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Liebe Le se rin nen und Leser,

der Uni- Ball: ein rau schen des Fest. Die Nacht des Wis sens: ein Pu bli kums ma gnet. 
Wer nicht dabei war, könn te das Ge fühl be kom men, etwas ver passt zu haben… 
Wenn es den News let ter nicht gäbe! Hier kön nen Sie nach le sen, wel che Sta tio nen 
der Nacht des Wis sens am bes ten an ka men und was den Uni- Ball zum ge sell schaft-
li chen Er eig nis ge macht hat – und dar über hin aus: ein wenig in den Bil dern stö bern.

Was kann man als nor ma ler In ter net-  und Smart pho ne- Nut zer ei gent lich gegen un-
er wünsch ten Da ten klau ma chen? Und ste cken wir nach den jüngs ten Ent hül lun gen 
um die NSA be reits mit ten in einem Cyber War? Zu die sen The men haben wir den 
IT- Si cher heits ex per ten Prof. Han nes Fe der rath be fragt.

Neue Er kennt nis se über die Funk ti ons wei se des Lang zeit ge dächt nis ses haben Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler des UKE ge won nen: Er fah ren Sie mehr dazu 
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/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Die Uni ver si tät Ham burg be tei lig te sich 
mit 130 An ge bo ten an 12 Stand or ten an 
der Nacht des Wis sens 2013. Vor dem 
Haupt ge bäu de gab es eine Feu er show.
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

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

Wei te re Bil der unter: www.uni- ham burg.de/
nacht- des- wis sens/bil der.html

Be su cher re kord bei der Nacht des Wis sens 2013

1.000 Vor trä ge, Mit mach- Ak tio nen, Ex pe ri men te und wei te re An ge bo te stan-
den am 2. No vem ber bei der Nacht des Wis sens auf dem Pro gramm. Etwa 130 
davon konn ten die Be su che rin nen und Be su cher al lein an den 12 teil neh men-
den Stand or ten der Uni ver si tät Ham burg er le ben. Und die um fang rei che Vor-
be rei tung hatte sich ge lohnt: Rund 6.100 In ter es sier te lie ßen sich an der UHH 
be geis tern. Ins ge samt wurde mit 29.000 Nacht schwär me rin nen und Nacht-
schwär mern an allen 55 Ein rich tun gen ein neuer Be su cher re kord auf ge stellt. 

Von 17 bis 24 Uhr konn ten die Be su che rin nen und Be su cher auf Ent de ckungs-
tour in Ham burg gehen. Mit kos ten lo sen Shut tle- Bus sen konn ten bei spiels-
wei se das Haupt ge bäu de und die Flü gel bau ten in der Ed mund- Sie mers- Al lee, 
das Zoo lo gi sche Mu se um und die Che mie am Mar tin- Lu ther- King- Platz und die 
PhysikinderJungiusstraßeerkundetwerden.HierempfingendieInteressierten
zahl rei che Vor füh run gen, Vor trä ge und vor allem: viele Mit mach- Ak tio nen.

Be son de res High light: Die Prä sen ta ti on der wis sen schaft li chen Samm lun gen

ImOstflügeldesHauptgebäudespräsentiertensicherstmalsdiewissenschaft
li chen Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg in 19 so ge nann ten „Wun der kam-
mern“. Es gab viel zu stau nen und zu er le ben: Die Be su che rin nen und Be su cher 
konn ten etwa Scher ben zu sam men set zen bei der Gips ab guss- Samm lung, hei-
mischePflanzenamStanddesHerbariumHamburgense erkennenoderMi
kro fos si li en in der Aus stel lung der Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi schen Samm lung 
be stim men. Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler stan den für Fra gen 
zur Ver fü gung und stell ten das große For schungs po ten zi al der Samm lun gen 
vor.

Für be son de re Be geis te rung sorg te das um fang rei che Kin der pro gramm, das 
Wis sen schaft auch den klei nen Gäs ten ver ständ lich mach te. An allen Stand or-
ten wur den al ters ge rech te Ex pe ri men te und Ak tio nen zum Mit ma chen an ge-
bo ten. Zum Bei spiel konn ten Kin der beim „Quiz um Köpfe – 30 Schä del bli cken 
dichan“,mehrüberdieSchädelverschiedenerTiereundspezifischeLebenswei
sen der Arten er fah ren. Den theo re ti schen Teil für die El tern gab es dann an den 
Aus stel lungs stän den des Zoo lo gi schen In sti tuts. 

Tolle Leis tung aller Be tei lig ten

„Die Nacht des Wis sens war auch in die sem Jahr ein vol ler Er folg und das große 
In ter es se der Ham bur ge rin nen und Ham bur ger zeigt, wel che Fas zi na ti on un se re 
Wis sen schaft aus übt“, so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, der selbst 
die ver schie de nen An ge bo te be such te und sich über die po si ti ve Re so nanz der 
zahl rei chen Be su che rin nen und Be su cher freu te. Er dank te zudem dem Team, 
das die Ver an stal tung über Mo na te or ga ni siert und mit den Hel fe rin nen und 
Hel fern vor Ort einen rei bungs lo sen Ab lauf in ent spann ter At mo sphä re er mög-
licht hatte. 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gaby.gahnstroem@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/nacht-des-wissens/bilder.html
http://www.uni-hamburg.de/nacht-des-wissens/bilder.html
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Mehr als eine Aus stel lung – Er öff nung des Me diz in his to ri schen 
Mu se ums Ham burg

Seien es die ver schie de nen Sym pto me der Sy phi lis in Form von Wachs-
ab drü cken, die Ge schich te der Cho le rabe kämp fung in Ham burg oder die 
Ent wick lung des Mi kro skops im Laufe der Zeit: Das neue Me diz in his to-
ri sche Mu se um Ham burg gibt den Be su che rin nen und Be su chern in der 
Dau er aus stel lung einen Ein blick in „Die Ge burt der mo der nen Me di zin“. 
Im Bei sein von rund 350 Gäs ten wur den Mu se um und Aus stel lung am 
28. Ok to ber 2013 er öff net.

Der Hör saal des Fritz- Schu ma cher- Hau ses auf dem Ge län de des Uni ver si-
täts kli ni kums Ep pen dorf (UKE) mit sei nen 229 Sit zen reich te nicht aus, um 
denvielenBesucherinnenundBesuchernderEröffnungPlatzzubieten.
Die Fest ver an stal tung wurde daher über eine Lein wand in den an gren zen-
den Sek ti ons saal über tra gen, der mit sei nen gro ßen Fens tern und den Se-
zier ti schen eine ganz be son de re At mo sphä re bie tet.

Sie ben The men wer den in ten siv be han delt  

Die neue Dau er aus stel lung ist in ins ge samt sie ben Räume un ter teilt, in 
denen sich die Be su che rin nen und Be su cher über die The men „Me di zin-
stu di um“, „Tech nik und Me di zin“, „Bli cke in den Mi kro kos mos“, „Hafen 
und Me di zin“ sowie „Mou la gen: Krank hei ten in Wachs“, „Kos mos Kran-
ken haus“ und „Krank heit und Stadt“ in for mie ren kön nen. Auf Text ta feln 
er fährt man bei spiel wei se von den Be mü hun gen der Frei en und Han se-
stadt Ham burg bei der Be kämp fun gen der Cho le ra, die durch den Aus bau 
der Ka na li sa ti on und sau be res Trink was ser ein ge dämmt wer den konn te.

Die Ge burt der mo der nen Me di zin er kun den die Be su che rin nen und Be-
su cher dabei in Räu men, von denen jeder ein be stimm tes Farb kon zept er-
hal ten hat. Die päd ago gisch viel sei ti ge Aus stel lung bie tet In for ma tio nen 
auf Deutsch und Eng lisch sowie eine aus ge wo ge ne Mi schung aus his to ri-
schen Ex po na ten und mo der nen, in ter ak ti ven Ele men ten.

Gro ßes Lob für die Or ga ni sa to ren der Aus stel lung 

Zahl rei che Red ne rin nen und - red ner wür dig ten die Leis tun gen aller Be-
tei lig ten und die Be deu tung des Mu se ums mit sei ner Dau er aus stel lung. 
Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt at tes tier te der Dau er-
aus stel lung eine „bun des wei te Aus strah lung“. Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä-
si dent der Uni ver si tät Ham burg, be ton te, dass die Aus stel lung – wie auch 
die zahl rei chen Samm lun gen der Uni ver si tät – das große For schungs po-
ten zi al wis sen schaft li cher Samm lun gen zeige.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Me diz in his to ri sche Mu se um zeigt un-
ter an de rem die Mou la gen- Samm lung mit 
Wachs ab drü cken er krank ter Kör per tei le.
Foto:Foto/GrafikUKE

Kontakt

Dr. Antje Zare
Pro jekt lei tung/Ku ra to rin
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin
In sti tut für Ge schich te und Ethik der 
Me di zin 

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

Webauf tritt des Me diz in his to ri schen 
Mu se ums

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:azare@uke.de
http://www.uke.de/institute/medizinhistorisches-museum/
http://www.uke.de/institute/medizinhistorisches-museum/
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Als Fest red ner be rich te te Prof. Dr. Frank Ul rich Mont go me ry, Prä si dent der 
Bun des ärz te kam mer und der Ärz te kam mer Ham burg, von sei nen Er in ne-
run gen an die Se mi na re im Hör saal des Fritz- Schu ma cher- Hau ses. Zudem 
be zeich ne te Ga brie le Bohn sack- Häf ner, stell ver tre ten de Lei te rin des Ham-
bur ger Denk mal schutz am tes, in einem kur zen Gruß wort die Re stau rie-
rung und neue Nut zung des Fritz- Schu ma cher- Hau ses als Me diz in his to ri-
schesMuseumals„Ideallösung“auchvondenkmalpflegerischerSeite.So
befindetsichdasMedizinhistorischeMuseumaneinemOriginalstandort
der Me di zin ge schich te: Das Ge bäu de war bis 2006 u.a. Sitz des Pa tho lo-
gi schen In sti tuts.  

