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Liebe Le se rin nen und Leser,

Pe ves torf. Schon mal ge hört? Das ist der am wei tes ten ent fernt lie gen de (uns be kann te) 
Stand ort der Uni ver si tät Ham burg, und der liegt in Nie der sach sen. Was da so los ist,  
lesen Sie dies mal in der Ru brik Zahl des Mo nats!

Was macht eine gute Füh rungs kraft aus? Gute Frage… Be ant wor tet wurde sie an hand   
von Stu di en er geb nis sen von Dr. Kris tin Knip fer von der Tech ni schen Uni ver si tät Mün chen. 
Wir waren beim Vor trag dabei und haben das We sent li che zu sam men ge fasst.

Wer sich mit eLearning be schäf tigt – deutsch land weit, der kennt das Ham bur ger eLearning 
Ma ga zin. Jetzt gibt es einen Nach fol ger mit neuem Kon zept und neuem Namen: „Syn er gie – 
Fach ma ga zin für Di gi ta li sie rung in der Lehre“. Lesen Sie rein!

Die Redaktion
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Haus der Erde: Neues Ge bäu de für die Kli ma for schung

Uni ver si täts prä si dent Die ter Len zen und Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na 
Fe ge bank leg ten am 12. Mai den Grund stein für das „Haus der Erde“. Bis 
2019 soll der Neu bau neben dem Geo ma ti kum fer tig ge stellt wer den – 
damit wird der Cam pus Bun des stra ße zen tra ler Ort für Ham burgs Ex zel
lenz be reich Kli ma  und Erd sys tem for schung.

Im „Haus der Erde“ wer den Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
der Uni ver si tät Ham burg unter an de rem aus den Be rei chen Me teo ro lo gie, 
Geo lo gie, Bo den kun de, Mee res kun de sowie Hy dro bio lo gie und Fi sche rei-
wis sen schaft for schen und leh ren. Hier zu zäh len ins be son de re die je ni gen, 
die am Ex zel lenz clus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and Pre dic-
tion“ (Cli SAP) sowie dem Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal-
tigkeit(CEN)beteiligtsind.InunmittelbarerNähezumNeubaubefinden
sich das Deut sche Kli ma re chen zen trum und das Max- Planck- In sti tut für 
Me teo ro lo gie.

Zen tra ler Stand ort für Kli ma for schung

Am Cam pus Bun des stra ße wird sich alles um un se re Erde dre hen: ihr 
Klima, ihre Kli ma ver än de run gen und deren mög li che ge sell schaft li che 
Fol gen. Es wer den Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler auf rund 
22.000 Qua drat me tern zu Fra gen for schen wie: Schmilzt das ark ti sche 
Mee r eis? Bringt der Golf strom in Zu kunft noch genug Wärme nach Eu-
ro pa? Wie rea gie ren Wirt schaft und Ge sell schaft auf den Kli ma wan del – 
undwelcheKonflikteumLand,WasserundandereRessourcenerwarten
uns?

Das Bau bud get für das „Haus der Erde“ be trägt 177 Mil lio nen Euro – darin 
ent hal ten sind Rück stel lun gen für Preis stei ge run gen sowie Kos ten ab wei-
chun gen und - ri si ken. Im Rah men eines Mie ter- Ver mie ter- Mo dells mie tet 
die Uni ver si tät Ham burg das Ge bäu de von der stadt ei ge nen GMH Ge bäu-
de ma nage ment Ham burg GmbH.

PM/Red.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Lenzen 
und Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na 
Fe ge bank bei der Grund stein le gung für das 
„Haus der Erde“.  Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Uni ver si täts prä si den ten

t. 040 42838- 1809
e. chris ti an.matheis@uni- ham burg.de

mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich…
Chris ti na Kautz, Lei te rin des Re fe rats Per so nal ser vice   
Ta rif per so nal

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 Arbeit in drei Sät zen.

Ei gent lich leite ich eines der Per so nal ser vice re fe ra te (Re fe rat 62 für Ta rif be-
schäf tig te und Dritt mit tel be schäf tig te). In der Zeit von Ja nu ar bis Juli die ses 
Jah res hat die Re fe rats lei tung aber meine Ver tre te rin Frau Knull über nom-
men und ich küm me re mich in der Zeit um Struk tur-  und Pro zess the men 
in ner halb der Per so nal ab tei lung, die im Rah men der Re or ga ni sa tio nen des 
Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung ent stan den sind.

Da im Rah men die ses Re form pro zes ses zu sätz li che Auf ga ben durch die Per-
so nal ab tei lung über nom men wur den, sind viele Pro zes se neu zu ge stal ten, 
auch wer den neue tech ni sche Ver fah ren z.B. für An trä ge ent wi ckelt.

Der zeit ar bei ten wir etwa an der Ein füh rung eines neuen Stel len be set-
zungs pro zes ses oder eines On line- Be wer bungs ver fah rens – jedes Ver fah ren 
in un se rer Ab tei lung muss dabei eine Viel zahl an Vor gän gen be wäl ti gen, 
wenn man z.B. be denkt, dass im ver gan ge nen Jahr rund 1.000 Ein stel lungs-
vor gän ge, rund 1.500 Wei ter be schäf ti gungs an trä ge und rund 9.000 Be wer-
bun gen ver ar bei tet wur den. Mit un se ren neuen Ver fah ren soll die Per so nal-
ar beit für alle Be tei lig ten ein fa cher in der Hand ha bung wer den, Pro zes se 
wer den trans pa ren ter ge stal tet sein und der Ser vice der Per so nal ab tei lung 
für alle Be schäf tig ten kann noch ge ziel ter er fol gen.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

… sie große Viel falt bie tet und ich jeden Tag etwas Neues er le ben kann. Das ist 
zwar manch mal sehr an stren gend, aber lang wei lig wird mir ga ran tiert nie.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Ein deu tig die Viel falt und die Men schen. Jeder Tag ist hier ein Aben teu er; 
häu fig im Po si ti ven, manch mal auch nicht. Au ßer dem herrscht bei uns viel 
we ni ger Bü ro kra tie als in einer klas si schen Be hör den struk tur (auch wenn 

Campus

Ar bei tet ak tu ell an der Ein füh rung eines 
neuen Stel len be set zungs pro zes ses:  
Chris ti na Kautz. Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Chris ti na Kautz
Ab tei lung Per so nal: Pro jekt-  und Pro zess-
ma nage ment 

t. 040.42838- 8206
e. chris ti na.kautz@verw.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:christina.kautz%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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das ei ni gen schwer fällt zu glau ben).

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

De fi ni tiv der Sport park Ro ther baum.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Am liebs ten Trep pe.

Ur laub: an die See oder in die Berge?

Berge mit einem See vor der Tür.

Kaf fee oder Tee?

Bei des hat seine Be rech ti gung bei mir. Am Wo chen en de und nach dem 
Mit tag gern Kaf fee, an sons ten Tee.

Lesen: ge druckt oder di gi tal?

Bü cher lie ber ge druckt, aber abends in di gi ta ler Form mit Be leuch tung ist 
schon etwas Fei nes. Zei tun gen sind di gi tal prak ti scher.

Woh nen: Stadt oder Land?

Der zeit ist mein Fa vo rit das Land. Mein Mann und ich haben aber die 
Ide al vor stel lung: in der Woche in der Stadt woh nen und ar bei ten und am 
Wo chen en de ge pflegt aufs Land raus :-) Dafür müs sen die Kin der aber erst 
ein mal auf ei ge nen Füßen ste hen, die wür den das der zeit be stimmt nicht 
wit zig fin den.

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

Von allem ein biss chen. Öf f ent li che über wie gen aber.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

2009: Da wurde ich an der UHH ein ge stellt, bin nach Ham burg ge zo gen 
und habe ge hei ra tet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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Drei Dinge für ein er füll tes Leben.

• FamilieundMenschen,diemirwichtigsind
• Gesundheitund
• eineArbeit,dievielSpaßmacht.SchließlichmussichdajedenTaghin.

Eine Le bens weis heit?

Die Dinge be kom men die Be deu tung, die man ihnen gibt. Das hat mir Frau 
Rönne ge sagt, als ich die Re fe rats lei tung über nom men habe und das hat 
mir schon oft ge hol fen. 

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

… auf Ma dei ra, aber das än dert sich in die sem Som mer. Der Tau ch ur laub 
ist ge bucht :-)

Campus
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Zahl des Mo nats: 115 

Acht Fa kul tä ten, zahl rei che Ein rich tun gen: Eine Uni ver si tät wie Ham
burg braucht Platz und hat weit ent fernt lie gen de Stand or te. 115 Ki lo
me ter weit ent fernt liegt der Stand ort mit der wei tes ten Dis tanz zum 
Haupt ge bäu de: die El bau en sta ti on Pe ves torf. Damit lässt sie an de re 
Stand or te weit hin ter sich.

Die El bau en sta ti on Pe ves torf, die von den Fach be rei chen Bio lo gie und 
Geo wis sen schaf ten un ter hal ten wird, liegt süd öst lich von Ham burg im 
Land kreis Lüchow- Dan nen berg und dient der Uni ver si tät Ham burg be-
son ders bei zoo lo gi schen, bo ta ni schen und geo wis sen schaft li chen Ex kur-
sio nen als Ver an stal tungs ort, in dem bis zu 27 Stu die ren de und 3 Do zen-
ten schla fen kön nen.

Aber auch die Ham bur ger Stern war te liegt knapp 19 Ki lo me ter Luft li nie 
ent fernt in Ber ge dorf. Dort be ob ach ten As tro no men und As tro phy si ker 
weit weg von der städ ti schen „Licht ver schmut zung“ Ster ne, Pla ne ten 
und Su per no vae und er for schen zum Bei spiel stel la re Ak ti vi tä ten oder 
Ga la xi en hau fen.

Immer noch weit ent fernt vom zen tra len Cam pus, aber schon deut lich 
dich ter liegt das Bio zen trum Klein Flott bek. Dort be fin den sich etwa acht 
Ki lo me ter vom Haupt ge bäu de ent fernt ver schie de ne Bio wis sen schaf ten 
sowie zwei wis sen schaft li che Samm lun gen: das Her ba ri um Ham bur gen-
se mit über 1,8 Mil lio nen Pflan zen be le gen und die Mi kro al gen samm lung 
(MZCH) mit 550 Le bend kul tu ren. Zum Bio zen trum ge hört auch der 23 
Hekt ar große Gar ten, der gleich zei tig Ort der Lehre sowie der Ent span-
nung ist.

Ob 115, 19 oder 8 Ki lo me ter ent fernt: Alle Ge bäu de ste hen für die viel fäl-
ti ge For schung der Uni ver si tät Ham burg und zei gen zu gleich, wie diese 
das Stadt bild prägt.

E. Schon ter

Kontakt

René Schei be
Re fe rats lei ter 83: Ge bäudein stand hal tung 
und - ser vice

t. 040.42838- 2345
e. rene.schei be@verw.uni- ham burg.de

Ver an stal tungs ort für zoo lo gi sche, bo ta ni-
sche und geo wis sen schaft li che Ex kur sio nen: 
die El bau en sta ti on Pe ves torf.   
Foto: In sti tut für Bo den kun de

mailto:rene.scheibe%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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ISS Chef für drei Mo na te: UHH Alum nus Alex an der Gerst 
wird Space Sta ti on Com man der

Knapp an dert halb Jahre nach sei ner Rück kehr auf die Erde ver kün de te die 
ESA am 18. Mai, dass der As tro naut 2018 zu rück ins All fliegt. Für die Hälf te 
sei ner Zeit im All über nimmt Gerst das Kom man do auf der In ter na tio na
len Raum sta ti on ISS.

