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Liebe Le se rin nen und Leser,

Bär tier chen geben manch mal Rät sel auf: Ge hö ren sie eher zu den Glie der tie ren oder 
zu den Stum mel füß lern? Das Team um Dr. Schmidt- Rhae sa vom Zoo lo gi schen Mu se um 
ist der Lö sung nun ein Stück näher ge kom men. Zu sätz lich haben sie ent deckt, dass die 
Hülle der Tier chen Ei gen fluo res zenz be sitzt. Ein ech ter Hin gu cker!

Seit 2011 wird an der Uni ver si tät Ham burg die Gast pro fes sur für In ter kul tu rel le Poe tik 
ver ge ben: In die sem Jahr kommt die Au to rin und Schau spie le rin Emine Sevgi Öz da mar 
nach Ham burg und spricht über die Ent ste hungs be din gun gen ihres Schrei bens: Am 3. 
April fin det die Auf takt ver an stal tung statt mit Le sung und Ge spräch. In ter es sier te sind 
herz lich ein ge la den.

Es steht zwar unter Kurz mel dun gen, ver dient aber trotz dem volle Auf merk sam keit: Die 
Web si te des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung wurde ak tua li siert. Ab so fort 
kön nen Sie sich über den Stand sämt li cher Teil pro jek te in for mie ren.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Olaf Sc holz zu Be such beim Ex zel lenz clus ter CUI

Ham burg ist auf dem bes ten Weg, mit dem Ex zel lenz clus ter The Ham burg 
Cent re for Ul tra fast Ima ging (CUI) im Be reich der di rek ten Be ob ach tung ato
ma rer Pro zes se einen in ter na tio na len Spit zen platz ein zu neh men. Ein guter 
Grund für den Ers ten Bür ger meis ter und die Wis sen schafts se na to rin Dr. Do
ro thee Sta pel feldt, dem Ex zel lenz clus ter CUI am 25. Fe bru ar einen Be such ab
zu stat ten.

Auf der Agen da des In for ma ti ons be su ches stan den Ein füh rungs vor trä ge in 
die Wis sen schaft sowie in Struk tur und Or ga ni sa ti on des Clus ters. Die De-
le ga ti on er hielt au ßer dem Ein bli cke in ver schie de ne La bo re im Zen trum für 
Op ti sche Quan tentech no lo gie (ZOQ) und im Cent re for Free- Elec tron Laser 
Sci ence (CFEL).

CUI For sche rin nen und For scher iden ti fi zie ren Enzym des 
Schlaf rank heit Er re gers

Prof. Dr. Horst Wel ler, Co- Spre cher von CUI, ver deut lich te am Bei spiel der 
so ge nann ten Afri ka ni schen Schlaf rank heit, dass CUI her vor ra gend auf ge-
stellt sei und eine ein ma li ge Kon stel la ti on biete, wel che die Ver bin dung von 
Grund la gen for schung und An wen dung er mög li che. So konn ten bei spiels-
wei se der Phy si ker und CUI- For scher Prof. Dr. Henry Chap man und sein Team 
ein Enzym des Er re gers der Krank heit iden ti fi zie ren und eine ge naue Struk-
tur ana ly se er stel len. Diese Ana ly se ent hal te den Bau plan, den die Phar ma-
in dus trie zur Ent wick lung von Me di ka men ten be nö ti ge, so Wel ler wei ter.

Dank der ge plan ten engen Ver zah nung mit dem Zen trum für struk tu rel le 
Sys tem bio lo gie (CSSB), einem welt weit ein zig ar ti gen Zen trum zur Er for-
schung von Krank heits er re gern auf dem Cam pus Bah ren feld, das 2016 sei-
ne Ar beit auf neh men soll, werde der bio lo gi sche und me di zi ni sche Be reich 
wei ter ge stärkt, be stä tig te CUI- Spre cher Prof. Dr. Klaus Seng stock.

Zu kunfts feld an ge sto ßen

„Wir haben die ses Zu kunfts feld erst an ge sto ßen“, fass te Prof. Dr. Seng-
stock das Auf ga ben ge biet des Clus ters in we ni gen Wor ten zu sam men, 
aber Ham burg habe große Chan cen, sehr weit vorne dabei zu sein, na tio nal 
wie in ter na tio nal. Mit be wer be rin nen und Mit be wer ber sind in Bos ton und 
Mün chen, aber vor allem in Stan ford. In Stan ford kön nen sich For schungs-
grup pen aus aller Welt um Nut zungs zei ten an der Ex pe ri men tier sta ti on mit 
Strah lung un ter schied li cher Wel len län gen be wer ben. Ver ge ben wird diese 
nur an For schungs grup pen, die mit ihren Pro jek ten über zeu gen. Ham bur-
ger Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler nut zen dort schon heute die 
meis ten die ser be gehr ten Strahl zei ten. Auch auf diese Weise, so Prof. Dr. 
Seng stock, finde die Re le vanz der For schung der CUI- Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler Be stä ti gung.              Adler/Red.

Uni tag – das be deu tet unter an de rem: vie-
le junge Men schen auf dem Cam pus. Rund 
12.000 an ge hen de Ab itu ri en tin nen und Ab-
itu ri en ten aus Ham burg und Um ge bung 
haben dies Mal den Cam pus be sucht.
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz 

Kontakt

In ge borg Adler
Uni ver si tät Ham burg, CUI
Lu ru per Chaus see 149
22761 Ham burg

t. 040.8998- 6698
e. Ingeborg. Adler@ cui. uni- ham burg.de

mailto:Ingeborg.Adler%40cui.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ge mein sam schrei ben: Lange Nacht der auf ge scho be nen Haus
ar bei ten 2014 an der Uni ver si tät Ham burg

Sich die Nacht um die Ohren ge schla gen und am Ende sogar seine Haus ar
beit auf den Weg ge bracht haben: Das geht bei der Lan gen Nacht der auf
ge scho be nen Hau ar bei ten. Am 20. Fe bru ar 2014 hat ten Stu die ren de der 
Uni ver si tät Ham burg und der Ha fen Ci ty Uni ver si tät die Ge le gen heit, in der 
Staats  und Uni ver si täts bi blio thek ge mein sam zu schrei ben, sich über ihre 
Er fah run gen aus zu tau schen und sich be ra ten zu las sen.

Be reits zum drit ten Mal wurde die Lange Nacht an der Uni ver si tät Ham-
burg an ge bo ten und der Er folg zeigt, wie wich tig in no va ti ve An ge bo te für 
Stu die ren de sind, die mit ihren Haus-, Se mi nar-  oder auch Dok tor ar bei ten 
nicht vor an kom men. Rund 170 Teil neh me rin nen und Teil neh mer kamen 
am Abend in die Stabi, wo 38 Schreib be ra te rin nen und - be ra ter Un ter stüt-
zung boten.

Work shops rund ums wis sen schaft li che Schrei ben

Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer konn ten kon zen triert ihre Es says, 
Pro to kol le, Haus ar bei ten oder Dis ser ta tio nen vor an brin gen. Par al lel zum 
ei ge nen Schrei ben wur den Work shops zu The men wie „Ein stie ge in die 
ei ge ne Haus ar beit“, „Vom Lesen zum Schrei ben“, „Prä zi ses For mu lie ren“ 
oder „Zi tie ren statt Pla gi ie ren“ an ge bo ten. Zudem gab es Tipps zum Über-
win den von Schreib blo cka den, und der Hoch schul sport sorg te mit ak ti ven 
Pau sen für den kör per li chen Aus gleich. Auch der AStA war mit einem In-
for ma ti ons stand ver tre ten.

„Wir waren ins ge samt sehr zu frie den und haben von den Stu die ren den 
durch weg po si ti ves Feed back“, er klärt Dr. Dag mar Knorr von der Schreib-
werk statt Mehr spra chig keit, die die Lange Nacht ge mein sam mit Bet ti na 
Nie buhr von der Zen tra len Stu di en be ra tung und Psy cho lo gi schen Be ra-
tung or ga ni siert hat.