Dank an die Spon so rin nen und Spon so ren

In iti iert und ge för dert wurde das Pro jekt durch den Freun des-  und För-
der kreis des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf, so wohl der De-
kan der Me di zi ni schen Fa kul tät, Prof. Dr. Dr. Uwe Koch- Gro mus, als auch 
Prof. Dr. Adolf- Fried rich Hol stein, Vor sit zen der des Freun des-  und För der-
krei ses des UKE, be ton ten in ihren Reden, wie wich tig die Un ter stüt zung 
durch die zahl rei chen Spon so rin nen und Spon so ren ge we sen sei, die den 
Umbau des Gebäudes und den Auf au der Dauerausstellung sowohl
durch Geld spen den als auch durch Leih ga ben von Ex po na ten (z.B. für die 
Mi kro skop- Aus stel lung) un ter stützt haben.

Prof. Dr. Heinz- Pe ter Schmie de bach, Di rek tor des In sti tuts für Ge schich te 
und Ethik der Me di zin des UKE, von dem das neue Mu se um wis sen schaft-
lich und ku ra to risch ge lei tet wird, ging zudem auf das Kon zept der Aus-
stel lung ein. Er be ton te, dass das Mu se um auch vor der Dar stel lung von 
ak tu el len ethi schen Fra gen und der kri ti schen Aus ein an der set zung mit 
der Zeit des Na tio nal so zia lis mus nicht zu rück schre cke. Zum Ab schluss 
sagte er: „Die neue Dau er aus stel lung ist mehr als das Aus stel len von Ge-
gen stän den, die nicht mehr ge braucht wer den.“ Die Aus stel lung er lau be 
viel mehr einen Blick in die Ver gan gen heit, der ver ste hen lasse, wie müh-
se lig, aber gleich zei tig be deut sam me di zi ni scher Fort schritt sein könne.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Show- Dance aus Ham burg: Die UHH- 
Alum na An ge la Sauer und ihr Tanz part ner 
An d rew Duke be geis ter ten die Ball gäs te. 
Foto: Man fred Carl

Kontakt

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

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

Vom Show- Dance bis „Rent a Prof“: Uni ver si täts ball war 
gro ßer Er folg

360 Ak ti ve, Ehe ma li ge und Eh ren gäs te der Uni ver si tät Ham burg er leb ten am 
26. Ok to ber im Grand Elysée eine lange Ball nacht. Neben Tanz zur Li ve- Mu sik 
der „Sky li ner Big Band“ und einem 3- Gän ge- Me nü bot der Uni ver si täts ball 
auch un ge wöhn li che Ak tio nen wie „Rent a Prof“. Ver ant wort lich für den ge-
lun ge nen Abend war der Alum ni- Ver ein der Uni ver si tät Ham burg.

In di rek ter Nach bar schaft zum Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg, im 
Saal des Grand Elysée Ham burg, führ te am 26. Ok to ber die Mo de ra to rin Ju-
lia- Niha ri ka Sen durch den Abend, der mehr zu bie ten hatte als Din ner und 
Tanz. Sen, Alum na der Uni ver si tät Ham burg und be kannt aus dem Ham burg 
Jour nal, hatte die in ter es san te Auf ga be, zehn Pro fes so rin nen und Pro fes so ren 
zu „ver stei gern“. Die Ak ti on „Rent a Prof“ bot den Gäs ten die ein ma li ge Mög-
lich keit, Ex per tin nen und Ex per ten für eine be stimm te Ak ti on zu er stei gern.

So wurde bei spiels wei se eine Ster nen be ob ach tung in klu si ve Stern pa ten schaft 
vom As tro no mie pro fes sor Peter H. Hauschildt gleich mehr fach „ver kauft“. Die 
Wirt schafts wis sen schaft ler Prof. Dr. Alex an der Bas sen und Prof. Dr. Dirk Ul rich 
Gil bert, die er folg rei che Aus dau er sport ler sind (Ma ra thon, Iron man), boten 
Lauf run den um die Als ter mit an schlie ßen dem Nu de les sen an – die Nach fra-
ge war groß. Auch eine in di vi du el le, maß ge schnei der te Zahn- Pro phy la xe, eine 
Pri vat füh rung durch den Bo ta ni schen Gar ten oder die Be ra tung des Prä si den-
ten zu Kin der er zie hung oder der rich ti gen Stu di en fach wahl fan den in ter es-
sier te Ab neh me rin nen und Ab neh mer. Der Erlös die ser Ak ti on kommt einem 
Kunst pro jekt auf dem Cam pus zu gu te.

Tan zen, tan zen, tan zen – und viel Show 

Dass Wis sen schaft un ter halt sam sein kann und auf die Bühne in fest li chem 
Rah men passt, zeig ten der Phy si ker Mi cha el Büker und der Bio lo ge Dr. Timo 
Sie ber – beide er folg rei che Fa me Lab-  bzw. Sci ence- Slam- Teil neh mer –, die 
ihre For schungs the men an hand von Pop corn und Nu del höl zern er klär ten. 
Ganz un wis sen schaft lich, aber nicht we ni ger kurz wei lig sprach Come di an 
Wolf gang Trep per die Ball be su che rin nen und - be su cher an.

Die Ball gäs te er leb ten zudem einen Show- Dance der Ham bur ger Meis te rin 
und UHH- Alum na An ge la Sauer mit ihrem Tanz part ner An d rew Duke. 
  
Unter dä ni scher Schirm herr schaft

Wegen der engen Ko ope ra ti on der Uni ver si tät Ham burg mit den dä ni schen 
Uni ver si tä ten Aar hus, Oden se und Syddansk Uni ver si tet nahm der Dä ni sche 
Bot schaf ter, Per Poul sen- Han sen, als Schirm herr und Eh ren gast am Ball teil. 
Wei te re Eh ren gäs te waren die Ho no rar kon su lin von Dä ne mark, Su san ne 
Beck  Niel sen, die Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do ro thee 
Sta pel feldt, der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg Prof. Dr. Die ter Len zen 
sowie die Prä si den ten der Uni ver si tä ten Ol den burg, Bre men und der Hoch-
schu le für An ge wand te Wis sen schaft Ham burg.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:burmeister@alumni-uhh.de
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Prof. Dr. Han nes Fe der rath ist In for ma tik- Pro-
fes sor mit dem Schwer punkt IT- Si cher heit.  
Foto: Ewald

Kontakt

Prof. Dr. Han nes Fe der rath 
Fach be reich In for ma tik
Ar beits be reich SVS

t. 040.42883- 2358
e. federrath@ informatik. uni- ham burg.de 

http:// svs. informatik. uni- ham burg.de  

Zum Pro gramm der Ring vor le sung „Cy-
ber- Se cu ri ty • Cy ber- War • Cy ber- Peace“

Zu den Vi deo- Mit schnit ten der Ring vor-
le sung

Ge fah ren aus dem In ter net. In ter view mit In for ma tik pro fes-
sor Han nes Fe der rath

Wie all ge gen wär tig die Ge fah ren durch das In ter net und die di gi ta le Kom-
mu ni ka ti on sind, haben die jüngs ten Skan da le um die NSA und ihre Ab hör-
ak tio nen off en bart. In die sem Se mes ter wid met sich eine ganze Ring vor le
sung dem Thema Si cher heit und Frie den im Netz. Einen der Or ga ni sa to ren, 
Prof. Dr. Han nes Fe der rath vom Fach be reich In for ma tik, haben wir be fragt 
zu den rea len Be dro hun gen des In ter nets und wie man sich da ge gen schüt-
zen kann.

Herr Fe der rath, wie sehen die größ ten Ge fah ren für den nor ma len In ter net-
nut zer aus?

Die größ ten Ge fah ren für den nor ma len In ter net nut zer gehen seit vie len 
Jah ren un ver än dert von so ge nann ter Mal wa re aus. Das sind bei spiels wei se 
Com pu ter vi ren und - wür mer, die sich der un be darf te Nut zer aus dem In ter-
net lädt und damit sei nen Com pu ter ver seucht. Es gibt in zwi schen auch hoch 
spe zia li sier te Mal wa re für mo bi le Ge rä te wie Smart pho nes und Ta blet- PCs. 
Sol che Schad pro gram me ver schi cken zum Bei spiel heim lich Spam- E- Mails 
und grei fen das Home ban king an, d.h. es kann Sie teuer zu ste hen kom men.

Und wel che Kon se quen zen soll te man dar aus zie hen? Das Smart pho ne weg-
wer fen, das In ter net mei den?

