
Beschreiben. Am Lehrstuhl für 
die Kunstgeschichte Osteuropas 
arbeitet Gastwissenschaftler Dr. 
Jeffrey Saletnik an einem Band 
über den Bauhaus-Künstler Josef 

Albers und das Pädagogische Objekt. Weitere 
Personalia: Seite 2

Profitieren. Die Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft hat 2015/16 
zwei Wirtschaftswissenschaftler 
unterstützt. Was ihnen das Sti-
pendium ermöglichte und wie es 

ihre Studien vorangebracht hat, darüber berichten 
Marc Teipel und Janja Brendel. Seite 3

Diagnostizieren. Das Brexit-Votum 
hat „ein geteiltes Großbritannien“ 
hinterlassen, konstatiert Helen Co-
wie. Die emeritierte Professorin für 
Health and Social Care spricht im 

Rahmen der Ringvorlesung „The Future of the UK 
/ Die Zukunft Großbritanniens“. Seite 4

Aufbewahren. Das neue, physisch 
wie digital zugängliche Dambudzo 
Marechera Archiv in der Zweigbi-
bliothek Asien/Afrika ehrt den sim-
babwischen Schriftsteller. Zusam-

men mit den Ausgaben sämtlicher Werke bildet 
es eine einzigartige Sammlung. Seite 5

Aktualisieren. Mehr Lohn, mehr 
Urlaub, eine Wiedereinführung 
des Weihnachtsgelds – das sind 
einige Forderungen einer gewerk-
schaftlich unterstützten Tarifini-

tiative, die sich für einen neuen Tarifvertrag für 
studentische Beschäftigte einsetzt. Seite 6
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Prof. Dr. Nils Blüthgen (3.  Reihe 
von oben, links) und sein Team 
sitzen üblicherweise nicht im 
Hör saal. Sie forschen im Labor 
oder am Computer. Die Arbeits
gruppe arbeitet auf dem Ge
biet der Bioinformatik und un
tersucht hauptsächlich Mecha
nismen, die in der Onkologie 
eine wichtige Rolle spielen. Sie 
bewegen sich dabei im stän
digen Wechsel zwischen Experi
ment und Computer simulation. 
In den Lebens wissenschaften 
wer den riesige  Datenmengen 
erzeugt, die durch bioinforma
tische  Algorithmen und Com
puter modelle ausgewertet, zu
sammengeführt und interpre
tiert werden müssen. Diese kom
plexe und gefragte Ana lyse kön
nen Nachwuchswissenschaft ler 
bald im „Joint Lab Bioinforma
tics“ des IRI Life Sciences am 
Campus Nord lernen. Das Lab 
wird im Frühjahr eröffnet. Lesen 
Sie mehr über dieses und ande
re Forschungsprojekte der HU 
auf den  Seiten 4, 5 und 7.        
 Foto: Andreas Süß

HU-TICKER

Podiumsdiskussion über 
Deutsche Literaturgeschichte
Unter dem Titel „Schreiben im geteilten 
Deutschland – Erbe und Emanzipation“ dis-
kutieren Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt (Uni-
versität Leipzig), die Verlegerin Britta Jürgs 
sowie Prof. Dr. Ulrike Vedder, Dr. Birgit 
Dahlke und Janin Afken über Autorinnen 
der 1960er und 70er Jahre und ihre Texte.

Dienstag, 10. Januar 2017, 18 Uhr
Hörsaal 1072, Hauptgebäude, Unter den 
Linden 6

Konzert der cappella academica
Auf dem Programm des Winterkonzerts 
der cappella academica stehen Werke von 
Isaac Albéniz, Sergej Prokofjew und Modest 
Mussorgsky. Solist ist Erez Ofer an der Vio-
line, die Leitung hat Christiane Silber.

Sonntag, 15. Januar 2017, 11 Uhr
Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt

 https://hu.berlin/cappella-konzerte

Ringvorlesung über Kalten Krieg 
In der Ringvorlesung „Grenzen des Kalten 
Krieges“ spricht Dr. Benno Nietzel (Uni-
versität Bielefeld) über „War of Words: Pro-
paganda, Kommunikationsexperten und 
Wirkungsforschung im Kalten Krieg“.

Donnerstag, 26. Januar 2017, 18 bis 20 Uhr
Hörsaal 1072, Hauptgebäude

 hu.berlin/ringvorlesung_kalterkrieg

Konferenz zur Stadtforschung
Auf der Studierendenkonferenz des 
 Georg-Simmel-Zentrums für Metropolenfor-
schung präsentieren Absolventen ihre Ab-
schlussarbeiten. Die jeweils Beste wird mit 
dem Georg-Simmel-Preis ausgezeichnet.

Freitag, 27. Januar 2017, 9 bis 18 Uhr
Senatssaal, Hauptgebäude

 hu.berlin/simmelpreis

Nachwuchs für Bioinformatik

Woher kommen meine Essgewohnheiten? 
Können auch Insekten Blumen züchten? 
Welche Seuchen erwarten uns im 21. Jahr-
hundert? Diese und viele andere Fragen be-
antworten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus so unterschiedlichen Dis-
ziplinen wie der Gesundheitspsychologie, 
der Immunologie, der Agrarökonomie oder 
der Nutztierforschung in der Vortragsrei-
he „Wissenschaft im Sauriersaal“, die 2017 
fortgesetzt wird. Die Humboldt-Universität 
zu Berlin, das Museum für Naturkunde 
Berlin und die Schering Stiftung laden Sie 

Wem die winterlichen Temperaturen zu 
schaffen machen, kann sich jetzt schon 
mit schönen Gedanken an den Sommer 
wärmen. Denn auch 2017 wird es wieder 
ein Sommerfest geben: am 13. Juli 2017. Ge
feiert wird diesmal auf dem Campus Nord. 
Buchstäblich umrundet wird das Fest durch 
die HumboldtMeile 2017, einem Staffellauf 
über eine Gesamtlänge von acht Kilometern. 
Jede  Staffel hat mindestens zwei und maxi
mal fünf Personen.  

Start: 16 Uhr
Ort: Campus Nord – Philippstraße 13
Startgebühr: 50 Euro pro Staffel
Online-Anmeldung:  hu-berlin.de/meile

In den vergangenen Wochen hat der Rah-
menvertrag zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 52a Urheberrechtsgesetz zu einer 
Diskussion zwischen der Hochschulrekto-
renkonferenz, der Kultusministerkonferenz 
und der Verwertungsgesellschaft Wort ge-
führt. Nun ist eine einstweilige Lösung ge-
funden: Die Hochschulen können bis zum 
30. September 2017 ihre digitalen Semester-
apparate wie bisher weiterverwenden, ohne 

„Aktuell befinden wir uns im Auftakt des 
Strukturplanungsprozesses für die HU“, 
sagte Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine 
Kunst am 13. Dezember in Adlershof auf 
dem letzten Akademischen Senat des Jah-
res 2016. Studierende kamen, um mit der 
Präsidentin über die Strukturplanung zu 
sprechen und Fragen zu stellen. Frau Kunst 
berichtete, dass das Präsidium Gespräche 
mit den Fakultäten geführt habe und da-
raufhin nun seit einigen Wochen intensiv 
diskutiert werde. Die Fakultäten wurden ge-
beten, bis Ende Januar 2017 dem Präsidium 
ein erstes Arbeitsergebnis bezüglich Struk-
tur, Strategie und möglichen Einsparpoten-
zialen vorzulegen. Dieses wird dann weiter 
beraten und Gegenstand der weiteren Dis-
kussion der universitären Gremien sein. 
„Bei unserer Planung geht es um einen 
Zeitraum bis zum Jahr 2030. Ziele sind 

an acht Abenden ein, sich im Ambiente 
des Sauriersaals in die faszinierende Welt 
der Wissenschaft entführen zu lassen. Den 
Auftakt bildet der Vortrag des Immunolo-
gen Prof. Dr. Stefan Kaufmann zu „Mensch 
und Mikrobe – Feind und Freund“ am  
13. Januar um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist 
frei. Im Anschluss laden wir Sie außerdem 
zu einem exklusiven Besuch des Museums 
bis 22 Uhr ein. 
Alle Vorträge werden außerdem aufge-
zeichnet und auf dem Youtube-Kanal der 
HU veröffentlicht.

„Wissenschaft im Sauriersaal“  
Beliebte Vortragsreihe wird fortgesetzt

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, das Naturkundemuseum zu besuchen.   Foto: Carola Radke 

 Foto: Petko Beier/pebe sport

dabei: eine zukunftsfähige Struktur und 
Prioritäten in der langfristigen  Sicherung 
dieser Struktur, die Profilierung der For-
schung sowie die Absicherung der Lehre“, 
so Kunst. Neben der Anforderung des 
Landes Berlin, bis Juni 2017 einen Struk-
turplan vorzulegen, müssten Hochschulen 
sich immer wieder im Verlauf ihrer Ent-
wicklung die eigenen Stärken und Schwä-
chen vergegenwärtigen. 
Neben der HU-internen Strukturplanung 
haben Ende 2016 auch die Verhandlungen 
mit dem Berliner Senat über die Hoch-
schulverträge für den Zeitraum 2018 bis 
2022 begonnen. Wie der zukünftige Haus-
halt der Universität unter dem neuen rot-
rot-grünen Senat aussehen wird und was 
die angekündigten 3,5 Prozent Aufwuchs 
jährlich für die Universitäten bedeuten, ist 
noch offen.  Red.

Frist für digitale Semesterapparate verlängert
dem Rahmenvertrag beitreten oder ihren 
Beitritt verbindlich erklären zu müssen. 
Damit ist das Abschalten von Kursen, die in 
entsprechende Lernplattformen eingestellt 
wurden, bis zum 31. Dezember 2016 nicht 
mehr erforderlich. Einschränkungen, die 
für in Moodle eingestellte Semesterappa-
rate bisher zu befürchten waren, sind für 
das laufende Wintersemester 2016/17 nicht 
mehr zu erwarten.

Strukturplanung läuft an  
Fakultäten sollen bis Ende Januar Vorschläge einbringen

Sommerfest und Humboldt-Meile
Anmeldung für den Lauf eröffnet

Weitere Infos: Silke Stutzke
Tel.: 030 / 20932518

 silke.stutzke.1@uv.hu-berlin.de
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Im Namen des Papstes
Der evangelische Kirchenhistoriker Christoph Markschies erhält die katholische Ehrendoktorwürde

Das ist erstmalig in der Geschichte des 
Patristischen Instituts Augustinianum 
der päpstlichen Lateran-Universität in 
Rom: Sie verleiht dem evangelischen 
Theologen Christoph Markschies, Pro-
fessor für Ältere Kirchengeschichte an 
der Humboldt-Universität, die katho-
lische Ehrendoktorwürde. Damit ist 
Markschies der erste Protestant, der 
eine solche Auszeichnung erhält. „Die-
se Verleihung erfolgt in Anerkennung 
seines Engagements und der hervorra-
genden Ergebnisse, die er im Blick auf 
die Vertiefung der Kenntnisse und das 

Verständnis dessen, was die ersten christ-
lichen Generationen gelebt, geglaubt und 
bewirkt haben, erzielen konnte“, heißt es 
in der Begründung des 1969 gegründeten 
Instituts für Theologiegeschichte der Al-
ten Kirche.

