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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

Gesichter. Judith Becker ist die 
neue Professorin für Kirchenge-
schichte an der Theologischen 
Fakultät. Im Zentrum ihrer For-
schungen steht die internatio-

nale Christentumsgeschichte. Mehr Persona-
lia auf Seite 2

Geschlechter. Der Studiengang 
Gender Studies feiert 20-jähri-
ges Jubiläum. Fürs erste Semes-
ter bewarben sich 1997 an der 
HU 500 Menschen. Warum Ge-

schlechterstudien trotz der Erfolge immer 
noch umstritten sind, steht auf Seite 7

Verwaltung. Auf einer Informa-
tionsveranstaltung wurde über 
den Stand des Projekts „hum-
boldt gemeinsam“ informiert. Die 
Projektstudie ist abgeschlossen, 

die Ausschreibung zur Implementierung der 
Software SAP steht bevor. Seite 3

Geschichte. Die Humboldt-Uni-
versität verfügt über wahre Schät-
ze, ihre Sammlungen. Welche 
Rolle sie für die Universität spie-
len, erklärt Dr. Jochen Hennig, 

der Sammlungsbeauftragte, im Interview mit 
HUMBOLDT. Seiten 4 – 5

Austausch. Zurzeit sind sechs 
junge, internationale Journalistin-
nen und Journalisten zu Besuch 
an der Humboldt-Universität. Sie 
haben im November an einem 

Barcamp über Wissenschaftskommunikation 
teilgenommen.  Seite 6

Am 22. November 2017 hat sich 
der Senatssaal im Hauptgebäude 
der Humboldt-Universität kurzzei-
tig in das Humboldt-Labor verwan-
delt. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler präsentierten Ein-
blicke in ihre Forschung und boten 
den geladenen Gästen aus Funk 
und Presse die Möglichkeit, selbst 
zu experimentieren und spiele-
risch in die Such- und Erkenntnis-
prozesse der Wissenschaft einzu-
tauchen – wie beispielsweise beim 
Thema „Bilder der Wissenschaft“ 
(Foto). So wird es auch im künf-
tigen Humboldt-Labor zugehen, 
das ab Ende 2019 im Humboldt 
Forum zu finden sein wird. Prof. 
Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, Präsi-
dentin der Humboldt-Universität, 
Neil MacGregor, Leiter der Grün-
dungsintendanz, sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der HU 
gaben auf der Pressekonferenz 
Einblicke zum aktuellen Planungs-
stand. Ins Humboldt Forum wird 
auch das Lautarchiv mit seinen 
historischen Sprach- und Tonauf-
nahmen als einzige Sammlung der 
HU einziehen.  lil

Weitere Informationen 

3 Seiten 4 – 5

 Foto: Daniel Becker
 Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss

HU-TICKER

Weihnachtskonzert
Humboldts Studentische Philharmonie, 
das Symphonische Orchester der HU 
und Humboldts Philharmonischer Chor 
führen Johann Sebastian Bachs Weih-
nachtsoratorium mit den Kantaten I – III 
auf. Leitung: Constantin Alex. Eintritt: 
15 Euro, ermäßigt 9 Euro.

12. und 13. Dezember 2017, 20 Uhr
Gethsemanekirche, 
Stargarder Straße 77 
10437 Berlin

 www.musikundmedien.hu-berlin.de/de/umd

Bilder der Sehnsucht
In den Mosse Lectures spricht Geor-
ges Didi-Huberman, Professor am Cen-
tre d’Histoire et Théorie des Arts an 
der EHESS in Paris, über „Endless 
Uprisings. The Image as a Medium for 
 Desire.”  Seine Gesprächspartnerin ist 
 Sigrid  Weigel.

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 19 Uhr
Senatssaal, Hauptgebäude 
Unter den Linden 6

 mosse-lectures.de

Vortrag über jüdische Fotografen
In der Ringvorlesung „Bildnis machen – 
Judentum und Kunst“ spricht Hanno 
Loewy zum Thema „Diasporische Blicke. 
Jüdische Fotografen zwischen Emigrati-
on und Assimilation“.

Donnerstag, 4. Januar 2018, 18 bis 20 Uhr
Raum 0.01, Institutsgebäude
Sophienstraße 22-22a

 www.zentrum-juedische-studien.de

Das Mitmach-Lab

Im Gerdan’s Café im Erwin Schrödin-
ger-Zentrum auf dem Campus Adlershof 
steht ein ganz besonderer Baum. Er sorgt 
dafür, dass Kinder in drei Flüchtlingsun-
terkünften in Altglienicke Weihnachtsge-
schenke bekommen.
Ihre Wünsche stehen auf Papierster-
nen, mit denen der Weihnachtsbaum ge-
schmückt ist. Die kleinen Geschenke, vor 
allem praktische Dinge für die Schule 
oder schöne warme Sachen, können bis 
Freitag, den 15. Dezember 2017, direkt in 
Gerdan’s Café oder auch in einer der drei 
Unterkünfte Schwalbenweg, Quittenweg 
und Rudower Straße abgegeben werden. 
Auf einer Weihnachtsfeier werden die 

Prof. Chris Wendl (PhD), Professor für 
Differentialgeometrie und globale Ana-
lysis am Institut für Mathematik, wur-
de am 28. November 2017 vom Europäi-
schen Forschungsrat (European Research 
Council, ERC) mit dem mit zwei Milli-
onen Euro dotierten Consolidator Grant 
ausgezeichnet. Das Preisgeld ist für die 
Forschungsprojekte und die Finanzie-
rung von Mitarbeiterstellen in den kom-
menden fünf Jahren vorgesehen. 

Seit 2016 lehrt Wendl an der Hum-
boldt-Universität. Zuvor arbeitete er am 
University College London, an der ETH 
Zürich und an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München. Er wurde 2005 
an der New York University promoviert 
und studierte Physik in Harvard (1994 
bis 1997). Der ERC fördert exzellente For-

Du bist jung und brauchst das Geld. Das 
Deutschlandstipendium möchte engagier-
te und leistungsstarke Studierende der 
HU unterstützen: Alle Stipendiatinnen 

Kinder beschenkt. Initiatorin der Aktion 
ist die lokale Flüchtlingshilfe Altglienicke.
Auch ohne einen Stern gepflückt zu ha-
ben, können Sie Geschenke im Café an 
der Rudower Chaussee 26 abgeben – die 
Kinder freuen sich über vieles: von Radier-
gummi und Malblock bis hin zur Schul-
mappe.

Eine weitere Weihnachtsbaum-Geschichte 
finden Sie auf Seite 6.

Kontakt: Kathleen Lindner
Berliner Wohnplattform
Tel.: 030/ 63 22 10-02

schungsprojekte im Bereich der Grundla-
genforschung. Jedes Jahr werden in vier 
Förderlinien Projekte aller Disziplinen 
mit jährlich 1,8 Milliarden Euro (2017) 
gefördert. Die Ausschreibungen richten 
sich explizit an einzelne, herausragende 
Forschende.  Die nächste Möglichkeit, 
sich für einen ERC Consolidator Grant 
zu bewerben, besteht bis zum 14. Feb-
ruar 2018. Ansprechpartner ist Florian 
Grötsch. Seit August 2017 arbeitet er als 
ERC-Referent  im Servicezentrum For-
schung. Seine Aufgabe ist, Unterstüt-
zungsangebote für Antragstellende auf-
zubauen und Forschende während der 
Antragsstellung zu beraten. 

Kontakt: florian.groetsch@uv.hu-berlin.de

und Stipendiaten erhalten pro Monat je-
weils 300 Euro. Warum sich eine Be-
werbung nicht nur aus finanzieller Sicht 
lohnt, erzählen vier Geförderte auf Seite 6.

Pflück’ einen Stern und erfüll’ 
einen Wunsch 

Geschenk-Aktion für geflüchtete Kinder auf dem Campus Adlershof 

Mathematiker erhält Consolidator Grant des 
Europäischen Forschungsrats  

Bewerbungsfrist für kommende Ausschreibung läuft bis zum 14. Februar 2018  

300 Euro mehr im Monat für Dein Studium 
Kathleen Lindner, Mitarbeiterin der Berliner Wohnplattform, und Frank Olzog, Mitarbeiter des Com-

puter und Medienservice der HU, sorgen fürs Gelingen der Aktion. Foto: Martin Ibold
 

Bbewirb dich
 für das Deutschlandstipendium der HU
Bewerbungszeitraum: 1. – 15. Dezember 2017

deutschlandstipendium.hu-berlin.de
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Personalia

MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Die Azubis der Universität
Die Humboldt-Universität bietet jungen 
Leuten neben Studium und Forschung 
auch vielfältige Möglichkeiten, einen Be-
ruf zu erlernen. Mit dem neuen Ausbil-
dungsjahr haben 27 neue Azubis ihren 
Dienst an der HU angetreten. Darunter 
befinden sich zehn Verwaltungsfachange-
stellte, zwei davon mit Sprachqualifikation 
Englisch, außerdem fünf Fachangestellte 
für Medien und Informationsdienste, vier 

Industriemechaniker, zwei Sport- und Fit-
nesskaufmänner, eine Gärtnerin und ein 
Gärtner, eine Bauzeichnerin sowie drei 
Chemielaboranten.

Hilfe bei der Antragsstellung für  
einen ERC Grant
Seit August 2017 arbeitet Florian Grötsch 
als ERC-Referent (European Research 
Council) im Servicezentrum Forschung. 
Seine Kernaufgabe ist es, Unterstützungs-

angebote für Antrag-
stellende aufzubau-
en und Forschende 
während der Antrag-
stellung zu beraten. 
Grötsch hat als Sozio-
loge an den Universi-
täten Erfurt und Wup-

pertal zu den Themen Religion, Europa 
und EU geforscht sowie an der Graduier-
tenschule für Geisteswissenschaften Göt-
tingen als Referent gearbeitet. 2017 hat er 
das Projekt scienceweek@HU aufgebaut.

