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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

Neue Vorsitzende. Das Kura-
torium der Humboldt-Universi-
tät hat am 22. September 2017 
Dr. Edelgard Bulmahn, ehemali-
ge Bundesministerin für Bildung 

und Forschung, einstimmig zur Vorsitzenden 
gewählt. Weitere Personalia Seite 2

Neues Zentrum. Das Interdis-
ziplinäre Zentrum Computati-
onal Neuroscience wird am 11. 
Oktober 2017 feierlich eröffnet. 
Es beinhaltet ein relativ junges 

interdisziplinäres Forschungsgebiet rund um 
Hirnfunktionen und -dysfunktionen. Seite 7

Neue Location. Der „Orbis Hum-
boldtianus“, Anlaufstelle für in-
ternationale Studierende, ist um-
gezogen. Er ist jetzt an zentraler 
Stelle, im Erdgeschoss des Haupt-

gebäudes in Nähe des Studierenden Service 
Center, zu finden.  Seite 3

Neue Möglichkeiten. Studieren-
de und Lehrende können im Vi-
deoservice des Computer- und 
Medienservice auf dem Campus 
Adlershof Audio- und Videogeräte 

ausleihen und eigene Filme und Hörspiele pro-
duzieren.  Seite 4

Neue Ideen. BAföG, jobben oder 
bedingungsloses Grundeinkom-
men? Studierende berichten, wie 
sie ihren Unterhalt verdienen und 
geben Tipps, wie man Studium 

und Nebenjob am besten unter einen Hut be-
kommt. Seite 6

Das Wintersemester 2017/2018 
beginnt am 16. Oktober mit ei-
nem dies academicus: Es finden 
keine Lehrveranstaltungen statt. 
Dafür lädt die Universität zur Im-
matrikulationsfeier um 16.30 Uhr 
ins Audimax im Hauptgebäude. 
HU-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Dr. 
Sabine Kunst wird die neuen Stu-
dierenden begrüßen, 3-Sat-Mo-
derator Gert Scobel die Festre-
de halten. Es folgen Redner der 
Studentischen Selbstverwaltung, 
an der HU Referent_innenRat 
genannt, und die Verleihung der 
Humboldt-Preise 2017 – für tolle 
Abschlussarbeiten. Im Foyer des 
Hauptgebäudes stellen sich am 
Montag von 13.30 bis 16.30 Uhr 
Einrichtungen wie das Familien-
büro, der Hochschulsport und 
die Universitätsbibliothek vor. 
Am Dienstag, dem 17. Okto-
ber, präsentieren sich von 10 bis 
16 Uhr Hochschulgruppen und 
Berliner Kultureinrichtungen.

Auf dem Campus Adlershof 
(Foto) findet der Semesterauf-
takt mit Infomarkt, Festrednerin 
und Gongshow am Montag von  
10 bis 15 Uhr im Erwin-Schrö-
dinger-Zentrum statt. Rudo-
wer Chaussee 26, 12489 Berlin.  

3 Seite 3 – 6
 Foto: Stephan Röhl

HU-TICKER

Erfolgreich studieren – 
aber wie? 
Wie gestalte ich die Eingangsphase des 
Studiums? Was mache ich bei Prüfungs-
stress, Motivationslosigkeit oder finanziel-
len Schwierigkeiten? Antworten auf diese 
und andere Fragen geben unter anderem 
Studierende. 

10. Oktober 2017, 10.30 bis 11.30 Uhr, 
Audimax im Hauptgebäude, Unter den 
Linden 6

 hu.berlin/Erfolgreich_studieren
 

Tucholsky-Gesellschaft tagt
„Tucholsky, die Weltbühne und Europa“ 
lautet das Motto der Jahrestagung der 
Kurt Tucholsky-Gesellschaft, auf der Lite-
ratur- und Geschichtswissenschaftler Vor-
träge halten werden. Für Studierende der 
Humboldt-Universität ist die Teilnahme 
kostenlos. 

21. und 22. Oktober 2017, Auditorium des 
Jacob-und Wilhelm-Grimm-Zentrums, 
 Geschwister-Scholl-Str. 1/3 

 hu.berlin/Tucholsky_Tagung

Warum wir essen, was wir essen.  
Eine psychologische Perspektive   
Die Psychologin Prof. Dr. Britta Renner 
beschreibt in ihrem Vortrag in der  Vor-
tragsreihe „Wissenschaft im Sauriersaal“ 
die psychologische Grundlage unserer Er-
nährung.

20. Oktober 2017, 19.30 Uhr, Museum für 
 Naturkunde, Sauriersaal, Invalidenstr. 43, 
10115 Berlin

 hu-berlin.de/sauriersaal

Start in den Unikosmos

Die Freie Universität Berlin, die Hum-
boldt-Universität zu Berlin, die Techni-
sche Universität Berlin und die Charité– 
Universitätsmedizin Berlin haben mit 
dem positiven Vorentscheid für ihre ein-
gereichten Clusterskizzen im Rahmen der 
Exzellenzstrategie des Bundes und der 
Länder die erste Wettbewerbshürde ge-
nommen. 

Mit der Bekanntgabe am 29. September 
2017 durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft und den Wissenschaftsrat tre-
ten insgesamt neun von 16 Berliner For-
schungsvorhaben in der entscheidenden 
Runde an. Die beteiligten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sind nun da-
zu eingeladen, ihre Vorhaben bis zum 21. 

Mit ihrem Antrag „Humboldt Talent 
Track“ ist die Humboldt-Universität sehr 
erfolgreich aus dem Bund-Länder-Pro-
gramm zur Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses (Tenure-Track-Pro-
gramm) hervorgegangen. Ab 1. Dezember 
2017 werden an der HU 26 neue Tenu-
re-Track-Professuren eingerichtet. Damit 
werden alle 26 beantragten Professuren 
gefördert – und zwar pro Professur mit 
einer Pauschale von etwa 118.000 Euro 
im Jahr.

Die Tenure-Track-Professuren wird die 
Humboldt-Universität flächendeckend 
einführen und in ihrer Struktur veran-
kern. Sie sollen künftig als W1- oder 
W2-Professuren ausgeschrieben. Dabei 
möchte die HU ihre Tenure-Track-Quote 
bis 2020 auf 30 Prozent steigern, also et-
wa ein Drittel aller unbefristeten W2- oder 
W3-Professuren über Tenure-Track-Beru-
fungen besetzen.  Das Verfahren sieht vor, 
W1-Professuren bereits bei der Ausschrei-
bung mit einem Tenure Track zu verse-
hen. Dieses Verfahren erhält nun eine 
zusätzliche rechtliche Absicherung durch 
die Novelle des Berliner Hochschulgeset-
zes (BerlHG), die den Tenure Track fest im 
Gesetz verankert.

Der Bund stellt bis 2032 insgesamt ei-
ne Milliarde Euro bereit, um deutschland-
weit insgesamt 1.000 zusätzliche Tenu-
re-Track-Professuren zu fördern. Dadurch 
wird der Tenure Track erstmals flächen-
deckend an deutschen Universitäten eta-
bliert. Die Tenure-Track-Professur sieht 
nach erfolgreicher Evaluation eine Le-
benszeitprofessur vor. Für viele junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler wird der Karriereweg so erheblich 
planbarer. Red.

Vom 1. bis 10. November 2017 findet die 
Berlin Science Week rund um die Falling 
Walls Conference statt. In der Woche prä-
sentiert sich der Wissenschaftsstandort 
Berlin-Brandenburg der interessierten Öf-
fentlichkeit mit über 50 Events von mehr 
als 40 Einrichtungen. Aktuelle Fragen aus 
Wissenschaft und Forschung, Technologie 
und Innovation sowie der Wissenschafts-
politik sollen diskutiert werden. 

Die HU beteiligt sich mit einer Ver-
anstaltungsreihe. Kernelement sind die 
„Next Frontier Debates“, bei denen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sich mit Akteuren aus Wissenschaft, Po-
litik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft über 
Forschungsschwerpunkte und -perspekti-
ven austauschen. Den Auftakt wird eine 
Podiumsdiskussion zum Thema Flucht-

Februar 2018 in Gänze zu präsentieren. 
Die Entscheidungen über die geförderten 
Projekte sollen im September 2018 be-
kannt gegeben werden. Erfolgreiche Clus-
ter werden von 2019 an für zweimal sie-
ben Jahre gefördert. 

Die Präsidentin und die Präsidenten der 
Verbundpartner sind sich einig: „Der Er-
folg bestärkt uns darin, unsere Kräfte wei-
ter strategisch zu bündeln und unser Ziel 
zu verfolgen, in der Exzellenzstrategie ge-
meinsam voranzugehen.“  Red.

Weitere Informationen: 
 www.universities-berlin.de

 

Exzellenzstrategie: Berlin nimmt erste Hürde 
Neun Forschungsvorhaben dürfen Vollantrag stellen

Sehr erfolgreich im Tenure-Track-Programm  
26 Nachwuchsprofessuren werden gefördert

„Berlin Science Week @ HU“
HU beteiligt sich mit Programm an Veranstaltungsreihe  

migration und Arbeitsmarktintegration 
Geflüchteter bilden, an der das Berliner 
Institut für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung beteiligt ist. Bei der 
zweiten Debatte werden Forschende des 
IRI THESys über Möglichkeiten diskutie-
ren, mit denen der Klimawandel nachhal-
tig eingedämmt werden kann. Das brei-
te Spektrum von Forschung und Lehre 
an der HU wird zudem durch die Betei-
ligung weiterer Bereiche repräsentiert, 
so beim „Adlershofer Forschungsforum“, 
und dem erstmals bilingualen „UniLab 
Physik“. Red.

Weitere Informationen: 
 www.scienceweek.hu-berlin.de
 www.berlinscienceweek.com Foto: Andreas Süß



Seite 2 HUMBOLDT · Oktober 2017

Personalia

NEUE MITARBEITER

Neue Koordinatorin der „Berlin 
Science Week @ HU“
Im Juli 2017 hat Katrin Jordan das Projekt-
management der „Berlin Science Week 
@ HU“ am Servicezentrum Forschung 
übernommen. Die Berlin Science Week 
findet rund um die Falling Walls Confe-
rence vom 1. bis 10. November 2017 statt.
Katrin Jordan gestaltet das HU-Programm 
auf der Wissenschaftswoche. Sie hat Ge-

schichte, Französisch 
und Kommunikati-
onswissenschaften in 
Berlin und Paris stu-
diert. Ihre Doktorar-
beit zu den Debatten 
über den Reaktorun-
fall in Tschernobyl in 

der Bundesrepublik und Frankreich hat 
sie am Institut für Geschichtswissenschaf-
ten der HU sowie am Zentrum für Zeit-
historische Forschung Potsdam verfasst. 
Von 2010 bis 2012 war sie Koordinatorin 
des Deutsch-Französischen Doktoranden-
kollegs „Unterschiede denken“ der Hum-
boldt-Universität und der EHESS Paris.

