
Juli 2017 · Ausgabe 9 – 2016/2017         Jahrgang 61 · 14. Juli 2017www.hu-berlin.de/pr/zeitung

D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s

HUMBOLDT

Preis. Dr. Georg Schelbert, Leiter 
der Mediathek im Grimm-Zent-
rum und wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Kunst- 
und Bildgeschichte, wurde mit 

dem zweiten Platz des Digital Humanities 
Preises geehrt. Weitere Personalia Seite 2

Auszeichnung. Dr. Chris-
tine Barwick erhält den Hart-
mut-Häußermann-Preis. Ausge-
zeichnet wird sie für eine Studie, 
in der sie Berliner Türkisch-Deut-

sche der zweiten Generation und die Auswahl 
ihrer Wohnquartiere untersucht. Seite 7

Workcamps. Wie funktioniert ein 
Flaschengarten? Wie legt man ein 
Zauneidechsenhabitat an? Die 
Didaktiker des Albrecht Daniel 
 Thaer-Instituts informieren Schü-

ler, Auszubildende und Jugendliche und leisten 
Berufswahlorientierung auf der IGA. Seite 4

Mahngebühren. 50 Jahre nach 
der Ausleihe bringt ein Nutzer 
ein Buch in die Universitätsbib-
liothek zurück. Der Band ist von 
unschätzbarem Wert, denn er 

stammt aus dem persönlichen Besitz von Jacob 
und Wilhelm Grimm. Seite 5

Geschlechterrollen. Caroline und 
Wilhelm von Humboldt haben ei-
ne offene Ehe geführt. Sie hatte 
Liebhaber, er ging ins Bordell und 
führte Buch über die Kosten. Ein 

Interview mit der zentralen Frauenbeauftragten, 
Dr. Ursula Fuhrich-Grubert, Seite 6

Wissenschaftler in der Werk-
statt? Im Exzellenzcluster „Bild 
Wissen Gestaltung. Ein Inter-
disziplinäres Labor“ der Hum-
boldt-Universität ist das kein un-
gewöhnliches Bild. In dem Ver-
bund, in dem mehr als 40 Diszi-
plinen aus Geistes-, Natur- und 
Technikwissenschaften und der 
Medizin forschen, sind auch 
die Gestaltungsdisziplinen De-
sign und Architektur vertreten. 
Sie spielen eine wichtige Rol-
le, weil naturwissenschaftliche 
Forschung nicht nur analysiert, 
sondern auch gestaltet, bei-
spielsweise in der Material- und 
Nanowissenschaft. Das Clus-
ter feierte kürzlich sein fünfjäh-
riges Bestehen, ein Neuantrag 
läuft im neu ausgeschriebenen 
Exzellenz wettbewerb. In der Ex-
zellenzstrategie werden sich die 
Berliner Universitäten gemein-
sam bewerben. Schon heute er-
zielten sie ihre Erfolge vielfach 
in Verbünden – sagte HU-Präsi-
dentin Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine 
Kunst auf einer Informationsver-
anstaltung. 

Lesen Sie mehr über das Clus-
ter und den Verbundantrag auf  
3 Seite 3

 Foto: Matthias Heyde

HU-TICKER

DAAD-Preis 2017 
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst hat auch 2017 den Hochschulen 
Mittel zur Vergabe eines DAAD-Preises 
an hervorragende ausländische Studieren-
de zur Verfügung gestellt. An der Hum-
boldt-Universität beträgt dieser Preis 1.000 
Euro. Mit ihm werden Studierende mit be-
sonderen akademischen Leistungen und 
bemerkenswertem gesellschaftlichen En-
gagement ausgezeichnet. Bewerbungs-
schluss ist der 31. August 2017. 

 www.international.hu-berlin.de/ 
ausschreibungen

Die Zukunft europäischer Integration
Eine öffentliche Diskussionsrunde mit Ex-
pertinnen und Experten über mangelnde 
Solidarität und die unzureichende Effek-
tivität politischer Maßnahmen bezüglich 
der Krisen in der EU wird von der Europä-
ischen Akademie Berlin und dem Groß-
britannien-Zentrum veranstaltet. 

Montag, 12. Juli 2017, 18 Uhr, Großbritan-
nien-Zentrum, Mohrenstr. 60, Raum 105

Ausstellung zur heimischen Natur
Das Naturkundemuseum Berlin und die 
Heinz Sielmann Stiftung laden zur Son-
derausstellung zu Ehren des verstorbenen 
Naturfilmers Heinz Sielmann. Der leiden-
schaftliche Verhaltensforscher und erfolg-
reiche Tierfilmproduzent war ein enga-
gierter Naturschützer und hätte am 2. Juni 
seinen 100. Geburtstag gefeiert. 

Bis 5. November 2017, Museum für  
Naturkunde Berlin, Invalidenstraße 43
Eintritt: 8 Euro / 5 Euro ermäßigt

Wissenschaft in der Werkstatt 

An der Humboldt-Universität wurde am 
20. Juni 2017 eine Veranstaltung der 
Hochschulgruppe der Deutsch-Israeli-
schen Gesellschaft gestört. Unter dem 
Titel „Leben in Israel – Terror, Voreinge-
nommenheit und die Chancen für Frie-
den“ sprachen auf dem Podium die Knes-
set-Abgeordnete Dr. Aliza Lavie sowie die 
Holocaust-Überlebende Dvora Weinstein. 
Nach Angaben des Veranstalters kam es 
zu massiven Störungen durch drei Perso-
nen. Die Veranstaltung konnte fortgesetzt 
werden, nachdem die Störer aus dem Saal 
gebracht worden waren. Der Wachschutz 
wurde gerufen.

„Wir verurteilen diesen Vorfall auf das 
Schärfste – gerade auch angesichts un-
serer geschichtlich-moralischen Verant-
wortung. Politisch motivierte Diskriminie-
rung hat keinen Platz an unserer Hoch-
schule. Wir entschuldigen uns für den 
Vorfall insbesondere bei Dvora Weinstein 
und Dr. Aliza Lavie“, sagte HU-Präsiden-
tin Sabine Kunst.

Die Humboldt-Universität ist am 20. Juni 
2017 in Berlin für ihre nachhaltige Ver-
besserung familiengerechter Arbeits- und 
Studienbedingungen mit dem Zertifikat 
zum „audit familiengerechte hochschu-
le“ ausgezeichnet worden. Damit hat die 
HU bereits zum dritten Mal erfolgreich 
am Zertifizierungsprozess teilgenommen. 
Die Projektleiterin des Familienbüros der 
HU, Katrin Meinke, nahm die Auszeich-
nung entgegen.

Die Refugee Law Clinic Berlin e.V. (RLC) 
der Humboldt-Universität wurde mit dem 
Preis für herausragende studentische Ini-
tiativen im Programm „Welcome – Stu-
dierende engagieren sich für Flüchtlinge“ 
ausgezeichnet. Der Preis wurde den Stu-
dierenden durch die Staatssekretärin des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF), Cornelia Quennet-Thie-
len, gemeinsam mit der Generalsekretä-
rin des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD), Dr. Dorothea Rü-
land, überreicht. Aus bundesweit 48 einge-

Die Rhoda-Erdmann-Büste wurde am 5. 
Juli 2017 im Rhoda Erdmann-Gebäude 
der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin feierlich 
eingeweiht. Die Künstlerin Anna Fran-
ziska Schwarzbach hebt hervor: „Immer 
wieder fasziniert mich die Klarheit, die 
Durchsetzungskraft, die Geduld – und 
auch die Aufrichtigkeit, mit der Frauen 
wie Rhoda Erdmann ihren Weg im männ-
lich bestimmten Umfeld bahnten. Ihre Le-
benswege sind umwegreich und trotzdem 
ganz geradlinig. Rhoda Erdmanns Mut, 
ihre aufrechte Haltung, ihre Zivilcourage 
sind beispielgebend.“

Rhoda Erdmann (1870 – 1935) zählt zu 
den ersten Professorinnen an der Berliner 
Universität, 1924 wurde sie zur nicht-
verbeamteten außerordentlichen Profes-
sorin berufen und 1929 zur beamteten 
außerordentlichen Professorin. Sie ist 
den steinigen Weg der Anerkennung für 

Als ein Ort in der Mitte Berlins ist die 
HU ein gefragter Veranstaltungsort für 
verschiedene Hochschulgruppen, studen-
tische Initiativen, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler. Diskussionen und 
Debatten über gesellschaftliche und poli-
tische Entwicklungen gehören hier zum 
Alltag. Die Humboldt-Universität schützt 
Veranstaltungen, Redner und ihre Gäste, 
wenn Vorträge gestört werden oder es im 
Vorfeld Hinweise dazu gibt.

Die HU steht für Freiheit und Toleranz 
auf der Grundlage gegenseitiger Achtung 
und Anerkennung. Das bedeutet, konkur-
rierende Ansichten auszuhalten und Dif-
ferenzen in den argumentativen Streit zu 
überführen. Gewalt und Extremismus ha-
ben keinen Platz an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Wir werden es nicht dul-
den, wenn gegen elementare menschliche 
und demokratische Grundsätze an unse-
rer Universität verstoßen wird. Wir lehnen 
jeden Angriff auf die Unversehrtheit unse-
rer Mitglieder und Gäste ab.  Red.

„Politisch motivierte Diskriminierung 
hat keinen Platz an unserer Hochschule“ 

Humboldt-Universität verurteilt Vorfall bei Veranstaltung

Feierliche Einweihung der 
Rhoda-Erdmann-Büste

Die Plastik wurde von der Berliner Künstlerin Anna Franziska Schwarzbach geschaffen

Chancengleiche Arbeitsbedingungen 
Zum dritten Mal: Zertifikat „audit familiengerechte Hochschule“

Herausragende Initiative für Geflüchtete 
Auszeichnung für Refugee Law Clinic Berlin e.V.

Voraussetzung für das Zertifikat ist die 
erfolgreiche Durchführung des Audit. Es 
sorgt dafür, dass familiengerechte Arbeits- 
und Studienbedingungen nachhaltig ge-
steuert und umgesetzt werden. Insgesamt 
erhielten 41 Hochschulen diese Auszeich-
nung. Das Audit wird von der berufund-
familie Service GmbH durchgeführt.  Red.

 https://hu.berlin/fam_audit

reichten Bewerbungen hatten DAAD und 
BMBF drei Gewinnerinitiativen ausge-
wählt: Die Refugee Law Clinic wurde mit 
dem 1. Platz ausgezeichnet. Der Preis ist 
mit 10.000 Euro dotiert. Die RLC ist eine 
Initiative von Studierenden und Promo-
vierenden aus verschiedenen Fachrichtun-
gen der HU. Ihr Ziel ist es, kostenlose und 
kompetente Rechtsberatung für Geflüch-
tete sowie Migrantinnen und Migranten 
in Berlin anzubieten. Zugleich bildet sie 
Interessierte zu Rechtsberaterinnen und 
Rechtsberatern aus.  Red.

ihre damals noch ungewöhnliche Tätig-
keit als Wissenschaftlerin gegangen. Erd-
mann ist Mitbegründerin der experimen-
tellen Zellbiologie, schrieb Lehrbücher, 
war Gründer in und Herausgeberin der in-
ternationalen Zeitschrift „Archiv für expe-
rimentelle Zellforschung“ und Gründerin 
des Verbandes deutscher Hochschuldo-
zentinnen und bis zu ihrem Lebensen-
de Generalsekretärin der Internationalen 
Zellforschergesellschaft.

