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HUMBOLDT

68er. Vor 50 Jahren wurde der 
Bürgerrechtler Martin Luther 
King erschossen. Die von ihm 
initiierte Bürgerrechtsbewegung 
war Teil der 68er in den USA. 

Über ihre Merkmale spricht die Historikerin 
Gabriele Metzler. Seite 3

Satellit. Der Geomatiker Patrick 
Hostert ist erneut ins Team der 
wichtigsten Erdbeobachtungs-
mission der Welt, dem Land-
sat-Programm, berufen worden. 

Warum er Fernerkundung seit seinem Stu-
dium toll findet, steht auf   Seite 7

Schule. Prof. Dr. Michael Schratz 
wird als Gastwissenschaftler den 
Fritz-Karsen-Chair der Professio-
nal School of Education einneh-
men. Seine Auftaktvorlesung über 

das Lernen in der Schule findet am 25. April 
2018 statt. Seite 3

Afghanistan. Wie entwickelt sich 
das Hochschulwesen in Afgha-
nistan? Mit welchen Herausfor-
derungen haben es dortige Stu-
dierende und Lehrende zu tun? 

Eine Forscherin und ein Forscher des Zentral-
asien-Seminars berichten auf     Seite 6

Orbis. In der Fremde ein Zuhause 
finden – dabei helfen der Interna-
tionale Club „Orbis Humboldtia-
nus“, der in diesem Jahr 20 Jahre 
alt wird, und auch Ulrike Span-

genberg, die seit über 25 Jahren internationale 
Studierende berät.  Seite 5

Exponate des Lautarchivs der Hum-
boldt-Universität (Foto) sind Teil der 
Ausstellung „[laut] Die Welt hören“ 
des Humboldt Forums, die bis zum 
16. September in der Humboldt-Box 
gezeigt wird. Hier wird das Lautar-
chiv erstmals ausführlich der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Präsentiert wer-
den unter anderem Schellackplatten, 
Fotos und Personalbögen von Auf-
nahmesitzungen sowie historische 
Sprach- und Musikaufnahmen. Auch 
das Berliner Phonogramm-Archiv des 
Ethnologischen Museums zeigt sei-
ne Schätze. Ende 2019 werden beide 
Sammlungen im Humboldt Forum 
zusammenkommen. Die Ausstellung 
zeigt bereits jetzt exemplarisch das 
große Potenzial beider Institutionen. 
Seit etwa 140 Jahren lassen sich Klän-
ge technisch einfangen und wiederge-
ben – mithilfe von Wachswalzen über 
Schellackplatten und Magnetbänder 
bis hin zu MP3-Files. Doch wofür, mit 
welchen Techniken und unter welchen 
Bedingungen wurden und werden 
Aufnahmen gemacht? Wie verbreiten 
sich Klänge und Musikstile weltweit? 
Wie geht man mit Klang als immate-
riellem Kulturgut um? Antworten fin-
den Sie am Schlossplatz 5 in Mitte. lil

 www.humboldtforum.com

Lesen Sie mehr über das Lautarchiv 
auf 3 Seite 4 

 Foto: Heike Zappe

HU-TICKER

Obsoleszenz von Technik:  
Heute  gekauft, morgen entsorgt  
Zur geplanten Obsoleszenz technischer 
Geräte spricht der Ökonom Prof. Dr. Chris-
tian Kreiß in der Veranstaltungsserie „Wis-
senschaft im Sauriersaal“. Im Anschluss 
an den Vortrag sind Interessierte eingela-
den, bis 22 Uhr das Museum zu besuchen.

Freitag, 13. April 2018, Einlass ab 19 Uhr
Museum für Naturkunde,  
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin
Eintritt frei, Anmeldung erforderlich

 info@mfn-berlin.de

W.E.B. Du Bois Lecture
Faith Ringgold (Malerin, Bildhauerin,   
Quilt Maker, Performance Artist, Schrift-
stellerin und Aktivistin) im Gespräch mit
Zoe Whitley (Kuratorin, Tate Modern).

Montag, 23. April 2018, 18.30 Uhr
Hauptgebäude, Hörsaal 2094,
Unter den Linden 6, 10117 Berlin,
um Anmeldung wird gebeten

 sigrid.venuss@rz.hu-berlin.de

Stadtspaziergang auf den Spuren 
Christa Wolfs
Organisiert von einer studentischen AG 
können Interessierte bei einem Spazier-
gang durch Berlin das Leben und Schaffen 
der ostdeutschen Schriftstellerin nachvoll-
ziehen. Der Spaziergang startet mit einem 
kurzen Einführungsvortrag in der Privat-
bibliothek Christa und Gerhard Wolf.

Freitag, 4. Mai 2018, 16 bis 18 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz, 
Raum 3.509, Dorotheenstraße 24, 
10117 Berlin; Eintritt frei

Die Welt hören

Am 27. Februar 2018 hat die Hum-
boldt-Universität die Gründung des Cen-
ter for Humanities and Social Change 
bekannt gegeben. Das Center wird von 
 der Philosophin Prof. Dr. Rahel Jaeggi 
geleitet und wird die Krisen von Demo-
kratie und Kapitalismus in zeitdiagnosti-
scher und philosophisch-grundlagentheo-
retischer Hinsicht erforschen. Das Center 
geht auf eine Initiative des Hamburger 
Unternehmers Erck Rickmers zurück und 
wird durch die von ihm gegründete Stif-
tung Humanities & Social Change Inter-
national Foundation finanziert, die welt-
weit bereits weitere Center an Hochschu-
len initiiert hat. 

„Ich nehme die Welt in einem Zustand 
der Krise wahr – ökologisch, ökonomisch, 
politisch, kulturell und spirituell. Die Stif-
tung soll die zugrundeliegenden Ursa-

Mit Beginn des Sommersemesters ste-
hen die Hörsäle Audimax und Kinosaal 
im Hauptgebäude der Humboldt-Univer-
sität für zwei Jahre nicht mehr zur Verfü-
gung. Grund sind die laufenden Bauarbei-
ten der Senatsmaßnahme „Grundinstand-
setzung Hauptgebäude, 1. Bauabschnitt“. 
Zum Vorlesungsbeginn stehen nun zwei 
Ersatzhörsäle parat:

Temporärer Hörsaal auf dem Gelände des 
Campus Nord (Hinterhaus 1, zwischen 
Friedrich-, Luisen- und Philippstraße)
TU Berlin: Hörsaal H 3010, 3. Oberge-
schoss (Bereich 3L) des TU-Hauptgebäu-
des, Straße des 17. Juni 135

Beide Hörsäle sind mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder auch mit dem Fahrrad 
erreichbar. Der Zugang zum temporären 

Gute Lehre wertschätzen und ihr ein Fo-
rum geben: Am 16. April lädt Vizepräsi-
dentin Prof. Dr. Eva Inés Obergfell Stu-
dierende, Lehrende, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zum zweiten Humboldt-Tag 
der Lehre ins Hauptgebäude ein. Der Dies 
academicus steht in diesem Jahr unter 
dem Titel „Universität und Gesellschaft: 
Humboldts Bildungsideal im 21. Jahrhun-
dert“ und trägt den Ideen des Namensge-
bers der Humboldt-Universität Rechnung. 
So soll das Ansehen der Lehre gestärkt 
und verdeutlicht werden, dass diese „dem 
Forschungsoutput prinzipiell gleichwertig 
ist“, so Eva Inés Obergfell.

chen analysieren, zu neuen Lösungen 
inspirieren und damit gesellschaftlichen 
Wandel im positiven Sinn mitgestalten“, 
so der Sponsor. 

Das Center verfolgt eine breit angeleg-
te Forschungsperspektive, die an die Hu-
manities und die Sozialphilosophie an-
knüpft. Die Arbeit des Centers soll dazu 
beitragen, gesellschaftliche Transforma-
tionsprozesse zu analysieren und aus die-
ser Analyse heraus zu hinterfragen, um 
so emanzipativen Wandel zu unterstüt-
zen. „Dass dieses Zentrum durch diese 
generöse Förderung von Erck Rickmers 
zustande kommt, ist sehr zu begrüßen. 
Das Institut gibt uns eine weitere Mög-
lichkeit, gesellschaftlichen Wandel besser 
zu verstehen und gestalten zu können“, 
sagte die Präsidentin der Humboldt-Uni-
versität, Sabine Kunst.  Red.

Forschungszentrum zu 
gesellschaftlichem Wandel gegründet

Initiator ist der Hamburger Unternehmer Erck Rickmers  

Das Audimax und der Kinosaal 
werden verlegt 

Zwei temporäre Hörsäle stehen zur Verfügung

Humboldts Bildungsideal auf der Spur
Humboldt-Tag der Lehre 2018: Podiumsdiskussion, Preis und Satire

Sponsor Erck Rickmers und HU-Präsidentin Sabine Kunst Foto: Holger Hoetzel/HSC

 Foto: privat

Hörsaal auf dem Campus Nord erfolgt für 
mobilitätseingeschränkte Personen von 
der Luisenstraße 56 aus. Welche Vorlesun-
gen an welchem Ort stattfinden, steht im 
Vorlesungsverzeichnis. Red.

Auf dem Markt der Möglichkeiten kön-
nen sich Interessierte ab 11 Uhr über in-
novative Lehrkonzepte informieren, fer-
ner bietet eine Podiumsdiskussion zum 
Humboldtschen Bildungsideal und seiner 
Umsetzung im 21. Jahrhundert im ab 14 
Uhr im Senatssaal Raum für Austausch. 
Besonderes Highlight ist die Vergabe des 
Preises für gute Lehre. Gespannt sein darf 
man auch auf die Gastrede des Satirikers 
Dietmar Wischmeyer.  less

Weitere Informationen: 

 hu-berlin.de/tagderlehre
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Personalia

Prof. Rabe zum IRIS Adlershof- 
Direktor wiedergewählt
Die IRIS-Mitgliederversammlung hat für 
die zweite IRIS-Förderphase (1. Novem-
ber 2017 bis 31. Oktober 2021) Prof. Dr. 
Jürgen P. Rabe zum Direktor und Prof. 
Norbert Koch zu seinem Stellvertreter wie-
dergewählt. Zu Mitgliedern des IRIS-Rats 
wurden darüber hinaus Prof. Matthias 
Staudacher, Brückenprofessor für Mathe-
matik und Physik, wieder- und Prof. Emil 
List-Kratochvil, Brückenprofessor für Che-
mie und Physik, hinzugewählt. Die Wah-
len erfolgten einstimmig. Der gewähl-
te Vertreter der IRIS Nachwuchswissen-
schaftler Julian Miczajka ist ebenfalls Mit-
glied des IRIS-Rats.

NEUE PROFESSORINNEN UND  
PROFESSOREN

Halbleitermaterialien erforschen und 
zur Anwendung bringen
Die Professur für Kristallwachstum am 
Institut für Physik hat seit Februar 2018 
Prof. Dr. Thomas Schröder inne. Zugleich 
übernimmt der Experte für Materialfor-
schung auch die Direktion des Leibniz-In-

stitutes für Kristall-
züchtung (IKZ) in 
Berlin-Adlershof. In 
seiner Arbeit widmet 
sich Schröder Fragen 
der Grundlagenfor-
schung, unter ande-
rem in Hinblick auf 

die physikalisch-chemischen Eigenschaf-
ten von Halbleitermaterialien wie Sili-
zium. Auch ist Thomas Schröder an der 
industrienahen Erforschung und Ferti-
gung neuartiger Materialien beteiligt und 
Inhaber zahlreicher Patente im Bereich 
der Mikroelektronik, deren Erzeugnisse 
in vielfältigen Bereichen wie der Photovol-
taik, der Optik und der Lasertechnik zum 
Einsatz kommen. Zuvor hatte der Chemi-
ker und Physiker eine Professur an der 
Brandenburgischen Technischen Univer-
sität in Cottbus-Senftenberg inne. Mit der 
Berufung kehrt Thomas Schröder rund 15 
Jahre nach der erfolgreichen Promotion 
an seine Alma Mater zurück – 2001 reich-
te er an der Humboldt Universität auf der 
Basis seiner Forschung am Fritz-Haber-In-
stitut der Max-Planck-Gesellschaft seine 
Doktorarbeit in Physik ein.