NEUBERUFUNGEN

Agrar- und Ernährungspolitik im 
Fokus
Prof. Dr. Peter H. Feindt ist seit Septem-
ber Professor für Agrar- und Ernährungs-
politik am Albrecht Daniel Thaer-Institut. 
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen 
Agrar- und Umweltpolitik, politische Be-
teiligung und Konfliktregelung, politische 
Kommunikation und kooperative Gover-
nance-Formen. Am Thaer-Institut wird 
Feindt verstärkt zu den Themengebieten 
Klimawandel, Globalisierung und Han-
del, verantwortungsbewusste Nahrungs-

mittelpolitik, Biowirt-
schaft und Tierschutz 
forschen. Feindt stu-
dierte an der Hel-
mut-Schmidt-Univer-
sität Hamburg Volks-
wirtschaft, Politikwis-
senschaft und Philo-

sophie und machte seinen Abschluss als 
Diplom-Volkswirt. Hier wurde er auch 
promoviert. Er war Inhaber des Lehrstuhls 
für Strategische Kommunikation an der 
Wageningen University, Niederlande. Seit 
2013 ist er Vorsitzender im Wissenschaft-
lichen Beirat für Biodiversität und Gene-
tische Ressourcen beim Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz.

Spezialist für Algorithmik und deren 
praktische Anwendung
Prof. Dr. Stefan Kratsch übernimmt die 
Professur Algorithm Engineering und 
wird Grundlagenforschung und Lehre 
zur Algorithmik und deren praktischer 
Anwendung am Institut für Informatik 
durchführen. Sein Schwerpunkt ist die 
parametrisierte Algorithmik, wobei es 

um das Verständnis der Strukturen al-
gorithmisch schwerer Probleme und de-
ren Auflösung geht. Von 2015 bis 2017 
lehrte Prof. Kratsch Theoretische Infor-

matik an der Univer-
sität Bonn, von 2012 
bis Ende 2014 war der 
Informatiker Nach-
wuchsgruppenleiter 
an der Technischen 
Universität Berlin. 
Als Postdoc forschte 

er am Max-Planck-Institut für Informa-
tik in Saarbrücken, davor an der Uni-
versiteit Utrecht in den Niederlanden. 
Seine Doktorarbeit schrieb er ebenfalls 
am Max-Planck-Institut für Informatik, 
das Informatik-Diplom schloss er an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena ab.

Experte für computergestützte 
 Informationsverarbeitung
Prof. Dr. Robert Jäschke ist neuer Inha-
ber des Lehrstuhls für Information Pro-
cessing and Analytics am Institut für Bi-
bliotheks- und Informationswissenschaft. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind die 
computergestützte Informationsverarbei-
tung, die Analyse großer Datenmengen 
und deren Einfluss auf Informations- und 
Wissensprozesse. Zuletzt lehrte der Infor-
matiker als Senior Lecturer an der Uni-

versity of Sheffield in 
Großbritannien, von 
2012 bis 2016 war er 
als Juniorprofessor 
im Fachbereich Elek-
trotechnik und Infor-
matik an der Leibniz 
Universität Hannover 

tätig. Das von ihm mitentwickelte web-ba-
sierte System BibSonomy ermöglicht seit 
2006 Forschenden das Organisieren und 
Teilen von Web-Links und Literaturlisten. 
Im Fachgebiet Wissensverarbeitung und 
Knowledge & Data Engineering der Uni-
versität Kassel war er Lehrbeauftragter, 
von 2005 bis 2010 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter. Jäschke promovierte in Informa-
tik im Fachbereich Elektrotechnik/Infor-
matik an der Universität Kassel, ein Studi-
um der Mathematik absolvierte er an der 
Technischen Universität Dresden.

Interaktion zwischen Mensch und 
System im Fokus
Den Lehrstuhl für Ingenieurpsycho-
logie übernimmt die Psychologin Prof. 
Dr. Linda Onnasch zum Wintersemester 
2017/18. Ihr Forschungsschwerpunkt ist 

die laborexperimen-
telle Untersuchung 
von Adaptivitätsstra-
tegien im Umgang 
mit Technik zur Er-
höhung der Sicher-
heit und Effektivität, 
wobei die Interaktion 

zwischen Mensch und System vorder-
gründig behandelt wird. Zuletzt leitete die 
Psychologin das Projekt „Ethische und 
soziologische Aspekte der Mensch-Robo-

ter-Interaktion“ für die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsgesundheit und 
arbeitete dabei mit dem Institut für Phi-
losophie, Literatur-, Wissenschafts- und 
Technikgeschichte der Technischen Uni-
versität Berlin zusammen. Seit 2015 ist 
sie wissenschaftliche Beraterin und Pro-
jektleiterin im Bereich Human Factors der 
HFC Human-Factors-Consult GmbH und 
befasst sich mit Mensch-Maschine-Syste-
men und Mensch-Technik-Interaktionen. 
Linda Onnasch studierte Psychologie an 
der TU Berlin, wo sie auch promovierte.

PREISE

Biophysiker mit Mendel-Medaille 
ausgezeichnet
Der diesjährige Gewinner der Mendel-Me-
daille ist Professor Dr. Peter Hegemann. 
Die Nationale Akademie für Wissenschaf-
ten Leopoldina ehrte seine herausragen-
den Leistungen auf dem Gebiet der mo-

lekularen Biologie 
und Genetik. Der seit 
2005 an der Hum-
boldt-Universität leh-
rende Professor für 
experimentelle Bio-
physik hat mit seinen 
Lichtexperimenten an 

Algen das Forschungsgebiet der Optoge-
netik mitbegründet und ist dafür mehr-
fach ausgezeichnet worden. In Koopera-
tion mit den Wissenschaftlern Georg Na-
gel und Ernst Bamberg ist es ihm gelun-
gen, Zellen mithilfe der Einschleusung 
bestimmter Proteine und unter der Ver-
wendung von Licht steuerbar zu machen. 

Golden Plate Award für Altertums-
wissenschaftlerin
Prof. Dr. Verena Lepper wurde mit dem 
Golden Plate Award der Ägyptischen Aka-
demie der Wissenschaften ausgezeichnet. 
Die Altertumswissenschaftlerin ist seit 
2013 Honorarprofessorin an der Theolo-
gischen Fakultät und Gründerin der Ara-
bisch-Deutschen Jungen Akademie. Sie 
ist Kuratorin am Ägyptischen Museum 
und der Papyrussammlung der Staatli-
chen Museen zu Berlin und forscht zu 
Themen wie Ägyptische und Orientalische 
Papyrusforschung, Literatur- und Kul-
turgeschichte sowie Wissenschafts- und 
Kunstgeschichte. Sie leitet mehrere Aus-
stellungs- und Forschungsprojekte, haupt-
sächlich arbeitet sie an einem Projekt 
zur Erforschung der 4.000 Jahre umspan-
nenden Kulturgeschichte der ägyptischen 
Nilinsel Elephantine mit einem Starting 
Grant des Europäischen Wissenschafts-
rats. Sie war an den Universitäten Oxford 
und Harvard tätig, wo sie Fellowships oder 
Gastprofessuren innehielt.

JUBILÄUM

40 Jahre am Institut für Mathematik
Dr. Bernhard Gerlach blickte im Septem-
ber auf 40 Jahre Mitarbeit im Öffentlichen 
Dienst zurück. Am Institut für Mathe-

matik befasst er sich mit der Zuverlässig-
keitstheorie, Statistischen Verfahren für 
Lebensdauerraten und Systemadminist-
ration im Bereich Stochastik. Außerdem 
verwaltet er die Projekte ECMath und MA-
THEON. Wir gratulieren zum Jubiläum!

Neue Aufgaben für ehemaligen 
BTU-Präsidenten
Walther Ch. Zimmerli, Honorarprofes-
sor an der Theologischen Fakultät, hat 
von dem internationalen Forschungsnetz-
werk Netias mit dem Eurias-Senior-Fel-
lowship eine hohe europäische Auszeich-
nung erhalten. Sie führt ihn zu einem For-
schungsaufenthalt am Schweizer Wissen-
schaftskolleg in Zürich. Zimmerli, der von 

2007 bis 2013 der da-
maligen Brandenbur-
gischen Universität 
Cottbus vorstand, wird 
in der Schweiz zu ge-
sellschaftlichen und 
kulturellen Aspekten 
der Digitalisierung 

forschen. Zum Wintersemester 2018/19 
wird er auf seine Honorarprofessur an der 
Humboldt Universität zurückkehren.

Planspielpreis 2017 an Jasper Meya
Jasper Meya, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und Doktorand in der Arbeitsgrup-
pe Ressourcenökonomik des Instituts für 
Agrar- und Gartenbauwissenschaften, hat 
den Deutschen Planspielpreis 2017 in 
der Kategorie „Studienabschlussarbeiten“ 
für seine Masterarbeit zum Thema „Ko-
operation und klimapolitischer Optimis-
mus. Eine quantitativ-empirische Unter-
suchung des Planspiels Keep Cool zur po-
litischen Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung“ gewonnen. Ziel des Deutschen 
Planspielpreis ist es, die zumeist unveröf-
fentlichten Abschlussarbeiten allgemein 
zugänglich zu machen, und damit einen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Plan-
spielmethode zu leisten.

GASTWISSENSCHAFTLER

Das „praktische Argument“ in der 
Kantischen Tradition
Zur Geschichte der Philosophie forscht 
Prof. Dr. Andrew Chignell am Institut für 
Philosophie bei Prof. Dr. Tobias Rosefeldt 
mit einem Humboldt-Forschungsstipen-
dium für erfahrene Wissenschaftler. Der 
Akademiker setzt sich mit der Idee des 
„praktischen Arguments“ in der Kanti-
schen Tradition auseinander, des Weite-
ren mit zeitgenössischer Ethik und mo-

ralischer Psychologie. 
Seit 2017 ist er Pro-
fessor für Philosophie 
an der University of 
Pennsylvania, davor 
war er Associate Pro-
fessor für Philosophie 
an der Cornell Uni-

versity. Seine Forschungsinteressen liegen 
auf westlicher Philosophie des 17. und 18. 
Jahrhunderts, Philosophie und Religion 

und Glaubensethik, außerdem auf ange-
wandter Ethik und Ästhetik. Seinen PhD 
zur Zustimmung in Kants Ethik schloss 
er 2004 an der Yale University ab. Er stu-
dierte im Bachelor am Wheaton College 
Philosophie, Religion und English, danach 
absolvierte er einen Master in Philosophie 
an der Yale University.

