
3

Allgemeines Vorlesungswesen
Öffentliche Vorträge

Wintersemester 2010/11

Au f dem Weg zu r digitAlen 
gesellschAft

internet und Politik

di e Konti ngenz der män n-
lich Keit oder

unbeschreiblich 
weiblich

ei n diAlog zWisch en

religion u n d WissenschAft 

Buddhismus im westen

mensch-ti er-Verhältn is 

„es sind doch nur tiere?!“

der BlicK i n di e KristAllKugel 

mathematikunterricht im 
Jahre 2020

gerechtigKeit u n d leBens-
entfAlten de Bi ldu ng 

schon wieder lernen?

hamburg
metropole für  psychische gesundheit

tor zur Welt der Wissenschaft



2

editorial

Herausgeber
© 2010 universität hamburg
arbeitsstelle für wissenschaftliche Wei-
terbildung (aWW)
Vogt-Kölln-straße 30, haus e 
22527 hamburg
tel.: 040/428 83-2499
fax: 040/428 83-2651
e-mail: info@aww.uni-hamburg.de

Aktuell im Internet!
das Programm des allgemeinen Vorle-
sungswesens ist auf der homepage der 
aWW zu finden. es wird ständig aktu-
alisiert, abweichungen zwischen der 
Papierfassung und der elektronischen 
fassung sind deshalb nicht ausgeschlos-
sen. im zweifel gilt die homepage!
www.aww.uni-hamburg.de
Änderungen vorbehalten!

Redaktion Programm
harald freese
Grafik und Redaktion ExtRAs
magdalene asbeck
mitarbeit: Jana fischer, Yvonne Kalov

Druck
schüthedruck, hamburg
auflage 17.000

Anzeigen
redaktion und Konditionen für anzeigen 
und einleger im Programmheft
magdalene asbeck
tel. 040 / 428 83-2487 
m.asbeck@aww.uni-hamburg.de

das Programmheft erscheint für das 
sommersemester mitte märz, für das 
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len und wichtigen themen aus Wissen-
schaft und forschung. ergänzt wird das 
Programmheft durch redaktionelle Bei-
träge zu Bildungsthemen. 

Verpassen sie kein heft mehr und lassen 
sie es sich gleich nach erscheinen nach 
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das titelbild „Please, hold the line“ von 
Kim ityoung entstand im malerprojekt 
„Please, hold the line“ der Künstlergrup-
pe „die maler“. „die maler“, gegründet 
2005, sind eine Gruppe psychisch kran-
ker Künstler in hamburg.

Weitere Informationen:
www.die-maler.biz
www.pleaseholdtheline.de
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extra: unser titelbild



liebe leserin, lieber leser,

ich freue mich, ihnen das neue Programmheft des allgemeinen Vorlesungswe-
sens präsentieren zu können, das wieder mit einer Vielzahl spannender themen 
aufwartet.

Besonders hinweisen möchte ich sie auf die reihe: „hamburg – metropole für 
psychische Gesundheit“. diese Vorlesung ist teil eines netzwerks, für das ham-
burg vom Bundesministerium für Bildung und forschung als „Gesundheitsregi-
on der zukunft“ ausgezeichnet wurde.

nicht nur diese Vorlesungsreihe zeigt, dass die universität kein elfenbeinturm ist und Wissenschaft kein 
selbstzweck. mit dem allgemeinen Vorlesungswesen – das in dieser form und in diesem umfang übri-
gens einzigartig in der deutschen hochschullandschaft ist – wollen wir allen Bürgerinnen und Bürgern 
hamburgs einen einblick geben, zu welchen wichtigen, aktuellen und interessanten themen an unserer 
universität geforscht und gelehrt wird. und wir freuen uns, dass ca. 2000 Personen jedes semester dieses 
angebot nutzen, manche schon seit vielen Jahren.

ob zu Politik und Gesellschaft, zu Kultur und Geschichte, medizin, Psychologie, erziehung und Bildung, 
religion und naturwissenschaften – das spektrum der ringvorlesungen umfasst beinahe alle disziplinen 
unserer universität. 

mit der carl friedrich von Weizsäcker-Vorlesung „friedensbildung – Grundlagen, Konzepte und fallbei-
spiele“ und der reihe „unabhängigkeit und neue abhängigkeiten in lateinamerika und afrika“ werden 
aktuelle politische themen aufgegriffen. die historische dimension wird in der ringvorlesung: „Krieg 
und frieden in der frühen neuzeit“ interdisziplinär beleuchtet. ein weiteres sehr aktuelles thema ist „in-
ternet und Politik – auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft?“.

naturwissenschaftlich interessierten sei „Physik im alltag – Von den elementarteilchen zu den sternen“ 
oder „nanomaterialien in forschung und technik“ empfohlen. einen Blick in die zukunft wagt die Vorle-
sungsreihe: „mathematikunterricht im Jahre 2020?“.

Wer sich für religionen interessiert, kann sich in der reihe „die seidenstraße und nordostchina“ auf eine 
buddhismuskundliche spurensuche in archäologie, Kunst, manuskripten und steininschriften begeben. 
auch ein symposium zu „Buddhismus im Westen: ein dialog zwischen religion und Wissenschaft“ ist teil 
des allgemeinen Vorlesungswesens. neue fragestellungen zur Geschlechterdifferenz in der theologie er-
fahren sie in der reihe: „unbeschreiblich weiblich oder die Kontingenz der männlichkeit“.

hat ihnen dieser kleine Überblick appetit gemacht? im neuen Programmheft finden sie noch viele weite-
re themen, die das allgemeine Vorlesungswesen im Wintersemester 2010/11 für sie bereithält. stöbern 
sie doch einfach mal. ich bin sicher, sie finden etwas für sich!

Wir freuen uns auf ihren Besuch in der universität hamburg!

ihr

holger fischer
Vizepräsident für studium und lehre

reihe xxVorWort
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das allgemeine Vorlesungswesen richtet sich an 
alle Bürgerinnen und Bürger in und um hamburg. 
der eintritt ist in der regel frei; eine vorherige an-
meldung ist nicht erforderlich.

akademische zeitangaben
die Veranstaltungen beginnen bei der angabe der 
vollen stunde (z. B. 18-20 uhr) eine Viertelstunde 
später („akademische Viertelstunde“, c. t. = cum 
tempore, mit zeit) und enden eine Viertelstunde 
früher (z. B.  statt 20 uhr 19.45 uhr). Veranstal-

tungen, die mit der angabe der minuten angekün-
digt sind (z. B. 19.30 uhr oder 18.00 uhr), beginnen 
exakt zur angegebenen zeit (s. t. = sine tempore, 
ohne zeit).

Weitere informationen
arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiter-
bildung der universität hamburg (aWW) 
tel.: 040/428 83-2499

akademische zeitangaben
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02.11.2010
Aufklärung, Begegnung, Bildung – 
Abbau von stigma
ideen zur Vorbereitung einer informati-
onskampagne, erfahrungen mit konkre-
ten Begegnungsprojekten, Vorurteilen 
entgegen wirken und rechtzeitige hilfe 
erleichtern. 
Prof. dr. martin lambert / Prof. dr. tho-
mas Bock, zentrum für Psychosoziale 
medizin, universitätsklinikum ham-
burg-eppendorf (uKe) / Gyöngyver siel-
aff, Psychotherapeutin, irre menschlich 
hamburg e.V. / detlef arnold, heye & co 
Gmbh 

16.11.2010
Frühbehandlung von Psychosen im mo-
bilen Netzwerk
der erste Kontakt bahnt oft den wei-
teren Weg. Behandlung zuhause kann 
rechtzeitiger und vorsichtiger sein.  
Prof. dr. martin lambert, uKe / dr. Gun-
da ohm, strategische unternehmens-
entwicklung, uKe / Pd dr. Georg romer, 
Beratungsstelle „Kinder körperlich kran-
ker eltern“, uKe / Prof. dr. thomas Bock, 
uKe

30.11.2010
Mehr selbstmanagement – mit Hilfe des 
Hausarztes
immer mehr menschen werden aus see-
lischen Gründen krank. spezialisierte 
hilfe oder förderung von selbstmanage-
ment?
Prof. dr. hendrik van der Busche, stellv. 
Ärztlicher direktor des zentrums für 
Psychosoziale medizin, uKe / dr. Peter 
Berdin, hausarztverband hamburg e. V.

14.12.2010
Peer-Beratung – Weg zu selbsthilfe von 
Patienten und ihren Familien 
Bei langfristiger Krankheit brauchen  die 
angehörigen unterstützung, haben aber 
auch ressourcen. Peer-Beratung kann 
neue Wege bahnen und den Kliniken 
helfen, die familien einzubeziehen.
Prof. dr. thomas Bock, uKe / dr. hans 
Jochim meyer, Vorsitzender des landes-
verbandes angehörige psychisch Kran-
ker hamburg e.V. / tuula rouhiainen, 
Vorstandsmitglied im landesverband 
Psychiatrie-erfahrener hamburg e.V. / 
Gyöngyver sielaff, Psychotherapeutin, 
dozentin beim ex-in-Projekt in ham-
burg (experienced involvement)

reihe 1

urbanes leben und psychische Ge-
sundheit – Gegensatz oder chance? 
mit einem breiten Bündnis von über 60 
institutionen hat sich hamburg als Ge-
sundheitsmetropole der zukunft beim 
Wettbewerb des Bundesforschungsmi-
nisteriums (BmBf) beworben. eigens da-
für gegründet wurde die Gesundheits-
wirtschaft hamburg Gmbh, die vom 
hamburger senat und der handelskam-
mer finanziert wird. 
frühe Behandlung von Psychosen, 
einbeziehung der familie, präventive 
schulprojekte, integrierte Versorgung, 
hometreatment, neuer umgang mit de-
pressiven erkrankungen, sucht, somato-
formen und ess-störungen wurden als 

Projekte entwickelt. Übergreifend ent-
stehen eine internetplattform, eine auf-
klärungskampagne und Begegnungs-
projekte, um toleranz und sensibilität 
zu fördern – im umgang mit sich selbst 
und anderen. die Bewerbung überzeug-
te – auch durch trialog und Partizipation, 
also die Beteiligung erfahrener und an-
gehöriger. deshalb präsentieren wir das 
Programm dieses großen hamburger 
netzwerkprojektes im rahmen der Vor-
lesungsreihe anthropologische Psychi-
atrie, die diese Perspektive seit langem 
fördert.
Weitere informationen zur „Gesund-
heitsmetropole psychische Gesundheit“ 
unter: www.gwhh.de

Vorlesungsreihe anthropologische Psychiatrie

zeit und ort

02.11.10 - 22.02.11  
dienstags
18-20 uhr
hörsaal der augen-
klinik
Gebäude W 40
universitätsklini-
kum hamburg-
eppendorf (uKe)
martinistraße 52

_ Koordination
Prof.  dr.  thomas Bock / Prof.  dr.  dr.  Klaus dörner,  Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, zentrum für Psychosoziale medizin, universitätsklinikum hamburg-
eppendorf (uKe)

hamburg – 
metropole für psychische Gesundheit
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reihe 1

11.01.2011
stufenmodell für Diagnostik & therapie 
depressiver Erkrankungen
depressionen nehmen zu – bei vielen 
Gesellschaftsgruppen. Wie kann ein ge-
stuftes Versorgungsmodell aussehen 
und wer ist daran zu beteiligen?
Prof. dr. dr. martin härter, institut für 
medizinische Psychologie, uKe / Prof. dr. 
rainer richter, Präsident der Bundespsy-
chotherapeutenkammer, Berlin

25.01.2011
Magersucht, Bulimie – Aufklärung und 
erste Beratung
ess-störungen beginnen früh und sind 
stark von falschen schönheitsnormen 
geprägt. Wichtig sind frühe informati-
on und hilfe, erfahrene und angehörige 
helfen gegen die eigendynamik der er-
krankung.  
Prof. dr. Bernd löwe, schön-Klinik und 
uKe / dr. Birgitta rüth-Behr, Ärztekam-
mer hamburg

08.02.2011
Alkohol im Jugendalter – Neue Wege der 
Prävention
saufen bis der arzt kommt. der Konsum 
nimmt zu und beginnt immer früher. 
austausch zu alten erfahrungen und 
neuen modellen der Prävention.
Prof. dr. rainer thomasius, deutsches 
zentrum für suchtfragen des Kindes- 
und Jugendalters, uKe / dr. Klaus Beel-
mann, Ärztekammer hamburg / monika 
Püschl, suchtprävention hamburg 

22.02.2011
seelische Gesundheit als Aufgabe eines 
Großbetriebs
Krankheit ist ein Kostenfaktor. arbeit 
kann seelische Gesundheit fördern und 
beeinträchtigen. Wer ist zuständig für 
aufklärung und erste Beratung?  
Werner fürstenberg, fürstenberg insti-
tut Gmbh, hamburg / Prof. dr. Joachim 
fischer, leiter des mannheimer instituts 
für Public health,  universität heidelberg 
und Gründer von healthVision Gmbh

seelische Gesundheit zu bewahren, ist 
nicht allein aufgabe des Gesundheits-
wesens. nahezu alle Politikfelder sind 
beteiligt und aufgefordert, ressourcen 
gerecht zu verteilen und Benachteiligun-
gen auszugleichen. extremer leistungs-
druck in den schulen, lange arbeitslosig-
keit, ausgrenzung von randgruppen in 
der Wohnpolitik machen mehr kaputt, 
als das beste Gesundheitswesen aus-
gleichen kann. zugang zu Kultur, teilha-
be am sozialen leben, möglichkeiten des 
zuverdienstes sind für die langfristige 
innere stabilität oft mindestens so wich-
tig wie Pillen und Psychotherapie.
seelische Gesundheit ist nicht nur die 
abwesenheit von Krankheit; denn man 
kann auch mit der erfahrung einer (psy-
chischen) Krankheit gesund leben. doch 
dafür braucht es eine Kultur von toleranz 
und sensibilität. umgekehrt ist nicht 
jede angst krank, nicht jede depression 
behandlungsbedürftig, nicht jede Ver-
rücktheit psychotisch. Wer psychisch er-
krankte menschen früher erreichen will, 
muss vorsichtig sein – mit sprache und 
methodik, muss angst reduzieren, Vor-
urteile abbauen, selbsthilfe fördern und 
mobile flexible hilfen installieren, die 

nicht stigmatisieren, und vorhandene 
ressourcen nutzen. 
mit der erfolgreichen Bewerbung als Ge-
sundheitsmetropole der zukunft rückt 
hamburg das thema seelische Gesund-
heit in den mittelpunkt – und das ist 
gut so! sehr verschiedene institutionen, 
Kliniken, träger, Verbände von Professio-
nellen, erfahrenen/Patienten und ange-
hörigen haben sich zusammengeschlos-
sen, um neue Wege zu gehen. integrierte 
Versorgung soll ressourcen umschichten 
helfen vom stationären in den ambulan-
ten Bereich. trialog und Partizipation, 
also die aktive Beteiligung der „nutzer“ 
gehören zu den Gestaltungsprinzipien. 
erfahrene Betroffene und angehörige 
helfen bei der Gestaltung einer medien-
kampagne, bei Begegnungs- und Präven-
tionsprojekten in schulen und Betrieben 
und bei der fortbildung von mediatoren. 
Wir verbinden damit die hoffnung, dass 
genau so psychische erkrankung etwas 
von ihrem schrecken verliert und psy-
chisch erkrankte menschen auch in ihren 
stärken, z. B. ihrer besonderen sensibili-
tät, sichtbar werden.

thomas Bock / Klaus Dörner

_ Koordination
Prof.  dr.  thomas Bock / Prof.  dr.  dr.  Klaus dörner,  Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, zentrum für Psychosoziale medizin, universitätsklinikum hamburg-
eppendorf (uKe)

extra: seelische Gesundheit, Politik und Kultur
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reihe 2

Kritische Betrachtungen aus anlass der Jahrestage der dekolonisierung

zeit und ort

27.10.10 - 26.01.11
mittwochs
18-20 uhr
raum 221
hauptgebäude 
flügel ost
edmund-siemers-
allee 1

im Jahr 2010 wird in vielen afrikanischen 
und lateinamerikanischen ländern an 
Jahrestage der politischen unabhängig-
keit erinnert. aus diesem anlass thema-
tisiert die ringvorlesung aktuelle ent-
wicklungen auf den beiden seiten des 
atlantiks und setzt den schwerpunkt da-
bei auf die bleibenden abhängigkeiten 
im globalen Kontext.
Was brachte die formale unabhängig-
keit den ländern? inwieweit kann man 
die Gründe für heutige Probleme in 
„post“kolonialen strukturen ausmachen 
und wie wird Geschichte in der Gegen-
wart sichtbar? Wer erinnert wie an was?
durch die fortschreitende Globalisie-
rung haben sich außerdem neue formen 

der abhängigkeit gebildet. turbulenzen 
auf den globalen finanzmärkten, libe-
ralisierung des Welthandels, die Gestal-
tung der weltweiten Klimapolitik und 
neuerdings auch großflächige landkäufe 
ausländischer investoren bringen für die 
menschen und die lokale Politik große 
risiken und herausforderungen mit sich. 
auch die umstrittene rolle der interna-
tionalen entwicklungszusammenarbeit 
wird in diesem zusammenhang disku-
tiert. Gleichzeitig jedoch werden mit 
Beispielen von sozialen Bewegungen, 
erfolgreichen regionalen Kooperationen 
und politischen hoffnungsträgern neue 
richtungsweisende Wege zu mehr auto-
nomie und unabhängigkeit gezeigt.

27.10.2010
Einführung: Unabhängigkeit und neue 
Abhängigkeiten 
Prof. dr. christof Parnreiter, institut für 
Geographie, mitglied der Gemeinsamen 
Kommission lateinamerika-studien, 
universität hamburg 

03.11.2010
Von der Unabhängigkeit zur UN-Abhän-
gigkeit? Am Beispiel Haiti 
uli mercker, ila, informationsstelle la-
teinamerika e. V., Bonn 

10.11.2010
Exportorientierte Industrialisierung – 
ein Weg aus der Abhängigkeit? 
Prof. dr. christof Parnreiter, institut für 
Geographie, universität hamburg

17.11.2010
Interdependenzen von Überfluss und Ar-
mut: „Land Grabbing“ in Afrika
Prof. dr. Jürgen oßenbrügge, institut für 
Geographie, universität hamburg

24.11.2010
Die globale Finanzkrise: Auswirkungen 
auf und Lösungsansätze für die Entwick-
lungsländer
dr. Kathrin Berensmann, deutsches ins-

titut für entwicklungspolitik (die), Bonn

01.12.2010
Unabhängigkeit für wen? Fragile staat-
lichkeit und staatsformen
Prof. em. dr. rainer tetzlaff, sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, universität ham-
burg

08.12.2010
Zwischen Autonomie und Abhängigkeit: 
Herausforderungen der sozialen Bewe-
gungen in Lateinamerika
luz Kerkeling, zwischenzeit e. V. & Grup-
pe B.a.s.t.a., münster / ricarda schlitt-
gen, forschungs- und dokumentations-
zentrum chile-lateinamerika e. V., Berlin

15.12.2010
Klimaschutz als Ökoimperialismus?
denise Völker, integrated climate system 
analysis and Prediction (clisaP), uni-
versität hamburg, und ex-Greenpeace-
campaignerin

05.01.2011 
spätkoloniale Geschichte und bleibende 
Abhängigkeiten
Prof. dr. Walter schicho, institut für afri-
kanistik, universität Wien

unabhängigkeit und neue abhängigkeiten 
in lateinamerika und afrika

_  Koordination
Prof.  dr.  Jürgen oßenbrügge / Prof.  dr.  christof Parnreiter,  institut  für Geogra-
phie,  universität  hamburg ,  in zusammenarbeit  mit  Jonna tikkanen,  eine Welt 
netzwerk hamburg e.  V.
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12.01.2011
Unabhängigkeitsjubiläen und Erinne-
rungskultur in Afrika
Prof. dr. carola lentz, institut für ethno-
logie und afrikastudien, Johannes Gu-
tenberg-universität mainz
Prof. dr. louis henri seukwa, fakultät für 
Wirtschaft und soziales, hochschule für 
angewandte Wissenschaften hamburg

19.01.2011 
Diskussion: Postdevelopment und Ent-
wicklungszusammenarbeit 

Pd dr. aram ziai, institut für Politische 
Wissenschaft, universität hamburg

26.01.2011 
Diskussion: (Gefallene) politische Hoff-
nungsträger für Unabhängigkeit
dr. anke Butscher, Politikberaterin / dr. 
Jakob mabe, technische universität Ber-
lin und freie universität Berlin / Prof. dr. 
detlev nolte und dr. andreas mehler,
GiGa, German institute of Global and 
area studies, hamburg

Was hat denn hamburg mit Kolonialis-
mus tun? sehr viel! Keine andere stadt in 
deutschland hat von der europäischen 
Kolonialexpansion so stark profitiert wie 
hamburg als das „tor zur Welt“. 
das „koloniale erbe“ ist im stadtbild 
nach wie vor präsent – und beeinflusst 
weiterhin  das denken und handeln. 
durch die auswirkungen der kolonialen 
expansion veränderte sich hamburg seit 
dem 17. Jahrhundert: durch die handels-
verbindungen englischer und portugie-
sischer einwanderer/innen entwickelte 
sich hamburg zum führenden import-
hafen für Gewürze, Baumwolle, tabak 
und zucker. die schnell wachsende stadt 
profitierte von einer europäischen Kolo-
nialökonomie, die auf der Versklavung 
von millionen afrikanischer menschen 
basierte. hamburger Kaufleute verdien-
ten am import sogenannter Kolonialwa-
ren und waren unmittelbar am transat-
lantischen sklavenhandel beteiligt. mit 
Blick auf höhere erträge entwickelten 
sie ebenso wie die handelskammer ende 
des 19. Jahrhunderts starkes interesse 
an der ausweitung ihrer rohstoff- und 
absatzmärkte. mit erfolg: deutschland 
annektierte Kolonialbesitz in afrika und 
im südpazifik. hamburg war nun die 
Kolonialmetropole des Kaiserreichs und 
entwickelte sich zum standort koloni-
aler handelsunternehmen, reedereien 
und forschungseinrichtungen. 
hamburg profitiert bis heute von seiner 
standortkompetenz und von seinem er-
fahrungsschatz kolonialen ursprungs: 
die universität ging nach dem ersten 
Weltkrieg aus einem Kolonialinstitut 
hervor. der hamburger hafen ist dreh-
scheibe eines Welthandels, der struktu-
rell noch heute von der Kolonialzeit ge-

prägt ist. 
der Begriff „postkolonial“ will zum aus-
druck bringen, dass wir in einer Gesell-
schaft leben, in der der Kolonialismus 
zwar zur Vergangenheit gezählt wird, 
gesellschaftlich jedoch weiterhin seine 
Wirkung zeigt. die spuren des Kolonia-
lismus sind nicht nur in straßennamen 
und in Gestalt von Kontorhäusern und 
denkmälern präsent, sie prägen auch 
heute noch das  Bild von afrika und den 
umgang mit menschen mit dunklerer 
hautfarbe.
Wie findet die „Weltstadt hamburg“ ei-
nen konstruktiven umgang mit ihrer ko-
lonialen Vergangenheit? zunächst durch 
Bereitschaft zur auseinandersetzung und 
Veränderung auf allen gesellschaftlichen 
ebenen. in Bildung, Wirtschaft, Politik 
und medien muss daraufhin gearbeitet 
werden, ein gleichwertiges miteinander 
mit den menschen aus den ehemaligen 
Kolonien hier und dort zu erreichen. das 
kann nur funktionieren, wenn man sich 
mit den eigenen Vorurteilen, denk- und 
Verhaltensweisen auseinandersetzt.
Postkoloniale erinnerungsarbeit schaut 
nicht nur auf die Vergangenheit, son-
dern  spürt auch den kolonialen Prägun-
gen in unseren jetzigen Vorstellungen 
nach und versucht sie zu dekonstruie-
ren – eine aufgabe auch und gerade für 
universitäten, schulen, Kirchen oder 
nichtregierungsorganisationen, die mit 
Partner/innen in den ländern des sü-
dens zusammenarbeiten. Wer etwas an 
den heutigen Verhältnissen ändern will, 
muss ihre Vorgeschichte kennen. sich 
gemeinsam zu erinnern, kann helfen, zu-
künftige Beziehungen neu und frei von 
alten Vorurteilen zu gestalten.
Jonna tikkanen

_  Koordination
Prof.  dr.  Jürgen oßenbrügge / Prof.  dr.  christof Parnreiter,  institut  für Geogra-
phie,  universität  hamburg ,  in zusammenarbeit  mit  Jonna tikkanen,  eine Welt 
netzwerk hamburg e.  V.

extra: hamburg Postkolonial
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carl friedrich von Weizsäcker-friedensvorlesung

zeit und ort

21.10.10 - 03.02.11
donnerstags
16-18 uhr
hörsaal c
Von-melle-Park 6

21.10.2010
Geschichte der Friedensidee und ihrer 
Umsetzung von der Antike zur Gegen-
wart in Europa (teil 1)
Prof. dr. angelika dörfler-dierken, Pro-
fessur für Kirchengeschichte und Wiss. 
direktorin am sozialwissenschaftlichen 
institut der Bundeswehr, strausberg

