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HUMBOLDT

Neue Gesichter. Christoph- 
Martin Geilfus ist habilitier-
ter Pflanzen ernährer und neu-
er  Juniorprofessor am Albrecht 
Daniel Thaer-Institut für Agrar- 

und Gartenbauwissenschaften. Weitere Per-
sonalia lesen Sie auf Seite 2

Neue Räume. Am neuen Son-
derforschungsbereich 1265, 
bei dem es um das Verhältnis 
von Menschen zu ihren Räu-
men und deren Re-Figuration 

geht, sind auch Geographen und Sozialwis-
senschaftler der HU beteiligt. Seite 7

Neue Techniken. Datenbestände 
digitalisieren und geeignete Werk-
zeuge zur Arbeit mit diesen ent-
wickeln, kurzum: Die Digitalisie-
rung in den Geisteswissenschaf-

ten voranbringen, das möchten zwei Wissen-
schaftler. Ein Interview auf  Seite 4

Neue Lehre. Das bologna.lab för-
dert im laufenden Wintersemes-
ter sieben digitale Projekte in der 
Lehre. Prof. Brockmann arbeitet 
mit interaktiven Illustrationen, 

um komplexe Zusammenhänge leichter ver-
ständlich zu machen. Mehr auf Seite 5

Neue Erzeugnisse. Susanne Her-
fort vom ISAP entwickelt neue 
Produkte für den Garten- und 
Landschaftsbau, unter anderem 
auch Staudenmatten aus Schaf-

wolle und Kokosfasern – mit blühenden Ergeb-
nissen. Detailinformationen auf  Seite 6

Wer eine Podiumsdiskussion, ei-
nen Kongress oder eine Sommer 
School an der HU organisieren 
möchte, muss seit dem 1. Januar 
2018 eines beachten: Für die Ver-
einnahmung von Veranstaltungs-
mitteln (Teilnahmegebühren, 
Sponsoring) kann an der HU keine 
Buchungsstelle mehr eröffnet wer-
den. Die Bewirtschaftung dieser 
Mittel läuft obligatorisch über die 
Humboldt Innovation (HI), da nur 
diese dazu berechtigt ist und über 
das dafür notwendige Treuhand-
konto verfügt. Seit dem 1. Septem-
ber 2017 bietet die HU zusammen 
mit der HI diesen zentralen Veran-
staltungsservice für Humboldtia-
ner, „Humboldt Events“, an, der 
neben der Mittelbewirtschaftung 
auch Veranstaltungsbetreuung 
und -organisation im Programm 
hat. Ziel ist, dass der Service für 
die Forschenden verbessert und 
aus einer Hand angeboten wird. 
Die HU soll sich zudem als Stand-
ort exzellenter Wissenschaft auch 
über qualitativ hochwertige Veran-
staltungen positionieren. Die zwei-
jährige Pilotphase bietet die Mög-
lichkeit, den Veranstaltungsservice 
der HI ausgiebig zu testen. lil

 Weitere Informationen 3 Seite 3

 Foto: Stephan Röhl

HU-TICKER

Konzert der cappella   
academica
Bei ihrer traditionellen Neujahrsmatinee 
spielt das Sinfonieorchester der HU unter 
dem Titel „Amerika 1945 1924 1893“ po-
puläre Werke von Copland, Gershwin und 
Dvorák. Als Solist wirkt Catalin Serban am 
Klavier. Karten: 15 Euro.

Sonntag, 14. Januar 2018, 11 Uhr
Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt

 https://hu.berlin/cappella-academica

Ausstellung über sowjetische 
 Geschichte
In „Das sowjetische Experiment“ mit Col-
lagen aus zeitgenössischen und histori-
schen Bildern und Texten thematisiert der 
russische Historiker und Künstler Ivan 
Kulnev 100 Jahre Oktoberrevolution und 
den 80. Jahrestag des Großen Terrors in 
der UdSSR.

Bis Montag, 15. Januar 2018
Institut für Slawistik, August-Boeckh- 
Haus, Dorotheenstraße 65, 5. Etage

Open Science Forum 
Die Digitalisierung verändert das Wissen-
schaftssystem grundlegend – wie die Nati-
onale Forschungsdateninfrastruktur  NFDI 
sowie die HU und ihre lokale Open-Ac-
cess-Strategie hier zusammenwirken kön-
nen, darüber informiert das Open Science 
Forum. 

Dienstag, 23. Januar 2018, 13 bis 17 Uhr
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, 
 Geschwister-Scholl-Straße 1, Auditorium

 https://hu.berlin/open_science_forum18

Humboldt Events

Die University of Oxford und vier Berliner 
Einrichtungen, die Freie Universität Ber-
lin, die Humboldt-Universität zu Berlin, 
die Technische Universität Berlin und die 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, sind 
im Begriff, eine neue Partnerschaft ins Le-
ben zu rufen, die spannende neue Anstö-
ße in allen akademischen Disziplinen mit 
sich bringen wird. Sie wird auf bestehen-
den Forschungsbeziehungen zwischen den 
fünf Einrichtungen aufbauen und ein Um-
feld für neue gemeinsame Projekte in den 
Bereichen Medizin, Naturwissenschaften, 
Geistes- und Sozialwissenschaften schaf-
fen. Die Vereinbarung wird Forschenden 
der University of Oxford die Möglichkeit 
bieten, während eines Aufenthalts in Berlin 
mit Kolleginnen und Kollegen der Charité, 
den drei Berliner Universitäten sowie zahl-
reichen anderen Forschungseinrichtungen 
in der Region Berlin-Brandenburg zusam-
menzuarbeiten. Gleichzeitig wird die Part-
nerschaft Akademiker, Forscher und Stu-
dierende aus Berlin dabei unterstützen, 
Zeit an der University of Oxford zu ver-

Die Humboldt-Universität steht gemein-
sam mit den Berliner Universitäten und 
der Charité geschlossen hinter den Ver-
handlungszielen des Projektes DEAL, der 
Allianz der deutschen Wissenschaftsorga-
nisationen, das den Zugang zu wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften verbessern 
möchte. Ziel des DEAL-Projekts sind bun-
desweite Lizenzen mit den großen Zeit-
schriftenverlagen Springer/Nature, Wiley 
und Elsevier, die ermöglichen, dass die Ar-
tikel deutscher, korrespondierender Auto-
rinnen und Autoren künftig Open Access 
veröffentlicht werden. Auf diese Weise sol-
len die bisherigen Lizenzkosten durch ei-
ne am Publikationsaufkommen orientier-
te Finanzierung ersetzt werden.bringen. Im Dezember 2017 wurde eine 

gemeinsame Absichtserklärung zum Auf-
bau dieser Zusammenarbeit unterzeichnet.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 
voraussichtlich ein Oxford-Berlin-For-
schungszentrum am Standort Berlin und 
ein entsprechendes „Berliner Haus“ in 
Oxford entstehen. Obwohl Großbritanni-
en als Folge des Brexit-Votums von 2016 
aus der Europäischen Union ausschei-
den wird, ist die University of Oxford 
entschlossen, die Verbindungen mit Eu-
ropa und seinen europäischen Partnern 
aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, 
dass die intensive und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit den europäischen Kol-
legen fortgesetzt wird. Wissenschaftlern 
der University of Oxford wird es ermög-
licht, in Zusammenarbeit mit Berliner 
Kollegen, neue Forschungsprojekte und 
Partnerschaften zu entwickeln, die für 
eine gemeinsame Finanzierung sowohl 
durch britische als auch deutsche Stiftun-
gen und Fördereinrichtungen in Frage 
kommen könnten. Red.

Die Verhandlungen mit den Verlagen 
Springer/Nature und Wiley verlaufen sehr 
konstruktiv, sodass für das Jahr 2018 eine 
gemeinsam erarbeitete Übergangslösung 
in Kraft treten kann, die den Weg für ei-
ne bundesweite Lizenz ab 2019 offenhält.

Die seit Mitte 2016 mit Elsevier geführ-
ten Verhandlungen gestalten sich hinge-
gen weiterhin schwierig. Nach den Infor-
mationen des DEAL-Projekts hat Elsevier 
bisher kein Angebot gemacht, das den Er-
wartungen der Verhandlungsgruppe des 
DEAL-Projekts entspricht. Der Zugang zu 
den aktuellen Journals der Freedom Col-
lection ist weiterhin möglich, da dieser 
von Elsevier zunächst noch nicht unter-
brochen wurde.  Red.

 
Das StudentInnenparlament (StuPa) vertritt stellvertretend die Interessen der Stu-
dierendenschaft der Humboldt-Universität. In der Regel können eingeschriebene 
Studierende der HU ihre Stimme abgeben, auch Promovierende und Programm-
studierende. Die diesjährige Urnenwahl findet am 16. und 17. Januar 2018 statt.
Weitere Informationen: www.refrat.de/wahlen/2018/ Foto: iStockphoto.com

Die University of Oxford kommt nach Berlin 
Zusammenarbeit mit vier Partnern geplant

Projekt DEAL: Verhandlungen gehen weiter 
Journals des Verlags Elsevier zurzeit weiter zugänglich 

Wahl des StudentInnenparlaments 
Urnengang am 16. und 17. Januar 2018 

Neue Kooperationspartnerin: die University of Oxford Foto: Oxford University
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Personalia

NEUBERUFUNGEN

Im Fokus: Aufmerksamkeitsprozesse 
des Gehirns
Seit dem Wintersemester 2017/18 ist Se-
bastian Markett Professor für Molekulare 
Psychologie am Institut für Psychologie. 
Markett hat Psychologie an der Universi-
tät Bonn und der University of Toronto, 
Kanada, studiert, in Bonn wurde er auch 
promoviert. Er war wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Psychologie und 
Center for Economics and Neuroscience 
sowie Akademischer Rat in Bonn. Ein 

Forschungsaufenthalt 
führte ihn ans Helen 
Wills Neuroscience 
Institute der Univer-
sity of California at 
Berkeley, USA, eine 
Vertretungsprofessur 
für Diagnostik und 

Differentielle Psychologie an die Universi-
tät zu Lübeck. Zu Marketts Forschungsin-
teressen gehören Persönlichkeit und inter-
individuelle Unterschiede, Connectomics 
und Resting-State fMRT, exekutive Kont-
rolle und Arbeitsgedächtnis sowie kogni-
tive Neurogenetik und genetische Bildge-
bung. Aktuell untersucht der Psychologe 
im DFG-geförderten Projekt „Connecto-
me and Cognition“, wie das Hirnnetz-
werk verschiedene Aufmerksamkeitspro-
zesse realisiert, und im Berlin Molecular 
Psychology Project die molekulargeneti-
schen Grundlagen von Persönlichkeit, Ko-
gnition und assoziierten neuronalen Me-
chanismen.