Hoch schul über grei fen de Ko ope ra ti on

Die Schreib be ra te rin nen und - be ra ter kamen aus ver schie de nen Ein rich-
tun gen: der Schreib werk statt Mehr spra chig keit, der Zen tra len Stu di en-
be ra tung und Psy cho lo gi schen Be ra tung der Uni ver si tät Ham burg, den 
Schreib werk stät ten Geis tes wis sen schaf ten, dem Schreib zen trum für Stu-
die ren de (Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft), dem Pro jekt „Ein füh rung 
in das rechts wis sen schaft li che Ar bei ten“ sowie der Ha fen Ci ty Uni ver si tät.

Un ter stüt zung in tech ni schen Fra gen des Text schrei bens und zur rich ti gen 
Li te ra tur ver wal tung gaben Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter des Re gio-
na len Re chen zen trums und der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek.

PM/Red.

Am 20. Fe bru ar 2014 fand in der Staats-  und 
Uni ver si täts bi blio thek die Lange Nacht der 
auf ge scho be nen Haus ar bei ten statt. 
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Dag mar Knorr
Uni ver si täts kol leg
Schreib werk statt Mehr spra chig keit

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

Bet ti na Nie buhr
Zen tra le Stu di en be ra tung und Psy cho- 
lo gi sche Be ra tung

t. 040.42838- 8271
e. b. niebuhr@ uni- ham burg.de

mailto:dagmar.knorr%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:b.niebuhr%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Uni tag 2014 – Er folg rei cher In fo tag mit Neue run gen

Ein Tag zum Ori en tie ren und In for mie ren: Rund 12.000 an ge hen de Ab itu
ri en tin nen und Ab itu ri en ten aus Ham burg und Um ge bung haben am 26. 
Fe bru ar von 8 bis 18 Uhr den Uni ver si täts cam pus be sucht. Im Au di max be
ant wor te ten Ver tre te rin nen und Ver tre ter der Fa kul tä ten, der zen tra len 
Stu di en be ra tung sowie ex ter ner Bil dungs ein rich tun gen die große Band
brei te an Fra gen der Be su che rin nen und Be su cher.

Die Schü le rin nen und Schü ler konn ten ganz tä gig Hör saal luft schnup-
pern: Im Au di max und in den be nach bar ten Ge bäu den in for mier ten 
die Fach be rei che über kon kre te In hal te der Ba che lor- Stu di en gän ge und 
stell ten damit die große Band brei te von Lehre und For schung an der Uni-
ver si tät vor.

Uni tag an neuem Ter min

In die sem Jahr gab es eine Reihe von Neue run gen: Zum einen fand der 
Uni tag erst mals in der vor le sungs frei en Zeit statt. Mög li che Be ein träch ti-
gun gen des re gu lä ren Lehr be triebs konn ten da durch ver mie den wer den. 
Zum an de ren fand die Ver an stal tung an nur einem statt an zwei Tagen 
statt. Au ßer dem wurde ein Groß teil der Pro gramm punk te zen tral am 
Cam pus an ge bo ten, um den Schü le rin nen und Schü lern weite Wege und 
einen damit ver bun de nen Zeit ver lust zu er spa ren.

Vol les Pro gramm

Eine Aus wer tung der be reit ge stell ten Feed back- Bö gen zeig te, dass die 
große Aus wahl der In for ma ti ons an ge bo te gut bei den Be su che rin nen 
und Be su chern ankam. Ein Teil neh mer gab zu Pro to koll: „Mir hat be son-
ders das viel fäl ti ge An ge bot an Stu di en gän gen und die Be ra tung ge fal-
len. Alles war gut zu Fuß zu er rei chen und ich habe einen Ein druck vom 
Stu di en le ben be kom men.“

Ins ge samt wur den am dies jäh ri gen Uni tag 151 Ein zel ver an stal tun gen in 
16 Ge bäu den an ge bo ten.

D. Betz

Uni tag – das be deu tet vor allem: viele junge 
Men schen auf dem Cam pus. Rund 12.000 
an ge hen de Ab itu ri en tin nen und Ab itu ri en-
ten aus Ham burg und Um ge bung haben 
dieses Mal den Cam pus be sucht. 
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Dag mar Adam c zew ski
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 6927
e. info@ unitage. de 

mailto:info%40unitage.de%20?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


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 März 2014,  Nr. 60

Seite      Campus

Sprach Rol len Wech sel: Emine Sevgi Öz da mar ist Ham bur ger 
Gast pro fes so rin für In ter kul tu rel le Poe tik 2014

Was für ein Mul ti Ta lent: Emine Sevgi Öz da mar, in der Tür kei ge bo ren, spielt 
Thea ter, über nimmt aber auch Film rol len, sie in sze niert selbst, schreibt Thea
ter stü cke und Ro ma ne. Die seit Lan gem in Deutsch land le ben de freie Schrift
stel le rin ist im Som mer se mes ter 2014 Gast pro fes so rin für In ter kul tu rel le Poe tik 
an der Uni ver si tät Ham burg. Bevor am 10. April ihre Poe tik vor le sun gen be gin
nen, laden ZEIT Stif tung und Prof. Dr. Or trud Gut jahr zur ein füh ren den Le sung 
und einem Ge spräch.

In ihren Poe tik vor le sun gen über „Sprach- Rol len- Wech sel“ spricht Öz da mar 
über die Ent ste hungs be din gun gen ihres Schrei bens, den Sprach wech sel 
vom Tür ki schen ins Deut sche sowie ihr Rol len ver ständ nis auf dem Thea ter 
und beim Schrei ben. Er gän zend zur Vor le sungs rei he fin det im Ham bur ger Li-
te ra tur haus in An we sen heit der Au to rin die in ter na tio na le Ta gung „Sprach- 
Rol len- Wech sel. Emine Sevgi Öz da mars In ter kul tu rel le Poe tik“ statt.

Öz da mar spricht auch über ihre Film- und Thea ter rol len und zeigt des halb 
im Aba ton- Ki no Aus schnit te aus „Kar rie re einer Putz frau“. Ab schlie ßend 
liest sie im Li te ra tur haus aus „Sonne auf hal bem Weg. Die Is tan bul- Ber lin- 
Tri lo gie“ und un ver öf  ent lich ten Tex ten.

Ein la dung zur Auf takt ver an stal tung

Am 3. April fin det die Auf takt ver an stal tung für die dies jäh ri ge Gast pro fes-
sur für In ter kul tu rel le Poe tik statt: Emine Sevgi Öz da mar liest im aus ihrem 
Werk. Das an schlie ßen de Ge spräch wird von Prof. Dr. Or trud Gut jahr von der 
Uni ver si tät Ham burg mo de riert.

   

3. April, 18.15 bis 19.45 Uhr, Hör saal M des Haupt ge bäu des ESA 1

Be grü ßung durch Prof. Dr. Hol ger Fi scher, Vi ze prä si dent der Uni ver si tät 
Ham burg, und Chris ti ne Neu haus, Be reichs lei te rin För de run gen, ZEIT- 

Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us

    

Die von der Pro fes so rin für In ter kul tu rel le Li te ra tur wis sen schaft Dr. Or trud 
Gut jahr kon zi pier te Poe tik- Pro fes sur wird be reits im drit ten Jahr von der 
ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us fi nan ziert. Mehr unter: 
www.in po et.uni- ham burg.de/

PM ZEIT- Stif tung/Red.

