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Schwärme
live erleben

Ehrendoktor für
Uni-Absolventen

BREMEN � Ob Vögel oder Fische – viele Tiere bewegen
sich in Schwärmen. Aber wer
entscheidet zum Beispiel in
einem Schwarm Wildgänse,
wohin geflogen wird? Oder
wie unterhalten sich Fische,
die gemeinsam vor einem
Raubfisch fliehen müssen? In
einem Workshop können
Schüler im Alter von zehn bis
zwölf Jahren mit Hilfe von digitalen Medien und Informatik das Schwarmverhalten erforschen. Der Workshop
„Schwärme live erleben“ findet am Freitag, 14. Oktober,
von 9 bis 16.30 Uhr an der
Uni (Gebäude GW2, Raum
A 4100) statt. Die Teilnahme
ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 1. Oktober
per E-Mail an Bernard Robben
unter
robben@uni-bremen.de möglich. Sollten sich
mehr als zwölf Schüler anmelden, wird ausgelost. � vr

Bundessozialgerichtspräsident Masuch geehrt

BREMEN � Die Universität Bre- such ein Alumnus unserer
men hat dem Präsidenten des Universität ist“, so Breiter.
Bundessozialgerichts, Peter
Masuch hatte sein Studium
Masuch, die Ehrendoktor- in Bremen 1978 abgeschloswürde verliehen. Der Jurist sen. Er habe an der Uni Brestudierte in den 70er Jahren men eine reformierte AusbilRechtswissenschaften an der dung mit starkem Bezug zur
Bremer Uni und war dort Praxis und zu den Sozialwisnach seinem Studium als Do- senschaften durchlaufen, die
zent tätig. Zur Verleihung im seine spätere Tätigkeit als
Bremer Rathaus kam auch Richter und Präsident geHamburgs Erster Bürgermeis- prägt habe, sagte der Dekan
ter Olaf Scholz (SPD). Als da- des Fachbereichs Rechtswismaliger Bundesminister für senschaften, Prof. Lorenz
Arbeit und Soziales hatte der Kähler. Masuch habe eine
Sozialdemokrat Peter Ma- ausgeprägte Sensibilität für
such im Jahr 2008 zum Präsi- die Belange der Schwächeren
denten des Bundessozialge- und sich stets mit der Frage
richts ernannt. Vor den Feier- beschäftigt, wie das Recht zu
lichkeiten fand anlässlich der deren Schutz beitragen könAuszeichnung eine wissen- ne. So hat sich Peter Masuch
schaftliche Tagung der Uni nach Angaben der Bremer
im Gästehaus auf dem Teer- Uni stets für die Verwirklihof statt.
chung und die Weiterent„Die Vergabe einer Ehren- wicklung der Rechte behindoktorwürde ist an der Uni- derte Menschen eingesetzt.
Die Universität Bremen hat
Ein junger Schwarzspitzenhai wird untersucht. Mit einer Bilderserie zu seiner Forschung über die jungen Meeresbewohner in Fidschi hat versität Bremen etwas Besonderes“, sagte der Konrektor vor Masuch in ihrer mehr als
der Bremer Masterstudent Tom Vierus die Jury des Deutschen Preises für Wissenschaftsfotografie überzeugt. � Fotos (3): Tom Vierus
für Forschung und wissen- 40-jährigen Geschichte bisBREMEN � Viele Beschäftigte
schaftlichen
Nachwuchs, lang 31 Ehrendoktorwürden
in Flüchtlingsunterkünften
Prof. Andreas Breiter. Seine verliehen – darunter an die
sind Quereinsteiger. Intereswissenschaftliche Tätigkeit ehemalige Präsidentin des
sierte können sich jetzt mit
sei neben seiner Arbeit als Bundesverfassungsgerichts,
dem Weiterbildungskurs „ReRichter beeindruckend und Jutta Limbach (2008), und an
fugee Assistance – Kultursensein ehrenamtliches Engage- Bremens ehemaligen Bürgersible Gestaltung sozialer Arment vorbildlich. „Es erfüllt meister Hans Koschnick