Was die Welt im Innersten 
 zusammenhält
Herausfinden, aus welchen Elementar-
teilchen Materie aufgebaut ist und ver-
stehen, nach welchen Gesetzmäßigkei-

ten erstere miteinan-
der interagieren – so 
umreißt Dr. Agosti-
no Patella sein Auf-
gabengebiet als Teil-
chenphysiker. Aktuell 
tritt Patella eine Pro-
fessur für Teilchen-

physik und Gitterfeldtheorie am Institut 
für Physik an, hier wird sich der Forscher 
insbesondere der Quantenchromodyna-
mik zuwenden. Letztere ist eine Theorie, 
die sich mit den Wechselwirkungen zwi-

schen Elementarteilchen in Atomkernen – 
Quarks und Gluonen – auseinandersetzt. 
Die Stabilität von Atomkernen ist auf eben 
diese Wechselwirkungen zurückzuführen, 
deren genaue Wirkungsweise allerdings 
unbekannt ist. Die Untersuchung dieser 
Kräfte, die im Inneren von Atomen wir-
ken, soll Antworten auf Fragen nach der 
Struktur der Materie und so letztlich nach 
der Struktur des Universums liefern. Vor 
seiner Berufung forschte der gebürtige 
Italiener am CERN in Genf, nachdem er 
2008 an der Scuola Normale Superiore 
Pisa promoviert wurde. Zudem ist Patel-
la seit 2012 „senior lecturer“ im Bereich 
Theoretische Physik an der Plymouth Uni-
versity in England, wo er weiterhin lehren 
und forschen wird.

Konstellationen des  
lebenslangen Lernens
„Bedingungen und Konstellationen des 
Lernens im Erwachsenenalter“ ist der Ti-
tel der Professur, die Dr. Matthias Alke 
am Institut für Erziehungswissenschaf-
ten in der Abteilung Erwachsenen- und 
Weiterbildung angetreten hat. Alke stu-
dierte zunächst Erziehungs- und Thea-
terwissenschaft an der Ruhr-Universität 
Bochum. 2014 promovierte er an der Phi-
lipps-Universität Marburg und war bis 
März 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Deutschen Institut für Erwachsenen-
bildung – Leibniz Zentrum für Lebens-
langes Lernen in Bonn. Das wissenschaft-
liche Interesse von Matthias Alke richtet 
sich auf institutionelle und organisatio-
nale Bedingungen sowie Steuerungs- und 

Managementformen 
im Weiterbildungsbe-
reich. Neben Organi-
sationsforschungen, 
beispielsweise im Be-
reich von Bildungsin-
itiativen oder bei pri-
vaten Weiterbildungs-

trägern, hat er sich mit Fragen der Profes-
sionalisierung von Führungskräften im 
Weiterbildungsbereich beschäftigt. Aktu-
ell widmet sich der Forscher veränderten 
Steuerungsstrukturen im Volkshochschul-
bereich und den damit einhergehenden 
Auswirkungen auf die Planung von Bil-
dungsangeboten.

Mit modernster Technik 
 Sprach störungen begegnen
Der Linguist Dr. Michael Arnold-Wahl be-
setzt seit dem 1. April 2018 die Profes-
sur für Rehabilitationstechnik und Neue 
Medien am Institut für Erziehungswis-
senschaften. Der Wissenschaftler stu-
dierte zunächst Patholinguistik – eine 
sprachwissenschaftliche Teildisziplin, 
die auf Sprachstörungen fokussiert und 
eng mit anderen Disziplinen, unter ande-
rem Neurologie, Pädagogik und Psycho-
logie zusammenarbeitet und aus deren 
Erkenntnissen schöpft. Neben Patholin-
guistik studierte Arnold-Wahl Kognitions-
wissenschaften und Betriebswirtschafts-
lehre mit dem Schwerpunkt Gesundheits- 
und Sozialökonomie und promovierte in 
einem Kooperationsprojekt an der Klinik 
für Neurologie der Charité-Universitäts-

medizin Berlin und der Universität Pots-
dam. Ab 2012 hatte Arnold-Wahl eine 
Juniorprofessur für Neue Medien in der 
Rehabilitation und ihre technischen Vor-
aussetzungen an der Humboldt-Univer-
sität inne. Michael Arnold-Wahls Arbeits-
schwerpunkte liegen in den Bereichen 
unterstützte Kommunikation, neue Tech-

nologien in der Re-
habilitation und Tele-
rehabilitation. Er ist 
Bundesvorsitzender 
des Deutschen Bun-
desverbandes für aka-
demische Sprachthe-
rapie und Logopädie 

und Herausgeber der Online-Zeitschrift 
„Sprachtherapie aktuell: Forschung – Wis-
sen – Transfer“.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN 
UND GASTWISSENSCHAFTLER

Nanotechnologie für empfindlicheren 
optischen Nachweis 
Die argentinische Forscherin Dr. Cecilia 
Spedalieri ist in diesem Jahr zu Gast an 
der School of Analytical Sciences (SAL-
SA) auf dem Campus Adlershof. Die Gra-
duiertenschule verbindet in einem multi-
disziplinären Ansatz Fachrichtungen wie 
Chemie, Physik und Biologie und hat 
sich dabei unter anderem auf Verfah-
ren zum Nachweis organischer Substan-
zen spezialisiert. Vor ihrem Aufenthalt 
in Adlershof hatte Spedalieri zu metalli-
schen Nanopartikeln geforscht und wies 
in ihrer Doktorarbeit nach, dass diese 
unter bestimmten Bedingungen spezifi-
sche Formationen ausbilden. So trägt die 
Anwesenheit bestimmter Spezies mik-
roskopisch kleiner Algen dazu bei, dass 
Goldpartikel sich auf eine spezifische 
Weise anordnen. In Deutschland wird 

die in Buenos Aires 
promovierte Chemi-
kerin nun zum The-
ma „SERS platforms 
for analyte detection“ 
forschen. Gemeint ist 
die sogenannte ober-
flächenverstärkte Ra-

manstreuung (engl. Abkürzung SERS), 
die man verwenden kann, um kleine 
Mengen organischen Materials auf Ober-
flächen nachzuweisen. Spedalieri wird 
für dieses Verfahren die Eigenschaften 
metallischer Nanostrukturen verfeinern, 
so dass ein solcher Nachweis in Zukunft 
noch besser gelingt.

AUSZEICHNUNGEN

Ausgezeichnet in Chemie und in  
Mathematik
Zwei Forschende der HU wurden für 
ihre herausragenden Leistungen gewür-
digt. Anne Fuhrmann (Foto), Doktoran-
din bei Prof. Dr. Stefan Hecht, hat den 
Carl-Roth-Förderpreis der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker für die beste Dok-
torarbeit im Bereich der nachhaltigen 
Chemie erhalten. Sie hat Kunststoffbe-
schichtungen entwickelt, die mit Hilfe von 
Licht gezielt Beschädigungen heilen kön-

nen. Eine durch Erwärmen hervorgerufe-
ne Selbstausbesserung des Materials fin-

det nur dort statt, wo 
die beschädigte Stelle 
vorher mit Licht einer 
bestimmten Farbe be-
leuchtet wurde. Der 
Carl-Roth-Förderpreis 
wird jährlich für die 
besten Nachwuchs-

wissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler innerhalb Deutschlands im Bereich 
der nachhaltigen Chemie für „Ressourcen 
schonende Synthesewege oder innovative 
Anwendungen von Chemikalien“ verlie-
hen. Nicolas Perkowski ist Juniorprofes-
sor am Institut für Mathematik und hat 
den Rollo Davidson Prize 2018 der Cam-
bridge University für seine bahnbrechen-
den Arbeiten zu stochastischen partiellen 
Differentialgleichungen gewonnen. Der 
Preis wird jährlich an junge Mathemati-
kerinnen und Mathematiker für heraus-
ragende Leistungen auf dem Gebiet der 
Wahrscheinlichkeitstheorie vergeben. 

Mit Nanotechnologie kreativ 
 versiegeln
Über eine Auszeichnung der renommier-
ten American Chemical Society (ACS) darf 
sich Prof. Dr. Erhard Kemnitz freuen. Der 

Chemiker und Exper-
te für Nano-Metall-
fluoride erhielt Ende 
März 2018 in New Or-
leans den ACS Award 
für kreative Arbeit auf 
dem Gebiet der Fluor-
chemie. Kemnitz ist 

seit 1993 Professor für Anorganische Fest-
körperchemie an der Humboldt-Universi-
tät, spezialisiert hat er sich auf Nanotech-
nologie. 2010 gründete der Wissenschaft-
ler das Unternehmen Nanofluor, das meh-
rere Patente hält und sich mit der Herstel-
lung spezieller Nano-Verbindungen, die 
zur Beschichtung verschiedener Oberflä-
chen dienen, einen Namen gemacht hat. 
Metallfluoride sind sehr reaktionsfreudig 
und lassen sich wegen ihrer geringen Grö-
ße zu leistungsstarken Materialien ver-
arbeiten. Mittels transparenter, kratzfester 
Magnesium-Fluorid Schichten, kann Glas 
fast vollständig entspiegelt werden, was 
für Anwendungen bei Brillengläsern oder 
Fassadenglas von Bedeutung ist. Die von 
Kemnitz hergestellten Lösungen und Pul-
ver aus Nano-Calciumfluoriden sind eben-
so geeignet zum verbesserten Schutz ka-
riesbefallener Zähne, was man wohl eine 
kreative Lösung nennen darf.

NACHRUFE

Mit tiefer Bestürzung erreichte das Institut 
für Musikwissenschaft und Medienwis-
senschaft die Nachricht, dass sein langjäh-
riger Professor für Theorie und Geschich-
te des Musiktheaters, Gerd  Rienäcker, am 
3. Februar 2018 im Alter von 78 Jahren 
verstorben ist. Er war der Universität seit 
1959 verbunden und leistete Pionierarbeit 
bei der Entwicklung eines kritischen Be-
griffs des Musiktheaters. Seine hoch an-
schauliche und durch luzide Analysen 

am Klavier begleitete Lehre war legendär, 
auch unter Regie-Studentinnen und -stu-
denten. Er animierte Generationen von 
Studierenden, nicht zuletzt durch seinen 
aufrichtigen Charakter, seine unnachahm-
liche Dialogbereitschaft und Neugier bei 
der Kenntnisnahme anderer Positionen. 
In den DDR-Jahren eckte er politisch an. 
Nach der Wende konnte seine Professur 
nicht erhalten werden. Gerd Rienäcker 
blieb dem Institut jedoch mit hohem Idea-
lismus treu. Er unterrichtete auf Lehrauf-
tragsbasis und übernahm mit der Aus-
bildung in Notationskunde einen zentra-
len Grundkurs. Institut und Universität 
haben eine vielschichtig prägende Per-
sönlichkeit verloren, die das Spannungs-
feld von Musik, Theater und Gesellschaft 
höchst originell erkundete.
 Prof. Dr. Sebastian Klotz

Die Mathematisch-Naturwissenschaftli-
che Fakultät trauert um zwei Wissen-
schaftler. Der theoretische Chemiker Prof. 
Dr. Martin Schütz wird seinen Kollegin-
nen und Kollegen unter anderem für sei-
ne bahnbrechenden Beiträge in der Quan-
tenchemie der komplexen Systeme in Er-
innerung sein. Er war einer der Pionie-
re der lokalen post-Hartree-Fock-Theorie, 
die heutzutage in vielen Gruppen welt-
weit sehr intensiv entwickelt und ange-
wendet wird. Diese Theorie erlaubt eine 
hochpräzise theoretische Beschreibung 
der Grund- und angeregten Zustände 
der großen Moleküle und Kristalle. Kurz 
nach seinem Wechsel von Regensburg 
nach Berlin 2016 erkrankte Martin Schütz 
schwer und verstarb im Februar 2018 im 
Alter von 55 Jahren.

Der Mathematiker Prof. Dr. sc. Thomas 
Friedrich verstarb im Februar 2018 im Al-
ter von 68 Jahren. Er war seit 1973 bis zu 
seinem Ruhestand 2015 „Humboldtianer“ 
und hat in all den Jahren engagiert zur er-
folgreichen Entwicklung der Berliner Ma-
thematik beigetragen. Seit 1980 leitete er 
die Forschungsgruppe „Differentialgeo-
metrie und Globale Analysis“ und enga-
gierte sich in der Nachwuchsförderung. 
Nach der Wende warb Thomas Friedrich 
große Drittmittelprojekte wie beispiels-
weise einen SFB und ein Graduierten-
kolleg ein. Als Anerkennung seiner wis-
senschaftlichen Leistungen, die sich auch 
in zahlreichen internationalen Aktivitäten 
spiegelte, verlieh ihm 2003 die Karls-Uni-
versität Prag ihre Ehrenmedaille.

