zin tech ni sche Mei len-
stei ne oder die Ge schich te der Kran ken pfle ge. Im Zen trum der Aus stel lung 
steht Ham burg als Ha fen-  und Han dels stadt, mit den be son de ren Her aus-
for de run gen für die Me di zin. Be su che rin nen und Be su cher er hal ten durch 
Texte, Hör in stal la tio nen und Touch screens aus führ li che In for ma tio nen zu 
den Ex po na ten. Zu sehen ist auch der re stau rier te Se lek ti ons saal. Ein wei-
te res High light ist die Mou la gen samm lung. Sie zeigt Wachs nach bil dun gen 
von er krank ten Kör per tei len. Die Mou la gen wur den zwi schen 1850 und 1950 
an ge fer tigt. Sie sind heute wie da mals Lehr- und For schungs ob jek te in der 
Der ma to lo gie. Wei te re In for ma tio nen fin den Sie auf der Web sei te des Me-
diz in his to ri schen Mu se ums. + + + 

+ + + Herz li chen Glück wunsch: Das Zoo lo gi sche Mu se um der Uni ver si tät 
Ham burg wurde von der Re dak ti on des Hef tes „Best of Ham burg“, das von 
der Mor gen post Ver lag GmbH her aus ge ge ben wird, unter die zehn span-
nends ten Mu se en Ham burgs ge wählt. Die Schau samm lung des Mu se ums 
ist diens tags bis sonn tags von 10 bis 17 Uhr ge öff net. Der Ein tritt ist kos ten-
los. Mehr Infos auf der Web si te des Zoo lo gi schen Mu se ums + + + 

+ + + Am 14. Ok to ber star te te die mo de rier te On line- Dis kus si on zur Re form 
des Ham bur gi schen Hoch schul ge set zes. Bis zum 8. No vem ber 2013 kön nen 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer auf der Platt form unter www.hoch schul-
ge setz.ham burg.de alle As pek te der Re form, un ter teilt nach ver schie de nen 
Schwer punk ten wie die Stär kung de mo kra ti scher Struk tu ren, Ef fi zi enz der 
Ver wal tung oder Gleich stel lung, dis ku tie ren. Die Dis kus si on wird von Mon-
tag bis Frei tag von 9 bis 18 Uhr mo de riert. Bei trä ge kön nen aber je der zeit 
ein ge stellt wer den. Zudem fin det am 30. Ok to ber 2013 eine ganz tä gi ge Ar-
beits kon fe renz zur Re form des Ham bur gi schen Hoch schul ge set zes in der 
Hand werks kam mer statt, zu der ins ge samt 140 Ver tre te rin nen und Ver tre-
ter aller Sta tus grup pen der staat li chen ham bur gi schen Hoch schu len ein ge-
la den wer den. Die Er geb nis se der On line dis kus si on und der Ta gung sol len 
an schlie ßend aus ge wer tet wer den, um im wei te ren Ge setz ge bungs ver fah-
ren be rück sich tigt wer den zu kön nen. Wei te re In for ma tio nen zur On line- 
Dis kus si on und zur Re form des Hoch schul ge set zes er hal ten Sie hier. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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+ + + Am 19. Sep tem ber ist der Hoch schul rat zu sei ner 39. Sit zung zu sam men- 
 ge kom men. Auf Ein la dung des Hoch schul rats dis ku tier te die Wis sen-
schafts se na to rin Frau Dr. Do ro thee Sta pel feldt mit dem Hoch schul rat und 
dem Prä si di um unter an de rem über die In hal te der ge plan ten No vel le des 
Ham bur gi schen Hoch schul ge set zes und das wei te re Ge setz ge bungs ver-
fah ren. Zudem be fass te sich der Hoch schul rat aus führ lich mit der vor ge-
leg te Neu fas sung von §4 Ab satz 2 der Grund ord nung der Uni ver si tät – 
also der Fa kul täts struk tur. Nach dem von den De ka nin nen der Fa kul tä ten 
WiSo und EPB kurz fris tig noch Dar stel lun gen der Kon se quen zen für ihre Fa-
kul tä ten im neuen Zu schnitt er be ten wur den, ent schied der Hoch schul rat 
in einem Nach trag am 27. Sep tem ber, die Neu fas sung von §4 Ab satz 2 der 
Grund ord nung der Uni ver si tät zu ge neh mi gen. Wei te re In for ma tio nen zum 
Hoch schul rat und die Sit zungs be rich te fin den Sie hier. + + +