Beim Aus pro bie ren von Soft ware ist größ te Vor sicht an ge ra ten, vor allem auf 
Smart pho nes. Zum Glück ver hin dern Be triebs sys te me wie iOS oder An dro id, 
dass die in stal lier ten Apps ohne Rück fra ge auf alles zu grei fen kön nen, was 
Sie auf Ihrem Gerät spei chern.

Wenn Sie sich bei spiels wei se eine Ta schen lam pen- App in stal lie ren, dann 
mussdiewedereineInternetVerbindungauf auen,nochmusssieaufdas
Adress buch oder Ihre Schnapp schüs se zu grei fen kön nen. Vor sich ti ge Nut zer 
werdensolcheZugriffenichterlauben,dennvielleichtwillSiederEntwick
ler der App in Wirk lich keit nur im Ver bor ge nen aus spio nie ren. Trotz aller 
Vor sicht gilt: Ein per fek ter Schutz ist auf grund der Kom ple xi tät der Tech nik 
kaum mög lich.  

Man muss sich also be wusst sein, dass hun dert pro zen ti ge Si cher heit im Netz 
nicht mög lich ist, aber sich best mög lich wapp nen durch ent spre chen de Si-
cher heits ein stel lun gen bzw. das Mei den be stimm ter Apps oder Pro gram me. 
Wo kann sich der durch schnitt li che Nicht- In for ma ti ker dar über in for mie ren? 

DasThemaSicherheitwarauchschonvorderNSAAffäreindenComputer
zeit schrif ten all ge gen wär tig. Der zeit kann man sich vor guten Emp feh lun gen 
in den Me di en kaum ret ten. Al ler dings ist es noch immer über ra schend, wie 
frei gie big sich Men schen im In ter net und in so zia len Net zen wie Fa ce book 
und Goog le plus dar stel len.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:federrath@informatik.uni-hamburg.de
http://www.informatik.uni-hamburg.de/svs/home/
http://www.informatik.uni-hamburg.de/friedensvorlesung/programm.php
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/15417
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/15417
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Und wel chen be son de ren Be dro hun gen sehen sich Staa-
ten aus ge setzt? 

Die zu neh men de Ab hän gig keit na he zu aller Le bens-
be rei che vom Funk tio nie ren von In for ma ti ons tech nik 
lässt In for ma ti ons si cher heit mehr und mehr zu einer 
staat li chen Auf ga be wer den. Nie mand möch te gerne, 
dass ganze Stromnetze wegen eines Hackerangriffs
aus fal len. Über haupt sind kri ti sche In fra struk tu ren 
der zeit be son ders ge fähr det.

Grund sätz lich un ter schei den wir in der IT- Si cher heit 
die drei Schutz zie le Ver trau lich keit, In te gri tät und Ver-
füg bar keit. Neben der Ver füg bar keit, die sich recht gut 
durch re dun dan te Sys te me er rei chen lässt und heute 
meist aus rei chend ge währ leis tet ist, wächst die Zahl 
derAngriffeaufdieIntegritätundVertraulichkeit.Ge
ra de bei der Ver trau lich keit ist aber vor sorg li ches Han-
deln ein Muss.

Ein mal ver lo re ne Ver trau lich keit kann kaum wie der ge-
won nen wer den. Für Frau Mer kel ist es be stimmt kein 
gutes Ge fühl, wenn sie nicht wis sen kann, wann und 
von wem ihr Handy ab ge hört wurde. Dar über hin aus: 
Außer der NSA gibt es wei te re sehr mäch ti ge aus län di-
sche Nach rich ten diens te …

Was ver steht man denn genau unter „Cy ber war“? 

Das Phä no men ist recht neu. Er be zeich net zwi schen-
staatlichefeindlicheAngriffemitHilfevonComputer
tech nik und auf in for ma ti ons tech ni sche Sys te me. Mit 
zwei Bei spie len ge sagt: Wenn die Ver ei nig ten Staa ten 
ge mein sam mit Is ra el die ira ni schen Nu kle ar an rei che-
rungs an la gen mit dem Com pu ter wurm Stuxnet sa bo-
tie ren, dann kann man das auch Cy ber krieg nen nen. 
Das war im Jahr 2010. Drei Jahre vor her wur den durch 
einenmassivenausländischenHackerangriffinEstland
weiteTeiledesöff entlichenLebenslahmgelegt.

Mit dem „Tal linn- Ma nu al“ hat die Nato in zwi schen 
sogar ein völ ker recht li ches Re gel werk für krie ge ri sche 
Aus ein an der set zun gen im Cy ber space er ar bei tet, das 
allerdingsbisherkeinenof ziellenCharakterhat.

Wel che Maß nah men wer den gegen einen Cy ber krieg 
er griff en?

Zu min dest die Nato gibt sich da nicht zim per lich. Cy-
berangriffekönnendurchGegenangriffeerwidertwer
den. Auch das Töten von Ha ckern soll er laubt sein. So 

Angst ma chend und ab schre ckend sol che Aus sa gen 
sind, genau diese Wir kung ist auch be ab sich tigt. Man-
che spre chen in zwi schen sogar von einem „kal ten Krieg 
im Netz“.

Eben sol che Fra gen wol len wir in der dies jäh ri gen Frie-
dens vor le sung an spre chen, die der Fach be reich In for-
ma tik zu sam men mit dem Zen trum für Na tur wis sen-
schaft und Frie dens for schung (ZNF) und dem In sti tut 
für Frie dens for schung und Si cher heits po li tik (IFSH) or-
ga ni siert. 

Wo sehen Sie be zo gen auf den ge sam ten Kom plex 
Netz si cher heit und Cy ber- Cri me am meis ten Hand-
lungs be darf?

Mir als In for ma ti ker sind tech ni sche Vor sor ge maß nah-
men zum Schutz wich tig. Um auch hier ein Bei spiel zu 
geben: Die prak ti sche Ab hör bar keit von Mo bil te le fo-
nen ist spä tes tens seit etwa 2006 in Fach krei sen be-
kannt. Na tür lich wuss te davon auch das Bun des amt für 
Si cher heit in der In for ma ti ons tech nik, das die Bun des-
re gie rung und Bun des be hör den mit ent spre chen der Si-
cher heits tech nik aus stat tet.

Spe zi el le Kryp to- Han dys schüt zen nicht nur hoch ran-
gi ge Po li ti ker, son dern – zum Schutz vor In dus trie spio-
na ge – auch Top- Ma na ger gro ßer Kon zer ne. Al ler dings 
müs sen sie auch tat säch lich be nutzt wer den…

Aber im Ernst: Ver schlüs se lung von E- Mails, Da ten ver-
mei dung und Da ten spar sam keit, stets ak tu el le Soft-
ware aus le ga len Quel len ein set zen u.s.w. bil den so-
wohl den Ba sis schutz von nor ma len In ter net nut zern 
als auch gro ßen Un ter neh men.

Die Bun des re gie rung hat in den letz ten 10 Jah ren viel 
Geld in das Si cher heits for schungs pro gramm ge steckt. 
Dort wur den Lö sun gen in den Be rei chen Fo ren sik, Früh-
er ken nung, Ter ror ab wehr, or ga ni sier te Kri mi na li tät 
undAuf lärungvonStraftatenimInternetgeschaffen.

Tech ni sche Lö sun gen zur Stär kung des Da ten schut zes 
und der Rech te des Ein zel nen wur den da ge gen eher 
ver nach läs sigt. Das soll te sich schnells tens än dern. All-
ge mein fehlt es im Netz noch immer an trag fä hi gen in-
ter na tio na len Re geln für den Da ten ver kehr, brauch ba-
ren tech ni schen Lö sun gen zum Selbst da ten schutz und 
Me di en kom pe tenz. 

 Das In ter view führ te Gi se lind Wer ner.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Die jüngs ten Fälle von Le bens mit tel be trug 
zei gen: Das Wis sen von Her kunft und In halt 
der Le bens mit tel wird immer wich ti ger.
Foto: Petra Bork/pi xelio.de

Kontakt

Prof. Mar kus Fi scher
Uni ver si tät Ham burg
Ham burg School of Food Sci ence

t. 040.42838- 4357 
e. markus. fischer@ chemie. uni- ham burg.de

www.hsfs.org

In ter na tio na lem Le bens mit tel be trug auf der Spur: Uni ver-
si tät Ham burg ko ope riert als erste deut sche Uni ver si tät mit 
US- Le bens mit tel über wa chung FDA

Die Ham burg School of Food Sci ence (HSFS) der Uni ver si tät Ham burg ist 
seit Kur zem of  zi el ler wis sen schaft li cher Part ner der US ame ri ka ni schen 
Le bens mit tel über wa chungs be hör de. Die Food and Drug Ad mi nis tra ti on 
(FDA) ist eine der größ ten Ein rich tun gen für Le bens mit tel kon trol le welt-
weit und ar bei tet erst mals mit einer deut schen Uni ver si tät zu sam men.

„Ziel der Ko ope ra ti on ist es, das wis sen schaft li che Know- how im Be reich 
Le bens mit tel si cher heit fort zu ent wi ckeln und damit im in ter na tio na len 
Han del einen ver bes ser ten Ver brau cher schutz zu er rei chen“, so Prof. Dr. 
Mar kus Fi scher, Lei ter der HSFS.

