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Liebe Le se rin nen und Leser,

für viele Stu die ren de be gann im letz ten Monat das Aben teu er Uni ver si tät. 
Fast 1000 wur den mit ihren Fa mi li en und Freun den bei der Im ma tri ku la ti ons fei er 
be grüßt. Wir waren dabei.

Haben Sie sich schon ein mal ge fragt, wie viel En er gie sich durch den Ein satz von 
LED- Leuch ten spa ren lässt? Un se re Zahl des Mo nats gibt dar über Aus kunft.

Sie su chen eine Ge le gen heit mal wie der ein neues Re zept aus zu pro bie ren? 
Das Uni ver si tätskol leg hat einen Wett be werb ge star tet und sam melt Re zep te 
für ein ge mein sa mes Uni- Koch buch. 

Viel Ver gnü gen beim Lesen!

Die Redaktion

Verwaltung

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Im ma tri ku la ti ons fei er 2016 oder:  
„Nach den Ster nen grei fen“

Am 12. Ok to ber war es wie der so weit: Fast 1000 Erst se mes ter wur den mit 
ihren Fa mi li en oder Freun den fei er lich auf der Im ma tri ku la ti ons fei er an 
der Uni ver si tät be grüßt. Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg Prof. Dr. 
Die ter Len zen und Court ney Pelt zer- Hö ni cke, Lei te rin der Ab tei lung In ter-
na tio na les, führ ten mit einer er fri schen den Mo de ra ti on durch den Abend, 
Gast red ner war der neue Vi ze prä si dent Prof. Dr. Jan Louis.

„Will kom men in der Hol ding der ver ei nig ten Wis sens pro duk ti ons-  und Ver-
tei lungs wer ke Ham burg, Ge sell schaft mit be schränk ter Haf tung“, be grüß te 
Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen ironisch seine neuen Stu die ren den im voll-
be setz ten Au di max. Der Prä si dent legte den Fokus sei ner Rede auf die ak tu-
el len Her aus for de run gen der Uni ver si tät Ham burg: Auf der einen Seite den 
Auf trag der Bil dung zu er fül len, auf der an de ren Seite den An for de run gen 
aus den Ziel- und Leis tungs ver ein ba run gen des Staa tes ge recht zu wer den.

Dabei hob Len zen das Ziel einer ganz heit li chen, nach hal ti gen Bil dung her-
vor: „Wir möch ten Er kennt nis se her vor brin gen, die das Leben der Men schen 
er leich tern. Und wir möch ten junge Men schen bil den und nicht nur für ei-
nen Beruf aus bil den.“ Daher rief er die Stu die ren den am Ende auf: „Las sen 
Sie uns etwas Wert vol les tun: for schen und bil den, Bil dung durch For schung 
und Bil dung als Selbst bil dung.“ An schlie ßend über reich te Prä si dent Len zen 
sym bo li sche Im ma tri ku la ti ons ur kun den an acht Stu die ren de, die für je eine 
der acht Fa kul tä ten der Uni ver si tät Ham burg stan den.

„Grei fen Sie nach den Ster nen!“

Anschließend ergriff Prof. Dr. Jan Louis, Vizepräsident für Forschung und
Nach wuchs för de rung, das Wort. Den Start in das neue Leben als Stu die ren-
de be glei te te er mit dem Auf ruf: „Fra gen Sie nicht: ‚Wie kann ich es schaf-
fen?‘ Fra gen Sie: ‚Wie kann ich eine oder einer der Bes ten sein?‘ Grei fen Sie 
nach den Ster nen!“ Damit spiel te Louis auch auf sein Fach ge biet an – denn 
als Pro fes sor für Theo re ti sche Phy sik forscht er nicht nur zur Teil chen phy sik, 
son dern auch zur Kos mo lo gie.

Prof. Louis mach te den Stu die ren den deut lich, wie sehr ihn sein Fach und die 
For schung be geis tert: „Seit ich da mals mit For schung in Be rüh rung kam, hat 
sie mich nicht mehr los ge las sen“, er zähl te er. „In die ser Zeit bin ich mor gens 
um 6 Uhr auf ge wacht und muss te ins Labor ra deln. Ich muss te an mei nem 
For schungs pro jekt wei ter ar bei ten. Es hat mich nicht mehr los ge las sen – bis 
heute nicht“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Knapp 1000 Erst se mes ter und ihre Be glei-
tung füll ten das Au di max bei der Im ma tri-
ku la ti ons fei er. Foto: Mi cha el Zapf

Für Rückfragen

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

mailto:dagmar.adamczewski%40uni-hamburg.de?subject=
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Ein la dung zu „Wis sen vom Fass“

In sei ner Rede rief der Vi ze prä si dent die neuen Stu die ren den auf, sich in Pro-
jek ten zu en ga gie ren und die Viel falt der Uni ver si tät zu nut zen. For schung 
und Wis sen schaft lässt sich nicht nur an der Uni ver si tät ent de cken. So ver-
las sen am 17. No vem ber wie der Ham bur ger Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft le r ih re Com pu ter und La bo re und schwär men aus in die Knei pen 
und Bars der Han se stadt. Bei „Wis sen vom Fass“ be kom men In ter es sier te 
ein mal im Jahr in Ham burgs Knei pen Wis sen schaft „ser viert“. Louis selbst 
hat das Pro jekt in iti iert, nach dem ihn das For mat bei einem For schungs auf-
ent halt in Is ra el be geis tert hatte. Er for der te die Stu die ren den auf, die Chan-
ce zu nut zen, um mit For sche rin nen und For schern ins Ge spräch zu kom men.

AStA ruft zu En ga g ment auf, DAAD- Preis ver lie hen

Im An schluss an die Fest re den folg ten noch wei te re in ter es san te Pro gramm-
punk te: Die AStA- Vor sit zen de Phil ipp Droll und Fran zis ka Hil de brandt stell-
ten ihre Ar beit vor und er mu tig ten die neuen Stu die ren den, sich eben falls 
zu en ga gie ren. Es folg te die Ver lei hung des jähr lich mit 1000 Euro do tier ten 
Prei ses des Deut schen Aka de mi schen Aus tausch diens tes (DAAD) für her-
vor ra gen de aus län di sche Stu die ren de. Frau Iva Si me o no va, Stu den tin der 
Rechts wis sen schaft er hielt in die sem Jahr die Aus zeich nung. Die Lau da tio 
hielt Prof. Dr. Ro land Broemel, Fa kul tät für Rechts wis sen schaft. Au ßer dem 
stell ten sich an dem Abend die Big Band Sky li ner der Uni ver si täts mu sik unter 
der Lei tung von An dre as Bö ther und der Chor der Uni ver si täts mu sik unter 
der Lei tung des Chor di ri gen ten Jonas Vog ler vor.

D. Adam c zew ski/Red.
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„In Köpfe in ves tie ren“: Prof. Dr. Jan Louis ist Vi ze prä si dent 
für For schung und Nach wuchs för de rung

Der Phy si ker Prof. Dr. Jan Louis ist seit Au gust 2016 Vi ze prä si dent der Uni-
ver si tät Ham burg. Statt um Kos mo lo gie und String t heo rie küm mert er 
sich jetzt um die Be rei che For schung und Nach wuchs för de rung. Wir ha-
ben ihm nach fast 100 Tagen im Amt ei ni ge Fra gen ge stellt.

„Wis sen schaft ler freu en sich immer, etwas Neues zu ler nen. Und das er-
le be ich hier zur zeit. Ich lerne jeden Tag viel Neues“, er zählt Louis über 
sei nen neuen Ar beits all tag als Vi ze prä si dent, der sich kom plett ver än dert 
hat. Prof. Dr. Louis ist seit 2003 Pro fes sor für Theo re ti sche Phy sik an der 
Uni ver si tät Ham burg – seit Som mer ist er nun in neuer Funk ti on tätig. 
Für seine Amts zeit hat sich Louis vor ge nom men, das Wir- Ge fühl an der 
Uni ver si tät zu stär ken: „Ich möch te, dass wir uns, ob als Stu die ren de, For-
schen de oder Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Ver wal tung, als Team 
ver ste hen“, be tont Louis.

„Wis sen vom Fass“

Prof. Louis ist vie len be kannt als be geis ter ter For scher. Aus sei nen For-
schungs auf ent hal ten in un ter schied li chen Län dern der Welt hat er wert-
vol le Er fah run gen und Ideen mit ge nom men. Dazu zählt zum Bei spiel 
„Wis sen vom Fass“, das er im letz ten Jahr erst mals in iti ier te. Die Idee: 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler er klä ren ihre For schung in den 
Knei pen der Stadt. „Die Ham bur ger Bür ge rin nen und Bür ger sind sehr in-
ter es siert an un se rer Wis sen schaft. Bei die sen Ver an stal tun gen sprengt 
das In ter es se ei gent lich immer die Er war tun gen“, sagt Louis in Vor freu de 
auf die kom men de 2. Aus ga be am 17.11., an der sich in die sem Jahr rund 50 
Knei pen be tei li gen.

