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Liebe Le se rin nen und Leser,

nach sechs Jah ren kann man schon mal Bi lanz zie hen. Prä si dent Len zen hat es getan, um 
damit seine nächs te sechs jäh ri ge Amts zeit ein zu läu ten. Wie diese Bi lanz aus sieht, lesen Sie 
im News let ter.

Im März hat sich in ter na tio na le Phy sik- Pro mi nenz an der Uni ver si tät Ham burg ein ge fun den 
an läss lich der Früh jahrs ta gung der Sek ti on „Ma te rie und Kos mos“ der Deut schen Phy si ka li-
schen Ge sell schaft, dar un ter Phy sik- No bel preis trä ger Ge r ard  t Hooft.

Eine ein ma li ge Ge le gen heit für alle, die ler nen wol len, sich pro fes sio nell durch zu bo xen: 
Ex- Box- Welt meis te rin Ina Men zer ist zu Gast und stellt sich als Spar rings part ner zur Ver fü-
gung. Ach tung: Plät ze sind be grenzt.

Die Redaktion

‚
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Uni ver si täts prä si dent Die ter Len zen zieht Leis tungs bi lanz

Zu Be ginn sei ner zwei ten Amts zeit, die am 1. März star te te und 2022 
endet, hat Prä si dent Die ter Len zen die Leis tun gen der Uni ver si tät Ham
burg in den ver gan ge nen sechs Jah ren bi lan ziert. In sei ner Bi lanz zeigt er, 
wie die Uni ver si tät durch eine große ge mein sa me An stren gung trotz wid
ri ger Um stän de dabei er folg reich war, ihre wich tigs ten Leis tungs wer te 
nach vorn zu trei ben.

So stie gen die Dritt mit tel im Be richts zeit raum 2010 bis 2015 um 32%, die 
Zahl der Pro mo tio nen um 12,5%, die Zahl der Ab sol ven tin nen und Ab sol-
ven ten um 31%, die Zahl der Pu bli ka tio nen um 32% und die Zi ta tio nen von 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern in wis sen schaft li chen Pu bli-
ka tio nen sogar um 58%. In die sem Zeit raum konn te die Uni ver si tät Ham-
burg acht Son der for schungs be rei che mit ei ge ner Spre cher schaft plat zie-
ren, zehn DFG- For scher grup pen, sie ben DFG- Gra du ier ten kol legs und zwei 
Ex zel lenz clus ter.
      
Unter den Top Ten

Durch diese Leis tun gen hat die Uni ver si tät ihren Rang platz unter den 
deut schen Uni ver si tä ten im so ge nann ten Me ta- Ran king (ku mu la ti ve Be-
rech nung aller Plät ze der wich tigs ten in ter na tio na len Ran kings) von Platz 
16 (2010) auf Platz 9 (2015) ver bes sert.

„Die Uni ver si tät Ham burg freut sich über diese Ent wick lung, die es künf tig 
un mög lich ma chen dürf te, von der Uni ver si tät Ham burg als einer mit tel-
mä ßi gen Uni ver si tät zu spre chen, wenn sie unter den über 100 deut schen 
Uni ver si tä ten nun mehr zur Spit zen grup pe der zehn bes ten zu zäh len ist“, 
so der Prä si dent der Uni ver si tät. 

Neu grün dung von Schlüs sel ein rich tun gen 

Die Er geb nis se sind Pro dukt eines kon se quen ten stra te gi schen Ma nage-
ments, aus ge hend von einem kla ren Leit bild der Uni ver si tät (Nach hal tig-
keit), über ex zel len te Neu be ru fun gen, dar un ter auch zwei Alex an der von 
Hum boldt- Pro fes su ren, eine stra te gi sche Netz werk bil dung mit in ter na-
tio na len Uni ver si tä ten und Neu grün dun gen von Schlüs sel ein rich tun gen 
für die Ent wick lung der Uni ver si tät: zum Bei spiel das Kom pe tenz zen trum 
Nach hal ti ge Uni ver si tät, das Uni ver si täts kol leg, das Ham bur ger Zen trum 
für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen, das Zen trum für Na tur kun de, die 
Ham burg Gra dua te Aca de my, bis hin zur Grün dung eines neuen Alum ni- 
Ver eins für die Ehe ma li gen, der in ner halb kür zes ter Zeit be reits fast 1.000 
Mit glie der hat.

Die Bi lanz von Prof. Dr. Die ter Len zen fällt 
po si tiv aus. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Prä si den ten 

t. 040.42838- 1809 
e. chris ti an.matheis@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Leib niz Prei se und EU Grants

Spit zen leis tun gen ein zel ner Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
wur den in zwi schen auch mit Leib niz- Prei sen ge wür digt, so für Prof. Dr. 
Chris ti an Bü chel (Ko gni ti ve Neu ro wis sen schaf ten), für Prof. Dr. Bri git te Rö-
der (Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy cho lo gie) oder für Prof. Dr. Henry 
Chap man (Ko hä ren te Rönt gen bild ge bung).

Die Eu ro päi sche Union ver lieh im Be richts zeit raum ins ge samt 17 EU- Grants 
an Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät, die mit sie-
ben stel li gen Be trä gen ver se hen sind, so dass sich diese Wür di gung ge gen-
über dem Zeit raum vor 2010 ver sie ben facht hat.

Die Uni ver si tät und die Stadt

Die Uni ver si tät hat im Üb ri gen eine part ner schaft li che Ver bin dung zur 
Stadt ge pflegt, be gin nend mit Ser vice for ma ten für die Bür ge rin nen und 
Bür ger wie zum Bei spiel die Nacht des Wis sens, die Kin de r uni ver si tät, der 
Girls’ and Boys’ Day, die Schü ler fe ri en prak ti ka, das Kon takt stu di um für äl-
te re Er wach se ne, die Uni ver si täts kon zer te, der Uni ver si täts ball und viele 
an de ren.