Das Institut für Erziehungswissenschaf-
ten trauert um Professor Dr. Michael 
 Parmentier, der von 1992 bis 2008 Pro-
fessor an der Humboldt-Universität war. 
Nach der Neugründung der Erziehungs-
wissenschaft im Jahre 1991 baute er enga-
giert und mit großem Erfolg den Schwer-
punkt „Ästhetische Bildung und Mu-
seumspädagogik“ auf, den er bis zu seiner 
Pensionierung im Jahre 2008 leitete. Seine 
interdisziplinär beachteten Forschungen 
konzentrierten sich auf den Aufbau eines 
virtuellen pädagogischen Museums und 
auf ikonographische Studien zu Bildungs-
prozessen und pädagogischen Verhältnis-
sen seit der Renaissance. 

Herausgeberin: Die Präsidentin

V.i.S.d.P.: Hans-Christoph Keller

Redaktion: Ljiljana Nikolic (Leitung), Nora Lessing; 

Kathrin Kirstein (online); Martin Ibold (Foto)

Anschrift:
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel. (030) 2093-2946, Fax -2107

 hu-zeitung@uv.hu-berlin.de
 www.hu-berlin.de/pr/zeitung

Layout & Anzeigenverwaltung: 
unicom werbeagentur GmbH,  unicom-berlin.de

Tel. (030) 509 69 89-0
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 18

Erscheinungsweise: semestermonatlich
Auflage: 5.000 Exemplare

Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Haf-
tung übernommen. Gezeichnete Beiträge geben nicht 

unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der 
Redaktion wieder. Bei Nachdruck Quellenangabe und 
Beleg erbeten.

HUMBOLDT Mai erscheint 
am 3. Mai 2018
Redaktionsschluss: 30. April 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.
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Zwei Auszeichnungen für Prof. Dr. Hegemann 
Optogenetiker erhält Gairdner-Preis und Otto-Warburg-Medaille  

Prof. Dr. Peter Hegemann erhält für sei-
ne richtungsweisenden Forschungen in 
der Optogenetik gleich zwei hochkarä-
tige Auszeichnungen. Er ist der Gaird-
ner-Preisträger 2018 und erhält damit 
den wichtigsten kanadischen Medi-
zin-Forschungspreis. Außerdem wurde 
er kürzlich mit der Otto-Warburg-Me-
daille ausgezeichnet – es handelt sich 
um die höchste deutsche Ehrung im 
Bereich Biochemie und Molekularbio-
logie. Der Preis ist mit 25.000 Euro do-
tiert. Hegemann studierte in Münster 

und in München Chemie, bevor er am 
Max-Planck-Institut (MPI) für Biochemie 
in München promovierte. Nach einem 
Forschungsaufenthalt an der University 
of Syracuse (New York, USA) kehrte er 
1986 ans MPI für Biochemie zurück und 
übernahm die Leitung einer Forschungs-
gruppe. 1992 habilitierte er sich und folg-
te dem Ruf auf eine Professur für Bioche-
mie an der Universität Regensburg. Seit 
2004 hat er die Professur für Experimen-
telle Biophysik am Institut für Biologie der 
Humboldt-Universität inne. Er ist einer 

der Begründer der Optogenetik, einer 
Technologie, die es ermöglicht, einzelne 
Nervenzellen gezielt zu steuern, und so 
Einblicke in die Funktionsweise des Ge-
hirns zu gewinnen. Die Methode soll in 
der Anwendung zur Wiedererlangung 
verlorener Sehkraft und der Behand-
lung von Morbus Parkinson und ande-
rer neurologischer Erkrankungen ein-
gesetzt werden. Hegemann hat bereits 
zahlreiche hochdotierte Auszeichnun-
gen erhalten, unter anderem den Lou-
is-Jeantet-Preis und den Leibniz-Preis.
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Vor 50 Jahren, am 4. April 1968, wurde 
der Bürgerrechtler Martin Luther King 
erschossen. In den 1950er Jahren be-
gannen Afroamerikaner unter seiner 
Führung mit Boykotts, Märschen und 
gewaltfreien Protesten gegen rassistische 
Diskriminierung in den USA zu prote-
stieren. 1960 gründeten schwarze und 
weiße Studierende das Student Nonvio-
lent Cordinating Comittee, eine der be-
deutendsten Organisationen der Bürger-
rechtsbewegung der US-Afroamerikaner. 
Es waren die Anfänge einer Bewegung, 
die unter dem Schlagwort 68er auch in 
die Annalen der US-Geschichte eingehen 
sollte. Über die Bewegung sprachen wir 
mit Gabriele Metzler, Professorin für 
Geschichte Westeuropas und der transat-
lantischen Beziehungen.

Frau Metzler, wie heißen die 68er in den 
USA, was waren ihre wichtigsten Themen?
Wie überall im atlantischen Raum sind die 
68er ein heterogenes Phänomen, was sich 
einer einfachen Benennung entzieht. In 
den USA können wir drei starke Stränge 
erkennen. Der erste ist die Bürgerrechts-
bewegung der Afroamerikaner gegen 
Rassendiskriminierung, das Civil Rights 
Movement, mit seinem charismatischen 
Anführer Martin Luther King. Diese Be-
wegung findet zunehmend Unterstützung 
durch weiße Studierende, die in den Sü-
den gehen und die Afroamerikaner unter-
stützen, ihre Rechte wahrzunehmen. Der 
zweite Strang ist das Free Speech Move-
ment (FSM). Auf den amerikanischen 
Campi mobilisiert sich der Protest gegen 
Redeverbot und für Meinungsfreiheit. Das 

Epizentrum ist die kalifornische Univer-
sität Berkeley, wo ab 1963 harte Ausein-
andersetzungen zwischen Studierenden, 
Universitätsleitung und Polizei stattfin-
den, die auch auf andere Universitäten 
ausstrahlen. Diese Bewegung verbindet 
sich mit dem dritten Strang, dem wach-
senden Protest gegen den Vietnamkrieg, 
von dem die jungen Amerikaner unmittel-
bar betroffen sind.

Weil sie Angst haben müssen, einberufen zu 
werden …
Ja, sie handeln auch im eigenen Interesse; 
vor allem aber diskreditiert sich die ameri-
kanische Regierung durch die Härte ihrer 
Kriegsführung in Südostasien. Es finden 
Massaker statt, die vom Fernsehen direkt 
in die amerikanischen Wohnzimmer ver-
mittelt werden. 1968, 1969 ist auch klar, 
dass dieser Krieg nicht mehr zu gewin-
nen ist und junge Amerikaner sinnlos 
verheizt werden.

Wie haben die US-Bewegungen die deut-
schen 68er beeinflusst?
Die Beeinflussung findet auf drei Ebe-
nen statt. Die Texte der Neuen Linken, die 
zum großen Teil aus den USA stammen, 
werden von deutschen Studierenden in-
tensiv rezipiert und tragen zur Mobili-
sierung bei. Sie lesen beispielsweise die 
Dokumente der amerikanischen Studen-
tenvereinigung, der Students for a Demo-
cratic Society. Auch neue Protestformen 
wie Teach-ins und Sit-ins sind Importe 
aus den USA. Außerdem teilen die deut-
schen Studierenden mit den USA-Bewe-
gungen den Kampf gegen den Vietnam-
krieg. Er ist das große Thema, das die 
transatlantischen Protestbewegungen zu-
sammenhält.

Kann man sagen: ohne die US-Bewegungen 
keine deutschen 68er?
Das wäre überspitzt. Denn es gibt auch 
ganz eigene deutsche Themen, die zur 
Mobilisierung beitragen. Bereits in den 
1950er Jahren gab es erst den Kampf 
gegen die Wiederbewaffnung, dann gegen 
die Atombewaffnung der Bundeswehr. 
Der Protest gegen die Notstandsgesetze ist 
auch ein typisch deutsches Thema. Und 
schließlich üben die jungen Deutschen 
auch Kritik am Verdrängen der nationalso-
zialistischen Vergangenheit und den Kon-
tinuitäten bei den deutschen Eliten.

Die deutsche 68er-Bewegung währte nicht 
lange, war eher klein und lokal begrenzt. 
Wie breit war der Protest in den USA?
Dass die deutsche Bewegung lokal be-
grenzt gewesen wäre, würde ich eher als 
Folge einer verzerrten Wahrnehmung be-
zeichnen. Die aktuelle Forschung zeigt, 
dass die 68er weiter und tiefer gewirkt ha-

ben, als wir bislang angenommen haben. 
Richtig ist freilich, dass es den deutschen 
Studierenden nicht gelungen ist, ande-
re gesellschaftliche Schichten zu mobili-
sieren. In Frankreich und Italien, wo die 
Gewerkschaften eine wichtige Rolle spie-
len, ist das anders. Auch in den USA ist 
der Protest sehr viel breiter angelegt, da 
die afroamerikanische Bewegung Teil des 
68er-Komplexes ist.

Was waren die Höhepunkte der amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung?
Die Bewegung lässt sich in mehrere Pha-
sen einteilen, die erste reicht von Mitte 
der 1950er Jahre bis 1964, als der Civil 
Rights Act verabschiedet wird und die 
Bürgerrechtsbewegung damit einen gu-
ten Teil ihrer Ziele erreicht. Er beseitigt 
politische Diskriminierungen und sichert 
die gesellschaftliche Gleichberechtigung 
der Afroamerikaner. Allerdings bleibt die 
gesellschaftliche Realität weit hinter dem 
zurück, was sich der Gesetzgeber in Wa-
shington ausgedacht hat. Die Afroame-
rikaner erfahren in ihrem Alltag weiter 
Diskriminierung, sind enttäuscht und 
frustriert. In den amerikanischen Groß-
städten kommt es in den 1960ern immer 
wieder zu gewaltvollen Auseinanderset-
zungen mit Polizei und Militär, 1965 gibt 
es bei Demonstrationen in Los Angeles 
dutzende von Toten. Die Ermordung von 
Malcom X 1965 und Martin Luther King 
1968 radikalisieren die Bewegung noch 
mehr. Die Hoffnungen, man könne ge-
waltfrei seine Ziele erreichen, werden 
erschüttert. Es entstehen Splittergrup-

pen, die zum Kampf aufrufen und in den 
70er Jahren selbst praktizieren, auch die 
Black Panther Party radikalisiert sich in 
dieser Zeit.

Radikalisierten sich in den USA neben den 
Afroamerikanern auch die Studierenden?
Auch in den USA sind Gewaltgruppen 
eines der Splitterprodukte der 68er. Die 
Allermeisten bleiben aber beim friedli-
chen Protest, kehren zum Alltag zurück. 
Kleinere gewaltbereite Gruppierungen 
entstehen, die sich durchaus mit der RAF 
oder der Bewegung 2. Juni vergleichen 
lassen. Am prominentesten sind die Weat-
herman, die auch eine Reihe von Anschlä-
gen verüben. Sie lösen sich aber relativ 
rasch wieder auf. Insgesamt werden die 
westlichen Gesellschaften in den 1970er 
Jahren von einer Welle (vor allem linker) 
Gewalt überspült, die Gesellschaft und 
Politik herausfordert.

Mit den 68ern wurden in Deutschland die 
strengen Gepflogenheiten an den Universi-
täten ausgehebelt. Wie veränderten sich die 
US-Hochschulen?
Die Protestbewegung verläuft sich, die 
Studierenden kehren zur Normalität zu-
rück. Trotzdem verändert sich etwas auf 
dem amerikanischen Campus, er bleibt 
ein politischer Raum mit studentischen 
Teilhabemöglichkeiten an der Gestaltung 
von Studium und Lehre. Wir sehen Affir-
mative Action, Maßnahmen, um Minori-
täten den Zugang zum Studium zu er-
leichtern. Auch die Sensibilisierung für 
Sprache, für Benachteiligungen und für 

„Die Auseinandersetzung mit den 68ern ist in den USA 
genauso lebendig wie in der Bundesrepublik“

Die Historikerin Prof. Dr. Gabriele Metzler berichtet über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Protestbewegung

68er-Expertin: Prof. Dr. Gabriele Metzler  
 Foto: Ralph Bargel

Martin Luther King auf dem Marsch auf Washington.  
 Foto: Rowland Scherman; restored by Adam Cuerden – U.S. National Archives and Records Administration

Zu Gast: Prof. Dr. Schratz Foto: privat

politische Korrektheit ist eine Folge der 
68er-Bewegung.