Vor aus sicht lich sechs Mo na te, von Mai bis No vem ber 2018, wird Alex an der 
Gerst, der 2010 an der Uni ver si tät Ham burg pro mo vier te, auf der ISS ver-
brin gen. Für die letz ten drei Mo na te die ser Zeit er nann te ihn die ESA jetzt 
als Space Sta ti on Com man der – damit ist er der erste Deut sche und zwei te 
Eu ro pä er in die ser Po si ti on über haupt. „Als Kom man dant ist man quasi der 
KapitänaufdemSchiff.Manachtetdarauf,dassesderCrewgutgeht,dass
die Stim mung passt und ko or di niert zwi schen Crew und der Bo den kon trol-
le“, so Gerst in einem dpa- In ter view. „Wenn Not am Mann ist, springt man 
ein und hilft den Kol le gen.

Neue Ex pe ri men te in der Schwe re lo sig keit

Auf sei ner zwei ten Reise ins All wird der Geo phy si ker wie der zahl rei che 
Ex pe ri men te durch füh ren, wie etwa mit dem MA RES- Trai nings ge rät den 
Mus kel schwund un ter su chen, Plas ma kris tal le in der Schwe re lo sig keit er-
for schen sowie neue Tech no lo gi en für zu künf ti ge be mann te Raum fahr ten 
tes ten. Auf Twit ter kün dig te Gerst an, seine Fol lo wer mit Bei trä gen und Fo-
tos auf seine Reise mit zu neh men – wie schon bei sei ner letz ten Mis si on.

2015 be such te Gerst die Uni ver si tät Ham burg

Auch an der Uni ver si tät Ham burg be rich te te Gerst da mals von sei ner Rei-
se. Im Mai 2015 ließ der As tro naut und Vul ka no lo ge im Au di max das Pu-
bli kum an sei ner letz ten Mis si on „Blue Dot“ auf der ISS teil ha ben. „As tro- 
Alex“, wie Gerst sich auf Twit ter nennt, prä sen tier te Bil der und Filme und 
er zähl te von sei nem Aben teu er im All. Ob sich der Wunsch nach einem 
erneutenBesucherfüllt,istnochoffen.

Wer die Ver an stal tung von 2015 ver passt hat, kann sich ein Video und Bil-
der davon an se hen:

https:// www. cen. uni- ham burg.de/press/events/ru eck schau- as tro- alex

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Alex an der Gerst er zählt im Mai 2015 im Au-
di max der Uni ver si tät Ham burg von sei ner 
Mis si on „Blue Dot“ im Jahr 2014.   
Foto: UHH/CEN/Aus ser ho fer

Kontakt

Ste pha nie Jans sen
Öf f ent lich keits ar beit
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit

t. 040.42838- 7596
e. ste pha nie.jans sen@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Mat thi as Hort
In sti tut für Geo phy sik
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit

t. 040.42838- 3969
e. mat thi as.hort@uni- ham burg.de 

mailto:stephanie.janssen%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:matthias.hort%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.cen.uni-hamburg.de/press/events/rueckschau-astro-alex
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Alex an der Gerst und seine Mis si on bei der ESA

Als Mit ar bei ter der Eu ro päi schen Welt raum or ga ni sa ti on ESA war Alex an der 
Gerst vom 28. Mai bis 10. No vem ber 2014 an Bord der ISS. Zuvor ar bei te te 
und forsch te Gerst fünf Jahre lang an der Uni ver si tät Ham burg. Am In sti tut 
für Geo phy sik er lang te er 2010 sei nen Dok tor ti tel mit Un ter su chun gen zur 
Erup ti ons dy na mik des ant ark ti schen Vul kans Mount Er e bus. 

E. Schon ter

Campus
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Früh stück mit No bel preis trä gern: Nach wuchs for scher der 
Uni ver si tät Ham burg reist zur Lin dau er No bel preis trä ger 
ta gung

Dr. Phil ipp Wes sels vom Zen trum für Op ti sche Quan tentech no lo gi en 
(ZOQ) der Uni ver si tät Ham burg wird an der 66. No bel preis trä ger ta gung 
in Lin dau teil neh men. Dort wird er unter an de rem in der Mas ter Class 
eines No bel preis trä gers sein ak tu el les For schungs pro jekt zu ul tra kal ten 
Quan ten sys te men vor stel len.

30 No bel preis trä ger, eine No bel preis trä ge rin, der Ge win ner des Tu ring 
Awardsund402qualifizierte „youngscientists“aus80Ländern:Beider
diesjährigenNobelpreisträgertagunginLindautreffeneineknappeWoche
lang Wis sen, Er fah rung und For scher drang in kon den sier ter Form zu sam-
men, dies mal im For schungs feld Phy sik.

UnterdenNachwuchsforschernbefindetsichauchDr.PhilippWesselsvon
der Uni ver si tät Ham burg. Der Phy si ker, der 2015 für seine Dis ser ta ti on mit 
einem zwei ten Preis des Deut schen Stu di en prei ses der Kör ber- Stif tung 
aus ge zeich net wurde, ist von der Stif tung für die Teil nah me an der No bel-
preis trä ger ta gung vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2016 no mi niert wor den. Er 
setztesichineinemmehrstufigenVerfahrengegenmehrerehundertinter
na tio na le Be wer be rin nen und Be wer ber durch.

Be son de re Aus zeich nung

„Ich freue mich sehr, dabei sein zu dür fen“, so der 31- Jäh ri ge. „Die Woche 
ver spricht in ter es san te Vor trä ge zu span nen den The men sowie ein zig ar ti-
ge Mög lich kei ten für einen regen Aus tausch. Man lernt neue Leute ken nen 
undhatdieGelegenheit, Forscherpersönlichzu treffen,vondenenman
bis her nur ge le sen hat.“

Dazu bie tet das Pro gramm der Ta gung viele Ge le gen hei ten: Neben den 
zentralenhalbstündigen„Lectures“derNobelpreisträgerfindenunteran
de rem täg li che „Sci ence Bre ak fasts“ statt, die zu be stimm ten Schwer punk-
ten wie bei spiels wei se „Lea dership“ in der Wis sen schaft mo de riert wer den. 
Nach mit tags dis ku tie ren die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler in 
klei ne ren Run den zu The men wie der Quan ten in for ma ti ons tech no lo gie.

Wie der se hen mit No bel preis trä ger Wil liam D. Phil lips

Bei der No bel preis trä ger ta gung wird Wes sels auch den Phy si ker und No-
belpreisträgerWilliamD.Phillipswiedertreffen,der 1997denNobelpreis
für das Küh len und Ein fan gen von Ato men mit La ser licht be kom men hat.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Phil ipp Wes sels bei der Jus ta ge des 
La ser sys tems zum Küh len und Fan gen von 
Ato men. Der Nach wuchs for scher wird im 
Juni zur 66. Lin dau er No bel preis ta gung  
rei sen. Foto: DESY/Lars Berg

Kontakt

Dr. Phil ipp Wes sels
Zen trum für Op ti sche Quan ten-
tech no lo gi en (ZOQ)
The Ham burg Cent re for Ul tra fast 
Ima ging (CUI)

t. 040.8998- 5291
e. pwes sels@phys net.uni- ham burg.de

Campus

mailto:pwessels%40physnet.uni-hamburg.de?subject=


10

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juni 2016, Nr. 86

Seite      

„2014 hat er in Ham burg bei einem CUI- Kol lo qui um einen Vor trag über 
ul tra kal te Gase ge hal ten und auch unser Labor be sucht“, er zählt Wes sels. 
„Da mals hat er sich so fort an un se ren Com pu ter ge setzt und woll te Daten 
be spre chen, die wir bis dahin noch nicht ein mal voll stän dig ver stan den 
hatten.DasTreffenwarsehr inspirierendundmotivierendfürunserge
sam tes Team.“

Main Spea ker in Mas ter Class

Der ame ri ka ni sche No bel preis trä ger steht bei der dies jäh ri gen Ta gung mit 
einem Vor trag auf dem Pro gramm und lei tet eine der so ge nann ten Mas-
ter Clas ses. Für diese Dis kus si ons run den konn ten sich die Nach wuchs for-
sche rin nen und - for scher zu sätz lich be wer ben; Dr. Phil ipp Wes sels zeig te 
sich auch hier er folg reich: Er wurde als einer von vier Main Spea kern für 
Phil lips’ Mas ter Class zu „Ul tra- Cold Gases of Neu tral Atoms and Mo le cu-
les“ aus ge wählt.

Dort wird Wes sels sein For schungs pro jekt in einem zehn mi nü ti gen Vor-
trag vor stel len und mit dem No bel preis trä ger und an de ren Teil neh mern 
dis ku tie ren. „Ner vös bin ich bis her noch nicht“, so Phil ipp Wes sels. „Ich 
hoffe,dassdieGesprächeaufderTagunggenausointensivwerdenund
wich ti ge Im pul se lie fern wie da mals beim Be such von Wil liam Phil lips.“

Dr. Phil ipp Wes sels forscht auf den Ge bie ten Fest kör per phy sik und Ma-
gne tis mus sowie Quan ten phy sik und ul tra kal te Atome in der Grup pe von 
Prof. Dr. Klaus Seng stock. Er hat sich in sei ner Dok tor ar beit vor allem mit 
der Auf zeich nung und Wie der ga be ex trem schnel ler Ma gne ti sie rungs pro-
zes se win zi ger Teil chen be schäf tigt. Es ge lang ihm, diese Pro zes se mit ei-
nerAuflösungimNanometerBereichinZeitlupezu„filmen“undsosicht
bar zu ma chen (ein Na no me ter ent spricht einem Mil li ons tel Mil li me ter). 
Auf diese Weise ent deck te Wes sels bis lang noch nicht be ob ach te te ma-
gne ti sche Ab läu fe.

Au ßer dem ist es dem Phy si ker zu sam men mit einer Grup pe von Wis sen-
schaft lern ge lun gen, Slow- Mo ti on- Vi de os von Spin wel len zu dre hen. Da-
bei konn ten sie erst mals auch un ty pi sche Wel len be we gun gen be ob ach-
ten. Die For schungs er geb nis se sind u.a. für die Ma te ri al for schung und für 
dieEntwicklungef zientererInformationsdatenträgervongroßerBedeu
tung.

Ak tu ell be schäf tigt er sich mit der Wech sel wir kung von ul tra kal ten Quan-
ten sys te men mit sehr kur zen und in ten si ven La ser pul sen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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66. Lin dau er No bel preis trä ger ta gung

Beider66.LindauerNobelpreisträgertagungtreffenvom26.Junibis1.Juli
mehr als 400 besonders qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen
und - wis sen schaft ler aus 80 Län dern mit No bel preis trä ge rin nen und - trä-
gern zu sam men, Schwer punkt ist in die sem Jahr die Phy sik. Die Ta gung 
wurde 1951 als eu ro päi sche In itia ti ve der Aus söh nung nach dem Zwei ten 
Welt krieg ins Leben ge ru fen. Ziel ist der wis sen schaft li che Aus tausch so-
wiederAuf auvonNetzwerken.

Schon letz tes Jahr reis te die Dok to ran din An to nia Ka ra mats kou vom In sti-
tut für Theo re ti sche Phy sik der Uni ver si tät Ham burg nach Lin dau und be-
rich te te davon in die sem News let ter- In ter view.