Die Bildhauerin Anna Franziska 
Schwarzbach war die Wettbewerbssiege-
rin um das Lise-Meitner-Denkmal im Eh-
renhof der HU. Das Denkmal – vis-à-vis 
zu Max Planck, Hermann von Helmholtz 
und Theodor Mommsen – wurde im Juli 
2014 feierlich eingeweiht. Mit der Enthül-
lung der Rhoda-Erdmann-Büste folgt nun 
eine weitere Ehrung einer bedeutenden 
Wissenschaftlerin der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin.  Red.
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Personalia

NEUBERUFUNGEN

Spezialistin für Verhaltensbiologie 
und Tierwohl
Ab dem Wintersemester wird Edna Hill-
mann die Professur für Tierhaltungssys-
teme im Albrecht Daniel Thaer-Institut 
übernehmen. Zuletzt leitete sie die Einheit 
für Ethologie und Tierwohl am Institut 

für Agrarwissenschaf-
ten an der ETH Zü-
rich. Ihr Schwerpunkt 
liegt auf dem Gebiet 
der Tierhaltung, des 
Tierwohls und des 
Verhaltens landwirt-
schaftlicher Nutztiere. 

Sie untersucht zum einen grundlagenori-
entierte Fragen, die Validierung von In-
dikatoren zur Erfassung von Tierwohl, 
die Kodierung von Emotionen im Verhal-
ten und der Lautgebung, sowie die Aus-
wirkungen von Aufzuchtbedingungen auf 
Gesundheit und Stressbewältigung. Zum 
anderen befasst sich die Akademikerin 
mit angewandten Problemen in Bezug auf 
landwirtschaftliche Betriebe, unter ande-
rem mit der Optimierung von Haltungs-
systemen. Sie wird auf dem Campus Dah-
lem forschen, wo die Wiedereinführung 
einer Tierhaltung geplant ist. Edna Hill-
mann promovierte an der ETH Zürich 
und am Zentrum für tiergerechte Haltung 
des Bundesamtes für Veterinärwesen der 
Schweiz über Verhalten und Lautgebung 
von Schweinen unter bestimmten Umge-
bungstemperaturen. Sie studierte Biologie 
an der FU Berlin und schloss mit einer Di-
plomarbeit zum Einfluss der Aufzuchtbe-
dingung auf Verhalten und Stressbewälti-
gung von Ferkeln ab.

Schwerpunkt Rechtsgeschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts
Im August 2017 übernimmt Prof. Dr. 
Jan Thiessen den Lehrstuhl für Bürger-
liches Recht, Juristische Zeitgeschich-
te und Wirtschaftsrechtsgeschichte. Sei-
ne Forschungsschwerpunkte liegen in der 

Rechtsgeschichte des 
19. und 20. Jahrhun-
derts, im Recht der 
Personen- und Kapi-
talgesellschaften und 
der Unternehmens-
nachfolge. Seit Okto-
ber 2010 ist er Inha-

ber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, 
Deutsche Rechtsgeschichte und Juristi-
sche Zeitgeschichte, Handels- und Gesell-
schaftsrecht an der Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen. Nach der Habilitation 
an der Humboldt-Universität über ein ak-
tienrechtshistorisches Thema im Januar 
2009 lehrte Prof. Thiessen an der Freien 
Universität Berlin, in Mannheim und Bie-
lefeld. Seit dem vergangenen Jahr gehört 
er dem Ständigen Ausschuss des Deut-
schen Rechtshistorikertages an. 2013 wur-
de er von der Unabhängigen Wissenschaft-
lichen Kommission beim Bundesministe-
rium der Justiz mit der Aufarbeitung der 

NS-Vergangenheit damit beauftragt, die 
Geschichte der Abteilung für Handels- und 
Wirtschaftsrecht zu untersuchen.

Struktur und Hierarchie von  
terrestrischen Ökosystemen
Im Mai 2017 ist Prof. Dr. Jörg Fröbischs 
Tätigkeit am Lehrstuhl für Paläobiologie 
und Evolution am Institut für Biologie, 
wo er seit 2013 forscht, verstetigt worden. 
Seine Forschung fokussiert sich auf die 
komplexen Veränderungen in der Struk-
tur und Hierarchie von terrestrischen 
Ökosystemen, die durch den Ursprung 
und die frühe Evolution der Amnioten, 
der Tiergruppe, die alle vollständig ans 
Landleben angepasste Wirbeltiere bein-
haltet, hervorgerufen wurden. Innerhalb 
dieses Themenbereiches untersucht Pro-
fessor Fröbisch die Verwandtschaftsver-

hältnisse, die Paläo-
biologie und die Di-
versifikationsmuster 
früher Amnioten und 
kombiniert im Zuge 
dessen paläontologi-
sche Geländearbeit 
mit modernen Me-

thoden, beispielsweise 3D-Bildtechnolo-
gien, um neue Einblicke in die anfäng-
liche Diversifikation der frühen Amnio-
ten und die Auswirkungen des größten 
Massenaussterbens in der Erdgeschichte 
auf terrestrische und aquatische Ökosys-
teme zu erhalten. Von der DFG erhielt 
er 2017 eine Förderung, um in den kom-
menden drei Jahren 3D-Bildtechnolgien 
in der Erforschung der Anatomie, Öko-
logie und Ontogenese der Mesosaurier 
anzuwenden. Der Paläobiologe ist seit 
2015 Honorarprofessor an der südafrika-
nischen University of the Witwatersrand 
in Johannesburg am Institut für Evoluti-
onsforschung. Er absolvierte einen PhD 
in Ökologie und Evolutionsbiologie an 
der kanadischen University of Toronto. Er 
ist außerdem Preisträger des Sofja Kova-
levskaja-Preises der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung.

GASTWISSENSCHAFTLER

Experte für statistische Physik
Prof. Dr. Yong Xu ist Spezialist für statis-
tische Physik und weiche Materie/theore-
tische Physik/stochastische Dynamik. Er 
weilt derzeit mit einem Humboldt-For-
schungsstipendium für erfahrene Wissen-
schaftler am Lehrstuhl für Nichtlineare 
Dynamik des Instituts für Physik. Der 
Inhaber des Lehrstuhls für Angewand-

te Mathematik an der 
Northwestern Poly-
technical Universi-
ty in China erforscht 
stochastische Dyna-
mik, ausgelöst durch 
verschiedene Arten 
von Tönen und deren 

Anwendung an biologischen Modellen. 
Durch die Zusammenarbeit mit seinem 
Gastgeber Prof. Dr. Jürgen Kurths erhofft 

er sich tiefere Einsichten und eine interdis-
ziplinäre Perspektive mittels angewandter 
Mathematik und Mechanik, willkürlichen 
dynamischen Systemen, Biologie und ex-
perimenteller Datenanalyse. 2004 promo-
vierte er auf dem Gebiet der angewand-
ten Mathematik an der Northwestern Po-
lytechnical University über stochastische 
Dynamik in nicht-linearen komplexen Sys-
temen. Daraufhin war er an derselben 
Universität als Postdoc Research Fellow in 
Mechanik und erhielt später die Professur. 
Xu gewann 2016 den Preis für Wissen-
schaft und Technologie des chinesischen 
Bildungsministeriums.

Gedächtnisfunktion bei Border-
line-Persönlichkeitsstörungen
Seit Mai 2017 forscht PhD Aniko Maraz in 
der Arbeitsgruppe „Psychologische Diag-
nostik“ von Prof. Dr. Matthias Ziegler. Mit 
einem Alexander von Humboldt-Stipendi-
um für Postdoktoranden setzt sich die Un-
garin zwei Jahre lang mit der Gedächtnis-
funktion bei ausgeprägten Borderline-Per-
sönlichkeitsstörungen, speziell mit der 
Verzerrung von Erinnerung, auseinander. 
Davor war die Akademikerin als Postdoc 
Research Fellow in der Abteilung für klini-
sche Psychologie und Abhängigkeit an der 
Eötvös Loránd University in Budapest tätig 
und lehrte am Institut für Psychologie. Ih-

ren PhD in Psycholo-
gie absolvierte sie an 
derselben Universität 
im Jahr 2015, im Be-
reich Methodologie 
und Statistik, konkret 
zum Thema zwang-
hafter Kaufrausch, 

seiner Verbreitung und dem psychologi-
schen Hintergrund. Maraz war von 2015 
bis 2017 Mitherausgeberin des Journal of 
Behavioral Addictions und war dort von 
2010 bis 2015 als Mitarbeiterin beschäf-
tigt. Für ihre herausragenden akademi-
schen Leistungen erhielt sie 2015 den Sa-
pere Aude Junior Award.

Deutsche Literaturgeschichte des  
18. Jahrhunderts
Seit Juli 2017 weilt Dr. James Rasmus-
sen von der Air Force Academy, Colora-

do/USA, als Stipendi-
at der Alexander von 
Humboldt-Stiftung 
für ein Jahr am Ins-
titut für deutsche Li-
teratur. Sein Gastge-
ber ist Prof. Dr. Jo-
seph Vogl. In Berlin 

setzt Dr. Rasmussen seine Forschungen 
zum Thema „Stotternde Anmut: Schwe-
re Zungen und die politisch-theologische 
Ästhetik der Anmut“ fort. Nach der Pro-
motion an der Indiana University („Stot-
ternde Zungen und stolpernde Füße: Eine 
Lektüre von Heinrich von Kleists Diskon-
tinuitäten der Bewegung für und gegen 
Maurice Merleau-Ponty und Jean Luc Ma-
rion“) wechselte Dr. Rasmussen an die Air 
Force Academy, wo er seit 2015 als Associ-

ate Professor of German lehrt und forscht. 
Verschiedene Auslandsaufenthalte zu Stu-
dien- und Forschungszwecken brachten 
ihn unter anderem nach Oxford, Tübin-
gen und Berlin. Mit seinen Publikationen 
deckt er das Spektrum deutscher Literatur-
geschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert ab. 
Der Fokus liegt im Schnittfeld zwischen 
Literaturgeschichte, Ästhetik und Sprach-
philosophie mit komparatistischen und 
didaktischen Akzenten.

Schwerpunkt Feynman-Diagramme
Mit kombinatorischen Problemen der 
Quantenfeldtheorie beschäftigt sich der-
zeit PhD Karen Yeats im Rahmen ihres 
Humboldt-Forschungsstipendiums für er-
fahrene Wissenschaftler in der Arbeits-
gruppe „Mathematics and Physics of local 
quantum field theories“. Sie bleibt bis 
August und kehrt im akademischen Jahr 
2018/19 wieder. Ihr Forschungsschwer-
punkt sind Feynman-Diagramme als Gra-

phen, die sie mithil-
fe der Graphentheorie 
untersucht. Sie lehrt 
seit 2016 als Associate 
Professor an der Fa-
kultät für Mathematik 
der kanadischen Uni-
versity of Waterloo in 

der Abteilung für Kombinatorik und Op-
timierung. Von 2014 bis 2017 war die Ma-
thematikerin als Associate Professor in 
der Abteilung für Mathematik an der Si-
mon Fraser University tätig. Ihren PhD 
in Mathematik absolvierte sie 2008 an der 
Boston University zum Thema Wachs-
tumserwartungen in Dyson-Schwin-
ger-Gleichungen. Ihr Doktorvater, Prof. 
Dr. Dirk Kreimer, ist auch ihr derzeitiger 
Gastgeber an der HU.