Au ßer dem pflegt die Uni ver si tät in zwi schen in ten si ve Be zie hun gen zur 
Ham bur ger Kul tur sze ne, durch ge mein sa me An ge bo te, wie mit dem Ernst 
Deutsch Thea ter, dem Deut schen Schau spiel haus, der Ham bur gi schen 
Staats oper, dem Tha lia Thea ter, aber auch mit Rund funk-  und Fern seh an-
stal ten.

Der Prä si dent zeig te, dass in den letz ten Jah ren ins ge samt circa ein hun dert 
Re form pro jek te, für die Ver wal tung eben so wie für den Wis sen schafts be-
reich, um ge setzt wer den konn ten und legte eine glei che Zahl von Vor ha ben 
für die nächs te Amts zeit dar.

Dar un ter fal len die in ten si ve Be tei li gung an der nächs ten Ex zel len zin itia-
ti ve, die Um set zung eines Zu kunfts kon zepts ser vice o ri en tier ter Uni ver si-
täts ver wal tung, die Ein wer bung von wei te ren Spit zen pro fes su ren aus dem 
Aus land, der Bau eines Boar ding hou se für in ter na tio na le Gäste und zahl-
rei che an de re Bau maß nah men sowie die Voll en dung der in ter na tio na len 
Part ner schafts netz wer ke.

Vor lauf zum Ju bi lä um 2019

Alles die ses ge sche he auch im Hin blick auf DAS große Er eig nis für die Uni-
ver si tät Ham burg: ihr Ju bi lä um im Jahr 2019, in dem sie 100 Jahre alt wird.

Forschung

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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„Wir wol len der Stadt und der wis sen schaft li chen Öf f ent lich keit na tio-
nal und in ter na tio nal eine Uni ver si tät prä sen tie ren, die zu den Spit zen 
der deut schen Uni ver si täts land schaft ge hört“, so Len zen. „Für die damit 
ver bun de nen An stren gun gen danke ich allen wis sen schaft li chen, tech-
ni schen und ad mi nis tra ti ven Mit ar bei tern und Mit ar bei te rin nen un se rer 
Uni ver si tät, die in bes ter Ko ope ra ti on diese Er fol ge mög lich ge macht ha-
ben und wei ter mög lich ma chen wer den.“ 

PM/Red.

Campus
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Was macht ei gent lich…
Heiko Witt, Lei ter des eLearning Bü ros der Wi So Fa kul tät

In die ser Ru brik stel len wir Per so nen vor, die an der Uni ver si tät Ham burg 
ar bei ten, immer ab wech selnd aus dem Wis sen schafts  und Ver wal tungs
be reich. Warum ma chen wir das? Weil wir neu gie rig sind und die „Per so
nen da hin ter“ ken nen ler nen wol len. Wir haben uns dazu eine Art Steck
brief aus ge dacht.

Ihre Ar beit in drei Sät zen.

Zu sam men mit einem Sys tem tech ni ker und Stu die ren den in for mie re, be-
ra te und un ter stüt ze ich Leh ren de. Es geht um die Wei ter ent wick lung des 
Stu di en an ge bots, der Mög lich kei ten der Zu sam men ar beit und der Be treu-
ung un se rer Stu die ren den mit hil fe di gi ta ler Platt for men und Werk zeu ge. 
Dabei sind wir ein ge bun den in ein Netz werk, um das uns Kol le gin nen 
und Kol le gen an de rer Hoch schu len re gel mä ßig be nei den: un ab hän gi ge 
eLearning- Bü ros an den Fa kul tä ten und ein zen tra ler Schwer punkt be reich 
„Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen“ im HUL, das für uns auch ein For-
schungs part ner ist.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

…sie letzt lich mit dem öf  ent li chen Bil dungs an ge bot zu tun hat und ohne 
fi nan zi el le Ge winn ab sicht Men schen adres siert. Und weil sie viel fäl tig ist: 
Kom mu ni ka ti on, fach li che Kon zep ti on, Me dien ent wick lung, Qua li täts si-
che rung, Rechts fra gen und mehr.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Ihre Fä cher, ihre Stu die ren den, ihre Be schäf tig ten und ihr Stand ort.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Zwi schen Phil turm und Au di max, wo der Dü sen ef fekt mir den Kopf frei 
pus tet.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Trep pe. Fin det mein Arzt gut. Und macht einen schlan ken Fuß.

Ur laub: An die See oder in die Berge?
Eine Le bens weis heit?

Weiß um die Be deu tung der Ho bel bank: Dr. 
Heiko Witt, Lei ter des eLearning- Bü ros in 
der WI SO- Fa kul tät. Foto: UHH/Werner

Kontakt

Dr. Dr. Heiko Witt
Lei tung eLearning- Bü ro Fa kul tät für 
Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten

t. 040.42838- 3030
e. heiko.witt@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Kaf fee oder Tee?

Kaf fee, mit Milch

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Über wie gend di gi tal, aber lie ber ge druckt

Woh nen: Stadt oder Land?

Am liebs ten Fluss. Ist aber nicht so ein fach, daher bis auf wei te res: am Ran-
de der Stadt.

Rad fah ren, Auto oder Öf f ent li che?

Täg lich U1 und Stadt rad

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

2013. In dem Jahr war un se re Fa mi lie kom plett.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Gibt es nicht. Nötig sind fünf: Fa mi lie, Bil dung, Ar beit, Boot und Ho bel bank.