Historikerin erforscht mittelalterliche 
 Pesttraktate
Barbara Schlieben ist neue Professorin 
für die Geschichte des Mittelalters in ver-
gleichender Perspektive mit dem Schwer-
punkt Früh- und Hochmittelalter. Schlie-
ben hat Geschichte, Anglistik und Kunst-
geschichte in Dijon, Dublin und Frank-
furt am Main studiert. 2008 wurde sie an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main mit ihrer Arbeit über 
„Verspielte Macht. Politik und Wissen am 
Hof Alfons’ X., 1252 – 1284“ promoviert. 
Ebendort war die Historikerin als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin tätig, an der Uni-
versität Hamburg als Vertretungsprofesso-
rin, außerdem war sie Fellow des Histori-
schen Kollegs München. Forschungsauf-

enthalte führten sie 
nach Madrid und Sa-
lamanca. Ab 2009 war 
Schlieben Juniorpro-
fessorin für Mittelal-
terliche Geschichte an 
der Humboldt-Uni-
versität. Sie forscht 

zur Wissensgeschichte, hier aktuell zu 
mittelalterlichen Pesttraktaten, wie sie in 
den Kommunen rund ums Mittelmeer 
entstanden sind. Ihre weiteren Schwer-
punkte sind: Transkulturalität / Globalge-
schichte, Konzeption und Wahrnehmung 
von Zeit sowie Geschichte der Geschichts-
schreibung, derzeit insbesondere mit Fo-
kus auf das 19. Jahrhundert im spani-
schen Mittelalter.

Lehrende und Lernende in den 
 Naturwissenschaften fördern
Seit dem Wintersemester 2017/18 ist Julia 
Schwanewedel Professorin für Sachunter-
richt und seine Didaktik am Institut für Er-
ziehungswissenschaften. Aktuell forscht 
sie zu den Fähigkeiten von Lernenden und 
Lehrenden im Bereich Naturwissenschaf-
ten. Ziel ist, Maßnahmen zur Diagnose 
und Förderung derselben im Unterricht 
beziehungsweise in der Lehrerbildung zu 
entwickeln. Ihre Schwerpunkte liegen auf 
dem Umgang mit (digitalen) Medien, ex-
ternen Repräsentationen wie Texten und 
Bildern sowie dem Argumentieren im na-
turwissenschaftlichen Unterricht. Schwa-
newedel hat ein Studium für das Lehramt 
an Grund- , Haupt- und Realschulen mit 
den Fächern Biologie, Englisch, Pädago-
gik, Psychologie und Soziologie an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
absolviert. Ihren Vorbereitungsdienst leis-
tete sie am Studienseminar Cuxhaven, an 
der Haupt- und Realschule Schiffdorf und 
der Grundschule Schiffdorf. Sie wurde in 
Oldenburg, wo sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin wirkte, im Bereich Biologie-
didaktik promoviert. Zudem war sie an 
der Universität Kassel als Postdoc und am 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Na-
turwissenschaften und Mathematik an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als 
Juniorprofessorin tätig.

Forschung zu mineralischer 
 Ernährung der Pflanze
Christoph-Martin Geilfus leitet seit die-
sem Wintersemester als Juniorprofessor 
das Fachgebiet „Controlled Environment 
Horticulture“ am Albrecht Daniel Tha-
er-Institut für Agrar- und Gartenbauwis-
senschaften. Er ist seit 2016 habilitier-
ter Pflanzenernährer und arbeitete vorher 
an den Universitäten Kiel, Leuven (Bel-
gien) und Stuttgart-Hohenheim. In der 

Lehre und Forschung 
beschäftigt sich Geil-
fus mit der Regulie-
rung von Stoffflüssen 
auf der Ebene der Ge-
samtpflanze, mit der 
mineralischen Ernäh-
rung der Pflanze so-

wie mit der Perzeption von abiotischen 
Stressereignissen. Schwerpunktmäßig 
werden Prozesse im Apoplasten unter-
sucht. Hierzu werden Methoden der Mo-
lekularbiologie, Biochemie, Ratiometrie, 
Isotopenchemie, Systembiologie und Bio-
informatik angewandt. Geilfus ist Autor 
und Mitautor von 36 begutachteten Pub-
likationen. In den Jahren 2011 bis 2014 
führte er ehrenamtlich die Geschäfte der 
Deutschen Gesellschaft für Pflanzener-
nährung e.V.

Expertin für stochastische Prozesse 
in der Finanzmathematik
Vor kurzem hat Dörte Kreher die Ju-
niorprofessur für Angewandte Stochas-
tische Analysis am Institut für Mathe-
matik angetreten. 2009 hat Kreher einen 
Bachelor of Science in Volkswirtschafts-
lehre und ein Diplom in Mathematik 
an der HU erhalten. 2014 wurde sie an 

der Universität Zürich mit ihrer Arbeit 
„Strict Local Martingales, Random Times, 
and Non-Standard Changes of Probability 
Measure in Financial Mathematics“ pro-
moviert. Die Mathematikerin war 2009/10 
Stipendiatin des Swiss Finance Institu-
te, von 2010 bis 2103 wirkte sie als wis-
senschaftliche Assistentin in Zürich, seit 
2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Humboldt-Universität. Zu Krehers 
Forschungsinteressen zählen stochasti-
sche Prozesse und deren Anwendungen 
in der Finanzmathematik, derzeit arbeitet 
sie an der Modellierung von Limit-Order-
Büchern durch unendlich dimensionale 
stochastische Differentialgleichungen.

Heisenberg-Professur für 
 Bernstein-Forscher
Im Dezember 2017 wurde Dr. Martin 
Rolfs zum Heisenberg-Professor für Allge-
meine Psychologie: Aktive Wahrnehmung 
und Kognition ernannt. Diese Arbeits-

gruppe bildet eine 
Brücke zwischen dem 
Institut für Psycho-
logie und dem Bern-
stein Center for Com-
putational Neurosci-
ence (BCCN Berlin). 
Rolfs hat Psychologie 

an der Universität Potsdam und der Uni-
versidad Complutense Madrid studiert; 
in Potsdam hat er 2007 promoviert. Ab 
2008 forschte er in Paris, New York und 
Marseille, bevor er 2012 Nachwuchsgrup-
penleiter im Emmy Noether-Programm 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) an der Humboldt-Universität und 
am BCCN wurde. Zu Rolfs Forschungsin-
teressen zählen aktive Wahrnehmung und 
Kognition, insbesondere die Interaktionen 
von Aufmerksamkeit, perzeptuellem Ge-
dächtnis und Motorik, sensorische und 
motorische Lernprozesse sowie die Wahr-
nehmung von Kausalität und Intentiona-
lität. Die Heisenberg-Professur ist eine 
Weiterentwicklung des Heisenberg-Pro-
gramms der DFG und bereitet auf wis-
senschaftliche Leitungspositionen vor. 
Das Bernstein Netzwerk ist ein 2004 vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung ins Leben gerufenes Forschungs-
netzwerk, an dem auch die Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin, die Technische 
Universität Berlin und die HU beteiligt 
sind. Es versammelt bundesweit mehr als 
200 Forschungsgruppen.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN 
UND GASTWISSENSCHAFTLER

Analyse von magnetischen 
 Strukturen
Am Institut für Physik arbeitet PhD Dai-
suke Morikawa mit einem Humboldt-For-
schungsstipendium für Postdoktoranden. 
Sein Gastgeber ist Prof. PhD Christoph 
T. Koch, Leiter der Arbeitsgruppe Struk-
turforschung und Elektronenmikroskopie. 
Morikawa hat von 2003 bis 2009 Physik 
an der Tohoku University in Japan stu-
diert, ebendort wurde er 2012 promoviert. 
Im Anschluss war er als Postdoctoral Re-
searcher am RIKEN Center for Emer-

gent Matter Science in Saitama in Japan 
tätig. In der Physik interessieren ihn die 
Transmissionselektronenmikroskopie, die 

Elektronenbeugung, 
die Kristallstruktur-
analyse und magneti-
sche Skyrmione. Ins-
besondere beschäftigt 
er sich mit langfris-
tigen magnetischen 
Strukturen, wobei er 

versucht, einen neuen, von Prof. Koch 
entwickelten Algorithmus für eine präzi-
se Analyse magnetischer Strukturen an-
zuwenden. An der Humboldt-Universität 
arbeitet Daisuke Morikawa an seinem Pro-
jekt „Magnetic structure analysis using a 
transmission electron microscopy“.

Ist die Beteiligung am eigenen 
 mentalen Leben möglich?
Mit einem Forschungsstipendium für er-
fahrene Wissenschaftler der Alexander 
von Humboldt-Stiftung ist Dr. Dorothea 
Debus seit Oktober 2017 zu Gast am Lehr-
stuhl für Philosophische Anthropologie 
von Prof. Dr. Geert Keil. Debus studierte 
in München und Oxford und lehrt derzeit 
als Senior Lecturer am Department of Phi-
losophy an der University of York in Eng-
land. Ihr achtzehnmonatiges Projekt an 
der HU trägt den Titel „Shaping Our Men-
tal Lives: New Themes in the Metaphysics 
and Ethics of the Mind“. Darin geht Debus 
von der Beobachtung aus, dass gesunde, 
erwachsene Menschen oft aktiv in ihr ei-
genes mentales Leben involviert sind und 
daher auch einen Einfluss darauf haben, 

wie sich dasselbe ent-
wickelt. Ein einfaches 
Beispiel wäre der Ver-
such, sich durch Mu-
sik aufzuheitern. Die-
se Fähigkeit wirft ver-
schiedene philosophi-
sche Fragen auf: Zu-

nächst gilt es zu klären, unter welchen Be-
dingungen die aktive Beteiligung an unse-
rem eigenen mentalen Leben möglich ist 
und wie diese Fähigkeit mit anderen men-
talen Phänomenen verknüpft ist. Des Wei-
teren stellt sich die Frage, ob wir für dieje-
nigen Aspekte unseres mentalen Lebens, 
die wir selbst beeinflussen können, nicht 
auch verantwortlich sind.

AUSZEICHNUNGEN

Mainzer Stiftungsprofessur für Poli-
tikwissenschaftler Münkler
Prof. Dr. Herfried Münkler ist der Inha-
ber der Johannes Gutenberg-Stiftungspro-
fessur an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz im Jahr 2018. Münkler 

ist seit 1992 Profes-
sor für Theorie der 
Politik an der HU, 
zudem Mitglied der 
Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der 
Wissenschaften. Er 
gehört zu den renom-

miertesten Wissenschaftlern seines Fa-
ches in Deutschland,.Mit seinen interdis-
ziplinären Publikationen, darunter „Die 

Deutschen und ihre Mythen“ und „Der 
große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918“, 
und intellektuellen Beiträgen wirkt er seit 
Jahrzehnten in Wissenschaft und Gesell-
schaft. Auch in seiner Veranstaltungsreihe 
im Sommersemester 2018 in Mainz wird 
Münkler Politikwissenschaft, politische 
Philosophie und Geschichtswissenschaft 
miteinander verbinden. Unter dem Titel 
„Das politische Denken. Politische Ideen-
geschichte und die großen Herausforde-
rungen unserer Gegenwart in zehn Erkun-
dungsschritten“ sollen zentrale Themen 
und Stationen des Nach- und Vordenkens 
über das Politische beschrieben werden. 

