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Würdigen. Der Preis des DAAD, 
der besondere akademische 
Leistungen und gesellschaftli-
ches Engagement ausländischer 
Studierender würdigt, geht 2017 

an die Brasilianerin Monica Pons. Weitere Per-
sonalia Seite 2

Debattieren. Die HU beteiligt 
sich an der Berlin Science Week, 
die vom 1. bis 10. November 
2017 stattfindet. Kernelement 
der HU sind die „Next Frontier 

Debates“, auf denen auch über den Klima-
wandel diskutiert wird.  Seite 7

Publizieren. Die HU hat die Be-
willigung für einen Open-Access-
Publika tionsfonds erhalten. Der 
zentrale Fonds wird ab Januar 
2018 zunächst für die Dauer von 

zwei Jahren zur Verfügung stehen und insge-
samt etwa 140.000 Euro umfassen.  Seite 3

Organisieren. Die Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft fördert Stu-
dierende bei der Veranstaltung 
wissenschaftlicher Symposien. 
Max Böhner hat mit Kommilito-

nen ein Symposium organisiert und berichtet 
von den Erfahrungen.  Seite 6

Praktizieren. Lehramtsstudieren-
de, die ihre Praktika an ausländi-
schen Schulen absolvieren möch-
ten, werden von der Professional 
School of Education unterstützt. 

Dazu finden im November auch Infoveranstal-
tungen statt.  Seite 6

Dr. Jens Odewald (r.), Vorsitzender 
des Kuratoriums der Stiftung Hum-
boldt-Universität, und Prof. Christoph 
Markschies, evangelischer Theologe, 
Professor für Antikes Christentum und 
ehemaliger Präsident der HU, trafen 
sich zu einem Gespräch im Café Ein-
stein in der Berliner Kurfürstenstraße. 
Anlass war das zehnjährige Jubilä-
um, das die Stiftung am 3. Novem-
ber 2017 feierlich begeht. Die Stiftung 
fördert Projekte im Bereich der Spit-
zenforschung, der Nachwuchsförde-
rung und der Sanierung des reichen 
baulichen und kulturellen Erbes der 
Humboldt-Universität. Zweimal jähr-
lich veranstaltet sie ein Stiftungstref-
fen. Im Frühling und im Herbst jeden 
Jahres bringt sie die Stifter mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern aller Disziplinen zusammen, die 
kurzweilig und verständlich über die 
aktuelle Spitzenforschung der Univer-
sität berichten. 
Das Gespräch zwischen den bei-
den Herren kann man in der Bro-
schüre nachlesen, die anlässlich 
des Jubiläums der Stiftung Hum-
boldt-Universität erschienen ist: 
www.hu-stiftung.de  Red.

Mehr über Projekte der Stiftung erfah-
ren Sie auch auf den

3 Seiten 4 – 5

 Foto: Matthias Heyde

HU-TICKER

Mosse Lectures starten
Die Mosse Lectures stehen im Winterse-
mester 2017/18 unter dem Titel „Non Fi-
nito, Unfinished, Unfertig: Fluchtlinien 
des Kreativen in Kunst und Wissenschaft“.

Peter Geimer (FU Berlin), „Unvollendete 
Vergangenheit. Geschichte und ihre Nach-
bilder“ mit Ethel Matala de Mazza
9. November 2017, 19 Uhr, Hauptgebäu-
de, Unter den Linden 6, Senatssaal

 www.mosse-lectures.de

„Theodor Mommsen heute“
Am 30. November 2017 jährt sich der 
200. Geburtstag des Juristen, Historikers 
und Literaturnobelpreisträgers Theodor 
Mommsen, anlässlich dessen eine zwei-
tägige Konferenz vom 30. November bis 
1. Dezember 2017 stattfindet.

Christian Meier (München), „Theodor 
Mommsen“ (öffentlicher Abendvortrag)
30. November 2017, 18.15 Uhr, Hauptge-
bäude, Unter den Linden 6, Raum 2249a

Poetry slam in Adlershof
Moderator Felix Römer präsentiert wieder 
Slam-Poeten. Sechs Teilnehmer, je fünf 
Minuten Zeit, erlaubt ist, was Spaß macht, 
Schauspiel, Performance, Lesung, freier 
Vortrag, Comedy …

30. November 2017, 20 Uhr, Erwin-
Schrödinger- Zentrum, 12489 Berlin, 
Rudower Chaussee 26, Eingang Newton-
straße, Erdgeschoss, Raum 0´119
Tickets: 10 Euro,  
Schüler und Studenten ermäßigt 8 Euro

 www.meinhardt-medien.de/shop

Zehn Jahre Stiftung HU

Der Journalist und TV-Moderator Gert 
Scobel (Foto) hielt die Festrede anlässlich 
der Eröffnung des Akademischen Jahres 
2017/18 sowie der feierlichen Immatri-
kulation aller Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger. Sie fand am 16. Okto-
ber 2017 auf Einladung von Präsidentin 

Zurzeit sind sechs internationale 
Top-Nachwuchswissenschaftsjournalistin-
nen und -journalisten zu Besuch an der 
Humboldt-Universität. Die Fellows aus 
Brasilien, Singapur und den USA – Staa-
ten, in denen die HU strategische Partner-
schaften mit der Universidade de São Pau-
lo, der National University of Singapore 
und der Princeton University entwickelt 
hat – haben die Gelegenheit, während des 
zweimonatigen „Journalist-in-Residen-
ce-Programms“ die Forschungslandschaft 
in Berlin hautnah zu erleben und ihr pro-
fessionelles Netzwerk zu erweitern.

Sie erhalten exklusive Einblicke in die 
führenden Berliner Forschungsinstituti-
onen und werden mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern aus ihren ei-
genen Fachbereichen zusammenarbeiten. 
Weitere Bestandteile des Programms sind 
die Teilnahme an internationalen Kon-

Die Gleichzeitigkeit von Familiengrün-
dung und Berufseinstieg gilt als Rush 
Hour des Lebens. Gerade junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler be-
fürchten, im „Stau“ stecken zu bleiben, 
wenn sie sich neben ihren Qualifikations-
schriften auch um ihre Familie kümmern. 
Karriere- und Personalentwicklung, aktu-
elle Probleme mit dem Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz, die tatsächliche Arbeits-
belastung von Forschenden und notwen-
dige Unterstützungsangebote sollen auf 
der Veranstaltung „Forschung und Fami-
lie – das geht?!“ diskutiert werden. Au-

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst im Audi-
max statt. Auf der Veranstaltung wurden 
außerdem die Humboldt-Preise 2017 ver-
liehen und Vertreter der studentischen 
Selbstverwaltung sprachen. Anna Carewe 
am Cello und Oli Bott am Vibraphon run-
deten das Programm musikalisch ab. Red.

gressen und Workshops sowie die Bericht-
erstattung der Journalistinnen und Jour-
nalisten über die gewonnenen Eindrücke.

Das von der Stabsstelle Internationa-
lisierung entwickelte Programm wurde 
im Ideenwettbewerb „Internationales For-
schungsmarketing“ der Deutschen For-
schungsgemeinschaft als eine von drei 
Initiativen ausgezeichnet und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung mit 100.000 Euro finanziert. In der 
Umsetzung wird die HU von ihren Part-
nern der Einstein Stiftung Berlin, der Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin und der 
Technischen Universität unterstützt. Au-
ßerdem beteiligt sind die Universität der 
Künste und die Freie Universität.  Red.

Weitere Informationen: 
 nina.mikolaschek@hu-berlin.de

Feierliche Eröffnung des Akademischen Jahres 
Gert Scobel begrüßt die neuen Studierenden

Nachwuchsjournalisten zu Gast 
100.000-Euro-Förderung im Ideenwettbewerb „Internationales Forschungsmarketing“

„Forschung und Familie – das geht?!“
Diskussionsveranstaltung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

ßerdem wird der Bundesbericht zum wis-
senschaftlichen Nachwuchs 2017 mit den 
Erfahrungswerten an der HU verglichen. 
Vertreterinnen und Vertreter der Kommis-
sion Familiengerechte Hochschule, die 
Personalräte, die Frauenbeauftragten, das 
GenderConsulting und das Familienbüro 
werden mit Betroffenen und Expertinnen 
und Experten diskutieren. Red.

Die Veranstaltung findet im Senatssaal 
des Hauptgebäudes am Dienstag, den 
21. November, von 13 bis 16 Uhr statt. Die sechs internationalen Gewinnerinnen und Gewinner des Berlin Science Communication Awards 

zu Besuch bei HU-Präsidentin Prof. Dr. -Ing. Dr. Sabine Kunst (m.) Foto: Matthias Heyde

 Foto: Stephan Röhl
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Personalia

AUSZEICHNUNGEN

Bundesverdienstkreuz für  
Christoph Markschies
Anfang Oktober hat Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier Christoph Mark-
schies, Professor für Ältere Kirchenge-
schichte, mit dem Verdienstkreuz erste 
Klasse der Bundesrepublik Deutschland 

ausgezeichnet. In der 
Begründung zur Ver-
leihung heißt es: „Der 
Lehrstuhlinhaber gilt 
als einer der profilier-
testen Theologen in 
der Bundesrepublik. 
Über sein akademi-

sches Wirken hinaus engagiert sich Chris-
toph Markschies in herausragender Weise 
im ökumenischen und im jüdisch-christ-
lichen Dialog. Seit dem Jahr 2015 leitet 
er zusätzlich das bei der Theologischen 
Fakultät der Humboldt-Universität ange-
siedelte Institut Kirche und Judentum.“ 
Zudem bringe er theologische Themen in 
gesellschaftliche Debatten ein. Markschies 
hat Evangelische Theologie, Klassische 
Philologie und Philosophie in Tübingen 
studiert und wurde ebenda promoviert. 
Ab 1994 arbeitete er als Professor in Je-
na, Heidelberg und Berlin, dazu wirkte er 
als Gastprofessor, etwa in Jerusalem und 
Princeton. Von 2006 bis 2010 war er Präsi-
dent der HU. Er wurde mehrfach mit Prei-
sen ausgezeichnet, 2001 mit dem Leib-
niz-Preis der Deutschen Forschungsge-
meinschaft. Gegenwärtig ist er unter ande-
rem Vizepräsident der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften.

