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Wo WiSSen glänzt
Science SlAM Und FAMelAb bringen
FOrScHUng vOM lAbOr AUF die büHne
Heal tHe World

SemeSter in den uSa

PerSönlicH

Studentisches Engagement bewegt Großes

Vom Studium unter
der Sonne Kaliforniens

Interview mit dem
Universitätspräsidenten

Für jeden der
passende Job

In Norddeutschlands größtem Stellenmarkt.
Jeden Sonnabend im Hamburger Abendblatt.
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Guten taG, dIES ISt

19 n e u n z e h n

, daS nEUE MaGazIn

dEr UnIVErSItät HaMbUrG!

Für dIESEn naMEn GIbt ES EInEn

historischen Grund : 1919 wUrdE

die Universität HambUrg gegründet – als erste Universität in deUtscHland
Von EInEM

demokratisch

gewäHlten Parlament! nacH einem glanz-

vollen start in den 1920er JaHren Und UnterdrückUng, vertreibUng Und UnrecHt wäHrend der diktatUr der nazionalsozialisten Hat die

seit den 1960er JaHren viele

reformen

universität

erlebt. leHr- Und lernmöglicHkeiten,

ForscHUngsbedingUngen Und serviceangebote Haben sicH seitHer verändert

Und weiterentwickelt. aUcH das

studentische Leben erFindet sicH

immer wieder neU. wo die Universität HeUte steHt, was aUF dem camPUs Pas-

menschen und ereiGnisse SIE präGEn odEr waS aKtUell erForscHt wird – das sind die tHemen dieses neuen maGazins .
siert, welcHe

aUcH in zUkUnFt erscHeint 19neUnzeHn immer zU semesterbeginn!
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editoriaL
liebe leserin, lieber leser,
wissenschaft zum Glänzen bringen,
das gelingt nachwuchsforscherinnen und -forschern auf den bühnen
von science slam und Famelab. sie
präsentieren ihr wissen im Scheinwerferlicht mit viel Kreativität und
begeisterung. Für 19neunzehn war
unsere redakteurin dabei und sagt
beeindruckt: „applaus, applaus für
deine klugen worte!“ – nachzulesen auf seite 16.
In dieser ersten ausgabe von
19neunzehn zeigen wir außerdem,
was studentisches Engagement bewirkt, wieso eine wissenschaftlerin
einen molekularfilm drehen möchte oder warum Jurastudierende ins
gefängnis gehen.
auf Feedback per E-Mail oder Facebook und interessante themenvorschläge freuen wir uns!
viel spaß beim lesen!
anna lena bärthel, chefredakteurin

magazin@uni-hamburg.de
www.facebook.com/unihh

------------------------------------------- --

46 iMPreSSUM

« bildung ist das, was übrig bleibt,
wenn wir vergessen,
was wir gelernt haben. »

Edward Frederick Lindley Wood, 1. Earl of Halifax,
britischer Politiker (1881–1959)
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KUrZ & KnAPP

----------------------------------------------------------------vOr 400 JAHren

gründUng deS AKAdeMiScHen
gyMnASiUMS HAMbUrg

UniverSität HAMbUrg
iSt bei der FrAUen FÖrderUng SPitZe

-----------------------

ist es umso unverständlicher, dass es 1883 ohne
Einrichtung einer zeitgemäßen nachfolgeinstitution geschlossen
wurde und dann weitgehend in Vergessenheit geriet“, sagt Prof. dr.
rainer nicolaysen, leiter der
arbeitsstelle für Universitätsgeschichte an der Universität Hamburg. er ist
Mitherausgeber des Sammelbandes
„das akademische gymnasium. bildung und wissenschaft in Hamburg
1613-1883“, der anlässlich des Jahrestages der Gymnasiums-Gründung als
band 23 der „Hamburger beiträge zur
wissenschaftsgeschichte“, der zentralen Schriftenreihe der Universität
Hamburg, erschienen ist. eine würdigung des akademischen Gymnasiums
und seiner beiträge für die wissenschaft nahm auch die internationale
tagung „400 Jahre Hochschulwesen in
Hamburg“ vor, die vom 4.–7. september 2013 an der Universität Hamburg
stattfand. ein senatsempfang im rathaus am 5. september unterstrich die
bedeutung des themas.

würdigUng

--------------------

1613 gegründet, wurde es
das zentrum des wissenschaftlichen lebens
in Hamburg: das akademische
Gymnasium – ein Vorläufer der
heutigen Universität. in
den 270 Jahren seines bestehens ermöglichte es mehr
als 3000 studenten zugang zu höherer
bildung. das gymnasium bot Fächer
der sogenannten „artes liberales“ an,
zu denen Grammatik, rhetorik, Geometrie und astronomie zählten. sie
galten als Vorbereitung auf die „höheren Fakultäten“ theologie, Jura und
medizin.
das akademische Gymnasium in
Hamburg hatte keinen Universitätsstatus, aber die beiden dort absolvierten propädeutischen Semester wurden an allen deutschen Universitäten
anerkannt. zudem erreichte es durch
Professoren wie Joachim Jungius (naturwissenschaften, 1587-1657), Hermann Samuel reimarus (orientalische
sprachen, 1694-1768) und Johann georg büsch (mathematik, 1728-1800)
europaweit hohes ansehen. „deshalb

text: ab, aMp, VG

chancengleichheit und Frauenförderung werden an der
Universität Hamburg gelebt.
Sowohl die deutsche Forschungsgemeinschaft (dFG)
als auch das professorinnenprogramm von bund und
ländern zählen die Universität
Hamburg diesbezüglich zur
spitzengruppe in deutschland.
bei der Umsetzung der „Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der dFG
ist die Universität Hamburg
– gemeinsam mit 21 weiteren
Universitäten – führend. auch
im rahmen des professorinnen-programms wurde sie für
ihre Maßnahmen im bereich
der Frauenförderung ausgezeichnet. von 577 im Jahr 2011
an der Universität Hamburg
beschäftigten professorinnen
und professoren (ohne Universitätsklinikum) waren 178
weiblich (31 Prozent). bei den
Juniorprofessuren lag der Frauenanteil sogar bei 49 Prozent.

----------------------------------------------------------------Foto: Hamburg Museum, Münzkabinett

HÖrt, HÖrt!

indUKtiOnSScHleiFe iM AUdiMAx
seit mai 2013 gibt es im größten Hörsaal der Universität, dem audimax, eine sogenannte induktionsschleife zur besseren akustik für alle, die ein Hörgerät tragen. einzige voraussetzung: das
Hörgerät muss eine induktionsspule (telefonspule) haben. mit Unterstützung der aktion „von
mensch zu mensch“ des Hamburger abendblattes wurde die vorrichtung an 420 Plätze verlegt.

-

----------

neUbAUten

------------------

an der Kreuzung von Sedanstraße und bundesstraße entstehen
ab 2015/16 ein neubau für die informatik sowie das neue minForum mit einer gesamt-nutzfläche von rund 17.800 Quadratmetern und mit einer bibliothek, Mensa und neuen zentralen
lehrflächen. die architekten bez + kock aus stuttgart haben sich
gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt und erhielten für ihre Entwürfe im Juli 2013 den zuschlag. das gesamtbudget des Projektes zur neugestaltung des standortes bundesstraße liegt bei 320
millionen euro. 2014/15 entsteht der erste neubau am geomatikum, in den die klima- und erdsystemforschung einziehen wird.
informationen unter: www.uni-baut-zukunft.hamburg.de/

-----

Min-FOrUM Und inFOrMAtiK
ArcHiteKtenentwürFe SteHen FeSt

---------------------

Foto: bwF
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HingUcKer

neUeS Uni-tv
AUF SendUng

seit april 2013 gibt es für studierende und alle Uni-Interessierten einen
weiteren Informationskanal: testbildtv. es handelt sich um ein von
Studierenden eigenverantwortlich
organisiertes Uni-tV, das in Magazinform über neuigkeiten, trends
und Veranstaltungen von und an der
Universität Hamburg berichtet. in
den ersten Folgen ging es unter anderem um das Facebook-phänomen
Spotted, die UHH-app im test, Vorbereitungen auf ein auslandssemester und ein stadtteilportrait über st.
georg. zu sehen sind die ausgaben
hier: http://testbildtv.com

----------------------------------------------------------------dieS AcAdeMicUS

geMeinSAM Für ein beSSereS StUdiUM
am 23. april fand der diesjährige dies academicus statt. rund 200 teilnehmerinnen und
teilnehmer – studierende, lehrende und verantwortliche aus der Verwaltung – beschäftigten sich mit der Frage, wie das Studium an
der Universität Hamburg verbessert werden
kann. zudem fand eine diskussion darüber
statt, welche Veränderungen, Fortschritte
und Umsetzungsprobleme es seit dem dies
academicus 2012 gegeben hat. zum thema
„General Studies und allgemeinbildende
Studienanteile“ sagte Universitätspräsident

Prof. dr. dieter lenzen in seiner keynote:
„die Universität muss – neben der unbezweifelbaren notwendigkeit der Vermittlung
von Kompetenz und wissen – die Fähigkeit
und bereitschaft zu selbstreflexion und kritik entwickeln helfen.“ in insgesamt sieben
workshops diskutierten anschließend Studierende und andere Universitätsmitglieder
über die Entwicklung der Universität Hamburg. die dokumentation und ergebnisse
der Veranstaltungen gibt es unter:
www.uni-hamburg.de/dies.

Foto: Schell
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Heal tHe world –
wenigstens
ein bisscHen!
eS gibt Kein geld Oder credit POintS, dAFür Jede Menge Arbeit! trOtZdeM engAgieren SicH viele
StUdierende in iHrer FreiZeit: Sie geben KnOw-HOw Und KreAtivität Und ernten dAnKbArKeit, AnerKennUng SOwie lebenSerFAHrUng. Und iM Kleinen wird die welt ein biSScHen beSSer.

text anna lena BärtHel

die lippen bewegen sich – der ton
bleibt aus. schnell fasst margarete
christine Prost (26) zum anderen
Mikro, das für die indonesische
band bereit liegt. ihre stimme
erklingt: „Es ist mir eine Ehre, Sie
als vorsitzende von aiesec in Hamburg zur Kulturwoche Hamburg
meets asia begrüßen zu dürfen!“
durchatmen, es funktioniert.

Hamburg sind 60 mitglieder aktiv
dabei und arbeiten mindestens
fünf Stunden die woche, um
Veranstaltungen wie die „Hamburg
meets asia“ zu organisieren, praktikumsplätze im ausland zu vermitteln und Incomings in Hamburg zu
betreuen. alles für den interkulturellen austausch – ehrenamtlich,
versteht sich.

Eine begegnungsveranstaltung soll
„Ich bin nach meinem auslandses werden, die bei Studierenden
semester in ein loch gefallen.
margarete christine Prost begrüßt bei der
Veranstaltung „Hamburg meets asia“
der Hamburger Hochschulen das
Meine eigene Sehnsucht nach
interesse an china, indien, taiwan,
Internationalität und das bedürfnordkorea, indonesien, Japan und südkorea wecken soll.
nis, ausländischen Studierenden in Hamburg zu helfen,
warum der aufwand? „entdecke andere kulturen und dahaben mich dann zu aiesec gebracht“, erzählt Prost. wie
mit dich selbst. entwickle dich und andere und damit die
die Sinologie-Studentin engagieren sich 43 prozent der
welt“ heißt es auf der Homepage von aiesec, der größten
studierenden in deutschland (Freiwilligensurvey 2009)
studierendenorganisation der welt. an der Universität
ehrenamtlich – ob für die Umwelt wie GreenFlux, die den

9

Klimateller an der Mensa einführten, für bildungsentwicklung in dritte-welt-ländern, für bessere studienbedingungen im studierendenparlament oder jenseits der Uni, zum
beispiel in der freiwilligen Feuerwehr. ihre motivation:
praktisch arbeiten, anderen helfen, neue leute außerhalb
des Studiengangs kennenlernen, sich selber weiterentwickeln, dinge verändern.
Und natürlich machen sich diese Erfahrungen gut im
lebenslauf! Hier kann sich die junge akademikerin oder
der junge akademiker abheben und vermitteln, dass
praktische arbeit kein Fremdwort für sie oder ihn ist. im
Freiwilligensurvey gab in der altersstufe 14-30 ein viertel
der engagierten an, dass „beruflich vorankommen“ für ihr
engagement auch eine rolle spielt. 31 Prozent stimmten
der aussage teilweise zu.

zweieinhalb Jahren: „natürlich muss man aufpassen,
dass das studium selber nicht darunter leidet. aber
wann hat man nochmal die chancen, nebenbei so
vielfältige erfahrungen zu machen? man spürt, wie
stark einen das Engagement voranbringt, und diese
weiterentwicklung macht süchtig“, sagt sie schmunzelnd. bald reist sie nach namibia, um dort bei der
gründung einer aiesec-ländergruppe zu helfen.
wieder ein kleiner beitrag für eine bessere welt.

Engagement

jüngere versus

ältere Studierende

aber ehrenamtliches Engagement sollte nicht nur als
lebenslaufkosmetik die bewerbungsunterlagen verschönern. „Personaler haken gerade in diesem Punkt gerne
nach. deshalb entpuppt sich Hochstapelei spätestens im
vorstellungsgespräch als heiße luft und der kandidat fällt
eher negativ auf“, erklärt Frauke narjes, leiterin des career
centers an der Universität Hamburg. „viel wichtiger als
der lebenslauf ist, dass das engagement das leben bereichert! es bietet die chance, themen, die einem wirklich
am Herzen liegen, zu bearbeiten, kreativ zu sein und sich
auszuprobieren.“
damit hat narjes reichlich erfahrung. sie und ihr team des
career centers helfen bei karriere- und Praktikumsfragen
und beraten zum thema engagement. sie weisen auf
studentische organisationen oder Studierendengruppen
etablierter Hilfsorganisationen hin, aber auch auf ihr
eigenes angebot, das „service learning“ heißt. Hier bringt
das career center soziale und kulturelle Projekte für vier
bis fünf Monate mit engagierten Studierenden zusammen,
die sich nicht längerfristig an eine organisation binden
wollen. „die begeisterung der studierenden ist enorm. es
wird ihnen viel abverlangt, aber die wertschätzung, der
Stolz, der Erfolg und natürlich der Spaß führen dazu, dass
die meisten sich auch weiterhin nach ehrenamtlichem
engagement umschauen“, so narjes.
vom „sog des ehrenamts“ ist auch margarete christine
Prost ergriffen. ihr engagement bei aiesec begann vor

Der Freiwilligensurvey 2009 zeigt: Das Engagement
unter Studierenden im Alter von bis zu 24 Jahren
ist seit 1999 deutlich rückläufig, während solche im
Alter ab 25 Jahren häufiger engagiert waren.