Erst klas si ge For schung und Aus bil dung an der Uni ver si tät Ham burg

Zu sei nen Zie len als Vi ze prä si dent nennt Louis auch, das Image der Uni ver-
si tät in der Stadt bei den Bür ge rin nen und Bür gern zu ver bes sern. Schließ-
lich sei die Uni ver si tät eine wich ti ge In sti tu ti on wenn es um die Zu kunfts-
vi si on der Han se stadt geht. For schung und Nach wuchs för de rung spie len 
dabei eine ent schei den de Rolle das po si ti ve Bild der Uni ver si tät zu prä gen: 
„Wir ma chen an der Uni ver si tät Ham burg erst klas si ge For schung. Dafür 
ist es zen tral, dass wir in ‚Köpfe’ in ves tie ren und eine her vor ra gen de Aus-
bil dung von Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft lern vor-
neh men.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

For schung und Nach wuchs för de rung: Der 
Phy si ker Prof. Dr. Jan Louis ist Vi ze prä si dent 
der Uni ver si tät Ham burg. 
Foto: UHH/Suk hi na

Campus

Kontakt

Prof. Dr. Jan Louis
Vi ze prä si dent der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 4476
e. vp.louis@uni- ham burg.de

mailto:vp.louis%40uni-hamburg.de?subject=
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Herr Pro fes sor Louis, hier noch ein paar kurze Fra gen, mit der Bitte  
um kurze Ant wort:

Wie oft schau en Sie The Big Bang  Theo ry?

Jede Woche.

Wie viele Sätze be nö ti gen Sie, um die String- Theo rie zu er klä ren?

Zwei bis drei.

Und zwar?

Punkt för mi ge Teil chen als ele men ta re Bau stei ne der Ma te rie wer den in 
der String t heo rie durch in einer Di men si on aus ge dehn te Ob jek te, Strings 
er setzt. Da durch wird auf eine phy si ka lisch kon trol lier te Art und Weise 
das un end lich Klei ne auf ge ge ben, das in den eta blier ten phy si ka li schen 
Theo ri en zu Wi der sprü chen führt.

Som mer zeit oder Win ter zeit?

Ich bin Som mer zeit- Typ. Wobei ich sagen muss: Ich laufe gerne und jetzt 
kann ich mor gens etwas frü her los lau fen.

Wo wür den Sie gerne noch hin kom men?

Au ßer halb Eu ro pas habe ich vor allem Län der be sucht, in die mich meine 
wis sen schaft li che Ar beit ge führt hat. Viele Teile der Welt habe ich daher 
noch nicht ge se hen. Ich würde gerne noch Afri ka be su chen. Mein Vater 
hat dort zeit wei se ge lebt.

Red.

Campus
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Was macht ei gent lich… Thors ten Dierks?

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.

Ich bin Lehr ver an stal tungs-  und Prü fungs ma na ger für All ge mei ne, In ter-
kul tu rel le und In ter na tio nal ver glei chen de Er zie hungs wis sen schaft und 
au ßer dem für vier klei ne Mas ter stu di en gän ge zu stän dig: Mehr spra chig-
keit & Bil dung, Re li gio nen, Dia log und Bil dung, In te gra ti ve Lern the ra pie 
und Be hin der ten päd ago gik. Ich be ra te Stu die ren de, Leh ren de und die je-
wei li gen Prü fungs aus schüs se in or ga ni sa to ri schen Prü fungs fra gen. Dar-
über hin aus prüfe ich Zu las sungs vor aus set zun gen, über wa che Fris ten 
und Ter mi ne sowie die Ein hal tung des Hoch schul rechts in Ver bin dung mit 
den ein zel nen Prü fungs ord nun gen und ko or di nie re die Ab lauf or ga ni sa ti-
on in den vier klei nen Mas ter stu di en gän gen. Zudem fällt die Ab wick lung 
des Di plom stu di en gangs in mei nen Zu stän dig keits be reich. 

Ich liebe meine Ar beit, weil …

… es mir im Rah men mei nes Auf ga ben ge bie tes mög lich ist, selbst stän dig 
und ei gen ver ant wort lich zu ar bei ten und Lan ge wei le in mei nem dy na mi-
schen Ar beits kon text ein Fremd wort ist. Vor allem in den klei nen Mas ter-
stu di en gän gen kommt Mo no to nie in der Be ar bei tung in kei ner Weise vor. 
Mit den Stu die ren den sowie Kol le gin nen und Kol le gen der un ter schied li-
chen Be rufs grup pen aus die sen klei nen Stu di en gän gen wird ein freund-
schaftlicher Umgangston gepflegt. Das ist gerade in komplexen Situa
tionenunddenteilweisekonfliktträchtigenAufgabenimSpannungsfeld
einer Hoch schu le sehr wich tig.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Die Uni ver si tät Ham burg bie tet ein brei tes Spek trum an Stu di en mög lich-
keitenundzeichnetsichzudemdurcheinstarkesProfil inderLehrerbil
dung aus. In in ter na tio na len und na tio na len Ran kings schnei det sie re gel-
mä ßig her vor ra gend ab. Aber auch die Lage in Ham burg zwi schen Als ter 
und Elbe hat ihren Reiz. Ich stam me ur sprüng lich aus Ol den burg und habe 
mich ganz be wusst vor vier Jah ren für Ham burg und die Uni ent schie den. 
Ich bin froh, an der Uni ver si tät Ham burg tätig sein zu dür fen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Thors ten Dierks ar bei tet im Lehr ver an-
stal tungs-  und Prü fungs ma nage ment der 
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft.
Foto: privat

Campus

Kontakt

Thorsten Dierks
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42838- 4488
e.  thors ten.dierks@uni- ham burg.de

mailto:%20thorsten.dierks%40uni-hamburg.de?subject=
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Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Die Sitz ge le gen hei ten rund um den Spring brun nen auf dem le ben di gen 
Cam pus- Ge län de im Von- Mel le- Park. Wäh rend der Grün kohl sai son ent wi-
ckelt sich aber auch die Mensa für mich tem po rär zu einem sehr be lieb ten 
Platz.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Im so zia len Mi kro kos mos Auf zug be geg net man al ler lei be mer kens wer ten 
Typen, die einem viel über das Be triebs kli ma im All ge mei nen und die Kol-
le gin nen und Kol le gen im Be son de ren ver ra ten kön nen, daher gerne den 
Auf zug. Es kann aber auch des we gen sein, weil mein Büro in der drit ten 
Etage liegt.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Als Nord licht ganz klar nur an die See!

Radfahren,AutooderÖf entliche?

Ich radle mor gens und abends fröh lich auf mei nem Fahr rad an im Stau  
ste hen den ge nerv ten Au to fah re rin nen und Au to fah rern vor bei. Auch an 
den Wo chen en den nutze ich gerne mein Fahr rad und fahre an der Elbe ent-
lang in die We de ler Marsch oder in die Vier lan de. Hin und wie der nehme 
ichaberauchgernemaldieöff entlichenVerkehrsmittel inAnspruch,be
son ders gerne die HVV- Fäh ren von den Lan dungs brü cken nach Fin ken wer-
der.EineigenesAutovermisseichinHamburgdefinitivnicht.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Mei nen Ar beits platz habe ich so pa pier frei wie mög lich or ga ni siert, be ruf-
li che Dinge daher mög lichst di gi tal. Aber an sons ten lese ich meine Lek tü re 
auch gerne noch ganz alt mo disch auf Pa pier ge druckt.

Woh nen: Stadt oder Land?

Ich wohne gerne in der Stadt, aber freue mich auch immer wie der, wenn 
ich auf dem Land ver wei len darf. Dort ge nie ße ich dann die Ruhe, und mal 
ohne Men schen mas sen durch die Stra ßen gehen zu kön nen. Für mich wäre 
ein klei ner frei ste hen der Bun ga low mit gro ßem Gar ten drum herum – aber 
mit ten in der Stadt – ideal. Aber das ist in Ham burg uto pisch.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Mo men tan die 45 … die ak tu el le An zahl mei ner Le bens jah re.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben.

Ge sund heit, Fa mi lie & Freun de und Ruhe

Eine Le bens weis heit?

Leb in der Ver gan gen heit, wenn du trau rig sein willst. Leb in der Zu kunft, 
wenn du ängst lich sein willst. Und wenn du glück lich sein willst, dann ge-
nieß den Mo ment.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie …

… am Sonn tag mor gen auf dem Ham bur ger Fisch markt.

Red.
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Zahl des Mo nats: 20.000

Das ist die En er gie men ge in Ki lo watt stun den, die im Fach be reich Che mie 
durch Ein bau von LED- Leuch ten im Jahr ein ge spart wird. Mög lich wurde 
das durch den Ein satz des „En er gie teams Che mie“ und von Mit ar bei tern 
derHaustechnik,diedieneuenLeuchtengegendiealtenLeuchtstofröh
ren aus ge tauscht haben. Eine be acht li che Er spar nis, braucht doch ein vier-
köpfigerHaushaltungefähr4500kWhimJahr.SomithatsichderEinsatz
von 3000 € be reits nach einem Jahr ge rech net.