Honorarprofessorin und zwei Alumni 
erhalten Leibniz-Preise 2018
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat elf Forschende mit dem Leibniz-Preis 
2018 ausgezeichnet. Dazu gehören Prof. 
Dr. Alessandra Buonanno aus dem Fach 
Gravitationsphysik, Prof. Dr. Eicke Latz 
aus der Immunologie sowie Prof. Dr. 
Claus Ropers aus dem Bereich Experimen-
telle Festkörperphysik. Alessandra Buo-
nanno hat eine Honorarprofessur der HU 

inne. Sie forscht zur 
Physik der Gravitati-
onswellen. Mit dem 
direkten Nachweis 
von Gravitationswel-
len, die bei der Kol-
lision zweier schwar-
zer Löcher entstan-

den waren, gelang 2015 ein spektakulä-
rer Nachweis der Gültigkeit der Allgemei-
nen Relativitätstheorie. Ein wesentlicher 
Baustein für diesen Erfolg waren die von 
ihr entwickelten theoretischen Modelle, 
die es erlauben, die Signale der Gravita-
tionswellen zu identifizieren und inter-
pretieren. Seit 2014 ist sie Direktorin am 
Max-Planck-Institut für Gravitationsphy-
sik in Potsdam. Prof. Dr. Eicke Latz, der 
2001 an der HU promoviert wurde, erhält 
den Leibniz-Preis gemeinsam mit Prof. 
Dr. Veit Hornung von der LMU München. 
Beide arbeiten auf dem Gebiet der angebo-
renen Immunantworten. Latz befasst sich 
mit Fragestellungen rund um die „Entzün-
dungswerkstatt“ der Zelle. Dabei nimmt 
er besonders die Aktivierungsmechanis-
men des Inflammasoms in den Blick. Eine 
fehlgeleitete Aktivierung von Inflamma-
somen ist maßgeblich an Zivilisationser-
krankungen wie Diabetes oder Alzheimer 
beteiligt. 2009 wurde er an die Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn be-
rufen, parallel ist er Professor an der Uni-
versity of Massachusetts Medical School in 
Worcester, USA. Mit dem 2007 an der HU 
promovierten Prof. Dr. Claus Ropers wird 
ein führender Wissenschaftler auf dem 
Gebiet der Elektronenmikroskopie ausge-
zeichnet, der das neue Forschungsfeld der 
Quantenoptik von Elektronen mit geprägt 
hat. Zu seinen jüngsten Erfolgen gehört, 
dass er 2015 die Möglichkeit der Mani-
pulation des Quantenzustands eines frei-
en Elektronenstrahls in einem Transmis-
sionselektronenmikroskop nachweisen 
konnte. Seit 2011 ist er an der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen Professor für 
experimentelle Festkörperphysik. 
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Der Direktor der Uffizien lehrt und forscht am 

Institut für Kunst- und Bildgeschichte 
Kunsthistoriker Eike Schmidt ist einer der profiliertesten Museumsfachleute weltweit

Dr. Eike Dieter Schmidt wird im Rah-
men einer Honorarprofessur am Insti-
tut für Kunst- und Bildgeschichte lehren 
und forschen. Schmidt ist ausgewiese-
ner Forscher auf dem Gebiet der itali-
enischen Künste der Renaissance und 
des Barock. Seine Hauptinteressen sind 
dabei, Sammlungen in die Zukunft zu 
führen, der verantwortungsvolle Schutz 
von Beständen sowie ihre Vermittlung 
in der physischen Präsenz wie auch in 
digitalen Medien. Zukunftsorientierte 
Strategien für die Sammlungen zu ent-

wickeln und zu erproben, wird ein wesent-
licher Teil seines Engagements am Insti-
tut sein. Der Kunsthistoriker ist seit 2015 
Direktor der Uffizien in Florenz. Zum En-
de des Jahres 2019 wird er zum General-
direktor des Kunsthistorischen Museums 
in Wien berufen. An beiden Institutionen 
ist er nicht nur als Museumsexperte, son-
dern auch als Manager und Erneuerer ge-
fragt. Seine Expertise und sein Know-how 
hat Eike Schmidt an zahlreichen europäi-
schen und US-amerikanischen Institutio-
nen der Kunstgeschichte erworben. Zu 

seinen beruflichen Stationen gehören 
die National Gallery of Art in Washing-
ton, das J. Paul Getty Museum in Los 
Angeles, das Kunsthistorische Institut 
in Florenz und das Minneapolis Institu-
te of Art, aber auch die Londoner Zent-
rale des renommierten Auktionshauses 
Sotheby’s. Die Bestellung zur Honorar-
professorin und zum Honorarprofessor 
erhalten Forschende, die sich besonde-
re Verdienste erworben haben und an 
deren Anbindung die HU ein großes 
Interesse hat.
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Herr Faska, wie viele Veranstaltungen fin-
den jährlich an der HU statt, wie viele da-
von werden von Mitgliedern der Universi-
tät veranstaltet? 

Marcel Faska: Allein im Hauptgebäude 
und den umliegenden Gebäuden hatten 
wir im Jahr 2016 über 1.800 Raumbu-
chungen. Wie viele davon zu welcher Art 
von Veranstaltung geführt haben, wird 
momentan jedoch nicht erfasst. Mit dem 
zentralen Veranstaltungsservice bauen wir 
hier eine einheitliche und aussagekräftige 
Datenerfassung auf, die für weitere Aus-
wertungen genutzt werden kann. Bereits 
in der Konzeptentwicklung wurde deut-
lich, dass wesentliche Zahlen, beispiels-
weise zu Anzahl und Art der Veranstal-
tungen oder zu den dafür verausgabten 
Mitteln, fehlen.

Veranstaltende müssen die Dienste der HI 
in Anspruch nehmen, wenn Teilnahmege-
bühren und Sponsoring vereinnahmt oder 
Ausgaben über 10.000 Euro veranschlagt 
werden. Welche Vorteile verspricht sich 
die Universität an dieser Stelle? 

Dr. Grit Mühler: Veranstaltungen mit Mit-
teleinnahmen und solche mit großen Aus-
gabepositionen sind relativ komplex und 
auch risikoreich – finanziell, aber auch 
rechtlich, beispielsweise, weil Veranstal-
tende nicht nur richtig kalkulieren, son-
dern auch noch die anfallenden Steuern 
entrichten sowie die Vergabeprozesse ein-
halten müssen. Wir verbessern den Service 
für die Forschenden, weil wir die gesamte 
administrative Abwicklung von Anfang bis 
Ende und aus einer Hand anbieten. 

Die HI berät hinsichtlich Haushalts-, 
Steuer- und Beihilferecht und verwaltet 
unter anderem die Einnahmen. Wer hat 
das eigentlich bislang für Veranstaltungen 
gemacht?

Dr. Grit Mühler: Damit waren bisher vie-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
dezentralen und zentralen Verwaltung be-
schäftigt. Für die Forschenden war es oft 
schwer, herauszufinden, was von wem ge-
macht wird und wo die eigene Veranstal-
tung gerade steht. 

Volker Hofmann: Manche Forschende ha-
ben dafür ein erfahrenes Sekretariat, das 
einen guten Draht zu den Abteilungen in 

den Fakultäten und der zentralen Univer-
sitätsverwaltung hat und alle Fäden in der 
Hand hält. Andernfalls haben sie es selbst 
gemacht und sich dann – bei großen Ver-
anstaltungen zum Teil mehrere Wochen – 
exklusiv um die Organisation der Veran-
staltung gekümmert. Viele treibt die damit 
übernommene Verantwortung und die Su-
che nach dem richtigen Ansprechpartner 
für einzelne Aufgaben in schlaflose Näch-
te. Genau das wollen wir ändern.

Wichtig ist mir aber auch zu betonen, 
dass der wesentliche Mehrwert nicht (nur) 
in der Beratung zu Fragen der Kalkulati-
on oder des Beihilferechts liegt, sondern 

vor allem in der Veranstaltungsorganisa-
tion. Gewerke wie Catering, Technik, Rei-
nigung, Veranstaltungswebsite, Dolmet-
scher, Speaker-Betreuung, Teilnehmen-
dentransport oder Einladungsmanage-
ment müssen effizient gesteuert werden. 
Auch hierbei ist die gesammelte Erfah-
rung eines zentralen Veranstaltungsma-
nagements von großer Bedeutung. 

Die Technik und Reinigung für eine Ver-
anstaltung kommt dann also nicht mehr 
von der HU, sondern von außen? 

Marcel Faska: Die Reinigung für Ver-
anstaltungen erfolgt durch denselben 
Dienstleister wie die Grundreinigung an 
der HU. Oft ist hier aber eine zusätzli-
che Reinigung notwendig, bei manchen 
Gebäuden sogar vorgeschrieben. Die Bu-
chung und Beratung, welche Reinigung 
nötig ist, erfolgt dann über die HI. Diese 
kümmert sich auch um Absprachen be-
züglich der Veranstaltungstechnik. Der 
Fokus der HU-eigenen Techniker liegt auf 
der Betreuung von Lehrveranstaltungen. 
Veranstaltungen, die einen anderen Cha-
rakter haben, werden durch einen haus-
kundigen Techniker betreut, der über die 
HI gebucht wird. Dadurch kann auch die 
Betreuung außerhalb der üblichen Ar-
beitszeiten sichergestellt werden. Grund-
sätzlich können für Veranstaltungs-Ser-
viceleistungen auch Angebote außerhalb 
der HI eingeholt werden.

Muss man jetzt bei jeder Raumbuchung 
über die HI gehen?

Marcel Faska: Nein. In der Regel buchen 
die HU-Mitglieder die Räume auf den 
Campus Mitte, Nord und Adlershof über 
die jeweiligen Raumverantwortlichen. Le-
diglich für die Liegenschaften Spandauer 
Straße 1, Luisenstraße und Tieranatomi-
sches Theater erfolgt die Raumbuchung 
über die HI, da die HU die HI bereits im 
September 2016 mit der Betreuung dieser 
Liegenschaften im Rahmen von Veranstal-
tungen beauftragt hat.

Was vielen sicherlich erst einmal nicht 
gefallen wird, ist der Overhead, den die 
HI für die Bewirtschaftung des Veranstal-
tungsgeldes erhebt. Wohin fließen diese 
Einnahmen?

Dr. Grit Mühler: Da sprechen Sie das The-
ma an, das quasi mit meinem Namen ver-
bunden ist. Dabei ist es gar nicht der Fall, 
dass nur die HI einen Overhead für die 
Bewirtschaftung von Veranstaltungsgel-
dern erhebt. Den meisten ist gar nicht be-
wusst, dass die HU das selbst auch macht. 
Und zwar immer dann, wenn der Univer-
sität Mittel Dritter zufließen, also auch bei 
Einnahmen für wissenschaftliche Veran-
staltungen. Bereits seit 2013 greift dann 
die Gemeinkostenpauschale der Hum-
boldt-Universität von mindestens 20 Pro-
zent. Das Servicezentrum Forschung er-
läutert das auch sehr transparent in der 
Drittmittelbroschüre. Die HI liegt hier 
zum Teil unter diesen Sätzen, so dass gro-
ße Veranstaltungen – mit Einnahmen von 
10.000 Euro oder mehr – sogar profitie-
ren dürften.