Quelle: Freiwilligensurvey 2009

Beratung und Service Learning vom Career Center
www.uni-hamburg.de/career-center
Service Learning von der Wiso-Fakultät:
www.wiso.uni-hamburg.de/professuren/oebwl/
lehre/service-learning/
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c a m P u S - u m F r ag e

„wO engAgierSt dU dicH?“
claudia kampmann, 23

zaid louati, 23

rechtswissenschaft

Sozialökonomie

Seit dem ersten Semester engagiert
sich claudia kampmann bei enactus
(entrepreneurial, action, us). damals,
im Jahr 2009, hatte sich siFe – so hieß
Enactus früher – in einer Vorlesung
vorgestellt und claudia beim infoabend überzeugt. „Für mich war klar,
dass ich mich neben dem Studium
engagieren möchte“, erzählt sie, „und
es war eine gute chance, leute außerhalb meines Studiums kennenzulernen. ich war ja ganz neu in Hamburg.“
Mit einem unternehmerischen ansatz
Perspektiven für andere zu schaffen –
das sei das ziel, sagt claudia. was genau das heißt? sie initiieren Projekte
wie „Spende dein pfand“: Gelbe tonnen auf dem campus fordern dazu
auf, Pfandflaschen ganz bequem dort

einzuschmeißen und somit das pfand
zu spenden. Für die leerung sind
menschen aus den werkstätten „leben mit behinderung“ und „Elbwerkstätten“ tätig, denen das gespendete
geld als lohn ausgezahlt wird. Projektpartner gewinnen, den ablauf organisieren, die Finanzierung langfristig sichern, das waren die aufgaben
der enactus-gruppe.
„Ich habe einfach Spaß daran, solche
Projekte hochzuziehen, die anderen
nachhaltig helfen“, so claudia, die zuletzt als teamleiterin zwischen zehn
und 15 stunden die woche arbeitete.
Jetzt hat sie ihr engagement kurz vor
dem Ersten Staatsexamen zurück gefahren – klar, Uni geht vor. „aber die
praktische arbeit vermittelt auch so
viel wissen – Präsentationen, auf leute zugehen, rhetorik, teamfähigkeit,
das alles hätte ich ohne das Engagement jetzt sicher nicht so gut drauf.“

Kulturelle Verständigung fördern und
nebenbei viel über Projektmanagement und teamarbeit lernen, das ist
zaid louati wichtig. er engagiert sich
als Projektleiter eines interdisziplinären, studentischen teams, das für
einige Monate die organisation des
arabisch-europäischen Fotofestivals
und der Foto-Konferenz des Vereins
„arab Union of Photographers e.v.“
unterstützt. die ausstellung zeigt
Fotos zu themen wie „die Frau und
ihre leistung in der gesellschaft!“
oder „arabische revolution“ und fördert den interkulturellen austausch
zwischen künstlern und Fotografen.
die zusammenarbeit mit Studierenden wird vom service learning des
career centers begleitet. zaid hatte
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vanessa edmeier, 25
politics, Economics and philosophy

sich – wie die anderen vier Gruppenmitglieder – für dieses zeitlich begrenzte, bürgerschaftliche Engagement beim career center beworben,
denn das thema interessiert ihn als
deutschen mit tunesischer Herkunft
besonders. nun sorgt er dafür, dass
Konzepte geschrieben und umgesetzt
werden, z.b. wenn es darum geht,
Stiftungen gezielter anzusprechen
oder Pressemappen zu verbessern.
„Uns macht es Spaß, den kleinen Verein zu unterstützen, was Finanzplanung und marketing angeht“, so zaid.
Er berichtet begeistert über sein internationales team und wie sehr
ihn dieses und weitere Ehrenämter
bereichern. „ich rate allen zu einem
Engagement, die über den tellerrand
hinausblicken und der Gesellschaft
etwas zurückgeben wollen. zur bildung gehört es doch auch, überfachliche Kompetenzen zu entwickeln und
verantwortung zu übernehmen. eben
`bildung durch verantwortung`.“

text: ab

vanessa edmeier ist lebenscoach.
mindestens alle zwei wochen trifft sie
sich mit Pia (15), einer schülerin, die
wie sie in eimsbüttel lebt. dann geht
es darum, für pia ansprechpartnerin
und Vertraute zu sein, sie bei ihren
träumen und zielen zu unterstützen
und ihre potenziale zu erkennen und
zu fördern. neben kino- oder theaterbesuchen heißt das oft: pauken!
„Gerade haben wir die Hauptschulreife geschafft!“, erzählt vanessa mit
leuchtenden augen.
rock Your life (rYl!) heißt die studentische organisation, die Vanessa
und Pia zusammengebracht hat. ihr
ziel ist es, Jugendlichen der 8. klasse
auf freiwilliger basis einen Studenten
oder eine studentin für zwei Jahre zur

seite zu stellen. dazu kooperieren sie
mit drei Hauptschulen in Hamburg.
im oktober 2012 standen sich vanessa
und Pia zum ersten mal gegenüber.
als eins von 20 matching-Paaren, die
von ihren Interessen gut zueinander passen. wie sie mit einem teenager eine basis finden kann, hat rYl!
Vanessa zuvor in einem wochenendseminar vermittelt. trotzdem muss es
natürlich menschlich stimmen. „rYl
ist für jeden was, der lust hat, in einem intensiven eins zu eins-Verhältnis
was weiterzugeben. die direkte dankbarkeit ist der lohn dafür – was kann
es schöneres geben?“, meint vanessa.
zusätzliche Motivation ist es für sie,
im Kleinen gegen gesellschaftliche
Probleme anzugehen: „ich finde es
in unserer reichen Gesellschaft nicht
hinnehmbar, dass das Elternhaus bestimmt, wo man später landet.“
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näcHste station:

universität!

dAMit der StArt inS StUdiUM ZUM erFOlg wird: dAS
UniverSitätSKOlleg FÖrdert MeHr AlS 40 PrOJeKte
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KlASSen überSPrUngen, erSt einMAl inS AUSlAnd gegAngen, internAtiOnAler AbScHlUSS, Kein AbitUr,
Aber berUFSerFAHrUng – ein blicK in die erStSeMeSter-JAHrgänge bietet HeUte eine bUnte MiScHUng vOn
erFAHrUngSHintergründen. dOcH vereint iM Uni-KOSMOS, werden innerHAlb eineS FAcHS An Jeden die
gleicHen AnFOrderUngen geStellt. gibt eS PrOJeKte, die bei SPeZiFiScHen FrAgen Und der OrientierUng
HelFen? JA, Unter deM dAcH deS UniverSitätSKOllegS!

text anna lena BärtHel

„an die Uni zu gehen, war für mich kein thema.
Ich habe nach der Mittleren reife meine ausbildung gemacht und mein eigenes Geld verdient,
seitdem ich 16 war“, erinnert sich Franziska
neubauer. Jetzt ist sie 31 und schwitzt über
Hausarbeiten zu „Genese der Kindheit“ und
„Frühförderung“. sie erfüllt sich ihren traum
und studiert Erziehungswissenschaft – ohne
abitur. eine aufnahmeprüfung für berufstätige
macht es möglich. nach einem gespräch, motivationsschreiben, prüfung und mündlichem
test stand fest: noten und Erfahrungswissen
stimmen, das Studium kann beginnen! Festes
Gehalt, feste arbeitszeiten, freie wochenenden
– das war gestern.
wie neubauer haben immer mehr Studierende
einen ungewöhnlichen bildungshintergrund,
wenn sie an der Universität Hamburg anfangen
zu studieren. ihren weg an die Uni zu ebnen,
ist eins der breit gefächerten ziele des Universitätskollegs (Uk), das 2012 ins leben gerufen
wurde. ausgestattet mit 12,5 millionen euro –
größtenteils aus dem „Qualitätspakt lehre“ des
bundesministeriums für bildung und Forschung
– bildet es das dach für mehr als 40 Projekte.
„Unser besonderes augenmerk liegt auf der
Studieneingangsphase, weil hier der Grundstein
für ein gutes studium gelegt wird.“, erzählt
Prof. dr. arndt schmehl, der wissenschaftliche
leiter des Uk. welches studium ist das passende für mich? was bedeuten wissenschaft
und wissenschaftliches arbeiten, bezogen auf
mein Fach? wie studiere ich erfolgreich? diese
Fragen prägen die zeit vor und in den ersten
studiensemestern. mit beratungen, infoveranstaltungen oder Seminaren zum wissenschaftlichen arbeiten will das UK den zugang zur
wissenschaft verbessern. „die veranstaltungen
sind in die arbeit der Fakultäten integriert und

unterstützen daher deren
strategien. beispielsweise
eispielsweise
sind diese auf die Unterstützung eines reflektierten,
eigenverantwortlichen StuStu
dierverhaltens gerichtet oder
gehen auf die Veränderung
der Kommunikations- und arbeitsgewohnheiten durch die neuen medien ein“, so schmehl.
die angebote haben auch Kira Vormann aus
ennepetal in nrw angesprochen. als die
20-jährige Jurastudentin zum wintersemester
2012/13 nach Hamburg zog und in der orientierungswoche von „rIo – das tutoriumsbegleitete ePortfolio“ hörte, wurde sie neugierig. einige
tage später saß sie mit 15 weiteren erstsemesterstudierenden im tutorium im rechtshaus.
„Schließlich hatte ich gar keine Vorstellung,
was mich im Studium erwartet“, erinnert sie
sich an die zeit vor einem Jahr. „man hört ja
eher vom legendären Studierendenleben drumherum. aber wie viel wirklich gelernt werden
muss, wie man effektiv lernt und sich seine
zeit gut einteilt, das habe ich erst durch das
tutorium erfahren.“

» welcHeS StUdiUM iSt dAS PASSende Für
MicH? wAS bedeUten wiSSenScHAFt Und
wiSSenScHAFtlicHeS Arbeiten? «
alle zwei wochen hat sich Vormann mit anderen „erstis“ getroffen und von einer erfahrenen
tutorin tipps für ein erfolgreiches Jurastudium
bekommen. motivationstraining, zeitmanagement, Klausurtechniken, Fußnoten-regeln
– praxisnahe themen, die gleich umgesetzt
werden konnten. „wir haben auch ein tagebuch über unsere lernfortschritte geführt und
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blog-einträge verfasst. wenn etwas unklar war,
konnten wir uns über diesen blog gegenseitig
helfen und natürlich hat die tutorin auch drauf
geguckt. das war schon toll“, so vormann,
deren studium bisher „bestens“ läuft. „das
fakultätsübergreifende teilprojekt ‚rio‘ wird
auf jeden Fall in den kommenden wintersemestern unterstützend zum jeweiligen studieneinstieg fortgeführt“, versichert wey-Han tan,
Projektassistent für das teilprojekt. „das konzept wird an die Erfordernisse der Fakultäten
noch besser angepasst werden, die positiven
rückmeldungen zeigen uns aber, dass wir hier
einen vielversprechenden ansatz haben.“
der austausch mit anderen war auch für
Quereinsteigerin neubauer zu beginn des
studiums enorm wichtig. „leute wie ich, die
kein abitur haben, können oft nicht so gut auf
Erfahrungen aus der Familie oder von Freunden
zurückgreifen“, erzählt neubauer. ihr haben die
„Studienstart-workshops für berufstätige ohne
abitur“ geholfen.
„die anderen teilnehmer hatten genau die
gleichen probleme wie ich: wie bringe ich mich
in die gruppenarbeit ein? wie halte ich ein
referat? im büroalltag haben sich solche Fragen
für mich nicht gestellt“, erinnert sie sich. Jetzt
ist sie selber als tutorin in diesem Projekt des
Unikollegs tätig und beantwortet Fragen von
berufstätigen, die ebenfalls ihren individuellen
weg an die Universität suchen.

weitere Informationen zu den Projekten des
Universitätskollegs gibt es hier:
www.universitätskolleg.de

Universitätskolleg

dein
studienstart
im bild!
fotowettb ewer b
fü r stu di er en de

Im Hörsaal mit den neuen KommilitonInnen, entzückt
zwischen bücherstapeln in der bib, tanzend bei der ersten
oe-studie-Party, relaxed auf dem campus oder hungrig in
der Mensa: schickt uns eure schönsten bilder zum thema
Studienstart!
das Universitätskolleg der Universität Hamburg prämiert
die besten bilder:
_1 Preis: 555 Euro

_2 Preis: 444 Euro

_3 Preis: 333 Euro

_4 Preis: 222 Euro

_5 Preis: 111 Euro

_weitere Preise: 8GB USB Sticks

einsendescHlUss: 15. november 2013
teilnehmen können alle Studierenden der Universität
Hamburg – besonders der neugierige blick der Erstsemesterstudierenden interessiert uns!
weitere Informationen und das Upload-Formular:
www.uni-hamburg.de/startfoto
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PerSönlicH
lAbSKAUS, HOtel MAMA Und tAnZSPOrt – die Andere Seite
deS PräSidenten der UniverSität HAMbUrg
das Präsidium der Universität Hamburg lenkt die Universität – eine institution mit mehr als 47.000 mitgliedern. das bedeutet: für mehr Geld streiten, die Studienbedingungen verbessern, Spitzenforscherinnen und -forscher gewinnen, internationale bekanntheit schaffen und vieles mehr. seit märz 2010 leitet Prof. dr. dieter lenzen dieses team – nebenher ist er
noch vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz und vorsitzender des aktionsrates bildung. soviel zu seiner bekannten,
beruflichen seite. Für 19neuzehn zeigte er sich persönlich und berichtet zum beispiel über sein studium in münster:

wollten Sie schon immer Erziehungs-

Ja, erfreulicherweise, weil unsere

wissenschaftler werden?