Synthese von Nanopartikeln für  
katalytische Anwendungen
PhD Yu Wang forscht seit Mai mit ei-
nem Humboldt-Forschungsstipendium 
für Postdoktoranden in der Arbeitsgrup-
pe „Functional Materials“ von Prof. Dr. 
Nicola Pinna am Institut für Chemie. 
Die Gruppe ist führend auf dem Gebiet 
der Synthese und Anwendung von oxidi-
schen Metall-Nanoteilchen, Heterostruk-
turen und Dünnfilmen. Wang setzt sei-
nen Fokus auf die Synthese von klar de-
finierten, metallischen Nanopartikeln für 
katalytische Anwendungen. Der Chemi-
ker promovierte 2016 an der Xiamen Uni-
versität in China und erforscht die Ge-
staltung und Synthese von metallischen 
Nanoclustern, die durch organische Li-

ganden geschützt 
sind. In seiner Dok-
torarbeit beschäftigte 
er sich von 2011 bis 
2016 unter anderem 
mit der katalytischen 
Anwendung von 
Edelmetall-Nanoclus-

tern und mit massenspektrometrischer 
Untersuchung der Bildung von geschütz-
ten Nanoclustern. 2015 erhielt er den chi-

nesischen National Scholarship for Gra-
duate Students.

Digital Humanities Preis für  
Georg Schelbert
Dr. Georg Schelbert, Leiter der Medi-
athek im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zen-
trum und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Kunst- und Bildgeschich-

te (IKB), wurde am 
13. Juli 2017 mit dem 
zweiten Platz des Ber-
liner Digital Huma-
nities Preises geehrt. 
Ausgezeichnet wurde 
das von ihm geleitete 
Projekt „Durchblick – 

Historische Glasdias digital“. Die Glasdias 
des IKB umfassen etwa 57.ooo Exemplare, 
stammen aus dem Zeitraum von 1891 bis 
1980 und werden durch das Projekt der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ge-
brauchssammlung wurde von Lehrstuhlin-
habern wie Herman Grimm, Heinrich 
Wölfflin und Adolf Goldschmidt aufge-
baut und reflektiert eine vergangene Me-
dienkultur. Schelberts Forschungsschwer-
punkte sind die Architekturgeschichte und 
-theorie der Frühen Neuzeit, die kunsthis-
torische Topographie der Stadt Rom sowie 
die Darstellung von Architektur und Stadt-
raum in analogen und digitalen Medien. 
Von 2005 bis 2011 war er zugleich wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Fach Kunstge-
schichte an der Universität Trier und an 
der Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-In-
stitut für Kunstgeschichte in Rom. Seine 
Promotion über römische Kardinalspaläs-
te des 15. Jahrhunderts schloss er 2004 
an der LMU München ab, davor studier-
te er Kunstgeschichte, Mittelalterliche Ge-
schichte und Philosophie in München und 
Bonn. Er ist Gründungsmitglied des bun-
desweiten Arbeitskreises Digitale Kunst-
geschichte und des Berliner Netzwerks 
Kunstgeschichte und Digitalität.

NACHRUF

Die technische Abteilung trauert um ih-
ren langjährigen Mitarbeiter Dirk Sallwey, 
der am 17. Mai 2017 verstorben ist. Er ar-
beitete seit Juni 1986 als Elektriker an der 
Humboldt-Universität und war ein allseits 
geschätzter und beliebter Kollege, der mit 
viel Engagement, optimistischer Grund-
einstellung und Lebensfreude bei der Ar-
beit war. Innerhalb seiner drei Jahrzehn-
te an der Humboldt-Universität hat Dirk 
Sallwey unzählige Gebäude betreut, so 
unter anderem die Kommode, Span dauer 
Straße 1, Burgstraße 26 und die Gebäu-
de auf dem Gelände der Philippstraße 13, 
um nur die wichtigsten zu benennen. Die 
Universität, insbesondere die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Technischen 
Abteilung, schätzten seine freundliche Art 
und präzise Arbeit. Wir haben einen ver-
dienstvollen und liebenswerten Kollegen 
verloren.
Die Leitung, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Technischen Abteilung
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Alexander von Humboldt-Professur für Arno Rauschenbeutel 
Der Physiker ist Experte für experimentelle Quantenoptik

Prof. Dr. Arno Rauschenbeutel 
kommt mit dem höchstdotierten 
Forschungspreis Deutschlands an die 
Humboldt-Universität, der Alexander 
von Humboldt-Professur. Er forscht 
auf dem Gebiet der experimentellen 
Quantenoptik. Zu seinen bedeutendsten 
Arbeiten gehört die Kopplung von 
einzelnen Atomen und Photonen über 
optische Lichtleitfasern, wie sie auch in 
der heutigen Informationsübertragung 
genutzt werden. Dieser erfolgreiche 
Ansatz ist ein Meilenstein für die 
optische Quantentechnologie, 
die grundlegende Effekte der 
Quantenphysik in konkrete neue 
Anwendungen überführen möchte. 

Mit der Professur „Grundlagen der Optik 
und Photonik“ für Arno Rauschenbeutel 
soll auch der Startschuss für das 
„Berlin Joint Lab for Photonic Quantum 
Technologies“ fallen. Das Lab wird die 
einzigartige Expertise in der Photonik, 
Optik und Mikrosystemtechnologie 
mit der Grundlagenforschung in der 
Quantenphysik auf dem Technologie- und 
Wissenschaftscampus Berlin-Adlershof 
zusammenführen.
Das Ziel ist, in enger Kooperation 
zwischen dem Institut für Physik, dem 
IRIS Adlershof und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, vor allem dem 
Ferdinand-Braun-Institut, Forschung 
zu integrierten und praktikable 

Quantensysteme voranzutreiben, die 
dann unmittelbar vor Ort von lokalen 
Hightech-Unternehmen umgesetzt 
werden können.
Arno Rauschenbeutel hat bei 
Nobelpreisträger Serge Haroche in Paris 
promoviert, er hatte eine Lichtenberg-
Professur in Mainz inne und ist derzeit 
Professor an der Technischen Universität 
Wien. Seine Forschungsinteressen 
liegen in der Verbindung von Atom- und 
Quantenphysik mit der Nanophotonik. 
Dabei interessiert er sich für die 
Untersuchung der Grundlagen der 
Licht-Materie-Wechselwirkung, aber 
auch für neuartige Anwendungen in 
der Quanteninformationsverarbeitung.Prof. Dr. Arno Rauschenbeutel Foto: Jacqueline Godany



Extra

Herr Prof. Bredekamp, fünf Jahre Exzel-
lenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ – 
welches Projekt hat Sie besonders faszi-
niert?
Bredekamp: Wir haben bereits in einem 
Vorläuferprojekt begonnen, die Frage der 
Bildaktivität, also der Eigentätigkeit von 
kulturellen Erzeugnissen –
insbesondere am Bild – zu untersuchen. 
Wir sehen Bilder nicht als Abbilder an, die 
etwas wiedergeben, was andernorts be-
reits vorhanden ist, sondern begreifen sie 
als Mitproduzenten dessen, was sie dar-
stellen. Damit analysieren und klären wir 
die Pseudolebendigkeit der Bilder, ihre Ei-
genaktivität, wie sie in allen Bereichen der 
Politik, des Militärs, des Terrors, der Medi-
zin, der Naturwissenschaften und natür-
lich auch der Geisteswissenschaften auf-
tritt. In Bildern wird die Welt und werden 
Modelle nicht repräsentiert, sondern diese 
kommen uns wie mit eigener Lebendig-
keit entgegen.

Was heißt das für den Begriff der Kultur?
Bredekamp: Es handelt sich um eine weit-
reichende Neubestimmung von Kultur, 
die die Welt als Produkt unserer nur ein-
geschränkten Wahrnehmung definiert. 
Unser Ausgangspunkt ist von dem leider 
verstorbenen Philosophen John Michael 
Krois mitentwickelt worden. Es geht um 
die Anerkennung, dass wir im Wechsel-
spiel von Gehirn, Körper, Gesten, Hand-
lungen und Gestaltungen und dem, das 
uns als Geformtes entgegentritt, die Welt 
wie im Echolot, als „affordance“ wahrneh-
men. Das anthropologisch und biologisch 
angelegte Körperschema der Biologie und 
die Philosophie des „Extended Mind“ 
kommen hier zusammen. Hier hat vor 
allem die Biologie einen starken Anknüp-
fungspunkt gefunden. Wir glauben, ge-
meinsam mit der Psychologie den bildak-
tiven und körperschematischen Charakter 
dessen, was uns entgegenkommt, experi-
mentell bewiesen zu haben. Das ist eine 
wirkliche Entdeckung.

Herr Schäffner, Interdisziplinarität wird 
im Cluster großgeschrieben, welche Diszi-
plinen waren für Sie als Geistes- und Me-
dienwissenschaftler interessant?
Schäffner: Mein Interesse richtet sich 
vor allem auf Raum als materiale Struk-
turen und Architekturen. Zentral ist die 
Zusammenarbeit mit Architekten, Ge-

Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
hat mit der Freien Universität Berlin 
(FU), der Technischen Universität Berlin 
(TU) und der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin beschlossen, bei dem neu aus-
geschriebenen Exzellenzwettbewerb ge-
meinsam anzutreten. „Schon heute erzie-
len die Berliner Universitäten ihre Erfol-
ge vielfach in Verbünden – in gemeinsa-
men Graduiertenschulen, Clustern und 
Sonderforschungsbereichen“, erläuterte 
HU-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabi-
ne Kunst am 3. Juli 2017 im Hauptgebäu-
de auf einer Informationsveranstaltung 
über das Verbundprojekt. „Die enge wis-
senschaftliche Zusammenarbeit in Berlin 
ist über viele Jahre organisch gewachsen 
und kann in einem universitären Exzel-
lenzverbund nachhaltig weiterentwickelt 
werden.“ Auf dem Podium hatten sich ne-

stalterinnen aber auch Materialforschern, 
mit Physik und Biologie. Wir haben als 
einen gemeinsamen Gegenstand Struk-
turen gefunden, die die Frage von Archi-
tektur und von Material ganz neu denken 
lassen. Dabei ist meine Arbeit als Histo-
riker und Theoretiker auch unmittelbar 
im Labor angekommen. Das war immer 
mein Traum, denn dies verändert das 
Denken, sowohl aus geistes- wie auch aus 
naturwissenschaftlicher Perspektive. Das 
führt zu einer neuen Geistes- und Mate-
rialwissenschaft, die in sich eine Vielzahl 
von Disziplinen enthält. Mit dem Mate-
rialwissenschaftler Peter Fratzl als drit-
tem Sprecher markieren wir diesen Weg 
ganz explizit. Genau das war das Ziel der 
Clusters.

Warum ist die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit so wichtig?
Schäffner: Komplexe Probleme lassen sich 
nicht in den Grenzen eines einzelnen 
Fachs lösen. Die Universität ist notwendi-
gerweise nach Disziplinen organisiert, die 
sehr spezialisiert sein können und müs-
sen. Gemeinsame Räume, in denen alle 
diese verschiedenen Expertisen zusam-
menarbeiten, gibt es aber eigentlich nicht. 
In unserem Cluster haben wir über 40 
Disziplinen, die bei uns ganz eng zusam-
menarbeiten. Ihre gegenseitige Fremdheit 
ist längst verloren gegangen, da sie an Fra-
gestellungen arbeiten, die für sie alle zen-
tral sind.
Bredekamp: Vor allem englischsprachige 
Kollegen sind immer wieder überrascht 
über die Selbstverständlichkeit, in der wir 

ben Sabine Kunst auch die anderen Mit-
streiter versammelt, die den neuen Ver-
bund führen sollen: FU-Präsident Prof. 
Dr. Peter-André Alt, TU-Präsident Prof. 
Dr. Christian Thomsen und Prof. Dr. Karl 
Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender der 
Charité. Das Podium ergänzten noch zwei 
Professoren der Humboldt-Universität, 
Prof. Dr. Caren Tischendorf, angewandte 
Mathematikerin im Matheon, und Prof. 
Dr. Jörg Niewöhner vom Institut für Eu-
ropäische Ethnologie und Mitglied im IRI 
THESys –Transformation of Human-En-
vironment Systems.