Le bens mit tel si cher heit wird immer wich ti ger 

Die rich ti gen An ga ben zu Her kunft und In halt von Le bens mit teln sind an-
gesichtsderglobalenBeschaffungswegeeinThema,dasimmerwichtiger
wird. Dies zei gen nicht zu letzt die jüngs ten Fälle von Le bens mit tel be trug, 
wie z.B. die Ver mark tung von kon ven tio nel len Eiern als Bio- Ei er oder der 
sogenannte „Pferdefleischskandal“. Zu denweltweit amhäufigsten ge
fälschtenRohstoffenzählenOlivenöl,Fisch,BioLebensmittel,aberauch
Milch,Getreide,Honig sowieKaffeeundTee,Gewürze (z.B. Safranoder
Chili), Wein und Frucht säf te. 
  
Wis sen schaft li che Ko ope ra ti on und Tech no lo gie- Trans fer

Die Zu sam men ar beit mit der FDA er mög licht den Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft lern sowie den Stu die ren den der HFSF, sich auf in ter na tio na-
ler Ebene mit ak tu el len Fra gen der Le bens mit tel si cher heit zu be schäf ti gen. 
Ge plant sind neben bi la te ra len For schungs ar bei ten wie z.B. ge mein sa men 
Dis ser ta tio nen auch Schu lungs pro gram me und Tech no lo gie- Trans fers.

„From farm to fork“

Die Ham burg School of Food Sci ence wurde 2011 ge grün det. Nach dem 
Prin zip „from farm to fork“ (vom Bau ern hof bis auf den Tel ler) ent wi ckelt 
das Kom pe tenz zen trum Stra te gi en und wis sen schaft li che Stan dards zur 
Si cher stel lung der Au then ti zi tät von Le bens mit teln und der Ver bes se-
rung der glo ba len Le bens mit tel si cher heit. In itia tor und Di rek tor ist Prof. 
Dr. Mar kus Fi scher, Di rek tor des In sti tu tes für Le bens mit tel che mie an der 
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten der Uni-
ver si tät Ham burg.

PM/Red.
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Dr. Hen ning Tidow will mit sei ner For-
schungs grup pe die Re gu la ti on des Cal ci-
um trans ports in den Zel len un ter su chen.
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Hen ning Tidow
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar-
bio lo gie 

t. 040.42838- 2841  
e. henning. tidow@ chemie. uni- ham burg.de 

Wie funk tio niert der Cal ci um- Stoff wech sel in einer Zelle? 
1,25 Mio. Euro für neue Em my- Noe ther- Grup pe an der Uni-
ver si tät Ham burg  

Dr. Hen ning Tidow vom In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar bio lo gie der 
Uni ver si tät Ham burg wurde in das Em my- Noe ther- Pro gramm der Deut-
schen For schungs ge mein schaft (DFG) auf ge nom men. Die neue Grup pe 
um Tidow wird mit mehr als 1,25 Mio. Euro für das For schungs pro jekt 
„Struk tu rel le Un ter su chun gen der Ca2+- ge steu er ten Si gnal trans duk ti-
on und des Trans ports von Ca2+ durch bio lo gi sche Mem bra nen“ ge för-
dert. Die For schungs grup pe will her aus fin den, wie ver schie de ne Pro tei
ne, die Cal ci um durch die Zell mem bran be för dern, auf ge baut sind und 
re gu liert wer den.

CalciumistbeiMenschen,TierensowiebeiPflanzenmaßgeblichfürdieKom
mu ni ka ti on zwi schen den Zel len im Or ga nis mus. Cal ci um- Io nen wir ken als 
BotenstoffzwischendenZellenundsindfürdiesogenannteSignaltransduk
ti on, also die Wei ter lei tung von Sin nes rei zen und Ner ve n im pul sen, ver ant-
wort lich.

Re gu la ti on des Cal ci um trans ports in den Zel len noch weit ge hend un be kannt 

Die Cal ci um- Kon zen tra ti on muss in allen Or ga nis men genau re gu liert 
wer den, denn Stö run gen füh ren zu zahl rei chen Krank heits er schei nun gen. 
Höher ent wi ckel te Or ga nis men be sit zen des halb in ihrer Zell mem bran 
be stimm te Pro tei ne, so ge nann te Cal ci um pum pen und - ka nä le. Cal ci um-
ka nä le sind für den Trans port des Cal ci ums von außen in die Zelle ver ant-
wort lich, wäh rend Cal ci um pum pen Cal ci um aus der Zelle be för dern. Bis-
her gibt es nur we ni ge Kennt nis se dar über, wie diese Cal ci um trans por ter 
aus se hen oder wie sie funk tio nie ren. Ziel der For schungs grup pe um Hen-
ning Tidow ist es, die Struk tur, Funk ti on und Re gu la ti on der Cal ci um pum-
pen und - ka nä le von ver schie de nen Spe zi es – von ein zel li gen Pa ra si ten bis 
zuPflanzenundSäugetieren–zuuntersuchen.

Ein Ziel: Bes se res Ver ständ nis von Stoff wech sel krank hei ten 

Die Er geb nis se kön nen nicht nur einen ent schei den den Bei trag zur Grund-
la gen for schung leis ten, ein wei ter ge hen des struk tu rel les Ver ständ nis der 
Kon trol le der zel lu lä ren Cal ci um kon zen tra ti on wird zudem Aus wir kun-
gen auf das Ver ständ nis an de rer Pro zes se in den Zel len haben. Die For-
schungs er geb nis se könn ten somit auch bei der Be kämp fung von Krank-
hei ten hel fen, deren Ur sa che ein ge stör ter Cal ci um haus halt im Kör per ist.

Die neue Grup pe um Hen ning Tidow hat am 1. No vem ber 2013 ihre Ar beit 
aufgenommen.Esistgeplant,dieArbeitsgruppeindasderzeitimAuf au
befindlicheCentre forStructuralSystemsBiology (CSSB)aufdemDESY
Cam pus zu in te grie ren.     

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Von der Uni ver si tät Aar hus nach Ham burg

Hen ning Tidow stu dier te Bio che mie an der Uni ver si tät Bay reuth und der 
Uni ver si ty of Ca li for nia, San Diego. Er pro mo vier te an der Uni ver si ty of 
Cam bridge zum Thema „Struk tur des Tu mor sup p res sors p53“. An schlie-
ßend forsch te er ein Jahr als Ju ni or Re se arch Fel low am Trini ty Col le ge, 
Cam bridge und wei te re vier Jahre an der Uni ver si tät Aar hus in Dä ne mark 
an „Struk tur und Funk ti on von P- ty pe AT Pa sen“. Das Em my- Noe ther- Pro-
gramm er mög licht be son ders her aus ra gen den Nach wuchs wis sen schaft-
le rin nen und - wis sen schaft lern, sich durch die Lei tung einer ei ge nen Nach-
wuchsgruppefürwissenschaftlicheFührungsaufgabenzuqualifizieren.

PM/Red.
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Der fluoreszierende Ausläufer (Dendrit)
einer Ner ven zel le (grün) ist um ge ben von 
präsyn ap ti schen Kon tak ten, die hier durch 
ein Com pu ter pro gramm rot mar kiert wur-
den. Po ten ti el le Ver bin dun gen (Syn ap sen) 
sind als sil ber ne Ku geln dar ge stellt. 
Grafik:UKE

Kontakt

Prof. Dr. Tho mas G. Oert ner 
In sti tut für Syn ap ti sche Phy sio lo gie
Zen trum für Mo le ku la re Neu ro bio lo gie 
(ZMNH)
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf
Fal ken ried 94
20251 Ham burg 

t. 040.7410- 58228
e. thomas. oertner@ zmnh. uni- ham burg.de

Funk tio niert das Lang zeit ge dächt nis an ders als bis her an ge-
nom men?   

UKE- Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler am Zen trum für Mo le ku la-
re Neu ro bio lo gie Ham burg (ZMNH) haben erst mals die Funk ti on ein zel ner 
Ner ven zell ver bin dun gen im Ge hirn über sie ben Tage hin weg be ob ach tet. 
Ihre Er geb nis se stel len das in der For schung eta blier te Er klä rungs mo dell, 
wie unser mensch li ches Lang zeit ge dächt nis funk tio niert, in Frage. Die neue 
Stu die, die au ßer ge wöhn li che Ein bli cke in die Spei cher tricks des Ge hirns 
lie fert, prä sen tiert das For scher team des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- 
Ep pen dorf (UKE) in der ak tu el len Aus ga be der re nom mier ten Fach zeit-
schrift „PNAS“.

Der Hip po cam pus ist eine Struk tur im Ge hirn, die maß geb lich dafür ver ant-
wort lich ist, dass wir uns län ger fris tig er in nern. Per so nen, deren Hip po cam-
pus zer stört ist, ver ges sen um ge hend Si tua tio nen, die sie ge ra de er lebt ha-
ben, oder Mit men schen, die sie kurz zuvor ge se hen haben.

Gutes Lang zeit ge dächt nis auch ohne sta bi le Syn ap sen?