Emine Sevgi Öz da mar ist Ham bur ger Gast-
pro fes so rin für In ter kul tu rel le Poe tik 2014. 
Foto: Helga Kneidl 

Kontakt

Prof. Dr. Or trud Gut jahr
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
Fach be reich Spra che Li te ra tur Me di en I

t. 040.42838- 2755
e. sekretariat. gutjahr@ uni- ham burg.de

Pro gramm- Fly er (PDF) 

mailto:sekretariat.gutjahr%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.inpoet.uni-hamburg.de/flyer-oezdamar.pdf
http://www.inpoet.uni-hamburg.de/
http://www.inpoet.uni-hamburg.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Women’s Ca re er Day: Work shop Rei he hilft bei der Kar rie re
pla nung

Wäh rend es in ei ni gen Län dern selbst ver ständ lich ist, dass Frau en in den Na
tur wis sen schaf ten Kar rie re ma chen, sind in Deutsch land weib li che Füh rungs
kräf te in MINT Be rei chen immer noch un ter re prä sen tiert. Der Women’s Ca re er 
Day auf dem Cam pus Bah ren feld war für viele Wis sen schaft le rin nen des halb 
ein will kom me ner Schritt für eine er folg rei che be ruf i che Lauf ahn in der For
schung.

Erst mals rich tet sich eine Work shop- Rei he zur Kar rie re pla nung auf dem 
Cam pus Bah ren feld aus schließ lich an Frau en. Mit der Auf takt ver an stal tung, 
dem Women’s Ca re er Day, wurde den Wis sen schaft le rin nen der MIN- For-
schungs be rei che an der Universität eine Platt form zum in sti tuts über grei-
fen den Netz wer ken ge schaf en, noch dazu auf Eng lisch.

„Das war uns ein wich ti ges An lie gen, denn wer in die sem Be reich Kar rie re 
ma chen möch te, muss sich auf Eng lisch prä sen tie ren kön nen“, be tont Wieb-
ke Kirchei sen, eine der Or ga ni sa to rin nen und Or ga ni sa to ren des Women’s 
Ca re er Day. Die in ter na tio na le Aus rich tung und das Kon zept des Work shops 
kamen auch bei den vie len nicht deut schen Mut ter sprach le rin nen gut an.

„Wir brau chen mehr sol cher An ge bo te“

„Neben den Work shop- In hal ten war mir ins be son de re die Mög lich keit zum 
Er fah rungs aus tausch mit an de ren Wis sen schaft le rin nen aus un ter schied li-
chen Fach rich tun gen wich tig“, so Rose Ler ner, Post doc aus Groß bri tan ni en in 
der DESY Theo ry Group.

Fran ce sca Moglia (Ita li en) vom In sti tut für La ser phy sik: „Wir brau chen viel 
mehr sol cher An ge bo te, ge ra de auch auf Eng lisch und zu The men wie Be-
wer bungs trai ning. Denn die Frau en auf dem Cam pus Bah ren feld kom men 
aus der gan zen Welt – und dort liegt für viele von uns eben auch die be ruf-
li che Zu kunft.“

Ei ni ge der Teil neh me rin nen äu ßer ten ihre Ver wun de rung dar über, dass es in 
Deutsch land immer noch etwas Be son de res sei, wenn Frau en in der Phy sik 
Kar rie re ma chen. In an de ren Län dern wie Russ land oder dem Iran sei das da-
ge gen selbst ver ständ lich.

Weib li che Rol len vor bil der wich tig für die Kar rie re

Ein ge la den zum Women’s Ca re er Day hat ten das Ex zel lenz clus ter CUI, die 
Son der for schungs be rei che 676 und 925 und die PIER Helm holtz Gra dua te 
School. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Auf dem Cam pus Bah ren feld ist eine Work-
shop- Rei he zur Kar rie re pla nung für Frau en 
ge star tet. Der Women’s Ca re er Day war die 
Auf takt ver an stal tung. 
Foto: DESY/Marta Mayer

Kontakt

Wieb ke Kirchei sen
Re fe ren tin für Gleich stel lung
The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima-
ging (CUI) und SFB 676
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.8998- 6697 oder -2151
e. Wiebke. kircheisen@ uni- ham burg.de
www.cui.uni- ham burg.de

Mirko Siems sen
Ko or di na tor PIER Helm holtz Gra dua te 
School
PIER Part nership for In no va ti on, Edu ca ti-
on and Re se arch of DESY and Uni ver si tät 
Ham burg

t. 040.8998- 5506
e. mirko. siemssen@ pier- cam pus.de
www.pier- cam pus.de 

mailto:Wiebke.kircheisen%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:mirko.siemssen%40pier-campus.de%20?subject=
http://www.cui.uni-hamburg.de/
http://www.pier-campus.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ziel war es, Dok to ran din nen, Post dok to ran din nen und Mas ter- Stu den tin-
nen aller MIN- For schungs be rei che bei der Ent wick lung und Stär kung be son-
de rer Fä hig kei ten zu un ter stüt zen, die für eine pro fes sio nel le Kar rie re in der 
For schung un ab ding bar sind.

„Weib li che Rol len vor bil der in von Män nern do mi nier ten Be ru fen sind ein 
wich ti ger Teil as pekt, um Kar rie ren von Frau en in die sen Be rei chen zu un ter-
stüt zen. Be reits am 7. und 8. März ist des halb ein zwei ter Women’s Ca re er 
Day ge plant“, sagt Mit- Or ga ni sa tor Mirko Siems sen.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ko ope ra ti on mit China aus ge baut: De le ga ti on der Uni ver si tät 
be such te Part ner uni ver si tä ten in Shang hai 

Eine sie ben köp fi ge De le ga ti on unter der Lei tung von Vi ze prä si dent Prof. Dr. 
Hol ger Fi scher war im Fe bru ar vier Tage in Schang hai/China. Die Wis sen
schaft ler der Uni ver si tät Ham burg, die von zwei Mit glie dern der Ab tei lung 
In ter na tio na les be glei tet wur den, haben dort die Part ner uni ver si tä ten Fudan 
und East China Nor mal Uni ver si ty (ECNU) be sucht. Ziel der Reise war es, die 
be ste hen den Ko ope ra tio nen in Lehre und For schung wei ter aus zu bau en. 

Bei dem Tref en un ter zeich ne te Vi ze prä si dent Fi scher mit der ECNU einen 
Ver trag zum Stu die ren den aus tausch, der es Stu die ren den aller Fa kul tä ten 
er mög licht, ein bis zwei Se mes ter an der ECNU zu stu die ren und an Sum mer 
Schools teil zu neh men. Mit die sem Ab kom men ste hen nun über den Zen-
tral aus tausch ins ge samt elf Plät ze für ein Stu di um in China zur Ver fü gung. 
Bis her gab es schon vier Plät ze im Rah men des Stu die ren den aus tau sches 
mit der Fu dan- Uni ver si tät.

Mehr ge mein sa me For schung und Lehre

Mit der Fu dan- Uni ver si tät wurde dar über hin aus eine in ten si ve re For-
schungs ko ope ra ti on ver ein bart und ein Ab kom men zum Wis sen schaft ler-
aus tausch un ter zeich net. Es wird je vier Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft lern der Fu dan- Uni ver si tät bzw. der Uni ver si tät Ham burg ein mo na ti ge 
For schungs auf ent hal te im Gast land er mög li chen.

Um ge mein sa me For schungs fel der zu er schlie ßen, fan den vor Ort be reits 
zahl rei che Ge sprä che mit Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern statt. 
Sie sol len bei einem so ge nann ten Match- Ma king- Work shop im Mai in Ham-
burg ver tieft wer den. Der Match- Ma king- Work shop wird vom 13. bis 16. Mai 
statt fin den. Daran wer den neben Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
lern der Fu dan- Uni ver si tät und der Uni ver si tät Ham burg auch Ver tre te rin-
nen und Ver tre ter der aus tra li schen Mac qua rie Uni ver si tät teil neh men.

