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A l u m n i C a m p u s C O M M u n I t y

Veranstaltungen an der leibniz universität Hannover

11. Januar 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung »blicke auf die zeit« 
zum thema »raum, zeit und raum-zeit: zeitreisen durch die zeit von new-
ton bis einstein«; leibniz universität hannover, institut für anorganische 
chemie, kali-hörsaal, callinstr. 9, 30167 hannover (www.mediensprache.
net/zeit/)

12. Januar 2012 – 18:00 uhr    vortrag »fernwärme – alte techno-
logie neu entdecken«; hauptgebäude (Gebäude 1101, raum f303), welfen-
garten 1, 30167 hannover (www.neue-energien.org)

17. Januar 2012 – 18:15 uhr    ringvorlesung »religiöse und säkulare 
identität in der europäischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert« zum 
 thema »Populäre religion und die neue spiritualität«, schlosswender  
str. 1 (Gebäude 1211, raum b105), 30159 hannover (www.rikk.uni-
hannover.de)

18. Januar 2012 – 18:00 uhr    ringvor-
lesung »blicke auf die zeit« zum thema »vom 
atom zum leben«; leibniz universität hannover, 
institut für anorganische chemie, kali-hörsaal, 
callinstr. 9, 30167 hannover (www.
mediensprache.net/zeit/)

19. Januar 2012 – 17:00 uhr    karriere – 
köpfe – konzerne (Dr. Gunter Dunkel, vor-
standsvorsitzender der norD/lb), hauptgebäu-
de (Gebäude 1101, lichthof), 30167 hannover 
(www.karriere-koepfe-konzerne.de)

20./21. Januar 2012 – 15:00-18:30 / 9:00-
16:30 uhr    »Promotion plus+ kompakt« – 
kurs für Promovierende zum thema recht im 
berufs leben; weitere informationen sowie das 
anmeldeformular finden sie unter dem link 
Promotion+ kompakt auf der homepage der 
Graduiertenakademie (www.
graduiertenakademie.uni-hannover.de).

23. Januar 2012 – 17:00-18:30 uhr    »Promotion plus+ vernetzt« – 
karriere-talk für Promovierende und master-studierende zum thema ab-
fall- und wasserwirtschaft; hauptgebäude (Gebäude 1101, seminarraum 
a320), welfengarten 1, 30169 hannover (www.graduiertenakademie.uni.
hannover.de/de/promotion-plus/vernetzt/).

25. Januar 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung »blicke auf die zeit« 
zum thema »Das system erde und die evolution des lebens in raum und 
zeit«; leibniz universität hannover, institut für anorganische chemie, kali-
hörsaal, callinstr. 9, 30167 hannover (www.mediensprache.net/zeit/)

26. Januar 2012 – 18:00 uhr    vortrag »inselnetze und teil-autarke 
eigenheime mit erneuerbaren energien«, hauptgebäude (Gebäude 1101, 
raum f 303), welfengarten 1, 30167 hannover (www.neue-energien.org)

26. Januar 2012 – 16:00 uhr    vortrag »Die Politik und die märkte« 
von Prof. Dr. Dr. wolfgang streek, max-Planck institut für Gesellschafts-
forschung (Dekanatssaal der wirtschaftswissenschaftlichen fakultät, 
 königsworther Platz 1 raum 142 (1502) (www.phil.uni-hannover.de)

27. Februar 2012 – 17:00-18:30 uhr    »Promotion plus+ vernetzt« 
(in kooperation mit dem Gleichstellungsbüro) – karriere-talk für Promovie-
rende und master-studierende zum thema frauen in führungspositionen; 
hauptgebäude (Gebäude 1101, seminarraum a320) welfengarten 1,  
30169 hannover (www.graduiertenakademie.uni.hannover.de/de/
promotion-plus/vernetzt/).

11. april 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung »blicke auf die zeit« zum 
thema »ist das tatsächlich schon wieder zehn Jahre her? Die Psychologie 
der zeitwahrnehmung«; leibniz universität hannover, institut für anorga-
nische chemie, kali-hörsaal, callinstr. 9, 30167 hannover (www.
mediensprache.net/zeit/)

18. april 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung »blicke auf die zeit« zum 
thema »tempus und temporalität. zeit in den 
sprachen der welt«; leibniz universität hanno-
ver, institut für anorganische chemie, kali-hör-
saal,  callinstr. 9, 30167 hannover (www.
mediensprache.net/zeit/)

19. april 2012 – 17:00 uhr    karriere – 
köpfe – konzerne (Dr. elmar Degenhardt, vor-
standsvorsitzender continental aG) haupt-
gebäude  (Gebäude 1101, lichthof), 30167 
hannover (www.karriere-koepfe-konzerne.de)

25. april 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung 
»blicke auf die zeit« zum thema »wie aber ver-
ändert sich die zeit? beschleunigungserfahrun-
gen im schnittfeld Physik, Philosophie, sozio-
logie und Psychologie«; leibniz universität 
hannover, institut für anorganische chemie, 
kali-hörsaal,  callinstr. 9, 30167 hannover (www.
mediensprache.net/zeit/)

2. Mai 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung 
»blicke auf die zeit« zum thema »›morgen war 
weihnachten‹ – zeit (in) der literatur«; leibniz 

universität hannover, institut für anorganische chemie, kali-hörsaal, cal-
linstr. 9, 30167 hannover (www.mediensprache.net/zeit/)

9. Mai 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung »blicke auf die zeit« zum 
thema »zeit und zeitreisen in der science fiction«; leibniz universität 
 hannover, institut für anorganische chemie, kali-hörsaal, callinstr. 9, 
30167 hannover (www.mediensprache.net/zeit/)

16. Mai 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung »blicke auf die zeit« zum 
thema »zeit und existenz: seneca – augustinus – kierkegaard – heide-
gger«; leibniz universität hannover, institut für anorganische chemie, kali-
hörsaal, callinstr. 9, 30167 hannover (www.mediensprache.net/zeit/)

23. Mai 2012 – 18:00 uhr    ringvorlesung »blicke auf die zeit« zum 
thema »zeitvorstellungen in mythen und religionen«; leibniz universität 
hannover, institut für anorganische chemie, kali-hörsaal, callinstr. 9, 
30167 hannover (www.mediensprache.net/zeit/)

Haben Sie während des Studiums im 
Hermann-ehlers-Haus gewohnt?

ehemalige bewohner des hermann- 
ehlers-hauses, ihmezentrum hannover, 
wollen sich am 30.6.2012 in hannover 
treffen, es werden dazu noch aktuelle 
adressen ehemaliger mitbewohner ge-
sucht. haben sie lust, die uni mal wie-
der von innen zu sehen und die weg-
gefährten von damals wieder zu treffen?  

weitere infos und anmeldung bei  
brausewetter@chemiedidaktik.uni- 
hannover.de oder unter 0511-5390612, 
kerstin brausewetter.
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