HUMBOLDT

Die Zeitung der Alma Mater Berolinensis
Mai 2018 · Ausgabe 7 – 2017/2018									
www.hu-berlin.de/pr/zeitung

Jahrgang 62 · 3. Mai 2018

Einst hat ein Kartell die Lebenszeit von
Glühbirnen verkürzt – ein markantes
Beispiel für gewollten Verschleiß. Das
Leuchtmittel ist weg vom Markt, das
Problem der geplanten Obsoleszenz
von technischen Geräten und anderen Produkten stellt sich nach wie vor.
Weniger und bewusst konsumieren ist
ein Mittel, um dem entgegenzuwirken.
Mehr Know-how über nachhaltiges
Handeln können Studierende im Studium Oecologicum erwerben. Es soll
zum Wintersemester 2018/19 mit Vorlesungen, Seminaren und Tutorien
starten und grundlegende Konzepte
und Definitionen des Begriffs und Einblicke in die verschiedenen Strömungen der Nachhaltigkeitswissenschaft
vermitteln.
Bereits im laufenden Sommersemester können Studierende in der
Ringvorlesung „Too Fast Too Furious“
Punkte für das Studium Oecologicum
erwerben. Dozierende verschiedener
Fachrichtungen bieten darin Einblicke
in die Nachhaltigkeitsforschung. Die
Ringvorlesung richtet sich an Bachelorstudierende aller Fachrichtungen,
ob mit oder ohne Vorwissen. Das Studium Oecologicum geht auf die studentische Initiative Nachhaltigkeitsbüro der Humboldt-Universität zulil
rück. 

Studium Oecologicum
HU-TICKER
Symposien selbst organisieren
Bis zum 1. Juli 2018 können Studierende
ihre Bewerbung bei der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) einreichen:
Im kommenden Wintersemester werden
zwei studentisch organisierte Symposien
mit jeweils bis zu 5000 Euro gefördert. Mit
der Förderung können Bewerber Themen
ihrer Wahl wissenschaftlich bearbeiten.
Weitere Informationen:
hug-berlin.de, hug@hu-berlin.de

Ausstellung: Religion und Flucht
Acht Fluchtgeschichten, aufgezeichnet
von acht Studierenden des Berlin Institute for Public Theology – acht Geschichten
über die Zusammenhänge von Religion
und Flucht. Aufbereitet wird das komplexe
Thema mit Hilfe von Filmen, einem Comic und einem Hörparcour.
„Religion und Flucht – Ein Weg durch
Geschichten von Geflüchteten“
bis zum 17. Mai 2018; Foyer der
Theologischen Fakultät, Burgstraße 26,
10178 Berlin. Der Eintritt ist frei.

Naturwissenschaften hautnah
Interessierte können in Adlershof in ein
Studium der Naturwissenschaften hineinschnuppern. Verschiedene Fachveranstaltungen informieren Studieninteressierte,
Schülerinnen und Schüler über Inhalte,
Studienstruktur und Bewerbung.
Weitere Informationen:
22. Mai 2018, 9.30 – 17 Uhr
Erwin Schrödinger-Zentrum, Rudower
Chaussee 26, 12489 Berlin
Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich
studienberatung@hu-berlin.de

Auszeichnung. Für sein außergewöhnliches und engagiertes
Lehrkonzept hat Benjamin Baumann den Preis für gute Lehre
2018 erhalten. Der Anthropologe lehrt und forscht am Seminar für Südostasien-Studien. 
Seite 3

Lesen Sie mehr auf 3 Seite 4 und 5
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Forschende aus aller Welt diskutieren über das
Thema Emanzipation

Ein islamisches und ein katholisches Institut
sollen eingerichtet werden

Internationale sozialphilosophische Tagung an zwei Standorten

Im Akademischen Senat gab es dazu erste Informationen

Vom 25. bis zum 27. Mai findet in Berlin die internationale sozialphilosophische Tagung „Emanzipation“ statt. Sie
wird von der Humboldt-Universität, namentlich Prof. Dr. Rahel Jaeggi und Dr.
des. Kristina Lepold, dem Center for Humanities & Social Change an der Humboldt-Universität, der Technischen Universität Berlin und der Menschenrechtsorganisation medico international e. V.
veranstaltet. In den drei Plenarveranstaltungen und zwölf Kolloquien diskutieren
führende Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Intellektuelle aus aller Welt
und werden die aktuellen sozialphilosophischen wie gesellschaftspolitischen Debatten zum Thema Emanzipation bün-

deln. Thematisch geht es um grundsätzliche Erörterungen – Was ist Emanzipation? – bis hin zu Debatten, die auch auf
die Praxis orientieren: Politik der Lebensformen, Befreiung und Geschlecht, Erziehung zur Mündigkeit oder Solidarität in
der Katastrophe.

Weitere Informationen:
Eine Anmeldung zur Konferenz ist nicht
erforderlich. Veranstaltungsorte: Haus der
Kulturen der Welt (25. Mai); Technische
Universität Berlin (26. und 27. Mai).
http://criticaltheoryinberlin.de/
emanzipation/

Ringvorlesungen im Sommersemester
Ob Geschichte, Rechtswissenschaft oder Geographie: Im Sommersemester 2018 werden
wieder spannende und kostenfreie öffentliche Ringvorlesungen angeboten. Die Vorlesungsreihen widmen sich jeweils einem Überthema, welches die Dozentinnen und
Dozenten aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Theorie- oder Praxisansätzen behandeln. Viele Fachgebiete sind vertreten. 
https://hu.berlin/ringvorlesungenSoSe18

Do. | 21. Juni 2018
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mehrerer AS-Mitglieder ist, dass ein wissenschaftlicher Austausch und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem
IIT und anderen Instituten der Geistesund Kulturwissenschaften der HU stattfinden. Ein Anliegen, das auch Borgolte
teilt. „Die Professuren sollen anschlussfähig für eine Reihe von bestehenden Fächern an unserer Universität sein, sie sollten schließlich sunnitische und schiitische
Theologie umfassen und vergleichende islamische Theologie ermöglichen.“
Lesen Sie weiter auf 3 Seite 3

Förderlinie Freiräume:
Die Bewerbungsfrist endet am 21. Mai 2018

lden:
Jetzt anme meile
hu-berlin.d

e/

Rhoda-Erdmann-Haus (Grüne Amöbe), Philippstraße 13

Datenschutz. Ab 25. Mai gilt auch
in Deutschland die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO). Die
Auswirkungen für die Universität
erklärt die behördliche Datenschutzbeauftragte
Gesine Hoffmann-Holland.
Seite 3

Prof. Dr. Michael Borgolte

for You

Campus Nord
• 8 km Staffellauf
• 2er bis 5er Teams
• Start: 16 Uhr

Geht alles nach Plan, dann wird es
zum Wintersemester 2019/20 neue Forschungsschwerpunkte sowie Bachelor-,
Kombibachelor- und Masterstudiengänge
an den zwei noch zu gründenden Instituten für Islamische und Katholische Theologie an der Humboldt-Universität geben.
Erste Informationen über Professuren,
Inhalte und Anknüpfungspunkte zu anderen Fächern gaben die Planungsverantwortlichen auf der Sitzung des Akademischen Senats (AS) am 24. April 2018.
So sind für das Institut für Islamische
Theologie (IIT) vier etatisierte Professuren
geplant, außerdem sind zwei Forschungsprofessuren beim Bundesministerium für
Bildung und Forschung beantragt, berichtete Prof. Dr. Michael Borgolte, Gründungsbeauftragter des IIT. „Bei der geplanten Denomination der Professuren
haben wir uns von drei Gesichtspunkten
leiten lassen: Sie sollten für die Ausbildung von Personal für die Moscheegemeinden, für den Schulunterricht und für
seelsorgerische Tätigkeit (Fürsorgewesen)
geeignet sein.“ Ein wichtiges Anliegen

Verschleiß. Alle fühlen es, doch
der Nachweis ist schwierig: Technische Geräte gehen immer
schneller kaputt, das kann kein
Zufall sein. Was es mit geplantem
Verschleiß auf sich hat, erklärt ein ehemaliger
Investmentbanker. 
Seite 5

Gefördert werden HU-Forschende aller Fachrichtungen bei der
Erkundung und Weiterentwicklung eines neuen Forschungsvorhabens oder eines grundlegend neuen Forschungsthemas

https://hu.berlin/freiraeume

Frauen. Eine Ausstellung mit
dem Titel „Kluge Frauen“ zeigt
erstmalig Wissenschaftlerinnen
aus mehreren Jahrhunderten in
Skulptur, Malerei, Zeichnung und
Medaille im Lichthof des Hauptgebäudes der
Humboldt-Universität. 
Seite 6