M. Hen nings/Red.

Die De le ga ti on der Uni ver si tät Ham burg 
und ihre Gast ge ber an der ECNU (v.l.): Wang 
Subin (ECNU, De pu ty Di rec tor Int. Of ce), 
Dr. Mat thi as Hen nings (Ab tei lung In ter na-
tio na les, Asi en- Re fe rent), Prof. Dr. Chris Mei-
er (Pro de kan For schung MIN- Fa kul tät), Vi-
ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher, Prof. Dr. 
You qun Ren (Vi ze prä si dent ECNU), Dag mar 
Schrö der- Hu se (Ab tei lung In ter na tio na les, 
Re fe rats lei tung Hoch schul part ner schaf ten), 
Prof. Dr. Kai Jen sen (Fach be reich Bio lo gie), 
Huang Meixu (ECNU, Di rec tor Int. Of ce). 
Nicht im Bild: Prof. Dr. Mi cha el Fried rich (Asi-
en- Afri ka- In sti tut) und Prof. Dr. Oli ver Hahn 
(Fach be reich Che mie/SFB Ma nu skript kul tu-
ren). 
Foto: UHH/Li Yansa 

Kontakt

Dag mar Schrö der Hu se
Ab tei lung In ter na tio na les
Re fe rats lei te rin für 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

Dr. Mat thi as Hen nings
Ab tei lung In ter na tio na les
Re fe rat für In ter na tio na le Hoch schul ko-
ope ra tio nen (Schwer punkt Asien)

t. 040.42838- 8752
e. matthias. hennings@ verw. uni- ham-
burg.de 

mailto:%20dagmar.schroeder-huse%40uni-hamburg.de%20?subject=
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Kli ma Cam pus: Kunst trifft auf Wis sen schaft

Bis Juni neh men sechs junge Stu die ren de der Hoch schu le für bil den de Küns
te Ham burg (HFBK) am For schungs all tag des Ex zel lenz clus ters für Kli ma for
schung der Uni ver si tät Ham burg teil. Ziel der un ge wöhn li chen Ko ope ra ti on 
ist es, einen neuen Blick auf Kunst und Kli ma for schung zu ge win nen. Am 
Ende wer den die Er geb nis se in einer Aus stel lung prä sen tiert.

Fünf Mo na te lang wer den die be tei lig ten sechs Künst le rin nen und Künst ler 
je weils eine Cli SAP- Ar beits grup pe be glei ten und am nor ma len For schungs-
all tag teil neh men. Vier der For schungs grup pen sind dabei an der Uni ver si tät 
Ham burg an ge sie delt, eine am Max- Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie und 
eine am In sti tut für Küs ten for schung des Helm holtz- Zen trums Geest hacht. 
Dort wer den die Künst le rin nen und Künst ler Se mi na re be su chen, Vor trä ge 
hal ten und an ihren künst le ri schen Ideen ar bei ten.

Kunst aus Wis sen schaft

Hagen Schü mann zum Bei spiel will Stür me sicht bar ma chen: Ein von ihm 
er fun de ner Bild ge ne ra tor wan delt die von der For schungs grup pe „The men-
ko or di na ti on Stür me“ er fass ten Daten über Stür me vi su ell um. Aus Tem pe-
ra tu ren, Ge schwin dig kei ten und Druck un ter schie den wird so ein Kunst werk. 
Seine Kom mi li to nin Laura Reich wald be schäf tigt sich mit der Schön heit in 
der Wis sen schaft und geht mit der Ar beits grup pe Theo re ti sche Me teo ro lo-
gie unter an de rem der Frage nach, warum man che Lö sun gen für ma the ma-
ti sche Pro ble me als ele gant an ge se hen wer den und an de re nicht.

Künst ler For scher

Die Idee ent stand im Aus tausch zwi schen Fried rich von Bor ries, Pro fes sor für 
De sign theo rie an der HFBK, und der For schungs grup pe „Un der stan ding 
Sci ence in In ter ac tion“ (USI) der Uni ver si tät Ham burg. Das For schungs pro-
jekt USI ist Teil des Ex zel lenz clus ters Cli SAP und un ter sucht, wie Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ver schie de ner Fach be rei che Klima und 
Kli ma wan del ana ly sie ren.

„Es geht darum, sich ge gen sei tig Denk an stö ße zu geben und schein bar 
Selbst ver ständ li ches kri tisch zu hin ter fra gen“, sagt USI- Pro jekt lei te rin Si mo ne 
Röd der.

HFBK- Pro fes sor von Bor ries ist über zeugt, dass die Kli ma for scher von die-
ser Zu sam men ar beit eben so pro fi tie ren wie die Kunst stu die ren den: „Auch 
Künst ler for schen. Nicht wis sen schaft lich, son dern künst le risch. Das Auf-
ein an der tref fen un ter schied li cher An sät ze kann für beide – Künst ler und 
Wis sen schaft ler – eine An re gung sein, um die ei ge nen Me tho den und Pra xen 
wei ter zu ent wi ckeln.“

Cli SAP/Red.

Grup pen bild der Vi siting Ar tists:
Prof. Fried rich von Bor ries (HFBK, links), 
Pro jekt ko or di na to rin Dr. Si mo ne Röd der 
(UHH, rechts) und die Künst le rin nen und 
Künst ler (v.l.): Phi lip Prinz, Jes si ca Lei nen, 
Hagen Schü mann, Reto Buser, Katja Lell, 
Laura Reich wald. 
Foto: UHH/CEN

Kontakt

Si mo ne Röd der
Un der stan ding Sci ence in In ter ac tion (USI)
CEN - Cen trum für Erd sys tem for schung 
und Nach hal tig keit der Uni ver si tät 
Ham burg

t. 040.42838- 7752
e. simone. roedder@ zmaw. de

Fried rich von Bor ries
Hoch schu le für bil den de Küns te 
Ham burg
e. friedrich. borries@ hfbk- ham burg.de

Links:
www.wis sen schaft- trifft- kunst.de
www.vi siting- ar tist.de 

mailto:simone.roedder%40zmaw.de%20?subject=
mailto:friedrich.borries%40hfbk-hamburg.de%20?subject=
http://www.wissenschaft-trifft-kunst.de/
http://www.visiting-artist.de
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Zu fäl lig ent deckt: Die äu ße re Kör per hül le 
der Bär tier chen, die Ku ti ku la, be sitzt eine 
Ei gen fluo res zenz. 
Foto: An dre as Schmidt- Rhae sa, Co rin na Schul ze and 
Ri car do Neves/Nikon Small World

Kontakt

PD Dr. An dre as Schmidt Rhae sa
Zoo lo gi sches Mu se um

t. 040.42838- 3921
e. andreas. schmidt-rhaesa@ uni- ham-
burg.de 

Bär tier chen: Blick ins In nen le ben ge wor fen

Die Bär tier chen (Tar di gra da), auch Was ser bä ren ge nannt, sind nur einen 
Mil li me ter groß und leben im Was ser oder in feuch ten Le bens räu men an 
Land. For sche rin nen und For scher des Zoo lo gi schen Mu se ums der Uni ver
si tät Ham burg haben das Ner ven sys tem und die Mus ku la tur der win zi gen 
Tiere mit dem Fluo res zenz Mi kro skop un ter sucht und damit die stam mes
ge schicht li che Be stim mung des Tier chens ein Stück wei ter ge bracht.

 Um die Tier chen phy lo ge ne tisch rich tig ein ord nen zu kön nen, haben An dre as 
Schmidt- Rhae sa und Co rin na Schul ze vom Zoo lo gi schen Mu se ums der Uni-
ver si tät Ham burg ein neues Bild ge bungs- /Ka me ra ver fah ren an ge wandt. 
Damit ließ sich das Ner ven sys tem, das vor her durch An ti kör per und Fluo res-
zenz farb stof e mar kiert wor den war, dar stel len.