Eine Le bens weis heit?

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

…so dank bar wie heute für die Mög lich keit, als wis sen schaft li cher Mit ar-
bei ter weit ge hend selbst be stimmt tätig zu sein; und für den Le bens stan-
dard, die Frei heit und den Frie den hier zu lan de.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Zahl des Mo nats: 13.000

Der Uni tag bricht Re kor de: 2016 haben ge schätz te 13.000 Schü le rin nen und 
Schü ler die über 150 An ge bo te, Vor le sun gen, Ein füh rungs ver an stal tun gen, 
Be ra tungs an ge bo te, Work shops wahr ge nom men, um sich über ein mög li
ches Stu di um zu in for mie ren.

Ins ge samt wur den die Ab schluss klas sen von 194 Ham bur ger Schu len und 
über 100 Schu len aus dem Ham bur ger Um land ein ge la den.

Die Mög lich keit, sich on line einen ei ge nen Stun den plan zu sam men zu stel-
len, nutz ten ca. 5.100 (im Vor jahr waren es noch 1.204). Der Rest nutz te die 
In for ma ti ons bro schü ren vor Ort.

Die populärsten Fä cher

Voll be setz te Hör sä le gab es be son ders in den Fä chern Me di zin, BWL, Psy-
cho lo gie und Jura. Auch die MIN- An ge bo te hat ten min des tens 15% mehr 
Zu lauf als im letz ten Jahr.

Für die Ver an stal tung „Wie ent schei de ich mich für ein Stu di um?“ der Zen-
tra le Stu di en be ra tung wurde die ses Jahr sogar auf grund der star ken Nach-
fra ge ein Aus weich ter min am Nach mit tag an ge bo ten.

Seit 2014 ver an stal tet die Uni ver si tät Ham burg den Uni tag ge trennt von 
den an de ren Ham bur ger Hoch schu len, um be reits im Fe bru ar wäh rend der 
vor le sungs frei en Zeit die Schü le rin nen und Schü ler zu in for mie ren.

D. Adam c zew ski/Red.

Campus

Zwar nur ge schätzt: Aber ca. 13.000 Schü- 
le rin nen und Schü ler in ter es sier ten sich für 
ein Stu di um an der Uni ver si tät Ham burg. 
Foto: C. Stelling/Schöttmer

Kontakt

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

t. 040.42838- 6927
e. dag mar.adam c zew ski@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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5. Lange Nacht der auf ge scho be nen Haus ar bei ten an der 
Uni ver si tät Ham burg

„Ran an den Text – jetzt wird ge schrie ben“ hieß es am 18. Fe bru ar wie der 
für Stu die ren de bei der Lan gen Nacht der auf ge scho be nen Haus ar bei ten. Die 
Ver an stal tung, die die Uni ver si tät Ham burg ge mein sam mit der Staats  und 
Uni ver si täts bi blio thek aus rich te te, zog dies mal mehr als 330 Stu die ren de an.

Von 16 Uhr bis Mit ter nacht nah men schreib wil li ge Stu die ren de an Work-
shops teil, hol ten sich Un ter stüt zung in Ein zel be ra tun gen oder ar bei te ten zu-
sam men mit an de ren, um das ei ge ne Schreib pro jekt vor an zu brin gen.

Schreib tipps von der Vi ze prä si den tin

An läss lich des fünf äh ri gen Ju bi lä ums sprach die Vi ze prä si den tin für Stu di um 
und Lehre Prof. Dr. Su san ne Rupp zur Er öf nung der Ver an stal tung. Sie lobte 
die Schreib werk stät ten des Uni ver si täts kol legs und das Schreib coa ching der 
Zen tra len Stu di en be ra tung als sinn vol le Un ter stüt zung für Stu die ren de in 
den ver schie de nen Sta di en des aka de mi schen Schrei bens. Sie selbst habe im 
Stu di um ein sol ches Hilfs an ge bot ver misst.

Ihre ei ge ne Er kennt nis sei, dass es ver schie de ne Wege des Schrei bens gibt. 
Was in einem Text funk tio niert oder nicht, habe sie sich durch Lesen an ge eig-
net. Den Zu hö re rin nen und Zu hö rern riet sie, sich Ar ti kel der Pro fes so rin nen 
und Pro fes so ren des ei ge nen Stu di en gangs ein mal hin sicht lich Syn tax und 
Stil an zu schau en.

Mo men tan er for de re ihre Po si ti on als Vi ze prä si den tin, sich auch mit Vor la-
gen und Rechts tex ten aus ein an der zu set zen – wie der um ein neues Genre, 
das sie mit be reits er prob ten Ar beits me tho den an ge he: ein le sen, ana ly sie-
ren, schrei ben – und mit an de ren dar über spre chen.

HochschulsportsorgtefürAufockerung

Das Be gleit pro gramm zur Lan gen Nacht wurde in die sem Jahr wei ter aus ge-
baut: Der Work shop „Lesen, um zu schrei ben – ef ek ti ver Um gang mit Tex
ten“ fand gro ßes In ter es se.

Um das ge mein schaft li che Ar bei ten zu stär ken, wur den wäh rend des Schreib- 
Da tings „Schreib- Part ner“ für eine Nacht ver mit telt. Schreib ty pen ge rech tes 
Ar bei ten stand im Mit tel punkt der Work shops zur Ide en fin dung, Struk tu rie
rung und Über ar bei tung. Und Leh ren de konn ten er fah ren, wie sie „Texte ef 
zi ent kom men tie ren“ kön nen.