Familie. Durch fehlende Regulierungen sind Paare, Partner
und Eltern jenseits der hetero
sexuellen Normfamilie Stigmatisierungen ausgesetzt. Zwei
Sozialwissenschaftlerinnen forschen dazu in
einer Studie. 
Seite 7
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Leitender Kurator für das Humboldt-Labor
Der Historiker und Ausstellungsmacher Gorch Pieken übernimmt die Aufgabe

NEUBERUFUNGEN

Frühneuzeitliche Spionage-Netzwerke
Der neue Lehrstuhlinhaber für Europäische Geschichte der Frühen Neuzeit heißt
Prof. Dr. Matthias Pohlig. Der Geschichtswissenschaftler und Experte für Neue und
Neueste Geschichte wechselte zum Sommersemester aus Münster an die Humboldt-Universität und kehrt damit zurück
an seine Alma Mater: In Berlin wurde
Matthias Pohlig 2005 mit einer Arbeit zur
Lutherischen Kirchen- und Universalgeschichtsschreibung im 16. und 17. Jahrhundert promoviert. 2010 folgte er dem
Ruf auf eine Juniorprofessur für Geschichte der Frühen Neuzeit
an die Westfälische
Wilhelms-Universität
nach Münster, wo er
seit 2015 zudem im
Sonderforschungsbereich 1150 „Kulturen
des Entscheidens“ ein
Forschungsprojekt leitet. Schwerpunkte
des Historikers, der sich insbesondere
auf europäische Geschichte im 16. bis
18. Jahrhundert spezialisiert hat, liegen
in der Reformation und im konfessionellen Zeitalter sowie der frühneuzeitlichen
Diplomatie-Geschichte. In seiner Habilitationsschrift befasste Pohlig sich mit
Spionage-Netzwerken zwischen England,
Frankreich und den Niederlanden im Spanischen Erbfolgekrieg.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN
UND GASTWISSENSCHAFTLER

Der Bedeutung auf der Spur
Wie wird Bedeutung durch Sprache vermittelt? Diese Frage ist zentral für die
Humboldt-Preisträgerin Prof. Dr. Louise
McNally, deren Anliegen es ist, eine neuartige Bedeutungstheorie zu entwickeln.
Diese soll letztendlich auch neue Erkenntnisse zur Sprachverarbeitung im Gehirn
und zum Sprachwandel liefern. Die Linguistin, die seit 1995
an der Universitat
Pompeu Fabra in Barcelona forscht, vergleicht hierzu unterschiedliche Sprachsysteme miteinander.
Am Institut für Anglistik und Amerikanistik wird McNally
mit der Arbeitsgruppe der Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Artemis Alexiadou
zusammenarbeiten. Konkret plant Louise
McNally in Berlin linguistische Fallstudien anzufertigen, in denen sie sich mit
dem Verhältnis von Grammatik und Bedeutung auseinandersetzt. Bevor Louise
McNally nach Barcelona berufen wurde,
unterrichtete sie an der Indiana University, der Ohio State University und der University of California in San Diego.

Ursache psychischer
Erkrankungen
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité – Universitätsmedizin
Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. An-
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dreas Heinz beherbergt aktuell den Philosophen Dr. Matteo Colombo von der niederländischen Tilburg University. Dieser
möchte hier ein Modell weiterentwickeln,
das psychische Erkrankungen als eine
Art „Rechenfehler“
im Hirn auffasst. Das
Modell beruht auf
einer Vorstellung, die
Entscheidungsprozesse im Gehirn zu Rechenoperationen in Beziehung setzt. In
diesem Modell erscheint ein Mensch als
psychisch krank, wenn er sich bei seinen
Entscheidungen „verrechnet“. In seiner
Forschung stützt sich Matteo Colombo auf
weitreichende Expertise in den Bereichen
Wissenschaftsgeschichte, Kognitionswissenschaften, Philosophie des Geistes und
Moralpsychologie. Während seines dreijährigen Aufenthaltes in Berlin plant der
Wissenschaftler mehrere Veröffentlichungen zu wissenschaftlicher Argumentation
sowie eine Monographie über den Philosophen Andy Clark und die Kritik an dessen Werken.

Die Idee des historischen Fortschritts
Der Philosoph und Theologe Dr. Joshua Broggi ist mit einem Humboldt-Forschungsstipendium zu Gast am Institut
für Philosophie. Hier forscht er auf Einladung von Prof. Dr. Andreas Arndt zur
Idee des historischen Fortschritts. Letztere gewann als geschichtsphilosophische
Strömung insbesondere ab dem 18. Jahrhundert Gewicht und
ist bis heute sehr einflussreich. Broggis
Augenmerk bei seiner
Untersuchung, aus
der eine Monographie
hervorgehen soll, gilt
Autoren der klassischen deutschen Philosophie wie Hegel,
Kant und deren Nachfolgern. In seiner
Arbeit setzt sich der Wissenschaftler mit
der Schwierigkeit auseinander, Thesen in
Hinblick auf den vermeintlichen historischen Fortschritt zu widerlegen, insbesondere im Bereich der Geisteswissenschaften. In der Vergangenheit forschte Joshua
Broggi unter anderem zur Hermeneutik
bei Heidegger, zu Nietzsche und zu Philosophie und Religion bei Kant. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Fakultäten Philosophie und Theologie und Religion an der University of Oxford, England.

Körperliche Abweichung in Texten
Am Institut für Slawistik ist der Literaturwissenschaftler Dr. Mateusz Chmurski von der Université Paris-Sorbonne zu
Gast. Der Stipendiat
der Humboldt-Stiftung forscht zu literarischen Texten von
fünf Autoren, unter
anderem Franz Kafka, Dezsö Kosztolányi
und Witold Gombrowicz. In seiner literaturwissenschaftlichen
Untersuchung soll es um die Auseinandersetzung mit Themen des Geschlechts,

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Prof. Dr. Münkler zu Gast in Mainz
Herfried Münkler, Professor für Politikwissenschaft und renommierter Experte für Politische Theorie, wird in diesem
Jahr mit der Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur der Universität Mainz geehrt. Als Stiftungsprofessor wird er ein
Semester lang im Rahmen des Studium
generale unter dem Titel „Das politische
Denken. Politische Ideengeschichte und
die großen Herausforderungen unserer
Gegenwart in zehn Erkundungsschritten“
lehren. Bekannt ist der Politologe unter
anderem für seine Bücher, die in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder auf
großes Interesse stießen. 2009 erhielt er
den Preis der Leipziger Buchmesse für
„Die Deutschen und ihre Mythen“, 2013
wurde Münkler mit dem Friedrich-Schiedel-Literaturpreis für historische Sachbücher und Romane ausgezeichnet. Kürzlich erschien „Der Dreißigjährige Krieg.
Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618-1648“.

Honorarprofessur für Prof. Hertel
Die Humboldt-Universität hat eine Honorarprofessur an Prof. Dr. Ingolf V. Hertel verliehen und würdigt damit seine
herausragenden fachwissenschaftlichen
Arbeiten, seine Verdienste um den Wissenschaftsstandort Adlershof sowie sein
jahrelanges hohes Engagement in der
MINT-Lehrerbildung.
Als Gründungsdirektor des Max-Born-Instituts für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie und
als Initiator, ehemaliger Sprecher und nun
als Ehrenvorsitzender der Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Adlershof, setzt er sich bis
heute für die Profilierung des Standorts
ein. Im Jahre 2009 wurde er zum Wilhelm
und Else Heraeus-Seniorprofessor für die
Weiterentwicklung der Lehrerausbildung
im Fach Physik an die Humboldt-Universität berufen. Mit dem IRIS Adlershof
ist er über das interdisziplinäre Humboldt-ProMINT-Kolleg verbunden, an dem
er fachdidaktische Arbeiten betreut.
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der Sexualität und der Behinderung gehen. Insbesondere interessiert den Forscher die Darstellung körperlicher Abweichung in den Texten, die zwar in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben, aber erst nach Ende der Zensur 1989
in ihren jeweiligen Entstehungsländern
veröffentlicht wurden. Ferner beschäftigt
sich Chmurski mit den unterschiedlichen
Editionen, in denen die Texte der fünf Autoren aus Tschechien, Polen und Ungarn
innerhalb der letzten 25 Jahre adaptiert
worden sind. Mateusz Chmurski studierte
in Warschau und an der Sorbonne Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft; im vergangenen Jahr war er als Postdoc an der
Université libre de Bruxelles.