„Man sieht an dieser hohen Auszeich-
nung eines evangelischen Theologen im 
Jubiläumsjahr der Reformation durch die 
römische Universität des Papstes, wie sehr 
sich die christlichen Konfessionen inzwi-
schen aneinander angenähert haben und 
welche verbindende Rolle dabei gerade 

auch die Wissenschaft spielen kann und 
die gemeinsame Arbeit an den Anfän-
gen des Christentums“, kommentierte 
Christoph Markschies. 

Der Leibniz-Preisträger ist gegenwärtig 
unter anderem Vizepräsident der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften, Vorsitzender des wis-
senschaftlichen Beirats der Fritz Thys-
sen-Stiftung, Leiter des Instituts Kirche 
und Judentum und Vorstandssprecher 
des Berliner Antike-Kollegs sowie des 
Einstein Centers „Chronoi“.   Foto: EPD
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HUMBOLDT Februar erscheint 
am 2. Februar 2017
Redaktionsschluss: 27. Januar 2017

Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei 
Wochen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 

Platzgründen in Ausnahmefällen nur männ liche 

und nicht  geschlechterspezifische Formulie-

rungen. Wir bitten dafür um Verständnis.

GASTWISSENSCHAFTLER

Chemiker erforscht  
Indigo-Photoschalter

Am Lehrstuhl für Organische Chemie 
und Funktionale Materialien von Prof. 
Ph.D. Stefan Hecht hält sich Ph.D.  Dennis 
Chung-Yang Huang noch bis Septem-
ber 2018 als Gastwissenschaftler auf. Er 
hat ein Humboldt-Forschungsstipendium 
für Postdoktoranden der Alexander von 
Humboldt-Stiftung erhalten. Huang hat 
Chemie am Massachusetts Institute of 
Technology in Cambridge, USA, studiert, 
promoviert wurde er 2015 an der Prince-
ton University, USA. Forschungsaufent-
halte führten ihn unter anderem 2009 an 
die Universität Tokyo. Der Chemiker er-
forscht die Umwandlung von Farbstoffen 
zu Photoschaltern, einer Molekülklasse, 
die bisher großes Potential unter ande-
rem  in den Materialwissenschaften und 
der Biomedizin gezeigt hat, sein Fokus 
liegt dabei besonders auf solchen aus 
Indigo-Farbstoffen. Als einer der ältesten 
Farbstoffe in der Geschichte der Mensch-
heit wird Indigo häufig in Kleidung ver-
wendet. Durch die Weiterentwicklung 
dieser faszinierenden Moleküle erhoffen 
sich Hecht und Huang eine zukunftsnahe 
Anwendung in verschiedenen Alltagspro-
zessen.

Mathematikerin arbeitet in  
Grenzgebieten der Statistik
Mit einem Humboldt-Forschungsstipen-
dium für Postdoktoranden der Alexander 
von Humboldt-Stiftung wirkt Dr. Ester 
Mariucci bis 2018 am Institut für Mathe-
matik. Ihr Gastgeber ist Prof. Dr. Markus 
Reiß, Inhaber des Lehrstuhls für Mathe-
matische Statistik. Mariucci hat Mathe-

matik an der Universität Pisa und an der 
Universität Grenoble studiert. Sie promo-
vierte in Grenoble in Angewandter Ma-
thematik. Ihre Dissertation trägt den Titel 
„Some asymptotic equivalence results for 
statistical experiments in a nonparametric 
framework”. Mariucci hielt sich bereits 
2014 und 2015 als Visiting Student in der 
Forschungsgruppe von Prof. Reiß an der 
HU auf. 2016 hatte sie eine Stelle als Post-
doc an der Universität Leiden. In ihrer 
Forschung arbeitet die Wissenschaftle-
rin im Grenzgebiet zwischen Mathemati-
scher Statistik und der Statistik stochasti-
scher Prozesse, besonders mit Inferenzen 
bei Lévy-Prozessen.  Zusammen mit Reiß 
will sie die Geometrie derselben unter-
suchen.

Kunst- und Musikhistoriker forscht 
für Bauhaus-Monografie

Am Lehrstuhl für die Kunstgeschichte 
Osteuropas von Prof. Dr. Michaela  Marek 
forscht seit kurzem Dr. Jeffrey Saletnik 
mit einem Humboldt-Forschungsstipen-
dium für erfahrene Wissenschaftler der 
Alexander von Humboldt-Stiftung. Salet-
nik ist seit 2013 Assistant Professor am 
Institut für Kunstgeschichte der Indiana 
University, USA. Er hat einen Bachelor in 
Musikgeschichte vom Oberlin Conserva-
tory of Music, USA, sowie einen in Kunst-
geschichte vom Oberlin College, USA. 
Seinen Master in Kunstgeschichte hat er 
am Williams College, USA, erworben. 
Promoviert wurde er an der University of 
Chicago. In Berlin arbeitet er an einer Mo-
nografie über den Bauhaus-Künstler Josef 
Albers und das Pädagogische Objekt, in-
dem er ein neues Narrativ entwickelt, das 
den pädagogischen Aspekt im künstleri-
schen Schaffen in den Fokus rückt. 

Linguistin untersucht Grammatik 
von Herkunftssprachen
Dr. Gülsen Yilmaz wirkt derzeit als Post-
doc bei Prof. Dr. Artemis Alexiadou am 
Institut für Anglistik und Amerikanistik. 
Yilmaz studierte zunächst Psychologie 
an der Boğaziçi Üniversitesi in Istan-
bul, erwarb dann dort einen Bachelor in 
Politikwissenschaft und Internationalen 
Beziehungen und einen Master am In-
stitut für Fremdsprachenunterricht. Sie 
promovierte in Linguistik an der Reichs-
universität Groningen in den Niederlan-
den. Sie war als Englischlehrerin an der 

Boğaziçi Üniversitesi, als Projektleiterin 
am Institut für Angewandte Linguistik 
in Groningen sowie als Dozentin an der 
Universität Konstanz tätig. In ihrer For-
schung fokussiert sich Dr. Yilmaz auf 
bilingualen Spracherwerb. Aktuell unter-
sucht sie die Grammatik von Herkunfts-
sprachen, um den Beitrag genetischer 
Veranlagung und genereller Lern- und 
Kognitionsmechanismen für Sprache ge-
nauer zu bestimmen.

NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER

Juniorprofessor für Operations  
Research
Max Klimm ist seit November neuer Ju-
niorprofessor für Operations Research an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
gehören kombinatorische Optimierung, 
algorithmische Spieltheorie und Mecha-
nism Design. Klimm hat von 2004 bis 
2009 an der Technischen Universität 

Berlin (TU) sowie an der Pariser  École 
Polytechnique Wirtschaftsmathematik 
studiert. Von 2009 bis 2012  promovier-
te er mit einem DFG-Stipendium an der 
TU. Ebendort wirkte er als Postdoc in der 
Arbeitsgruppe „Combinatorial Optimiza-
tion and Graph Algorithms“, von 2014 bis 
2016 war er Leiter der Junior-Forschungs-
gruppe „Optimization under Uncertainty“ 
innerhalb des Einstein-Zentrums für Ma-
thematik. Forschungsaufenthalte führten 
ihn außerdem an die Stockholm School 
of Economics in Schweden, an die Uni-
versity of Liverpool in Großbritannien 
sowie an die Universität Maastricht in den 
Niederlanden. An der Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli in Rom war er Gastprofessor. 

NEUBERUFUNGEN

Erste Berliner Professur für Deutsch 
als Zweitsprache 
Beate Lütke hat die neueingerichtete Pro-
fessur für Didaktik der deutschen Sprache 
/ Deutsch als Zweitsprache am Institut 
für deutsche Sprache und Linguistik und 
an der Professional School of Educati-
on inne. Sie leitet außerdem das Projekt 
Sprachen – Bilden – Chancen: Innovationen 
für das Berliner Lehramt, ein gemeinsames 
Projekt der drei Berliner Universitäten 
HU, Freie Universität und Technische 
Universität (TU). Seit 2013 war sie Juni-
orprofessorin für Fachdidaktik Deutsch 
/ Sprachdidaktik unter Berücksichtigung 
multilingualer Lerngruppen an der HU. 
Lütke hat Englisch und Deutsch für das 
gymnasiale Lehramt an der Rheinischen 
Friedrich Wilhelms-Universität Bonn und 

der TU Berlin studiert. Von 2006 bis 2013 
war sie Lehrkraft für besondere Aufgaben 
am Institut für deutsche Literatur / Didak-
tik der deutschen Sprache und Literatur 
der HU. 2010 promovierte sie mit der 
Arbeit „Deutsch als Zweitsprache in der 
Grundschule – eine Untersuchung zum 
Erlernen lokaler Präpositionen“. Zu Beate 
Lütkes Forschungsschwerpunkten gehö-
ren Deutsch als Zweitsprache-Erwerb und 
-Didaktik, Registergebrauch und -erwerb, 
Mehrsprachigkeitsdidaktik sowie Lehr-
kräftebildungsforschung.

Professorin für Angewandte  
Mikroökonomie
Dr. Johanna Möllerström ist neue Pro-
fessorin für Angewandte Mikroökonomie 
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät, daneben leitet sie die Abteilung 
„Wettbewerb und Verbraucher“ am Deut-

schen Institut für Wirtschaftsforschung 
in Berlin. Zu ihren Forschungsschwer-
punkten gehören die Verhaltens- sowie 
experimentelle und öffentliche Ökono-
mie, wobei sie sich besonders für die Ent-
wicklung von Gerechtigkeitspräferenzen 
interessiert. Außerdem arbeitet sie zur 
Geschlechterökonomie. Möllerström hat 
2006 einen Bachelor in Politikwissen-
schaft und Mathematik an der Universität 
Stockholm, 2006 einen Master of Scien-
ce in Wirtschaft und Ökonomie an der 
Handelshochschule Stockholm und 2011 
einen Master of Arts in Wirtschaft an der 
Harvard University erworben. 2013 erfolg-
te ebendort die Promotion. Im Anschluss 
forschte sie an der Harvard University 
im Program for Evolutionary Dynamics, 
zuletzt war sie Assistant Professor an der 
George Mason University in den USA.