„Bis her nah men wir an, dass die In for ma ti ons spei che rung im Hip po cam pus 
von der Stär ke der dor ti gen Ner ven zell ver bin dun gen, den Syn ap sen, ab hän-
gig ist“, sagt Prof. Dr. Tho mas Oert ner, Di rek tor des In sti tuts für Syn ap ti sche 
Phy sio lo gie am ZMNH. Syn ap sen sind die Struk tu ren, mit denen eine Ner ven-
zel le in Kon takt zu einer an de ren Zelle, etwa einer Sin nes- , Mus kel- , Drü sen-  
oder Ner ven zel le steht. Sie die nen der Über tra gung von In for ma tio nen und 
spie len eine wich ti ge Rolle bei deren Spei che rung.  

Für ein funk tio nie ren des Lang zeit ge dächt nis, so die gän gi ge Lehr mei nung, 
müs sen die Zell ver bin dun gen stark sein und un be grenzt sta bil blei ben. Die ser 
Pro zess wird als „long- term plas ti ci ty“ be zeich net und ist seit meh re ren Jah ren 
ein zen tra les Thema der neu ro bio lo gi schen For schung. 

Lehr mei nung über holt 

Das Team um Prof. Oert ner ist jetzt zu neuen, an de ren Er geb nis sen ge kom-
men.MitexperimentellenTricksbeeinflusstensiesynaptischeVerbindungen
so, dass diese In for ma ti ons- Au to bah nen quasi in Tempo 30- Zo nen um ge wan-
delt wur den.

„Wir haben die Stär ke der Syn ap sen dras tisch re du ziert und die Zell ver bin-
dun gen dann wei ter be ob ach tet“, er läu tert Prof. Oert ner. Das Er geb nis nach 
siebenTagenwarverblüffend.„50ProzentdermanipuliertenSynapsen lös
ten sich auf, die an de ren 50 Pro zent kehr ten in den Aus gangs zu stand zu rück“, 
sagtDr.SimonWiegertausdemZMNH,Erstautorderjetztveröffentlichten
Studie.„EinestabileLangzeitveränderungderSynapsengibtesoffenbarnicht.
Dem nach muss das Lang zeit ge dächt nis auch an ders als bis lang an ge nom men 
funk tio nie ren.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ge hirn funk tio niert wie Com pu ter

Die Stu die legt den Wis sen schaft lern zu fol ge den Schluss nahe, dass das Ge-
hirn ähn li che Stra te gi en wie ein di gi ta ler Com pu ter ver wen det, um In for ma-
tio nen über lange Zeit räu me zu spei chern. Dabei spei chert der Hip po cam pus 
zu nächst In for ma ti on in „ana lo ger“ Form, indem die Stär ke der Syn ap sen ver-
än dert wird. Doch die ser Zu stand ist in sta bil.

Nach we ni gen Tagen wird diese ana lo ge Spei che rung durch eine „di gi ta le“ 
Form der Spei che rung er setzt – ei ni ge Syn ap sen fal len aus, an de re keh ren in 
den Aus gangs zu stand zu rück. „Di gi ta le Spei che rung ist we sent lich we ni ger 
an fäl lig für lang sa men Zer fall. Das könn te er klä ren, wieso wir uns an Schlüs-
sel er leb nis se aus Kind heit und Ju gend bis ins hohe Al tern er in nern“, so Dr. Wie-
gert.

Für ihre Ar beit nut zen die Grund la gen for sche rin nen und - for scher ein so ge-
nann tes Zwei- Pho to nen- Mi kro skop, um funk tio nel le Mes sun gen an ein zel nen 
Syn ap sen in in tak tem Ge we be durch zu füh ren. Diese neue Tech nik er laubt es 
den UKE- Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern erst mals, Ner ven zel len 
im Labor über meh re re Tage hin weg kon ti nu ier lich bei der Ar beit zu be ob ach-
ten.  

PM/Red.
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Fra gen nach der Rechts staat lich keit vor 
und nach der Re vo lu ti on und die Rolle des 
Is la mis mus im Ara bi schen Früh ling wur-
den auf einem Work shop an der Uni ver si-
tät Ham burg dis ku tiert.
Foto:(cc)ShawnHayward/flickr

Kontakt

Nora El Bialy
In sti tut für Recht und Öko no mik

t. 040.42838- 6449 
e. nora. elbialy@ ile- ham burg.de 

Ak tu el le Po li tik trifft For schung zum Ara bi schen Früh ling: 
Work shop des In sti tuts für Recht und Öko no mik

Die Ur sa chen und Fol gen des Ara bi schen Früh lings wer den nicht nur me-
di al dis ku tiert, son dern auch in der For schung in ten siv ana ly siert. Ein 
Work shop des In sti tuts für Recht und Öko no mik der Uni ver si tät Ham-
burg und der Fa kul tät für Wirt schaft und Po li tik wis sen schaft der Uni-
ver si tät Kairo hat sich vom 7.bis 9. No vem ber 2013 unter an de rem mit 
Fra gen nach der Rechts staat lich keit vor und nach der Re vo lu ti on und der 
Rolle des Is la mis mus im Ara bi schen Früh ling be schäf tigt.

Der Work shop zum Thema „Law and In sti tu tio nal Eco no mics of Re vo lu ti ons“, 
an dem 52 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus Deutsch land und 
dem Nahen Osten, aber auch aus an de ren eu ro päi schen Län dern teil nah men, 
hatteursprünglichinKairostattfindensollen.Dochaufgrundderaktuellen
po li ti schen Lage ent schied sich das Or ga ni sa ti ons team, die Ver an stal tung 
nach Ham burg zu ver le gen. Hier hatte im Au gust be reits eine Sum mer School 
dieEreignisseumdenArabischenFrühlingreflektiert.Inmehrals15Vorträ
gen, Dis kus sio nen und Keyno tes be schäf tig ten sich die Teil neh me rin nen und 
Teil neh mer nun neben den Ur sa chen für die Re vo lu ti on vor allem mit den Fol-
gen und den an ste hen den Ver än de rungs pro zes sen.  

Her aus for de rung: Rechts staat lich keit  

Ein be son de res Au gen merk lag dabei auf der Durch set zung der Rechts-
staatlichkeitimpostrevolutionärenÄgypten,d.h.derSchaffungeinerGe
sell schaft, in der alle Per so nen und In sti tu tio nen einem Ge setz un ter stellt 
sind und fest ge leg te Rech te haben. Dabei spielt die trans pa ren te For mu-
lie rung und Ver ab schie dung einer grund le gen den, mo der nen Ver fas sung 
eine ent schei den de Rolle, wie in der Dis kus si on mit dem Titel „Con sti tu-
tio nal Choice du ring Tran si ti on“ etwa Dr. Ahmed Eld a kak von der Uni ver si-
tät Alex an dria ar gu men tier te.

Er er klär te, der Auf stand gegen den ägyp ti schen Prä si den ten Mo ham-
med Mursi im Juni und Juli 2013 zeige, dass es für die Si che rung des Amtes 
nicht rei che, de mo kra tisch ge wählt zu wer den. Viel mehr müsse der Prä-
si dent eben falls das Ge setz ach ten, was Mursi nicht getan habe, als er im 
Ok to ber 2012 den Ge ne rals staats an walt ab setz te und durch an de re Ent-
schei dun gen die Ge wal ten tei lung miss ach tet habe.

Dass die Durch set zung der Rechts staat lich keit in Form einer Ver fas sung 
nicht nur für die ge sell schaft li che Sta bi li tät re le vant sei, son dern auch 
wirt schaft lich, da aus län di sche In ves ti ti ons be reit schaft durch ver läss li che 
Rechts struk tu ren ge för dert wür den, er klär te Dr. Radwa El Saman in ihrem 
Vor trag „Will the Post- Re vo lu tio na ry Con sti tu ti on Pro mo te In vest ment in 
Egypt?“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Rolle des Islam

DerWorkshopgriffaucheinThemaauf,dassinderöff entlichenDiskus
si on immer wie der mit einer ge wis sen Be sorg nis as so zi iert ist: Die Rolle 
des Islam im post re vo lu tio nä ren Ägyp ten, der ein zwei Vor trä ge um fas-
sen der Schwer punkt ge wid met war. Mario Fer re ro etwa er klär te in sei nem 
Bei trag „Why the Arab Spring is turning is la mic“ die Mo ti va ti on und den 
Er folg is la mis ti scher Grup pie run gen mit Hilfe der po li ti schen Öko no mie, 
einer Theo rie, in der Kos ten und Nut zen für po li ti sches En ga ge ment im 
Mit tel punkt stehen.

Dass der Islam in der Ge schich te be son ders we ni gen Wand lun gen un ter-
lag, habe ei ner seits zur Kon se quenz, dass er eine weite Ver brei tung in der 
Gesellschafthabe,wodurchderAufwand,sichdemEinflussdesIslamszu
ent zie hen, hoch sei. Zudem führe die brei te Basis dazu, dass ein hoher An-
reiz für is la mis ti sche Be we gun gen be ste he, sich po li tisch zu en ga gie ren, 
da sie bei Er folg in einem Zuge die ge sam te Ge sell schaft über näh men.