Studierenden meist sehr zugewandte

ziele entstehen beim gehen. Ursprüng-

menschen sind – auf dem campus, in
was ist ihr ausgleich in der Freizeit?

gremien und im kino.

wurden bücher daraus und die befass-

tanzsport, wassersport und Hochseefi-

was wäre Ihr großer wunsch für den

ten sich mit Erziehungsphilosophie, der

scherei, aber alles leider viel zu selten

rest ihrer amtszeit?

lich wollte ich zeitungen machen. dann

Idee einer emanzipierten Gesellschaft

ihre Frau ist Professorin. wie ließen

die reform-Universität, die wir ange-

durch erziehung.

sich ihre berufe mit dem Familienleben

stoßen haben, möglichst weit voran-

was ist ihre schönste studienerinnerung?

in berlin vereinen, als Ihre Söhne noch

zubringen in der zweiten amtshälfte,

rhetorik-Kurse bei einem Schauspieler,

klein waren?

damit die Stadt, aber vor allem wir

um zu lernen, was man mit zunge und

Ganz einfach: drei tage Sie, drei tage Er,

selbst mit uns im reinen sind.

zähnen bei einem Vortrag alles anstel-

ein tag gemeinsam, aber ohne kleinli-

len kann.

che rechnerei. es ging gut auf, denn als

mensa oder selbst kochen?

Hochschullehrer hat man das privileg,

Hotel Mama! da gab es immer wieder

über seine zeit weitgehend selbst ent-

mein lieblingsessen. Heute koche ich

scheiden zu können.

manchmal labskaus in meiner hambur-

Sind Ihre Söhne auch in der wissen-

gischen „studentenbude“.

schaft tätig?

wären Sie heute gern noch einmal

noch mal um Himmels willen – nein!

student?

Sie studieren mit dem ziel: „Gern viel

Um Himmels willen, nein! Jedenfalls

arbeiten, aber für diese Selbstaufgabe

nicht in bologna-deutschland.

besser bezahlt werden.“

sie waren bereits mit 28 Jahren Profes-

sie sind seit 2010 in Hamburg. was mö-

sor – damals der jüngste in deutsch-

gen sie besonders an dieser Universität?

land. wie haben sie das geschafft?

ihre liebenswerte vielfalt.

lesen, lesen, lesen und Partys allenfalls

Haben Sie regelmäßigen Kontakt zu

nach 23.00 Uhr.

den studierenden hier?

interview anna lena BärtHel

dieter lenzen (*1947, münster) studierte Philosophie, Erziehungswissenschaften und deutsche, englische und niederländische philologie
an der westfälischen wilhelms-Universität in
münster. er promovierte zum thema „studien zur strukturalen didaktik und curriculumforschung“ und wurde mit 28 Jahren jüngster
Universitätsprofessor in deutschland. 1977 ging
lenzen an die Freie Universität berlin (FU). von
1999 bis Februar 2010 war er mitglied des Präsidiums der FU, zunächst als Erster Vizepräsident,
ab 2003 als Präsident. seit märz 2010 ist er
Präsident der Universität Hamburg.
verheiratet ist dieter lenzen mit agi schründerlenzen, Professorin für erziehungswissenschaft
in Potsdam. er hat drei erwachsene söhne.
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APPlAUS, APPlAUS
Für deine KlUgen wOrte!
„Und wAS MAcHSt dU dA JetZt genAU?“ dieSer FrAge Stellen SicH JUnge wiSSenScHAFtlerinnen Und wiSSenScHAFtler nicHt nUr in der FAMilie, SOndern
iMMer HäUFiger AUF der büHne. bei FOrMAten wie FAMelAb Und Science SlAM
werden SO AUcH lAien ZU FAnS der FOrScHUng.
text anna maria PrieBe
physik in der zehnten Klasse abgewählt und außer der
schiefen ebene hat der lehrer nicht viel verankert – geschweige denn, von der materie begeistert? so geht es vielen. dass beim Hamburger regionalentscheid des Famelab
die zuschauerinnen und zuschauer trotzdem das Gefühl
haben, das prinzip der Experimentalphysik verstanden zu
haben, verdanken sie michael büker und einem laster, der
gegen einen Pfeiler kracht.
beim Famelab haben junge wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 180 sekunden zeit, um ihre Forschungsthemen
mit Händen, Füßen und allen Hilfsmitten, die sie auf die
bühne tragen können, zu erklären. da kommen schon mal
nudelhölzer, plüschtiere, Flummibälle und viel Selbstgebasteltes zum einsatz.

michael büker hat auch die Jury überzeugt. sie erklärt
ihn zum Sieger des Hamburger regionalentscheids und
schickt ihn weiter zum bundesentscheid. wer hier gewinnt
bekommt ein professionelles Kommunikationstraining
in berlin und das ticket für die internationale bühne im
Famelab-Ursprungsland großbritannien.
dort wurde auch festgelegt, dass bei Famelab nur wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus der Mathematik,
Informatik, technik, Medizin, psychologie oder den naturwissenschaften mitmachen dürfen. offener geht es da bei
einem anderen wissens-Entertainment zu: beim Science
slam sind alle Fachrichtungen bühnenreif.
während die kandidatinnen und kandidaten beim Famelab
drei Minuten für ihre präsentation haben, bleiben den
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oben: Michael büker erklärt beim Famelab die Forschung in der teilchenphysik. Foto: UHH, rrz/mcc, arvid mentz
links: volle Punktzahl – beim science
Slam bewertet das publikum den Vortrag. Foto: Julia offe

pendants beim Science Slam zehn Minuten, und am Ende
entscheidet das publikum – wie beim poetry Slam – per
Punktevergabe. neben requisiten dürfen beim slam zudem
PowerPoint-Präsentationen oder live-experimente eingesetzt werden.
ob ein kandidat gut ankommt, liegt dabei nicht am thema.
„Es gibt themen, die klingen zuerst ziemlich langweilig,
aber dann halten die leute einfach großartige vorträge“,
erklärt Julia offe. sie hat im mai 2009 den ersten science
Slam in Hamburg organisiert und hat als sogenannte Slammasterin viele teilnehmerinnen und teilnehmer die bühne
rocken sehen.
doch finden sich auch beim science slam mehr naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler als Projekte aus
den geisteswissenschaften. offe hat eine vermutung warum: „naturwissenschaftler haben, glaube ich, ein größeres
selbstbewusstsein, was ihre Forschung angeht.“ zudem
seien sie im Freundeskreis öfter mit der Frage konfrontiert,
was sie da eigentlich genau machen. die studierte molekularbiologin offe ist sich sicher: „viele haben sich schon
Metaphern zurechtgelegt, um ihre themen und Ideen
verständlich zu machen.“
ob mathe oder musik, science slam oder Famelab: die begeisterung des Publikums ist groß. die termine in Hamburg
sind meist schon tage vorher restlos ausverkauft. was den
reiz ausmacht? „das zusammenkommen auf augenhöhe“,
findet Julia offe. beide seiten gäben sich mühe, einander
zu verstehen bzw. verständlich zu sein. Und: alle sind
entspannt. bei den zuschauern wird hinterher kein wissen
abgefragt, und es sitzt kein prof in der ersten reihe, der

anschließend benotet, ob der Kandidat auch alles angemessen dargestellt hat. „diese ausgewogenheit funktioniert“,
beschreibt die science-slam-expertin das geheimnis.
aus ihrer langjährigen erfahrung weiß sie, dass das Publikum zudem eins besonders schätzt: die Unmittelbarkeit.
„diejenigen, die sonst in einem labor forschen, stehen live
auf der bühne und erklären alles, vermitteln ihre leidenschaft für ein thema“, sagt offe. Unter diesen Umständen
seien die leute auch bereit, themen eine chance zu geben,
von denen sie vorher keine ahnung hatten.
so wie die meisten beim Famelab der teilchenphysik. die
arbeit eines Forschers in diesem bereich muss man sich
laut Michael büker übrigens so vorstellen, als müsste man
einen lkw-motor untersuchen, ohne die motorhaube
öffnen zu können. der einzige tipp: „wenn ihr genug energie reinsteckt, könnt ihr viel über die innere Struktur des
motors rausfinden.“ also werden die lkw aka „die teilchen“
auf 200 kilometer pro stunde beschleunigt und in einen
brückenpfeiler gerammt. die experimentalphysikerinnen
und -physiker wiederholen das viele Male und sammeln
quasi alles ein, was beim crash so rausfliegt und rumliegt.
Und je nach menge und lage der Fundstücke, stellen die
theoretischen physikerinnen und physiker dann Vermutungen darüber an, wo im motor sich was befindet.
klar, oder?

interesse an wissenschaftskommunikation?
www.famelab-germany.de
www.scienceslam.de
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wiSSen in wAcHS
tUMOre Und geScHwüre: die MOUlAgen-SAMMlUng der UniverSität HAMbUrg gleicHt eineM
3d-leHrbUcH UnAnSeHnlicHer HAUtKrAnKHeiten. StUdierenden der MediZin nütZt dAS: Sie
lernen An den teilS MeHr AlS 100 JAHre Alten wAcHSAbdrücKen. ZUdeM erFOrScHen die HiStOriKer dr. AntJe ZAre Und HenriK eSSler neUe Seiten der Alten Abbilder.
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text anna maria PrieBe

Hände sagen viel über einen Menschen. die Hand von Herrn bauer
verrät, dass er schlachter war. das
erkennt man an dem pusteligen,
roten ausschlag auf Handrücken und
-gelenk – ein Symptom von rotlauf,
einer Infektionskrankheit von Schweinen. da Herr bauer um 1904 lebte
und seine Symptom-ausprägung als
besonders anschaulich empfunden
wurde, liegt heute im depot des
Medizinhistorischen Museums ein
detailgetreuer wachsabdruck seiner
Hand, eine moulage.
die wachshand ist, wie fast alle
Moulagen, auf einem schwarzen
brett montiert, eingefasst von weißen
leinenstreifen und beschriftet mit
einem Etikett, das die diagnose
nennt. Henrik eßler hebt das exponat vorsichtig aus der Vitrine: „diese
Hand ist eher grob gearbeitet, bei
anderen sieht man wirklich jedes
äderchen.“ der studierte Historiker
kann das beurteilen, denn er hat die
598 Hamburger moulagen in einer
datenbank inventarisiert: „dabei
habe ich jedes exponat schon mal in
den Händen gehalten.“ in behandschuhten Händen versteht sich, denn
die stücke sind zum teil mehr als 100
Jahre alt.
wissenschaftliche wachsabdrücke
von Krankheitssymptomen auf der
Haut wurden in deutschland ab
ende des 19. Jahrhunderts bis in die
1950er Jahre angefertigt. „sie dienten
zu schau- und lehrzwecken“, erklärt
Eßler, „besonders typische oder außergewöhnliche Symptome wurden
so plastisch dargestellt.“ auch in der
schwachen beleuchtung des depots, das die empfindlichen objekte

schont, sind die Geschwüre und
ausschläge bis in jeden rotton, jede
Hautschuppe und jedes eiterbläschen
sichtbar.
„die wachsabdrücke zeigen sehr
realistisch verschiedene dermatologische krankheitsbilder“, erklärt Pd dr.
esther coors, oberärztin in der klinik
und poliklinik für dermatologie und
venerologie des Uke. sie nutzt die
wachsabdrücke unter anderem für
praktische Prüfungen. im rahmen des
Unterrichts am Krankenbett (UaK) besucht coors zudem mit studierenden
regelmäßig die Moulagen-Sammlung
und sieht sich dort bestimmte Krankheitsbilder an, die zum beispiel in
diesem zeitraum nicht auf der Station behandelt werden oder besonders
selten sind.

für die diagnosestellung oft wichtig,
ob eine Hautveränderung erhaben
ist oder im Hautniveau liegt. auf Fotografien kann man das häufig nicht
genau erkennen, an den Moulagen
schon,“ so coors.
diese wurden damals in der regel
von am Krankenhaus festangestellten
Moulagen-bildnern gefertigt – meist
waren es Männer, oft Maler oder
bildhauer. sie machten auf wunsch
des arztes einen Gipsabdruck der
betroffenen körperpartie, gossen
diesen mit wachs aus und bemalten
ihn detailgetreu.

die Moulage zeigt
mehrere Geschwüre als
Folge einer tätowierung.

der vorteil gegenüber der Fotografie:
die moulagen sind dreidimensional.
„Gerade in der dermatologie ist es

die beziehung zwischen wachsbildner, arzt und patient sowie die ästhetik der Moulagen sind einige der neuen Forschungsfragen, mit denen sich
dr. antje zare und ihr kollege Henrik
Eßler vom Institut für Geschichte
und ethik der medizin seit 2012 im
rahmen eines Forschungsprojektes,
das von der Volkswagen-Stiftung
gefördert wird, beschäftigen. „wir untersuchen, was diese Modelle in der
zeit ihrer Herstellung an wissen und
Vorstellungen über den kranken
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Körper transportierten – und auch
heute noch transportieren“, fasst zare
zusammen. dass auch den moulagen
zunächst Vorstellungen über eine
Krankheit zugrunde liegen, sei den
betrachtenden oft gar nicht bewusst,
aber für die medizinhistorische Forschung besonders interessant.

« UnSere MOUlAgen Sind Seit 100
JAHren Für die leHre iM einSAtZ »
Dr. Antje Zare, Institut für Geschichte
und Ethik der Medizin

die Hamburger Sammlung ist mit
ihren knapp 600 stücken eine der
umfangreichsten in deutschland. am
häufigsten dargestellt wurden die
Erkrankungen Syphilis und tuberkulose. beide waren vor der entwicklung
antibiotischer Medikamente am
beginn des 20. Jahrhunderts weit

verbreitete infektionskrankheiten. bis
auf wenige ausnahmen stammen die
Exponate aus zwei Sammlungen: Eine
entstand ende des 19. Jahrhunderts in
der berliner privatklinik des Hautarztes oscar lassar und ging 1919 an die
neugegründete Universität Hamburg.
der zweite teil wurde in den 1930er
Jahren an der Universitäts-Hautklinik
eppendorf gefertigt. „gerade auch im
zusammenhang mit den rassistischen
Körpervorstellungen der nS-zeit ist
die Untersuchung der ‚versteckten
botschaften‘ dieser lehrmodelle eine
wichtige auseinandersetzung“, erklärt
zare ihren Forschungsgegenstand.
ab Ende oktober können sich auch
besucherinnen und besucher im Medizinhistorischen museum etwa 50
dieser moulagen ansehen. die Hand
des Herrn bauer mit den rotlaufSymptomen wird man dort nicht
sehen können, denn die ausstellung

Henrik Eßler mit dem wachsabdruck der
entzündeten Hand. diagnose: rotlauf.

wird vor allem die verschiedenen
Krankheitsstadien sowie die Kulturgeschichte der syphilis zeigen. aber
auch die anfertigungsschritte einer
Moulage und ihre nutzung als aufklärungs- und schauobjekt lassen sich
dort nachvollziehen.

