
Neuzugang. Dr. McIntosh ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Großbritannien-Zen trum, 
wo er im Master-Stu diengang 
„British Studies“ juristische The-

men, Schwerpunkt Menschenrechte, unter-
richtet. Weitere Personalia Seite 2

Musikgeschichte. Dr. Lutz Fah-
renkrog-Petersen diskutiert in 
seinem neuen Buch „Das Ende 
des Pop: Musik in der Sackgas-
se“ den Verfall der individuellen 

Musikproduktion. Überall auf der Welt werden 
sich Popsongs ähnlicher. Seite 6

Mathematik. Der Psychologe Dr. 
André Knops untersucht mit Hilfe 
von Experimenten, welche Prozes-
se beim Kopfrechnen auf neuraler 
und kognitiver Ebenen in Gang 

gesetzt werden. Dabei spielen auch räumliche 
Prozesse eine Rolle. Seite 3 

Ausgründung. Wissen kreativ 
umsetzen, eigene Projekte ent-
wickeln – das sind die Themen 
von Humboldts Wagniswerkstät-
ten, die das Servicezentrum For-

schung für Studierende und Forschende an-
bietet. Seite 4

Austausch. Dr. Vishnu Ramdeo 
war Bundeskanzler-Stipendiat an 
der HU und hat unter anderem 
einen Studierendenaustausch mit 
Indien ins Leben gerufen. Vier 

Studierende haben kürzlich am Programm teil-
genommen. Seite 5
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Am 22. Juni 2017 jährt sich der 
Geburtstag von Wilhelm von 
Humboldt zum 250. Mal. In un-
serer Serie anlässlich des Jubi-
läums stellen wir den Staats-
mann und Sprachforscher als 
Universitätsgründer vor (links 
ein Holzstich des Hauptgebäu-
des von 1883). Der Gründungs-
prozess erwies sich als umwegig 
und schwierig, aber erfolgreich. 
Mit einer völlig neuen, profes-
sionellen Berufungspolitik und 
dem pragmatischen Umgang mit 
Finanzen und Gebäuden schuf 
Humboldt das Vorbild für eine 
moderne Universität, das auch 
heute im In- wie im Ausland sei-
ne Gültigkeit hat. Er wusste, wie 
man eine große Idee institutio-
nell umsetzen, finanziell und per-
sonell absichern muss.
Überraschend: Humboldts heute 
meistzitierter Text „Über die in-
nere und äussere Organisation 
der höheren wissenschaftlichen 
Anstalten in Berlin“ wurde erst 
um 1890 gefunden und spielte 
im Gründungsprozess keine Rol-
le. Lesen Sie mehr auf 3 Seite 7.

Abbildung: bpk 

HU-TICKER

Antrittsvorlesung zur globalen  
Wasserkrise
Prof. Dr. Dieter Gerten, Klimatologe und 
Vegetationsgeograph, spricht in seiner An-
trittsvorlesung zum Thema „Janusgesich-
ter der globalen Wasserkrise“.

Dienstag, 23. Mai 2017, 16 Uhr (c.t.)
Hörsaal 0.307
Erwin Schrödinger-Zentrum
Rudower Chaussee 26
Um Anmeldung wird gebeten: 

 sylvia.zinke-friedrich@geo.hu-berlin.de

Studierende veranstalten 
Wissenschaft
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
fördert Studierende bei der Veranstaltung 
wissenschaftlicher Symposien. Bis zu zwei 
werden pro Semester mit jeweils maximal 
5.000 Euro bezuschusst.

Anträge für das Wintersemester 2017/18: 
bis zum 2. Juli 2017

 www.hug-berlin.de/projekte

Führungen durch die Adlershofer 
Luftfahrtdenkmale
Die Führungen durch die Technischen 
Denkmale Großer Windkanal, Trudel-
windkanal und Schallgedämpfter Moto-
renprüfstand auf dem Campus Adlershof 
werden auch in diesem Sommersemes-
ter exklusiv für Angehörige der Hum-
boldt-Universität angeboten. 

18. Mai 2017 und 15. Juni 2017,
jeweils 17 Uhr
Eine Anmeldung ist bis jeweils eine 
 Woche vor dem Termin erforderlich.

 https://hu.berlin/luftfahrtfuehrung- 
adlershof

Wie die Uni gegründet wurde

Der Berliner March for Science am 
22. April 2017 war ein großer Erfolg.
Laut Veranstalter kamen rund 11.000 
Teilnehmer, um für die Freiheit der Wis-
senschaft unter dem Motto „Zu Fakten 
gibt es keine Alternativen“ zu demons-
trieren. In insgesamt rund 500 Städten 
weltweit und etwa 20 Städten in Deutsch-
land gingen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie Studierende, Bür-
gerinnen und Bürger auf die Straße.

Auftakt war vor der Humboldt-Univer-
sität. Ludwig Kronthaler, Vizepräsident 
für Haushalt, Personal und Technik der 
HU, eröffnete die Veranstaltung. Wis-
senschaftsfeindlichkeit komme uns in 
diesen Tagen bedrohlich nahe, sagte er. 
Gerade in Ungarn gerate per Gesetze-
sänderung eine ganze Universität unter 
existenziellen Druck. In den USA strei-
che die Regierung demonstrativ Förder-
mittel und versuche sogenannte alterna-
tive Fakten salonfähig zu machen. 

Am Donnerstag, dem 1. Juni 2017, feiern 
die Mosse-Lectures an der Humboldt-Uni-
versität mit einem Festakt ihr zwanzigjäh-
riges Bestehen. In Erinnerung an die mit 
der Machtübernahme der Nazis vertriebe-
ne deutsch-jüdische Familie und das Ver-
lagshaus der Mosses („Berliner Tageblatt“) 
hielt der 1999 verstorbene Historiker Ge-
orge L. Mosse 1997 den Eröffnungsvortrag 
„Das liberale Erbe und die nationalsozia-
listische Öffentlichkeit“. Seitdem haben 
unter dem Leitspruch der „Öffentlichkeit 
von Kultur und Wissenschaft“ über 170 
Vorträge von bedeutenden Wissenschaft-
lern, Autoren, Künstlern und Politikern 
aus verschiedenen Ländern und Kulturen 
stattgefunden, darunter die Nobelpreisträ-
ger Herta Müller und Orhan Pamuk, Da-
niel Libeskind, Claudio Abbado und Dani-
el Barenboim, Reinhart Koselleck, Gayatri Beim anschließenden Marsch zum Bran-

denburger Tor liefen an der Spitze des 
Zuges Vertreter der Landeskonferenz der 
Rektoren und Präsidenten der Berliner 
Hochschulen gemeinsam mit dem Re-
gierenden Bürgermeister und Senator 
für Wissenschaft und Forschung, Micha-
el Müller, sowie viele andere namhafte 
Persönlichkeiten. Vor dem Brandenbur-
ger Tor eröffnete der Fernsehmoderator 
Rangar Yogeshwar die Kundgebung. 

Auch Michael Müller machet deutlich, 
dass die Freiheit und Unabhängigkeit 
der Wissenschaft nicht angetastet wer-
den dürfe: „Wir werden all denen ent-
schlossen entgegen treten, die dies ver-
suchen“. Als Wiege des humboldtschen 
Bildungsideals verwies er auf die beson-
dere Vorbildfunktion Berlins. Wissen-
schaftler sollten eine klare Einheit ge-
gen Verfolgung, Diffamierung und Aus-
grenzung internationaler Akademiker 
 bilden.  Red. 

Für die Wissenschaft 
March for Science erfreute sich großer Beteiligung

Spivak, Bruno Latour und der Präsident 
des Deutschen Bundstages, Norbert Lam-
mert. Dem Auftrag der Vermittlung der 
Erträge von wissenschaftlicher und künst-
lerischer Arbeit an eine größere Öffent-
lichkeit dienen auch die Übertragungen 
der Mosse-Lectures von mehreren Rund-
funkstationen und eine eigene Buchrei-
he. Im Rahmen des Semesterthemas zur 
„Kritik des Liberalismus“ hält Prof. Jost 
Hermand (Madison) den Festvortrag zum 
Thema „Die Mosses – Drei Generationen 
des deutsch-jüdischen Liberalismus“  Red.

1. Juni 2017, 19 Uhr
Senatssaal, Hauptgebäude 
Unter den Linden 6 

 www.mosse-lectures.de

Festakt anlässlich 20 Jahren Mosse-Lectures 
Bislang fanden über 170 Vorträge von bedeutenden Persönlichkeiten statt

Unter den Linden, 22. April 2017 Foto: Matthias Heyde
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Personalia

Konzil mit neuem Vorsitzenden 
Der Physiker Jürgen P. Rabe löst Michael Seadle ab

Prof. Dr. Jürgen P. Rabe, Physiker, Ma-
terial- und Nanowissenschaftler am In-
stitut für Physik, ist am 25.  April 2017 
zum neuen Vorsitzenden des Konzils 
der Humboldt-Universität gewählt 
worden. Von 54 abgegebenen Stim-
men bekam er 53 Ja-Stimmen und ei-
ne Nein-Stimme. Seine Stellvertrete-
rinnen sind Heidi Neugebauer, Maren 
Huberty und Christine Ilgert. 

Rabe ist seit 1994 Professor für Expe-
rimentalphysik mit dem Schwerpunkt 
Makromoleküle und supramolekula-
re Systeme. Er hat sein Studium der 
Physik und Mathematik an der RWTH 
Aachen absolviert. 1984 promovierte 
er am Physik Department der Techni-
schen Universität München über ein 

Thema aus der Biophysik. Nach zwei Jah-
ren am IBM Almaden Research Center 
in San Jose ging er an das Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung und habi-
litierte sich mit einer Schrift zur Ras-
tertunnelmikroskopie an molekularen 
Monoschichten an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. 1992 wurde er 
dort Professor. 

Rabe ist Wissenschaftliches Mitglied 
der Max-Planck-Gesellschaft und Auswär-
tiges Mitglied des Max-Planck-Instituts 
für Kolloid- und Grenzflächenforschung 
in Potsdam-Golm sowie Gründungsspre-
cher des IRIS Adlershof der HU. Zudem 
ist er Mitglied des Sonderforschungs-
bereiches (SFB) 951 „Hybrid Inorganic/
Organic Systems for Opto-Electronics“ 

(HIOS) und des SFB 765 “Multiva-
lency as a Chemical Organization and 
Action Principle: New Architectures, 
Functions and Applications“. Darüber 
hinaus ist er Mitglied des Internatio-
nalen Graduiertenkollegs „Self-Assem-
bled Soft-Matter Nanostructures at In-
terfaces“. Er wirkt außerdem im Exzel-
lenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ 
und an der Exzellenzgraduiertenschule 
„School of Analytical Sciences Adlers-
hof“ (SALSA) mit und ist Mitglied im 
Hermann von Helmholtz-Zentrum für 
Kulturtechnik der HU.
Prof. Dr. Jürgen P. Rabe löst Prof. Mi-
chael Seadle (PhD) ab, der seit 2012 
Konzilsmitglied ist und von 2015 bis 
2017 Konzilsvorsitzender war.