An der Uni ver si tät Ham burg gibt es der zeit fünf En er gie teams, die sich im 
Ar beits kreis Klima, En er gie und Um welt zu sam men ge schlos sen haben. 
Hier ar bei ten Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter aus der Ver wal tung, der 
Tech nik, der Wis sen schaft und Stu die ren de zu sam men, um die täg li che 
Arbeitenergieef zienterzugestalten.DerAKEU,sodasKürzel,istTeildes
Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät.

In den ver gan ge nen Jah ren wur den durch die fünf Teams ver schie de ne 
Pro jek te um ge setzt. Dazu zählt etwa der Ein bau von Sen sor licht schal tern 
für WCs, die Vi sua li sie rung des ak tu el len Strom ver brauchs im In tra net 
oderdieAnschaffungenergieef zienterKühlgeräteundBeleuchtungen.
„Uns ist es wich tig, dass vor Ort Pro jek te um ge setzt und Per so nen dazu er-
mun tert wer den, sich aktiv zu be tei li gen. Wir sehen auch, dass die Teams 
in ihrem Ar beits um feld sinn vol le Maß nah men an re gen“, freut sich Petra 
Litke vom En er gie ma nage ment der Uni ver si tät Ham burg. So wird an der 
Stern war te der zeit ver sucht, die elek tri sche Küh lung des Ser ver raums en-
ergieef zientzugestalten.

Die En er gie teams tau schen sich halb jähr lich un ter ein an der aus und bil-
den sich auch au ßer halb der Uni ver si tät fort. So wur den zum Bei spiel der 
En er gie bun ker in Wil helms burg und eine Pa pier fa brik in Glück stadt be-
sucht, von der die Uni ver si tät Ham burg ihr Re cy cling pa pier be zieht. An 
den Deut schen Ak ti ons ta gen Nach hal tig keit 2016 war die Grup pe mit 
Bei trä gen zum En er gie ma nage ment an Hoch schu len und zur Nut zung 
vonWasserstoffalsEnergiespeicherbeteiligt.„DieArbeitderTeamszeigt
WirkungundmachtSpaß.Wirhoffen,dassdieseBeispieleSchulemachen
und sich wei te re En er gie teams bil den“, sagt Dr. Chris ti an Wit ten burg, ei-
ner der In itia to ren des AKEU.

H. West holm/Red.

Von links nach rechts: Dr. Chris ti an Wit ten-
burg vom „En er gie team Che mie“ und Petra 
Litke, Abt. 9/Bau ma nage ment, die Be grün-
der des AKEU, sowie Dr. Hil mar West holm 
vom Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge 
Uni ver si tät. Foto: UHH/Kranz

Kontakt

Dr. Hil mar West holm
Re fe rent Cam pus & Ver wal tung

Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge  
Uni ver si tät

t. 040.42838- 9787
e. hil mar.west holm@uni- ham burg.de

Campus

mailto:andre.goertz%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:hilmar.westholm%40uni-hamburg.de?subject=
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3 Fra gen an … Alex an der Bas sen

Bun des kanz le rin An ge la Mer kel hat den Rat für Nach hal ti ge Ent wick-
lung (RNE) neu be ru fen. Seit April 2001 un ter stützt der Rat die Bun des re-
gie rung bei allen Fra gen der Nach hal tig keit. Prof. Dr. Alex an der Bas sen,  
Professor fürBetriebswirtschaftslehre, istseit2013einesvon15Ratsmit
glie dern.

Sie sind ge ra de er neut be ru fen wor den: Was sind Ihre Auf ga ben im Rat für 
Nach hal ti ge Ent wick lung?

Die Auf ga ben des Rates sind ins be son de re die Ent wick lung von Bei trä gen 
für die Um set zung der na tio na len Nach hal tig keits stra te gie, die Be nen-
nung von kon kre ten Hand lungs fel dern und Pro jek ten sowie Nach hal tig-
keitzueinemwichtigenöff entlichenAnliegenzumachen.IchleiteimRat
die Ar beits grup pe „Nach hal ti ges Wirt schaf ten“ und bin dabei u.a. für den 
Deut schen Nach hal tig keits ko dex zu stän dig, den wir im Rat ent wi ckelt haben.

Warum en ga gie ren Sie sich für das Thema Nach hal tig keit?

Nach hal tig keit und ins be son de re Nach hal ti ge Ka pi tal an la ge bil den seit 
vie len Jah ren den Mit tel punkt mei ner For schung. Hier bei stellt sich mir 
immer wie der die Frage, ob die ei ge ne For schung auch tat säch lich ge-
sell schaft li che Ver än de run gen be wirkt oder nur in einer klei nen wis sen-
schaft li chen Com mu ni ty dis ku tiert wird. Die Ar beit bei den „Prin ci ples 
for Re spon si ble In vest ment“ der UN, im Rat für Nach hal ti ge Ent wick lung 
der Bun des re gie rung und im Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät 
(KNU) der Uni ver si tät Ham burg sind für mich Mög lich kei ten, auf glo ba ler, 
na tio na ler und lo ka ler Ebene tat säch lich Ver än de run gen zu be wir ken.

Was be deu tet Nach hal tig keit für eine In sti tu ti on wie die Uni ver si tät 
Ham burg?

Die Uni ver si tät Ham burg hat sich die Stra te gie „Uni ver si tät der Nach hal-
tigkeit“gegeben.ImKNUhabenwirineinemmehrstufigenProzessNach
hal tig keit als Bei trag der Uni ver si tät Ham burg zu einer zu kunfts fä hi gen 
Ge stal tung der Ge sell schaft und zum ver ant wor tungs vol len Um gang mit 
Gemeingüterndefiniert.DasistaberkeinKonzept,daseinerwissenschaft
li chen In sti tu ti on ein fach über ge stülpt wer den kann. Denn wir leben in 
den Fa kul tä ten ge ra de von der Krea ti vi tät, der Viel fäl tig keit und der Wis-
sen schafts frei heit. Wir haben als Uni ver si tät Ham burg aber viele di rek te 
An knüp fungs punk te, nicht nur in halt li cher Art wie in der Kli ma for schung, 
son dern auch in der Lehre und in der Art, wie wir For schung ma chen. Auch 
die Ver wal tung ist dabei eine we sent li che Säule. Diese The men wer den 
wir als Ver bund lei ter auch in dem vom BMBF mit 2,5 Mio. Euro ge för der-
ten Pro jekt „Hoch N“ wei ter ent wi ckeln.

Red.

Prof. Dr. Alex an der Bas sen forscht zu  
Ka pi tal märk ten und Un ter neh mens füh-
rung im Fach be reich So zi al öko no mie und 
wurde von Bun des kanz le rin An ge la Mer kel 
er neut in den Rat für Nach hal ti ge Ent wick-
lung be ru fen. Foto: UHH

Kontakt

Prof. Dr. Alex an der Bas sen
Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al -
wis sen schaf ten

Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge  
Uni ver si tät (KNU)

t. 040.42838-4064
e. alex an der.bas sen@wiso.uni- ham burg.de

Campus

mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
https://uhh.de/19neunzehn
mailto:alexander.bassen%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
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Video des Mo nats: Kin der- Uni Ham burg –  
Ak tu el le Fra gen span nend er klärt

Warum gibt es Krie ge? Warum lügen Men schen? Bei der Kin der- Uni wer den 
jedes Jahr sechs span nen de Fra gen aus ver schie de nen Wis sens be rei chen von 
DozentinnenundDozentenbeantwortet.Kinder,diemindestens4Vorlesun
gen be sucht haben, kön nen an einer der bei den Ab schluss ver an stal tun gen 
am20.November(11und14Uhr)kostenlosteilnehmen.

Aus wahl zu wei te ren Vi de os:

• Was hier so ge forscht wird – Sport-  und Be we gungs me di zin
• Was hier so ge forscht wird – Geo wis sen schaf ten
• As tro no mie an der Uni ver si tät Ham burg
• Chi na- EU School of Law
• Stu die ren den aus tausch Uni ver si tät Ham burg mit der Uni ver si ty of  
 North Ca ro li na

Red. 

Kontakt

Peter Krö nin ger
Vi deo- Re dak teur
Abt. Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits-
ar beit

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

IndiesemJahrfandbereitsdie14.Auflage
der Kin der- Uni Ham burg statt. Das Video 
sowie Trai ler zu den ein zel nen Vor le sun gen 
findenSieauchaufYouTube:
https:// uhh. de/ wubec

https://www.youtube.com/watch?v=22fE7hGqPlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mscFwzXUsQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oAbmgx7XfsE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v6Fr2jrU8sA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=22fE7hGqPlY&feature=youtu.be
mailto:peter.kroeninger%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=6FvPVvEhHm4
https://www.youtube.com/watch?v=tymbP7UNxco
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Das Uni- Koch buch: Ein Fo to- Re zep te- Wett be werb

Das Uni ver si täts kol leg sam melt Re zep te für ein ge mein sa mes Uni- Koch-
buch – eine gute Ge le gen heit, Freun din nen und Freun de ein zu la den,  
RezepteauszuprobierenundtolleBilderzumachen.5BeiträgevonStu
dierendenwerdenmitPreisenvon111bis555Europrämiert.