Wir bringen zusammen, was zusammen gehört
Als renommiertes Unternehmen für anspruchsvolle Personaldienstleistungen, dass sich auf
die Vermittlung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften im Hamburger Raum spezialisiert hat, haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: Ihren Erfolg. Wir behandeln jede einzelne Bewerbung und Vermittlung mit größter Sorgfalt, Diskretion und Individualität, um optimale Lösungen für die Wünsche unserer Bewerber (m/w) sowie die Ansprüche unserer
Kunden (m/w) zu finden. Wir bieten:

Für Kunden (m / w)
• Vermittlung qualifizierter Fach- und
Führungskräfte im Rahmen der
direkten Vermittlung oder der
Arbeitnehmerüberlassung
• Einstufung der BewerberInnen nach
Qualifikationen
• Prüfung der fachlichen und sozialen
Kompetenz von Bewerbern (m/w)
• auf Wunsch: Übernahme Ihres
Bewerbermanagements

Für Bewerber (m / w)
• Vermittlung von kaufmännischen
Positionen
• langjährige Kontakte zu mittelständischen Unternehmen und
Konzernen im Hamburger Raum
• Führen eines ausführlichen
Interviews
• bei Interesse: Dreh eines
Bewerbervideos
• GoSwitch - Bewerbungscoaching

• GoSwitch - Unternehmensberatung

Heidrun Jürgens
Personaldienstleistungen
Ballindamm 15
20095 Hamburg

Telefon: 040 / 32 54 55 0
Telefax: 040 / 32 54 55 10
info@heidrunjuergens.de
www.heidrunjuergens.de
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geHeiMniS der
FeenKreiSe gelüFtet:
FOrScHer der Uni HAMbUrg identiFiZieren
SAndterMiten AlS verUrSAcHer

text anna maria PrieBe

afrikanische Savannen und Grasländer werden oft von zahlreichen kahlen stellen unterbrochen. bisher war unklar, wie
die sogenannten Feenkreise entstehen. Prof. dr. norbert Jürgens, Professor für biodiversität, evolution und ökologie der
Pflanzen an der Universität Hamburg, hat nun herausgefunden, dass Sandtermiten die Flecken verursachen und damit
sogar das ökosystem unterstützen.
Kahle Stellen sind selten willkommen – weder auf dem Kopf
noch auf dem rasen im vorgarten. die sogenannten Feenkreise in trockenen afrikanischen Grasländern stellten Forscherinnen und Forscher bisher vor die Frage: warum wächst auf
diesen runden Flächen kein gras? die antwort gab Professor
norbert Jürgens von der Universität Hamburg im märz im
magazin „science“: termiten der gattung Psammotermes.

„bodenuntersuchungen haben gezeigt, dass Sandtermiten
die einzigen lebewesen sind, die schon im anfangsstadium
der Feenkreise vor ort sind, wodurch sie als Urheber in Frage
kommen“, so Jürgens. die drei bis sieben Millimeter großen
tiere fressen die Graswurzeln und nutzen damit sogar noch
ihrer Umwelt. „die kahlen Flecken dienen in den trockengebieten als natürliche wasserspeicher, weil der wenige
regen über Jahre im boden gespeichert wird und nicht vom
keimenden Gras sofort zum wachstum genutzt und somit
verbraucht wird. die so von termiten geschaffenen minioasen haben also einen großen nutzen für das umgebende
ökosystem“, erklärt Jürgens. diese erkenntnisse zu möglichkeiten der wasserspeicherung sollen in zukunft auch für
den menschen nutzbar gemacht werden.

-----------------------------------------------------------------

neUe bAtterien AUS ScHweFelAbFAll
wissenschaftlerinnen und wissenschaftler der Universität
Hamburg haben mit Forscherteams aus den USa und Südkorea entdeckt, wie sich aus Schwefelabfall ein neuer Kunststoff erzeugen lässt. bei der Herstellung wird überwiegend
elementarer Schwefel verwendet, der als abfallprodukt bei
der benzin-raffination aus fossilen brennstoffen, also kohle, erdöl oder erdgas, entsteht. aus dem kunststoff mit dem
wissenschaftlichen namen „invers-vulkanisierte Schwefelpolymere“ wurden bereits erfolgreich lithium-schwefel-batterien hergestellt. dies berichteten die Forscherinnen und
Forscher im mai in der Fachzeitschrift „nature chemistry“.
„diese batterien sind mindestens um das Fünffache effizienter als derzeit verwendete. damit wird es zum beispiel
möglich, elektrische Fahrzeuge leistungsstärker zu machen“,
so Prof. dr. Patrick theato vom Fachbereich chemie der Universität Hamburg.
text aB
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e-bOOKS werden Für iMMer MeHr deUtScHe ZU eineM Stetigen begleiter. lAUFen gedrUcKte
bücHer nUn geFAHr, dUrcH e-bOOKS ScHnell verdrängt ZU werden Und AlS deKOArtiKel iM
regAl ZU verStAUben? nein, HeiSSt eS in einer StUdie deS inStitUtS Für MArKeting Und Medien
der UniverSität HAMbUrg. AUSSerdeM Zeigt Sie: e-bOOKS werden JetZt SelbSt ZU geJAgten.
text luiSa tauScHmann

bis jetzt stellen elektronische bücher
noch keine substanzielle Gefahr für
die gedruckten bücher dar. der grund
dafür ist, dass sich viele leserinnen
und leser zum beispiel das haptische
Erlebnis beim Umblättern nicht nehmen lassen wollen.
die Jagd auf das Papierbuch haben
die E-books also noch nicht gewonnen und wie die Studie außerdem
zeigt: Multimediale Endgeräte setzen
sie nun selbst unter druck. tablet
Pcs, smartphone und co. verändern
nämlich das leseverhalten – surfen,
chatten, Posten, all das lenkt ab und
könnte digitale bücher in bedrängnis
bringen. „in der wirtschaft spricht
man in diesem Fall von einer Kannibalisierung. das heißt, ein neues
produkt konkurriert mit einem bereits
bestehenden produkt und eliminiert
es, verdrängt es also völlig“, erklärt dr.
edlira shehu, die gemeinsam mit dr.
tim Prostka die studie initiiert hat.
In zwei repräsentativen Umfragen im

oktober 2011 und mai 2012 befragten
die Forscherinnen und Forscher unter
der leitung des marketingwissenschaftlers Prof. dr. michel clement
1.623 buchleserinnen und -leser bzw.
1.015 e-book-nutzerinnen und -nutzer.
Es zeigte sich: zusätzliche digitale
dienste wie das lesen von onlinezeitungen oder die nutzung von Social
Media plattformen führen dazu, dass
auch Vielleserinnen und -leser besonders unterwegs leichter vom digitalen
Schmökern abgelenkt werden und sich
plötzlich im internet wiederfinden.
weil sich die lesegewohnheiten durch
neue möglichkeiten der lesegeräte
nachhaltig verändern, schätzen die
wissenschaftlerinnen und wissenschaftler der Studie das Kannibalisierungspotential in der buchbranche
besonders hoch ein. die konsequenz
für Verlage und buchhandel: „damit
die nachfrage nach digitalen buchinhalten in zukunft steigt, ohne dabei
den Markt der gedruckten bücher zu

gefährden, müssen E-books anders
beworben werden: nämlich nicht als
Ersatz für gedruckte bücher, sondern
als alternative zum surfen unterwegs.
zum beispiel als ruhiger ausgleich zu
schnellen, reizüberfluteten web-information im internet“, so shehu. „wenn
das bei nutzerinnen und nutzern
ankommt, kann der Kannibalisierung
entgegengewirkt werden“.

5KunSt-

Fragen an...

interview anna lena BärtHel
Foto HumBoldt-StiFtung
/ Sven müller

Von Harvard nach Hamburg: Seit
Juli forscht Prof. dr. Frank Fehrenbach am Kunstgeschichtlichen
seminar. im gepäck hat er neue
ansätze, die naturwissenschaft
und kunstgeschichte verbinden.

1

wie überzeugen Sie Studieninteressierte, dass Kunstgeschichte ein spannendes Fach ist?
die globale Kultur ist – regional unterschiedlich stark –
durch visuelle repräsentationen und die präsenz von bildern
geprägt. alle diejenigen, die sich kritisch für die historischen
traditionen und brüche dieser bilderkultur interessieren,
aber auch für architektur, design, Medien und ihre Materialien, werden in der aktuellen Kunstgeschichte eines der
lebendigsten geisteswissenschaftlichen Fächer finden. auch
die beruflichen Perspektiven sind zumindest in deutschland
sehr breit gefächert.
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welche neuen Ideen bringen Sie an das renommierte
institut für kunstgeschichte?
Hamburg blickt auf eine große wissenschaftliche und
methodengeschichtliche tradition zurück – ich erwähne nur
aby warburg und erwin Panofsky –, die bis in die jüngste
zeit weiterentwickelt wurde. besonders interessant finde ich
dabei die geschichte der materialien in der kunst. ich hoffe,
durch meine arbeiten zum dialog zwischen naturphilosophie, naturwissenschaften und Kunstgeschichte eine neue
Facette hinzufügen zu können.

3

HiStoriKer
FranK
FeHrenBacH

bringen denn viele Studierende der Kunstgeschichte ein
interesse an naturwissenschaft mit?
Sicherlich ein Interesse an der natur und ihren bildern!
die Geschichte der naturwissenschaften, der technik, der
naturphilosophie und der kunst zeigen, dass die jeweiligen
zugänge zur natur häufig dieselben grundlegenden und rätselhaften strukturmerkmale thematisieren, etwa lebendigkeit, kraft, Form, Prozess, materie. kunst zielt immer wieder
darauf, das erlebnis dieser Qualitäten offenzuhalten.

4

an leonardo da vinci führt in der kunst- und wissenschaftsgeschichte kein weg vorbei. was haben sie zum
Universalgenie geforscht?
ich habe mich vor allem mit leonardos optischen, physikalischen und hydrologischen Studien beschäftigt, die einen
wandel im naturbild dokumentieren, in steter auseinandersetzung mit den grenzen und der macht der malerei. in letzter zeit habe ich mich stärker mit leonardos naturphilosophischer und ästhetischer Grundlagenforschung beschäftigt;
dafür sind seine überlegungen zum „punkt“ und seinem
paradoxen status zwischen sein und nicht-sein zentral. im
moment arbeite ich an leonardos begriffen des „lebendigen“ und der „kraft“.

5

die letzten neun Jahre haben sie in Harvard unterrichtet. was hat sie an Hamburg gereizt?
Harvard hat das beste kunsthistorische institut der Usa. an
Hamburg interessieren mich die Möglichkeiten, eine neue
Forschungsstelle „naturbilder“ am besten kunsthistorischen
institut deutschlands aufzubauen. Positiv finde ich auch
die größere zahl von Studierenden im Hauptfach Kunstgeschichte. als stadt ist Hamburg für mich persönlich attraktiver als cambridge bzw. boston; außerdem liegt es deutlich
näher an Italien, meinem wichtigsten Forschungsgebiet!

Prof. dr. Frank Fehrenbach, geb. 1963, studierte in tübingen und wurde
1995 dort promoviert. nach längerer assistentenzeit am kunsthistorischen
max-Planck-institut in Florenz schloss er 2003 seine Habilitation in basel ab.
seit 2004 war Fehrenbach Professor am department of History of art and
architecture der Harvard University, Usa. als internationaler spitzenforscher
erhielt er eine Humboldt-professur an der Universität Hamburg, die von der
alexander von Humboldt-stiftung vergeben wurde.
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Forschen & verstehen

dreHstart
Für einen
MolekularFilM

neele grendA iSt PHySiKerin. AM centre FOr UltrAFASt iMAging (cUi), eineM interdiSZiPlinären
FOrScHUngSPrOJeKt der UniverSität HAMbUrg, KOMMt die dOKtOrAndin iHreM wiSSenScHAFtlicHen trAUM Jeden tAg ein StücKcHen näHer: einen FilM ZU PrOdUZieren Mit MOleKülen in
der HAUPtrOlle.