NEUBERUFUNGEN

Experte für Festkörperlichtquellen
Seit September 2017 hat Prof. Günter 
Steinmeyer den Lehrstuhl für Nichtlinea-
re Ultrakurzzeitoptik am Institut für Phy-
sik inne. Parallel zu seiner Sonderprofes-
sur ist er seit 2002 Leiter der Abteilung für 
Festkörperlichtquellen am Max-Born-In-
stitut für Nichtlineare Optik und Kurz-
zeitspektroskopie in Berlin. Aktuell 
forscht Steinmeyer zu Superkontinuums-

prozessen, zur Car-
rier-Envelope-Pha-
senstabilisierung, zu 
optischen Extremer-
eignissen, sogenann-
ten Rogue Waves, so-
wie zu Messmetho-
den für ultrakurze La-

serpulse und Rauschprozessen in moden-
gekoppelten Lasern. Steinmeyer hat bis 
1992 Physik an der Universität Hannover 
studiert, 1995 wurde er ebendort mit sei-
ner Arbeit über „Pulse Shaping Proces-
ses and Optical Turbulence in a Nonlinear 
Fiber Ring Resonator“ promoviert. 2002 

folgte die Habilitation an der ETH Zürich 
über „New approaches to the Generation 
and Characterization of Few-Cycle Laser 
Pulses”. Forschungsaufenthalte führten 
den Naturwissenschaftler unter anderem 
ans Massachusetts Institute of Technology, 
ausgezeichnet als Finland Distinguished 
Professor wirkte er an der Technischen 
Universität Tampere.

Spezialistin für internationale  
Christentumsgeschichte
Seit Oktober 2017 hat Judith Becker den 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte mit dem 
Schwerpunkt mittlere und neuere Kir-
chengeschichte (Reformationsgeschichte) 
an der Theologischen Fakultät inne. Be-
cker hat Evangelische Theologie, Philoso-
phie und Geschichte an der Ruhr-Univer-
sität Bochum, der Faculté Libre de Théo-
logie Protestante, Paris, und der Univer-
sité de Paris IV – Sorbonne studiert, in 
Bochum wurde sie promoviert. Die Ha-
bilitation erfolgte an der Johannes-Guten-
berg Universität Mainz. Die Kirchenhisto-
rikerin ist auch Pfarrerin im Ehrenamt in 
der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau. Judith Becker wirkte unter ande-
rem als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

an der Ruhr-Univer-
sität Bochum, der Ru-
precht-Karls-Univer-
sität Heidelberg und 
am Leibniz-Institut 
für Europäische Ge-
schichte in Mainz. Im 
Zentrum ihrer For-

schungen steht die internationale Chris-
tentumsgeschichte mit einem Fokus auf 
der Schnittstelle zwischen theologischer 
Lehre und lebensweltlicher Praxis in plu-
ralistischen Gesellschaften. Hinzu kom-
men Fragen nach Migration und interkul-
turellen und inter- sowie innerreligiösen 
Begegnungen.

Experte für Abelsche Varietäten
Seit Oktober 2017 ist Thomas Krämer Ju-
niorprofessor für Algebra und Zahlenthe-
orie am Institut für Mathematik. Sein For-
schungsschwerpunkt liegt in der algebrai-
schen Geometrie, also dem Studium geo-
metrischer Objekte, welche sich als Null-
stellenmengen algebraischer Gleichungen 
beschreiben lassen. Derzeit beschäftigt er 
sich insbesondere mit Abelschen Varietä-

ten, den höherdimen-
sionalen Verallgemei-
nerungen elliptischer 
Kurven, und mit so-
genannten Modul-
räumen, welche diese 
klassifizieren. Dabei 
kommen neben der 

algebraischen Geometrie auch Methoden 
der Singularitätentheorie, Topologie, Dar-
stellungstheorie und algebraischen Ana-
lysis zum Einsatz. Prof. Krämer hat Ma-
thematik an der Julius-Maximilians-Uni-
versität Würzburg, der University of York 
und der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg studiert. An letzterer wurde er 
2013 zum Thema „Tannakian Categories 
of Perverse Sheaves on Abelian Varieties“ 
promoviert. Er war Mitglied der DFG-For-
schergruppe Symmetrie, Geometrie und 

Arithmetik in Heidelberg und Darmstadt, 
DFG-Forschungsstipendiat an der École 
Polytechnique in Paris und Gastprofessor 
an der HU.

Filmforscherin mit Schwerpunkt 
Gender
Am Institut für Kulturwissenschaft ist 
Brigitta Kuster neue Professorin für Kul-
turwissenschaftliche Filmforschung mit 
Schwerpunkt Gender. Sie hat an der Kunst-
gewerbeschule Luzern studiert und hier 
1994 das Diplom der Höheren Fachklasse 
für Zeichen- und Werklehrer/innen erhal-
ten. Im Anschluss war sie als Lehrerin für 
Fotografie, Zeichnen und Werken an der 
Volksschule Adliswil sowie in der Kurato-
riumsassistenz an der Shedhalle Zürich 

in der Schweiz tätig. 
Seit 1998 ist Brigitta 
Kuster freischaffen-
de Künstlerin. Sie hat 
Ausstellungs-, Film- 
und Theaterprojekte 
realisiert, zudem ar-
beitet sie als Autorin 

und Forscherin. 2016 wurde sie nach ei-
nem Doktoratsstudium der Philosophie 
im Studienzweig Kunst und kulturwissen-
schaftliche Studien an der Akademie der 
bildenden Künste Wien promoviert. Sie 
war unter anderem Forschungsstipendia-
tin des Kunstvereins Köln am Institut für 
Europäische Ethnologie und Kulturanthro-
pologie der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt, Junior Researcher an der 
Universität Hamburg und forschte in Süd-
osteuropa zu Biometrischen Registrierun-
gen und dem europäischen Grenzregime.

Schwerpunkt Heterogenität und  
Inklusion in der Schule
Anna Moldenhauer ist seit Oktober 2017 
Juniorprofessorin für systembezogene 
Schulforschung. Im Mittelpunkt ihrer For-
schung am Institut für Erziehungswissen-
schaften stehen Fragen der Schulentwick-

lung im Kontext von 
Heterogenität und In-
klusion. Dazu analy-
siert sie schulische 
Entwicklungsprozes-
se in schul- und an-
erkennungstheoreti-
scher sowie governan-

cebezogener Perspektive. Über einen ana-
lytischen Zugang widmet sie sich erzie-
hungswissenschaftlich und bildungspoli-
tisch relevanten Fragen. Moldenhauer hat 
an der Universität Hamburg Englisch und 
Spanisch für das Lehramt an der Oberstu-
fe allgemeinbildender Schulen studiert 
und anschließend im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung der Berliner Ge-
meinschaftsschulen promoviert. Sie war 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Stiftung Universität Hildesheim tätig und 
hat zuletzt eine Professur für Schulpäda-
gogik mit dem Schwerpunkt Schultheo-
rie/Schulforschung an der Universität Os-
nabrück vertreten.

AUSZEICHNUNGEN

Im Oktober ist Dr. Ursula Fuhrich-Gru-
bert, zentrale Frauenbeauftragte der Hum-

boldt Universität zu Berlin, als eine von 
zwei Sprecherinnen der Landeskonfe-
renz der Frauenbeauftragten an Berliner 
Hochschulen (LaKoF) wiedergewählt wor-

den. Sie teilt sich das 
Amt mit Dr. Sünne 
Andresen, der Zentra-
len Frauenbeauftrag-
ten der Hochschu-
le für Technik und 
Wirtschaft Berlin. Die 
Sprecherinnen und 

deren zwei Stellvertreterinnen werden für 
jeweils zwei Jahren gewählt. Die LaKoF ist 
der Zusammenschluss aller hauptamtli-
chen Frauenbeauftragten der staatlich fi-
nanzierten Hochschulen des Landes Ber-
lin. Sie wurde 1991 gegründet, koordiniert 
die hochschulübergreifenden Angelegen-
heiten im Bereich Frauenförderung und 
Gleichstellung und vertritt die Interessen 
von Frauen an Hochschulen.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN 
UND GASTWISSENSCHAFTLER

Ändern Banking-Apps und Bitcoins 
den moderne Geldverkehr? 
Bei Gerhard Dannemann, Professor für 
English Law, British Economy und Po-
litics sowie Direktor des Großbritanni-
enzentrums, ist PhD Jason Allen mit ei-

nem Humboldt-For-
schungsstipendium 
für Postdoktoran-
den zu Gast. Bis Sep-
tember 2019 wird er 
hier an seinem Pro-
jekt „The Legal As-
pect of Money in the 

Information Age“ arbeiten. Darin will 
er der Frage nachgehen, inwiefern Ban-
king-Apps, Bitcoins und andere moder-
ne Zahlungstechnologien die Grundre-
geln des Geldverkehrs fundamental ver-
ändern oder nur erweitern. Er erforscht 
außerdem, ob die existierenden Gesetze 
und Zahlungssysteme in der Lage sind, 
diese Neuerungen zu regulieren, oder ob 
das Recht sich radikaler an sie anpassen 
muss. Erschwert wird diese Diskussion 
durch das Fehlen einer unumstrittenen 
Definition von Geld an sich. Ein wichtiger 
Referenzpunkt für den Juristen ist Fre-
derick Alexander Mann, der bis 1933 an 
der Berliner Universität studiert und mit 
„The legal aspect of money“ einen Grund-
lagentext vorgelegt hat. Allen hat einen Ba-
chelor in deutscher Sprache und Literatur 
sowie einen in Recht von der University of 
Tasmania, Australien, und einen Master 
in Recht von der Universität Augsburg, wo 
er als DAAD-Stipendiat weilte. 2016 wur-
de er an der University of Cambridge in 
Recht promoviert, seine Dissertation trägt 
den Titel „Constitutional Authority and Ju-
dicial Review: A Common Law Theory of 
Ultra Vires”.

Forschen über das Konzept der  
praktischen Notwendigkeit
Am Lehrstuhl für Praktische Philosophie 
und Sozialphilosophie von Prof. Dr. Ra-
hel Jaeggi wirkt derzeit Dr. David James 
mit einem Humboldt-Forschungsstipen-
dium für erfahrene Wissenschaftler. Hier 

arbeitet er an seinem Projekt, in welchem 
es um das Konzept der praktischen Not-
wendigkeit in der Geschichte der politi-
schen und der Sozialphilosophie geht. In 
seiner Untersuchung bezieht sich James 
auf Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel und 
Marx. David James hat an der University 
of North London einen Bachelor in Philo-
sophie mit Deutsch und an der University 
of Sussex einen Master in Literatur, Religi-
on und Philosophie erworben. In Sussex 

wurde er auch promo-
viert. Er wirkte unter 
anderem als Postdoc 
an der University of 
Ottawa in Kanada, als 
Senior Lecturer an der 
University of the Wit-
watersrand in Südafri-

ka, als Visiting Fellow an der University of 
Cambridge sowie als Gastprofessur an der 
FernUniversität Hagen. Seit 2015 ist er an 
der University of Warwick als Associate 
Professor of Philosophy tätig.