Alle Mit glie der der Uni ver si tät sind ein ge la den, Re zep te ein zu rei chen: Das 
kann ein er prob tes Fa mi li en re zept sein oder ein extra für die sen Wett be-
werb neu kre ier tes Menü, ein Ge heim re zept gegen Prü fungs stress oder 
eine Cross over- Krea ti on, die alle Spe zia li tä ten der in ter kul tu rel len WG- 
Küchevereint.Allekönnenschnippeln,rühren,kochen,fotografierenund
ihre per sön li chen Ge schich ten, ku li na ri schen Ideen und Ge schmacks vor-
lie ben mit Stu die ren den und Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern im Uni- 
Koch buch tei len. Fach li che Bei trä ge zu The men wie Nach hal ti ger Kon sum, 
Kennzeichnungspflichten für Lebensmittel oderMöglichkeiten der mo
der nen Na no- Kü che, kön nen die Re zep te er gän zen.

Mit ma chen und ge win nen

Ein sen de schluss für den Wett be werb ist am 5. De zem ber 2016. Ein zu rei-
chen sind je weils das Re zept mit Zu ta ten lis te, Zu be rei tung und ggf. einer 
klei nen Hin ter grund ge schich te sowie pas sen de Fotos. Unter den ein ge-
reich ten Bei trä gen der Stu die ren den wer den fünf Bei trä ge mit Prei sen von 
111 bis 555 Euro prä miert. Das Uni- Koch buch steht spä ter als Down load zur 
Ver fü gung. Das Uni ver si täts kol leg freut sich über Bei trä ge aller Mit glie der 
der Uni ver si tät: Stu die ren de, Leh ren de, For schen de sowie Mit ar bei te rin-
nen und Mit ar bei ter der Ver wal tung. Im Som mer se mes ter 2017 wer den 
Ver an stal tun gen rund um die ein ge reich ten Re zep te or ga ni siert.

Mehr In for ma tio nen: 
https:// uhh. de/ uk-kochbuch/  

Red.

Bis zum 5.12.2016 Re zept ein rei chen und 
ge win nen! Fünf Bei trä ge von Stu die ren den 
wer den mit Prei sen von 111 bis 555 Euro prä-
miert. Foto: fo to lia/Dro bot Dean

Kontakt

Marko Heyner
Uni ver si täts kol leg

t. 040.42838- 9518
e. koch buch.kol leg@lists.uni- ham burg.de

Campus

mailto:kochbuch.kolleg%40lists.uni-hamburg.de?subject=
http://kochbuch.blogs.uni-hamburg.de/
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Ver hal tens re geln für Stu die ren de: Das Uni ver si täts kli ni kum  
Ep pen dorf ver öf f ent licht Kodex

Kein Smart pho ne und kein Essen, pünkt li ches Er schei nen und an ge mes-
se ne Klei dung beim Konk akt mit Pa ti en tin nen und Pa ti en ten: Ein neuer 
Kodex am Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf stellt Ver hal tens re geln für die 
Lehr ver an stal tun gen in den Stu di en gän gen Me di zin und Zahn me di zin auf. 
Das De ka nat der Me di zi ni schen Fa kul tät führ te den Kodex zum Win ter se-
mes ter 2016/17 ein und for der te darin ein re spekt vol les und wert schät zen-
des Mit ein an der. Wir haben mit Prof. Dr. Dr. An dre as Guse, Pro de kan für 
Lehre, über den Ver hal tens ko dex ge spro chen.

Herr Pro fes sor Guse, warum braucht es am UKE einen Ver hal tens ko dex?

Es gab Be schwer den zum Bei spiel über un pünkt li ches Er schei nen zum Un-
ter richt oder über die pri va te Nut zung von Mo bil te le fo nen – beide Si tua-
tio nen habe ich selbst auch schon er lebt. Wei te re Be schwer den be tra fen 
das Essen im Un ter richt und die nicht an ge mes se ne Klei dung im Un ter-
richt, bei dem auch Pa ti en ten be tei ligt sind. Ob wohl nur eine ge rin ge Zahl 
an Fäl len auf trat, waren sich die Mit glie der des Cur ri cu lum- Ko mi tee iMED 
der Me di zi ni schen Fa kul tät (CK iMED), Stu die ren de wie Leh ren de einig, 
dass es an der Zeit sei, die Grund sät ze des Mit ein an ders in der Lehre auf-
zu schrei ben.

Wie kam der Kodex zu stan de?

Schon An fang des Jah res 2015 hat das CK iMED ein zel ne Fälle be spro chen, 
beideneninadäquatesVerhaltenbeobachtetwordenwar.Darauf inwur-
de das Thema „Ver hal tens ko dex“ im Ple num des CK iMED dis ku tiert. Un-
ter Lei tung von Prof. Dr. Knes e beck er ar bei te te eine Grup pe aus Leh ren den 
und Stu die ren einen Ent wurf für den Kodex. Im Sep tem ber 2015 be fass te 
sich an schlie ßend der Fa kul täts rat Me di zin, das De ka nat sowie das Kol le-
gi um der Me di zi ni schen Fa kul tät mit dem Kodex. Zum WS 16/17 wur den 
dann alle Stu die ren den und Leh ren den über die Ein füh rung des Ver hal-
tens ko dex Lehre in for miert.

Wie haben Stu die ren de und Leh ren de auf den Kodex rea giert?

Eine re prä sen ta ti ve Auf stel lung der Re ak tio nen von Stu die ren den und 
Leh ren den liegt lei der nicht vor. Von ein zel nen Leh ren den und Stu die ren-
den höre ich aber, dass sie mit dem Kodex sehr zu frie den sind. Den Er folg 
wer den wir nach einer an ge mes se nen Frist be wer ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview

Prof. Dr. Dr. An dre as Guse ist Pro de kan für 
Lehre an der Me di zi ni schen Fa kul tät der 
Uni ver si tät Ham burg.  
Foto: UKE/Ke tels

Kontakt

Prof. Dr. Dr. An dre as Guse
Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf (UKE)
Pro de kan für Lehre

t. 040.7410- 51830 
e. guse@ uke. uni- ham burg.de

mailto:guse%40uke.uni-hamburg.de?subject=
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Sie haben frü her selbst stu diert und haben eine lange Uni ver si täts lauf-
bahn hin ter sich – hat sich das Ver hal ten der Stu die ren den im Laufe der 
Zeit ver än dert?

Zu mei ner Stu di en zeit gab es keine Mo bil te le fo ne … aber nein, ich habe 
nicht das Ge fühl, dass sich das Be neh men der gro ßen Mehr heit der Stu-
die ren den we sent lich ge än dert hat. Frü her – und ich bin seit 1987 in der 
Lehre tätig – war das Be neh men nicht bes ser, aber auch nicht schlech ter.

Link zum Ver hal tens ko dex des UKE

Das In ter view führ te E. Schon ter

Interview

https://www.uke.de/studium-lehre/verhaltenscodex-lehre.html
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Stu die der Uni ver si tät Ham burg zeigt: Re form des 
EU- Emis si ons han dels ver hin dert kli ma f reund li che In ves ti tio nen

Das Par la ment der Eu ro päi schen Union (EU) woll te im ver gan ge nen Jahr 
eines der wich tigs ten In stru men te im Kampf gegen den Kli ma wan del ver-
schär fen und hat eine Re form des Treib haus gas- Emis si ons han dels (Emis-
si ons Tra ding Sys tem/ETS) be schlos sen. Dass und warum diese Re form ihr 
Ziel ver fehlt, haben Prof. Dr. Gri scha Pe ri no und Ma xi mi li an Will ner vom 
Fach be reich So zi al öko no mie der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis-
sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg un ter sucht. 

Mit hö he ren Prei sen für Emis si ons rech te soll die eu ro päi sche In dus trie 
zu mehr Kli ma schutz an ge regt wer den. In einem ak tu el len Bei trag der 
Fach zeit schrift „Jour nal of En viron men tal Eco no mics and Ma nage ment“ 
zei gen die Um welt öko no men der Uni ver si tät Ham burg, dass die Re form 
zwar für ei ni ge Jahre zu ge ring fü gig hö he ren Prei sen füh ren, mit tel fris tig 
das Preis ni veau je doch deut lich sen ken wird.