Dies mal gab es sogar ex klu si ve Schreib-
tipps von der Vi ze prä si den tin: Am 18. 
Fe bru ar fand die 5. Lange Nacht der auf ge-
scho be nen Haus ar bei ten statt. 
Foto: UHH/Kranz

Kontakt

Dag mar Knorr
Schreib werk statt Mehr spra chig keit

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

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Da ne ben sorg ten klei ne Aufl o cke rungs ein hei ten des Hoch schul sports Ham
burg am Ende der Work shops für die nö ti ge Fit ness.

Help desk: Pro ble me lösen rund ums Schrei ben

An den Help desks gab es Tipps zur Li te ra tur ver wal tung mit dem Pro-
gramm Ci ta vi, zur Li te ra tur re cher che sowie zum Ar bei ten mit MS Word 
und LaTeX. Das Help desk- Team be stand aus Mit ar bei te rin nen und Mit-
ar bei tern der Stabi, der Zen tra len Stu di en be ra tung, des IT- Teams des 
Fach be reichs- SLM, des Pro jekts „Stu dier-  und Me di en kom pe tenz On line“ 
(SUMO) des Uni ver si täts kol legs sowie Stu die ren den der BWL.

Das State ment der Teil neh me rin nen und Teil neh mer war klar: Sie äu ßer-
ten den Wunsch nach wei te ren Schreib an ge bo ten und einer nächs ten 
„Lan gen Nacht der auf ge scho be nen Haus ar bei ten“.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Phy sik Gip fel an der Uni ver si tät Ham burg

Vom 29. Fe bru ar bis zum 4. März 2016 tra fen sich an der Uni ver si tät Ham
burg Phy si ke rin nen und Phy si ker aus der gan zen Welt: In Zu sam men ar beit 
mit dem Fach be reich Phy sik fand die Früh jahrs ta gung der Sek ti on „Ma te rie 
und Kos mos“ der Deut schen Phy si ka li schen Ge sell schaft (DPG) statt. Rund 
1.200 Fach leu te waren nach Ham burg ge kom men.

Der Kon gress ist Tref punkt so wohl re nom mier ter Fach leu te als auch Forum 
für junge Phy si ke rin nen und Phy si ker, die noch am Be ginn ihrer Lauf ahn 
ste hen. Au ßer dem fand ein spe zi el ler Tag für Leh re rin nen und Leh rer statt, 
zu der über 100 Phy sik- Leh re rin nen und Leh rer aus dem Ham bur ger Um-
land kamen.

EingefogenausdenUSA:BarryBarishvomCaltech

Be son de res High light war der Vor trag von Barry Ba rish vom Ca li for nia In-
sti tu te of Tech no lo gy (Cal tech) über die Ent de ckung der Gra vi ta ti ons wel len 
mit dem LI GO- De tek tor. Der Vor trag des 80- Jäh ri gen, der extra für die sen 
Vor trag aus Ka li for ni en ein ge flo gen war, stieß auf rie si ges In ter es se: Das 
Au di max war voll be setzt.

Im Fokus des Ta gungs pro gramms stan den die The men der DPG- Fach ver-
bän de „Gra vi ta ti on und Re la ti vi täts theo rie“, „Strah len-  und Me di zin phy-
sik“, „Teil chen phy sik“, „Theo re ti sche und Ma the ma ti sche Grund la gen der 
Phy sik“ sowie der Ar beits grup pe „Phi lo so phie der Phy sik“.

Au ßer dem stell te sich der de si gnier te Prä si dent der DPG, Prof. Dr. Rolf Heu-
er (ehe ma li ger Di rek tor des eu ro päi schen Kern for schungs zen trums CERN 
und ehe ma li ger Pro fes sor der Uni ver si tät Ham burg), in einem Pres se ge-
spräch den Fra gen der Me di en.

Gut be sucht: der öf f ent li che Abend vor trag

Neben den um fang rei chen Fach ver an stal tun gen, Sym po si en und Prä sen-
ta ti on, z.B. zur Suche nach der Dunk len Ma te rie, zu den neu es ten Er geb-
nis sen vom Lar ge- Ha dron- Col li der (LHC) am CERN nach des sen Umbau 
auf Re kord en er gie oder zu Hochen er gie- As tro phy sik gab es auch einen 
Abend vor trag für die in ter es sier te Öf f ent lich keit:

Prof. Dr. Peter Schle per vom In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik der Uni ver-
si tät Ham burg sprach im voll be setz ten Hör saal über „Ex pe ri men te an 
den Gren zen der Phy sik“ und gab damit einen all ge mein ver ständ li chen 
Ein blick in die neu es ten Er kennt nis se und of fe ne Fra gen an den Gren zen 
un se res Wis sens über die grund le gen den Ge set ze der Natur.

PM/Red.

Rund 1.200 Phy sik- Fach leu te waren an der 
Uni ver si tät zu Gast für die Früh jahrs ta gung 
der Sek ti on „Ma te rie und Kos mos“ der 
Deut schen Phy si ka li schen Ge sell schaft. 
Foto: Howard Bar num

Kontakt

Prof. Dr. Jo han nes Hal ler
In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik

t. 040.8998- 4710
e. jo han nes.hal ler@phy sik.uni- ham burg.de

https://www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium.html
mailto:johannes.haller%40physik.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Hoch schul über grei fen der In fonach mit tag zum Thema 
„Wie sorge ich vor?“

Wenn Ar beit neh me rin nen und Ar beit neh mer nicht nur vor der Her aus for
derungstehen,KinderundBerufzuvereinbaren,sondernauchdiePfege
von An ge hö ri gen dazu kommt, stel len sich viele Fra gen. Ant wor ten und 
hilf rei che In for ma tio nen zur rich ti gen Vor sor ge für sol che Si tua tio nen gibt 
am 19. April von 16–17:30 Uhr ein hoch schul über grei fen der In for ma ti ons
nach mit tag zum Thema „Ver ein bar keit von Fa mi lie und Beruf – Wie sorge 
ich vor?“.