Die zwei Wissenschaftler wissen Ko-
operationen in Berlin bereits zu schätzen 
und sehen im Exzellenzverbund neue 
Chancen für die Forschung. Beispiel Ma-
theon: Mit seinem Ansatz der anwen-
dungsorientierten, interdisziplinären 

im Labor zusammenarbeiten. Das ist, den-
ke ich, das wichtigste Ergebnis. Das Exzel-
lenzcluster verteidigt eine interdisziplinä-
re Idee von Universität im weitesten Sinn, 
die zunehmend bedrängt, vielleicht auch 
bekämpft wird. Unsere Zauberformel ist, 
die spezifischen Fachkenntnisse nicht et-
wa zu verkleinern, sondern vertiefen zu 
wollen, um die Zusammenarbeit zu ga-
rantieren.

Was ist daraus konkret entstanden?
Bredekamp: Es ist uns gelungen, ein Ver-
trauen über die Fach- und auch über die 
Kulturgrenzen hinweg zu schaffen. Dar-
aus ist etwas entstanden, was den Kultur-
begriff insgesamt – wie er seit der Antike 
existiert – verändert. Die Konzeption der 
toten Materie als passiv und der organi-
schen Materie als aktiv ist uns zum Pro-
blem geworden. Und für mich kommt 
auf die erfrischendste Weise Leibniz mit 
Macht als Avantgarde zurück, insofern er 
in allen Sphären der Gestaltung, selbst bis 
in die scheinbar anorganische Welt hin-
ein, eine Kraft der Eigenaktivität erkannte.

Warum ist Gestaltung so wichtig?
Schäffner: Die Herausforderung war, Ge-
staltung als wesentlichen Bestandteil der 
interdisziplinären Grundlagenforschung 
zu etablieren. Was heißt das? Wir untersu-
chen etwa Prozesse wie Schneiden, Falten 
oder Filtern, die man als Bauhaus-artiges 
Ensemble von Praktiken sehen kann, die 
aber gegenwärtig völlig neu erfunden wer-
den. Etwa beim Schneiden in der Chirur-
gie, wo sich physische und virtuelle Ver-

und kollaborativen Forschung ist das Ber-
liner Forschungszentrum seit 15 Jahren 
eine weltweit führende treibende Kraft. 
Das Matheon wird von den drei Berliner 
Universitäten sowie den beiden mathe-
matischen Forschungsinstituten WIAS 
und ZIB getragen. Die dort angewandte 
Mathematik ist ein Schlüsselfaktor, um 
die großen Herausforderungen, vor de-
nen unsere Gesellschaft steht, anzupa-
cken: ob Klimawandel, alternde Bevölke-
rung oder wachsende Städte, im Gesund-
heitswesen, bei der Energieversorgung, 
in Fragen der Sicherheit oder auch der 
Ausbildung von Fachkräften. „Bei For-
schung im Verbund geht es nicht darum, 
besser oder schneller zu sein als andere 
Fachkollegen. Das Ziel lautet, Probleme 
zu lösen“, sagte Tischendorf. Gemein-
sam, so die Mathematikerin, könne man 

fahren überlagern, wird die Verbindung 
von theoretischen, historischen und ge-
stalterischen Fragen zur Notwendigkeit 
fürs Gelingen.

Was bedeutet Ihre Forschung für den All-
tag eines Chirurgen?
Schäffner: Die Chirurgie ist durch die Ein-
beziehung von virtuellen Techniken zur-
zeit dabei, sich völlig neu zu erfinden. Das 
Szenario des Skalpells und der Hand ver-
ändert sich radikal, da das Operationsfeld 
durch eine virtuelle Bildführung überla-
gert wird und der Chirurg in einem Bild 
navigiert aber tatsächlich in einem physi-
schen Körper schneidet. Diese Konstellati-
on eröffnet völlig neue Möglichkeiten für 
das Verhältnis von Bild und Materialität 
des Körpers. Diese Fragen zusammen mit 
Disziplinen zu entwickeln, die normaler-
weise nicht im OP agieren, ist ein wichti-
ger Input unseres Clusters für die Chirur-
gie. Mit der Charité können wir diese Din-
ge an einem Ort machen, an dem die Chi-
rurgie große Geschichte geschrieben hat.

Das Cluster ist seit 2016 unter dem Dach 
des Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik 
angesiedelt? Welche Idee verbirgt sich hin-
ter dieser Fusion?
Bredekamp: Diese Zusammenführung 
hat eine lange Vorgeschichte, die mit der 
Ausstellung Theatrum Naturae et Artis im 
Martin-Gropius-Bau im Jahr 2000 begann, 
die ich gemeinsam mit dem Mathemati-
ker Jochen Brüning gestalten konnte. Das 
Helmholtz-Zentrum ist immer ein Org-
an gewesen, das die Sammlungen mit-

mehr erreichen, weil man sich zum Bei-
spiel einen leistungsfähigeren Großrech-
ner leisten könne.

Nicht bloß in der Mathematik hat sich 
die Berliner Forschung bereits hervor-
getan. Unter anderem ließen sich auch 
die Stärken in der Physik, den Lebens-
wissenschaften und der Archäologie aus-
bauen. Die gemeinsame Nutzung von 
High-Tech-Geräten, Forschungslaboren 
oder Universitätsbibliotheken ist nur ei-
ner von mehreren positiven Aspekten. 
Es geht auch um Köpfe: „Wissenschaft-
ler gehen dorthin, wo sie mit interes-
santen Fachkollegen zusammenarbeiten 
können, so werden Wissenschaftsregio-
nen zum Anziehungspunkt für engagier-
te Forscher“, sagte Einhäupl. „Mit Blick 
darauf hat die Berliner Wissenschafts-
landschaft eine kritische Masse, deren 
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betreut. Hier ist auch der Vorläufer des 
Clusters angesiedelt gewesen und so war 
es nur logisch, dass der Cluster die Union 
vollzogen hat.
Schäffner: Das Helmholtz-Zentrum war 
der Ort, an dem der Antrag für das Exzel-
lenzcluster entstand, und es ermöglicht 
jetzt, Bild Wissen Gestaltung als ein inter-
disziplinäres Zentralinstitut mit Fakultäts-
charakter in die Struktur der Universität 
zu überführen.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Potenzial noch stärker ausgeschöpft wer-
den kann.“

Die Exzellenzstrategie des Bundes und 
der Länder folgt als nationaler Wettbe-
werb der Exzellenzinitiative, in der die 
Berliner Akteure bereits sehr erfolgreich 
waren. Dabei gibt es zwei Förderlinien: 
die „Exzellenzcluster“, also große Wis-
senschaftsverbünde, und die „Exzellenzu-
niversitäten“ oder – diesmal neu – „uni-
versitäre Exzellenzverbünde“ mit über-
zeugenden strategischen Konzepten für 
eine nachhaltige Entwicklung der wis-
senschaftlichen Einrichtungen. Das Land 
Berlin unterstützt die hiesige Verbundin-
itiative im Rahmen der Exzellenzstrategie 
des Bundes und der Länder. Für die An-
tragsvorbereitung sollen die Universitä-
ten in den nächsten zwei Jahren 3,5 Mil-
lionen Euro erhalten. Lars Klaaßen

„Das Exzellenzcluster verteidigt eine interdisziplinäre 
Idee von Universität im weitesten Sinn“

„Bild Wissen Gestaltung. Ein Interdisziplinäres Labor“ feierte am 7. Juli 2017 fünfjähriges Bestehen – 
ein Interview mit den Sprechern Horst Bredekamp und Wolfgang Schäffner

Die Fantastischen Vier
Neu ausgeschriebener Exzellenzwettbewerb: Berliner Universitäten treten im Verbund auf

„Bild Wissen Gestaltung. 
Ein Interdisziplinäres Labor“

Wissenschaft ist Gestaltung. Warum? Na-
turwissenschaftliche Forschung analysiert 
nicht mehr nur die Natur, sondern gestaltet 
sie auch, so in der Material- und Nanowis-
senschaft. Erkenntnisse der Geisteswissen-
schaften, die auf historisch-theoretischer 
Forschung beruhen, sind relevant für die 
Gestaltung der Zukunft. Für diese Prozesse 
sind bereits in der Grundlagenforschung 
Methoden der Gestaltung wichtig. 

Das Exzellenzcluster „Bild Wissen Ge-
staltung. Ein Interdisziplinäres Labor“ ist 
ein Zusammenschluss aus Geistes-, Natur- 
und Technikwissenschaften, der Medizin 
und – erstmalig für die Grundlagenfor-
schung – auch der Gestaltungsdiszipli-
nen Design und Architektur. Mehr als 40 
verschiedene Disziplinen erforschen hier 
grundlegende Gestaltungsprozesse der 
Wissenschaften.

Seit 2012 wurden über 30 Forschungs-
projekte durchgeführt, seit 2014 drei neue 
Professuren besetzt. 45 Principal Investi-
gators und über 100 Mitglieder wirken auf 
professoraler Ebene mit. Über 180 Dok-
torandinnen, Doktoranden und Postdocs 
forschen und arbeiten in den Projekten 
an ihren Qualifikationsarbeiten. 170 stu-
dentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben erste Erfahrungen in der interdis-
ziplinären Forschung gesammelt. Großer 
Beliebtheit erfreut sich die Cluster-Zeitung 
(CZ#), die über 2.500 Abonnentinnen und 
Abonnenten zählt und seit Anbeginn die 
Forschung wöchentlich dokumentiert.

Zu den beiden Gründungssprechern des 
Clusters: Prof. Dr. Horst Bredekamp ist 
emeritierter Professor für Kunstgeschichte 
an der Humboldt-Universität und seit Okto-
ber 2015 Mitglied der Gründungsintendanz 
des Humboldt-Forums. Prof. Dr. Wolfgang 
Schäffner ist Inhaber des Lehrstuhls für Kul-
tur- und Wissensgeschichte an der Hum-
boldt-Universität und Direktor des Her-
mann von Helmholtz-Zentrum für Kultur-
geschichte. Seit 2016 komplettiert Prof. Dr. 
Peter Fratzl, Direktor des Max-Planck-Insti-
tuts für Kolloid und Grenzflächen (Golm), 
als dritter Sprecher die Leitung des Clusters.

Horst Bredekamp und Wolfgang Schäffner
 Fotos: Barbara Herrenkind (links), BWG (rechts)

Interdisziplinäres Arbeiten, Forschen und Gestalten im Cluster. Fotos: Matthias Heyde
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Campus

Schon von weitem ist der Wolkenhain, der 
milchfarbene, futuristische Aussichtsbau 
der Internationalen Gartenausstellung 
Berlin (IGA), zu sehen. Ihn passieren die 
Gondeln einer 30 Meter hohen Seilbahn, 
die sich über das gesamte Gelände – die 
auf 40 Hektar erweiterten und nun dop-
pelt so großen Gärten der Welt und der 
neue, 60 Hektar umfassende Kienberg-
park in Marzahn-Hellersdorf – erstreckt. 
Seit Mitte April und noch bis Mitte Ok-
tober werden hier vor allem Gartenkunst 
und Landschaftsarchitektur geboten, aber 
auch Umweltbildung, und zwar auf dem 
IGA-Campus. Rund 300 Auszubildende, 
Jugendliche und Schüler suchen den in-
teraktiven Lernort zwischen Kienbergpro-
menade und Wuhleteich täglich auf, sechs 
Themenbereiche stehen zur Auswahl.