Die Auf nah men des Ham bur ger For scher teams, die mit einem kon fo ka len 
Licht mi kro skop in meh re ren Schich ten auf ge nom men wur den, zei gen nun, 
dass das Ge hirn der Bär tier chen aus einem ein zi gen Ab schnitt und nicht, wie 
bei den nahe ver wand ten Glie der tie ren (den Ar thro po da), aus drei Ab schnit-
ten auf ge baut ist.

Ver wandt schafts ver hält nis se ge klärt

Die Er geb nis se legen daher nahe, dass die Bär tier chen nicht so nahe mit den 
Ar thro po den (Glie der tie ren) ver wandt sind, wie manch mal be haup tet wird. 
Eine an de re Grup pe, die Stum mel füß ler (Ony cho pho ra) steht noch zwi schen 
die sen bei den Grup pen. Wel che von bei den Gruppen näher mit den Ar thro-
po da ver wandt ist, wird seit Lan gem dis ku tiert. Die nun er ho be nen Ner-
ven sys tem- Da ten spre chen dafür, dass die Bär tier chen die ur sprüng lichs te 
Grup pe unter die sen drei en sind.

Als net ter Ne ben ef fekt der Un ter su chung zeig te sich, dass die äu ße re 
Kör per hül le der Bär tier chen, die Ku ti ku la, eine Ei gen fluo res zenz be sitzt. Das 
heißt: Sie leuch tet bei Ein wir kung von Ul tra vio lett- Strah lung. Damit las sen 
sich die äu ße ren Struk tu ren genau zei gen, die bei der Be stim mung der ein-
zel nen Bär tier chen- Ar ten hel fen kön nen.

Red.

mailto:andreas.schmidt-rhaesa%40uni-hamburg.de%20?subject=
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Die zu fäl lig ori en tier ten Mo le kü le (grü ner 
Strahl) wer den von einem op ti schen La-
ser (rot) alle in die sel be Pose ge bracht und 
dann mit dem Rönt gen puls (blau) ab ge lich-
tet. Aus dem re sul tie ren den Rönt gen- Streu-
bild (rechts oben) las sen sich In for ma tio nen 
über die Mo le kül struk tur be rech nen. 
Bild: Ste phan Stern/CFEL

Kontakt

Prof. Dr. Jo chen Küp per
Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence
DESY und Uni ver si tät Ham burg

t. 040.8998- 6330
e. Jochen. Kuepper@ desy. de 

Mo le kü le in Be we gung: For scher schie ßen Grup pen fo to von 
frei en Mo le kü len mit Freie Elek tro nen La ser

Ein in ter na tio na les For scher team hat mit dem welt stärks ten Rönt gen la ser 
Schnapp schüs se frei er Mo le kü le ge won nen. Die Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler um Prof. Dr. Jo chen Küp per vom Ham bur ger Cen ter for Free 
Elec tron Laser Sci ence (CFEL) haben dazu eine Art Mo le kül bal lett im Rönt
gen strahl cho reo gra phiert. Mit ihrer Ar beit neh men die For sche rin nen und 
For scher wich ti ge Hür den auf dem Weg zu Rönt gen bil dern in di vi du el ler 
Mo le kü le, wie sie im Fach blatt „Phy si cal Re view Let ters“ er läu tern.

 „Uns sind die ers ten Rönt gen la ser auf nah men eines En sem bles iso lier ter 
Mo le kü le ge lun gen“, sagt Prof. Dr. Küp per von der Uni ver si tät Ham burg, der 
am DESY forscht und Mit glied des Ex zel lenz clus ters Ham burg Cent re for Ul-
tra fast Ima ging (CUI) ist. „Die Mo le kü le haben dafür alle syn chron po siert.“ 
Die ser An satz ebne den Weg zur Un ter su chung der ul tra schnel len Dy na mik 
iso lier ter Mo le kü le. Zwar las sen sich Mo le kü le auch mit an de ren Tech ni ken 
ab lich ten, keine kommt aber mit so kur zen Be lich tungs zei ten aus wie der 
Rönt gen la ser.

Wert vol le In for ma tio nen über Ein zel mo le kü le

Um die ato ma re Struk tur von Mo le kü len zu be stim men, wer den diese ge-
wöhn lich kris tal li siert und dann mit hel lem Rönt gen licht durch leuch tet. 
Al ler dings las sen sich man che Mo le kü le nur sehr wi der wil lig in Kris tall form 
zwin gen, ins be son de re bei vie len Bio mo le kü len ist dies ein Pro blem. Zudem 
kön nen Mo le kü le in einem Kris tall an de re Ei gen schaf ten haben als in frei er 
Form. Und Mo le kül dy na mik lässt sich im Kris tall zu stand nur sehr ein ge-
schränkt er kun den. Diese In for ma tio nen sind je doch in Che mie, Phy sik, 
Ma te ri al for schung und den Le bens wis sen schaf ten heiß be gehrt. For sche-
rin nen und For scher ar bei ten daher an Me tho den, um Schnapp schüs se 
ein zel ner, un ge bun de ner Mo le kü le ma chen zu kön nen.

„Die von uns un ter such ten Mo le kü le ge hö ren mit zu den kleins ten Struk tu-
ren in Che mie und Bio lo gie und be ste hen nur aus einer Hand voll Atome“, 
be tont Ko- Au tor Dr. Ste phan Stern vom CFEL. „Um sie zu be ob ach ten, braucht 
man die stärks te Rönt gen quel le der Erde mit der kür zes ten Be lich tungs zeit 
– eine zehn bil li ons tel Se kun de.“ Die For sche rin nen und For scher nutz ten 
für ihre Ver su che daher den der zeit stärks ten Rönt gen la ser, die Linac Co he-
rent Light Sour ce (LCLS) des US- Be schleu nig er zen trums SLAC in Ka li for ni en. 
Die ser so ge nann te Freie- Elek tro nen- La ser (FEL) er zeugt kurz wel li ges Rönt-
gen licht, indem er schnel le Elek tro nen aus einem Teil chen be schleu ni ger mit 
star ken Ma gne ten auf einen eng ge steck ten Sla lom kurs schickt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:Jochen.Kuepper%40desy.de%20?subject=
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Bald auch Filme frei er Mo le kü le

Die Ver su che wei sen den Weg zur Un ter su chung der ul tra schnel len Mo le-
kül dy na mik, ins be son de re am eu ro päi schen Rönt gen la ser Eu ro pean XFEL, 
der zur zeit vom DE SY- Ge län de in Ham burg- Bah ren feld bis in die be nach bar-
te Stadt Sche ne feld in Schles wig- Hol stein ge baut wird, und der eine rund 
200- fach hö he re Puls ra te be sit zen wird.

„Künf tig wer den wir die Mo le kü le dazu brin gen kön nen, fest ge leg te Be we-
gungs ab läu fe aus zu füh ren, bei spiels wei se alle mit den Armen zu win ken“, 
sagt Küp per. „Diese Be we gung lässt sich dann fil men, indem wir das Ex pe-
ri ment oft wie der ho len, je weils Schnapp schüs se zu leicht un ter schied li chen 
Zei ten ma chen und diese zu einem Film zu sam men set zen. Ähn lich wie eine 
Su per zeit lu pe im Sport oder in Do ku men tar fil men wer den diese Filme die 
ge nau en Be we gungs ab läu fe der Mo le kü le wäh rend che mi scher Re ak tio nen 
in bis lang un er reich ter De tail ge nau ig keit zei gen.“

An der Stu die waren For sche rin nen und For scher aus Deutsch land, Dä ne-
mark, den Nie der lan den, Schwe den und den USA be tei ligt.

Das CFEL ist eine ge mein sa me Ein rich tung von DESY, der Uni ver si tät Ham burg 
und der Max- Planck- Ge sell schaft.