NEUBERUFUNGEN 

Expertin für Evolution des 
Wirbeltier-Bauplans 
Seit März dieses Jahres ist Nadia Belin-
da Fröbisch die neu berufene Professorin 
für Entwicklung und Evolution am Insti-
tut für Biologie und Museum für Natur-
kunde (MfN) – Leibniz-Institut für Evo-
lutions- und Biodiversitätsforschung. Sie 
leitet dort auch den Forschungsbereich 
Evolution und Geoprozesse. Ihr Schwer-
punkt liegt im Bereich der Evolution 

und Entwicklung des 
Wirbeltier-Bauplans, 
wobei sie besonderen 
Wert auf die Zusam-
menhänge der Indi-
vidualentwicklung ei-
nes Lebewesens und 
stammesgeschichtli-

chen Veränderungen in der Evolution 
von Wirbeltieren legt. Dafür kombiniert 
sie entwicklungsbiologische Daten heute 
lebender Amphibien mit Daten aus dem 
Fossilbericht. Sie nutzt diesen integra-
tiven Ansatz um einzigartige Einblicke 
in die Entstehung neuer Merkmale und 
Arten durch die Erdgeschichte zu gewin-
nen. Die Wissenschaftlerin hat Geologie/
Paläontologie an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität in Bonn stu-
diert und einen PhD in Biologie an der 
McGill University in Montreal (Kanada) 
erlangt. Von 2012 bis 2016 war sie Emmy 
Noether-Nachwuchsgruppenleiterin am 
MfN. Sie ist 2016 zur „president elect“ 
der International Society of Vertebrate 
Morphology gewählt worden.

Im Fokus: kulturanthropologische 
Bildungsforschung 
Seit April 2017 wirkt Dr. Silvy Chakkalakal 
als Juniorprofessorin am Institut für Eu-
ropäische Ethnologie. Ihre Schwerpunkte 
sind Bildungs- und Kindheitsforschung, 
Gender und Postcolonial Studies, Zu-

kunftsforschung so-
wie Bildwissenschaft 
und Wissenschaftsge-
schichte. Chakkalakal 
plant ein Forschungs-
netzwerk zur Zu-
kunfts- und Bildungs-
forschung. Sie hat in 

Tübingen, London und Berlin Empirische 
Kulturwissenschaft/Europäische Ethnolo-
gie und Allgemeine Vergleichende Litera-
turwissenschaft studiert. Sie promovierte 
am Institut für Europäische Ethnologie 
der HU zum Thema „Die Welt in Bildern. 
Erfahrung und Evidenz in Friedrich J. Ber-
tuchs ‚Bilderbuch für Kinder‘“ (Wallstein 
2014). Im Rahmen ihrer Promotionsfor-
schung war sie 2010 Visiting Research 
Collaborator am History of Science Pro-
gram der Princeton University. Ihr Habi-
litationsprojekt an der Universität Basel 
fokussierte die Anthropologie der Sinne, 

konkret die Ethnographie als ästhetische 
und kollaborative Praxis in den Arbeiten 
der bekannten US-amerikanischen Kul-
turanthropologin Margaret Mead.

Schwerpunkt Wechselwirkung von 
Licht und Materie
Prof. Dr. Caterina Cocchi ist seit April 
dieses Jahres Juniorprofessorin in der Ar-
beitsgruppe für Theoretische Physik von 
Prof. Dr. Claudia Draxl, wo sie seit 2013 
wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Da-
vor forschte die Italienerin aus Modena 

als Postdoc am dor-
tigen „CNR – Istitu-
to Nanoscienze“. Stu-
diert und promoviert 
hat sie an einer der äl-
testen Universitäten 
Italiens, der Universi-
tät Modena und Reg-

gio nell’Emilia. Ihr Forschungsschwer-
punkt umfasst die Wechselwirkung von 
Licht und Materie in verschiedenen Mate-
rialien, von organischen Molekülen über 
kristalline Festkörper bis zu neuartigen 
niederdimensionalen Systemen. Cateri-
na Cocchi möchte sich im Verlauf ihrer 
Juniorprofessur insbesondere mit den 
Auswirkungen von Dimensionalität und 
Quanteneffekten auf Anregungsprozesse 
beschäftigen und untersuchen, wie nie-
derdimensionale Materialien mit intensi-
ven Laserquellen interagieren. 

GASTWISSENSCHAFTLER

Experte für internationales  
Recht
Prof. Dr. Tiyanjana Maluwa verbringt 
sein Forschungssabbatical als „Senior Re-
search Fellow“ bei Prof. Dr. Georg Nolte 

am Institut für Völ-
ker- und Europarecht 
der Juristischen Fa-
kultät. Er wird in der 
Kolleg-Forschergrup-
pe „The international 
Rule of Law: Rise or 
Decline?“ mitwirken. 

Hier wird er sich mit der Anfechtung 
von wertorientierten Normen im inter-
nationalen Recht befassen und die Rolle 
von regionalen und subregionalen inter-
nationalen Organisationen als Akteuren 
und Mitwirkenden im internationalen 
Gesetzgebungsverfahren untersuchen. 
Prof. Maluwa ist an der Pennsylvania Sta-
te University am Lehrstuhl für Recht und 
internationale Angelegenheiten beheima-
tet. Er ist auch Professor an der Univer-
sity of Cape Town und außerordentlicher 
Professor an der University of Pretoria, 
Südafrika. Er war als Rechtsberater der 
Organisation für Afrikanische Einheit 
(heute die Afrikanische Union) tätig und 
Rechtsberater am Amt des Hochkom-
missars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte. Seine Publikationen umfas-

sen die Bereiche des Völkerrechts, der 
internationalen Menschenrechte und der 
internationalen Organisationen.

Stipendiaten der Alexander von 
Humboldt-Stiftung
Folgende Wissenschaftler haben ein For-
schungsstipendium für Postdoktoranden 
der Alexander von Humboldt-Stiftung er-
halten: 
Seit Februar 2017 forscht PhD Margherita 
Di Pisa am Institut für Chemie, ihr Gast-
geber ist Prof. Dr. Oliver Seitz. Ihr For-
schungsziel ist, chemische Reaktionen 
in lebenden Zellen hervorzurufen, die ei-
ne medikamentenähnliche Verbindung 
herstellen. Diese Reaktion soll unter der 
Kontrolle spezieller RNA-Moleküle ent-
stehen, wenn die Zelle ein bestimmtes 
Programm aktiviert, das Kranheiten wie 

Krebs kodiert. Bis Ja-
nuar dieses Jahres 
war sie promovier-
te Gastwissenschaft-
lerin in der Arbeits-
gruppe „Bioorgani-
sche Synthese“ von 
Prof. Seitz. Von März 

bis August 2015 forschte sie im Laborato-
ry of Interfaces and Electrochemical Sys-
tems an der Université Pierre et Marie 
Curie in Paris, davor war sie im Labora-
tory of Biomolecules an derselben Uni-
versität. Ihre Promotion schloss Marghe-
rita Di Pisa zur Gestaltung und zur Ein-
richtung eines diagnostischen Mittels für 
Autoimmunkrankheiten ab, welches auf 
Peptiden basiert. 
Dr. Francesca Mattei forscht am Insti-
tut für Kunst- und Bildgeschichte. Ihr 
Projekt am „Census of Antique Works 
of Art and Architecture Known in the 
Renaissance“ behandelt die Zeichnun-
gen des Anonymus Mantuanus A und 
die architektonische und antiquarische 
Kultur der europäischen Renaissance. 
Die Italienerin möchte mit ihren Analy-
sen der Formensprache Giulio Romanos 
näherkommen. Mattei ist seit 2016 im 
wissenschaftlichen Komitee des „Sebas-
tiano Serlio Digital Project“, nimmt seit 

2014 am „Die Ränder 
des Buches“-Projekt 
der Universität Ba-
sel teil und ist zudem 
seit 2012 Mitglied der 
Forschungsgruppe 
„Arte del costruire“ 
der Università Iuav di 

Venezia. Die Architektin und Professorin 
für Architekturgeschichte hat bereits an 
der Politecnico di Milano, der IUAV Uni-
versità di Venezia und am Istituto Superi-
ore di Scienze Religiose in Monte Berico 
gelehrt. Promoviert hat Mattei über den 
Palazzo Naselli-Crispi in Ferrara an der 
Università di Venezia. 
Dr. Emilio Lauret ist bei Prof. Doro-
thee Schüth am Institut für Mathematik 

bis Mai 2018 zu Gast. 
Seine Forschung fo-
kussiert sich auf in-
verse Spektralgeome-
trie. Der Argentinier 
lehrt an der Univer-
sidad Nacional de 
Córdoba und ist seit 

2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Conicet. 2013 und 2014 hielt er sich zwei 
Mal als Leibniz Fellow am Mathema-
tischen Forschungsinstitut Oberwolfach 
auf. Er war sowohl Postdoc als auch PhD 
Stipendiat des Conicet. Seine Dissertati-
on verfasste Lauret zum Thema: „Repre-
sentations by quadratic and hermitian in-
definite forms“. 

NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER

Experte für Menschenrechte am 
Großbritannien-Zentrum 
Dr. Sam McIntosh ist neuer wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Großbritan-
nien-Zentrum, wo er im Master-Studi-
engang „British Studies“ juristische The-
men unterrichtet. Seine Forschungsinte-
ressen sind innerstaatliche, europäische 
und internationale Menschenrechte, ins-
besondere im Bereich Polizeiarbeit und 
Gefängnisse, Untersuchungen von To-
desfällen in Obhut des Staates, Über-
gangsjustiz, Restorative Justice, Anerken-
nungstheorie und Theorien der Gerech-
tigkeit. In Großbritannien arbeitete er be-
reits als Rechtsanwalt und Wissenschaft-
ler. Er begann seine juristische Ausbil-
dung als Strafverteidiger, bevor er in den 
Bereich Menschenrechte wechselte. Hier 
spezialisierte er sich auf Verfahren gegen 
Polizei- und Gefängnisbehörden wegen 
Menschenrechtsverletzungen. Dr. McIn-
tosh unterrichtete an der Reading Univer-
sity, wo er im Projekt „Law, Terrorism and 

the Right to Know“ 
mitwirkte und die 
Beziehung zwischen 
demokratischen Tra-
ditionen der Medien-
freiheit und den ak-
tuellen Forderungen 
nach internationaler 

Sicherheit erforschte. Er promovierte am 
Centre for Law, Justice and Journalism an 
der City, University of London und ver-
brachte drei Jahre als Doktorand an der 
Universität Wien. 

Doktorand untersucht stilistische 
Merkmale US-amerikanischer Serien
Seit dem Wintersemester weilt Michael 
P. Young von der englischen University 
of Reading an der Humboldt-Universität. 
Der Doktorand forscht bis Mai 2020 am 
Institut für Musikwissenschaft und Medi-
enwissenschaft an seiner Studie „Expor-
ting Quality: Aesthetics, Style, and Affect 
in the Television Apparatus”, in welcher 
er untersucht, wie die stilistischen Merk-

male US-amerikanischer Qualitätsseri-
en eine ästhetische Erfahrung zwischen 
Vieldeutigkeit und „guilty pleasure“ be-
wirken. In der interdisziplinär zwischen 
Philosophie, Kunsttheorie und Ästhetik 
angelegten Arbeit analysiert er die Pro-
duktionen „Alias“, „Damages“, „Home-
land“ und „Scandal“. Zudem hat er einen 
Aufsatz über Geschlechterpolitik im ge-
genwärtigen US-amerikanischen Fernse-
hen veröffentlicht. Young hat einen Ba-
chelor in English Literature and Writing 
vom Regent’s College der Long Island 
University, USA, sowie einen Master in 
Creative Writing und einen in Mass Com-
munications von der London Metropoli-
tan University. Er war als Dokumentar-
filmer und Verwaltungsbeamter bei der 
National Union of Students of the United 
Kingdom tätig.