Or ga ni siert vom Zu sam men schluss der Fa mi li en bü ros der Uni ver si tät Ham-
burg (UHH), der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg 
(HAW), der Tech ni schen Uni ver si tät Ham burg (TUHH) sowie der Ex zel lenz-
clus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis an Pre dic tion“ (Cli SAP) und 
„The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging“ (CUI), bie tet die Ver an stal tung 
In ter es sier ten und Be trof e nen ein Forum für Aus tausch und In for ma ti on.

„Dass man für einen An ge hö ri gen sor gen muss oder sel ber auf Hilfe an ge-
wie sen ist, kann ganz plötz lich pas sie ren – und be trift nicht nur die äl te ren 
Ge ne ra tio nen“, er klärt Ca ro lin Stei n at, die Ko or di na to rin des Fa mi li en bü ros 
der Uni ver si tät Ham burg. Daher müsse man sich recht zei tig die Frage stel-
len, ob be reits Vor keh run gen für diese Fälle ge trof en wur den.

Vor trag und per sön li che Fra gen

Beim In fonach mit tag, der im Mit tel weg 177 (Raum N0006/N0008) statt-
fin det, stellt Mi cha el Knack stedt, Ab tei lungs lei ter der Be ra tungs stel le für 
recht li che Be treu ung und Vor sor ge voll macht im Be zirks amt Al to na, in ei-
nem Vor trag die wich tigs ten Eck punk te zum Thema Vor sor ge voll macht vor 
und geht dabei auch auf das Thema Be treu ung – in klu si ve einer kur zer Ab-
gren zung zu den Pa ti en ten ver fü gun gen – ein.

Zudem gibt es im An schluss Zeit für per sön li che Fra gen und es be steht bei 
einem Snack und Ge tränk die Mög lich keit, wei te re As pek te zu dis ku tie ren 
und sich aus zu tau schen.

In for ma tio nen zu Be treu ungs for men

„Nur wer recht zei tig vor sorgt, kann sich si cher sein, dass eine Per son des 
ei ge nen Ver trau ens er for der li chen falls recht lich wirk sa me Ent schei dun gen 
tref fen kann“, so Stei n at. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Sven ja Saure 
Re fe ren tin Fa mi li en bü ro

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

t. 040.42838- 4281/-9322
e. fa mi li en bue ro@uni- ham burg.de

mailto:familienbuero%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Daher solle die Ver an stal tung den Be su che rin nen und Be su chern hel fen, 
sich in den for ma len und recht li chen Vor ga ben zu ori en tie ren und sich mit 
den wich tigs ten Fra gen aus ein an der zu set zen: „Was wird, wenn ich auf die 
Hilfe an de rer an ge wie sen bin?“, „Wel che Be treu ungs for men gibt es?“ und 
„Wer han delt und ent schei det für mich?“

An mel dung für die Ver an stal tung sowie für die an ge bo te ne kos ten lo se Kin-
der be treu ung bis zum 04.04.2016 bei: ni col li.po vi jac@uni- ham burg.de.

Stei n at/Red.

mailto:nicolli.povijac%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Frau en in der Wis sen schaft: Women‘s Ca re er Days 2016

Vom Pro jekt ma nage ment über Selbst mar ke ting bis hin zum Zeit ma nage
ment – bei den Women’s Ca re er Days vom 18. bis 19. Fe bru ar 2016 auf dem 
Cam pus Bah ren feld be ka men Nach wuchs wis sen schaft le rin nen der MIN 
Fä cher hilf rei che Tipps für eine Kar rie re in der Wis sen schaft. Hö he punkt 
war dies mal der Gast vor trag von Prof. Loui se Mor ley von der Uni ver si ty of 
Sus sex zur Öko no mi sie rung der Wis sen schaft und deren Aus wir kung auf 
den Be rufs er folg von Frau en.

Die Abend ver an stal tung mit Gast vor trag im Cen ter for Free- Elec tron Laser 
Sci ence (CFEL) war erst mals Teil der Work sho prei he und stell te die Wis sen-
schaft in einen grö ße ren ge sell schaft li chen Zu sam men hang.

Öko no mi sie rung der Wis sen schaft

Unter dem Titel „Gen der, Neo li be ra lism and Re se arch in the Glo bal Aca de-
my“ sprach Prof. Loui se Mor ley, Di rek to rin des „Cent re for Hig her Edu ca ti on 
& Equi ty Re se arch“ (CHEER) an der Uni ver si ty of Sus sex, über die Öko no mi-
sie rung gan zer Ge sell schafts be rei che, die auch vor der Wis sen schaft nicht 
Halt mache.

„In die ser nor ma ti ven Kul tur wird ge mes sen, be wer tet und in Zah len aus-
ge drückt mit dem Ziel der Wert stei ge rung“, sagte die Er zie hungs wis sen-
schaft le rin und er gänz te: „Wir be trach ten uns selbst als In vest ments. Die 
Frage, ob der Ein zel ne die ser Sicht wei se zu stimmt, stellt sich nicht, denn es 
geht um Fun ding, die Fi nan zie rung von For schungs pro jek ten.“

Der Neo- Li be ra lis mus be loh ne Men schen oder zer stö re sie und spie le so mit 
ihren Emo tio nen. Am Ende gebe es nur Ge win ner oder Ver lie rer. „Die Frage 
ist jetzt“, so Mor ley, „stimmt diese Auf tei lung auch mit der Ge schlech ter- 
Auf tei lung über ein?“

Die pro vo ka ti ven The sen der Wis sen schaft le rin stimm ten die Teil neh me rin-
nen nach denk lich. Denn ge ra de die na tur wis sen schaft li che For schung an 
hoch mo der nen An la gen be nö tigt große Geld sum men, wie eine Zu hö re rin 
an merk te. Kol la bo ra tio nen seien eine gute Lö sung, be stä tig te Mor ley – mit 
dem Wis sen, dass auch das Net wor king Gen der- Prin zi pi en un ter lie ge.