Volker Hofmann: Ich finde es außerdem 
wichtig zu ergänzen, dass bei allen zusätz-
lichen Drittmitteln immer Aufwand bei 
den bestehenden Strukturen entsteht. Ir-
gendwer muss beispielsweise die Verträge 
ausarbeiten und abschließen, die Perso-
nalstellen einrichten, die Konten eröffnen, 
die Gehälter zahlen oder den Rechnungs-
eingang und -ausgang prüfen. Alle Kolle-
ginnen und Kollegen, die genau das jeden 
Tag tun, müssen in einem Büro sitzen, 
Büromaterialien, einen Tisch und Stuhl 
erhalten. Genau dafür fällt unter anderem 
der Overhead an, unabhängig davon, um 
welches Drittmittelprojekt es sich handelt. 
Erhebt die Universität keinen Overhead, 
muss der Aufwand aus der Substanz der 
HU genommen werden, und das kann auf 
Dauer nicht gutgehen.

Das Projekt wird eine zweijährige Pilot-
phase durchlaufen, welche Ziele möchten 
HI und HU in dieser Zeit erreichen? 

Marcel Faska: Auf Seiten der HU müssen 
wir noch einige Verbesserungen bei den 
Rahmenbedingungen erreichen, sowohl 
für die HI als auch für unsere eigenen 
Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten 
beispielsweise die Raumbuchung verein-
fachen oder allgemeine Geschäftsbedin-
gungen entwickeln, auch die Kommunika-
tion des Projektes in die Uni hinein muss 
laufen, damit möglichst viele am Ende der 
zwei Jahre den Service ausprobiert haben 
und sagen: Das ist ein super Service, der 
uns entlastet und die Qualität hebt. Bitte 
macht weiter damit!

Volker Hofmann: Die HI möchte einen 
zentralen Veranstaltungsservice für die 
Humboldtianer, aber auch für externe 
Partner der HU anbieten, der eine wesent-
liche Verbesserung zum Status quo dar-
stellt. Das kann nur zusammen mit den 
Einheiten funktionieren, die bereits jetzt 
sehr gute Arbeit in den Einzelbereichen 
des Veranstaltungsmanagements leisten.

Veranstaltende können in bestimmten Si-
tuationen während der Testphase eine 
Co-Finanzierung erhalten, unter ande-
rem wenn das Sponsoring nicht ausreicht. 
Dann übernimmt der Vizepräsident für 
Haushalt, Personal und Technik 50 Pro-
zent der Kosten. Warum wird an dieser 
Stelle subventioniert? 
 
Marcel Faska: Weil wir ganz klar erreichen 
möchten, dass die Mitglieder der HU den 
Service der HI in den kommenden beiden 
Jahren ausprobieren und die Chance nut-
zen, die HU nach außen über qualitativ 
hochwertige, wissenschaftliche Veranstal-
tungen sichtbar zu machen. Gleichzeitig 
möchten wir fördern, dass administratives 
und wissenschaftliches Personal von Auf-
gaben der Veranstaltungsabwicklung ent-
lastet wird. Da dies Geld kostet, setzen wir 
hier den Anreiz der Finanzierung zu glei-
chen Teilen aus Mitteln der Professur und 
zentralen Mitteln. 

Was ist zu beachten, wenn Mitglieder oder 
Bereiche der Universität beispielsweise 
Partnerinnen und Partner einer Veranstal-
tung sind, die an der HU stattfindet? Muss 
die HI eingeschaltet werden?

„Wir verbessern den Service für die Forschenden“
Was im Veranstaltungsservice neu ist und welche Rolle „Humboldt Events“ dabei spielt 

Volker Hofmann Foto: Katharina O Conaire Dr. Grit Mühler Foto: Matthias Heyde Marcel Faska Foto: Matthias Heyde

Dr. Grit Mühler: Was die Veranstaltun-
gen mit Partnern allgemein angeht: Hier 
ist es wichtig zu wissen, dass wir be-
reits seit einiger Zeit sehr stringent klä-
ren, welcher Partner in solchen Fällen 
der Veranstalter ist. Dann ist klar, ob wir 
als Humboldt-Universität selbst veran-
stalten oder der Partner die Rechte und 
Pflichten des Veranstalters übernimmt. 
Das vereinfacht alle nachfolgenden Auf-
gaben erheblich. Die Vermietung an Ex-
terne läuft dabei grundsätzlich über die 
HI, die Betreuung der Veranstaltung ist 
aber freigestellt.

Was müssen Studierende beachten, die 
eine Veranstaltung organisieren möchten, 
bei der Geld vereinnahmt wird? 

Marcel Faska: Der erste Ansprechpartner 
für Veranstaltungen von Studierenden 
ist immer der RefRat. Die Studierenden 
melden die Veranstaltungen an und die-
se werden – wenn sie dem gesetzlichen 
Auftrag entsprechen – vom RefRat geneh-
migt, durch ihn veranstaltet, versichert 
und über ihn werden auch die Räume re-
serviert. Bei Veranstaltungen, für die Stu-
dierende Gelder vereinnahmen, entschei-
det der RefRat nach Prüfung der Kalkula-
tion, ob er für diese die Veranstalterrolle 
übernimmt. Ist aus Sicht des RefRats die 
notwendige Finanzkraft zur eigenständi-
gen Durchführung vorhanden oder ein 
externer Partner mit finanzieller Unter-
stützung eingebunden, ist zwischen HU 
und RefRat die reguläre Vermietung ver-
einbart.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen 

 https://hu.berlin/Veranstaltungen_ 
Trennungsrechnung  

 hu-berlin.de/bewirtschaftung-drittmittel-
projekte (Seite 6)

 http://www.humboldt-innovation.de/de/
eventservice.html

Marcel Faska ist Ihr Ansprechpartner für 
„Humboldt Events“. Der Projektmanager 
arbeitet im Team Trennungsrechnung bei 
Dr. Grit Mühler und bildet die Schnittstel-
le zur Humboldt-Innovation. 

Kontakt: 
marcel.faska@hu-berlin.de oder 
Telefon: 2093-12520.

Das Veranstaltungsmanagement wird professionalisiert: Seit dem 
1. September 2017 bietet die Humboldt-Universität ihren Mitgliedern 
einen zentralen Veranstaltungsservice, „Humboldt Events“, in Zusam-

menarbeit mit der Humboldt-Innovation (HI) an. Was das für die Or-
ganisation von Tagungen, Konferenzen, Summer Schools und anderen 
Veranstaltungen bedeutet, darüber sprach HUMBOLDT mit Dr. Grit 

Mühler, Projektleiterin Trennungs- und Vollkostenrechnung, Volker 
Hofmann, Geschäftsführer der HI, und Marcel Faska, HU-Projektma-
nager von „Humboldt Events“. 

Administrative Abwicklung  
aus einer Hand
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gab es – zumindest im Raum Berlin-Bran-
denburg – keine klare Qualifikationsmög-
lichkeit, mit der sich Absolventinnen und 
Absolventen gezielt bei Einrichtungen 
wie Bibliotheken und Archiven bewerben 
konnten, die sich ja alle bereits in der Digi-
talisierungstransformation befinden. Das 
Ziel ist, die Studierenden soweit zu qua-
lifizieren, dass sie in laufende wie neue 
Projekte reingehen und dann auch eigene 
Ideen innerhalb der Projektlaufzeit effek-
tiv entwickeln können.

In diesem Wintersemester haben Sie ge-
meinsam eine Ringvorlesung organisiert. 
Haben Sie ein Beispiel, mit welchen The-
men Sie sich dort auseinandersetzen?

Christian Thomas: Thomas Bremer von 
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin hat dort zum Beispiel Vir-
tual-Reality-Systeme als Werkzeug für die 
Archäologie vorgestellt. Er benutzt Games 
Engines, um unter anderem die Grabstät-
ten von Palmyra nachzubilden. Das heißt, 
Sie bewegen sich als Forscher in einem 
3D-Modell und können millimetergenaue 
Messungen in diesem virtuellen Raum 
vornehmen.

Rüdiger Hohls: Hintergrund ist, dass his-
torische Orte wie Palmyra mit 3D-Scan-
nern aufgenommen wurden, die die Topo-
grafie mit tausenden von hochaufgelösten 
Fotos abgescannt haben. Diese 3D-Scan-
ner sind in der Lage, auch Reliefs mit un-
terschiedlicher Beleuchtung in der Tiefen-
struktur sauber mit aufzuzeichnen. Sie 
können dann als Forscher qua virtueller 
Brille in das Ausgrabungsfeld hineinge-
hen und die Objekte zu sich heranziehen 
oder wegschieben, permanent die Pers-
pektive ändern.

Christian Thomas: In den Digital Huma-
nities gibt es die Idee, dass man zwischen 
der abstrakten Vogelperspektive und der 
granularen, feinen Ebene wechselt. Und 
genau diese Idee haben Bremer und sei-
ne Kollegen, wie ich fand, sehr beein-
druckend umgesetzt. Das Beispiel zeigt 
auch sehr schön, wie sich Disziplinen 
im Rahmen der Digitalisierung erwei-
tern können. Dass die Archäologie jetzt 

„Wir brauchen die digitale Durchformung der Disziplinen!“
Rüdiger Hohls und Christian Thomas erklären, wie Geistes- und Kulturwissenschaften von computergestützten Methoden profitieren

Datenbestände digitalisieren, geeignete Werk-
zeuge zur Arbeit mit diesen entwickeln, kurz-
um: die Digitalisierung in den Geisteswis-
senschaften voranbringen. Nichts Geringe-
res haben sich Rüdiger Hohls, Professor für 
Historische Fachinformatik am Institut für 
Geschichtswissenschaften der Humboldt-Uni-
versität, und Christian Thomas, Literatur-
wissenschaftler und wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften, auf die Fah-
nen geschrieben. Gemeinsam organisieren sie 
in diesem Wintersemester die Ringvorlesung 
„Digital Humanities: Die digitale Transfor-
mation der Geisteswissenschaften“ im Rah-
men der Initiative des Interdisziplinären 
Forschungsverbundes Digital Humanities in 
Berlin (if|DH|b). Finanziert wird das Projekt 
vom Berliner Senat. HUMBOLDT sprach 
mit den Wissenschaftlern über aktuelle Ent-
wicklungen und Zukunftsvisionen im Bereich 
des Digitalen.

Herr Hohls, Ihr wissenschaftlicher 
Schwerpunkt liegt in der Historischen 
Fachinformatik. Was müssen sich Laien 
darunter vorstellen?

Rüdiger Hohls: Im Konkreten geht es da-
rum, den Studierenden spezielle Metho-
den zu vermitteln, mit denen sie histori-
sche Datenbestände aufbauen und Quel-
len analysieren können. Dabei stehen heu-
te digitale Werkzeuge zur Verfügung, die 
es ihnen ermöglichen, effektiver als es die 
klassische, eher hermeneutisch orientierte 

Geisteswissenschaft tat, größere Datenbe-
stände zu untersuchen.

Wie unterscheidet sich eine digitale Ar-
beitsweise von vorherigen Ansätzen in 
den Geisteswissenschaften?