Forschungsschwerpunkt kosmische 
Galoisgruppe
Dr. Claire Glanois ist mit einem Hum-
boldt-Forschungsstipendium für erfahre-
ne Wissenschaftler in der Gruppe „Ma-
thematics and Physics of local Quantum 
field theories“ von Prof. Dr. Dirk Kreimer 
am Institut für Mathematik zu Gast. Sie 
beschäftigt sich mit der kosmischen Ga-
loisgruppe, welche als versteckte Sym-
metrien der Feynman-Perioden betrachtet 
werden können und mit der Zahlentheo-
rie und Kombinatorik von Feynman-Dia-
grammen assoziiert sind. Glanois forsch-
te am Max-Planck-Institut für Mathematik 
in Bonn. Sie hat eine Doktorarbeit in Ma-
thematik an der Université Pierre et Marie 
Curie in Paris geschrieben. Studiert hat sie 
Mathematik und Ingenieurwesen an der 
Ecole Polytechnique in Paris und Mathe-
matik an der Université Paris VI.

NACHRUFE

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist 
 Sabine Dörr am 3. September 2017 ver-
storben. Sie war über 40 Jahre lang in 
der Verwaltung der Humboldt-Universi-

tät beschäftigt, davon 
über 20 Jahre am Se-
minar für Ländliche 
Entwicklung (SLE). 
Die Kolleginnen und 
Kollegen des SLE, der 
Verwaltung der HU 
sowie des Albrecht 

Daniel Thaer-Instituts, die Frau Dörr seit 
vielen Jahren als kompetente, freundliche 
und immer präsente Kollegin kannten, 
trauern um sie.

Leitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter  der  Technischen Abteilung (TA) trau-
ern um die ehemalige Referatsleiterin des 
Bereichs Arbeits- und Umweltschutz, Dr. 
 Karin Bader, die am 6. August 2017 ver-
starb. Sie arbeitete seit Dezember 1989 
als Fachkraft für Arbeitssicherheit an der 
HU und war eine allseits geschätzte und 
beliebte Kollegin, die mit viel Engage-
ment, optimistischer Grundeinstellung 
und Lebensfreude bei der Arbeit war. Seit 
1999 war sie als Leiterin des Referats Ar-
beitsschutz/Beauftragte und Leiterin des 
Sachgebiets Arbeitsschutz sowie Gefahr-
stoffrecht und Gentechnik tätig. Sie bau-
te das Referat Arbeits- und Umweltschutz 
mit den noch heute bestehenden Struktu-
ren auf. Als gelernte Biochemikerin hat 
sie sich mit besonderem Interesse den 
Herausforderungen der Gentechnik ge-
stellt. Die TA hat eine verdienstvolle und 
liebenswerte Kollegin verloren.
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HUMBOLDT November erscheint 
am 2. November 2017
Redaktionsschluss: 30. Oktober 2017

Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei Wo-
chen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus Platz-
gründen in Ausnahmefällen nur männliche und 
nicht geschlechterspezifische Formulierungen. Wir 
bitten dafür um Verständnis.
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Kuratorium wählt neue Vorsitzende
Edelgard Bulmahn löst Rolf Emmermann ab

Das Kuratorium der Humboldt-Univer-
sität hat am 22. September 2017 Dr. 
Edelgard Bulmahn, ehemalige Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung 
und Noch-Vizepräsidentin des Bundes-
tages, einstimmig zur Vorsitzenden ge-
wählt. Als stellvertretende Vorsitzen-
de ist die Juristin Dr. Christine Hoh-
mann-Dennhardt, ehemalige Politike-
rin und Richterin des Bundesverfas-
sungsgerichts, wiedergewählt worden.
Bulmahn hat Politische Wissenschaf-
ten und Anglistik in Hannover studiert. 
2016 erhielt sie die Ehrendoktorwür-
de der Deutsch-Jordanischen Universi-
tät in Jordanien. Seit Januar 2016 gehört 
sie dem Kuratorium der HU an. Von 

1998 bis 2005 hat sie als SPD-Ministe-
rin der rot-grünen Bundesregierung zahl-
reiche Bildungs- und Wissenschaftsrefor-
men vorangetrieben. Die Förderung jun-
ger Nachwuchswissenschaftler, beispiels-
weise mit der Juniorprofessur, die stär-
kere Vernetzung von Hochschulen und 
außer universitären Forschungsinstituten, 
die Exzellenzinitiative, der Pakt für For-
schung und der Bologna-Prozess waren 
wichtige Initiativen ihrer Amtszeit.
Der bisherige Vorsitzende, der Mineraloge 
und Petrologe Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Em-
mermann, Gründungsdirektor und ehe-
maliger Vorstandsvorsitzender des Helm-
holtz-Zentrums Potsdam, Deutsches Geo-
ForschungsZentrum, ist turnusgemäß 

nach zwei Amtsperioden aus dem Ku-
ratorium ausgeschieden. 
„Edelgard Bulmahn ist eine engagier-
te Bildungsreformerin und erfahrene 
Wissenschaftspolitikerin, ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit ihr“, sagt 
HU-Präsidentin Prof. Dr. Sabine Kunst. 
„Im Namen des Kuratoriums und des 
Präsidiums danke ich Prof. Emmer-
mann herzlich für seine verdienstvollen 
Jahre an der Humboldt-Universität.“ Er 
wird mit der Humboldt-Medaille geehrt.
Zu den Aufgaben des Kuratoriums ge-
hört es unter anderem, den Strukturplan 
zu erlassen, den Haushaltsplan festzu-
stellen und Vorschläge zur Wahl des 
Präsidiums zu machen.Dr. Edelgard Bulmahn Foto:  Susie Knoll / Florian Jänicke
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Besondere Orte

Mitten auf einer großen Wiese auf dem 
Campus Adlershof lädt ein kleines Café 
mit Holzbänken nebst Gemüsebeet und 
bepflanzten Blumenkästen zum Verwei-
len ein. Nur die aufragenden zwei Türme 
links und rechts am Gebäude und alte Fo-
tografien im Inneren lassen etwas von der 
Geschichte erahnen, die sich hinter dem 
Studierenden-Café verbirgt. Die Türme 
sind mit einer Betonröhre verbunden, die 
lange Zeit aus Sicherheitsgründen nicht 
betretbar war. In den vergangenen Jah-
ren wurde sie als Teil des Studentischen 
Begegnungszentrums (SBZ) „Prüfstand“ 
etappenweise saniert und kann seit Kur-
zem von Studierenden als Veranstaltungs-
ort genutzt werden.

Bei dem Gebäude handelt sich um ei-
nen ehemaligen schallgedämpften Moto-
renprüfstand der Luftfahrtforschung, in 
dem Experimente mit Luftströmen durch-
geführt wurden. Er ist heute Teil des 
denkmalgeschützten Aerodynamischen 
Parks  auf dem mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Campus Adlershof der 
HU. Der Aerodynamische Park schließt 
nicht nur den Motorenprüfstand mit ein, 
sondern auch einen Motorenhöhenprüf-
stand, den Großen Windkanal und den 
Trudelwindkanal, der einem überdimen-
sionierten Bienenstock aus Beton gleicht. 
Das in 1930er Jahren erbaute und durch 
das Rüstungsprogramm der Nationalso-
zialisten finanzierte Ensemble diente der 
technischen Weiterentwicklung und Über-
prüfung von Motorflugzeugen.

Heutzutage dient der Motorenprüfstand 
keinem Forschungszweck mehr, ist weder 
ein bewusst gestalteter Erinnerungsort, 
noch ein bloßes technisches Denkmal. 
Vielmehr hat er sich als Treffpunkt etab-
liert, an dem unterschiedliche Aktivitäten 
entstehen und sich überlagern. 

Es sind Studierende, die heute im ehe-
maligen Motorenprüfstand neue Ideen 
entwickeln und Wissen produzieren. Über 
Laptops gebeugt nutzen sie das Café nicht 
nur als Treffpunkt, sondern auch als Lern-
ort. „Die Studis haben nicht so großes In-
teresse an der Geschichte, eher die Touris-
ten, die hier häufig vorbeischauen“, mei-
nen Frank Selensky und Joshua Nelles, 
die studentischen Projektleiter des SBZ 
„Prüfstand“, das von allen eigentlich nur 
„MoPs“ genannt wird. Das Besondere am 
Café ist, dass es als Initiative des Studen-
tInnenparlaments, der Vertretung der Stu-
dierendenschaft der Humboldt-Universi-
tät, nicht kommerziell ist. Kellnern oder 
einer langen Schlange an der Kasse be-
gegnet man hier nicht. Den Kaffee serviert 
man sich selbst. Denn Getränke werden 
nicht verkauft, sondern stehen gegen eine 
Spende zur Verfügung.

Dieser Treffpunkt existiert inzwischen 
seit über zehn Jahren. 2004 wurde die Idee 

Internationale Studierende mussten frü-
her oft pfadfinderisches Geschick bewei-
sen, um den „Orbis Humboldtianus“ zu 
finden. Der Internationale Club lag ge-
mütlich, aber etwas versteckt unter dem 
Dach des Hauptgebäudes. Seit Kurzem ist 
das anders.

Im Erdgeschoss, ganz in der Nähe des 
Studierenden-Service-Center, empfängt 
der „Orbis Humboldtianus“ nun die in-
ternationalen Neuankömmlinge aus aller 
Welt an zentraler Stelle. Hier geben Studie-
rende Hilfestellungen bei allen studienbe-
zogenen Fragen und manchmal auch dar-
über hinaus. „Viele Antworten lassen sich 
auch im Internet finden, aber bei der Flut 
von Informationen und bürokratischen 
Erfordernissen wird eine persönliche An-
sprache besonders geschätzt“, sagt Ulrike 
Spangenberg, die Projektkoordinatorin im 
Internationalen Office.

Auf dem Programm stehen neben den 
täglichen Beratungszeiten auch spezielle 
Orientierungsveranstaltungen zu Semes-
terbeginn – zum Beispiel eintägige „Studi-
enstarttrainings“ von „FAMOS Interkultu-

eines Cafés für das leerstehende Gebäude 
von Studierenden initiiert. „Mittlerweile 
ist viel entstanden in Adlershof, aber da-
mals hatte man keinen Ort, an dem man 
mal gemütlich einen Kaffee trinken konn-
te“, erinnern die studentischen Verant-
wortlichen.

Lange Zeit konnte das eigentliche Kern-
stück, die sogenannte Röhre, die die Tür-
me verbindet, nicht genutzt werden, weil 
sich dort geschützte Vögel eingenistet hat-
ten. Nachdem sie den Ort „freigegeben“ 

rell“, die Wissen über deutsche Universitä-
ten vermitteln: Wie geht es an der Uni zu, 
wie spricht man Professoren an und was 
hat es mit den Sprechstunden auf sich? 

hatten, folgten einige Jahre architektoni-
scher Aufbereitung, die auch aufgrund 
des zu beachtenden Denkmalschutzes ei-
ne Herausforderung war. 2017 wurde der 
Ausbau durch die Technische Abteilung 
beendet. 