Die Emanzipation der Frau – ein wichtiges 
Thema der 68er. Welche Rolle spielte sie in 
den USA?
In den 1950er Jahren herrschte – wie 
in der Bundesrepublik auch – das Leit-
bild einer zufriedenen Ehefrau und Mut-
ter, die die Vorrangstellung des Mannes 
anerkennt, vor. Betty Friedans Schrift 
„The Feminine Mystique“ („Der Weib-
lichkeitswahn“) sorgte für kognitive Mo-
bilisierung, indem sie diese Position kri-
tisierte und deutlich machte, dass Frauen 
gar nicht so zufrieden waren mit ihrem 
Hausfrauendasein, persönliche und be-
rufliche Selbstverwirklichung und An-
erkennung suchten. Im Zuge der allge-
meinen Politisierung im Land nehmen 
auch die Frauenbewegungen neue Fahrt 
auf. Sie zielen auf rechtliche Gleichstel-
lung und gleiche berufliche Chancen ab. 
Daneben gibt es auch Gruppierungen, 
die einen radikalen Feminismus vertre-
ten. Im Zuge der 68er-Jahre können Frau-
en Öffentlichkeit erreichen, ihre eige-
ne Agenda in den Prozess einbringen, 
ein neues Bewusstsein für die Selbstbe-
stimmung über den weiblichen Körper 
schaffen. Es gelingt ein Grundsatzurteil 
herbeizuführen, das Abtreibung erlaubt. 
Die Frauenbewegung erreicht auch, ein 
Verbot von Geschlechterdiskriminierung 
im Civil Rights Act festzuschreiben. Es 
dauert aber seine Zeit, bis die rechtlichen 
Normierungen ihren Niederschlag in der 
Realität finden.

Über die 68er wird in Deutschland immer 
noch viel diskutiert, wie geht die amerikani-
sche Geschichtsschreibung damit um?
Die Auseinandersetzung mit den 68ern 
ist in den USA genauso lebendig wie in 
der Bundesrepublik oder anderen Ge-
sellschaften, die durch die 68er geprägt 
worden sind. Auch in den USA werden 
regelrechte Geschichtskriege, Positions- 
und Deutungskämpfe, wie mit dem Erbe 
von 68 umgegangen werden soll, geführt. 
In den USA waren diese Auseinanderset-
zungen allerdings schon in den 1970er 
Jahren sehr intensiv. Seit dem Ende der 
70er Jahre haben wir es mit einer starken 
neokonservativen Entwicklung zu tun. 
In den USA wird schon früh versucht, 
das Erbe der 68er aus der Gesellschaft 
zu tilgen. Auf dieser Welle wird Ronald 
Reagan ins Weiße Haus gewählt, mit 
dem Ziel, die Auswirkungen der Libera-
lisierungswellen wieder einzudämmen. 
Die amerikanische Gesellschaft befindet 
sich genau wie die deutsche in Positions-
kämpfen, ob 68 positiv oder negativ zu 
bewerten ist.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Erziehungswissenschaftler mit Schul-Lehrerfahrung 
Innsbrucker Forscher nimmt Fritz-Karsen-Chair 2018 ein

Prof. Dr. Michael Schratz wird von Ap-
ril bis Juni 2018 als Gastwissenschaftler 
den Fritz-Karsen-Chair der Professional 
School of Education (PSE) einnehmen 
und an der PSE und am Institut für Er-
ziehungswissenschaften wissenschaftli-
che Projekte begleiten und initiieren. Seit 
2012 laden die PSE und das Interdiszi-
plinäre Zentrum für Bildungsforschung 
hochkarätige, international renommierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler an die Humboldt-Universität ein. Ziel 
der Fritz-Karsen-Gastdozentur ist eine 
weitere Internationalisierung und For-
schungsorientierung der Lehrkräftebil-
dung der HU.

Prof. Dr. Schratz lehrt und forscht am 
Institut für LehrerInnenbildung und 
Schulforschung der Universität Inns-
bruck. Als Experte für Lehrkräftebildung 
und die Qualifizierung von Führungskräf-

ten, als Politikberater, Autor und Mithe-
rausgeber mehrerer pädagogischer Zeit-
schriften beleuchtet und unterstützt er in 
seiner Arbeit Entwicklungsprozesse in der 
Schule und im Bildungssystem. Er vereint 
in seiner Person verschiedene Dimensio-
nen der Schul- und Bildungsforschung: 
seine Arbeit ist sowohl im Klassenzimmer 
als auch in anderen Ebenen des Bildungs-
systems verortet. „Als Bildungswissen-
schaftler liegt mir die Zukunft von Schu-
le und deren gesellschaftliche Aufgabe am 
Herzen: Die Lehrkräfte stehen vor großen 
Herausforderungen, denn die Sicherheit 
für richtiges Handeln ist im Schulwesen 
verloren gegangen“, betont er.

Was Prof. Dr. Schratz besonders macht, 
ist, dass er auf direkte Erfahrungen als 
Lehrer zurückgreifen kann und sich da-
durch nicht nur in die Situation von Bil-
dungsadministratorinnen und -admi-

nistratoren, sondern auch Lehrende so-
wie Schülerinnen und Schüler hinein-
versetzen kann. Als Sprecher der Jury 
des Deutschen Schulpreises, der jährlich 
von der Heidehof-Stiftung und der Ro-
bert-Bosch-Stiftung vergeben wird, kann 
er diese vielseitigen Perspektiven einbrin-
gen und für die gesellschaftliche Entwick-
lung Wege aufzeigen.

In Gesprächen ist ihm die Begeiste-
rung für das Lernen und für Schule an-
zumerken. Obwohl er ein renommierter 
Wissenschaftler ist, der sich auch abstrakt 
mit Bildungsstandards und deren Errei-
chung auseinandersetzt, vergisst er nie 
den lebensweltlichen Bezug und die ge-
sellschaftliche Bedeutung seiner Arbeit.

Einer seiner wissenschaftlichen Schwer-
punkte, die er an der PSE präsentieren 
und zur Diskussion stellen wird, ist die Vi-
gnettenforschung, die in der Phänomeno-

logischen Erziehungswissenschaft verortet 
ist und auf einem Lernbegriff von Lernen 
als Erfahrung gründet. Durch das Schrei-
ben von Vignetten können Lehrende einen 
neuen, reflexiven Zugang zu ihrer Praxis 
gewinnen und ihren Unterricht mit einem 
besseren Fokus auf das individuelle Ler-
nen ausrichten. Constanze Saunders

Zum Auftakt seines Aufenthaltes wird 
Prof. Dr. Schratz einen öffentlichen Vor-
trag zu seinen Vorstellungen zum Lernen 
in der Schule halten. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen.

25. April 2018, 18 bis 20 Uhr
Hausvogteiplatz 5-7, Raum 0.007

Weitere Informationen
https://hu.berlin/fritz-karsen-chair
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„Die Blockchain ist im Mainstream angekommen“ 
Robin Matzke spricht über die verschiedenen Anwendungen der Blockchain und ihren Nutzen für die Gesellschaft

Der Klang von Edisons Wachswalze 
Tonträger aus dem Lautarchiv werden bis zum 16. September in der Humboldt-Box ausgestellt

Tausende Schellackplatten, Tonbänder, 
Phonografenwalzen – akustische Zeug-
nisse aus hundert Jahren deutscher und 
globaler Geschichte. Das Lautarchiv, 
eine historische Sammlung der Hum-
boldt-Universität, bündelt eine Vielzahl 
von Sprachen, Mundarten und Musik-
formen aus Deutschland und der gan-
zen Welt. Ausgewählte Stücke aus dieser 
Sammlung sind nun bis Mitte September 
in der Ausstellung „[laut] Die Welt hören“ 
zugänglich, wo sie gemeinsam mit Mu-
sik- und Videoaufnahmen aus dem Ber-
liner Phonogramm-Archiv des Ethnolo-
gischen Museums und der libanesischen 
Amar Foundation der Öffentlichkeit vom 
Humboldt Forum präsentiert werden.

Was heute als Lautarchiv eine für For-
schende hoch aufschlussreiche Sammlung 
bildet, begann vor gut hundert Jahren 
mit der akustischen Sammelleidenschaft 
des Sprachwissenschaftlers und Geschäfts-
mannes Wilhelm Doegen. „Der Begrün-
der des Archivs hat um 1910 als Vermark-
ter von Sprachplatten seine Arbeit begon-
nen“, erläutert Prof. Dr. Sebastian Klotz, 
Musikwissenschaftler und ehrenamtlicher 
Sammlungsleiter des Lautarchivs. Ur-
sprünglich habe Doegen nur vorgehabt, 
Aufnahmen für den Fremdsprachenunter-
richt anzufertigen und zu verkaufen. „Er 
nahm damals Kontakt mit dem Preußi-
schen Erziehungsministerium auf und 
machte den Vorschlag, Lautplatten in Klas-
senräumen und im Fremdsprachenunter-
richt zu nutzen. Diese Platten hat er im ho-
hen Maße selbst aufgenommen.“ 

Bald schon jedoch sei Doegens Samm-
lung umfangreicher und diverser gewor-
den. „Er nahm unter anderem die Stim-
mensammlung bedeutender Persönlich-
keiten des Chemikers und Wissenschafts-
historikers Ludwig Darmstaedter in sein 
Archiv auf, dann dokumentierte er deut-
sche Dialekte und Akzente. Bald sammel-
te er Sprach- und Musikaufnahmen aus 
aller Welt, bis hin zu Tierlauten.“ 

Auch sogenannte „sensible Sammlun-
gen“ finden sich unter den rund 7.500 
Klangdokumenten, die Doegen und seine 
Mitstreiter der Nachwelt hinterlassen ha-
ben – Aufnahmen von Kriegsgefangenen 
aus dem Ersten Weltkrieg etwa. „Von 1915 
bis 1920 war die geheime Preußische Pho-
nographische Kommission tätig, der aller-
dings nicht Doegen, sondern der Grün-
der des Phonogramm-Archivs, Professor 
Carl Stumpf, vorstand. Diese Kommission 
machte mehrere hundert Sprach- und 
Musikaufnahmen von Kriegsgefangenen 
aus aller Welt“, erläutert Klotz. Das Ziel: 
Eine systematische Dokumentation der 
Sprachen und Musiken der Welt. „Diese 

„Berlin wird auch Cryptocapital genannt, 
denn hier konnte man in einigen Bars 
schon früh mit Bitcoin bezahlen“, erklärt 
Robin Matzke. Gemeinsam mit Chris-
toph Paulus vom Lehrstuhl für Bürgerli-
ches Recht, Zivilprozess- und Insolvenz-
recht sowie Römisches Recht organisier-
te er die Konferenz „blockchain, law, 
blockchainlaw?“. Dabei ging es tatsäch-
lich nicht mehr um den Hype der Kryp-
towährungen wie Bitcoin, sondern schon 
um die vielen anderen Möglichkeiten, 
die die Technologie der Blockchain er-
möglicht. Kryptowährungen sind näm-
lich nur eine Anwendungsmöglichkeit. 
„Die Blockchain ist zunächst einfach nur 
eine besonders sichere Datenbank, denn 
sie ist dezentral auf vielen Rechnern ge-
speichert.“ Robin Matzke ist selbst kein 
ITler, sondern Jurist. Er promoviert über 
ein Thema, das direkt mit der Blockchain 
zusammenhängt, über sogenannte Phan-
tom Stocks. Spannend findet er vor al-
lem, dass unmittelbarere Interaktionen 
zwischen Menschen neu gedacht werden 
können. Er beschäftigt sich insbesondere 
mit den daraus resultierenden rechtlichen 
Implikationen. 