CO2Zertifikatesindderzeitsehrbillig

Das EU- ETS er fasst eu ro pa weit mehr als 10.000 An la gen der En er gie wirt-
schaft und der en er gie in ten si ven In dus trie sowie alle in ner eu ro päi schen 
Flüge. Die Be trei ber der An la gen müs sen für jede aus ge sto ße ne Tonne 
Kohlendioxid(CO2)einZertifikatkaufen.NichtbenötigteZertifikatekön
nen ver kauft oder für die Zu kunft ge spart wer den. Der zeit gibt es, unter 
an de rem wegen ge rin ger Nach fra ge auf grund der Wirt schafts kri se, einen 
ÜberschussanZertifikaten.Emissionsrechtesinddahermitknapp6Euro
pro Tonne CO2 ak tu ell sehr bil lig. Die Folge: In ves ti tio nen in kli ma f reund-
li che Tech no lo gi en loh nen sich nicht.

Markt sta bi li täts re ser ve soll Preis ni veau für Emis si ons rech te heben

Ein Ziel der ab 2019 wirk sa men Re form des EU- ETS ist es, An rei ze für emis-
si ons re du zie ren de In no va tio nen zu geben. Haupt in stru ment ist die Markt-
sta bi li täts re ser ve (MSR): Über schrei tet der Über schuss eine be stimm te 
Menge, werden Zertifikate vomMarkt genommen, was zu steigenden
Prei sen füh ren soll. Ins ge samt än dert sich die Menge der aus ge ge be nen 
Emis si ons rech te nicht, da in Zei ten ge rin ger Über schüs se die Rech te wie-
der auf den Markt zu rück ge bracht wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

Die EU will mit neuen Maß nah men beim 
Emis si ons han del den Kli ma wan del be-
kämp fen. Eine Stu die der Uni ver si tät 
Ham burg zeigt, dass diese Maß nah men 
kon tra pro duk tiv sind.
Foto: Ru dolp ho Duba/pi xelio.de

Kontakt

Prof. Dr. Gri scha Pe ri no
Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al - 
wis sen schaf ten Fach be reich So zi al öko-
no mie

t. 040.42838-8767
e. gri scha.pe ri no@wiso.uni- ham burg.de

mailto:grischa.perino%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
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Stu die zeigt: Re form be wirkt mit tel fris tig eher nied ri ge re Prei se

In ihrer Stu die zei gen die Ham bur ger Um welt öko no men durch Mo dell-
rech nun gen, dass die MSR zwar für ei ni ge Jahre zu ge ring fü gig hö he ren 
Prei sen führt, das Preis ni veau mit tel fris tig je doch deut lich nied ri ger sein 
wird. Kurzfristig erhöht dieMSR durch den Entzug von Zertifikaten die
Knapp heit auf dem Markt, wo durch der Preis erst ein mal steigt. Wenn 
die ein be hal te nen Emis si ons rech te aber wie der zur Ver fü gung ge stellt 
wer den, dann ist die Knapp heit ge rin ger als ohne MSR und der Preis da-
mit nied ri ger. „Kli ma f reund li che In ves ti tio nen mit lan gen Pla nungs-  und 
Amor ti sa ti ons zei ten wer den damit we ni ger at trak tiv“, so Prof. Pe ri no. Die 
Stu die ergab zudem: Be steht noch ein Über schuss im EU- ETS, wird die 
MSR Preis re ak tio nen auf dem Markt für Emis si ons rech te sogar ver stär ken. 
Da Emis si ons rech te kurz fris tig knap per wer den, wir ken sich Än de run gen 
in der Nach fra ge stär ker auf die Prei se aus. Das er höht die Pla nungs un-
si cher heit für die be tei lig ten Un ter neh men und macht In ves ti tio nen ris-
kan ter. Mehr Syn er gi en mit an de ren kli ma po li ti schen Maß nah men seien 
eben falls nicht er kenn bar, so Prof. Pe ri no: „Da die Ge samt men ge an Emis-
si ons rech ten lang fris tig un ver än dert bleibt, ist wei ter hin frag lich, in wie-
weit die En er gie wen de tat säch lich die Treib haus gas emis sio nen in der EU 
re du ziert“.

Link zum Ori gi nal ar ti kel: 
http:// www. sciencedirect. com/ science/ article/ pii/ S0095069616302935

PM/Red.

Forschung

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095069616302935
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Aus tausch der HVV- Pro fi Card

Wer ab De zem ber nicht mit un gül ti ger Fahr kar te in die Kon trol le ge ra ten 
möchte, solltevorsorgenundseineProfiCard rechtzeitigaustauschen.
Denn diese ver liert wie alle Fahr kar ten im HVV- Groß kun denabon ne-
ment nach dem 30. No vem ber ihre Gül tig keit.  

Die neuen Fahr kar ten kön nen vom 21. bis zum 30. No vem ber von 8.00 
bis 16.00 (Mon tag bis Don ners tag) bzw. 8.00 bis 15.00 (Frei tag) im Tausch 
gegen die alten Fahr kar ten ab ge holt wer den. Be schäf tig te aus der Prä si-
dialverwaltungimMittelweg177könnenihreneuenProfiCardsinRaum
N3012 ab ho len. Für alle an de ren Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter er folgt 
der Kar ten tausch erst ma lig im Uni kon tor am Al len de platz 1. Durch die sen 
Ser vice ver rin gert sich für die meis ten Be schäf tig ten der Zeit auf wand für 
die Ab ho lung.

Per sön li che Aus hän di gung

EinepostalischeZusendungderProfiCardistnichtmöglich,dasowohldie
neue Fahr kar te als auch die Emp fangs be stä ti gung per sön lich vom Emp-
fän ger zu un ter zeich nen sind. In Aus nah me fäl len kann eine Per son des 
Ver trau ens mit einer schrift li chen und un ter zeich ne ten Voll macht zur Ab-
ho lung be auf tragt wer den. In die sem Fall muss die Emp fangs be stä ti gung 
trotz dem vom Emp fän ger per sön lich un ter zeich net und nach ge reicht 
wer den.

NeueinstiegindasProfiCardAbonnement

Beschäftigte der Universität Hamburg können die ProfiCard jeweils ab
dem 25. eines Mo nats gegen Vor la ge ihres Ar beits ver tra ges er hal ten. 
Vor aus set zung ist ein Be schäf ti gungs ver hält nis, das ab seh bar län ger als 
sechs Mo na te dau ert. Neuen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern kann die 
ProfiCardfrühestenszumerstenArbeitstagausgehändigtwerden.

Wei te re In for ma tio nenzurHVVProfiCard:
https:// www. uni- ham burg.de/be schaef tig ten por tal/ser vices/
neuanderuni/proficard.html

Red.

JetztHVVProfiCardtauschen:Am30.
No vem ber ver lie ren die Fahr kar ten ihre 
Gül tig keit. Foto: HVV GmbH

Kontakt

Ute Lan ken au
Ab tei lung Fi nanz-  und Rech nungs we sen 

t. 040.42838- 4403
e. ute.lan ken au@verw.uni- ham burg.de

Verwaltung

mailto:ute.lankenau%40verw.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/neu-an-der-uni/proficard.html
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Win ter li che Grüße: Weih nachts kar te der Uni ver si tät zum  
Be stel len oder Her un ter la den

Für das Jahr 2017 stellt dieAbteilungKommunikationundÖf entlich
keits ar beit allen An ge hö ri gen der Uni ver si tät wie der eine Weih nachts-  
und Neu jahrskar te zur Ver fü gung. Die Klapp kar te zeigt eine win ter li che 
Sky line von Ham burg mit dem Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg 
– und ist in zwei Far ben ver füg bar.

Die Weih nachts kar te gibt es wie jedes Jahr ent we der in ge druck ter Form 
oderdigitalalsGrafikzumHerunterladen.NeuistindiesemJahr,dassdie
Kar ten über das Uni kon tor be stellt wer den bzw. auch di rekt vor Ort ge-
kauft wer den kön nen.

Ge druck te Weih nachts kar te …

Bei der ge druck ten Ver si on han delt es sich um eine Klapp kar te, die innen 
be schrie ben wer den kann. Die ses Jahr ste hen Ihnen zwei Far ben zur Aus-
wahl: fest li ches Gold oder win ter li ches Blau.

Pro Stück kos tet die Karte für Uni ver si täts mit glie der 40 Cent, die Pro duk-
ti ons zeit be trägt vor aus sicht lich drei Tage. Bitte geben Sie neben Ihrer ge-
wünsch ten Farbau s wahl auch die Kos ten stel le an, über die die Druck kos-
ten ab ge rech net wer den sol len.

Ihre Be stel lung rich ten Sie ein fach per Mail an ju dith.oli vie ri@uni- ham-
burg.de oder schau en Sie gerne di rekt im Uni kon tor vor bei und las sen Sie 
sich von un se rer neuen Kol lek ti on und dem gro ßen An ge bot über ra schen. 
WeitereInfosfindenSieunterwww.uni kon tor.uni- ham burg.de.

… oder di gi tal?

Sie kön nen die Weih nachts kar te auch als di gi ta le Ver si on unter fol gen den 
Links her un ter la den.

Weih nachts kar te 2016 in Gold

Weih nachts kar te 2016 in Blau

Red.