Der lang gestreckte, circa sieben Meter 
hohe Raum soll nun als Veranstaltungs-
raum genutzt und von den Studierenden 
mitverwaltet werden, bietet Raum für Be-
gegnung und Gestaltung. Allerdings nur 
in den warmen Monaten, denn die Röhre 

„Denn vermeintliche Nebensächlichkeiten 
sind oft für ein erfolgreiches Miteinander 
entscheidend“, unterstreicht Ulrike Span-
genberg. Die Palette komplettieren das 

durfte aus denkmaltechnischen Gründen 
nicht gedämmt werden und verfügt auch 
nicht über eine Heizung. 

„Wir sind thematisch noch in der Fin-
dungsphase. Mitstreiter sind herzlich will-
kommen“, sagt Frank über mögliche Nut-
zungspläne. Der erste Event in der Röhre 
hat bereits mit der Semesterauftaktparty 
für das Sommersemester 2017 stattgefun-
den. Doch der Ort soll durchaus für diver-
se Veranstaltungen und Akteure genutzt 
werden. Stefanie Langner

Mentorenprogramm „studis4studis“ und 
das Kulturprogramm „events@orbis“ – es 
beinhaltet Exkursionen, Museumsbesuche 
und Stammtische – , die Sprachbörse und 

der Visaservice. FAMOS Connect ist ein 
Programm, das sich speziell an die interna-
tionalen Studierenden richtet, die ihr gan-
zes Studium an der Humboldt-Universität 
absolvieren wollen. Die Berlin Debating 
Union übt mehrsprachig das Debattieren 
und auch die HU-Docs als internationale 
Promovierenden-Initiative treffen sich wie-
der regelmäßig im Orbis: zu Workshops 
oder freitags zum Doktoranden-Café.

Gesucht werden immer auch erfahre-
ne Studierende der Humboldt-Universität, 
die Unterstützung geben, ob als Mentorin-
nen und Mentoren oder Sprachtandems. 
Dem internationalen und interkulturellen 
Engagement sind keine Grenzen gesetzt. 
Hier winkt besonders aktiven Studieren-
den „Zertiko“, das Zertifikat für interkul-
turelle Kompetenz. Red.

Infothek im Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6, Raum 1086
Weitere Informationen:

 hu-berlin.de/orbis
 orbis@hu-berlin.de

Feiern in der Röhre
Der ehemalige Motorenprüfstand ist seit Kurzem nicht nur Café, sondern auch Veranstaltungsort

„Orbis Humboldtianus“ an zentraler Stelle
Der Club für internationale Studierende hat in neuen Räumen wiedereröffnet / studentische Mentoren werden gesucht

Geheimtipp alte Schmiede
Wo früher Pferde behandelt  wurden, 
ist heute ein sporadischer Treffpunkt

Der Campus Nord ist ein Kleinod in der 
Stadt. Der über 200 Jahre alte Standort 
diente früher als Ausbildungsort für Vete-
rinärmediziner. Heute haben Biologen, 
Agrar- und Sportwissenschaftler ihren Sitz 
auf dem parkähnlichen Gelände mit alten 
Bäumen und Gebäuden. Die ehemaligen 
Schmiede-, Stall-, Wohn- und Wirtschafts-
bauten entstanden im Laufe des 18. bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Auf der Grün-
fläche vor dem neu erbauten Rhoda-Erd-
mann-Haus des Instituts für Biologie war 
früher der Reitplatz, wo kranke Pferde zur 
Visite geführt wurden. Von hier aus wurden 
die vierbeinigen Patienten durch ein Tor 
in die seit 1922 bestehende Lehrschmiede 
gebracht, wo angehende Veterinäre sechs 
Feuer- und Arbeitsplätze zur Verfügung 
hatten, um Hufkrankheiten zu behandeln. 
Heute gehört die ehemalige Hufbeschlag- 
und Lehrschmiede zum Albrecht Daniel 
Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwis-
senschaften der Lebenswissenschaftlichen 
Fakultät.

„Die Räume sind im Gegensatz zu den 
anderen Bauten auf dem Campus nicht mo-
dernisiert worden und dienen hauptsächlich 
als Abstellraum“, sagt Manfred Krocker, Lei-
ter des Fachgebiets und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bereich Tierhaltungssysteme 
und Verfahrenstechnik. Aber, die Schmiede 
ist beliebt. „Manchmal finden Seminare, 
Public Viewings oder kleinere Veranstal-
tungen von Studierenden und Wissen-
schaftlern statt.“ Maximal 40 Teilnehmer 
sind in den zwei Räumen erlaubt.

„Den Tresen haben Studierende finan-
ziert, Alkoholausschank ist allerdings nicht 
erlaubt“, unterstreicht Krocker. Einige alte 
Möbel stehen drin. Die Dekoration besteht 
aus alten Hinweisschildern und Milchkan-
nen, die im Keller gefunden wurden. Einige 
Neonlampen hängen von der Decke und 
zwei Steckdosen wurden installiert, sodass 
eine Musikanlage und ein Computer für 
Public Viewings von Studierenden betrieben 
werden können. Da man die Räume nicht 
beheizen kann, finden Veranstaltungen nur 
in den Sommermonaten statt. 

 Caroline Dynybil

Das Baudenkmal wird als Treffpunkt und Lernort von Studierenden genutzt.  Foto: Heike Zappe 

Studierende unterstützen Studierende aus aller Welt mit Wissen über deutsche Unis. Foto: Martin Ibold 
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Spezielle Angeb0te

le im Umgang mit Kommilitonen und 
Professoren spielt, antworten die beiden 
unterschiedlich. Für die künftige Grund-
schullehrerin gebe es eine „subtile Kluft, 
manche Dozenten haben Vorbehalte, ob 
man es schafft“. Ihr Kompagnon dagegen 
habe „nur gute Erfahrungen“ gemacht. 
„Unter den Studierenden macht es keinen 
Unterschied – man muss sich aber auch 
die richtigen Leute suchen, diejenigen, die 
das Gleiche durchmachen“, erklärt der Ba-
chelorstudent. „Genau“, wirft seine Men-
torin ein, „denn alleine durchs Studium, 
das schafft keiner!“

Woher kommt eigentlich die Motiva-
tion, sich ehrenamtlich zu engagieren, 

zumal man als Mentor beziehungsweise 
Mentorin auch eine entsprechende Schu-
lung auf sich nimmt? „Es ist eine span-
nende Aufgabe, ich helfe gerne und lerne 
selbst viel dazu, etwa über Kommunika-
tion – als Lehrerin ist das für mich su-
perwichtig“, erklärt Scarlett Haas, die vor 
kurzem ihre Masterarbeit abgegeben hat 
und im Februar ihr Referendariat antritt. 
„Leider wird Nico mein erster und letzter 
Mentee sein.“ Nico habe derweil „schon 
mit dem Gedanken gespielt“, selbst als 
Mentor aktiv zu werden, „aber erst in ein 
paar Jahren“, sagt er. „Vorerst bin ich sehr 
froh, dass ich an der HU angekommen 
bin.“ Michael Thiele 

„Alleine durchs Studium, das schafft keiner!“
Das Mentorenprogramm „firstgen“ hilft Studierenden mit nichtakademischem Hintergrund

Mentee und Mentorin: Nico Karnowsky wendet sich mit Fragen zur Uni an Scarlett Haas. Foto: Ralph Bergel

In der Gemeinschaft macht alles noch viel mehr Spaß. Foto: Colourbox

Das Wandern ist des Studies Lust
Der Uni Wanderclub Berlin bietet für Angehörige aller Berliner und Brandenburger Hochschulen Touren an

Von allen Industrieländern weist Deutsch-
land den engsten Zusammenhang zwi-
schen Herkunft und Bildungserfolg auf. 
Wie viele Bücher die Eltern besitzen, wie 
viel Geld sie verdienen, aus welchem Land 
sie stammen, alles wirkt sich maßgeb-
lich auf die Abschlüsse ihrer Kinder aus. 
Laut der jüngsten, 21. Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks liegt der An-
teil der Studierenden aus Akademikerfa-
milien „konstant auf hohem Niveau“: von 
allen im Sommersemester 2016 Befragten 
haben mindestens 55 Prozent ein Eltern-
teil mit Hochschulabschluss und 66 Pro-
zent mit Abitur.

Andersherum betrachtet: Wenn das 
neue Wintersemester beginnt, werden un-
ter den Studierenden auch wieder Tausen-
de sein, die Universität und Studium mit 
einem anderen, nicht so selbstverständli-
chen Blick wahrnehmen, die womöglich 
mehr für ihren Uniabschluss kämpfen 
müssen, weil sie aus einem Nicht-Aka-
demikerhaushalt stammen. Hier möchte 
das Programm „firstgen“ mehr Chancen-
gleichheit schaffen: Ein im Studium fort-
geschrittener Mentor unterstützt einen 
Mentee in den ersten Semestern.

Seit März 2017 bilden Scarlett Haas 
und Nico Karnowsky ein solches Tandem. 
Beide stammen aus Nicht-Akademikerfa-
milien; die Eltern der Tübingerin arbei-
ten als Krankenschwester und Finanz-
wirt, die des Havelländers als Erzieherin 
und Gastwirt. „Unser Tandem ist zustan-
de gekommen, weil wir beide auf Lehr-
amt studieren“, berichtet Haas, die im 
Master of Education mit den Fächern Ma-
the, Deutsch und Sachunterricht studiert. 
„Das heißt aber nicht, dass alle Mentoren 
aus den gleichen Fächern wie ihre Men-
tees kommen – ich studiere ja auch ande-
re Unterrichtsfächer.“ Der 20-Jährige stu-
diert im Bachelor of Arts mit Geschichte 
und Russisch.

In ihren Gesprächen – aufgrund entfern-
ter Wohnungen und Stundenplan-Über-
schneidungen schreiben und telefonieren 
die beiden viel – geht es „hauptsächlich um 
Unidinge“, so die 31-Jährige: „Wie kommu-
niziere ich mit Dozenten? Was mache ich, 
wenn sie sich nicht melden? Nico war ja 
kein Ersti mehr, so dass sich organisato-
rische Fragen weniger stellten.“ Generell 
liege es allein bei den beiden, was sie aus 
ihrem Tandem machen, es gebe keinerlei 
Vorgaben über Themen und Treffen.

Die beiden machen viel daraus, auch 
weil er zum Studienbeginn arge Proble-
me hatte. „Ich war komplett überfordert, 
habe ich mich durchgeschlagen, die Zu-
sammenarbeit mit den Dozenten hat nicht 

geklappt“, erzählt der angehende Lehrer. 
Da er der einzige Student aus seinem 
Abi-Jahrgang an der HU ist und auch un-
ter seinen Freunden keine Studenten hat, 
konnte er an niemanden wenden. „Ich ha-
be gezweifelt, ob ein Studium das Richti-
ge für mich ist. Die Fachschaftsinitiative 
Lehramt hat mir dann firstgen empfoh-
len.“ Die Mentorin fügt hinzu: „Ich finde 
es so gut, dass sich Nico gemeldet und um 
Hilfe gebeten hat – das muss man sich 
erst mal trauen! Ich weiß, wie es ist, wenn 
man komplett neu an der Uni ist und Un-
terstützung braucht. Auch ich habe da-
mals total gezweifelt.“ Glücklicherweise 
sei die Masterstudentin, die zunächst ei-
ne Ausbildung zur Kauffrau im Einzel-
handel absolviert, danach in diesem Beruf 
gearbeitet und später in Berlin das Abitur 
nachgeholt hat, durch ihre Freunde und 
ihre Schwester, die studiert haben, gut 
aufgefangen und motiviert worden.