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

Innovationspreis Berlin Brandenburg 
für HU-Start-up
Das Start-up shoutr labs ist mit dem In-
novationspreis Berlin Brandenburg 2016 
ausgezeichnet worden. shoutr labs sind 
die Erfinder der shoutr.Boxx, eines Sys-
tems zur digitalen Inhaltsverbreitung, das 
große Datenmengen wie HD-Videos, Mul-
timedia- oder Augmented-Reality-Inhalte 
kontextbasiert und in Sekundenschnelle 
an mobile Endgeräte ausliefern kann. Das 
Produkt wird derzeit unter anderem im 
Naturkundemuseum Berlin in der Aus-
stellung „Tristan – Berlin zeigt Zähne“ an-
gewandt. Das Start-up ist für „Augmented 
Reality On-Demand Streaming“  als eins 

von fünf Unternehmen mit dem Innovati-
onspreis Berlin Brandenburg 2016 ausge-
zeichnet worden. Der Preis – jeder Preis-
träger erhält jeweils  10.000 Euro – wird 
von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung Berlin und 
dem Ministerium für Wirtschaft und Ener-
gie des Landes Brandenburg vergeben.

JUBILÄUM

Auf 40 Jahre Mitarbeit im öffentlichen 
Dienst kann Sigrid Genzel am 1. Januar 
2017 zurückblicken. Frau Genzel ist in der 
Technischen Abteilung als Technikerin im 
Bereich Hochbau / Bauunterhaltung und 
Investitionsvorhaben tätig. Zum Dienstju-
biläum gratulieren wir herzlich!
 

Foto: privat

Foto: Annette Koroll

Foto: Hans-Christian Plambeck

Foto: privat

Foto: Dogan Yilmaz

Foto: shoutr labs

Foto: privat

Foto: privat
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Wie funktionieren Finanzmärkte? 
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft unterstützte im vergangenen Jahr eine Doktorandin 

und vier Studierende mit unterschiedlichen Stipendien    

Unsere neuen Mitglieder
Die HUG begrüßt sehr herzlich ihre neuen 
Mitglieder:
RA Prof. Dr. Friedrich-Karl Wachs, Mecht-
hild von Laer, Prof. Dr. Christoph Schneider, 
Dr. Susanne von Garrel, Johannes Moes, 
Dr. Reinhold Wulff, Dr. Alexander Schmidt-
Lossberg, Andrea Weißig, Simone Pfister, 
Michael  Tippmann, Emanuela Wilm, Gerhard 
Geggus, Ewald Volhard, Dr. Ruth Jacob, Niko-
laus  Pleister

Unsere tief empfundene Anteilnahme gilt 
den Angehörigen von Heilwig Augustiny. Sie 
verstarb im Mai 2016.

Unsere Förderungen
Neben der Förderung von Studentischen 
Symposien wurden auch Förderanträge Stu-
dierender und des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, beispielsweise für Ausstellungen, 
Publikationen, Workshops, Forschungspro-
jekte und Podiumsveranstaltungen unter-
stützt. Insgesamt wurden 2015 Fördermittel 
in Höhe von rund 50.000 € ausgeschüttet.
Mit Stand November 2016 ist auch für die-
ses Jahr eine Mittelausschüttung von rund  
50.000 € für Projekte zu verzeichnen.
Erstmals im Akademischen Jahr 2016/17 wur-
den vier Stipendien aus dem Vermächtnis 
unseres Gründungsmitglieds und ehema-
ligen Geschäftsführers  der HUG, Ruprecht 
Röver, an Stipendiaten des „Deutschland-
stipendiums für Klimafolgenforschung der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft“ verge-
ben. Die Verfügungsmasse erlaubt es, bis 
zum Jahr 2020 jeweils vier Stipendiaten zu 
fördern. 

Unser Vorstand
Auf der Jahresversammlung der HUG am 
1. Dezember 2016 wurden erneut in den Vor-
stand gewählt:
Dr. Nikolaus Breuel, Vorstandsvorsitzender
Dr. Christoph Regierer, Schatzmeister
Dr. Jens Odewald
Dr. Christopher Pleister

Unsere Stiftungen 
Die HUG betreut im Rahmen ihrer Ge-
schäftstätigkeit drei unselbstständige Stif-
tungen in ihrer Rechtsträgerschaft. Diese 
sind: 
• Stiftung für Tropische Agrarforschung zur 

Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses an der Landwirtschaftlich-Gärt-
nerischen Fakultät

• Stiftung für Geografie an der HU zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses des Geographischen Instituts 
der HU 

• Von-Pawel-Rammingen Stiftung zur För-
derung von Wissenschaft und Forschung 
auf den Gebieten der Mineralogie, Palä-
ontologie und Zoologie am Museum für 
Naturkunde

 
Unsere aktuelle Ausschreibung 
Das Georg-Simmel-Zentrum für  Metro -
polenforschung der HU verleiht 2017 erst-
mals den Hartmut-Häußermann-Preis. 
Die Ausschreibung richtet sich fächer-
übergreifend an Verfasserinnen und 
Verfasser von Monographien, die sich 
Fragen sozialer und kultureller Inklusion 
und Exklusion in Städten und den daraus 
erwachsenen Herausforderungen stadt-
politischer Gestaltung widmen. Bewer-
bungsschluss: 15. Januar 2017
Der Preis ist mit 3.000 € dotiert und wird 
am 14. Juli 2017 im Rahmen eines Festakts 
an der HU vergeben.

 www.gsz.hu-berlin.de

„In meinem Doktorandenprogramm bin ich 
ein bisschen die Exotin“, lächelt Janja Bren-
del. Das Berlin Doctoral Program in Econo-
mics and Management Science (BDPEMS) 
sei grundsätzlich für Volkswirte, also oftmals 
Doktoranden mit klassischer Ausbildung 
in Mikro- und Makroökonomie, ausgelegt. 
„Mein Interessenschwerpunkt liegt aber 
eher auf dem Financial Accounting, ich be-
wege mich daher an der Schwelle von BWL 
und VWL“, erklärt die Doktorandin. 

„Vor dem Hintergrund mikroökonomischer 
Theorien schaue ich mir zum Beispiel an, 
welche Anreize Unternehmen haben, In-
formationen von sich preiszugeben oder 
ob neue Regulierungsvorschriften das Ver-
halten von bestimmten Marktteilnehmern 
ändern“, erklärt sie. „Bei vielen Punkten 
spielen Inhalte der Informationsökonomie 
eine Rolle.“ 

Für ihr Projekt hat Janja Brendel von 
Oktober 2015 bis September 2016 das 
letzte RBS-Stipendium der HUG für Rech-
nungslegung, Steuern und Wirtschafts-
prüfung über 12.000 Euro erhalten. „Es 
nimmt einem eine Last ab“, atmet sie auf, 
„man kann sich vollends auf das Lernen 
und Forschen konzentrieren, und muss 
sich nicht nebenbei mit Aushilfsjobs über 
Wasser halten.“ Ihren Förderer, die  Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft Roever Broenner Susat Mazars, 
hat die gebürtige Wiesbadenerin, die nach 
der Promotion gerne in der Wissenschaft 
bleiben möchte, kennengelernt. „Der Kon-
takt zur Praxis ist für Forscher vor allem 
in den Wirtschaftswissenschaften von Re-
levanz.“ 

Ihr Stipendium endete mit dem Antritt ei-
ner Stelle als Wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät. Am Lehrstuhl für Rechnungsle-
gung und Wirtschaftsprüfung von Prof. Dr. 
Joachim Gassen ist sie vor allem für die 
Lehre zuständig, sie bietet Forschungs-
seminare und Übungen an und betreut 
Bachelorarbeiten. Am Ende der Promotion 
steht eine kumulative Dissertation, also, 
eine auf Publikationen basierende Promo-
tion, aus drei zusammenpassenden The-
men. „Das schränkt einen fachlich nicht 
ein und ermöglicht die  Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Experten, was die Lern-
kurve anhebt“, sagt Janja Brendel. Sie hat 
nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau 
bei der Deutschen Bank in Frankfurt am 
Main „Accounting and Finance“ an der 
London School of Economics and Poli-
tical Science studiert und als Analystin 
für verschiedene Geldinstitute im In- und 
Ausland gearbeitet. Was sie an der Finanz-
welt reizt? „Man lernt teils schon in der 
Schule viele Theorien, sieht aber, dass es 
in der Praxis anders läuft“, erläutert sie. 
„Die Märkte wirken nicht unbedingt so ef-
fizient wie man es aus den Schulbüchern 
kennt, die komplizierteste Komponente 
ist immer noch der Mensch, der schein-
bar nicht immer rational nach den ein-
gängigen wirtschaftlichen Grundmodellen 
handelt.“ Mehr darüber zu verstehen und 
neue Kenntnisse zu gewinnen, sei „sehr 
spannend, gleichermaßen aber auch sehr 
schwierig“.

Ein Student, der im Sommersemester 
2016 auch durch die HUG unterstützt 
wurde, ist Marc Teipel. Er hat eins der 

Um Finanzen von Unternehmen geht es in Janja Brendels Forschungsarbeit.  Foto: Colourbox

„Gott oder Zufall?“

Prof. Dr. Anton Zeilinger, Experimentalphysiker an der Universität Wien, und Prof. Christoph 
Markschies, Theologe und Kirchenhistoriker der Humboldt-Universität,  diskutierten über 
„Gott oder Zufall?“. Die Debatte fand zusammen mit Freunden und Förderern der HUG am 
27. Mai 2016 statt. Kulisse war der Sauriersaal des Museums für Naturkunde.

Blaue Stunde in der Gedächtniskirche

Am 13. Juli hatten Freunde und Förderer der HUG die Gelegenheit, in die Welt der Wissen-
schaft einzutauchen und zu diskutieren. Prof. Dr. Kai Kappel, HU-Professor für Geschichte 
der Architektur und des Städtebaus, berichtete über die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche und die aktuellen Sanierungsarbeiten des Neubaus von Egon Eiermann.

knappe Ressourcen am effizientesten ver-
teilen lassen“, erklärt Teipel, und Ressour-
cenknappheit ist ein wichtiges Symptom 
des Klimawandels auf der Erde. Letztlich 
sei unser jetziges Wirtschaftsmodell mit 
dem Klimawandel überfordert, so dass 
„die Klimafolgenforschung auch die VWL 
vor neue Herausforderungen stellt“. Dass 
Marc Teipel dieser interdisziplinäre Zu-
sammenhang bewusst geworden ist, liegt 
auch am Deutschlandstipendium, „weil 
ich mich intensiver als vorher mit dem 
Thema auseinandergesetzt habe“.

Bei alldem hat der Student eine globale 
Perspektive, davon zeugen seine zahl-
reichen Auslandsaufenthalte, etwa Schü-
leraustausche nach Portland, USA, und 
Bordeaux-Péssac, Frankreich, und ein 
Auslandssemester an der National Taiwan 
University in Taipeh, das vom DAAD und 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesell-
schaft der HU gefördert wurde. Aktuell 
studiert Teipel an der Fudan University in 
Shanghai in China.  
 Michael Thiele

vier Deutschlandstipendien für Klimafol-
genforschung erhalten, das mit monatlich 
300 Euro dotiert ist. Die Erforschung der 
Folgen des Klimawandels – das musste 
Teipel auch in seiner Bewerbung für das 
Stipendium belegen – spielt in seinem 
Studium eine große Rolle, tatsächlich hat 
sie ihn darin auch gut voran gebracht.