28.10.2010
Geschichte der Friedensidee und ihrer 
Umsetzung von der Antike zur Gegen-
wart in Europa (teil 2)
Prof. dr. angelika dörfler-dierken, sozial-
wissenschaftliches institut der Bundes-
wehr, strausberg 

04.11.2010
Wie Kriege beginnen
Wolfgang schreiber, arbeitsgemein-
schaft Kriegsursachenforschung (aKuf), 
universität hamburg

11.11.2010
Wie Kriege geführt werden
Wolfgang schreiber, universität ham-
burg

18.11.2010
Wie Kriege enden
Wolfgang schreiber, universität ham-
burg

25.11.2010
Wie Kriege verhindert werden können 
– Bestandsaufnahme der Debatte um 
Konfliktprävention
Prof. i. r. dr. Volker matthies, institut für 
Politikwissenschaft, universität ham-
burg

02.12.2010
Entwicklungspsychologische Aspekte 
traumatisierter Kinder
dr. Kerstin stellermann, Klinik und Poli-
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters, universi-
tätsklinikum hamburg-eppendorf (uKe)

09.12.2010
Kinder mit Kriegserfahrungen. Empiri-
sche Ergebnisse zu trauma und trauma-
bewältigung
dr. fionna Klasen, dipl.-Psych., leiterin 
des research center children for tomor-
row, uKe

16.12.2010
Restaurative Gerechtigkeit als Weg zur 
Friedensbildung und Versöhnung – un-
terschiedliche Rechtssysteme und Ge-
rechtigkeitsstrukturen (teil 1)
dr. fernando enns, fachbereich evange-
lische theologie und leiter der arbeits-
stelle theologie der friedenskirchen, 
universität hamburg

die auf zwei semester angelegte ring-
vorlesung ist teil des interdisziplinären 
lehrangebots „friedensbildung/Peace-
building“, dessen ziel die einrichtung 
eines einjährigen curriculums „friedens-
bildung“ für Bachelor-studierende im 
Wahlbereich sein soll. im unterschied zu 
den bisherigen ringvorlesungen der vom 
initiativkreis friedensbildung durchge-
führten ringvorlesungen zum thema 
besteht in diesem und im folgenden 
semester die möglichkeit, im rahmen 
einer Klausur leistungspunkte für den 

Wahlbereich friedensbildung zu erwer-
ben.   Beginnend mit der Geschichte 
der friedensidee und ihrer umsetzung in 
europa von der antike bis zur Gegenwart 
sollen Grundlagen, Konzepte und fall-
beispiele der friedensbildung erläutert 
werden. mitglieder des initiativkreises 
„friedensbildung“ aus den Bereichen 
theologie, erziehungswissenschaften, 
Politologie, Psychologie, Geschichte und 
Physik bieten einen einstieg in das the-
mengebiet.

friedensbildung –
Grundlagen, Konzepte und fallbeispiele

_  Koordination
dr. ulrike Borchardt, institut für Politikwissenschaft  und mitglied der aKuf / Prof. i . 
r. dr. hartwig spitzer, department Physik und carl friedrich von Weizsäcker-zentrum 
für naturwissenschaft  und friedensforschung (znf),  universität  hamburg
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06.01.2011
Restaurative Gerechtigkeit als Weg zur 
Friedensbildung und Versöhnung – un-
terschiedliche Rechtssysteme und Ge-
rechtigkeitsstrukturen (teil 2)
dr. fernando enns, universität hamburg

13.01.2011
Zur Menschenrechtsproblematik an den 
EU-Außengrenzen
dr. ulrike Borchardt, institut für Politik-
wissenschaft und arbeitsgemeinschaft 
Kriegsursachenforschung, universität 
hamburg

20.01.2011
Beschädigte Demokratie – Wie Kriege 
Amerikas Verfassung aushöhlen
Prof. dr. Bernd Greiner, hamburger ins-

titut für sozialforschung, arbeitsbereich 
„theorie und Geschichte der Gewalt“

27.01.2011
Grundlagen und Gefährdungen der eu-
ropäischen Friedensordnung seit 1945
Prof. dr. michael Brzoska, institut für frie-
densforschung und sicherheitspolitik an 
der universität hamburg und fachbe-
reich sozialwissenschaften / Prof. i. r. dr. 
hartwig spitzer, department Physik und 
znf

03.02.2011
Abschlussklausur
(nur für Ba-studierende der universität 
hamburg im Wahlbereich „friedensbil-
dung/Peacebuilding“)

eine Kultur des friedens stärkt menschen 
und Gruppen, um mit Konflikten offen, 
gewaltfrei und konstruktiv umzugehen. 
da der frieden in unserer Gesellschaft 
und global stets gefährdet ist, sind stän-
dige anstrengungen notwendig, um zu 
wechselseitiger Verständigung und Kon-
fliktbewältigung zu kommen. dies gilt 
insbesondere für Konflikte in und zwi-
schen Gruppen angesichts von sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen span-
nungen und zunehmender kultureller 
und religiöser Vielfalt. diese Vielfalt 
kann eine Quelle für abgrenzung oder 
ausschluss sein, bildet aber auch eine 
ressource für den dialog. 
die initiative „friedensbildung/Peace-
building der universität hamburg“ wird 
durch hochschullehrer und hochschul-
lehrerinnen unterschiedlicher Bereiche 
in zusammenarbeit mit dem carl fried-
rich von Weizsäcker-zentrum für natur-
wissenschaft und friedensforschung  
(znf) getragen: 

fachbereich Psychologie•	
akademie der Weltreligionen •	
arbeitsstelle theologie der friedens-•	

kirchen, fachbereich evangelische theo-
logie

institut für internationale angelegen-•	
heiten, fakultät für rechtswissenschaft 

institut für Politische Wissenschaft, •	
arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenfor-
schung (aKuf) 

institut für friedensforschung und si-•	

cherheitspolitik an der universität ham-
burg

research center children for tomor-•	
row, universitätsklinikum hamburg-ep-
pendorf
unsere initiative konzentriert sich auf die 
analyse und Bearbeitung von friedens- 
und Konfliktpotenzialen in und zwischen 
Gruppen – mit schwerpunkt auf kultu-
rellen und religiösen thematiken und auf 
Konflikttransformation in nachkriegsge-
sellschaften. zentral ist die entwicklung 
und Vermittlung von methoden zur Kon-
fliktprävention, zur Konfliktvermittlung 
(mediation), zur konstruktiven Konflikt-
bewältigung und zur Versöhnung, also 
ein umfassender ansatz der friedens-
bildung. dabei kann auf langjährige 
forschungsarbeiten in den Bereichen 
Kommunikationspsychologie, psycho-
therapeutische traumabearbeitung, in-
terreligiöser dialog, friedenstheologie/
friedensethik, Völkerrecht und politische 
Wissenschaft aufgebaut werden.
(auszüge aus dem lehrangebot friedens-
bildung/Peacebuilding Ws 2010/11)

die Veranstaltungen der initiative bieten 
studierenden aller fakultäten im freien 
Wahlbereich sowie im allgemeinen Vor-
lesungswesen verschiedene fachpers-
pektiven an. 

das lehrangebot erscheint unter www.
znf.uni-hamburg.de/friedensbildung

extra: die initiative „friedensbildung/Peacebuilding
 der universität hamburg“

_  Koordination
dr. ulrike Borchardt, institut für Politikwissenschaft  und mitglied der aKuf / Prof. i . 
r. dr. hartwig spitzer, department Physik und carl friedrich von Weizsäcker-zentrum 
für naturwissenschaft  und friedensforschung (znf),  universität  hamburg
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zeit und ort

27.10.10 - 02.02.11
mittwochs
18-20 uhr
hörsaal m
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

die frühe neuzeit in europa ist – bei all 
ihren kulturellen leistungen wie huma-
nismus, renaissance oder reformation 
– ein kriegerisches zeitalter: zwischen 
hundertjährigem Krieg im 14. und drei-
ßigjährigem Krieg im frühen 17. Jahr-
hundert drängen sich Bauernkriege, 
religionskriege, türkenkriege, hegemo-
nialkriege, erbfolgekriege, Kolonialkrie-
ge etc. 
auch wenn die frühe neuzeit nicht we-
niger kriegerisch ist als das mittelalter, 
so verändern und differenzieren sich 
doch die ideologischen, sozialen, techni-
schen und kulturellen Bedingungen des 
Krieges: so wie sich das hierarchisch-ver-
tikale denken des mittelalters (christ vs. 
heide, Papsttreue vs. Kaisertreue, Ketzer 
vs. orthodoxie) in ein stärker horizon-
tal orientiertes Konzert verschiedener 
„opiniones“ in der renaissance wandelt, 
so werden auch die legitimationen der 
Kriege in der frühen neuzeit zuneh-
mend arbiträr, gleichzeitig zerfallen alte 
ständische hierarchien und Verhaltens-
codices: zum nach altem muster ge-
führten Krieg der christenheit gegen 
die türken etwa tritt der innerchristliche 

Konfessionskrieg, verwoben mit territo-
rialen interessen, in dem jede seite den 
rechten Glauben auf ihrer seite glaubt. 
diese arbitrarität fördert eine neue, inst-
rumentelle Betrachtung des Krieges, der 
nicht mehr eine sache von ritterehre ist, 
sondern auf strategischem, technischem 
und ökonomischem Kalkül beruht. die 
frühe neuzeit kennt die erfindung der 
kriegsentscheidenden feuerwaffen, aber 
auch diejenige nicht auf loyalitäts-, son-
dern auf mietbasis operierender söldner-
heere, für die der Krieg selbstzweck und 
der frieden arbeitslosigkeit bedeutet. 

in den Beiträgen dieser ringvorlesung 
werden diese durch ganz unterschiedli-
che medien – vom Geschichtsepos zum 
ritterroman, vom madrigal zum theo-
logischen traktat, vom Gemälde bis zur 
musik – vermittelten aspekte von Krieg 
und frieden in der frühen neuzeit aus 
der Perspektive unterschiedlicher dis-
ziplinen – latinistik, Kirchengeschichte, 
literatur- und Kulturwissenschaft, mu-
sikwissenschaft und Kunstgeschichte – 
beleuchtet.

27.10.2010
Gerechter Krieg und ewiger Friede. 
Kriegsethik und Friedenssehnsucht bei 
Martin Luther und lutherischen theolo-
gen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Prof. dr. Johann anselm steiger / dr. Jens 
Wolff, institut für Kirchen- und dogmen-
geschichte, universität hamburg

03.11.2010
Ariost und die Bombe. Rittertugend ver-
sus Militärtechnik im Orlando Furioso
Prof. dr. marc föcking, institut für roma-
nistik, universität hamburg

10.11.2010
„Barbarico tingi sanguine vidit aquas.“ 
Die schlacht von Lepanto in der neula-
teinischen Literatur 

Prof. dr. claudia schindler, institut für 
Griechische und lateinische Philologie, 
universität hamburg 

17.11.2010
„Unterscheide zwischen taten im Krieg 
und taten in Friedenszeiten“: sultan 
Mehmed II. in der Darstellung des grie-
chischen Historikers Kritobulos
Prof. dr. ulrich moennig, institut für 
Griechische und lateinische Philologie, 
universität hamburg 

24.11.2010
„We few, we happy few, we band of 
brothers“– Krieg, Frieden und nationale 
Einheit in shakespeares  Historien
Prof. dr. ralf hertel, institut für anglistik 
und amerikanistik, universität hamburg

Krieg und frieden in der frühen neuzeit

_ Koordination
Prof.  dr.  marc föcking , institut  für romanistik / Prof.  dr.  claudia schindler,  insti-
tut  für Griechische und lateinische Philologie / Prof.  dr.  Johann anselm steiger, 
institut  für Kirchen- und dogmengeschichte,  universität  hamburg
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01.12.2010
Peacemaking: Frieden schaffen im früh-
neuzeitlichen England
dr. felix sprang, institut für anglistik und 
amerikanistik, universität hamburg 

08.12.2010
Lied, Bataille und Lautenschlag. Kriegs-
bezogene Musik zwischen politischem 
Zweck und musischem spiel im frühneu-
zeitlichen Bürgertum
silke Wenzel, m.a., hochschule für musik 
und theater hamburg

15.12.2010
„Warring spirits”: Zur himmlischen 
Kriegsführung in John Miltons Paradise 
Lost
Prof. dr. susanne rupp, institut für an-
glistik und amerikanistik, universität 
hamburg

05.01.2011
Krieg und Frieden bei Johann Rist
Prof. dr. Bernhard Jahn, institut für Ger-
manistik, otto von Guericke universität 
magdeburg

12.01.2011
„Damit die böse Zeit nun würde hinge-
bracht“. Liebestopik und Kriegserfah-
rung bei Martin Opitz
dr. harry fröhlich, institut für Germanis-
tik ii, universität hamburg

19.01.2011
Kulturtransfer, Hegemonie und Krieg in 
thomas Morus’ Utopia
dr. des. tilo renz, institut für Germanis-
tik ii, universität hamburg

26.01.2011
Die Freiheit Antwerpens am Euphrat ver-
teidigen. Rubens malt für Europa
Prof. dr. ulrich heinen, Gestaltungstech-
nik und Kunstgeschichte, Bergische uni-
versität Wuppertal

02.02.2011
Mord und Martyrium: Die Religionskrie-
ge als trauma in der französischen Erin-
nerungskultur
Prof. dr. silke segler-meßner, institut für 
romanistik, universität hamburg

Rechtliche Grundkenntnisse für Nicht-
Juristen
Vertrags- und arbeitsrecht sind für die 
meisten nicht-Juristen ein „Buch mit 
sieben siegeln“ – gleichzeitig ist der 
alltag von rechtlichen fragen durchzo-
gen. so benötigen auch nicht-Juristen 
in vielen Bereichen des Berufslebens 
zunehmend rechtliche Grundkenntnis-
se: Psychologen und Pädagogen, die im 
Personalbereich tätig sind, ingenieure, 
die ein Projekt bearbeiten und zeitlich 
begrenzt mitarbeiter einstellen wollen, 
oder selbstständige und kleine unter-
nehmen, die keine eigene rechtsabtei-
lung haben. 
die hochschul-Weiterbildung „zusatz-
qualifizierung Vertrags- und arbeits-
recht“ wendet sich seit Jahren erfolg-
reich an hochschulabsolventen und 
–absolventinnen, die sich diese Grund-
kenntnisse aneignen möchten. 

Kompakte Wissensvermittlung
in vier Präsenzwochenenden in ham-
burg erarbeiten sich die teilnehmenden 
anwendungsbezogen und praxisorien-
tiert die zentralen Grundlagen des Ver-

trags- und arbeitsrechts. 
anhand von fallbeispielen und Plan-•	

spielen vermitteln erfahrene dozenten 
hochschullehrer, anwälte, richter – die 
wichtigsten themen:

Vertragsrecht: u.a. Kaufvertrag, Werk-•	
vertrag, dienstvertrag 

arbeitsvertragsrecht: u.a. Gestaltungs-•	
faktoren des arbeitsverhältnisses, Be-
gründung des aV, rechte und Pflichten 
im aV 

Kollektives arbeitsrecht: u.a. tarif-•	
recht, arbeitskampfrecht, Betriebsver-
fassungsrecht 

Kündigungsschutzrecht und arbeits-•	
gerichtsverfahren: u.a. Grundzüge des 
Kündigungsrechts sowie arbeitsgericht-
licher Verfahren, mitwirkungsrechte 

Weitere Informationen
universität hamburg
arbeitsstelle für wissenschaftliche Wei-
terbildung (aWW) 
ansprechpartnerin: dr. michaela tzankoff
tel.: 040/428 83-2650 oder -2499
m.tzankoff@aww.uni-hamburg.de_ Koordination

Prof.  dr.  marc föcking , institut  für romanistik / Prof.  dr.  claudia schindler,  insti-
tut  für Griechische und lateinische Philologie / Prof.  dr.  Johann anselm steiger, 
institut  für Kirchen- und dogmengeschichte,  universität  hamburg

extra: Weiterbildung Vertrags- und arbeitsrecht
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auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft?

zeit und ort

21.10.10 - 03.02.11
donnerstags 
18-20 uhr
hörsaal J
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1
ausnahme: 
11.11.2010 
hörsaal c, 
hauptgebäude / 
25.11.2010 
hörsaal c, Philo-
sophenturm, Von-
melle-Park 6

21.10.2010
Von eDemocracy zur ePetition
Prof. i. r. dr. hans J. Kleinsteuber, arbeits-
stelle medien und Politik, universität 
hamburg

28.10.2010
Politik trifft web 2.0: Politcamp 2010 
Valentin tomaschek, Wissenschaftlicher 
mitarbeiter beim deutschen Bundestag, 
Berlin
 
04.11.2010
Politik in den digitalen Wohnzimmern 
– Politische Kommunikation über Netz-
werkplattformen und (Micro-)Blogs
dr. Jan-hinrik schmidt, hans-Bredow-
institut, hamburg

11.11.2010 - Hörsaal C, Hauptgebäude
Initiative I15: Veränderungen der Gesell-
schaft in der digitalen Welt
mitglieder der initiative i15, ein zusam-
menschluss von internetspezialisten aus 
hamburg 

18.11.2010
Neue Öffentlichkeiten im Netz
markus Beckedahl, Blogger auf netzpoli-
tik.org, Berlin

25.11.2010 - Hörsaal C, Philosophenturm
Aus der Enquetekommission „Internet 
und digitale Gesellschaft“ –
der Blick eines sachverständigen
dr. Wolfgang schulz, hans-Bredow-insti-
tut, hamburg

02.12.2010
Datenschutz in einer digitalisierten Ge-
sellschaft
Prof. dr. Johannes caspar, hamburgi-
scher Beauftragter für datenschutz und 
informationsfreiheit / lars reppesgaard, 
Journalist und autor bei googlereport.de

09.12.2010
Das Internet aus sicht der Politik
dr. stefan hennewig, cdu, Berlin und  
dr. ralf stegner, sPd, Kiel, im Gespräch

16.12.2010
GreenAction – Online-Campaigning von 
Greenpeace
Volker Gaßner, leiter Presse/recherche/
neue medien, Greenpeace, hamburg

06.01.2011
Überwachungstechnologien und Politik
constanze Kurz, Wissenschaftliche mitarbei-
terin, humboldt-universität zu Berlin und 
sprecherin des chaos computer clubs

das internet verändert die Gesellschaft, 
auch die Politik. so hat der Bundestag 
2010 eine enquetekommission zu dem 
thema „internet und digitale Gesell-
schaft“ eingesetzt, um diese Verände-
rungen zu analysieren. 
das wollen wir in dieser Vorlesungsrei-
he ebenfalls tun. einige Wissenschaftler, 
vor allem aber Praktiker, werden über 
ihre erfahrungen mit den neuen netz-
möglichkeiten berichten. Während in 
den 90er-Jahren leitbegriffe wie ede-
mocracy oder information-highway den 
stand der diskussion markierten, ist es 
heute das Web 2.0, welches dem nutzer 
ermöglicht, selbst aktiv zu werden. da-

bei ist unbestritten, dass das netz dabei 
helfen kann, Bürger in politische Prozes-
se einzubinden, dass bei klugem einsatz 
das internet ein mehr an transparenz 
und an Beteiligungsmöglichkeiten bie-
ten kann. aber entsteht dadurch gleich 
eine digitale demokratie? 
es bleiben fragen offen, etwa nach dem 
datenschutz. und sind der staat, die 
politische Klasse überhaupt bereit, sich 
den neu gewonnenen möglichkeiten zu 
öffnen? Wie steht es mit dem zugang zu 
öffentlichen daten, der rechenschaft der 
gewählten Politiker vor dem Wähler? Wir 
hoffen, dass in dieser reihe einige sach-
kundige antworten gegeben werden.

internet und Politik

_  Koordination
Prof. i.  r. dr. hans J. Kleinsteuber / dr. Kathrin Voss, arbeitsstelle medien und Poli-
tik, universität hamburg, in zusammenarbeit  mit der Graduate school media and 
communication der universität  hamburg und der initiative i15 (www.i-15.de.)
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13.01.2011
E-Government in Hamburg
renate mitterhuber, stellvertretende cio 
(chief information officer) der finanzbe-
hörde der freien und hansestadt ham-
burg

20.01.2011
Internet und Grassroots 
dr. Kathrin Voss, arbeitsstelle medien 
und Politik, universität hamburg

27.01.2011
Politik im Netz – Erfahrungen bei abge-
ordnetenwatch.de
Gregor hackmack, Gründer von abge-
ordnetenwatch.de, hamburg

03.02.2011
Abschlussdiskussion mit Referenten und 
Organisatoren 
Moderation: magnus-sebastian Kutz, 
arbeitsstelle medien und Politik, univer-
sität hamburg

das internet inspirierte schon immer 
diejenigen, die mit der praktizierten Po-
litik unzufrieden waren. Bereits in den 
90er Jahren war die edemokratie aus-
gerufen worden, auf der elektronischen 
agora sollte der Bürger seine stimme 
machtvoll erheben können. die Verwal-
tung versprach, als eGovernment endlich 
bürgerfreundlich zu werden. der Wahl-
vorgang, so hieß es, würde als eVoting 
ins netz wandern. ernüchterung trat 
mit der new-economy-Krise von 2001 
ein, die debatte gewann an realismus. 
es wurde klar, wie manipulationsanfällig 
das netz ist, und die these vom digital 
divide unterstreicht, dass der netzein-
satz neue ungerechtigkeiten schafft. die 
Vision der edemokratie schrumpfte auf 
ein realistisches maß.
dann kam Barak obama und mit ihm 
millionen von followers, die ihn auf fa-
cebook, Youtube & co unterstützten und 
zu seinem überzeugenden sieg beitru-
gen. so wurde das Web 2.0 für die Politik 
entdeckt. es verleiht dem einzelnen nut-
zer nicht nur eine stimme, sondern er-
möglicht im social Web die großflächige 
Vernetzung Gleichgesinnter. in deutsch-
land zeigte die ePetition gegen die ge-
planten internetsperren 2009, wie sich 
über das netz in kürzester zeit weit über 
100.000 netzaktivisten mobilisieren las-
sen. die erschreckte Politik legte das be-
reits verabschiedete Gesetz auf eis. 
die gerade erst entstandene Piraten-
partei fuhr zur Bundestagwahl 2009 be-
achtliche 9 % der stimmen der 18 bis 24-
Jährigen ein, das durchschnittsalter der 
Wähler lag bei 29 Jahren. das fordert die 
etablierten Parteien heraus.

tatsächlich sind in der epoche des user 
Generated content ständig neue an-
sätze entstanden, die den netzbürgern 
ermöglichten, sich in die Politik ein-
zumischen. diese initiativen, die in den 
letzten Jahren vor allem aus der zivilge-
sellschaft heraus wirkten, geben dem 
Bürger ganz neue instrumentarien in die 
hand. nun kann er besser hinter die Ku-
lissen schauen, fragen stellen, Vorschlä-
ge präsentieren oder protestieren, wenn 
er es für nötig hält. 
auf die neuen rahmenbedingungen 
stellen sich Parteien und Verwaltungen 
nur mühsam ein, datenschützer warnen 
vor neuen Gefahren. Vertreter der alten 
Politik und der digital natives tauschen 
sich über die neuen möglichkeiten aus, 
verstehen einander aber häufig nicht.
2010 reagierte auch der deutsche Bun-
destag auf die veränderte situation und 
setzte eine enquetekommission zu „in-
ternet und digitale Gesellschaft“ ein. 
copyright, datenschutz, netzneutrali-
tät, aber auch die neuen Beteiligungs-
möglichkeiten werden thema sein. ein 
freundlicher zufall will es, dass viele 
der zivilgesellschaftlichen akteure, aber 
auch Politiker und sachverständige der 
enquete hamburg ihre heimat nennen. 
die initiative i-15 (www.i-15.de) umfasst 
experten, consultants, Journalisten, 
Praktiker, die täglich mit dem netz ar-
beiten und es bestens kennen. so ist die 
stadt ein guter ort, um über die demo-
kratische substanz der neuen netztech-
niken zu debattieren. diese Vorlesungs-
reihe will ihren Beitrag dazu leisten.

hans J. Kleinsteuber / Kathrin Voss

extra: internet und Politik

_  Koordination
Prof. i.  r. dr. hans J. Kleinsteuber / dr. Kathrin Voss, arbeitsstelle medien und Poli-
tik, universität hamburg, in zusammenarbeit  mit der Graduate school media and 
communication der universität  hamburg und der initiative i15 (www.i-15.de.)
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lecture series des centrums für Globalisierung und Governance

zeit und ort

20.10.10 - 02.02.11
mittwochs
18-20 uhr
hörsaal K
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

die lecture series des centrums für Glo-
balisierung und Governance beschäftigt 
sich in diesem semester mit der frage, 
inwieweit sich eine globale sozialpolitik 
auf der Basis globaler Governance und 
globaler Wohlfahrtswerte herausbildet.  
Weiterhin wird untersucht, wie diese 
Prozesse mit dem Wandel nationaler 
Wohlfahrtsstaaten und der jeweiligen 
Wohlfahrtskultur interagieren. 

in diesem zusammenhang geht es be-
sonders auch um die rolle internatio-
naler organisationen als akteure. dabei 

wird auch nach den folgen für die Wohl-

fahrtskultur und die soziale ungleichheit 
in den einzelgesellschaften gefragt.