E. Schonter

Campus

https://www.uni-hamburg.de/newsletter/juli-2015/-gute-ideen-entstehen-indem-man-nicht-dem-mainstream-folgt-interview-mit-antonia-karamatskou-teilnehmerin-der-nobelpreistraegertagung-in-lindau.html
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Was es heißt, eine gute Füh rungs kraft zu sein: Neue Vortrags
rei he zum Thema Füh rung an der Uni ver si tät Ham burg

Eine gute Füh rungs kraft zu sein, kann man ler nen. Das war eine wich ti ge 
und viel leicht auch be ru hi gen de Er kennt nis, die Dr. Kris tin Knip fer von der 
Tech ni schen Uni ver si tät Mün chen am 1. Juni im Rah men einer neuen Ver
an stal tungs rei he der Uni ver si tät Ham burg ver mit tel te. Die Wis sen schaft
le rin wies auf, wel ches Füh rungs ver hal ten wis sen schaft li che Leis tung för
dert, und er läu ter te die vier Ker nei gen schaf ten guter Füh rungs kräf te.

Dr. Knip fer, die auf Ein la dung der Per so nal ent wick lung der Uni ver si tät 
Ham burg die Auf takt ver an stal tung der Reihe „Füh rung wirkt“ ge stal te te, 
forscht in Mün chen im Team um die Pro fes so rin Dr. Clau dia Peus zum The-
ma „Füh rung und Füh rungs kräf te ent wick lung“, be son ders an der Schnitt-
stel le zum Wis sen schafts ma nage ment.

Er folg von Füh rungs sti len mes sen

Er kennt nis se, die die For sche rin nen und For scher in Mün chen aus Stu di-
en ge won nen haben, wei sen nach, dass vor allem der „trans for ma tio na le 
Füh rungs stil“ wis sen schaft li che Leis tung för dert. Die ser hat den po si tivs-
ten Ef fekt so wohl auf Ar beits zu frie den heit als auch auf die Team leis tung 
(in die sem Fall: die Zahl der durch das Team er ar bei te ten Pu bli ka tio nen in 
peer- re view ed Jour nals).

Was macht den trans for ma tio na len Füh rungs stil aus?

Zu nächst kann man den trans for ma tio na len Füh rungs stil ab gren zen ge-
gen den „Lais sez faire“-Stil und das trans ak tio na le Füh rungs ver hal ten. 
Ers te rer zeich net sich eher durch die Ab we sen heit von Steue rung aus. In-
ter ven tio nen von Sei ten der Füh rungs kraft gibt es erst, wenn es im Team 
zu Stö run gen kommt. Der trans ak tio na le Füh rungs stil wird cha rak te ri siert 
durch eine star ke Auf ga ben ori en tie rung. Es gibt klare Ziel ver ein ba run gen 
und Er fol ge wer den ent spre chend be lohnt.

Den trans for ma tio na len Füh rungs stil da ge gen zeich net ein kom ple xe res 
Vor ge hen aus.

Die trans for ma tio na le Füh rungs kraft

• formuliertZukunftsvisionenundinspiriert,
• hinterfragtBestehendeskritischundregtzuInnovationenan,
• fördertihreMitarbeiterinnenundMitarbeiteraktivund
• stelltselbsteinVorbilddar.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Dr. Brit ta Buth
Per so nal ent wick lung Uni ver si tät  
Ham burg

t. 040.42838- 9778
e. brit ta.buth@verw.uni- ham burg.de
www.uni- ham burg.de/per so nal ent wick-
lung

Sonja Niel bock
Kon flikt be ra tung Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 9780
e. sonja.niel bock@verw.uni- ham burg.de 

Dr. Kris tin Knip fer (li.) von der Tech ni schen 
Uni ver si tät Mün chen re fe rier te am 1. Juni 
auf Ein la dung der Per so nal ent wick lung der 
Uni ver si tät Ham burg über das Thema „Füh-
rung als Er folgs fak tor für Wis sen schafts or-
ga ni sa tio nen“. Foto: UHH/Wer ner

mailto:britta.buth%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:sonja.nielbock%40verw.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/personal/personalentwicklung.html
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Dr. Knip fer regte an, sich selbst (mit tels mit ge brach tem Fra ge bo gen) auf 
diese vier Ei gen schaf ten hin zu re flek tie ren. Wich tig ist dabei, für sich 
selbst zu prü fen: Sehe ich mich als Füh rungs kraft; möch te ich Ver ant wor-
tung für Be schäf tig te über neh men – und wel che Ei gen schaf ten brin ge ich 
schon mit, um Füh rungs ar beit gut zu er fül len bzw. an wel chen Punk ten 
könn te ich Ent wick lungs be darf haben?

Ei gen schaf ten, die man für er folg rei che Team füh rung be nö tigt, kön nen 
dabei mit Hilfe von Füh rungs tools er lernt wer den.

Füh rungs tools

Dr. Knip fer stell te meh re re sol cher Tools vor:

Team re fle xi on: Dabei stellt sich das Team ge mein sam die Fra gen: Was 
läuft gut? Was könn te bes ser ge macht wer den? Was ist ver än der bar? Wie 
gehen wir vor?

Team vi si on: Dabei stellt sich das Team die Fra gen: Wie wol len wir zu sam-
men ar bei ten? Was wol len wir bis wann er rei chen? Was be deu tet die Uni-
ver si täts stra te gie für un se ren Wis sen schafts all tag?

5 Mi nu ten Ge sprä che: Idea ler wei se spricht die Füh rungs kraft min des tens 
fünf Mi nu ten pro Woche mit jeder bzw. jedem sei ner Mit ar bei te rin nen 
und Mit ar bei ter, um auf die in di vi du el len Be dürf nis se der Team mit glie der 
ein ge hen zu kön nen, um Ver trau en auf zu bau en und wie ein Coach deren 
be son de ren Fä hig kei ten zu ent wi ckeln.

Re fle xi ons übung „Wer te baum“: Die Füh rungs kraft selbst soll te sich die 
Fra gen stel len: Wofür stehe ich? Was ist mir wich tig? Wie zeige ich das?

Kom men de Ver an stal tun gen

Wer In ter es se an der Vor trags rei he „Füh rung wirkt“ hat, ist herz lich zu den 
Fol ge ver an stal tun gen ein ge la den:

6. Juli 2016
„Ko ope ra ti on un ter stüt zen? Eine Ana ly se des Kon flikt um fel des Hoch schu le“
Re fe rent: Dr. Chris ti an Hoch muth, In sti tut für Kon flikt ma nage ment, Eu ro-
pa- Uni ver si tät Viadri na
Gruß wort: Dr. Mar tin Hecht, Kanz ler der Uni ver si tät Ham burg
An mel dung bis 1. Juli bitte an: per so nal ent wick lung@verw.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:personalentwicklung%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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23. No vem ber 2016
„Zu sam men ar beit för dern. Teament wick lung & Kon flikt prä ven ti on“
Re fe rent: Prof. Dr. Claus Nowak
 

G. Werner 
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Flücht lings hil fe: eine Zwi schen bi lanz – In ter view mit Nils 
Razum, Re fe rent für das Pro gramm #UHH hilft

Im April star te te der zwei te Durch lauf des Pro gramms „#UHH hilft – Stu
di en ori en tie rung für Ge flüch te te“. Rund ein hal bes Jahr zuvor, im Au gust 
2015, wurde an der Uni ver si tät erst mals eine Flücht lings be auf trag te be
ru fen: Prof. Dr. Silke Bo e n igk. Diese or ga ni sier te in kür zes ter Zeit ge mein
sam mit vie len Mit strei te rin nen und  strei tern im Win ter se mes ter ein 
Will kom mens pro gramm für stu di en in ter es sier te Flücht lin ge. Mitt ler wei
le gibt es einen fes ten Mit ar bei ter im Team der Flücht lings be auf trag ten: 
Nils Razum. Ihn fra gen wir: Was ist in der Zwi schen zeit pas siert und wie 
wird es mit #UHH hilft wei ter ge hen?

Seit An fang April läuft das zwei te Se mes ter des Stu di en ori en tie rungs an
ge bo tes für Flücht lin ge. Was hat sich heute im Ver gleich zu vor einem hal
ben Jahr ge än dert?

Die In hal te un se res An ge bo tes haben sich im zu rück lie gen den Se mes ter 
be währt. Aus die sem Grund haben wir die exis tie ren den Mo du le bei be hal-
ten, wel che unter an de rem in di vi du el le Be ra tungs an ge bo te, Sprach kur se 
oder auch die Mög lich keit zur Teil nah me am Hoch schul sport um fas sen.

Die Dis kus si on über die Wei ter ent wick lung des An ge bo tes #UHH hilft er-
gab je doch, dass eine Stär kung von Grup pen ak ti vi tä ten sinn voll ist. Im 
Un ter schied zum ers ten Se mes ter bie ten wir daher ei ni ge Ak ti vi tä ten, 
wie zum Bei spiel die Vor stel lung von Stu di en pro gram men oder der Be-
such aus ge wähl ter Vor le sun gen in fach be zo ge nen Klas sen ver bän den an. 
So er hal ten Teil neh men de mit ähn li chen In ter es sen die Mög lich keit zum 
ge ziel ten Aus tausch un ter ein an der sowie mit den An ge hö ri gen der Uni-
ver si tät.

Wie viele Be wer bun gen haben Sie ak tu ell er hal ten?

Die Nach fra ge nach einer Teil nah me an dem Pro gramms #UHH hilft war 
auch in die sem Jahr sehr hoch.

539 Teil neh men de nah men im ers ten Durch lauf des Pro gramms im Win-
ter se mes ter 2015/2016 teil. Hier von haben 243 Teil neh men de mit ge teilt, 
dass sie gerne an einem zwei ten Se mes ter zur Stu di en ori en tie rung teil-
neh men möch ten. Im Fe bru ar 2016 haben sich dar über hin aus wie der 437 
Per so nen für das Pro gramm #UHH hilft an ge mel det. Somit haben ins ge-
samt 680 Per so nen eine Zu sa ge für die Teil nah me im Som mer se mes ter 
2016 er hal ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Nils Razum un ter stützt das Team der 
Flücht lings be auf trag ten Prof. Dr. Silke  
Bo e n igk seit Ja n uar 2016 als Ko or di na tor.  
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Nils Razum
Ko or di na ti on #UHH hilft- Pro jekt
Von- Mel le- Park 9
20146 Ham burg

t. 040.42838- 7554
e. nils.razum@verw.uni- ham burg.de
www.uni- ham burg.de/uhh hilft

Interview

mailto:nils.razum%40verw.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/uhhhilft
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Der zeit neh men un ge fähr 120 Per so nen aktiv an den An ge bo ten des Pro-
gramms #UHH hilft teil. Wir gehen davon aus, dass es ver schie de ne Grün-
de für das Aus schei den der ver blei ben den Teil neh men den gibt.

So er hal ten wir zum Bei spiel immer wie der die Rück mel dung, dass ei ni ge 
Teil neh men de zu sätz lich einen In te gra ti ons kurs be su chen und aus die-
sem Grund ak tu ell wenig Zeit an der Uni ver si tät ver brin gen kön nen. Mög-
lich ist aber auch, dass Teil neh men de um ge zo gen sind und sich nun an 
einem an de ren Ort auf einen Stu di en platz be wer ben wer den.