NACHRUF

Am 11. März 2017 ist Prof. em. Dr. Bertolt 
Brandt im Alter von 87 Jahren verstor-
ben. B. Brandt hat über vier Jahrzehn-
te an der Humboldt-Universität gewirkt, 
durch seine umfangreiche Forschungs-

arbeit ist er national 
und international als 
einer der bedeutends-
ten Vertreter einer 
wissenschaftlich fun-
dierten Russisch-Me-
thodik bekannt. Sein 
Weg ins Lehramt be-

gann bereits vor dem Studium an der 
Humboldt-Universität (1951 – 1954). Ty-
pisch für diese Zeit, hatte er zunächst 
als Neulehrer, später als Russisch-Dozent 
am Neulehrerkurs und am Institut für 
Lehrerbildung unterrichtet. Als er 1960 
auch noch das Staatsexamen für Eng-
lisch und Latein ablegte, war er bereits 
einige Jahre als wissenschaftlicher As-
sistent im Bereich der pädagogisch-fach-
didaktischen Forschung tätig. Mit seiner 
Dissertation zu Problemen der Lexikaus-
wahl für den Russischunterricht begann 
er die Arbeit an einem Forschungsgebiet, 
das zu einem Schwerpunkt in seiner Ar-
beit wurde. Darüber hinaus hat Bertolt 
Brandt mit Arbeiten zu Übungstypologi-
en im Fremdsprachenunterricht, zur the-
oretischen Fundierung der Lehrbuchent-
wicklung sowie durch seine Mitarbeit an 
Russisch-Lehrwerken zur Entwicklung 
von Theorie und Praxis des Fremdspra-
chen- und insbesondere des Russischun-
terrichts beigetragen.  Prof. Anka Bergmann

KORREKTUR

Liebe Leser, leider ist uns in der letzten 
Ausgabe in der Umfrage auf Seite 6 ein 
Fehler unterlaufen. Auf dem dritten Foto 
von links ist nicht Antonia Goehring zu 
sehen, sondern eine andere Teilnehmerin 
der Umfrage.
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Forschung

Fünf mal sieben? Drei mal 24? Liegen 
eher zehn oder 20 Kekse auf dem Teller? 
Einfache mathematische Aufgaben oder 
Schätzungen lösen die meisten von uns 
ohne große Anstrengung. Wir rufen 
Wissen ab und kommen zum richtigen 
Ergebnis. Doch was passiert dabei auf 
neuraler und kognitiver Ebene, welche 
Prozesse werden im Gehirn in Gang 
gesetzt? Warum kommt überhaupt ein 
richtiges Ergebnis heraus, und wieso 
wissen wir, dass es richtig ist? Warum 
schätzen wir, dass drei mal 34 eher um 
die 100 als um die 1000 liegt? Diese und 
andere Fragen rund ums Kopfrechnen 
und andere mentale arithmetische 
Fähigkeiten beschäftigen Dr. André 
Knops. Er untersucht sie mit Hilfe 
von eigenen Computerexperimenten 
und bildgebenden Verfahren wie 
der Magnetresonanztomographie. 
Seit 2012 ist er Emmy Noether-
Nachwuchsgruppenleiter am Institut 
für Psychologie. Seit Anfang dieses 
Jahres vertritt er den Vizepräsidenten 
für Forschung, Prof. Dr. Peter Frensch, 
auf der Professur für Allgemeine 
Psychologie.

Herr Knops, Sie untersuchen unter an-
derem die Bedeutung verschiedener Ar-
beitsgedächtniskomponenten für das 
Kopfrechnen. Welche Funktion hat das 
Arbeitsgedächtnis, welche Rolle spielt es 
für das Lösen von Matheaufgaben?
Arbeits- und Langzeitgedächtnis kom-
men – je nach Aufgabe – beim Rechnen 
zur Anwendung. Das Arbeitsgedächtnis 
hält alle Informationen bereit, die wir im 
Moment brauchen und verarbeiten. Sei-
ne Kapazität ist allerdings limitiert, es 
kann nur eine gewisse Menge an Ressour-
cen bereithalten. Ein gängiges Modell ist, 
dass man es nach visuell-räumlichen und 
phonologisch-verbalen Inhalten aufteilt. 

Kopfrechnen greift interessanterweise auf 
beide zu. Das konnte eine Doktorandin in 
meiner Arbeitsgruppe zeigen.

Was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass Kopfrechnen sowohl 
sprachliche als auch räumliche Prozesse 
beinhaltet. Dies trifft insbesondere dann 
zu, wenn die Aufgabe über den Abruf des 
kleinen Einmaleins aus dem Langzeitge-
dächtnis hinausgeht. Das ist hauptsäch-
lich sprachlich repräsentiert. Der Zugriff 
auf die Semantik von Zahlen ist hingegen 
ein eher räumlicher Prozess.

Eine wichtige Voraussetzung fürs Rech-
nen ist, dass wir Ergebnisse abschätzen 
können. Wie machen wir das?
Ich verfolge die Leitidee, dass die menta-
len arithmetischen Fähigkeiten auf dem 
uns angeborenen Zahlensinn, also der Fä-
higkeit, Mengen wahrzunehmen und zu 
differenzieren, beruhen. Ich glaube, dass 
wir visuell-räumliche Prozesse nutzen, 
um Ergebnisse zu schätzen beziehungs-
weise, dass numerische Fähigkeiten auf 
kognitive und neurale Mechanismen zu-
rückgreifen, die evolutionär für die Ver-
arbeitung räumlicher Informationen ent-
standen sind. Eine wichtige Erkenntnis 
dabei ist, dass Zahlen räumlich repräsen-
tiert sind.

Wie kann man sich das vorstellen?
Man kann sich das gut anhand der Meta-
pher eines Mentalen Zahlenstrahls vor-
stellen, an dem die Zahlen von links 
nach rechts aufsteigend angeordnet sind. 
Wenn wir entscheiden sollen, ob fünf 
oder sechs oder fünf oder zehn größer ist, 
brauchen wir für die erste Aufgabe eini-
ge Millisekunden länger Zeit. Das hängt 
damit zusammen, dass die Distanz zwi-
schen fünf und sechs kleiner ist als die 
zwischen fünf und zehn.

Nehmen wir an, wir rechnen fünf mal 
17 im Kopf. Unsere eben beschriebene 
Fähigkeit, ungefähr abschätzen zu kön-
nen, sagt uns, dass das Ergebnis irgend-
wo um die 100 liegen muss. Dann kommt 
der mühselige Abruf des Einmaleins aus 
dem Langzeitgedächtnis: Wir wissen fünf 
mal zehn ist 50, fünf mal sieben 35, zu-
sammengerechnet also 85. Das Ergebnis 
gleichen wir mit der Schätzung ab. So 
kommen beide Prozesse zusammen, der 
Mentale Zahlenstrahl und das arithmeti-
sche Wissen aus dem Langzeitgedächtnis.

Wie wirken die beiden Systeme genau zu-
sammen?
Das ist noch nicht richtig verstanden 
und eine der Fragen, die wir in unserer 
Arbeitsgruppe untersuchen. Sind Lang-
zeitgedächtnis und visuell-räumliche Re-
präsentation völlig getrennt voneinander, 
und wenn ja, wo kommen sie zusam-
men? Oder beinhaltet das Faktenwissen 
auch etwas über numerische Distanz? 

Wir suchen noch nach einem Experi-
ment, mit dem wir diese Fragen beant-
worten können.

Wie nähern Sie sich der Antwort?
Bei dieser Frage stütze ich mich auf Re-
aktionszeiten. Wir lassen Probanden bei-
spielsweise am Computer verifizieren, ob 
ein Ergebnis richtig oder falsch ist, zum 
Beispiel fünf mal sieben. Um zu erken-
nen, dass das Ergebnis nicht 42 ist, brau-
chen die Probanden Millisekunden länger 
als um zu erkennen, dass 28 falsch ist. Ich 
nehme an, dass das der Effekt des Zahlen-

strahls ist, der nicht linear, sondern kom-
primiert ist. Je größer die Zahlen, desto 
kleiner ist der Abstand zwischen ihnen. 
Deswegen fällt es schwerer, 42 von 35 zu 
unterscheiden als 28 von 35. Das ist auch 
der spannende Unterschied zum Compu-
ter, der diesen Effekt natürlich nicht zeigt. 
Aber die Repräsentation numerischer Grö-
ße beim Menschen ist eben analog und 
nicht digital.

Wir bewegen uns hier in der Grundlagen-
forschung, welche Rolle kann sie für die 
Anwendung spielen?
Das ist das Schöne an unserer Forschung, 
die Ergebnisse spielen eine wichtige Rolle 
für die Anwendung. Sie können uns Ant-
worten auf die Frage geben, wie wir Ma-
thematikunterricht besser gestalten, oder, 
wie wir Menschen mit Dyskalkulie, also 
Rechenschwäche, helfen können. Letzte-
re betrifft etwa fünf Prozent der Bevölke-
rung. Menschen mit Dyskalkulie haben 
keine intuitive Vorstellung von Zahlen, sie 
sehen beispielsweise nicht, dass 199 fast 
identisch ist mit 200. Wenn wir wissen, 
dass Zahlen wahrscheinlich räumlich re-
präsentiert sind, kann man den Mentalen 
Zahlenstrahl als Grundlage für Übungs-
aufgaben nehmen und Kinder damit un-
terstützen, ein besseres Zahlenverständ-
nis zu erlangen. Dafür gibt es schon einige 
Beispiele in der angewandten Forschung.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

„Kopfrechnen beinhaltet sprachliche und 
räumliche Prozesse“

Dr. André Knops untersucht, was im Gehirn passiert, wenn wir Mathematikaufgaben lösen

Samstagmorgen freiwillig rechnen?
22. Berliner Tag der Mathematik auf dem Campus Adlershof

Fast 1.000 Berliner und Brandenburger 
Schülerinnen und Schüler sowie rund 40 
Lehrerinnen und Lehrer nahmen am 22. 
April 2017 auf den Campus Adlershof am 
jährlich stattfindenden Berliner Tag der 
Mathematik teil. Die Veranstaltung wurde 
in diesem Jahr federführend von dem In-
stitut für Mathematik der Humboldt-Uni-
versität organisiert. In erster Linie handelt 
es sich dabei um einen großen Schüler-
wettbewerb: Der Vormittag begann für die 
Schülerinnen und Schüler mit dem tradi-
tionellen Mannschaftswettbewerb. Es galt, 
knifflige und herausfordernde Aufgaben 
zu lösen, im Team zu knobeln und ge-
meinsam Vergnügen an der Mathematik 
zu haben. Lehrerinnen und Lehrern wur-
de gleichzeitig ein umfangreiches Vor-

tragsprogramm mit interessanten Anre-
gungen für den eigenen Mathematikun-
terricht geboten.

Während am Nachmittag die im Wettbe-
werb eingereichten Lösungen ausgewer-
tet wurden, konnten die Besucherinnen 
und Besucher auf unterhaltsame Weise 
in die faszinierende Welt der Mathematik 
eintauchen, als Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den teilnehmenden 
Instituten überraschende und lehrreiche 
Aspekte ihrer Arbeit vorstellen.

Gewonnen hat das Team „Die Hanki-
nators 2.0“ vom Herder-Gymnasium. Wie 
schon in den vergangenen Jahren gewann 
das Siegerteam eine Reise nach Oslo zur 
Verleihung des Abelpreises 2017, eine der 
weltweit bedeutendsten Auszeichnungen 

Bericht: Teilhabe und Integration 
von Geflüchteten
Wie kann Anerkennung, Chancengerech-
tigkeit und Teilhabe für Geflüchtete in viel-
fältigen Lebensbereichen der Gesellschaft 
errungen werden – am Wohn- und Arbeits-
markt, am Bildungssystem, an der Zivilge-
sellschaft, im Alltag? Welche Solidarisie-
rungs- und Entsolidarisierungsbewegungen 
konnten seit dem Sommer der Migration in 
Deutschland und Europa beobachtet wer-
den? Diese Fragen erforschten über 60 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Berliner Instituts für empirische Inte-
grations- und Migrationsforschung (BIM) 
der Humboldt-Universität in dem interdiszi-
plinären Forschungs-Interventions-Clusters 
„Solidarität im Wandel?“. Es wurde 2016 
von der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration 
gefördert. Zentrale Ergebnisse aus den 14 
Teilprojekten sowie resultierende Hand-
lungsempfehlungen an Wissenschaft, Po-
litik und Zivilgesellschaft wurden im April 
auf einem Symposium vorgestellt und sind 
in einer Studie zu finden.