+ + + Die Ter mi ne für die dies jäh ri ge Grip pe schutz imp fung der Be schäf tig-
ten ste hen fest. Los geht es am 25. Ok to ber 2013 von 9 bis 13 Uhr in der Prä-
si di al ver wal tung im Mit tel weg. Bis zum 28. No vem ber wer den dann auch 
Ter mi ne an an de ren Stand or ten an ge bo ten. Bevor Sie zur Grip pe schutz-
imp fung kom men, lesen Sie sich bitte das Merk blatt durch und fül len Sie 
den Fra ge bo gen „Grip pe schutz- Imp fung 2013/2013“ aus. Die ser muss zur 
Imp fung mit ge bracht wer den – genau wie die Ver si cher ten kar te, wenn Sie 
ge setz lich ver si chert sind. Auch ein ge ge be nen falls vor han de ner Impf aus-
weis soll te mit ge bracht wer den. Die ge nau en Ter mi ne, das Merk blatt sowie 
den Fra ge bo gen fin den Sie auf der Web sei te „Grip pe schutz“. Wer zum an-
ge ge be nen Ter min nicht kann, hat die Mög lich keit, sich im Zen trum Alter 
Stein weg ohne Vor an mel dung imp fen zu las sen (Mo, Mi, Do. 7.30 bis 15 Uhr 
Fr. 7.30 bis 12 Uhr). + + + 

+ + + Im Stück „Scher ben“ von Ar thur Mil ler – an ge sie delt in Brook lyn 
1938 – be schreibt der Autor die Angst, in der Ge sell schaft nicht be ste hen 
zu kön nen und die Aus wir kun gen der Ver drän gung der ei ge nen Iden ti tät. 
Das Stück wird am Diens tag, den 22. Ok to ber 2013, um 19.30 Uhr im Ernst 
Deutsch Thea ter nicht nur auf ge führt, son dern an schlie ßend in einer Po-
di ums dis kus si on im Foyer des Thea ters be spro chen. Es dis ku tie ren: der 
Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, Prof. Dr. Do er te 
Bi sch off, Pro fes so rin für Neue re deut sche Li te ra tur an der Uni ver si tät Ham-
burg, und Mit glie der des En sem bles. Der Ein tritt zu der Dis kus si on ist frei. 
Stu die ren de er hal ten zudem – bei Vor la ge des Stu die ren den aus wei ses – 
für die Vor stel lung am 22. Ok to ber 2013 er mä ßig te Kar ten für fünf Euro. 
Um eine Re ser vie rung wird ge be ten. Ein wei te res, be son de res An ge bot: Die 
Vor stel lung von „Scher ben“ am Frei tag, den 18. Ok to ber 2013, um 19.30 Uhr 
wird mit Ge bär den sprach dol met scher an ge bo ten. Ti ckets er hal ten Sie auf 
der Web si te des Ernst Deutsch Thea ters.+ + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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 + + + Zum Start des Kurs pro gramms im Win ter se mes ter bie tet der Hoch-
schul sport Ham burg erst mals über fünf Wo chen die Mög lich keit, alle An-
ge bo te des Sports Card- Pro gramms kos ten frei aus zu pro bie ren. Das 7- Ta ge- 
Gra tis- Ein tritts ti cket kann on line beim Hoch schul sport ge bucht wer den. 
Mit dem Ti cket kann jeder an über 250 Kur sen der Sports Card in mehr als 
50 Sport ar ten sowie beim Trai ning in den drei Stu di os des Hoch schul sports 
an der HAW Ham burg, an der TU Har burg und im Sport park der Uni Ham-
burg teil neh men. Mehr Infos zu den Schnup per wo chen sowie das neue Pro-
gramm für das Win ter se mes ter (ab dem 1. Ok to ber) fin den Sie unter: www.
hoch schul sport- ham burg.de. + + +

+ + + Hoch auf dem gel ben Wagen: Tra di tio nel le deut sches Lied gut fin det 
sich heute nur noch sel ten. Lie der ma cher, Ka ba ret tist und Re gis seur Rai nald 
Grebe nimmt das zum An lass, um auf amü san te, me lan cho li sche und oft 
auch bis si ge Weise zu er for schen, warum Deut sche am La ger feu er keine Lie-
der mehr zu sam men sin gen kön nen. Für die Vor füh rung des Stücks „Rai nald 
Grebe: Volks mu sik“ am Diens tag, 26. No vem ber 2013, um 19 Uhr, gibt es ex-
klu siv für Mit glie der der Uni ver si tät 20 Pro zent Er mä ßi gung auf die Ein tritts-
kar ten. Zudem fin det eine Be grü ßung im Mit tel rang foy er durch die Dra ma-
tur gie- Ver ant wort li chen statt. Kar ten sind an der Kasse des Tha lia Thea ters 
oder on line er hält lich. + + + 
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