Das Pro gramm heißt „#UHH hilft: Stu di en ori en tie rung für Ge flüch te te“. 
In wie fern kom men die Teil neh men den des Pro gramms damit ihrem Ziel, 
in Deutsch land zu stu die ren, näher?

Lei ten des Ziel des #UHH hilft- Pro gramms ist es, die Teil neh men den bei 
der Be wer bung auf einen re gu lä ren Stu di en platz zu be glei ten. Der erste 
Schwer punkt von #UHH hilft liegt daher auf An ge bo ten zur fach li chen 
Ori en tie rung. Da Stu di en an ge bo te in ter na tio nal nur be dingt ver gleich bar 
sind, ist die In for ma ti on über das be ste hen de Stu di en an ge bot an der Uni-
ver si tät Ham burg, aber auch an den an de ren Hoch schu len der Stadt ein 
wich ti ger As pekt bei der (Wie der- )Auf nah me eines Stu di ums.

Der zwei te Fokus des Pro gramms liegt auf der Un ter stüt zung stu di en in-
ter es sier ter Flücht lin ge bei der Er fül lung der Zu las sungs vor aus set zun gen 
zur Auf nah me eines Stu di ums.

Hier zu ge hö ren ei ner seits die sys te ma ti sche Un ter stüt zung bei den An-
er ken nungs pro zes sen von vor he ri gen Schul-  oder Stu di en leis tun gen. Dies 
ist die zen tra le Vor aus set zung zum Er halt einer in Deutsch land gül ti gen 
Hoch schul zu gangs be rech ti gung.

An de rer seits bie tet die Uni ver si tät Ham burg für ei ni ge Flücht lin ge er gän-
zen de Sprach an ge bo te, so dass die Pro gramm teil neh men den schnellst-
mög lich die sprach li chen Vor aus set zun gen für die Be wer bung auf ein Stu-
di um er fül len kön nen.

Wir wür den uns sehr dar über freu en, wenn wir im kom men den Ok to ber 
tat säch lich ei ni ge Flücht lin ge als Stu die ren de an der Uni ver si tät Ham burg 
be grü ßen könn ten.

Wie war das Feed back der Teil neh men den aus dem ers ten Se mes ter?

Die Rück mel dun gen der Stu di en in ter es sier ten waren ins ge samt sehr po-
si tiv. Im Ja nu ar 2016 haben wir kurze Aus wer tungs ge sprä che an ge bo ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
 

Interview
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Ein gro ßer Teil der Flücht lin ge hat die Ge sprächs ter mi ne wahr ge nom men 
und uns mit ge teilt, dass sie gerne ein zwei tes Se mes ter an der Stu di en -
ori en tie rung teil neh men möch ten.

DiehäufigsteRückmeldungwar,dassdieTeilnahmeandemProgramm
den Aus bau der ei ge nen Kom pe ten zen för dern und damit zur Her aus bil-
dung einer rea li sier ba ren Per spek ti ve bei tra gen würde.

Gibt es etwas, womit man Ihre Ar beit jetzt am bes ten un ter stüt zen könn te?

Ge ra de sind wir mit einer er neu ten Um set zung des Bud dy- Pro gramms ge-
star tet. Hier haben sich be reits über 60 Stu die ren de der Hoch schu le dazu 
be reit er klärt, einen Teil neh men den des Pro gramms per sön lich oder meh-
re re Teil neh men de in einer klei nen Grup pe zu be treu en und als An sprech-
per son für Fra gen rund um den uni ver si tä ren All tag zur Seite zu ste hen.

Wir wür den uns na tür lich über wei te ren Zu lauf freu en. In der Zwi schen-
zeit kann diese Form ge leb ter Gast freund schaft na tür lich auch je der zeit 
spon tan auf dem Cam pus ent ste hen!

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

Interview



18

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juni 2016, Nr. 86

Seite      

Re for mier ter hoch schul di dak ti scher „Mas ter stu di en gang of 
Hig her Edu ca ti on“ geht an den Start

Der 2003 ein ge führ te Mas ter of Hig her Edu ca ti on (MoHE) ist der erste und 
bis lang ein zi ge Mas ter stu di en gang zur Hoch schul di dak tik in Deutsch
land. Zum Win ter se mes ter 2016/2017 star tet der MoHE mit einem re for
mier ten Kon zept. Die ses ist stär ker als bis her for schungs ori en tiert und 
auf die Kom pe tenz aus ge rich tet, Hoch schul leh re in allen As pek ten zu 
durch drin gen und zu ver bes sern.

Ziel des Studiengangs ist eine systematischedidaktischeQualifizierung
für Ar beits fel der in der Hoch schul leh re, in der wis sen schaft li chen Wei-
ter bil dung sowie in Aus- und Wei ter bil dungs ein rich tun gen, die wis sen-
schaft li che Bil dungs zie le ver fol gen. Der Wei ter bil dungs stu di en gang soll 
die Stu die ren den be fä hi gen, di dak tisch hoch wer ti ge Lehre in die sen Ein-
rich tun gen zu pla nen, durch zu füh ren und zu eva lu ie ren.

Die Wei ter ent wick lung ei ge ner di dak ti scher Kom pe ten zen soll in der Aus-
ein an der set zung mit Er kennt nis sen aus der Lehr- Lern for schung, Hoch-
schul for schung, Wis sen schafts for schung und Me di en bil dungs for schung 
wie auch mit pra xis na hen und hand lungs be zo ge nen Mo del len aus der 
Hoch schul-  und Me di en di dak tik er reicht wer den.

Ziel grup pe des Mas ter pro gramms

Der Mas ter stu di en gang rich tet sich pri mär an Per so nen, die im Zuge ih-
rer Hoch schul kar rie re In ter es se an der wis sen schaft li chen Aus ein an der-
set zung mit Hoch schul di dak tik haben: An ge spro chen sind Leh ren de aller 
Disziplinen,nichtnur,abervorallemzuBeginnihrerLauf ahnalsHoch
schullehrerinnenundlehreroderimZugeeinerQualifizierungfürÄmter
an Hoch schu len mit Bezug zu Stu di um und Lehre.

Ziel grup pe sind zum an de ren Per so nen, die Po si tio nen in ne ha ben oder 
an stre ben, wel che mit der Pla nung, Or ga ni sa ti on, Ent wick lung, Eva lua-
ti on oder Re form von Hoch schul leh re, wis sen schaft li cher Wei ter bil dung 
und/oder Lern an ge bo ten an de rer Ein rich tun gen in Ko ope ra ti on mit Hoch-
schu len zu tun haben.

Be wer bung

Vor aus set zun gen für die Teil nah me am Stu di en gang sind zum einen ein 
Di plom- , Ma gis ter- , Ba che lor-  oder Mas ter- Ab schluss einer Hoch schu le 
oder das erste Staats ex amen und zum an de ren eine min des tens ein jäh ri-
ge Be rufs tä tig keit in der Hoch schul leh re oder wis sen schaft li chen Wei ter- 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Wei ter bil dungs stu di en gang „Mas ter 
of Hig her Edu ca ti on“ soll dazu be fä hi gen, 
di dak tisch hoch wer ti ge Lehre zu pla nen, 
durch zu füh ren und zu eva lu ie ren.  
Foto: UHH/HUL

Kontakt

An ge la Som mer
Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res  
Leh ren und Ler nen (HUL)

t. 040.42838- 9636
e. an ge la.som mer@uni- ham burg.de

Campus

mailto:angela.sommer%40uni-hamburg.de?subject=
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bil dung oder in Be rei chen wie Pla nung, Or ga ni sa ti on, Eva lua ti on aka de-
mi scher Lehr an ge bo te.

Die Be wer bungs frist endet am 15.07.16.

Nä he re In for ma tio nen zum Stu di en gang auf der Home page des HUL:  
In for ma tio nen MoHE

A. Sommer/Red.

Campus

https://www.hul.uni-hamburg.de/lehre/mohe.html
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Neues Fach ma ga zin der Uni ver si tät Ham burg für Di gi ta li sie
rung in der Lehre

Am 15. Juni 2016 er scheint die erste Aus ga be von „Syn er gie – Fach ma ga
zin für Di gi ta li sie rung in der Lehre“, so wohl als bar rie re ar mes PDF, ePUB 
als auch in ge druck ter Form. In halt li che Schwer punk te sind dies mal Di
ver si tät und di gi ta le Lehre sowie die „Ham burg Open On line Uni ver si ty 
(HOOU)“. Das neue Fach ma ga zin löst das be kann te „Ham bur ger eLear
ning Ma ga zin (HeLM)“ nach sie ben er folg rei chen Pu bli ka ti ons jah ren ab.

„Wir voll zie hen mit dem neu ge launch ten Ma ga zin nicht nur op tisch einen 
Wech sel, son dern auch in halt lich: The ma tisch er schlie ßen wir nun alle As-
pek te von Di gi ta li sie rung und bie ten Raum für län ge re und fun dier te re 
Ar ti kel, da wir den Fokus ver stärkt auf wis sen schaft li che An sät ze legen 
wol len“, so die Her aus ge be rin Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger.

Grün de für den Wan del

Meh re re Grün de führ ten zur kom plet ten Neu kon zep ti on des Ma ga zins: 
2015 wurde das ehe ma li ge „Zen tra le eLearning- Bü ro“ der Uni ver si tät in 
den Schwer punkt be reich „Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen“ (DLL) 
des Ham bur ger Zen trums für Leh ren und Ler nen (HUL) in te griert. Diese 
or ga ni sa to ri schen Ver än de run gen zu sam men mit den Er fah run gen aus 
der ers ten ge druck ten Aus ga be des „HeLM“ (Aus ga be 14 von Juli 2015) bil-
de ten den Aus lö ser für die Neu kon zep ti on, wel che dann im neuen Cor po-
ra te De sign der Uni ver si tät Ham burg er folg te.

„Synergie“setztnunvonvornehereinaufmedienübergreifendeVeröff ent
lichung:EserscheinthalbjährlichineinerDruckauflagevon1.000Exem
pla ren, on line als PDF und ePUB und als Blog für the ma ti sche Dis kus sio-
nen.

Chef re dak teu rin des neuen Ma ga zins ist Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris, die den 
„HeLM“ seit 2008 zu einer be kann ten Marke in der eLearning- Com mu ni ty 
auf ge baut hat und dabei auf über 3 Mio. Down loads der er schie ne nen 14 
Aus ga ben zu rück bli cken kann.

In halt li cher An satz

„Syn er gie“ soll wei ter hin Au to rin nen und Au to ren aus Ham burg, Deutsch-
land und der Welt er mög li chen, Bei trä ge über For schungs-  und Ent wick-
lungs vor ha ben zur Lehre und Leh rent wick lung mit di gi ta len Me di en zu 
pu bli zie ren. Ein hoch schul über grei fen der wis sen schaft li cher Bei rat wird 
zu künf tig das Re dak ti ons team am HUL un ter stüt zen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Cover des neuen Fach ma ga zins  
„Syn er gie“

Kontakt

Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger
Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res Leh-
ren und Ler nen (HUL)
Schwer punkt Di gi ta li sie rung von Leh ren 
und Ler nen (DLL)
Pro fes sur für Leh ren und Ler nen an der 
Hoch schu le mit Schwer punkt Me di en-
 di dak tik

t. 040.42838- 9060
e. kers tin.mayr ber ger@uni- ham burg.de

Web si te zum Ma ga zin inkl. Down load- 
Mög lich keit und Abo- Ver tei ler zu neuen 
Aus ga ben:
www.syn er gie.uni- ham burg.de

Blog zum Ma ga zin:
http:// synergie. blogs. uni- ham burg.de

Kon takt zur Re dak ti on: 
re dak ti on.syn er gie@uni- ham burg.de 

Campus
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An den Pu bli ka ti ons mög lich kei ten so wohl für Ein stei ge rin nen und Ein stei-
ger als auch Ex per tin nen und Ex per ten wird auch zu künf tig fest ge hal ten.