Deutschlandstipendium für 
Klimafolgenforschung der HUG

2015 hat der in Frankfurt am Main Gebo-
rene seinen Bachelor of Science in Volks-
wirtschaftslehre an der HU absolviert, 
danach begann er mit dem Masterstudi-
um. Er berichtet, dass er sich nach dem 
Abitur für VWL entschieden habe, „weil 
dieses Fach die Möglichkeit bietet, das 
Leben vieler Menschen zu verbessern, 
und zwar in einem höheren Maße, als 
es politische Entscheidungen vermögen“. 
Und die Klimafolgenforschung wiederum 
sei sehr eng mit der Volkswirtschaftslehre 
verknüpft. „Schließlich lautet eine zen-
trale Frage in meinem Studium, wie sich 

 Fotos: Vivian J. Rheinheimer
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Forschung

Die Bioinformatik gehört zu den Schlüssel-
disziplinen des 21. Jahrhunderts: Der Ein-
satz moderner Hochdurchsatztechnologien 
in den Lebenswissenschaften erzeugt riesige 
Datenmengen, was den Bedarf an Auswer-
tung, Zusammenführung und Interpretati-
on durch bioinformatische Algorithmen und 
Computermodelle immens steigert. Zum 
Beispiel ist es nur durch die Anwendung 
bioinformatischer Methoden möglich, die ge-
nerierten Datenmassen für die Präzisionsme-
dizin zu nutzen – etwa zur Entwicklung von 
maßgeschneiderten Krebstherapien anhand 

Ein glücklicher Zufall hat Nils Blüthgen 
auf seinen Forschungsweg gebracht: 
Nachdem er sich im Studium zunächst 
mit Festkörperphysik beschäftigt hat-
te, wurde er auf eine  Hilfskraftstelle 
in der theoretischen Biologie an der 
Humboldt-Universität aufmerksam. 
„Ich bekam die Stelle und  merkte – die 
Mischung aus Mathematik und Biologie 
liegt mir. Schön theoretisch, dennoch an-
gewandt“, erinnert sich der  Professor für 
Computational Modelling in Medicine an 
der Charité und am IRI Life Sciences. 

Während seiner Promotion am Institut für 
Biologie baute Blüthgen Computermodel-
le biochemischer Prozesse, merkte aber 
schnell, dass er für seine Arbeit mehr Ver-
trautheit mit der experimentellen Seite 
braucht. Um zu lernen, die Experimente 
selbst durchzuführen, die den Computer-
modellen zugrunde liegen, und um sie 
später auch anzuleiten, zog Blüthgen als 
Postdoc erstmal in ein Labor am Bernstein 
Center for Computational Neuroscience.
 
Heute wird in seiner Arbeitsgruppe in stän-
digem Wechsel experimentiert und model-
liert. Über Experimente werden Computer-
simulationen von biologischen Systemen 
parametrisiert. Diese Simulationen verein-
fachen einerseits das Verständnis von Me-
chanismen und ermöglichen andererseits 
deren präzise Manipulation. Wie reagiert 
das System auf Störungen? Erkenntnisse 
aus dem Computermodell können dann 
wiederum im biologischen System selbst, 
in der lebendigen Zelle etwa, auf die Probe 
gestellt werden.   

Der Wissenschaftler zieht zur Illustrati-
on die Automobilindustrie heran: „Früher 
standen Crashtests im Mittelpunkt der Si-
cherheitsoptimierung. Heute sind es Simu-
lationen, die auf der Basis von Crashtests 
gebaut werden und schneller und akkurater 
aufzeigen, wo es hinkt.“
 
Blüthgens 15-köpfige Arbeitsgruppe un-
tersucht nach diesem Prinzip hauptsäch-

Vom Experiment zum Computermodell und zurück
Prof. Dr. Nils Blüthgen experimentiert und modelliert. Es geht dabei um Mechanismen, die in der Onkologie eine wichtige Rolle spielen   

lich Signalketten, die Zellproliferation und 
Zellüberleben kontrollieren – Mechanis-
men, die in der Onkologie eine wichtige 
Rolle spielen. In einer Studie wurde bei-
spielsweise erforscht, warum ein bestimm-
tes Medikament für die Bekämpfung von 

bösartigen Tumoren nicht funktioniert. Die-
ses Medikament greift zielgerichtet in ein 
für viele Krebsarten wichtiges Signalnetz-
werk ein, um es zu unterbrechen und das 
Tumorwachstum aufzuhalten. Aber irgend-
wie scheitert es. Mithilfe von Experimenten 

hat Blüthgens Gruppe das Signalnetzwerk 
am Computer simuliert und analysiert, wie 
die Signalwege auf eine Störung reagieren, 
die so wirkt wie das Medikament. Erkennt-
nis: Das Signalnetzwerk ist komplexer als 
gedacht. Die Störung durch das Medika-

ment aktiviert eine Rückkopplungsschlei-
fe, die über andere Wege die Netzwerk-
funktion wiederherstellt. Das erklärt die 
Wirkungslosigkeit des Medikaments. Da-
raufhin testeten Blüthgen und Team die 
gleichzeitige Störung von Signalweg und 
Rückkopplungsschleife. Im Modell funkti-
onierte es, das Signalnetzwerk so zu inhi-
bieren. Also zurück ins Labor – und siehe 
da, dort gelang es auch. 

Die Arbeitsgruppe forscht  also im Spagat 
zwischen Grundlagen- und kliniknaher 
Forschung. Eine Mitarbeiterin nimmt re-
gelmäßig an molekularen Tumorkonfe-
renzen an der Charité teil, auf denen 
Therapien für Tumorpatienten aufgrund 
molekularer Daten empfohlen werden. 
Die Nachwuchswissenschaftlerin arbeitet 
an einer Software, die bei der Therapiepla-
nung helfen soll. Ihre Position zwischen 
Charité und HU ermöglicht es Blüthgen 
und seiner Gruppe, ihre Forschung so 
unmittelbar ins Klinische zu übersetzen.  
Im Fachjargon heißt das translationale 
Forschung.

Die Gruppe arbeitet im Leonor-Michae-
lis-Haus, auf einem renovierten Flur samt 
Büros, Seminarraum, Labor und Winter-
gartenoffice. Nils Blüthgen fühlt sich hier 
wohl:  „Der Campus Nord ist mitten in 
der  Stadt, wirkt aber wie ein Bauernhof.“ 
Er freut sich, dass nach einer Bau-und 
Umbruchsphase so viel los ist auf dem 
Campus, genießt den regen Austausch 
zwischen den Arbeitsgruppen und die ge-
teilte Infrastruktur. 

Zurzeit wendet sich Blüthgen dem Aus-
bau der Nachwuchsförderung im Bereich 
Bioinformatik durch das „Joint Lab Bioin-
formatics“ zu, wo die Datenanalyse im 
Mittelpunkt stehen wird (siehe Kasten).  
„Es wird experimentell immer leichter, rie-
sige Datenmengen zu erheben. Wer aber 
die komplexen Datenanalysen beherrscht, 
dem stehen alle Türen offen.“  

 Lena Walther

Im neuen „Joint Lab Bioinformatics“ sollen junge Forschende lernen, riesige Datenmengen auszuwerten

der molekularen Merkmale jedes individuellen 
Tumors.

Vor diesem Hintergrund fördert die Stiftung 

Charité den Ausbau der Kooperation in der 

Bioinformatik in Berlin mit dem „Joint Lab 

Bioinformatics“, das die Charité - Universitäts-

medizin Berlin  und die Humboldt-Universität 

unter der Koordination des IRI Life Sciences 

derzeit errichten. Das Lab  wird  die bioinforma-

tische Expertise auf dem Campus Nord bündeln 

und ausbauen. Es geht vor allem darum, die 

Aus- und Weiterbildung in der Bioinformatik 

zu organisieren, beispielsweise Graduierten-

programme zu etablieren, und für Bioinfor-

matik-Nachwuchsgruppen Infrastruktur und 

Anbindung zu gewährleisten. Federführend 

sind Prof. Dr. Nils Blüthgen, Prof. Dr. Hanspe-

ter Herzel (beide Charité) und Prof. Dr. Uwe 

Ohler (Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 

Medizin) für das Projekt zuständig. 

Das „Joint Lab Bioinformatics“ ist im IRI Life 

Sciences im Leonor-Michaelis-Haus auf dem 

Campus Nord untergebracht und soll im Früh-

jahr 2017 eröffnet werden.  

Professor Cowie, die Brexit-Kampagne spal-
tete die Gesellschaft und das Brexit-Votum 
offenbarte ein geteiltes Land. Wo sehen Sie 
Mobbing und Cyber-Bullying in diesem Zu-
sammenhang?
Mobbing und Cyber-Bullying entstehen, 
wenn es ein Ungleichgewicht im Macht-
verhältnis zwischen Individuen oder 
Gruppen gibt, oder wo bestimmte Men-
schen als angreifbar wahrgenommen wer-
den. Bullys nutzen diese Situation und 
missbrauchen ihre Macht über andere 
durch Verhaltensformen, die darauf ab-
zielen, dass sich die Opfer unwohl, nicht 
willkommen, wertlos und gefährdet füh-
len. Das Wissen, das im Laufe der Jahre 
über den Umgang mit Mobbing in Schu-
len oder am Arbeitsplatz gesammelt wur-
de, kann meiner Ansicht nach eingesetzt 
werden, um diesem negativen Verhalten 
entgegenzuwirken. Es gibt Wege, Mob-
bing-Opfer zu verteidigen, und Ansätze, 
wie zum Beispiel den Täter-Opfer-Aus-
gleich, die dazu beitragen, das Klima be-
stimmter gesellschaftlicher Kontexte zu 
verändern und Alternativen zu Gewalt 
und Missbrauch aufzuzeigen.