20.10.2010
Markt und Kultur: Der Einfluss Europas 
auf die Reformschienen in den internati-
onalen Wohlfahrtsstaats-Welten
Prof. dr. stephan leibfried, zentrum 
für sozialpolitik, institutionen und Ge-
schichte des Wohlfahrtsstaates, univer-
sität Bremen

03.11.10 
Not only in Europe: the OECD‘s Discour-
se on the Reconciliation of Work and Fa-
mily Life
rianne mahon, Basilie school of interna-
tional affairs, canada

24.11.2010 
Poverty and shame: steps towards a 
Global Policy Discourse 
Prof. robert Walker, Phd, department 
of social Policy and social Work, oxford 
university, united Kingdom 

15.12.2010 
Global social Governance in Crisis; Con-
tending Institutions, Actors and Ideas
Prof. Bob deacon, Phd, university of 
sheffield, united Kingdom

12.01.2011 
Internationale soziale Governance, 
Wohlfahrtskultur und soziale Ungleich-
heit in europäischen Wohlfahrtsstaaten 
(International social Governance, Welfa-
re culture and social inequality in Euro-
pean Welfare states)
Prof. dr. Birgit Pfau-effinger, universität 
hamburg, Germany

02.02.2011 
Extending social security to the Exclu-
ded: Are social Cash transfers to the Poor 
an Appropriate Way of Fighting Poverty 
in Developing Countries? 
Prof. lutz leisering, Phd, fakultät für so-
ziologie, universität Bielefeld

Globalising social Governance 

_  Koordination
Prof.  dr.  Birgit  Pfau-effinger / dr.  Patricia frericks,  institut  für soziologie, 
universität  hamburg
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zeit und ort

25.10.10 - 07.02.11
montags
18-20 uhr
raum 250
allende-Platz 1

eine soziologie der Grenztechnologien

ein „polizeistaatlicher“ zugriff auf di-
gitale technologien der biometrischen 
datenspeicherung und -verarbeitung ist 
gegenwärtig in der öffentlichen debatte 
zwar als option präsent, die aufmerk-
samkeit richtet sich dabei jedoch nur in 
geringem maße auf die fortgeschrittene 
anwendung solcher informationstech-
nologien im Bereich der europäischen 
Grenzkontrolle. Wir möchten den ein-
satz von biometrischen Grenztechnolo-
gien in der rekonstitutierung des euro-
päischen Grenzregimes interdisziplinär 
diskutieren und die effekte neuartiger 
postnationaler und zugleich deterrito-
rialisierter Konturen einer digitalisier-
ten form der Grenze untersuchen. die 
häufigste erscheinungsform der Grenze 
europas zeigt sich in den datensätzen 
der Grenzschützer/innen, in den Visa-
datensätzen der europäischen Botschaf-
ten, den check-Points der flughäfen, im 
deutschen zentralen ausländerregister 
(zast), in den online-eintragungen des 
schengener informationssystems (sis), 
in dem die daten von Personen, die ein 
einreiseverbot für den schengen-raum 

haben, verwaltet werden. auch das von 
der eu-Kommission geführte datensys-
tem eurodac, in dem die fingerabdrücke 
von asylbewerbern/innen und festge-
nommenen illegalen migranten/innen 
gespeichert sind, ist von Bedeutung. die 
Kontrolle von mobilität verläuft gegen-
wärtig zunehmend über den Bildschirm 
und kann die form einer „virtuellen Ge-
fangenschaft“ annehmen. 
in der ringvorlesung interessiert uns 
insbesondere die funktionsweise bio-
metrischer Grenztechnologien für einen 
Wissenskomplex, der einer Kontrolle der 
mobilität in europa dient. Wir verstehen 
die analyse von biometrischen grenz-
technologischen Praktiken als einen 
Beitrag zur machtanalytik der Biopolitik 
in der Gegenwart. inwiefern sind digital 
basierte informationstechnologien Be-
standteil einer neukonstituierung von 
souveränität? Jenseits einer rein tech-
nizistischen hermeneutik stellt sich die 
machtanalytische frage nach Praxen, 
technologien und Politiken der sichtbar-
keit und der identifizierung unter verän-
derten formen der souveränität.

25.10.2010
Biometrie und Biopolitik. Eine  Einführung 
Prof. dr. thomas lemke, institut für Grund-
lagen der Gesellschaftswissenschaften, 
Goethe-universität frankfurt a. m.

15.11.2010
Biometrie und Akteur-Network-theorie
andrea Knaut, dipl.-inf., institut für in-
formatik, humboldt-universität zu Ber-
lin 

29.11.2010
Die Grenze als Methode
Prof. dr. sandro mezzadra, fakultät für 
Politikwissenschaft, universität Bologna 

13.12.2010
Datenkörper und die Kontrolle der Körper
sebastian sierra Barra, Kulturanthrop-
logie und europäische ethnologie, Goe-

the-universität frankfurt a. m. / michael 
Willenbücher, m.a., helmholtz-zentrum 
für Kulturtechnik, interdisziplinäres zen-
trum der humboldt-universität zu Berlin

10.01.2011
Überwachen und Modulieren
dr. dietmar Kammerer, internationales 
Graduiertenkolleg, freie universität Berlin 

24.01.2011
Das europäische biometrische Komplex
Prof. dr. christoph Busch, fachbereich in-
formatik, technische universität darm-
stadt 

07.02.2011
Digitale Erfassung und Datensouveränität
constanze Kurz, dipl.-inf., institut für in-
formatik, humboldt-universität zu Ber-
lin und chaos computer club e. V. (ccc) 

Biometrie und Biopolitik der Grenze

_  Koordination
Prof.  dr.  Birgit  Pfau-effinger / dr.  Patricia frericks,  institut  für soziologie, 
universität  hamburg

_  Koordination
Prof. dr. marianne Pieper / dr. Vassilis tsianos, institut für soziologie, universität 
hamburg
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neue fragestellungen zur Geschlechterdifferenz in der theologie

zeit und ort

25.10.10 - 24.01.11
montags
18-20 uhr
hörsaal J
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

seit ihren anfängen in den 70er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts hat sich die 
feministisch-theologische forschung 
weiterentwickelt und verändert. schon 
von Beginn an war sie nicht einheitlich, 
sondern vielfältig. inzwischen sind neue 
themenfelder und fragestellungen hin-
zugekommen, dabei hat sich u.a. das 
interesse auch von den so genannten 
„frauenthemen“ auf die frage verscho-
ben, wie „Gender“ oder auch: die Ge-
schlechterdifferenz in unterschiedlichen 
historischen und religiösen zusammen-
hängen konstruiert wird. 
die ringvorlesung möchte in diesem 

Kontext eine art erneuter standortbe-
stimmung vornehmen; dabei wird es im 
ersten teil um themen aus den klassi-
schen Gebieten christlich-universitärer 
theologie gehen, im zweiten teil sollen 
dann stimmen aus anderen religiösen 
zusammenhängen den Blick auf das Ge-
samtfeld erweitern. 
diese Vorlesungsreihe ist eine Koope-
rationsveranstaltung des fachbereichs 
evangelische theologie und der akade-
mie der Weltreligionen, beide universi-
tät hamburg. die reihe wird gefördert 
aus mitteln des frauenförderfonds 2010 
der universität hamburg.

25.10.2010
„Gender“ – An- und Aufregungen in the-
orie und Praxis
Prof. dr. theol. uta Pohl-Patalong, theo-
logische fakultät, christian-albrechts-
universität zu Kiel

01.11.2010
Ist der Gott des Alten testaments männ-
lich? Überlegungen aus altorientalischer 
Perspektive
Prof. dr. Gerlind Baumann, fachbereich 
evangelische theologie, Philipps-univer-
sität marburg

08.11.2010
Wird Gott in Jesus Christus zum Mann? 
Zum Verhältnis von Inkarnation und Gen-
der
Prof. dr. helga Kuhlmann, fakultät für 
Kulturwissenschaften, Professur für sys-
tematische theologie und Ökumene, uni-
versität Paderborn

15.11.2010
Gender – (k)ein thema? Überlegungen 
zum Pfarrberuf
Prof. dr. ulrike Wagner-rau, fachbereich 
evangelische theologie, Philipps-univer-
sität marburg

22.11.2010
Möglichst ohne Runzeln. Die Frau in der 

Ehe nach Eph 5
Prof. dr. christine Gerber, fachbereich 
evangelische theologie, universität ham-
burg

29.11.2010
Der Mensch ist autonom. Die Frau hilft ihm 
dabei. Oder: Welche Paradigmen braucht 
die theologische Ethik?
dr. christine Globig, systematische theo-
logie, Wuppertal

06.12.2010
Frauen in Männerdomänen. Historische 
Beispiele
Prof. dr. Barbara müller, fachbereich evan-
gelische theologie, universität hamburg

13.12.2010
Maria Magdalena wird männlich; oder: 
antike Geschlechtertransformationen
Pd dr. silke Petersen, fachbereich evange-
lische theologie, universität hamburg

03.01.2011
Das Erleuchtungspotenzial von Frauen und 
Ordinationslinien im Buddhismus
dr. carola roloff, asien-afrika-institut, 
universität hamburg

10.01.2011
Islamischer Feminismus: Die Debatte 
und der Inhalt des Konzepts

unbeschreiblich Weiblich 
oder die Kontingenz der männlichkeit

extra: dialog für mehr frieden: die akademie der Weltreligionen

_  Koordination
Prof. dr. christine Gerber / Pd dr. silke Petersen, fachbereich evangelische theolo-
gie, dorothea Grießbach / Prof. dr. Wolfram Weiße, akademie der Weltreligionen, 
universität  hamburg
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Prof. dr. Katajun amirpur, orientalisches 
seminar, universität zürich

17.01.2011
Gleichberechtigte teilhabe der Frauen 
in der Gesellschaft – Einblicke in den 
Qur’an und historische Beispiele
hamideh mohagheghi, lehrbeauftragte zu 
islamischer theologie, fakultät für Kultur-
wissenschaften, universität Paderborn

24.01.2011
Brüche und Kontinuitäten der Ge-
schlechterdifferenz aus den Quellen des 
Judentums
Prof. dr. dr. h.c. eveline Goodman-thau, 
direktorin der hermann cohen akade-
mie für religion, Wissenschaft und Kunst 
und Gründerin der hebraic Graduate 
school of europe in Berlin

die akademie der Weltreligionen der 
universität hamburg wurde nach jahre-
langer Vorarbeit auf der Grundlage des 
interdisziplinären zentrums Weltreligi-
onen im dialog im Juni 2010 gegründet. 
direktor der akademie der Weltreligio-
nen ist der religionspädagoge und theo-
loge Prof. dr. Wolfram Weiße,
das hauptanliegen der akademie der 
Weltreligionen ist, forschung und lehre 
im Bereich der Weltreligionen im Kon-
text westlicher Gesellschaften an der 
universität hamburg einzurichten und 
zu intensivieren. Über die evangelische 
theologie hinaus sollen theologische 
ansätze der Weltreligionen aufgearbei-
tet werden, wobei der schwerpunkt auf 
den islam, das Judentum, den Buddhis-
mus und das alevitentum (aber auch u.a. 
den hinduismus) gerichtet ist, dabei soll 
sowohl aus einer Binnen- als auch aus 
einer außenperspektive analysiert wer-
den. fragen des interreligiösen dialogs 
spielen in forschung und lehre eine zen-
trale rolle.
der dialog zwischen menschen unter-
schiedlicher religionen gewinnt sowohl 
gesellschaftlich als auch wissenschaft-
lich zunehmend an relevanz. der frie-
den in einer Gesellschaft ist wesentlich 
davon abhängig, wie sich menschen 
unterschiedlicher religion und Kultur 
wechselseitig zur Kenntnis nehmen und 
respektieren. insofern soll die akademie 
der Weltreligionen über die akademische 
arbeit hinaus auch zu einem friedlichen 
zusammenleben in unserer multikultu-
rellen Gesellschaft beitragen.
die akademie der Weltreligionen bietet 
Veranstaltungen für studierende und 
wissenschaftliche symposien zu zentra-
len forschungsfragen an. sie hält darüber 
hinaus auch den Kontakt zu den unter-
schiedlichen religionsgemeinschaften 
in der stadt und bietet Veranstaltungen  
für die interessierte Öffentlichkeit an. 
Prof. dr. Wolfram Weiße sieht hamburg 

als ein attraktives forschungsfeld für 
analysen von gelebter religion und den 
interreligiösen dialog an. dies hängt mit 
der großen kulturellen und religiösen 
Vielfalt und den intensiven dialogerfah-
rungen in der stadt zusammen. zudem 
arbeitet die akademie der Weltreligi-
onen in einem themengebiet, das we-
sentlich zur attraktivität der stadt bei-
tragen kann: durch interkulturelle und 
interreligiöse dialoge werde – so Weiße 
– ihre kreative dynamik gefördert: „für 
die Weltoffenheit und die dynamische 
entwicklung einer metropole wie ham-
burg spielen mehr denn je dialogoffen-
heit, toleranz und akzeptanz zwischen 
menschen unterschiedlicher Kultur und 
religion eine rolle.“ die akademie be-
kommt durch einen zusatzetat der stadt 
hamburg eine gut ausgestattete Profes-
sur im Bereich „islam und Bildung“ auf 
dauer finanziert (ab 2011 besetzt). Wei-
tere finanzielle ressourcen stammen aus 
internationalen forschungsprojekten 
und stiftungsmitteln.
auch ist dafür sorge getragen, dass das 
Judentum, der Buddhismus und das ale-
vitentum in der akademie der Weltreligi-
onen profunde vertreten sind. Jeweils im 
sommersemester ist der religionsphi-
losoph Prof. dr. ephraim meir, Bar-ilan 
university, israel, für einen monat Gast-
professor an der akademie der Weltre-
ligionen. Professor dr. meir sieht in der 
Gründung der akademie einen meilen-
stein zur erforschung und förderung des 
religiösen dialogs weltweit. 
der Buddhismus ist durch eine enge Ko-
operation der akademie mit dem zen-
trum für Buddhismuskunde abgedeckt 
und das alevitentum sowie der hindu-
ismus sollen durch Gastprofessuren und 
ggf. weitere akademische ressourcen 
vertreten sein.
magdalene Asbeck / wolfram weiße

infos unter www.awr.uni-hamburg.de 

Prof. dr. Wolfram Weiße
anlässlich der eröffnung

extra: dialog für mehr frieden: die akademie der Weltreligionen

_  Koordination
Prof. dr. christine Gerber / Pd dr. silke Petersen, fachbereich evangelische theolo-
gie, dorothea Grießbach / Prof. dr. Wolfram Weiße, akademie der Weltreligionen, 
universität  hamburg
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zeit und ort

28.11.10
sonntag
9.30-18 uhr
(einlass ab 9 uhr)
raum 221
flügel ost
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

der Buddhismus ist eine der vier größten 
Weltreligionen. Viele meinen, dass er kei-
ne religion ist, sondern eine Philosophie. 
einige Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass religion und Philosophie und Wis-
senschaft sich gegenseitig ausschließen. 
Worin besteht der unterschied zwischen 
religion und Philosophie, und warum 
bezeichnen manche Wissenschaftler 
den Buddhismus als eine „atheistische 
religion“?
Was bedeutet es eigentlich, „Buddhist“ 
zu sein? Wie wird man Buddhist? Kann 
man gleichzeitig christ und Buddhist 
sein? Welchen einfluss haben Globali-
sierung und multikulturelle Gesellschaft 

auf die religionen? der dalai lama warnt 
immer wieder vor den Problemen, die 
sich aus der Konversion zu einer „frem-
den“ religion ergeben können. Welche 
Probleme ergeben sich bei der rezeption 
des Buddhismus im Westen? mit wel-
chen buddhistischen Konzepten tun wir 
uns besonders schwer (hierarchie, Kle-
rus, zölibat, rolle der frau)? 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der religionen, erziehungswis-
senschaft und Buddhismuskunde bege-
ben sich mit buddhistischen lehrerinnen 
und lehrern im tibetischen zentrum 
hamburg in den dialog.

Voranmeldung bis spätestens 31.10.2010 an: griessbach_dorothea@erzwiss.uni-
hamburg.de 
in den Pausen werden Getränke und mittags ein kleiner imbiss bereitgehalten. dafür 
wird für alle teilnehmenden eine cateringpauschale von 15 € erhoben, für uni-stu-
dierende 5 €. die 120 Plätze werden in der reihenfolge der anmeldung vergeben. 

9.30 bis 12.00 Uhr
Begrüßung und Panel 1: Der Buddhis-
mus: Eine Religion oder eine Philoso-
phie?
referent: Prof. dr. michael von Brück, lud-
wig-maximilians-universität, münchen
co-referent: christof spitz, tibetisches 
zentrum hamburg
diskutanten: Prof. dr. michael zimmer-
mann / dr. carola roloff, universität 
hamburg

11.15 bis 12.00 Uhr 
Gruppenarbeit, anschließend Mittags-
pause

13.00 bis 15.30 Uhr
Panel 2: Kann man gleichzeitig Christ 
und Buddhist sein?
referent: Prof. dr. Perry schmidt-leukel, 
universität  münster
co-referentin: eva-maria Koch, ham-
burg
diskutanten: Prof. dr. ulrich dehn,  uni-

versität hamburg / christof spitz, tibeti-
sches zentrum hamburg

14.45 bis 15.30 Uhr 
Gruppenarbeit, anschließend Kaffee-
pause

16.00 bis 18.00 Uhr
Panel 3: Interreligiöser Dialog und der 
Beitrag des Buddhismus
referent: Prof. dr. Wolfram Weiße, uni-
versität hamburg
co-referent: oliver Petersen, m.a., tibe-
tisches zentrum hamburg

schlussplenum: 
Buddhismus in der Moderne – Möglich-
keiten der Rezeption des Buddhismus im 
Westen
alle referenten und diskutanten (mit 
fragen aus der Gruppenarbeit)

18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
nachbesprechung für studierende

ein symposium der universität hamburg in Kooperation mit dem tibe-
tischen zentrum hamburg, gefördert durch die Gustav Prietsch-stiftung

Buddhismus im Westen: 
ein dialog zwischen religion und Wissenschaft

_  Koordination
Prof.  dr.  Wolfram Weiße, interdisziplinäres zentrum Weltreligionen im dialog / 
Prof. dr. michael zimmermann / dr. carola roloff, zentrum für Buddhismuskunde,  
asien-afrika-institut,  universität  hamburg
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Buddhismuskundliche spurensuche in archäologie, Kunst, manu-
skripten und steinschriften

zeit und ort

16.11.10 - 18.01.11
dienstags
18-20 uhr
raum 221
flügel ost
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

Buddhismus gibt und gab es in indien, sri 
lanka und tibet, so eine gängige Vorstel-
lung hier im Westen. doch auch das alte 
china und ganz zentralasien bis nach 
afghanistan sind durch den Buddhismus 
geprägt. Bereits im 6. Jh. spielte der Bud-
dhismus beispielsweise in den Kalkülen 
der chinesischen herrscher eine kritische 
rolle und dafür gibt es auch neuerlich 
entdeckte steinzeugen, die in kolossalen 
schriftzeichen von der religiösen Potenz 
des Buddhismus, aber auch seiner Ge-
fährdung berichten. Bemerkenswerter-
weise gibt es unter jenen Buddhanamen 
auch den einer frau, wie der heidelber-
ger Kunsthistoriker Prof. lothar leddero-
se zu berichten weiß. 
archäologie steht hier der dogmatik 
gegenüber und lädt zu neuer sichtwei-
se ein. dies macht das forschungsfeld 
spannend – nicht ohne zutun der tech-
nik. denn es zeigen gerade neuere funde 
in nordostchina, aber auch die ruinen 
in afghanistan, dass sich eine reihe von 
forschungsfeldern in erster linie über 
diese Verbindung erschließen. die digi-
talen, virtuellen modelle der Vermes-
sungstechnik zum Beispiel ermöglichen 
zum teil erst die differenzierte erfassung 
und einschätzung von materiellen bud-
dhistischen zeugnissen. 
nordostchina ist hier kein ausnah-

mephänomen. auch in afghanistan ha-
ben luft- und satellitenaufnahmen von 
buddhistischen ruinen zu interessanten 
erkenntnissen geführt, die die allgemein 
anerkannten ansichten hinsichtlich der 
einführung und zerstörung des Buddhis-
mus in dieser region in frage stellen, so 
der indologe Prof. Gérard fussman. Gera-
de unter diesen neuen technischen Vor-
aussetzungen können bestimmte bud-
dhismuskundliche untersuchungen zu 
neuen zusammenhängen führen. dies 
gilt auch für die kunstgeschichtliche er-
forschung des Buddhismus. 
die Wege und einflüsse des Buddhis-
mus seit seiner entstehung in indien 
sind mannigfach und das gilt bis heute. 
zum eindrücklichsten gehören aber die 
unerwarteten Kulturen des Buddhismus 
entlang der seidenstraße, jener ältesten 
ost-West-route der erde, auf der nicht 
nur Waren, sondern auch Gedankengut 
getauscht wurden. Von ihr handelt die 
Vortragsreihe. aber auch ein Blick über 
die berühmte handelsstraße hinaus, hin-
ein in die nordost-Provinzen chinas und 
seinen buddhistischen felsinschriften, 
soll anregen, mehr über die einflüsse des 
Buddhismus zu erfahren.

mehr informationen unter:
www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de

16.11.2010
steinschriften für die Ewigkeit: Ein For-
schungsprojekt in den Bergen Nord-
chinas
Prof. dr. lothar ledderose, heidelberger 
akademie der Wissenschaften

30.11.2010
Der Buddha der seidenkarawanen: Die 
Kunst der Oasenstätten
Prof. dr. monika zin, ludwig-maximili-
ans-universität münchen

07.12.2010
Buddhist Monuments around Kabul and 
Begram in Afghanistan
Prof. dr. Gérard fussman, collège de 
france, Paris

18.01.2011
texte des altuigurischen Buddhismus: 
Zwischen Übersetzungen und Eigen-
schöpfungen 
Prof. dr. Peter zieme, freie universität 
Berlin

die seidenstraße und nordostchina

_  Koordination
dr. Barbara schuler,  zentrum für Buddhismuskunde, asien-afrika-institut,  uni-
versität  hamburg

_  Koordination
Prof.  dr.  Wolfram Weiße, interdisziplinäres zentrum Weltreligionen im dialog / 
Prof. dr. michael zimmermann / dr. carola roloff, zentrum für Buddhismuskunde,  
asien-afrika-institut,  universität  hamburg
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zeit und ort

27.10.10 - 02.02.11
mittwochs
18-20 uhr
hörsaal B
Philosophenturm
Von-melle-Park 6

27.10.2010 
Einführung 
Jun.-Prof. dr. Klaus corcilius, Philosophi-
sches seminar, universität hamburg

10.11.2010 
Parmenides
Prof. dr. christof rapp, lehrstuhl für Phi-
losophie, ludwig-maximilians-universi-
tät münchen

24.11.2010 
Empedokles
Prof. dr. oliver Primavesi, lehrstuhl für 
Griechische Philologie, ludwig-maximi-
lians-universität münchen

08.12.2010 
Platon
Prof. dr. istván Bodnár, department of 
Philosophy, central european university, 
Budapest

05.01.2011 
Aristoteles
Prof. dr. Wolfgang detel, institut für Phi-
losophie, Johann Wolfgang Goethe-uni-
versität frankfurt a. m. 

19.01.2011 
Hellenismus
Prof. dr. maximilian forschner, institut 
für Philosophie, universität erlangen-
nürnberg 

02.02.2011 
Plotin und Neuplatonismus
Prof. dr. Georgios Karamanolis, depart-
ment of Philosophy, university of crete 

die unterscheidung des Wissens und der 
Welt in zwei grundsätzlich verschiedene 
Bereiche findet sich in der Geschichte der 
Philosophie bereits früh und reicht bis in 
die spätantike. 
für unser Verständnis der philosophi-
schen systeme der antike ist die unter-
scheidung deswegen wichtig, weil sie 
folgenreiche methodologische Grund-
satzentscheidungen nach sich zieht: 
Wenn es mehrere, grundsätzlich ver-
schiedene Bereiche der Welt gibt, dann 
werden sich auch die methoden unter-
scheiden, mit deren hilfe wir Wissen 
über diese Bereiche erlangen. 
um zu verstehen, was uns die Philoso-
phen der antike sagen wollten, scheint 
ein genaues Verständnis der unterschei-
dung verschiedener Weltbereiche daher 
unerlässlich. 
Wo aber wurden die Grenzen gezogen? 
Welche Kriterien wurden dabei in an-
schlag gebracht? Welche methodologi-
schen Grundsatzentscheidungen hän-
gen daran? und: inwieweit können uns 

diese unterscheidungen heute noch 
etwas sagen? es liegt zwar nahe, Verglei-
che mit modernen unterscheidungen 
zwischen natur und Geist zu ziehen, 
doch ob dies der fall ist, ist ja gerade die 
frage. sollte es am anfang der griechi-
schen Philosophie so etwas wie ‚natur‘ 
und ‚Geist‘ vielleicht noch gar nicht ge-
geben haben? sicher scheint, dass auch 
die mit ‚natur‘ und ‚Geist‘ äquivalenten 
Konzepte der antike eine Geschichte 
haben: Was bei Parmenides zum ersten 
mal klar formuliert wird und uns dann 
bei Platon und aristoteles in Gestalt 
von ausdifferenzierten philosophischen 
Grenzziehungen begegnet, wird, wie es 
scheint, in den betont holistischen an-
sätzen der stoiker und epikureer ganz 
bewusst vermieden. 
in der Vorlesungsreihe werden die Grenz-
ziehungen zwischen ‚Geist‘ und ‚natur‘ 
bei den wichtigen Philosophen und Phi-
losophenschulen der antike von bekann-
ten antikeforschern vorgestellt.