Le se rin nen und Leser sind auf ge ru fen, Ideen und Mei nun gen zum neuen 
Fach ma ga zin zu tei len: Schrei ben Sie der Re dak ti on oder dis ku tie ren Sie 
mit im Blog.

Das Ma ga zin wurde in Zu sam men ar beit der Ab tei lung für Kom mu ni ka-
tionundÖff entlichkeitsarbeit,demHamburgerZentrumfürLehrenund
Ler nen (HUL) und dem Uni ver si täts kol leg (UK) ent wi ckelt. Als Her aus ge-
be rin von „Syn er gie“ fun giert Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger als Di gi ta li sie-
rungs be auf trag te der Uni ver si tät Ham burg.

Aus blick

Veröff entlichungAusgabe02am16.November2016,Thema:Openness

M. Slo bo dea ni uk/Red.

.

Campus
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Kul tur ver bin det! Aus stel lung zur Flücht lings ar beit im Fach
be reich Kul tur ge schich te und Kul tur kun de

Am 17. Juni er öff net eine be son de re Aus stel lung im Foyer des West flü gels 
des Haupt ge bäu des: Aus ge stellt wer den Bil der, Gra fi ken und Vi deo- Clips, 
die ent stan den sind im Rah men der Ar beit mit Flücht lin gen über die letz
ten zwölf Mo na te. Im Rah men der Er öff nungs ver an stal tung am 17. Juni 
wer den ab 12 Uhr alle Pro jek te kurz von den Be tei lig ten vor ge stellt (Mit ar
bei te rin nen und Mit ar bei ter, Stu die ren de, Flücht lin ge) und ein ein füh ren
der Rund gang durch die Aus stel lung an ge bo ten.

Die Aus stel lung „Kul tur ver bin det!“ prä sen tiert in no va ti ve Pro jek te des 
Fach be reichs Kul tur ge schich te und Kul tur kun de im Be reich der Flücht lings-
hil fe. Die Pro jek te rei chen von der Sprach ver mitt lung über Kin der be treu-
ung und Pa ten schaf ten, Stadt füh run gen bis hin zum kul tu rel len Aus tausch 
überKunst,ArchäologieundGeschichte,schließenaberauchdieReflexion
über die Flücht lings ar beit als sol che mit ein. Teil der Aus stel lung sind nicht 
zu letzt auch die Er fah run gen und das Feed back der Flücht lin ge selbst, die 
an die sen Pro jek ten be tei ligt waren bzw. diese mit be grün det haben.

Er mög licht durch eh ren amt li che Ar beit

Im Vor der grund ste hen die Be geg nung und der kul tu rel le Aus tausch zwi-
schen den Flücht lin gen in Ham burg (vor allem aus Af gha nis tan, Iran und 
Sy ri en) und den Stu die ren den sowie Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der 
Uni ver si tät, die diese Pro jek te vor nehm lich in eh ren amt li cher Ar beit durch-
ge führt haben.

Der Fach be reich hat hier bei mit ver schie de nen Ham bur ger Bil dungs in sti-
tu tio nen wie der Grone Stif tung, dem W.I.R. (Work In te gra ti on and Re fu-
gees), För dern und Woh nen, lo ka len Mu se en sowie en ga gier ten mit tel stän-
di schen Un ter neh men ko ope riert. Auch diese Zu sam men ar beit wird in der 
Aus stel lung do ku men tiert.

Was ist Hei mat?

Die Flücht lin ge haben in den Pro jek ten ihre ei ge nen Per spek ti ven auf Fra-
gen nach der Be deu tung von „Hei mat“, „An kom men“ und „Auf ge nom men 
wer den“ ar ti ku liert, aber auch die in ter kul tu rel len Pro ble me the ma ti siert, 
die sich tag täg lich in der neuen Hei mat er ge ben. Zu gleich haben sie ihre 
HoffnungenundWünschezumAusdruckgebracht,diesiemitderUniversi
tät Ham burg ver bin den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Prof. Dr. Laila Pra ger
Fach be reich Kul tur kun de und Kul tur ge-
schich te

t. 040.42838- 4184
e. laila.pra ger@uni- ham burg.de

Campus

Flücht lin ge, Stu die ren de und Mit ar bei te-
rin nen und Mit ar bei ter haben an der Aus-
stel lung „Kul tur ver bin det!“ mit ge wirkt. 
DieAusstellungwirdam17.Junieröffnet. 
Foto: UHH/Prager

mailto:%20laila.prager%40uni-hamburg.de?subject=
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Ab 14.30 Uhr kön nen sich Stu die ren de und an de re In ter es sier te über wei-
te re von der Uni ver si tät und ex ter nen Part nern an ge bo te ne Pro jek te, (zu-
künf ti ge) Ar beits mög lich kei ten in der Flücht lings hil fe, ABK- Leis tungs punk-
te und an de re Fra gen in for mie ren.

Aus stel lung: 17.06. bis 24.06.2016 (Foyer ESA West)

Eröffnungsveranstaltung(ESAWest,Raum221)17.06.2016
ab12Uhr:EröffnungundKurzvorstellungderProjekteundExponate

L. Prager

Campus
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Ab ins Aus land – In ter na tio na ler Tag an der Uni ver si tät  
Ham burg

Spra che ler nen, Kon tak te knüp fen, Ho ri zont er wei tern: Ein Stu di ense
mes ter oder Prak ti kum im Aus land lohnt sich! – Die Uni ver si tät Ham burg 
warb beim In ter na tio na len Tag am 7. Juni 2016 für mehr Aus lands mo bi li
tät und in ter kul tu rel le Er fah run gen ihrer Stu die ren den.

Die Ab tei lung In ter na tio na les rea li sier te den In ter na tio na len Tag als In fo-
börseimWestflügeldesHauptgebäudes.ZielderVeranstaltungmitmehr
als 20 Stän den war es, Stu die ren de für ein Stu di um oder Prak ti kum im 
Aus land sowie für das in ter kul tu rel le Pro gramm an der Uni ver si tät zu be-
geis tern.

Neben der Ab tei lung In ter na tio na les be tei lig ten sich auch die Fa kul tä ten 
und ver schie de ne An bie ter von Aus tausch pro gram men und Sprach kur-
sen wie bspw. das Sprach zen trum der Uni ver si tät, das Stu die ren den werk 
Ham burg oder das In sti tut Ran ke- Hei ne mann – In ter na tio na les Stu di en-  
und För der zen trum.

Rund 350 Stu die ren de und Pro fes so ren be such ten die In for ma ti ons stän de 
und hol ten sich Tipps für ein Stu di um, einen For schungs auf ent halt oder 
ein Prak ti kum im Aus land. Zudem konn ten sie sich über Fi nan zie rungs-
mög lich kei ten, Sti pen di en, Job mög lich kei ten im Aus land oder das Aus-
lands- BAföG in for mie ren.

Die Ab tei lung In ter na tio na les bie tet wäh rend der Vor le sungs zeit auch re-
gel mä ßig jeden 3. Don ners tag im Monat In fo- Vor trä ge zum stu di en be glei-
ten den Aus lands auf ent halt im Cam pus Cen ter an.

Hinweise zuweiterenVeranstaltungenfindenSieunterwww.uni- ham-
burg.de/in ter na tio na les.

D. Oltersdorf.

Am 7. Juni lud die Ab tei lung In ter na tio na les 
zumInternationalenTagindenWestflügel
des Haupt ge bäu des. Foto: UHH/Szo bries

Kontakt

Da nie la Ol ters dorf
Ab tei lung In ter na tio na les
Ver an stal tungs or ga ni sa ti on

t. 040.42838- 8748
e. da nie la.ol ters dorf@verw.uni- ham burg.de

Campus
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Er folg für die Uni ver si tät Ham burg: Fünf Netz wer ke zur 
Nach wuchs för de rung ein ge wor ben

Wenn die Treib haus gas Emis sio nen nicht re du ziert wer den, könn te die 
Ark tis zum Ende des Jahr hun derts jedes Jahr bis zu sie ben Mo na te eis frei 
sein. Dann wer den auf den ver mehrt frei lie gen den Was ser flä chen neue 
und hö he re Wel len ent ste hen. Die Folge: Das Eis bricht schnel ler und auch 
bis her un be rühr te Area le am Mee res bo den und an den Küs ten wer den 
von den Wel len be ein flusst. Dies be rich te te Dr. Mik hail Do brynin vom 
Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) der Uni ver si
tät Ham burg auf der Kon fe renz der Eu ro pean Geo sci en ces Union (EGU), 
die am 20. April in Wien statt fand.

Bei den be wil lig ten ITNs han delt es sich um Pro jek te aus den Be rei chen 
Ma nage ment im Ge sund heits we sen, Phy si ka li sche Che mie, In for ma tik, La-
ser phy sik sowie Po li tik wis sen schaft.

„Ich gra tu lie re zu die sem gro ßen Er folg. Die Pro jek te der Na tur-  und So zi-
al wis sen schaf ten spie geln das brei te For schungs spek trum der Uni ver si tät 
Ham burg wider“, so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen. „Mit der 
För de rung setzt die Uni ver si tät Ham burg ihre er folg rei che Ein wer bung von 
EU- Gel dern fort, um ihre Po si ti on in der deut schen For schungs land schaft 
wei ter aus zu bau en.“

Ma nage ment im Ge sund heits we sen: IQCE

Unter Ko or di na ti on von Prof. Dr. Jonas Schreyögg und Prof. Dr. Tom Star-
gardt vom Ham burg Cen ter for Health Eco no mics (HCHE) steht das Pro jekt 
„IQCE“ (Im pro ving Qua li ty of Care in Eu ro pe). Darin sol len Kon zep te zur 
Ver bes se rung der Qua li tät und der Leis tungs fä hig keit von eu ro päi schen 
Ge sund heits sys te men er forscht wer den.

Die Uni ver si tät Ham burg ko ope riert dabei mit fünf eu ro päi schen Part ner-
uni ver si tä ten sowie dem Me di zin tech nik her stel ler St. Jude Me di cal aus 
Minnesota.ZieldesProjektsistderAuf aueineseuropäischenGraduier
ten kol legs, in dem 15 Dok to ran din nen und Dok to ran den im Som mer 2017 
mit ihren For schungs ar bei ten be gin nen. Von den 3,9 Mil lio nen Euro För-
der gel dern er hält das HCHE rund eine Mil li on Euro.