Das Motiv für 2017, eine win ter li che Sky-
line mit dem Haupt ge bäu de der Uni ver si-
tät Ham burg, ist in zwei Far ben ver füg bar. 
Foto: UHH/En gels

Kontakt

Uni kon tor
Al len de- Platz 1

t. 040.42838- 4777
e. uni kon tor@uni- ham burg.de

Öff nungs zei ten Mo-Fr 9.30-17 Uhr

Verwaltung

https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/weihnachtskarte/weihnachtskarte-2016-blau
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/weihnachtskarte/weihnachtskarte-2016-gold
https://www.unikontor.uni-hamburg.de/
mailto:unikontor%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:judith.olivieri%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:judith.olivieri%40uni-hamburg.de?subject=
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Ein In tra net für die Uni ver si tät Ham burg: 
Das neue Kom mu ni ka ti ons-  und Ser vice por tal kommt

Ende No vem ber 2016 wird das neue Kom mu ni ka ti ons-  und Ser vice por tal 
der Uni ver si täts ver- wal tung (KUS- Por tal) in Be trieb gehen. Es han delt 
sich dabei um ein Pass wort- ge schütz tes In tra net, das allen Be schäf tig-
ten der Uni ver si tät ser vice o ri en tier ten Zu gang zu re le van ten In for ma-
tio nen und Leis tun gen der Ver wal tung er mög licht.

Was bie tet das neue Por tal?

Der Ar beits all tag der Be schäf tig ten im Um gang mit der Ver wal tung wird 
durchdasPortaldeutlicheinfacherundef zienter:

• Zu gang zu allen In hal ten über nur eine Be nut zer an mel dung: Sie log  
 gen sich ein mal ein und alle wei te ren Pro zes se be nö ti gen kein wei te res
 Au then ti fi zie ren (FID, Dritt mit tel-  und Pro mo ti ons por tal).
• Er leich te rung beim Auf fin den von The men, Leis tun gen und An ge bo ten 
 der Prä si di al- ver wal tung durch ver bes ser te Suche und die Mög lich keit, 
 per sön li che Fa vo ri ten zu hin ter le gen.
• Schnel ler, in tui ti ver und the men be zo ge ner Ein stieg zu Ver wal tungs  
 leis tun gen und Ser vices durch eine neue Nut zer füh rung.
• Be schleu ni gung der Ar beits ab läu fe und Pro zess in te gra ti on durch 
 ak tu el le For mu la re.

In Kürze kom men als neue Funk tio nen hinzu:

• Sin gle- Sign- on An mel dung für den Sha re Point Kon to aus zug.
• Neue di gi ta le Work flows zur Be schleu ni gung der Ar beits ab läu fe, 
 inkl. For mu la ren. 
• Ein News- Be reich zur Stei ge rung der Über sicht lich keit und 
 Trans pa renz des Ver wal tungs han delns mit ak tu el len In for ma tio nen.

Wich ti ge An for de run gen und Emp feh lun gen für die ses Por tal wur den 
dank der Be tei li gung von Be schäf tig ten aus vie len Be rei chen der Uni ver si-
tät in Work shops und Usa bi li ty- Tests er ho ben und um ge setzt.

Startschuss:25.11.2016

Nach Ab schluss aller Tests wird das KUS- Por tal ab dem 25.11.2016 für alle 
Be schäf tig ten der Uni ver si tät zur Ver fü gung ste hen und das Be schäf tig-
ten por tal er set zen. Das KUS- Por tal wird von jeder Web sei te der Uni ver si-
tät wie auch vom Smart pho ne er reich bar sein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Lars Gel ler mann (Pro jekt lei tung)
Stabstel le für Or ga ni sa ti ons ent wick lung 

t. 040.42838- 5316
e. lars.gel ler mann@uni- ham burg.de

Verwaltung

Ab 25.11. steht allen Be schäf tig ten das  
KUS- Por tal zur Ver fü gung.  
Foto: UHH

mailto:lars.gellermann%40uni-hamburg.de?subject=
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Sie be nö ti gen für den Zu gang Ihre Be nutz er ken nung (z.B. BAE1234) und 
das da zu ge hö ri ge Pass wort (Falls nicht vor han den, wen den Sie sich bitte 
an die Ser vice line des Re chen zen trums: rrz.ser vice line@uni- ham burg.de).

Die wei te re kon ti nu ier li che Ver bes se rung des Leis tungs an ge bo tes und die 
In te gra ti on der Leis tun gen der Fa kul täts ver wal tun gen im ste ti gen Kon-
takt mit Nut ze rin nen und Nut zern sind selbst ver ständ lich.

KUS- Por tal als Er geb nis des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung

Im Auf trag des Kanz lers hat seit Herbst 2015 ein Pro jekt team be ste hend 
aus Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Stabs stel le für Or ga ni sa ti-
onsentwicklung,derAbteilungen2KommunikationundÖff entlichkeits
ar beit, 4 For schung und Wis sen schafts för de rung, 6 Per so nal und 7 Fi-
nanz-  und Rech nungs we sen sowie den Fa kul tä ten MIN und WISO die ses 
Web por tal ent wi ckelt, das zu sam men mit dem Re gio na len Re chen zen-
trum um ge setzt wurde.

Unter dem Motto „Ver wal tung im Wan del – Ser vice für die Wis sen schaft“ 
leis tet die ses Pro jekt einen wei te ren wich ti gen Bei trag zur nach hal ti gen 
Stär kung der Ser vice qua li tät und Dienst leis tungs ori en tie rung un se rer 
Uni ver si täts ver wal tung.

L. Gel ler mann/Red.

Verwaltung

mailto:rrz.serviceline%40uni-hamburg.de?subject=


21

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2016, Nr. 90

Seite      Verwaltung

Weih nacht li ches aus dem Uni kon tor

Ad vents ka len der, neue Kol lek ti on und win ter li che Pro duk te – das Uni-
kon tor ver süßt die Vor weih nachts zeit mit vie len pas sen den Ak tio nen 
und Ge schenk ide en. Rein schau en lohnt sich.

Bald ist es wie der so weit. Mit gro ßen Schrit ten nä hert sich die Zeit von 
Brat ap fel, Glüh wein und Christ stol len. Das Uni kon tor hat auch in die sem 
Jahr wie der im Fens ter des Uni kon tors sowie auf Fa ce book einen Ad vents-
ka len der mit klei nen Ge schen ken vor be rei tet. Zur Weih nachts zeit bie tet 
das Uni kon tor auch schö ne Weih nachts- Ge schen k esets und Post kar ten 
sowie eine neue Kol lek ti on an.

Neue Far ben für T- Shirts und Hoo dies

Die neuen Damen T- Shirts, er hält lich in drei ver schie de ne Far ben und mit 
rosé- gol de nen Sie ge lauf druck sind nicht nur an Weih nach ten und Sil ves-
ter ein Hin gu cker. Der Hoody in Bur gun dy ist der ab so lu te Ren ner in der 
Vor weih nachts zeit.

Uni kat se rie

Die haus ei ge ne Serie „Uni kat“ bie tet selbst ge strick te, mo di sche Woll müt-
zen, Wull dooks (hand ge strick tes Ni cki tuch) und Hin&Her Büdel (hand-
ge näh te Ein kaufs ta sche) an. Die Hin&Her Büdel sind hand ge näht und 
per fekt für jeden Ein kauf. Die Er lö se der Uni kat se rie wer den wei ter hin an 
so zia le Pro jek te ge spen det.

In ter ne Be stel lun gen auf Kos ten stel le

Ob Kon fe renz ma te ria li en wie Block und Ku gel schrei ber oder Gast ge schen-
ke wie Uni- Pott, edler La my- Ku gel schrei ber oder T- Shirts und Hoo dies für 
Ver an stal tun gen. Alle Ar ti kel im Uni kon tor sind für in ter ne Be stel lun gen 
auf Kos ten stel le zu er mä ßig ten Prei sen er hält lich. Um die sen Ser vice zu 
nut zen, rich ten Sie bitte eine E- Mail mit Ihren ge wünsch ten Ar ti keln und 
Ihrer Kos ten stel le an ju dith.oli vie ri@uni- ham burg.de. Die Ware wird dann 
im Uni kon tor zur Ab ho lung be reit ge legt.

So ci al Media

Seit kur zem ist das Uni kon tor auch auf Ins tagramzufinden.SchauenSie
gerne auf un se re Seite und fol gen Sie uns

Red.