Den größten bilden die IGA-Work-
camps zu den Grünen Berufen. Dafür 
haben sich die IGA Berlin 2017  GmbH, 
die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 
für Gartenbau (LVG) Heidelberg und die 
Humboldt-Universität zu Berlin als füh-
render Partner zusammengetan. Wie 
Campus-Leiter André Ruppert erklärt, sei 
Umweltbildung bei Gartenschauen kein 
neues Thema, „oft gibt es ein ‚Grünes 
Klassenzimmer’ oder eine Kräuterfüh-
rung, aber wir wollten es moderner ange-
hen“. Er führt aus: „Wir wollten nicht nur 
ein Programm auf die Beine stellen, son-
dern auch internationalen Austausch ha-
ben und lebenslanges Lernen thematisie-
ren – so kamen wir auf die Workcamps.“ 
2015 wurde der entsprechende Antrag ge-
stellt, jetzt fördern der Europäische Sozi-
alfonds und das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit das Modellprojekt zur Berufs-
bildung für nachhaltige Entwicklung mit 
rund 1,4 Millionen Euro.

Wissenschaftlich angesiedelt sind die 
Workcamps bei der Fachdidaktik Agrar- 
und Gartenbauwissenschaften am Alb-
recht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften, Marcel André 
Robischon ist hier seit 2013 Juniorpro-
fessor und seit 2014 Fachgebietsleiter, 
sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Dieter 

nicht direkt am Weg liegen“, weiß Ha-
ger. Das Feedback sei „durchweg positiv“, 
berichtet die Studentin. „Oft gibt es eine 
180-Grad-Wende: Vorher wissen die Leute 
gar nicht, was ein Habitat ist – hinterher 
können sie sich vorstellen, in der Land-
wirtschaft zu arbeiten.“

Auch aufgrund dieses Erfolgs sollen 
die Workcamps Grüne Berufe weiterent-

wickelt werden. „Wir wollen mit dem Mo-
dellprojekt in die nächste Runde, und wir 
wollen, dass sich die ganze Campus-Idee 
auf Bundes- und Landesgartenschauen 
etabliert“, so Obermaier. Prof. Robischon 
würde die Camps gerne international um-
setzen, dazu gebe es gute Kontakte nach 
Frankreich, Italien und China. 
 Michael Thiele

Mehr als ein „Grünes Klassenzimmer“
Auf der Internationalen Gartenausstellung Berlin informiert ein Modellprojekt erstmals über landwirtschaftliche Berufe. Das Thaer-Institut wirkt mit.

Flaschengärten blühen ohne menschliche Hilfe. Fotos: Matthias Heyde

Die Teilnehmer lernen viel über Natur und die Grünen Berufe. Die HU-Wissenschaftler mit Umweltministerin Dr. Barbara Hendricks.

Im April hat Rick Pflaum am bisher einzigen trinati-
onalen Workcamp teilgenommen. Vier Tage lang hat 
der Schüler der Klasse für Garten- und Landschafts-
bau an der August-Sander-Schule mit Auszubilden-
den aus Angers in Frankreich und San Remo in Ita-
lien von neun bis 17 Uhr auf dem IGA-Gelände ge-
arbeitet. „Wir haben 4.000 Amariastauden gepflanzt, 
Benjeshecken angelegt und abends gekocht“, erzählt 
der 17-Jährige. „Am Anfang hatten wir etwas Angst 
vor den Anderen, weil wir nicht so gut Englisch kön-
nen.“ Aber am letzten Tag lief alles rund. Die Arbeit 
hat Rick gefallen, auch weil er Garten- und Land-
schaftsbauer werden möchte. „Ich muss in der Natur 
sein, woanders kann ich nicht arbeiten“, erklärt der 
Schüler. Wind und Wetter machten ihm nichts aus, 
für Pflanzen interessiere er sich sehr. Seinen Beruf 
möchte der gebürtige Berliner in seiner Heimatstadt 
erlernen, später nach Brandenburg ziehen. 

Rick Pflaum, Schüler an der 
August-Sander-Schule in Berlin

„Die Agrarberufe erfahren immer noch großen Zuspruch“
Eine Umfrage von Michael Thiele 

„Obwohl ich keine Lehrerin werden möchte, reizt 
mich das Projekt, weil ich mich hier kreativ auspro-
bieren kann“, sagt Lena Karwen. „Ein bisschen gestal-
ten, ein bisschen im Gewächshaus tüfteln, Dinge per-
fektionieren – das ist meins, deshalb bin ich bei den 
Flaschengärten ganz gut aufgehoben.“ Ein Flaschen-
garten ist ein in sich geschlossenes Ökosystem, schon 
um die 50 Gläser dieser Art hat die Masterstudentin, 
die zunächst eine Ausbildung zur Floristin absolviert 
hat und nach ihrem Studium in die Forschung ge-
hen möchte, gemeinsam mit Schülern angelegt. Das 
entsprechende Workcamp-Modul auf dem Campus 
dauert ein bis zwei Stunden. Lena, die seit Dezember 
zum IGA-Team gehört, berichtet schmunzelnd: „Am 
Anfang sind die Schüler noch ein bisschen demoti-
viert. ‚Och nö, nicht arbeiten!’ klagen sie. Aber am 
Ende sind sie begeistert von der Idee und stolz auf 
das Geschaffte.“ 

Lena Karwen, Studentin im Master Prozess- und Quali-
tätsmanagement in Landwirtschaft und Gartenbau

Manuela Hager ist über Prof. Robischon, der für die 
Biologen eine Vorlesung über heimische Baumarten 
angeboten hat, zum IGA-Team gestoßen. Seit Sep-
tember ist sie studentische Mitarbeiterin im dreiköp-
figen Team Vivaio – das entwickelt Module, in denen 
es um das „Lebendige“ in den Grünen Berufen geht. 
Gründe für Hagers Engagement gibt es viele: „Als 
Anwohnerin kann ich von meinem Balkon direkt auf 
das Gelände sehen, ich finde seine Entwicklung sehr 
schön. Dann habe ich von den vielen Angeboten des 
Umweltbildungszentrums gehört, da wollte ich mich 
einbringen“, zählt Hager auf. Außerdem schätzt die 
angehende Lehrerin – zum neuen Schuljahr geht sie 
ins Referendariat – die praktischen Erfahrungen mit 
den Schülern. Nicht zuletzt begeistert sich Manuela 
Hager für Insekten, „das ist mein absolutes Lieblings-
thema“. Auf dem IGA-Campus legt sie aktuell vor al-
lem Zauneidechsenhabitate mit Schulklassen an.

Manuela Hager, Studentin im Master of Education 
Chemie und Biologie

„Noch in den Nuller Jahren hatten wir Angst, dass die 
Agrarberufe durch den demografischen Wandel weni-
ger nachgefragt würden“, berichtet Dieter Franz Ober-
maier. „Heute gibt es noch immer großen Zuspruch.“ 
Seit zweieinhalb Jahren ist der Diplom-Ingenieur 
und Garten- und Landschaftsarchitekt Mitarbeiter der 
Fachdidaktik Agrar- und Gartenbauwissenschaften, 
seit anderthalb Jahren leitet er die IGA-Workcamps. 
Obermaier selbst kommt aus den Grünen Berufen, 
unter anderem hat er die Lehranstalt für Gartenbau 
und Floristik Großbeeren e.V. geleitet. „Bei diesen Be-
rufen handelt es sich um einen stehenden, historisch 
gewachsenen Begriff“, erklärt Prof. Robischon. „Da-
zu gehören 14 Berufe wie Fisch-, Tier- und Forstwirt, 
Winzer oder Pflanzentechnologe, die die biologische 
Primärproduktion betreffen und von denen wir viele 
auf dem IGA-Gelände abbilden können, etwa weil wir 
alte Haustierrassen angeschafft haben.“

Dipl.-Ing. Dieter Franz Obermaier, Projektleiter, und 
Prof. Dr. Marcel André Robischon, Fachgebietsleiter

Franz Obermaier leitet das Projekt. Ihn 
beschäftigt vor allem die Schere zwischen 
den technischen Entwicklungen und den 
ursprünglichen Aufgaben in der Land-
wirtschaft. „Sie geht immer weiter aus-
einander“, so der Didaktiker, „auch weil 
unsere Berufsausbildung in der Technik-
vermittlung spitze ist. Aber diese Kühe, 
Schweine und Mikroorganismen – gehö-
ren die nicht auch dazu?“, scherzt er. Es 
sei manchmal merkwürdig, wie wir mit 
diesen lebendigen Wesen umgingen, als 
wären sie Motoren, und es dränge sich 
die Frage auf, „ob das noch Landwirt-
schaft ist, und ob wir diese Form wollen“, 
so Obermaier.

Theoretisch reflektiert und praktisch 
ausprobiert werden diese und andere Fra-
gen sowie deren Vermittlung in den Work-
camps. Diese bestehen wiederum aus ein-
zelnen Modulen, an deren Durchführung 
das gesamte achtköpfige IGA-Team der 
HU beteiligt ist. „Den größten Teil über-
nehmen aber die sechs studentischen 
Mitarbeiter“, erläutert Prof. Robischon. 
„Denn es geht ja auch um ihre Lern- und 
Bildungsprozesse und nicht nur um die 
der Teilnehmer, zumal die Hälfte von ih-
nen Lehramtsstudenten sind.“ Unter ih-
nen sind nicht nur angehende Agrar- und 
Gartenbauwissenschaftler, sondern auch 
Chemiker oder Geografen, was für einen 
regen interdisziplinären Austausch sorgt, 
von dem letztlich auch die Teilnehmen-
den profitieren, denn, so Robischon, „wir 
bieten hier Möglichkeiten, sich bei der Be-
rufswahl zu orientieren.“

Konkret treffen sich die Studierenden 
auf dem IGA-Campus mit zwölf bis 20 
Teilnehmern im Alter von 15 bis 25 Jahren 
für mindestens drei Tage, dazu kommen 
Freizeitprogramm und Übernachtung. Ei-
ne von ihnen ist Lena Karwen, gemeinsam 
mit den Gruppen legt sie Flaschengär-
ten an, „geschlossene Systeme mit vielen 
Kreisläufen wie Photosynthese und Stoff-
wechsel, die ohne menschliche Hilfe funk-
tionieren“, so die Masterstudentin. Sie er-
zählt, dass auf dem Campus Nord sogar 
ein über zehn Jahre alter Flaschengarten 
steht. In einem anderen Modul baut Ma-

nuela Hager Zauneidechsenhabitate. Die 
Tiere brauchen „ein bisschen Sand, um 
Eier legen zu können, ein paar Steine, die 
sich aufheizen, und Versteckmöglichkei-
ten“. Dazu müsse die Gruppe prüfen, wie 
der Stand der Sonne sei, ob es genug zu 
fressen gebe, was sich anhand von Fraß-
spuren vertilgter Insekten herausfinden 
lasse. „Und natürlich sollte das Habitat 
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Campus

versitätsbibliothek entliehen. Der späten 
Rückgabe war ein knappes Begleitschrei-
ben des säumigen Entleihers beigefügt. Er 
habe es „durch 13 Umzüge mitgeschleppt. 
Es bestand nie die Absicht, es zu behalten. 
Ich gebe es hiermit zurück und bitte um 
Vergebung.“

Die Arbeitsbibliothek der Brüder 
Grimm, die zum größten Teil in der Uni-
versitätsbibliothek in Berlin aufbewahrt 
wird, gilt als hochrangiges Kulturgut. We-
gen der autographen Anmerkungen in 
den Bänden handelt es sich dabei um teu-
re und begehrte Sammlerstücke.