Grenzziehungen: Vorläufer der natur versus Geist 
– unterscheidung in der antike

_ Koordination
Jun.-Prof.  dr.  Klaus corcil ius,  Philosophisches seminar,  universität  hamburg
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zum auftakt des Kleist-Jahres 2011, 
in dem sich der todestag heinrich von 
Kleists zum 200. mal jährt, findet in die-
sem semester im rahmen der erfolgrei-
chen reihe „theater und universität im 
Gespräch“ erstmals ein symposium im 
schauspielhaus hamburg statt, das sich 
mit roger Vontobels inszenierungen von 
„das Käthchen von heilbronn“ und „Pen-
thesilea“ auseinandersetzt. 
in diesen beiden stücken stehen zwei 
Protagonistinnen im zentrum, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten: im 
romantischen ritterschauspiel ist es das 
15-jährige Käthchen, das dem Grafen 
Wetter vom strahl in unterwürfiger erge-
benheit gegen dessen Willen auf schritt 
und tritt folgt, da sie geträumt hatte, 
dass er sie zu seiner Braut wählt. im anti-
kisierenden drama „Penthesilea“ hinge-
gen will die junge amazonenkönigin im 
Kampfgeschehen des trojanischen Krie-
ges den helden achill, den ihr die mutter 
auf dem sterbebett vorhergesagt hatte, 
ohne Wenn und aber als Partner für das 
Begattungsritual nach Brauch der ama-
zonen gewinnen. so unterschiedlich die 
beiden frauenfiguren auch konzipiert 
sind, so stehen sie doch in enger innerer 
Verbindung zueinander, wie dies auch 
Kleist in einem Brief an seine schwester 
marie vom spätherbst 1807 verdeut-
lichte, als er ihr schrieb: „Jetzt bin ich 
neugierig was sie zu dem Kätchen von 
heilbronn sagen werden denn das ist die 
Kehrseite der Penthesilea ihr andrer Pol, 
ein Wesen das eben so mächtig ist durch 
gänzliche hingebung als jene durch han-
deln“. der regisseur roger Vontobel lässt 
diese Verbindung zwischen den beiden 
frauenfiguren allein schon dadurch deut-
lich werden, dass er die außerordentliche 
schauspielerin Jana schulz sowohl das 
Käthchen als auch Penthesilea spielen 
lässt. nachdem Vontobel in der vergan-
genen spielzeit „das Käthchen von heil-
bronn“ in einer aufsehenerregenden in-
szenierung neu interpretiert hat, stellt er 
in der neuen spielzeit eine inszenierung 
der „Penthesilea“ vor, bei der undarstell-
barkeiten des stückes zu Gehör gebracht 
und das spiel ins Publikum hineingetra-

gen wird. Bei dem, was sich vor den toren 
trojas ereignet, sind wir dicht dabei. das 
symposium wird sich mit den beiden 
stücken Kleists und ihrem inneren zu-
sammenhang, dem amazonenmythos 
wie auch mit den inszenierungen roger 
Vontobels in Vorträgen, Gesprächen mit 
schauspielern und dem regieteam sowie 
in Podiumsdiskussionen beschäftigen. 
am abend vor dem symposium steht 
„Penthesilea“ auf dem spielplan. „das 
Käthchen von heilbronn“ wird im Verlauf 
der spielzeit wieder aufgenommen und 
in einem szenischen spiel zu Beginn des 
symposiums vergegenwärtigt. 

Prof. Dr. ortrud gutjahr, leiterin der von 
der mara und holger cassens stiftung 
geförderten reihe „theater und universi-
tät im Gespräch“

„theater und universität im Gespräch“, 
auf diesen anregenden austausch freue 
ich mich sehr. Ganz besonders deshalb, 
weil er mit dem symposium zu „das 
Käthchen von heilbronn“ und „Penthesi-
lea“ nun erstmalig am deutschen schau-
spielhaus stattfindet. theater entsteht 
im moment der Begegnung zwischen 
schauspielern und Publikum; auf die 
fortführung dieser Begegnung in den 
Gesprächen zwischen den literaturwis-
senschaftlern und unseren zuschauern 
bin ich sehr gespannt. das Kleist-Jahr, 
mit dem dieser durch und durch moder-
ne dichter im Jahr 2011 anlässlich seines 
200. todestags gewürdigt werden wird, 
beginnt am deutschen schauspielhaus 
bereits im herbst 2010 mit Beginn der 
neuen spielzeit.
Wir werden insgesamt vier große stü-
cke von Kleist im spielplan haben, des-
halb wird das symposium über die-
se beiden inszenierungen von roger 
Vontobel eine willkommene Gelegen-
heit sein, zu erkunden, wie lebendig 
der Kleist‘sche Kosmos heute ist – auf 
der Bühne und in der Wissenschaft.

friedrich schirmer, intendant des deut-
schen schauspielhauses hamburg

Von heinrich von Kleist in der inszenierung von roger Vontobel
reihe „theater und universität im Gespräch“: symposium xiii

_ Koordination
Jun.-Prof.  dr.  Klaus corcil ius,  Philosophisches seminar,  universität  hamburg

„das Käthchen von heilbronn“ und
„Penthesilea“

Jana schulz
foto: a. t. schaefer

Jana schulz und 
markus John
foto: a. t. schaefer
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10.30 Uhr
Eröffnung
friedrich schirmer, intendant des deut-
schen schauspielhauses hamburg

Auf der suche nach Käthchen 
eröffnungsspiel von michael Prelle (als 
theobald friedeborn, Waffenschmied 
aus heilbronn)

11.00 Uhr
Eigensinnige Mädchen.
Heinrich von Kleists „Käthchen von Heil-
bronn“ und „Penthesilea“ 
Prof. dr. ortrud Gutjahr, universität 
hamburg

„Das nenn‘ ich menschlich nicht verfah-
ren.“ Kleists ‚unmenschliche‘ Anthropo-
logie in „Käthchen von Heilbronn“
Pd dr. Bernd hamacher, universität 
hamburg 

Beziehungsfallen: Macht, Unterwerfung 
und Verschmelzungsphantasien in Hein-
rich von Kleists „Das Käthchen von Heil-
bronn“ und „Penthesilea“
dr. sonja düring, Psychotherapeutin in 
freier Praxis, hamburg

12.00 Uhr 
Diskussion
moderation: stephanie lubbe, deut-
sches schauspielhaus hamburg

13.00 Uhr
Mittagspause 

14.00 Uhr
Der Amazonen-Mythos: Eine spuren-
suche
Prof. dr. dr. h.c. mult. hermann Parzin-
ger, Präsident der stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, Berlin 

„Penthesilea“.
Grenzen der Darstellung, das Entsetzen
Prof. dr. Bettine menke, universität er-
furt
sakrale und profane (Kriegs-)Gewalt in 
Kleists „Penthesilea“
Prof. dr. ulrich Port, universität trier 

„Wie vom Himmel, plötzlich“ – Auftritte 
in Kleists „Das Käthchen von Heilbronn“ 
und „Penthesilea“
Prof. dr. Juliane Vogel, universität Kon-
stanz

reihe 12

zeit und ort

21. 11 2010
sonntag
10.30 - 18.00 uhr
malersaal/ schau-
sPielhaus
Kirchenallee 39 
hamburg

eintritt erhebt das 
schauspielhaus.

Käthchen, tochter eines heilbronner 
Waffenschmieds, hat den mann ihrer 
träume gefunden, den Grafen Wetter 
vom strahl. in rätselhafter ergebenheit 
folgt sie ihm auf schritt und tritt. zwar 
fühlt sich auch der Graf zu Käthchen hin-
gezogen, doch hatte ihm einst ein engel 
im traum verheißen, er werde eine Kai-
serstochter heiraten. alles deutet darauf 
hin, dass sich dieser traum in der Bezie-
hung zu Kunigunde von thurneck erfüllt, 
deshalb stört das merkwürdige Käth-
chen und wird fortgejagt. doch gegen 
alle gesellschaftlichen Konventionen 
lebt Käthchen ihren traum im Glauben 
an den Geliebten – rücksichtslos unbe-
irrt und deshalb so fremd und verstörend 
für andere. am 28. mai 2009 hatte roger 

Vontobels inszenierung, die mit dem 
rolf-mares-Preis ausgezeichnet wurde, 
am deutschen schauspielhaus Premiere. 
Über Jana schulz in der titelrolle sagte 
ndr Kultur: „Wer Jana schulz bittet, das 
Käthchen zu spielen, hat eine idee. denn 
diese athletische, androgyn wirkende 
junge frau ist wahrlich keine, die sich für 
diese rolle aufdrängt. Wer Jana schulz 
bittet, der will ein Kraftzentrum auf der 
Bühne. und gleichzeitig eine schauspie-
lerin, die es, wie nur wenige, vermag, bei 
allem kraftvollen spiel zerbrechlich zu 
wirken. und genau das gelingt ihr auch 
als ‚Käthchen’ auf eindrucksvolle Weise.“ 
stephanie lubbe, dramaturgin bei „das 
Käthchen von heilbronn“ 

„das Käthchen von heilbronn“

„das Käthchen von heilbronn“ und
„Penthesilea“

_  Koordination
Prof.  dr.  or trud Gutjahr,  universität  hamburg ,  in zusammenarbeit  mit  nicola 
Bramkamp und stephanie lubbe, deutsches schauspielhaus hamburg

stephanie lubbe,
dramaturgin,
deutsches schauspiel-
haus hamburg
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dem theater und seinen inszenierun-
gen dramatischer texte verdankt die li-
teraturwissenschaft impulse zu neuen 
interpretationen, wie auch umgekehrt 
dramaturgie und regie durch die lektü-
re wissenschaftlicher analysen und deu-
tungen anregungen für neue Produktio-
nen finden können.

die reihe „theater und universität im 
Gespräch“ möchte dazu einladen, an 
diesem wechselseitig produktiven aus-
tauschprozess teilzunehmen.
in jedem semester findet ein symposi-
um zu einer herausragenden inszenie-
rung statt. zu den bisher veranstalteten 
symposien liegen die Publikationen be-

reits vor und können über den Buchhan-
del bezogen werden; in Kürze erscheint 
Band 12. alle Bände erschienen im Ver-
lag Königshausen & neumann.
www.verlag-koenigshausen-neumann.de

ortrud Gutjahr (hg.):
Ödipus, tyrann 
von sophokles in der Übersetzung von 
friedrich hölderlin und der Bearbeitung 
von heiner müller in dimiter Gotscheffs 
inszenierung am thalia theater ham-
burg. 
Band 12
isBn: 978-3-8260-4488-5
€ 10,00
erscheint ende 2010

„Penthesilea“

die ganze Welt ist aus den fugen. nicht 
nur, dass sich seit geraumer zeit Griechen 
und trojaner wegen der schönen helena 
bekriegen, nun taucht auch noch völlig 
unerwartet auf den schlachtfeldern vor 
troja eine wild gewordene armee aus 
frauen auf. die Königin der amazonen 
will sich partout auf keine seite schlagen 
und bekämpft mit einer nicht gekannten 
leidenschaft die männer aus beiden la-
gern. 
heinrich von Kleist erzählt mit atem-
beraubender sprache die legende der 
amazonenkönigin Penthesilea. in die-
sem drama bekommt der zuschauer 
alles, was eine gigantische schlacht zu 
bieten hat: Wagenrennen, Pferdege-
trampel, Bogenschützen, heldenduelle 
und höllenhunde, selbst eine armee aus 
elefanten lässt Kleist auftreten. 
„des Krieges ganze eherne stimme“ er-

schallt – und doch braucht es nichts da-
von real auf der Bühne. in einer sprache 
von maximaler Präzision und schönheit 
lässt Kleist die schlacht vor dem inneren 
auge des Betrachters entstehen. und 
macht das unerhörte hörbar. 
roger Vontobels inszenierung greift die-
sen dramaturgischen Kniff auf und lässt 
das stück wie ein hörspiel beginnen. mit 
hilfe der Klangfertigkeiten der schau-
spieler, eines sounddesigners und einer 
Band wird das stück zum hörerlebnis 
und das drama zur Partitur. 
Vor dieser Klangkulisse kommt es zu ei-
ner außergewöhnlichen liebesgeschich-
te, berührend dargestellt von markus 
John (achill) und Jana schulz, die auch in 
„Penthesilea“ die titelrolle spielt.

nicola Bramkamp, dramaturgin bei 
„Penthesilea“.

15.20 Uhr
Diskussion
moderation: nicola Bramkamp, deut-
sches schauspielhaus hamburg 

16.15 Uhr
Kaffeepause

16.45 bis 18.00 Uhr
szenische Lesung
aus „das Käthchen von heilbronn“ und 
„Penthesilea“ / Gespräch mit Jana schulz 
(Käthchen/Penthesilea) und markus 
John (achill)

Das starke und das schwache Mädchen?
Gespräch mit dem regisseur roger 
Vontobel und den dramaturginnen 
stephanie lubbe („das Käthchen von 
heilbronn“) und nicola Bramkamp („Pen-
thesilea“)
moderation: ortrud Gutjahr, universität 
hamburg

extra: theater und universität im Gespräch – die Buchreihe

nicola Bramkamp,
dramaturgin,
deutsches schauspiel-
haus hamburg
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Grundfragen der Performance-forschung

zeit und ort

20.10.10 - 02.02.11
mittwochs
18-20 uhr
hörsaal d
Philosophenturm
Von-melle-Park 6

in dieser Veranstaltung soll die Perfor-
mance unter die lupe genommen wer-
den, das Wort, der Begriff und zugleich 
eine damit verbundene darstellungs-
form und -theorie. 
seit einigen Jahren wird dieser auf 
schwindelerregende Weise inflationär 
verwendet, um mit ihm die unterschied-
lichsten sachverhalte und tätigkeiten 
zu bezeichnen: man spricht in der Wer-
bung davon, dass autoreifen eine Per-
formance machen. sportler spielen nicht 
mehr fußball, sondern ihr spiel ist eine 
Performance, etc. der vom englischen 
Verb to perform (tun, ausführen, um-
setzen, aufführen, agieren) abgeleitete 
Begriff wurde zunächst vor allem in der 
theoretischen und künstlerischen arbeit 
von us-amerikanischen forschern und 
Künstlern wie richard schechner, Peggy 
Phelan oder Philip auslander zum syno-
nym eines erweiterten theaterbegriffs, 
der vor und neben dem klassischen 
aufführungszusammenhang auch the-
atrale formen in unterschiedlichsten 
Bereichen der Gesellschaft umfasste. 
dabei standen im mittelpunkt der Per-
formance-theorie Begriffe wie authen-
tizität, ereignis und Präsenz, die an die 
stelle klassischer theaterkategorien wie 
Wiederholung und repräsentation tra-
ten. im licht der jüngeren und jüngsten 
philosophischen diskussion erscheinen 
diese Kategorien heute als ideologeme, 
die eine neuerliche Prüfung nicht nur der 
theorie der Performance, sondern auch 

der unter diesem namen präsentierten 
künstlerischen Praxis nahelegen. 
die ringvorlesung zum state of the art 
der gegenwärtigen Performance-for-
schung möchte diese gleichermaßen 
vorstellen wie auch kritisch beleuchten: 
die Performance, einst als innovative 
und kritische form szenischer Kunst und 
als alternative sowohl zu klassischen 
theaterformen wie zu einer Werkorien-
tiertheit in der bildenden Kunst geprie-
sen, ist mittlerweile selbst zu einer klas-
sischen form mutiert und wird ähnlich 
den Überresten künstlerischer aktionen 
in museen mumifiziert und repräsen-
tiert. so haben sich fragen, themen und 
arbeitsweisen, die man lange zeit mit 
dem Begriff der Performance verband, in 
andere ästhetische Praktiken verlagert. 
insofern, wo von Performance die rede 
ist, immer auch darstellungsfragen all-
gemeinster natur in den Blick geraten, 
blieb die erforschung der Performance 
nicht ohne Konsequenzen für die art und 
Weise, wie über sie gehandelt wird: for-
men wie die lecture Performance sind zu 
einem wichtigen format der forschung 
geworden. Künstlerische arbeiten erhe-
ben den anspruch, selbst bereits eine 
gleichermaßen gültige form der for-
schung zu sein. 
die ringvorlesung trägt dieser entwick-
lung dadurch rechnung, dass neben 
Wissenschaftler/innen auch Künstler/
innen eingeladen sind, ihre Position in 
diesem rahmen vorzustellen.

20.10.2010
Einführung: Performance Now!
Prof. dr. Gabriele Klein, fachbereich Be-
wegungswissenschaft / Prof. dr. nikolaus 
müller-schöll, institut für Germanistik ii, 
zentrum für theaterforschung / Prof. dr. 
Wolfgang sting, fachbereich erziehungs-
wissenschaft, universität hamburg.

27.10.2010
Interkulturelles theater

Prof. dr. Wolfgang sting, Bereich thea-
terpädagogik und darstellendes spiel, 
fachbereich erziehungswissenschaft, 
universität hamburg

03.11.2010
Aspekte postperformativer Performance
Prof. dr. Petra maria meyer, institut für 
Kunst-, design- und medienwissenschaf-
ten, muthesius Kunsthochschule Kiel

Performance now!

_  Koordination
Prof.  dr.  Gabriele Klein,  fachbereich Bewegungswissenschaft  / Prof.  dr.  nikolaus 
müller-schöll,  andré schallenberg, institut für Germanistik i i  / Prof. dr. Wolfgang 
sting , fachbereich erziehungswissenschaft,  universität  hamburg
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10.11.2010
Choreografie als Performance
Prof. dr. Gabriele Klein, fachbereich Be-
wegungswissenschaft, universität ham-
burg 

17.11.2010
Potentials of Performance
Pd dr. Bojana Kunst, ljubljana, und 
daad-Professorin am fachbereich Be-
wegungswissenschaft, zentrum für Per-
formance studies, universität hamburg

24.11.2010
„Raum zwischen Auge und Ohr” – Hör-
szenen als Verabgründungen des Perfor-
mativen
dr. timo ogrzal, institut für Germanistik 
ii, universität hamburg 

01.12.2010
Kindertheater als szenisches Forschen
dr. sibylle Peters, fundus theater, Ge-
heimagentur, hamburg 

08.12.2010
theater nach dem theater – theater vor 
dem theater. Performance Art und Prä-
dramatisches theater.
Prof. dr. nikolaus müller-schöll, institut 
für Germanistik ii, universität hamburg 

15.12.2010
Performance als Forschung
Jun.-Prof. dr. sven lindholm, institut für 
 

theaterwissenschaft, ruhr-universität 
Bochum 

05.01.2011
Medialität, Materialität und Literarizität 
der stimme in der Videokunst 
Prof. dr. claudia Benthien, institut für 
Germanistik ii, universität hamburg

12.01.2011
Weisen der subjektivierung: Zum Ver-
hältnis von Körper und Choreographie
Prof. dr. Gerald siegmund, institut für 
angewandte theaterwissenschaft, Jus-
tus-liebig-universität Gießen 

19.01.2011
Phänomenologische Analyse von Perfor-
mances
Jun.-Prof. dr. isa Wortelkamp, institut für 
theaterwissenschaft, freie universität 
Berlin 

26.01.2011
Chorisches theater heute
Prof. em. dr. hajo Kurzenberger, institut 
für theaterwissenschaft, universität hil-
desheim 

02.02.2011
Projektpräsentation eines seminars „Au-
diotouren“
Jun.-Prof. Bernd ernst, lehrbeauftragter 
im master-studiengang Performance 
studies, universität hamburg

zeit und ort

18.01.11 - 28.01.11
jeweils 19.30 uhr
audimax der uni-
versität hamburg
Von-melle-Park 4

in den 90er Jahren des 16. Jahrhunderts 
hat Baptista, ein wohlhabender, gewitz-
ter Kaufmann, große mühe, sich die freier 
um seine jüngere tochter Bianca vom lei-
be zu halten. denn die darf erst umwor-
ben werden, wenn sich jemand für seine 
ältere tochter Katharina gefunden hat. 
doch die Paduaner männerwelt fürchtet 
die Kratzbürstige. nur einer wagt die toll-
kühne eroberung: Petruchio, ein schlag- 
und tatkräftiger Veroneser, verliebt sich 
in „Katherine, the shrew“. Während sich 
nun die freierschar um Bianca abmüht – 
verkleidet, verborgen, vergeblich – üben 
sich Katharina und Petruchio in der ge-
genseitigen zähmung mit allen mitteln. 

folgen sie uns ins komödiantische Para-
dies shakespeares, in dem geliebt, ge-
spielt und musiziert wird, in dem nicht 
alles wahr ist, aber auch nicht alles trug.

die uniVersitY PlaYers – 1980 von 
dietrich schwanitz gegründet – sind 
studierende und anglophile aller fach-
bereiche und nationalitäten. 

die university Players suchen schauspie-
ler/innen und mitarbeiter/innen für alle 
Bereiche! 
informationen und Vorsprechtermine: 
uP-Büro Von-melle-Park 6, raum 102, 
tel.: 42838-4852, up@uni-hamburg.de

_  Koordination
Prof.  dr.  Gabriele Klein,  fachbereich Bewegungswissenschaft  / Prof.  dr.  nikolaus 
müller-schöll,  andré schallenberg, institut für Germanistik i i  / Prof. dr. Wolfgang 
sting , fachbereich erziehungswissenschaft,  universität  hamburg

die university Players präsentieren William shakespeares liebes-
komödie (in englischer sprache)

extra: the taming of the shrew
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Genrebegriffe dienen nicht nur dem wis-
senschaftlichen diskurs, sondern auch 
der Verständigung über filme, sowohl 
unter den rezipienten und Produzen-
ten eines films als auch zwischen die-
sen Gruppen. die Bedeutung einzelner 
Genres in der Programmgestaltung 
von Kinos und fernsehsendern, in den 
Vermarktungsstrategien der medienin-
dustrie und in privaten Gesprächen ist 
jenseits aller medienwissenschaftlichen 
theoretisierung bis heute ungebrochen. 
das Genre als label erweckt bestimmte 
erwartungen und verspricht eine spezifi-
sche erlebnisdimension. 

in der Vorlesungsreihe Genre reloaded 
werden einige der klassischen filmgen-
res wie der Western, die Komödie, das 
melodrama, der horrorfilm und ver-

gleichsweise jüngere Genres von aktuel-
ler relevanz vorgestellt.
mit hilfe der historischen, definitori-
schen und systematischen erfassung der 
einzelnen Genres können hypothesen 
über deren gegenwärtige Bedeutung 
und das zukünftige entwicklungspoten-
zial aufgestellt werden. lässt sich die 
entwicklung spezifischer Genres mit ei-
nem evolutionären modell beschreiben 
(z.B. Geburt – Blüte – tod – Wiederge-
burt) oder sind die merkmale des jewei-
ligen Genres heute in anderen Genres 
„aufgegangen“? Wie hat sich das einzel-
ne Genre in subgenres ausdifferenziert 
oder zu hybridformen weiterentwickelt? 
und nicht zuletzt: Worin liegt die unge-
brochen produktive Kraft des Genrebe-
griffs im wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen diskurs?