Abwehrstelle Rumänien im Dritten 
Reich im Fokus
Zum 1. Oktober 2017 hat Dr. Ottmar 
Trasca, gefördert durch ein Humboldt-For-
schungsstipendium für erfahrene Wissen-
schaftler, seinen Forschungsaufenthalt am 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Michael Wildt für 
Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert 
mit einem Schwerpunkt in der Zeit des 
Nationalsozialismus angetreten. Trasca 
wird an der Monografie „Nachrichten-
dienst beim Verbündeten: Abwehrstelle 
Rumänien, ihre Partner, Konkurrenten 
und Gegner 1940 – 1944“ arbeiten. Er 
untersucht die Spionageeinrichtung, de-
ren Aufgaben, Umgestaltung und Organi-

sation. Das Vorhaben 
stellt sowohl für die 
rumänische als auch 
deutsche Forschung 
einen innovativen An-
satz dar, weil es zur 
Tätigkeit einer Ab-
wehrstelle außerhalb 

der Grenzen des Dritten Reichs bisher 
keine Arbeiten gibt. Ottmar Trasca hat an 
der Babes-Bolyai-Universität Cluj-Napoca 
in Rumänien Zeitgeschichte und Inter-
nationale Beziehungen studiert und wur-
de hier über „Die rumänisch-deutschen 
politisch-militärischen Beziehungen. Sep-
tember 1940 bis August 1944“ promoviert. 
Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Geschichte „George Baritiu“ 
der Rumänischen Akademie der Wissen-
schaften.

FEHLERTEUFEL

Leider sind uns in der Ausgabe vom 2. No-
vember 2017 Fehler unterlaufen: Prof. Dr. 
Dr. h.c. Joachim Sauer hatte zu DDR-Zei-
ten keine Professur an der HU inne, son-
dern lehrte hier von 1973 bis 1976 als 
wissenschaftlicher Assistent. Eine zwei-
te Promotion (Dr. sc. nat.) erfolgte 1985 
am Zentralinstitut für Physikalische Che-
mie der Akademie der Wissenschaften der 
DDR – nach mehreren mehrmonatigen 
Forschungsaufenthalte am J. Heyrovsky 
Institut für Physikalische Chemie in Prag. 
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HUMBOLDT Januar erscheint 
am 11. Januar 2018
Redaktionsschluss: 8. Januar 2018

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.

IMPRESSUM

Fo
to

s: 
 A

zu
bi

s: 
M

ar
tin

 Ib
ol

d;
 F

lo
ria

n 
Gr

öt
sc

h:
 F

. G
rö

ts
ch

; G
ün

te
r S

te
in

m
ey

er
: M

BI
; J

ud
ith

 B
ec

ke
r: 

An
ge

lik
a S

te
hl

e;
 T

ho
m

as
 K

rä
m

er
, B

rig
itt

a K
us

te
r: 

pr
va

t; 
An

na
 M

ol
de

nh
au

er
: S

tu
di

ol
in

e,
 C

or
in

na
 R

ad
ak

ov
its

; J
as

on
 A

lle
n,

 D
av

id
 Ja

m
es

, O
ttm

ar
 T

ra
sc

a: 
pr

iv
at

;U
rs

ul
a F

uh
ric

h-
Gr

ub
er

t: 
Be

rn
d 

Pr
us

ow
sk

i 

Mit modernem Zungenschlag: „Die Berlinguisten“ 
Die Arbeits- und Forschungsgruppe wurde für ihre Übersetzungsarbeiten geehrt  

Im November 2017 waren „Die Berlin-
guisten“ zum zweiten Mal bei „Kuki. 
10. Internationales Kurzfilmfestival für 
Kinder und Jugendliche Berlin“ prä-
sent. Studierende haben zusammen mit 
Xavier Bihan (Foto, Mitte) insgesamt 15 
Filme intralingual in drei verschiede-
nen Sprachen – Englisch, Französisch 
und Spanisch – untertitelt. Die The-
men der Filme sind sehr vielfältig und 
zum Teil sozialkritisch. Die Studieren-

den wurden mit verschiedenen Varietäten 
der französischen Sprache, unter ande-
rem Quebec, Pariser Straßenslang, Spa-
nisch aus Mexiko und aus Honduras und 
Irisch konfrontiert. Die Arbeits- und For-
schungsgruppe „Die Berlinguisten“ wur-
de von Bihan am Institut für Romanistik 
gegründet und richtet sich an Studieren-
de aller Fachrichtungen und Sprachkom-
petenzen. Die Gruppe befasst sich mit 
angewandter Sprachwissenschaft und an-

deren Feldern wie Translationswissen-
schaft und Fremdsprachendidaktik. Auf 
der Frankfurter Buchmesse im Okto-
ber 2017 sind „Die Berlinguisten“ mit 
dem Siegel „Francfort en français – 
Frankfurt auf Französisch“ ausgezeich-
net worden – als Anerkennung für ihre 
Übersetzungsarbeiten für Film, Theater 
und Literatur, aber auch für den The-
menschwerpunkt „Innovation und digi-
tales Schaffen“. Foto: privat
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Campus

„Ab Oktober 2018 muss die Hum-
boldt-Universität die gesetzliche Vorgabe 
zur elektronischen Auftragsvergabe für 
bestimmte Warengruppen ab 100.000 Eu-
ro Wert erfüllen, die sogenannte e-Verga-
be“, sagt Helmut Recknagel, Referatslei-
ter Beschaffung in der Technischen Ab-
teilung. Wie das am besten zu bewerk-
stelligen ist und Beschaffungsprozesse 
allgemein besser und transparenter ab-
laufen können, hat er gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen aus der dezent-
ralen und zentralen Verwaltung in einem 
Workshop diskutiert. In Stichworten skiz-
zierte er die Ergebnisse im Auditorium 
des Grimm-Zentrums.

Nicht nur Recknagel stand Ende No-
vember auf der Informationsveranstal-
tung des Projekts „humboldt gemeinsam“ 
für Interessierte Rede und Antwort, son-
dern auch sechs andere Projektleiterin-
nen und -leiter aus der Verwaltung, die 
ebenfalls in breit aufgestellten Teams Ar-
beitsprozesse unter die Lupe genommen 
haben, die sie zukünftig anders gestalten 
möchten – mit Hilfe der Software SAP. Sie 
soll ab dem kommenden Jahr nach und 
nach an der HU eingeführt werden. Es 
geht dabei um folgende sieben Bereiche: 
Externes und Internes Rechnungswesen, 
Beschaffung, Objektmanagement, Perso-
nalwirtschaft und Berichtwesen und ein 
Querschnittsbereich, wo Themen wie Da-
tenschutz, Berechtigungen, IT und Schu-
lungskonzepte behandelt werden.

Anlass der Informationsveranstaltung 
mit Dr. Ludwig Kronthaler, Vizepräsident 
für Haushalt, Personal und Technik, war 
eine kürzlich fertiggestellte Projektstudie 
mit SAP-Beratungsteam, an der die Pro-
jektleiterinnen und Projektleiter mit ihren 
Teams mitgewirkt haben. Wie werden Pro-
zessabläufe und Datenbereitstellung in der 
Verwaltung vereinheitlicht und standardi-
siert? Bietet die SAP-Software die rich-
tigen Lösungen hierfür? Ziel der Studie 
war, zu prüfen welche HU-spezifischen 
Anforderungen durch SAP-ERP-Standard-
lösungen abgedeckt werden und welche 
Anpassungen darüber hinaus durch die 
Humboldt-Universität zu leisten sind. Als 
Ergebnis resultieren ein Fahrplan für die 
Implementierung des Projekts sowie die 
Kosten für das Gesamtvorhaben. „In den 
meisten Bereichen entsprechen die Lö-
sungen unseren Anforderungen, es gibt 

allerdings noch Baustellen, für die wir 
Lösungen finden müssen, beispielsweise 
für einige Aufgabengebiete im Objektma-
nagement“, sagt Jörg Naumann, der Pro-
grammleiter von „humboldt gemeinsam“.

Das Projekt hat zum Ziel, administrati-
ve Prozesse der Universität transparenter 
und effizienter zu gestalten. Eine wich-
tige Voraussetzung dafür ist, dass Daten 
nach einmaliger Eingabe und bereichs-
übergreifend „auf Knopfdruck“ zur Verfü-
gung stehen. Werden heute nicht wenige 
Prozesse händisch erledigt, sollen in Zu-
kunft mit Hilfe von SAP unnötige Arbeits-
schritte und -zeit eingespart werden – so 
wird beispielsweise zukünftig eine Rech-
nung nicht mehr per Briefumschlag durch 
verschiedene Abteilungen der Universität 
„wandern“, sondern digital zur Verfügung 
stehen und der Bearbeitungsstand sofort 
einsehbar sein.

„Es geht nicht nur um die Implemen-
tierung einer Software, sondern um ein 
Kulturthema, um die Frage, wie wir in Zu-
kunft an der Humboldt-Universität zusam-
menarbeiten wollen“, unterstrich Dr. Lud-
wig Kronthaler. Der Weg dorthin sei nicht 
immer einfach und wie auf einer Reise, 
um einen neuen Kontinent zu entdecken, 
gehörten auch Tage der Verzweiflung da-
zu. „Aber der Aufbruch lohnt sich und die 
Ziele haben andere vor uns auch erreicht“, 
fügt Kronthaler enthusiastisch hinzu.

Deshalb ist es dem Vizepräsidenten 
Kronthaler und dem Programmleiter Nau-
mann wichtig, dass bei der Einführung 
des neuen Systems keiner mit seinen Sor-
gen alleine gelassen wird. „Keiner sollte 
mit seinen Themen hinter dem Berg hal-
ten“, sagt Naumann. „Die Programmlei-
tung bearbeitet jede Frage und geht offen 
mit Kritik um.“

Grundsätzlich werden allen Nutzerin-
nen und Nutzern Schulungen angebo-
ten. Die Inbetriebnahme des SAP-Sys-
tems wird durch ein Serviceteam begleitet. 
Konstruktives Feedback der „Humboldtia-
ner“ ist ausdrücklich erwünscht und dient 
der Findung pragmatischer Lösungen. Ein 
Blog auf der Website bietet die Möglich-
keit dazu.