Die genaue Anzahl der Verluste aus 
der Grimm-Bibliothek lässt sich nicht be-
ziffern. Anhand des gedruckten Katalogs 

Lange hat ein Nutzer der Universitätsbi-
bliothek der HU gebraucht, um in sei-
nen Bücherregalen aufzuräumen. Nach 
50 Jahren gab er vor kurzem ein seltenes 
Buch aus dem 18. Jahrhundert zurück. 
Das Werk mit dem Titel „Geschichte der 
Hofnarren“ von Karl Friedrich Flögel ist 
1789 erschienen und mit zwei Kupfersti-
chen ausgestattet. Besonders bemerkens-
wert: Es stammt ursprünglich aus dem Be-
sitz von Jacob und Wilhelm Grimm. Die 
berühmten Philologen und Märchenfor-
scher haben reiche Arbeitsspuren in Form 
von Notizen, Anstreichungen und Notiz-
zetteln in dem Band hinterlassen.

Dem Ausleihstempel nach hatte es ein 
Nutzer im November 1968 aus der Uni-

fehlen rund 300 Bücher, diese stammen 
allerdings nicht alle aus dem Bestand der 
Universitätsbibliothek. Die Verlustgründe 
an sich sind unterschiedlich, nicht uner-
heblich sind auch auslagerungsbedingte 
Kriegsverluste.

Selbstredend können Bücher aus der 
Privatbibliothek der Brüder Grimm heu-
te – anders als in den 1960er Jahren – nicht 
mehr nach Hause entliehen werden. 1989 
wurde die Gelehrtenbibliothek weitgehend 
rekonstruiert und geschlossen aufgestellt, 
insgesamt beinhaltet sie ca. 5.000 Bände. 
Die Bücher werden jedoch in Führungen 
gezeigt und können in den Forschungsle-
sesaal des Grimm-Zentrums bestellt wer-
den, ein Teil der Bücher ist digitalisiert.

Ob die Universitätsbibliothek das sel-
tene Buch schon vor 1970 gemahnt hat, 
ist unklar. Vielleicht wurde es von der da-
maligen Belegschaft schlichtweg überseh-
en, oder die Mahnschreiben erreichten 
den Adressaten aufgrund seiner vielen 
Umzüge nicht. Heute werden die Erinne-
rungsschreiben an säumige Bibliotheks-
benutzer automatisch durch die Biblio-
theks-Software Alma verschickt. Für das 
Grimm-Buch wären nach der heutigen Be-
nutzungsordnung ca. 130 Euro fällig zu-
züglich der Beschaffungskosten – bei dem 
unersetzlichen Unikat aus der Provenienz 
Grimm ist der ideelle und wissenschaftli-
che Wert jedoch unermesslich. 

 Yong-Mi Rauch

„Es bestand nie die Absicht, 
das Buch zu behalten“

Die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität erhält ein ausgeliehenes Buch 
aus dem Vorbesitz der Brüder Grimm zurück – nach einem halben Jahrhundert

Das Wassersportzentrum in 
Schmöckwitz – Ort der Begegnung

Preis „Familienfreundliches Projekt“ 2017 für Ferienangebot 

Stipendiatenfeier 
auf dem Campus Nord

 Auszeichnung durch Stifterverband

Ein Frontispiz des ungewöhnlich lange ausgeliehenen Buchs von Karl Friedrich Flögel. 

 Foto: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Grimm-Bibliothek. Signatur: Xa 1102.

Stipendiatenfeier des Deutschlandstipendiums der HU 2017 Foto: Matthias Heyde 

Ort der Erholung 

 Foto: HumboldtInitiative/Junghans/Schilfert

Der Band ist auch so wertvoll, weil er viele handschriftliche Anmerkungen, überwiegend von Jacob Grimm, 

enthält. Foto: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Grimm-Bibliothek. Signatur: Xa 1102.

Stiftungsgastprofessur verlängert
In Anwesenheit der Botschafterin des Kö-
nigreichs Norwegens, Elisabeth Walaas, 
unterzeichneten die Präsidentin der HU, 
Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, und der 
Rektor der Universität Oslo, Prof. Dr. Ole 
Petter Ottersen, am 28. April einen Vertrag 
über die Verlängerung der Henrik-Stef-
fens-Stiftungsgastprofessur am Nordeu-
ropa-Institut bis 2028. Sie wurde 1999 
eingerichtet und ist zurzeit Bestandteil der 
Deutschland-Strategie des norwegischen 
Staates. Die Professur dient der wechsel-
seitigen Kulturvermittlung zwischen Nor-
wegen und Deutschland und spielt eine 
wichtige Rolle für die intensive universitäre 
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre 
zwischen norwegischen Universitäten und 
der Humboldt-Universität, vor allem in den 
Geistes- und Kulturwissenschaften. Die 
norwegische Regierung hat 2016 beschlos-
sen, die Henrik-Steffens-Professur ab 2019 
für weitere zehn Jahre mit jährlich etwa 
125.000 Euro zu finanzieren.

Ausstellung zum Gedenken an 
die Verfolgten des Nazi-Regimes
Stolpersteine erinnern an Menschen, die 
zwischen 1 933 und 1 945 von den Natio-
nalsozialisten verfolgt wurden. Seit über 
20 Jahren sind sie im Berliner Stadtbild 
verankert. Die Ausstellung „Stolpersteine. 
Gedenken und Soziale Skulptur“ nimmt 
dies zum Anlass, die häufig nicht be-
kannten Grundlagen und vielfältigen Fa-
cetten dieses europäischen Kunst- und 
Erinnerungsprojekts vorzustellen. Die am 
Entstehungsprozess Beteiligten werden 
genauso wie die späteren Passanten als 
Teil dieser Sozialen Skulptur betrachtet.

Hauptfoyer, Unter den Linden 6, 
noch bis zum 26. Juli 2017, 
Mo – Fr 9 – 21 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr

Common Ground #3 in der 
Kleinen Humboldt Galerie
Die Kleine Humboldt Galerie präsentiert 
Common Ground #3 – Where the Circles 
Intersect. Die Ausstellung bringt Arbeiten 
von sechs Künstlern zusammen, die ver-
schiedene Lokalitäten auf dem indischen 
Subkontinent als ihr Zuhause oder als 
eines von vielen bezeichnen. Dabei wird 
das Konzept des „common ground“ als 
Ort von geteiltem Wissen und Grundlage 
von Verständigung erkundet. In ihren Ar-
beiten befassen sich die Künstler mit der 
universellen Thematik des Zuhauses und 
spielen mit Erinnerungen an Alltagssitua-
tionen und an bekannte Objekte des häus-
lichen Lebens. Sie untersuchen das Private 
und seine Grenzbereiche, gegenwärtige 
Konstruktionen von Häuslichkeit sowie 
Sprache und Schrift als gemeinschaftsstif-
tende Kommunikationsmedien. Ermöglicht 
wird die Ausstellung durch die großzügige 
Unterstützung der Humboldt-Universi-
täts-Gesellschaft, des Seminars für Süda-
sienstudien, des Vereins zur Förderung des 
Instituts für Kunst- und Bildgeschichte der 
Humboldt-Universität zu Berlin e.V., der 
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaft-
lichen Fakultät, des studierendenWERK 
BERLIN und GLS Treuhand e.V.

Lichthof im Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6, 10117 Berlin, 
noch bis zum 18. Juli 2017, 
Öffnungszeiten: Mi – Sa, 12 – 18 Uhr.

Die neue BiBtasche ist da
Seit dem 14. Juli 2017 werden in der ge-
samten Universitätsbibliothek (UB) der 
Humboldt-Universität keine Plastiktüten 
mehr ausgegeben. Stattdessen gibt es nun 
die neue BiBtasche, die in den ebenfalls 
neu aufgestellten Schreibwarenautomaten 
für den Einstiegspreis von 3,90 € erworben 
werden kann. Mit der Kampagne „!TATÜ-
TETA! Bei uns kommen Bücher mehrmals 
in die Tüte“ wurde bereits im Oktober 
2015 auf das Plastikproblem der UB hin-
gewiesen: Mit einem Verbrauch von mehr 
als 120.000 Plastiktüten jährlich hat die 
UB eine sehr schlechte ökologische und 
finanzielle Bilanz. „Weg von der Tüte – 
hin zur Tasche“ war das neue Motto. Die 
neuen Taschen sind durchsichtig, haltbar 
und vielseitig nutzbar. In Kooperation mit 
der Humboldt-Innovation GmbH wurde 
die neue BiBtasche entworfen, die über 
die Firma UNIVEND, ein junges Berliner 
Start-up, an sechs Standorten in Schreib-
warenautomaten verkauft werden.

Das Wasserportzentrum in Schmöckwitz 
bietet Kindern von Mitarbeiterinnen, Mit-
arbeitern und Studierenden der Hum-
boldt-Universität im Juli und August je-
weils eine intensiv betreute Woche Ferien, 
Wasser und Spaß. Sie haben die Möglich-
keit, ein umfangreiches Sportangebot am 
Wasser zu erleben und sich auszuprobie-
ren. Mit der Initiative „Wassersportwoche 
für HU-Kids“ (schon ausgebucht) wurde 
der Hochschulsport diesjähriger Preisträ-
ger der Auszeichnung „Familienfreund-
liches Projekt“. Die Preisverleihung fand 
am 7. Juli 2017 statt.

Aber nicht nur Kinder, sondern auch 
Studierende und Beschäftigte können 
sich auf dem Grundstück am Zeuthener 
See ausprobieren. Neben Angeboten wie 
Windsurfen, Kanu-Wasserwandern, Stand 
Up Paddling oder Rudern bildet das Jol-
lensegeln den Schwerpunkt. Die meisten 
Kurse sind als Kompaktkurse ausgelegt, 
so dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eine intensive Zeit miteinander ver-
bringen – bei den Lehrgängen wie beim 
gemeinsamen Kochen in den Mittags-
pausen.

„Das Wassersportzentrum bietet beste 
Bedingungen, um auf inspirierende und 
angenehme Art und Weise die facetten-
reichen Wassersportarten zu lernen und 
sich dabei auch noch zu erholen. Die At-
mosphäre hier in Alt-Schmöckwitz ist et-
was ganz Besonderes“, schwärmt Marti-
na Rost, Direktorin der Zentraleinrich-
tung Hochschulsport. „Ich freue mich 
besonders darüber, dass unser Zentrum 
den Standards der Qualitätsausbildung 

Das Deutschlandstipendium der Hum-
boldt-Universität ist im siebten, aber nicht 
verflixten Jahr. 111 der engagiertesten 
und leistungsstärksten Studierenden wer-
den seit April 2017 mit einem Stipendi-
um gefördert. Gefeiert wurde dies bei 
der großen Stipendiatenfeier am 31. Mai 
mit allen Stipendiatinnen und Stipendia-
ten, Förderern, Alumni und Freundinnen 
und Freunde des Deutschlandstipendi-
ums. Nach der Übergabe der Urkunden 
gemeinsam mit HU-Präsidentin Sabine 
Kunst stand das persönliche Kennenler-
nen beim Sommerfest auf dem grünen 
Campus Nord im Mittelpunkt.