VERABSCHIEDUNG

Prof. Sauer forscht als  
Senior  Researcher weiter
Mit seiner Abschiedsvorlesung über 
„50 Jahre Quantenchemie an der Hum-
boldt-Universität“ ist Prof. Dr. Dr. h.c. Joa-
chim Sauer am 25. Oktober 2017 auf dem 
Campus Adlershof nun auch offiziell in 
den Ruhestand getreten. Der Quantenche-
miker studierte von 1967 bis 1972 Che-
mie an der Humboldt-Universität, 1974 
wurde er ebendort promoviert. Von 1973 
bis 1976 hielt er als wissenschaftlicher As-
sistent bereits reguläre Vorlesungen. Ei-
ne zweite Promotion (Dr. sc. nat.) erfolg-
te 1985 am Zentralinstitut für Physikali-
sche Chemie der Akademie der Wissen-
schaften der DDR. Zuvor hatte er mehre-

re mehrmonatige For-
schungsaufenthalte 
am J. Heyrovsky Ins-
titut für Physikalische 
Chemie in Prag absol-
viert. Danach wirkte 
er bis 1991 am Zent-
ralinstitut für Physi-

kalische Chemie der Akademie der Wis-
senschaften der DDR und zeitweise paral-
lel bei Biosym Technologies in San Diego 
in den USA. Von 1992 bis 1996 leitete Sau-
er die Arbeitsgruppe Quantenchemie der 

Max-Planck-Gesellschaft an der HU. Seit 
1993 hatte er den Lehrstuhl für Physikali-
sche und Theoretische Chemie an der HU 
inne. Für seine Arbeiten wurden dem Na-
turwissenschaftler zahlreiche Preise ver-
liehen. Gastdozenturen führten ihn unter 
anderem nach Indien, in die Schweiz so-
wie mehrfach in die USA. Als Senior Re-
searcher wird Joachim Sauer weiter für die 
HU tätig sein, seinen Lehrstuhl hatte be-
reits zum 1. Oktober 2016 Prof. Dr. Martin 
Schütz übernommen.

GASTWISSENSCHAFTLER

Entwicklung neuer  
synthetischer Pfade
Mit einem Humboldt-Forschungssti-
pendium für Postdoktoranden weilt Dr. 
Òscar Torres Anton seit September am 
Institut für Chemie. Dr. Torres Anton hat 
an der Universidad de Girona Chemie 
studiert und wurde ebendort promoviert. 
Forschungsaufenthalte führten den Spa-

nier, dessen Schwer-
punkt auf Organi-
scher Molekülchemie 
liegt, an das Consig-
lio Nazionale delle 
Ricerche in Sesto Fi-
orentino in Italien so-
wie ans Leibniz-Insti-

tut für Katalyse e. V. in Rostock. An der 
HU ist Dr. Òscar Torres Anton Teil der 
Arbeitsgruppe für Anorganische Chemie 
von Prof. Dr. Thomas Braun. Unter sei-
ner Betreuung wird Anton sein aktuelles 
Forschungsprojekt vorantreiben: die Ent-
wicklung neuer synthetischer Pfade, um 
durch C-F-Aktivierung von polyfluorier-
ten Molekülen einen Zugang zu wertvol-
len polyfluorierten heterozyklischen Ver-
bindungen zu bekommen.

Die frühe Rezeption des Werks  
von Lucilius
Seit kurzem forscht Prof. PhD Jackie El-
liott am Lehrstuhl für Klassische Philolo-
gie/Latein von Prof. Dr. Ulrich Schmitzer. 
Ausgezeichnet mit einem Humboldt-For-

schungsstipendium 
für erfahrene Wissen-
schaftler, möchte El-
liott, deren Fokus vor 
allem auf der älteren 
Lateinischen Literatur 
vom 2. Jahrhundert v. 
Chr. liegt, hier ihr ak-

tuelles Projekt bearbeiten, in welchem es 
um die Fragmentarisierung, Überlieferung 
und frühe Rezeption des Werks von Lucili-
us, einem Dichter des späten 2. Jahrhun-
derts, geht. Sie möchte beschreiben, wie 
und warum diese Fragmente entstanden 
und von späteren Autoren zitiert worden 
sind. Darüber hinaus arbeitet sie derzeit zu 
Cato dem Älteren und dessen Geschichts-
werk. Prof. PhD Jackie Elliott hat einen Ba-
chelor in Klassischer Philologie vom Uni-
versity College in Oxford, einen Master 
in Griechisch sowie einen in Klassischer 
Philologie von der Columbia University in 

New York. Ihre Promotion erfolgte ebend-
ort zum Thema „History and Poetry in En-
nius‘ Annales“. Sie war Teaching Fellow 
am Marlboro College in Vermont sowie an 
der Columbia University, hier auch Precep-
tor. An der University of Colorado, Boulder 
ist sie Lehrstuhlinhaberin am Department 
of Classics.

Supramolekulare Käfige und  
metallorganische Strukturen
Ebenfalls mit einem Humboldt-For-
schungsstipendium für Postdoktoranden 
und ebenso von der Universidad de Gi-
rona ist Dr. Teresa Corona zu Gast an 

der HU. Die Expertin 
für Anorganische Mo-
lekülchemie hat von 
2008 bis 2012 Chemie 
an der Universidad de 
Girona studiert, eben-
dort wurde sie promo-
viert mit ihrer Arbeit 

„Understanding C-H oxidation and ami-
nation reactions performed by late first-
row transition metals: trapping high-va-
lent metal-O/N species“. Seit September 
ist sie Mitglied der Forschungsgruppe von 
Prof. Dr. Kallol Ray. In ihrer Forschung 
konzentriert sich Corona auf die N

2
O-Ak-

tivierung durch eingekapselte Katalysato-
ren in supramolekularen Käfigen und me-
tallorganischen Strukturen. Diese Arbeit 
dient dazu, reaktionsfreudige Spezies zu 
stabilisieren und zu isolieren, weiter um 
neuartige Bindungsarten von N

2
O zu iden-

tifizieren sowie um diese Spezies in Kata-
lysen einzusetzen.

Apostel Paulus im frühen Christentum
Dr. Benjamin Andrew Edsall wirkt derzeit 
mit einem Humboldt-Forschungsstipen-
dium für Postdoktoranden an der HU. 
Sein Gastgeber ist Prof. Dr. Jens Schröter 
vom Lehrstuhl für Exegese und Theologie 
des Neuen Testaments sowie die neutes-
tamentlichen Apokryphen. Edsall unter-
sucht hier die Interpretation und Darstel-
lung des Apostels Paulus im frühen Chris-
tentum. Denn vom Ende des 2. bis zum 
Beginn des 5. Jahrhunderts entwickelte 
sich in der frühen Kirche das Katechu-
menat als Institution der Initiation, mit 
deren Anfängen Paulus in Verbindung 
gebracht wurde. Edsalls Untersuchung 

erörtert die Heraus-
bildung des Katechu-
menats und die damit 
verbundenen, wech-
selnden Beschreibun-
gen des Paulus’. Dr. 
Edsall hat einen Ba-
chelor in Musik und 

Philosophie der University of Oregon, ei-
nen Master in New Testament des Regent 
College, Kanada, und einen in Theology – 
New Testament der University of Oxford, 
wo er 2013 promoviert wurde und als Do-
zent tätig war. Seit 2014 wirkt der Theo-
loge an der Australian Catholic Universi-
ty Melbourne, zunächst als Postdoc, seit 
2017 als Research Fellow.

DIENSTJUBILÄUM

Am 1. September 2017 konnte Ulrike 
Brodien auf 40 Jahre Mitarbeit im öffent-
lichen Dienst zurückblicken. Sie ist in 
der Beratungsstelle im Internationalen 
Büro als Regionalreferentin für Afrika tä-
tig. Zum Dienstjubiläum gratulieren wir 
herzlich!

PREISE

DAAD-Preis 2017 für  
Monica Pons
Der Preis des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD), der besonde-
re akademische Leistungen und bemer-
kenswertes gesellschaftliches, insbeson-
dere interkulturelles Engagement auslän-
discher Studierender würdigt, geht dieses 
Jahr an Monica Pons aus Brasilien. Sie 
studiert im dritten Semester des Mas-
terstudiengangs Optical Sciences an der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät. Die Gutachter, Prof. Dr. Oliver 
Benson und Prof. Dr. Kurt Busch, sind 
von Pons‘ akademischen Leistungen be-

eindruckt. Ergebnis-
se ihrer wissenschaft-
lichen Arbeiten wird 
sie auf zwei Konfe-
renzen in den USA 
und Japan vorstellen. 
Darüber hinaus ist 
Monica Pons gegen-

wärtig Präsidentin des „Student Chap-
ters“ der Optical Society of America und 
der Society of Photographic Instrumen-
tation Engineers. In diesem Zusammen-
hang hat sie ein „International Children 
Outreach Program“ ins Leben gerufen, 
um unter anderem Demonstrationsma-
terialien anzuschaffen, die in bilingu-
alen Schulen und internationalen Ge-
meinschaften zu Vorführungen und Mit-
mach-Experimenten in Berlin eingesetzt 
werden. Des Weiteren fungierte die Stu-
dentin als eine der Hauptorganisatoren 
des Working in Photonics-Workshops in 
Berlin.