Nächster wichtiger Termin des Projekts 
ist der 20. Dezember 2017. Bis dahin soll 
die europaweite Ausschreibung zur Im-
plementierung der Software vorbereitet 
werden, damit im April 2018 mit dieser 
begonnen werden kann.  Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen
https://hu.berlin/hugemeinsam
Mail: humboldt.gemeinsam@hu-berlin.de

The wind of change
„humboldt gemeinsam“: Projektstudie abgeschlossen, Ausschreibung zur Implementierung von SAP steht bevor

Interessierte konnten sich im Auditorium des Grimm-Zentrums über den Stand des Projekts in lockerer Atmosphäre informieren. Foto: Ralph Bergel

Semesterticket: Studierende 
stimmen für Fortführung

„Bist Du für die Fortführung des Seme-
stertickets für den Tarifbereich Berlin ABC 
bis zum 30.9.2019 zum Preis von 193,80 
EUR?“ 39.784 Studierende der HU (inklusi-
ve Charité) waren vom 7. bis 9. November 
2017 aufgefordert darüber abzustimmen. 
Mindestens zehn Prozent mussten sich für 
das Semesterticket aussprechen, damit die 
Studierenden der HU ab dem Sommerse-
mester 2018 weiterhin ein günstiges Seme-
sterticket haben. Das ist gelungen, laut dem 
vorläufigen Endergebnis der Urabstimmung 
haben 27,29 Prozent der Studierenden ihre 
Stimme abgegeben. 99,2 Prozent stimmten 
für die Fortführung.

Denn der Vertrag zwischen verfasster Stu-
dierendenschaft (StuPa) der HU mit dem 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) 
läuft zum 30. März 2018 aus. Der VBB hatte 
angeboten, den Vertrag zu gleichen Konditi-
onen um eineinhalb Jahre zu verlängern und 
in dieser Zeit für die Semester danach einen 
neuen Vertrag zu verhandeln. Dafür war ein 
Votum der Studierenden nötig.

Die Urabstimmung fand in vier zentralen 
und elf dezentralen Wahllokalen statt. Nach 
der Wahl berichtete eine Vertreterin des 
studentischen Wahlvorstandes im Akademi-
schen Senat, dass ein digitales Wähler- und 
Wählerinnenverzeichnis dringend vonnöten 
sei. Um auszuschließen, dass Studierende 
mehrfach wählen, wurden Papierausweise 
gekennzeichnet. An der Campus Card las-
sen sich allerdings keine Sichtvermerke 
anbringen. Es musste über eine zentrale 
Liste telefonisch geprüft werden, ob schon 
gewählt wurde. „Bei vielen Studierenden 
führten die langen Wartezeiten zu Frust, 
viele sind einfach wieder gegangen“, so die 
Vertreterin. Im Hinblick auf die Wahlen zum 
Studierendenparlament im Januar 2018 be-
stehe nun schneller Handlungsbedarf.

Dr. Steffan Baron, Leiter der Studienab-
teilung, sagte, durch eine eindeutige Zu-
ordnung von Studierenden bestimmter Fä-
cher zu bestimmten Wahllokalen ließe sich 
das Problem kurzfristig lösen. Studierende 
könnten dann nur noch in ein Wahllokal ge-
hen, wo in der Wählerliste die Stimmabgabe 
vermerkt werde. Auch die Notwendigkeit, 
jeden einzelnen Studierenden anzuschrei-
ben, entfiele, wenn im Vorfeld rechtzeitig 
informiert werde. Studierende äußerten  da-
raufhin in der AS-Sitzung die Befürchtung, 
dass die Wahlbeteiligung darunter leiden 
könnte. Wie es in dieser Frage weitergeht, 
wird geprüft. lil

Wer Lust hat, kann beim Gärtnern mitmachen und entscheidet selbst, was er anbaut.  Foto: privat

Dass ein Ende nicht immer ein Ende be-
deuten muss, sondern auch einen neuen 
Anfang mit sich bringen kann, zeigt ein 
Projekt, das derzeit auf dem Campus Ad-
lershof Gestalt annimmt. Denn hier, in 
der Newtonstraße gleich hinter dem Stu-
dierendencafé MoPs, ist Anfang Novem-
ber ein Garten angelegt worden, in dem 
Bauelemente vom Campus der Interna-
tionalen Gartenausstellung Berlin (IGA) 
zu finden sind. Bänke, Zäune und ein Ge-
wächshaus wurden nach dem Abschluss 
der IGA im September über mehrere Ta-
ge von 20 Studierenden in Marzahn rück- 
und auf einem ausgehobenen Areal in 
Adlershof wieder aufgebaut – die Geburts-
stunde des UniGardening Adlershof.

Hinter dem Projekt verbirgt sich die 
Studenten-Initiative Adlershof e.V., ein ge-
meinnütziger Verein, der 2015 ins Leben 
gerufen wurde und 46 Mitglieder zählt. 
„Wir wohnen alle im Studentendorf Ad-
lershof“, sagt Charlotte Fischer, Studen-
tin der Psychologie, im „Haus Elf“, das 

Die Geburtsstunde des UniGardening 
Eine studentische Initiative möchte den Campus Adlershof wohnlicher gestalten und nutzt dafür Geräte und Know-how der Internationalen Gartenausstellung Berlin 

gleichzeitig als Bar und Geschäftsraum 
des Vereins dient und nur ein paar Ecken 
vom Garten entfernt liegt. „Was wir hier 
verdienen, können wir in unsere Projek-
te investieren, die das Leben in Adlers-
hof angenehmer machen sollen.“ In den 
Verein kann sich „per Definition jeder 
einbringen, ortsbedingt sind derzeit die 
meisten von der HU, aber auch ein paar 
Studis von anderen Hochschulen machen 
mit“, berichtet Joscha Hanel, Physikstu-
dent, der im Vorstand der Studenten-Ini-
tiative aktiv ist.

Investiert wird derzeit vor allem ins 
UniGardening, auch mithilfe von Spon-
soren und Kooperationspartnern wie der 
WISTA-Management GmbH, die für Si-
cherheitsleistungen aufkommt, und dem 
Quartiersmanagement, von dem der Ver-
ein gerade 800 Euro erhalten hat. Die 
Gartenfläche hat das Bezirksamt kosten-
los zur Verfügung gestellt. Der wichtigste 
Partner sind jedoch die IGA-Workcamps 
„Grüne Berufe“. Während der IGA hat 

das Projekt, das am Fachgebiet Fachdi-
daktik Agrar- und Gartenbauwissenschaf-
ten des Thaer-Instituts angesiedelt ist, Ju-
gendlichen einen praxisnahen Einblick 
in die 14 klassischen „Grünen Berufe“ 
ermöglicht.

Was hat die Studenten-Initiative nun 
mit der Adlershofer Gartenfläche vor? 
„Im Winter werden Workshops stattfin-
den, etwa zum Bauen eines Vogelhau-
ses“, kündigt Charlotte Fischer an. Im 
Frühjahr beginnt dann die Bewirtschaf-
tung der Flächen. „Über ein Patenschafts-
system kann sich jeder einbringen, Stu-
denten, Wissenschaftliche Mitarbeiter, 
Professoren, Anwohner, sowohl einzeln 
als auch in der Gruppe“, erläutert Ra-
phaël Lorenz-de Laigue, Psychologie-Mas-
terstudent und ebenfalls Initiativenmit-
glied. Außerdem wäre es perspektivisch 
schön, wenn Geflüchtete aus den Adlers-
hofer Flüchtlingsunterkünften mitgärt-
nern würden, gemeinsam könnte so ein 
interkultureller Garten entstehen. Ein An-
satz, den Prof. Dr. Marcel Robischon, Lei-
ter des Fachgebiets Fachdidaktik, lobt. 
„Ohne diese sozialen Begegnungen wäre 
das Projekt nur halb so stark. Die Gärtner 
lernen in einem Team, sie lernen mit al-
len Sinnen, zum Beispiel was wie auf be-
stimmten Böden wächst.“

Erprobt werden sollen verschiedene 
Anbaumethoden wie Hügel-, Hoch- und 
Flachbeete sowie Vertical Gardening, an-
gebaut etliche Nutzpflanzen, etwa Kartof-

feln, Tomaten und Kräuter. „Die Gärtner 
können selbst auswählen, was sie anpflan-
zen und was mit der Ernte passiert, das 
Saatgut stellen wir zur Verfügung“, sagt 

Zwischen Oktober 2016 und Oktober 2017 
hat das Fachgebiet Fachdidaktik Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften des Thaer-Insti-
tuts 15 Workcamps mit 160 Teilnehmern auf 
der Internationalen Gartenausstellung Ber-
lin durchgeführt. „Ein voller Erfolg“, sagt 
Projektleiter Dipl.-Ing. Dieter Franz Ober-
maier, der derzeit die Administration der 

Lorenz-de Laigue, der erstaunt ist, wie 
groß das Interesse am UniGardening ist. 
Eine Verlängerung des Gartenstreifens 
wird deshalb bereits geprüft. Michael Thiele 

IGA-Workcamps abschließt und schon 
an neuen Projekten sitzt. „Bis September 
2018 soll es sechs neue Workcamps zur 
Einführung ins Gärtnern geben, auf der 
BUGA in Heilbronn, in Berlin im Natur-
kundemuseum und mit der August-San-
der-Schule – und auf dem Campus Ad-
lershof.“
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den sie mit Serious Gaming authentisch 
und unterhaltsam lernen und, den Ansät-
zen der Citizen Science folgend, selber be-
obachten, messen und Daten auswerten 
können. In Science Slams werden junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler Forschungsprojekte präsentieren. Eta-
blierte Formen der Wissenschaftskommu-
nikation wie öffentliche Vorlesungen und 
Vortragsreihen werden in einem Ausstel-
lungsprogramm geboten, das stets aktua-
lisiert werden soll.

Der Laborcharakter besteht darin, dass 
wissenschaftliche Such- und Erkenntnis-
prozesse selbst thematisiert werden. Ein 
Beispiel: In allen Disziplinen der Wissen-
schaft wird gemessen und gewogen, be-
messen und bewertet. Wie aber kann bei-
spielsweise das subjektive Empfinden von 
Stress im städtischen Alltag qualitativ ge-

Wissenschaften in Bewegung
Ein Ausblick auf das Humboldt-Labor im Humboldt Forum

Am 22. November 2017 haben Sabine 
Kunst, Präsidentin der Humboldt-Uni-
versität, Neil MacGregor, Leiter der Grün-
dungsintendanz, sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der HU Einblicke zum ak-
tuellen Planungsstand des Humboldt-La-
bors im Humboldt Forum gegeben. Sie 
haben das Vorhaben eines neuen, leben-
digen Raums des Wissens und der Wis-
senschaften anhand einiger Beispiele kon-
kretisiert. Die Überlegungen und Ansätze 
sind auch in einer Broschüre zusammen-
gefasst.

Ende 2019 eröffnet die HU ihre Räume 
im Humboldt Forum. Im ersten Oberge-
schoss des Berliner Schlosses werden Be-
sucherinnen und Besucher auf rund 1.000 
Quadratmetern Wissenschaft lebendig er-
leben und selbst an aktueller Forschung 
teilnehmen können. Diese enge inhaltli-

che und strukturelle Verbindung der HU 
mit dem Humboldt Forum bildet eine ein-
zigartige Kombination.