Erscheinungsweise: semestermonatlich
Auflage: 5.000 Exemplare

unicom-berlin.de

Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Haftung übernommen. Gezeichnete Beiträge geben nicht

Deutschen Historischen Museum. Von
2006 bis 2011 zeichnete er verantwortlich
für die Neukonzeption und den Neubau
des Militärhistorischen Museums (MHM)
in Dresden. 2011 wurde er Wissenschaftlicher Direktor und Leiter der Bereiche
Ausstellungen, Sammlung, Bildung und
Forschung am MHM. Das Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam unterstützt die Humboldt-Universität, indem
es Gorch Pieken für die Kuratierung des
Humboldt-Labors freistellt.

Das Humboldt-Labor

Antrieb von Bakterien

Rechners R300 am Standort Karlshorst
aktiv begleitete. Später war er für den Einsatz und die Benutzung von Software für
Computersimulation zuständig. Im Jahr
1992 übernahm er dann die anspruchsvolle Aufgabe der Erarbeitung eines Ausbildungskonzeptes für mathematisch-technische Informatiker. Bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden im Jahr 2000 führte
er elf Generationen an Azubis zu einem
erfolgreichen Abschluss.
Bernd Wagner hatte sich im Rechenzentrum und an der Universität insgesamt
den Ruf eines kooperativen, exakten und
die Probleme gründlich durchdenkenden
Mitarbeiters erworben. Auf seinen fachlichen Rat und seine kollegiale Mitarbeit
bei übergreifenden Themen wurde großer
Wert gelegt. Wir werden Bernd Wagner
stets in dankbarer und freundlicher Erinnerung behalten.

Prof. Dr. Marc Erhardt erhielt den Forschungspreis der Vereinigung für Allgemeine Angewandte Mikrobiologie
(VAAM). Ausgezeichnet wurden seine
Arbeiten über den winzigen Antrieb von
Bakterien, Flagellen, den er mit genetischen, biochemischen und mikroskopischen Methoden
untersucht. Erhardt
leitet seit 2017 die
Arbeitsgruppe Bakterienphysiologie am
Institut für Biologie.
Nach einem Studium der Biologie in Ulm
und Konstanz forschte er für seine Promotion an der University of Utah, USA, und
promovierte 2011 an der Universität Konstanz. Für seine Promotionsarbeit erhielt er
nationale und internationale Preise. Nach
einem Postdoktoranden-Aufenthalt an
der Université de Fribourg, Schweiz, leitete er von 2013 bis 2017 eine Nachwuchsgruppe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Der
Forschungspreis der VAAM wird für herausragende Forschungsarbeiten auf dem
Gebiet der Mikrobiologie an Nachwuchswissenschaftler vergeben. Er ist mit 10.000
Euro dotiert.

Kriegsgemeinschaften in der
Literatur
Die Literaturwissenschaftlerin Annika
Hildebrandt wurde für ihre an der Humboldt-Universität vorgelegte Dissertation
„Kriegsgemeinschaften – Literatur und
Politik um 1750“ mit dem Scherer-Preis
2018 ausgezeichnet. Sie untersuchte literarische und sozialtheoretische Kriegsdiskurse. „Dabei gelang es ihr, ein differenziertes Diskussionsfeld um 1750 neuerlich sichtbar zu machen und gegen die
Deutungsmacht der Goethezeit zu rehabilitieren“, heißt es
in der Preis-Begründung. Annika Hildebrandt ist Universitätsassistentin an der
Universität Graz. Von
2013 bis 2017 war
sie wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für deutsche Literatur sowie im SFB 644 „Transformationen der Antike“ der Humboldt-Universität. Der Scherer-Preis wird alle zwei
Jahre von der Richard M. Meyer Stiftung
in Kooperation mit der Humboldt-Universität und der Freien Universität Berlin
für Dissertationen oder Habilitationen auf
dem Gebiet der älteren und neueren deutschen Literatur vergeben. Er ist mit 5.000
Euro dotiert.

NACHRUFE
Der Computer- und Medienservice trauert
um seinen ehemaligen Mitarbeiter Bernd
Wagner, der am 9. März 2018 im Alter von
77 Jahren verstorben ist. Bernd Wagner
begann im Jahr 1970 seine Tätigkeit am
damaligen Rechenzentrum, wo er anfänglich die Vorbereitung des Einsatzes des

unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der
Redaktion wieder. Bei Nachdruck Quellenangabe und
Beleg erbeten.
HUMBOLDT Juni erscheint
am 7. Juni 2018
Redaktionsschluss: 5. Juni 2018

Die HU wird Ende 2019 das Humboldt-Labor im Humboldt Forum eröffnen. Auf rund 1.000 Quadratmetern
des Berliner Schlosses wird sie Wissenschaftsformate und aktuelle Forschungsfragen präsentieren. Wissenschaftliche
Such- und Erkenntnisprozesse sollen
in Ausstellungen und Veranstaltungen
thematisiert werden. Ebenso zieht das
Lautarchiv der HU als wissenschaftliche
Sammlung in das Humboldt Forum. 

hu.berlin/humboldt-labor

Prof. Dr. Heinz Peschke ist am 30. März
2018 im Alter von 81 Jahren verstorben.
Seit 1964 arbeitete er als Assistent, später
als Oberassistent im Bereich Bodenkunde und Pflanzenernährung an der Humboldt-Universität. Im Jahr 1989 wurde er
außerordentlicher Professor, später Universitätsprofessor für Pflanzenernährung
und Düngung. Seit 1992 leitete er als
geschäftsführender Direktor das Institut
für Bodenfruchtbarkeit und Landeskultur
und nach der Neugründung der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät das Institut für Pflanzenbauwissenschaften. Prof.
Peschke war aktiv in Forschung und Lehre tätig und leitete mehrere meist DFG-finanzierte Forschungsprojekte zur Pflanzenernährung und Düngung. Er war bei
den Studierenden ein respektierter Hochschullehrer mit ausgewiesener Kompetenz in seinem Fachgebiet. Er wird als geschätzter Kollege und Freund in bester Erinnerung bleiben.
Der Agrarhistoriker und Albrecht Daniel
Thaer-Experte Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Volker Klemm verstarb wenige Wochen vor
Vollendung seines 88. Lebensjahres. Er
lehrte und forschte von 1966 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1995 an der
Humboldt-Universität.
Nach der Wiedervereinigung war Volker
Klemm von 1990 bis 1993 Prorektor der
Humboldt-Universität und gleichzeitig
Prodekan der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät. Für seine wissenschaftlichen Verdienste wurde Volker Klemm
1996 von der Lajos-Kossuth-Universität
Debrecen (Ungarn) die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät der Humboldt-Universität zeichnete ihn 1998 als ersten Wissenschaftler mit der neu gestifteten Albrecht
Daniel Thaer-Medaille aus.
Als Hochschullehrer, Wissenschaftler
und Persönlichkeit war er ein Vorbild.
Er hinterlässt nicht nur ein umfangreiches wissenschaftliches Werk. Mit Respekt, Aufrichtigkeit und Vertrauen prägte er menschliche Wege und Entwicklungen, war ein großer Wissenschaftler und
warmherziger Kollege, der in Erinnerung
bleiben wird.

Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei Wochen vor Redaktionsschluss.
In dieser Zeitung verwenden wir allein aus Platzgründen in Ausnahmefällen nur männliche und
nicht geschlechterspezifische Formulierungen. Wir
bitten dafür um Verständnis.