beit in Einrichtungen für Geeinmal lästige Tiere, die auf uns mit Stolz, dass Peter Ma- (2004). � vr
flüchtete“ der Bremer Univer- Von Viviane Reineking
dem Markt – mit beispielssität für ihre Tätigkeit qualifiweise fünf Dollar für vier kleizieren. Am Montag, 5. Sep- BREMEN � Die Perspektiven sind
ne tote Hammerhaie – wenig
tember (10 bis 13 Uhr), und ungewöhnlich, die Motive sind
Geld bringen und eventuell
am Donnerstag, 29. Septem- es zumeist auch: Wenn Tom VieNetze zerstören.“ Welch
ber (17 bis 20 Uhr), wird das rus auf den Auslöser seiner Kawichtige Aufgaben die Haie
Angebot an der Akademie für mera drückt, hat er häufig Haie
im Meer übernehmen – etwa,
Weiterbildung der Uni (Uni- vor der Linse. Beeindruckend
indem sie vor allem kranke
com-Gebäude, Mary-Somer- große Riffhaie, aber auch niedund schwache Tiere fressen –
ville-Straße 3, Haus „Turin“) lich anmutenden Hai-Nachsei ihnen nicht klar gewesen.
vorgestellt. Der Kurs beginnt wuchs. Für seine Bilderserie zu
„Zum Schluss waren sie aber
im Herbst. Die Teilnehmer seiner Forschung über junge
richtig begeistert bei der Salernen nach Angaben der Haie erhält der Masterstudent
che“, freut er sich.
Uni, interkulturell kompe- des Leibniz-Zentrums für Marine
Angst habe er bei seiner Artent mit Flüchtlingen und Ko- Tropenökologie (ZMT) in Bremen
beit mit Haien nicht, sagt Vieoperationspartnern zu kom- jetzt den Deutschen Preis für
rus. „Aber viel Respekt.“ Haie
munizieren, Organisations- Wissenschaftsfotografie.
faszinieren ihn: „Sie sind perstrukturen zu entwickeln
und professionell mit Kon- Für seine Haiforschung hat es Der Bremer Meeresbiologe Tom Vierus mit einem Schwarzspitzen- fekt angepasste Räuber, strotden Meeresbiologen in den hai und einheimischen Fischern auf einer Bootsfahrt in Fidschi.
zen vor Muskelkraft und sind
flikten umzugehen. � vr
Südpazifik verschlagen, gedennoch sehr elegant.“ Bei
nauer: nach Fidschi. Sieben Abitur, auf Bali und in Ägyp- Student einen Beitrag zum weitem seien sie nicht, wie
www.uni-bremen.de/iq
Monate lang lebte der 27-Jäh- ten lernte er das Tauchen. Für Schutz des Küstengebietes oft dargestellt, kopflose Kilrige auf der Hauptinsel Viti seinen Master am ZMT leisten, denn eine australi- lermaschinen. „Viele der gro- Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (v. l.), Uni-Ehrendoktor PeLevu. Berührungsängste hat schließlich unternahm er die sche Firma plant, dort das Mi- ßen Haie sind tatsächlich ter Masuch und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (alle
Tom Vierus nicht – weder mit rund 40-stündige Reise nach neral Magnetit abzubauen. sehr intelligent und würden SPD). � Foto: Universität Bremen
Haien, noch mit fremden Kul- Fidschi.
Das könnte das Ökosystem niemals einfach ohne Grund
turen. In der Welt ist er beFür seine Forschungen frag- aus dem Gleichgewicht brin- und ohne Provokation einen
BREMEN � Können Roboter in reits weit herumgekommen: te er beim Dorfvorsteher um gen und den Lebensraum der Menschen angreifen“, ist der
WETTBEWERBE
Zukunft zuverlässig und si- In Südafrika machte er sein Erlaubnis. Der sagte ihm Haie und ihrer Beute zerstö- Hobbyfotograf überzeugt.