text ingeBorg adler
„beim cUi mache ich genau das, was ich mir vorgestellt
habe, als ich anfing, Physik zu studieren“, sagt neele
grenda. im august 2012 stieß die doktorandin zu ihrer
jetzigen arbeitsgruppe und gehört damit zu den Pionieren
im Hamburg centre for Ultrafast imaging. am 1. november
2012 ging der im rahmen der bundesexzellenzinitiative
des bundes und der länder mit 25 millionen euro geförderte Forschungscluster an den start. das ziel der Forscherin-

nen und Forscher kommt der Verwirklichung eines großen
naturwissenschaftlichen traums sehr nahe: Sie wollen
verstehen, wie sich atome, Moleküle, Elektronen binden
und lösen, um herauszufinden, ob sich diese Prozesse
gezielt steuern lassen.
„Es ist sehr schwer, diese abläufe zu beobachten, da sie innerhalb weniger Femtosekunden ablaufen“, räumt Grenda
ein. eine Femtosekunde ist der billiardste teil einer sekun-
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de – und damit um Größenordnungen zu kurz, um von
einer herkömmlichen kamera erfasst werden zu können.
aus diesem Grund greifen die wissenschaftlerinnen und
wissenschaftler auf dem campus in bahrenfeld auf einen
trick zurück: mithilfe ultraschneller strahlungsquellen,
wie es sie nur an wenigen orten der welt gibt, initiieren
sie chemische reaktionen und beobachten deren Verlauf
mit einer Femtosekunden-zeitauflösung. damit können sie
eine art molekularen Film erzeugen. „es ist faszinierend,
dass man sich diese grundlegenden prozesse tatsächlich
ansehen kann“, freut sich die doktorandin. Für sie ist es
das, was sie sich zu anfang des Studiums unter physik
vorgestellt hat: den elementaren abläufen der natur auf
den grund zu gehen.
dabei ist die Hamburgerin erst im zweiten anlauf zur
Physik gekommen. nach einem sehr guten abitur fing
sie – trotz ihres schulischen Schwerpunktes in physik und
Mathematik – zunächst mit einem Medizin-Studium in
Freiburg an. doch sie merkte schnell, dass medizin nicht
das richtige für sie war. sie wollte verbindungen herstellen zwischen biologie, chemie und Physik, interdisziplinär
denken und die entscheidende Frage nach dem warum
beantwortet haben. also kehrte grenda in ihre Heimatstadt zurück und wählte ihren Studienschwerpunkt in
den bereichen Strahlenphysik, biophysik, Elektronik und
nanostrukturphysik an der Universität Hamburg. Für die
diplomarbeit im bereich nanostrukturphysik forschte sie
elf Monate in Kanada; im anschluss an die arbeit bot sich
die gelegenheit, beim cUi einzusteigen.
als cUi-doktorandin ist die Physikerin automatisch mitglied der graduiertenschule. deren ausbildungsprogramm
wurde extra für das Forschungsprojekt erarbeitet und
besteht aus mehreren paketen interdisziplinärer Module. „speziell für junge Forscherinnen und Forscher und
die Studierenden ergeben sich exzellente Möglichkeiten,
zusammen mit dem interdisziplinär zusammengesetzten
team erfahrener wissenschaftlerinnen und wissenschaftler ganz neue Horizonte zu erreichen“, sagt Prof. klaus
sengstock, der gemeinsam mit Prof. Horst weller und

Prof. dwayne miller das cUi-sprecherteam stellt. besonderen wert legt der leiter der graduiertenschule, Prof.
peter Schmelcher, zudem auf professionelles Mentoring
mit Karriereplanung und der weiterentwicklung von
sozialkompetenzen. so organisieren die doktorandinnen
und doktoranden zum beispiel ihre eigenen winter- und
Sommerschulen; die Graduiertenschule fördert Gästeprogramme, kolloquien und die teilnahme an internationalen
workshops.
als neele Grenda von der Möglichkeit hörte, an der
Ultrafast X-ray Summer School der Stanford University
teilzunehmen, griff
sie sofort zu. denn
cUi – das neue Bundesexzellenzdie renommierte Vercluster der Universität Hamburg
anstaltung fand diesmal nicht in Kalifornien statt, sondern
am cUi-Hauptsitz, im
center for Free-electron laser science in
bahrenfeld.

• Kooperation von teams aus physik,
chemie, biologie und medizin
• Grundlagenforschung im bereich
photonen- und nanowissenschaften
• Echtzeit-aufnahmen grundlegender
prozesse der natur
• Graduiertenschule mit
interdisziplinären Modulen

neele Grenda ist
doktorandin des
cUi. die Physikerin
optimiert das lasersystem vor beginn
der Experimente,
um die bestmögliche zeitauflösung
zu erreichen.
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studienpreis Für
doktorarbeit
zuM weltbild der
MusliMbrüder
text anna lena BärtHel

„wie SieHt Für Sie der PerFeKte StAAt AUS?“, FrAgte
Annette rAnKO FASt die geSAMte FüHrUngSriege
der ägyPtiScHen MUSliMbrUderScHAFt, nOcH bevOr
Sie 2012 An die MAcHt KAM. die recHercHeergebniSSe
FlOSSen in iHre dOKtOrArbeit ein Und HerAUSgeKOMMen iSt eine der drei wicHtigSten diSSertAtiOnen deS
JAHreS 2012! dAS beFAnd die JUry der KÖrber-StiFtUng,
die iHr den Mit 30.000 eUrO dOtierten deUtScHen StUdienPreiS verlieH.

„the Egyptian Muslim brotherhood under
mubarak (1981–2011)“ heißt die dissertation der
33-jährigen zeithistorikerin. darin beschreibt
sie die Entwicklung der islamistischen Muslimbruderschaft und wie sie trotz Unterdrückung
während der amtszeit von präsident Husni
mubarak (1981-2011) erstarken konnte.
In dieser zeit der opposition verbündeten sich
die muslimbrüder mit vielen linken und liberalen. ihr slogan: Partizipieren, nicht dominieren.
Viele ägypter und ägypterinnen seien von ihnen beeindruckt gewesen, da sie immer wieder
gegen Mubaraks autoritäre Herrschaft eingetreten seien, so ranko. bei den ersten freien
Parlamentswahlen im dezember 2011/Januar
2012 erreichte die „Freiheits- und gerechtigkeitspartei“ der Muslimbruderschaft daher einen
stimmenanteil von etwas mehr als 40 Prozent.
auch bei den präsidentschaftswahlen Mitte
2012, siegte ihr kandidat, mohammad mursi.
„Ihre Macht nach den wahlen haben sie dann
für sich genutzt, ohne andere kräfte im land
einzubeziehen“, beschreibt ranko das Verhalten
der gruppierung. „das hat sie politisch isoliert
und somit letztendlich auch zur absetzung
mursis geführt.“ wie die medien zeigten:
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Hunderttausende demonstrierten auf
dem tahrir-platz in Kairo, bis es im
Juli 2013 zum militärputsch kam, der
die präsidentschaft Mursis frühzeitig
beendete. „nach einem Jahr der Herrschaft war der rückhalt der Muslimbrüder in der gesellschaft gesunken.
Sie hatten viele Sympathie-wähler
verprellt.“
Und wenn niemand auf die Straße
gegangen wäre, welchen Staat hätten
die muslimbrüder errichten wollen?
„Sie sprechen von einem demokratischen zivilstaat mit islamischem
referenzrahmen“, erklärt die preisträgerin. damit meinen sie auf der einen
Seite einen zivilen demokratischen
Staat, der sich vor allem um den
aufbau staatlicher institutionen und
politischer Entscheidungsstrukturen
kümmert. Hier werden westliche
Konzepte integriert – regelmäßige
freie wahlen, Gewaltenteilung und
Parteienpluralismus. „andererseits

stellen sie sich vor, dass der Staat
konservative islamische werte im
bereich der Moral und Kultur umzusetzen hat“, beschreibt ranko das
weltbild ihrer interviewpartner. „dies
ist dann oft nicht mehr mit liberaldemokratischen werten kompatibel.“
besonders die rolle der Frau sowie
das Verhalten von Männern gegenüber Frauen im öffentlichen raum
sind von diesen konservativen Vorstellungen geprägt. auf das verhalten
der Muslimbrüder gegenüber der
jungen wissenschaftlerin ranko im
interview hatte das jedoch keinen
einfluss. „ich konnte als christin und
Frau ganz normal meine recherchen
durchführen“, erzählt ranko, die
während ihres studiums ein Jahr an
der Universität kairo studiert hatte.
die Kontakte zu den Muslimbrüdern
knüpfte sie über bekannte, die linken
oder liberalen oppositionsgruppen

preisträgerin ranko interviewte Muslimbrüder

angehörten, sowie über ägyptische
und deutsche wissenschaftler und
nichtregierungsorganisationen.
auch nach der doktorarbeit verfolgt
ranko das Geschehen in ägypten
weiter, das ist jetzt ihr Job: seit märz
2011 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
nahost-studien, leibniz-institut für
regionale und Globale Studien (GIGa)
in Hamburg. ihre themen: islamismus, islamistische bewegungen mit
schwerpunkt ägypten und Jemen.
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Studium & dann
dIE bEwErbUnGSUnterlagen
d o s ob online- oder papierbewerbung, ob
initiativ oder auf eine Stellenanzeige – wenn es
noch offene Fragen gibt, ist ein vorheriger anruf
beim wunscharbeitgeber ratsam. der sollte aber gut vorbereitet sein, damit der erste kontakt zum türöffner wird.
eine bewerbungsmappe ist quasi eine visitenkarte
im großformat und darf die Persönlichkeit widerspiegeln.
wichtig ist allerdings Einheitlichkeit: wenn das anschreiben zielstrebigkeit und seriosität ausdrückt, lebenslauf und
Foto aber kreatives chaos zeigen, wirkt das inkonsistent.

icH.

einFacH
einzigartig
SelbStSicHer bewerben

die Standardbewerbung besteht aus einem anschreiben (max. 1 seite), das auf der bewerbungsmappe liegt,
dazu deckblatt, lebenslauf mit bild (wenn nicht schon auf
dem deckblatt) sowie Kopien der arbeits- und ausbildungszeugnisse in der mappe. wenn nicht anders gefordert, gilt
das auch für bewerbungen auf Praktika und nebenjobs.
zudem kann ein aussagekräftiges „Extra“ hilfreich sein,
etwa relevante arbeitsproben und referenzen.
eine griffige bewerbung sollte sich auch im verwendeten Papier widerspiegeln. ein handfester Favorit für den Job
sollte seine Qualitäten auf mindestens 90 g/m² darstellen.
online gilt dagegen: lieber schlank halten. mehr als 4 mb
blockieren schnell das Empfänger-postfach und laufen so
gefahr, direkt in den virtuellen Papierkorb zu wandern.

don‘ts

wahllos bewerben und Massenware produzieren – am besten noch das falsche
anschreiben an das falsche Unternehmen schicken – ist inakzeptabel. lieber gezielt stellen aussuchen
und entsprechende Unterlagen vorbereiten.

text anna maria PrieBe

SicH SelbSt ZU PräSentieren, liegt nicHt Jeder
bZw. JedeM. Und bewerbUngen Sind eine wiSSenScHAFt Für SicH – vOller cHAncen, Aber AUcH
vOller FAllen. Ob bei PrAKtiKA, nebenJObS Oder
der erSten AnStellUng nAcH deM StUdiUM, dAMit eS bAld HeiSSt: „HerZlicHen glücKwUnScH,
Sie HAben den JOb“, gibt eS Hier einige grUndlegende tiPPS. ZUSAMMengeStellt Mit FreUndlicHer UnterStütZUng deS cAreer centerS.

eine bewerbung ist keine Party-einladung. Freizeitbilder sind tabu. es gilt: einmal in hochwertige Fotos investieren und mit seriösem outfit und Haltung das beste aus
sich rausholen.
kaffeeflecken, geknickte ecken und sonstige verschleißspuren sind ein absolutes „no-go“. individuell ist
zwar gut, aber unordentlich wirkt unprofessionell.
auf keinen Fall sollte gelten: Hinterm anschreiben 30
Seiten geradeaus und dann sehen Sie das abiturzeugnis
auch schon. bei aller ehre für das bereits geleistete sollte
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gut überlegt sein, welche Unterlagen wirklich sinn machen.
ab zehn Seiten ist eine Gliederung mit anlagenverzeichnis
nach dem lebenslauf Pflicht.

das vorstellUngsgesPräcH
dos

don‘ts

Mit einem hochroten Kopf und
außer atem um die Ecke zu sprinten, wirkt zwar
sportlich ambitioniert, aber wenig beeindruckend. also genug zeit für die anfahrt einplanen und sich
schon vorher informieren, in welchem Gebäude und raum
das gespräch stattfindet.

der Händedruck soll zwar beim Gegenüber nicht zu einem Mittelhandbruch führen,
darf aber doch kräftiger sein. so kann man schon
bei der begrüßung Energie und Selbstbewusstsein signalisieren.

„Und, was ist hier ihr Job?“ ist keine gute Frage an
die zukünftigen vorgesetzten. man sollte alle wichtigen
Informationen, personen und Unternehmensentwicklungen
parat haben und das Gespräch im Vorfeld mit einer person
des vertrauens üben.

Mit ein bisschen Spucke … auf den Schuhen kann
man dem outfit den letzten schliff geben. zwar kommt es
auch hier auf das adressierte Unternehmen an, aber das
auftreten sollte in jedem Fall ordentlich und gepflegt sein.
da darf auch mal poliert werden.

Vorstellungsgespräche können durchaus etwas von
inquisition haben – mit Fragen wie „was sind ihre schwächen?“, „wie verarbeiten sie misserfolge“ oder „ihre Qualifikationen sind dürftig. warum haben sie sich trotzdem
beworben?“. in solchen situationen in Panik zu geraten, ist
selten hilfreich. besser: ruhe bewahren und sachlich bleiben.

klingt wie lektion eins in jedem benimm-buch,
stimmt aber tatsächlich: Gerade sitzen, ein freundliches
lächeln und blickkontakt zu allen anwesenden sind die
basis einer aufmerksamen und offenen ausstrahlung. die
klugen aussagen kommen so viel besser zur geltung.

beim career center der Universität Hamburg gibt es
regelmäßig Kurse und Sprechstunden zum thema
bewerbung: www.uni-hamburg.de/career-center.html

Stellenwerk – das Jobportal
der Hamburger Hochschulen:
schnell, einfach, günstig !

HIER TREFFEN SICH
STUDIERENDE UND UNTERNEHMEN.
Stellenwerk ist das Jobportal der Hamburger Hochschulen.
Ob Aushilfsjob, Praktikum oder Einstiegsposition – mehr als 90.000 Studierende
und Absolventen finden hier jeden Monat das passende Angebot.*

www.stellenwerk-hamburg.de
Ob kleines Cafè oder Großkonzern:
Bei Stellenwerk suchen Unternehmen jeder Größenordnung ihr Personal von morgen.
Jeden Monat werden mehr als 1.200 aktuelle Jobangebote veröffentlicht.
*Eindeutige Besucher / Durchschnittswert Quartal I/2013

Sie haben noch Fragen?
Dann senden Sie uns eine E-Mail an

info@stellenwerk.de

JETzT SCHoN voRMERkEN:
Die Stellenwerk Jobmesse 2014, das größte studentische Recruiting Event für Absolventen
der Hamburger Hochschulen. Am 20. und 21. Mai 2014 im Hauptgebäude und in den Flügelbauten der Universität Hamburg. Möchten Sie sich als Arbeitgeber bei der Stellenwerk
Jobmesse präsentieren? Dann sprechen Sie uns an: Eva Benthin, Vertrieb Stellenwerk,
eva.benthin@uni-hamburg.de, T +49 (0) 40 / 4 28 38 91 41.