Einen weiteren Grund zum Feiern bot 
die erneute Auszeichnung durch den Stif-
terverband für die Deutsche Wissenschaft, 
der bereits 2013 das Format der deutsch-
landweit einzigartigen Deutschlandstipen-
dium-Themenklasse auszeichnete. Dieses 
Jahr konnte die kreative Netzwerkarbeit 
im Rahmen des „Berliner MINT-Verbund 
Deutschlandstipendium“ überzeugen.im Wassersport entspricht und wir den 

Studierenden und Beschäftigten zum ei-
nen qualitativ hochwertiges Material für 
die Praxis zur Verfügung stellen können 
und zum anderen sehr gut ausgebildete 
Übungsleiter“, sagt Jens Tiedjen, der Lei-
ter des Wassersportzentrums.

Für Abteilungen oder Einrichtungen 
der HU bietet das Wassersportzentrum 
darüber hinaus optimale Bedingungen 
für einen Seminartag, Klausurtagungen 
oder einen Teamausflug. Tiedjen steht 
gerne beratend bei der Planung und Ge-
staltung eines ganz individuellen Tages in 
Schmöckwitz zur Seite. Red.

Seit Start des Programms im Jahr 2011 
konnte die HU dank ihrer engagierten 
Förderer 525 Jahresstipendien an Studie-
rende der HU vergeben. Die 111 jungen 
Talente werden von 26 Paten und Stiftern 
gefördert. Dafür danken wir den großzügi-
gen Förderern: 

artop GmbH, Institut an der Hum-
boldt-Universität, Bayer Stiftungen, Bei-
ten Burkhardt RA mbH, Deutsche Bank, 
Die Berliner Wirtschaft im Rahmen des 
IHK-Bildungsprojektes „Berliner MINT 
Verbund Deutschlandstipendien“, Dr. 
Christian Bruhn, Dr. Doris Schawaller, 
Frank Wiethoff, Humboldt-Universi-
täts-Gesellschaft, Karl Schlecht Stiftung, 
LucaNet AG, Mensa in Deutschland e.V., 
PicoQuant GmbH, Ridula GmbH, Rotary 
Club Berlin-Schloss-Köpenick, Schering 
Stiftung, Stiftung Humboldt-Universität, 
Stiftung Silberschlag und Walter de Gruy-
ter Stiftung, Wirtschaftswissenschaftliche 
Gesellschaft an der Humboldt-Universität 
zu Berlin e.V. Juliane Seip
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250 Jahre Wilhelm von Humboldt 

Wilhelm von Humboldt und Caroline von 
Dacheröden heirateten am 29. Juni 1791. 
Was für eine Frau war Caroline?
Sie war eine ausgesprochen selbständi-
ge, mutige, tatendurstige und wissbegieri-
ge Person. Klug, ohne Frage, verfügte sie 
auch über eine immense Bildung für eine 
Frau ihrer Zeit. Sie war ein sehr freiheit-
lich denkender Mensch, lebte ihr Leben 
nach der eigenen Fasson. Selbst für ade-
lige Frauen dieser Zeit war das eher un-
gewöhnlich. Gleichzeitig war sie jemand, 
die sehr liebevoll war, auch mit Blick auf 
ihre acht Kinder. Sie hat ihren Mann sehr 
geschätzt.

Wie war Wilhelm von Humboldts Einstel-
lung zu Frauen?
Er hat sich an einem Diskurs beteiligt, 
in dem es darum ging, wie Frauen in der 
Zeit, in der er lebte – ich sage mal erzo-
gen werden sollten. Dabei hat er sich an 
das bürgerliche Ideal seiner Zeit insofern 
angepasst, als dass er Frauen einen gewis-
sen Ort – nämlich den privaten Raum – 
zuwies, ihnen aber zugleich eine gewisse 
Gleichstellung zugestand. Ich gehe davon 
aus, dass letzteres nicht zuletzt damit zu 
tun hatte, wie er und seine Frau Caroline 
ihre Ehe verstanden und lebten. Aber die 
Freiheiten, die Caroline sich herausnahm 
und die er ihr auch zubilligte, die wollte 
er nicht allen Frauen zugestehen. Dies be-
legen seine zugehörigen Ausführungen.

Sie sprechen die recht offene und libera-
le Ehe an, die die beiden führten. Caro-
line von Humboldt hat sich Liebhaber ins 
Haus geholt, und Wilhelm soll auch mal 
ins Bordell gegangen sein. Hat das eigent-
lich auch für Skandale gesorgt?
Wir müssen uns die Rahmenbedingun-
gen eines adeligen Paares des beginnen-
den 19. Jahrhunderts, das kosmopolitisch 
lebte, anschauen. Dabei handelte es sich 
um ganz andere Verhältnisse als wie wir 
sie beispielsweise heute in einem Miet-
shaus mit zwanzig Nachbarn kennen, 
die alles ‚mitbekommen‘, was nebenan 
passiert und dann gern und viel darü-
ber reden. Caroline hatte Liebhaber und 
ist damit zwar relativ offen umgegangen, 
das heißt viele, die in ihren Salons ver-
kehrten, dürften davon gewusst haben. 
Aber ihr Verhalten wurde nicht skandali-
siert. Die Bordellbesuche Wilhelms sind 
quellenmäßig nachgewiesen, er schrieb 
sorgfältig auf, was sie ihn jeweils gekos-
tet haben. Auch hier muss man sich den 

einem permanenten schriftlichen Dialog 
miteinander. Sie hat seine Gedanken und 
Ideen über Politik, Wissenschaft, Kunst re-
flektiert und ihn mit großer Wahrschein-
lichkeit auch beeinflusst. Es gibt sogar 
einige Historikerinnen und Historiker, 
also nicht Rosenstrauch und Gersdorff, 
die beiden letzten Biografinnen, sondern 
aus früherer Zeit, die Caroline quasi vor-
geworfen haben, dass sie sich zu stark in 
das politische Handeln Wilhelms einge-
mischt habe.

Was denken Sie?
Caroline und Wilhelm lebten oft weit von-
einander entfernt, waren trotzdem stets 
eng miteinander verbunden. Seine Vor-
stellungen und Meinungen hat er sicher-
lich auch in Reflektion mit ihr entwickelt 
und – wenn sie intervenierte – gegebenen-
falls verändert. Sie konnte ihn meines Er-
achtens durchaus in die eine oder andere 
Richtung bewegen.

 Interview: Kathrin Kirstein und Ljiljana Nikolic

„Sie hat seine Ideen über Politik, Wissenschaft, 
Kunst reflektiert und ihn beeinflusst“

Dr. Ursula Fuhrich-Grubert, die zentrale Frauenbeauftragte der Universität, spricht über das Verhältnis von Wilhelm und Caroline

Caroline auf einem Gemälde von Wilhelm von Schadow.  Foto: bpk

Liebe Leserinnen und Leser,

am 22. Juni 2017 jährte sich der Geburtstag von Wilhelm von Humboldt zum 250. Mal. Dieses 
Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um in einer Serie auf den Spuren des Namensgebers un-
serer Universität zu wandeln. Humboldt war einer der bedeutendsten preußischen Gelehrten 
und Staatsmänner seiner Zeit. Er war Sprachforscher und -philosoph, verfasste Werke zu Poli-
tik, Geschichte, Philosophie und Ästhetik. Diese Vielfalt inspiriert auch heutige Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler. Das Zukunftskonzept der Humboldt-Universität basiert auf seinen 
Gedanken. Begleiten Sie uns auf unserer Reise ins Preußen des 18. und 19. Jahrhunderts, 
lernen Sie Humboldt kennen! 

Wir bedanken uns herzlich bei der Bildagentur bpk, die uns das Bildmaterial für diese Serie 
kostenlos zur Verfügung stellt.
 Ihre Redaktion

Geburtstagsfeiern können auch in hohem 
Alter turbulent begangen werden. Das 
zeigte sich am 22. Juni im Hauptgebäude. 
Dort wurde im Senatssaal eine Festveran-
staltung samt Podiumsdiskussion anläss-
lich seines 250. anberaumt: „Wilhelm von 
Humboldt in der Welt von heute“ lautete 
das Thema des Abends, auf dem Micha-
el Müller, Regierender Bürgermeister von 
Berlin und Senator für Wissenschaft und 
Forschung, das Grußwort sprach, und der 
Philosoph Prof. Dr. Volker Gerhardt die 
Festrede hielt. Zur Diskussion darüber, 
welche Bedeutung die Ideen ihres Grün-
ders und Namensgebers in Zeiten von 
Globalisierung und enormer Studieren-
denzahlen noch haben, lud die Universität 
Gäste aus ihren strategischen Partneruni-
versitäten und aus dem CENTRAL-Netz-
werk ein. Bevor es jedoch wie geplant los-
ging, stürmten einige Überraschungsgäs-
te die Festveranstaltung: Eine Gruppe stu-
dentischer Mitarbeiter äußerte ihre For-
derungen zu den laufenden Tarifverhand-
lungen. Nach kurzer Debatte mit Verweis 
auf Humboldts Ideen zu Forschung und 
Lehre sangen die Studierenden ein „Hap-
py Birthday, lieber Wilhelm …“ – und die 
Podiumsdiskussion konnte beginnen.

Sinne gewesen, dass über sie geschrieben 
wurde, andere Frauen dies lasen und sie 
nachahmten.

Inwieweit hat Caroline Wilhelm beein-
flusst? Was wäre er ohne sie?
Es gibt ein sehr schönes Zitat diesbezüg-
lich: „Wieviel er ihr in Ansichten, Rich-
tungen, Bestrebungen verdanke, könne er 
nicht aufzählen.“ Das heißt, sie hat seine 
Vorstellungen, seine Überlegungen sicher 
mitgeprägt. Wie gesagt – sie standen in 

Kontext genauer anschauen. Die beiden 
haben eine Ehe geführt, in der sie oft lan-
ge Zeit voneinander getrennt waren. Wil-
helm lebte oft weit entfernt von seiner 
Frau. Sieben Bände mit ihrem Briefwech-
sel sind überliefert, es müssen aber weit 
mehr Briefe gewesen sein. Die Eheleute 
standen in einem ständigen Austausch 
miteinander, aber sie lebten nicht zu-
sammen. Und er hat ihr die Freiheit zu-
gestanden, die sie schon zu Beginn ihrer 
Ehe eingefordert hat. Und sie hat ihm im 
Gegenzug ebenfalls entsprechende Frei-
heiten eingeräumt.

Sie hat also von Anfang an auch sexuelle 
Freiheit eingefordert?
Ja, ich gehe davon aus. Hinter dieser Vor-
stellung von sexueller Freiheit steht al-
lerdings nicht das sich im ausgehenden 
18. Jahrhundert entwickelnde bürgerli-
che Modell von ehelicher Partnerschaft, 
sondern vielmehr das des höheren Adels 
aus der Zeit davor. Und ich rede jetzt 
nicht vom Landadel, sondern vom höfi-
schen Adel, der am Hofe eines Fürsten 
lebte und dort auf eine bestimmte Art 
und Weise miteinander agierte. Natürlich 
war es auch dort für Frauen trotz alledem 
immer schwieriger als für Männer, Lieb-
haber zu haben. Dahinter steckte nicht 
zuletzt die Angst der Ehemänner, das 
Kind eines anderen ‚untergeschoben‘ zu 
bekommen.