19.10.2010
Genre(s): theorien – Konzepte – Positio-
nen
Prof. dr. markus Kuhn / irina scheidgen, 
m.a. / nicola Valeska Weber, m.a., ins-
titut für medien und Kommunikation, 
universität hamburg

25.10.2010 – MEtROPOLIs KINO 
„Dinosaurier – Gegen uns seht ihr alt 
aus!“ 
(d 2009, leander haußmann)

26.10.2010
KOMÖDIE
Komische Alte – Darstellung von Alter in 
der Filmkomödie
Katja schumann, m.a., institut für me-
dien und Kommunikation, universität 
hamburg

01.11.2010 – MEtROPOLIs KINO 
„Der schwarze Falke“
(usa 1956, John ford) 

02.11.2010 
WEstERN 
Dead and Alive
dr. rayd Khouloki, institut für Germanis-
tik, universität flensburg

08.11.2010 – MEtROPOLIs KINO 
„Ghost Dog“
(usa 1999, Jim Jarmusch) 

09.11.2010
KRIMINALFILM 
Verbrechen, Aufklärung und die Regeln 
der Gemeinschaft
dr. arno meteling, Germanistisches ins-
titut, abteilung neuere deutsche litera-
tur, Westfälische Wilhelms-universität 
münster

Do 11.11.2010 (!) – MEtROPOLIs KINO
„Westfront 1918“
(d 1930, Georg Wilhelm Pabst) 

zeit und ort

VorlesunG
19.10.10 - 01.02.11
dienstags
18-20 uhr
hörsaal c
Philosophenturm 
Von-melle-Park 6 

film-
VorfÜhrunG
25.10.10 - 31.01.11 
montags (ausnah-
me donnerstag, 
der 11.11.10)
19-21 uhr
metroPolis Kino
steindamm 52/54 

zur entwicklung von filmgenres und ihrer Bedeutung in der medien-
kultur und medienwissenschaft der Gegenwart

Genre reloaded 

_  Koordination
Prof. dr. markus Kuhn / irina scheidgen, m.a. / nicola Valeska Weber, m.a., institut 
für medien und Kommunikation (imK),  universität  hamburg



reihe xx

29

reihe 14

16.11.2010
KRIEGsFILM 
Wann ist Krieg ein Genre?
dr. des. christian hißnauer, seminar für 
deutsche Philologie, Georg-august-uni-
versität, Göttingen

22.11.2010 – MEtROPOLIs KINO
„Die Klasse von 99 – schule war gestern, 
Leben ist jetzt“
(d 2003, marco Petry) 

23.11.2010
JUGENDFILM/COMING-OF-AGE-FILM 
Brücken, Grenzen und Grenzüberschrei-
tungen
Julia schumacher, m.a., institut für me-
dien und Kommunikation, universität 
hamburg

29.11.2010 – MEtROPOLIs KINO 
„the Mist“
(usa 2007, frank darabont) 

30.11.2010
HORRORFILM 
Manchmal kommen sie wieder –  
Entwicklungen im Genre seit 1968 
Benjamin moldenhauer, m.a., universi-
tät Bremen

06.12.2010 – MEtROPOLIs KINO
„Nosferatu“
(d 1922, friedrich Wilhelm murnau) 

07.12.2010
VAMPIRFILM 
Nicht tot zu kriegen – Mutationen eines 
Mythos
dr. andreas stuhlmann, institut für me-
dien und Kommunikation, universität 
hamburg

13.12.2010 – MEtROPOLIs KINO
„Far from Heaven”
(usa 2002, todd haynes) 

14.12.2010
MELODRAMA 
strukturen des Begehrens 
nicola Valeska Weber, m.a., institut für 
medien und Kommunikation, universi-
tät hamburg

03.01.2011 – MEtROPOLIs KINO 
„My Own Private Idaho” 
(usa 1991, Gus van sant)

04.01.2011
ROAD MOVIE 
R/Evolution des Road Movie Genres: 
Queer Road Movie
skadi loist, m.a., institut für medien und 
Kommunikation, universität hamburg

10.01.2011 – MEtROPOLIs KINO
„Eternal sunshine of the spotless Mind” 
(usa 2004, michel Gondry) 

11.01.2011
LIEBEsFILM 
Neue Erzählformen eines unterschätz-
ten Genres
dominik orth, m.a., fachbereich sprach- 
und literaturwissenschaften, universi-
tät Bremen

17.01.2011 – MEtROPOLIs KINO
„Double Indemnity” 
(usa 1944, Billy Wilder)

18.01.2011
FILM NOIR 
„Im schatten der Nacht“ – Film noir als 
hybrides Phänomen? 
irina scheidgen, m.a., institut für me-
dien und Kommunikation, universität 
hamburg

24.01.2011 – MEtROPOLIs KINO 
„Basquiat“ 
(usa 1996, Julian schnabel) 

25.01.2011
BIOPIC 
Leben in spielfilmlänge
Prof. dr. markus Kuhn, institut für me-
dien und Kommunikation, universität 
hamburg

31.01.2011 – MEtROPOLIs KINO
„Chihiros Reise ins Zauberland“ 
(Japan 2001, hayao miyazaki) 

01.02.2011 
ANIMAtIONsFILM 
Metamorphose – Hybrid – Entgrenzung
maike sarah reinerth, m.a., institut für 
filmwissenschaft & mediendramatur-
gie, medienhaus, Johannes Gutenberg-
universität mainz

_  Koordination
Prof. dr. markus Kuhn / irina scheidgen, m.a. / nicola Valeska Weber, m.a., institut 
für medien und Kommunikation (imK),  universität  hamburg
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zeit und ort

28.10.10 - 03.02.11
donnerstags
16-18 uhr
hörsaal a
Philosophenturm
Von-melle-Park 6

nach der machtübernahme 1933 wur-
de auch die zweitgrößte deutsche stadt 
eine Bastion der nazis. obgleich die 
politischen Verhältnisse inzwischen 
recht gut erforscht sind und auch die 
Geschichte der universität im „dritten 
reich“ aufgearbeitet wurde, so fehlen 
doch insbesondere für den Bereich der 
Kultur noch immer Überblicksdarstel-
lungen und einzeluntersuchungen. 
hier setzt die Vorlesung an und will we-
nigstens für die literaturgeschichte ein-
mal exemplarischen fragestellungen 

nachgehen. sie nimmt das literarische 
feld in hamburg zwischen 1933 und 
1945 in den Blick. Gefragt wird nach den 
unterschiedlichen akteuren  im Bereich 
des literarischen lebens und der lite-
raturvermittlung wie autoren, Verlage, 
rundfunk, Kino und theater. auch die 
offizielle literaturpolitik und die ham-
burger Germanistik spielen eine rolle, 
ebenso die verfolgte jüdische Kultur und 
die hamburger autorinnen und autoren, 
die vor dem terror des regimes aus dem 
land flohen.

28.10.2010
Literaturpolitik in Hamburg im „Dritten 
Reich“ 
dr. andreas stuhlmann, institut für me-
dien und Kommunikation, universität 
hamburg

04.11.2010
Hamburger Verlage und Buchhandlun-
gen zwischen 1933 und 1945
Pd dr. dirk hempel, institut für Germa-
nistik ii, universität hamburg

11.11.2010
Germanistik-Professoren in Hamburg 
und ihre Beziehungen zum literarischen 
Feld 
Prof. dr. hans-harald müller / myriam 
richter, m.a., institut für Germanistik ii, 
universität hamburg

18.11.2010
Von fragwürdigen Geschenken und An-
käufen – Ns-Raubgut in der staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg Carl 
von Ossietzky 
maria Kesting, m.a., staats- und univer-
sitätsbibliothek hamburg

02.12.2010
Zwischen „Landschaftsarbeit“ und „Bil-
dung einer Volksgemeinschaft“.  Das li-
terarische Programm des Reichssenders 
Hamburg 
dr. hans-ulrich Wagner/ nicole reschke, 
forschungsstelle Geschichte des rund-
funks in norddeutschland, universität 
hamburg

16.12.2010
Wie Keime und samen der Freiheit we-
hen sie über die Grenzen: Hamburger 
Autorinnen und Autoren im Exil
Wilfried Weinke, historiker, hamburg

06.01.2011
staatstheater. Das theaterleben in den 
Jahren 1933 bis 1945
dr. michaela Giesing, hamburger thea-
tersammlung, universität hamburg

13.01.2011
theater als geistiger Widerstand. Der jü-
dische Kulturbund in Hamburg von 1934 
bis 1941
dr. Barbara müller-Wesemann, zentrum 
für theaterforschung, universität ham-
burg

das literarische feld in hamburg 1933-1945

_  Koordination
Pd dr.  dirk hempel,  institut  für Germanistik i i  /  dr.  hans-ulrich Wagner,  institut 
für Germanistik i i ,  forschungsstelle Geschichte des rundfunks in norddeutsch-
land, universität  hamburg
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09.12.2010
„Wo bleibt der Hamburg-Film?“ Kino als 
Akteur im literarischen Feld Hamburgs 
michael töteberg, rowohlt Verlag, ham-
burg

20.01.2011
Anpassung und Opportunismus bei Her-
mann Claudius
dr. andreas stuhlmann, institut für me-
dien und Kommunikation, universität 
hamburg
Anpassung und Opposition: Der schrift-
steller Hans Leip während des „Dritten 
Reichs“
dr. rüdiger schütt, universitätsbiblio-
thek Kiel

27.01.2011
Niederdeutsche Literatur in nationalso-
zialistischer Perspektivierung. Die Verei-
nigung „Niederdeutsches Hamburg“ als 
Exempel
Prof. dr. ingrid schröder, institut für Ger-
manistik i, universität hamburg

03.02.2011
Wolfgang Borchert und Hamburger 
„junge  Autoren“ der Nachkriegszeit im 
„Dritten Reich“
Prof. dr. hans-Gerd Winter, institut für 
Germanistik ii, universität hamburg

ein Jahr lang haben Wissenschaftler die 
Kultur der zwanziger Jahre in hamburg 
erforscht. das ergebnis dieses interdis-
ziplinären Projekts ist ein umfangreiches 
Buch, dass jetzt im Buchhandel erhält-
lich ist.

Über das Buch
das Buch „himmel auf Zeit” – die Kultur 
der 1920er in hamburg, herausgegeben 
von dirk hempel und friederike Wei-
mar, gibt einen umfassenden einblick in 
die entwicklungen und ausprägungen 
einzelner Kulturgattungen zur zeit der 
Weimarer republik in hamburg: thea-
ter, literatur, tanz, Kino, musik, radio, 
architektur, raumgestaltung, Kunst, fo-
tografie, Gartenkunst und angewandte 
Kunst. das Buch verdeutlicht die Vernet-
zung der einzelnen Kulturgattungen und 
die zusammenarbeit der Künstler und 
Künstlerinnen. 

das Buch ist erschienen im Wachholtz 
Verlag neumünster.
www.wachholtz.de

dirk hempel, friederike Weimar (hrsg.)
Himmel auf Zeit
die Kultur der zwanziger Jahre in ham-
burg
isBn: 3-529-02849-5
€ 28,00

_  Koordination
Pd dr.  dirk hempel,  institut  für Germanistik i i  /  dr.  hans-ulrich Wagner,  institut 
für Germanistik i i ,  forschungsstelle Geschichte des rundfunks in norddeutsch-
land, universität  hamburg

extra: das Buch zur Vortragsreihe „himmel auf zeit“ 
aus dem sommersemester 2010
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die Geschichte der Kunst, wie sie traditi-
onell überliefert wurde, ist von individu-
en und ihren leistungen geprägt: Künst-
ler oder architekten werden noch heute 
vorwiegend unter dem Gesichtspunkt 
des spezifischen Beitrags ihrer Werke zur 
künstlerischen tradition rezipiert, beson-
ders im Bereich des ausstellungswesens. 

in der Kunstgeschichtsschreibung wird 
aber seit mehreren Jahrzehnten auch 
eine Perspektive gewählt, durch die die 
Bedingungen künstlerischer Produktion 
zusätzlich in den Blick genommen wer-
den können: sei es, dass die Geschichte 
des museums erforscht, die stellung des 
Künstlers in der Gesellschaft untersucht 
oder die Geschichte der Kunstgeschichte 

als einer Wissenschaft ins auge gefasst 
werden. 
Wie andere Bereiche auch haben die 
Kunst und die Kunstgeschichte ihre insti-
tutionen, von denen man unter anderem 
sagen könnte, dass sie die Bedingungen 
bereitstellen für die lange tradition und 
Geschichte der Kunst in europa. 
die ringvorlesung wird sich mit diesen 
institutionen beschäftigen und ihre Ge-
schichte und gegenwärtige Bedeutung 
aus verschiedenen Blickwinkeln darstel-
len.

alle referierenden gehören zum Kunst-
geschichtlichen seminar der universität 
hamburg.

zeit und ort

02.11.10 - 25.01.11
dienstags
18-20 uhr
hörsaal c
hauptgebäude 
edmund-siemers-
allee 1

02.11.2010
Institutionalisierung und die Institutio-
nen der Kunstgeschichte 
Prof. dr. charlotte schoell-Glass

09.11.2010
Die Nationalgalerie in Berlin und die Ka-
nonisierung der Moderne 
dr. maike steinkamp

16.11.2010
Vorbild und Gegenbild. Die Kunstakade-
mie in der Neuzeit 
Jun.-Prof. dr. iris Wenderholm

23.11.2010
Goethes Preisaufgaben – Normdebatten 
um 1800
Pd dr. hendrik ziegler

30.11.2010
Das Atelier als ästhetischer Ort. Künst-
lerische Arbeitsräume von Caspar David 
Friedrich bis Georges Braque 
Prof. dr. uwe fleckner

07.12.2010
Cottas „Kunst-Blatt“ und die Kunstkritik 
im 19. Jahrhundert 
dr. saskia Pütz

14.12.2010
Museumsreform um 1900: Deutschland 
und Frankreich
Pd dr. hendrik ziegler

04.01.2011
Inventarisation und Denkmalpflege  
dr. Barbara uppenkamp

11.01.2011
Private Forschungsinitiativen 
Prof. em. dr. martin Warnke

18.01.2011
Kunstgeschichte an der Universität 
Prof. dr. charlotte schoell-Glass

25.01.2011
the Artworld – eine Collage   
Prof. dr. Wolfgang Kemp 

_  Koordination
P ro f.  d r.  c h a r l o t t e  s c h o e l l - G l a s s,  Ku n s t ge s c h i c ht l i c h e s  s e m i n a r,  u n i ve r s i t ät 
hamburg

institutionen der Kunstgeschichte
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zeit und ort

19.10.10 - 25.01.11
dienstags
18-19.30 uhr
mendelssohnsaal
harvestehuder 
Weg 12
hochschule für 
musik und theater  
hamburg

ringvorlesung Gender studies xii:
musik entsteht oft in einem Geflecht 
aus Beziehungen: sie kann von anderen 
beauftragt, gefordert oder gefördert 
werden, von emotionalen Berührungen 
inspiriert sein oder reflexion auf Begeg-
nungen oder Verluste darstellen; musik 
kann Widmung und Korrespondenz sein, 
abbild, hommage, Gedenken an ande-
re,  frage und antwort, dialog und ab-
schied. 

in welcher vielfältigen Weise frauen um 
den Komponisten Gustav mahler (1860-
1911) eingeschrieben sind in sein Werk, 
wie sie es umstellt, angeregt oder gehü-
tet haben, wie sie selbst lebten und sich 
entwickelten in ihren verschiedenarti-
gen Beziehungen zu diesem mann, wol-
len wir in der 12. ringvorlesung Gender 
studies an der hochschule für musik und 
theater hamburg  in den folgenden Ver-
anstaltungen gemeinsam betrachten.

19.10.2010
Über Mütter und schwestern
dr. erich Wolfgang Partsch, Wien 

02.11.2010
Anna Bahr-Mildenburg  – die Geliebte
Karen martensen, hannover

16.11.2010
Anna Mahler – die tochter
Barbara Weidle, Bonn 

30.11.2010
Nathalie Bauer-Lechner – die Gesprächs-
partnerin
Beate thalberg, Wien

14.12.2010
Marion von Weber – die erste Liebe
Georg Borchardt, hamburg

11.01.2011
Alma Mahler-Werfel – die Ehefrau
Prof. dr. susanne rode-Breymann, hoch-
schule für musik und theater hamburg 

25.01.2011
Mahler auf der Couch
Prof. dr. Beatrix Borchard, hochschule 
für musik und theater hamburg  

ringvorlesung der hochschule für musik und theater hamburg
in zusammenarbeit mit der Gustav mahler Vereinigung e. V., ham-
burg

filmplakat zu „mahler auf der couch“ 
© Kinowelt

frauen um Gustav mahler

_  Koordination
Prof.  dr.  Beatrix Borchard / Georg Borchardt  / martina Bick,  m.a.,  hochschule für 
musik und theater hamburg

_  Koordination
P ro f.  d r.  c h a r l o t t e  s c h o e l l - G l a s s,  Ku n s t ge s c h i c ht l i c h e s  s e m i n a r,  u n i ve r s i t ät 
hamburg
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zur Problematik des gesellschaftlichen mensch-tier-Verhältnisses

zeit und ort

19.10.10 - 18.01.11
dienstags
19-21 uhr
hörsaal h
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

trotz der allgegenwärtigkeit von tieren 
in unserer Gesellschaft, sei es als Kom-
munikations- und interaktionspartner, 
als metaphern oder Bedeutungsträger in 
symbolsystemen oder als verdinglichte 
objekte der Ökonomie und der Wissen-
schaft, ist eine analyse der gesellschaft-
lichen mensch-tier-Verhältnisse in der 
deutschsprachigen (sozial-)Wissenschaft 
bisher weitestgehend ausgeblieben. 
im englischsprachigen akademischen 
diskurs hingegen hat sich in den letz-
ten Jahren das interdisziplinäre feld 
der  human-animal-studies heraus-
gebildet. innerhalb derer liegt das er-
kenntnisinteresse auf der erforschung 
der gesellschaftlichen und kulturellen 
rolle nichtmenschlicher akteure bzw. 
der Beziehungen zwischen diesen und 
der menschlichen Gesellschaft. die 
abkehr vom anthropozentrischen Pa-
radigma und vom gängigen mensch-
tier-dualismus in den Geistes- und sozi-
alwissenschaften ermöglicht dabei neue 
Betrachtungsweisen und forschungsan-
sätze sowie die revision oder erweite-
rung grundlegender theoretischer Kon-
zepte.
die Beziehung zwischen menschen und 
tieren ist eine zutiefst soziokulturell wie 
auch ökonomisch geprägte Beziehung. 
die Geschichte dieser Beziehung ist bis 
heute widersprüchlich und komplex, 
jedoch für die tiere vor allem eine Ge-
schichte des leidens, der Gewalt und der 
ausbeutung. trotz der gesellschaftlichen 

Kontroversen um bestimmte nutzungs-
formen von tieren,  z. B. im rahmen von 
tierversuchen, dem Pelzhandel oder 
der so genannten massentierhaltung, 
scheint die idee einer nutz- und ausbeut-
barkeit tierlicher individuen durch den 
menschen völlig normal. insbesondere 
die moderne hat mit ihren spezifischen 
mechanismen der rationalisierung zu 
einer institutionalisierung der Gewalt an 
tieren beigetragen. 
trotzdem hat sich in den letzten Jahren 
eine entwicklung vollzogen, innerhalb 
derer auch ideen für eine grundsätzliche 
um- und neugestaltung des mensch-
tier-Verhältnis auftauchen: so fordert 
zum Beispiel die tierrechts- und tierbe-
freiungsbewegung ein ende der syste-
matischen Gewalt gegen tiere und die 
Befreiung aus den sie unterwerfenden, 
gesellschaftlichen Verhältnissen.
fragestellungen und forschungspers-
pektiven gibt es auf Grund der vielschich-
tigen Beziehungen zwischen menschen 
und tieren viele, der fokus soll hier je-
doch insbesondere auf einer Kritik dieser 
Verhältnisse liegen. zentral ist also die 
frage nach tieren als opfer gesellschaft-
lich vermittelter Gewalt und herrschaft. 
diese Vorlesungsreihe soll einen an-
stoß für eine weitere Bearbeitung des 
themas im deutschsprachigen wissen-
schaftlichen raum, insbesondere in den 
sozialwissenschaften, darstellen. 

19.10.2010
Der Käfig der Gesellschaft
melanie Bujok, dipl.-soz.Wiss., lehrbe-
auftragte an der universität Bielefeld 
und Projektleiterin in der Jugendsozial-
arbeit in Bochum

02.11.2010
Differenz und Gewalt: Die Kategorie 
„tier“ als Prototyp moralischer Aus-
schließung

michael fischer, m.sc., dipl.-Krim., Krimi-
nologe und soziologe, hamburg, autor 
des Buches: „tierstrafen und tierprozes-
se: zur sozialen Konstruktion von rechts-
subjekten“

16.11.2010
Justifying exploitation: How and why 
society separates humans from other 
animals
dr. Karen morgan, cardiff university/

„es sind doch nur tiere!?“

_  Koordination
Prof.  dr.  marianne Pieper / Julia Gutjahr / marcel sebastian, institut  für sozio-
logie,  universität  hamburg
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dr. matthew cole, Bristol university, uni-
ted Kingdom

30.11.2010
speziesismus als sozialwissenschaftli-
ches Problem
Birgit mütherich, m.a., dortmund, au-
torin des Buches „die Problematik der 
mensch-tier-Beziehung in der soziolo-
gie: Weber, marx und die frankfurter 
schule“

14.12.2010
Über die Reproduktion einer tiervernich-
tenden Kultur – Eine Analyse zur
Wirkmacht der Werbeindustrie und wie 
sie aus tieren Ware macht
christina möller, dipl.-Päd., hochschuldi-
daktisches zentrum, technische univer-
sität dortmund

04.01.2011
„Historia Animalius – Quo Vadis?“ 
Neue Konzepte der tierhistoriographie  
im Licht methodischer Problematiken 

und ideologischer Vorbehalte
dr. mieke roscher, lehrbeauftragte an 
der universität Bremen, autorin der 
studie „ein Königreich für tiere: die Ge-
schichte der britischen tierrechtsbewe-
gung“

18.01.2011
Mensch-tier-Grenzziehungen und sozia-
le Differenzierung
Prof. i. K. dr. rainer e. Wiedenmann, lehr-
stuhl für allgemeine soziologie und so-
ziologische theorie, Katholische univer-
sität eichstätt-ingolstadt, autor u.a. von: 
„tiere, moral und Gesellschaft. elemente 
und ebenen humanimalischer soziali-
tät“

Hinweis:
es ist eine Webseite eingerichtet, auf der 
auch nach und nach die abstracts veröf-
fentlich werden. 
www.mtv.blogsport.de

Weiterbildungswünsche und die anfor-
derungen an Weiterbildungsangebote 
unterscheiden sich nicht nur inhaltlich, 
sondern auch organisatorisch, je nach-
dem, ob man/frau sich berufsbegleitend 
weiterqualifizieren möchte, gerade ohne 
Job ist oder nach einer familienpause 
wieder fit für den Beruf werden will. in 
der regel ist das für die Karriereförde-
rung zur Verfügung stehende zeitfens-
ter ja begrenzt und soll optimal genutzt 
werden. 
das spektrum der Weiterbildungsange-
bote ist vielfältig, es reicht von berufs-
begleitend organisierten Präsenzstudi-
engängen in den abendstunden bis zum 
zeitlich völlig flexiblen, ortsungebun-
denen und professionell moderierten e-
learning. aber das recherchieren unter-
schiedlichster anbieter ist mühsam und 
die Bewertung der angebotenen Qua-
lität oft schwierig. soll die gewünschte 
Weiterbildung ein anerkanntes zertifi-
kat oder sogar einen masterabschluss 
haben, bietet das WissWB-Portal eine 
sehr effektive erste orientierung. hier 
findet man die Weiterbildungsangebote 

von hochschulen aus ganz deutschland 
gebündelt auf einen Blick. man kann die 
suche nach verschiedenen Kriterien ver-
feinern und gliedern und als newsletter 
abonnieren; news, infos und tipps rund 
um das thema Weiterbildung runden 
das angebot ab. 
das WissWB-Portal wird von der deut-
schen Gesellschaft für Weiterbildung 
und fernstudium (dGWf) betrieben und 
wurde als einzige deutschlandweit agie-
rende datenbank für wissenschaftliche 
Weiterbildungsangebote mehrfach von 
der stiftung Warentest mit der note gut 
ausgezeichnet. nach 6 Jahren online-
Betrieb wurden nun menüführung und 
layout verbessert und ein eigenes regio-
nalportal hamburg eingerichtet. „unser 
ziel ist, den nutzern hier einen Überblick 
über alle wissenschaftlichen Weiterbil-
dungsangebote im norddeutschen raum 
zu bieten“, erläutert helmut Vogt, stell-
vertretender Vorsitzender der dGWf. 
magdalene Asbeck

mehr information unter 
www.wisswb-portal.de 

BWl oder Psychologie – Vollzeitstudium oder e-learning?

_  Koordination
Prof.  dr.  marianne Pieper / Julia Gutjahr / marcel sebastian, institut  für sozio-
logie,  universität  hamburg

extra: auf der suche nach dem richtigen Weiterbildungsangebot
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zeit und ort

20.10.10 - 02.02.11
mittwochs
19-21 uhr
raum 0079
WiWi-Gebäude
Von-melle-Park 5

die ringvorlesung „Jenseits der Ge-
schlechtergrenzen“ wird von der aG 
Queer studies organisiert. sie richtet sich 
ausdrücklich auch an außeruniversitäre 
zuhörer/innen und soll ein breites und 
interdisziplinäres spektrum an themen 
bieten, in denen sich queere forschungs-
praxen und Perspektiven verdeutlichen. 
diese ringvorlesung feierte im vergan-
genen semester übrigens ihr 20-Jähriges 
Jubiläum.
im frühjahr 2009 ist überdies der zwei-
te sammelband der Vorlesungsreihe er-
schienen: aG Queer studies (hg.):    

„Verqueerte Verhältnisse: intersektiona-
le, ökonomiekritische und strategische 
interventionen.“ männerschwarm, ham-
burg, 2009.
alle zwei Wochen werden Vorträge aus 
unserer reihe im radio fsK gesendet. 
Weitere infos, Podcast und mehr unter: 
http://agqueerstudies.de/
die aG will auch in diesem semester die 
gute tradition fortführen, nach den Vor-
trägen beim lockeren umtrunk mit den 
Vortragenden und interessierten zu dis-
kutieren, wozu alle herzlich eingeladen 
sind.

20.10.2010
Jenseits der Geschlechtergrenzen und: 
Was ist Queer theory?
die aG Queer studies stellt sich, das se-
mesterprogramm und queere theorie(n) 
vor.