Neben Ägyp ten spiel ten bei der Ver an stal tung auch die Vor gän ge in an de-
ren ara bi schen Län dern eine Rolle, etwa in Tu ne si en oder in Jor da ni en. Für 
Prof. Dr. Ste fan Voigt, Mit- Or ga ni sa tor der Ta gung und Di rek tor des In sti-
tuts für Recht und Öko no mik der Uni ver si tät Ham burg, war der Work shop 
eingroßerErfolg:„Wirhoffen,dassderAustauschzwischenWissenschaft
le rin nen und Wis sen schaft lern aus dem Nahen Osten un ter ein an der und 
mit an de ren Tei len der Welt nicht nur dazu bei trägt, die In te gra ti on der 
Wis sen schaft ler in die welt wei te Wis sen schaft ler ge mein schaft zu för-
dern,sondernvielleichtsogareinenkleinenBeitragzueinerreflektierten
Wahl von Ver fas sungs re geln zu leis ten.“ 
   

Red.
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Raus in die Welt! „In ter na tio na ler Tag“ warb für in ter na tio na le 
Mo bi li tät

Er fah run gen sam meln, den Ho ri zont er wei tern, Sprach kennt nis se ver bes-
sern – Stu die ren, For schen und Leh ren im Aus land ist eine Be rei che rung 
für den Le bens lauf. Des halb hat die Ab tei lung In ter na tio na les am 1. No-
vem ber 2013 wie der zum „In ter na tio na len Tag“ mit Vor trä gen und In for-
ma ti ons stän den in den West flü gel des Haupt ge bäu des an der Ed mund 
Sie mers- Al lee ge la den, um für in ter na tio na le Mo bi li tät zu wer ben. Das 
In ter es se der Stu die ren den sowie der Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler war groß. 

Auf der In fo bör se mit 28 Aus stel lungs stän den prä sen tier ten sich ne-
ben der Ab tei lung In ter na tio na les mit ihren Teams „Aus lands stu di um“, 
„ERAS MUS- Ko ope ra tio nen“ und „PIA S TA – Pro gramm In ter na tio nal für 
alle Stu die ren den und Alum ni“ erst mals auch alle sechs Fa kul tä ten der 
Uni ver si tät mit ihren Aus tausch pro gram men und Fa kul täts part ner-
schaf ten. Neu an die sem In ter na tio na len Tag war zudem ein Work shop 
für Pro fes so rin nen und Pro fes so ren unter dem Titel „For schen und Leh-
ren im Aus land“.  

Work shop For schen und Leh ren im Aus land

Im Work shop in for mier te das Re fe rat für In ter na tio na le Hoch schul ko ope-
ra tio nen über die be ste hen den Aus tausch pro gram me für Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft ler. Dabei wurde deut lich, wie wich tig ein reger 
Kon takt der Leh ren den zu den Part ner hoch schu len ist, wenn es darum 
geht, For schungs pro jek te in ter na tio nal aus zu rich ten und Leh rer fah run-
gen im Aus land zu sam meln.

Dies be stä tig ten auch Prof. Dr. Anja Tipp ner vom In sti tut für Sla vis tik und 
Prof. Dr. Armin Iske vom Fach be reich Ma the ma tik sowie Prof. Dr. Ralf Her-
tel vom In sti tut für An glis tik, die den 25 Teil neh me rin nen und Teil neh mern 
des Work shops ihre per sön li chen Er fah run gen mit For schungs auf ent-
hal ten und Gast do zen tu ren an den Part ner hoch schu len der Uni ver si tät 
Ham burg schil der ten.

Sie be ton ten, wie un kom pli ziert das Be wer bungs ver fah ren bei vie len Pro-
gram men sei und dass die Pro gram me oft viel Ge stal tungs spiel raum er-
mög lich ten. Der Vor be rei tungs auf wand für den Un ter richt im Aus land 
könne zwar sehr hoch sein, dafür seien die Auf ent hal te stets sehr ge winn-
brin gend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Ab tei lung In ter na tio na les warb für 
mehr Mo bi li tät und das In ter es se war groß.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Vic to ria Ro ma no  
Ab tei lung In ter na tio na les/Team Aus-
lands stu di um 

t. 040.42838- 7281 
e. victoria. romano@ verw. uni- ham burg.de 

Dag mar Schrö der- Hu se   
Ab tei lung In ter na tio na les/Re fe rats lei-
te rin In ter na tio na le Hoch schul ko ope ra-
tio nen 

t. 040.42838- 9261 
e. dagmar. schroeder-huse@ uni- ham burg.de 

In for ma tio nen zum Aus lands stu di um

In for ma tio nen zu den Pro gram men „For-
schen und Leh ren im Aus land“

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:victoria.romano@verw.uni-hamburg.de
mailto:dagmar.schroeder-huse@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/internationales/studieren-im-ausland.html
http://www.uni-hamburg.de/internationales/wissenschaft/austausch.html
http://www.uni-hamburg.de/internationales/wissenschaft/austausch.html
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Zahl rei che Ein rich tun gen stell ten sich vor

Auf der Messe des In ter na tio na len Tages stell ten sich zahl rei che Ein rich-
tun gen vor, die Stu die ren de beim Aus lands auf ent halt un ter stüt zen. Ver-
tre ten waren z.B. das In sti tut Ranke Hei ne mann (Stu di en se kre ta ri at für 
aus tra lisch- neu see län di sche Hoch schu len) oder die in ter na tio na le Stu-
die ren den or ga ni sa ti on AIE SEC. Au ßer dem waren kul tu rel le In sti tu tio nen 
wie das In sti tut Français, das spa ni sche In sti tu to Cer van tes und das chi-
ne si sche Kon fu zi us In sti tut dabei. Neben Vor trä gen zum Thema stu di en-
be glei ten de Aus lands auf ent hal te konn ten die Gäste des In ter na tio na len 
Tages z. B. auch einen Sprach schnup per kurs in Chi ne sisch be su chen.

Re gel mä ßi ge In for ma ti ons vor trä ge im Cam pus Cen ter

Für alle, die keine Zeit hat ten, sich auf dem In ter na tio na len Tag zum The-
ma stu di en be glei ten der Aus lands auf ent halt zu in for mie ren, bie tet die 
Ab tei lung In ter na tio na les re gel mä ßig In for ma ti ons- Vor trä ge und Sprech-
stun den an. 

Red.
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Wel co me at Uni ver si tät Ham burg! Emp fang für in ter na tio na le 
Gast wis sen schaft le rin nen und Gast wis sen schaft ler 

Auch im Win ter se mes ter 2013/2014 wer den wie der in ter na tio na le Gäste 
das wis sen schaft li che Leben an der Uni ver si tät Ham burg be rei chern. Und so 
herrsch te eine große Spra chen viel falt, als die Vi ze prä si den tin für For schung 
und Nach wuchs för de rung, Prof. Dr. Clau dia S. Leo pold, am 30. Ok to ber 20 
Gast wis sen schaft le rin nen und Gast wis sen schaft ler sowie deren Gast ge be rin-
nen und Gast ge ber aus den Fa kul tä ten will kom men hieß.

Die Gäste, die aus Us be kis tan, Frank reich, Ma la wi, Finn land, Ka na da, Ägyp-
ten, Chile, Ar gen ti ni en, den USA, der Schweiz, Japan, Neu see land, Viet nam, 
Spa ni en, Ita li en und China kom men, wur den von der Vi ze prä si den tin in 
ihrer je wei li gen Lan des spra che be grüßt. Unter den in ter na tio na len Gast- 
For sche rin nen und - For schern sind 13 Alex an der- von- Hum boldt-  und fünf 
DAAD- Sti pen dia tin nen und Sti pen dia ten (Deut scher Aka de mi scher Aus-
tausch dienst).

BevorsichdieGästezumfeierlichenEmpfangimchinesischenTeehaus„Yu
Gar den“ an der Feld brun nen stra ße tra fen, konn ten sie die Uni ver si tät und 
das Cam pus ge län de näher ken nen ler nen: Kers tin Bart ling (Ser vice für in ter-
na tio na le Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, Ab tei lung In ter na tio-
na les) und Eckart Krau se (Ham bur ger Bi blio thek für Uni ver si täts ge schich te) 
luden zu einer Cam pus- Tour und gaben Ein bli cke in Ge schich te, Kul tu rel les 
und Zeit ge sche hen der Uni ver si tät. Im Tee haus wur den die Gäste von der 
Vi ze prä si den tin und der Re fe rats lei te rin In ter na tio na le Hoch schul ko ope ra-
tio nen, Ab tei lung In ter na tio na les, Dag mar Schrö der- Hu se, emp fan gen. 

In ter na tio na le Wis sen schaft – für eine fried li che und hu ma ne Ge sell schaft 

In ihrer Rede hob Leo pold die Rolle in ter na tio na ler Netz wer ke und deren 
BedeutungfürdieInternationalisierungszieleunddasForschungsprofilder
Uni ver si tät her vor. Die Uni ver si tät ver fol ge ak tu ell zwei zen tra le Ziele: Zum 
einen die Stär kung der in ter na tio na len For schungs ko ope ra tio nen und zum 
an de ren die Stei ge rung der in ter na tio na len Mo bi li tät von Stu die ren den 
und Be schäf tig ten.