Aktuell dreht sich bei den angehen-
den Kollegen viel um Hausarbeiten in 
Geschichte. Scarlett Haas habe „alle Res-
sourcen aktiviert“, um ihrem Schützling 
zu helfen, den Durchbruch brachte ein 
Freund, der einen Magister im Fach hat. 
„Er ist sehr streng“, lacht sie. „Wenn 
schon, denn schon!“. Nico freut sich über 
die Tipps und das Korrektorat, „ich schrei-
be jetzt bessere Hausarbeiten“. Bei der 
Frage, inwiefern die Herkunft eine Rol-

Humboldt von A bis Z

AGNES
Agnes von Zahn-Harnack, die erste regulär 
immatrikulierte Studentin an der Berliner 
Universität (heute HU), ist Namenspatro-
nin für das Online-Portal rund um die Stu-
dienorganisation. Auf AGNES steht das Vor-
lesungsverzeichnis, hier werden Prüfungs-
noten eingetragen, Stundenpläne können 
verwaltet und persönliche Daten geändert 
werden. Die Anmeldung zu Lehrveranstal-
tungen findet auch meist über das Portal 
statt. Der Login erfolgt über den HU-Ac-
count, der beim Computer- und Medienser-
vice der HU eingerichtet werden muss.

 agnes.hu-berlin.de

 www.cms.hu-berlin.de

Berliner Gründl
Jeden ersten Dienstag im Monat findet der 
Gründer-Event des HU-Grünsungsservice 
statt. In informeller Atmosphäre werden 
spannende Gründungsprojekte vorgestellt, 
im Anschluss lassen sich Kontakte knüpfen.
18.30 Uhr, Gründerhaus Mitte, Luisenstr. 53

 venture@hu-berlin.de

bologna.lab
Das bologna.lab ist ein fakultätsübergrei-
fendes Lehr- und Lernlabor, das selbstver-
antwortliches, forschendes Lernen von Stu-
dierenden unterstützt. In zweisemestrigen 
Q-Tutorien können bereits Erstsemester 
Forschungserfahrung zu selbstgewählten 
Themen sammeln.
Bewerbungsfrist für Q-Tutoren im Winter-
semester 2017/18: bis 15. November 2017

 bolognalab.hu-berlin.de

Campus Adlershof
Alles Wissenswerte über den mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Campus Ad-
lershof und zentrale Services zum Thema 
Arbeit, Semesterticket, Datenschutz, For-
schung oder Internationales:

 hu.berlin/adlershof

 hu.berlin/campusa

Career Center
Das Career Center bietet Module zu be-
rufsfeldbezogenen Zusatzqualifikationen, 
Veranstaltungen zu Bewerbung und Be-
rufseinstieg und das universitätseigene Stel-
lenportal „Stellenticket“.
Ziegelstraße 13c, Campus Mitte

 hu-berlin.de/career-center

Checkliste zum Studienstart
Zum Studienbeginn listet die HU alle or-
ganisatorischen Herausforderungen online 
auf und nennt Ansprechpartner.

 www.hu-berlin.de/de/interessierte/info/
check

Compass
Die allgemeine Studienberatung berät bei 
allen Fragen rund um Bewerbung, Imma-
trikulation und Studium. Compass befindet 
sich im Lichthof West, Hauptgebäude, Un-
ter den Linden 6.

 hu-berlin.de/compass

Familienbüro
Das Familienbüro bietet individuelle Lö-
sungen für die Elternzeit und die Pflege 
von Angehörigen. Die offene Sprechstunde 
findet jeweils mittwochs zwischen 9 und 
12 Uhr am Campus Mitte statt. Die neue 
interaktive Karte „Campus mit Kind“ bietet 
einen Überblick über die familiengerechte 
Infrastruktur. Drei Übersichtspläne zeigen 
die Ausstattung der jeweiligen Universitäts-
gebäude mit Eltern-Kind-Zimmern, Spiel- 
ecken, Spieltaschen und Wickelpunkten an 
den Campus Mitte, Nord und Adlershof.

 familienservice@uv.hu-berlin.de

 hu.berlin/familienbuero

 https://hu.berlin/interaktive_campuskarte

HumboldtStore
Der HumboldtStore ist der offizielle Uni-
shop. Zum Semesterstart können Studie-
rende ihr eigenes Humboldt-T-Shirt in der 
Reihe Wilhelm&Alexander& DU entwerfen. 
Einfach im Internet zur aktuellen Aktion 
gehen – Namen eingeben – und individua-
lisiertes T-Shirt erhalten. Es gibt außerdem 
auch in diesem Semester zehn Prozent 
Rabatt für alle Studierenden der HU.
Im Foyer des Hauptgebäudes, Unter den 
Linden 6 oder auf Facebook.

 www.humboldtstore.de

Studierende an Berliner oder Brandenbur-
ger Hochschulen können über den Uni 
Wanderclub Berlin (UWB) an Wanderun-
gen mit geschulten Leitern teilnehmen. 
Neben Wandergebieten wie dem Berliner 
Umland, dem UNESCO Biosphärenreser-
vat Spreewald, dem Havelland oder den 
Nationalparks Harz, Müritz oder Sächsi-
sche Schweiz stehen auch Wochenfahr-
ten in die Alpen, ins Riesengebirge und 
die Fränkische Schweiz auf dem Plan. 
„Manchmal bin ich bei drei Touren in 
einem Monat dabei, dann wieder eini-
ge Wochen gar nicht“, sagt Lisa Kruke-
witt, Studierende an der Humboldt-Uni-
versität und seit zwei Jahren beim UWB 
dabei. Neben den Wanderungen finden 
auch andere Veranstaltungen wie Reisebe-
richt-Abende oder Grillfeste statt.
Wer mitmachen will, braucht festes 
Schuhwerk, angemessene Kleidung, ei-
nen guten gesundheitlichen Zustand und 
ausreichend Proviant und Wasser. Sollte 
man Mitglied werden, erübrigen sich die 
Beiträge für die Wanderungen von circa 
drei Euro. Außerdem erhält man über den 
Verein eine weltweite Unfallversicherung, 
kann an Fortbildungen zu Navigation, 
Kartenlesen und Erste-Hilfe-Kursen teil-

nehmen und auch selbst als Wanderleiter 
eine Gruppe führen. „Es ist schön, selbst 
Routen für Wanderungen auszusuchen. 
So lernt man die Gegend noch viel besser 
kennen als beim bloßen Mitwandern“, be-
richtet Krukewitt, die schon im tschechi-
schen Kaiserwald und Grünen Band als 
Wanderleiterin unterwegs war. „Der Praxi-
steil des Navigationskurses ist besonders 
lustig, man wandert mit Karte und Kom-
pass durch den Tiergarten.“
Die studentische Initiative besteht mittler-
weile aus über 130 Mitgliedern von Ber-

liner und Brandenburger Hochschulen. 
„Man lernt viele neue Menschen kennen 
und es wird nie langweilig. Es ist immer 
eine schöne Mischung: Studenten von al-
len Berliner Unis, viele davon aus dem 
Ausland und auch viele Nichtstudieren-
de.“ Denn auch Mitarbeiter der Hochschu-
len können mitwandern. „Die Wander-
fahrten sind das Beste am Wanderclub“, 
sagt Krukewitt. „So kann man auch im 
Gebirge wandern oder zum Beispiel ans 
Meer fahren. Außerdem bleibt nach dem 
Wandern immer noch viel Zeit für Spiele-

abende, gemeinsames Kochen oder Lager-
feuer, sodass man die Gruppe viel besser 
kennenlernen kann.“
Das Angebot umfasst in der Regel im Win-
ter- sowie im Sommersemester zwei bis 
drei Tageswanderungen im Monat, übli-
cherweise am Samstag. Die Anmeldung ei-
ne Woche vor der Wanderung ist verbind-
lich. Zur Auswahl stehen eine längere Rou-
te von etwa 25 Kilometern und eine kürze-
re Route von etwa 20 Kilometern Länge. 
Bei den Wanderfahrten geht es am Wo-
chenende in Wandergebiete, die für Tage-
stouren zu weit entfernt von Berlin liegen.
Vom 27. bis 30. Oktober ist eine Jubilä-
umsfahrt in ein deutsches Mittelgebirge 
oder an die tschechische Grenze geplant, 
wo der vierte Geburtstag des Uni Wan-
derclubs gefeiert wird. Caroline Dynybil

Die Mitgliedschaft beträgt etwa zehn Euro 
im Jahr.

Weitere Informationen: 
 https://uniwanderclub.jimdo.com

 Anmeldung erforderlich

„firstgen“
Als Empowerment-Programm für Studentinnen mit nichtakademischem Hintergrund konzi-
piert, wurde „first generation students“, kurz „firstgen“, im Wintersemester 2011/12 erstmals 
durchgeführt. Neben dem Mentoring – eine Master- oder Promotionsstudentin unterstützt 
eine Studienanfängerin – bilden Training und Netzwerken weitere Komponenten des in der 
Regel einsemestrigen Durchgangs. Wie Veronika Springmann, Referentin der zentralen Frau-
enbeauftragten, die das Programm verantwortet, erklärt, habe es bisher rund 100 Tandems 
gegeben, wobei sich mehr Mentoren als Mentees bewerben, vor allem „weil sie selbst als 
Studienanfängerinnen gerne an einem solchen Programm teilgenommen hätten“. Da sich 
herausgestellt hat, dass die Kategorie Geschlecht in der Studieneingangsphase weniger Be-
deutung hat als die soziale Herkunft, wurde „firstgen“ zum Sommersemester 2017 für beide 
Geschlechter sowie für Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung geöffnet.

 hu-berlin.de/firstgen
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Technik und neue Distributionswege vie-
le Möglichkeiten, die bereits von Psycho-
logen, Geografen und Physikern genutzt 
werden.

Die spannendsten Ereignisse 2017? An-
lässlich des 250. Geburtstags von Uni-
versitätsgründer Wilhelm von Humboldt 

wurden Interviews mit Wissenschaftlern 
gefilmt, das HUmanities Lab und der 
Hochschulsport haben Image-Videos in 
Auftrag gegeben und die Schnittplätze im 
Grimm-Zentrum werden nach sieben Jah-
ren starker Nutzung erneuert.