Weitere Informationen 
 https://hu.berlin/BIM_Studie

Koordinierungsstelle für wissen-
schaftliche Sammlungen bestätigt
Die Koordinierungsstelle für wissenschaft-
liche Universitätssammlungen in Deutsch-
land wird mit insgesamt 1,36 Millionen Euro 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Das Fortbestehen der 
Einrichtung ist somit für weitere fünf Jahre 
gesichert. Die an der HU angesiedelte Ko-
ordinierungsstelle vertritt die Belange von 
über 1.000 Objektsammlungen an deut-
schen Hochschulen und unterstützt deren 
dezentrale Weiterentwicklung als Infrastruk-
turen für Forschung und Lehre. Diese oft 
einzigartigen Bestände sind für Forschung 
und Lehre unverzichtbar und repräsentieren 
einen wichtigen Teil des materiellen Natur-, 
Kultur- und Wissenschaftserbes.

Die Koordinierungsstelle entwickelt unter 
anderem Konzepte und Strategien, bietet 
Workshops und Materialien zum profes-
sionellen Umgang mit wissenschaftlichen 
Sammlungen an, fördert den Austausch 
zwischen den einzelnen Sammlungen und 
unterstützt Aktivitäten im Bereich Erschlie-
ßung und Digitalisierung.

Weitere Informationen
 wissenschaftliche-sammlungen.de/de/
 https://portal.wissenschaftliche- 
sammlungen.de/

HU und Elsevier unterschreiben 
Abkommen für IT-Professur
Die HU und das Information-Analytics-Un-
ternehmen Elsevier haben im April 2017 
ein Abkommen zur Einrichtung einer Pro-
fessur für Informationsmanagement un-
terzeichnet. Die Professur wird mit dem 
Humboldt-Elsevier Advanced Data & Text 
(Headt) Centre und dem Institut für Bi-
bliotheks- und Informationswissenschaft 
assoziiert sein. Die Professur ist eine von 
50 Professuren des Einstein Centers Digital 
Future, die von der Einstein Stiftung als Teil 
des Projektes Digital Berlin koordiniert und 
gefördert werden.

in der Mathematik. Die Reise wird durch 
das Programm ERASMUS+ gefördert.

Die weiteren Veranstalter des Tages der 
Mathematik waren die WISTA Manage-
ment GmbH, das IRIS Adlershof der HU, 
die Mathematischen Institute der Frei-
en Universität und der Technischen Uni-
versität, die Beuth-Hochschule, das Wei-
erstraß-Institut für angewandte Analysis 
und Stochastik, das Konrad-Zuse Zent-
rum für Informationstechnik und die Ber-
tha-von Suttner Oberschule.

Weitere Informationen: 
 https://www.mathematik.hu-berlin.de/
de/tdm-2017 

Die Abbildung zeigt aktivierte Gehirnareale 

während einer Rechenaufgabe (rot) und einer 

räumlichen Aufmerksamkeitsaufgabe (grün). 

Überlappende Bereiche finden sich hauptsächlich 

entlang des intraparietalen Sulcus der linken 

und rechten Hemisphäre und sind hier gelb 

dargestellt.  Dieser Befund zeigt, beim Rechnen 

werden auch Areale aktiviert, die auf räumliche 

Prozesse spezialisiert sind.  Abbildung: André Knops Dr. André Knops Foto: privat

  Foto: Colourbox

Das Siegerteam: „Die Hankinators 2.0“ vom Herder-Gymnasium  Foto: privat
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Campus

Mit Farbintensität und expressivem Gestus
Die Kustodie zeigt Werke des Künstlers Wolfgang Frankenstein

des Künstlerkabaretts Die Badewanne in 
Westberlin und war von 1948 bis 51 künst-
lerischer Leiter der Galerie Rosen.

Politische und soziale Ideale bewogen 
ihn 1952 in die DDR zu gehen. Er wurde 
Meisterschüler der Akademie der Künste 
und 1969 an der HU Professor für künst-
lerische Gestaltung und von 1968 bis 1983 
Leiter des Instituts für Kunsterziehung in 
der Burgstraße 26.

Seine Arbeiten waren in zahlreichen in- 
und ausländischen Ausstellungen zu se-
hen, so in Montevideo, Lima, Kairo, Mexi-
ko-Stadt, Uppsala, Stockholm. Sie hängen 
in Museen des In- und Auslandes.

Frankensteins Gesamtwerk umfasst 
über 800 Gemälde, zudem zahlreiche 
Zeichnungen und Grafiken, Werke zwi-
schen Abstraktion und Gegenständlich-
keit, mit Farbintensität und expressivem 
Gestus, der in unterschiedlicher Ausprä-
gung präsent ist. Die Bilder aus der Schen-
kung spiegeln das Œuvre Frankensteins 
von 1959 bis 2003 wider, seine sich verän-
dernde Handschrift und die Breite seiner 
bevorzugten Themen.  Dr. Angelika Keune

Die Kustodie zeigt: Werke aus der 
Schenkung des Berliner Künstlers 
Professor Wolfgang Frankenstein 

9. Mai bis 8. Juni 2017

Lichthof des Hauptgebäudes
Unter den Linden 6  
Vernissage am 9. Mai, 18 Uhr

Studierende und Unternehmen schmieden Ideen für die Praxis. Foto: Alexander Rentsch

Bilder im Depot Foto: Dr. Angelika Keune, Kustodie

Daniel Frankenstein, Sohn des Malers, 
Graphikers und Hochschullehrers Wolf-
gang Frankenstein, übereignete 2014 der 
Humboldt-Universität 272 Gemälde und 
38 Lithographien aus dem Nachlass sei-
nes Vaters. Professor Frankenstein war 
fast zwei Jahrzehnte, von 1965 bis 1983, 
Mitglied des Lehrkörpers der Universität 
und prägte als Hochschullehrer vornehm-
lich die kunsterzieherische Ausbildung 
zukünftiger Kunstpädagogen. Eine Aus-
wahl seiner Werke ist ab dem 9. Mai 2017 
im Lichthof des Hauptgebäudes zu sehen

Um sein Andenken bestmöglich zu be-
wahren, suchte sein Sohn nach einer Mög-
lichkeit, die Werke seines Vaters für Leh-
re und Forschung sowie die interessierte 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er 
bot sie der Universität an, vorausgesetzt, 
es wurde eine fachgerechte und effektive 
Unterbringung geschaffen. Außerordent-
liche Unterstützung dafür erfuhr die Kus-
todie durch die Technische Abteilung, aus 
deren finanziellen Mitteln eine moderne 
Gemäldedepotanlage in ihr Magazin ein-
gebaut wurde.

In Frankensteins Biographie, aber auch 
in seiner Malweise und Bildikonographie 
spiegelt sich die von Barbarei, Neube-
ginn, Zweifel und Hoffnung geprägte Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. 1918 ge-
boren, erlebte er als „Halbjude“ die ras-
sistische Verfolgung durch die National-
sozialisten, erhielt Malverbot, sollte sich 
beim berüchtigten Arbeitslager der „Orga-
nisation Todt“ melden. Nach einem Selbst-

Wissen kreativ umsetzen, eigene Projek-
te entwickeln, Ideen Struktur geben und 
in der Wirtschaft nutzen – das sind die 
Themen von Humboldts Wagniswerkstät-
ten. Seit diesem Jahr bietet das Innovation 
Management des Servicezentrums For-
schung zweimal im Jahr Blockseminare 
zu Innovations- und Kreativmethoden an. 
Master-Studierende und Forschende aller 
Fachrichtungen, die die Potenziale von 
Ideen erkennen und entwickeln möchten, 
sind hier an der richtigen Adresse. Das 
erste viertägige Seminar fand Ende März/
Anfang April im Gründerhaus Mitte der 
HU statt.

„Ich habe schon an einem Start-up-
Workshop der Humboldt-Universität teil-
genommen, wo es in erster Linie um die 
Bewertung von Ideen hinsichtlich ihrer 
Markttauglichkeit als Produkt ging. In 
der Wagniswerkstatt wollte ich mehr über 

relevante Werkzeuge und Denkansätze in 
Richtung Kreativ- und Innovationstech-
niken, Entrepreneurship und Unterneh-
mungsgründung lernen“, berichtet einer 
der Teilnehmer, der Informatiker Dr. Jo-
hannes Starlinger, „also insbesondere da-
rüber, wie aus guten Ideen und Ergeb-
nissen aus der Forschung Produkte wer-
den könnten.“ Sein Fazit: „In einem in-
terdisziplinären Team über die vier Tage 
des Workshops von einer sehr vagen Idee 
zu einem fertigen Produkt zu kommen 
war an mancher Stelle ziemlich fordernd, 
hat aber dank der sehr guten Anleitung 
gut geklappt. Es wurden die relevanten 
Entwicklungsschritte, Kompetenzen und 
Werkzeuge vermittelt. Und es hat viel 
Spaß gemacht.“

Wie baut man ein Netzwerk auf oder wie 
entwickelt man ein Geschäftsmodell? In 
den Wagniswerkstätten soll die Anwen-

dung von universitärem Wissen in Unter-
nehmen oder im eigenen Start-up vermit-
telt werden. Wagniscoach Christina Stehr, 
die für Aufbau, Koordination und Um-
setzung der Veranstaltung verantwortlich 
ist, erklärt: „Es handelt sich um ein Pi-
lotprojekt, wir möchten die Wagniswerk-
stätten auch an die Bedürfnisse der Teil-
nehmer anpassen.“ Stehr war zuvor beim 
HU-Gründungsservice und betreute uni-
versitäre Gründerteams. Jetzt vermittelt 
sie den Teilnehmern von verschiedenen 
Instituten der HU Innovations- und Ge-
schäftsmodellentwicklung. „Wichtig ist, 
dass man auch abseits der Fachperspekti-
ve denkt. Dann kann sich ein Funke ent-
zünden, quer gedacht werden. Zentral ist 
die Frage: Wie entwickle ich Projekte? Oft 
weiß man nicht, wie man aus dem Cha-
os des kreativen Prozesses ausbricht und 
Ideen strukturiert. Es passiert oft, dass sie 

 Humboldts Wagniswerkstätten – 
von der Idee zum Unternehmen

Seminare zu Innovations- und Kreativmethoden für Forschende und Studierende aller Fachrichtungen 

deshalb in Schubladen verstauben“, erläu-
tert die Europäische Ethnologin. „Innova-
tionen werden heute stark nutzerzentriert 
entwickelt. Daher ist es gerade für For-
schende wichtig zu erkennen, was denn 
für potentielle Nutzer der Mehrwert der 
Forschungsergebnisse sein könnte.“

Das Projekt Humboldts Wagniswerkstät-
ten erhält seit 2016 eine vierjährige Förde-
rung durch die IHK Berlin. Der interdiszi-
plinäre Ansatz der Veranstaltungen spie-
gelt sich auch in der Kooperation mit den 
drei fakultätsübergreifenden Forschungs-
verbünden IRIS Adlershof, IRI Lebenswis-
senschaften und IRI THESys wider. Die 
IRI beheimaten den zweiten Baustein des 
Lehrangebots. In den Transfer Labs steht 
der Kontakt zur Praxis ganz oben. Jeweils 
ein Berliner Unternehmen oder Organi-
sation bringt eine unternehmerische He-
rausforderung ein. Unter methodischer 
Anleitung werden die Teilnehmer des 
Transfer Labs zu Ideengebern und loten 
neue Potentiale aus. Zusammen mit dem 
vertiefenden Seminar können die Trans-
fer Labs als Modul des Career Centers für 
Master-Studierende angerechnet werden.