Aktuell befinden sich fünf Cluster-Initi-
ativen der HU im nationalen Wettbewerb 
um den Exzellenz-Status; vier davon wer-
den gemeinsam mit den Verbundpartnern 
Technische Universität Berlin, Freie Uni-
versität Berlin, Charité – Universitätsme-
dizin Berlin getragen. Diese Forschungsi-
nitiativen, die Lebens-, Natur-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften miteinander in Zu-
sammenhang bringen, bilden gemeinsam 
mit weiteren ausgewählten Forschungs-
bereichen den ersten Ausgangspunkt des 
Humboldt-Labors.

Das Humboldt-Labor wird den Besu-
cherinnen und Besuchern eine große 
Bandbreite wissenschaftlicher Themen 
und Herangehensweisen bieten. So wer-

messen werden? Wie gehen wir mit Feh-
lern, Abweichungen und Brüchen oder 
mit normierenden Praktiken des Mes-
sens um? Solche Fragen sind auch für das 
Ausstellungsprogramm des Humboldt Fo-
rums relevant.

Eine klangliche Dimension und die 
wichtige Vielfalt der Sprachen wird – ge-
meinsam mit dem Phonogramm-Archiv 
des Ethnologischen Museums der Staat-
lichen Museen zu Berlin – das Lautar-
chiv einbringen, das als wissenschaftliche 
Sammlung der HU in das Humboldt Fo-
rum einziehen wird. Auch hier erfolgt die 
Interpretation der Bestände mit Vertre-
tenden der Herkunftsgesellschaften. Das 
Lautarchiv ist aber nicht nur ein Vernet-
zungsknoten in die Welt hinaus, sondern 
auch in die anderen Räume des Hauses, 
wie etwa in die Berlin-Ausstellung, in den 

Hörraum des Ethnologischen Museums 
oder die Klangwerkstatt im Mezzanin des 
ersten Obergeschosses.

Mit dem Humboldt Forum entsteht 
Ende 2019 ein neues, kulturelles Stadt-
quartier in der Mitte Berlins. Akteure 
sind die Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz (SPK) mit dem Ethnologischen Mu-
seum und dem Museum für Asiatische 
Kunst der Staatlichen Museen zu Ber-
lin, die Kulturprojekte Berlin mit dem 
Stadtmuseum Berlin, die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin und federführend die 
Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss. Bereits jetzt ist das Humboldt 
Forum mit einem vielfältigen Programm 
aus Ausstellungen, Diskussionen, Perfor-
mances, Workshops, Filmen und künst-
lerischen Interventionen in der ganzen 
Stadt präsent.

„Es kommt uns darauf an, Belehrung zu vermeiden und in Beziehung mit den Besuchern zu treten.“
Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin

„Im Humboldt-Labor soll der Besucher verstehen, dass es keine feste Wahrheit gibt, dass sie immer wieder neu gesucht werden muss.“
Neil MacGregor, Leiter der Gründungsintendanz des Humboldt Forums

„Das Lautarchiv gehört zu den frühesten europäischen Schall-
archiven und beinhaltet viele Aspekte, die mit kulturellem Erbe 
 zusammenhängen.“
Britta Lange, Co-Projektleiterin des Lautarchivs

„Wir werden 2019 eine Ausstellung präsentieren, in der die Wände gestrichen sind und alles 
steht. Aber das wird nicht stillstehen, das wird sich immer verändern.“

Friedrich von Bose, Kurator

Das UniLab Adlershof stellte sich vorWie wirken Räume auf Menschen?

Im Geiste der Universitätsgründer. Die Humboldt-Universität gab ihre Planungen für das Humboldt-Labor bekannt. Fotos: Daniel Becker - Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss
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gänglich und können direkt aufeinander 
bezogen werden.

Welche der Sammlungen ist Ihre Lieblings-
sammlung?
Eine Lieblingssammlung möchte ich 
gar nicht nennen, mich freut es vor al-
lem, wenn Objekte neu aufscheinen, was 
zeigt, wie gut es ist, dass die Dinge ange-
fasst werden: Eine Studentin, Katharina 
Grosch, fand neulich bei den Recherchen 
zu ihrer Masterarbeit auf der Rückseite ei-
ner Schallplatte eine Rede von Kaiser Wil-
helm II. aus dem Jahr 1904, von der kei-
ner wusste, dass sie im Lautarchiv erhal-
ten ist. Auch die damaligen Verbindungen 
zwischen den Aufnahmetätigkeiten in den 
USA und dem Lautarchiv konnte sie dabei 

„Ein Schrank voll mit Objekten ist noch 
keine wissenschaftliche Sammlung“

Welche Rolle die vielfältigen Schätze für die Universität spielen und warum sie immer populärer werden, erklärt Jochen Hennig

Die Humboldt-Universität ist Mitglied 
der German U15, einem Zusammen-
schluss der großen, medizinführenden 
Universitäten Deutschlands. Zum fünf-
ten Jubiläum richtete die HU eine Fest-
veranstaltung mit dem Thema „Potenti-
ale von Universitätssammlungen“ aus. 
Im Mittelpunkt der Diskussionen am 
5. Dezember 2017 standen Konzepte 
für Lehrformate und Studiengänge, 
die sich explizit mit Sammlungen aus-
einandersetzen. Lesen Sie aus diesem 
Anlass ein Gespräch mit Dr. Jochen 
Hennig, dem Sammlungsbeauftragten 
des Präsidiums.

Herr Dr. Hennig, wie finden Sie die Plä-
ne für das Humboldt-Labor im Humboldt 
Forum?
Ich bin überzeugt, dass es eine richtige 
Entscheidung war, die Flächen flexibel 
zu halten und so immer wieder neue 
Einblicke in die Forschung geben zu 
können. Gut gefällt mir auch, dass die 
Sammlungen nicht komplett ins Hum-
boldt Forum ziehen, denn sie gehören 
in die jeweiligen Institute, damit sie zu-
gänglich und in den Wissenschaftsbe-
trieb eingebunden sind. Im Humboldt 
Forum sollen immer wieder Samm-
lungsbestände temporär gezeigt wer-
den, was ich ebenfalls begrüße.

Das Lautarchiv wird als einzige der 
HU-Sammlungen fest ins Humboldt Fo-
rum einziehen. Wie groß ist so ein Laut-
archiv?
Das Lautarchiv, das bisher am Kup-
fergraben im Institut für Musikwis-

senschaft untergebracht ist, umfasst als 
Kernbestand rund 6.500 Schellackplatten, 
die haben im Grunde auf 50 Quadratme-
tern Platz. Dadurch dass auch das Phono-
gramm-Archiv des Ethnologischen Muse-
ums ins Humboldt-Forum einzieht, wird 
die künstliche Trennung zwischen diesen 
beiden Archiven wieder aufgehoben. Wäh-
rend des Ersten Weltkriegs machte die 
Preußische Phonographische Kommis-
sion in Kriegsgefangenenlagern Sprach- 
und Musikaufnahmen, von denen sich 
die Sprachaufnahmen auf Schellackplat-
ten heute im Lautarchiv befinden, die Mu-
sikaufnahmen auf Wachswalzen im Pho-
nogramm-Archiv. In Zukunft sind dann 
beide Sammlungen gemeinsam für For-
schungs- und Ausstellungsaktivitäten zu-

erforschen, die Aktivitäten des amerikani-
schen Psychologen Edward Scripture ka-
men überraschend in den Fokus.

Was ist Ihnen am Wichtigsten, worum geht 
es beim Sammeln von Sammlungen?
Ein Stapel mit Büchern ist noch keine 
Bibliothek und so ist auch ein Schrank 
voll mit Objekten noch keine wissen-
schaftliche Sammlung. Es braucht Kate-
gorien, Ordnungsprinzipien und Frage-
stellungen. Unsere Sammlungen sind ja 
äußerst disparat. Da gibt es präparierte 
Eidechsen, Dias, Briefe von Heiner Mül-
ler, tropische Zierpflanzen, Denkmäler, 
Holzmodelle von Kristallen oder eine 
über 2.000 Jahre alte Trompete aus dem 
heutigen Sudan.

Für uns war es in den letzten Jah-
ren wichtig, Zuständigkeiten für die 
Sammlungen zu klären, auch wenn da-
mit noch nicht alle Engpässe behoben 
werden konnten. Erst wenn die Samm-
lungen betreut und zugänglich sind, 
können neue Fragen durch die Nutze-
rinnen und Nutzer entstehen. Wichtig 
ist uns auch, mit sammlungsübergrei-
fenden Ideen neue Perspektiven auf 
die Dinge zu entwickeln. Zum Beispiel 
über die Frage nach dem Status von 
Repliken oder von Serien und Seriali-
tät. Sind Serien in den Sammlungen 
prinzipiell endlos oder gibt es auch ab-
geschlossene, fertige Serien? Eine sol-
che Perspektive schafft es, Sammlun-
gen vergleichbar zu machen und das 
Disparate auch gemeinsam in den Blick 
zu nehmen.

Wie kam es zur Konjunktur der Dinge 
und der Sammlungen?
Von den Sammlungen aus gesehen, wa-
ren die 1970er Jahre wohl ein Tiefpunkt. 
In der Archäologie wurden sie als bür-
gerlich abgetan, teilweise wurden schon 
in den 1950er Jahren Gipsabgüsse sogar 
zerstört. Auch für die Zoologie galten 
die Präparate als überflüssiger Ballast – 
bestenfalls haben sich Einzelpersonen 
für die Bewahrung eingesetzt. Noch in 
den 90ern stand der Wert in Frage. Eine 
Wende gab es an der HU mit der Aus-
stellung Theatrum Naturae et Artis im 
Martin-Gropius-Bau im Jahr 2000, sie 
zeigte, was für vielfältige Schätze hier 
verborgen sind und dass sie spannen-
de Geschichten über die Geschichte der 
Wissenschaft zu erzählen haben. 
 Das Interview führte Anne Tilkorn

Das Humboldt-Labor wird im ersten Obergeschoss zu finden sein. Abbildung: Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss (SHF), © SHF / Architekt: Franco Stella mit FS HUF PG

Die Sammlungen „erzählen“ spannende Geschichten über die Vergangenheit der Fachdisziplinen  Fotos: Heike Zappe 
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In öffentlichen Gebäuden unserer Stadt 
und davor stehen in diesen Tagen meist 
Weihnachtsbäume. Oft künstliche Bäum-
chen, auf deren Zweigen die künstlichen 
Kerzen immer so schrecklich schief ste-
hen. Immer wieder dazwischen aber auch 
ein echter Baum, gelegentlich sogar eine 
stattliche Tanne. Wenn ich ein so deko-
riertes Gebäude betrete, vergesse ich für 
einen Moment die Hektik der vorweih-
nachtlichen Tage, die sich bekanntlich 
in den Tagen vor dem Fest noch einmal 
steigert, manchmal soweit, dass man den 
Eindruck bekommt, die Mitmenschen ver-
lören ihre letzten Nerven. Aber selbst das 
dürftigste Bäumchen erinnert mich an das 
geheimnisvolle, immer intensivere Leuch-
ten hinter der Flügeltür zu Kinderzeiten; 
irgendwann wurde sie geöffnet und der 
Blick fiel auf einen bezaubernden Baum 
voller brennender Kerzen. Jedenfalls bis 
zu dem Tag, als der ganze Baum brann-
te, einen hässlichen dunklen Fleck an der 
Zimmerdecke hinterließ und auch der fa-
miliäre Baum mit den schief sitzenden 
künstlichen Kerzen dekoriert wurde.  Aber 
die Erinnerung an das Anzünden der Ker-
zen hinter den blinden Scheiben der Tü-
ren blieb und stellt sich zuverlässig auch 
beim schlichtesten Baum ein.