 Michael Thiele 

3-D-Animationen für die Abschlussarbeit
Der Videoservice bietet ein vielfältiges Angebot für Studierende und Lehrende, die Filme produzieren möchten

Jeweils vier Bearbeitungsplätze stehen im Schrödinger- und im Grimm-Zentrum zur Verfügung.  Foto: Jörg Schulze 

Klangvoll studieren Foto: Stephan Röhl 

Ein Fest der Musik
Von der Big Band zum Kammerchor: die Ensembles der Universität bieten viele Möglichkeiten zum Singen und Musizieren

Die Wände sind schalldicht isoliert, ein 
Green Screen aufgespannt, es gibt schwar-
ze Monitore und Kameras, rote Kabel 
schlängeln sich über den anthrazitfar-
benen Teppich. „Das ist unser Studio, 
50 Quadratmeter, nach Bedarf umbau-
bar“, sagt Jörg Schulze bei seiner Führung 
durch die Räume des Audio- und Video-
service. Seit 1995 leitet der gelernte Rund-
funk- und Fernsehmechaniker die beim 
Computer- und Medienservice ansässige 
Arbeitsgruppe, deren Hauptsitz im Erwin 
Schrödinger-Zentrum in Adlershof ist. 
Das Angebot ist vielfältig: Um Forschende 
und Lernende an der Humboldt-Univer-
sität zu unterstützen, bieten Jörg Schulze 
und sein Team Live- und Studioaufnah-
men, einen Kopierservice, den Verleih von 
Audio- und Videogeräten, 3-D-Animatio-
nen, Schnittplätze, die Fertigung von Hör-
spielen und die Vertonung von Videoma-
terial, eine Beratung bei der Anschaffung 
oder Herstellung von Lehrmitteln sowie 
jedes Semester ein dreitägiges Seminar 
an, in dem man das Filmen und Bearbei-
ten grundlegend lernen kann. Seit Okto-
ber 2016 wird das Team durch den Kame-
ramann und Audio-Experten Gianpiero 
Tari verstärkt, drei studentische Hilfskräf-
te komplettieren den Videoservice.

„Die meisten Nutzer kommen zum 
Semesterende, da haben wir manchmal 
mehrere Projektgruppen gleichzeitig und 
die gesamte Technik ist ausgelastet“, sagt 
Schulze, während es aus dem Studio über 
den Regie- in den ebenfalls schallisolier-
ten Sprecherraum geht. Viele Studieren-
de setzen Videos in ihren Bachelor- und 
Masterarbeiten ein. Am häufigsten neh-
men Geisteswissenschaftler die Dienste in 
Anspruch – auch weil im 2009 eröffneten 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum vier 
separate Bearbeitungsplätze zur Verfü-
gung stehen, übrigens ebenso viele wie im 
Schnittraum in Adlershof. Alle Daten wer-
den auf den zweimal 24 TB großen Servern 
gespeichert. Wie bei den acht ausleihba-
ren Sets aus Kamera, Stativ, Mikrofon und 
Licht offeriert der Audio- und Videoservice 
auch hier eine Einführung und Training.

Das Team unterstützt aber nicht nur 
Andere beim Drehen, sondern nimmt 

selbst wichtige Universitätsereignisse auf. 
2016 wurden unter anderem zwölf Mosse 
Lectures, elf Vorlesungen der Reihe „Wis-
senschaft im Sauriersaal“, ein Konzert der 
Cappella Academica im Konzerthaus am 
Gendarmenmarkt, vier Veranstaltungen 
am IRI THEsys, mehrere „Reden zu Eu-
ropa“ sowie die Inauguration der neuen 
Präsidentin aufgezeichnet. Die Nachfrage 
nach Live-Streams und -schnitt sei indes 
enorm gestiegen, so Jörg Schulze. „Das 
setzt ganz andere Anforderungen voraus. 
Live ist eben live, Fehler merkt man so-
fort.“ Der dafür erforderliche technische 
und personelle Aufwand werde oft unter-
schätzt. Inhaltlich wünscht sich der Grup-
penleiter manchmal etwas mehr Kreativi-
tät. „80 Prozent unserer Arbeitszeit beste-
hen aus Mitschnitten von Tagungen oder 
Ringvorlesungen sowie deren anschlie-
ßender Bearbeitung. Spannender wären 
mehr professionelle Lehr- und Image-Vi-
deos, die wir mit Wissenschaftlern pro-
duzieren.“ Da gebe es durch die moderne 

Mensa
In den Mensen wird bargeldlos per Mensa-
karte bezahlt, die an der Kasse erhältlich ist 
und die auch für die Mensen und Cafeterien 
der anderen Berliner Hochschulen gilt. Die 
aktuellen Speisepläne gibt‘s online.

 https://www.stw.berlin/mensen.html

Moodle
Über die Online-Plattform Moodle werden 
wichtige Infos und Dokumente zu Lehrver-
anstaltungen geteilt. Eventuelle Passwörter 
für die Kursseiten geben die Dozenten in 
der ersten Sitzung bekannt. Der Login er-
folgt bei Moodle über den HU-Account.

 https://moodle.hu-berlin.de/

PC-Säle des CMS
Die PC-Säle des Computer und Medienser-
vice (CMS) sind auf dem Campus Mitte 
im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum mit 
450 Computern und vier Medien-PCs be-
hindertengerecht ausgestattet. Der PC-Saal 
in Adlershof im Erwin-Schrödinger-Zentrum 
bietet unter anderem 44 Computerarbeits-
plätze und sechs Medien-PCs.

 hu.berlin/pcmitte

 Support.pc-saal@cms.hu-berlin.de

 hu.berlin/pcadlershof

 adlershof@cms.hu-berlin.de

Psychologische Beratung
Ob Rede- oder Prüfungsangst, schwierige 
Familiensituation oder Suchtverhalten: Bei 
Problemen bietet die Uni sowohl eine of-
fene Sprechstunde als auch eine psycho-
therapeutische Beratung an. Hier unterstüt-
zen die Psychologische Beratungsstelle am 
Campus Mitte und am Campus Adlershof 
sowie das Studierendenwerk Berlin.

 hu-berlin.de/psyber

 https://www.stw.berlin/beratung/psycho-
logisch-psychotherapeutische-beratungs-
stelle.html

RefRat
Der Referent_innen Rat, kurz: RefRat, ist 
die gewählte Vertretung der Studierenden. 
Er umfasst 16 Referate, darunter BAföG, 
queer-Feminismus oder Antifaschismus.

 www.refrat.de

Semesterticketzuschuss
Alle Studierenden, die sich nachweislich in 
finanziellen Nöten befinden, können Zu-
schüsse aus dem Sozialfond beantragen.

 semtix@refrat.hu-berlin.de

 hu.berlin/semtix

Sozialberatung
Bei Finanzierungsfragen, Komplikationen 
mit Ämtern, Fragen zu Krankenversiche-
rung, Schwangerschaft oder Studium mit 
Kind helfen die Sozialberatung durch Stu-
dierende oder das Studierendenwerk Berlin.

 www.refrat.de/beratung.html

 https://www.stw.berlin/beratung/ 
sozialberatung-hardenbergstrasse.html

Studierendenwerk Berlin
Das Studierendenwerk ist BAföG-Antrag-
stelle, Mensa- und Kitabetreiber, Gesund-
heitsversorger, Jobbörse, Wohnheimportal 
und Kulturkalender in einem. Für HU-Stu-
dierende ist der InfoPoint in der Behrenstra-
ße 40/41 in Mitte gut zu erreichen.

 https://www.stw.berlin/

Studium mit Behinderung
Studierende mit Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung können sich beim Stu-
dierenden-Service-Center oder beim Studie-
rendenwerk beraten lassen.

 hu-berlin.de/behinderung

 https://www.stw.berlin/beratung/ 
bbs-hardenbergstr.html

Sprachkurse in Deutsch
Verschiedene studienvorbereitende oder 
-begleitende Sprachkurse im Rahmen des 
ERASMUS+-Aufenthalts oder für Studieren-
de aus dem Ausland bieten beispielsweise 
die German Language Academy oder die ZE 
Sprachenzentrum an.

 hu.berlin/sprachen

Universitätsbibliothek
Die Universitätsbibliothek ist auf dreizehn 
Standorte verteilt, die wichtigsten sind das 
Grimm-Zentrum auf dem Campus Mitte 
und das Erwin-Schrödinger-Zentrum in Ad-
lershof. 

 ub.hu-berlin.de

Es gibt sieben Ensembles, die Hum-
boldt-Universität verfügt über einen ei-
genen Musiksaal und bereitet Fans auch 
gerne in der Gethsemanekirche oder im 
Konzerthaus musikalisches Vergnügen. 
Hobby-Musiker und -Sänger können das 
umfangreiche Angebot des Hauses nut-
zen – um Musik zu machen und Leute 
kennenzulernen. Wer noch musikalisch 
unerfahren ist, kann sich auch ganz oh-
ne vorherige Anmeldung im Grundkurs 
Chorsingen an einfachen Kanons und 
mehrstimmigen Sätzen ausprobieren und 
gegebenenfalls für die Aufnahme in einen 
Chor trainieren.

Der Chor der Humboldt-Universi-
tät vereint Studierende, Mitarbeiter ver-
schiedener Fakultäten sowie Absolventen 
der Humboldt-Universität. Hier werden 
hauptsächlich Werke der a-cappella-Lite-
ratur des 16. und 21. Jahrhunderts gesun-
gen, darunter befinden sich Kompositi-
onen fast aller namhaften europäischen 
Meister. Zu a-cappella auf hohem künstle-
rischen Niveau lädt der Kammerchor ein. 
Er besteht aus fünfunddreißig Sängern, 
die noch studieren oder arbeiten und singt 
Stücke aus der Renaissance und dem 20. 
Jahrhundert. Unter der Leitung von Rai-
ner Ahrens gewann er bereits mehrere 
Wettbewerbe und Preise. Motivierte neue 
Sängerinnen und Sänger sind auch im 
Philharmonischen Chor, der Oratorien in 
großer Besetzung aufführt, willkommen.

Auch das Symphonische Orchester – 
hier werden händeringend Kontrabassis-
ten gesucht und auch Streicher auf das 
Instrument umgeschult – und die Studen-

tische Philharmonie, die wie der Philhar-
monische Chor von Universitätsmusikdi-
rektor Prof. Constantin Alex geleitet wer-
den, freuen sich über engagierte studenti-
sche Musiker. Die regelmäßige Anwesen-
heit bei den Proben, deren Vor- und Nach-
bearbeitung sowie Präsenz beim Proben-
wochenende wird vorausgesetzt. Dem ge-
genseitigen Kennenlernen dient eine erste 
Probe mit entspanntem Vorspiel und dem 
Aufzeigen des vollständigen Programms.

Abwechslungsreich und groovy geht es 
bei der derzeit voll besetzten Humboldt 
Big Band unter der Leitung von Arman-
do Carrillo Zanuy zu, denn hier wird von 
Swing-Klassikern über Latin-Rhythmen 
bis hin zu Funk-Nummern ein breites 

Repertoire gespielt. Die zwei Dutzend Mu-
siker der Band zeichnen sich durch hohen 
Anspruch aus, spielen sich durch die an-
gesagten Berliner Jazzclubs und veranstal-
ten eigene Partys.