Fotos: G. Pieken: Matthias Heyde; M. Pohlig: privat; L. McNally: Josep Fontana McNally; J. M. Colombo: Martin Ibold; Broggi: privat; M. Chmurski: Kasia Kasica; I. Hertel: Bianca Schoebel; M. Erhardt: Prof. Dr. Rainer Jonas, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung; A. Hildebrandt: privat

Der Historiker Gorch Pieken wird leitender Kurator des Humboldt-Labors.
Der Amtsantritt erfolgte zum 23. April
2018. Pieken, kompetenter und erfahrener Ausstellungsmacher, wurde 1961 in
Sanderbusch geboren. Er studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Niederländische Philologie in Köln. 1994 wurde er dort mit einer Dissertation zum
Herrschaftssystem und Konfliktverhalten der Niederlande promoviert. Von
1995 bis 2005 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator am
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Ein islamisches und ein katholisches
Institut sollen eingerichtet werden
Im Akademischen Senat gab es dazu
erste Informationen

Kürzlich machte die Gründung des Beirats des IIT Schlagzeilen in den Medien.
Nachdem an der von Borgolte geleiteten
Arbeitsgruppe „Islamische Theologie“
fünf Verbände mitgewirkt hatten, haben sich nunmehr die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands und der Zentralrat
der Muslime bereit erklärt, den ausgehandelten Vertrag mit der HU und
dem Berliner Senat zu unterschreiben.
Der Vertrag regelt die Rechte und die
Arbeitsweise des Beirates. Zum Redaktionsschluss war noch nicht bekannt, ob
die Mitglieder der Islamischen Föderation in Berlin e. V. pro Kooperationsvereinbarung gestimmt haben.
Welche Funktion hat der Beirat? Er
hat ein Vetorecht für Berufungslisten
(kann aber selbst keine Vorschläge machen), wirkt an der Einrichtung von Studiengängen mit und muss den Studienund Prüfungsordnungen zustimmen.
„Alle diese Rechte entsprechen denjenigen, die den christlichen Kirchen bei
der katholischen beziehungsweise evangelischen Theologie eingeräumt werden
und gemäß unserer Verfassung auch
eingeräumt werden müssen. Es handelt sich also keineswegs um ein islamisches Sonderrecht“, informierte Borgolte. Der Historiker ist optimistisch, dass
sich der Beirat bis Ende 2018 konstituieren wird, denn erst dann wird er erstmals gebraucht – wenn die ersten Berufungslisten vorliegen.
Die Gründung eines Instituts für
Katholische Theologie basiert auf dem
Hochschulvertrag für die Jahre 2018 bis
2022 zwischen dem Land Berlin und
der Humboldt-Universität. „Er sieht vor,
dass das Institut für Katholische Theologie, das zur Zeit an der Freien Universität besteht, an die HU verlagert und
zu einem größeren Institut ausgebaut
wird“, führte Prof. Dr. Dominik Perler
aus. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe, die ein Konzeptionspapier zur
Institutsgründung vorgelegt hat. „Das
Institut soll zwei gegenwärtige Entwicklungen aufnehmen, die religiöse Pluralisierung und Säkularisierung der Gesellschaft. Christliche Glaubensgemeinschaften müssen sich fragen, welchen
Platz sie in einer säkularen Welt einnehmen, wie sie sich gegenüber nicht-religiösen Lebensformen verhalten wollen und wie sie die eigene Lebensform
begründen können“, berichtete Perler
über die thematischen Herausforderungen, die auch wissenschaftlich untersucht werden sollen.
Das Institut ist mit fünf Professuren
ausgestattet. Hinzu kommt eine Professur der Guardini Stiftung. „Die Professuren sind auf das Profil einer theologischen Anthropologie mit globaler
beziehungsweise globalgeschichtlicher
Perspektive ausgerichtet“, sagte Philosoph Perler. Diese globalgeschichtliche
Perspektive, die auch in anderen Fächern angewandt wird, bedeutet, um ein
Beispiel zu nennen, dass es nicht nur
um die Auswirkungen der Missionierung durch die katholische Kirche geht,
sondern auch um den Einfluss anderer
Religionsgemeinschaften auf das Christentum. „Es gilt dann zu erforschen, wie
im Austausch mit anderen Glaubensgemeinschaften eine katholische Identität
entstanden ist, wie sich diese Identität
in verschiedenen historischen Epochen
und Ländern verändert hat.“
Das Institut soll eng mit anderen wissenschaftlichen Institutionen, die sich
in Lehre und Forschung mit Religion
beschäftigen, zusammenarbeiten. Dies
sind an der Humboldt-Universität die
Theologische Fakultät und das entstehende IIT, an der Freien Universität das
Institut für Judaistik und in Potsdam
das Abraham Geiger Kolleg, das Institut
für Jüdische Studien und das Kanonistische Institut. Außerdem soll das Institut
mit anderen geistes- und sozialwissenschaftlichen Instituten, aber auch mit
den Lebenswissenschaften der HU zusammenarbeiten.
Red.
Auf der kommenden Sitzung des AS am
15. Mai werden die Institute und ihre Konzepte weiter diskutiert.

Seite 3

Anthropologe aus Leidenschaft
Für sein außergewöhnliches und engagiertes Lehrkonzept erhielt Benjamin Baumann den Preis für gute Lehre 2018
Benjamin Baumann unternahm Ende der
90er Jahre eine Reise nach Thailand. Fortan war seine Neugier geweckt, er studierte
Ethnologie, wählte als zweites Hauptfach
Südostasien-Studien, lernte Thai. „Thailand zu verstehen, ist für mich ein Lebensprojekt“, sagt der Wissenschaftler. Dieser
Ehrgeiz zu begreifen, überzeugt auch Studierende und Kollegen: Am 16. April 2018
wurde Benjamin Baumann mit dem Preis
für gute Lehre 2017 ausgezeichnet – auf
dem Tag der guten Lehre. Der Preis ist mit
10.000 Euro dotiert.
Seit rund 20 Jahren fährt Benjamin
Baumann immer wieder nach Thailand.
In der Nordost-Region, die die ärmste des
Landes ist, führte der Regionalwissenschaftler ethnografische Feldforschungen
über die sozio-kulturelle Selbstwahrnehmung der dort ansässigen Khmer-Sprecher durch. „Es gibt etwa eine Million
Khmer-Sprecher in Thailand. Diese Menschen werden im öffentlichen Diskurs
Thailands oftmals als primitive Dorfdeppen stigmatisiert und mit dem Nachbarland Kambodscha assoziiert. Sie selbst
begreifen sich aber als Thai und nicht als
Kambodschaner“, erläutert der Anthropologe. Im Rahmen seiner 500 Seiten starken Promotionsschrift, die der Forscher
im Sommer 2017 erfolgreich verteidigte,
erläutert er unter anderem, dass ein lokaler Khmer-Dialekt im Nordosten Thailands hauptsächlich im Rahmen ritueller
Handlungen, also als Ritualsprache, zum
Einsatz kommt.
Mittlerweile forscht der Wissenschaftler zu Geisterglaube, Besessenheit und
Ahnenkulten, die über die Mutter vererbt
werden. „Die Menschen in diesen Dorfgemeinschaften begreifen sich nicht als
Individuen, sondern als Dividuen. Das bedeutet, dass sich eine menschliche Person
aus mehreren geisterhaften Komponenten
zusammensetzt“, so der Forscher. Dementsprechend verfüge jede Person über
Anteile nicht-menschlicher Wesenheiten,
die ein Leben lang in Ritualen domestiziert und an die Person gebunden wer-

Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, Vizepräsidentin für Lehre und Studium,
überreicht dem Preisträger eine Urkunde.

den müssen. „Mich fasziniert das Andere,
das, was von meinem Denken abweicht.
Dieses genuine Interesse am Gegenüber
zeichnet Benjamin Baumann nicht nur in
seiner Forschung aus. In der Lehre überzeugt er Studierende mit egalitärem Stil
und ermuntert sie, wissenschaftlich eigene Wege zu gehen – so auch im Seminar „Liminalität in Berlin: Von der Idee
zum Forschungsprojekt“. Für dessen anspruchsvolle Konzeption und originelle
Durchführung erhielt der Südostasien-Experte den Preis für gute Lehre.
„Im Seminar haben wir erleben dürfen,
wie ein Forschungsprozess abläuft: von
der Entwicklung der Fragestellung, über
die Datenerhebung im Feld bis hin zur
Auswertung in der schriftlichen Arbeit“,
berichtet Teilnehmerin Selina Kerscher.
Thema des Praxisseminars war Liminalität – ein Konzept, das Schwellenzustände beschreibt. Demzufolge befinden sich
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Menschen in einem liminalen Zwischenstadium, wenn sie sich von der herrschenden Sozialordnung abgelöst haben. Das
trifft etwa auf einen Studierenden zu,
der sein Studium abgeschlossen hat, aber
noch nicht zur Gruppe der Arbeitnehmer
gehört. „Wir werden in unserem Alltagsleben quasi von Liminalität heimgesucht“,
sagt Benjamin Baumann und lacht „wir
haben nur gelernt, sie zu übersehen.“
Zwischenzustände hätten eine viel höhere Konjunktur, als man vermuten könnte.
Die Themenwahl im Seminar fiel auf
Altersheime und die Technoszene in Berlin. „Diese liminalen Räume zeichnen sich
unter anderem dadurch aus, dass sie öffentlich kaum sichtbar und schwer zu klassifizieren sind“, erläutert Baumann. Die
Technoszene sei ein Ort jenseits der üblichen gesellschaftlichen Verhaltenskodizes,
im Altersheim befänden sich die Bewohner an der Schwelle zum Tod. „Die Feldfor-