Gerade die jüngere Generation war über-
wiegend für einen Verbleib in der EU und 
reagierte verärgert auf das Ergebnis des Re-
ferendums. Wie sehen Sie diese Generatio-
nenkluft und wie können Jugendliche auf der 
Suche nach ihrem Weg und ihrer Stimme in 
einem Brexit-Britain unterstützt werden?
Es ist fatal, dass die Regierung das Wahlal-
ter im Fall des Referendums nicht senkte, 
da es die jüngere Generation ist, die die 
meisten Konsequenzen eines Austritts aus 

„Wir müssen wachsam sein“
Prof. Ph. D. Helen Cowie spricht über Aspekte der Fremdenfeindlichkeit und -freundlichkeit im Nachklang des Brexit-Referendums

der EU schultern wird. Ein 
geteiltes Großbritannien hat 
sich nach dem Brexit-Refe-
rendum definitiv abgezeich-
net. Allerdings hängt das 
nicht nur mit der Altersfra-
ge zusammen. Junge Men-
schen sind nicht die einzi-
gen, die sich über das Er-
gebnis ärgern. Aus meiner 
Sicht wäre es falsch, jüngere 
und ältere Menschen zu po-
larisieren. Gleichzeitig ist es 
wichtig, junge Menschen zu 
befähigen, eine Stimme zu 
finden. Ich war beunruhigt 
über die Apathie einiger Ju-
gendlicher in letzter Zeit, 
die sich von politischen 
Prozessen ausgegrenzt füh-
len. Diese Form der mora-
lischen Abkoppelung wird 
der jüngeren Generation 
nicht helfen. 

Was brauchen Jugendliche, 
um sich nicht abzukapseln?  
Sie brauchen beispielsweise 
die Erfahrung einer Wieder-
gutmachungspraxis in All-
tagskonflikten und die Mög-
lichkeit, an Systemen ge-
genseitiger Unterstützung 
und Konfliktlösung im all-
täglichen Umfeld teilzuneh-
men. Es ist jetzt wichtiger 
denn je, dass junge Men-
schen eine aktive Rolle im 
Post-Brexit-Britain spielen. 

Seit der Abstimmung hat 
Großbritannien einen Anstieg 
von Meldungen rassistisch 
motivierter Gewalt und eine 
erhöhte anti-ausländische 
Stimmung erlebt. Was hat 
Xenophilie, also Fremden-
freundlichkeit, mit dem Bre-
xit zu tun?
Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit gab es in 
Großbritannien bereits, 
aber sie wurden durch das 
Referendum intensiver und 
es war, als ob das Ergeb-
nis den Menschen erlaub-
te, ihre Vorurteile gegen 
Minderheiten auszudrü-
cken. Seitdem  gibt es einen 
schockierenden Anstieg 
von fremdenfeindlichen 
Anschlägen, die oft auf 
Menschen aus Osteuropa 
abzielen. Gleichzeitig wäre 
es falsch zu denken, dass 
alle Briten fremdenfeind-
lich sind. Viele begrüßen 
den positiven Beitrag, den 
Menschen aus anderen eu-
ropäischen Ländern leisten. 
Xenophilie hat viele Formen 
und wir sollten nicht ver-
gessen, dass es viele Soli-
daritätserklärungen für eu-
ropäische Arbeiter und Eu-
ropäer im Vereinigten Kö-
nigreich gab, wie beispiels-
weise zu Ehren des jungen 
Mannes, der in  Harlow 

ermordet wurde und Spenden für die-
jenigen, deren Grundstücke mutwillig 
beschädigt wurden. Wir können nicht 
leugnen, dass es im heutigen Großbri-
tannien eine Spannung zwischen Xeno-
phobie und Xenophilie gibt. Wir müs-
sen wachsam sein und sachkundig in 
unserem Kampf um Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit in unserer Gesellschaft.  

Das Interview führte Johanna Zinecker
Übersetzung: Jessica Fischer
Das Interview in voller Länge auf Englisch finden 
Sie hier:  

 https://hu.berlin/interview_cowie 

Der Vortrag 

„Brexit – Xenophobia or Xenophilia“ 
findet in der Ringvorlesung „The Future 
of the UK / Die Zukunft Großbritanniens“ 
am Donnerstag, den 23.01.2017 um 18 Uhr  
am Großbritannienzentrum in der  
Mohrenstrasse 60, 10117 Berlin statt. 

Weitere Termine:  
 www.gbz.hu-berlin.de

Helen Cowie ist emeritierte Professorin für 
Health and Social Care an der University 
of Surrey und Research Supervisor für 
die Regent’s University. Sie forscht über 
die  Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen, insbesondere über die Förderung 
von emotionaler Kompetenz und Wohlbe-
finden, und beschäftigt sich mit Mobbing 
an Schulen und im Internet, und zu mög-
lichen Gegenstrategien. 

 Foto:  Andreas Süß

 Foto: Grant Pritchard
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Mit einem dicken Kalenderbuch, 
Broschüren von GEW und ver.di und 
einer Tasse Kaffee sitzt Franziska Ha-
mann-Wachtel in der Ziegelstraße 13c im 
Besprechungsraum des Personalrats der 
studentischen Beschäftigten der HU, de-
ren Vorsitzende sie ist. „Den Hilfskräf-
ten immer wieder klarzumachen, dass 
es ohne Gewerkschaftsbeitritt keinen 
neuen Tarifvertrag gibt, frustriert mich 
sehr“, berichtet sie. Auch bei ihr habe 
es lange gedauert, bis sie im September 
2015 Mitglied bei ver.di geworden ist. 
Als monatlichen Beitrag zahlt sie einen 
Prozent des Bruttolohns. „Bei der GEW 
sind es 2,50 Euro für Studis – ich sage 
stets, das ist weniger als ein  Döner, und 
man kann jederzeit austreten. Es ist ja 
keine Ehe“, so  Hamann-Wachtel, die So-
zialwissenschaften an der HU studiert, 
gerade ihre Bachelorarbeit schreibt und 
seit April 2014 als studentische Mitar-
beiterin im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum in der Abteilung Ausleihe 
mit 41 Stunden pro Monat beschäftigt 
ist. Seit Mai 2014 engagiert sie sich im 
Personalrat, seit anderthalb Jahren hat 
sie den Vorsitz inne, inzwischen ist sie 
deshalb freigestellt.

Gewerkschaftsbeitritt, studentische Be-
schäftigte, Tarifvertrag – worum geht es? 
In Berlin arbeiten derzeit knapp 8.000 
Studenten vor allem an den großen Unis, 
aber auch an einzelnen wissenschaft-
lichen Einrichtungen, an der HU sind 
es rund 1.900. Eine laut Personalabtei-
lung zwar relativ konstante Zahl, sagt 
Hamann-Wachtel, gleichwohl wären die 
Arbeitspensen gestiegen. 

„Vor allem aber übernehmen die Be-
schäftigten immer öfter dauerhafte und 
komplexe Aufgaben, was wir in Lehre, 
Forschung und Teilen der universitären 

auch führen“, erklärt die Studentin. Die 
Hauptforderung der Initiative: ein neuer 
Stundenlohn von 13,75 Euro, der die seit 
2001 gültigen 10,98 Euro ersetzt. Wie 
lässt sich der rechtfertigen, wenn es in 

Neues Aufrufsystem  
im SSC spart Zeit
Im November hat das Studierenden- 
Service-Center (SSC) ein neues Auf-
rufsystem in Betrieb genommen. Die Vor-
klärung der Anliegen erfolgt durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des In-
fopoints im SSC. „Ungefähr 90 Prozent 
aller Anliegen sind dann schon erledigt, 
weil zum Beispiel nur etwas abgegeben 
werden muss. Die anderen zehn Prozent 
werden dann in die richtige Warteschleife 
eingeordnet“, erklärt Jochen O. Ley, Refe-
ratsleiter der Allgemeinen Studienberatung 
und -information. Aus dem Wartemarken-
drucker gibt es eine Marke. Für jedes 
Sachgebiet und jedes Anliegen gibt es eine 
Warteschleife. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sortieren das sehr komforta-
bel browserbasiert. Das heißt, sie loggen 
sich auf der Webseite des Systems ein, 
können einsehen, wie viele Kunden sie 
haben und diese dann aufrufen. Wie im 
Bürgeramt gibt es auf allen Monitoren 
draußen ein Aufrufsignal, zehn Sekunden 
wird die aufgerufene Nummer auf der 
digitalen Anzeigetafel groß angezeigt und 
längere Zeit auch in klein. Mit dabei steht 
der entsprechende Arbeitsplatz, zu dem 
man aufgerufen wird.

Das neue System ist viel einfacher für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
schneller für die Studierenden. Grundsätz-
lich können alle alles bearbeiten. „Gibt es 
viel Andrang, können die Studienberate-
rinnen und Studienberater im Backoffice 
mitar beiten“, erklärt Ley. 

Geht alles nach Plan, soll es außerdem 
bald eine HTML-basierte Seite geben, die 
man über das Smartphone mit einem QR-
Code oder Shortlink aufrufen kann. Das 
hat den Vorteil, dass man bei sehr hohem 
Andrang nachschauen kann, welche War-
tenummer dran ist. „Die Studierenden 
können dann Dinge erledigen und wis-
sen trotzdem, sie verpassen ihre Nummer 
nicht.“ Red.

ver.di, „denn rechtlich dürfen nur die 
Gewerkschaften die Arbeitgeber, in die-
sem Fall die Hochschulleitungen, zu Ta-
rifverhandlungen auffordern und diese 

„Meine Arbeit bereitet 
mich auf meine  
angestrebte Karriere vor“ 

Schon mehrfach war Patrick Becker als 
studentische Hilfskraft tätig: 2015 hat 
er am Lehrstuhl für Systematische Mu-
sikwissenschaft gearbeitet, 2016 als Ur-
laubsvertretung in der Zweigbibliothek 
Musikwissenschaft. Seit Oktober leitet er 
zwei Lehrveranstaltungen zum musikwis-
senschaftlichen Arbeiten am Institut für 
Musikwissenschaft und Medienwissen-
schaft. „Ich bereite die Kurse während des 
Semesters und in der vorlesungsfreien 
Zeit vor und nach, erstelle Bibliografien, 
korrigiere Aufgabenblätter und führe ei-
ne Evaluation durch“, berichtet Becker. 
„Diese Tätigkeiten lassen sich sehr gut mit 
meinem Studium vereinbaren und berei-
ten mich optimal auf meine angestrebte 
Karriere im akademischen Bereich vor. 
Mein Arbeitspensum ist genau richtig“, so 
der Student, der im zweiten Fachsemes-
ter des Masterstudiengangs Musikwissen-
schaft und parallel im dritten des Bache-
lorstudiengangs Philosophie und Volks-
wirtschaftslehre ist. Becker, der auch als 
Journalist und Blogger arbeitet, gehört der 
Tarifkommission an, einen neuen Tarif-
vertrag findet er „wichtig und notwendig“.