27.10.2010 
Ich bin schw..., ehm, homosexuell – Wis-
senschaft und Homosexualität in der 
DDR
sebastian mohr, m.a., wissenschaftli-
cher mitarbeiter, department of Public 
health universität Kopenhagen und 
lehrbeauftragter am institut für europä-
ische ethnologie, humboldt-universität 
zu Berlin

03.11.2010 
Mixed signals: Gender-Rollen und 
(Homo-)sexualität in japanischen Co-
mics
Jan Worath, Berlin

10.11.2010 
Nichtbehinderung? Was soll das bitte 
sein?
Ein Versuch, die Gender studies für die 
Disability studies produktiv zu machen
carola Pohlen, Wissenschaftliche mitar-
beiterin, institut mensch, ethik und Wis-
senschaft, Berlin

17.11.2010 
transsexualität aus der rechtlichen Per-
spektive
deborah reinert, rechtsanwältin und  
Gründungsmitglied des instituts zur 
förderung der geschlechtlichen Vielfalt, 
Köln

24.11.2010 
Behinderung, Normalität und Ge-
schlecht als intersektionales Feld
Prof. dr. anne Waldschmidt, soziologie 
und Politik der rehabilitation, disability 
studies, universität zu Köln

01.12.2010
Doing difference unter Linux
silke meyer, Promovendin in Berlin und 
Verfechterin und Kritikerin „freier“ soft-
ware

08.12.2010
MonoPoly: Monogamie-Norm und Poly-
amory auf dem spielfeld der Besitzan-
sprüche, treue und des Bekanntgehens
Gesa mayer, dipl.-soz., lehrbeauftrag-
te, fachbereich sozialwissenschaften, 
universität hamburg / robin Bauer, 
lehrbeauftragter, fachbereich sozialwis-
senschaften, Gender & Queer studies, 
universität hamburg

Jenseits der Geschlechtergrenzen

_  Koordination
Prof.  dr.  marianne Pieper,  institut  für soziologie und die aG Queer studies, 
universität  hamburg
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15.12.2010
C‘è ma non si vede. Über die Erfindung 
des Gleichheits- und des Differenzfemi-
nismus. Eine Dekonstruktion
cornelia möser, Promovendin an der 
humboldt-universität zu Berlin in Gen-
der studies (GK Geschlecht als Wissens-
kategorie) und an der université Paris 8 
in Politikwissenschaften, aktiv im femi-
nist saloon Berlin

05.01.2011
Zum ‚Italiener‘ gehen. Die italienische 
Gastronomie in der Bundesrepublik 
Pd dr. maren möhring, Junior fellow am 
freiburg institute for advanced studies 
(frias)

12.01.2011
Von der Ankunft der Cyborgs im Zwer-
genreich – Geschlechterforschung zur 
Nanotechnologie 
Petra lucht, Physikerin und soziologin, 
zentrum für interdisziplinäre frauen- 
und Geschlechterforschung (zifG), tech-
nische universität Berlin

19.01.2011
Fanfiction im Internet – Wo Homosexu-

alität der Mainstream ist. Einführung in 
eine neue, globale Literaturform unter 
soziologischen, literaturwissenschaftli-
chen und ethischen Gesichtspunkten
dr. ulrike nolte, skandinavistin und 
preisgekrönte autorin und Übersetzerin, 
hamburg

26.01.2011
tatort gentrifizierende Innenstadt: Zur 
Mobilität rassifizierter Homophobie-Dis-
kurse  im Zeitalter des Neoliberalismus
Jin haritaworn, helsinki collegium of ad-
vanced studies, critical race und trans/
Gender/sexuality, finnland

02.02.2011
Gödeln, Zopfen oder Wyniwycen? sind 
wir chirales Porcelain in den Händen 
eines Alan smithee? Mit der torten 
Platt’schen Unschärfekonstanz ins un-
entdeckte Land.
Oder: Gudrun und die Revolution!
Blessless mahoney, dekanin der eber-
hardt-anbau-scheibenschwenkpflug-
universität, Brake an der Weser & didine 
van der Platenvlotbrug, Pröpstin der el-
sa-sophia-von-Kamphoevener-fernuni-
versität, Katzen-ellenbogen

Gute Berufsmöglichkeiten
der Bedarf an hochqualifizierten dol-
metschern und Übersetzern, die Gerich-
te und Behörden in ihrer arbeit souverän 
und verantwortungsbewusst unterstüt-
zen, steigt im zuge von internationali-
sierung und Globalisierung rapide. hier 
bieten sich gute Berufschancen für in-
terkulturelle Vermittler mit hervorragen-
den sprachkenntnissen und juristischem 
Know-how.
für diesen Bedarf bietet das 2-semest-
rige weiterbildende studium „dolmet-
schen und Übersetzen an Gerichten und 
Behörden“ an der universität hamburg 
beste Qualifizierungsmöglichkeiten mit 
einem außerordentlich attraktiven ab-
schluss: die Prüfung ist von der ham-
burger innenbehörde mit der Vereidi-
gungsprüfung gleichgestellt und seit 
neuestem auch bundesweit anerkannt 
– somit bieten sich den absolvent/in-
nen nach monaten harter und intensi-
ver arbeit viele einsatzmöglichkeiten 
in hamburg und über die Grenzen der 
hansestadt hinaus. eine weitere Beson-

derheit ist die große sprachenvielfalt, in 
der die hamburger universität teilneh-
mer/innen ausbilden kann: neben „gän-
gigen“ sprachen wie arabisch, englisch, 
französisch, Portugiesisch oder türkisch 
wurden auch absolventinnnen für aser-
baidshanisch, Georgisch und ungarisch 
ausgebildet.

studienorganisation 
Berufsbegleitend, Wochenendseminare, 
zeitraum: Januar – november 2011
studienplätze: 26
Beginn: 14.01.2011 
Bewerbungsschluss: 25.10.2010

Information und Beratung
universität hamburg
arbeitsstelle für wissenschaftliche Wei-
terbildung (aWW) 
ansprechpartnerin: marlis adjanor
tel.: 040/428 83-2641
e-mail: wb@aww.uni-hamburg.de
www.aww.uni-hamburg.de

extra: erfolgreiches weiterbildendes studienangebot für juristisches 
dolmetschen und Übersetzen an der universität hamburg

_  Koordination
Prof.  dr.  marianne Pieper,  institut  für soziologie und die aG Queer studies, 
universität  hamburg
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18.10.2010 
Einführungsvortrag/Programmvorstel-
lung 
Gudrun Kellermann/ anne Venter/ lars 
Bruhn/ Jürgen homann, zentrum für 
disability studies (zedis), universität 
hamburg

25.10.2010 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung in Hamburg
antje Blumenthal, senatskoordinatorin 
für die Gleichstellung behinderter men-
schen, hamburg

01.11.2010 
sport für Menschen mit geistiger Behin-
derung: Die Organisation special Olym-
pics Deutschland e. V. (sOD) stellt sich 
vor
Prof. dr. hans-Jürgen schulke, Vizepräsi-
dent special olympics deutschland e. V., 
Berlin 

08.11.2010 
Disability Culture – Disability Arts. Be-
hinderung als thema und Hintergrund
dr. siegfried saerberg, Publizist, mitar-
beiter in zahlreichen Behindertenorga-
nisationen, ausstellungsgestalter und 
universitätsdozent, dortmund

15.11.2010 
Aktionsplan zur UN-Behinderungsrechts-

konvention aus sicht des Bundesministe-
riums für Arbeit und soziales
Brigitte lampersbach, leiterin der abtei-
lung Belange behinderter menschen, Prä-
vention, rehabilitation soziales entschä-
digungsrecht beim Bundesministerium 
für arbeit und soziales (Bmas), Berlin

22.11.2010 
Verkörperte Grenzen und konstruktive 
Möglichkeiten – theologische Gedan-
kenanstöße von Deborah Beth Creamer
dr. esther Bollag, mitarbeiterin der ev. 
stiftung alsterdorf, lehrbeauftragte des 
zentrums für disability studies (zedis), 
hamburg

29.11.2010
Werkstattrat und Frauen-Beauftragte 
– Eine Frau mit Lernschwierigkeiten be-
richtet von ihrer Arbeit und ihren Erfah-
rungen
monika Jaeckel, Werkstattratsvorsitzen-
de Winterhuder Werkstätten, hamburg

06.12.2010 
Peer support im sinne des Artikel 24 und 
26 der UN-Behindertenrechtskonventi-
on ( BRK)
uwe frevert, Peer counselor, Bildungs- 
und forschungsinstitut zum selbstbe-
stimmten leben Behinderter – bifos e. V., 
Kassel

reihe 19

disability studies (ds) sind ein interdis-
ziplinärer wissenschaftlicher ansatz, der 
aus der politischen Behindertenbewe-
gung im angelsächsischen sprachraum 
hervorgegangen ist. richtungsweisend 
für ds ist das so genannte soziale modell 
von Behinderung, das davon ausgeht, 
dass Behinderung ausschließlich gesell-
schaftlich verursacht wird und dass in 
allen menschlichen lebensbereichen be-
hindernde Barrieren auftreten, die von 
Behinderung betroffenen menschen die 

gleichberechtigte teilhabe am leben er-
schweren. darüber hinaus ist für ds die 
sichtweise selbstbetroffener menschen 
maßgeblich. 
die allen studierenden wie interessier-
ten offen stehende ringvorlesung bietet 
einen zugang zu unterschiedlichen the-
men, die für ds bedeutsam sind. 
Weitere informationen zu ds und dem 
zentrum für disability studies (zedis) 
sind im internet unter www.zedis.uni-
hamburg.de abrufbar.

zeit und ort

18.10.10 - 31.01.11
montags
18-20 uhr
hörsaal J
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

Perspektiven der disability studies

Behinderung ohne Behinderte!?

_  Koordination
Prof.  dr.  Gerl inde renzelberg ,  zentrum für  disabi l ity  studies (zedis) ,  fachbe-
reich erziehungswissenschaft ,  institut  für  Behinder tenpädagogik,  universität 
hamburg
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13.12.2010 
Cripping Neoliberalism: Challenges of 
the Neoliberal Governance of Disability
Katerina Kolarova, department of Gen-
der studies, charles university in Prague, 
tschechien

03.01.2011 
„Dies ist mein Leib“ – Fragmente einer 
antirassistisch-feministischen theologie 
der Behinderung
dr. eske Wollrad, referentin für Gerech-
tigkeit und gesellschaftliche Verantwor-
tung, evangelische frauen in deutsch-
land e. V., hannover

10.01.2011 
Die Auswirkungen der Behinderten-
rechtskonvention auf das Deutsche 
(sozial-)Rechtssystem – absehbare Ver-
änderungen im sozialrecht, Verständnis-
wandel bei den Kostenträgern und bei 
den Betroffenen selbst 
dr. michael richter, deutscher Verein der 
Blinden und sehbehinderten in studium 

und Beruf e. V. (dVBs), marburg

17.01.2011 
Jenseits der Geschlechtergrenzen und: 
Was ist Queer theory? Die AG Queer stu-
dies stellt queere theorie(n) vor
Vertreterinnen der aG Queer studies der 
universität hamburg

24.01.2011
Quo vadis Disability studies?
Prof. dr. Gerlinde renzelberg, Professorin 
für Pädagogische audiologie und hör-
sprach-förderung, Projektleiterin des 
zentrums fürs disability studies (zedis), 
hamburg

31.01.2011 
Von Bobath nach Lourdes. Eine ernst 
gemeinte Reise durch die Welt der 
Wunder(-heilungen)
udo sierck, autor und lehrbeauftragter 
des zentrums für disability studies (ze-
dis), hamburg

die am 01.01.2009 in deutschland in 
Kraft getretene un-Konvention zum 
schutze der menschenrechte von men-
schen mit Behinderung (BrK) fordert auf 
der Grundlage von chancengleichheit in 
artikel 24 zugänge zu „tertiärer Bildung“ 
und „lebenslangem lernen“ in einem 
„inklusiven Bildungssystem“. die uni-
versitäten und hochschulen sind ent-
sprechend aufgefordert, die hierfür not-
wendigen Voraussetzungen zu schaffen. 
in diesem Kontext ist auch die im april 
2009 verabschiedete, selbstverpflich-
tende empfehlung der hochschulrekto-
renkonferenz (hrK) „eine hochschule 
für alle“ zu bewerten, deren ziel es ist, 
chancengleichheit für von Behinderung 
betroffener studierender zu gewährleis-
ten.
ausgehend von Barrierefreiheit als in-
klusivem Prinzip wird die vom zentrum 
für disability studies im kommenden 
dezember in hamburg ausgerichtete  
tagung zunächst mittels ausgewählter 

fachbeiträge die frage diskutieren, wel-
che grundsätzliche Bedeutung die BrK 
für den hochschulbereich  hat. einer klei-
nen „Barrieren-erkundung“ der teilneh-
mer/innen im tagungsgebäude wird sich 
eine Podiumsdiskussion mit prominen-
ten Vertreter/innen aus den Bereichen 
hochschule, Wirtschaft und Politik zum 
thema „Barrieren für barrierefreies Bau-
en im hochschulbereich!?“ anschließen, 
um strukturelle und bauliche Barrieren 
verorten und gemeinsam nach lösungen 
suchen zu können. in einem dritten ab-
schnitt wird es schwerpunktmäßig dar-
um gehen, was von Behinderung betrof-
fene studierende, studien- oder sonst 
wie interessierte menschen selber dazu 
sagen und welche Visionen sie haben 
von einer „hochschule für alle“. 
Kontakt: tagungsbuero.zedis@uni-ham-
burg.de
Programm: www.zedis.uni-hamburg.de

03.12. und 04.12.2010:
tagung des Zentrums für Disability studies der Universität Hamburg (ZeDis)

Zielgruppen: Betroffene, Wirtschaft, Politik, hochschulvertreterinnen
Ziel: größtmögliche unterstützung für unser Vorhaben zu erreichen, sensibilisierung 
der unterschiedlichen standpunkte füreinander, Veränderung des hochschulbetriebes

zeit und ort

freitag, 03.12.10 
9-17 uhr und 
samstag, 04.12.10
9-13 uhr
raum 221
flügel ost
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

_  Koordination
Prof.  dr.  Gerl inde renzelberg ,  zentrum für  disabi l ity  studies (zedis) ,  fachbe-
reich erziehungswissenschaft ,  institut  für  Behinder tenpädagogik,  universität 
hamburg

extra: uniVision 2020 – chancengleichheit ist barrierefrei!



reihe xx

40

reihe 20

zeit und ort

26.10.10 - 15.02.11
dienstags
17.30-19 uhr
hörsaal der 
augenklinik
Gebäude W 40
universitätsklini-
kum hamburg-
eppendorf (uKe)
martinistraße 52

trotz reichlich angebotener information 
über mobbing am arbeitsplatz und in 
der schule in form von internetbeiträ-
gen und Büchern scheinen Präventions-
maßnahmen oft nicht erfolgreich da-
für sorge zu tragen, anfeindungen und 
schikanen bis hin zum Psychoterror zu 
verhindern. Weil vorbeugende angebote 
nur zur Wirkung kommen, wenn unfai-
re attacken bereits im Vorwege erkannt 

werden, wird es bei hinterhältigkeiten 
naturgemäß selten gelingen, rechtzei-
tig einzugreifen. deshalb kommt geeig-
neten hilfsangeboten nach erlittenen 
mobbinghandlungen erhebliche Bedeu-
tung zu. in diesem semester erhalten 
daher die anbieter von unterstützender 
Begleitung Gelegenheit, ihre maßnah-
men vorzustellen.

26.10.2010
Eine Vorlesungsreihe im 30. semester
Überlegungen zum unerschöpflichen 
thema Konfliktbereinigung und die 
möglichkeiten von Klima e. V. 
dr. alfred fleissner, zentrum für Psycho-
soziale medizin, uKe 

09.11.2010
stress lass nach – was dem Gehirn hilft
trauma und mobbingerfahrungen ha-
ben die eigenart, das Gehirn einseitiger 
und damit weniger leistungsfähig ar-
beiten zu lassen. dieser negativen folge 
soll ein Verfahren entgegenwirken, das 
stress aus emotionalen zuständen und 
situationserinnerungen zu löschen ver-
mag, so dass wieder bewusst und im 
einklang mit dem unbewussten zum ei-
genen Wohl gehandelt werden kann.
im rahmen der methode „PsYch-K“ 
werden auch einige elemente gezeigt, 
die jede und jeder sofort für sich nutzen 
kann. auf Wunsch gibt es eine demons-
tration. 
olga masur, coach, autorin und media-
torin, hamburg

23.11.2010
Konstruktive Konfliktaustragung
Konflikte sind am arbeitsplatz wie an 
schulen an der tagesordnung. Wie kön-
nen wir ihnen begegnen? Konfliktver-
mittler im Betrieb wie auch an inzwi-
schen 100 schulen haben eine große 
Wirkung. Wie arbeiten sie? Warum sind 

sie erfolgreich? die konstruktive Kon-
fliktaustragung wird von weiteren Pro-
grammen getragen, die einander ergän-
zen. und sie verändern die Kultur in einer 
einrichtung insgesamt. erläuterungen 
der maßnahmen und Beispiele zeigen 
die Gelingensbedingungen wie auch die 
Widerstände.
dieter lünse, dipl.-sozialökonom, leiter 
institut Konfliktaustragung und media-
tion e. V., hamburg

07.12.2010
Gewaltprävention in schulen
Verschiedene vom Jugendhilfeträger 
nordlicht e. V. angebotene Projekte und 
deren theoretische Grundlagen werden 
vorgestellt. im rahmen der ambulanten 
Jugendhilfe bietet nordlicht e. V. sowohl 
einzelfall- und familienhilfe als auch so-
ziale Gruppenarbeit an.
angebote in form von sozialer Gruppen-
arbeit reichen von der arbeit mit tätern 
bis hin zu der arbeit mit opfern von Ge-
walt. die Kurse werden von Jugendäm-
tern, schulen und Kitas angefragt.
robert Kennemann, dipl.-Pädagoge, 
aat/ct-trainer (anti-aggressivitäts-trai-
ning/ coolness-training), nordlicht e. V., 
hamburg

18.01.2011
„Work-Life-Balance“
strategien zur Balance zwischen zieler-
reichung und treibenlassen, zwischen 

_  Koordination
dr. alfred fleissner,  zentrum für Psychosoziale medizin,  universitätsklinikum 
hamburg-eppendorf (uKe)

Konflikt- und motivationsforschung am arbeitsplatz

Wirksame maßnahmen nach  
mobbing-erfahrungen
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spannung und entspannung sowie zwi-
schen inneren Werten und äußeren We-
gen. 
norbert struck, dipl.-Kaufmann, Perso-
naltrainer, norderstedt

01.02.2011
Interventionstechniken mit symbolen
in situationen therapeutischer und bera-
terischer arbeit, in denen sprache nicht 
zur Klärung ausreicht, können symbole 
als handwerkszeug dienen, das der Kli-
ent im wörtlichen sinne begreifen kann. 
die demonstration erfolgt mit aktiver 
Beteiligung der teilnehmer. 

Wilfried schneider, integrativer sozial-
therapeut, ahrensburg

15.02.2011
theater gegen Mobbing
eifersucht, eitelkeiten, die gruppeninter-
ne hackordnung und kleine sticheleien 
können zu mobbing und psychischen 
Quälereien auswachsen. um die Vor-
gänge nachvollziehen und Gegenmaß-
nahmen entwickeln zu können, macht 
es sinn, einen spiegel vorgehalten zu 
bekommen. 
fred Buchalski, regisseur, suchtkranken-
helfer, theatersehnsucht e. V., hamburg

Konflikte im Arbeitsalltag
in organisationen treten immer wieder 
schwierige situationen zwischen mitar-
beitern oder zwischen führungskräften 
und mitarbeitern sowie innerhalb von 
teams auf. manche eskalieren  – oft mit 
negativen folgen für Produktivität und 
arbeitsatmosphäre sowie daraus resul-
tierenden versteckten folgekosten für 
das unternehmen. 
Viele organisationen bauen systeme zur 
Prävention und informellen Konfliktlö-
sung auf, die traditionelle, formelle Kon-
fliktlösungsverfahren (zum Beispiel über 
die mitarbeitervertretung oder Personal-
abteilung) ergänzen. 
für die informelle Konfliktlösung müs-
sen fach- und führungskräfte sowie 
mitarbeitervertreter ausgebildet wer-
den. mit dem weiterbildenden studium 
„Wege aus dem Konflikt“ werden die vor-
handenen Kompetenzen der teilnehmer 
gezielt weiterentwickelt.

Praxisnah
moderne methoden und handlungsstra-
tegien informeller Konfliktberatung und 
-vermittlung werden praxisnah und an-
wendungsbezogen vermittelt und trai-
niert. (stichwort: mediation)
Über eine Prüfung können die teil-
nehmenden das universitätszertifikat 
„Betriebliche/r Konfliktberater/-in“ / „or-
ganisational conflict Guide“ erhalten.
in der Praxis stehen sie danach mitarbei-
ter/innen in ihrer organisation zur Ver-
fügung, die sich unfair behandelt oder 

von Konflikten betroffen fühlen. 
Ausbildungsziele
ziel des weiterbildenden studiums ist es, 
die teilnehmenden in die lage zu verset-
zen, im Beratungsgespräch mit einzel-
nen („Konfliktbetroffenen“) und bei der 
zwei-Personen-Vermittlung tätig zu 
werden. dazu werden den teilnehmen-
den erprobte Vorgehensstrategien und 
praktische umsetzungsfähigkeiten ver-
mittelt.

NEU: Anerkennung des Bundesverban-
des Mediation e. V.
der Bundesverband mediation e. V. 
(Bm) erkennt 75 Prozent der ausbildung 
„Wege aus dem Konflikt“ für die zertifi-
zierung als „mediator/mediatorinBm“  
an. nach erfolgtem abschluss von „Wege 
aus dem Konflikt“ bietet die arbeitsstelle 
für wissenschaftliche (aWW) ein zusätz-
liches aufbaumodul mit den weiterfüh-
renden ausbildungsinhalten an.
die zertifizierung zum/zur „mediator/
mediatorinBm“ erfolgt durch den Bun-
desverband mediation e.V. auf antrag.

Bewerbungsschluss:  1. märz 2011 
es stehen 14 Plätze zur Verfügung.

Information und Beratung
universität hamburg
arbeitsstelle für wissenschaftliche Wei-
terbildung (aWW)
ansprechpartner: harald freese
tel.: 040/428 83-2476
e-mail: h.freese@aww.uni-hamburg.de

extra: „Wege aus dem Konflikt“ – 
Qualifikation zum betrieblichen Konfliktberater

_  Koordination
dr. alfred fleissner,  zentrum für Psychosoziale medizin,  universitätsklinikum 
hamburg-eppendorf (uKe)
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zeit und ort

01.11.10 - 31.01.11
montags
16-18 uhr
hörsaal m
hauptgebäude 
edmund-siemers-
allee 1

Bedingt durch Globalisierung und migra-
tion ist mehrsprachige Kommunikation – 
gerade in urbanen zentren – alltägliche 
Praxis. in Wirtschaft und Wissenschaft 
ist internationalität eine selbstverständ-
lichkeit und mehrsprachige Kommuni-
kationsstrategien sind an der tagesord-
nung. 
Wie positionieren sich Bildungsinstitu-
tionen angesichts dieser situation? Wie 
fördert die schule mehrsprachige ent-
wicklung? Welche organisationsformen 
sind erfolgversprechend? 

in der ringvorlesung werden namhafte 
experten und expertinnen aus verschie-
denen ländern zu diesen fragen stel-
lung nehmen und forschungsergebnisse 
präsentieren. 

schülergruppe der herbert-Grillo-Ge-
samtschule in duisburg-marxloh, einer 
der fÖrmiG-modellschulen
foto: Britta hawighorst

mehrsprachigkeit: 
erwerb – Vermittlung – Kommunikation

01.11.2010
Einführung: sprachenvielfalt als Chance
Prof. dr. ingrid Gogolin / Prof. dr. adel-
heid hu, landesexzellenzcluster linguis-
tic diversity management in urban are-
as, universität hamburg

15.11.2010
Dynamik und Handhabung der spra-
chenvielfalt. Das DYLAN-Projekt
Prof. dr. Georges lüdi, institut für fran-
zösische sprach- und literaturwissen-
schaft, universität Basel

29.11.2010
Mehrsprachigkeit und soziale Integra-
tion im urbanen Milieu: Die Rolle der 
schulen
Prof. dr. Jürgen erfurt, institut für roma-
nische sprachen und literaturen, Goe-
the-universität frankfurt a. m.

13.12.2010
schriftspracherwerb im Kontext von Mi-
gration und Mehrsprachigkeit
Prof. dr. christoph schroeder, deutsch 
als zweit- und fremdsprache, institut für 
Germanistik , universität Potsdam 

03.01.2011
Investigating Multilingualism in Com-
plementary schools 
Prof. dr. angela creese, school of educa-
tion, university of Birmingham, united 
Kingdom 

17.01.2011
Plurilinguisme et école en France
Prof. dr. em. daniel coste, É.n.s lettres 
et sciences humaines & université de la 
sorbonne nouvelle, frankreich

31.01.2011
Language Education Policy Profiles: Eu-
ropean Examples for Regional Linguistic 
Diversity
Prof. dr. david little, centre for language 
and communication studies, trinity col-
lege dublin, irland 

_  Koordination
Prof.  dr.  ingrid Gogolin / Prof.  dr.  adelheid hu, landesexzellenzcluster linguistic 
diversity management in urban areas,  universität  hamburg
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zeit und ort

19.10.10 - 01.02.11
dienstags
18-20 uhr
raum 05
Von-melle-Park 8

Bildungs- und erziehungseinrichtungen 
müssen mit der sprachlichen, kulturellen 
und sozialen heterogenität ihrer Kinder 
und Jugendlichen so umgehen können, 
dass niemand aufgrund seiner herkunft 
benachteiligt wird und die ressourcen, 
die darin liegen, konsequent nutzen. der 
umgang mit heterogenität bildet daher 
eines der drei prioritären themen der 

lehrerbildung. die „interkulturelle Bil-
dung“ greift die mit dem thema verbun-
denen herausforderungen auf. in den 
Beiträgen der ringvorlesung werden ein 
einblick in die entwicklung dieses ansat-
zes gegeben, theorieentwicklung und 
forschungsergebnisse präsentiert und 
erfahrungen aus seiner pädagogischen 
Praxis zur diskussion gestellt.