War Caroline eine Feministin? War sie 
für andere Frauen, für ihre Freundinnen, 
für einen bestimmten Kreis ein Rollen-
vorbild?
Nein, sie war keine Feministin, auch wenn 
in dieser Zeit die Theorie des Feminis-
mus geboren wurde. Wir haben Olympe 
de Gouges, die in der französischen Revo-
lution erstmals Frauenrechte formulierte, 
oder Ikonen wie die irische Frauenrecht-
lerin Mary Wollstonecraft. Feminismus ist 
nicht das Ansinnen von Caroline. Sie hat 
sich dazu auch – soweit bekannt – nicht 
schriftlich geäußert, aber sie hat teilwei-
se quasi emanzipiert gelebt. Das, was der 
Feminismus unter anderem gefordert hat, 
nämlich als Frau selbstbestimmt, frei und 
gebildet zu sein, das konnte sie leben, 
weil sie aus einem adeligen Kontext kam, 
weil ihr Vater sie sehr stark förderte, weil 
sie einen ausgezeichneten Erzieher beses-
sen hatte, der sie umfassend unterrichte 
und eigentlich der Erzieher ihres Bruders 
war. Aber sie ist kein Role Model in dem 

Einleitend machte HU-Präsidentin, 
Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, darauf 
aufmerksam, wie erstaunlich die Wirkung 
des Jubilars bis heute sei. Humboldt war 
nur 16 Monate im Amt und trat noch vor 
Eröffnung der Universität zurück. „Durch 
die Auswahl der Dozierenden nach rein 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten hatte 
er das Projekt aber in seiner Amtszeit ent-
scheidend voran gebracht“, betonte Kunst. 
„Nicht die politische Einstellung sollte 
zählen, sondern fachliche und wissen-
schaftliche Kompetenz. Diese Autonomie 
der Wissenschaft ist bis heute eines der 
entscheidenden Vermächtnisse Wilhelm 
von Humboldts.“

Moderator Prof. Dr. Mitchell Ash stellte 
eine Frage, die angesichts immer größe-
rer Hochschulbetriebe, zunehmender aka-
demischer Vernetzung und rasant wach-
sender Studierendenzahlen verstärkt dis-
kutiert wird: „Ist der vermeintliche Ge-
gensatz von humanistischer Bildung und 
fachspezifischer Ausbildung ein zwingen-
der, kommt es nicht vielmehr darauf an, 
die besten Wege zu finden, um beide zu 
ergänzen?“ Die aktuelle Diversität der glo-
balen Wissenschaftslandschaft betrachtet 
Prof. Daniel Garber, wiederum als große 

Chance. Der Philosoph der A. Watson J. 
Armour III University in den USA verwies 
dabei auf die Vereinigten Staaten: „Wo es 
genug private Einrichtungen gibt, wird 
das ganze System durch die Konkurrenz 
ausbalanciert.“ Die Vielfalt der Angebote 
käme den vielfältigen Bedürfnissen der 
bunt gemischten Studierenden entgegen. 
„Die Ideen Humboldts sind auch heute 
noch aktuell“, so Garber, „neben anderen 
Bildungskonzepten.“

Nochmals ein anderes Bild bot sich bei 
Blick nach Asien: „Wissenschaft gilt in Sin-
gapur als Investition in die Zukunft, aber 

anders, als man es in Europa oder den 
USA kennt“, sagte Prof. Philip Li-Fan Liu, 
Vizepräsident für Forschung und Technik 
an der dortigen National University. So 
formuliert der Stadtstaat Fünf-Jahres-Plä-
ne für Bildung und Forschung. Darin 
wird unter anderem festgelegt, wie viele 
Doktoranden in welchen Fächern ausge-
bildet werden sollen. Solchen utilitaristi-
schen Aspekten zu viel Raum zu geben, 
hält wiederum Prof. Dr. Gábor Erdödy, 
Vice-Rector for International Affairs der 
Eötvös Loránd University in Budapest, für 
ein problematisches Symptom der aktuel-

len Entwicklung. Zudem stelle die extre-
me Spezialisierung vieler Forschungsge-
biete die akademische Welt vor neue He-
rausforderungen. Einen Blick auf die Ver-
netzung hochspezialisierter Forschungs-
bereiche warf Professor Raul Machado, 
Präsident der Universität von São Paulo: 
„Gerade die deutschen Exzellenz-Cluster 
führen das Konzept von der Einheit der 
Wissenschaften in die Gegenwart.“ So wa-
ren die Diskutanten sich zwar darin einig, 
dass Humboldts Ideen immer noch zün-
den. Was aber daraus machen? Da gingen 
die Antworten auseinander. Lars Klaaßen

Wilhelm von Humboldt in der Welt von heute
Auf einer Festveranstaltung mit Podiumsdiskussion wurde die Aktualität seiner Ideen diskutiert

Die Podiumsdiskussion Foto: Stephan Röhl 
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Impressionen von der 
Langen Nacht der Wissenschaften 2017

Für ihre Studie „Social Mobility and 
Neighborhood Choice: Turkish-Germans 
in Berlin” wird Dr. Christine Barwick mit 
dem Hartmut-Häußermann-Preis „Sozi-
ale Stadt“ des Georg-Simmel-Zentrums 
für Metropolenstiftung ausgezeichnet. Die 
erstmals verliehene und mit 3.000 Euro 
dotierte Auszeichnung würdigt interdis-
ziplinär herausragende Monografien, die 
sich einer handlungsorientierten, sozia-
len Stadtforschung widmen. In Ihrer Ar-
beit vergleicht Christine Barwick, die an 
der HU Sozialwissenschaften studiert hat, 
hier promoviert wurde und seit 2016 als 
Postdoc am Centre Marc Bloch wirkt, Tür-
kisch-Deutsche der zweiten Generation in 
Berlin, die aufgrund sozioökonomischer 
Benachteiligung das Quartier wechseln, 
mit denjenigen, die nicht umziehen. Da-
bei kommt sie zu dem Ergebnis, dass Ge-
hen und Bleiben aktive Entscheidungen 
sind, die jeweils positive und negative Fol-
gen haben, weshalb beide Gruppen Kom-
pensationsmechanismen für ihre jeweili-
ge Situation entwickeln.
Die Preisverleihung findet am 14. Juli 
2017 ab 15 Uhr im Rahmen des Symposi-

„Er hat zwar in Wilmersdorf gewohnt, aber nicht dort gelebt“
Dr. Christine Barwick wird mit dem Hartmut-Häußermann-Preis ausgezeichnet. Sie hat Türkisch-Deutsche der zweiten Generation und deren Quartierswahl untersucht

siert habe. Ein wichtiger Grund war meine 
Unzufriedenheit mit vielen der vorhande-
nen Studien zu Migration und Integration 
in der Stadt, die meist nur die erste Ge-
neration von Migranten betrachten und 
sich dabei oft auf Integrationsdefizite be-
ziehen. Die Heterogenität ethnischer Min-
derheiten und deren positive Beiträge für 
die Stadt werden mir zu wenig beleuchtet. 
Das wollte ich ändern.

Was unterscheidet die zweite Generation 
von der vorangegangenen?
In meiner Studie definiere ich diese Grup-
pe als Menschen, die in Deutschland gebo-
ren oder als Kinder hierher eingewandert 
sind und die meiste Zeit ihres Lebens hier 
verbracht haben. Diese zweite Generation 
unterscheidet sich von der ersten, also ih-
ren Eltern, da sie in einem bi-nationalen 
Kontext aufwächst, also eine Beziehung zu 
beiden Ländern entwickelt. In meiner Ar-
beit haben die meisten Befragten vielfach 
Kontakt zu anderen Personen mit türki-
schem Familienhintergrund, aber durch 
Schule, Studium und Arbeit auch zu vie-
len Deutschen. Aufgrund ihrer Ausbil-

dung sind meine Interviewpartner sozial 
aufgestiegen, während ihre Eltern meist 
als ungelernte Arbeiter nach Deutschland 
kamen.

Sie haben mit mehr als 40 Türkisch-Deut-
schen qualitative Interviews geführt und 
deren Netzwerke systematisch analysiert. 
Ist Ihnen ein besonderes Beispiel für ei-
nen „Geher“ in Erinnerung geblieben: 
Von wo nach wo ist sie oder er gezogen, 
aus welchen Gründen, mit welchen Fol-
gen?
Die „Geher“ waren tatsächlich eine sehr 
spannende Gruppe, da sich ihre Erfah-
rungen viel mehr unterscheiden als die 
der „Bleiber“. Eine Familie ist von Neu-
kölln nach Wilmersdorf gezogen, da die 
Eltern eine bessere Schule für ihre zwei 
Kinder gesucht haben. Allerdings waren 
diese in der Schule die einzigen mit tür-
kischem Hintergrund, sie sind als „Ande-
re“ aufgefallen. Auch hat der Interviewte 
den täglichen Kontakt mit seinen Nach-
barn vermisst. Er hat zwar in Wilmersdorf 
gewohnt, aber nicht gelebt. Letztlich hat 
die Familie zum Zeitpunkt des Interviews 

ihren Umzug zurück nach Neukölln ge-
plant. Dies zeigt, dass die Quartierswahl 
immer ein Prozess ist, „Bleiber“ können 
zu „Rückkehrern“ werden.

Welchem Forschungsprojekt wollen Sie 
sich als nächstes widmen?
Es geht wieder um die Mobilität von 
Migranten der zweiten Generation, aller-
dings in Europa. Mich interessiert, welche 
Bezüge beispielsweise Türkisch-Deutsche 
der zweiten Generation zu anderen euro-
päischen Ländern aufbauen, ob sie diese 
bereisen, ob sie sich europäisch fühlen 
und dementsprechend zu einer Europäi-
sierung „von unten“ beitragen. Dabei ver-
gleiche ich Italiener und Türken in Berlin, 
Paris, Brüssel und Amsterdam. Außer-
dem bereite ich mit Kollegen ein Projekt 
zum Zugang von Migranten zum Woh-
nungsmarkt vor, was angesichts der hohen 
Migration Geflüchteter sehr aktuell ist.
 Das Interview führte Michael Thiele 

Weitere Informationen: 
 https://hu.berlin/haeussermann_preis

ums „Zukunft der Sozialen Stadt“ im Se-
natssaal im Hauptgebäude statt.

Frau Barwick, herzlichen Glückwunsch 
zum Hartmut-Häußermann-Preis! Was 
bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Zu Beginn meines Studiums habe ich 
mich mehr für Politikwissenschaften in-
teressiert. Prof. Häußermann hat dann in 
seiner Vorlesung zur Stadtsoziologie mein 
Interesse an diesem Thema geweckt. Ich 
habe mehrere seiner Seminare besucht, 
mit ihm an einem Projekt gearbeitet, ihn 
immer als sehr unterstützend empfun-
den. Darum ist es besonders schön, diesen 
nach ihm benannten Preis zu erhalten.

Wie sind Sie auf das Thema Ihrer Studie 
gekommen?
Für meine Masterarbeit habe ich zur Dis-
kriminierung auf dem Wohnungsmarkt in 
Berlin geforscht, aus Sicht der Mitarbeiter 
städtischer Wohnungsunternehmen. In 
meiner Dissertation habe ich gewisser-
maßen die Perspektive geändert, indem 
ich mich für die Erfahrungen von Men-
schen mit Migrationshintergrund interes-

Mongolische Live-Musik und Kehlkopfgesang beendeten die Lange Nacht vor dem Hauptgebäude. Foto: Stephan Röhl

Ein Virtual Reality-
Mitmach-Experiment Foto: Stephan Röhl

Vorbereitungen zum 
Papierfliegerwettbewerb Foto: Heike Zappe Der Universitätsbegründer, Wilhelm von Humboldt, tief in Gedanken.  Foto: Stephan Röhl

Mit Robotern auf 
Humboldts Spuren  Foto: Heike Zappe

Glasbläserwerkstatt am 
Institut für Chemie  Foto: Heike Zappe

Physik begreifen Foto: Heike Zappe
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