Kontakt

Uni kon tor
Al len de- Platz 1

t. 040.42838- 4777
e. uni kon tor@uni- ham burg.de

Öff nungs zei ten Mo-Fr 9.30-17 Uhr

Unikontor bietet viel Weihnachtliches.  
Foto: UHH/Wohlfahrt

mailto:rrz.serviceline%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:unikontor%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:%20judith.olivieri%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.instagram.com/unikontor/
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Öf f ent li che Dis kus si ons rei he ge star tet: 
Re li gi on und Li te ra tur im Dia log 

Ann Cot ten, Wolf gang He ge wald, San dra Weihs, Fe ri dun Zai moglu, Pau-
li ne de Bok, Ar nold Stad ler und An dre as Maier zu Gas t an der Uni ver si tät 
Ham burg: Seit 26. Ok to ber 2016 läuft eine wö chent li che Le sungs-  und 
Ge sprächs rei he mit preis ge krön ten Au to rin nen und Au to ren. Unter dem 
Motto„ReligionundLiteratur:SoofendieWelt!“gehtesimHauptge
bäu de der Uni ver si tät noch bis zum 7. De zem ber jeden Mitt woch darum, 
wiesichdieGegenwartsliteraturwiedermehrfürreligiöseFragenöf
net. 

Die Schrift stel le rin nen und Schrift stel ler lesen aus ihren Wer ken und dis-
ku tie ren an schlie ßend mit Ge sprächs part ne rin nen und - part nern aus der 
theo lo gi schen Wis sen schaft. Den An fang mach ten die ame ri ka nisch- ös-
ter rei chi sche Ly ri ke rin und Er zäh le rin Ann Cot ten und der aus Dres den 
stam men de Schrift stel ler Wolf gang He ge wald.

Ann Cot ten sprach mit Na tha lie Dick scheid, Re li gi ons päd ago gin an der 
Uni ver si tät Ham burg, unter an de rem über die ge sell schaft li che Be deu-
tung von Re li gi on in ihrem Buch „Ver bannt“, ein au ßer ge wöhn li ches Ver-
se pos in mehr als 400 Stro phen, das einem klas si schen Reim sche ma aus 
der eng li schen Ro man tik folgt und es mit ak tu el len In hal ten füllt. Wolf-
gang He ge wald, der auch Pro fes sor für Rhe to rik und Poe tik an der Hoch-
schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten in Ham burg ist, las aus sei nen 
bei den zu letzt er schie nen Ro ma nen „Herz in Sicht“ und „Fe ge feu er nach-
mittag“ sowie ein Stück aus einer unveröff entlichten autobiographi
schen Pro sa skiz ze. Das zen tra le Thema sei nes Ge sprächs mit Dr. Erd mut 
Wi zis la, Li te ra tur wis sen schaft ler an der Aka de mie der Küns te Ber lin, war 
die Frage nach dem Ver hält nis von Spra che und Tran szen denz – also dem, 
was Er fah rung, Er kennt nis oder Be wusst sein über schrei tet und ihm zu-
gleich zu grun de liegt.

Theo lo gie und Li te ra tur – eine ge mein sa me Suche nach Sinn und Wahr-
heit

„Ge ra de in jün ge rer Zeit be schäf tigt sich Ge gen warts li te ra tur ver mehrt 
mit Fa cet ten des Re li giö sen. Ent spre chend ist auch im theo lo gi schen Dis-
kurs eine ver mehr te Be zug nah me auf li te ra ri sche Texte zu be ob ach ten“, 
er klärt Prof. Chris ti ne Büch ner, Lei te rin des In sti tuts für Ka tho li sche Theo-
lo gie der Uni ver si tät Ham burg und Or ga ni sa to rin der Reihe. Es sei daher 
höchs te Zeit, dass Theo lo gie und Li te ra tur in einen in ten si ve ren Dia log 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Chris ti ne Büch ner
In sti tut für Ka tho li sche Theo lo gie

t. 040.42838- 9154 
e. chris ti ne.buech ner@uni- ham burg.de

Zahl rei che Schrift stel le rin nen und Schrift-
stellersindzuGastbeideröff entlichenDis
kus si ons rei he über Li te ra tur und Theo lo gie. 
Foto: pix a bay/Ma bel Am ber

Veranstaltungen

mailto:christine.buechner%40uni-hamburg.de?subject=
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tre ten und sich ge mein sam auf die Suche ma chen: nach Sinn, Wahr heit 
undgelingendemLeben.„Es isteinExperimentmitoffenemAusgang“,
so Büch ner.

Die Ring vor le sung ist ein Ko ope ra ti ons pro jekt der ka tho lisch- theo lo-
gi schen In sti tu te der Uni ver si tät Ham burg und der Eu ro pa- Uni ver si tät 
Flens burg, dem Ar beits be reich Re li gi ons päd ago gik der Fa kul tät für Er zie-
hungs wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg sowie der Frei en Aka de-
mie der Küns te Ham burg. Der Titel der Vor le sung ist dem gleich na mi gen 
GedichtbandvonUllaHahnentnommen.AlleVeranstaltungensindöff
ent lich und kos ten frei.

PM/Red.

Veranstaltungen
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Phy si ke rin nen ta gung: For schung er le ben und Ste reo ty pe 
hin ter fra gen

Was sind ak tu el le Fra ge stel lun gen in der Phy sik? Woran for schen Phy si ke-
rin nen? Ist Frau en för de rung noch ak tu ell? Bei der 20. Deut schen Phy si ke-
rin nen ta gung kamen Phy si ke rin nen aller Kar rie re stu fen auf dem Cam pus 
Bah ren feld zu sam men. Die Ver an stal tung stand ganz im Zei chen wis sen-
schaft li cher und ge sell schafts po li ti scher Dis kus si on. 

Seit 1997 ver an stal ten die Deut sche Phy si ka li sche Ge sell schaft (DPG) und 
ihr Ar beits kreis Chan cen gleich heit jähr lich die Phy si ke rin nen ta gung – 
deren Ju bi lä ums ver an stal tung vom 3. bis zum 6. No vem ber 2016 nun in 
Ham burg statt fand: Aus rich ter waren der Fach be reich Phy sik der Uni ver-
si tät Ham burg und der Ex zel lenz clus ter „The Ham burg Cent re for Ul tra fast 
Ima ging“ (CUI).

Bun des mi nis te rin Wanka: Wert vol le Bei trä ge von Frau en für In no va ti on 
ge fragt

„Das Ju bi lä um ist ein schö ner An lass, auf den Er folgs weg der letz ten zwei 
Jahr zehn te zu schau en“, sagte Prof. Dr. Jo han na Wanka, Bun des mi nis te rin 
für Bil dung und For schung und Schirm her rin der Ta gung, in ihrem vorab 
veröff entlichtenGrußwort.„VieleFrauenhabensichindieserZeitfürPhy
sik be geis tert. Ich wün sche mir, dass diese Dy na mik sich fort setzt. Phy sik 
ist eine wich ti ge Grund la ge für tech no lo gi sche Ent wick lun gen und damit 
für den wirt schaft li chen Fort schritt in un se rem Land. Wir brau chen auch 
in Zu kunft die wert vol len Bei trä ge von Frau en für In no va ti ons pro zes se.“

ZurEröffnungderTagungsprachenProf.JanLouis,VizepräsidentderUni
ver si tät Ham burg, DPG- Prä si dent Prof. Die ter Rolf Heuer und Prof. Petra 
RudolfvonderUniversitätGroningen,diedenwissenschaftlichenEröff
nungs vor trag hielt.

Platt form für junge Phy si ke rin nen

Knapp 250 Frau en kamen zur dies jäh ri gen Ta gung, be son ders junge Phy-
si ke rin nen nutz ten die Ver an stal tung, um ihre For schung zu prä sen tie ren, 
re nom mier te Wis sen schaft le rin nen zu er le ben und sich zu ver net zen. „Es 
war toll zu sehen, wel che Platt form un se re Ta gung den Phy si ke rin nen bie-
tenkonnte,uminoffenerundungezwungenerAtmosphärezudiskutie
ren“, sagt CUI- Vor stands mit glied Dr. Me la nie Schnell.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Dr. Me la nie Schnell
CUI- Vor stands mit glied und Max- Planck- 
For schungs grup pen lei te rin

t. 040.42883- 6240
e. me la nie.schnell@mpsd.mpg

De bo rah Duchardt, stell ver tre ten de Spre-
che rin des Ar beits krei ses Chan cen gleich-
heit, einem der größ ten Ar beits krei se der 
DPG,beiderEröffnungderTagung.
Foto: An dre as Vall bracht

Veranstaltungen

mailto:melanie.schnell%40mpsd.mpg?subject=
mailto:melanie.schnell%40mpsd.mpg?subject=
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Wege zur Gleich stel lung

Dies be stä tig te sich im voll be setz ten Hör saal wäh rend der Po di ums dis-
kus si on über die Wege zur Gleich stel lung im MINT- Be reich. Ka tha ri na 
Fe ge bank, Ham burgs Se na to rin für Wis sen schaft, For schung und Gleich-
stel lung, be ton te, dass un si che re Kar rie re we ge be reits als ein Pro blem 
definiertseienundverstärktpolitisch–zumBeispielübereinenCodeof
Con duct – be reits an ge gan gen wer den.

In der Dis kus si on wurde zudem be tont, wie wich tig es sei, mög lichst früh 
einen Mix aus För der maß nah men an zu bie ten, Ste reo ty pe zu hin ter fra gen 
undMassezuschaffen,damitFrauenimMINTBereichnichtmehrinder
Min der heit blei ben.