Rüdiger Hohls: Nehmen wir als Beispiel, 
dass Sie den Nationalsozialismus-Schlüs-
selbegriff der „Volksgemeinschaft“ unter-
suchen und herausfinden wollen, ob die-
ser tatsächlich erst im Nationalsozialis-
mus zum Tragen kam. Der klassische 
Ansatz ist, dass Sie zahlreiche Zeitungs-
artikel oder Briefe bis zum Umfallen le-
sen. Das könnte sehr mühselig werden, 
wenn Sie sich die enorme Quellenmenge 
der 1920er Jahre oder des späten Kaiser-
reichs ansehen. Aber wenn die Dokumen-
te digitalisiert sind, dann gibt es nicht nur 
Suchmöglichkeiten, sondern auch eine 
Umfeldsuche. Sie haben in digitalen Kor-
pora also nicht nur eine sehr viel höhere 
Trefferwahrscheinlichkeit, sondern kön-
nen dann auch viel besser einschätzen, 
in welchem Kontext der Begriff verwen-
det wurde.

Für das Wintersemester 2018/19 planen 
Sie die Einführung eines neuen Studien-
schwerpunktes, der Digital History hei-
ßen soll. Was ist der Hintergrund?

Rüdiger Hohls: Wir brauchen für die digi-
tale Transformation der historischen Geis-
tes- und Kulturwissenschaften entspre-
chend ausgebildete Experten und bislang 

mit Computerspielesystemen arbeitet, ist 
ja eigentlich überraschend. Aus der Edi-
tionswissenschaft gibt es auch so ein Bei-
spiel im Bereich der Textkollation – das 
ist der automatische Vergleich verschiede-
ner Varianten von Texten. Dahinter steht 
ein Modell, das eigentlich aus der Bio-
logie kommt und ursprünglich für den 
Vergleich von DNA-Sequenzen entwickelt 
wurde.

Wenn Sie versuchen, sich eine optimale 
Zukunft in Hinblick auf Digitalisierung 
vorzustellen – wie wird sich Ihre Arbeits-
weise in zwanzig Jahren verändert haben?

Christian Thomas: In zwanzig Jahren ha-
be ich nicht nur die Möglichkeit, für mei-
ne wissenschaftliche Arbeit auch solche 
Systeme zu verwenden, die ursprünglich 
aus einem anderen Kontext stammen und 
somit nicht ohne Weiteres für wissen-
schaftliche Zwecke geeignet sind – wie sie 
heute unter anderem kommerzielle An-
bieter wie Google und Microsoft anbieten. 
Dann gibt es leicht zu bedienende Tools, 
die aber auf einer fachwissenschaftlich 

gesicherten, für mich nachvollziehbaren, 
nachprüfbaren und zugänglichen Daten-
basis laufen. Und es wird natürlich viel 
mehr Digitalisate geben, die ich dann mit 
den entsprechenden Werkzeugen auch 
multilingual untersuchen kann.

Rüdiger Hohls: Ich glaube, wir brauchen 
letztlich die digitale Durchformung der 
Disziplinen selbst. Und ich glaube, das 
wird in zwanzig Jahren erreicht sein. Es 
wird ein Übergangsphänomen der Spe-
zialisierung auf das Digitale geben, dann 
wird das Know-how in die Disziplinen 
hinein diffundieren und dann wird das 
digitale Arbeiten in den Geisteswissen-
schaften zum Standard werden. Wir ha-
ben ja auch keine Digital Chemistry oder 
Digital Physics, sondern die Chemiker be-
ziehungsweise Physiker arbeiten schlicht 
und ergreifend mit digitalen Methoden. 
Die Digital Humanities werden dennoch 
nicht verschwinden, sondern als Impuls-
geber für bestimmte Weiterentwicklun-
gen dienen, aber im Grunde werden die 
Disziplinen selbst digital werden.
 Das Interview führte Nora Lessing

Rüdiger Hohls und Christian Thomas organisieren gemeinsam im laufenden Wintersemester eine Ringvorlesung zu „Digital Humanities“. Foto: Ralph Bergel

Hohls plant einen neuen Studienschwerpunkt Digital History. Foto: Ralph Bergel

„Disziplinen erweitern sich durch Digitalisierung“, sagt Thomas. Foto: Ralph Bergel

Die nächste Veranstaltung der Reihe „Digital Humanities: die digitale Transformation der 
Geisteswissenschaften“ findet am 16. Januar 2018 unter dem Titel ‚Bedeutungsanalyse im 
Distant Reading’ statt, dann mit Fotis Jannidis von der Universität Würzburg.

Zeit und Ort: Dienstag, 16. Januar 2018, BBAW, Einstein-Saal, Jägerstraße 22/23, 
10117 Berlin. Alle weiteren Termine und Informationen unter: 

 http://www.ifdhberlin.de/lehre/ring-vl-digital-humanities-ws-201718/
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„Die Lernenden können Parameter verändern 
und sofort die Auswirkung beobachten“

Das bologna.lab fördert im laufenden Wintersemester digitale Projekte in der Lehre, die neue Lernmöglichkeiten bieten

Studierende kommen immer häufiger mit digitalen Methoden in Berührung. Foto: Matthias Heyde

Ein Ausschnitt aus einer Predigthandschrift von 1758.  Handschrift: Böhmische Brüdergemeine Berlin 

Handschriften lassen sich auf bestimmte Merkmale 
hin automatisch untersuchen.  Foto: Roland Meyer 
 

„Menschen lernen viel über Dinge, indem 
sie diese in die Hand nehmen, von allen 
Seiten betrachten und beobachten, wie 
sie auf Änderungen reagieren“, sagt Dirk 
Brockmann, „diesen tief sitzenden und 
effektiven Lernmechanismus nutzen die 
Explorable Explanations.“ Der Professor 
für Epidemiologische Modellierung von 
Infektionskrankheiten am Institut für Bio-
logie und am Robert Koch Institut setzt in 
seiner Vorlesung „Komplexe Systeme in 
der Biologie“ diese „erforschbaren Erklä-
rungen“ ein. „Dazu gehören interaktive 
Illustrationen, um komplexe Zusammen-
hänge gerade in der Biologie besser und 
intuitiv zu verstehen, etwa musterbilden-
de Systeme, Schwarmverhalten oder bio-
logische Netzwerke“, so Brockmann. Die 
Online-Anwendung gibt „den Lernenden 
die Möglichkeit, Parameter am System zu 
verändern und sofort die Auswirkung zu 
beobachten“.

Bei den rund 20 Masterstudierenden in 
der Vorlesung – die Explorables ergänzen 
die Präsenzveranstaltung, es handelt sich 
also um sogenanntes Blended Learning – 
kommt dieser digitale Part gut an. Zur 
Vorlesung gehört ein Fachkurs in dem die 
Studierenden selbst Explorables program-
mieren, allerdings in der Programmier-
sprache netlogo, die nicht webbasiert ist. 
„Viele Studierende äußern jedes Jahr den 
Wunsch, Explorables in der webbasier-
ten Sprache D3js zu programmieren, weil 
sie erkennen wie wertvoll so etwas ist. “ 
Der studierte Physiker und Mathematiker 
denkt auch deshalb über eine komplette 
Umstrukturierung seiner Lehre nach. „Ich 
bin Universitätslehrer, mit der Betonung 
auf Lehrer. Es gibt für mich nichts Erfül-
lenderes als Studenten, die gerne in mei-
ne Veranstaltung kommen und alles auf-
saugen, und das funktioniert mit digita-
len Methoden hervorragend.“ Denn auch 
wenn erst einmal mühevoll ausprobiert 
werden müsse, wie etwa Blogs, Foren, Vi-

deos und andere Medien zur Wissensver-
mittlung genutzt werden könnten, sei „der 
Pay-off riesig“, so Brockmann.

Womöglich ist auch dieser spürbare En-
thusiasmus ein Grund dafür, weshalb sei-
ne Lehrveranstaltung aktuell durch das 
bologna.lab gefördert wird. Im Sommer-
semester hatte es erstmals eine entspre-
chende Ausschreibung gegeben. Gesucht 
wurden E-Learning- und Blended-Lear-
ning-Formate, die in einem Lehrkontext 
an der HU angeboten werden. Wie Sa-
brina Hahm vom bologna.lab erläutert, 
soll „Lehrenden die Möglichkeit gegeben 
werden, mit geringem Aufwand kleinere 
Projekte zum innovativen Einsatz digita-
ler Medien zu realisieren sowie digital ge-
stützte Lehr-Lernformate zu erproben.“ 
Außerdem sollten die Initiativen der ein-
zelnen Institute gesammelt und sicht-

bar gemacht werden sowie „zu einem 
universitätsweiten Austausch über mögli-
che Anwendungsszenarien“ beitragen, so 
Hahm. 13 Projektteams aus fünf Fakultä-
ten hatten sich beworben, eine sechsköpfi-
ge Jury aus Lehrenden, Studierenden und 
Mitarbeitenden unterschiedlicher Fakul-
täten begutachtete die Anträge, wobei die 
Nachvollziehbarkeit, Innovativität, Reich-
weite und Nachhaltigkeit die wesentlichen 
Auswahlkriterien darstellten. Nun werden 
aus Drittmitteln des bologna.lab-Projekts 
„Studieren in Teilzeit“ sieben Projekte mit 
je 1.000 Euro gefördert.

Während Prof. Brockmann diese Mittel 
verwendet, um eine Online-Plattform zu 
implementieren, in welche neue Explora-
ble Explanations ohne viel Zeitaufwand 
eingebettet werden können, setzen Dr. 
Robert Kindler und Dr. Martin Lutz, beide 

wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut 
für Geschichtswissenschaften, das Geld 
für einen Werkvertrag ein. Ein Student des 
Instituts betreut die technische Umset-
zung der Publikationsvorhaben und unter-
stützt die Kursteilnehmenden bei Fragen 
und Problemen. Worum geht es hier? „In 
unseren komplementären Übungen ‚Lu-
dendorffs Ostimperium? Deutsch-sowje-
tische Abhängigkeiten 1918 – 1922’ und 
‚Atempause für Lenin? Deutsch-sowjeti-
sche Abhängigkeiten 1918 – 1922’ befas-
sen sich die Studierenden aus der deut-
schen und der russischen beziehungswei-
se sowjetischen Perspektive mit dem Frie-
densvertrag von Brest-Litowsk 2018 sowie 
den unmittelbaren Nachkriegsjahren“, be-
richtet Kindler. „Dabei kommt auch Blen-
ded Learning in Form einer Datenbank, 
die im Lauf des Semesters mit Beiträgen 

Detektivarbeit mit digitalen Methoden 
Ein interdisziplinäres Forscherteam untersucht tschechischsprachige Handschriften auf Basis von Mustererkennung 

Es braucht einen gewissen Spürsinn, Geduld 
und innovative, digitale Methoden: Am Insti-
tut für Slawistik ist Roland Meyer, Professor 
für Slawische Sprachwissenschaft und Ex-
perte für Linguistik des Tschechischen, Polni-
schen und Russischen, eben solchen Metho-
den auf der Spur. In Kooperation mit Dok-
tor Bertram Nickolay vom Fraunhofer-Ins-
titut für Produktionsanlagen und Konstruk-
tionstechnik untersucht Meyer aus dem 18. 
Jahrhundert überlieferte tschechischsprachi-
ge Handschriften aus Böhmisch-Rixdorf in 
Berlin. Er möchte mit Hilfe von computerge-
stützten Analyseprogrammen herausfinden, 
wie sich Sprachwandel und kultureller Aus-
tausch daran nachweisen lassen. Gefördert 
wird das interdisziplinäre Forschungsprojekt 
von der Volkswagenstiftung im Rahmen der 
Initiative „Mixed Methods“ in den Geistes-
wissenschaften.