„Ich war überrascht, wie viele Paralle-
len es zwischen Innovationsprozessen in 
der Produktenwicklung und Kreativpro-
zessen in der Forschung gibt. Einige der 
Werkzeuge, die wir in der Wagniswerk-
statt kennengelernt haben – wie Design 
Thinking oder Rapid Prototyping – sind 
erstaunlich gut auf Forschungsprozesse 
übertragbar“, resümierte Starlinger. Das 
hat mir zunächst für meine eigene For-
schung viele tolle methodische Impulse 
gegeben.“

In diesem Semester finden noch zwei 
Transfer Labs statt. Am 10. und 11. Mai 
kann man am Transfer Lab im IRI Life 
Sciences mit der Gefoma GmbH und am 
20. und 21. Juni am Transfer Lab im IRI
THESys mit der kaputt.de GmbH teilneh-
men. Die Anmeldung erfolgt online.

Caroline Dynybil

Weitere Informationen
 hu.berlin/hww

Erfolgreicher Auftakt
Erster HUMBOLDT-Tag der Lehre

„Wie gelingt gute Lehre?“, das fragte Prof. 
Dr. Eva Inés Obergfell (Foto), Vizepräsi-
dentin für Lehre und Studium, in das bunt 
gemischte Publikum, das für den Tag der 
Lehre in den Senatssaal der Humboldt-Uni-
versität kam. „Gute Lehre gelingt nicht von 
selbst.“ Die HU ist der Bedeutung der Lehre 
im Hochschulbetrieb in besonderer Weise 
verbunden – allein schon des Namens 
wegen. Denn Wilhelm von Humboldt for-
mulierte als erster, was heute als humboldt-
sches Bildungsideal die Philosophie vieler 
Universitäten weltweit prägt: die Einheit 
von Forschung und Lehre, die Freiheit von 
Lehren und Lernen sowie die Gemeinschaft 
von Lehrenden und Lernenden. Doch wie 
lässt sich dieses Ideal praktisch in gute 
Lehre übersetzen?

Anlässlich dieser Frage hat die Vizeprä-
sidentin für Lehre und Studium den HUM-
BOLDT-Tag der Lehre ins Leben gerufen, 
der künftig den Beginn des Sommerseme-
sters einläuten soll und sich an Studieren-
de, Lehrende sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wendet.

Während der Festveranstaltung erhielten 
Absolventinnen und Absolventen des Zer-
tifikatprogramms am Berliner Zentrum für 
Hochschullehre (BZHL) ihre Abschluss-
zertifikate. In seiner Laudatio würdigte 
Staatssekretär Christian Rickerts von der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe, dass sie zusätzlich zu ihrer 
regulären Lehrtätigkeit ein umfassendes 
hochschuldidaktisches Qualifizierungspro-
gramm durchlaufen haben.

Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff, Trägerin 
des Preises für gute Lehre 2016, stellte in ih-
rem Impulsvortrag Kritikfähigkeit und Diffe-
renziertheit im Dialog zwischen Lehrenden 
und Studierenden im geschützten universi-
tären Raum als Voraussetzung guter Lehre 
heraus. Eine differenzierte Auseinanderset-
zung mit anderen, aber auch der eigenen 
Meinung sei unabdingbar und eine kritische 
Kultur im Kern der akademischen Freiheit 
verankert.

In der anschließenden Podiumsdiskus-
sion wurde teilweise kontrovers diskutiert, 
was „gute Lehre“ bedeutet. Schließlich sieht 
die heutige Situation an den Hochschu-
len völlig anders aus als vor 200 Jahren: 
Die Studierenden sind zahlreicher und he-
terogener geworden, der gesellschaftliche 
Kontext hat sich durch Globalisierung und 
Digitalisierung maßgeblich verändert, das 
Lehrpensum hat sich vervielfacht.

Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß, Vizepräsident 
für Studium und Lehre an der TU Berlin, 
stellte das Konzept des Orientierungsse-
mesters vor, welches unter den Diskutie-
renden auf großen Zuspruch stieß: „Wollen 
wir das Orientierungssemester nicht sofort 
einführen?“, fragte das Publikum. Stephan 
Klawitter, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Juristischen Fakultät der HU, betonte die 
Bedeutung von Erstsemestertutorien und 
Studentin Anke Engemann die Notwendig-
keit, individuelle Ausgangslagen der Studie-
renden zu berücksichtigen, um ihnen auf 
Augenhöhe zu begegnen. Kultur- und Sozi-
algeografin Prof. Dr. Ilse Helbrecht gab zu 
bedenken, dass die finanziellen Rahmenbe-
dingungen und die hohe Lehrverpflichtung 
innovativer Lehre und einer umfassenden 
individuellen Betreuung von Studierenden 
häufig im Wege stehe. Der Kulturwissen-
schaftler Prof. Dr. Christian Kassung sprach 
sich für eine stärkere Trennung von „Trai-
nings- und Turnierphasen“ im Studium aus, 
damit auch Raum für das Sich-Erproben 
ohne Prüfungs- und Bewertungsdruck ge-
schaffen werde.

Auf dem Markt der Möglichkeiten prä-
sentierten sich verschiedene Einrichtungen 
der HU und einige der Absolventinnen und 
Absolventen des Zertifikatsprogramms des 
BZHL beispielhafte Lehrprojekte an 26 Sta-
tionen. Gregor Zoch 

mordversuch wurde er inhaftiert und spä-
ter in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. 
Nach Kriegsende stürzte er sich mit Ent-

husiasmus in die neue Zeit, arbeitete 
an verschiedenen Kunstzeitschriften, war 
Mitbegründer, Mitautor und Mitakteur 

Foto: Ralph Bergel
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Mönche wurden befragt und deren Mei-
nungen und Auffassungen ausgewertet. 
„Bei der Erarbeitung der Ausstellung nutz-
ten wir ein breites Spektrum an Methoden 
zur Datengenerierung wie beispielswei-
se Recherchen, Beobachtungen, Besichti-
gungen und Interviews sowie eine Men-
ge an Konzepten zur Wissensvermittlung, 

„In einer Zeit, in der alles über große An-
träge läuft, passiert manchmal etwas … 
Unerwartetes!“, sagt Prof. Dr. Susanne 
Frank, Leiterin des Fachgebiets Ostslawi-
sche Literaturen und Kulturen. Mitten im 
Sommersemester 2016 bekam sie von der 
Higher School of Economics in Moskau 
und in Petersburg die Einladung zu einem 
Aufenthalt in einer Sommerschule auf 
den Solovezker Inseln im Weißen Meer. 
Die interdisziplinäre Sommerschule woll-
te sich internationalisieren. Prof. Frank 
entschloss sich, das Angebot mit ihrem 
Slawistik-Seminar wahrzunehmen und 
mit einem Forschungsprojekt der Stu-
dierenden auf die Solovki zu fahren. Die 
wissenschaftlichen Ansätze und Fragestel-
lungen, welche die Studierenden vorab 
ausführlich recherchiert und besprochen 
haben, wurden während des Aufenthaltes 
vertieft. Die Ergebnisse sind in der Aus-
stellung „Gedächtnislabyrinth Solovki: In-
dizien, Spuren, Stimmen“ am Institut für 
Slawistik bis Endes des Monats zu sehen.

Die Geschichte der Solovezker Inseln 
ist mit Paradoxen gespickt. Ein massives 
Kloster aus dem 15. Jahrhundert prägt 
die Szenerie, eingebettet in faszinierend 
schöner Landschaft. Das Kloster, eigent-
lich Ort der Meditation und sakraler Ein-
sicht, diente den russischen Zaren ab dem 
18. Jahrhundert als Festung und Staats-
gefängnis für politische Gefangene. 1923 
entstand hier der erste Gulag, welcher als 
Prototyp fungierte. Ein Brennpunkt rus-
sischer Geschichte, das zeigt die Ausstel-
lung deutlich.Die Studierenden befassten 
sich mit den Solovki als Stätte der Erinne-
rung und erarbeiteten sich ein Bild vom 
Einfluss der Geschichte auf den Ort. Sei-
ne Bewohner, Museumsmitarbeiter und 

darunter unterschiedliche Theorien zur 
Aufbereitung, Verarbeitung und Präsen-
tation von Informationen“, sagt Student 
Philipp Bode. 

Während des Aufenthaltes kamen im-
mer weitere Fragen auf, anstatt dass kla-
re Antworten zustande kamen. „Neben 
den Eindrücken und Erfahrungen beein-

drucken mich die unterschiedlichen Les-
arten, welche in der Ausstellung zum 
Vorschein kommen“, sagt Philipp Bode: 
„Die verschiedenen Schwerpunkte wer-
den in Beziehung gesetzt, Kontinuitäten 
werden selbst in widersprüchlichen Berei-
chen aufgezeigt. Es gibt ein Plakat zu den 
politischen und intellektuellen Verbann-

ten, ein weiteres zeigt die kurze innovative 
Phase der wirtschaftlich-kulturellen Blüte 
um 1900, außerdem werden Zeitzeugen 
in den Dialog über den Umgang mit dem 
russischen Erbe einbezogen. So ist der ge-
schichtliche Blick nicht nur auf das Klos-
ter und das Lager reduziert.“

Eine Studentin der Moskauer Universi-
tät mit graphischer Ausbildung war für die 
praktische Umsetzung der Ideen zustän-
dig. Den Abschluss der Ausstellung formt 
eine Vielzahl an bunten Ölmalereien eines 
Studenten, der sich die provinzielle Idylle 
der Solovezker Inseln zum Motiv seiner 
künstlerischen Arbeiten gemacht hat.

Die Ausstellung ist voller Informationen 
und zeigt die Fülle an Spannungen um die 
Paradoxe der Solovezker Inseln auf. „Das 
besondere an den Solovki ist, dass sie ihre 
Funktion als Gedächtnisort nicht erfüllen 
können. Ihre Geschichte ist sehr komplex 
und widersprüchlich“, sagt Studentin Na-
talia Grinina: „Der Kampf um die richti-
ge Geschichtsauslegung findet im Hier 
und Jetzt statt, aber die greifbaren Spuren 
der Vergangenheit verschwinden schnel-
ler, als dass eine Auseinandersetzung dar-
über im öffentlichen Diskurs möglich ge-
macht wird.“

Die Ausstellung kann bis zum 24. Mai 
2017 besucht werden. Auf Anfrage kann 
man an einer Führung der Studierenden 
teilnehmen, die reich an persönlichen Er-
innerungen ist. Caroline Dynybil

Institut für Slawistik, 5. Stock, 
Dorotheenstraße 65, Kontakt: 

 natalia.grinina@hu-berlin.de 
 bodephim@hu-berlin.de

Gedächtnislabyrinth Solovki
Studentische Ausstellung über Kirchen- und Verbannungsinseln im Weißen Meer

Blick in eine fremde Kultur
Über das Programm „Cultural Bridge“ können Studierende ein Praktikum in Indien absolvieren

Enya Christensen, Studentin der Regional-
studien Afrika/Asien, hat eine besondere 
Erfahrung hinter sich. Sie war im März 
und April für sieben Wochen im westindi-
schen Pali-Rajasthan und hat an der staat-
lichen Mädchenschule Baliyaschool for Gi-
rls im Rahmen eines Praktikums Deutsch 
unterrichtet. „Die 50 Mädchen haben aus-
schließlich Hindi mit mir gesprochen, 
beide Seiten hatten die Möglichkeit, ihren 
sprachlichen und kulturellen Horizont zu 
erweitern. Das Interesse der Mädchen war 
sehr groß und ich konnte etwas Studien-
relevantes machen. Das war ein tolles Ge-
fühl!“, berichtet Christensen.