Die Vi ze prä si den tin er in ner te daran, dass die Uni ver si tät Ham burg sich 
be reits 1998 in ihrem Leit bild zur In ter na tio na li sie rung von Bil dung und 
Wis sen schaft mit dem Ziel einer fried li chen und hu ma nen Ge sell schaft 
verpflichtethabe.Leopoldbetonte:„Wissenschaftistschonperseinterna
tio nal! Un se re Wis sen schaft muss dazu bei tra gen, Lö sun gen für die drän-
gendstenFragenunsererWeltzufinden:FriedenundAbrüstung,Gesund
heit, Er näh rung und Bil dung, Kli ma-  und Res sour cen schutz, Fair ness und 
Men schen rech te“.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Clau dia S. Leo-
pold mit den Gast- Wis sen schaft le rin nen 
und - Wis sen schaft lern.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Dag mar Schrö der- Hu se   
Re fe rats lei tung In ter na tio na le Hoch schul-
ko ope ra tio nen
Ab tei lung In ter na tio na les 

t. 040.42838- 9261 
e. dagmar. schroeder-huse@ uni- ham burg.de

Kers tin Bart ling
Ser vice für in ter na tio na le Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler

t. 040.42838- 3501
e. Kerstin. Bartling@ verw. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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mailto:kerstin.bartling@verw.uni-hamburg.de
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Aus klang bei Ham bur ger Spe zia li tä ten

BeimanschließendenBuffetmitHamburgerLabskaus,Heringssalatund
Roter Grüt ze hat ten die in ter na tio na len Gäste Ge le gen heit, drei ty pisch 
Ham bur gi sche Spe zia li tä ten aus zu pro bie ren und sich un ter ein an der, aber 
auch mit den Ver tre te rin nen und Ver tre tern der Fa kul tä ten aus zu tau-
schen.  

Ser vice und Ori en tie rung rund um den Start an der Uni ver si tät

Den „Ser vice für in ter na tio na le Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler“ gibt es seit Sep tem ber 2012. Die Ein rich tung der Ab tei lung In ter na tio-
na les hilft bei Fra gen zu den Ab läu fen des Auf ent hal tes an der Uni ver si tät 
Ham burg. Dazu ge hö ren z.B. die Un ter stüt zung bei der Suche nach einer 
Un ter kunft, einer pas sen den Kin der be treu ung oder beim Be sor gen not-
wen di ger Pa pie re sowie die Be ra tung zu den Kul tur-  und Frei zeit an ge bo-
ten der Stadt Ham burg. Für die Part ne rin nen und Part ner von Neu be ru fe-
nen aus dem Aus land gibt es zu sätz lich einen Dual Ca re er Ser vice, der sie 
beiderberuflichenOrientierunginHamburgunterstützt.

Bart ling/Red.
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Die Uni ver si tät Ham burg be tei lig te sich 
mit 130 An ge bo ten an 12 Stand or ten an 
der Nacht des Wis sens 2013. Vor dem 
Haupt ge bäu de gab es eine Feu er show.
Foto: UHH/Prie be

Kontakt

Prof. Dr. Birthe Kun drus 
Spre che rin des Dok to ran den kol legs
His to ri sches Se mi nar

t. 040.42838- 4527 u. 4528 
e. birthe. kundrus@ uni- ham burg.de

Neues deutsch- chi ne si sches Dok to ran den kol leg

Zum Win ter se mes ter 2013/14 ist an der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf-
ten ein neues Dok to ran den kol leg ge star tet, das sich mit den Be zie hun gen 
zwi schen Deutsch land und China zwi schen 1830 und 1950 be schäf ti gen 
wird. Ins ge samt fünf Dok to ran din nen und Dok to ran den wer den im Rah-
men die ser Ein rich tung for schen und dabei auch ein Jahr an der Part ner-
uni ver si tät in Shang hai ver brin gen.

Enge Be zie hun gen zwi schen Deutsch land und der Welt macht China gibt 
es nicht erst seit Be ginn des neuen Jahr tau sends; schon in den ver gan-
ge nen Jahr hun der ten waren die Kon tak te zwi schen den Län dern in ten-
siv. Ein Um stand, aus dem man für den ak tu el len Aus tausch ler nen kann. 
Daher star te te mit Be ginn des Win ter se mes ters 2013/14 das Dok to ran-
den kol leg „China in Deutsch land, Deutsch land in China 1830- 1950“ an der 
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten. Es ist im Rah men der Städ te part ner-
schaft zwischenShanghaiundHamburg initiiertwordenundfindetals
Ko ope ra ti on der zwei Part ner hoch schu len Uni ver si tät Ham burg und Fu-
dan- Uni ver si tät statt.

Neue Im pul se ge ne rie ren 

Von Sei ten der Ham bur ger Uni ver si tät ko or di nie ren das His to ri sche Se mi-
nar und das Asi en- Afri ka- In sti tut das Pro jekt. Fünf Dok to ran din nen und 
Dok to ran den wer den dabei ver schie de ne As pek te der deutsch- chi ne si-
schen Be zie hun gen zwi schen 1830 und 1950 un ter su chen. Es sol len neue 
Er kennt nis se dar über ge won nen wer den, wel che so zia len, wirt schaft li-
chen und po li ti schen Pro zes se des Aus tauschs und der Ko ope ra ti on da-
mals cha rak te ris tisch waren. „Durch die Pro jek te sol len For schungs lü cken 
ge schlos sen und Im pul se für die ak tu el len Be zie hun gen ge ne riert wer-
den“, er klärt Prof. Dr. Birthe Kun drus, Spre che rin des Kol legs und Pro fes so-
rin am His to ri schen Se mi nar.  
  
For schungs auf ent halt in Shang hai

Das Dok to ran den kol leg wird Teil der Gra du ier ten schu le der Fa kul tät für 
Geis tes wis sen schaf ten sein, wobei ein in te gra ler Be stand teil des Stu di-
en pro gramms ein ein jäh ri ger For schungs auf ent halt in Shang hai ist, der 
durchdaschinesischeBildungsministeriumfinanziertwird.Gemeinsam
mit der Fu dan- Uni ver si tät soll zudem ein so ge nann ter Dop pel ab schluss 
ein ge rich tet wer den. Zu künf tig sol len dann auch chi ne si sche Dok to ran-
din nen und Dok to ran den an dem Pro gramm teil neh men kön nen.

Red.
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Die Uni ver si tät Ham burg ist be reits die drit-
te Sta ti on der Ver an stal tungs rei he Helm-
holtz&Uni.
Foto: Helm holtz- Ge mein schaft

Kontakt

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

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

www.helm holtz.de/pres se/ver an stal-
tun gen/helm holtz_uni/

For schungs ko ope ra tio nen: Neue Ver an stal tungs rei he 
„Helm holtz&Uni“ 

Die ak tu el len Ent wick lun gen in der deut schen Hoch schul land schaft und 
des deut schen Wis sen schafts sys tems wer fen der zeit viele Fra gen auf: Wie 
wird Wis sen schaft künf tig or ga ni siert sein? Wel che Ko ope ra ti ons for men 
wer den die For schung am ef  zi en tes ten för dern? Wel che Rolle sol len und 
kön nen au ßer uni ver si tä re For schungs ein rich tun gen wie die Helm holtz- 
Ge mein schaft spie len? Mit der Ver an stal tungs rei he „Helm holtz&Uni“ la-
den Uni ver si tät Ham burg und Helm holtz- Ge mein schaft am 13. No vem ber 
zum Dis kurs und ge sell schaft li chen Dia log über das Zu sam men spiel von 
Uni ver si tä ten und der au ßer uni ver si tä ren For schung ein. 

DiePodiumsdiskussionanderUniversitätHamburgfindetstattamMitt
woch, 13. No vem ber 2013, um 18.30 Uhr im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät, 
Er win- Pan ofs ky- Hör saal (Hör saal C), Ed mund- Sie mers- Al lee 1, 20146 Ham-
burg. Po di ums teil neh mer sind:

• Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg;
• Prof. Dr. Jür gen Mly nek, Prä si dent der Helm holtz- Ge mein schaft;
• Prof. Dr. Mi cha el Fried rich, Pro de kan für For schung der Fa kul tät für 

Geis tes wis sen schaf ten/Uni ver si tät Ham burg;
• Prof. Dr. Cord Ja ko beit, Lehr stuhl In ter na tio na le Po li tik/ Uni ver si tät 

Ham burg;
• Prof. Dr. Robin San tra, Spre cher PIER Helm holtz Gra dua te School.

Die Mo de ra ti on über nimmt Bian ka Speck (NDR 90,3 Nach rich ten). In ter es-
sier te sind herz lich will kom men.

Um An mel dung wird unter http:// helmholtz. veranstaltungs- 
an mel dung.de gebeten.

Red.
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Das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni-
ver si tät lädt am 27. No vem ber 2013 zum 
Wis sen schafts café ein.
Foto:(cc)HerrSharif/flickr

Kontakt

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

t. 040.42838- 5580/-8994 
e. knu@ uni- ham burg.de

Auf ein Glas Wein oder zwei: Ein la dung zum Wis sen schafts-
café des Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät

Zu einem un ge wöhn li chen Wis sen schafts for mat lädt am 27. No vem ber 
2013 das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) ein: In ent-
spann ter At mo sphä re bei einem Glas Wein sind In ter es sier te ein ge la den, 
Fra gen zu dis ku tie ren, die sonst im uni ver si tä ren All tag zu kurz kom men. 
Be son de rer Fokus liegt die ses Mal auf Fra gen zur Rolle und Be deu tung 
von Wis sen schaft und Uni ver si tät in der Ge sell schaft.