Rund 5.000 Seiten, handschriftlich ver-
fasst, entstanden zwischen 1740 und 
1830 – Dokumente, die das Leben einer 
kleinen, ursprünglich tschechischspra-
chigen Gemeinde von Glaubensflüchtlin-
gen aus Böhmen dokumentieren und die 
ein echter Glücksfall für die Forschung 
sind. Hintergrund ist die Flucht von rund 
350 hussitischen Gläubigen aus Ostböh-
men, die ab 1737 eine neue Heimat in 
Berlin-Rixdorf fanden. Deren Aufzeich-
nungen werden in einem Archiv in Ber-
lin-Neukölln verwahrt – und nun von dem 
Linguisten Roland Meyer, seinen Mitarbei-
tern Dr. Robert Hammel und Aleksej Tik-
honov und seinen Kollegen vom Fraun-
hofer-Institut mit digitalen Methoden un-
tersucht. Ziel des Projektes ist nicht nur, 
den Sprachwandel innerhalb der Gemein-
de philologisch zu untersuchen, sondern 
auch neue digitale Werkzeuge zur Analy-

se komplexer, historischer Textkorpora zu 
entwickeln.

„Bei den Texten, die uns vorliegen, han-
delt es sich hauptsächlich um handschrift-
liche Entwürfe für Predigten, die immer 
wieder korrigiert und teilweise aus der Ur-
sprungssprache Deutsch ins Tschechische 
übersetzt wurden,“ erläutert Meyer. Eine 
Tradition der Glaubensflüchtlinge habe 
zudem vorgesehen, den Lebenslauf von 
Verstorbenen bei deren Beerdigung vor-

zulesen, so dass den Wissenschaftlern zu-
dem 155 Lebensläufe vorliegen. „Das sind 
natürlich nicht nur linguistisch, sondern 
auch kulturell und historisch hochinteres-
sante Dokumente,“ freut sich Meyer.

Als Indizien für einen schleichenden 
Sprachwandel, der schließlich zum Ver-
lust des Tschechischen führt, dienen dem 
Forscher subtile Veränderungen über die 
Zeit, etwa in der Wortstellung. „Die Ver-
ben und Pronomina wechseln die Posi-

tion, die Namensschreibweise wird dem 
Deutschen angepasst, Lehnwörter treten 
auf.“ Die Handschriften seien zur Unter-
suchung des Sprachwandels unter an-
derem deshalb besonders geeignet, da 
es sich um eine sehr kleine Gruppe von 
Schreibern gehandelt habe, sagt der Wis-
senschaftler. „Darüber hinaus hat die Ge-
meinde dem Assimilationsdruck erstaun-
lich lange widerstanden und die Sprache 
der Heimat rund 200 Jahre lang bewahrt.“

Zur Analyse der Texte entwickeln die 
Wissenschaftler computergestützte Werk-
zeuge, die später auch für andere For-
schungsprojekte nutzbar gemacht wer-
den sollen. „Die Textanalysewerkzeuge, 
die Herr Nickolay und seine Kollegen 
entwickeln, gehen dabei eigentlich auf 
das sogenannte „Stasi-Schnipsel“-Projekt 
zurück“, erläutert Roland Meyer. Die ge-
schredderten Staatssicherheitsunterlagen 
wiederherzustellen, sei erst mit Hilfe von 
digitalen Rekonstruktionstechniken mög-
lich geworden. Hierbei scanne eine Puz-
zle-Software Informationseinheiten und 
erstelle daraus probeweise Dokumente. 
„Das Verfahren beruht auf digitaler Mus-
tererkennung und wir entwickeln es nun 
gemeinsam mit den Fraunhofer-Kollegen 
weiter, um es auch auf andere Dokument-
arten und Sprachen anwenden zu kön-
nen,“ so Meyer.

„In unserem speziellen Fall ist das Ziel, 
ein Assistenzsystem zu entwickeln, mit 
dem sich historische Handschriften leich-
ter auf relevante Merkmale wie wieder-
holt auftretende Lexeme oder die Art, be-
stimmte Buchstaben zu schreiben hin 
untersuchen lassen.“ Am Ende des Pro-
jektes soll ein Prototyp stehen, den Wis-
senschaftler im Rahmen der Schrift- und 
Mustererkennung bei der Analyse von 

Dokumenten nutzen können. „Das Pro-
jekt ist tatsächlich interdisziplinär in dem 
Sinne, dass hier nicht die Informatik den 
Geisteswissenschaften zuarbeitet, sondern 
wirklich beide Seiten vom Prozess profitie-
ren“, sagt Meyer.

„Unsere Hoffnung ist auch, inhaltlich 
mehr über die Geschichte der tschechi-
schen Migranten zu erfahren, verschiede-
ne Schreiber mit digitalen und herkömm-
lichen Methoden auseinanderhalten und 
den sprachlichen Übergang vom Tsche-
chischen ins Deutsche rekonstruieren zu 
können,“ resümiert der Forscher. Zudem 
wollen die Wissenschaftler auch der Ge-
meinde etwas zurückgeben: Projekt-Mit-
arbeiter Aleksej Tikhonov organisiert eine 
Lesereihe, in der die ins Deutsche über-
setzten Lebensläufe der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden sollen. „Die Dokumente 
sind nicht nur linguistisch und theolo-
gisch interessant, sondern auch in Hin-
blick auf die Alltagskultur im 18. Jahrhun-
dert“, so Roland Meyer. „Insofern dürften 
sie sowohl für die direkten Nachkommen 
der Gemeinde, als auch für die allgemeine 
Öffentlichkeit interessante Einblicke offe-
rieren.“ Nora Lessing

gefüllt wird, zum Einsatz.“ Die insge-
samt etwa 25 Studierenden untersuchen 
in sechs Arbeitsgruppen das deutsch-sow-
jetrussische Verhältnis, arbeiten in Archi-
ven, setzen sich mit digital zugänglichen 
Quellen auseinander und speisen ihr Wis-
sen in die Forschungsdatenbank ein. „So 
ist sichergestellt, dass alle auf dem glei-
chen Wissensstand sind und von den Re-
cherchen der anderen profitieren“, führt 
Kindler aus.

Immer wieder weisen die Historiker auf 
den massiven Umbruch in ihrem Fach 
hin, sei es, weil Primärquellen zuneh-
mend digitalisiert werden, sich die Tech-
niken geschichtswissenschaftlichen For-
schens verändern, der Anteil an Online-
journalen und neuen Publikationsforma-
ten rasant wächst, gleichwohl Papierpub-
likationen die stärkste Bedeutung haben. 
Und die Lehre? „Es liegt auf der Hand“, 
so Martin Lutz, „dass digitale Lehrmetho-
den einen immer größeren Stellenwert 
einnehmen werden. Also machen wir uns 
damit vertraut und setzen ein, was uns 
sinnvoll erscheint.“ Auch für die meisten 
der Teilnehmenden ist es das erste Mal, 
dass sie mit den digitalen Techniken des 
Fachs in Berührung kommen, sie profi-
tieren etwa vom erleichterten Quellenzu-
gang, von Literaturverwaltungsprogram-
men oder Plattformen zur Ideenfindung 
und zu kollaborativem Arbeiten. Dabei 
sind sie „mit großartigem Engagement 
am Werke“, freut sich Lutz.

Eine schöne Bestätigung für das bolog-
na.lab, das laut Sabrina Hahm bereits „die 
nächste Ausschreibungsrunde zur För-
derung von Digitalisierungsprojekten für 
das Sommersemester 2018 plant“.
 Michael Thiele

Weitere Infos zum Thema digitale Lehre: 

 https://hu.berlin/digitale_lehre
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Immer mehr Berliner Dächer, Fassa-
den, aber auch Wände im Innenbereich 
werden begrünt und werten die Um-
welt ökologisch auf. Auch auf dem Dach 
von Haus 15 auf dem Campus Nord 
blühen in den warmen Monaten Se-
dum-Gewächse. „Gärtnerin“ auf dieser 
Versuchsfläche des Instituts für Agrar- 
und Stadtökologische Projekte an der 
Humboldt-Universität (IASP) ist Susan-
ne Herfort. Die wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Institut entwickelt mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen neue Produk-
te für den Garten- und Landschaftsbau, 
unter anderem auch Staudenmatten aus 
Schafwolle und Kokosfasern. Eine Mi-
schung, die sehr gute Ergebnisse hervor-
bringt: Die Staudenmatten erfordern we-
nig bis keine Pflege in Bezug auf Dünger 
und Wasser und erbringen mehr Ertrag 
als herkömmliche Matten aus Kokos-
fasern. Zudem ziehen sie aufgrund der 
größeren Biomasse mehr Insekten wie 
Schmetterlinge und Bienen an. Das Ma-

Bundesministerium für Wirtschaft- und 
Technologie gefördert. In den Versu-
chen, die am Standort Dahlem des Tha-
er-Instituts weiterhin laufen, blühen As-
tern, Anemonen und Purpurglöckchen 
viel kräftiger als auf Kokosfasermatten, 
die zur Kontrolle eingesetzt wurden. 
Dünger und Wasser – der Sommer 2017 
war allerdings sehr regenreich – waren 
dabei nicht notwendig.

„Wir haben die Matten auch für den 
Tomatenanbau im Gewächshaus einge-
setzt“, berichtet die Ingenieurin. Mit die-
sen Versuchen wird sie in diesem Jahr 
fortfahren. Prinzipiell sind die Matten 
auch dafür geeignet. Um größere Erträ-
ge zu gewinnen, muss die Nährlösung 
besser an die Nährstoffe der Matte ange-
passt werden. Außerdem sucht sie zur-
zeit nach Unternehmen, die die Matten 
im Unter-Glas-Anbau im größeren Um-
fang testen. Ein Produzent für die Vor-
kultivierung der Staudenmatte wurde be-
reits gefunden. Ljiljana Nikolic

Wie Schafwolle Blumen zum Blühen bringt
Susanne Herfort entwickelt Staudenmatten, die viel Ertrag bringen 

Blumen blühen auf Vegetationsmatten aus Schafwolle und Kokosfasern kräftiger und ziehen mehr Schmetterlinge an. Fotos: Susanne Herfort

Vegetationsmatten fürs Freiland werden am Standort Dahlem bepflanzt.  Foto: Susanne Herfort Campus Nord: Sedeum-Gewächse blühen auf dem Dach. Foto: Susanne Herfort

Schäfer werden Wolle nicht mehr so leicht los, sie wird immer weniger nachgefragt. Foto: Susanne Herfort Sie entwickelt neue Produkte für den Gartenbau: Susanne Herfort   Foto: Klaus Mellenthin

Deutschlandtürkisch? Neue 
Forschergruppe untersucht 
Heritage-Sprachen

Der Zweisprachigkeit widmet sich eine von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
neu bewilligte Forschergruppe. Unter 
dem Titel „Grammatische Dynamiken im 
Sprachkontakt: ein komparativer Ansatz“ 
werden acht verschiedene linguistische 
Einzelprojekte an der Universität Potsdam, 
der Humboldt-Universität, der Universität 
Stuttgart, dem Leibniz-Zentrum Allgemei-
ne Sprachwissenschaft, der Technischen 
Universität Kaiserslautern und der Univer-
sität Mannheim in den kommenden drei 
Jahren zusammenarbeiten.