Natürlich weiß ich, dass die Weih-
nachtszeit eigentlich erst am 25. Dezem-
ber beginnt. Und eigentlich – wenn man 
es genau nehmen will – ein Adventskranz 
in das Foyer und ein Stern vor das Gebäu-
de gehört. Vor der Festzeit steht seit der 
Antike eine Fastenzeit, eine Zeit der Be-
sinnung und Ruhe, vor Ostern die Passi-
onszeit und vor Weihnachten eben die Ad-
ventszeit. Der Stern erinnert an das, was 
kommt; die Kerzen des Kranzes gliedern 
die Zeit des Wartens. Man muss es ja nicht 
gar so üppig treiben wie die Stiftung um 
die Ecke, die jedes Fenster ihrer rekons-
truierten Fassade aus dem neunzehnten 
Jahrhundert mit einem Stern dekoriert 
und das ganze auch noch adventlich lila 
ausleuchten lässt. Wer je einmal versucht 

hat, einen Herrnhuter Stern aus den ein-
zelnen Papierzacken zusammen zu ste-
cken und es glücklich zu Ende gebracht 
hat, weiß nicht nur, wie benachbart Freu-
de und Erleichterung sind. Man freut sich 
dann auch schon über einen Stern. 

Eine solche Zeit mit ruhigeren Momen-
ten inmitten aller Hektik vor Weihnach-
ten macht vermutlich auch für viele Men-
schen Sinn, denen die christlichen Feier-
tage am Jahresende nichts bedeuten und 
die deshalb auf ihre Karten „seasons gree-
tings“ schreiben. Man sollte aber nichts 
erzwingen. Ich werde nie vergessen, wie 
ich einmal in einer Institution, für die ich 
Verantwortung trug, bat, einen Advents-
kranz aufzuhängen. Am Freitag vor dem 
ersten Advent sah ich, als ich das Gebäu-
de ins adventliche Wochenende verließ, 
einen prächtigen Kranz, der gehalten von 
breiten, lila Bändern, von der Decke he-
rab hing. Buschige, frische Zweige, ele-
gant dekoriert. Ein Adventskranz nach 
meinem Geschmack. Dachte ich. Bis ich 
bemerkte, dass er zwölf statt vier große 
lila Kerzen trug. „Vier Kerzen sehen so 
mickrig aus“, sagte der Mensch, der für 
das sehr besondere Kunstwerk verant-
wortlich war. „Vier Kerzen sehen so mick-
rig aus, da habe ich an den vier Stellen je-
weils drei Stück nebeneinander gestellt“. 
Auch in den kommenden Jahren war der 
Adventskranz  in der Eingangshalle des 
Hauptgebäudes der Humboldt-Universi-
tät Unter den Linden auf diese besondere 
Art geschmückt. Und war eigentlich ein 
bezauberndes Zeichen für die typisch un-
konventionelle Berliner Spontaneität und 
erinnerte mich immer daran, dass die 
schönsten Weihnachtsgeschenke eigent-
lich die gänzlich unerwarteten, vollkom-
men überraschenden Präsente sind. Und 
so schenkte mir der falsche Adventskranz 
immer vor Weihnachten einen wunder-
baren Vorschein des Weihnachtsfestes – 
wie es sich für einen richtigen Advents-
kranz gehört.
 Christoph Markschies

Von Weihnachtsbäumen und -bräuchen
Oder warum ein Adventskranz nicht vier Kerzen haben muss, um Freude zu bereiten 

Ein Weihnachtsbaum schmückt das Foyer des Hauptgebäudes. Foto: Martin Ibold

Neuer Trend Graphic Recording: trockene Themen werden skizziert. Foto: Anne Tilkorn

„Mir geht es darum, die Wissenschaft 
vom hohen Sockel zu holen, zu zei-
gen, dass das keine magisch  en Din-
ge sind, die da ablaufen.“ Yeen Nie 
Hoe kommt aus Singapur, sie arbeitet 
fürs Fernsehen. „Ich schreibe für mei-
ne Großmutter“, sagt die Wissenschafts-
journalistin Nádia Pontes aus São Paulo.  
Das Barcamp „Berlin Science Commu-
nication Day“ in Organisation der Stabs-
stelle Internationalisierung brachte Men-
schen aus Wissenschaftsjournalismus 
und Wissenschaftskommunikation zu-
sammen, um über ihre Arbeit zu spre-
chen, darüber, wie Wissenschaft am bes-
ten vermittelt werden kann. Das Work-
shop-Format ist dabei ganz offen, die The-
men werden von den Anwesenden selbst 
konkretisiert und in verschiedene Panels 
unterteilt. Es gibt keine vorher festgeleg-
ten Rednerinnen und Redner, sondern alle 
tragen mit ihren Erfahrungen zum leben-
digen Austausch bei.  
Gleich zu Anfang kristallisierte sich ein 
Anliegen heraus: Wie erreichen wir die, die 
sich nicht mit Wissenschaft befassen? In 
Brasilien bedeutet das Zwischen-den-Wel-
ten-Kommunizieren noch etwas anderes, 
wenn beispielsweise Ureinwohnern durch 
technische Eingriffe die Lebensgrundla-
ge entzogen wird, als im beschaulichen 
Berlin. Pontes beschrieb eindringlich, wie 
2015 giftiger Klärschlamm einen lebendi-
gen Fluss über hunderte von Kilometern 
verseuchte und indigene Dörfer von der 
Wasserversorgung abschnitt. Die Wissen-

Malen ist das neue Schreiben 
Fellows aus Brasilien, Singapur und den USA machen beim internationalen Barcamp zu Trends in der Wissenschaftskommunikation mit

schaftsjournalistin möchte auch die Men-
schen dort erreichen und alle Seiten von 
Wissenschaft zeigen, nicht nur die schö-
nen. 
Das Klischee vom männlichen weißen 
Wissenschaftler durchbrechen
Eine andere „Randgruppe“ stand im Fo-
kus beim Panel „How to encourage Wo-
men in Science“. Die Fernsehjournalistin 
Yeen Nie Hoo aus Singapur berichtete von 
der Webentwicklerin Naomi Wu aus Chi-
na. Deren männliche Kollegen reduzier-
ten sie allein auf ihr aufreizendes Äuße-
res, bis hin zu der Behauptung, sie exis-
tiere gar nicht, sondern sei ein Cyborg. 

Yeen plädiert dafür, Wissenschaftlerinnen 
direkt zu fragen, wie sie beschrieben wer-
den möchten. 
Renata Fontanetto, die in einem Wissen-
schaftsmuseum in Rio de Janeiro arbei-
tet, hat bei diesem Erfahrungsaustausch 
drei Erkenntnisse für sich gewonnen: „Wir 
müssen Role Models ermutigen. Wir müs-
sen an uns selbst glauben. Wir müssen 
gut vorbereitet sein.“ 
Die Probleme in der Wissenschaftskom-
munikation sind global gar nicht so ver-
schieden. So beschäftigt auch die Sorge 
des amerikanischen Wissenschaftsjourna-
listen Andrew Curry nicht nur ihn allein. 

Er fragt sich, wie eine Zukunft aussieht, 
in der keiner mehr Geld für Zeitschrif-
ten ausgeben möchte. Das Magazin Nati-
onal Geographic hatte vor einigen Jahren 
noch sieben Millionen Abonnenten, jetzt 
sind es nur noch vier Millionen. Wird es 
irgendwann nur noch Wissenschaftskom-
munikatoren geben und keine -journalis-
tinnen und -journalisten mehr?  
Die Fellows aus Brasilien, Singapur und 
den USA – Staaten, in denen die Hum-
boldt-Universität  strategische Partner-
schaften mit der Universidade de São Pau-
lo, der National University of Singapore 
und der Princeton University entwickelt 
hat – haben während des zweimonatigen 
„Journalist-in-Residence-Program“ nicht 
nur Gelegenheit die Forschungslandschaft 
in Berlin hautnah zu erleben, sondern sie 
inspirieren auch eindeutig die deutschen 
Wissenschaftskommunikatorinnen mit 
ihren Sichtweisen. 
Eine ausgesprochen schöne Art der Wis-
senschaftskommunikation und ein wirk-
sames Mittel gegen jede Bleiwüste ist das 
Graphic Recording. Der Trend, trockene 
Themen mit einfachen Zeichnungen zu 
visualisieren, hat vor zehn Jahren in den 
USA begonnen und jetzt endlich auch Eu-
ropa erreicht. Auf der Basis einer kurzen 
Zusammenfassung eines Panels erstellt 
Anne Lehmann eine treffende Graphik. 
So entstand als Ergebnis des Barcamps ein 
großer Comic, der einprägsam festhielt, 
worum sich die Diskussionen drehten. 
 Anne Tilkorn

300 Euro mehr im Monat 
für Dein Studium 
Bewirb Dich für das 
Deutschlandstipendium der HU

Die Humboldt-Universität vergibt zum Som-
mersemester 2018 erneut Deutschlandstipen-
dien an ihre Studierenden. Der Bewerbungs-
zeitraum für ein Einzelstipendium läuft  bis 
zum 15. Dezember 2017. Bewerber für die 
Deutschlandstipendium-Themenklassen und 
die Stipendien für Klimafolgenforschung ha-
ben bis  zum 12. Januar 2018 die Möglichkeit, 
sich zu bewerben. 