Der traditionsreichste Klangkörper der 
Universität, die cappella academica, unter 
der musikalischen Leitung von Christiane 
Silber, blickt auf über 50 Jahre Bestehen 
zurück. Das Orchester umfasst etwa 75 
Musiker, vom Studierenden bis zur Pro-
fessorin. Es finden regelmäßig Sinfonie-
konzerte statt. Die Werke reichen vom Ba-
rock bis zur Uraufführung moderner Mu-
sik. Wer beim professionellen Spiel mit-
machen will, kommt zur nächsten Probe 
– nach vier Teilnahmen entscheidet der 

Orchesterrat mit der Dirigentin über eine 
Aufnahme als Mitglied.

Wem das alles zu anspruchsvoll ist und 
wer frei vor Publikum in ungezwungener 
Atmosphäre ein Stück klassischer Musik 
darbieten möchte, hat beim Campuskon-
zert Adlershof die Gelegenheit. Zu diesem 
Anlass wird der Konferenzraum des Er-
win-Schrödinger-Zentrums in einen Kam-
mermusiksaal verwandelt.  Caroline Dynybil

Weitere Informationen: 
 www.musik-hu-berlin.de/
 https://www.projekte.hu-berlin.de/de/
cappella
 https://www2.hu-berlin.de/campuskonzert/

Bewerbt Euch für den THESys Award! 
Abschlussarbeiten aus der Mensch-Umwelt-Forschung gesucht

Das Integrative Forschungsinstitut zu Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI 
THESys) vergibt zum dritten Mal den THESys Award für besonders gelungene Bachelor- und 
Masterarbeiten. Gesucht werden Abschlussarbeiten, in denen Themen wie nachhaltige Land- 
und Ressourcennutzung, Urbanisierung im 21. Jahrhundert, Klimawandel oder Umweltge-
rechtigkeit untersucht werden. Zu gewinnen gibt es 250 Euro für den ersten und 150 Euro für 
den zweiten Platz in jeder der beiden Kategorien. 
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. November 2017. Die Preisverleihung findet am 7. De-
zember 2017 im Rahmen der THESys Lecture mit Prof. Dominic Boyer im Grimm-Zentrum 
der HU statt.

  www.iri-thesys.org/award
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Berufserfahrung sammeln & jobben

In Zeiten der Digitalisierung werden So-
cial-Media-Plattformen zunehmend von 
Unternehmen zu Marketingzwecken ge-
nutzt. Das Career Center bietet Studie-
renden im ÜWP-Modul „Social Media 
Management in der Praxis“ die Gelegen-
heit, universitäre Lehre mit beruflicher 
Wirklichkeit zu verbinden. ÜWP? Man-
che Studiengänge bieten einen überfach-
lichen Wahlpflichtbereich an, wo über-
fachliche Fähigkeiten erworben werden 
können, wie beispielsweise Genderkom-
petenzen, interkulturelle Kompetenzen 
und Schlüsselqualifikationen – gegen 
Leistungspunkte.

„Die Studierenden haben die Aufgabe, 
einen echten Beratungsauftrag zu mana-
gen, vor externen Akteuren sicher und 
gut vorbereitet aufzutreten sowie inhalt-
lich-strategische Aussagen zur Realisie-
rung von Social-Media zu entwickeln“, 
sagt Maximilian Göllner. Der Diplompä-
dagoge mit dem Schwerpunkt Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung, der selbst im 
Qualitätsmanagement tätig ist, leitet das 
Seminar.

Die Studierenden arbeiten über meh-
rere Wochen in kleinen Gruppen zusam-
men. Sie lernen die Anwendung von Vi-
sualisierungs- und Präsentationstechni-
ken sowie strategische Maßnahmen im 
Social-Media-Bereich, erwerben zudem 
Grundlagen des Projekt- und Qualitäts-
managements. Auf dieser Basis erarbei-
ten sie für die beteiligten mittelständi-
schen Unternehmen Handlungs- und 
Verbesserungsvorschläge, die sie in ei-
ner Abschlusspräsentation den Unterneh-
mensvertretern vorstellen. Maximilian 
Göllner gibt individuelles Feedback und 
Unterstützung als Vorbereitung für die 
Praxiseinsätze im Unternehmen.

„Das Seminar war durch die enge Ko-
operation mit echten Partnern erfrischend 
praxisbezogen und ließ erste Einblicke 
in die tatsächlichen Aufgabenbereiche 

Unternehmen angeboten.“ Anne Hilde-
brandt, Projektleiterin im ABB Ausbil-
dungszentrum Berlin, bestätigt die Wert-
schätzung der theoretischen Vorberei-
tung: „Die gründliche Ist-Analyse beste-
hender Social-Media-Aktivitäten durch 
die Studierenden bildete eine solide Ba-
sis, auf der für uns eine maßgeschneider-
te Social-Media-Strategie entwickelt wur-
de. Die Studenten verfügen hier über ein 

Know-how am Puls der Zeit, das für viele 
Unternehmen in der heutigen Zeit sehr 
relevant sein dürfte.“
 Caroline Dynybil

Das Seminar wird auch im 
Wintersemester 2017/18 angeboten.
Weitere Informationen:

 www.hu-berlin.de/de/career-center/

Erfrischend praxisbezogen
Im Seminar „Social Media Management in der Praxis“ des Career Center beraten Studierende Unternehmen

Die Studierenden arbeiten in Arbeitsgruppen zusammen. Foto: Andreas Süß

 Fotos: Caroline Dynybil / Ljiljana Nikolic (2)

Studiums, sondern ist auch eine Chan-
ce, Kontakte zu knüpfen. „Der metho-
disch-didaktische Aufbau des Seminares 
gewährleistet bisher, dass die beteilig-
ten Unternehmen durchweg positiv über-
rascht und sehr zufrieden sind“, berich-
tet Göllner. „Aufgrund ihres professio-
nellen Auftretens werden den Studieren-
den sogar immer wieder Jobs im Soci-
al-Media-Management bei den beteiligten 

und Problemstellungen eines Social-Me-
dia-Managers zu“, sagt Teilnehmerin He-
lene Jüttner, Studierende der Philosophie 
und Medienwissenschaften. „Es ist für fast 
jedes Berufsfeld wichtig, sich wenigstens 
Grundlagen zum Social-Media-Manage-
ment anzueignen und genau dafür ist die-
ses Seminar sehr gut geeignet.“

Das Seminar dient aber nicht nur der 
beruflichen Orientierung während des 

Wie bekommst du Studium und Job unter einen Hut?
Eine Umfrage von Caroline Dynybil 

„Man sollte bestimmte Tage für die 
Arbeit reservieren“

„Seit Kurzem bin ich studentische Hilfs-
kraft bei einem meiner Professoren für 
deutsche Literatur. Das heißt, ich bin 
für die Zuarbeit am Lehrstuhl, die Semi-
narvorbereitung, das Projektmanagement 
und auch für die Recherche zuständig. 
Davor habe ich bei meinem Vater im Fa-
milienbetrieb mitgeholfen. Ich habe in der 
Küchenmontage gearbeitet, um mich für 
die Finanzierung meines Studiums durch 
die Eltern zu revanchieren. Das läuft auch 
alles ganz entspannt, Studium und Ar-
beit. Ich habe meinen Rhythmus mit der 
Zeit gefunden. Nur in den Semesterferi-
en ist es nicht ganz einfach, die Balance 
zu halten. 
Meine Empfehlung ist, eine klare Eintei-
lung vorzunehmen, bestimmte Tage aus-
schließlich zu arbeiten und sich ansons-
ten dem Studium zu widmen.“

Felix Latendorf studiert Deutsche 
Literatur und Philosophie

„Für BAföG bewerben  
lohnt sich“

„Im Bachelor in Bonn musste ich noch 
nicht neben dem Studium arbeiten, da hat 
das BAföG ausgereicht. Für den Master 
bin ich nach Berlin gekommen. Hier sind 
Wohnung und Lebenshaltungskosten teu-
rer als in Bonn. Die zehn Stunden, die ich 
wöchentlich in der Online-Redaktion der 
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit der HU als studentische Hilfskraft ar-
beite, kann ich mir flexibel einteilen und 
an meinem Stundenplan orientieren. Wie-
viel Zeit fürs Arbeiten bleibt, hängt davon 
ab, wieviel man Vor- und Nachbereiten 
muss für das Studium. Das muss jeder 
für sich selbst entscheiden. Ich kann aber 
jedem empfehlen, sich für das BAföG zu 
bewerben, es auf jeden Fall zu probieren. 
Diese Förderung hat viele Vorteile. Zum 
Beispiel muss man keinen Rundfunkbei-
trag zahlen.“

Adrian Ladenberger macht den Master  
in Musikwissenschaft 

„Ich bin für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen“

„Ich arbeite als Geschäftsführer, derzeit in 
der Gastronomie. Wenn man nicht hoch-
geboren ist und viel arbeiten muss, hat 
man es schwer im Studium. Zu empfeh-
len sind sicherlich die Uni-Jobs, studen-
tische Beschäftigungen, wissenschaftliche 
Hilfskraftstellen. Am besten ist es natür-
lich, wenn man sich auf das Studium kon-
zentrieren kann und nicht arbeiten muss. 
Grundsätzlich bin ich deshalb dafür, dass 
der Staat ein bedingungsloses Grundein-
kommen einführt. An der Uni sollte man 
sich organisieren – andere Leute kennen-
lernen, persönliche Kontakte knüpfen und 
sich in einen sozialen Zusammenhang 
bringen. Studierende sollten gemeinsam 
mit dem Mittelbau versuchen, ihre Inte-
ressen politisch durchzusetzen und die 
prekären Verhältnisse in der Wissenschaft 
zu beenden.“

Victor Aouizerat studiert 
Sozialwissenschaften im Monobachelor

„Arbeitserfahrung im anderen  
Umfeld ist bereichernd“

„Ich habe, um Geld für meine Masterzeit 
in Berlin anzusparen, ein Jahr in Lon-
don Vollzeit im Kundendienst gearbeitet. 
Im zweiten Semester habe ich mit mei-
nen Job im International Office der HU 
begonnen, wo ich Erasmusinteressierte 
und -studierende betreue und internatio-
nale Studierende der HU berate. Ich bin 
für das Gebiet Mittelosteuropa zuständig. 
Je nachdem, für welche Aufgaben ich im 
Team zuständig war, konnte ich meine Ar-
beitszeiten aufstocken. Kürzlich habe ich 
eine Arbeitsstundenerhöhung auf 20 Wo-
chenstunden bekommen. Es ergibt eine 
gute Balance und ist bereichernd, wenn 
man neben der Universität Arbeitserfah-
rung in einem anderen Umfeld sammelt. 
Ich muss zwar etwas länger studieren und 
bin jetzt zwei Semester über der Regelstu-
dienzeit, das stört mich aber keineswegs.“