„Wir hof en, dass wir mit Vor trä gen die ser Art das Be wusst sein für ver steck
te Me cha nis men we cken kön nen“, sagt CUI- Gleich stel lungs re fe ren tin Ma-
rie Lutz, die den Abend mo de rier te. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Or ga ni sa to rin nen und der Or ga ni sa tor 
der Reihe „Women’s Ca re er Day“: Marie 
Lutz, Wieb ke Kirchei sen, Mirko Siems sen. 
Foto: UHH/Adler

Kontakt

Wieb ke Kirchei sen
e. wieb ke.kirchei sen@desy.de
Col la bo ra ti ve Re se arch Cen ter SFB 676

Marie Lutz
e. marie.lutz@cui.uni- ham burg.de
CUI - Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima-
ging

Mirko Siems sen
e. mirko.siems sen@pier- ham burg.de
PIER Helm holtz Gra dua te School

mailto:wiebke.kircheisen%40desy.de?subject=
http://wwwiexp.desy.de/sfb676/
mailto:marie.lutz%40cui.uni-hamburg.de?subject=
http://www.cui.uni-hamburg.de/
mailto:http://www.cui.uni-hamburg.de/?subject=
http://www.cui.uni-hamburg.de/
https://graduateschool.pier-hamburg.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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36 Teil neh me rin nen aus 14 Na tio nen

Zu den Women’s Ca re er Days lud das Ex zel lenz clus ter The Ham burg Cent re 
for Ul tra fast Ima ging (CUI), der Son der for schungs be reich 676 „The Col la bo-
ra ti ve Re se arch Cen ter“, PIER – Part nership for In no va ti on, Edu ca ti on and 
Re se arch sowie die Ko ope ra ti ons part ner ein.

Neben dem Gast vor trag lag der Schwer punkt der Work sho prei he auf der 
Ver mitt lung prak ti scher Fä hig kei ten. Die The men reich ten vom Pro jekt ma-
nage ment über Selbst mar ke ting für Frau en bis hin zu Zeit ma nage ment in 
der wis sen schaft li chen For schung und Lea dership Trai ning.

„Die Tat sa che, dass alle Work shops schon früh zei tig aus ge bucht waren, 
zeigt deut lich, wie wich tig diese The men ge ra de für die For sche rin nen sind. 
Be son ders freut mich auch, dass der Women’s Ca re er Day die ses Jahr mit 
14 Na tio nen bei 36 Teil neh me rin nen wi der spie gelt, wie in ter na tio nal un se-
re For schungs grup pen sind“, sagt Wieb ke Kirchei sen, Ge schäfts füh re rin des 
Son der for schungs be reich „Par ti cles, Strings and the Early Uni ver se“ (SFB 
676).

Und Mirko Siems sen, Ko or di na tor bei PIER, der stra te gi schen Part ner schaft 
zwi schen der Uni ver si tät Ham burg und DESY, er gänzt: „Wenn es uns wei ter-
hin ge lingt, auf die in di vi du el len Be dürf nis se ein zu ge hen und gleich zei tig 
den ge sell schaft li chen Zu sam men hang in den Fokus zu neh men, sind wir 
auf einem guten Weg.“

I. Adler/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ins ge samt 5,6 Mil lio nen Euro für Vor her sa ge sys tem zu 
Fisch po pu la tio nen – Wis sen schaft ler der Uni ver si tät 
Ham burg ko or di niert For schungs pro jekt mit 26 eu ro päi
schen Part nern

UmeuropäischeGewässerundFischartenvorÜberfischungzuschützen,
legt die Eu ro päi sche Union (EU) jähr lich Fang quo ten fest. Trotz dem sind 
zum Bei spiel im Mit tel meer und im Schwar zen Meer die Be stän de stark ge
fähr det. In einem eu ro päi schen For schungs pro jekt unter Lei tung von Prof. 
Dr. Myron Peck soll jetzt ein Vor her sa ge sys tem für die Ver än de run gen der 
wichtigstenFischpopulationengeschafenwerden.

Prof. Peck vom In sti tut für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen schaft sowie 
Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit wird kon kret den Auf-
bau eines Vor her sa ge sys tems für die Po pu la ti ons ver än de run gen von Fisch-
ar ten wie Dorsch, He ring und Sprot te in Nord- und Ost see oder An cho vis, 
Sar di nen und Thun fisch in Mit tel meer und At lan tik ko or di nie ren.

Auch die Zu kunft der Aqua kul tur wird eine große Rolle spie len. Des halb 
wird ein Fokus der For schung auch auf Mies mu scheln, Aus tern, Lachs, Do-
ra de und an de ren kom mer zi ell ge nutz ten Arten lie gen.

Prof. Peck hat dafür bei der EU im Rah men von Ho ri zon 2020 ein For schungs-
pro jekt ein ge wor ben: CERES – „Cli ma te chan ge and Eu ro pean aqua tic RE-
Sour ces”, das im März 2016 ge star tet ist und mit rund 5,6 Mil lio nen Euro 
ge för dert wird. 