Soziologin erhält Wissenschaftspreis 
für interkulturelle Studien
Die Soziologin Dr. Ilka Sommer hat im 
Sommer für ihre Dissertation am Ins-
titut für Sozialwissenschaften der HU 
den Augsburger Wissenschaftspreis für 
interkulturelle Studien erhalten. In ih-
rer Arbeit setzt sie sich mit den Faktoren 
und Strukturen der Anerkennung oder 
Nicht-Anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen in Deutschland aus-
einander, die in einer globalisierten Welt 
für Aufenthaltsrechte und einen guten 
Lebensstandard entscheidend sind. Ih-
re Ergebnisse zeigen, dass die Anerken-
nung einer Qualifikation nicht nur von 
politischen und wirtschaftlichen Konstel-
lationen abhängig ist, sondern auch vom 
handlungspraktischen Wissen derjenigen 
Personen, die die entscheidenden Urtei-
le fällen. Sommer studierte Sozialwissen-

schaften in Duisburg, Düsseldorf, Frei-
burg, Durban und Neu Delhi und war in 
der angewandten Forschung tätig.

NACHRUFE

Das Albrecht Daniel Thaer-Institut für Ag-
rar- und Gartenbauwissenschaften trauert 
um seine ehemaligen Angehörigen Prof. 
Dr. habil. Klaus Löhle, Prof. Dr. habil. 
Gerhard Seeland und Dr. habil. Wolfgang 
Leucht, die kürzlich verstorben sind.

Klaus Löhle kam von Jena an die Hum-
boldt-Universität zu Berlin, wo er von 
1966 bis 1994 Direktor des Instituts für 
Geflügel- und Pelztierzucht war. Hier 
hat er maßgeblich zur Entwicklung der 
künstlichen Besamung bei Hühnern und 
Kleintieren beigetragen. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit Züchtern und Zucht-
verbänden sowie der Transfer der For-
schungsergebnisse in die Praxis lagen 
ihm besonders am Herzen. An Standard-
werken wie „Künstliche Besamung beim 
Nutztier“ und „Ziegen und Schafe“ hat er 
mitgewirkt. Prof. Löhle war ein humorvol-
ler Kollege, beliebter Lehrer und leiden-
schaftlicher Forscher.

Gerhard Seeland studierte Mathemati-
sche Methoden in der Landwirtschaft in 
Halle und parallel dazu Landwirtschafts-
wissenschaften in Berlin, um sich den 
Fragen der Züchtung interdisziplinär zu-
wenden zu können. Von 1993 bis 1997 
war er Leiter des Fachgebiets Kleintier-
zucht der Humboldt-Universität, von 
1997 bis 2006 Leiter des Fachgebiets 
Züchtungsmethodik und Züchtungspla-
nung. Er arbeitete vor allem zur züch-
terischen Verbesserung des Milchrinds, 
forschte aber auch zum Geflügel und 
zu Kleintieren. Seine Hochschulbücher 
„Genetische und physiologische Grundla-
gen“ und „Züchterische und ökologische 
Grundlagen“ unterstreichen seine wis-
senschaftliche Kompetenz und die Brei-
te seiner Forschungsarbeit. Er engagierte 
sich sehr in der Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses.

Als ausgewiesener Schafzüchter kam 
Wolfgang Leucht über das Gut Domnitz 
bei Halle und das Gut Gnewikow in Neu-
ruppin zur HU. Nach seiner Promotion 
übernahm er zunächst das Fachgebiet 
Schafzucht und -haltung, bevor er 1971 
Leiter der Außenstelle für Versuchstiere 
am Institut für Tierzüchtung und Haus-
tiergenetik in Lehnitz wurde. Bis 2000 
gestaltete er diese mit großem Engage-
ment und organisatorischem Geschick 
und trug zur Entwicklung des Mini-LE-
WE-Schweins bei. Leucht widmete sich 
außerdem der Verbesserung der Woll-
feinheit, für deren Messung er an der Ent-
wicklung moderner Geräte beteiligt war. 
Nach dem Mauerfall stand die Verwer-
tung von Wolle als Dämmstoff im Bau-
sektor im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. 
Seine Kenntnisse und Erfahrungen zur 
Schafzucht fanden unter anderem Ein-
gang in beliebte Fachbücher wie „Scha-
fe“ und „Schafweiden und Hütetechnik“.
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Mit der DNA-Origami-Technik gegen Krankheiten
Doktorand Christian Heck vertritt Berlin und Potsdam beim Falling Walls Lab Berlin 2017

Am 8. November 2017 tritt Christian 
Heck, Doktorand der School of Ana-
lytical Sciences Adlershof (SALSA) an 
der Humboldt-Universität, beim Fal-
ling Walls Lab 2017 an, das innerhalb 
der jährlichen Falling Walls Conferen-
ce in Berlin stattfindet. Bei dem inter-
disziplinären Format werden innovati-
ve Ideen, soziale Initiativen und For-
schungsprojekte prämiert, die drei Ge-
winner des Labs erhalten Geldpreise 
und stellen ihre Projekte auf der Konfe-
renz einem internationalen Publikum 
vor. Insgesamt werden 100 Gewinne-
rinnen und Gewinner der weltweiten 

Vorentscheide mit ihren Pitches an den 
Start gehen.
Ziel des Forschungsprojektes von Heck, 
der die Wissenschaftsstandorte Berlin-Ad-
lershof und Potsdam repräsentiert, ist es, 
Krankheiten früh zu erkennen, indem be-
stimmte Moleküle, sogenannte Biomar-
ker, im Blut nachgewiesen werden. „Hier-
für benötigen wir eine Analysemethode, 
die Moleküle bei niedrigsten Konzentra-
tionen mit hoher Genauigkeit identifizie-
ren kann. Die oberflächenverstärkte Ra-
man-Streuung hat das Potential dazu“, 
sagt Prof. Dr. Ilko Bald von der Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prü-

fung und der Universität Potsdam, die 
hier eng mit der Humboldt-Universi-
tät zusammenarbeiten. Bei der genutz-
ten Methode wird das für den Biomar-
ker charakteristische Messsignal durch 
kleinste Gold- oder Silberpartikel ex-
trem verstärkt. Die besonders hohen 
Verstärkungen werden allerdings nur 
in seltenen Fällen erreicht, da hierfür 
eine nanometergenaue Positionierung 
der Nanopartikel und des zu detektie-
renden Biomarkers notwendig ist – ge-
nau diese Anordnung wird nun mithil-
fe der von Christian Heck verwendeten 
DNA-Origami-Technik realisiert.Christian Heck Foto: Ralph Bergel
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Prof. Dr. Andreas Degkwitz hat Grund 
zur Freude. Auf dem Tisch des Direktors 
der Universitätsbibliothek (UB) liegt der 
Zuwendungsbescheid der Deutschen For-
schungsgemeinschaft für die Förderung 
eines Open-Access-Publikationsfonds an 
der Humboldt-Universität. Nicht nur die 
Open-Access-(OA)-Befürworter wird die-
se Nachricht freuen, sondern sie wird viel-
leicht auch Forschende dazu ermuntern, 
neue Publikationswege zu beschreiten. 
Dazu gehört Know-how. „Der Beratungs-
bedarf wird ansteigen, deshalb werden 
wir unsere Informationsangebote über 
das Open-Access-Publizieren stark erwei-
tern“, kündigt Degkwitz an, der auch 
OA-Beauftragter der Universität ist. Wie 
kann der Publikationsfonds für Open-Ac-
cess-Publikationen genutzt werden? Wie 
geht man dabei mit Forschungsdaten 
um? Wie sieht es mit der Nachnutzbar-
keit OA-publizierter Forschungsergebnis-
se aus, das heißt, welche Creative-Com-
mons-Lizenz eignet sich jeweils am bes-
ten? Wer auf dem edoc-Server, dem zen-
tralen Publikationsrepositorium der Uni-
versität, schon veröffentlicht hat, kennt 
diese und weitere Fragen.

Das Prinzip der OA-Veröffentlichung 
ist einfach und entspricht dem Wesen 
von Forschung: Wissenschaftliche Ergeb-
nisse und Daten sollen für alle kostenfrei 
und unmittelbar mit dem Erscheinen im 

Internet zugänglich sein und führen zur 
schnelleren Verbreitung von Forschungs-
ergebnissen. In Berlin lag der Anteil an 
OA-Publikationen 2016 bei 31,2 Prozent 
(Stand 09/2017) und beinhaltet unter-
schiedliche Varianten: gold, grün und hy-
brid (siehe Kasten). Andersherum betrach-
tet werden fast 70 Prozent der Veröffentli-

chungen nach dem herkömmlichen Sub-
skriptionsmodell publiziert. Wenige gro-
ße, internationale Verlage besitzen den 
Großteil der für die Wissenschaft relevan-
ten Zeitschriften. Veröffentlichungen in 
diesen Journalen, die aufgrund ihrer Zi-
tierhäufigkeit einen hohen Impact-Faktor 
haben, sind in vielen Fächern ein Haupt-
kriterium bei der Vergabe von Professuren 
und Drittmitteln. Kurz gesagt: Wer in der 
Wissenschaft Karriere machen möchte, 
muss nach wie vor in den Top-Zeitschrif-
ten veröffentlichen, die in vielen Fachge-
bieten noch nicht frei zugänglich sind. 
Dass die Verlage durch Zeitschriftenabon-
nements sehr gut verdienen, muss wahr-
scheinlich nicht extra betont werden. Über 
die Hälfte der Ausgaben deutscher Univer-
sitätsbibliotheken für Zeitschriften gehe 
an die drei großen, internationalen Ver-
lage Elsevier, Springer/Nature und Wiley, 
so Degkwitz.

