Neue Seminarreihe im Campus Forschung

Blick über den Tellerrand
Eine neue Seminarreihe im Campus Forschung bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der unterschiedlichen Forschungsbereiche des UKE zusammen. Die Idee dahinter: erfahren, was die anderen machen
und – vielleicht – die eigene Arbeit aus einem neuen Blickwinkel betrachten.

Austausch unter Forschern wird gefördert
Prof. Dr. Thorsten Schinke, stellvertretender Direktor
des Instituts für Osteologie und Biomechanik, und
sein Mitarbeiter Dr. Jean-Pierre David zeigen sich
zufrieden. Die seit Anfang Januar laufende und
von den beiden initiierte Seminarreihe ist ein Erfolg. „Wir waren beide vorher an anderen Instituten“, sagt Thorsten Schinke. „Dort gab es immer ein
wöchentliches Institutsseminar. Und genau das
wollten wir hier auch etablieren: eine regelmäßige
Veranstaltung, zu der jeder gern hingeht, um seinen
Horizont zu erweitern, bei der man etwas erfährt
über alle möglichen Themen und auch andere
methodische Herangehensweisen.“ Zudem fördere
so ein regelmäßiges Seminar den Austausch unter
den Forschern, ergänzt Jean-Pierre David. „Wenn ich
nun Material oder Rat für eine bestimmte Methode
suche, weiß ich, wen ich fragen kann. Bald habe ich
zum Beispiel ein Meeting mit einem Kollegen, der
vor kurzem hier den Vortrag gehalten hat.“
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Prof. Dr. Thorsten Schinke (r.) und Dr. Jean-Pierre David
initiierten Anfang des Jahres die Seminarreihe

Der Seminarraum im Campus Forschung ist rappel
voll. Rund 70 Frauen und Männer – fast alle als
Doktoranden oder Postdocs im Haus beschäftigt
– sind gekommen, um Dr. Björn Rissiek aus der
Klinik für Neurologie zuzuhören, der zum Thema
„Post-stroke inflammation“ spricht, also über Entzündungsvorgänge, die nach einem Schlaganfall
auftreten. Rund eine Stunde führt er auf Englisch
seine Methoden und Ergebnisse vor und beantwortet Fragen.

zurück zum Inhalt

Allein auf die Forscher im UKE will Thorsten Schinke
die Veranstaltungsreihe aber nicht beschränken
und erklärt: „Das Seminar steht allen interessierten
Personen offen. In Zukunft wollen wir daher auch
vermehrt Wissenschaftler außerhalb des UKE als
Redner einladen und ab Juni wird zudem jeweils das
‚Paper of the Month‘ vorgestellt.“ Die Seminare finden
dienstags um 13 Uhr im Seminarraum 14 im Campus
Forschung statt. Auf der Webseite von Campus
Forschung ist unter dem Menüpunkt „Veranstaltungen“ eine PDF-Datei mit allen Seminarthemen
und Terminen zu finden: www.uke.de/forschung/
infrastruktur/campus-forschung/index.html.
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