Montags bis freitags
zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr
stehen wir gern
auch telefonisch zur Verfügung:

0 18 02 / 10 05 62*
*für 6 ct pro Gespräch
(aus dem Festnetz der Deutschen Telekom,
aus Mobilfunknetzen max. 42 ct. pro Min.)

Weitere Stellenwerke gibt es in Köln, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Erlangen-Nürnberg, Darmstadt, Mainz,
Dortmund, Koblenz-Landau, Lübeck: www.stellenwerk.de.
Stellenwerk ist eine Marke der Universität Hamburg Marketing GmbH.

AlUMni-verein
Ob SHAngHAi, brüSSel Oder new yOrK – der AlUMni-verein der
UniverSität HAMbUrg OrgAniSiert eventS rUnd UM den glObUS.

wer mit der Universität Hamburg verbunden ist, hat
„Freunde in der Ferne!“ nach diesem Motto bringt der
alumni-Verein Ehemalige und Studierende auch im
ausland zusammen, wo Kontakte besonders wertvoll
sind, um sich in der neuen Umgebung und Kultur zurecht
zu finden. auf ein getränk, zu einem konzert oder einer
ausstellung – Hamburgerinnen und Hamburger treffen
sich in los angeles, zürich, miami oder brüssel.
ende august 2011 gegründet, hat der alumni Universität
Hamburg e.v. inzwischen 550 aktive mitglieder und mehr
als 11.000 Unterstützerinnen und Unterstützer in sozialen netzwerken. in Hamburg können studierende und

,,
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wir wollen brücken
zwischen wissenschaft und
Praxis sowie zwischen Hamburg
und der welt bauen.

alumni der Universität Hamburg regelmäßig an treffen,
am alumniSport oder an diskussionsrunden mit prominenten Gästen aus politik, wirtschaft und wissenschaft
teilnehmen.
aktiven Studierenden bietet der Verein zum beispiel Mentoring-Programme, Praktika und exkursionen. „Unser ziel
ist es, brücken zwischen wissenschaft und praxis sowie
zwischen Hamburg und der welt zu bauen“, erklärt Kai
kiehn, vorsitzender des vereins. Und das lebendige und
interdisziplinäre netzwerk wächst weiter: in São paulo
und san Francisco sind alumni-gruppen in vorbereitung.
Mehr Informationen zur Mitgliedschaft und zu aktuellen
aktionen unter: www.alumni-uhh.de
text anna maria PrieBe

illustration olga SuKHina
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Hinter gittern:
ZUKünFtige JUriStinnen Und JUriSten verbringen SeMinAr iM KnASt
die eiSentür KnAllt ZU, der ScHlüSSel KnirScHt iM ScHlOSS, die ScHritte deS wärterS verHAllen, dAnn:
Stille! dAMit die geFängniS-vOrStellUngen vOn AngeHenden JUriStinnen Und JUriSten nicHt nUr AUF
FilMSZenen bASieren, SAßen 70 ZUKünFtige Anwältinnen, Anwälte, ricHterinnen Und ricHter der UniverSitäten HAMbUrg, greiFSwAld, MünSter Und gÖttingen in der JUStiZvOllZUgSAnStAlt (JvA) in OldenbUrg
ein. vOn „HOtelvOllZUg“ redet vOn iHnen Keiner MeHr. text anna lena BärtHel
acht m² Platz, die toilette neben dem bett, gemeinschaftsduschen, einfaches gefängnisessen: die Jurastudierenden
erlebten im april 2013 vier tage und drei nächte das leben
in Haft – inklusive „lebendkontrolle“ um sechs Uhr, strikt
vorgegebenem tagesablauf sowie Einschließen in der
nacht.
„Unsere Studierenden sollten wissen, was Strafe bedeutet, also auch, wie sie sinnlich erfahren wird“, erklärt Prof.
dr. Peter wetzels von der Universität Hamburg das ziel
des ungewöhnlichen Projekts. diese chance, insasse bzw.
insassin auf zeit zu sein, hatte sich ergeben, weil die Jva

oldenburg in ein neues Gebäude gezogen war und die
alten räumlichkeiten leer standen – für die Jurastudierenden kam das gefängnispersonal zurück.
„Ich hatte mich vorher schon mit dem thema auseinandergesetzt, deshalb habe ich auch keine leichten Haftbedingungen erwartet. Und so war es dann auch“, erzählt
Jurastudent maximilian kock (25), der im schwerpunkt
Kriminalität und Kriminalitätskontrolle in Hamburg studiert. „ohne Handy und internet waren wir gezwungen,
uns ganz auf das Gefängnisleben zu konzentrieren, und
die außenwelt rückte ganz weit weg.“

SIMPLY CLEVER
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die Geräusche sowie die bezu tun. „was gefangeleuchtung in der nacht und
ne sonst erleben, sind
das Gefühl, die tür nicht aus
auswirkungen von Gewalt,
eigener kraft öffnen zu köndrogen und Subkultur in
nen – alles neue Erkenntder Haft, langeweile oder
nisse, die die angehenden
der längere Verlust von
Juristinnen und Juristen
außenbeziehungen“, so
spüren ließen, was FreiJuraprofessor wetzels. sein
heitsentzug bedeutet. „ich
ziel, dass „die Studenten
glaube, am schlimmsten ist
das Vorurteil hinterfragen,
der ständige eingriff in die
dass der Strafvollzug mögPrivatsphäre. auf schritt
licherweise zu soft ist“,
und tritt beobachtet zu sein
hat er erreicht. „ich werde
ein letztes bild vor der Jva. dann wurden die
und für alles um Erlaubnis
richtig wütend, wenn ich
studierenden für vier tage zu gefängnisinsassen.
zu fragen und anträge stelleute vom Hotelvollzug in
len zu müssen, das will keiner“ so kock.
deutschland reden höre“, erzählt Jurastudent kock noch
während echte Insassinnen und Insassen ihrer ausbilfünf monate nach seiner zeit im gefängnis.
dung oder arbeit nachgegangen wären, diskutierten die
Studierenden tagsüber in Seminaren strafvollzugsrechtprofessor wetzels saß übrigens mit seinen Studentinnen
liche themen. analog zu anschaulichen beispielen in der
und Studenten hinter Gittern und bereut es kein bisschen,
realen Jva, besichtigte die gruppe ein nahe gelegenes
das Projekt gemeinsam mit dem leiter der oldenburger
Hochsicherheitsgefängnis und erfuhr aus erster Hand –
Haftanstalt, gerd koop, angestoßen zu haben. im gegenvon Gefangenen und angestellten – wie das Vollzugsleben
teil: diese art der „sinnlichen Erfahrung“ möchte er auch
aussieht. spätestens an diesem Punkt war allen klar: das
in zukunft für Studentinnen und Studenten der rechtsleben im gefängnis hat wenig mit einem Hotelaufenthalt
wissenschaft anbieten.

Einladung zur Vortragsreihe
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vOn einer, die HerKAM...

AUS der türKei
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dAS treFFen Mit PeriHAn KArAdeniZ beginnt Mit eineM
lAcHen Und endet Mit einer HerZlicHen UMArMUng:
die lebenSFrOHe türKin KAM 2007 in die HAnSeStAdt,
UM deUtScH ZU lernen – Mit erFOlg. gerAde HAt Sie
An der UniverSität HAMbUrg iHre bAcHelOrArbeit iM
FAcH SOZiAlÖKOnOMie beendet.
text luiSa tauScHmann

Ihr leichter türkischer akzent legt sich sanft
auf die hart klingenden deutschen worte und
plötzlich hören sie sich viel weicher an. Perihan
karadeniz liebt sprachen. neben türkisch und
deutsch spricht sie Englisch, Kurdisch und sogar etwas chinesisch. genau diese leidenschaft
brachte sie mit ihrer Schwester vor sechseinhalb Jahren nach Hamburg.
karadeniz wuchs in iğdır, einer stadt im osten
der türkei, auf. nach ihrer ausbildung bei der
türkischen „garanti bank“ studierte sie bwl in
antalya. „antalya ist eine touristenstadt. die
deutsche sprache war oft zu hören, und ich fing
an, mich dafür zu interessieren“, erinnert sie
sich. „über deutschland hörte ich, dass alles
nach system funktioniert. die leute sind pünktlich und man muss nie lange auf den bus warten – und das stimmt“, erzählt sie und lacht.
ausgerüstet mit neuen Sprachkenntnissen und
immer noch interessiert an wirtschaft beschloss Perihan 2009, noch einmal an die Uni
zu gehen – wenn sich das finanzieren ließe. der
interdisziplinäre Studiengang der Sozialökonomie an der Universität Hamburg bot diese
Möglichkeit: Hier konnte sie ihren Studienplan
selbst zusammenstellen und nebenbei als
studentische aushilfe in einem Finanzinstitut
arbeiten. „im stärker strukturierten türkischen
Studiensystem wäre das schwieriger gewesen“,
so karadeniz. ein weiterer Unterschied, den
sie bemerkte: „der respekt gegenüber den
Professoren ist viel größer. Hier ist alles lockerer
und man kommt schneller ins gespräch“. an
der Universität Hamburg schätzt Karadeniz
außerdem die kulturelle vielfalt. „Hier ist alles
sehr bunt, es gibt so viele kulturen. Und erst

die bibliotheken - ich finde das traumhaft,
dass man hier ganz viel recherchieren kann“,
schwärmt sie.
doch dass der Start ins Studium nicht traumhaft verlief, daran erinnert sie sich auch. besonders die Sprachbarriere war ein problem und
die neuen Studienbedingungen warfen viele
Fragen auf. Helfen konnte ihr dabei Piasta,
das internationale programm für Studierende
an der Universität Hamburg. „Piasta ist eine
tolle sache. studierende, die das erste mal nach
Hamburg kommen, erhalten bei den Infoabenden viele nützliche tipps“, erklärt karadeniz.
Für die damals ratsuchende Studienanfängerin hat sich der Kontakt doppelt gelohnt: Sie
erhielt das leistungsstipendium der Universität
Hamburg, das die Finanzierung ihres Studiums
in deutschland erleichterte. Heute gibt sie ihr
wissen weiter und betreut, als Koordinatorin
für den bereich Kultur und Freizeit, selbst internationale studierende und organisiert ausflüge,
unter anderem nach lübeck oder dänemark.
Ihre zukunft hat die zielstrebige türkin bereits
klar vor augen: Sie möchte weiter an der Universität Hamburg studieren, eine sechste Sprache lernen und in einem Finanzinstitut oder in
einer bank arbeiten. Und zurück in die türkei?
das Interesse für Kulturen treibt sie eher auf
das internationale Parkett. Für die menschen
in der türkei hofft sie auf „eine modernere,
demokratischere regierung. eine regierung,
die sich mehr nach den wünschen des Volkes
richtet“. Und was brauchen die deutschen?
„etwas mehr lebensfreude. es ist wichtig, nicht
nur zu arbeiten oder zu lernen, sondern auch
das leben zu genießen“.
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vOn eineM,
der wegging...

nAcH KAliFOrnien / USA
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die SeHnSUcHt nAcH der Ferne FüHrte iHn FASt 9200 KilOMeter über den
AtlAntiK: der inFOrMAtiKStUdent dOMiniK rUPP ging Für ein SeMeSter
An die SAn diegO StAte UniverSity (SdSU), KAliFOrnien. wOMit er nicHt
gerecHnet HAt: AUF deM cAMPUS wird deUtScH geSPrOcHen.

text luiSa tauScHmann

Immer im t-Shirt rausgehen können, zwischen den
vorlesungen am Pool entspannen oder im Pazifik surfen:
studieren in san diego ist definitiv anders als in deutschland. es locken zahlreiche Partys und ausflüge nach los
angeles, las vegas oder mexiko. doch auch im land der
unbegrenzten Möglichkeiten kommen Studierende nicht
um harte arbeit herum. „es gibt in computer science, wie
in allen Fächern, noch vor den abschlussprüfungen zwei
so genannte midterms, also zwischenprüfungen. insofern
hat man auch während des Semesters schon ziemlich
viel prüfungsstress“, sagt dominik rupp, zurück auf dem
Hamburger campus, und erzählt weiter: „das studieren an
sich ist komplett anders, weil Vorlesungen und übungen
kombiniert werden. es ist alles interaktiver und es gibt viel
kleinere klassen mit maximal 60 leuten. man fühlt sich
eher wie in der schule als an der Uni.“
der Informatikstudent aus der nähe von nürnberg begann
2010 sein studium an der Universität Hamburg und organisierte sein auslandsstudium im wintersemester 2012
fast ganz allein. Für die sdsU entschied er sich, weil dort
die studiengebühren mit damals knapp 5000 euro vergleichsweise gering waren. mit dem Höchstsatz des auslands- bafögs von 4600 euro für studiengebühren konnte
dominik rupp den betrag fast komplett decken. „zusätzlich habe ich mich für das Stipendium „Hamburglobal“
beworben und insgesamt 1200 euro für vier monate
bekommen“, sagt er. mit diesem stipendium will die Universität Hamburg die auslandsmobilität von Studierenden
fördern. den rest finanzierte der informatikstudent durch
den verkauf seines autos. „ich schätze der aufenthalt hat
inklusive studiengebühren ca. 15.000 euro gekostet. allein
das wohnen ist extrem teuer. manche mussten über 1000
Euro im Monat für ihr zimmer im Studentenwohnheim
bezahlen. ich habe etwas günstiger gewohnt und mir mit
drei Japanern und einer deutschen ein Haus in der college
area geteilt“, sagt er.
die san diego state University mit der college area, dem
studentischen wohnviertel, ist für viele internationale Stu-

dierende attraktiv – besonders für
die deutschen. „manchmal hatte
Hamburglobal kurz
und
knapp:
ich den eindruck, der halbe campus
spricht deutsch. das war teilweise
• Stipendien für Studierende der Universität
etwas schade, weil ich fast nur in
Hamburg
den Vorlesungen Englisch gesprochen habe“, erzählt er. Und sonst,
• Gefördert werden: Studium, praktikum, Sprachhat ihn der aufenthalt in den USa
kurs, Fachkurs, Summer
verändert? „vielleicht mein konSchool, Vorbereitung
sumverhalten: Ich war eigentlich
von abschlussarbeiten,
eher ein sparsamer mensch. in san
teilnahme an tagungen
diego habe ich viel unternommen
im ausland
und schnell bis zu 1500 euro im
• nächster bewerbungsmonat ausgegeben. Jetzt gehe ich
zeitraum: 1. 10 bis 1.
auch hier etwas lockerer mit Geld
11.2013 für aufenthalte
um“, sagt er. Und auch das Umim ss 2014
weltbewusstsein des überzeugten
Mehr unter:
Veganers hat sich verstärkt: „In
www.uni-hamburg.de/
den USa ist mir erst richtig klar
hamburglobal
geworden, wie sehr wir die Umwelt verschmutzen. zum beispiel
werden dort im Supermarkt alle
gekauften waren in kleine plastiktüten verpackt“, so
rupp. Und ist er gern zurückgekommen? „viele meiner
Freunde wollten nicht wieder in die kälte. das war bei
mir nicht so. ich habe mich total auf den schnee und
auf das snowboarden gefreut“.