Doch das bisherige Subskriptionssys-
tem ist zunehmend in die Kritik geraten 
und bröckelt. Das hat sich auch in die-
sem Sommer gezeigt, als die drei großen 
Berliner Universitäten und die Charité 
– Universitätsmedizin Berlin, neben vie-
len anderen deutschen Wissenschaftsins-
titutionen, ihre Verträge mit den drei er-
wähnten Verlagen kündigten. Sie fordern 
faire Preise, freien Zugang zu Wissen 
und damit ein neues Geschäftsmodell, 
das deutsche Wissenschaftseinrichtun-
gen finanziell entlastet und gleichzeitig 
eine Bereitstellung ihrer Publikationen 
auf Open-Access-Basis erlaubt.

Open Access bedeutet, dass die Auto-
ren aus ihren Budgets, beziehungswei-
se ihre Institutionen, die Kosten für die 

Veröffentlichung ihrer Artikel tragen und 
sogenannte Article Processing Charges 
zahlen. Die Finanzierung soll also künf-
tig nicht mehr über Zeitschriftenabon-
nements erfolgen, sondern über Artikel-
gebühren. Hier kommt der von der UB 
neu eingeworbene, auf zwei Jahre ange-
legte Open-Access-Publikationsfonds wie-
der ins Spiel und macht einen Anfang. 
„Er wird im Jahr 2018/2019 über ein Vo-
lumen von knapp 140.000 Euro verfügen. 
Die Förderung der Autorinnen und Au-
toren ist jedoch an spezifische Kriterien 
der DFG gebunden – so werden Artikel-
gebühren bis zu einer Kostengrenze von 
2.000 Euro gefördert“, erklärt Degkwitz. 
Die Universitätsbibliothek wird in den 
nächsten Monaten die Workflows und die 
technische Infrastruktur zur Einreichung 
der Anträge durch Autorinnen und Auto-

ren entwickeln und auf ihren Open-Ac-
cess-Seiten detailliert über den OA-Pub-
likationsfonds informieren. „Außerdem 
wird das Präsidium der HU in den nächs-
ten Monaten ein Gremium einsetzen, in 
dem Vertreter aus Fakultäten und Insti-
tuten die Weiterentwicklung von Open 
Access an der HU erörtern und Empfeh-
lungen dazu geben werden.“ Ziel ist da-

bei auch, eine Open-Access-Strategie für 
die Humboldt-Universität zu entwickeln, 
die unter anderem zur Umsetzung der 
OA-Strategie des Landes Berlin beitra-
gen soll. Letztere sieht vor, dass der An-
teil der frei zugänglich veröffentlichten 
Zeitschriftenartikel der Berliner Wissen-
schaftseinrichtungen bis 2020 auf 60 Pro-
zent steigt. „Open Access wird über diese 
Zielmarke hinaus noch zunehmen“, sagt 
Degkwitz.

Und wie sieht es mit den Vertragsver-
handlungen mit den Zeitschriftenverla-
gen Elsevier, Springer/Nature und Wiley 
aus? Seit 2016 verhandelt das DEAL-Team 
unter der Leitung des Präsidenten der 
Hochschulrektorenkonferenz, Prof. Dr. 
Horst Hippler, auf bundesweiter Ebene. 
Der Zusammenschluss deutscher Wis-
senschaftsoragnisationen möchte unter 

Der goldene Weg zur Veröffentlichung
Die Universitätsbibliothek richtet einen Open-Access-Publikationsfonds ein

Der goldene Weg des Open-Access-Publi-
zierens ist die Erstveröffentlichung wis-
senschaftlicher Werke in Open-Access-Zeit-
schriften oder auf Plattformen. Wichtig sind 
dabei Fonds wie der gerade eingeworbene 
DFG-Publikationsfonds oder Drittmittelför-
derungen, um die Gebühren bei Verlagen zu 
finanzieren, die die Open-Access-Gold-Op-
tion anbieten. In diesen Kontext gehört 
auch die finanzielle Unterstützung zur Her-
stellung und Verbreitung von Open-Ac-
cess-Monographien. Diese Option ist ins-
besondere für buchorientierte Fachgebiete 
wie die Geisteswissenschaften relevant und 
nimmt an Bedeutung zu.

Was bedeutet 
Open Access?

Unter Open Access wird der kostenfreie 
und öffentliche Zugang zu publizierten 
Forschungsergebnissen über das Internet 
verstanden. Die Nutzenden sollen die 
Volltexte uneingeschränkt lesen, kopieren, 
verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf 
sie verweisen und sie auch sonst auf jede 
denkbare legale Weise nutzen können, 
ohne dabei an finanzielle, gesetzliche oder 
technische Barrieren zu stoßen. Die Ur-
heberrechte der Autorinnen und Autoren 
werden dabei nicht berührt, denn für die 
Nutzenden ist das Zitieren der Autoren 
eine selbstverständliche Pflicht. 
(aus der Open-Access-Erklärung der Hum-
boldt-Universität von 2006)

Die Universitätsbibliothek wird ihre Informationsangebote über das Open-Access-Publizieren stark erweitern. Foto: Matthias Heyde

Open Access heißt schneller und einfacher Zugang zu Forschungsergebnissen Foto: Kerstin Helbig 

anderem erreichen, dass alle Artikel die-
ser Verlage, die aus deutschen Einrich-
tungen kommen, als Open-Access-Publi-
kationen freigeschaltet werden.

Angestrebt werden Transformationsver-
träge, die die Finanzierung von subskri-
bierten Zeitschriften beziehungsweise von 
Zeitschriftenpaketen auf eine artikel-ba-
sierte Finanzierung schrittweise umstel-
len sollen. „Das ist ein schwieriges The-
ma, die Verhandlungen mit Elsevier wer-
den noch Zeit brauchen“, sagt Degkwitz. 
Mit Springer/Nature und Wiley sind die 
Verhandlungen schon weiter. „Für die Ein-
richtungen, deren Verträge mit diesen bei-
den Verlagen 2017 enden, soll es bis Ende 
2018 vorsorglich eine Übergangslösung 
geben, so dass der Zugang zu den Zeit-
schriften dieser Verlage an der HU weiter 
gewährleistet ist.“ Ljiljana Nikolic

Gold, grün oder hybrid? 
Die Arten des Online-Publizierens

Der grüne Weg bezeichnet die zusätzliche 
Veröffentlichung (Zweitveröffentlichung) eines 
Dokuments, das bereits in einem Verlag oder 
einer Zeitschrift erschienen ist, auf instituti-
onellen oder disziplinären Open-Access-Do-
kumentenservern oder Repositorien wie dem 
edoc-Publikationsserver der HU. Dazu müs-
sen das Einverständnis der Autorinnen und 
Autoren eingeholt, die Verlagsbedingungen 
geprüft, oft Nutzungsrechte bei Verlagen ein-
geholt und Dateien beschafft sowie gegebe-
nenfalls Beiträge digitalisiert werden. Open 
Access grün ist personalintensiv. Es soll zu-
nehmend durch automatisierte Verfahren un-
terstützt oder ersetzt werden.

Neben den Optionen „gold“ und „grün“ 
gibt es die Möglichkeit, in sogenannten hy-
briden Zeitschriften zu publizieren. Das be-
deutet, dass autorseitig finanzierte Open-Ac-
cess-Publikationen in subskriptionsbasierten 
Zeitschriften erscheinen. So bezieht die Zeit-
schrift Einnahmen aus der Subskription und 
aus den in der Regel hohen Gebühren, die 
Autorinnen und Autoren für die kostenfreie 
Nutzung ihrer Artikel bezahlt haben („Author 
Choice“ oder „Open Choice“). Dieses Ge-
schäftsmodell ist stark umstritten. Open-Ac-
cess-Veröffentlichungen nach dem „hybriden“ 
Modell können nicht mit Mitteln des DFG-Pu-
blikationsfonds gefördert werden.  Red.

Wer Karriere machen möchte,  
veröffentlicht in den  
Top-Zeitschriften. Die meisten  
sind noch nicht frei zugänglich

Artikelgebühren bis zu 
2000 Euro werden gefördert
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ator und Unterstützer einer Verbindung 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
sowie als Vermittler zwischen Praxis und 
akademischer Ausbildung.
Die Stiftung möchte dazu beitragen, We-
ge zu verkürzen, Projekte zu beschleuni-
gen und den Spitzenplatz der Universi-
tät zu sichern. Sie investiert insbesonde-
re in Projekte, die sie gemeinsam mit der 
Universität entwickelt und begleitet. Da-
bei setzt sie auf Bündnisse mit der Wirt-

gen, eine Grabungslizenz für das Stadt-
zentrum zu bekommen. Was er dort fin-
det, ist zuweilen sensationell.