nicht nur seine Unterstüt- ren, so seine Sorge.
Hundertprozentig wissencher mit Menschen interagiezung zu, sondern bot ihm
Weil es in Fidschi noch schaftlich nachweisen, dass
ren, um ihnen das Leben zu
auch ein Zimmer in seinem nicht viele Daten zu Hai-Be- es sich bei diesem Gebiet um
erleichtern? Kann beispielHaus an. Zusammen mit Fi- ständen gibt, fingen sie junge eine Kinderstube für Haie
weise ein Roboter mittels eischern aus dem Ort fuhr Vie- Exemplare, um sie zu ver- handelt, konnte Vierus noch
nes Internetvideos ein Kochrus nächtelang im kleinen messen, winzige Gewebepro- nicht. „Dafür war ich zu kurrezept nachkochen? Rund
Boot hinaus in das mangro- ben für die DNA-Analyse zu ze Zeit dort.“ Forscher und Fi100 Forscher und Studenten
venumsäumte Delta des Ba- nehmen und mit Sendern zu scher beobachten die Haie „Campuspreis“ für Nachwuchswissenschaftler
aus mehr als zehn Ländern
Flusses. „Wir vermuten, dass versehen. Sie ermöglichen es nun weiter. Und wenn alles
beschäftigen sich von Montag
das Mündungsgebiet eine dem Wissenschaftler, Tiere gut läuft, will Vierus schon BREMEN � Nachwuchswissen- die nachfolgenden Generatiobis Freitag, 5. bis 9. Septemwichtige Kinderstube für zu identifizieren und heraus- bald wieder nach Fidschi zu- schaftler der Bremer Uni kön- nen zu erhalten“, so Dr. Rita
ber, während der „Summer
Haie ist, die im jungen Alter zufinden, ob sich diese länger rückkehren.
nen sich jetzt für eine neue Kellner-Stoll und Reiner Stoll.
School in Physics and Electridort Schutz vor großen Raub- in einem Gebiet aufhalten
Die Preisträger werden am Auszeichnung bewerben: Der Eine zukunftsfähige Nutzung
cal Engineering“ in Bremen
fischen suchen“, so der Mas- oder nur auf der Durchreise 19. November im Bremer „Campuspreis: Forschen für der natürlichen – vor allem
mit dieser Frage. Veranstalter
terstudent. Viele Hai-Arten, sind. „Neben dem gefährde- Haus der Wissenschaft (Sand- nachhaltige Zukunft“ wurde auch marinen – Ressourcen
der Sommerakademie sind
darunter der Hammerhai, ten Schwarzspitzenhai fan- straße 4/5) ausgezeichnet. Die von der „Kellner & Stoll-Stif- setze voraus, dass das erdas Institut für Theoretische
kehrten – ähnlich wie Schild- den wir auch zwei vom Aus- 5 000 Euro Preisgeld hat Vie- tung für Klima und Umwelt“, forschte Wissen praxistaugElektrotechnik und Mikrokröten – immer wieder in die- sterben bedrohte Hammer- rus bereits fest verplant: Er dem Leibniz-Zentrum für Ma- lich verfügbar gemacht werelektronik (Item), das Institut
selben Küstengewässer zu- hai-Arten“, so Vierus.
investiert sie in eine neue Ka- rine Tropenökologie (ZMT) de.
für Automatisierungstechnik
Ausschlaggebend für die
Vierus hat auch Aufklä- meraausrüstung.
und der Universität Bremen
(IAT) und das Institut für Um- Nach der Untersuchung entlässt rück, um dort ihre Jungtiere
Preisvergabe sei deshalb auch
ins Leben gerufen.
weltphysik (IUP) der Uni Bre- Vierus einen jungen Hammerhai zur Welt zu bringen. Mit sei- rungsarbeit leisten müssen:
nen Forschungen möchte der „Für die Fischer sind Haie erst
www.livingdreams.tv
in die Weite des Ozeans.
Der Preis ist mit 2 000 Euro ein Forschungsansatz „auf
men. � vr