Aufnahmen transportieren natürlich auch 
eine Ordnungsvorstellung über die Welt“, 
so Klotz. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
waren kulturevolutionistische Vorstellun-
gen noch nicht überwunden, man teilte 
die Welt ein in „entwickelte“ und „primi-
tive“ Völker. „Das Archiv gibt einen tiefen 
Einblick in die Art und Weise, wie Klänge 
damals entsprechend eines solchen, wer-
tenden Schemas eingeteilt wurden.“ 

Der preußische Staat habe im Rahmen 
eines Großforschungsprojektes ein „Nar-
rativ zu Sprachen, Musiken, Kulturen der 
Welt zimmern“ wollen, so Klotz. Nicht nur 
deshalb sei es wichtig, die historischen 
Aufnahmen kritisch zu hinterfragen. „Ich 
bin überzeugt, dass der historische und 
soziale Kontext in jeder einzelnen Aufnah-
me vorhanden ist, und dass wir heute viel 
daraus lernen und für die Entstehungs-
kontexte und die damit verbundenen Vor-
stellungen sensibilisieren können.“ 

Neben zahlreichen Klangbeispielen er-
warten Besucher der Ausstellung auch 
Exponate, die die technische Entwicklung 
von Tonträgern über einen Zeitraum von 
rund 140 Jahren nachvollziehbar machen. 
„Zu sehen ist etwa Edisons Wachswalze, 
die sehr spröde und rau klingt. Mit dem 

Banken oder auch Plattformen wie 
Amazon, Facebook oder AirBnB werden 
aber nicht gleich überflüssig, sondern sie 
können die Blockchain ihrerseits für sich 
nutzen und ihre Abläufe direkter steuern. 
Die Bank könnte dann die eingesparten 
Transferkosten an die Kunden weitergeben 
und so die Effizienz insgesamt steigern. In 
vielen Fällen wird es für den Nutzer nicht 
unbedingt ersichtlich sein, ob eine Anwen-
dung über die Blockchain läuft oder ob bei-
spielsweise das Ausleihen eines Fahrrads 
auf einer anderen Technologie basiert.

Hinzu kommt, dass sich die Peers, die 
sich über die Blockchain dezentral vernet-

Klangerlebnis, das uns digitale Formate 
heute ermöglichen, hat das fast gar nichts 
mehr zu tun.“ Für Ausstellungsbesucher 
gibt es zudem die Möglichkeit, die eige-
ne Stimme in verschiedenen Formaten 
zu hören. „Die Stimme wird dann zum 
Beispiel so zurückgegeben, wie sie auf 
Wachszylinder geklungen hätte“, erläutert 
der Wissenschaftler.

Für Sebastian Klotz ist es besonders 
das Spannungsfeld zwischen dem ins-
titutionellen Charakter des preußischen 
Forschungsprojektes und der unmittel-
baren, affektiven Wirkung der einzelnen 
Aufnahmen, die diese so faszinierend ma-
chen. „Da spricht, singt, musiziert ein Mit-
mensch. Das ist, als ob jemand, der im 
Nebenraum steht, wieder zum Leben er-
weckt wird. Insofern verwirklicht sich hier 
der große Traum der Historiker, die Ge-
schichte zu verlebendigen.“ 

Zugleich handele es sich stets um eine 
ambivalente Präsenz, denn die Aufnah-
men sprächen zwar unmittelbar zu ihren 
Zuhörern, blieben aber zugleich fragmen-
tarisch und in ihren problematischen Ent-
stehungskontext eingebettet. „In der Aus-
stellung möchten wir auch die kulturel-
len, wirtschaftlichen und technischen Vor-

zen, immer noch irgendwie zueinander 
finden müssen. Insofern werden Platt-
formen durchaus noch gebraucht. Ein 
Facebook, was auf der Blockchain basiert, 
würde allerdings nicht mehr jedes Profil 
bei sich speichern – und mit den Daten 
machen können, was es will – sondern 
die hochgeladenen Beiträge wären sicher 
dezentral gespeichert. Ein solches Face-
book, das seine Macht loslässt, ist schon 
im Werden: Es heißt Akasha, und jeder 
ist selbst Verwalter seiner Daten, Zensur 
ist unmöglich.

Das A und O ist also, dass die zentrale 
Instanz, die sich selbst so oft so wichtig 

aussetzungen thematisieren, unter denen 
diese Klänge entstanden und verbreitet 
worden sind. Diese Voraussetzungen wur-
den in der Ära von Helmholtz und Tho-
mas Edison geprägt und wirken bis in die 
Gegenwart nach, auch wenn es im Zeit-
alter der allzeit verfügbaren Playlist zu-
nächst nicht so wirken mag“, resümiert 
Sebastian Klotz. „Die hier versammelten 
Aufnahmen aus drei Archiven wirken weit 
über den akademischen Kontext hinaus, 
weil Sprache und Musik als universel-
le Kulturtechniken so vielfältig mit dem 
Menschen, der Vielfalt unserer Kulturen 
und unseren kulturellen Verflechtungen 
verbunden sind.“ Wegen dieser besonde-
ren kulturellen Erschließungskraft, die 
Klänge aufweisen, wird das Lautarchiv als 
Sammlung der Humboldt-Universität in 
das Humboldt Forum umziehen. Diese 
Pilotausstellung wirft auch ein Schlaglicht 
auf künftige Präsentationen der beiden 
Berliner Klangarchive als vielschichtige 
Wissensressourcen im Humboldt Forum 
und auf ihre aktuelle Erschließung. Sie 
wird heute gemeinsam mit Fachleuten aus 
den Herkunftskulturen, die zu Doegens 
Zeiten nur Objekte der Forschung waren, 
geleistet.  Nora Lessing

nimmt, nicht mehr wichtig ist. Im Prin-
zip kann Geldtransfer ohne die Bank statt-
finden, auch kann sie dann nicht mehr 
entscheiden, wer ein Konto haben kann 

und wer nicht. Für viele ist die Blockchain 
deshalb ein Weg zu einer größeren Frei-
heit. In der Musikbranche könnte die-
se Freiheit für den Künstler das Freisein 
von Zwischenhändlern und Streaming-
diensten bedeuten. Wenn der Transfer der 
Songs direkt vom Künstler zum Konsu-
menten stattfindet, könnten Künstler auch 
ohne Label erfolgreich sein.

Für Robin Matzke ist die Blockchain 
schon im Mainstream angekommen. „Ge-
rade für Länder, deren Verwaltungsstruk-
turen nicht so ausgeprägt sind wie hier 
bei uns, ist die Blockchain interessant. Bei 
unserer Konferenz war beispielsweise ein 
Unternehmen eingeladen, das die Block-
chain-Technologie für Grundbucheinträge 
unter anderem in Indien und Ghana ver-
wendet. Letztlich geht es um das Verein-

fachen von Prozessen und die Bekämp-
fung von Korruption durch Sicherheit und 
Transparenz. Ein effizientes Grundbuch-
system kann einer Volkswirtschaft einen 
enormen Schub geben.“

Die Welternährungsorganisation über-
weist schon jetzt Geld oder Hilfsgüter, die 
vorher über komplizierte Strukturen ver-
waltet werden mussten, direkt an Emp-
fänger vor Ort. Die Instanz eines Natio-
nalstaats kann so in gewissem Sinn über-
flüssig werden. Und gleichzeitig können 
auch Staaten die Blockchain für sich sinn-
voll nutzen.

Was sinnvoll ist, darüber muss am Ende 
der Einzelne entscheiden. Momentan ist 
der Aufwand der Vernetzung vieler Rech-
ner zu einer sicheren Blockchain noch re-
lativ groß und der Energieaufwand, um 
das System zu betreiben extrem hoch. 
Andererseits, so gibt Robin Matzke zu be-
denken, weiß niemand, wieviel Energie 
eigentlich für den „normalen“ Geldtrans-
fer aufgewendet wird. Auch die Server, 
über die eine Online-Überweisung abge-
wickelt wird, verbrauchen Energie – zu-
mal wenn davon mehr als nötig betrieben 
werden. Anne Tilkorn

In der Ausstellung werden auch Schellackplatten präsentiert. Foto: Heike Zappe

Was ist eine Blockchain?
Blockchain ist eine Technologie, die über kryptographische Verfahren sogenannte Blöcke 
miteinander verkettet. Auf den Blöcken sind Daten gespeichert, die aufeinander aufbauen. 
Dieses Buchhaltungssystem gilt als besonders sicher, Manipulationen müssten auf den 
meisten dezentral gespeicherten Datenketten gleichzeitig stattfinden, sonst merkt das 
System sofort, dass etwas im Nachhinein verändert wurde. Welche Daten auf der Block-
chain gespeichert werden, ist für die Technologie irrelevant. Als eine der ersten Anwen-
dungen wurde 2009 die Kryptowährung Bitcoin erschaffen.

Berliner Universitäten starten im Ver-
bund – Absichtserklärung eingereicht
Die Freie Universität Berlin, die Hum-
boldt-Universität zu Berlin, die Technische 
Universität Berlin und die Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin treten in der „Exzel-
lenzstrategie des Bundes und der Länder“ 
im Verbund an. Am 21. Februar 2018 reich-
ten die drei Universitäten ihre verbindliche 
Absichtserklärung beim Wissenschaftsrat 
in Köln ein. Sie verweisen darin auf das 
einzigartige wissenschaftliche Umfeld, die 
Vielfalt der Disziplinen in Berlin und un-
terstreichen die lebendige sowie facetten-
reiche Kooperationskultur der beteiligten 
Einrichtungen. In der Förderlinie „Exzel-
lenzcluster” reichten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Partnerinnen ins-
gesamt neun Vollanträge ein, zu denen sie 
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft im September 2017 aufgefordert 
wurden.

Weitere Informationen 

 www.berlin-university-alliance.de

Leitbild familienfreundliche  
Hochschule verabschiedet
Der Akademische Senat hat auf seiner Sit-
zung im Februar 2018 das Leitbild der HU 
als familienfreundliche Hochschule verab-
schiedet. Demnach versteht sie Familien-
gerechtigkeit als selbstverständlichen Teil 
ihrer Universitätskultur, den es fortlaufend 
zu verbessern gilt. Die Grundsätze zur 
Gestaltung der familiengerechten Hoch-
schule sind unter anderem bei der Perso-
nalführung und bei der Ausbildung von 
Studierenden zu beachten. Das Bemühen 
der HU um Familiengerechtigkeit dient 
der Beförderung von Chancengerechtigkeit 
sowie der Ermöglichung der Teilhabe aller 
Hochschulangehörigen am universitären 
Leben. Die HU verpflichtet sich, diesen 
Prozess nachhaltig durch die Verstetigung 
von Strukturen und Ressourcen zu ge-
währleisten.
„Studierende sollen mit Familie studieren 
können, wissenschaftliche Karrieren und 
Kinder sollen sich vertragen. Wichtiges 
Element der Familienpolitik ist auch der 
Umgang mit Pflegebedürftigkeit“, sagt 
Prof. Dr. Martin Heger, Vorsitzender der 
Kommission Familiengerechte Hochschu-
le. So werden alle Eltern-Kind-Gemein-
schaften – beispielsweise Alleinerziehen-
de, Patchwork- und Regenbogen-Familien, 
aber auch Geschwisterbeziehungen sowie 
Ehe- und eheähnliche Partnerschaften und 
Personen, die Angehörige pflegen – als 
Sorgegemeinschaften miteinbezogen. 
Zum Leitbild gehört auch, dass Richtlinien, 
Satzungen, Ordnungen oder Konzepte 
fortlaufend hinsichtlich der Vereinbarkeit 
von Beruf, Studium und Familie überprüft 
und gegebenenfalls optimiert werden.

Weitere Informationen

 https://hu.berlin/leitbild_familienfreund-
liche_hochschule

Auch Forschungsdaten könnten 
viel sicherer  abgelegt werden



HUMBOLDT · April 2018 Seite 5

ForschungForschung

Seit Anfang dieses Jahres können For-
schende der Humboldt-Universität nicht 
nur ihre wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem edoc-Server digital publizieren, son-
dern auch die dazugehörigen Forschungs-
daten. Dazu zählen beispielsweise Daten-
sätze, Bilder, Audio- sowie Videodatei-
en, Modelle oder Software. Was sich im 
ersten Moment vielleicht unspektakulär 
anhört, ist ein weiterer Schritt in der 
Open-Science-Politik der Universität und 
im Sinne ihrer Open-Access-Erklärung 
sowie das Ergebnis eines zweijährigen 
Forschungsprojekts der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). Es trägt den 
Titel „Elektronische Dissertationen Plus“ 
(eDissPlus). Antragsteller waren die Uni-
versitätsbibliothek (UB), der Computer- 
und Medienservice (CMS) sowie die Deut-
sche Nationalbibliothek (DNB).