an der San diego State
University, gegründet
1897, sind aktuell mehr
als 34.000 studierende
eingeschrieben
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MArtHA MUcHOw
leHrerin, wiSSenScHAFtlerin Und „die Seele deS PSycHOlOgiScHen inStitUtS“ in den 1920er JAHren biS
1933: MArtHA MUcHOw iSt AlS vOrdenKerin iM bereicH begAbUngSFOrScHUng Und KinderPSycHOlOgie
Und AlS AUFrecHte PerSÖnlicHKeit in die geScHicHte der HAMbUrger UniverSität eingegAngen. vOr 80
JAHren nAHM Sie SicH AUS verZweiFlUng über die ZerStÖrUng iHrer UniverSitären welt dAS leben.

bevor die Hamburgerin Martha Muchow ihre leidenschaft für wissenschaft entdeckte, arbeitete sie von
1913-1920 als lehrerin. eine erfahrung,
die ihr wissenschaftliches wirken
beeinflusste: sie stellte die beobachtung und das Verstehen des kindlichen Verhaltens in den Mittelpunkt
ihrer arbeit, verband psychologie mit
pädagogik, theorie mit Empirie und
wissenschaftliche Forschung mit konkretem Praxisbezug. ihr bekanntestes
werk ist heute „die lebenswelt des
Großstadtkindes“, eine Studie, die ihr
jüngerer bruder Hans Heinrich muchow nach ihrem tod veröffentlichte.
Mit detaillierten beobachtungen analysiert sie darin, wo Kinder in einer
großstadt spielen, z.b. wohnstraßen,
Spielplätze, aber auch das warenhaus
karstadt an der Hamburger straße.
Muchows weg in die wissenschaft
begann 1915. in ihrer Freizeit nahm
sie an Veranstaltungen des psychologischen laboratoriums teil, die im
rahmen des „allgemeinen Vorlesungswesen“ angeboten wurden. sie
hörte Vorträge des psychologen william stern – erfinder des intelligenzquotienten und einer der wegbereiter
der Hamburger Universität – und
unterstützte ihn bei der ausarbeitung
eines beobachtungsbogens für die
„auslese begabter volksschüler“.
Gleich nach der Universitätsgründung
1919 ergriff muchow die chance und

* 25.9.1892, Hamburg
† 29.9.1933, Hamburg
Wissenschaftliches Wirken:
promovierte psychologin mit den
Schwerpunkten begabungsforschung,
Schulgestaltung, Kinderpsychologie,
kindergartenpädagogik sowie lebensraum- und Entwicklungstheorie
Bemerkenswert:
Gehörte zu den ersten psychologiestudentinnen der Hamburger Universität
1919 und wurde wissenschaftliche rätin,
als es dieses wort noch gar nicht gab.
Tragisches Ende:
Im September 1933 nahm sie sich
das leben.

studierte psychologie, philosophie,
deutsche Philologie und literaturgeschichte. stern, beeindruckt von der
intelligenten Studentin, erwirkte eine
beurlaubung aus dem Schuldienst
und stellte Muchow als „wissenschaftliche Hilfsarbeiterin“ (nach heu-

tiger terminologie: assistentin) am
Psychologischen laboratorium ein.
1923 schloss muchow ihr studium mit
der promotion „Studien zur psychologie des Erziehers“ ab, die mit summa
cum laude bewertetet wurde.
passend zu ihren Erfahrungen im
Schuldienst kümmerte sich Muchow
ab dezember 1926 um die ausbildung
der künftigen Volksschullehrerinnen
und -lehrer an der Universität. von
Studentinnen sind die zitate überliefert: „ Sie ist die Seele des Instituts
und hat für viele die Forschungsstätte
zur geistigen Heimat gemacht.“ Und:
„Sie hat uns vorgelebt, dass psychologisches wissen nur Sinn hat, wenn
es erweitert wird zu tieferer menschlicher Einsicht; wie diese Einsicht zu
menschlicher Güte und Verstehen
werden muss.“
1930 wurde martha muchow zum
wissenschaftlichen rat ernannt – die
weibliche bezeichnung gab es noch
nicht. zu dieser zeit wuchs auch muchows internationale anerkennung:
bei einer viermonatigen reise in die
USa studierte sie die amerikanischen
Methoden psychologischer Forschung
und hielt Vorträge über die arbeiten
in deutschland. sie reiste zu tagungen in die Schweiz, nach Frankreich,
dänemark, schweden und Finnland.
trotz dieser Erfolge bemerkte ihre
Kollegin und Freundin Elfriede Strnad
bei Martha Muchow schon deutlich
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vor 1933 eine tiefe beunruhigung angesichts der politischen Veränderungen in deutschland: „Sie hat nie dazu
geneigt, eine Schuld zu verschleiern,
und sie quält sich selbst mit vorwürfen des Versagens, wenn sie die
Hilflosigkeit der sogenannten geistigführenden Kreise der politischen
entwicklung gegenüber beobachtet.“
täglich wandten sich politisch Verfolgte an sie, so strnad.
Mit der Machtübernahme der nationalsozialisten änderte sich am
Psychologischen institut alles. die
jüdischen Professoren william stern
und Heinz werner wurden auf der
Grundlage des Gesetzes „zur wiederherstellung des berufsbeamtentums“ vom 7.4.1933 fristlos entlassen.
Martha Muchow hatte faktisch die
leitung des instituts inne, war jedoch
heftigen diffamierungen ausgesetzt.
In einem brief dreier ehemaliger, nun

ihre Karrierechance witternder Institutsmitarbeiter, an die Hochschulbehörde vom 10.7.1933 heißt es zu martha muchow: „Fräulein dr. muchow,
die engste vertraute von Prof. stern,
die ihn auch heute täglich besucht
und mit ihm alle pläne ausarbeitet,
ist die gefährlichste von allen dreien.
Sie war aktivstes Mitglied des marxistischen ‚weltbundes für erneuerung
der Erziehung‘, hat auf internationalen tagungen, z.b. genf, in seinem
sinne gewirkt (…). ihr pädagogischpsychologischer einfluss ist unheilvoll
und einer deutschen staatsauffassung direkt zu wider laufend“.
privat belastet durch den tod ihrer
Mutter im april, sah Muchow im
September 1933 keinen ausweg
mehr. zwei tage nachdem das institut an den nationalsozialistischen
Erziehungswissenschaftler Gustaf
deuchler übergeben worden war,

wurde sie zurück in den Schuldienst
versetzt. am 27.9.1933 unternahm
martha muchow einen suizidversuch.
am 29.9.1933 erlag sie ihren verletzungen.

2007 wird die bibliothek der Fakultät für
Erziehungswissenschaft, psychologie und
bewegungswissenschaft im andenken an
martha muchow nach ihr benannt.
Zusammenfassung: anna lena bärthel
Quelle: Hannelore Faulstich-wieland:
martha muchow – leben und werk.
laudatio zur einweihung der marthaMuchow-bibliothek der Fakultät für
Erziehungswissenschaft, psychologie und
bewegungswissenschaft am 31.1.2007
Literaturhinweis: Hannelore Faulstichwieland; Peter Faulstich (2012): lebenswege und lernräume. martha muchow:
leben, werk und weiterwirken. weinheim:
beltz Juventa.
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Enten, bunker, orgeln – wer
mit offenen augen über das
Universitätsgelände geht, sieht
mehr als Hörsäle, bücherreihen
und mensen. Für alle, die nicht
dazu kommen, den blick vom
computer zu wenden, zeigt
19neunzehn hier, was sicher
nicht „typisch Uni“ ist.

01
der campus von-melle-Park
entstand in den 1950er Jahren.
aus dieser zeit ist auch der teich.
seit wann es dort enten gibt?
das weiß keiner mehr. aber gut
gekümmert wird sich um sie:
vor drei Jahren bauten ihnen die
tischler der Universität Hamburg
ein neues Häuschen.

02
Ursprünglich kreiste er zwischen
mars und Jupiter um die sonne.
diesen 424kg-eisenmeteorit
entdeckten Forscher in namibia.
1905 kaufte ihn das mineralogische Museum der Universität
Hamburg und besitzt somit den
größten Meteoriten in einem
deutschen Museum!

03

01

03

02

im Juli 2013 war es soweit: die
größte blume der welt blühte für
wenige Stunden im botanischen
garten der Universität Hamburg.
die titanwurz hatte das letzte
mal im Jahr 1929 für staunen
und naserümpfen über ihren
aasgeruch gesorgt.
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04
06
04
der campus von-melle-Park geht unterirdisch weiter: der etwa
425 m² große tiefbunker wurde 1940/41 als schutzbunker errichtet. ende der 1950er Jahre wollte der „verein zur Förderung
der Pflege studentischer geselligkeit e.v.“ ihn nutzen, seine
Pläne scheiterten jedoch an der bauprüfung. zurzeit lagern
dort Proben aus den instituten bodenkunde und archäologie.

05
Im anna-Siemsen-Hörsaal hinter den großen Schranktüren
auf der bühne steht eine orgel. mit dem neubau anfang der
1960er Jahre bekam das Pädagogische institut eine „praktische“ ausstattung wie beispielsweise eine werkstatt, einen
gymnastikraum und eben eine orgel.

06
moderne kirchenfenster? nicht ganz! im Hauptgebäude kann
man dieses spiel aus licht und Farben von der Hamburger glasdesignerin beate wassermann bestaunen. 2003 haben enkel
und Urenkel von edmund siemers diese Fenster gespendet.

05
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JOSePH-cArlebAcH-PreiS
Für beAte Meyer Und SebAStiAn
ScHirrMeiSter
in diesem Jahr geht der Joseph-carlebachpreis an die Historikerin beate Meyer und
den literaturwissenschaftler sebastian
schirrmeister. beide werden für ihre herausragenden wissenschaftlichen arbeiten
zu themen aus dem bereich jüdische
geschichte, religion und kultur geehrt.
die Universität verleiht den Joseph-carlebach-Preis zum gedenken an dr. Joseph
carlebach (1883-1942), der bis zu seiner
deportation 1941 der letzte oberrabbiner
der gemeinde altona war.

dr. FOKKO ScHütt erHält
ZellcHeMing-nAcHwUcHSPreiS
dr. Fokko schütt, ehemaliger doktorand
des zentrums Holzwirtschaft der Universität Hamburg und des thünen-Instituts für
Holzforschung, ist mit dem nachwuchspreis der zellcheming ausgezeichnet worden. seine Promotionsarbeit zum thema
„dampfdruckaufschluss und enzymatische
Hydrolyse von pappelholz“ überzeugte die
Ehrenkommission – vor allem durch ihre
wissenschaftliche Qualität, neuartigkeit
und interdisziplinarität.

dr. gUiSePPe MercUriO erHält
exZellenZPreiS deS FOrScHUngSZentrUMS JülicH
dr. guiseppe mercurio, Physiker am center
for Free-electron laser science (cFel), ist
einer der träger des diesjährigen exzellenzpreises des Forschungszentrums Jülich. er
fand heraus, dass durch die adsorption von
reaktiven atomen die bindung zwischen
molekülen und metalloberflächen selektiv
verändert wird und neue nanostrukturen
aufgebaut werden können. der exzellenzpreis des Forschungszentrums Jülich
wird an junge, international erfolgreiche
nachwuchsforscherinnen und -forscher
vergeben, die zu den besten 5% in ihrer
disziplin gehören.

dr. HeidrUn HArtMAnn
erHält cActUS d‘Or
dr. Heidrun Hartmann ist für ihre arbeiten
zu sukkulenten Pflanzen mit dem „cactus
d‘or“ ausgezeichnet worden. bis zu ihrem
eintritt in den ruhestand 2007 war dr.
Hartmann professorin am arbeitsbereich
Systematik des Fachbereichs botanik der
Fakultät für Mathematik, Informatik und
naturwissenschaften der Universität Hamburg. der Preis wurde von Fürstin gracia
patricia von Monaco gestiftet und wird
alle zwei Jahre verliehen.

PrOF. bASSen wird neUeS Mitglied iM
rAt Für nAcHHAltige entwicKlUng
Prof. dr. alexander bassen von der Fakultät wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg ist am 26.
Juni von bundeskanzlerin angela merkel
in berlin als eines von sieben neuen
Mitgliedern in den rat für nachhaltige
entwicklung (rne) berufen worden. Prof.
alexander bassen ist seit 2008 inhaber
des lehrstuhls für betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. seine
schwerpunkte in Forschung und lehre
liegen in den bereichen Kapitalmärkte
und Unternehmensführung.

gAede-PreiS 2013 Für
dr. KirSten vOn bergMAnn
dr. kirsten von bergmann vom institut
für angewandte physik der Universität Hamburg ist mit dem Gaede-preis
der deutschen Vakuumgesellschaft
ausgezeichnet worden. der Preis ist mit
10.000 euro dotiert. geehrt wurde dr.
Kirsten von bergmann für ihre direkte
beobachtung und detaillierte analyse
komplexer Spinstrukturen auf atomarer
Skala mittels spinpolarisierter rastertunnelmikroskopie.

alexander beifuß, Student der Informatik an der Fakultät für Mathematik,
Informatik und naturwissenschaften
der Universität Hamburg, ist mit dem
graduiertenpreis 2013 des Fachausschusses „Echtzeitsysteme“ der Gesellschaft für
informatik ausgezeichnet worden. thema
seiner bachelor-arbeit: „leistungs- und
Präzisionssteigerung des lastgenerierungsprozesses von Unilog unter verwendung
Echtzeit-fördernder Maßnahmen durch
das betriebssystem“.