Po li tik wis sen schaft: GEM STO NES

Das Pro jekt „GEM- STO NES“ (Glo ba li sa ti on, Eu ro pe and Mul ti la te ra lism – 
So phisti ca ti on of the Trans na tio nal Order, Net works and Eu ro pean Stra te-
gies) be schäf tigt sich mit der Kom ple xi tät in ter na tio na ler In sti tu tio nen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Uni ver si tät Ham burg hat fünf neue 
„In no va ti ve Trai ning Net works“ der Eu ro päi-
schen Union ein ge wor ben. Foto: Eu ro pa.eu

Kontakt

Prof. Dr. Jonas Schreyögg
Pro fes sur für Ma nage ment im Ge sund-
heits we sen
t. 040.42838- 8041
e. jonas.schreyo egg@wiso.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Cord Ja ko beit
Pro fes sur für Po li tik wis sen schaft, insb. 
In ter na tio na le Be zie hun gen
t. 040.42838- 3105
e. cord.ja ko beit@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Ste fan Werm ter
Fach be reich In for ma tik/For schungs be-
reich Wis sens tech no lo gie
e. werm ter@in for ma tik.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Ga bri el Bes ter
In sti tut für Phy si ka li sche Che mie
t. 040.42838 5893
e. ga bri el.bes ter@che mie.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Wolf gang Han sen
In sti tut für Na no struk tur-  und Fest kör per-
phy sik
t. 040.42838- 3267
e. han sen@phys net.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Roman Schna bel
In sti tut für La ser phy sik und Zen trum für 
Op ti sche Quan tentech no lo gi en
t. 040.8998- 5102
e. roman.schna bel@phys net.uni- ham burg.de

Forschung
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Im Fokus steht die Frage: Wie geht die EU um mit der ra san ten Zu nah me 
von völ ker recht li chen Ver trä gen, in ter na tio na len Re gie rungs or ga ni sa tio-
nen, trans na tio na len Un ter neh men und zi vil ge sell schaft li chen Or ga ni sa-
tio nen?

Im Pro jekt wer den 16 In sti tu tio nen unter der Ko or di na ti on der Uni ver sité 
Libre de Bru xel les ko ope rie ren. „GEM- STO NES“ nimmt dabei als ein zi ges 
der fünf ITN- Pro jek te die Form eines Eu ro pean Joint Doc to ra tes (EJD) an, 
in dem die Pro mo vie ren den einen Dop pel ab schluss an zwei Uni ver si tä ten 
ab sol vie ren.

Die Uni ver si tät Ham burg wird unter der Lei tung von Prof. Dr. Cord Ja ko beit 
von der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten (WiSo) Pro mo-
tio nen durch füh ren und er hält knapp 750.000 Euro der Pro jekt- För der sum-
me von 3,9 Mil lio nen Euro.

In for ma tik: SO CRA TES

DieKommunikationmitServiceroboterninderPflegestehtimFokusdes
Pro jekts „SO CRA TES“ (SO ci al Co gni ti ve Ro botic Agents in The Eu ro pean So-
cie ty). In tel li gen te Ser vice ro bo ter müs sen nicht nur ge spro che ne Worte, 
son dern auch an de re Arten der Kom mu ni ka ti on ver ste hen, etwa Ges ten 
oder Emo tio nen. Ziel des Pro jekts ist es, die In ter ak ti on zwi schen äl te ren 
Men schen und Ro bo tern ein fach und na tür lich zu ge stal ten.

Das Netz werk unter der Lei tung der Umeå Uni ver si ty in Schwe den ver eint 
15PartnerausForschung,PflegeundRobotikundbildet15jungeForsche
rin nen und For scher aus.

Das Team der Uni ver si tät Ham burg wird von Prof. Dr. Ste fan Werm ter vom 
Fach be reich In for ma tik ge lei tet und be zieht sich auf das Ler nen von Ge-
sichts aus drü cken, Kör per ges ten und emo tio na ler Spra che ba sie rend auf 
neu ro na len Com pu ter mo del len. Von der Pro jekt för de rung von 3,9 Mil lio-
nen Euro ent fal len auf die Uni ver si tät Ham burg rund eine halbe Mil li on 
Euro.

Che mie und Phy sik: 4Pho ton

Das Pro jekt „4Pho ton“ be fasst sich mit der tech ni schen Rea li sie rung von 
Kom po nen ten für Quan ten com pu ter, d.h. Com pu ter, die für spe zi el le Auf-
ga ben Re chen höchst leis tun gen er brin gen sol len. Ins be son de re die Ent-
wick lung von Halb lei ter quan ten punk ten für ab stimm ba re Ein zelp ho to-
nen quel len steht im Fokus des Pro jekts.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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 An „4Pho ton“ be tei li gen sich acht Uni ver si tä ten sowie drei Un ter neh men; 
ins ge samt wer den 15 Dok to ran din nen und Dok to ran den zum Thema for-
schen.

Die Uni ver si tät Ham burg ist mit zwei Ar beits grup pen ver tre ten: Die Grup-
pe von Prof. Dr. Ga bri el Bes ter soll Mög lich kei ten der Er zeu gung von ver-
schränk ten Pho to nen sowie die Kurz zeit dy na mik von an ge reg ten Zu stän-
den un ter su chen. Die Grup pe von Prof. Dr. Wolf gang Han sen soll die von ihr 
ent wi ckel te Me tho de zur Her stel lung von Halb lei ter quan ten punk ten mit 
ab stimm ba ren Ei gen schaf ten ver fei nern. Der An teil der Uni ver si tät Ham-
burg an der För der sum me von 3,9 Mil lio nen Euro be trägt rund eine halbe 
Mil li on Euro.

La ser phy sik: OMT

Nano- und mi kro me cha ni sche Os zil la to ren sind wich ti ge Be stand tei le von 
vie len Ge rä ten, an ge fan gen vom Ras ter kraft mi kro skop bis hin zu mo der-
nen Smart pho nes. Das Pro jekt „OMT“ unter Lei tung der École po ly tech ni-
que fédérale de Lau sanne hat das Ziel, die Be we gung von nano- und mi-
kro me cha ni schen Os zil la to ren mit Licht zu kop peln, deren Be we gung mit 
LichtauszulesenunddabeieinesohoheOrtsauflösungzuerreichen,dass
nur noch die Quan ten phy sik selbst eine na tür li che Gren ze setzt.

Ins ge samt ver eint das Netz werk zwölf eu ro päi sche Uni ver si tä ten und sie-
ben in dus tri el le Part ner. „OMT“ will For sche rin nen und For scher für die 
Ent wick lung neuer Tech no lo gi en im Be reich der Op to me cha nik aus bil den.

Die Uni ver si tät Ham burg er hält dafür 250.000 Euro von der Pro jekt- För der-
sum me von 3,9 Mil lio nen Euro.

ITN

Die „In no va ti ve Trai ning Net works“ (ITN) sind Netz wer ke zur Nach wuchs-
för de rung, in denen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler zu be-
stimm ten The men ar bei ten. Die in ter na tio na len Netz wer ke sol len die 
For schungs kom pe ten zen jun ger Ta len te för dern und deren Kar rie re aus-
sich ten ver bes sern. Zudem bie ten sie die Mög lich keit, stra te gisch wich ti ge 
Part ner schaf ten zwi schen For schungs ein rich tun gen zu knüp fen. Die ITNs 
sindTeildesMarieSkłodowskaCurieProgrammsderEuropäischenKom
mis si on, die im Rah men des Pro gramms Ho ri zon 2020 in no va ti ve wis sen-
schaft li che Pro jek te un ter stützt.

PM/Red.
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Uni ver si tät Ham burg er hält neuen Son der for schungs be reich 
– zwei wei te re wer den fort ge setzt

Die Uni ver si tä ten Ham burg und Bre men sowie wei te re Part ner er hal ten 
bis 2020 rund neun Mil lio nen Euro von der Deut schen For schungs ge
mein schaft (DFG) für den Son der for schungs be reich Trans re gio 181 „En er
gie trans fer in der At mo sphä re und im Ozean“. Zwei wei te re Son der for
schungs be rei che (SFB), an denen die Uni ver si tät Ham burg be tei ligt ist, 
wur den ver län gert.

Der Trans re gio- Son der for schungs be reich „En er gie trans fer in der At mo s-
phä re und im Ozean“ un ter sucht die phy si ka li schen Vor gän ge, die durch 
glo ba le Winde und Strö mun gen zwi schen At mo sphä re und Ozean ab lau-
fen und von ent schei den der Be deu tung für das glo ba le Klima sind. Die 
For sche rin nen und For scher wol len ak tu el le Kli ma mo del le ver bes sern und 
neue Mo del le mit ge schlos se nem En er gie haus halt ent wi ckeln.

„Trotz aller Fort schrit te zei gen be ste hen de Kli ma mo del le immer noch ener-
ge ti sche und ma the ma ti sche In kon sis ten zen, was zu er heb li chen Feh lern 
bei Kli ma vor her sa gen füh ren kann“, sagt Prof. Dr. Cars ten Eden, Spre cher 
des Pro jekts vom Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit 
(CEN) der Uni ver si tät Ham burg. „Jetzt ist der rich ti ge Zeit punkt, die Ak ti-
vi tä ten in den ver schie de nen Dis zi pli nen zu sam men zu brin gen und neue 
Wege zu be schrei ten.“

In dem Pro jekt ar bei ten Ozea no gra phin nen und Ozea no gra phen, Me teo ro-
lo gin nen und Me teo ro lo gen sowie Ma the ma ti ke rin nen und Ma the ma ti ker 
eng zu sam men.

Nord deut sche Uni ver si tä ten for schen für bes se re Kli ma mo del le

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen gra tu lier te zu der Ein wer bung 
des SFB: „Die schon lange be währ te Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Bre-
men er fährt durch die sen Er folg eine wei te re Be kräf ti gung und lässt die 
Ver bin dun gen noch enger wer den. Glück wunsch dazu den Kol le gin nen 
und Kol le gen un se rer bei der Uni ver si tä ten und Dank für ihre Mühen!“

Das Vor ha ben um fasst die Stand or te Ham burg, Bre men und Ros tock und 
wird am For schungs zen trum CEN der Uni ver si tät Ham burg ko or di niert. 
Wei te re Part ner sind die Ja cobs Uni ver si ty Bre men, das Al fred- We ge ner- 
In sti tut für Po lar-  und Mee res for schung, die Leib niz- In sti tu te für At mo s-
phä ren phy sik und für Ost see for schung War ne mün de an der Uni ver si tät 
Ros tock, das Max- Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie und das Helm holtz- Zen-
trum Geest hacht.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Hat den neuen Trans re gio „En er gie trans-
fer in der At mo sphä re und im Ozean“ 
ein ge wor ben: Prof. Dr. Cars ten Eden vom 
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit. Foto: UHH/CEN

Kontakt

SFB Trans re gio 181:

Prof. Dr. Cars ten Eden
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit (CEN)
In sti tut für Mee res kun de

t. 040.42838- 7623
e. cars ten.eden@uni- ham burg.de

SFB 986:

Prof. Dr. Horst Wel ler
In sti tut für Phy si ka li sche Che mie

t. 040.42838- 3449
e. horst.wel ler@che mie.uni- ham burg.de

SFB Trans re gio 58:

Prof. Dr. Chris ti an Bü chel
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf

t. 040.7410- 54726
e. bue chel@uke.de

Forschung
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Zwei Son der for schungs be rei che ver län gert

Neben der Be wil li gung des neuen Son der for schungs be reichs waren auch 
be ste hen de SFBs er folg reich: Der Son der for schungs be reich SFB 986 „Maß-
ge schnei der te Mul tis ka li ge Ma te ri al sys te me – M3“, an dem die Tech ni sche 
Uni ver si tät Ham burg (TUHH), das Helm holtz- Zen trum Geest hacht (HZG), 
die Uni ver si tät Ham burg (UHH) und das Deut sche Elek tro nen- Syn chro-
tron (DESY) be tei ligt sind, wird für wei te re vier Jahre von der Deut schen 
For schungs ge mein schaft (DFG) ge för dert. Zudem wird der SFB- Trans re gio 
58 „Furcht, Angst, Angster kran kun gen“ fort ge setzt, an dem Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tä ten und Uni ver si täts kli ni ken 
Müns ter, Ham burg, Würz burg und Mainz ar bei ten.