„Durch das Deutsch-
landstipendium wurde 
primär mein Kontakt 
zur Firma PicoQuant 
aufgebaut. Ich hatte die 
Möglichkeit, an verschie-
denen von dem Unter-

nehmen  organisierten Veranstaltungen 
teilzunehmen. Nach meinem Auslandsauf-
enthalt begann ich in der Firma als studen-
tische Hilfskraft zu arbeiten und schreibe 
mittlerweile dort auch meine Masterarbeit. 
Auch finanziell hat mir das Deutschland-
stipendium geholfen, beispielsweise um 
meinen Auslandsaufenthalt in England zu 
finanzieren.“

Caroline Berlage studiert Physik und wird 
durch die Firma PicoQuant gefördert

„Das Deutschlandstipen-
dium hat mir zu einem 
Gefühl von Freiheit ver-
holfen. Damit meine ich 
die Freiheit, sich nicht 
ständig Sorgen machen 
zu müssen, wieviel Geld 

noch am Ende des Monats auf dem Konto 
liegt. Ich konnte mich intensiv mit der 
Vorbereitung für Klausuren und Lehrver-
anstaltungen beschäftigen, anstatt einer 
weiteren Nebentätigkeit nachkommen zu 
müssen. Das Stipendium hat dazu beige-
tragen, dass ich meine sehr guten Studien-
leistungen halten konnte.“ 

Johannes Jacob studiert Wirtschaftsinfor-
matik und erhält ein Einzelstipendium von 
der LucaNet AG

„Das Deutschlandstipen-
dium erleichtert mir die 
Finanzierung der Rei-
se- und Lebenskosten 
meines Auslandsstudi-
ums an der Universitas 
Gadjah Mada in Yogya-

karta in Indonesien enorm. Zudem ermög-
lichte es mir den Zugang zu Lehrmateri-
alien sowie die Teilnahme an Exkursionen 
in verschiedene religiöse Einrichtungen, 
welche für meine Forschung außerordent-
lich wertvoll sind. Zusätzlich konnte ich 
einen Indonesischkurs absolvieren und 
weiterhin meiner ehrenamtlichen Arbeit 
im Projekt „Polyglot Indonesia Chapter“ 
nachkommen.“

Anna Chiara Doil studiert Religion und 
Kultur und wird von der Walter de Gruyter 
Stiftung gefördert

„Die Förderung hat es 
mir ermöglicht, den 
Kombinationsbachelor in 
den Fächern Geographie 
und Biologie mit Lehr-
amtsoption erfolgreich 
und über die Grenzen der 

Mindestanforderungen hinaus zu studie-
ren. Trotz einer völlig veränderten privaten 
Situation durch die Geburt meines Kindes, 
konnte ich einen guten Notendurchschnitt 
halten. Durch das Stipendium war es mir 
möglich, an einer mehrwöchigen Exkursi-
on nach Alaska teilzunehmen und dort in 
einer Eishöhle Daten für meine Bachelorar-
beit zu sammeln.“ 

Florian Schlegel studiert Geographie und 
Biologie im Master of Education und wird 
von der Bayer Science & Education Foun-
dation gefördert
 Fotos: Matthias Heyde (3); privat (oben)

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr! 
P.S. Verkürzen Sie sich die Zeit bis Weihnachten mit unserem Adventsrätsel! Zu gewinnen gibt es auch etwas.
https://www.facebook.com/humboldtuni/ Ihre Redaktion
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Die HUMBOLDT benutzt aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit hauptsächlich 
männliche Formulierungen. Max Böhner, 
Master-Student der Kunst- und Bildge-
schichte, sieht darin eine Verweigerung 
gegenüber einem wichtigen Diskurs. Die 
Redaktion bot ihm an, einen Kommentar 
zum Thema zu schreiben.  

An sprachlichen Formulierungen wie „die 
Studenten“ oder „die Künstler“, um nur 
zwei Beispiele des generischen Masku-
linums zu nennen, stoße ich mich. Dass 
die „HUMBOLDT“ bislang scheinbar kei-
nerlei Bestrebungen verfolgt hat, gender-
gerecht oder -neutral zu schreiben, ob-
wohl es genauso in der Verfassung der 
HU (Abschnitt H, §38) festgeschrieben 
ist, verwundert: „Im allgemeinen Schrift-
verkehr sowie in Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften [...] sind entweder ge-
schlechtsneutrale Bezeichnungen oder die 
weibliche und die männliche Sprachform 
zu verwenden.“ Da die Zeitung ein offizi-
elles Organ der HU ist, ist sie direkt im 
ersten Punkt, allgemeiner Schriftverkehr, 
zu verorten. Auch für HU-Websites gibt es 

Die Gender-Studies-Studiengänge feiern 
in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Das Magisterhaupt- und -nebenfach star-
tete 1997 an der Humboldt-Universität 
mit rund 500 Bewerbern und Bewerberin-
nen als erster Studiengang dieser Art in 
Deutschland. Das als Experiment gestarte-
te Studienangebot war trotz anfänglicher 
Bedenken von verschiedenen Seiten in 
Deutschland längst überfällig. „Wir hatten 
im ersten Semester keine Zulassungsbe-
schränkung und nicht erwartet, dass sich 
gleich so viele Studierende einschreiben 
werden“, erinnert sich Dr. Gabriele Jäh-
nert, Geschäftsführerin am Zentrum für 
transdisziplinäre Geschlechterstudien, wo 
der Studiengang koordiniert und organi-
siert wird. 

Er ist aber nicht plötzlich entstanden. 
Ein interdisziplinäres Zentrum hatte sich 
bereits zu diesem Zeitpunkt an der HU 
etabliert und gleichzeitig konnten Lehr-
veranstaltungen mit Gender-Schwerpunkt 
von Studierenden in vielen Fachrichtun-
gen belegt werden. „Das war eine ganz 
lange Entwicklung. Für Deutschland war 
es aber eine wichtige Frage und Chan-
ce, den ersten Gender-Studiengang ein-
zurichten“, erklärt Studienberaterin Ilo-
na Pache.  

Eine Befürchtung anfangs war die 
„Ghettoisierung“ der Gender Studies 
durch einen eigenen Studiengang. „Wir 
wollten keine Genderinsel. Genderfra-
gen sollen aus den verschiedenen wissen-
schaftlichen Disziplinen betrachtet und 
dort auch integriert sein“, sagt Pache. 
Trotz des langjährigen Bestehens fragen 
sich noch heute viele, was sind überhaupt 
Gender Studies? Dass diese Frage immer 
wieder gestellt wird, liegt auch an der 
transdisziplinären Ausrichtung. „Die Viel-
falt der Disziplinen ist der Grund, dass es 
auf diese Frage vielfältige Antworten gibt. 
Aktuell sind an der HU Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen aus 17 Fächern 
beteiligt.“ 

Grundsätzlich vermitteln Gender Stu-
dies grundlegende Kenntnisse, Methoden 
und Arbeitstechniken zur Analyse von 
Geschlechterverhältnissen, Diskriminie-
rungen und Privilegierungen in sozialen, 
kulturellen, historischen und politischen 
Kontexten. So werden an der HU bei-
spielsweise feministische Theorien, kriti-
sche Weißseinsforschung, Queer Studies, 
der Zusammenhang von Gender mit an-
deren gesellschaftlichen Kategorisierun-
gen wie Ethnizität, soziale Positionierung 
oder Sexualität erforscht.

re doppelt vorgeschrieben, und wird den-
noch übergangen.

In aller fachfremden Blindheit sehe ich 
persönlich keinen Unterschied zwischen 
Stern und Unterstrich. Beide beinhalten 
Frauen, Männer und eben auch alle, die 
sich dort nicht wiederfinden wollen oder 
können. Der Schrägstrich hingegen er-
zeugt (ja, Sprache spiegelt zwar, gestaltet 
aber auch unsere Lebensrealität) wieder-
um die Getrenntheit von Mann und Frau 
und betont dieses binäre Dispositiv er-
neut. Trans-Menschen, intersexuelle Men-
schen, nicht binär lebende Menschen und 
viele mehr fallen beim Schrägstrich unter 
den Tisch und existieren somit nicht. Die-
ses Beispiel soll zeigen, wie nötig es ist, 
nicht nur Mann und Frau, sondern alle 
Menschen durch Sprache anzusprechen, 
einzubeziehen, statt auszuschließen. Oft 
werden Pseudoeinwände der Lesbarkeit 
oder der Textlänge erhoben. Allerdings ist 
die Überlänge kaum gegeben und in den 
wenigen Einzelfällen, wenn beispielswei-
se „Kommilitoninnen und Kommilitonen“ 
verwendet wird, lese ich lieber ein paar 
Buchstaben mehr, die dadurch alle Men-

sis aus Gesellschaft und Wissenschaft re-
agiert werden?

„Geschichtlich betrachtet ist sehr gut zu 
sehen, dass einige Themen der Gender 
Studies auch aus den politischen Bewegun-
gen heraus entstanden sind. Geschlechter-
spezifische Diskriminierung und sexuel-
le Gewalt sind beispielsweise politische 
Fragen, die auch einer wissenschaftlichen 
Bearbeitung bedurften“, erläutert Jähnert. 
Aus dieser historischen Verflechtung he-
raus wird den Gender Studies oft vorge-
worfen, eine Wissenschaft zu sein, die sich 
nicht vom politischen Engagement unter-
scheidet. „Natürlich engagieren sich einige 

schen einschließen, anstatt ein paar Buch-
staben mehr Inhalt, der aber dadurch im 
falschen Licht und hegemonial maskulin 
erscheint. Und zur Lesbarkeit: Es ist nur 
Übungssache, einen Unterstrich mitzule-
sen. Vielmehr stolpere ich beim Lesen über 
nicht-gendersensible Formulierungen. 
Dasselbe gilt für die immer wieder ange-
brachte grammatikalische (Un-)Richtigkeit 
des Schrägstrichs, des Gaps und des Stern-
chens. „Redakteur_innen“ beispielsweise 
verschluckt das „e“ von „Redakteure“, was 
jedoch beim Lesen nicht weiter stört. Spra-
che ist etwas Fluides, das permanent ge-
formt, ergänzt wird, manche Formulierun-
gen verschwinden, neue kommen hinzu, 
was allesamt nichts Spektakuläres ist.

Natürlich ist es manchmal schwierig, 
beispielsweise über intersexuelle Men-
schen neutral zu schreiben oder nicht-bi-
näre Personen im Interview ohne festle-
gende Pronomina anzusprechen. Doch 
wer nicht beginnt, kann nur zurückblei-
ben und falschliegen. Dieser Text ist bei-
spielsweise ohne ein einziges generisches 
Maskulinum ausgekommen, und das hat 
wohl niemandem wehgetan. Max Böhner

auch wissenschaftspolitisch, beispielswei-
se in der Fachgesellschaft Gender Studies 
oder in den Sektionen zu Geschlechterfor-
schung anderer Fachgesellschaften, ande-
re betreiben Grundlagenforschung oder 
Theorieentwicklung und wieder andere ar-
beiten anwendungsorientiert“, ergänzt die 
Koordinatorin.