Das Ostia Forum Project hat es sich 
zum Ziel gesetzt, alle antiken Hinterlas-
senschaften im Stadtzentrum der Hafen-

sentiert sich das Gebäude-Ensemble äu-
ßerlich wieder als prächtige Einheit. Ein-
zig der Innenausbau der Anbauten steht 
noch aus, bevor der künftige Mieter – das 
Hermann von Helmholtz-Zentrum für 
Kulturtechnik der Humboldt-Universität – 
die Räume zur Planung und Vorbereitung 

schaft sowie mit anderen Institutionen. Es 
reizt Sie, mit uns zum Vorteil der Hum-
boldt-Universität und ihrer Mitglieder zu-
sammenzuarbeiten? 

Dann sprechen Sie uns an. Besuchen 
Sie unsere halbjährlichen Stiftungstreffen 
oder treten Sie unserem Freundeskreis 
bei. Sie können regelmäßig spenden oder 
ein einzelnes Projekt fördern, als Länder-
beauftragte oder -beauftragter unserer Stif-
tung mitarbeiten oder Ihre fachlichen Er-

Der Archäologe von Os(tia)
Neue Funde in Roms erster Kolonie

Vor dem Verfall gerettet
Das Tieranatomische Theater und die Anbauten wurden vorbildlich saniert

Mehr als nur in den Forscherkittel schlüpfen
Schülerlabore der Humboldt-Universität

Das macht Spaß: In den Schülerlaboren der Humboldt-Universität können Kinder die Forscherbrille aufsetzen und experimentieren.  Foto: Bayer Bitterfeld GmbH

Eine Ausgrabungsstätte in pittoresker Landschaft. Die antike Hafenstadt gehört zu den bedeutendsten der Welt. Fotos: Axel Gering

2012 war die Schlachtehalle (r.) noch unsaniert. Mittlerweile ist auch sie äußerlich wiederhergestellt.  Foto: Matthias Heyde Einblick in den Hörsaal. Foto: Heike Zappe ...strahlt tags und nachts.  Foto: Jochen Hennig 

Seit 2012 originalgetreu wiederhergestellt: Das 

Tieranatomische Theater... Foto: Matthias Heyde 

Die Stiftung Humboldt-Universität fei-
ert am 3. November 2017 ihren zehn-
ten Geburtstag. Ob es nun um das „Os-
tia Forum Projekt“ im Bereich Spitzen-
forschung oder die Sanierung des ge-
schichtsträchtigen Tieranatomischen 
Theaters und seiner Anbauten auf dem 
Campus Nord geht: Ziel der Stiftung ist 
es, die Universität dabei zu unterstützen, 
ihren Platz als eine der führenden deut-
schen Hochschulen in Forschung und 

Lido di Ostia ist der Strand der Römer. 
Wer vom römischen Rimini landeinwärts 
läuft, stößt nach etwa fünf Kilometern auf 
die einstige Hafenstadt des antiken Rom – 
Ostia Antica. Obwohl sich Ostia beschau-
lich zeigt, mit stillen Oasen zwischen 

Universitäten sind in der besonderen Situ-
ation, dass sie im Laufe ihrer Geschichte 
so manche Rarität und Kuriosität ansam-
meln. Nicht immer handelt es sich dabei 
um historische Werke in Bibliotheken, 
auch einzigartige Gebäude gilt es zu be-
wahren und mit Leben zu füllen. Das Tie-

Lehre zu behaupten. Dies kann bedeu-
ten, ein Forschungsprojekt auf den Weg 
zu bringen, sich für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs einzusetzen oder auch 
das kulturelle und bauliche Erbe der Uni-
versität zu bewahren. Dabei bietet sich 
immer wieder die Chance, den Forschen-
den über die Schulter zu sehen und fas-
zinierende Einblicke in die Welt des For-
schens zu erhalten. Die Stiftung Hum-
boldt-Universität versteht sich als Initi-

Marmorsäulen, Bodenmosaiken und Ge-
bäuderesten, ist die antike Hafenstadt ei-
ne der bedeutendsten Ausgrabungsstätten 
der Welt. Axel Gering, Professor für Klas-
sische Archäologie der Humboldt-Univer-
sität, ist es als einzigem Deutschen gelun-

ranatomische Theater der Humboldt-Uni-
versität, das selbst Berlinerinnen und Ber-
linern, Architekturliebhaberinnen und 
-liebhabern lange Zeit verborgen blieb, 
ist eine solche Rarität, seine Rettung und 
Wiedererrichtung eine Erfolgsgeschichte. 
Nach sieben Jahren Baugeschehen prä-

metropole Ostia zu erforschen. Dazu wer-
den die Altgrabungen auf dem neuesten 
Stand der Technik dokumentiert, bislang 
vernachlässigte Bereiche ausgegraben und 
alle Funde in ihrem historischen Kontext 
rekonstruiert. So lässt sich die Entwick-

experimentell und performativ ausgerich-
teter Wissensausstellungen nutzen kann. 
Im Tieranatomischen Theater sollen Aus-
stellungen in Zukunft nicht nur gezeigt, 
sondern auch entwickelt, gestaltet, umge-
setzt und dokumentiert werden. Das bau-
historisch bemerkenswerte Tieranatomi-

lung der ersten Kolonie Roms bis zum 
Ende der Antike erstmals lückenlos ver-
folgen.
Die Stiftung Humboldt-Universität fördert 
seit 2016 einen Grabungszyklus, der bis 
2021 andauern wird.

sche Theater sowie Fassaden und Dach 
der zugehörigen Anbauten – des Gerlach-
baus und der Schlachtehalle – sind dank 
vorbildlicher Restaurierung und Instand-
setzung vor dem Verfall gerettet. Sie kön-
nen nun für besondere Anlässe und Wis-
sensausstellungen genutzt werden.

Ziele, Strategie, Mitmachmöglichkeiten
Die Stiftung Humboldt-Universität feiert ihr zehnjähriges Bestehen

fahrungen in die Entwicklung eines Pro-
jektes einbringen. Wir freuen uns auf Sie!

Nähere Informationen über die Stiftung fin-

den Sie unter www.hu-stiftung.de.

Die Texte auf dieser Seite sind Auszüge aus 

einer Broschüre, die anlässlich des Jubiläums 

erschienen ist. Sie ist auf den Stiftungsseiten 

im Internet zu finden oder kann bestellt wer-

den: Stiftung-humboldt@hu-berlin.de

Herzlichen Glückwunsch!

Die Humboldt-Universität ist eine un-
ternehmungslustige Hochschule. Mit 
an Bord sind über 37.000 Studieren-
de, mehr als 400 Professorinnen und 
Professoren sowie über 2.000 wissen-
schaftliche Mitarbeitende aus zahllo-
sen Forschungsbereichen. Ich habe 
das Glück, in einem Habitat auf Ex-
pedition zu gehen, 
das fortwährend 
neue Ideen produ-
ziert. Gebildet wird 
es von Forschen-
den, die fasziniert 
sind von ihrer Ar-
beit – und die ih-
rerseits Faszination zu wecken vermö-
gen. In manchen Plänen und Projek-
ten sind wir auf Freunde und Förderer 
angewiesen. Deshalb schätzt sich das 
Präsidium der Humboldt-Universität 
sehr glücklich mit der Stiftung HU ei-
nen Partner zu haben, der die Ambiti-
onen einer Forschungsuniversität mit 
großer Tradition erkennt und sich für 
die Verbindung zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft engagiert. Ich gra-
tuliere der Stiftung HU herzlich zu 
ihrem zehnten Jahrestag und freue 
mich auf unser weiteres gemeinsames 
Engagement für die Humboldt-Uni-
versität! Sabine Kunst

Fast 4.000 Schülerinnen und Schüler ex-
perimentieren, forschen und lernen jähr-
lich in den drei Schülerlaboren der Hum-
boldt-Universität. Die Stiftung Hum-

boldt-Universität fördert bislang zwei 
davon: das fahrende Humboldt Bayer 
Mobil gemeinsam mit der Bayer Scien-
ce and Education Foundation und das 

HUmanities Lab, in dem Kinder und Ju-
gendliche – in Deutschland eine Selten-
heit – an geistes- und sozialwissenschaft-
liche Fragen herangeführt werden. Drit-

ter im Bunde ist das größte und älteste 
der HU-Schülerlabore, das naturwissen-
schaftliche UniLab Adlershof auf dem 
Campus Adlershof.

Teil des Teams um Axel Gering (mit weißem Hut).

Ein mit Hieroglyphen verzierter Opferteller aus 
der Zeit um 600 vor Christus  
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Foto: Matthias Heyde
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Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
(HUG) fördert Studierende bei der 
Organisation wissenschaftlicher Sym-
posien. Bis zu zwei Veranstaltungen 
pro Semester unterstützt sie mit jeweils 
maximal 5.000 Euro. Studierende aller 
Fachrichtungen haben die Möglichkeit, 
Themen ihrer Wahl zu bearbeiten und 
sich breiter wissenschaftlich zu vernet-
zen. Die Studierenden Max Böhner, Anna 
Bitter, Robert Britten und George Neish 
haben im Sommer 2017 ein Symposium 
veranstaltet. Welche Erfahrungen sie 
gesammelt haben, berichtet Böhner, der 
Master-Student am Institut für Kunst- 
und Bildgeschichte ist. 