Evelin Takacs macht ihren Master in 
 Slawistik 

„Es ist wichtig, mit seinem Fach 
rauszugehen“

„Früher habe ich an einer Sprachenschu-
le in Neukölln Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet. Das waren ungefähr fünf Un-
terrichtsstunden in der Woche, abends, 
und daher zeitlich sehr gut mit dem Stu-
dium vereinbar. Jetzt bin ich neu als Werk-
studentin in einem Sprachforschungspro-
jekt am Institut für Asien- und Afrikawis-
senschaften, in dem es um Genussysteme 
in afrikanischen Sprachen geht. 
Es ist wichtig und vorteilhaft für das Studi-
um, wenn man mit seinem Fach rausgeht: 
Viele machen politische Arbeit, arbeiten 
mit Flüchtlingen. Ich selbst habe einen 
Schüleraustausch betreut. Man sollte sich 
auf jeden Fall in alle E-Mailverteiler seines 
Fachbereiches eintragen, nicht nur wegen 
der Informationen zu Veranstaltungen, 
sondern weil hier auch auf Ausschreibun-
gen aufmerksam gemacht wird.“

Sophie Achenbach macht den Bachelor  
in Asien- und Afrikawissenschaften

ERSTI
SPEZIA

L



HUMBOLDT · Oktober 2017 Seite 7

Forschung

Wenn Ratten an ihren Genitalien berührt 
werden, verändert sich ihr Gehirn und 
die Pubertät beschleunigt sich. In der 
Großhirnrinde verdoppelt sich die Grö-
ße der Repräsentation der Genitalien, 
fanden Forscher des Bernstein Zentrum 
für Computational Neuroscience Berlin 
heraus.

Hormone oder sexueller Stimulus? Was 
beeinflusst die Pubertät und vor allem den 
Umbau des Gehirns heranwachsender 
Ratten? Schon länger bekannt ist, dass so-
ziale Signale die Pubertät verzögern oder 
beschleunigen können. Welche sozialen 
Signale jedoch entscheidend sind und wie 
sie auf Körper und Gehirn wirken, ist da-
gegen nicht eindeutig nachgewiesen. Eine 
neue Studie von Forschern des Bernstein 
Zentrum für Computational Neuroscience 
Berlin und der HU hat gezeigt, dass se-
xuelle Berührungen die Pubertät mögli-
cherweise stärker beeinflussen als bisher 
bekannt.

Constanze Lenschow, Johanna Si-
gl-Glöckner und Michael Brecht haben be-
obachtet, dass sich die Repräsentation der 
Genitalien in der Hirnrinde, dem größten 
Teil des Säugergehirns, in der Pubertät 
stark ausdehnt. Ihre Studie zeigt zunächst 
das zu Erwartende. Geschlechtshormo-
ne beschleunigen die Pubertät und das 
Wachstum der sogenannten Genitalhirn-
rinde. Die Forscher zeigen, dass sexuelle 
Berührungen die Pubertät entscheidend 
beschleunigen können. Für Lenschow 
sind „die starken Effekte sexueller Berüh-
rungen auf Pubertät und Genitalhirnrinde 
bemerkenswert, weil man in dieser Hirn-
region zu diesem Entwicklungsstadium 
eigentlich keine großen Veränderungen 
mehr erwartet“.

Demnach bestimmen nicht nur Hor-
mone, sondern auch sexuelle Berührun-
gen die Vergrößerung der Genitalhirn-
rinde in der Pubertät. In ihrer jüngsten 
Arbeit haben die Forscher dies nachge-
wiesen, indem sie zuerst junge weibli-
che Ratten mit erwachsenen männlichen 
Ratten zusammensetzten. Die gleiche Be-
schleunigung von Hirnwachstum und 
Pubertät wurde beobachtet, wenn Expe-

Schwere Waldbrände in Südeuropa und 
anderen Teilen der Welt haben im Som-
mer dieses Jahres wieder die Schlagzei-
len beherrscht. Und wie jedes Jahr sind 
die Schäden für Land und Mensch enorm.
Einen veränderten gesellschaftlichen Um-
gang mit dem Feuer ist das Thema des 
spanischen Umweltwissenschaftlers Dr. 
Iago Otero. Er ist derzeit Gastwissen-
schaftler am Integrativen Forschungsinsti-
tut zu Transformationen von Mensch-Um-
welt-Systemen (IRI THESys) der HU.
In der Oktober-Ausgabe des Fachmaga-
zins Geoforum plädieren Dr. Iago Otero 
und Prof. Jonas Nielsen vom IRI THESys 
für ein übergreifendes Wald- und Feuer-
management, an dem die verschiedenen 
Teile der Gesellschaft – von der Feuerwehr 
über die Behörden bis zu den Waldnut-
zern – aktiv mitwirken. Dies setzt einen 
Perspektivwechsel voraus. „Wir sollten die 
Koexistenz von Feuer und Gesellschaft ak-
zeptieren und daraus ein planvolles und 
nachhaltiges Handeln ableiten“, sagt Ia-
go Otero.
Eine Kernforderung der Wissenschaftler 
für Regionen mit hohem Feuerrisiko ist 
die Wiederbelebung der Waldpflege und 
-bewirtschaftung. Denn ein gut geordneter 
Wald ist weniger entflammbar und min-
dert so das Waldbrandrisiko. Mit der Be-
wirtschaftung steigt auch wieder die Wert-
schätzung des Waldes als Wirtschaftsgut, 
beispielsweise als Lieferant von Brenn-
holz als nachhaltiger und CO2-neutraler 
Energieträger.
Die Empfehlung für ein Feuermanage-
ment basiert auf den positiven Beobach-
tungen von Iago Otero in Katalonien. Dort 
hat er das Feuermanagementsystem un-

tersucht, und zwei Sommer lang die gut 
vernetzte Spezialeinheit der katalanischen 
Feuerwehr namens GRAF begleitet. Eine 
veränderte Sichtweise auf das Feuer hat 
hier auch zu einem neuen Umgang in 
der direkten Feuerbekämpfung geführt. 
So sind kontrollierte Gegenfeuer und ein 
strategisches Abbrennen von Risikoflä-

rimentatoren die Genitalien der Tiere be-
rührten.

„In der Großhirnrinde verändert sich 
die Abbildung des Körpers“, sagt Micha-
el Brecht „insbesondere wird die Genital-
region plötzlich doppelt so groß. Unsere 
Ergebnisse helfen zu verstehen, warum 
sich die Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers in der Pubertät so sehr verändert.“ 
Die Pubertät und die mit ihr einherge-
henden Veränderungen des Gehirns sind 
demnach keine rein hormonelle Angele-
genheit, sondern werden durch sexuelle 
Erfahrungen mitbestimmt.  Red.

Die Ergebnisse sind in der 
September-Ausgabe des open-access 
Journals PLOS Biology zu lesen. 

 doi.org/10.1371/journal.pbio.2001283

chen ein wichtiger Teil der Brandkontrol-
le und -bekämpfung geworden. Man nutzt 
also die Eigenschaften des Feuers positiv 
für die eigenen Zwecke. „Bei der GRAF 
wurde mit dem alten Ansatz gebrochen, 
der Feuer aus dem Ökosystem eliminieren 
will. Feuer wird vielmehr als inhärenter 
Teil mediterraner Ökosysteme gesehen, 

mit dem man umgehen muss“, resümiert 
Iago Otero.
Der Artikel „Coexisting with wildfire?“ ist 
das erste Ergebnis aus dem Postdoktoran-
denprojekt „The Political Ecology of Wild-
fires“, das Dr. Iago Otero am IRI THESys 
in der Forschungsgruppe von Prof. Jonas 
Nielsen entwickelt hat. Red.

Otero, I., Nielsen, J.Ø. (2017): 
Coexisting with wildfire? Achievements 
and challenges for a radical social-ecolo-
gical transformation in Catalonia (Spain). 
Geoforum, Volume 85, October 2017, 
Pages 234-246

Pubertät ist keine reine Hormonsache
Sexuelle Berührungen beschleunigen die Geschlechtsreife 

Großfeuer besser managen
Spanischer Gastwissenschftler pladiert dafür, Koexistenz von Feuer und Gesellschaft zu akzeptieren / Studie veröffentlicht

Das Interdisziplinäre Zentrum Computa-
tional Neuroscience (ICCN) wird am 10. 
Oktober 2017 mit einem Symposium fei-
erlich eröffnet und die damit verbundene 
Verstetigung des Bernstein Zentrums für 
Computational Neuroscience Berlin (BCCN 
Berlin) gefeiert.
Das ICCN wurde Ende 2016 an der Hum-
boldt-Universität eingerichtet und soll die 
feste Verankerung und vor allem auch die 
Sichtbarkeit der jungen Disziplin Computa-
tional Neuroscience an der HU, aber auch 
national und international unterstützen. Es 
trägt zur festen Implementierung und zur 
besseren Sichtbarkeit des BCCN Berlin bei.
Computational Neuroscience ist ein relativ 
junges, interdisziplinäres Forschungsge-

Nicht nur Hormone haben Einfluss auf die Pubertät, das zeigen Versuche im Labor. Foto: Andreas Süß

Im Sommer brannten wieder viele Wälder in Südeuropa, wie hier in Katalonien. Foto: Bombers de la Generalitat de Catalunya

Zentrum Computational Neuroscience wird  feierlich eröffnet

biet, das die Expertise von Biologen, Neuro-
biologen, Physikern, Mathematikern, Medi-
zinern und weiteren Disziplinen nutzt, um 
dem Verständnis der Hirnfunktionen und 
-dysfunktionen auf den Grund zu gehen. Es 
handelt sich um Grundlagenforschung, die 
dazu beitragen kann und soll, das allgemeine 
Verständnis und den Aufbau des Gehirns zu 
verbessern. Aber auch neue Therapien für 
neurologische Erkrankungen sollen entwi-
ckelt und Ansätze im Bereich Neurotechno-
logie unterstützt werden. Wie funktioniert 
Gedächtniskonsolidierung, wie treffen wir 
Entscheidungen, wie finden Klassifizierun-
gungen im Gehirn statt? Das ist nur ein 
kleiner Auszug wichtiger Fragen, die durch 
eine enge Kooperation von theoretischen und 

experimentellen / klinischen Wissenschaft-
lern erforscht werden.
Das Bernstein Zentrum Berlin ist ein Zu-
sammenschluss von Humboldt-Universität, 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
und der Technischen Universität Berlin, die 
gemeinschaftlich Projekte angehen, und 
eins von sechs Bernstein Zentren im Bern-
stein Netzwerk Computational Neuroscien-
ce. Das Netzwerk wurde 2004 vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung ins 
Leben gerufen.

Weitere Informationen

 www.bccn-berlin.de
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