„Meine Tätigkeit passt 
inhaltlich zum 
Studium“ 

„Aktuell habe ich das Glück, mein Stu-
dium mit BAföG und einer 41-Stun-
den-Stelle finanzieren zu können“, sagt 
Katja Engels, „in den vorherigen Semes-
tern war das anders, weshalb ich zwei 
Jobs an der Uni mit 80 Stunden hat-
te“. Die Studentin, die in Informatik im 
11. Bachelor- und 1. Master-Fachsemester 
immatrikuliert ist, arbeitet seit 2013 im 
Computer- und Medienservice (CMS). 
Hier wirkt sie an der Programmierung 
von Plone, dem Content Management 
System der HU, mit, indem sie Erweite-
rungen entwickelt, die den Mitarbeitern 
das Einstellen von Informationen auf 
den Websites erleichtern. „Meine Tätig-
keit ist inhaltlich und organisatorisch 
gut mit meiner Ausbildung vereinbar, 
die Praxiserfahrungen runden das eher 
theoretische Informatikstudium gut ab“, 
sagt Katja Engels. Sie fühlt sich gut aus-
gelastet, jedoch nur weil ihre Abteilung 
die intensive Einarbeitungsphase und 
die hohe Fluktuation der SHKs auffängt. 
Katja Engels findet „ein Update des Tarif-
vertrages schon lange überfällig“. Sie ist 
Mitglied der Tarifkommission.

„Ich bin durch meinen Job 
mehr an das Institutsleben 
angebunden“ 

Davide Ferri studiert im 5. Semester im 
Masterstudiengang Kunst- und Bildge-
schichte, mit 41 Stunden pro Monat ist 
er seit April 2016 im Forschungsprojekt 
„Census of Antique Works  of Art and 
Architecture Known in the Renaissance“, 
das an seinem Institut angesiedelt ist, 
beschäftigt. „Im Kern ist ‚Census’ eine 
Datenbank, die die in der Renaissance 
bekannten antiken Bau- und Bildwerke 
dokumentiert“, erklärt er. „An einem ty-
pischen Arbeitstag gebe ich also Daten 
ein.“ Daneben koordiniert er die Litera-
turbeschaffung oder liest Texte Korrek-
tur – Tätigkeiten, die sich „auf jeden Fall 
gut“ mit seinem Studium unter einen 
Hut bringen lassen. Außerdem gefällt 
Ferri, „dass ich durch meinen Job mehr 
an das Institutsleben angebunden bin“. 
Der Student, der seit August 2013 als 
Hilfskraft tätig ist, ist nicht BAföG-be-
rechtigt, weshalb er im Bereich Publikati-
onsbetreuung, Lektorat und Übersetzung 
zusätzlich freiberuflich arbeitet. Von der 
„lobenswerten“ Tarifinitiative hat Ferri 
über seine Fachschaft, in der er sich en-
gagiert, erfahren.

„Ich bekomme Impulse 
für die eigene wissen-
schaftliche Arbeit“  

„Einen typischen Arbeitstag gibt es nicht“, 
erzählt Fabian Rennig, Bachelorstudent der 
Europäischen Ethnologie und Gender Stu-
dies im dritten Fachsemester. Seit wenigen 
Wochen wirkt er auf 41-Stunden-Basis als 
Tutor und in der studentischen Studienbe-
ratung am Institut für Europäische Ethno-
logie, wo er „gemeinsam mit Studierenden 
nach Antworten auf Fragen zu Studienfi-
nanzierung, Themenfindung oder Fächer-
kombinationen“ sucht. „Ansonsten bear-
beite ich Abgaben aus meinem Seminar, 
bespreche mich mit der Professorin, bereite 
die kommende Sitzung vor“, so Rennig, der 
von seinem Job profitiere, da er als Student 
tiefere Einblicke ins Fach sowie Impulse für 
die eigene wissenschaftliche Arbeit gewin-
ne und als Tutor studentische Interessen 
sehr gut nachvollziehen könne. „Respekt“ 
hat er vor dem kommenden Sommerse-
mester, wenn er zwei Kurse begleiten wird, 
„was wohl nur mit Abstrichen möglich 
ist“. Die Initiative, von der der Mitarbeiter 
durch Plakate erfahren hat, befürwortet 
er, „weil ohne uns an der Uni nichts läuft, 
darum sollten wir entsprechend gewürdigt 
 werden.“ Umfrage: Michael Thiele

Infrastruktur auch unterstützen, denn  
Studis sollen nicht nur scannen und ko-
pieren – solange der Lohn stimmt!“, stellt 
die Personalratsvorsitzende die Bedeu-
tung dieser Mitarbeiter klar. 

Dieser Lohn, aber auch Erholungsur-
laub, Kündigung oder Probezeit wer-
den seit dem 1. Januar 1986 durch 
den bundesweit einmaligen Tarifver-
trag für studentische Beschäftigte 
(TV Stud) geregelt, der Mitte der 
1980er in mehrwöchigen Studie-
rendenprotesten erwirkt wurde 
und der als TV Stud II in 
seiner derzeitigen Fassung 
von 2003 gilt. Eine Anfang 
2015 ins Leben gerufene 
Tarifinitiative aus rund 
40 Personalräten, Re-
ferenten, Fachschafts-
mitgliedern, aktuellen 

Mehr Geld im Portemonnaie wünschen sich Studierende, 

die an wissenschaftlichen Institutionen in Berlin arbeiten. Foto: colourbox.de

und ehemaligen Hilfskräften setzt sich 
für einen neuen TV Stud III ein. Getra-
gen wird die Initiative von GEW und 

anderen Bundesländern nicht mal einen 
Tarifvertrag gibt und die Beschäftigten 
teils nur den Mindestlohn erhalten? Fran-
ziska Hamann-Wachtel argumentiert mit 
15 Jahren Lohnstagnation bei gestiegenen 
Lebenshaltungskosten. „2002 hat das Se-
mesterticket der BVG noch 109 Euro 
gekostet, heute sind es 78 Prozent mehr. 
Nicht zuletzt sind wir ernst zu nehmende 
Arbeitskräfte, auch wenn wir nur in Teil-
zeit arbeiten.“ Ein großes Problem sei die 
Lage an der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin, wo die etwa 1.000 Hilfskräfte 
aus dem TV Stud ausgegliedert worden 
seien. Darüber hinaus soll eine Wie-
dereinführung des abgeschafften Weih-
nachtsgelds sowie eine Dynamisierung 
durch die Kopplung an den Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der Länder 
erzielt werden. 

Derzeit bereitet Hamann-Wachtel der ge-
ringe Organisationsgrad der Studieren-
den Sorgen. „Ohne 1.000 Neumitglieder 
haben ver.di und GEW kein ausreichen-
des Mandat, um Verhandlungen führen 
zu können.“ Gleichwohl wurde nun aus 
der Initiative heraus eine 18-köpfige Kom-
mission gebildet, welche die Arbeitgeber 
Mitte Dezember zu Gesprächen aufgefor-
dert hat, die Anfang 2017 aufgenommen 
werden sollen – denn das Zeitfenster ist 
nur dann, wenn ein neuer Berliner Senat 
mit den Hochschulen über das Budget 
für die nächsten Jahre verhandelt, offen. 
„Wenn wir es jetzt nicht schaffen, den TV 
Stud zu erneuern, dann verliert er sei-
nen Wert“, befürchtet Hamann-Wachtel. 
Derweil hat der Akademische Senat der 
HU bereits in seiner Sitzung am 19. Janu-
ar 2016 seine Unterstützung signalisiert 
und das Präsidium beauftragt, sich für 
die Wiederaufnahme der Tarifverhand-
lungen und neue tarifvertragliche Rege-
lungen einzusetzen.  Michael Thiele  

Foto: Ivana Naydenova Foto: GEW-Berlin fotostudio-charlottenburg Foto: Kerstin Kühl Foto: Fabian Rennig

Studierende berichten aus ihrem Arbeitsalltag

Mehr Geld für studentische Beschäftigte?
Eine von den Gewerkschaften getragene Initiative kämpft für einen neuen studentischen Tarifvertrag
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Herr Baumann, wie sind Sie darauf gekom-
men, die Klimarelevanz eines tropischen 
 Trockenwaldes zu untersuchen?
Bisher wurde in der globalen Klimadiskus-
sion hauptsächlich auf die Abholzung von 
tropischen Feuchtwäldern, vor allem des 
Amazonas, geschaut. Entsprechend wur-
den Anstrengungen unternommen, hier 
die Entwaldung zu bremsen und somit den 
Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren 
– zum Teil mit beachtlichem Erfolg.
Dass die Vernichtung von tropischen 
 Trockenwäldern ebenso klimawirksam ist, 
ist bisher nur in der Wissenschaft bekannt. 
Entsprechend wurde bislang kaum etwas 
für den Schutz solcher Wälder getan.

Erklären Sie noch einmal allgemein: Warum 
wirkt sich die Abholzung von Wald negativ 
auf das Klima aus?
Um landschaftliche Flächen zu schaffen, 
wird nach der Rodung der Wald verbrannt 
– vor allem, wenn das Holz für die Wei-
terverarbeitung nicht brauchbar ist. Das 
ist kostengünstiger und schneller als ein 

Abtransport. Beim Verbrennen wird Koh-
lenstoff, der in der Vegetation in Blättern, 
Ästen, Stämmen und Wurzeln gebunden 
wird, freigesetzt. Infolge der Entwaldung 
wird also dasselbe Treibhausgas wie bei-
spielsweise bei der Kohleverbrennung pro-
duziert. Das findet in solchen Mengen 
statt, dass wir heute wissen, dass der Land-
nutzungswandel neben der Verbrennung 
fossiler Energieträger einer der treibenden 
Faktoren des Klimawandels ist.

Welche Rolle spielt der Gran Chaco in diesem 
Kontext?
Wir haben in unserer Studie den Gran 
Chaco als einen Hotspot der globalen Ent-
waldung identifiziert. Zwei Entwicklungen 
der vergangenen 30 Jahre haben wir aufzei-
gen können: Zum einen sind dem Chaco 
mehr als 20 Prozent des Waldes verloren 
gegangen. Das ist die doppelte Fläche von 
Bayern. Jetzt weiden dort Rinder für die 
Fleischproduktion, auf dem Rest werden 
hauptsächlich Monokulturen angebaut. 
Zum anderen sind 40 Prozent von den Wei-
deflächen, die schon bestanden, zu Anbau-
flächen umgewandelt worden – vor allem 
für Soja. Das Soja wird nach Europa und 
China verschifft, und hier hauptsächlich 
für die Tiermast verwendet, um den weiter 
steigenden Hunger nach Fleisch zu stillen.

Es gibt also diese zwei Entwicklungen im 
Chaco: Die Ausdehnung und Intensivierung 
der Landwirtschaft. Mit welchem Effekt?
Im Kern konnten wir zeigen, dass die 
resultierenden Treibhausgasemissionen 
im Chaco von ähnlicher Größenordnung 
sind wie jene in den benachbarten Entwal-
dungshotspots im tropischen Regenwald. 
Das hat uns schon überrascht, da in letzte-
ren deutlich mehr Kohlenstoff in der Vege-
tation gebunden ist. Insofern sind unsere 
Ergebnisse auch ein Indikator dafür, wie 
schnell die Entwaldung im Chaco voran-
schreitet. Hauptproblem mit 60 Prozent 
des Gesamtausstoßes ist die Umwandlung 
von Wald in Rinderweiden, aber auch die 
spätere Umwandlung von Weideflächen in 
Sojafelder schlägt stark durch.