Beim gegenwärtigen Anti-Genderis-
mus-Diskurs sei es wichtig, zu erkennen, 
was überhaupt in der Kritik stehe. Denn 
häufig sei diese nicht wissenschaftlich be-
gründet, sondern argumentiere normativ, 
emotional oder alltagsweltlich. „Es gibt ei-
ne ganze Reihe von Kollegen aus den Na-
turwissenschaften, die beide Perspektiven 
kennen und versuchen hier auch Diskus-
sionen anzustoßen“, so Jähnert: „Für die 
Biologie und andere Fächer gehört die Re-
flexion über das Fach beispielsweise nicht 
unmittelbar zum Kern ihrer Wissenschaft. 
Aus Genderperspektive ist zum Beispiel 
die Geschichte und die Philosophie der 
Biologie sehr wichtig, wenn über Fakten 
gesprochen wird.“

Fakten müssen demnach auch kontex-
tualisiert betrachtet werden. „Die gängi-
ge Gegenüberstellung von Ideologie und 
Fakten ist sehr interessant. Denn die Idee 
von Fakten ist auch ideologisch geleitet. 
Ein Beispiel: So wurde die Nichtzulassung 
von Frauen zum Studium auch mit dem 
Umfang des Gehirns oder mit dem Skelett 
der Frauen begründet. Der Körperbau galt 
also als ausschlaggebender Fakt, um Frau-
en den Hochschulzugang zu verweigern“, 
erklärt Pache. Aus heutiger Sicht ist er-
kennbar, dass diesen Erkenntnissen nicht 
nur Fakten, sondern auch ein bestimm-
tes Frauenbild zugrunde lag. „Hier wur-
de scheinbar etwas aus der Natur als Fakt 
abgelesen, was bereits in den Köpfen der 
Menschen ideologisch verankert war.“

Die Gender Studies befragen daher vor 
allem auch Geschlecht als Wissenskate-
gorie, das heißt sie untersuchen, wie Ge-
schlecht in die einzelnen Wissenschaf-
ten eingeschrieben ist, die sich als objek-
tiv und neutral verstehen. Dies betreffe, 
macht Jähnert deutlich, nahezu alle wis-
senschaftlichen Disziplinen. Nicht nur in 
den Naturwissenschaften, sondern auch 
in den Rechtswissenschaften oder der Li-
teraturwissenschaft lasse sich beobach-
ten, wie ein bestimmtes Geschlechterver-
ständnis die wissenschaftlichen Ergebnis-
se präge. „Das scheinbar Objektive in den 
Wissenschaften, ist dann doch sehr verge-
schlechtlicht“, gibt Jähnert abschließend 
zu bedenken.  Stefanie Langner 

Wie gendersensibel sollte Sprache sein? 
Alle Menschen sollten sich angesprochen fühlen – eine Lesermeinung 

„Das scheinbar Objektive in den Wissenschaften, 
ist doch sehr vergeschlechtlicht“

Der Gender Studies blicken auf 20 Jahre Bestehen zurück 

Richtlinien, die zu gendersensibler Spra-
che verpflichten. Möglichkeiten sind: die 
Doppelform (Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter), das Partizip (Studierende), die 
Abstraktion (Studierendenschaft), das Sy-
nonym (Redaktion statt Redakteur_innen) 
oder schließlich Verbformen (alle, die an 
einem Kurs teilnehmen). Von einem Bin-
nen-I solle wegen der Lesbarkeit abgese-
hen werden. Eigentümlicherweise wer-
den weder die von Lann Hornscheidt (bis 
2016 Professur an der HU am Zentrum 
für transdisziplinäre Geschlechterstudien 
und im Bereich Linguistik) entworfene, 
leider in der breiten Öffentlichkeit zu viel 
Befremden und Diffamierung der Person 
auslösende, geschlechtlose Variante der 
„x-Endung“, noch gängigere Formen, wie 
zum Beispiel der Unterstrich (Gender-
gap), der Gender-* oder der Schrägstrich, 
aufgeführt. Weiterhin ist dort zumindest 
festgesetzt: „Die Texte müssen so for-
muliert sein, dass alle Geschlechter glei-
chermaßen angesprochen und gleichbe-
rechtigt erwähnt werden.“ Da die „HUM-
BOLDT“ auch online publiziert wird, ist 
Geschlechtergerechtigkeit demnach de ju-

Trotz der Erfolge und des erwiesenen 
gesellschaftlichen Bedarfs an Absolven-
tinnen und Absolventen, scheinen die 
Gender Studies aber immer noch ein 
prekäres Feld in der Wissenschaft zu be-
setzen. Sie seien ideologisch begründet, 
verschwendeten Steuergelder und arbei-
teten nicht wissenschaftlich, lauten eini-
ge der wiederkehrenden Vorwürfe in der 
Öffentlichkeit. Neben diesen Vorurteilen 
lässt sich auch immer noch eine generel-
le Skepsis oder zumindest ein Unbeha-
gen gegenüber den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der Gender Studies ausma-
chen. Wie kann auf diese Kritik und Skep-

Keine studentischen Hilfs-
kräfte für die Verwaltung?

Die Gewerkschaften GEW und ver.di haben 

den Tarifvertrag der studentischen Beschäf-

tigten der Berliner Hochschulen zum Jahres-

ende gekündigt, nachdem die Hochschulen 

die Forderung der Tarifinitiative TV Stud, den 

Stundenlohn zu erhöhen, abgelehnt hatten. 

Der Kommunale Arbeitgeberverband Berlin, 

der die Berliner Hochschulen in den Tarifver-

handlungen vertritt, und die Hochschulen 

selbst halten die Kündigung aus rechtlichen 

Gründen für nicht wirksam, das hat zur Fol-

ge, dass die ab 1. Januar 2018 angekündigten 

Streiks nicht zulässig sind. 

An der HU sind die Fronten zwischen dem 

Personalrat der studentischen Beschäftigten 

(PRstudB) und der Universitätsleitung auch 

aus anderen Gründen verhärtet – das war 

auf der Sitzung des Akademischen Senats 

(AS) am 14. November 2017 in Adlershof live 

mitzuerleben.

Worum geht es? Studentische Beschäf-

tigte arbeiten auch im nicht-wissenschaft-

lichen Bereich der HU, beispielsweise in 

der zentralen Verwaltung oder auch in den 

Fakultätsverwaltungen. Der PRstudB hält 

diese Beschäftigungsverhältnisse für ge-

setzeswidrig, blockiert seit einigen Monaten 

die Einstellung neuer studentischer Mitar-

beiter. Er beruft sich dabei auf § 121 Abs. 2 

des Berliner Hochschulgesetzes. Der sehe 

eine Tätigkeit studentischer Hilfskräfte nur 

in Wissenschaft und Lehre vor, nicht aber 

in der Verwaltung. Im BerlHG steht: „Stu-

dentische Hilfskräfte unterstützen die wis-

senschaftlichen und künstlerischen Dienst-

kräfte bei ihren Tätigkeiten in Forschung 

und Lehre durch sonstige Hilfstätigkeiten.“ 

Hier liegt der Streitpunkt. Nach Ansicht der 

Universitätsleitung steht die Beschäftigung 

in Einklang mit dem Paragrafen. „Nach 

all-gemeinem Sprachverständnis sind alle 

wissenschaftsunterstützenden Tätigkeiten 

umfasst, also auch im Bereich Technik, Ser-

vice und Verwaltung und nicht nur unmittel-

bare Unterstützungstätigkeiten in Forschung 

und Lehre“, sagte Dr. Ludwig Kronthaler, 

Vizepräsident für Personal, Haushalt und 

Technik, im AS. „Da die wenigsten der heute 

Studierenden später dauerhaft unmittelbar 

in der Wissenschaft tätig sein werden, sind 

die gesammelten Berufserfahrungen in die-

sen Bereichen ausbildungsförderlich. Damit 

erleiden nicht nur Studierende einen Nach-

teil, die dort beschäftigt werden wollen. Es 

wird auch die an Hochschulen durch die Be-

schäftigung von studentischen Hilfskräften 

typische win-win-Situation nicht genutzt.“ 

Einen Antrag, den Paragrafen über die Er-

probungsklausel zu ändern und eindeutig zu 

formulieren, zog die Universitätsleitung kurz 

vor der AS-Sitzung zurück. 

Letztendlich geht es um Geld. Denn der 

PRstudB pocht darauf, dass es für die Tätig-

keiten im nicht-wissenschaftlichen Bereich 

einen eigenen Tarifvertrag, den TV-L-HU 

(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 

Länder, Berlin, HU-Fassung), gebe. Indem 

die Universität nicht-wissenschaftliche Tä-

tigkeiten über den TV Stud II bezahle, unter-

laufe sie also ihren eigenen Haustarifvertrag. 

Gegenüber TV-L-Stellen würden TV Stud II–

Stellen nicht nur weit schlechter entlohnt, sie 

hätten auch keine Jahressonderzahlung, eine 

Woche weniger Urlaubsanspruch, keinen Zu-

schuss zum Krankengeld und viele andere 

Nachteile, sagen die Vertreter des PRstudB.

Ob Studierende über diesen Vertrag über-

haupt eingestellt werden könnten, ist aller-

dings fraglich. „Viele Stellen erfordern eine 

verwaltungstechnische Ausbildung, über 

die Studierende in der Regel nicht verfügen, 

außerdem geht es um langfristige Beschäf-

tigungsverhältnisse“, sagt Prof. Dr. Martin 

Heger, AS-Mitglied und Jurist, auf Anfrage. 

Stellen für ungelernte Mitarbeiter mit Stu-

dierenden zu besetzen, was ebenfalls auf 

dem AS angesprochen wurde, ist auch keine 

Lösung. „Es dürfte nicht im Interesse der 

Studierenden sein, dass ein paar Hilfskräfte 

etwas besser bezahlt werden, für die – weil 

es sich eben nicht um studentische Jobs im 

eigentlichen Sinne, sondern um ungelernte 

Aushilfsjobs handelt – der studentische 

Personalrat gar nicht zuständig sein dürfte.“ 

Die Mehrzahl der studentischen Hilfskräfte, 

für die der Personalrat zuständig ist, wür-

den dann weit schlechter bezahlt werden. 

Kronthaler hat derweil die Verhandlungen 

mit Vertretern des PRstudB wiederaufge-

nommen. Red. 

Keine richtige Wissenschaft?  Foto: Karin Aleksander
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