schung im Altersheim war eine sehr aufwühlende Erfahrung für die Studierenden
und hat Thesen zur Liminalität bestätigt:
Die Interviewten sagten, sie hätten das Gefühl, unsichtbar zu sein und in der Gesellschaft keine Rolle mehr zu spielen.“ Ganz
andere Erfahrungen machte die Gruppe
von Nachwuchsforschern, die in Technoclubs recherchierte: „Es stellte sich heraus, dass die Technoszene einer rituellen
Gemeinschaft ähnelt, in der alles geteilt
wird und gemeinsamer Drogenkonsum an
der Tagesordnung ist. Hier war die größte
Schwierigkeit, Interviewpartnerinnen und
Interviewpartner zu finden.“
Themen gemeinsam erarbeiten, auf jeden individuell eingehen, flache Hierarchien – das ist Baumanns Erfolgsrezept.
Wichtiger als die Ergebnisse selbst sei,
dass die Studierenden ihre Rolle als Forscherinnen und Forscher reflektierten und
sich damit auseinandersetzten, wie ein
verantwortungsvoller Umgang mit Daten
und Interviewpartnern aussieht. „Letztlich
gestalte ich die Seminare so, wie ich sie
selbst gerne gehabt hätte.“ Für die meisten
Studierenden im Kurs sei die Möglichkeit,
innerhalb der Universität praktische Erfahrungen zu sammeln und selbstständig
ein Forschungsprojekt zu entwickeln, ein
Novum und eine Inspiration gewesen, bestätigt Selina Kerscher.
Mit dem Preisgeld will der Wissenschaftler Studierenden kleinere Feldforschungsprojekte in Thailand ermöglichen.
Auch das von ihm organisierte Austauschprogramm, das Studierende, die an der
HU Thai lernen, für jeweils zwei Monate als Englischlehrer nach Thailand entsendet, wird weitergehen. Daneben führt
Baumann sein Postdoc-Projekt zu lokalen Ahnenkulten fort. Mit seiner Familie
wohnt der Anthropologe dann im Stammhaus seiner thailändischen Gastfamilie,
für das er in einem aufwendigen Adoptionsritual lebenslanges Wohnrecht erworben hat. Ein außergewöhnliches Zeichen
von freundschaftlicher Verbundenheit, Respekt und Wertschätzung.
Nora Lessing

„Bei einem Verstoß droht Schadenersatz gegenüber den Betroffenen“
Gesine Hoffmann-Holland, die behördliche Datenschutzbeauftragte, spricht über die Datenschutzgrundverordnung der EU
Ab 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland
die Datenschutzgrundverordnung der
Europäischen Union (EU-DSGVO). Sowohl für Behörden und Unternehmen als
auch für Privatpersonen bringt sie viele
Änderungen im Vergleich zur bisherigen
Rechtslage mit sich. Ziel der 99 Artikel
ist ein einheitliches Datenschutzrecht
innerhalb der EU. Darin sollen vor allem
die Rechte und Kontrollmöglichkeiten
derjenigen gestärkt werden, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden
(Betroffene). Die Auswirkungen für die
Mitglieder der Humboldt-Universität
erklärt die behördliche Datenschutzbeauftragte, Gesine Hoffmann-Holland.
Was ist die DSGVO genau?
Die DSGVO entwickelt den Datenschutz
fort und stützt sich dabei auf bewährte Grundprinzipien. So bedarf jede Verarbeitung personenbezogener Daten einer
Rechtsgrundlage. Diese kann auch in der
Einwilligung der Betroffenen bestehen.
Die Prinzipien der Datenminimierung,
der Erforderlichkeit, der Zweckbindung
und der Transparenz sind maßgeblich.
Die DSGVO bringt umfassende Informations- und Nachweispflichten mit sich.
Die Verantwortlichen müssen nicht nur
sicherstellen, dass sie alle Vorgaben der
DSGVO erfüllen, sondern dies zudem
auch nachweisen können. Das ist die sogenannte Rechenschaftspflicht.
Welche Abteilungen der HU sind betroffen?
Von der DSGVO sind alle Stellen der HU
betroffen, die personenbezogene Daten
verarbeiten.
Was sind personenbezogene Daten?
Nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind „personenbezogene Daten“ „alle Informationen, die

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als
identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden
kann.“
Was heißt das genau?
Ein personenbezogenes Datum ist im
Prinzip jede Information, die einer identifizierten oder identifizierbaren Person
zugeordnet werden kann, das heißt, es
muss nicht zwangsläufig ein körperliches
Merkmal der Person sein. Es genügt ein
Bezug zwischen der Person und einer Sache, einer anderen Person, einem Ereignis, einem Sachverhalt. Eine Person kann
ohne Namensangabe identifizierbar sein.
Auch Daten, über die sich ein Personenbezug herstellen lässt, sind als personenbezogene Daten anzusehen, beispielsweise
Kfz-Kennzeichen, Kontonummern, Rentenversicherungsnummern oder Matrikelnummern.
Wie kann man das feststellen?
Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten nach Erwägungsgrund 26 DSGVO alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach
allgemeinem Ermessen wahrscheinlich
genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren.
Dabei kommt es darauf an, ob es wahr-

scheinlich ist, dass die Daten mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln und unter
Berücksichtigung verfügbarer Technologie und technologischer Entwicklungen
sowie von Zeit- und Kostenaufwand einer
bestimmten Person zugeordnet werden
können.
Welche Probleme, Anforderungen ergeben
sich in der Praxis einer Universität?
Die Probleme und Anforderungen sind
vielschichtig. Vordringlich ist, dass jede Stelle der HU, die personenbezogene Daten verarbeitet, ihre jeweiligen Verarbeitungstätigkeiten listet und dafür das
entsprechende Formular für das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ausfüllt.
Dies gilt für Auftragsverarbeiter entsprechend.
Die DSGVO stärkt die Betroffenenrechte. Kernstück sind dabei Transparenz und
Information. Stillschweigen, vorab angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der betroffenen Person können in Zukunft keine
Einwilligung mehr darstellen, sogenannte opt-out-Lösungen sind nicht mehr zulässig, sie müssen durch opt-in-Lösungen ersetzt werden. Die Einwilligung
muss durch eine „eindeutige bestätigende Handlung“ erklärt werden und darf jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss
so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. Die Information einschließlich Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner für die Betroffenenrechte muss
klar und umfassend sein. Mindestangaben zur DSGVO-konformen Einwilligung
im Hochschulbereich sind auf unseren
Internetseiten aufgelistet.
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, wie etwa Datenlecks oder
andere „Datenschutz-Unfälle“, sind un-