Wie sind Sie in der Studie vorgegangen, und 
wie haben Sie die Emissionswerte errechnet?
Wir haben Satellitenbilder aus dem Zeit-
raum 1985 bis 2013 ausgewertet. So konn-
ten wir den Verlauf der Entwaldungsfron-
ten rekonstruieren – also sehen, wie an 
mehreren Stellen von außen in den Kern 
des Chacos hineingerodet wird. Daraus 
sind Karten und Schaubilder entstanden, 
die wiederum Schlüsse auf Ursachen und 
Lösungen zulassen. Mit einem Kohlenstoff-
modell haben wir dann errechnet, wie der 
Landnutzungswandel zur Kohlenstoffbi-
lanz beiträgt.

Was ist also zu tun?
Aufklären und informieren, das Problem 
beschreiben und in die Öffentlichkeit brin-
gen. Wir haben ganz klar das Ziel, mit der 
Studie auf die Gefahr des Verschwindens 
von tropischen Trockenwäldern hinzuwei-
sen. Das ist für uns alle relevant. Wenn die 
internationale Gemeinschaft das Problem 
kennt, besteht auch die Möglichkeit einzu-
greifen – also zum Beispiel Schutzgebiete 
nach dem Vorbild der tropischen Feucht-
wälder einzurichten. Bisher gibt es im Cha-
co viel zu wenige: Insgesamt sind nur 15 
Prozent der Fläche geschützt, im argentini-
schen Teil sind es sogar nur drei Prozent. 

Oft haben im Chaco wirtschaftliche Inter-
essen Vorrang vor Naturschutz. Das haben 
wir  live erlebt: Für 3.500 Dollar pro Hektar 
inklusive Rodung hätten wir Wald kaufen 
können. Hier sollte man von staatlicher Sei-
te mehr steuern.

Werden Sie sich weiter mit dem Chaco 
 beschäftigen?
Unsere Reise dorthin hat uns enorm moti-
viert, die Studie weiterzuentwickeln. In der 
aktuellen sind wir quantitativ vorgegangen, 
haben uns also auf Daten gestützt. In der 
nächsten wollen wir unsere Informationen 
mit sozialwissenschaftlichen Erhebungen 
kombinieren – also Gespräche vor Ort mit 
den Eigentümern und Nutzern der Flächen 
führen. Somit können wir unser Material 
verfeinern, um noch besser die Entwal-
dungsentwicklung zu dokumentieren und 
zu verstehen.
 Das Interview führte Christin Bargel

Matthias Baumann ist PostDoc am Geo-
graphischen Institut. Nach seinem Diplom 
an der HU ging er an die University of 
 Wisconsin-Madison, wo er promovierte. Seit-
dem forscht er unter der Leitung von Tobias 
Kümmerle im  Conservation Biogeography 
Lab.

Gerodete Fläche im argentinischen Chaco. Drei Wochen vor Aufnahme des Fotos stand hier noch ein Quebrachowald. Der Quebracho blanco ist der typische Baum dieser Region. Fotos: privat

Die Rolle des Karpfens in 
der Welternährung  
Binnenfischerei wird als Nahrungsquelle 
weltweit stark unterschätzt

Die Rolle der Binnenfischerei in Seen und 
Flüssen für die Nahrungssicherheit wird 
weltweit stark unterschätzt. Zu dieser Ein-
schätzung kommt ein internationales Team 
von Wissenschaftlern unter Beteiligung von 
Prof. Dr. Robert Arlinghaus von der Hum-
boldt-Universität und dem Leibniz-Institut 
für Gewässerökologie und Binnenfischerei 
(IGB).

„Zwar haben die Vereinten Nationen in 
ihren Zielen nachhaltiger Entwicklung die 
Süßwasser-Ökosysteme berücksichtigt. 
Aber die Binnenfischerei taucht als Begriff 
dort nicht auf. Dabei ist sie unmittelbar 
mit Zielen wie Nahrungssicherheit, Ein-
kommen und Gesundheit verknüpft“, sagt 
Fischereiprofessor Robert Arlinghaus. 

Während die Überfischung der Weltmeere 
allgegenwärtiges Medienthema ist, wird die 
große soziale Relevanz der Fangfischerei 
und Aquakultur im Süßwasser oft über-
sehen: Nur 0,01 Prozent des weltweiten 
Wassers ist Süßwasser, trotzdem machen 
Binnenfischerei und Süßwasser-Aquakultur 
rund 40 Prozent der bei der Welternäh-
rungsorganisation dokumentierten globa-
len Fischproduktion aus. Allein in den Ent-
wicklungsländern liefert die Fangfischerei 
in Süßwassergewässern Einkommen für 
rund 60 Millionen Menschen, als lokaler 
und regionaler Nahrungslieferant sogar 
für mehrere Hundert Millionen Menschen. 
Darüber hinaus gibt es weltweit rund 220 
Millionen Hobbyangler, für die selbstge-
fangene Süßwasserfische einen wichtigen 
Beitrag zur Selbstversorgung mit tierischen 
Proteinen leisten.

Diese Zahlen unterstreichen die unter-
schätzte Rolle der Binnenfischerei für die 
globale Ernährungssicherung, gerade in 
Entwicklungsländern. Der größte Anteil des 
Fangfischereiertrags aus dem Süßwasser 
basiert auf kleinskaliger, wenig motorisier-
ter Binnenfischerei. „Die Binnenfischerei 
liefert das nachhaltigste tierische Protein 
überhaupt. Der Süßwasserfischertrag lässt 
sich durch keine andere tierische Nahrung 
mit gleichem ökologischem Fußabdruck 
ersetzen – alle Varianten wie die Geflügel-
haltung oder die Rinderzucht bräuchten 
mehr Energie und Wasser und führten zu 
schädlichen Emissionen. Selbst die Aqua-
kultur kann Nachhaltigkeitsvorteile der 
Fangfischerei nicht übertreffen“, sagt Pro-
fessor Arlinghaus. 

Deshalb müsse die geringgeschätzte sozi-
ale, kulturelle und wirtschaftliche Relevanz 
der Binnenfischerei national und interna-
tional stärker hervorgehoben und besser 
in regionale und nationale politische Ent-
scheidungs- und Strategieprozesse rund 
um das Wasser- und Gewässermanage-
ment integriert werden. Zudem sind die 
Forschungskapazitäten zur Binnenfischerei 
auszubauen. Gegenwärtig kann durch den 
vor allem in Mitteleuropa zu beobachten-
den Abbau akademischer Kompetenz zur 
Binnenfischerei der hohe Bedarf an praxis-
orientierter Expertise zur Entwicklung des 
Sektors nur noch eingeschränkt abgedeckt 
werden. Darunter leiden die stummen Süß-
wasserfische und Binnenfischer und Angler 
gleichermaßen.  Foto: colourbox/ khunaspix

Cooke, S.J., E.H. Allison, T.D. Beard, 
R. Arlinghaus, A.H. Arthington, 
D.M. Bartley, I.G. Cowx, C. Fuentevilla, 
N. J. Leonard, K. Lorenzen, A.J. Lynch, 
V.M. Nguyen, S.-J. Youn, W.W. Taylor and 
R.L. Welcomme.  2016.  
On the sustainability of inland fisheries: 
Finding a future for the forgotten. Ambio, 
doi:10.1007/s13280-016-0787-4

Matthias Baumann hat in einer Gemein-
schaftsstudie mit Kollegen aus Argenti-
nien sowie vom HU-Forschungsinstitut IRI 
THESys die fortschreitende Entwaldung 
des südamerikanischen Gran Chaco unter-
sucht. Der Gran Chaco ist eine Region aus 
Trockenwäldern, Dornbuschsavannen und 
Graslandschaften im Inneren Südamerikas. 
Mit rund 1,1 Millionen Quadratkilometern 
Fläche umfasst er Teile Boliviens, Argenti-
niens und Paraguays. Die Wissenschaftler 
erforschen, wie die Abholzung des Cha-
co-Waldes und die Ausbreitung von Wei-
de- und Sojaflächen die CO

2
-Emmissionen 

beeinflussen, und somit eine negative Wir-
kung auf das Klima haben.  Karte: M. Baumann

Baumann, Matthias et al. (2016). Carbon 
Emissions from Agricultural Expansion and 
Intensification in the Chaco. Global Change 
Biology

Trockenwälder schützen heißt 
das Klima schützen

Matthias Baumann untersucht die Abholzung des Gran Chaco 

Intakter Wald: Der Habitat für Gürteltiere, Wildkatzen und Schlangen.

Die Nutzung des Gran Chaco in einem Bild: Weide, gerodeter (abgebrannter) Wald, intakter Wald und Acker (im Uhrzeigersinn).
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Undeutlich ausgesprochen kann der Ein-
druck entstehen, die Arbeit von Dr. Mar-
kus Krutzik sei das Wetter. Auch wenn 
der charismatische Physiker aus der 
Arbeitsgruppe Optische Metrologie (Prof. 
Achim Peters, Ph.D.) problemlos als fern-
sehtauglicher Wetter-Prophet durchgehen 
könnte, so hat der junge Forscher sich 
Lasern, Quanten und Raketen verschrie-
ben – nicht dem Wind. Das Messen phy-
sikalischer Größen ist seine Spezialität, 
und für sein aktuelles Forschungsprojekt 
MAIUS ist es die Schwerkraft.

Die Technologie, die er dafür in dem Pro-
jekt am Institut für Physik zusammen mit 
Kollegen entwickelt, könnte weitreichende 
Folgen auf allen Teilgebieten der For-
schung haben und eine neue Art von be-
sonders präzisen Sensoren hervorbringen: 
Quantensensoren. Mit denen ließe sich 
beispielsweise zukünftig der Klimawandel 
besser vermessen oder das Gravitations-
feld der Erde genauer kartographieren. 
Und präzisere Daten sind nicht nur für 
Forscher weltweit eine Goldgrube, um 
die Erde und ihren Aufbau besser zu ver-
stehen. Die Industrie baut auf sie, sei es 
auf der Suche nach Rohstoffen tief unter 
der Oberfläche oder einfach nur für ge-
nauere Karten. Im extremsten Fall könnte 
Krutziks Forschung aber sogar einer der 
berühmtesten Theorien Ungenauigkeiten 
nachweisen und die physikalische Welt 
ins Wanken bringen. Die Allgemeine Re-
lativitätstheorie beschäftigt sich intensiv 
mit der Schwerkraft und ist die Grund-
lage für unser GPS. Sie lässt sich mit 
dem MAIUS-Projekt ungewöhnlich genau 
überprüfen, um sie gegebenenfalls wei-
terzuentwickeln und an die Quantenwelt 
anzupassen.