19.10.2010
Einführung
Prof. dr. ursula neumann, universität 
hamburg

26.10.2010 
„super-diversity“ – verdeckendes schlag-
wort oder aufklärender Begriff?
Prof. dr. steven Vertovec, max-Planck-
institut, Göttingen

02.11.2010 
Bildungserfolge der „Zweiten Generati-
on“ – Ergebnisse des tIEs-Projekts
dr. Jens schneider, universität amsterdam

09.11.2010 
Verringerung der Benachteiligung von 
schülern/innen mit Migrationshinter-
grund durch die schulreform?
andreas heintze, Behörde für schule und 
Berufsbildung, hamburg

16.11.2010 
Migranten als Kulturschaffende
shermin langhoff, Ballhaus naunynstra-
ße, Berlin

23.11.2010 
Warum sind Kinder aus zugewanderten 
Familien nicht selten sehr erfolgreich?
Bildungsziele türkischer Einwanderer
Prof. dr. Birgit leyendecker, ruhr-univer-
sität Bochum

30.11.2010 
Von der Kita in die schule: 
Bildungssprache und durchgängige 
sprachbildung im FÖRMIG-transferpro-
jekt Hamburg

Prof. dr. ingrid Gogolin, universität ham-
burg

07.12.2010 
Fördern Ganztagsschulen Zweisprachig-
keit und schulerfolg?
Jule Böhmer / nina Bremm, universität 
hamburg

14.12.2010 
Zweisprachigkeit und Identitätsbildung
Prof. dr. hans-Jürgen Krumm, universi-
tät Wien

04.01.2011 
schülercampus und Co: Mehr Lehrkräfte 
mit Migrationshintergrund?
Prof. dr. reiner lehberger, zentrum für 
lehrerbildung, universität hamburg

11.01.2011 
studiensituation von studierenden mit 
Migrationshintergrund
Prof. dr. Yasemin Karakaşğoğlu, univer-
sität Bremen

18.01.2011 
Netzwerke von Lehrkräften mit Migrati-
onshintergrund
dr. antonietta zeoli, düsseldorf / hülya 
Ösün, hamburg

25.01.2011 
sprachliche Bildung im naturwissen-
schaftlichen Unterricht
linda riebling, universität hamburg 

01.02.2011 
Abschlussklausur
(nur für eingeschriebene studierende)

_  Koordination
Prof.  dr.  ursula neumann, arbeitstelle interkulturelle Bildung , institut  für 
international und interkulturell  Vergleichende erziehungswissenschaft,  univer-
sität  hamburg

interkulturelle Bildung

_  Koordination
Prof.  dr.  ingrid Gogolin / Prof.  dr.  adelheid hu, landesexzellenzcluster linguistic 
diversity management in urban areas,  universität  hamburg
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zeit und ort

08.11.10 - 31.01.11
montags
18-20 uhr
hörsaal c
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

der Begriff des lebenslangen lernens, 
ein Konzept, das heute scheinbar selbst-
verständlich ist, ist in deutschland tat-
sächlich erst seit den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts in aller munde.
sowohl das Phänomen des kontinuierli-
chen bzw. wiederkehrenden lernens im 
lebenslauf als auch der diskurs „lebens-
langes lernen“ sind vielstimmig. supra-
nationale institutionen wie oecd und 
unesco haben das Konzept „lebenslan-
ges lernen“ als Prinzip der Bewältigung 
gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 
auf die agenda der nationalen Bildungs-
politik gebracht. stichworte wie „Be-
schäftigungsfähigkeit“ und „mobilität“ 
rufen sehr gemischte reaktionen hervor. 
die Wissenschaft beschäftigt sich einer-
seits mit fragen der konkreten ausge-

staltung des lernens in und außerhalb 
traditioneller Bildungseinrichtungen 
und andererseits mit den effekten und 
möglichen zwängen, die mit dem ruf 
nach lebenslangem lernen verbunden 
sind. 
auch im hinblick auf den Profilbereich 
„Partizipation und lebenslanges lernen“ 
(Pull) will diese ringvorlesung verschie-
dene aspekte sowohl des diskurses als 
auch des Phänomens „lebenslanges 
lernen“ vor- und zur diskussion stellen. 
sie wendet sich an die universitäre und 
außeruniversitäre Öffentlichkeit, stu-
dierende und  studieninteressierte des 
masterstudiengangs erziehungs- und 
Bildungswissenschaft und an interes-
sierte studierende des Kontaktstudiums 
für ältere erwachsene.

08.11.2010
Der politische Mensch
Prof. em. dr. oskar negt, institut für so-
ziologie, leibniz universität hannover

15.11.2010
Kinder- und Jugendarbeit als Ort von De-
mokratiebildung
Prof. dr. Benedikt sturzenhecker, fachbe-
reich erziehungswissenschaft, universi-
tät hamburg

22.11.2010
Kompetenzdiagnostik am Küchentisch
Prof. dr. anke Grotlüschen, fachbereich 
erziehungswissenschaft, universität 
hamburg

29.11.2010
soziale Milieus und politische Bildung: 
Wie „symbolische Gewalt“ zur selbst-
ausschließung führt
Prof. dr. helmut Bremer, institut für Be-
rufs- und Weiterbildung (iBW), universi-
tät duisburg-essen

06.12.2010
Weiterbildung der über 45-Jährigen unter 

Aspekten des demographischen Wandels
Prof. dr. rudolf tippelt, fakultät für Psy-
chologie und Pädagogik, ludwig-maxi-
milians-universität münchen

13.12.2010
Partizipationsförderung durch Weiter-
bildung im kommunalen system des le-
benslangen Lernens
Prof. dr. Klaus meisel, managmentdirek-
tor der münchener Volkshochschule 

10.01.2011
Partizipation und Lebenslanges Lernen 
im Kontext von Behinderung und Be-
nachteiligung
Prof. dr. phil. iris Beck, fachbereich erzie-
hungswissenschaft, universität ham-
burg

17.01.2011
Bildung und Weiterbildung im Lebens-
zusammenhang: doing class und doing 
gender
Prof. dr. harry friebel, fachbereich sozi-
alökonomie, universität hamburg

_  Koordination
Prof. dr.  Peter faulstich, fachbereich erziehungswissenschaft,  Berufliche Bildung 
und lebenslanges lernen, universität  hamburg

Gerechtigkeit und lebensentfaltende Bildung

schon wieder lernen?
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24.01.2011
Kinder zwischen schulischer und famila-
ler Bildung. Zur (Re-) Produktion von Un-
gleichheiten
Jun.-Prof. dr. anja tervooren, fachbereich 
erziehungswissenschaft, universität 
hamburg

31.01.2011
Lob des Lernens
Prof. dr. Peter faulstich, fachbereich er-
ziehungswissenschaft, universität ham-
burg

die europäischen universitäten haben 
sich im laufe der Jahrhunderte ihrer exis-
tenz zwar immer wieder neuen anforde-
rungen und herausforderungen ange-
passt, sind aber im Kern zwei aufgaben 
verpflichtet geblieben: der forschung 
und der Vorbereitung junger menschen 
auf rollen und funktionen in der Gesell-
schaft, für die eine akademische Bildung 
notwendig schien. Verbunden damit war 
die – in unserer zeit überholte – Vorstel-
lung, dass man einen Beruf erlernt und 
ihn dann in dieser oder ähnlicher form 
sein leben lang ausüben kann. Gerade 
akademiker müssen sich heute immer 
wieder flexibel neuen herausforderun-
gen stellen und benötigen dafür auch 
neue Qualifikationen. 
lebenslanges lernen (lll) bedeutet nun, 
dass das lernen über die lebensspanne 
verteilt und in kürzere abschnitte ge-
gliedert wird und dass es wachsenden 
umfang erhält. nach einem Bachelorstu-
dium kann man also in die Praxis einstei-
gen, um nach einigen Jahren Berufser-
fahrung für ein masterstudium zurück an 
die uni zu kehren. darauf können später 
dann je nach arbeitsmarktlage und Kar-
rieremöglichkeiten immer wieder kleine-
re Weiterbildungsangebote aufgebaut 
werden. dies hat viele Vorteile: die teil-
nehmenden sind besser motiviert, denn 
sie wissen genau, was sie lernen wollen; 
die Weiterbildung kann schneller den sich 
wandelnden anforderungen angepasst 
werden; die guten aufstiegsmöglichkei-
ten wiederum machen die ständige fort-
führung der Weiterbildung attraktiv. 
2008 hat die european university associ-
ation (eua), sozusagen die hochschulrek-
torenkonferenz europas, eine „charter 
on lifelong learning“ verabschiedet. mit 
der charta wird das spektrum der aufga-
ben der universitäten deutlich erweitert 
und in zehn forderungen definiert, was 
die universitäten zu tun haben, um den 
erfordernissen lebenslangen lernens ge-
recht zu werden: 

ein klares Bekenntnis zum lll durch •	

einbettung in die eigene entwicklungs-
strategie 

angebote für neue zielgruppen•	
Überarbeitung der studienangebote, •	

um die attraktivität für die neuen ziel-
gruppen zu steigern 

ausweitung der Beratungs- und un-•	
terstützungsdienste 

anerkennung vorgängigen lernens •	
einbezug der lll-aktivitäten in die •	

Qualitätsentwicklung 
Verstärkung der Beziehungen von for-•	

schung, lehre und innovation unter dem 
Blickwinkel von lll 

schaffung flexibler und kreativer lern-•	
umgebungen für alle studierenden 

entwicklung von Partnerschaften zu •	
anderen hochschulen sowie zu unter-
nehmen und Gewerkschaften

entfaltung von Wirkung als modell des •	
lebenslangen lernens 
das Grundsatzpapier ist in englischer fas-
sung zu finden unter : 
http://www.eua.be/Publications.aspx 

das neue Konzept des lll führt zu einem 
stetig wachsenden Bedarf an Weiter-
bildung in der Gesellschaft. innerhalb 
der hochschulen kommt in zukunft den 
einrichtungen der universitären Weiter-
bildung und deren enger Kooperation 
mit den fakultäten eine immer größere 
Bedeutung zu. die einrichtungen der wis-
senschaftlichen Weiterbildung diskutie-
ren ebenfalls die charta des lll und ihre 
umsetzung. ziel ist es, gemeinsam mit 
den fakultäten neue, darauf abgestimm-
te angebote zu entwickeln. die arbeits-
stelle für wissenschaftliche Weiterbil-
dung der universität hamburg ist hier in 
verschiedenen Projekten und Kooperati-
onen auf nationaler und internationaler 
ebene tätig und ist als zentrum für lll 
ansprechpartner für die fakultäten der 
universität.
helmut Vogt, leiter der arbeitsstelle für 
wissenschaftliche Weiterbildung der 
universität hamburg und stellvertreten-
der Vorsitzender der dGWf e. V.

_  Koordination
Prof. dr.  Peter faulstich, fachbereich erziehungswissenschaft,  Berufliche Bildung 
und lebenslanges lernen, universität  hamburg

extra: lebenslanges lernen — das neue thema der universitäten
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zeit und ort

18.10.10 - 24.01.11
montags
18-20 uhr
hörsaal 5
Geomatikum 
Bundesstraße 55

die debatte um zeitgemäße schulfor-
men wird hamburg noch lange in atem 
halten.
in dieser Vortragsreihe dreht sich alles 

um den mathematikunterricht: wie er 
ist, wie er wird und wie er sein sollte. 
Wir wagen einen Blick in die Kristallku-
gel auf das Jahr 2020.  

18.10.2010
Einführung: Der Mathematikunterricht 
und die Mathematiker
Prof. dr. Jens struckmeier, zentrum für 
modellierung und simulation (zms), 
department mathematik, universität 
hamburg

01.11.2010
Die Initiative Nat: Wir schmieden eine 
Bildungskette für Hamburg. Hochschu-
len arbeiten mit schulen und Unterneh-
men zusammen
Prof. dr. Wolfgang mackens, institut für 
numerische simulation, technische uni-
versität hamburg-harburg

15.11.2010
Aspekte der mathematischen Lehrerbil-
dung und Konsequenzen für den Mathe-
matikunterricht 2020
Prof. dr. Gabriele Kaiser, fachbereich er-
ziehungswissenschaft, arbeitsbereich 
didaktik der mathematik, universität 
hamburg

29.11.2010
Zur Arbeit mit mathematisch besonders 
begabten Kindern – Anforderungen an 
den Unterrichtsalltag
Prof. dr. marianne nolte, fachbereich 
erziehungswissenschaft,  arbeitsbereich 
didaktik der mathematik, universität 
hamburg

13.12.2010
Mathematikunterricht im Jahre 2020 - 
Hatte die „stille Revolution“ bezüglich 
des Lernens von Mathematik an deut-
schen schulen Erfolg?

Prof. dr. friedhelm Käpnick, institut für 
didaktik der mathematik und der infor-
matik, Westfälische Wilhelms-universi-
tät münster

10.01.2011
Computermathematik im Unterricht: die 
Lösung oder das Problem?
Prof. dr. thomas schramm, Professur für 
Geomathematik, -informatik und Physik, 
hafencityuniversität hamburg

24.01.2011
Die Modellierungswoche – ein Angebot 
des Fachbereichs Mathematik
christine Kaland, dipl.-math.techn., 
department mathematik, universität 
hamburg

mathematikunterricht im Jahre 2020

_  Koordination
Prof.  dr.  Jens struckmeier,  differentialgleichungen und dynamische systeme / 
dr.  stefan heitmann,  zentrum für  model l ierung und simulation,  depar tment 
mathematik,  universität  hamburg



reihe xx

47

reihe 25

zeit und ort

27.10.10 - 26.01.11
mittwochs
17-18 uhr
hörsaal iii
Physikalische
institute
Jungiusstraße 9

das einsatzfeld der nanotechnologie ist 
aufgrund seiner grundlegenden erkennt-
nisse besonders groß. 
ob in elektronik, Biotechnologie, che-
mie, medizin oder ingenieurswissen-
schaft, die erforschung der kleinsten 
strukturen bietet für alle Bereiche neue 
entwicklungschancen.
die materialien, die in der nanostruk-
turforschung entwickelt werden, sind 
mit unter 100 nanometern etwa 1000 

mal kleiner als der durchmesser eines 
menschlichen haars. auf dieser kleinsten 
ebene können die Grundlagen für Werk-
stoffe mit besonderen eigenschaften ge-
legt werden. dies basiert auf der tatsa-
che, dass das Verhältnis von oberfläche 
zu Volumen bei diesen Partikeln beson-
ders groß ist. die daraus resultierende 
hohe reaktivität bietet die möglichkeit, 
Werkstoffe spezifischer auf den jeweili-
gen Verwendungszweck auszurichten.

27.10.2010
Neues aus der Zwergenwelt: Nanomate-
rialien für innovative technologien und 
medizinische Anwendungen
Prof. dr. horst Weller, institut für Physi-
kalische chemie 

03.11.2010
silizium- und Organischbasierte nano-
photonische strukturen
Prof. dr. manfred eich, institut für op-
tische und elektronische materialien, 
technische universität hamburg-har-
burg

10.11.2010
Nanoporöse Materialien in der Energie-
forschung: Hochleistungsbatterien im 
Automobil. sieht so die Zukunft aus?
Prof. dr. michael fröba, institut für ange-
wandte und anorganische chemie 

17.11.2010
Nanomagnete aus Bienenwabenstruk-
turen
Prof. dr. Kornelius nielsch, institut für 
angewandte Physik

24.11.2010
Nanomaterialien für zukünftige elektro-
nische Anwendungen
Jun.-Prof. dr. christian Klinke, institut für 
Physikalische chemie

01.12.2010
selbstorganisation von Halbleiter-Quan-
tenpunkten

dr. christian heyn, institut für ange-
wandte Physik

08.12.2010
Optische Mikroskopie und spektrosko-
pie an einzelnen Nanostrukturen
Prof. dr. alf mews, institut für Physikali-
sche chemie

15.12.2010
Energieumwandlung an Nanostrukturen
Jun.-Prof. dr. Julien Bachmann, institut 
für angewandte Physik

05.01.2011
Organische Makromoleküle auf Biochips 
und Materialien
Prof. dr. chris meier, institut für organi-
sche chemie

12.01.2011
Nanostrukturierte Oberflächen: „top 
Down“ trifft auf „Bottom Up“
dr. andreas meyer, institut für Physikali-
sche chemie

19.01.2011
spins bei der Arbeit
Prof. dr. daniela Pfannkuche, i. institut 
für theoretische Physik

26.01.2011
Vom Werkstoff zum Vielteilchensystem:
Die Quantenphysik in der modernen Ma-
terialforschung
Jun.-Prof. dr. frank lechermann, institut 
für theoretische Physik

_  Koordination
Prof.  dr.  Jens struckmeier,  differentialgleichungen und dynamische systeme / 
dr.  stefan heitmann,  zentrum für  model l ierung und simulation,  depar tment 
mathematik,  universität  hamburg

_  Koordination
Prof.  dr.  alf  mews, fachbereich chemie,  institut  für Physikalische chemie / Prof. 
dr.  Kornelius nielsch,  fachbereich Physik,  institut  für angewandte Physik,  uni-
versität  hamburg

nanomaterialien in forschung und technik
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zeit und ort

02.11.10 - 25.01.11
dienstags
17-19 uhr
hörsaal ii
Physikalische 
institute
Jungiusstraße 9

Von außenstehenden werden wir im-
mer wieder gefragt: Was ist Physik? Was 
macht man in Physik? ist Physik schwer? 
ist Physik interessant?

Was ist Physik?
Physik ist die lehre der unbelebten na-
tur und gehört daher zu den naturwis-
senschaften. sie beschreibt die Wechsel-
wirkung zwischen Körpern: im Kleinen 
zwischen atomen, molekülen und ele-
mentarteilchen und im Großen zwischen 
den Planeten, sternen und Galaxien des 
universums. in der Physik sind übrigens 
mathematik, informatik und die ande-
ren naturwissenschaften Biologie und 
chemie von großer Bedeutung!

Was macht man in Physik?
man beobachtet. entweder die umwelt 
oder ein extra aufgebautes experiment. 
Wenn man genau gesehen hat, was pas-
siert, dann versucht man dafür erklärun-
gen zu finden. diese erklärungen wer-
den danach in anderen experimenten 
überprüft.

Ist Physik schwer?
Ja und nein. die Übertragung von Bild 
und ton im fernsehen oder das explo-
dieren eines sterns im universum sind 
durchaus sehr komplizierte Phänomene, 
die nur in vollständigen theorien voll-
ständig erklärt werden können. aller-
dings können diese komplexen Probleme 
oft auch auf einfache erfahrungen und 
Prinzipien aus dem alltag zurückgeführt 
werden, die ein zuerst kompliziertes Pro-
blem dann eigentlich ganz einfach er-
scheinen lassen.

Ist Physik interessant?
Wir Physiker sagen natürlich „Ja, klar – 
selbstverständlich!“ Wir denken aber 
auch, dass jeder mensch Physik interes-
sant finden kann. deswegen möchten 
wir auch versuchen, vielen menschen – 
Bürgerinnen und Bürgern, schülerinnen 
und schülern – interessantes aus unse-
rer Wissenschaft zu zeigen!

02.11.2010
Physik des Fußballs
dr. christian sander, institut für experi-
mentalphysik

09.11.2010
Metamaterialien
dr. stefan mendach, institut für ange-
wandte Physik

16.11.2010
Vom Lichtschalter zum Quantendot – 
Die Physik des schaltens

Prof. dr. heinrich heyszenau, i. institut 
für theoretische Physik

23.11.2010
Ultrakalte Atome:
Quantenzirkus am absoluten Nullpunkt
Prof. dr. Peter schmelcher, institut für la-
serphysik, zentrum für optische Quan-
tentechnologien 

30.11.2010
Irgendwie und infrarot
Prof. dr. Günter Wiedemann, hamburger 
sternwarte Bergedorf

_  Koordination
irmgard flick, dipl.-Phys., assistentin der fachbereichsleitung, fachbereich Physik, 
universität  hamburg

Von den elementarteilchen zu den sternen

Physik im alltag
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07.12.2010
Unendlichkeiten: Der physikalische sinn 
von Unsinn
Jun.-Prof. dr. rutger herman Boels, ii. in-
stitut für theoretische Physik 

14.12.2010
sekt oder selters – Wie viel Physik in 
ganz alltäglichen Getränken steckt
dr. christoph Becker, institut für laser-
physik

11.01.2011
Nanotechnologie in Wissenschaft und 
Alltag

heiko fuchs, dipl.-chem., institut für an-
gewandte Physik

18.01.2011
Wissenschaftliches Rechnen für die (teil-
chen)Physik
dr. andreas Gellrich und dr. Yves Kemp,
deutsches elektronen synchrotron 
(desY) hamburg

25.01.2011
Das Doppelspalt-Gedankenexperiment 
und seine Konsequenzen
Prof. dr. michael Potthoff, i. institut für 
theoretische Physik

das interesse an moderner und aktueller 
Kunst ist anhaltend hoch – die Besucher-
zahlen bei ausstellungen in museen und 
Galerien sprechen für sich. aber eben-
so oft bringen die vielfältigen erschei-
nungsformen der Kunst  Verwirrung und 
das Bedürfnis nach orientierung in die-
sem anscheinend unüberschaubar ge-
wordenen feld. 
um die heutige Kunst, die Vielfalt der 
Konzepte und erscheinungsformen auch 
als eine antwort auf die „alte“ Kunst zu 
erkennen und überschaubar zu machen, 
ist es notwendig, sich zunächst mit aus-
gewählten künstlerisch relevanten Po-
sitionen zu befassen, die seit den 50er 
Jahren des 20. Jahrhunderts zu hetero-
genen und oft schwer entschlüsselbaren 
Konzepten in malerei, installation, Per-
formance, fotografie und medienkunst 
geführt haben. eine fundierte Basis bie-
tet dafür ein weiterbildendes studienan-
gebot der universtät hamburg: 

„Bildende Kunst nach 1945 – Konzepte 
und Positionen“
die teilnehmenden werden systematisch 
an die erstellung von kunsthistorischen 
Beurteilungskriterien herangeführt. im 
ersten semester steht die „Basisarbeit“ 
mit Werkerarbeitungen und einzelwerk-
analysen (teilweise vor den originalen, 
z. B. in der Galerie der Gegenwart und in 
den deichtorhallen) im mittelpunkt. an-
schließend werden im sommersemester 
schwerpunktmäßig aktuelle ausstel-
lungen einbezogen und das erarbeitete 
handwerkszeug an der aktuellen Kunst 
erprobt. es finden mehrere exkursionen 
zu wichtigen ausstellungen moderner 
und aktueller Kunst statt.

Zielgruppe
mit diesem Weiterbildungsangebot 
wenden wir uns besonders an „Vermitt-
ler und multiplikatoren“, die im berufli-
chen zusammenhang im Kunstbereich 
tätig sind und die sich fundiert und 
strukturiert mit der Gegenwartskunst 
beschäftigen wollen – also lehrerinnen/
lehrer, Beschäftigte in museen, Galerien, 
im ausstellungswesen, bei den medien 
und im Kulturmanagement. 
das studienangebot wurde von der ar-
beitsstelle für wissenschaftliche Weiter-
bildung und dem Kunstgeschichtlichen 
seminar unter der fachlichen leitung von 
Prof. dr. monika Wagner entwickelt und 
wird nun schon seit mehreren Jahren in 
enger zusammenarbeit durchgeführt. 

studienorgansiation
2 semester, wöchentlicher studienabend 
mittwochs 18.16-21.30 uhr, 2 samstage 
pro semester, zusätzliche exkursion
Beginn: 27.10.2010
Plätze: 28
abschluss: universitätszertifikat
Bewerbungsschluss: 30.09.2010

Information und Beratung
universität hamburg
arbeitsstelle für wissenschaftliche Wei-
terbildung (aWW)
ansprechpartnerin: marlis adjanor
tel.: 040/428 83-2641/-2499
e-mail: m.adjanor@aww.uni-hamburg.de

extra: aktuelle Kunst – ein verwirrender dschungel?