Sie war eine von vier Studierenden, 
die zum Sommersemester 2017 am Aus-
tauschprogramm „Cultural Bridge“ teilge-
nommen haben, das Dr. Vishnu Ramdeo 
als Bundeskanzlerstipendiat der Alexan-
der von Humboldt-Stiftung 2016 erfolg-
reich ins Leben gerufen hat. Die Stiftung 
fördert Führungskräfte von morgen – aus 
Brasilien, China, Indien, Russland und 
den USA. Dr. Ramdeo war zu Gast bei 
Prof. Boike Rehbein vom Institut für Asi-
en- und Afrikawissenschaften und hat mit 
Unterstützung des Professors zwei bemer-
kenswerte Projekte ins Leben gerufen, ne-
ben dem Austauschprogramm eine hoch-
rangige Diskussionsplattform zwischen 
Indien und Deutschland, das Indo-Ger-
man Young Leaders Forum

„Cultural Bridge“ ist eine Kooperation 
der HU und des Ramdeo College of Ma-
nagement and Science in Pali-Rajasthan, 
dessen Begründer auch Dr. Ramdeo ist. 
Mit Hilfe des Programms können Studie-
rende nach Indien reisen und ein zum 
Studium passendes und den eigenen Vor-
stellungen entsprechendes Praktikum ab-
solvieren. Die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung tragen sie selbst. 

Neben dem Erfahren einer fremden 
Kultur, Politik und Sprache soll vor allem 
das Arbeiten in einem anderen Umfeld er-
möglicht werden. Enya Christensen ging 
es darum, ihr Hindi zu verbessern und 

das soziale und kulturelle Leben in Pali 
und Jodhpur kennenzulernen. „Ich habe 
wenige Tage nach meiner Ankunft auf ei-
nem Literaturfestival, dem Dekh Bahare 
Holi Ki (Hindi Poetic Festival), vor Tausen-
den von Menschen eine Rede über Cultu-
ral Bridge auf Hindi gehalten“, berichtet 
sie von ihrer ersten Herausforderung. „Pa-
li ist eine kleine, sehr orthodoxe und eher 
abgelegene Stadt Rajasthans mit wenig 
Besuch von außen. Das Interesse an in-
ternationalen Studierenden ist daher sehr 
groß. Man hat uns die Redemöglichkeit 
gegeben, um auf die Vorteile von kulturel-
lem Austausch aufmerksam zu machen. 
Wir waren als erste internationale Studen-
ten der Stadt auch mehrere Male Thema 
in der Lokalzeitung.“

„Cultural Bridge“ steht für interkultu-
rellen Austausch und erweitert Horizon-
te. „Die letzten Tage haben wir in Jodh-
pur Holi, das Fest der Farben, gefeiert. 
Das war sehr schön und aufregend und 
es hat einige Tage gedauert, bis die letz-
ten Farbreste ganz ab waren“, berichtet 

Solovki ist ein Ort, der durch ein bedeutendes Kloster und als Verbannungsort für Oppositionelle bekannt ist. Foto: privat

Dr. Vishnu Ramdeo stellte seine Projekte auf einer Veranstaltung der Indischen Botschaft vor. Foto: privat

Den Forschungsprozess durchlaufen
Die Themenklasse „Bild Wissen Gestaltung“ 2016 

stellte ihre Projekte vor

Enya Christensen. Holi ist das indische 
Frühlingsfest, auf dem man sich gegen-
seitig mit gefärbtem Wasser und Puder 
besprengt. Die Farben werden meist auf 
dem Altar geweiht und es werden Segens-
wünsche überbracht, welche auf die sakra-
le Bedeutung des Festes hinweisen. Es ist 
eng verbunden mit Geschichten aus der 
Kindheit und Jugend Krishnas und dient 
der Erinnerung an die Vernichtung der 
Dämonin Holika.

Dr. Vishnu Ramdeo macht die Studie-
renden mit den heimischen Sitten und 
dem Kulturgut bekannt. Des Weiteren 
verbringen sie auch Zeit mit den Un-
terrichtenden und den Studierenden am 
Ramdeo College. Im Wintersemester kön-
nen 15 weitere Studierende das Angebot 
von „Cultural Bridge“ wahrnehmen. 
 Caroline Dynybil

Weitere Informationen
 www.culturalbridge.net 
 https://igylf.org/

Unter dem Titel „bewegen – übersetzen – 
anstoßen“ stellten Ende März die zwölf Stu-
dierenden der Deutschlandstipendium-The-
menklasse 2016 in kurzweiligen Präsentati-
onen die Ergebnisse aus einem Jahr interdis-
ziplinärer Projektarbeit am Exzellenzcluster 
„Bild Wissen Gestaltung“ vor. Die Themen 
reichten von der Rolle der Akustik innerhalb 
der medizinischen Diagnostik über den Ver-
gleich urbaner und pflanzlicher Wachstums-
prozesse bis zum Begriff der Emergenz und 
seiner kritischen Analyse. 

Im Anschluss an die Vorträge und Ob-
jektpräsentationen hatten die zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, 
im Zentralen Laborraum des Clusters mit 
den Stipendiatinnen und Stipendiaten ins 
Gespräch zu kommen. Der Exzellenzcluster 
„Bild Wissen Gestaltung“ fördert bereits 
im dritten Jahr eine durch die Schering 

Stiftung ermöglichte Themenklasse und be-
teiligt sich aktiv an der studentischen Nach-
wuchsförderung. Die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten durchlaufen dabei begleitet von 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Clusters und unterstützt 
durch ein umfassendes Rahmenprogramm 
innerhalb eines Jahres den gesamten For-
schungsprozess von der Themenfindung bis 
zur Aufbereitung und öffentlichen Präsenta-
tion der Ergebnisse. 

Mit dreizehn Einzelprojekten ist die The-
menklasse 2016 die bisher größte und the-
matisch vielfältigste Gruppe. Die Stipendia-
tinnen und Stipendiaten der Themenklasse 
2017 nahmen im April ihre Arbeit am Cluster 
auf.

Weitere Informationen 
 deutschlandstipendium.hu-berlin.de

 Foto: Amelie Wittenberg / BWG 2017
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Pop-Musik unterhält, berauscht und 
stagniert. Dr. Lutz Fahrenkrog-Petersen 
diskutiert in seinem neuen Buch „Das 
Ende des Pop: Musik in der Sackgasse“ 
(Telos-Verlag, Münster) den Verfall der 
individuellen Musikproduktion. 

Warum befindet sich die aktuelle Popmusik 
in einer Sackgasse?
Die wissenschaftlichen Schlussfolgerun-
gen der letzten Jahre, mit denen sich mein 
Buch auseinandersetzt, weisen darauf hin, 
dass Popmusik immer weniger innovativ 
ist. Man identifiziert sich zwar auf indi-
viduelle Weise mit einem Song, aber ob-
jektiv kommt dieser nur in neuen Gewän-
dern daher. Die Grundstruktur bleibt die 
gleiche.

Können Sie ein konkretes Beispiel geben?
Stellen Sie sich einen Werkzeugkasten vor, 
aus dem immer mehr Bestandteile ver-
schwinden. Gitarrenlehrer lernen die üb-
lichen Riffs und Tonfolgen der Sechziger 
Jahre und geben diese meist unbedarft an 
ihre Schüler weiter. Diese sehen dann die 
Sechziger Jahre als musikalisch innovativ 
an. Sie hinterfragen jedoch nicht die Origi-
nalität der Musik dieser Zeit. Led Zeppelin 
oder Bob Dylan waren beispielsweise sehr 
erfolgreich. Ihre Lieder hatten sie jedoch 
großteilig von unbekannten Musikern der 
Dreißiger Jahre abgeleitet, manchmal so-
gar dreist kopiert. Die eigentlichen Wur-
zeln der Branche geraten dadurch immer 
weiter in Vergessenheit.

Wie identifiziert man sich durch und mit 
Musik?
Musik hat, genau wie Autos und Feuerlö-
scher, vorrangig eine praktische Funktion. 
Sie dient dem Zweck, seine eigene Exis-
tenz zu bestätigen und sein Wertesystem 
zusammenzuhalten. Das erkennt man 
zum Beispiel an der zeitgenössischen In-
terpretation von Reggae. Es geht hier um 
viel mehr als nur den Off-Beat. Anhän-
ger dieser musikalischen Richtung tragen 
Rastalocken und sind nicht selten poli-
tisch ähnlich liberal orientiert wie die Ur-
väter des Reggaes. Aber diese Identifika-
tionsmechanismen dienen vorrangig der 
Selbstdarstellung. Die Ursprünglichkeit 
und Wurzeln derartiger kultureller Pflas-
tersteine verblassen.

Könnte man diesen Tendenzen entgegenwir-
ken, indem man sich musikalisch weiterge-
hend rückbesinnt und mehr Experimente 
wagt?
Innovation war früher oft eng mit politi-
scher Revolution verbunden. Greifen wir 
noch einmal das Thema Reggae auf, so 
stellen wir fest, dass diese Art von Mu-
sik der unterdrückten Bevölkerung op-
timistische Impulse gab. Es verwundert 
nicht, dass deswegen Bob Marleys Wahl 
entscheidungen über politische Amtsträ-
ger ebendiese Wahlen beeinflussen, gar 
bestimmen konnten. Heute geht es mehr 
um den persönlichen Mehrwert, den man 
aus der Musik zieht. Denn musikalische 
Neuerfindungen sind schier unmöglich. 
Es geht eher darum, dass Musiker ih-
re Baukästen wieder erweitern, indem 
sie die Kontexte ihrer Inspirationsquellen 
hinterfragen. So können sie zum Beispiel 
feststellen, dass ihr angeblich so revoluti-
onärer Song nur die dritte Kopie eines ver-
blassten Musikstückes aus den Zwanziger 
Jahren ist.

Sie betrachten den Verfall der Popmusik aus 
deutscher Perspektive. Ist dieser ein eher lo-
kales Phänomen?
Diese Art von Verfall ist definitiv ein glo-
bales Ereignis. Auf der ganzen Welt über-
lappen sich Popsongs stilistisch mehr und 
mehr. Früher gab es zum Beispiel viele 
hörbare Unterschiede zwischen Italo-Pop 
und französischem Chanson. Heute gibt 
es den Trend zur Weltpopmusik, die über-
all gleich verstanden und online verbrei-
tet wird. Sängerinnen wie P!NK oder Lady 
Gaga machen keine schlechte Musik, aber 
auch keine Experimente.

Das Internet hilft durch seine Fülle an Infor-
mationen doch sicher gerade bei der Suche 
nach individuellen Musikstilen und Titeln?
Dies ist ein riesiger Vorteil des techni-
schen Fortschrittes. Rein theoretisch hat 
heute jeder die Möglichkeit, die abstruses-
te Musik zu entdecken. Davon wird aber 
in der Masse kein Gebrauch gemacht. 
Denn man darf nicht vergessen, dass die 
differenzierte Beschäftigung mit Musik 

ein Hobby bleibt, genau wie Filme oder 
Sport. Das Internet verwässert also die 
kulturellen Grenzen, öffnet damit aber 
gleichzeitig die Tore für musikalische Ex-
perimente. Damit ist es wie die Popmusik 
selbst: Fluch und Segen zugleich.