Ori gi nal ver öf  ent li chung
“X-ray dif rac tion from iso la ted and stron gly alig ned gas- pha se mo le cu les 
with a free- elec tron laser”; J. Küp per, S. Stern, H. N. Chap man, et al.; Phy si cal 
Re view Let ters, 28.2.2014; DOI: 10.1103/Phys Rev Lett.112.083002

Red.
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Ver hal tens stu die: Auf wach sen unter Ge schwis tern er höht bei 
Spin nen Über le bens wahr schein lich keit

Spin nen sind ein wich ti ger Fak tor in ner halb ihrer Öko sys te me, daher sind 
ihre Ver hal tens wei sen von gro ßem In ter es se. Wis sen schaft le rin nen der 
Uni ver si tät Ham burg und der Mac qua rie Uni ver si ty in Aus tra li en haben 
aus tra li sche Krab ben spin nen un ter sucht, bei denen die Weib chen nicht nur 
ihre ei ge nen Nach kom men ver sor gen, son dern sogar ein wan dern de Jung
s pin nen aus be nach bar ten Nes tern. Die For sche rin nen fan den her aus, dass 
eine enge Ver wandt schaft zu einer Ver min de rung von Kon fik ten führt und 
da durch die Über le bens wahr schein lich keit von Ge schwis tern er höht. Die 
Er geb nis se wur den im Fach ma ga zin „Pro cee dings B“ der Royal So cie ty ver
öf  ent licht.

Die Wis sen schaft le rin nen woll ten in ihrer Stu die zum einen wis sen, ob 
durch die ein wan dern den Jung s pin nen die Grup pen dy na mik zwi schen 
den Weib chen und den Nach kom men be ein flusst wird. Und zum an de-
ren, ob ent ste hen de Kon flik te eher zwi schen Weib chen und Nach kom men 
oder eher in ner halb der Nach kom men schaft aus ge tra gen wer den.

Un ter schied li che Grup pen zu sam men set zun gen

Um diese Fra gen zu be ant wor ten, ver än der ten die For sche rin nen in einem 
Ex pe ri ment ge zielt das Ver hält nis zwi schen Weib chen und ei ge nen bzw. 
frem den Nach kom men, d.h. aus Sicht der Mut ter- Spin ne wurde schritt-
wei se der An teil der frem den Nach kom men er höht. Gleich zei tig wur den 
aus der Per spek ti ve der Nach kom men die Ver wandt schafts ver hält nis se 
ver än dert (ent we der Ge schwis ter oder ge misch te Grup pen), so dass vier 
ver schie de ne Grup pen zu sam men set zun gen ver gli chen wer den konn ten: 
a) Mut ter mit 100% ei ge nen Nach kom men (= Ge schwis ter), b) Mut ter 
mit 66% An teil an ei ge nen Nach kom men und 33% frem den (= ge misch te 
Grup pe), c) Mut ter mit 33% ei ge nen Nach kom men und 66% frem den 
(= ge misch te Grup pe),, d) Mut ter mit 100% frem den, aber un ter ein an der 
ver wand ten Nach kom men (= Ge schwis ter).

Im Er geb nis zeig te sich, dass die Ge schwis ter grup pen tat säch lich bes ser 
wuch sen als ge misch te Grup pen aus mit ein an der ver wand ten und frem-
den Jung s pin nen – und zwar un ab hän gig davon, ob sie von der ei ge nen 
oder einer Zieh mut ter ver sorgt wur den. Kon flik te wer den also eher in ner-
halb der Nach kom men schaft aus ge tra gen als zwi schen Mut ter- Spin ne 
und Nach wuchs. Dabei sind Ge schwis ter ge gen über nicht mit ein an der 
ver wand ten Jung s pin nen klar im Vor teil: Die enge Ver wandt schaft von 
Ge schwis tern führt zu einer Ver min de rung von Kon flik ten und er höht 
da durch ihre Über le bens wahr schein lich keit.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Jung s pin nen der in Grup pen le ben den 
Krab ben spin ne Diaea er gan d ros fres sen ge-
mein sam an einer Flie ge, auf ge nom men im 
Labor. 
Foto: Jas min Ruch

Kontakt

Prof. Dr. Jutta Schnei der
Fach be reich Bio lo gie
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um/Zoo lo gi sches In sti tut

t. 040.42838- 3878
e. jutta. schneider@ uni- ham burg.de

Jas min Ruch
Fach be reich Bio lo gie
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um/Zoo lo gi sches In sti tut

t. 040.42838- 3673
e. jasmin. ruch@ gmx. de 
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Rolle der Mut ter Spin ne

Den noch spie len die Weib chen eine wich ti ge Rolle. Auch wenn sie keine 
Nach kom men ge zielt be vor zug ten, konn ten sie ent we der mehr oder we-
ni ger Nah rung für sich selbst be an spru chen: Weib chen mit einer ge misch-
ten Nach kom men schaft nah men im Laufe des Ex pe ri ments an Masse zu, 
was dar auf hin weist, dass sie mehr Nah rung für sich be hiel ten. Ent ge gen 
der Er war tung der Wis sen schaft le rin nen teil ten Weib chen die Nah rung 
auch mit nicht- ver wand ten Nach kom men, so lan ge die Nach kom men un-
ter ein an der ver wandt waren.

Jas min Ruch, Bio lo gin am Zoo lo gi schen In sti tut der Uni ver si tät Ham burg 
und der Mac qua rie Uni ver si ty, die das Ex pe ri ment im Rah men des Joint- 
PhD- Pro gramms der bei den Uni ver si tä ten durch ge führt hat, er läu tert: 
„In die sem Ver hal ten sehen wir Hin wei se dar auf, dass die Grup pen dy na-
mik bzw. die Kon flikt dich te der Nach kom men schaft als ein Si gnal für die 
Weib chen die nen könn te, an hand des sen sie ent schei den, ob sie mehr in 
das Füt tern der Nach kom men oder mehr in die ei ge ne Nah rungs auf nah me 
in ves tie ren – un ab hän gig davon, ob es ei ge ne oder frem de Nach kom men 
sind.“

Die voll stän di ge Stu die fin den Sie hier: 
http:// rspb. royalsocietypublishing. org/ content/ 281/ 1779/ 20132180. full

PM/Red.
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Aus dem For schungs pro jekt „Em power Mo-
bi le Tech ni cal Cu st o mer Ser vices – Pro duk-
ti vi täts stei ge rung durch in tel li gen te mo bi le 
As sis tenz sys te me im Tech ni schen Kun den-
dienst“ sind Leit li ni en für eine ef  zi en te Un-
ter stüt zung des tech ni schen Kun den diens-
tes von Un ter neh men her vor ge gan gen. 
Foto: DIN Deut sches In sti tut für Nor mung e. V.

Kontakt

Prof. Dr. Mar kus Nütt gens
Uni ver si tät Ham burg
HAR CIS – Ham burg Re se arch Cen ter 
for In for ma ti on Sys tems
Max- Brau er- Al lee 60
22765 Ham burg

t. 040.42838- 2792
e. markus. nuettgens@ uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zur DIN SPEC 
91294 An wen dungs fäl le für mo bi le 
As sis tenz sys te me im Tech ni schen Kun-
den dienst

Eine App für er folg rei chen Kun den dienst: Eine neue DIN 
Spe zi fi ka ti on gibt Leit li ni en für mo bi le As sis tenz sys te me

Ein guter tech ni scher Kun den dienst ist heute für Un ter neh men ein ent schei
den der Fak tor für Kun den bin dung und wirt schaft li chen Er folg. Umso wich ti
ger ist es, die Ser vice tech ni ke rin nen und  tech ni ker mit allen In for ma tio nen 
aus zu stat ten, die sie für ihre Ar beit be nö ti gen – zum Bei spiel durch eine ent
spre chen de App auf mo bi len End ge rä ten. Wie eine sol che App be schaf en 
sein muss, haben Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler unter der Lei
tung von Prof. Dr. Mar kus Nütt gens, Pro fes sor an der Fa kul tät BWL der Uni
ver si tät Ham burg und Di rek tor des HAR CIS – Ham burg Re se arch Cen ter for 
In for ma ti on Sys tems, jetzt ge mein sam mit dem DIN Deut sches In sti tut für 
Nor mung e.V. er ar bei tet.