dotiert und wird jährlich ver- Augenhöhe“ aller am Vorhageben. Nach Angaben der Ini- ben Beteiligten sowie die Eintiatoren entscheidend: Die beziehung von lokalen PartDoktor- oder Masterarbeiten nern, Unternehmen oder der
müssen sich mit Forschungs- Zivilgesellschaft, so die Preisthemen zur nachhaltigen stifter.
Der Jury gehören unter anNutzung von Ressourcen,
Mikrobauteile als Kunstobjekte / Ausstellung im Haus der Wissenschaft
zum Schutz der Umwelt, des derem ZMT-Direktorin Prof.
BREMEN � Verblüffende Bilder in der Ankündigung. Mikro- „Massenproduktion von MiKlimas und der Meere be- Hildegard Westphal und Unikleinster metallischer Bautei- bauteile sind in mindestens krobauteilen“.
schäftigen. „Mit der Auslo- Konrektor Prof. Andreas Breile, Umformwerkzeuge, Werk- zwei Dimensionen kleiner als
Die Ausstellung wird am
bung des Preises wollen wir ter an. Bewerbungsschluss ist
stoffe und großer Maschinen: ein Millimeter. Solch winzige Mittwoch, 7. September, um
innovative Ideen auszeich- der 31. Oktober. � vr
Von Mittwoch, 7. September, Bauteile werden zum Beispiel 18 Uhr im Haus der Wissennen, die dazu beitragen, die
www.campuspreis.de
bis Donnerstag, 3. November, in Smartphones, Fahrerassis- schaft eröffnet. Interessierte
Lebensfähigkeit der Erde für
zeigt der Sonderforschungs- tenzsystemen und Hörgerä- Besucher sind eingeladen.
bereich (SFB) 747 „Mikrokalt- ten verbaut. Zu sehen sind
Der seit 2007 bestehende
umformen“ der Universität Bilder aus dem Forschungs- SFB 747 ist ein instituts- und
SCHON GEHÖRT?
Bremen die Fotoausstellung alltag des SFB 747.
fachbereichsübergreifender
„Mikrobauteile
intelligent
Ausgestellt werden die Forschungsverbund. Zentraproduziert – Impressionen schönsten Fotografien von les Ziel ist die Bereitstellung
zur beherrschten Massenpro- Teilnehmern eines Work- von Methoden und Prozessen
duktion“ im Haus der Wis- shops zur Industriefotografie für die industrielle HerstelBREMEN � Zum Sommersemester 2017 startet am Internatiosenschaft (Sandstraße 4/5).
von Mikrobauteilen, für die lung metallischer Mikrobaunal Graduate Center (IGC) der Hochschule Bremen (HSB) ein
Die Ausstellung zeigt in Fo- der SFB seine Labortüren ge- teile mit Losgrößen von über
neuer Jahrgang des berufsbegleitenden Masterstudiengangs
Mikrobauteile werden in der Fotoausstellung im Haus der Wissen- „Business Administration (MBA)“ (Betriebswirtschaft). Intetos, Simulationen und Mikro- öffnet hat, teilt eine Uni-Spre- einer Million Stück. � vr
skopaufnahmen Facetten der cherin mit. Außerdem zeigt
schaft zu Kunstobjekten. Zu sehen ist hier eine Aufnahme eines so- ressierte können sich über die Studienmöglichkeiten am
Massenproduktion metalli- der SFB erstmals das Siegerwww.mikromal.de
genannten rundgekneteten Stahldrahts mit einem Durchmesser Sonnabend, 10. September, um 10 Uhr im IGC (Süderstraße 2)
scher Mikrobauteile, heißt es bild seines Fotowettbewerbs
www.sfb747.uni-bremen.de
von 0,6 Millimetern. � Foto: Metallografie/Bias
informieren. Anmeldung und Infos unter 0421/5905-4770. � vr

Weiterbildung für
Flüchtlingshelfer

Kinderstube für Haie

Bremer Meeresbiologe Tom Vierus erhält Deutschen Preis für Wissenschaftsfotografie

Sommerakademie
zur Robotik

„Lebensfähigkeit
der Erde erhalten“

Kleines mal ganz groß

Berufsbegleitend studieren