verzüglich und möglichst binnen 72 Stunden der Aufsichtsbehörde und der betroffenen Person mitzuteilen.
Wer kontrolliert die Umsetzung der Verordnung?
Neben der Kontrolltätigkeit der internen
Datenschutzbeauftragten kontrollieren die
Aufsichtsbehörden die Umsetzung der
Verordnung. Für die Berliner Universitäten ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zuständig.
Was droht bei einem Verstoß?
Bei einem Verstoß gegen die DSGVO drohen – neben dem öffentlichen Ansehensverlust – Schadenersatz gegenüber den
Betroffenen und zudem Verwarnungen,
Anweisungen, Verarbeitungsverbote und
Anordnungen sowie die Verhängung von
Geldbußen seitens der Aufsichtsbehörde.
Wie unterstützen die Datenschutzbeauftragten der HU bei der Umsetzung?
Die Datenschutzbeauftragten stehen den
Verantwortlichen und Betroffenen in allen
Fragen des Datenschutzes beratend zur
Seite. So beraten wir bei der Erstellung
von Datenschutzkonzepten, Informationsschriften und Einwilligungserklärungen,
leisten Hilfestellungen zur Anfertigung
des Verfahrensverzeichnisses, informieren über Rechtsgrundlagen und geeignete
Maßnahmen zum Datenschutz. Darüber
hinaus bieten wir im Rahmen der beruflichen Weiterbildung auch Fortbildungen
im Bereich Datenschutz an.
Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic
Weitere Informationen:
www.hu-berlin.de/de/datenschutz
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Konsumieren um jeden Preis
„Wissenschaft im Sauriersaal“: Wirtschaftswissenschaftler spricht über den geplanten Verschleiß von Technik
„Ein Artikel, der nicht kaputt geht, ist
eine Tragödie fürs Geschäft.“ Dieser Satz
stammt aus einem US-amerikanischen
Werbemagazin aus dem Jahr 1928 und hat
kaum an Aktualität eingebüßt, nur dass
ihn heute niemand so freimütig formulieren würde. Denn, wer kennt das Phänomen nicht aus eigener Erfahrung? Ob
Drucker, Fernseher oder Waschmaschine,
technische Geräte halten immer kürzer,
gehen oft kurz nach Ablauf der Garantiezeit kaputt. Eine Reparatur ist meist gar
nicht erst möglich oder zu teuer im Verhältnis zum Neukauf. Sorgen bestimmte
Hersteller also kalkuliert und absichtlich
dafür, dass die Lebenszeit ihrer Produkte begrenzt ist, damit mehr konsumiert
wird? Ja, auch wenn der Nachweis schwierig sei, sagte Christian Kreiß, der ein Buch
über das Thema geschrieben hat. Der Professor der Hochschule Aalen war im April zu Gast auf der Veranstaltung „Wissenschaft im Sauriersaal“ im Museum für
Naturkunde und referierte zum Thema
„Heute gekauft, morgen entsorgt: Die geplante Obsoleszenz technischer Geräte“.
Für geplanten Verschleiß gibt es auffällige Beispiele wie den Drucker, der nach
2500 Seiten meldet, der Toner sei leer.
„Wen man ihn aufschraubt, sieht man,
dass der Toner gar nicht leer ist. Wer einen
Chip umprogrammieren kann, kann weiter drucken“, sagte Kreiß in seinem engagierten Vortrag. Oder: „Zwei Drittel der
Flachbildschirme fallen schnell aus, weil
kleinste Teile mit dem Namen Elkos ungünstig positioniert werden.“ Drittes Beispiel: „Früher wurden Waschmaschinen
aus Stahl und Eisen hergestellt, heute sorgen Plastikteile dafür, dass sie nicht mehr
20 Jahre, sondern drei bis fünf Jahre hält.“
Gut dokumentiertes Beispiel für geplanten Verschleiß ist ein Kartellzusammenschluss vom 24. Dezember 1926. Damals
haben sich die weltweit größten Glüh-
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Wer technische Geräte selbst reparieren kann, ist im Vorteil.

birnen-Produzenten unter Führung des
US-Konzerns General Electric zusammengetan und die Reduktion der Brenndauer
von Glühbirnen von 1800 auf 1000 Stunden beschlossen und umgesetzt. Auch
wenn die Glühbirne heute nur noch im
Internet zu haben ist und das Kartell gerichtlich gestoppt wurde, so verbrauchen
wir seit 90 Jahren fast doppelt so viele
Glühbirnen wie nötig.
Verbrauch lässt sich aber nicht nur
durch Lebensdauer steuern, sondern auch
durch erschwerte oder unmögliche Reparatur. „Ein Beispiel dafür ist die elektrische
Zahnbürste, ihre kaputten Akkus lassen
sich nicht auswechseln, weil sie verklebt
und nicht aufzuschrauben sind. Hier liegt
der Verdacht nahe, dass wir sie nicht aufschrauben sollen“, sagte Kreiß.

Welche Motive verbergen sich hinter geplanter Obsoleszenz? Die Gier nach Profit.
Die Industrie sucht nach immer neuen
Möglichkeiten, den Gewinn zu steigern.
Ein Beispiel: Wie den Verkauf von elektrischen Rasierern bei gesättigtem Markt
steigern? Es genüge, Metallteile durch
Plastik zu ersetzen und damit die Lebensdauer um ein Jahr zu verkürzen. Diese
verdeckte Preiserhöhung gehe mit einem
massiven Gewinn einher und sei ein hoher Anreiz für Unternehmen. „Zentrale
Voraussetzung ist immer, dass der Kunde
es nicht merkt, sonst wechselt er zur Konkurrenz“, so der Ökonom, der früher sieben Jahre als Investmentbanker gearbeitet
hat. „Das Phänomen kommt aus den USA
und ist typisch für internationale Großkonzerne, die stark kapitalmarktgetrieben

agieren. Mittelständische Unternehmen
dagegen machen bei diesem Trend nicht
mit, sie stellen sehr gute Produkte her.“
Ein wichtiges Instrument in diesem
Prozess ist Werbung, die dem Käufer einzubläuen versucht, dass er immer neue
Produkte braucht.
Doch wie kann sich der Verbraucher
schützen, sich einen Überblick verschaffen, welcher Staubsauger wie lange funktioniert, ob es Ersatzteile gibt und was
eine Reparatur kostet? Das wäre jedenfalls
nötig, um herauszufinden wie lange eine
Stunde Staubsaugen kostet. Gar nicht so
einfach – auch angesichts der Tatsache,
dass viele Menschen an die 10.000 Produkte im Haushalt haben.
Positive Auswirkungen der geplanten
Obsoleszenz dürften nur die wenigen Ak-

tionäre spüren. Ansonsten werden Ressourcen, Kraft und Intelligenz verschwendet, wenn umsonst gearbeitet wird. Nicht
zu vergessen sind die massiven, unnötigen Auswirkungen auf die Umwelt. „Einige Großkraftwerke laufen nur für die
geplante Obsoleszenz, wir könnten außerdem fünf bis sieben Müllverbrennungsanlagen sparen.“
Ein beliebtes Argument pro Obsoleszenz: Die Wirtschaft würde einbrechen,
wenn geplanter Verschleiß eingestellt werden würde. Der Wissenschaftler teilt diese Meinung nicht: „Unnötige Arbeit, die
Arbeitsplätze schafft, bleibt trotzdem unsinnige Arbeit. Ein absurdes, aber stabiles System.“
Was könnte Abhilfe schaffen? Beispielsweise ein Label auf den Produkten, das
nicht nur – wie heute üblich – den Energieverbrauch anzeigt, sondern auch Infos
zur geschätzten Lebensdauer und Reparaturmöglichkeiten von Geräten enthält.
Helfen würde auch, die Werbung zu reduzieren. São Paulo ist beispielsweise die
weltweit erste Metropole, die auf Banner,
Poster und Plakate verzichtet. „Für den
Verbraucher ist es nicht einfach, sich zu
informieren, da keine Positivliste existiert.
Auch das genaue Hinschauen, was man
wirklich braucht, und auf unnötigen Konsum zu verzichten, hilft gegen geplante
Obsoleszenz.“ 
Ljiljana Nikolic

Der nächste Vortrag in der Reihe „Wissenschaft im Sauriersaal“, die von der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Museum für Naturkunde Berlin organisiert
wird, findet am 14. September 2018 statt.
Dann wird es um „Narben im Gehirn –
langfristige Folgen von Traumatisierung
im Kindesalter“ gehen.

Ein Zertifikat fürs Studium Oecologicum
Die studentische Initiative Nachhaltigkeitsbüro plant zum kommenden Wintersemester ein interdisziplinäres Programm
In der studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro der Humboldt-Universität
gibt es seit Kurzem eine kleine, aber bedeutende Neuerung. In dem Büro an der
Friedrichstraße 191 arbeitet eine studentische Hilfskraft. Ihr Job ist, bis zum kommenden Wintersemester ein Studium
Oecologicum aufzubauen.
„Wir wollen Studierenden aller Fachrichtungen die Möglichkeit geben, sich
mit dem komplexen Thema Nachhaltigkeit intensiver zu beschäftigen, dafür
Punkte zu bekommen und ein zertifiziertes Programm zu absolvieren“, erklärt
Jannik Rade, einer der ehrenamtlichen
Mitglieder des Nachhaltigkeitsbüros. Ein
längerfristiges Ziel ist, dass die Studierenden später ihr Wissen in nachhaltige Handlungsentscheidungen einfließen
lassen.
Den ersten Baustein, der ins Studium
Oecologicum einfließen wird, gibt es bereits schon seit 2015, eine semesterwöchentlich stattfindende Ringvorlesung
mit wechselnden Themen, die dieses Semester den Titel „Too Fast & Too Furious“
trägt. Hier werden Lehrende und Praktiker zu unterschiedlichen Themen wie
Klimawandel und Landwirtschaft, Postwachstum oder philosophischen Aspekten von Nachhaltigkeit vortragen und diskutieren. Bereits im Sommersemester
2018 können Studierende in der Ringvorlesung Punkte für das „Studium Oecologicum“ erwerben. Die aktive Teilnahme kann unbenotet mit drei ECTS
im überfachlichen Wahlpflichtbereich angerechnet werden. Christoph Schneider,
Professor am Geographischen Institut,
unterstützt die Studierenden bei der Organisation der Ringvorlesung. Darauf basierend soll das Studium Oecologicum,
das sich insbesondere an Bachelor-Studierende richtet, zum Beispiel um ein begleitendes Tutorium zur Ringvorlesung,
ein Projekttutorium oder ein Blocksemi-