PM/Red.

Forschung
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Bun des for schungs mi nis te ri um ver län gert För de rung des 
Ham burg Cen ter for Health Eco no mics

Das Ham burg Cen ter for Health Eco no mics (HCHE) wird für wei te re vier 
Jahre vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung (BMBF) ge för
dert. Für den Aus bau des Zen trums er hält das HCHE For schungs gel der in 
Höhe von 2,1 Mil lio nen Euro. Damit ist das HCHE eines von vier ge för der ten 
Zen tren für Ge sund heits öko no mie in Deutsch land.

Mit den For schungs mit teln wird das HCHE bis zum Jahr 2020 seine ge sund-
heits öko no mi sche For schung u.a. zu den The men „Ver gü tungs sys tem der 
Kran ken häu ser“ sowie „Ver sor gung von De menz pa ti en ten und psy chisch 
kran ker Men schen“ in ten si vie ren.

Zudem soll am HCHE un ter sucht wer den, in wie weit mit Ge set zes än de run-
gen wie z.B. dem nächt li chen Ver kaufs ver bot ein ex zes si ver Al ko hol kon sum 
beeinflusstwerden kann. Insgesamtwerden sechs Projekte realisiert und
zwei Nach wuchs for schungs grup pen ein ge rich tet.

„Ver dien te An er ken nung der bis he ri gen Ar beit“

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen gra tu lier te dem HCHE zu die-
sem Er folg: „Die in ter dis zi pli nä re Be schäf ti gung mit Fra gen des Ge sund-
heits sys tems hat eine be son de re ge sell schaft li che Be deu tung. Die Ver län-
ge rung der För de rung durch das BMBF ist eine ver dien te An er ken nung der 
bis he ri gen Ar beit des HCHE und zeigt, wie wich tig die ge sund heits öko no mi-
sche For schung an der Uni ver si tät Ham burg ist.“

Der wis sen schaft li che Di rek tor des HCHE, Prof. Dr. Jonas Schreyögg, er klär te 
an läss lich der Ver län ge rung: „Die Un ter stüt zung durch das BMBF er mög licht 
es uns, un se re For schung in wich ti gen ge sund heits öko no mi schen Fel dern zu 
stär ken sowie die na tio na le und in ter na tio na le Sicht bar keit des HCHE zu er-
hö hen.“

In ter dis zi pli nä re Ge sund heits for schung

Das HCHE be steht seit 2012 und ist ein ge mein sa mes For schungs zen trum 
der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, der Fa kul tät für Be-
triebs wirt schaft und der Me di zi ni schen Fa kul tät der Uni ver si tät Ham burg. 
Mehr als 60 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler be schäf ti gen sich 
mit ak tu el len The men des deut schen Ge sund heits sys tems wie „Fi nan zie-
rung des Ge sund heits we sens“, „Ge sund heits öko no mi sche Eva lua ti on“, „Arz-
neimittelmärkte“, „Krankenhäuser und Ärzte“ und „Bevölkerungsgesund
heit“.

PM/Red.

Prof. Dr. Jonas Schreyögg ist der wis sen-
schaft li che Di rek tor des HCHE, das nun für 
wei te re vier Jahre vom Bun des mi nis te ri um 
für Bil dung und For schung ge för dert wird.  
Foto: UHH/Schell

Kontakt

An drea Bükow
Ham burg Cen ter for Health Eco no mics

t. 040.42838- 9515
e. an drea.bue kow@wiso.uni- ham burg.de

Elena Gra ni na
Ham burg Cen ter for Health Eco no mics

t. 040 42838- 9516
e. elena.gra ni na@wiso.uni- ham burg.de

Forschung
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Neue Emmy Noe ther Grup pe am Phi lo so phi schen Se mi nar: 
For scher un ter sucht die Rolle von Wis sen in Ent schei dungs
pro zes sen

Jun.Prof. Dr. Mo ritz Schulz vom Phi lo so phi schen Se mi nar der Uni ver si tät 
Ham burg ist in das Emmy Noe ther Pro gramm der Deut schen For schungs
ge mein schaft (DFG) auf ge nom men wor den. Er er hält knapp eine Mil li on 
Euro für den Auf au einer Nach wuchs grup pe zum Thema „Ent schei dun-
gen und Wis sen“. In der Grup pe, die im Som mer 2016 star tet und für min
des tens vier Jahre ge för dert wird, wer den ins ge samt vier junge Wis sen
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler mit ar bei ten.

„In der Erkenntnistheoriewird demWissensbegriff in den vergangenen
Jah ren eine immer grö ße re Rolle zu ge wie sen. Die Aus wir kun gen die ser 
Ent wick lung – vor allem auf die Theo rie von Ent schei dungs pro zes sen – 
sind bis her aber kaum er forscht“, er klärt Schulz, Pro fes sor für Theo re ti sche 
Phi lo so phie am Phi lo so phi schen Se mi nar.

Sie ben Un ter pro jek te

Um an die ser The ma tik an zu set zen, wur den für die For schungs grup pe 
sie ben Un ter pro jek te ent wi ckelt, die sich mit den Ent schei dungs fak to ren 
Wis sen, Un si cher heit, Glau ben, Wün sche und Prä fe ren zen, Re prä sen ta-
 ti on, Kau sa li tät sowie Ra tio na li tät be schäf ti gen.

Im Un ter pro jekt Wis sen soll zum Bei spiel un ter sucht wer den, ob Wis sen im 
Ge gen satz zu Mei nung tat säch lich einen ent schei dungs re le van ten Vor teil 
bringt.

In den The men fel dern Wün sche und Prä fe ren zen sowie Re prä sen ta ti on 
sol len unter an de rem die Fra gen be ant wor tet wer den, wel che Rolle die-
seKomponentenbeiderEntscheidungsfindungspielenundwiesiedurch
neuesodersichveränderndesWissenbeeinflusstwerden.

Eine wei te re wich ti ge Frage in der Ent schei dungs theo rie, näm lich die nach 
mög li chen Kon se quen zen von Hand lungs op tio nen, steht im Pro jekt Kau
sa li tät im Fokus.

„Wir wol len in der Grup pe eine ein heit li che Theo rie ent wi ckeln, wie ra-
tio na le Über zeu gun gen und ra tio na les Han deln in ein an der grei fen. Unser 
Pro jekt ist daher an der Schnitt stel le von Er kennt nis theo rie und Ent schei-
dungs theo rie an ge sie delt“, so Schulz.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Jun.-Prof. Dr. Mo ritz Schulz, Pro fes sor für 
Theo re ti sche Phi lo so phie am Phi lo so phi-
schen Se mi nar der Uni ver si tät Ham burg.  
Foto: UHH/Schulz 

Kontakt

Jun.Prof. Dr. Mo ritz Schulz
Phi lo so phi sches Se mi nar
Theo re ti sche Phi lo so phie

t. 040.42838- 6875
e. mo ritz.schulz@uni- ham burg.de

Forschung
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Ins ge samt drei Emmy Noe ther Grup pen im Phi lo so phi schen Se mi nar

Die Grup pe ist be reits die drit te Emmy Noe ther- Grup pe im Phi lo so phi-
schen Se mi nar der Uni ver si tät Ham burg. Das Pro gramm der DFG för dert 
her aus ra gen de Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft ler, um 
siesofürwissenschaftlicheFührungsaufgabenzuqualifizieren.

Jun.-Prof. Schulz stu dier te an der Uni ver si tät Ham burg Ma the ma tik und 
Phi lo so phie und mach te 2005 sein Di plom in Ma the ma tik. An schlie ßend 
ab sol vier te er bis 2007 das Pro gramm „Ba che lor of Phi lo so phy (BPhil)“ 
an der Uni ver si tät Ox ford. 2011 pro mo vier te er an der Hum boldt- Uni ver-
si tät Ber lin. Seit 2016 ist er an der Uni ver si tät Ham burg Ju ni or- Pro fes sor 
für Theo re ti sche Phi lo so phie. Die Emmy Noe ther- Grup pe wurde wäh rend 
sei ner Tä tig keit an der Uni ver si tät Tü bin gen ein ge wor ben und wird nun in 
Ham burg ein ge rich tet.

PM/Red.

Forschung
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Neue Mög lich kei ten für Quan ten com pu ter: For scher ver
mes sen erst mals die ver dreh te To po lo gie von Quan ten 
ma te ria li en

Atome mit dem ge wis sen Twist: For schern aus dem In sti tut für La ser phy
sik ist es erst mals ge lun gen, die zen tra le Kenn grö ße einer Klas se ganz neu
er Ma te ria li en, der so ge nann ten „to po lo gi schen Quan ten ma te ria li en“ zu 
ver mes sen. Von dem spe zi el len „Twist“, einer trick rei chen Ver dre hung der 
Wege der Elek tro nen, hän gen zum Bei spiel die Leit fä hig keit und an de re 
Ei gen schaf ten ab. Die Er geb nis se er öff nen neue Per spek ti ven für die Ent-
wick lung neuer Quan ten ma te ria li en, auch mit po ten zi el len An wen dun
gen bei zu künf ti gen Quan ten com pu tern. Sie wur den nun im Fach ma ga zin 
„Sci ence“ ver öff  ent licht.

In üb li chen Ma te ria li en müs sen sich Elek tro nen, die für den Strom trans-
port ver ant wort lich sind, ihren Weg durch gleich mä ßig ver teil te Hin der-
nis se im Fest kör per bah nen. In den to po lo gi schen Quan ten ma te ria li en 
kön nen sich Teil chen da ge gen nur auf ge wis sen, mehr oder we ni ger ver-
dreh ten Wegen (die einen Twist be inhal ten) be we gen und ver hal ten sich 
ent spre chend den Ge set zen der Quan ten phy sik zudem wie Teil chen und 
Wel len gleich zei tig.

Es gibt eine zen tra le Ei gen schaft, die die To po lo gie, also den Quan ten- 
Twist die ser Ma te ria li en, kom plett be schrei ben kann: die „Berry Krüm-
mung“, be nannt nach dem eng li schen Phy si ker Mi cha el Berry, der das 
Grund kon zept dazu be reits in den 1980er Jah ren an ge legt hat. Das Team 
um Prof. Dr. Klaus Seng stock und Dr. Chris tof Wei ten berg vom In sti tut für 
La ser phy sik der Uni ver si tät Ham burg konn te die Berry Krüm mung in ei-
nem Quan ten ma te ri al nun erst ma lig voll stän dig ver mes sen.

Die Phy si ker nutz ten be wusst ein künst li ches Quan ten ma te ri al, das heute 
welt weit in ten siv ein ge setzt wird: ato ma re Wol ken – so ge nann te „ul tra-
kal te Quan ten ga se“ – in einem künst li chen Fest kör per, ge bil det aus La ser-
licht. Nach dem die Atome, die in die sen Ex pe ri men ten die Rolle von Elek-
tro nen in Fest kör pern über nah men, in das künst li che Ma te ri al, das die 
zu un ter su chen de To po lo gie ent hielt, ein ge bracht wor den waren, konn te 
mit hil fe wei te rer Laser diese To po lo gie sehr prä zi se ge mes sen wer den.