Denn Dissertationen fallen als Pub-
likationen unter die Pflichtabgabe und 
müssen an die DNB übermittelt werden. 
„Im Falle einer Veröffentlichung auf dem 
edoc-Server erfolgt dies direkt als Teil 
des Publikationsprozesses“, erklärt Ben 
Kaden, Bibliothekswissenschaftler an der 
UB. „Dank des Projektes ist es nun mög-
lich, dabei auch dissertationsbezogene 
Forschungsdaten abzuliefern.“ Sein Kol-
lege, Michael Kleineberg, ebenfalls Wis-
senschaftler an der UB, erklärt: „Die Auf-
gabe unserer Arbeitsgruppe war es, die 
konzeptionellen und technischen Voraus-
setzungen zur digitalen Veröffentlichung 
und Langzeitarchivierung von Daten zu 
liefern, die bei Dissertationen entstehen. 
Wir hatten dabei das ganze Spektrum der 
universitären Fachdisziplinen vor Augen.“

logie und den Sozialwissenschaften durch-
geführt werden. „Die Befragten müssen 
dem Zweck der Verwendung ihrer Daten 
ausdrücklich zustimmen“, erklärt Kleine-
berg. „Das gilt von der Erhebung und Be-
arbeitung bis zur Archivierung und ins-
besondere für eine Veröffentlichung.“ Die 
Publikation von Forschungsdaten ist auf-
wändig und insofern auch eine Zeitfrage, 
sie wird deshalb im Vergleich zur Disser-
tationspublikation von den Forschenden 
eher zweitrangig behandelt. Allerdings set-
zen nationale und europäische Förderer 
wie die DFG die digitale Datenpublikation 
voraus. Informatiker Martin Walk sieht das 
Thema nicht nur deshalb stark im Kom-
men: „Der Informationsbedarf ist auch an 
anderen Universitäten sehr hoch, wir ver-
anstalten in diesem Jahr bundesweit fünf 
Workshops an Hochschulen, um unsere 
Ergebnisse vorzustellen.“

Um die Datenveröffentlichung für die 
Humboldtianer so einfach wie möglich zu 
gestalten und Barrieren zu senken, haben 
Kaden und Kleineberg „Guidelines zur 
Veröffentlichung dissertationsbezogener 
Forschungsdaten“ erarbeitet. Sollten sich 
trotzdem Fragen ergeben, können sich 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler unter anderem Unterstützung bei der 
Forschungsdatenbeauftragten Kerstin 
Helbig einholen.  Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen

 www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/
home

Guidelines: 

 http://dx.doi.org/10.18452/18811

Die Grafik zeigt, welche Publikationsarten Promovierende der HU für ihre Doktorarbeit bevorzugen.  Foto: DFG-Projekt „eDissPlus“

„Langweilig wird es nie“, sagt Ulrike Spangenberg. Foto:  privat

die Digitalisierung zu nutzen, um wissen-
schaftliche Prozesses über das Internet of-
fen zugänglich und nachnutzbar zu ma-
chen – ein Topthema und auf europäischer 
wie nationaler Ebene politisch gewollt ist, 
sieht die Realität etwas anders aus. Es gibt 
einige Vorbehalte zu überwinden und He-
rausforderungen zu meistern. „Manche 
Forschende wollen schlichtweg nicht, dass 

ihre Daten zu früh digital veröffentlicht 
und von der Konkurrenz oder Industrie ge-
nutzt werden, sie möchten selbst bestim-
men, wann und wem sie ihre Daten zu-
gänglich machen“, sagt Kaden. An erster 
Stelle stehen aber rechtliche Hürden wie 
Daten-, Personenschutz und Urheberrech-
te. Ein Beispiel dafür sind personenbezo-
gene Befragungen, wie sie in der Psycho-

Forschungsdaten Open Access veröffentlichen
Das Projekt „Elektronische Dissertationen Plus“ hat Guidelines zur Publikation von Bildern, Audio- oder Videodateien erarbeitet 

Da im Bereich Datenpublikation we-
nig Standards und Best-Practice-Beispie-
le existieren, führten die Wissenschaftler 
qualitative Interviews mit Promovierenden 
und Postdocs durch und näherten sich so 
den Detailfragen wie Datenformaten, fach-
spezifischen Anforderungen und den Er-
wartungen der Forschenden. Obwohl das 
Thema Open Science – also das Bestreben, 

Erster studentischer Treff 
auf dem Campus Nord

„Es ist ein kleines Bauprojekt für die 
Technische Abteilung, aber ein großes 
für die Lebenswissenschaftliche Fakul-
tät“, sagte Prof. Dr. Bernhard Grimm 
(Foto, links), Dekan der erwähnten 
Fakultät, anlässlich der Eröffnung 
von Haus 19 auf dem Campus Nord 
am 19. Februar 2018. Das historische 
Backstein-Haus ist das neue Domizil 
des selbstverwalteten studentischen 
Cafés „Flora Soft“, das vorher seinen 
Sitz in der Invalidenstraße 42 hatte.

Es ist außerdem der erste studen-
tische Treffpunkt auf dem Campus 
Nord. Dass in dem Gebäude früher 
Schafe und Schweine untergebracht 
waren, sieht man dem großen Aufent-
haltsraum sowie Teeküche, Lagerraum 
und Sanitäranlagen nach der detail-
lierten Sanierung in Regie der Techni-
schen Abteilung nicht mehr an. Rund 
500.000 Euro wurde in die Sanierung 
investiert.

Das institutsübergreifende „Flora 
Soft“ blickt auf eine langjährige Tra-
dition zurück. Die Fläche des Cafés in 
der Invalidenstraße musste 2017 frei-
gezogen werden, da der Hörsaal 10 
und anliegende Flächen saniert wer-
den. Das Haus 19 steht allen Studie-
renden der Fakultät offen, die Spaß 
am Reden, Kennenlernen und sonsti-
gen studentischen Aktivitäten haben. 
Das Außengerüst steht noch wetter-
bedingt: Die Außensanierung kann 
erst bei wärmeren Temperaturen er-
folgen.  lil

Weitere Informationen zum 
Bauprojekt: 

 https://www.ta.hu-berlin.de/1074

20 Jahre „Orbis Humboldtianus“ 
Ulrike Spangenberg berät internationale Studierende und hat auch nach 25 Berufsjahren Spaß daran

In der Fremde ein Zuhause finden – dabei 
hilft der Internationale Club „Orbis Hum-
boldtianus“ jedes Jahr rund 2.000 inter-
nationalen Programmstudierenden sowie 
internationalen Studierenden, die ihr ge-
samtes Studium an der Humboldt-Uni-
versität absolvieren. Jetzt feiert die Ein-
richtung in den neuen Räumen in der Nä-
he des Studierenden-Service-Centers, die 
im Februar feierlich eröffnet wurden, ihr 
20jähriges Jubiläum.

Was in den 90er Jahren mit vereinzelten 
Veranstaltungen begann, ist heute ein um-
fangreiches Programm für den optimalen 
Studienstart in der deutschen Hauptstadt 
und die bestmögliche Integration ins Stu-
dium. Das Angebot des Internationalen 
Clubs reicht von Einführungsveranstal-
tungen, Campus-Rallyes, Stadtrundgängen 
und Exkursionen über einen Visaservice 
und Mentorenprogramme bis hin zu in-
dividueller Beratung im Krisenfall. „Bei 
uns laufen viele internationale Aktivitäten 
zusammen“, erläutert Projektkoordinato-
rin Ulrike Spangenberg. „Da geht es etwa 
um die Aufenthaltserlaubnis, den Sprach-
erwerb, darum, wie die deutsche Universi-
tät organisiert ist.“ Einige Probleme seien 
aber auch sehr individuell und man begeg-
ne ihnen am besten in persönlichen Be-
ratungsgesprächen. „Langweilig wird es 
wirklich nie“, sagt Ulrike Spangenberg 
und lächelt.

Welche Fallstricke ein Auslandsaufent-
halt bereithalten kann, weiß Ulrike Span-
genberg dabei aus eigener Erfahrung. Die 
Romanistin und Portugiesisch-Dolmet-
scherin, die seit rund 25 Jahren internatio-
nale Studierende an der Humboldt-Uni-
versität berät, verbrachte in ihrer Studien-
zeit selbst ein Semester in Maputo, Mo-
sambik. „Vor allem, wenn man die Spra-
che nicht oder nur schlecht beherrscht, ist 
das eine wirklich schwierige Situation.“ 
Viele Regelungen, etwa in Hinblick auf 
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse, seien 
internationalen Studierenden unbekannt, 
erforderten viel Know-how. Hier setze das 
Fachmentorenprogramm Famos Connect 
an, das gleich zu Studienbeginn Grund-
lagenkenntnisse vermittelt, um internatio-
nale Studierende beim erfolgreichen Stu-

dieren zu unterstützen. Netzwerke und 
Ansprechpartner spielen dabei eine gro-
ße Rolle. „Wie geht ein Studierender auf 
Professoren zu? Was sind Sprechstunden? 
Wie ist es in Deutschland mit der Pünkt-
lichkeit? Das sind alles Dinge, die man 
erst einmal lernen muss.“ 

Antworten darauf würden unter ande-
rem in interkulturellen Trainings mit Be-
zug zur kulturellen Prägung der Teilneh-
menden erörtert. „Famos Connect wird 
regelmäßig evaluiert, und wir können 
wirklich gute Erfolge verzeichnen“, freut 

sich die Beraterin. Zur feierlichen Eröff-
nung der neuen Räume lobte Prof. Dr.-Ing. 
Dr. Sabine Kunst, Präsidentin der Hum-
boldt-Universität, die vielfältige Arbeit des 
Clubs und hob die große Herausforderung 
hervor, sich in der Fremde zurechtzufin-
den. Der Orbis Humboldtianus sei in die-
sem Sinne eine „blühende Anlaufstelle“ 
für internationale Studierende und pro-
fitiere nun von seiner besseren Sichtbar-
keit im Herzen der Universität. „An Ideen 
für die Zukunft mangelt es uns nicht“, be-
kräftigt Ulrike Spangenberg. „Was ich an 

der Arbeit so mag, ist der direkte Kontakt 
mit den internationalen Studierenden und 
auch das direkte Feedback, das man be-
kommt.“ Das Gefühl, helfen und wirklich 
etwas bewegen zu können, mache ihren 
Beruf zum besten Beruf, den es gebe.

 Nora Lessing

Weitere Informationen 

 www.international.hu-berlin.de/orbis
Wegweiser für internationale Studierende

 hu.berlin/io-wegweiserFoto:  Hilmar Baumgarten  
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Der Wunsch nach gesellschaftlicher Teilhabe 
Masterstudentin Nasrin Farkhari untersucht in ihrer Abschlussarbeit die Fluchtursachen von Afghanen

„Die junge Generation nutzt alle Wege, 
um fachliche Informationen zu finden“

Wie entwickelt sich das Hochschulwesen in Afghanistan? Prof. Dr. Ingeborg Baldauf und Dr. Thomas Loy vom Zentralasien-Seminar berichten 

Im Februar organisierte das Zentralasien-Se-
minar eine internationale Konferenz zu Af-
ghanistan. Eingeladen waren auch sieben 
Wissenschaftler aus dem Land. Woran for-
schen afghanische Kollegen in den Geistes- 
und Gesellschaftswissenschaften heutzutage?

Loy: Das Thema Mobilität erfährt der-
zeit besonders viel Aufmerksamkeit: Wie 
wandeln sich Familien durch Migration, 
wie ändern sich kulturelle Konzepte von 
Männlichkeit, was wird aus Rückkehrern, 
wie ist die Situation der vielen Binnen-
flüchtlinge im Land … Aber auch Fra-
gen der historischen und gegenwärtigen 
Stadt entwicklung, der Festkultur und des 
Ritualbrauchs, der Rechtspraxis auf dem 
Lande, Fragen zu Jugend und Radikalisie-
rung spielen eine Rolle, um nur wenige 
Beispiele zu nennen.