Wei te re In for ma tio nen zum Pro gramm: 
http:// www. physikerinnentagung. de/ index. html

Adler/Red.

Veranstaltungen

http://www.physikerinnentagung.de/index.html
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Kar rie re we ge ge stal ten: „Pro Ex zel len zia meets UHH" star tet 
Ende No vem ber 

Zu sam men mit dem Pro gramm „Pro Ex zel len zia – Für mehr Frau en in Füh-
rung “ ver an stal tet die Stabs stel le Gleich stel lung die Reihe „Pro Ex zel len-
zia meets UHH: Nach hal tig keit von wis sen schaft li chen Kar rie re we gen“. 
Das Pro gramm wurde mit dem „Chef sa che Award 2016“ prä miert.

Es sind zu nächst drei Lunch mee tings ge plant, die Hoch schul ab sol ven tin-
nen, Post dok to ran din nen und Dok to ran din nen der Ex zel lenz clus ter und 
aus dem MINT- Be reich Mög lich kei ten zum Aus tausch und Netz wer ken 
bie ten. Die Ver an stal tun gen fin den in Ko ope ra ti on mit den Ex zel lenz-
clus tern Cli SAP und CUI sowie der MIN- Fa kul tät statt. Die Tref fen bie ten 
die Mög lich keit zum Aus tausch mit hoch ka rä ti gen Wis sen schaft le rin nen 
und Trai ne rin nen.

Die Auf takt ver an stal tung „Pro Ex zel len zia meets Cli SAP: Kar rie re we ge 
nach hal tig ge stal ten durch ef fek ti ves Net wor king“, aus ge rich tet durch 
die Gleich stel lung des Ex zel lenz clus ters Cli SAP, wird am 30. No vem ber 
2016von12.30bis14.00Uhr statt fin den. In dem Lunch mee ting be rich tet 
Pro fes so rin Dr. Anita En gels, Spre che rin des Ex zel lenz clus ter Cli SAP und 
Pro fes so rin für So zio lo gie an der Uni ver si tät Ham burg, von ihren Net wor-
king- Er fah run gen. Des Wei te ren be steht die Mög lich keit, in einer Kurz-
übung mit Sprech-  und Rhe to rik trai ne rin Tomma Han gen zu ler nen, wie 
Kör per spra che für ein ef fek ti ves Net wor king sinn voll ein ge setzt wer den 
kann.

Aus zeich nung mit dem „Chef sa che Award“

Die Uni ver si tät Ham burg ist seit 2010 am Pro gramm „Pro Ex zel len zia“ 
be tei ligt, das am 3. No vem ber 2016 mit dem „Chef sa che Award 2016“ auf 
dem ZEIT Wirt schafts fo rum im Ham bur ger Mi chel aus ge zeich net wurde. 
Der „Chef sa che Award“ wurde in die sem Jahr erst ma lig von der bun des-
wei ten „In itia ti ve Chef sa che“ (Schirm her rin ist Bun des kanz le rin Dr.  
An ge la Mer kel) an Pro jek te ver lie hen, die sich bei spiel haft und nach hal-
tig für Chan cen gleich heit für Män ner und Frau en ein set zen.

Wei te re In for ma tio nen zum „Chef sa che Award“ und zur Ver an stal tungs-
rei he „Pro Ex zel len zia meets UHH“ auf den Sei ten der Stabstel le Gleich-
stel lung.

A.Newig/Red.

Kontakt

Antje Newig
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838- 2571
e. gleich stel lung@uni- ham burg.de

Das Pro gramm „Pro Ex zel len zia – Für mehr 
Frau en in Füh rung“ wurde mit dem „Chef-
sa che Award 2016“ aus ge zeich net.  
Foto: UHH/ Pro Ex zel len zia

Veranstaltungen

mailto:gleichstellung%40uni-hamburg.de?subject=
https://initiative-chefsache.de/de/chefsache-award/preistraeger
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/veranstaltungen/pro-exzellenzia.html
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/veranstaltungen/pro-exzellenzia.html
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Zwei neue Pro de ka ne an der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaf-
ten + + + Ham bur ger Pro fes so rin schreibt an neuer Lu ther- Bi bel Über-
set zung mit + + + Be rufs be glei ten de Wei ter bil dung der Uni ver si tät 
Ham burg bie tet Ein stieg in den Per so nal be reich + + + Start schuss für 
InnovationszentruminHamburgBahrenfeld+++51.SitzungdesHoch
schul rats + + + AWW bie tet Zu satz qua li fi ka ti on Al pha be ti sie rung + + + 
Am 23.11. gibt es die Mög lich keit zur kos ten lo sen Ma ser n imp fung +++

+ + + An der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft tra ten am ver gan ge nen 
Mitt woch, den 20.10.2016 zwei neue Pro de ka ne ihr Amt an: Prof. Dr. Telse 
Iwers- Stell jes, Pro de ka nin für Stu di um, Lehre und Prü fungs we sen über-
nahm das Amt von ihrem Vor gän ger, Prof. Dr. An dre as Kör ber. Prof. Dr. Jens 
Sie mon, Pro de kan für For schung, Nach wuchs för de rung und In ter na tio na-
li sie rung über nahm das Amt von Prof. Dr. Ga brie le Kai ser. Beide Pro de ka ne 
wer den nun für die nächs ten drei Jahre die De ka nin, Prof. Dr. Eva Ar nold, 
un ter stüt zen. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Chris ti ne Ger ber ist eine der 70 Ex per tin nen, die an der neuen Lu ther- 
Bi bel mit ge ar bei tet haben. Die Uni- Pro fes so rin er zähl te im Abend jour nal 
des NDR 90,3 von den Her aus for de run gen bei der Über set zung. 
Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Re kru tie rungs-  und Aus wahl ver fah ren, Ein ar bei tung neuer Mit ar-
bei ter, Ar beits zeit mo del le, Ge sund heits-  und Ar beits si cher heit, Ar beits-
zu frie den heit sowie Füh rung und Per so nal ent wick lung sind die The men 
der Wei ter bil dung Ar beits- und Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie. Die Wei ter bil-
dung wurde spe zi ell für Hoch schul ab sol ven ten ent wi ckelt, die sich kom-
pakt und be rufs be glei tend neue Ar beits be rei che er schlie ßen wol len. Sie 
um fasst ins ge samt 100 Stun den Auf wand und wird mit einem Zer ti fi kat 
ab ge schlos sen. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+++DiedreiPartnerDESY,UniversitätHamburgundStadtHamburgha-
ben die Be trei ber ge sell schaft des In no va ti ons zen trums ge grün det, das 
auf dem For schungs cam pus in Ham burg- Bah ren feld als Neu bau mit rund 
2600m² Nutz grund flä che ent ste hen soll. Das Zen trum bie tet Platz für La-
bo re, Büro-, Be spre chungs-  und Be ra tungs räu me und soll v.a. neu ge grün-
de ten Tech no lo gie un ter neh men durch güns ti ge Mie ten und gute Mög lich-
kei ten zum Net wor king un ter ein an der den Ein stieg er leich tern. Wei te re 
In for ma tio nen... + + +

+ + + Am 10. Ok to ber 2016 fand die 51. Sit zung des Hoch schul rats statt. Der 
Be richt zur Sit zung (PDF) ist on line ab ruf bar. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/aktuell/16-10-20-prodekane.html
http://www.ndr.de/903/Hamburgerin-schreibt-an-der-Luther-Bibel-mit%2Caudio301178.html
https://www.aww.uni-hamburg.de/weiterbildung/paedagogik-psychologie-beratung/arbeits-organisationspsychologie.html
http://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html%3FopenDirectAnchor%3D1125
http://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html%3FopenDirectAnchor%3D1125
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge51.pdf
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+ + + Die Ar beits stel le für wis sen schaft li che Wei ter bil dung (AWW) bie tet 
ab Ja nu ar 2017 neue Kurse zur Zu satz qua li fi ka ti on Apha be ti sie rung an. 
Das An ge bot rich tet sich an Lehr kräf te in In te gra ti ons kur sen. Be wer bungs-
schluss ist der 01. De zem ber 2016. Wei te re In for ma tio nen... + + + 

+++ Die Ge sund heits äm ter Ham burg- Nord und Eims büt tel bie ten am 23. 
No vem ber 2016 von 12.00 bis 15.00 Uhr eine kos ten lo se Ma ser n imp fung 
in der Uni ver si tät Ham burg im Ge bäu de Von- Mel le- Park 11 im Raum 17 an. 
Bitte brin gen Sie Ihren Impf aus weis mit, dann kön nen auch wei te re Auf fri-
schimp fun gen durch ge führt wer den.+++

Campus

https://www.aww.uni-hamburg.de/weiterbildung/paedagogik-psychologie-beratung/zqalpha.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge51.pdf
https://www.aww.uni-hamburg.de/weiterbildung/paedagogik-psychologie-beratung/zqalpha.html