Vi si on Quan ten com pu ter

Dr. Wei ten berg, der die Ex pe ri men te be treu te, be tont: „Wir konn ten be-
reits in die sen ers ten Ex pe ri men ten die To po lo gie eines künst li chen Ma te-
ri als be stim men, und das ist erst der An fang, wir alle sind sehr be geis tert 
von den Mög lich kei ten die ser neuen Me tho de.“ Prof. Seng stock er gänzt: 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

So sieht eine Ber ry- Krüm mung für das un-
ter such te Sys tem aus. Die Pfei le geben die 
Rich tung der Krüm mung für verschie de ne 
Po si tio nen im Sys tem an. Foto: UHH/Seng stock

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Seng stock
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.8998- 5201
e. seng stock@phy sik.uni- ham burg.de

Dr. Chris tof Wei ten berg
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.8998- 5204
e. cwei tenb@phys net.uni- ham burg.de
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„Neu ar ti ge Quan ten ma te ria li en wer den schon in naher Zu kunft eine 
wich ti ge Rolle in den ab seh ba ren Quan tentech no lo gi en spie len; Quan-
ten com pu ter sind dabei be son ders vi sio när und nur durch neue Kon zep te 
zu ver wirk li chen.“ Ma te ria li en mit dem ge wis sen Twist kön nen ver mut-
lich dazu wich ti ge Bei trä ge lie fern: „Es ist be son ders span nend, in die sem 
Be reich zu for schen, da das For schungs feld die ser neuen Quan ten ma te-
ria li en erst ganz am An fang steht, vie les ist noch gar nicht er forscht“, so 
Prof. Seng stock.

Der Ar ti kel in Sci ence, Vol. 352, Issue 6289, pp. 1091- 1094 (2016):

http:// science. sciencemag. org/ content/ 352/ 6289/ 1091. full

DOI: 10.1126/sci ence.aa d4568

PM/Red.
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24. Lange Nacht der Wei ter bil dung an der Uni ver si tät  
Ham burg

Wer mit den An for de run gen der Wis sens ge sell schaft mit hal ten will, 
weiß, wie wich tig eine kon ti nu ier li che Wei ter bil dung für den Beruf und 
die Per sön lich keit ist. Am Frei tag, 24. Juni 2016, lädt das In sti tut für Wei
ter bil dung e.V. an der Fa kul tät für Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten 
der Uni ver si tät Ham burg wie der zur Lan gen Nacht der Wei ter bil dung ein. 
Eine gute Ge le gen heit, um Wei ter bil dungs an ge bo te der Uni ver si tät Ham
burg und an de rer Hoch schu len in Nord deutsch land ken nen zu ler nen.

Unter dem Motto „Ihre Kar rie re im Auf wind“ kön nen sich In ter es sier te ab 
18.30 Uhr im Von- Mel le- Park 9 in einer an re gen den Af ter- Work- At mo sphä-
re an Stän den und in Vor trä gen in for mie ren. Prä sen tiert wird das brei te 
The men spek trum der uni ver si tä ren Wei ter bil dung aus den Be rei chen:

•GesundheitundSoziales
•ManagementundFührung
•Ökonomie
•Kommunikation
•Kriminologie

Viel fäl ti ges Pro gramm

Zu einer „Spu ren su che in chao ti schen Zei ten“ lädt z.B. Dr. Chris ti ne 
Hent schel, Pro fes so rin für In ter na tio na le Kri mi no lo gie, in ihrem Vor trag 
„Flücht lings- Kri sen- Fo ren sik“ ein und gibt dabei einen ers ten Ein blick in 
den be rufs be glei ten den Mas ter stu di en gang „Kri mi no lo gie“.

Von „Alten Hasen und jun gen Hüp fern“ be rich tet Kirs ten Dei nert, Ab tei-
lungs lei te rin der As kle pi os Kli ni ken Ham burg GmbH, und lie fert dabei 
PraxiserfahrungenauseinemaktuellenDemografieprojektimKranken
haus.

Re gi na Först for dert schließ lich: „Never walk when you can dance – Er folg 
hat, wer sich selbst folgt“. Die Top- Spea ke rin und Un ter neh me rin er klärt 
auf amü san te und über zeu gen de Weise, wie sich Träu me selbst be wusst 
ver wirk li chen las sen.

Zahl rei che In fo stän de klä ren au ßer dem über die Wei ter bil dungs an ge bo-
te an der Uni ver si tät Ham burg auf und regen zu ers ten Ge sprä chen mit 
ExpertenvorOrtan.ObVorträge,Vorlesungen,berufsbegleitendeZertifi
kats- , Ba che lor-  oder Mas ter pro gram me – die Mög lich kei ten sich wei ter-
zu ent wi ckeln sind viel fäl tig.

Am24.Juni2016findetdie24.LangeNacht
der Wei ter bil dung in Ham burg statt. 
Foto: UHH/IfW

Kontakt

Heike Klopsch
In sti tut für Wei ter bil dung e.V.

t. 040.42838- 6128
e. heike.klopsch@wiso.uni- ham burg.de

Veranstaltungen
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Die Teil nah me an der Ver an stal tung ist kos ten los. Um eine An mel dung 
wird ge be ten.

Mehr In for ma tio nen: www. lange- nacht- der- wei ter bil dung.de

H. Klopsch/Red.

Veranstaltungen
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + NDR Re por ta ge über die Uni ver si tät Ham burg + + + Jah res ta
gung des Uni ver si täts kol legs + + + „Ak ti ve Mit tags pau se“ zu ak tu el len 
Gleich stel lungs the men + + + 3D Re kon struk ti on von Ham burgs größ
tem Wal + + + 13. Tref fen des Dual Ca re er Netz werks Deutsch land + + + 
Neues Mit glied im Ho schul rat + + + 50. Sit zung des Hoch schul rats + + +

+ + + Wie geht ei gent lich Uni? In einem 30- mi nü ti gen Bei trag im Rah men 
der Sen de rei he „Wie geht das?“ schaut der NDR am 15. Juni um 18.15 Uhr 
hin ter die Ku lis sen des Hoch schul be triebs und be glei tet neben Pro fes so-
rin nen und Pro fes so ren sowie Stu die ren den auch Men schen, die im Ge-
bäu de ser vice oder Mensa für rei bungs lo se Ab läu fe sor gen. Wei te re In for-
ma tio nen... + + +

+ + + Die fünf te Jah res ta gung des Uni ver si täts kol legs fin det vom 29.06. 
bis zum 01.07.2016 unter dem Titel „Per spek ti ven wech sel“ im Chi ne si schen 
Tee haus Yu Gar den in Ham burg statt. The men: Lehr pra xis, For schung in 
Lehre und Stu di um, Po li tik und Stra te gie. Aus führ li che Pro grammin for ma-
tio nen und die An mel d e sei te fin den Sie auf der Web si te des Uni ver sit äts-
kol legs. + + +

+ + + Die Stabs stel le Gleich stel lung star tet im Juni 2016 ein neues Ver an-
stal tungs for mat zu ak tu el len Gleich stel lungs the men: die „ak ti ve Mit tags-
pau se“ für Stu die ren de und Be schäf tig te. Nach einem kur zen fach li chen 
Input soll es jeden ers ten Diens tag im Monat von 12.00 bis 13.30 Uhr an 
wech seln den Orten auf dem Cam pus viel Raum für Dis kus si on, Aus tausch 
und Ver net zung geben. Am 05.07.2016 geht es um das Thema „Gen der in 
Hoch schu len am Bei spiel Gen der und Ma the ma tik – was kann das be deu-
ten?“, re fe riert durch Frau Prof. Dr. Blunck, Fa kul tät für Ma the ma tik, In for-
ma tik und Na tur wis sen schaf ten, in der Ed mund- Sie mers- Al lee 1, Ost flü gel, 
Raum 122. Alle wei te ren Ter mi ne fin den Sie auf den Web sei ten der Stabs-
stel le Gleich stel lung. + + +

+ + + Mit hil fe di gi ta ler Daten und eines aus ge druck ten 3D- Mo dells im 
Maß stab 1:10 hat die Re kon struk ti on des etwa 20 Meter lan gen Finn wal-
s ke letts im Zoo lo gi schen Mu se um be gon nen. Dazu wur den in wo chen lan-
ger De tail ar beit alle 163 Kno chen und der 4,50 Meter lange Schä del des auf 
den Namen „Finni“ ge tauf ten Wals ge scannt. Das 3D- Mo dell soll dar über 
hin aus zu For schungs zwe cken ge nutzt und Teil einer neuen Me di en sta ti on 
im Zoo lo gi schen Mu se um wer den. Wei te re In for ma tio nen fin den Sie auf 
der Web si te des Cen trums für Na tur kun de. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/konferenz-2016.html
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/konferenz-2016.html
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/veranstaltungen.html
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/veranstaltungen.html
https://www.cenak.uni-hamburg.de/aktuelles/news/2016-06-02-news.html
https://www.ndr.de/fernsehen/Wie-geht-Uni-Hamburg%2Cwiegehtdas150.html
https://www.ndr.de/fernsehen/Wie-geht-Uni-Hamburg%2Cwiegehtdas150.html
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+ + + Am 9. und 10. Juni 2016 fand das 13. Tref fen des Dual Ca re er Netz werks 
Deutsch land statt. Thema der Ta gung war ins be son de re die eu ro päi sche 
bzw. in ter na tio na le Ar beit des Netz werks. Pas send dazu waren als Gast-
red ner Car men Méndez de Cas tro, Bizkaia Ta lent, Bil bao (Spa ni en), und 
Mary Ka gen do Kobia, Uni ver si ät Ko pen ha gen (Dä ne mark), ein ge la den. Da-
ne ben wurde das Ham burg Wel co me Cen ter vor ge stellt und es fan den an-
ge reg te Ge sprä che in Dis kus si ons grup pen statt. + + +

+ + + Prof. Dr. Mar kus Nöth, Pro fes sor für Bank be triebs leh re und Be ha vioral 
Fi nan ce an der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft, ist neues Mit glied des Hoch-
schul rats. Er tritt damit die Nach fol ge von Prof. Dr. Gün ter Huber an. + + +

+ + + Am 2. Juni 2016 fand die 50. Sit zung des Hoch schul rats statt. Neben 
per so nel len Fra gen – der Wie der wahl von Prof. Dr. Al brecht Wag ner zum 
Vor sit zen den sowie Dr. Cor ne lie Sonn tag- Wol gast zur stell ver tre ten den 
Vor sit zen den – be schäf tig ten sich die Mit glie der mit dem schrift li chen Be-
richt des Prä si di ums. Die ses legte au ßer dem Aus kunft ab über die künf ti ge 
Aus ge stal tung von Ak kre di tie rungs ver fah ren, die or ga ni sa to ri schen Kon-
se quen zen durch die Grün dung des CEN, den Stand der Wahl der Preis-
trä ger für den Gleich stel lungs preis 2016, die be vor ste hen de Be gut ach tung 
der Er brin gung von IT- Ser vices durch das Re gio na le Re chen zen trum, so-
wie – in Zu sam men ar beit mit Staats rä tin Frau Dr. Güm bel – die Ver hand-
lungs er geb nis se der Ziel- und Leis tungs ver ein ba rung 2017/18 zwi schen der 
Uni ver si tät Ham burg und der Be hör de für Wis sen schaft, For schung und 
Gleich stel lung.
Down load ak tu el len Be richt des Hoch schul rats (PDF)... + + +
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https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge50.pdf