For schung und In dus trie aus dem „Blue Growth“ Sek tor ko ope rie ren

Ins ge samt wer den 26 eu ro päi sche In sti tu tio nen aus For schung und In dus-
trie zu sam men ar bei ten, al le samt aus dem so ge nann ten „Blue Growth“- 
Sek tor (ein An satz der EU für zu künf ti ges wirt schaft li ches Wachs tum in Eu-
ro pa durch in no va ti ve Nut zung von Aqua kul tur und Fi sche rei).

Die Part ner kom men unter an de rem aus Deutsch land (Thü nen In sti tut für 
See fi sche rei), Groß bri tan ni en (Cent re for En viron ment, Fis he ries and Aqua
cul ture Sci ence , Uni ver si ty of Hull) Spa ni en (Spa nish Na tio nal Re se arch 
Coun cil), den Nie der lan den (Agri cul tu ral Re se arch Ser vice), Ru mä ni en (Na-
tio nal In sti tu te for Re se arch and De ve lop ment) und der Tür kei (Mer sin Uni-
ver si ty).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Von den Er geb nis sen des For schungs pro-
jekts wer den u.a. Fisch fang be trie be pro fi tie
ren. Foto: pix a bay.com

Kontakt

Prof. Dr. Myron Peck
In sti tut für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei-
wis sen schaft
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit (CEN)

t. 040.42838- 6642
e. myron.peck@uni- ham burg.de

mailto:myron.peck%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Warn sys te me für Ver än de run gen bei ge fähr de ten Fisch po pu la tio nen

Die For sche rin nen und For scher von CERES wol len in den kom men den vier 
Jah ren Warn sys te me für kurz-, mit tel-  und lang fris ti ge Ver än de run gen in-
ner halb der ge fähr de ten Fisch po pu la tio nen ent wi ckeln, deren Daten ein ef-
fi zi en tes und wis sen schafts ba sier tes Ri si ko ma nage ment er mög li chen.

„Von die sen de tail lier ten In for ma tio nen und Pro gno sen pro fi tie ren nicht 
nur Fisch fang-  und Zucht be trie be, son dern auch Po li tik ver ant wort li che, die 
die Fang quo ten oder an de re Maß nah men für die Fi sche rei wirt schaft fest le-
gen“, er klärt Prof. Peck.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen dazu: „Ich gra tu lie re Prof. Peck 
zu die sem Er folg. Hier wird ein mal mehr deut lich, dass die Uni ver si tät Ham-
burg im Be reich der ma ri nen Wis sen schaf ten aus ge zeich net auf ge stellt ist 
und mit ihrer For schung wich ti ge Bei trä ge zur nach hal ti gen Ent wick lung 
un se res Pla ne ten leis ten kann.“

PM/Red.

http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4553.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Peter Krö nin ger neuer Vi deo re dak teur in der Ab tei lung 
Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits ar beit

Zum 16. Fe bru ar 2016 ver stärkt Peter Krö nin ger die Ab tei lung 2 – Kom mu
nikationundÖf entlichkeitsarbeit.DortwirderfürdieUni-interneProduk-
tionvonImage-undInformationsfilmenzuständigsein,sowohlberatend
als auch pro du zie rend.

Peter Krö nin ger hat Me di en pro duk ti on an der Hoch schu le Ost west fa len- 
Lip pe stu diert. In den ver gan ge nen Jah ren ar bei te te er für Agen tu ren und 
Wer be film pro duk tio nen. Als Pro du cer, Ka me ra mann und Cut ter rea li sier te 
er Image fil me, TVSpots und Mu sik vi de os. Neben sei ner Pro du cer tä tig keit 
un ter rich te te er di ver se Fä cher der „Vi deo post pro duk ti on“ als Pri vat do zent.

Für die Uni ver si tät wird Peter Krö nin ger nicht nur Vi deo fil me her stel len 
oder deren Er stel lung ko or di nie ren, son dern auch An sprech part ner und Ko-
or di na tor für alle wei te ren uni ver si tä ren Vi deo pro duk tio nen sein.

Ziel ist es, nicht nur den YouTube- Ka nal der Uni ver si tät pro fes sio nell auf-
zu bau en, son dern neben kur zen Ser vice-  und Er klär vi de os, z.B. für Stu di en-
in ter es sier te, vor allem auch die For schung bild lich ein zu fan gen und einer 
in ter es sier ten Öf  ent lich keit zu prä sen tie ren.

Red.

An sprech part ner für uni ver si tä re Vi deo pro-
duk tio nen: Peter Krö nin ger ist neuer Vi deo- 
Re dak teur in der Ab tei lung Kom mu ni ka ti on 
und Öf  ent lich keits ar beit. Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Peter Krö nin ger
Vi deo- Re dak teur

t. 040.42838- 6849
e.peter.kro enin ger@uni- ham burg.de

mailto:peter.kroeninger%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Raus aus dem Bü ro ses sel, rein in den Ring

Unter dem Motto „Spit zen sport ler be we gen Mit ar bei ter“ kön nen Be schäf
tig te der Uni ver si tät Ham burg am 20. April 2016 mit der drei fa chen Ex Box 
Welt meis te rin Ina Men zer auf Tuch füh lung gehen.

Am Ak ti ons tag mit der BAR MER GEK be rich tet Ina Men zer in einem 30- mi-
nü ti gen Vor trag von ihrer Lauf ahn als Pro fi Bo xe rin, von ihren Höhen und 
Tie fen in ihrer Kar rie re und wie sie sich immer wie der mo ti viert hat, dran zu 
blei ben und hart zu trai nie ren.

An schlie ßend zeigt Ina Men zer in einem ein stün di gen Box- Trai ning ihre 
täg li chen Übun gen und trai niert ge mein sam mit Frei wil li gen.