Helene-lAnge-PreiS 2013
geHt An HAMbUrger cHeMiKerin
die Hamburger wissenschaftlerin dr.
melanie schnell hat den diesjährigen
Helene-lange-Preis für herausragende
nachwuchswissenschaftlerinnen in MIntdisziplinen erhalten. dr. melanie schnell
ist chemikerin und beschäftigt sich mit
der erforschung von molekülen. derzeit
ist sie Mitglied des bundesexzellenzclusters „the Hamburg centre for Ultrafast
imaging“ (cUi).

KArl H. ditZe-PreiSe verlieHen
bereits zum elften mal haben die karl H.
ditze-Stiftung und die Universität Hamburg mehrere preise für herausragende
abschlussarbeiten und dissertationen aus
den Fachbereichen Geschichte, philosophie, Kulturgeschichte und Kulturkunde
der Universität Hamburg verliehen. die
Preisträger sind dr. anna maria götz
(geschichte), dr. Hanna wimmer (kulturgeschichte/kulturkunde), christian Folde,
m.a. (Philosophie), constanze eva Hager,
m.a. (kulturgeschichte/kulturkunde).
der preis soll die besondere geisteswissenschaftliche Vielfalt an der Universität
Hamburg würdigen.

lASer-PHySiKer günter HUber erHält HOHe internAtiOnAle
AUSZeicHnUng
Prof. dr. günter Huber, Professor am institut für laserphysik der Universität Hamburg, hat auf der größten internationalen
lasertagung in den Usa den charles Hard
townes award 2013 erhalten. die Forschungsgruppe „Festkörperlaser“ von Prof.
Huber zählt auf dem gebiet der laserphysik zur internationalen spitze. so basieren
z.b. grüne laserpointer und chirurgie-laser
für minimal invasive behandlungen auf
den arbeiten dieser Forschungsgruppe.

cHriStOPH bUblitZ erHält
yOUng ScHOlAr PriZe der
internAtiOnAlen vereinigUng
Für recHtS- Und SOZiAlPHilOSOPHie

------------------------------------------------------------------------------------------

inFOrMAtiKStUdent AlexAnder beiFUSS erHält grAdUiertenPreiS

christoph bublitz, doktorand an der Fakultät für rechtswissenschaft, ist mit dem
Young Scholar prize der IVr, in brasilien,
ausgezeichnet worden. bublitz wurde
für seinen aufsatz “Freedom of thought
in the age of neuroscience. a plea and a
proposal for the renaissance of a forgotten
fundamental right“ ausgezeichnet, der im
rahmen seiner doktorarbeit enstanden ist.
die Jury würdigte insbesondere die originalität und neuartigkeit der Ideen und
ansätze und er zeige, wie in innovativer
und intelligenter weise mit dem aktuellen
thema der Gedankenfreiheit im zeitalter
der neurowissenschaften umgegangen
werden könne.

cOMPetence FOr FOOd
AwArdS 2012 vergeben
die Hamburg School of Food Science der
Universität Hamburg hat im rahmen der
initiative „science4food“ die competence
for Food awards 2012 verliehen. die
diesjährigen Preisträgerinnen sind dr.
maria Hoffmann (beste doktorarbeit),
Maike blauhut, alexandra Schäding und
katrin wegner (jeweils beste diplomarbeit). darüber hinaus erhielten auch die
Jahrgangsbesten des abschlussjahrganges
2012 eine auszeichnung: birthe gallhof,
Yvonne peglow und Franziska angelika
schröter (jeweils bestes staatsexamen)
sowie Eliška podlucká, Maren Vollmer und
katrin wegner (jeweils bestes abschlusskolloquium).

Zweiter AdvAnced grAnt Für PHySiKPrOFeSSOr wieSendAnger
Prof. dr. roland wiesendanger, leiter der
Forschungsgruppe „rastersensormethoden“ am Institut für angewandte physik
der Universität Hamburg, erhält bereits
zum zweiten Mal einen „advanced Grant“
für den Forschungsbereich naturwissenschaft und technik. der Forschungspreis
vom europäischen Forschungsrat erc
(european research council) ist mit über
2 millionen euro dotiert und zeichnet
exzellente Einzelforscher aus, deren
wissenschaftliche arbeiten einen hohen
stellenwert haben.
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drei erc AdvAnced grAntS
Für die geiSteSwiSSenScHAFtlicHe FOrScHUng
Gleich drei geisteswissenschaftliche
Forschungsprojekte der Universität Hamburg hat der Europäische
Forschungsrat (European research
council, erc) neu in seine Förderlinie
„erc advanced grant“ aufgenommen. alle bewilligten Forschungsvorhaben wurden von wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern des
asien-afrika-Instituts eingereicht
und bekommen über fünf Jahre
insgesamt etwa 7,5 mio. euro:

PrOF. dr. bAUSi
Prof. dr. alessandro bausi erhält den
grant für das Projekt „traces – From
translation to creation: changes in
ethiopic style and lexicon from late
antiquity to the middle ages”. in dem
vom erc mit rund 2,5 millionen euro
geförderten Projekt wird die schriftliche überlieferung der klassischen
Sprache Ge‘ez untersucht, die bis ins
19. Jahrhundert die Hauptschriftsprache in äthiopien und eritrea war.

PrOF. dr. HeideMAnn
Prof. dr. stefan Heidemann bekommt den
Grant für das Forschungsvorhaben „the
Early Islamic Empire at work – the View
from the regions toward the centre“. in
seinem Projekt geht es Heidemann und
seinem team um die Untersuchung der
politischen und wirtschaftlichen prozesse
im islamischen reich (660-940 n. chr.), das
sich damals vom atlantik bis zum Hindukusch erstreckte.

PrOF. dr. wilden
den grant für das Projekt „neta-mil:
Going from Hand to Hand – networks of
intellectual exchange in the tamil learned
traditions“ teilt die Preisträgerin Pd dr.
Eva wilden zwischen der Universität Hamburg und dem zentrum der EFEo in pondicherry (südindien) auf. dorthin gehen eine
million der insgesamt 2,5 millionen euro
Preisgeld. im mittelpunkt des Projekts
stehen die digitalisierung und aufarbeitung der verbliebenen Manuskripte der
tamilischen literarischen und gelehrten
traditionen des ersten Jahrtausends.

44

wAnn & wO

OKtOber

02

2.10., 18 –21 UHr, StArt deS
interKUltUrellen PiAStA-AbendS

während des semesters lädt Piasta jeden mittwoch
zum Interkulturellen abend für alle Studierenden der
Universität Hamburg ein. das interkulturelle team bietet
spannende themen, musikalische und kulinarische Highlights sowie die möglichkeit, leute kennenzulernen und
interkulturellen austausch zu erleben.
termin: Jeden mi, 18–21 Uhr (2.10.2013 bis 22.01.2014)
ort: rentzelstraße 17, veranstaltungsraum (eg)

---------------

--------------------------------

-----------------------------------------------------------------

--------------------

30.10.

ab 30. oktober 2013 ist im medizinhistorischen
Museum die neue dauerausstellung „die Geburt
der moderen Medizin“ für besucherinnen und besucher geöffnet. diese wird einen rundblick durch
die medizingeschichte in Hamburg bieten.
ort: Medizinhistorisches Museum Hamburg, Fritz
schumacher-Haus (Haus n30.b) am Uke (seiteneingang Frickestraße/ecke schedestraße)
www.uke.de/medizinhistorisches-museum

17 UHr, Kinder-Uni:
„wie überFüHrt MAn verbrecHer?“
den kleinen Geschwistern weitersagen: die Kinder-Uni geht wieder los! Für nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im alter von
acht bis 12 Jahren beantworten Forscherinnen
und Forscher der Universität Hamburg in sechs
vorlesungen spannende Fragen. die vorlesungen
im audimax dauern jeweils 45 minuten und sind
kostenfrei. die weiteren termine:
14.10. „warum tut sport unserem körper gut?“
21.10. „was ist respekt?“
28.10. „warum bezahlen wir mit geld?“
04.11. „was ist milch?“
11.11. „warum können eulen im dunkeln sehen?“

--------------------

--------------------

wiedererÖFFnUng MediZinHiStOriScHeS MUSeUM HAMbUrg

7.10.

---------

17. – 24.10.
UniverSity PlAyerS

Es muss nichts vorbereitet werden!
17. 10, 19 – 21 Uhr, 18.10, 18 – 21 Uhr,
19.10, 15 – 18 Uhr, 20.10, 15 – 18 Uhr,
24.10, 19 – 22 Uhr

-----------------------------------------------------------------

nOveMber

02

2.11., 17–24 UHr, Nacht des WisseNs
wissenschaft zum staunen und mitmachen: das ist die nacht des wissens. alle interessierten können die Universität dieses Jahr an 12 standorten besuchen, z.b. im Hauptgebäude, im botanischen garten, in der sternwarte und im „center for
Free-electron laser science (cFel)“ auf dem desY-gelände. besonderes Highlight: die wissenschaftlichen sammlungen der
Universität präsentieren sich im ostflügel des Hauptgebäudes, edmund-siemers-allee 1, mit noch nie gesehene exponate
aus den wertvollen schau- und Forschungssammlungen der Universität Hamburg. erwachsene und kinder sind herzlich willkommen, sich kostenfrei an allen experimenten, mitmach-aktionen, ausstellungen und vorträgen zu beteiligen.
das gesamte Programm: www.nachtdeswissens.hamburg.de

-------------

6.11. 11.30 –16 UHr,

bei der blutspendeaktion vom deutschen roten Kreuz
ist jede/r gesunde im alter zwischen 18 und 60 Jahren
mit Personalausweis willkommen. wenn der termin
nicht passt: am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE)
kann jeden tag blut gespendet werden.
Mehr Informationen am blutspende-Infotelefon
040.7410-55 222 oder unter: www.blutsgeschwister.net

-----

14.11. FUSSbAll in der nAcHt:
bei den mitternachtsturnieren schläft keiner.
team zusammensuchen und anmelden!
studierende und beschäftige 5 € i gäste 10 €
www.hochschulsport-hamburg.de

21.11. vOlleybAlltUrnier
05.11. HAndbAlltUrnier

--------

28.11. bASKetbAlltUrnier

8.11. „StUdentS On SnOw“ –
event deS HOcHScHUlSPOrtS
HAMbUrg

- busfahrt ab Hamburg zob zum
alpincenter wittenburg und zurück
- liftticket von 18-23 Uhr
- Ski- und Snowboardkurs für anfänger
- Eintritt après Ski party
- inklusive leihmaterial
Studierende 19 €
beschäftigte 21 €
gäste 24 €

-----------------

------------------

MitternAcHtStUrniere
deS HOcHScHUlSPOrtS HAMbUrg

------

------

----------

------------

------------------

blUtSPendeAKtiOn iM AUdiMAx
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8.11.

21 UHr, Science SlAM
iM HAUS iii&70
wissenschaft, die unterhält! Egal ob
bachelor-, Master- oder doktorarbeit:
beim Science Slam erklären nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, woran sie gerade forschen.
zehn Minuten haben sie zeit, um das
Publikum und die Jury mit einer informativen und unterhaltsamen darstellung zu überzeugen. alles ist erlaubt!
eintritt: 7 euro (ermäßigt 5 euro),
vvk: 7 euro + gebühr (ermäßigt 5 euro)
vorverkaufsstelle: kiosk im Haus 73,
schulterblatt 73, 20357 Hamburg

-----------------------------------------------------------------

deZeMber

10

10.12., 18.30 UHr, ägyPten iM UMbrUcH: ein lAnd ZwiScHen PräSidentenStUrZ,
MilitärHerrScHAFt Und deMOKrAtiSierUng
die nachwuchswissenschaftlerin annette ranko forscht zu muslimbruderschaft in ägypten (siehe seite 26).
auf einladung der Universitäts-gesellschaft Hamburg e. v. stellt sie ihre Forschungsergebnisse vor. anschließend findet eine diskussion über die aktuellen ereignisse in ägypten statt.
ort: gästehaus der Universität Hamburg, rothenbaumchaussee 34, 20148 Hamburg
anmeldung erforderlich: uni-gesellschaft-hh@uni-hamburg.de

------------------------------------------------------------------------------------------
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JAnUAr

21

21. – 23.+25.1.2014, 19.30 UHr, UniverSity PlAyerS:
POrnOgrAPHy by SiMOn StePHenS iM AUdiMAx
(in engliScHer SPrAcHe)

was hält menschen in einer großstadt zusammen, was trennt sie?
an welche normalität wollen sie glauben? welche regeln müssen
sie brechen, um überleben zu können? simon stephens erzählt von
der metropole london, die nach den bruchstücken ihrer seele sucht.
weitere infos: www.universityplayers.de

------------------------------------------

FebrUAr

02

2.2.2014, 20 UHr, winterKOnZert
iM grOSSen SAAl der lAeiSZHAlle

Felix mendelssohn bartholdy – elias op. 70
Ein oratorium nach worten des alten testaments
dirigent: Prof. thomas Posth
tickets: 20 €/16 €, ermäßigt 17 €/ 12 €
weitere Infos:
www.akamusik.uni-hamburg.de

q

------------------------------------------

Und wAS HÖren Sie SOnSt, Herr dirigent?
Prof. thomas Posth wird den ton angeben: als neuer direktor der akademischen musikpflege an der Universität Hamburg lässt er brahms und
mendelssohn bartholdy spielen. das kommt ihm privat auf die ohren:

01
red Hot
chili Peppers:
road trippin

02
dota:
zuhause

03
Element
of crime:
weißes papier

02
portishead:
roads
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