Das Interview führte Hannah Niswand

Das Ende des Pop:
Musik in der Sackgasse
Lutz Fahrenkrog-Petersen
140 Seiten, Telos Verlag, 2017
ISBN: 3933060478, 9783933060471

„Die Popmusik ist in der Sackgasse“
Ein Interview mit dem Musikwissenschaftler Dr. Lutz Fahrenkrog-Petersen anlässlich seines neuen Buches

Ist Popmusik immer weniger innovativ? Foto: Colourbox.de

Eindrucksvolle Sammlung Fotos: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Eine farbenfrohe Abbildung von Meeres-
tieren, daneben ein Flugblatt von 1848 
und die Zeichnung eines tapferen Ritters 
aus Grimms Märchen. Bunte Einbände 
und Titelseiten schmücken die Galerie. 
Es sind unverkennbar historische Bücher, 
Ausdruck einer Buchkunst, die uns heute 
nur noch selten begegnet. Die Universi-
tätsbibliothek hat im Fotonetzwerk Flickr 
ein virtuelles Schaufenster für ihre um-
fangreichen historischen Sammlungen 
eingerichtet, um die Öffentlichkeit daran 
teilhaben zu lassen.

Aufgrund ihres Werts und ihres emp-
findlichen Zustands sind große Teile des 
historischen Bestands in einem geschütz-
ten Magazin verborgen. Der Zugang zu 
diesen Büchern dient hauptsächlich der 
wissenschaftlichen Forschung. Dabei sind 
besonders die alten Drucke der Sammlun-
gen mit ihren individuellen, handwerk-
lich gefertigten Einbänden nicht nur eine 
wichtige Quelle für die Wissenschaft, son-
dern auch für den Lesenden schön anzu-
schauen.

Ein Kernstück der historischen Samm-
lungen ist der umfangreiche Bestand aus 
der Privatbibliothek von Jacob und Wil-
helm Grimm, der 1865 vom Preußischen 
Staat angekauft wurde. Knapp 6.000 Bände 
wurden der Universitätsbibliothek überlie-
fert. Eine Auswahl der fantasievollen Ein-
bände und Abbildungen sind online bei 
Flickr als eindrucksvolles Album zusam-
mengefasst. Daneben ist dort auch eine 

Bilderalbum mit Geschichte
Die Universitätsbibliothek zeigt historische Bücher im Fotonetzwerk Flickr

Call for Application

Falling Walls Lab Adlershof
Am 5. Juli 2017 veranstaltet die HU im Erwin 
Schrödinger-Zentrum im Vorfeld der im No-
vember stattfindenden internationalen Fal-
ling Walls Konferenz ein regionales Falling 
Walls Lab Adlershof (FWLA). Es bietet jun-
gen, talentierten Forschern verschiedenster 
Disziplinen eine Plattform, auf der sie ihre 
innovativen Ideen, wissenschaftlichen Pro-
jekte oder sozialen Initiativen vor einer 
hochkarätigen Jury vortragen können – in-
nerhalb von drei Minuten. In den Pausen 
besteht die Chance, sich mit den Vortra-
genden, der Jury und dem Gründungsser-
vice der Humboldt-Innovation GmbH über 
innovative Ideen und ihre wirtschaftliche 
Umsetzung auszutauschen. Der Gewinner 
darf die HU und den Forschungsstandort 
Adlershof am 8. November 2017 im Finale 
der Falling Walls Konferenz in Berlin ver-
treten. Das FWLA-Organisationsteam freut 
sich auf zahlreiche Bewerbungen bis zum 
9. Juni 2017 und spannende Vorträge aus
Adlershof. Teilnahmeberechtigt sind Pro-
movierende der HU, die ihre Doktorarbeit 
in Adlershof schreiben, sowie Postdocs der 
HU und außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen mit Sitz in Adlershof.

Weitere Informationen
 www.hu-berlin.de/fwl-Adlershof
 www.falling-walls.com/lab

Preis für Agrar- und Stadtökologen
Das Institut für Agrar- und Stadtökologische 
Projekte vergibt jährlich zwei Förderpreise 
für Nachwuchswissenschaftler auf den Ge-
bieten der Agrar- und Stadtökologie, die 
besonders innovative experimentelle An-
sätze verfolgen. Die Preise bestehen aus 
einem Preisgeld von jeweils bis zu 500 € für 
geplante Studienprojekte beziehungsweise 
Bachelor-, Master- oder Diplomvorhaben an 
Berliner und Brandenburger Universitäten 
und Fachhochschulen Der Bewerbungs-
schluss ist der 31. Mai 2017.

Weitere Informationen
 www.iasp.asp-berlin.de/iasp044.html

Bewerbungsfrist für Master- 
Studiengang Open Design läuft
Der Masterstudiengang Open Design steht 
Bewerbern aller Fachrichtungen mit einem 
Bachelor offen. Die Studierenden verbrin-
gen mindestens die Hälfte ihres vierse-
mestrigen Studiums in Argentinien und 
erhalten einen Doppelabschluss von der 
Humboldt-Universität sowie der Universi-
dad de Buenos Aires. Der Schwerpunkt liegt 
auf dem „design turn“, der Designwende. 
Die Studierenden erlernen empirische Me-
thoden aus dem Bereich der Kultur- und 
Geisteswissenschaft, sie analysieren das 
wissenschaftliche Experiment der Natur-
wissenschaft und stellen kreative Verbin-
dungen zu den Disziplinen der Designstu-
dien her. So ergibt sich eine interdisziplinäre 
Synthese.

„Wenn ich Werkzeuge an die Hand be-
komme, die mir helfen, über alle Disziplin-
grenzen hinweg zu forschen, dann finde ich 
zusammen mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Fächern Lösungen 
für weltweite Herausforderung, die ich mit 
meiner Disziplin allein nie hätte finden 
können“, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Schäff-
ner, Direktor des Masterstudiengangs sowie 
Sprecher des Exzellenzclusters „Bild Wissen 
Gestaltung. Ein interdisziplinäres Labor“, 
wo der Studiengang angesiedelt ist. Bewer-
bungen für das kommende Wintersemester 
2017/18 sind bis zum 30. Juni 2017 möglich.

Weitere Informationen
 https://hu.berlin/opendesign

Flugblatt-Sammlung zur deutschen Revo-
lution von 1848 zu sehen, die einen Ein-
blick in die politische Satire der Zeit gibt. 
Oder auch detailreiche Darstellungen von 
Pflanzen und Tieren.

Neben der Präsenz auf Flickr, die haupt-
sächlich einzelne, besonders schöne Sei-
ten präsentiert, bietet die Universitätsbib-
liothek auch digitale Ausgaben ganzer Bü-

cher aus ihrem historischen Bestand an, 
die online im Bibliothekskatalog verfügbar 
sind. Über einen Digitalisierungs-Service 
können ganze Werke auch kostenpflichtig 
als E-Book bestellt werden.

Diese digitalen Ausgaben, sogenannte 
Retrodigitalisate, richten sich hauptsäch-
lich an die Wissenschaft, können aber auch 
interessierten Lesenden einen Einblick in 

die Geschichte geben. Der Bestand an Re-
trodigitalisaten wird laufend erweitert. Für 
die Öffentlichkeit bieten nun die Fotoalben 
einen spannenden Einstieg in die histori-
schen Sammlungen. Adrian Ladenberger

Weitere Informationen
 https://hu.berlin/UB_BilderRechtzeitig bewerben! Foto: fotolia.de
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250 Jahre Wilhelm von Humboldt 

Humboldt zögerte lange. Als er im Herbst 
1808 zum Chef der Sektion für Kultus 
und Unterricht im Innenministerium be-
rufen wurde, wollte er lieber in Rom blei-
ben. Hier war er Gesandter beim Vatikan, 
genoss zusammen mit seiner Frau Caro-
line das kulturelle Leben, liebte das an-
tike Ambiente. „Er zauderte auch wegen 
seiner Distanz gegenüber Kirchenfragen 
und wegen des abhängigen Status, den 
der Sektionschef – anders als die Minister 
in Preußen – hatte“, sagt Elmar Tenorth, 
emeritierter Erziehungswissenschaftler 
der HU und Herausgeber der sechsbän-
digen „Geschichte der Universität Unter 
den Linden, 1810 – 2010“ von 2010/12. Die 
fehlende amtliche Gleichstellung bewegte 
Humboldt letztlich dazu, bereits am 29. 
April 1810, vor der Eröffnung der Univer-
sität, ein Entlassungsgesuch an den König 
zu senden. In der Zeit dazwischen aber 
machte er Bildungspolitik und schrieb 
Universitätsgeschichte.

Die Frage, ob es in Berlin eine Univer-
sität geben sollte, gewann nicht erst mit 
der Berufung Humboldts an Bedeutung, 
sondern wurde seit den 1780ern in Berlin 
leidenschaftlich, kritisch und kontrovers 
diskutiert. Sie fiel in eine Zeit, in der die 
Krise der europäischen Universität euro-
paweit diagnostiziert, aber auch über eine 
neue Gestalt der Universität und den Sta-
tus von Wissenschaft intensiv diskutiert 
wurde. „13-, 14-jährige Studenten, ohne 
jegliche Qualifikation, waren keine Sel-
tenheit. Die häufigsten Klagen über Stu-
denten lauteten: Sie sind dumm, saufen, 
huren, prügeln und gefährden bürgerliche 
Mädchen“, erklärt Tenorth. Das wissen-
schaftliche Niveau war katastrophal, For-
schung kein Thema, „es wurde aus alten 
Büchern überliefertes Wissen vorgelesen.“ 
Charakteristisch war außerdem ein kor-
ruptes Berufungssystem: „Professor wur-
de nicht selten, wer bereit war, die noch 
unverheiratete Tochter des amtierenden 
zu heiraten.“

1802 entbrannte, vom König angeregt, 
erneut die Diskussion über eine Univer-
sität in Berlin. Sie gewann 1806 an Tem-
po, weil durch den Krieg gegen Napole-
on die Universität in Halle verloren ging. 
Friedrich Wilhelm III. forderte: „Der Staat 
muss durch geistige Kräfte ersetzen, was 
er an physischen verloren hat.“ Als Hum-
boldt, am Ende doch an seiner preußi-
schen Ehre gepackt, im Februar 1809 in 
Berlin sein Amt antrat, war Preußen von 
Napoleon besetzt, König Friedrich Wil-
helm III. saß in Memel, die Verwaltung 
hier wie da. „Humboldt fiel mit einer 
riesengroßen Aufgabe in einen unvorbe-
reiteten Raum. Er wusste aber, wie man 
Politik macht, wie man eine große Idee 
institutionell umsetzen, finanziell und 
personell absichern muss. Er erfand das 
Ressort neu.“

Der Gründungsprozess erwies sich als 
umwegig und schwierig. Am 24. Juli 1809 
legte Humboldt einen „Antrag auf Errich-
tung der Universität Berlin“ vor, keine hö-
here Lehranstalt also, keine berufsbezoge-
ne Fachschule. Der König stimmte dem 
Plan am 16. August 1809 in allen Details 
zu, auch dem Ziel, die Universität in einer 
integrierenden Rolle in der Berliner Wis-
senschaftslandschaft zu platzieren. Die 
Institute und Sammlungen der König-
lich-Preußischen Akademie der Wissen-
schaften wurden der Universität überge-
ben, die Akademie erlitt einen erheblichen 
Statusverlust. Die Universität wurde zum 
intellektuellen Zentrum der Vielzahl wis-
senschaftlicher Einrichtungen der Stadt, 
„organisch“, wie er sagte, mit den an-
deren Institutionen verbunden: Charité, 
Botanischer Garten, Anatomisches Thea-
ter, Collegium medico-chirurgicum, Tier-
arzneischule, Pepinière (die dem Militär 
zugeordnete Medizinerschule), Bauaka-
demie und Ackerbauinstitut, fünf Gymna-
sien, die königliche Bibliothek. Auch das 
Museum des Königs, dessen Sammlun-
gen und die der wissenschaftlichen Verei-
ne der Bürger, gehörten dazu.