Herr Böhner, Sie haben zusammen mit 
Ihren Kommilitonen das studentische 
Symposium „Produktive Äquivalenz“ ver-
anstaltet, auf welchem die Metapher trans-
disziplinär durchleuchtet wurde. Gibt es 
ein Fazit, zu dem Sie gefunden haben?
Es gab spannende Vorträge und Perfor-
mances, Theorie und Praxis standen sich 
nicht gegenüber, sondern haben gut mit-
einander funktioniert. Die Metapher hat 
sich als besonders lohnenswerter Gegen-
stand erwiesen und auch als Methode, vor 
allem wegen der ihr innewohnenden Auf-
forderung Äquivalenzen herzustellen. Wir 
haben auch gemerkt, dass wir ohne Meta-
phern nicht auskommen, was wir uns da-
vor aber schon dachten. 

Wie viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren an den drei Tagen vor Ort?
Der Samstag war der Tag mit den meisten 
Interessierten, insgesamt waren 150 Teil-
nehmende da. Generell war es schön zu 
sehen, wie sich so viele Menschen non-hi-
erarchisch und intergenerational austau-
schen. Dadurch haben wir gelernt, Trans-
disziplinarität als übergreifende Herange-
hensweise zu verstehen, bei der inklusiv 

das Konzept und die Durchführung eines 
Symposiums?

Es gibt keine Themen, die man nicht bear-
beiten kann. Man muss nur eine aktuelle 
Frage stellen, eine interessante Methodo-
logie und ebensolche Sprecherinnen und 
Sprecher haben. So kann man auch Gän-
giges neu, um- oder quer denken. Am bes-
ten wählt man ein Thema, mit dem man 
sich schon beschäftigt hat und das kreativ 
gestaltet werden kann. Wenn man schon 
beim Call for Papers auf größtmögliche 
Diversität achtet, werden die Panels ge-
winnbringender. Diese sollten auch kont-
rovers strukturiert sein, damit, wenn man 
etwa drei Einreichungen aus der Physik 
hat, diese Physikerinnen nicht unter sich 
sind. Dementsprechend müssen die Teil-
nehmenden aber auch Offenheit, Neugier-
de und die Anerkennung anderer Felder 
und Meinungen mitbringen. Man selbst 
muss kritisch sein, aktuelle Forschungs-
stände kennen, mit Dozierenden sprechen 
und Deadlines beachten – sonst bringt das 
beste Konzept nichts. Bei der Durchfüh-
rung braucht man kundige Helferinnen 
und Helfer, die sich um die Anmeldung 
kümmern, das Buffet, die Betreuung der 
Gäste und, das darf man nicht vergessen, 
die Dokumentation.
 Das Interview führte Michael Thiele 

„Produktive Äquivalenz – Netzwerk für 
transdisziplinäres Arbeiten” wird Ende des 
Sommersemesters 2018 ein weiteres Sym-
posium veranstalten. Weitere Informati-
onen und den Newsletter des Netzwerks 
gibt es bei E-Mail an: 
metaphernsymposium@gmail.com

Die aktuelle Bewerbungsfrist der HUG 
läuft bis zum 11. Februar 2018.
www.hug-berlin.de

„In den letzten vier Wochen 
war es ein Vollzeitjob“

Der Student Max Böhner berichtet, wie man ein Symposium erfolgreich organisiert

Max Böhner schaut schon auf die nächste Veranstaltung.  Foto: Martin Ibold

Ein Praxissemester im Ausland bringt wertvolle Erfahrungen.  Foto: Colourbox.de

Wie viel Zeit haben Sie also investiert? 
Schon elf, zwölf Monate, wir haben die 
Stunden nicht gezählt. Gerade in den letz-
ten vier Wochen war es ein Vollzeitjob, da-
vor gab es wöchentliche Treffen. Aber es 
hat sich mehr als gelohnt. Man braucht 
auf jeden Fall Hilfe. Wir haben uns Helfe-
rinnen, also Freunde, Geschwister, Kom-
militoninnen und Kommilitonen, dazu 
geholt und Interessierte, die auch, was das 
Netzwerk betrifft, jederzeit auf uns zu-
kommen konnten und können. Auch die 
Bewerbung einer Veranstaltung ist zeit-
aufwendig, aber unerlässlich – das reicht 
von der Webseite über Flyer, Plakate, So-
cial Media bis hin zur Kommunikation 
mit Instituten und Presseabteilungen. Es 
war auch gut, die HUG als „safety net“ 
zu wissen. 

Welche Tipps können Sie künftigen Be-
werberinnen und Bewerbern geben, sei 
es in Bezug auf das Thema, den Antrag, 

gearbeitet wird und über den eigenen Tel-
lerrand hinausgeschaut werden kann.

Ihr Symposium war also eine tolle Erfah-
rung – die Sie wiederholen würden? 
Ja! Weil es uns so viel Spaß gemacht hat, 
erfolgreich war und viel Resonanz von 
außen kam, sind wir gerade dabei, eins 
für den nächsten Sommer zu planen. Im 
Moment bauen wir ein Netzwerk namens 
Produktive Äquivalenz auf, das die ge-
nannten Symposiumsansätze nicht nur 
namentlich fortführt.

Gibt es etwas, das Sie beim nächsten Mal 
anders machen würden? 
Nein.

Sie haben auch nichts unterschätzt, vor al-
lem den Zeitaufwand?
Weil wir schon bei verschiedenen Sympo-
sien mitgewirkt haben, war der Aufwand 
keine Überraschung. 

Lehramtsstudierende, die praktische Er-
fahrungen im Ausland sammeln, andere 
Kulturen kennenlernen, Diversität erfah-
ren und ihre persönlichen und professi-
onellen Perspektiven erweitern möchten, 
werden durch das Projekt „Humboldt geht 
in die Schulen_international“ an der Pro-
fessional School of Education (PSE) un-
terstützt. 

Neben dem regelmäßigen Beratungs-
angebot, das den Studierenden offensteht, 
können Interessierte im November zwei 
Informationsveranstaltungen unter dem 
Titel „Schulpraktikum im Ausland“ besu-
chen. Lehramtsstudierende erhalten hier 
Antworten auf die Frage, wie das be-
rufsfelderschließende Praktikum oder das 
Praxissemester an einer Schule im Aus-
land absolviert werden kann. Außerdem 
wird über Finanzierungsmöglichkeiten 
und weitere organisatorische Fragen in-
formiert. 

Eine Neuheit stellt das Praxissemester 
für Lehramtsstudierende in den Master of 
Education-Studiengängen dar, welches im 
3. Fachsemester durchlaufen wird. „Die 
Studierenden können das gesamte Pra-
xissemester, von September bis Januar, 
im Ausland verbringen und parallel dazu 
universitäre Leistungen im Fernstudium 
oder gegebenenfalls nachträglich erbrin-
gen“, erklärt Kathinka Rosenkranz, Pro-
jektkoordinatorin von „Humboldt geht in 
die Schulen_international“. 

Die PSE pflegt Kooperationen mit deut-
schen Auslandsschulen, lokalen Schulen 
in Europa, Mittel- und Südamerika sowie 
Universitäten in Südafrika und China. Sie 
eröffnet Lehramtsstudierenden der Hum-
boldt-Universität damit die Chance, be-
rufsbezogene Praxiserfahrung im Ausland 
zu sammeln. Dabei bietet ein Austausch 

„Ein guter Lehrer sollte eine internationale Sichtweise haben“ 
Die Professional School of Education vermittelt Schulpraktika für Lehramtsstudierende weltweit

zwischen Lehramtsstudierenden in ver-
schiedenen Ländern wertvolle Möglichkei-
ten, die eigenen Vorstellungen von Unter-
richt und Schule zu diskutieren und neue 
Impulse zu erhalten.

Die Kooperation zwischen der Hum-
boldt-Universität und der East China Nor-
mal University ermöglicht einen solchen 
Austausch. Derzeit absolvieren erstmals 
Lehramtsstudierende von der shanghaier 
Universität ihr Schulpraktikum in Berlin. 
Die drei chinesischen Studierenden unter-
richten Biologie und Englisch am Hum-
boldt-Gymnasium in Berlin-Tegel, einer 
Partnerschule der PSE, und unterstützen 
zudem den Chinesisch Unterricht. Vice 

versa waren drei HU-Studierende bis Mit-
te Oktober an der Cao Yang High School 
in Shanghai im Praktikum und unterrich-
teten unter anderem Deutsch und Mathe-
matik. Die beiden Gruppen werden sich 
im November in einem gemeinsamen 
Workshop an der PSE über ihre Erfah-
rungen in professioneller und kultureller 
Hinsicht austauschen. Die chinesischen 
Studierenden bleiben noch bis Ende No-
vember an der HU und forschen zu eige-
nen Fragestellungen. 

„Ich arbeite zu den Unterschieden des 
Lehrplansystems der allgemeinen Schul-
ausbildung zwischen Deutschland und 
China, das Thema bezieht sich stark auf 

mein Praktikum am Humboldt-Gymnasi-
um“, sagt Studentin Hongli Liu und fügt 
hinzu: „Ich glaube, dass ein guter Leh-
rer eine internationale Sichtweise haben 
sollte, und ein Auslandspraktikum ist ei-
ne sehr gute Gelegenheit, um sich prakti-
sches Wissen anzueignen.“ 

Lehramtsstudierende sollten circa ein 
Jahr im Voraus mit der Planung ihres 
Schulpraktikums im Ausland beginnen. 
Dabei steht die Bewerbung an einer Schu-
le an erster Stelle, aber auch Abspra-
chen mit Lehrenden müssen getroffen 
und die Finanzierung geklärt werden. 
Ein Auslandspraktikum lässt sich über 
ein DAAD-Kurzzeitstipendium, ein Eras-
mus+ oder PROMOS-Stipendium teilfi-
nanzieren. Die Höhe der Stipendien va-
riiert – je nach Mittelgeber und Zielort – 
und liegt zwischen 300 bis 550 Euro 
monatlich, hinzu kommt unter Umstän-
den noch eine einmalige Reisekosten-
pauschale. 