Das Plakat zur Ringvorlesung

nar erweitert werden. „An der HU gibt
es viele Forschende, die zu Nachhaltigkeit arbeiten. Wir wollen sie ansprechen
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und versuchen, diese Veranstaltungen für
Teilnehmende des Studium Oecologicum
zu öffnen“, so Rade, der Philosophie und

Volkswirtschaftslehre studiert. Es wird
Job der studentischen Hilfskraft sein, die
betreffenden Lehrenden anzusprechen,
die Möglichkeiten auszuloten, fachspezifische Lehrveranstaltungen fächerübergreifend zu öffnen. Vorbild ist die Universität Tübingen, wo ein Studium dieser Art
bereits länger existiert. Organisatorisch
wie inhaltlich unterstützt werden die Studierenden in Sachen Studium Oecologicum vom Integrativen Forschungsinstitut
zu Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI THESys), das auch
den Büroraum für das Nachhaltigkeitsbüro zur Verfügung stellt.
Das Studium Oecologicum ist aber nur
eine von vielen Initiativen, die das studentische Nachhaltigkeitsbüro, das 2013
als bundesweit erstes gegründet wurde,
engagiert verfolgt. Im Mittelpunkt steht
die konzeptionelle Arbeit für die Humboldt-Universität, aber auch die Arbeit
an hochschulübergreifenden Konzepten,
die zusammen mit anderen Nachhaltigkeitsinitiativen erarbeitet werden. „Wir
möchten erreichen, dass Nachhaltigkeit
strukturell an der HU verankert wird und
haben dazu ein Konzeptpapier erarbeitet,
in dem die Handlungsfelder Lehre, Forschung, Governance und Betrieb zentral
sind“, sagt Josef Kaiser, ebenfalls einer
von rund zehn aktiven Studierenden der
Initiative. Ein wichtiger Schritt war auch
die Gründung des Forums Nachhaltige
Universität 2015, dessen vorrangige Aufgabe es ist, eine Nachhaltigkeitsleitlinie
mit Vorschlägen zu konkreten Zielen
und deren Umsetzung an der HU zu erarbeiten. Im Forum sind Mitglieder aller
Statusgruppen vertreten, darunter auch
die Präsidentin und Mitarbeiter der Technischen Abteilung (TA). Zweimal im Semester treffen sich die Mitglieder und
diskutieren Nachhaltigkeitsstrategien
und Handlungsfelder für die HU. Mittlerweile gibt es auch einen Energiemana-

ger in der TA, der mögliche Einsparmaßnahmen eruieren soll.
Bei der Erforschung und Umsetzung
von klimafreundlichen Maßnahmen
arbeitet die studentische Initiative auch
mit der Deutschlandstipendium-Themenklasse „Nachhaltigkeit & Globale Gerechtigkeit“ der Stiftung Humboldt-Universität zusammen. In der Themenklasse
arbeiten Studierende verschiedener Fächer für ein Jahr unter dem Dach des IRI
THESys an interdisziplinären Projekten.
Zwei Jahrgänge der Themenklasse hatten
das „Transparente Institut“ zum Thema
und untersuchten den Ressourcenverbrauch – wie Strom, Wasser, Material – ,
beziehungsweise Einsparpotenziale von
Ressourcen am Geographischen Institut
auf dem Campus Adlershof. „Wir haben
beispielsweise auch die Ziele der zahlreichen Exkursionen untersucht, die meisten gehen ins außereuropäische Ausland“, berichtet Kaiser, der einen Master
in Geographie macht und auch Teilnehmer der Themenklasse war. „Wir haben
deshalb angeregt, mehr europäische Ziele
anzusteuern.“
Nächster Plan der Initiative? „Wir
möchten alle Ansätze und Ergebnisse, die
am Geographischen Institut erreicht wurden, auf den gesamten mathematisch-naturwissenschaftlichen Campus ausweiten“, so die beiden Studenten.
Das Nachhaltigkeitsbüro freut sich
über neue Mitglieder, die sich für eine
HU mit minimalem ökologischen Fußabdruck einbringen. 
Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen:
www.nachhaltigkeitsbuero.hu-berlin.de
Mehr über Nachhaltigkeit am
Geographischen Institut:
https://hu.berlin/nachhaltigkeit_hu
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Essen fürs Klima
Studierende wollen über Qualitätssiegel in Mensen besser informieren
Mensa Süd im Hauptgebäude: Auf dem
Informationsschirm über der Essensausgabe für das „Rote Linsen-Grünkern-Curry mit Äpfeln und Karotten“ leuchten drei
runde Symbole: ein grünes Ampelsignal
(je öfter, desto besser), ein gelbes Gerstengras (vegan) und ein Baum. Die ersten
zwei Symbole werden in der Legende ausführlich erklärt. Neben dem Baum steht
nur Klimaessen.
Was genau macht aber ein Klimaessen
aus? Kennen die Mensa-Besucher überhaupt die Bedeutung? Genau zu diesem
Thema forscht die Deutschlandstipendium-Themenklasse „Nachhaltigkeit &
globale Gerechtigkeit“ der Stiftung Humboldt-Universität. Ihr Ziel ist es, zu erforschen wie das Klimaessen wahrgenommen wird und Maßnahmen für die Kommunikation zu entwickeln. Die Stipendiaten-Gruppe besteht aus fünf Bachelor- und
Masterstudierenden verschiedener Fachrichtungen, darunter Geographie, Europäische Ethnologie, Physik und Studierenden des Masterprogramms „Integrated
Natural Resource Management“.
Die Themenklasse arbeitet in Kooperation mit dem Integrativen Forschungsinstitut zu Transformationen von
Mensch-Umwelt-Systemen (IRI THESys)
der Humboldt-Universität ein Jahr lang
an einem selbstgewählten Forschungsprojekt. Dies gibt den Studierenden die
Möglichkeit, in interdisziplinären Kleingruppen Fragen zur Nachhaltigkeit und
globalen Gerechtigkeit in Wissenschaft
und Gesellschaft nachzugehen. Hierbei

Nicht alles was gesund ist, ist auch klimafreundlich. In Mensen des Studierendenwerks Berlin hilft ein Piktogramm weiter.

werden sie von Lehrenden am IRI THESys unterstützt. Die aktuelle Themenklasse steht mit dem Studierendenwerk Berlin im Austausch. Schon letztes Jahr ergab
sich eine enge Zusammenarbeit, als es
um die Nachhaltigkeit und den Konsum
von Quinoa in den Berliner Mensen ging.

Wer macht meine Kleidung?
Studentin engagiert sich für mehr Transparenz in der Textilindustrie
Sich mit kritischen Nachfragen und bewusstem Konsum für faire Bedingungen
und Nachhaltigkeit in der Textilindustrie einsetzen, mit privaten Initiativen für
mehr Gerechtigkeit sorgen – Nora Vehling ist überzeugt, dass dieser Einsatz
lohnt. Vor Beginn ihres Masterstudiums
in Religions- und Kulturwissenschaften
an der Humboldt-Universität begab sie
sich auf eine Reise rund um den Globus.
„Ich habe Näherinnen und Textilproduzenten in der Türkei, im Iran und in Indien getroffen.“
Seitdem ist Vehling fasziniert von den
komplexen wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhängen in der Textilbranche
und hat sich mit anderen zusammengeschlossen, um sich für nachhaltigen
Konsum, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen einzusetzen. „Die Textilindustrie ist für mich das beste Beispiel
für die Komplexität globaler Industrien“,
sagt die 27jährige. Der Textilmarkt sei
derart unübersichtlich, dass es für Kon-

sumenten schwer sei, gute Kaufentscheidungen zu treffen. Daher beteiligt sich
die Studentin an der globalen Initiative
„Fashion Revolution“, leitet deren deutsche Zweigstelle. „Unser Ziel ist, Druck
auf die Modeindustrie auszuüben, ihre
Produktionsbedingungen offenzulegen
und zu verbessern.“ Wer sich beteiligen
will, fotografiert die Etiketten in seiner
Kleidung und veröffentlicht die Bilder gemeinsam mit dem Hashtag #whomademyclothes auf Twitter. Vehling und ihre
Mitstreiter bündeln diese Anfragen und
fordern Modelabels zur Stellungnahme
auf. „In diesem Jahr haben sich bereits
150 Modelabels initiativ bei uns gemeldet und Informationen geliefert, wo sie
ihre Kleidung produzieren. Wir rechnen
damit, dass noch viel mehr Unternehmen unserer Aufforderung nachkommen werden. So haben Menschen die
Möglichkeit, mit wenigen Handgriffen
aktiv zu werden und sich für faire Kleidung einzusetzen.“
Nora Lessing

Nora Vehling setzt sich für fair produzierte Kleidung ein.