_  Koordination
irmgard flick, dipl.-Phys., assistentin der fachbereichsleitung, fachbereich Physik, 
universität  hamburg
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zeit und ort

28.10.10 - 27.01.11
donnerstags
18-20 uhr
raum 221
flügel West
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

28.10.2010
„Ohne Networking läuft hier gar nichts“ 
– strategien weiblicher Nachwuchsfüh-
rungskräfte
in deutschen chefetagen sind frauen 
nach wie vor unterrepräsentiert. ihr auf-
stieg in höhere führungspositionen ist 
nicht selten mit hindernissen versehen. 
Was sind die ursachen für dieses Phä-
nomen? Wo liegen die chancen und die 
hindernisse, um an die spitze(n) zu kom-
men? im forschungsprojekt „mikropoli-
tik: aufstiegskompetenz von frauen“ 
werden die aufstiegschancen und -hin-
dernisse von frauen untersucht. in die-
sem rahmen erhält eine Gruppe von 
weiblichen nachwuchskräften aus Groß-
unternehmen ein professionelles einzel- 
und Gruppencoaching zur stabilisierung 
und erweiterung individueller mikropoli-
tischer Kompetenzen. Welche strategien 
werden bereits erfolgreich angewandt, 
um das berufliche Weiterkommen zu re-
alisieren? Welche coachingbedarfe wer-
den im zusammenhang mit dem auf-
stieg in führungspositionen benannt? 
in diesem Vortrag gibt es einblicke in die 
aktuelle forschung des Projekts. 
Vortrag: doris cornils, sozialökonomin 
und mitarbeiterin im forschungsprojekt 

„aufstiegskompetenz von frauen“ an 
der fakultät Wirtschafts- und sozialwis-
senschaften der universität hamburg
Podiumsdiskussion im anschluss mit ak-
tuellen Gästen
Moderation: frauke narjes, career cen-
ter, universität hamburg

11.11.2010
Wissen ist Macht – macht nichts! Vom 
unternehmerischen Mehrwert des 
Nichtwissens 
Wir leben in einer Wissensgesellschaft. 
Wissen ist macht. und macht ist sexy. 
und so finden wir regalkilometer litera-
tur über Wissensmanagement, Wissens-
bilanzen, Wissensarbeit, Wissenstrans-
fer und dergleichen mehr. Wissen ist der 
lebenssaft der unternehmen. aber was 
ist mit der unhintergehbaren Kehrseite? 
Was ist mit nichtwissen?
die antwort ist eindeutig: nichtwissen 
ist ohnmacht und bedeutet nichts als 
inkompetenz. nichtwissen ist der tod 
unserer unternehmen. oder etwa doch 
nicht? ist nichtwissen vielleicht etwas 
Produktives? Kann nichtwissen zu un-
ternehmerischem mehrwert werden? 
ist die auseinandersetzung damit mögli-
cherweise wichtiger als die mit Wissen? 

_  Koordination
dr. nina feltz,  career center der universität  hamburg

Wie gelingen zufriedenstellende Karrie-
ren? lässt sich beruflicher erfolg schritt 
für schritt planen? Gibt es eine typische 
erfolgslaufbahn? 
ebenso vielfältig wie die definition von 
beruflichem erfolg sind auch die Wege, 
die dorthin führen. mit einer mischung 
der Gäste aus Wissenschaft und Praxis 
bildet jede Veranstaltung die schnittstel-
le zwischen universität und arbeitswelt 
aktuell ab. im fokus stehen analysen, 
modelle und instrumente, die dabei un-
terstützen, die (weitere) berufliche lauf-
bahn eigenständig und selbstbewusst in 
die hand zu nehmen – ob jemand noch 
studiert, seinen Berufseinstieg angeht 

oder bereits länger berufstätig ist.  d a s 
„richtige“ rezept sucht man hier verge-
bens. Grundsatz der Veranstaltungsreihe 
ist: Jede/r teilnehmende und die situati-
on, aus der heraus sie/er die berufliche 
laufbahn plant, ist einzigartig. 
die Vortragsreihe bietet zudem ein 
forum, um Kontakte zu knüpfen und 
netzwerke aufzubauen, Gleichgesinnte 
und auch Vorbilder zu finden, Gender-/ 
diversity-aspekte zu vertiefen oder ein-
fach nur einen spannenden abend zu 
erleben.
Weitere informationen und Vorträge aus 
früheren semestern:
www.uni-hamburg.de/careercenter

eine Veranstaltungsreihe des career centers der universität hamburg 
zu Berufseinstieg und Karriereplanung

fishing for careers
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Welche Vorteile bietet eine „konstrukti-
ve Kultur des nichtwissens“, wie kann sie 
in unternehmen aufgebaut und gepflegt 
werden?
Vortrag: dr. andreas zeuch, Gründungs-
mitglied der „Beratergruppe sinnvoll 
wirtschaften“, experte für entschei-
dungsdesign, autor und speaker zu 
nichtwissen und intuition in unterneh-
men, hamburg
Podiumsdiskussion im anschluss mit ak-
tuellen Gästen
Moderation: dr. nina feltz, career cen-
ter, universität hamburg

27.01.2011
Entscheidungen entscheiden
Biografien beruflich zufriedener men-
schen zeigen vor allem an den Wende-
punkten, dass die so genannten „richti-
gen“ entscheidungen bedeutsam waren. 
Was aber sind „richtige“ entscheidun-
gen? Gibt es überhaupt richtige oder 
falsche entscheidungen? diese fragen 

werden sowohl auf pragmatische und 
philosophische Weise als auch mit den 
neuesten erkenntnissen der Gehirn-
forschung beantwortet. und obgleich 
jede entscheidungssituation anders ist, 
treten dennoch immer wieder ähnliche 
Phänomene auf: das berühmte dilem-
ma zwischen Kopf und Bauch. damit aus 
diesem entweder-oder-dilemma ein so-
wohl-als-auch werden kann, braucht es 
entscheidungskompetenz: diese speist 
sich aus der Kenntnis verschiedener ent-
scheidungstechniken, aus dem Wissen, 
wann welche technik sinnvoll ist, und 
vor allem aus dem nutzen der eigenen 
entscheidungsbiografie.
Vortrag: doris röschmann, dipl.-Psycho-
login, fachbuchautorin und freiberufli-
che trainerin und Beraterin, hamburg
Podiumsdiskussion im anschluss mit ak-
tuellen Gästen
Moderation: christiane eiche, career 
center, universität hamburg

seit acht Jahren präsentiert das career 
center die Veranstaltungsreihe „fishing 
for careers“, die aktuelle themen zur be-
ruflichen entwicklung in Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen professionell be-
leuchtet. 
nun erscheint der erste Band Karriere-
managment zwischen Planung und Ge-
legenheiten, der einige der zukunftswei-
senden Vorträge versammelt. 
Was ist eigentlich Karriere, ein Konstrukt? 
und ob und wie ist sie überhaupt zu ma-
nagen? unter diesem fokus werden neue 
impulse vorgestellt. 
die themen beschäftigen sich mit deu-
tungsmustern von aufstieg und schei-
tern, mit führen und Geführtwerden 
und der frage der selbstwirksamkeit in 
beruflichen Prozessen. ebenso geht es 
um gesellschaftliche themen: Wie viel 
flexibilität ist in der strukturierten ar-
beitswelt mit ihren fixierten zeiten und 
räumen möglich? auch die frage, was 
managementkompetenzen genau aus-
macht und ob intuition sie ergänzen oder 

gar ablösen kann, wird aufgegriffen. 

Weit entfernt von Pauschalmaßnahmen 
spiegelt die Publikation in ihrer themati-
schen Bandbreite die grundlegende hal-
tung des career centers: es geht nicht 
nur darum, die employability der absol-
vent/innen zu fördern, sondern Karri-
ereplanung transparent zu machen und 
ihre Veränderbarkeit aufzuzeigen. Beruf-
liche laufbahnen werden stets aus einer 
bestimmten, jeweils einzigartigen situa-
tion heraus geplant. ebenso individuell 
sollte auch die Vorgehensweise sein. 

Verlag Budrich uniPress
www.budrich-unipress.de

frauke narjas, nina feltz (hrsg.)
Fishing for Careers 
Karrieremanagement zwischen Planung 
und Gelegenheiten
isBn: 978-3-940755-59-9
€ 19,90 
erhältlich ab nov. 2010 

_  Koordination
dr. nina feltz,  career center der universität  hamburg

extra: fishing for careers –
Karrieremanagement zwischen Planung und Gelegenheiten
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zeit und ort

02.11.10 - 01.02.11
dienstags
18-20 uhr
hörsaal J
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1

schülerinnen und schüler sowie andere 
interessierte aus hochschulen und Öf-
fentlichkeit werden in dieser reihe über 
studienfächer der universität hamburg 
informiert. die lehrenden tragen mit ih-
ren Vorträgen zur studienfachentschei-
dung und Berufsfindung bei.
dabei sein und direkt nachfragen ist im-
mer am besten. für alle, die dies nicht 
können, stehen Podcasts und Videos der 
Vorträge zur Verfügung, die sie über un-
sere internetseite erreichen: 

www.uni-hamburg.de/wwwstudieren
zur einstimmung in das neue semester 
wird dorothee Wolfs am 26.10.2010 um 
18.15 uhr im gleichen hörsaal den Vor-
trag „erste schritte an die universität 
hamburg“ halten. nur Gruppen ab 20 
Personen sind anmeldepflichtig unter 
www.uni-hamburg.de/startzeiten. dort 
finden sie auch weitere informationen 
zur Buchung dieses Vortrags an anderen 
terminen und von seminaren zur ent-
scheidungsfindung.

02.11.2010
Ein tor zur Welt der sprachen: Romanis-
tik studieren an der Universität Ham-
burg
die Welt der romanistik ist vielfältig! 
romanische sprachen werden nicht nur 
in europa, sondern auch in amerika, af-
rika und asien gesprochen. an der uni-
versität hamburg können französisch, 
italienisch, Katalanisch, Portugiesisch 
und spanisch jeweils mit literatur- oder 
sprachwissenschaftlichem schwerpunkt 
studiert werden. Worin unterscheiden 
sich diese schwerpunkte, wie gestaltet 
sich der studienablauf und zu welchen 
themen wird am sonderforschungsbe-
reich mehrsprachigkeit geforscht?
Prof. dr. christoph Gabriel, institut für 
romanistik

09.11.2010
Damit die Chemie stimmt!
„chemie ist, wenn es kracht und stinkt“ 
weiß der Volksmund. aber chemie ist 
auch, wenn eine maschine winzig ist, 
ein material hält, was es verspricht, ein 
stoff gesundheitsfördernd wirkt oder 
ein molekül gar lebt. die chemie ist in 
deutschland ein sehr bedeutender Wirt-
schaftszweig mit engen Verbindungen 
zu medizin, Physik und ingenieurswis-
senschaften. informationen zum ein-
stieg in ein studium der chemie, mole-
cular life sciences, lebensmittelchemie 
oder Pharmazie.
dr. celia friedrich, department chemie

16.11.2010
Können und Wissen 
Mit dem Berufsschullehramt die Brücke 
zwischen theorie und Praxis schlagen
Was macht eine gute berufliche Bildung 
aus? und welchen Beitrag liefert dabei 
die Berufsschule? ausgehend von den 
ausbildungsberufen wird in den unter-
schiedlichen fachrichtungen das beruf-
liche Wissen und Können analysiert. die 
studierenden lernen, sich das fachthe-
oretische Wissen zu erarbeiten und die 
berufspraktischen Bezüge herzustellen. 
sie sind am ende ihres studiums in der 
lage, kompetenzfördernde lernsituati-
onen zu gestalten, unterricht zu planen 
und durchzuführen sowie technische 
lernumgebungen zu entwickeln und 
einzusetzen.
Prof. dr. sönke Knutzen, institut für tech-
nik, arbeitsprozesse und Berufliche Bil-
dung

23.11.2010
Warum und zu welchem Ende studiert 
man Politikwissenschaft?
„Politik ist Kampf um die rechte ord-
nung“. (otto suhr)
Gegenstand der Politikwissenschaft ist 
die auseinandersetzung mit macht und 
herrschaftsbeziehungen und den sie 
regelnden institutionen. Politikwissen-
schaft ist auch demokratiewissenschaft 
und verbindet daher analytische und 
normative Perspektiven. darüber hinaus 
werden Grundkenntnisse der metho-

_  Koordination
amrei scheller,  schulkooperation und Juniorstudium, universität  hamburg

Was wie wofür studieren?
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denlehre und fähigkeiten der aufbe-
reitung und Vermittlung von Wissen 
geschult. durch fremdsprachige lehr-
anteile wird das wissenschaftliche Ver-
arbeitungs- und diskursvermögen der 
studierenden verbessert.
Prof. dr. uwe schnapp, institut für Poli-
tikwissenschaft

30.11.2010
Medizin- und Zahnmedizinstudium
in Hamburg
an der medizinischen fakultät am uni-
versitätsklinikum hamburg-eppendorf  
werden Ärzte, zahnärzte und Wissen-
schaftler ausgebildet – Berufsfelder, die 
auch künftig eine große gesellschaftliche 
rolle spielen werden. der Vortrag bietet 
informationen zur Bewerberauswahl und 
zum aufbau des regelstudiums. darüber 
hinaus werden die hamburger Besonder-
heiten vorgestellt, wie die durchgeführten 
reformen im studiengang medizin hin zu 
einem integrierten leitsymptom- und pro-
blemorientierten studium, der aufbau von 
„second tracks“ zur wissenschaftlichen 
spezialisierung bereits während des stu-
diums und die mentoring-Programme für 
studierende.
Prof. dr. andreas Guse, medizinische fa-
kultät

14.12.2010
Nicht alle Philosophen sind taxifahrer! 
Lust und Frust beim studieren eines her-
ausfordernden Fachs
die Philosophie beschäftigt sich mit den 
„großen“ fragen: Gibt es sicheres Wis-
sen? hat das leben einen sinn? Was ist 
Gerechtigkeit? Was ist Wahrheit? die 
Philosophie fordert dabei das denken 
heraus, verlangt von studierenden, sich 
auf eigene und bisweilen eigenartige 
Weisen einzulassen, die Welt zu sehen 
und Probleme zu diskutieren.
Prof. dr. thomas schramme, Philosophi-
sches seminar

11.01.2011
Wie werde ich reich? Und glücklich? Und 
welche Rolle spielt dabei das VWL-studi-
um?
schneller, höher, weiter. menschen suchen 
immer und überall nach klügeren lösun-
gen, um die herausforderungen des alltags 
besser meistern zu können. das streben 
nach Glück ist aus ökonomischer sicht der 
wichtigste motor für menschliches han-
deln, auch wenn nicht alle aus denselben 
dingen das gleiche Glück schöpfen. Ganz 

offensichtlich geht es bei menschlichem 
Verhalten um Wünsche, hoffnungen, aber 
auch um möglichkeiten, erwartungen fi-
nanzieren zu können. mehr Geld macht 
nicht alles besser, aber vieles einfacher, 
– und was man aus einem VWl-studium 
fürs leben lernen kann.
Prof. dr. thomas straubhaar, arbeitsbe-
reich internationale Wirtschaftsbezie-
hungen

18.01.2011
Karate und Cosplay, sushi und sakura
Japan hat längst einfluss auf unseren 
alltag gewonnen. das studium der Japa-
nologie bietet – jenseits der genannten 
Klischees – eine einführung in die litera-
tur- und Geistesgeschichte ebenso wie in 
die Gesellschaft und Politik Japans. der 
erwerb japanischer sprachkenntnisse ist 
zentraler teil dieser kulturwissenschaft-
lichen ausbildung.
Prof. dr. Gabriele Vogt, asien-afrika-ins-
titut, Japanologie

25.01.2011
Holz sieht gut aus, Holz fühlt sich gut 
an, Holz lebt. Das studium der Holzwirt-
schaft
holzwirte zeigen mobilität im denken und 
handeln und sind erfolgreiche führungs-
kräfte in der holzwirtschaft und in anderen 
Branchen. das studium der holzwirtschaft 
vermittelt naturwissenschaftliches und 
technisches Wissen sowie ökonomische 
und ökologische fachkenntnisse. als ein-
zigartiger universitätsstudiengang dieser 
art bietet hamburg jährlich etwa 50 stu-
dienplätze.
Prof. dr. elisabeth magel, zentrum holz-
wirtschaft

01.02.2011
Deutsch – Eine sprache für Profis
texte bestimmen unser leben – Gute-
nacht-Geschichten, einkaufszettel, inter-
netblogs, liebesbriefe. oft fragen wir offen 
nach texten: in Kultureinrichtungen und 
archiven, in Verbänden und im Journalis-
mus, im Pr-Bereich und in der Werbung, 
in der Wissenschaft und in der schule. 
studierende lernen im studium der deut-
schen sprache und literatur methodisch-
systematisch zu denken, zu analysieren, 
zu interpretieren, von der literatur und 
sprache des mittelalters bis zur compu-
terphilologie.
Jun.-Prof. dr. habil. anne-rose meyer, in-
stitut für Germanistik i 
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Wissensvermittlung und Wissenstransfer 
stellen in unserer komplexen informations-
gesellschaft eine immer größere heraus-
forderung für moderne unternehmen dar: 
Wie können teams an unterschiedlichen 
standorten effektiv zusammenarbeiten? 
Wie kann unternehmenswissen den mit-
arbeitern strukturiert zugänglich gemacht 
werden? Wie können mitarbeiter mit hilfe 
von e-learning qualifiziert werden? ant-
worten auf diese fragen bietet ein Projekt, 
das die universität hamburg als Koopera-
tionsprojekt anbietet: „Virtuelle interakti-
on mit Web 2.0 in unternehmen – make 
it work“ (Vin).

Projektkonzeption
Vin macht Web 2.0 technologie effizient 
verfügbar und integriert sie in den ar-
beitsalltag der mitarbeiter. das Projekt 
wird mit je drei bis fünf unternehmen 
gemeinsam durchgeführt, wobei sich 
durch die zentrale rolle des von- und mit-
einander lernens innovatives Potenzial 
für jedes einzelne unternehmen ergibt. 
um Veränderungen in der informations- 
und Kommunikationskultur nachhaltig 
in Gang zu setzen, bezieht das Projekt 
dabei mehrere zielgruppen innerhalb 
der unternehmen ein: führungskräfte 
professionalisieren die zusammenar-
beit in virtuellen teams und optimieren 
das Wissensmanagement in ihrer abtei-
lung, trainer werden dazu ausgebildet, 
individuell auf das unternehmen zuge-
schnittene e-learning-aktivitäten zu 
entwickeln, mitarbeiter lernen virtuell 
zusammenzuarbeiten und entwickeln 
online-selbstlernkompetenz. die un-
ternehmensinterne Bildung wird durch 
Kommunikation via Wikis, Blogs und fo-

ren gefördert und der informationsüber-
fluss wird abgebaut.

Wissen erhalten und Potenzial steigern
das Pilotprojekt wird derzeit mit den 
unternehmen astrazeneca, eppendorf 
aG und hamburg airport durchgeführt. 
Befragt nach chancen und herausfor-
derungen eines individuell entwickelten 
Wissensmanagementsystems, antwor-
tet die Projektleiterin vom hamburger 
airport, renate Jakstat-Peill: „Wir wol-
len sicherstellen, das profunde Wissen 
unserer älteren mitarbeiter nicht zu 
verlieren, wenn diese das unternehmen 
verlassen.“ und weiter: „herausfordernd 
wird es sein, die Wissensträger zu bewe-
gen, ihr Wissen mit anderen zu teilen. 
dabei muss eine form gefunden wer-
den, die das einstellen und auffinden 
von informationen leicht macht, so dass 
eine lebendige datenbank entsteht.“ 
die größten Potenziale von Web 2.0 ge-
stützter Kommunikation sehen die Pro-
jektpartner in der globalen teamarbeit, 
in der internen aus- und Weiterbildung, 
in effizienteren informations- und Kom-
munikationsprozessen sowie im Wettbe-
werbsvorteil beim anwerben von fach-
kräften.

Universität als Partner
die arbeitsstelle für wissenschaftliche 
Weiterbildung der universität hamburg 
leitet das Projekt und bringt langjährige 
e-learning-Kompetenz und erfahrung in 
Blended learning ein. um unternehmen 
ein ganzheitliches und zukunftsweisendes 
Weiterbildungskonzept zur Verfügung zu 
stellen, wurden für das Projekt Vin die er-
probten module „train the e-trainer“ und 
„Virtuelle teamarbeit für führungskräfte 
und mitarbeiter“ speziell für den einsatz 
in an mehreren standorten agierenden 
unternehmen weiterentwickelt. 
lena oswald

Information und Beratung
universität hamburg
arbeitsstelle für wissenschaftliche Wei-
terbildung (aWW)
ansprechpartnerin: dr. marion Bruhn-suhr
040/42883-2478/-2484
m.bruhn-suhr@aww.uni-hamburg.de
http://www.aww.uni-hamburg.de/vin.html

extra: zukunftsweisendes Wissensmanagement für unternehmen
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im Kontakt zur universität bleiben – 
das ganze leben lang – dieses angebot 
macht die universität hamburg mit dem 
Kontaktstudium für ältere erwachsene, 
kurz „Kse“. 
ich möchte das Kse testen und habe 
mich in der Vorlesung „heimische Pflan-
zenwelt“ von dr. hans-helmut Poppen-
dieck angekündigt. fünf minuten vor 
Vorlesungsbeginn erscheint ein bestens 
gelaunter dr. Poppendieck am treff-
punkt, dem Pavillon im Botanischen 
Garten. er hat noch zeit für einen klei-
nen Plausch und bestimmt die Pflanzen 
auf den Gartenfotos einer teilnehmerin. 
dann beginnt die exkursion zum thema 
„hochmoor“. Wir laufen durch die herrli-
chen anlagen und lernen unterschiedli-
che moortypen, ihre eigenarten und typi-
schen Pflanzen kennen. dr. Poppendieck 
referiert sehr lebendig, lässt torf zerbrö-
seln, Blütenformen untersuchen und an 
Blättern riechen und streut immer wie-
der alltagsbezüge und geschichtliche an-
ekdoten ein. die bunt gemischte Gruppe 
aus Kontakt- und regelstudierenden ist 
mit interesse dabei, es werden fragen 
gestellt, notizen gemacht und es wird 
viel gelacht. die eigentliche Vorlesung 
findet anschließend im großen hörsaal 
des Biozentrums statt.  „die Kombinati-
on aus Wissensvermittlung im hörsaal 
und dem lernen vor ort ist seit Jahren ein 
erfolgsmodell“, erklärt dr. Poppendieck. 
im kommenden Wintersemester wird er 
die Vorlesung „Pflanzenbiologische de-
monstrationen in den Gewächshäusern“ 
anbieten. er betont: „die teilnahme der 
motivierten Kontaktstudierenden ist im-
mer eine klare Bereicherung für alle.“ 
später gehe ich mit einer teilnehmerin  
der lehrveranstaltung gemeinsam zur 
Bahn. sie fragt, warum es denn „Kontakt-
studium für ältere erwachsene“ heiße. 

sie selbst sei 47 und studiere, um sich 
weiterzubilden. dies erklärt Karin Pauls, 
die das Kse gemeinsam mit stefanie Woll 
organisiert, so: „der Begriff grenzt ab von 
regel- oder fernstudium. Gemeint ist ein 
offenes, weiterbildendes studium vor 
ort an der uni hamburg gemeinsam mit 
den regelstudierenden.“ das studium ist 
offen für alle, die sich wissenschaftlich 
weiterbilden möchten, z. B. in der nach-
beruflichen Phase oder während einer 
familienphase. 
Jedes semester werden weit über 300 
themenreihen aus allen Wissensberei-
chen der universität angeboten. im Ge-

gensatz zum regelstudium gibt es beim 
Kse aber keine zugangsvoraussetzungen 
oder abschlüsse. stefanie Woll erläutert: 
„Wie viele Vorlesungen man besucht, 
bleibt jedem selbst überlassen – je nach 
persönlichem Wissensdurst und zeit-
fenster.“ 
margot ahlers-Buuk, ehemalige leh-
rerin und seit mehreren semestern 
„stammhörerin“ bei dr. Poppendieck, 
belegt am liebsten Vorlesungen mit ei-
nem Praxisanteil. sie bringt ihr studi-
um so auf den Punkt: „es ist herrlich, 
zu studieren und sich dabei ganz von 
den eigenen neigungen leiten zu las-
sen, ohne Prüfungs- und terminstress.“  
magdalene Asbeck

extra: studieren nach lust und laune –
Kontaktstudentin an der universität hamburg

20.10.2010
semesterauftaktveranstaltung für Kon-
taktstudierende
Begrüßung
Prof. dr. holger fischer, Vizepräsident der 
universität hamburg
Eröffnungsvortrag
Die Wende um 1500 oder wann beginnt 
die Frühe Neuzeit?
Prof. dr. arno herzig,
fachbereich Geschichte

Weitere Informationen
arbeitsstelle für wissenschaftliche Wei-
terbildung (aWW)
ansprechpartnerinnen: 
Karin Pauls / stefanie Woll 
tel. 040/428 83-2499
e-mail: kse@aww.uni-hamburg.de
www.aww.uni-hamburg.de

zeit und ort

20.10.2010
mittwoch
14 uhr
hörsaal B
hauptgebäude
edmund-siemers-
allee 1
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lAgePlAn Der uniVersität hAmBurg

1     hauptgebäude der universität,
        edmund-siemers-allee 1
2     Philosophenturm (Phil.-turm), Von-melle-Park 6
3     fachbereich erziehungswissenschaft, 
        Von-melle-Park 8
4     Wirtschaftswissenschaften (WiWi-Gebäude),
        Von-melle-Park 5
5     staats- und universitätsbibliothek (suB),
        Von-melle-Park 3

6     fachbereich sozialwissenschaften (Pferdestall),
       allende-Platz 1
7     evangelische theologie/erziehungswissenschaft,
       sedanstraße 19
8     fachbereich chemie, martin-luther-King-Platz 6
9     fachbereich Biologie, martin-luther-King-Platz 3
10   Geomatikum, Bundesstraße 55
11   Physikalische institute, Jungiusstraße 9 – 11

tor zur Welt der Wissenschaft