Zu allen Fragen rund um das Thema 
bietet Kathinka Rosenkranz eine regelmä-
ßige Sprechstunde an.  Caroline Dynybil

Infoveranstaltung 
„Schulpraktikum im Ausland“

Termin Campus Mitte 
9. November 2017, 16 bis 18 Uhr, 
Hausvogteiplatz 5-7, Raum 0202

Termin Campus Adlershof 
28. November 2017, 15 bis 17 Uhr, 
Erwin-Schrödinger-Zentrum, 
Rudower Chaussee 26, Raum 1‘306

Offene Sprechstunde: 
montags von 10 bis 12.30 Uhr, PSE, 
Hausvogteiplatz 5-7, Raum 0110 
https://pse.hu-berlin.de

Neue Graduiertenschule im 
Bereich Data Science
Die Helmholtz-Gemeinschaft, das Einstein 
Center Digital Future und die Berliner 
Universitäten bauen in Berlin eine neue 
Doktorandenausbildung im Bereich Data 
Science auf. Mit sechs Millionen Euro 
fördert die Helmholtz-Gemeinschaft die in-
ternationale Graduiertenschule HEIBRiDS. 
Die „Helmholtz Einstein International Re-
search School on Data Science“ ist ein 
auf sechs Jahre angelegtes Kooperations-
projekt. Die mindestens 25 Doktoranden 
werden in der vierjährigen Ausbildung eine 
Expertise in den Informationstechnologien 
und einer weiteren wissenschaftlichen Do-
mäne erwerben. Von der HU ist Prof. Jo-
hann-Christoph Freytag, Ph.D., Institut für 
Informatik, an der gemeinsamen Leitung 
von HEIBRiDS beteiligt. 

https://hu.berlin/HEIBRiDS

Erfolgreich im Wettbewerb um 
Forscher-Alumni-Treffen 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung för-
dert die Humboldt-Universität mit ihrem 
Konzept „Humboldt Bridge Builder 2018: 
‚Crossing Borders – Transnationale Grenz-
forschung in Zentraleuropa‘“. Sie erhält 
als eine von zehn Einrichtungen für die 
Durchführung eines Forscher-Alumni-Tref-
fens im Ausland 40.000 Euro und plant, 
2018 die wissenschaftsgeleitete Veranstal-
tung „Humboldt Bridge Builder“ an der 
Karls-Universität in Prag auszurichten. 

Für Eltern: interaktive Karte „Cam-
pus mit Kind“ freigeschaltet
Die interaktive Karte „Campus mit Kind“ 
bietet einen Überblick über die familienge-
rechte Infrastruktur an der Humboldt-Uni-
versität. Drei Übersichtspläne zeigen die 
Ausstattung der jeweiligen Universitäts-
gebäude mit Eltern-Kind-Zimmern und 
Spielecken, Spieltaschen und Wickelpunk-
ten am Campus Mitte, Campus Nord und 
Campus Adlershof. 

hu.berlin/familienbüro

„Where is Karl Marx?“ 
In Rotterdam!
Die große Bronzebüste „Karl Marx“ des 
Bildhauers Will Lammert wurde 2016 im 
Lichthof des Hauptgebäudes in der Aus-
stellung „In the Open“ präsentiert. Die 
Kleine Humboldt-Galerie hatte damals 
verschiedene Künstler und Künstlerinnen 
eingeladen, sich mit Objekten aus der 
Kunstsammlung der HU auseinander-
zusetzen, den künstlerisch-ästhetischen 
und politischen Kontext der Sammlung 
zu reflektieren. Ahmet Öğüt hatte sich 
entschieden, die im Magazin der Kustodie 
aufbewahrte Marx-Büste auf einer Holz-
palette unter dem Titel „Where is Karl 
Marx?“(2016, Foto) zu zeigen. Nun ist 
das Werk in Rotterdam zu sehen. Bis 31. 
Dezember 2017 findet eine Werkausstel-
lung von Öğüt und dem Künstler Goshka 
Macuga im renommierten Witte de With 
Center for Contemporary Art statt. 

Die Büste wurde anlässlich des 135. Ge-
burtstages von Karl Marx 1953 gemeinsam 
mit dem neuen Foyer im Hauptgebäude 
der Universität eingeweiht. Jahrzehntelang 
stand sie im oder vor dem Senatssaal bis 
sie 1991 ins Magazin gebracht wurde. 

Foto: Witte de With Center for 
Contemporary Art/Kristien Daemtt.
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Extra

Die Berlin Science Week bringt vom 1. bis 
10. November 2017 herausragende Wis-
senschaftler und ihre Institutionen aus al-
ler Welt nach Berlin. Internationale und 
nationale Wissenschafts- und Forschungs-
einrichtungen, Stiftungen und viele weite-
re Akteure laden in über 50 Veranstaltun-
gen dazu ein, mehr über die wichtigsten 
Wissenschaftsthemen unserer Zeit zu er-
fahren. Nicht nur Berliner und Branden-
burger Institutionen wie Humboldt-Uni-
versität, Freie Universität, Einstein Center 
Digital Future oder IASS Potsdam, son-

Klimaexperten sind sich weitgehend ei-
nig: Werden Treibhausgase weiterhin un-
gebremst ausgestoßen, dann wird die glo-
bale Mitteltemperatur der Erde bis zum 
Ende des Jahrhunderts um 4 bis 5 Grad 
höher sein als vor Beginn der Industriali-
sierung. Die Folgen für Mensch und Um-
welt wären katastrophal. Bereits heute ist 
der Klimawandel vielerorts spürbar. Pol-
kappen und Gebirgsgletscher schmelzen, 
Ozeane versauern und der Meeresspiegel 
steigt. Inseln und Küstenstaaten werden 
überflutet, während aufgrund von Hitze, 
Dürre und verschobenen Niederschlags-
gürteln andernorts das Wasser knapp 
wird, Ernten ausfallen oder Wälder Feu-
er fangen. Ganze Ökosysteme geraten aus 
dem Gleichgewicht, Wetterextreme und 
Naturkatastrophen nehmen zu, Tiere und 
Pflanzen verlieren ihren Lebensraum. Vor 
allem auf der südlichen Halbkugel leiden 
Menschen Durst und Hunger, Infektions-
krankheiten breiten sich aus und globale 
Wirtschaftskrisen drohen. Ursache dafür 
ist der Mensch, der mit seinem Ressour-
cenverbrauch für Wirtschaft, Verkehr und 
Privathaushalte den natürlichen Treib-
haus effekt der Erde künstlich befeuert.
Eine klimabewusste Gesellschaft muss 
also her, aber wie genau soll das gehen? 
Dass die Weltgemeinschaft gewillt ist zu 
handeln, das hat sie im Dezember 2015 
bei der UN-Klimakonferenz in Paris be-
wiesen. Erstmals haben sich hier 195 
Staaten auf ein weltweites Klimaschutz-
übereinkommen, das Abkommen von Pa-
ris, geeinigt. Es sieht vor, die globale Er-
wärmung auf maximal zwei Grad Celsius 
gegenüber dem Niveau vor Beginn der In-
dustrialisierung zu begrenzen – dies gilt 
als unterste Grenze, um Klima- und Um-
weltveränderungen nicht unbeherrschbar 
werden zu lassen. Das Klimaziel gehört 
auch zum Katalog der 17 Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) der Vereinten Nationen, die 
im Rahmen der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung so schnell wie möglich 
umgesetzt werden sollen.
„Was da angestoßen wurde, ist ein bei-
spielloser politischer und gesellschaftli-
cher Aushandlungsprozess“, sagt Her-
mann Lotze-Campen, Professor für Nach-
haltige Landnutzung und Klimawandel an 
der Humboldt-Universität sowie Forscher 
am Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung (PIK). Lotze-Campen, der am PIK 
Agrarszenarien modelliert, unterstreicht, 
dass das Klimaziel nicht isoliert betrach-
tet werden dürfe, sondern im Zusammen-
hang mit anderen, notwendigen Kriteri-
en einer nachhaltigeren und gerechteren 
Welt. Nimmt man jedoch alle 17 SDGs in 
den Blick, so lasse sich aus wissenschaftli-
cher Sicht allein noch nicht schlüssig dar-
legen, wie sie gleichzeitig erreicht werden 
könnten. „Den Klimawandel stoppen, den 
Hunger eliminieren und die Ökosysteme 
schützen – in unseren Modellen ist das 
zwar lösbar, aber es gibt verschiedene We-
ge, die einen gesellschaftlichen Diskurs 
erfordern“, verdeutlicht der Agraröko-
nom. „Wenn wir viel Bioenergie produzie-
ren, um das Klimaziel zu erreichen, dann 

ein: So zeigen zahlreiche Ausstellungen, 
Vorträge und Symposien Wissenschaft 
und Forschung an ihren Schnittstellen zur 
Gesellschaft. „Wir laden alle ein dabei zu 
sein, die für Wissenschaft, Forschung und 
Innovation brennen“, sagte Professor Jür-
gen Mlynek, Koordinator der Berlin Scien-
ce Week und Kuratoriumsvorsitzender der 
Falling Walls Foundation.