In ter es sier te brin gen le dig lich etwas Zeit, Sport be klei dung und Spaß an Be-
we gung mit.

Wann: 20.04.2016 von 16:00 bis 18:00 Uhr
Wo: Hoch schul sport Ham burg, Sport park Ro ther baum, Turm weg 2, 20148 
Ham burg

Sie wol len beim Box trai ning dabei sein? Dann mel den Sie sich ein fach per 
Mail beim Ge sund heits ma nage ment der UHH an. Die ers ten 20 sind dabei!

Alle wei te ren In for ma tio nen wer den nach der An mel dung mit ge teilt.

Red.

Nicht nur für Boxer: In ter es sier te haben die 
Chan ce auf ein ein stün di ges Box- Trai ning 
mit Ina Men zer. Foto: www.bar mer- gek.de

Kontakt

Bir git ta Büsch
Stabs stel le Ge sund heits ma nage ment

t. 040.42838- 4418
e.bir git ta.buesch@verw.uni- ham burg.de

mailto:birgitta.buesch%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:birgitta.buesch%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Auf ruf: An ge bo te ge sucht für den Girls’ Day und Boys’ Day am 
28.04.2016 + + + Be richt des Hoch schul rats über seine 49. Sit zung + + 
+ Erste Fei er stun de des Sti pen di en pro gramms „Ma da me Cou ra ge“ + 
+ + Afri ka nis ten Ta gung mit Fest akt zur Ver ab schie dung von Prof. Dr. 
Mecht hild Reh + + +

 

+ + + Auch in die sem Jahr wird es wie der ver schie de ne An ge bo te der Uni-
ver si tät am Girls’ Day und Boys’ Day geben. Schü le rin nen und Schü ler ab 
der 5. Klas se kön nen sich zu den UHH- An ge bo ten auf der Ak ti ons platt form 
unter girls- day.de bzw. boys- day.de an mel den. Wer sei nen Ar beits-  oder Stu-
di en be reich an die sem Tag einem jun gen, stets sehr en ga gier ten Pu bli kum 
vor stel len möch te, kann sich an die Stabs stel le Gleich stel lung unter gleich-
stel lung@uni- ham burg.de, Tel. 040 42838- 3883 wen den. Hier wird bei der 
An ge bot s er stel lung un ter stützt und es er folgt die Ko or di na ti on der An ge bo-
te der Uni ver si tät Ham burg. + + +

+ + + In sei ner 49. Sit zung am 3. März 2016 be grüß te der Hoch schul rat der 
Uni ver si tät Ham burg ein neues Mit glied und dis ku tier te über ak tu el le Ent-
wick lun gen sowie die ge plan te neue Bund- Län der- In itia ti ve zur Wei ter ent-
wick lung der Ex zel len zin itia ti ve, die Au to no mie in der Hoch schul ver wal tung 
und die Ver wen dung von Rück la gen und HSP- Mit teln. Der Hoch schul rat er-
hielt einen Be richt zur Ent wick lung der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al-
wis sen schaf ten, die Re chen schafts be rich te der De ka nin nen und De ka ne für 
2014 sowie die Emp feh lun gen des Wis sen schafts rats aus der Be gut ach tung 
der MIN(T)- Fa kul tä ten. Da ne ben gab es Prä sen ta tio nen zum Stand der Pla-
nung von An trä gen zur nächs ten Runde der Ex zel len zin itia ti ve. Die Sit zung 
en de te mit der Zu stim mung zur au ßer or dent li chen Be ru fung von Frau Dr. 
Fran ce sca Ca le ga ri sowie der Dis kus si on zur Ge stal tung der Zu sam men ar-
beit mit dem Aka de mi schen Senat. Der ge sam te Be richt zur 49. Sit zung des 
Hoch schul rats fin det sich auch on line (PDF). + + +

+ + + In einer Fei er stun de im Mit tel weg 177 wur den am 3. März 2016 die ers-
ten Sti pen dia tin nen des Pro jekts „Ma da me Cou ra ge“ zu ihrem er folg rei chen 
Stu di en ab schluss be glück wünscht. Ziel von des Pro jekts ist es, al lein er zie-
hen de und schwan ge re Stu die ren de in der Ab schluss pha se ihres Stu di ums 
ide ell und fi nan zi ell zu un ter stüt zen. Bei der Fei er stun de wur den au ßer dem 
die nächs ten zwei Sti pen dia tin nen des Pro jekts „Ma da me Cou ra ge“ vor ge-
stellt, das jähr lich zwei Sti pen dia tin nen för dert. Wei te re In for ma tio nen zum 
Pro jekt „Ma da me Cou ra ge“... + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
mailto:gleichstellung%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:gleichstellung%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge49.pdf
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero/studieren-mit-kind/finanzierung.html%232934519
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero/studieren-mit-kind/finanzierung.html%232934519
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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+ + + Am 8. März kamen am Asi en- Afri ka- In sti tut der Uni ver si tät Ham burg 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus der gan zen Welt zu sam men, 
die sich mit afri ka ni schen Spra chen be schäf ti gen. An lass des Tref fens war die 
Ver ab schie dung der Ham bur ger Afri ka nis tin und Pro fes so rin Dr. Mecht hild 
Reh. Die Ta gung wid me te sich zudem erst mals The men, die so wohl Spra-
chen der Ada ma wa- Fa mi lie als auch der Gur- Fa mi lie (West- Zen tral- Afri ka) 
in den Mit tel punkt rü cken. Im An schluss fand in den Ta gungs räum lich kei ten 
ein Fest akt statt. Wei te re In for ma tio nen zum Kol lo qui um... + + +
 

http://www.aai.uni-hamburg.de/afrika/adamawa-gur/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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