Die in Zu sam men ar beit mit der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckel te DIN- Spe-
zi fi ka ti on bie tet Un ter neh men einen Leit fa den, wie man eine sol che App 
ge stal ten und ein set zen kann. Der Leit fa den be inhal tet 16 An wen dungs sze-
na ri en, in denen die App im tech ni schen Kun den dienst bei In stal la tio nen, 
War tun gen oder Re pa ra tu ren ge nutzt wer den kann. Dazu ge hö ren z.B. die 
Auf trags er fas sung und - do ku men ta ti on oder das Ab ru fen der Kun den da ten, 
aber auch die Be reit stel lung von An lei tun gen, Ser vice hand bü chern und 
Be rich ten sowie von In for ma tio nen über Prei se und Er satz tei le.

Kom pe ten ter Kun den dienst ist ent schei dend für Un ter neh mens er folg

Dar über hin aus soll die App das Er fah rungs wis sen spei chern und zur Ver-
fü gung stel len, das die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter im Laufe eines 
Ser vice pro zes ses sam meln, um so den Wis sens trans fer zwi schen Un ter neh-
mens be rei chen si cher zu stel len. Oft mals kön nen In for ma tio nen di rekt aus 
dem Sys tem über nom men wer den und es be darf kei ner auf wen di gen 
ma nu el len Ein ga be. Dazu Prof. Dr. Nütt gens:

„Der tech ni sche Kun den dienst ist dabei, sich zu der zen tra len wert schöp fen-
den Res sour ce in In dus trie un ter neh men zu ent wi ckeln und seine Kom pe-
tenz ist ent schei dend für die Kun den bin dung. Eine ef  zi en te Un ter stüt zung 
für die sen Be reich ist daher immer ein wich ti ger Er folgs fak tor.“

Immer mehr Un ter neh men wür den das er ken nen und wünsch ten sich 
mo bi le und in te grier te Lö sun gen. „Die Er geb nis se un se res For schungs pro-
jekts und die dar auf ba sie ren de Spe zi fi ka ti on sind daher ge ra de für die 
Un ter neh men in ter es sant, die ihre Pro duk te als ‚Pro dukt- Dienst leis tungs-
bün del‘ in klu si ve In stand hal tung und War tung oder mit Lea sing mo del len 
an bie ten, weil dort ser vicer ele van te In for ma tio nen be son ders wich tig 
sind“, so Nütt gens.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:markus.nuettgens%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.spec.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=0&artid=198919411&languageid=de&bcrumblevel=3&subcommitteeid=0
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Vom Bund ge för der tes For schungs pro jekt

Die DIN- Spe zi fi ka ti on ist aus dem For schungs pro jekt „Em power Mo bi le 
Tech ni cal Cu st o mer Ser vices – Pro duk ti vi täts stei ge rung durch in tel li gen te 
mo bi le As sis tenz sys te me im Tech ni schen Kun den dienst“ (EMO TEC) her vor-
ge gan gen. Die Pro jekt lei tung liegt bei der Uni ver si tät Ham burg und das 
Vor ha ben wird vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung im 
Rah men des Pro gramms „In no va tio nen mit Dienst leis tun gen“ ge för dert. 
Be tei ligt sind auch Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Os na brück um Prof. Dr. 
Oli ver Tho mas sowie Un ter neh men aus den Be rei chen Ma schi nen bau und 
Soft ware be ra tung.

PM/Red.
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Die Pfle ge von An ge hö ri gen ist eine große 
Her aus for de rung und oft schwer mit dem 
Beruf ver ein bar. Ein In for ma ti ons abend bie-
tet Ge le gen heit zum Er fah rungs aus tausch 
und Klä ren von Fra gen. 
Foto: Mel po m e ne/Shot shop.com

Kontakt

Ma rei ke Ram forth
Gleich stel lung
Cli SAP/CEN Of fice

t. 040.42838- 7598
e. mareike. ramforth@ zmaw. de

In for ma ti ons abend „Ver ein bar keit von Fa mi lie und Beruf – 
Pfle ge von An ge hö ri gen“

In einer immer älter wer den den Ge sell schaft ste hen Ar beit neh me rin nen 
und Ar beit neh mer nicht nur vor der Her aus for de rung, Kin der und Beruf 
zu ver ein ba ren. Oft kommt auch die Pfe ge von An ge hö ri gen dazu. Wie 
die Ba lan ce ge lin gen kann, er fah ren In ter es sier te beim In for ma ti ons
abend zum Thema „Ver ein bar keit von Beruf und Fa mi lie – Pfe ge von 
An ge hö ri gen“, der von bei den Ex zel lenz clus tern der Uni ver si tät Ham
burg, Cli SAP und CUI, in Ko ope ra ti on mit dem Fa mi li en bü ro an ge bo ten 
wird.

Die kos ten lo se Ver an stal tung fin det am Diens tag, den 8. April 2014, von 
17 bis 19 Uhr statt und rich tet sich ex pli zit an alle Be schäf tig ten (Wis sen-
schaft ler/innen wie TVP), aber auch Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg. 
Dabei ist es keine Vor aus set zung, sich be reits in der be schrie be nen Si tua ti-
on zu be fin den. Es kön nen kon kre te Fra gen ge klärt wer den: Ge plan te The-
men sind unter an de rem „Was tun bei Pfle ge be dürf tig keit in der Fa mi lie?“ 
und „Wie kann Pfle ge in der Fa mi lie mit Be rufs tä tig keit ver ein bart wer den?“.

The men: Recht, Fi nan zie rung und Pfe ge an ge bo te

Mit dem In fo abend wol len die Ex zel lenz clus ter „In te gra ted Cli ma te 
Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion (Cli SAP)“ und „Ham burg Cen ter for Ul tra-
fast Ima ging (CUI)“ in Ko ope ra ti on mit dem Fa mi li en bü ro der Uni ver si tät 
einen Über blick über die all ge mein gel ten den recht li chen Grund la gen, 
Fi nan zie rungs mög lich kei ten und An ge bo te bei der Pfle ge von An ge hö ri-
gen geben.

Als Sach ver stän di ger wird Mar tin Mo ritz, Ge schäfts füh rer der ge mein nüt-
zi gen Ein rich tung „Die An ge hö ri gen schu le“, Aus kunft geben. Dar über 
hin aus wer den zwei Re fe ren tin nen des Re fe rats 64: Per so nal ent wick lung 
und Per so nal ser vice die recht li chen Mög lich kei ten und An ge bo te der Uni-
ver si tät vor stel len.

An mel dung er be ten

Ort der Ver an stal tung sind Räum lich kei ten des Cli SAP (Raum 008), 
Grin del berg 5, 20144 Ham burg. Für Be su che rin nen und Be su cher mit Nach-
wuchs bie ten die Ver an stal ter zwi schen 16.30 und 20 Uhr eine kos ten lo se 
Kin der be treu ung in Zu sam men ar beit mit dem Stu die ren den werk an. Um 
eine An mel dung bei Jo han na Schum ny unter Johanna. Schumny@ Studie-
rendenwerk- Ham burg.de bis zum 31. März 2014 wird ge be ten.

Wer an dem In for ma ti ons abend teil neh men möch te, kann sich bis zum 4. 
April an mel den unter: mareike. ramforth@ zmaw. de.