Zum Thema: Im Türkischen, das in 
Deutschland gesprochen wird, lässt sich 
seit einiger Zeit eine interessante Entwick-
lung beobachten: Obwohl es eigentlich kei-
ne Artikel braucht, scheinen Sprecherinnen 
und Sprecher in Deutschland das Zahlwort 
für „eins“ häufig wie eine Art Artikel zu 
benutzen – ähnlich wie im Deutschen. So 
etwas ist typisch für Menschen, die Tür-
kisch als eine Heritage-Sprache sprechen, 
also als Sprache, die zum kulturellen Erbe 
der Familie gehört, weil beispielsweise die 
Großeltern aus der Türkei eingewandert 
sind. Entsteht hier eine neue Grammatik, 
ein „Deutschlandtürkisch“? Was passiert 
in Sprachgemeinschaften, in denen neben 
der Mehrheitssprache, also in diesem Fall 
dem Deutschen, noch eine Heritage-Spra-
che gesprochen wird? Wie entwickeln sie 
ihre Heritage-Sprache weiter, und wie ver-
wenden sie die Mehrheitssprache? Wel-
che neuen Möglichkeiten entstehen dann 
beispielsweise im umgangssprachlichen 
Deutschen?

„Während man früher häufig von Ab-
bau und Reduktion bei Heritage-Sprachen 
ausging, weisen neuere Ansätze darauf-
hin, dass sich hier häufig spannende 
neue grammatische Optionen entwickeln. 
Durch den Sprachkontakt entsteht ein 
großes Innovationspotential, und diese 
grammatische Dynamik wollen wir in den 
verschiedenen Projekten aufspüren“, er-
klärt die Sprecherin der Forschergruppe, 
Germanistin Heike Wiese von der Uni 
Potsdam.

Neues Graduiertenkolleg 
„Facetten der Komplexität“

Die Erforschung von Facetten der Komple-
xität in Mathematik und Informatik steht 
im Mittelpunkt eines neuen DFG-Gradu-
iertenkollegs für Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler. 
Das Kolleg nimmt im April 2018 mit zwölf 
Stellen für Doktorandinnen und Dokto-
randen und mit einer Postdoc-Stelle seine 
Arbeit auf. Sprecher ist Informatik-Profes-
sor Günter Rote von der Freien Universität 
Berlin. Beteiligt sind die Humboldt-Univer-
sität und die Technische Universität Berlin.

In Mathematik und Informatik taucht 
das Thema Komplexität in vielerlei Gestalt 
auf, die bislang weitgehend unabhängig 
voneinander erforscht wurden. Betrach-
tet wird zum einen der kombinatorische 
Aspekt der Komplexität, also die bloße 
Anzahl mathematischer Strukturen. Es gibt 
ferner die Beschreibungskomplexität, also 
die Möglichkeit, eine Struktur knapp oder 
weniger knapp zu kodieren oder übersicht-
lich visuell darzustellen. Darüber hinaus 
gibt es die „klassische“ algorithmische 
Komplexität – diese betrifft die Laufzeit 
und den Speicherbedarf von Algorithmen. 
Die Querverbindungen zwischen diesen 
drei Ansätzen wollen die Mitglieder des 
Graduiertenkollegs nutzen, um wichtige 
neue Erkenntnisse zu gewinnen, die für 
Mathematik und theoretische Informatik 
gleichermaßen relevant sind.

Daneben beschloss die DFG die Ver-
längerung des bereits seit 2013 laufenden 
Internationalen Graduiertenkollegs „Hoch-
dimensionale nicht stationäre Zeitreihen“, 
in Sprecherschaft von Prof. Dr. Wolfgang 
Härdle von der HU. In diesem Gradu-
iertenkolleg sind alle wichtigen akade-
mischen Institutionen der Statistik und 
Volkswirtschaftslehre in Berlin und Xia-
men vertreten. Der Schwerpunkt der For-
schungsgruppe liegt insbesondere in den 
angewandten Wirtschafts- und Finanzwis-
senschaften mit hochdimensionalen Daten 
und komplexen dynamischen Strukturen.

terial ist biologisch abbaubar: Mit der 
Zeit verrottet es einfach.

„Schafwolle wird seit geraumer Zeit 
in Deutschland immer weniger nachge-
fragt, die Schäfer bleiben auf dem Pro-
dukt sitzen“, sagt Herfort. Die Gründe 
sind vielfältig: Zum einen befindet sich 
die Textilindustrie vorrangig in China, 
außerdem haben künstliche Fasern der 
Wolle den Rang abgelaufen. Auch ist in 
Deutschland der Anteil von Landschafts-
schafen mit groben Fasern, die nicht für 
die Textilindustrie geeignet sind, mit et-
wa 35 Prozent recht hoch. Die Frage lau-
tet: Wie dieses Material, das umweltscho-
nend und nachhaltig, reich an pflanzen-
physiologischen Nährstoffen wie Stick-
stoff und Kalium und ein guter Was-
serspeicher ist, nutzen? „Die Idee mit 
den Staudenmatten verfolgten wir schon 
länger und konnten diese nun auch um-
setzen“, sagt die Wissenschaftlerin, die 
über das Thema promoviert. Da die letz-
te Wollwäscherei in Deutschland 2009 

geschlossen hat und dieser Weg sowieso 
zu kostspielig gewesen wäre, war ein Ziel 
des Projekts, eine geeignete Methode zu 
finden, um die Wolle zu hygienisieren, 
was gesetzlich vorgeschrieben ist. „Wir 
haben ein Verfahren entwickelt, mit dem 
die Wolle mit Heißdampf bei 100 Grad 
behandelt und danach in einer ebenfalls 
von uns entwickelten Reißanlage zer-
kleinert wird.“ Danach werden die Mat-
ten von einem Gartenbaubetrieb vorkul-
tiviert und können wie ein Rollrasen auf 
dem Dach ausgerollt werden.

Die Untersuchungen bezüglich der 
optimalen Fasermischung haben gezeigt, 
dass Schafwolle und Kokosfaser in ei-
nem Verhältnis von 50:50 am besten ge-
eignet ist. Ging es bei dem Projekt zuerst 
um dünnere Vegetationsmatten, werden 
seit 2015 auch dickschichtige Matten ge-
testet, die nicht nur für die Dachbegrü-
nung, sondern auch für den Gebrauch 
im Freiland und im Gewächshaus ge-
eignet sind. Das Projekt wurde vom 
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Das Integrative Forschungsinstitut zu Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI THESys) hat 
zum dritten Mal den THESys Award für besonders gelungene Bachelor- und Masterarbeiten im Bereich der 
Nachhaltigkeitsforschung vergeben. Der THESys Award wird einmal pro Jahr in den Kategorien Bachelor und 

Der Sonderforschungsbereich „Re-Figuration von Räumen“ (Sfb 1265) gehört zu den 15 neuen Sonderfor-
schungsbereichen, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft in den nächsten vier Jahren finanzieren wird. 
Unter der Sprecherschaft der Technischen Universität Berlin (TU) sind auch vier Arbeitsgruppen der Hum-
boldt-Universität beteiligt, zwei des Geographischen Instituts sowie zwei des Instituts für Sozialwissenschaf-
ten. Sozial- und Kulturgeographin Prof. Dr. Ilse Helbrecht ist nicht nur Teilprojektleiterin, sondern zugleich 
Sprecherin eines der drei Forschungscluster im SFB. Inhaltlich geht es um gegenwärtige soziale, politische 
und technologische Veränderungen sowie die damit verbundenen Verunsicherungen und Konflikte. Weltweit 

Nachhaltigkeitsforschung gewinnt 
Vier Studentinnen erhielten für ihre Abschlussarbeiten den THESys Award 2017 

Mit Hilfe von Raumanalysen soziale, politische und 
 technische Veränderungen besser verstehen 

Im neuen Sonderforschungsbereich „Re-Figuration von Räumen“ wirken Geographen und Sozialwissenschaftler mit 

Master ausgeschrieben. Zu gewinnen gibt es jeweils 250 Euro für den ersten und 150 Euro für den zweiten 
Platz in jeder der beiden Kategorien. Die Auszeichnung wurde am 7. Dezember 2017 im Grimm-Zentrum 
verliehen.  Weitere Informationen: www.iri-thesys.org/award

Auf der Suche nach  
„dem Sozialen“
„Interdisziplinarität und transdisziplinäre Forschung 
sind in aller Munde“, sagt Dženeta Hodžic. Wie aber 
arbeiten die Natur- und Sozialwissenschaften konkret 
zusammen? Dies erforschte die 22-jährige für ihre 
Bachelorarbeit im Fachgebiet Europäische Ethnolo-
gie. Sie untersuchte die Rolle der Sozialwissenschaf-
ten in Future Earth, einem globalen, interdisziplinä-
ren Forschungsverbund zum Thema Nachhaltigkeit. 
Dafür durchkämmte die gebürtige Göttingerin For-
schungsberichte, Konzepte und Visionen von Future 
Earth auf der Suche nach „dem Sozialem“. „Die So-
zialwissenschaften werden zwar berücksichtigt, aber 
meistens nur in den Bereichen, die von den Natur-
wissenschaften nicht abgedeckt werden können. Die 
Europäische Ethnologie kann aber mehr“, kommen-
tiert Hodžic. Sie empfiehlt, sich nicht an bestehenden 
Modellen von Zusammenarbeit zu orientieren, son-
dern diese weiterzuentwickeln.  Josephine Lauterbach

Ein Marketingkonzept für  
Hähnchenfleisch
Für die Eierproduktion werden nur weibliche Tie-
re benötigt. Männliche Küken werden am Tag des 
Schlüpfens getötet, da sie keine Eier legen und für die 
Fleischproduktion ungeeignet sind. Das Projekt ei care 
möchte diesem Trend entgegenwirken. Ei care-Häh-
ne setzen genug Fleisch an, um zusammen mit ihren 
weiblichen Geschwistern zu leben. „Diese Zusammen-
hänge sind nicht jedem Verbraucher bewusst. Deswe-
gen gestaltet sich vor allem die Vermarktung des teu-
reren ei care-Fleisches im Vergleich zu den Preisen 
für konventionelles Geflügelfleisch bisher schwierig“, 
sagt Joy Heitlinger (28), die ihre Masterarbeit genau 
darüber am Thaer-Institut geschrieben hat. Ziel ihrer 
Arbeit war es, Ansätze für ein Marketingkonzept für 
ei care-Hähnchenfleisch für verschiedene Zielgruppen 
zu entwickeln. Als Ergebnis stellte sie fest, dass ei care 
die Qualität und den Gesundheitsaspekt stärker in den 
Fokus rücken sollte. Josephine Lauterbach