Zum Auftakt lud die Humboldt-Uni-
versität zur ersten von zwei öffentlichen 
„Next Frontier Debates“. Am 1. November 
diskutierten internationale Wissenschaft-

entsprechende Politik befürworten“, sagt 
Kirsten Meyer, Professorin für Praktische 
Philosophie an der HU. „Konkret kann 
das bedeuten, selbst kein Fleisch mehr 
zu essen und eine Politik zu unterstüt-
zen, die im Ergebnis den Fleischkonsum 
reduziert.“ Für die große Transformation 
seien Bürgerinnen und Bürger, die bereit 
sind, ihren eigenen Alltag klimafreundli-
cher zu gestalten, unverzichtbar. Grund-
sätzlich gelte auch beim Klimaschutz: 
„Die Reichen sollten für Gerechtigkeit 
sorgen, nicht die Armen. Und die Verur-
sacher sollten den Schaden beheben“, be-
tont die Philosophin.
Schließlich ist eine globale Zwei-Klas-
sen-Gesellschaft im Hinblick auf Um-
weltgerechtigkeit längst Realität. Wenn 
Industrienationen zwar den Großteil der 
weltweiten Treibhausgasemissionen ver-
ursachen, von den Auswirkungen aber 
die armen Länder im globalen Süden 
am stärksten betroffen sind, stellt sich 
die Frage, wie Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Klimawandels gerecht verteilt 
und durchgeführt werden können.
In der „Next Frontier Debate“ am 9. No-
vember diskutieren deshalb Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler verschie-

ler mit dem Publikum über die Integra-
tion von Flüchtlingen auf dem Arbeits-
markt. Am 9. November steht die mögli-
che Erreichung des 2-Grad-Zieles der Pa-
riser Klimaverträge im Fokus der Debatte 
(siehe auch Text auf dieser Seite).

Am 10. November bringt ein Symposi-
um zu Ehren des Physikers Alain Aspect 
internationale Experten – darunter drei 
Nobelpreisträger – mit jungen Wissen-
schaftlern zusammen, um Erkenntnisse 
und Auswirkungen der „zweiten Quan-
ten-Revolution“ gemeinsam auszuloten.

dener Fachrichtungen sowie Praktikerin-
nen und Praktiker unter dem Titel „Am 
Schmelzpunkt. Wie kann das 2-Grad-Ziel 
auf gerechte und nachhaltige Weise er-
reicht werden?“ über den aktuellen Stand 
der Forschung, ihre Anwendungsmöglich-
keiten und Perspektiven. Hermann Lot-
ze-Campen und Kirsten Meyer sind zwei 
der insgesamt vier Mitwirkenden. Kom-
plettiert wird das Quartett durch Chris-
toph Schneider, Professor für Klimageo-
graphie an der Humboldt-Universität, und 
Marie-Luise Beck, Geschäftsführerin des 
Deutschen Klima-Konsortiums. Die Frage, 
wie menschliches Wohlergehen und Ge-
rechtigkeit erreicht werden können, ohne 
dabei die Grenzen des Planeten zu über-
schreiten, wird im Zentrum der Debatte 
stehen.
Die Veranstaltung, die auf der Berlin 
Science Week stattfindet, wird vom Inte-
grativen Forschungsinstitut zu Transfor-
mationen von Mensch-Umwelt-Systemen 
(IRI THESys) unterstützt, das seit 2013 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aus den Natur-, Sozial- und Geisteswis-
senschaften vereint, um disziplinübergrei-
fend über und für globale Nachhaltigkeit 
zu forschen. Anne Dombrowski

Eine Berlinale der Wissenschaft
Die Berlin Science Week lädt zu über 50 öffentlichen Veranstaltungen zu topaktuellen Forschungsfragen ein

„Die Reichen sollten für 
Gerechtigkeit sorgen, nicht die Armen“

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis diskutieren in der „Next Frontier Debate“ über den Klimawandel

dern auch internationale Partner wie die 
ETH Zürich oder das Austrian Institute of 
Technology werden mit den unterschied-
lichsten Veranstaltungsformaten in Ber-
lin präsent sein. Längerfristiges Ziel ist es, 
Berlin Anfang November als Treffpunkt 
der internationalen Wissenschafts-Com-
munity zu etablieren. Die Veranstaltung 
soll „eine Art Berlinale der Wissenschaft“ 
werden, wie es der Regierende Bürger-
meister Michael Müller formulierte.

Die Berlin Science Week lädt auch die 
interessierte Öffentlichkeit zum Dialog 

bekommen wir Probleme, die tropischen 
Wälder zu schützen und die Nahrungs-
mittelpreise niedrig zu halten. Und das 
sind nur drei der 17 Ziele.“ Es wird also 
Zielkonflikte geben, die gesellschaftlich 
ausgehandelt werden müssen. Und wer 
wollte da entscheiden, welche Ziele wich-
tiger sind als andere?
Nach ersten politischen Weichenstellun-
gen stehen die Staaten der Welt nun vor 
der Aufgabe, ihre Treibhausgasemissio-
nen tatsächlich zu senken – sprich auf 
fossile Brennstoffe zugunsten nachhalti-
ger Energien zu verzichten, Energie ein-
zusparen oder die Landwirtschaft scho-

nender zu gestalten. Alles das heißt aber 
auch, von liebgewonnenen Privilegien, 
insbesondere im globalen Norden, ab-
zurücken. „Wir müssten den Maßstab 
der Gerechtigkeit an uns selbst anlegen. 
Dann würden wir unser individuelles 
Handeln ändern und gleichzeitig eine 

Die Durchführung der Berlin Science 
Week erfolgt mit Unterstützung des Re-
gierenden Bürgermeisters von Berlin, der 
Senatskanzlei – Wissenschaft und For-
schung und Berlin Partner. Die Koordina-
tion wird durch die gemeinnützige Falling 
Walls Foundation übernommen.

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

Aus dem Programm

Neben den zwei „Next Frontier Debates“ 
präsentiert die HU ihr breites Spektrum 
an Forschung und Lehre zudem mit dem 
„Adlershofer Forschungsforum“ und dem 
bilingualen Schülerlabor „UniLab Physik“. 
Forschende der Humboldt-Universität wer-
den auch an den Podiumsdiskussionen 
des Berliner MINT-Verbunds Deutsch-
landstipendien und der Stiftung Hum-
boldt-Universität teilnehmen.

Am Freitag, den 3. November 2017, 
15.30 Uhr, lädt die Stiftung Humboldt-Uni-
versität anlässlich ihres zehnten Jubiläums 
zu einer Podiumsdiskussion unter dem 
Titel „Herausforderung Europa – die Rolle 
der Universitäten“ ein. Hier wird über dis-
kutiert, welchen Beitrag die Universitäten 
leisten können, damit Europa aus der Krise 
herauskommt und wieder zukunftsfähig 
wird. Im Anschluss präsentieren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler ihre 
Forschung in einem Science Slam.

Am Mittwoch, den 8. November 2017, 
18 Uhr, geben Wissenschaftler, Unterneh-
mer, Studierende und Experten des Berli-
ner MINT-Verbunds Deutschlandstipen-
dien im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
dem Publikum einen Einblick in die Vielfalt 
Künstlicher Intelligenz.

Vom 8. bis 10. November 2017 führt 
das UniLab Adlershof erstmals ein bilin-
guales Physik-Schülerlabor zur Messung 
der Elementarladung durch – erprobt wird 
die Kombination von Physik- und Engli-
schunterricht. Hierbei sollen exemplarisch 
Synergieeffekte zwischen den Werkstätten 
beziehungsweise Laboren ausgelotet und 
die Interdisziplinarität der Ausbildung ge-
stärkt werden.

Den Abschluss des Programms der HU 
stellt das Adlershofer Forschungsforum 
2017 dar. Die Standortkonferenz gibt am 
Freitag, den 10. November 2017, von 9.30 
bis 16.00 Uhr, mit Vorträgen und einer 
Posterschau Einblicke in die Highlights der 
Forschung in Adlershof und Gelegenheit 
zum wissenschaftlichen Austausch.

Über die Dauer der Berlin Science Week 
hinaus zeigen die Lebenswissenschaftliche 
Fakultät und die Zweigbibliothek Campus 
Nord der HU vom 1. bis 17. November 
2017 die Ausstellung zur Evolutionsbiolo-
gie „Appealing to the Populous“ in ihren 
Räumlichkeiten. Die in Kooperation mit 
Art Science Exhibits und der Kuratorin 
mp Warming veranstaltete Kunst-/Wissen-
schaftsausstellung bietet wissenschaftliche 
Ideen innerhalb der bildenden Kunst. Die 
vertretenen Künstlerinnen und Künstler 
spannen den Globus von Japan bis – 
sich westwärts erstreckend – Neuseeland. 
Kunstwerke von der Robotik bis zur indi-
genen Sandmalerei werden in Form von 
3D-Installationen, 2D-Galerien und Video- 
vorführungen ausgestellt. Kuratorin mp 
Warming entwarf diese Ausstellung für den 
historischen Thaer-Saal im Hauptgebäude 
des Albrecht Daniel Thaer-Instituts. Beglei-
tend finden wissenschaftliche Vorträge und 
Gespräche statt.

Das Foto trägt den Titel: „Gardening in the drylands, Burkina Faso“.  Foto: Jonas Nielsen

„Wenn wir viel Bioenergie 
produzieren, bekommen wir 
Probleme, die tropischen Wälder 
zu schützen“ 
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