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Einlad
dung zum 4.
4 Wissenscchaftscafé des Kompe
etenzzentrums Nachh
haltige Universität
Liebe Mitglieder de
er Universitä
ät Hamburg , sehr geehrrte Damen und
u Herren,

Imagep
probleme deer Wissenscchaft in derr Hansestad
dt? Mangeln
ndes Interes
esse der Sta
adt an der
Universsität und ihrrem Beitrag
g zur Wertscchöpfung in
n Hamburg?
? Oder dochh konstruktiives Miteinander im alltäglich
chen Zusamm
menwirken??
Herzlich lad
den wir Sie eein zum näcchsten Wisse
enschaftscaafé

„M
Mehr – W
Wert – Schätzun
S
ng?
Stadtt und Un
niversität in Ham
mburg“
am
m 06. Mai 2015
2
um 18.15 Uh
hr
im Mittelw
weg 177, Caffeteria im EG
G

z dass dass Verhältnis von Stadt und
u Universität in Ham burg nicht unbedingt
u
Trifft deer Eindruck zu,
von wecchselseitiger Zuneigung
g und beson
nderer Werttschätzung geprägt wirrd? Ist die Universität
U
„nur mittendrin, ab
ber nicht da
abei“, wenn es um wich
htige Entsch
heidungen zzur Zukunfttsfähigkeit
nsestadt geh
ht? Wie neh
hmen sich A
Akteure und
d Repräsentanten aus SStadt und Universität
U
der Han
gegenseeitig wahr?
Diese Fragen möch
hte das Kompetenzze ntrum Nachhaltige Un
niversität (K
KNU) der Universität
U
ngsreihe „W
Wissenschaftscafé 2015“ in mehrere
en Treffen
Hamburrg im Rahmen seiner Veranstaltun
zur Diskkussion stelllen. Zum Au
uftakt haben
n wir Gäste aus Politik, Wirtschaftt und Kulturr der Stadt
Hamburrg eingelade
en, um von ihnen zu erffahren, wie sie die Univ
versität in dder Hansesta
adt sehen,
und um
m damit auch das Selbstbild der Un
niversität im
m Spiegel de
er städtisch
hen Öffentlichkeit kritisch zu beleuchten
n. Geschehe
en soll dies im Rahmen
n eines Worrld-Cafés miit anschließ
ßender Podiumsdiiskussion. Wir
W hoffen auf
a einen reegen Austau
usch zwisch
hen Stadt u nd Universität und –
vielleich
ht – auch au
uf gestärkte wechselseittige Mehr-W
Wert-Schätzung!
Alle, diee mitdiskutiieren wollen
n, bitten wiir bis zum 04.
0 Mai um eine kurze Rückmeldu
ung per EMail an wissenscha
aftscafe@un
ni-hamburgg.de, damit wir
w genügen
nd Wein kallt- und Tee warmstelw
nen.
len könn
Herzlich
hst Ihr

Prof. Dr.
r. Alexanderr Bassen
(Leitend
der Direktor KNU)
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