Angesichts der Probleme mit den Mi-
nisterkollegen musste sich Humboldt bald 
auf die Kernfragen der Realisierung der 
Universität konzentrieren: Personal, Ge-
bäude, Finanzen. Gemeinsam mit sei-
nen drei engsten Mitarbeitern – Nico-
lovius, Süvern und Uhden, die zu den 
besten Köpfen im Bildungsbereich zähl-
ten – nahm Humboldt die Umgestaltung 

des preußischen Bildungssystems in An-
griff. Er hatte dabei nicht nur das höhere 
Bildungswesen auf der Agenda, sondern 
die Idee einer Gesamtbildungspolitik für 
Preußen. Er schickte Eleven zu Pestaloz-
zi in die Schweiz, damit sie lehren lern-
ten und die Volksbildung verbesserten, er 
ließ die Qualität der höheren Schulen und 

ihrer Lehrer prüfen, und er forcierte die 
Einrichtung des Abiturs, um die Studier-
fähigkeit zu garantieren. Durch das Abitur 
und eine neue Berufungspolitik, mit neu-
en Studenten und anderen Professoren al-
so, wurde auch die Institution Universität 
maßgeblich verändert.

Der wichtigste Schritt in diese Richtung 
war der Einsatz einer „Commission für 
die Einrichtung der Universität“, der ne-
ben seinen engen Mitarbeitern auch der 
Theologe Schleiermacher angehörte. „Die-
se Kommission leistete die entscheiden-
den Schritte der Personalauswahl und die 
vorbereitende Arbeit an den Statuten, die 
allerdings erst 1816 abgeschlossen war“, 
erklärt Tenorth. Eine der wichtigsten Neu-
erungen: Humboldt und die Einrichtungs-
kommission sorgten für die Qualität der 
akademischen Prüfungen und Berufun-
gen an der Berliner Universität. „Der Dok-
tortitel der alten Universität wurde nicht 
selten in absentia vergeben und war quasi 
käuflich, ungefähr das Jahresgehalt eines 
Lehrers kostete ein Titel. Jetzt wurde eine 
wissenschaftliche Arbeit und ein münd-
liches Prüfungsverfahren zur Vorausset-
zung für die Promotion.“ Nur wer in die-
ser Weise, „rite“, also ordentlich, qualifi-
ziert war, galt als Bewerber. Für eine Be-
rufung waren weitere Qualitätsnachweise 
notwendig, vielversprechende Anwärter, 
die noch ohne solche Leistungen waren, 
mussten ihre Forschungskompetenz auf 
einem neuen Gebiet innerhalb von zwei 
Jahren in ihrer Fakultät nachweisen. „For-
malisiert entstand daraus die Habilitation 
mit einer weiteren Arbeit und einer ei-
genen Prüfung, die zum Privatdozenten 
führten. Solche Verfahren setzten sich erst 
ab 1860 auch an anderen deutschen Uni-
versitäten durch.“

Die Rekrutierung des Personals war 
für die Gründung der Universität zentral. 
Humboldt schrieb im Mai 1810 an seine 
Frau: „Man beruft eben tüchtige Männer 
und läßt die Universität sich allmählich 
encadrieren.“ Die 1810 eingesetzte Ein-
richtungskommission prüfte scharf For-
schungskompetenz und -leistungen, his-
torisch, philologisch, mathematisch, ex-
perimentell oder in der Reflexion von 
Recht, Medizin und Theologie. Zwar hatte 
Humboldt keine hohe Meinung von Pro-

fessoren, er nannte sie die „unbändigs-
te und am schwersten zu befriedigende 
Menschenklasse“, ihre politische Gesin-
nung spielte für ihn aber keine Rolle. Er 
verstand die Universität immer als Ort 
der Geistesfreiheit und beurteilte Wissen-
schaftler nur nach ihrer wissenschaftli-
chen Qualität. Aber auch Lehre und Studi-
um spielten eine Rolle. Die Studierenden 
sollten befähigt werden, an Forschungs-
prozessen teilzunehmen. Für jedes Fach 
wurde die „Encyklopädie und Methodolo-
gie“ zur Pflicht, um die Studenten mit der 
Spezifik ihres Gebiets vertraut zu machen, 
aber auch mit dem Effekt, dass die Fächer 
selbst ihre eigene Spezifik ausarbeiteten.“

Humboldt suchte die Besten ihres Fa-
ches, aber auch aufstrebende junge Leu-
te. „Er scheute keine Mühen, die Wissen-
schaftler, die er als herausragend identifi-
zierte, mit Geld nach Berlin zu locken.“ 
Friedrich Carl von Savigny, den führenden 

Rechtswissenschaftler der Zeit, beispiels-
weise holte er mit viel Hingabe aus Bayern 
nach Berlin. Nur einer der Großen seiner 
Zeit versagte ihm die Zusage – der Mathe-
matiker Carl Friedrich Gauß, dessen Ab-
sage Humboldt schmerzte. „Berlin zählte 
um 1800 nicht zu den angesagten Orten 
Europas wie etwa München, Wien oder 
Paris. Gauß‘ Ehefrau wollte nicht nach 
Berlin, in den märkischen Sand, fernab 
von jeder Zivilisation“, sagt Tenorth. An-
dererseits wurden viele Bewerber abge-
lehnt, weil sie keine Forschungserfahrung 
hatten. „Diese Strategie unter härtesten 
Kriterien Bewerber zu rekrutieren, be-
stimmte die Universitätspolitik Unter den 
Linden schon im 19. Jahrhundert.“ Berlin 
wurde zum Muster der modernen For-
schungsuniversität.

Den Sitz der Universität stiftete der Kö-
nig: das Palais des Prinzen Heinrich am 
Prachtboulevard Unter den Linden. Al-

lerdings: „Das Gebäude stand nicht leer, 
wie es in manchen Werken heißt, sondern 
war komplett vermietet, musste mühsam 
leergezogen werden und bedeutete noch 
für Jahre ein Problem für die Universität“, 
sagt Tenorth. „Es wirkte außerdem wenig 
einladend. Es gab keinen richtigen Fuß-
boden im Eingangsbereich, keine durch-
gehende Beleuchtung und auch keine To-
iletten. Das Gebäude für Lehrzwecke be-
reitzumachen, war ein riesengroßer Auf-
wand.“ Humboldt scheute ihn nicht.

Von Anfang an kämpfte er als Sektions- 
chef gegen den Widerstand der zustän-
digen Minister, auch sein eigener Minis-
ter, Friedrich zu Dohna-Schlobitten, war 
nicht kooperativ. Humboldts Urteil über 
die Regierung war vernichtend: „Es gab ei-
gentlich gar keine Regierung, keine Kraft, 
keine Consequenz, keine Einheit. … Man 
geht mit offenen Augen in den Abgrund, 
auch bei mir ist alle Hoffnung dahin, 
und die Auflösung meiner Ansicht nach 
vor der Thür“, schreibt er an den Regie-
rungspräsidenten in Potsdam, Ludwig von 
Vincke, am 30. Mai 1809. Aber er verzag-
te nicht: „Man muß auch am Rande des 
Abgrundes das Gute nicht aufgeben“, so 
am 28. Juli 1809 an Wolf. Dabei behielt er 
den klaren Blick für die Grundprobleme: 
„Aber die Universität fordert Mittel, und 
ohne etwas bedeutendere und sichere fan-
ge ich nichts an, und daran arbeite ich“, 
heißt es am 23. Mai 1809 an Schleierma-
cher. Humboldt schaffte es zwar nicht, ei-
ne Finanzierung der Universität durch ei-
gene Domänen zu sichern. Aber allen Wi-
derständen zum Trotz gelang es ihm, das 
Gesamtvorhaben durchzusetzen. „Das ist 
die eigentliche Gründungsleistung Hum-
boldts“, unterstreicht Tenorth. „In der Re-
trospektive ist er der Philosoph der großen 
Ideen, aber der heute dafür meistzitierte 
Text ‚Über die innere und äussere Orga-
nisation der höheren wissenschaftlichen 
Anstalten in Berlin‘ wird erst um 1890 ge-
funden und spielt im Gründungsprozess 
gar keine Rolle.“

Die Universität hatte noch nicht ein-
mal ihre Arbeit aufgenommen, da reichte 
Humboldt im April 1810 sein Rücktritts-
gesuch beim König ein, weil dieser die 
Zusage brach, ihn in den Ministerrang zu 
heben. Er wurde im Juli aus dem Amt ent-
lassen, blieb aber kommissarisch bis No-
vember tätig, bis sein Nachfolger Friedrich 
von Schuckmann, ein reaktionärer, preu-
ßischer Beamter, das Amt übernahm. Er 
sah in Humboldts gesamter Bildungspo-
litik den schändlichen Versuch, den preu-
ßischen Staat zu demokratisieren und zu 
liberalisieren.

Bei der Eröffnung am 15. Oktober 1810 
war Humboldt nicht mehr dabei. Das Da-
tum wird bis heute als Gründungsdatum 
gefeiert, „es markiert aber nicht den voll-
zogenen Akt der Einrichtung der Univer-
sität“, unterstreicht Tenorth. Nur wenige 
der etwa 50 Professoren, davon 25 Ordina-
rien, des Semesters 1810/11 begannen an 
diesem Tag mit der Lehre, unter anderem 
der Mediziner Hufeland. Fichte, Schleier-
macher, die Juristen Savigny und Schmalz 
folgten Ende Oktober oder im November, 
andere erst 1811. „Der Tag der Eröffnung 
blieb von der akademischen und weiteren 
Berliner Öffentlichkeit weitgehend unbe-
achtet.“ Die weitere Einrichtung vollzog 
sich in Etappen. Die Statuten, die der Uni-
versität die innere Struktur gaben, wurden 
erst am 24. April 1817, dem Tag der „Ein-
weihung“ der Universität, verkündet.

Wie ist Humboldts Rolle im Grün-
dungsprozess angesichts ihrer kurzen 
Dauer zu beurteilen? „Ohne ihn hätte es 
die Universität so nicht gegeben, nicht 
zu diesem Zeitpunkt, nicht in der zwi-
schen Modernität und Tradition changie-
renden Gestalt, nicht mit diesen Profes-
soren und dem Primat der Forschung“, 
betont  Tenorth. „Niemand sonst hatte die 
Chance, die Macht, das Netzwerk und die 
Durchsetzungskraft Humboldts, um die 
Berliner Universität Realität werden zu 
lassen.“ Ljiljana Nikolic

„Man beruft eben tüchtige Männer und läßt 
die Universität sich allmählich encadrieren“

Durch eine neue Berufungspolitik veränderte Humboldt die Institution Universität maßgeblich

Wilhelm von Humboldt 1814 nach einer Zeichung von Peter Eduard Stroehling Foto: bpk / Dietmar Katz 

Liebe Leserinnen und Leser,
am 22. Juni 2017 jährt sich der Geburtstag 
von Wilhelm von Humboldt zum 250. Mal. 
Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, 
um in einer vierteiligen Serie auf den Spu-
ren des Namensgebers unserer Universität 
zu wandeln. Humboldt war einer der be-
deutendsten preußischen Gelehrten und 
Staatsmänner seiner Zeit. Er war Sprach-
forscher – und -philosoph, verfasste Werke 
zu Politik, Geschichte, Philosophie und Äs-
thetik. Diese Vielfalt inspiriert auch heutige 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Das Zukunftskonzept der Humboldt-Uni-
versität basiert auf seinen Gedanken. Be-
gleiten Sie uns auf unserer Reise ins Preu-
ßen des 18. und 19. Jahrhunderts, lernen Sie 
Humboldt kennen!

Wir bedanken uns herzlich bei der Bildagen-
tur bpk, die uns das Bildmaterial für diese 
Serie kostenlos zur Verfügung stellt.

 Ihre Redaktion

„Humboldt wusste, wie 
man eine große Idee 
institutionell umsetzen, 
finanziell und personell 
absichern muss.“

„Vielversprechende 
Anwärter mussten ihre 
Forschungskompetenz 
auf einem neuen Gebiet 
nachweisen.“
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