Vorgänge, die in unserer fassbaren, ma-
kroskopischen Welt stattfinden, unterlie-
gen physikalischen Gesetzen, die nicht 
nur Wissenschaftler einleuchten, sondern 
jeder im Alltag verinnerlicht hat. Ganz 
gleich, ob ein Apfel zu Boden fällt oder ein 
Mond kreist: Das Verhalten ist berechen-
bar und mit der eigenen Wahrnehmung 
im Einklang. Je kleiner jedoch die Ebene 
wird, in die Forscher unsere Welt zerle-
gen, desto mysteriöser und ungewohnter 
scheinen die Vorgänge. Geschwindigkeit 
und Orte von Objekten werden schwam-
mig und unscharf. Sogar die Unterschei-
dung, ob ein Objekt Teilchen oder eine 
Welle ist, fällt schwer. Man betritt die Welt 
der Quantenphysik, die Welt der kleinsten 
Teilchen.

Ein umfassendes Archiv zu Leben und 
Werk des legendären simbabwischen 
Schriftstellers Dambudzo Marechera (1952  
- 1987) ist in den Bestand der Zweigbiblio-
thek Asien/Afrika der Universitätsbiblio-
thek übergegangen. Gleichzeitig wurde 
am Computer- und Medienservice der HU 
eine digitale Version des Archivs einge-
richtet, die einen Großteil der Materialien 
umfasst und online zugänglich ist. Die 
Sammlung besteht aus dem gesamten 
literarischen Nachlass sowie einer großen 
Fülle an Materialien zur Biographie und 
Wirkungsgeschichte des Autors. Das Ar-
chiv wurde von Marecheras Nachlassver-
walterin und Biographin Flora Veit-Wild, 
von 1994 bis 2012 Professorin für Afrika-
nische Literaturen und Kulturen am Ins-
titut für Asien- und Afrikawissenschaften 
der HU, aufgebaut und bis dato verwal-
tet. 
 
Zu Lebzeiten genoss Dambudzo Mare-
chera, der radikal mit vorherrschenden 
Konventionen brach und als einer der 
Ersten Elemente postmoderner und post-
kolonialer Schreibstile in die afrikanische 
Literatur einführte, eine begrenzte inter-

Einstein im freien Fall
Physiker wollen quantenoptischen Sensor im All testen und überprüfen dabei auch das Äquivalenzprinzip der Allgemeinen Relativitätstheorie  

Sensoren, die auf dieser Ebene arbei-
ten und die Krutzik und sein Team wei-
terentwickeln und anwendungstauglich 
machen, bestanden bis vor einigen Jahr-
zehnten nur theoretisch. Ihre Vorteile: Sie 
sind klein, energieeffizient und besonders 
empfindlich und schnell – perfekt fürs All. 
MAIUS ist daher eine Messapparatur für 
das kalte Vakuum und soll Mitte Januar   
in Nord-Schweden, zwischen Schnee und 
Rentieren und bei bis zu minus 30 Grad 

Celsius, auf einer Rakete in den Himmel 
befördert werden. 

Von seiner Bestimmung leitet sich auch 
der Name des Projekts MAIUS ab. Es 
ist ein MAteriewellenInterferometer Un-
ter Schwerelosgikeit. Die Berliner For-
scher konstruierten dabei das Lasersys-
tem, das in der Schwerelosigkeit im All 
seinen Dienst verrichten soll. Das ge-

samte Vorhaben ist eine Zusammenar-
beit verschiedener nationaler Universitä-
ten und Forschungsinstitute, zu denen 
auch die  Humboldt-Universität und das 
Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfre-
quenztechnik der Leibniz-Gemeinschaft 
gehören. Gefördert wird das Vorhaben 
vom Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt. 

Statt nur mit Laserlicht zu arbeiten, wie 
gewöhnliche Interferometer, die zwei Licht-
wellen überlagern und bei kleinsten Unter-
schieden der Wellen ein deutlich ablesba-
res Muster erzeugen, nutzen die Physiker 
Materie. Sie überlagern Atome, genauer 
gesagt, deren Materiewellen. Dafür erzeu-
gen sie im Weltraum sogenannte Bose-Ein-
stein-Kondensate. Das ist ein besonderer 
Zustand von Materie, der bei einer Tem-
peratur von nur einem Milliardstel Grad  
über dem absoluten Nullpunkt auftritt. 
Über das ungewöhnliche Verhalten dieser 
kalten Gaswolken dringen Krutzik und sei-
ne Kollegen dabei in die Quantenwelt und 
-physik vor.

In der ersten Phase des Projekts kühlen sie 
dafür eine Rubidium-Gaswolke stark her-
unter, die sie dann mit Laser manipulieren 
und vermessen. In späteren Projektphasen  

Das Archiv umfasst sechs Ordner mit Pri-
märquellen (Manuskripte, Briefe, Notizbü-
cher, amtliche Urkunden, Zeugnisse, Ver-
lagsdokumente). Bei diesen handelt es sich 
fast ausschließlich um Fotokopien, da  Flora 
Veit-Wild alle Originaldokumente bereits 
1992 dem simbabwischen Nationalarchiv in 
Harare zur Verfügung stellte. Des Weiteren 
enthält es fünf Ordner mit Sekundärquellen 
(Artikel und Besprechungen), zwei Ordner 
mit Erinnerungen an Marechera und Tran-
skripten von biographischen Interviews, 
drei Ordner mit Photographien und Pos-
tern, vier Ordner mit Materialien zur Wir-
kungsgeschichte sowie eine Box mit Daten-
trägern aller Audio- und Videomaterialien. 
Auch eine von Marechera häufig getragene 
Anzugweste ziert das Archiv, als besonderes 
Stück von „material culture“. Alle 23 Ord-
ner und Boxen können im Online-Katalog 
der Universitätsbibliothek der HU unter 
dem Stichwort „Dambudzo Marechera Ar-
chive“ gesucht und, auf Anfrage, in der 
Zweigbibliothek eingesehen werden.

Weltweit einzigartig ist ferner, dass sich ei-
ne vollständige Sammlung aller Ausgaben 
von Marecheras veröffentlichten Werken 

(zu Lebzeiten und posthum) sowie aller 
literaturkritischen Werke im Freihandbe-
stand der Zweigbibliothek befindet. Da-
zu gehören Übersetzungen ins Deutsche, 
Holländische, Französische, Spanische 
und Schwedische sowie die fünf verschie-
denen Ausgaben seines Erstwerkes „The 
House of Hunger“ von 1978, das vom 
avantgardistischen Experimentaltext zu ei-
nem Klassiker der afrikanischen Literatu-
ren avanciert ist.

Das Dambudzo Marechera Archiv in ma-
terialer und digitaler Form zusammen 
mit dem vollständigen Bücherbestand 
stellen einen einmaligen zusammenhän-
genden literarischen Fundus dar. Dies 
wird die Humboldt-Universität zu einem 
besonderen Anziehungspunkt für die in-
ternationale Forschung machen, zumal 
in den Jahren nach der Jahrtausendwende 
das wissenschaftliche Interesse am Werk 
 Marecheras spürbar gewachsen ist. 

Das Archiv in digitaler Form: 
 https://rs.cms.hu-berlin.de/marecheraar-

chive/pages/home.php?login=true.

Foto: Dambudzo Marechera Trust, Ernst Schade

Dieses Vorgängerexperiment ist bereits im Weltall geflogen und testet die für MAIUS entwickelte Lasertechnologie. Foto: Peter Gotzner

Teil des Berliner Raketenteams: Marc Christ, Julia Pahl, Markus Krutzik, Franz Gutsch, Vladimir 

Schkolnik, Bastian Leykauf und Klaus Döringshoff (v.l.n.r) Foto: Peter Gotzner

Dambudzo Marechera Archiv an der Humboldt-Universität

soll noch das Element Kalium hinzukom-
men, um den freien Fall der unterschied-
lich schweren Elemente präzise mit dem 
Interferometer zu vergleichen.

In etwa 250 Kilometern Höhe werden die 
Versuche stattfinden. Die hochempfindli-
chen Geräte verbringen dort einige Minu-
ten in Schwerelosigkeit. Die Physiker kön-
nen so einen Zustand frei von störenden 
Einflüssen nutzen, der auf der Erde nur 
mit Mühe zu erzeugen ist. Schon in Vor-
gängerexperimenten stellten die Forscher 
in Falltürmen das All nach, um die Instru-
mente überhaupt konzipieren zu können.

Neben der Verkleinerung des Apparates, 
die eine Integration in die Rakete erst er-
möglichte, sind die extremen Bedingungen 
beim Start eine Herausforderung gewesen, 
verrät Krutzik. Um den Quantensensor 
weltraumtauglich zu bekommen, waren 
zahlreiche Tests nötig. „Als wir das System 
auf Vibrationstischen das erste Mal auf sei-
ne Robustheit getestet haben, haben sich 
einige Schrauben rausgedreht“, berichtet 
er. Der Start sei eine große Belastung für 
den Versuchsaufbau. Und auch über die 
Abschirmung der empfindlichen Instru-
mente vor Außentemperaturen der Rakete 
von bis zu 250 Grad Celsius mussten sich 
die Forscher Gedanken machen.

Auf theoretischer Ebene steht das soge-
nannte Äquivalenzprinzip als Fernziel der 
MAIUS-Missionen auf dem Prüfstand. „Es 
besagt, dass eine Feder und Bleikugel im 
freien Fall im Vakuum gleich schnell fal-
len“, so Krutzik. Das sei einer der Grund-
pfeiler der Allgemeinen Relativitätstheorie. 
„Wir wollen mit unterschiedlich schweren 
Atomen prüfen, ob das bis zur 13. Nach-
kommastelle gilt.“

Bisher lassen sich alle Teilgebiete der Phy-
sik gut in einer Quantentheorie vereini-
gen – bis auf die Schwerkraft. Daher sei 
es besonders elegant gerade diese Kraft 
mit Quantenobjekten zu untersuchen, um 
mögliche Abweichungen und Unstimmig-
keiten aufzudecken, erklärt der Physiker. 

Unabhängig davon, ob die Wissenschaftler 
um MAIUS Einsteins Theorie Ungenauig-
keit nachweisen oder nicht: Neben der Ein-
führung einer neuen Sensorentechnologie 
für Industrie und Alltag liefern sie einen 
außergewöhnlich präzisen Beitrag zur end-
gültigen Klärung der Frage: „Was genau ist 
Schwerkraft?“ 
 Peter Gotzner 

nationale Bekanntheit. Im eigenen Land 
wurde er weitgehend wegen seines ver-
meintlich „westlich dekadenten“ Schreib-
stils und seines rebellischen Auftretens als 
„Verrückter“ oder „Unruhestifter“ abgetan. 
Nach seinem frühen Tod mit 35 Jahren 

jedoch wuchs sein Ruhm. Er wurde zu ei-
ner großen künstlerischen Inspiration für 
nachfolgende Generationen in Simbabwe 
und anderen afrikanischen Ländern, eine 
Kultfigur der Rebellion gegen überkom-
mene Ansichten und Autoritäten. 