Die Wälder der Hohen Tatra sind starken  
Veränderungen ausgesetzt
Veränderungen auf lokaler und globaler Ebene wer-
den oft erst mit der Zeit sichtbar. Deshalb wird in der 
Geographie die Fernerkundung eingesetzt, da mithil-
fe von Sattelitenbildern Regionen über einen langen 
Zeitraum hinweg in Zeitreihenanalysen beobachtet 
werden können. Katja Kowalski hat für ihre Bache-
lorarbeit die Hohe Tatra, einen Teil der Karpaten, in 
den Blick genommen und konnte Sattelitenbilder des 
US-amerikanischen Landsat Programmes der NASA 
analysieren. Was sich zeigte: „Die Wälder der Regi-
on sind sehr starken Veränderungen ausgesetzt, etwa 
durch Abholzung, aber auch durch natürliche Störun-
gen wie den Befall durch Borkenkäfer“, kommentiert 
Kowalski, die im Masterstudium Global Change Geo-
graphy studiert. Dabei stelle sich immer wieder die 
Frage: Soll man die Natur sich selbst überlassen oder 
soll man eingreifen? „Im Falle des Borkenkäfers ist 
das nicht abschließend geklärt.“ Josephine Lauterbach

Wie Wassernutzung und Biodiversität  
zusammenhängen
Die Artenvielfalt im Wasser ist durch die Nutzung 
durch den Menschen stark bedroht. Das hat Cordula 
Wittekind in ihrer Masterarbeit am Thaer-Institut he-
rausgefunden. „Wir leben auf Kosten der aquatischen 
Wassersysteme“, so die Absolventin, die zusammen 
mit Prof. Dieter Gerten und seiner Arbeitsgruppe 
am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 
globale Modelldaten ausgewertet hat. Hauptursache 
für die kritische Situation sei insbesondere die Land-
wirtschaft, die fast 70 Prozent der globalen Süßwas-
serressourcen verbrauche. Beispielsweise im Mittle-
ren Osten, in Indien oder auch im Mittelmeerraum 
seien die Ressourcen oft derart übernutzt, „dass die 
Durchgängigkeit der Flüsse etwa für die Wanderung 
von Tieren eingeschränkt ist und Lebensraum verlo-
ren geht“. Die Wissenschaft spricht hier von planeta-
ren Grenzen der ökologischen Belastbarkeit, die nicht 
überschritten werden dürfen.  Anne Dombrowski

verweisen sie auf ein grundlegendes Problem: Hier wird das Verhältnis von Menschen zu ihren Räumen neu 
verhandelt, verändert und umgestellt. Dabei handelt es sich um spannungs- und konfliktreiche Prozesse, 
deren gemeinsame Züge mit dem Begriff der Re-Figuration des Raumes gefasst werden können. Re-Figura-
tion findet ihren Ausdruck in sich neu bildenden Raumordnungen wie auch in den Kämpfen für den Erhalt 
tradierter Raumnutzungen. Deshalb bietet die Analyse neuer Raumstrukturen und neuen Raumwissens, die 
der Sfb in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Soziologie, Architektur und Städteplanung vornimmt, 
eine integrative Perspektive für die Analyse des gegenwärtigen Wandels der sozialen Ordnung.  Red.

Die Veränderung sozialer Netzwerke in Zeiten 
steigender Mobilität
Talja Blokland, Stadtforscherin am Institut für Sozial-
wissenschaften, leitet das Projekt „Die Welt in meiner 
Straße: Ressourcen und Netzwerke von Stadtbewoh-
nerinnen und -bewohnern“. Ausgangspunkt ihrer For-
schung ist, dass die steigende räumliche Mobilität von 
Menschen und die damit verbundene Translokalisie-
rung sozialer Netzwerke und Erfahrungen die Selbst-
verständlichkeit einer lokalen Gemeinschaft vermin-
dert haben. Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ihrergehen davon aus, dass diese Prozesse 
mit neuen Mustern der ökonomischen Verteilungen 
und veränderten Organisationsformen sozialer Netz-
werke einhergehen und somit eine neue Struktur von 
sozialen Ungleichheiten hervorbringen. Das Projekt 
untersucht, wie sich die verstärkte räumliche Mobili-
tät auf soziale Netzwerkbeziehungen und ihre räumli-
chen Arrangements auswirkt. Wie werden in sozialen 
Netzwerken Räume konstituiert und wie können die-
se Räume von den Bewohnern und Bewohnerinnen 
als Ressourcen genutzt werden? Aus der Perspektive 
einer Soziologie der sozialen Ungleichheit möchte 
Talja Blokland mit ihrer Arbeitsgruppe herausfinden, 
wie unter den Bedingungen verstärkter Mobilität und 
translokaler Erfahrungen soziale Netzwerke erschlos-
sen, geschaffen und transformiert werden und wie 
deren Ressourcen für die Bewältigung beziehungs-
weise Verbesserung der eigenen Lebenssituation ge-
nutzt werden. Befragt werden sollen Anwohnerinnen 
und Anwohner in vier Berliner Quartieren mit unter-
schiedlicher Sozialstruktur. Red.

Wie Sicherheitsempfinden geographisch 
bedingt wird
Raumwissen und -orientierung stehen im Mittel-
punkt des Teilprojekts „Geographische Imaginatio-
nen – Sicherheit und Unsicherheit im Generatio-
nenvergleich“, das von Ilse Helbrecht, Professorin 
des Geographischen Instituts, geleitet wird. Welche 
geographischen Imaginationen sind für das Sicher-
heitsempfinden von Menschen relevant? Welche Rol-
le spielen Vorstellungen von Heimat im Kontrast zur 
Fremde, dem Nahen im Kontrast zur Ferne oder Vor-
stellungen von Stadt, Nation und Globalität? Und wie 
unterscheiden sich solche geographischen Imagina-
tionen für unterschiedliche Altersgruppen sowie in 
verschiedenen nationalen und kulturellen Kontexten? 
Die Forschenden gehen davon aus, dass sich räumli-
che Vorstellungsweisen bei allen Bevölkerungsgrup-
pen aufgrund von Prozessen der Globalisierung, Ent-
ankerung und der wachsenden Rolle der digitalen 
Medien gravierend verändern – und teilweise zu gro-
ßen Verunsicherungen führen, wie öffentliche Debat-
ten beispielsweise zum Brexit-Referendum in Groß-
britannien zeigten. Helbrecht und ihre Arbeitsgruppe 
werden problemzentrierte Interviews in Vancouver, 
Berlin und Singapur in unterschiedlichen Altersgrup-
pen durchführen. Eine empirische Untersuchung zu 
Fragen von Sicherheit und Unsicherheit auf drei un-
terschiedlichen Kontinenten, in unterschiedlichen Al-
tersgruppen und nationalen Kontexten wurde bislang 
noch nicht durchgeführt. Diese Unterschiede werden 
als entscheidende Faktoren für die Herausbildung 
verschiedener Raumvorstellungen gesehen. Red.

Beispiel Frischgemüse: Wie interagieren Pro-
duzenten und Konsumenten?
In der Wirtschaftsgeographie und -soziologie sind 
die Organisation von globalen Wertschöpfungsket-
ten und das Verbraucherverhalten gut erforscht, nicht 
aber die Schnittstelle von Verkaufen und Kaufen, an 
welcher Warenproduktion und Konsum zusammen-
kommen. Da setzt das Teilprojekt „Waren und Wis-
sen“ von Nina Baur, Soziologieprofessorin an der TU, 
und Elmar Kulke, Professor für Wirtschaftsgeogra-
phie an der HU, an. Am Beispiel von Frischgemüse 
wollen sie untersuchen, wie Produzenten und Kon-
sumenten interagieren, welches Wissen ihre Verhal-
tensweisen prägen und wie über Waren Raumwissen 
transportiert wird. Die Forschenden gehen davon aus, 
dass Raumwissen in mehrerlei Hinsicht polykontext-
ural ist: Erstens gelten im Konsum, beim Kauf und 
der Produktion unterschiedliche Raumbezüge. Zwei-
tens können diese sowohl lokal sein, etwa wenn man 
im Quartier einkauft, als auch global sein, etwa weil 
viele Produktionsketten global organisiert sind. Drit-
tens können Raumbezüge widersprüchlich sein, etwa 
wenn man gleichzeitig aus ökologischen Gründen lo-
kales Bio-Gemüse und aus sozialen Gründen Fair-Tra-
de-Gemüse aus dem globalen Süden kaufen möchte. 
Um Polykontexturalisierung methodologisch in den 
Griff zu bekommen, untersuchen die Forschenden 
unter anderem bewusst dieselben Quartiere wie Phi-
lipp Misselwitz und Talja Blokland und liefern wich-
tige Teilaspekte zu den Querschnittsthemen sozia-
le Ungleichheit, Mobilität und Verschränkung von 
Raum und Zeit. Red.

Wie Grenzen die Mobilität von Menschen 
und Waren beeinflussen
Steffen Mau, Professor am Institut für Sozialwissen-
schaften, leitet das Projekt „Die Grenzen der Welt: 
Prozesse von De- und Rebordering in globaler Pers-
pektive“. Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe wird 
er die Funktion von Territorialgrenzen in Zeiten von 
Globalisierung, Terroranschlägen und Flüchtlings-
strömen untersuchen. Verlieren Grenzen an Bedeu-
tung, wie zeitweise angenommen wurde? Werden sie 
nur verlagert? Wie wirken sich bestimmte Grenzfor-
men auf die Mobilität von Menschen und Waren aus? 
Die Zusammenhänge zwischen der Organisation von 
Territorialität, der Zirkulation von Personen und ins-
titutionellen Ordnungen werden die Forschenden an-
hand von weltweit 578 Landgrenzen zwischen zwei 
staatlichen Territorien betrachten. Zur Datenerhe-
bung werden sie dafür auch auf Expertinnen und Ex-
perten in den einzelnen Ländern zurückgreifen. Es 
ist vorgesehen, Grenzanlagen systematisch zu be-
schreiben – angefangen bei vollständig weggefallenen 
Grenzbefestigungs- und Kontrollanlagen über punk-
tuelle Kontrollen an Übergangsstationen bis hin zum 
Vorhandensein von hohen Mauern mit wenigen und 
stark kontrollierten Übergangspunkten. Aufbauend 
auf dieser Vollerhebung, wird die Arbeitsgruppe an 
vier fortifizierten und militarisierten Grenzen, zum 
Beispiel an den Grenzen zwischen Saudi-Arabien und 
dem Jemen sowie den USA und Mexiko, selbst qua-
litative Forschung betreiben und bestimmende Fak-
toren für den Abschottungscharakter von Territorial-
grenzen analysieren.  Red.

Dženeta Hodžic wurde für ihre Arbeit „Knowing the So-
cial in Global Change Research – Understanding the Role 
of Social Sciences in Future Earth“ mit dem 1. Preis (Ba-
chelorarbeiten) gewürdigt. 

Joy Heitlinger wurde für ihre Arbeit „Spannungsfelder im 
Nachhaltigkeitsmarketing – Perspektiven zur Identifika-
tion neuer Zielgruppen für das Zweinutzungshuhn“ mit 
dem 1. Preis (Masterarbeiten) ausgezeichnet. 

Katja Kowalski wurde für ihre Arbeit „Analysis of fo-
rest disturbance dynamics in the Tatra Mountains using 
Landsat time series from 1986 to 2015“ mit dem 2. Preis 
(Bachelorarbeiten) gewürdigt.

Cordula Wittekind wurde für ihre Arbeit „Assessment 
of transgression of the planetary boundary of freshwater 
use, accounting for aquatic biodiversity“ mit dem 2. Preis 
(Masterarbeiten) ausgezeichnet.
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