„Wel che Ge sell schaft braucht meine Wis sen schaft?“ – so haben die Or-
ga ni sa to ren des Wis sen schafts cafés das Pro gramm des Abends um ris sen. 
Gefragtwerden soll nach den Herausforderungen undVerpflichtungen
wis sen schaft li cher For schung, ihren Mög lich kei ten und Gren zen. Er kun-
det wer den soll das schwie ri ge Ter rain zwi schen ge sell schaft li cher Ver ant-
wor tung und aka de mi scher Frei heit, zwi schen Nut zen und Selbst zweck, 
zwi schen Steue rung und Au to no mie.

Zwang lo ses Ge spräch, off e ne Dis kus si on 

Am 27. No vem ber 2013, ab 18.15 Uhr bie tet das Wis sen schafts café hier-
fürimChinesischenTeehaus„YuGarden“derUniversitätHamburginder
Feld brun nen stra ße 67 das Forum zum Aus tausch – über Dis zi pli nen-  und 
Sta tus gren zen hin weg.

GeplantisteineoffeneDiskussion,diemoderiertwirdvonProf.Dr.Alexan
der Bas sen von der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, dem 
neuen Di rek tor des KNU. Au ßer dem wer den Uni ver si täts prä si dent Prof. 
Dr. Die ter Len zen, Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost, Prof. Dr. Silke Laut-
ner (Post doc- Fel low des KNU), Prof. Dr. Her mann Held von der Fa kul tät 
für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten sowie Prof. Dr. Axel 
Horst mann von der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten dabei sein.

Um An mel dung unter knu@ uni- ham burg.de wird ge be ten. 

Red.
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HVVProfiCards verlieren ihre Gültigkeit
und sind gegen neue Fahr kar ten aus zu tau-
schen.
Foto: HVV GmbH

Kontakt

Maike Heins
Prä si di al ver wal tung Uni ver si tät Ham burg
Team 621

t. 040.42838- 7175 
e. maike. heins@ verw. uni- ham burg.de

InfoszurProfiCardimBeschäftigten
Por tal

Im No vem ber ver lie ren sie ihre Gül tig keit: Holen Sie sich Ihre 
neue HVV- Pro fi Card!

Mit Ab lauf des 30.11.2013 ver lie ren die HVV Pro fi Cards ihre Gül tig keit und 
sind gegen neue Fahr kar ten ein zu tau schen. Die neuen Fahr kar ten kön-
nen von Mitt woch, den 20.11., bis Frei tag, den 29.11.2013 in der Zeit von 8 
bis 16 Uhr (Mo bis Do) bzw. 8 bis 15 Uhr (Fr) im Mit tel weg 177 ge tauscht 
wer den.

Die Fahr kar ten lie gen für Sie im Raum S 4011 be reit. Der Weg zu die sem 
Raum ist aus ge schil dert. Ein pos ta li scher Aus tausch der Fahr kar ten ist 
nicht mög lich, da so wohl die neuen Fahr kar ten als auch die Emp fangs be-
stä ti gun gen von den Emp fän gern per sön lich zu un ter zeich nen sind.

Im Aus nah me fall kön nen Sie gerne eine na ment lich aus ge stell te, schrift li-
che per sön li che Voll macht zum Emp fang der Karte einer Per son Ihres Ver-
trauenszusammenmitderablaufendenProfiCardfürdenTauschüber
ge ben; die Emp fangs be stä ti gung geben Sie uns bitte auch in die sem Fall 
per sön lich un ter schrie ben zu rück.

Für Rück fra gen steht Frau Heins unter App. 7175 gern zur Ver fü gung.

Be schäf tig te, die bis her noch nicht am Groß kun denabon ne ment teil ge-
nom men haben und an einem Neu ein stieg in ter es siert sind, kön nen die 
ProfiCard abdem25.November 2013 erhalten, sofern sie einenVertrag
mit der Frei en und Han se stadt Ham burg, ver tre ten durch die Uni ver si tät 
Ham burg, für min des tens sechs Mo na te Dauer haben.
 

Red.
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Uni ver si täts- Bei la ge im Ham bur ger Abend blatt + + + Gro ßer Ab schluss 
der Kin der- Uni 2013 + + + DFG- Aus stel lung: Von der Idee zur Er kennt nis + + + 
Be rufs be glei tend Stu die ren an der Uni ver si tät Ham burg + + +  

+ + + Am 29. Ok to ber ist die neue Aus ga be der Son der bei la ge „Uni ver si tät 
Ham burg“ im Ham bur ger Abend blatt er schie nen. Darin geht es um Frau-
en in der Wis sen schaft und wel che be son de ren Hin der nis se im Laufe ih-
rer Kar rie re zu über win den sind. Au ßer dem wer fen zwei Alum ni den Blick 
zu rück auf ihre Stu di en zeit in Ham burg und zwei junge For scher und eine 
junge For sche rin stel len ihre ak tu el len Pro jek te vor (ein Herz spe zia list, eine 
Kul tu ranthro po lo gin und ein Phy si ker). Dar über hin aus wer den die wis sen-
schaft li chen Samm lun gen der Uni ver si tät (18 an der Zahl!) vor ge stellt, ein 
Schlag licht auf die dies jäh ri ge Kin der- Uni ge wor fen und die Ar beit des Ex-
zel lenz clus ters CUI vor ge stellt. Wer die Son der bei la ge ver passt hat, kann 
sie hier als PDF- Do ku ment her un ter la den. + + +

+ + + Zum Ab schluss der Kin der- Uni fin det am Sonn tag, den 17. No vem ber 
2013, je weils um 14 und 17 Uhr die „Große Phy si kan ten- Show“ statt, bei der 
Prof. Dr. Lie ber mann und sein As sis tent Jung und Alt mit ein drucks vol len 
phy si ka li schen Phä no me nen be geis tern und mit Char me, Witz und Wis sen 
durch das Pro gramm füh ren. Es gibt noch Kar ten für die Shows: Ent we der 
in der Vor ver kaufs stel le im Bahn hof Damm tor oder am 17. No vem ber an der 
Ta ges kas se. Die Ti ckets kos ten 6,50 Euro. Kin der, die vier Kin der- Uni- Vor le-
sun gen be sucht haben, kön nen ihren Stu die ren den aus weis gegen eine Kar-
te ein tau schen und kos ten los teil neh men. + + +

+ + + Von einer For schungs fra ge bis zur kon kre ten Me tho de und an schlie-
ßend zu Er geb nis sen ist es oft ein wei ter und schwe rer Weg. In einer in-
ter ak ti ven und mul ti me di al ge stal te ten Wan der aus stel lung prä sen tiert 
die DFG bis zum 6.12.2013 (immer 9 bis 17 Uhr) im Foyer des West flü gels 
der Uni ver si tät ei ni ge her aus ra gen de For schungs pro jek te. Sie kom men aus 
ver schie de nen Wis sen schafts ge bie ten und be fas sen sich mit ganz un ter-
schied li chen Fra gen: Wie las sen sich Öl un fäl le auf See bes ser be kämp fen? 
Oder: Wie kann man mit hil fe mo der ner Ver fah ren der Pig men tana ly se 
Kunst fäl schern auf die Schli che kom men? Am 14. No vem ber 2013 fin det um 
18 Uhr die Ver nis sa ge der Aus stel lung statt. Pro fes sor Dr. Die ter Len zen, Prä-
si dent der Uni ver si tät Ham burg, Staats rat Dr. Horst- Mi cha el Pe li kahn und 
Pro fes sor Dr. Peter Stroh schnei der, Prä si dent der Deut schen For schungs ge-
mein schaft, wer den Gruß wor te spre chen und die Aus stel lung prä sen tie-
ren. Um eine kurze An mel dung für die Ver nis sa ge wird ge be ten, per Mail an 
Gaby Gahn ström (gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de). Mehr In for ma tio-
nen unter: www.dfg.de/idee_er kennt nis + + + 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + An der Uni ver si tät Ham burg kann man auch be rufs be glei tend stu-
die ren: zum Bei spiel den Mas ter stu di en gang Ge sund heits ma nage ment 
(MBA) am In sti tut für Wei ter bil dung der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al-
wis sen schaf ten. „Ziel des Stu di en gan ges ist eine pra xis ori en tier te Aus ein-
an der set zung mit den öko no mi schen Pro ble men des Ge sund heits sek tors. 
Dazu soll das not wen di ge Wis sen ver mit telt wer den, um Füh rungs auf ga-
ben wahr neh men zu kön nen“, er klärt Prof. Dr. Leon hard Hajen, Pro gramm-
ver ant wort li cher des Mas ter pro gramms. Ein wei te rer Stu di en gang, der von 
der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten be rufs be glei tend an-
ge bo ten wird, ist der Stu di en gang So zi al-  und Ge sund heits ma nage ment, 
der zum Ab schluss Ma na ger/in im So zi al-  und Ge sund heits we sen führt. 
Am Diens tag, 19. No vem ber 2013, fin det um 18:30 Uhr im Von- Mel le- Park 
9 eine In for ma ti ons ver an stal tung zum Stu di en gang So zi al-  und Ge sund-
heits we sen statt, am Mitt woch, 4. De zem ber 2013 folgt die ent spre chen de 
Ver an stal tung für den MBA Ge sund heits ma nage ment. Wei te re In for ma tio-
nen zu bei den be rufs be glei ten den Stu di en gän gen gibt es auf der Web si te 
des In sti tuts für Wei ter bil dung. + + + 

Campus
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