W. Kirchei sen/C. Stei n at /Red.

mailto:mareike.ramforth%40zmaw.de?subject=
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Arne Burda ist seit dem 1. März 2014 Lei ter 
der Ab tei lung 7: Fi nanz-  und Rech nungs- 
 we sen. 
Foto: pri vat

Kontakt

Arne Burda
Lei ter Ab tei lung 7: Fi nanz-  und 
Rech nungs we sen
Prä si di al ver wal tung Uni ver si tät 
Ham burg

t. 040.42838- 8268
e. arne. burda@ verw. uni- ham burg.de 

Arne Burda ist neuer Lei ter der Ab tei lung 7: Fi nanz  und 
Rech nungs we sen

Arne Burda, bis her Ge schäfts füh rer der Fa kul tät Wirt schafts  und So zi al
wis sen schaf ten, ist seit 1. März Lei ter der Ab tei lung 7: Fi nanz  und Rech
nungs we sen. Er über nimmt damit die Lei tung der größ ten Ab tei lung 
der Prä si di al ver wal tung, die in die sem Jahr unter an de rem durch die 
Neu struk tu rie rung der Fa kul täts ver wal tun gen um zu sätz li che Dienst
leis tungs be rei che wie die zen tra le Be schaf ung und die Ab wick lung von 
Dienst rei sen er wei tert wer den wird.

Die Ab tei lung, die in den letz ten Mo na ten kom mis sa risch von Marco 
Stein bring ge lei tet wurde, möch te mit dem neuen Lei ter den ein ge schla-
ge nen Kurs er folg reich fort set zen. Für Arne Burda steht dabei die Un ter-
stüt zung der Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler sowie der De ka na te 
klar im Fokus:

„Mo der ne Hoch schul ver wal tun gen dür fen sich in der Uni ver si tät nicht 
als Kon trol leu re im Staats auf trag prä sen tie ren, son dern müs sen dem 
An spruch ge recht wer den, pro fes sio nel le Dienst leis tun gen für die Kern-
be rei che der Hoch schu le, For schung und Lehre, an zu bie ten. Das ge sam-
te Team der Ab tei lung 7 ist hoch mo ti viert und sehr kom pe tent; es wird 
einen wert vol len Bei trag zur wei te ren Ent wick lung der Uni ver si tät Ham-
burg leis ten“, so Burda.

Dass die recht li chen Be stim mun gen und die Be richts pflich ten des Öf  ent-
li chen Diens tes dies nicht immer er leich tern, sei eine zen tra le, aber selbst-
ver ständ li che Her aus for de rung, der man sich gern stel le, so Burda. Im mer-
hin sei man auch den Steu er zah le rin nen und Steu er zah lern ver pflich tet.

Der in Rein bek ge bo re ne Bank kauf mann Burda war zu letzt Ge schäfts füh-
rer der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten der Uni ver si tät 
Ham burg, in sel ber Po si ti on führ te er davor die Ge schäf te der Fa kul tät 
für Wirt schafts wis sen schaf ten an der Uni ver si tät Pa der born. Burda kann 
auf ein schlä gi ge Er fah run gen im Wis sen schafts ma nage ment ver wei sen. 
Schon wäh rend des Stu di ums der Wirt schafts wis sen schaf ten er warb er 
fun dier te theo re ti sche Kennt nis se nicht nur in den Schwer punk ten 
„Fi nan zie rung“ und „Un ter neh mens rech nung“, son dern auch in der 
Or ga ni sa ti ons ent wick lung, die er nach dem Ab schluss als Di plom- 
Han dels leh rer in ver schie de nen Hoch schul ent wick lungs pro jek ten in die 
Pra xis um setz te.

Red.
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Dr. Patricia Grünberg ist seit 1. März neue 
Re fe ren tin der Vi ze prä si den tin für For-
schung und Nach wuchs för de rung.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Dr. Pa tri cia Grün berg
Per sön li che Re fe ren tin der Vi ze prä si den-
tin Prof. Dr. Clau dia S. Leo pold

t. 040.42838- 4707
e. patricia. gruenberg@ uni- ham burg.de

Pa tri cia Grün berg ist neue Re fe ren tin der Vi ze prä si den tin für 
For schung und Nach wuchs för de rung

Seit dem 1. März un ter stützt Dr. Pa tri cia Grün berg die Vi ze prä si den tin 
Prof. Dr. Clau dia S. Leo pold als per sön li che Re fe ren tin. Sie über nimmt da
mit die Auf ga ben von Kris ti na Eis, die jetzt in der Ab tei lung für For schung 
und Wis sen schafts för de rung tätig ist.

Dr. Pa tri cia Grün berg stu dier te an der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den 
und der Uni ver si tät Leip zig Kom mu ni ka ti ons-  und Po li tik wis sen schaf ten 
sowie Com mu ni ca ti on Ma nage ment. Nach ihrem Stu di um be glei te te sie 
zu nächst die Pres se-  und Öf  ent lich keits ar beit der Säch si schen Lan des-
ärz te kam mer und ar bei te te an schlie ßend an der Uni ver si tät Leip zig am 
In sti tut für Kom mu ni ka ti ons-  und Me di en wis sen schaft als wis sen schaft-
li che Mit ar bei te rin. Dort sam mel te sie Er fah run gen in Lehre und Hoch-
schul ver wal tung und schloss zudem im ver gan ge nen Jahr ihre Pro mo ti on 
zum Thema „Ver trau en in das Ge sund heits sys tem“ ab.

Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung: Er geb nis se aus den Teil pro
jek ten ver öf f ent licht + + + Work shop zur Bar rie re frei heit + + + Be richt der 41. 
Sit zung des Hoch schul rats on line + + + Work shop „Lehre und For schung im 
Aus land“ + + + 

+ + + Be reits seit dem Früh jahr 2013 wer den in kon kre ten Teil pro jek ten so-
wohl Emp feh lun gen aus dem Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung 
(ZUK UV) um ge setzt als auch der Re form pro zess der Ver wal tung un ter-
stützt. Auf der Web si te des ZUK UV wur den nun die ak tu ell vor lie gen den 
Er geb nis se aus allen Teil pro jek ten (u.a. zu den The men For mu la re, Ver-
trags ma nage ment Dritt mit tel, Pro zess Dienst rei sen) ver öf f ent licht. Ab so-
fort fin den Sie hier de tail lier te In for ma tio nen zu den In hal ten, (Zwi schen- )
Er geb nis sen sowie An sprech part ne rin nen und - part nern der Teil pro jek te.
Zu den Teil pro jek ten... + + +

+ + + Am Wo chen en de vom 4. April ver an stal tet die Uni ver si tät Ham burg 
einen Work shop zum Ver fas sen bar rie re frei er Texte für Stu di um und Beruf. 
Auf dem Pro gramm ste hen unter an de rem der rich ti ge Um gang mit di gi ta-
len For ma ten sowie die Mög lich kei ten neuer Soft ware. Ein ge la den sind alle 
In ter es sier ten. Zur An mel dung geht es hier. + + +

+ + + Der Hoch schul rat der Uni ver si tät Ham burg und das Prä si di um sind am 
20. Fe bru ar zu ihrer 41. Sit zung zu sam men ge kom men. The men waren unter 
an de rem die ak tu el le Ent wick lung, die Er geb nis se der Per spek tiv ge sprä che 
mit den Fa kul tä ten, die Ziel- und Leis tungs ver ein ba run gen des Prä si di ums 
mit der BWF sowie eine Re or ga ni sa ti on in der Ad mi nis tra ti on. Der Sit zungs-
be richt (PDF) ist on line. + + +

+ + + Am 23. April bie tet die Ab tei lung In ter na tio na les zum zwei ten Mal den 
Work shop „Lehre und For schung im Aus land“ an. Ein ge la den sind alle Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg ab Post- 
Doc- Le vel. Vor ge stellt wer den Pro gram me zur För de rung von Aus lands auf-
ent hal ten Ham bur ger Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler sowie für 
Gast wis sen schaft le rin nen und –wis sen schaft ler, die sich für die Uni ver si-
tät Ham burg in ter es sie ren. An mel dun gen bitte per E- Mail an kerstin. bart-
ling@ verw. uni- ham burg.de. + + +

Campus

http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept/teilprojekte.html
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