Was weiß man über die Rückkehrer? Gelingt 
die Reintegration?

Baldauf: Es gibt sogar ein Präsidenten-
dekret, demzufolge Rückkehrer an ihrem 
Herkunftsort mit Grund und Boden ver-
sorgt werden sollen. Doch in der Praxis 
verläuft die Rückkehr schwierig: Knap-
pe Ressourcen wurden von Anderen be-
schlagnahmt, es herrschen Animositäten 
in Gemeinden, Familien sind überfor-
dert … Einige waren noch nie in Afghanis-
tan, weil sie während der Migration ihrer 

Wie wird in der medialen Öffentlichkeit 
Afghanistans über die Migration junger 
Menschen gesprochen? Auf diese Frage 
stieß Nasrin Farkhari als sie – unter dem 
Eindruck der „Flüchtlingskrise“ in Europa 
2015 – auf der Suche nach einem Thema 
für ihre Masterarbeit am Zentralasien-Se-
minar des Instituts für Asien- und Afrika-
wissenschaften war.

Im Fokus ihrer Arbeit stehen eine Dis-
kussionsrunde, die von Tolonews, dem 
größten afghanischen Privatsender, aus-
gestrahlt wurde, und die „post-2001-Ge-
neration“ und ihr „neues Verlangen“ nach 
Flucht und Migration. Wer genau ist da-
mit gemeint? „Mit post-2001-Generation 
meine ich diejenigen, die nach dem Be-
ginn der neuesten Migrationswelle, her-
vorgerufen durch die Sowjetinvasion 1979, 
geboren wurden, also Afghanistan nur in 

Eltern anderswo geboren wurden – wohin 
kehren sie also „zurück“?

Loy: Wer zurückgeschoben wird, wird in 
Afghanistan als Krimineller beargwöhnt, 
der sich in Europa etwas hat zu Schul-
den kommen lassen, oder zumindest als 
Versager, der es nicht geschafft hat. Rück-
kehrer aus dem Iran und Pakistan haben 
wieder mit anderen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Alle gleich betrifft das Problem 
der Perspektivlosigkeit angesichts der drei 
gegenwärtigen Krisen des Landes: der Si-
cherheitskrise (Regierungsgegner beherr-
schen große Teile des Landes), der Wirt-
schaftskrise (die sich nach dem Rückzug 
der internationalen Militärs und vieler 
NGOs nach 2013 sehr verschärft und zu 
Arbeitslosigkeit und Flucht vieler junger 
Menschen geführt hat) und der politi-
schen Krise einer sich in vielen Angele-
genheiten blockierenden Regierung. In 
den ohnehin schon überfüllten Städten, 
in die die meisten Rückkehrer drängen, 
kulminieren die Probleme. Die Jugend 
Afghanistans ist doppelt verraten – die 
Versprechungen eines Lebens nach west-
lichem Vorbild haben sich nicht erfüllt, 
und diejenigen, die genau nach dem west-
lichen Vorbild streben, will man hier in 
Europa auch nicht haben.

Wie läuft Wissenschaft in Afghanistan prak-
tisch ab? 
Baldauf: Die junge Generation ist mit 
dem Internet genauso gut vertraut wie wir 

Zeiten der Unruhen erlebten oder gar im 
Exil, beispielsweise im Iran und Pakistan“, 
sagt die Studentin der Zentralasien-Stu-
dien. „Nach dem Sturz der Taliban 2001 
kehrten sie mit ihren Eltern nach Afgha-
nistan zurück. „Es handelt sich primär um 
die Generation, die sich verstärkt im Zuge 
des Syrienkriegs auf den Weg nach Euro-
pa machte.“

Die Sendung, eine einstündige Debatte 
unter dem Titel „Illegal Immigration. Why 
Youths Are Leaving Afghanistan?“, wurde 
auf Dari im April 2016 ausgestrahlt. „Man 
darf sich diese Debatte nicht wie im deut-
schen Fernsehen vorstellen, wo es häufig 
heiß hergeht und die Diskussionsteilneh-
mer sich zuweilen die schlimmsten Vor-
würfe an den Kopf werfen.“ Wenn ein 
ehemaliger Minister, ein Ministeriumsbe-
rater sowie eine Parlamentsabgeordnete 

und nutzt alle denkbaren Wege, um fach-
liche Informationen zu finden. Es gibt 
einen ganz eigenen Typ von „public in-
tellectuals“ unter den Wissenschaftlern, 
die in allen sozialen Medien präsent sind 
und auch ihre akademischen Erkenntnis-
se weit in die Gesellschaft hineintragen. 
Die ältere Generation kann da nur mä-
ßig gut mithalten, was zu Verwerfungen 
führt. Beim Wiederaufbau von Bibliothe-
ken und der Einrichtung von IT- und me-
dizinischen Laboren wirken ausländische 
Sponsoren maßgeblich mit; wir konn-
ten unserer Partner-Universität, der Balkh 
University Mazari Sharif, dank Auswärti-
gem Amt und Deutschem Akademischen 
Austauschdienst zu einem hochmodernen 
Sprachlabor verhelfen.

Loy: Übrigens, von den sieben aus Afgha-
nistan eingeladenen Wissenschaftlern hat 
letztlich nur einer ein Visum bekommen, 
und das nicht von der Deutschen, son-
dern – dank einer früheren Tätigkeit – von 
der Dänischen Botschaft. Die Deutsche 
Botschaft in Kabul ist seit dem Anschlag 
im Frühjahr 2017 für Afghanen praktisch 
unerreichbar. Sie müssten mehrmals nach 
Teheran, Islamabad, Delhi oder in die Ara-
bischen Emirate, um dort ein Visum zu er-
halten. Ein zeitlicher und finanzieller Auf-
wand, der wissenschaftliche Kooperation 
sehr schwierig macht.

Welche Arten von Hochschulen gibt es? Gibt 
es genügend Studienplätze?

und eine junge Sozialaktivistin – die nicht 
unbedingt repräsentativ für die afghani-
sche Jugend ist – diskutieren, dann geht 
es vor allem hierarchisch und respektvoll 
zu. „Zuerst spricht der Älteste und Hoch-
rangigste, der ehemalige Minister, am 
Ende die junge Sozialaktivistin“, erklärt 
sie. „Die Teilnehmer sprechen sich nicht 
untereinander an, sondern werden vom 
Moderator zu Statements aufgefordert.“ 
Trotzdem kommt es auch auf diesem in-
direkten Wege zur Auseinandersetzung, 
wenn beispielsweise die Parlamentsabge-
ordnete dem ehemaligen Minister Korrup-
tion in seiner Amtszeit vorwirft – subtil in 
Methapern und Redewendungen verpackt, 
die für das heimische Publikum aber ver-
ständlich sind.

Um die Rhetorik und Diskussionskul-
tur der Sendung zu analysieren, bediente 

Loy: Neben den staatlichen Volluniver-
sitäten gibt es auch eine Vielzahl durch 
in- und ausländische Hand finanzierte 
private Hochschulen, die kostenpflichtig 
sind und meist nur ausgewählte Fach-
richtungen anbieten – Wirtschaft, Inter-
nationales, Informationstechnologie, an 
prominenter Stelle auch Theologie, ganz 
nach Interessen der Sponsoren. Afgha-
nistan ist ein Land mit extrem junger Be-
völkerung. Zwei von drei Afghanen sind 
jünger als 25. Daher überrascht es nicht, 
dass zu wenige Studienplätze vorhanden 
sind. Hier schalten sich aber Länder wie 
Indien, China und andere ein und werben 
mit Stipendien, vor allem für technische 
Fächer und Medizin.

Wie kooperiert das Zentralasien-Seminar 
mit der Balkh University Mazari Sharif in 
Zeiten, in denen auch „friedliche“ Städte oft 
durch Anschläge erschüttert werden?

Baldauf: Wir verlassen uns auf den Rat 
der Kolleginnen und Kollegen, wenn es 
um Forschungsaufenthalte für Studieren-
de und Promovierende geht. Man kann 
nicht immer überall forschen, und an 
eine gemeinsame Sommer-Sprachschu-
le wie noch 2009 wäre derzeit leider wohl 
nicht zu denken. Dafür hat voriges Jahr 
ein Professor der Balkh University bei uns 
promoviert, mit einem dialektologischen 
Thema. Somit hat seine Fakultät jetzt ein 
promoviertes Mitglied und darf selber den 
Mastergrad verleihen.

sich Nasrin Farkhari der kritischen Dis-
kursanalyse, mit der soziale Probleme 
über das Verhältnis zwischen Sprache 
und Macht untersucht werden. „Hilfreich 
waren auch meine persönlichen Erfah-
rungen als Tochter eines in Deutschland 
lebenden afghanischen Migranten und 
Erlebnisse von Afghanistanbesuchen.“ In 
der Debatte wird nicht nur auf Migration 
und Flucht, sondern auch auf andere ge-
sellschaftliche Diskurse Bezug genom-
men. „Nicht etwa die prekäre Sicherheits-
lage wird als Ursache der massenhaften 
Flucht benannt, sondern die tiefgreifende 
Perspektivlosigkeit der Jugend.“ Farkhari 
spricht von einer kommunikativen Krise 
zwischen Jungen und Alten. Ihre These 
ist, dass die Schwierigkeit, eine gemein-
same Sprache zwischen der afghanischen 
Jugend- und ihrer Elterngeneration zu fin-

Wie ist die Position von Frauen in der Wis-
senschaft?

Baldauf: Wer die zentrale Eignungsprü-
fung besteht, dem steht erst einmal ein 
Studium offen. Viele junge Frauen kön-
nen dann aber doch nicht studieren, wenn 
Wohn- und Verkehrssituation nicht den 
Vorgaben ihrer Familien entsprechen. Un-
verzichtbar sind in der stark geschlechter-
segregierten Gesellschaft die Ärztinnen, 
und es gibt sie; auch in der Lehre – von 
der Grundschule bis zur Universität – 
sind Frauen sehr gut repräsentiert, aller-
dings meist mit einem relativ niedrigen 
Abschluss und nur ausnahmsweise in lei-
tenden Positionen.

Woran forschen Sie aktuell?

Baldauf: An den usbekischen Dialekten 
Afghanistans, für mich ein Langzeitpro-
jekt seit den 1970er Jahren und leider 
noch immer nicht abschließbar, weil ich 
in einigen wichtigen Regionen im ländli-
chen Norden und Nordosten derzeit nicht 
forschen und meine weißen Flecken nicht 
ausfüllen kann; sogar wenn die Dörfer 
selbst friedlich sind, müsste man vorher 
viel unsicheres Terrain durchqueren.

Loy: Mein 2013 gestartetes Forschungs-
vorhaben zum Arbeits- und Lebensalltag 
in den informellen Siedlungen Kabuls, 
die etwa 70 Prozent des gesamten Stadt-
gebiets ausmachen, liegt derzeit auf Eis. 
Ich beschäftige mich seither intensiv mit 
einem Roman von Akram Usmon über 
das Kabul der 1950er, 1960er und 70er 
Jahre, das heißt mit Erinnerungen an eine
Stadt, die es nicht mehr gibt.

Welches Erlebnis in Afghanistan werden Sie 
niemals in Ihrem Leben vergessen?

Baldauf: Das ist schwer zu sagen, es 
gibt viele solche Erlebnisse. Ein gerade-
zu „historisches“ war der Putsch vom Ap-
ril 1978, später Revolution genannt, den 
ich in Kabul miterlebte. Persönlich näher 
gegangen ist mir allerdings die Selbstver-
brennung einer Freundin aus Verzweif-
lung und Ohnmacht oder die Geburt 
meiner „Patentochter“, die heute Gynä-
kologin ist.

Loy: Der Blick auf das schneebedeckte 
Land beim Anflug auf Kabul und der Ge-
danke, wie fernab der Realität dieses so 
ruhige und friedliche Bild des Landes ist. 
Einige bewegende persönliche Begegnun-
gen und die von Kollegen und Freunden 
in Afghanistan kann man nachlesen in 
unserem Buch „Begegnungen am Hin-
dukusch“ (erschienen bei edition-tethys, 
Potsdam 2015). 

 Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic

den, nicht nur das Reden über Migration 
und Flucht prägt, sondern auch sympto-
matisch für eine gesellschaftliche und so-
ziokulturelle Kluft ist, die ihrerseits eine 
der Fluchtursachen ist.

„Es fehlt an Formaten, Foren, einer 
Diskussionskultur und einer gemeinsa-
men Sprache, um einen konstruktiven 
Austausch über gesellschaftliche Proble-
me zwischen der Jugend- und ihrer El-
terngeneration zu ermöglichen.“ Hinter 
dem „neuen Verlangen“ nach Flucht und 
Migration verberge sich letztendlich der 
Wunsch der afghanischen Jugend nach 
mehr gesellschaftlicher Teilhabe und An-
erkennung im eigenen Land. Solange die-
se nicht gegeben ist, erscheint Flucht als 
eine gute Möglichkeit, sich Anerkennung 
zu verschaffen. 

 Ljiljana Nikolic

Eine Straßenszene in Delaram in Südwestafghanistan. In den Städten ist das Hochschulwesen im Aufwind, auch durch internationale Hilfe.

 Foto: Lutz Rzehak

Dr. Thomas Loy ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Zentralasien-Seminar. Foto: privat

Prof. Dr. Ingeborg Baldauf ist für das Fachgebiet 

Sprachen und Kulturen Mittelasiens am Zen-

tralasien-Seminar des Instituts für Asien- und 

Afrikawissenschaften zuständig.  Foto: privat
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„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ 
Prof. Dr. Patrick Hostert ist zum zweiten Mal ins US-Landsat-Programm berufen worden – es nimmt die Erde von oben auf  

 

Dass Patrick Hostert einmal ins Wissen-
schaftsteam der wichtigsten Erdbeobach-
tungsmission der Welt berufen würde, 
dem Landsat-Programm des U.S. Geolo-
gical Survey und der Raumfahrtbehörde 
NASA, hätte er als Student niemals ge-
dacht. „Mein Professor sagte mir, Fern-
erkundung sei nichts für mich“, erinnert 
er sich heute. Der Wissenschaftler kann 
nicht räumlich sehen, die Auswertung 
von dreidimensional wahrnehmbaren Ste-
reobildern gehörte in den 80er Jahren an 
der Universität Trier jedoch zur Studien-
ordnung für Geographie. So spezialisier-
te sich Hostert zunächst auf Geoinfor-
mationssysteme, aber als die Studienord-
nung geändert wurde, kehrte er zu seinem 
Traum zurück.
Mittlerweile blickt Patrick Hostert auf fast 
30 Jahre Fernerkundung zurück. Seit 2002 
ist er Professor an der Humboldt-Univer-
sität, wo er seit 2006 das von ihm gegrün-
dete Geomatics Lab am Geographischen 
Institut leitet. Zudem ist er Direktor des 
Integrativen Forschungsinstituts zu Trans-
formationen von Mensch-Umwelt-Syste-
men (IRI THESys), wo disziplinübergrei-
fend über und für globale Nachhaltigkeit 
geforscht wird. Zusammen mit seinem 
Team untersucht Hostert globalen Land-
nutzungswandel mit Hilfe hochauflösen-
der Satellitenbilder aus dem All. Er ist 
überzeugt: „Ein Satellitenbild sagt mehr 
als tausend Worte. Gut ausgewählte Bil-
der öffnen Türen und bringen Menschen 
zusammen, weil sie die Dinge auf den 
Punkt bringen und auch für Außenste-
hende anschaulich machen.“ Das Poten-
zial der Fernerkundung zeigt sich für ihn 

vor allem anhand zweier Aspekte. Zum ei-
nen lassen sich mit dieser Methode meh-
rere Phänomene gleichzeitig beobachten, 
wie etwa Gebäudestrukturen in der Stadt 
und ausgedehnte Felder im Umland, da 
ein Satellitenbild Flächen von mehreren 
10.000 Quadratkilometern erfasst – und 
das innerhalb weniger Sekunden. Zum 
anderen ermöglichen die Bildarchive eine 
Rückschau über lange Zeiträume hinweg.
Die Auswertung von Zeitreihen zielt dann 

meistens auf die Erstellung von Verän-
derungskarten ab, die sichtbar machen, 
wie sich eine Region über Jahre und Jahr-
zehnte gewandelt hat – in der Regel unter 
menschlichem Einfluss. „Wir können zu-
sehen, wie die Regenwälder am Amazonas 
oder die letzten verbliebenen Urwälder in 
den Karpaten schrumpfen. Die Folgen für 
Ökosysteme und das Klima sind katastro-
phal“, berichtet der Experte. Der Wissen-
schaftler richtet seinen Blick aber auch 
direkt vor die Haustür. In Brandenburg 
liegt einer der Schwerpunkte des frisch 
gestarteten Projekts „SattGrün“. Hostert 
wird dort in den nächsten drei Jahren Ver-
fahren entwickeln, die es Behörden und 
Landwirten erlauben, ihre Maßnahmen 
in der Grünland-Bewirtschaftung besser 
zu bewerten. „Wann ist der richtige Zeit-
punkt für Düngung oder Mahd? Was be-
deutet das für den Artenschutz, was für 
den Kohlenstoffspeicher des Bodens? Ur-
sache und Wirkung mit den tatsächlichen 
Flächen zusammenzubringen, ist unsere 
Aufgabe“, erklärt er.
Wie aber sieht der Arbeitsalltag eines 
Fernerkundlers aus? Vor dem Umgang 
mit großen Datenmengen sollte man sich 
nicht fürchten. „Wir nutzen derzeit fast 
ein halbes Petabyte Speicherplatz, das ist 
unvorstellbar viel“, sagt Hostert. In seiner 

Abteilung wird am Ende die Software ge-
schrieben, mit deren Algorithmen Satelli-
tenbilder automatisiert ausgewertet wer-
den können und das für Milliarden von Pi-
xeln. Der Blick auf den Bildschirm reicht 
aber nicht immer aus, im Gelände stecken 
die Details. Deshalb ist Hostert mit seinen 
Studierenden auch regelmäßig auf Exkur-
sion oder beim Geländepraktikum. „Sie 
werten vor den Geländearbeiten Satelli-
tenaufnahmen aus und überprüfen dann 
vor Ort ihre eigenen Analysen. So lernen 
sie, Satelliten- und Felddaten zusammen-
zubringen.“
Sein erstes satellitengestütztes Projekt hat 
er als 23jähriger Geographiestudent in ei-
nem Praktikum bewältigt. „Damals hatten 
die ersten Telekommunikationskonzerne 
gerade damit begonnen, das Mobilfunk-
netz in Deutschland aufzubauen“, erin-
nert er sich. „Ihnen fehlte aber eine Land-
bedeckungskarte, mit deren Hilfe die Sen-
demasten positioniert werden konnten.“ 
An dieser Karte hat Hostert mitgearbeitet 
und dafür sogar ein Semester an der Uni-
versität sausen lassen.

Seit Anfang des Jahres ist Patrick Hos-
tert Mitglied im Wissenschaftsteam von 
Landsat (2018-2023) und das bereits zum 
zweiten Mal infolge. Seine Aufgabe dort 
ist, Synergien zwischen Landsat und an-
deren Satellitenprogrammen zu ermitteln, 
konkret mit dem Sentinel-Programm der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA 
und der künftigen deutschen EnMAP-Mis-
sion. „Wir wollen anwenderbezogene Ver-
fahren entwickeln, die die verschiedenen 
Satellitenprogramme mit ihren Datenrei-
hen sinnvoll kombinieren“, so der Exper-
te. Wenn beispielsweise Grünlandflächen 
extensiviert, also weniger stark genutzt 
werden sollen, um die Artenvielfalt zu 
schützen, wie es in den aktuellen EU-Rah-
menbedingungen für die Landwirtschaft 
vorgesehen ist, dann helfen Satelliten da-
bei, entsprechende Maßnahmen und ih-
re Erfolge überhaupt zu bewerten. Und 
je mehr verfügbare Daten, umso besser. 
„Dass wir da mitmachen, ist eine Aus-
zeichnung und beweist Vertrauen in unse-
re Forschung“, freut sich Patrick Hostert.
 Anne Dombrowski

Das Falschfarbenbild von Fehrbellin in Brandenburg wurde im September 2017 von den Sentinel-2-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA aufgenommen. Es zeigt die Vegetation auf Feldern und Grünflächen (orange), gepflügte Felder (hellblau) 

und Fehrbellin (mittelblau und mittig). Nach starken Niederschlägen steht das Wasser auf den Feldern im Osten des Bildausschnitts (dunkelblau). Foto: ESA Sentinel

Was leistet Fernerkundung?
Fernerkundung ist die Beobachtung der Erde mit Hilfe von Flugzeugsensoren oder Satelliten 
aus dem Weltall. Sie erlaubt die Aufzeichnung großer Geländeausschnitte als Bilddaten, 
die in Zeitreihen Wandel dokumentieren – etwa, wie viel Wald seit der letzten Aufnahme 
gerodet wurde, wo neue landwirtschaftliche Flächen entstanden sind oder Städte wachsen. 
Während das menschliche Auge nur rot, grün und blau sehen kann und daraus alle anderen 
Farben zusammensetzt, erfassen sogenannte multispektrale Sensoren der Satelliten auch 
zusätzliche Wellenlängenbereiche wie etwa Infrarot. Sie können alle elektromagnetischen 
Wellenlängen, einschließlich der für den Menschen nichtsichtbaren Bereiche, in getrennten 
Farbkanälen aufzeichnen. Diese Kanäle werden von den Forschenden je nach Fragestellung 
vielfältig ausgewertet und für die Darstellung am Bildschirm unterschiedlich gemischt. Dabei 
entstehen Falschfarbenbilder (siehe Abb.), die für den Laien ungewohnt aussehen, aber eine 
präzise Auswertung ermöglichen. Keine andere Satellitenmission zeichnet die Erdoberfläche 
schon so lange auf wie das Landsat-Programm. Ihre Satelliten überfliegen die Erde seit den 
frühen 1970er Jahren, das Bildarchiv ist frei verfügbar:  https://landsat.usgs.gov/

Geomatiker mit Leib und Seele. Foto: Andreas Süß

Am 14. April soll es – wieder weltweit – 
eine Folgeveranstaltung zum March for 
Science geben. Die Organisatorinnen 
und Organisatoren des Berliner March 
for Science 2017 möchten in diesem 
Jahr die Bevölkerung mit einer neu-
en Aktion direkt ansprechen: mit den 
„Kiez nerds“.

Wie im letzten Jahr geht es darum, 
bewusst zu machen, dass Gesellschaft 
und Wissenschaft untrennbar sind: 
 ohne Chemie keine Medikamente, ohne 
Physik kein Strom, ohne Biologie kei-
ne Lebensmittel, ohne Soziologie kein 
Wahlsystem. Kurz gesagt: ohne Wissen-
schaft keine Zukunft.

Aber wissen das auch die Nachba-
rin oder der Vereinskollege? Viele For-
schende haben eine Stammkneipe oder 
ein Lieblingscafé. Warum erzählen Sie 
nicht dort, was Sie tagtäglich an Wis-
senschaft/Forschung treiben, was da-
ran so interessant ist und wozu man 
das braucht? Und warum nicht auch 

Wissenschaftstalk in der Kneipe 
statt March for Science 

Machen Sie mit!
mal aus erster Hand hören, wie unse-
re Mitmenschen Wissenschaft empfin-
den, was sie neugierig macht und inter-
essiert, aber auch was ihnen Angst und 
Sorgen macht?

Die „Kieznerds“ verabreden sich mit 
ihrer Kneipe/ihrem Café für den 14. Ap-
ril zum Wissenschaftstalk. Vom Stamm-
tisch bis zur PowerPoint-Präsentation: 
alles geht, sofern die Kneipe mitmacht. 
Und sofern es allgemeinverständlich 
bleibt. Sprechen Sie mit Ihrem Bar-
mann oder der Café-Betreiberin.

Das ist eine einmalige Gelegenheit, 
den Nachbarn etwas mit auf den Weg 
und der Wissenschaft ein Gesicht zu ge-
ben. Gegen populistischen Unfug hilft 
am besten fundiertes Wissen, und das 
am besten vom Wissenschaftler um 
die Ecke.

Näheres gibt’s hier:

 www.kieznerds.de
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