Foto: Cherie Birkner

Das Studierendenwerk hat für das Klimaessen bestimmte Bedingungen und
Kriterien entwickelt. Der Klimabaum
dient hierfür als hauseigenes Siegel. Dabei
ist es ausschlaggebend, dass die Herstellung und Lieferung der Produkte die Umwelt möglichst gering belastet. Dies trifft

Foto: COLOURBOX

in erster Linie auf vegane Produkte zu,
wodurch jedes Klimaessen auch vegan ist.
Tiefgekühlte Produkte gehören wegen der
erhöhten Energiekosten bei der Herstellung nicht dazu. Aber auch die Anbaumethode spielt eine Rolle, beispielsweise bei
der Auswahl von Reis. So hat Nassreis-An-

bau im Gegensatz zu Trockenreis-Anbau
einen hohen Methan-Ausstoß zur Folge. Außerdem werden Klimagerichte vermehrt mit saisonalen Zutaten gekocht.
Um zu erforschen, wie Mensa-Besucher das Siegel interpretieren und ob sie
es überhaupt wahrnehmen, haben die
Stipendiaten eine Online-Umfrage und
in den Mensen Interviews durchgeführt.
Drei Wochen lang haben etwa 1700 Personen Fragen zum Klimabaum beantwortet.
Für Antonia Sladek, Masterstudentin in
Europäischer Ethnologie, kam die Menge an Teilnehmern völlig unerwartet: „Wir
hatten nicht erwartet, dass so viele Leute darauf anspringen. Anfangs hatten wir
eher mit 100 Teilnehmenden gerechnet.
Das ist eine gute Grundlage.“
Maximilian Rittner war bereits vergangenes Jahr an der Themenklasse zur
Nachhaltigkeit von Lebensmitteln beteiligt, hat sein Stipendium um ein weiteres Jahr verlängern können. „Wir haben
damals ein Abschluss-Paper verfasst, dieses Jahr möchten wir mehr erreichen und
eine Veränderung in der Informationspolitik des Studierendenwerks Berlin in
Bezug auf das Klimaessen bewirken.“ Etwa durch eine ausführlichere Legende auf
den Bildschirmen oder ausführliche Informationen auf der Webseite des Studierendenwerks. Ein längerfristiges Ziel ist für
Antonia Sladek eine gesellschaftliche Debatte über klimagerechtes Essen anzustoßen und die Berliner Mensen noch mehr
in regionale Versorgungskonzepte einzubinden.
Antonia Huckle

Am Ende zählen Preis und Aussehen
Worauf Studierende beim Kleidungskauf achten,
untersuchten Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten
Der katastrophale Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013 mit mehr als
1000 Toten rüttelte die Weltöffentlichkeit
auf und ließ Menschen danach fragen,
wie für mehr Arbeitssicherheit, nachhaltige Produktion und faire Löhne in der Textilproduktion gesorgt werden könnte. Fünf
Jahre später sind längst nicht alle Probleme gelöst, ist die Frage nach verantwortungsbewusstem Konsum alles andere als
leicht zu beantworten. Aber zahlreiche Initiativen setzen sich für mehr Transparenz
und Gerechtigkeit im globalen Handel
mit Textilien ein. Mit der Einführung von
Gütesiegeln und Verträgen zu Mindeststandards in der Produktion deuten sich
Verbesserungen auf dem Weg zu einem
nachhaltigeren Markt an. Mit aktuellen
Entwicklungen rund um Textil beschäftigt
sich auch die Themenklasse „Nachhaltigkeit & globale Gerechtigkeit“ der Stiftung
Humboldt-Universität. 15 junge Stipendiatinnen und Stipendiaten forschen hier
interdisziplinär im Rahmen des Deutschlandstipendiums.
„Unser Projekt befasst sich mit der Textilindustrie im Wandel“, erläutert Maike
Voß. Die 25jährige studiert „Integrated
Natural Resource Management“ im Master, interessiert sich unter anderem für die
politischen, wirtschaftlichen und soziologischen Auswirkungen industrieller Massenproduktion. „Wir wollten herausfinden, was Instrumente sein könnten, um
die Branche gerechter zu gestalten.“
Vor einem Jahr haben Voß und ihre
Mitstreiter die Arbeit aufgenommen. Zunächst informierten sie sich über wichtige Akteure im Bereich Textil und führten Interviews zu neusten Entwicklungen
und Problemstellungen. Gesprochen hat
das Team unter anderem mit dem Bündnis für nachhaltige Textilien, dem Gesamtverband der deutschen Textil- und
Modeindustrie e.V. und mit Greenpeace.
Zusätzlich entwarf das vierköpfige Team
einen Fragebogen, den mehr als 200 Studierende der HU ausfüllten. „Wir wollten
Einstellungen beim Kauf von Kleidung ermitteln“, sagt Maike Voß.
89 Prozent der befragten Studierenden gaben an, dass sie gerne besser über
die Herstellungsbedingungen ihrer Klei-
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„Langweilig wird es nie“, sagt Ulrike Spangenberg.

Viele bevorzugen neue Kleidungsstücke. Secondhand ist umweltfreundlicher.

dung informiert wären. Viele kreuzten
auch an, dass ihnen Nachhaltigkeit und
faire Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion wichtig seien, beim Kauf zählten dann aber doch hauptsächlich Aussehen und Preis. „Die Studierenden sollten sechs Kategorien beim Einkauf nach
Wichtigkeit ordnen. Umweltkriterien landeten auf Platz vier, Sozialkriterien auf
Platz fünf und die Frage, ob ein Kleidungsstück im Trend liegt oder nicht, auf
Platz sechs“, referiert Katja Kowalski, Geographiestudentin und ebenfalls Mitglied
der Themenklasse, die Ergebnisse. „Zudem gaben etwa 50 Prozent der Befragten
an, selten oder nie Secondhand-Kleidung
zu kaufen. Dabei kann man wirklich viel
in Sachen Nachhaltigkeit bewirken, wenn
man zu Kleidertauschbörsen geht und Secondhand trägt.“
Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in der T
extilbranche dis-

Foto: COLOURBOX

kutierte die Themenklasse auf einer
Podiumsdiskussion an der Humboldt-
Universität mit Experten verschiedener
Verbände, NGOs und Interessenvertretern aus der Wirtschaft. „Wir wollten
nicht nur über die zahlreichen Probleme
in der Kleidungsproduktion sprechen,
sondern auch fragen, welche Verbesserungen realistisch sind“, erklärt Maike
Voß. „In der Öffentlichkeit dominiert
ein sehr negatives Bild, tatsächlich aber
haben sich in den vergangenen Jahren
unter anderem viele Unternehmen zusammengeschlossen, um höhere Standards in der Produktion einzufordern. Es
gibt mittlerweile auch viele Gütesiegel,
an denen man sich beim Kauf orientieren kann“, ergänzt Katja Kowalski. Maike
Voß achtet jetzt selbst darauf: „Ich schaue
beim Einkaufen viel bewusster hin, wo
und wie ein Kleidungsstück produziert
worden ist.“
Nora Lessing
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„Von alleine wird’s nicht“
Angelika Keune, Kustodin der Universität, lädt zur Ausstellung „Kluge Frauen“ – im Herbst verabschiedet sie sich in den Ruhestand

Die Biologin Rhoda Erdmann mit den Augen von Sneschana Russewa-Hoyer (l.) und Anna Franziska
Schwarzbach gesehen. 
Foto: Anna Franziska Schwarzbach (rechts)

Oh nein, ein Vogel hat der Physikprofessorin auf den Kopf gemacht! Angelika Keune rafft ihren langen Mantel und steigt
beherzt über die Sträucher im Ehrenhof.
Sie geht über die Wiese, steigt die schmale Treppe des Denkmals hoch, bis sie vor
der zarten Figur Lise Meitners steht. Dann
wischt sie ihr mit einem Taschentuch über
die Wange, die Augen, das Kinn. Während
Angelika Keunes blauer Seidenschal und
ihr blondes Haar im Wind wallen, blickt

Lise Meitner nachdenklich in die Ferne.
„Ich liebe ihren Gesichtsausdruck, er ist so
lebensnah, als ob sie zu mir spreche“, sagt
Keune. Von allen Kunstschätzen der Humboldt-Universität liege ihr die Skulptur der
Kernphysikerin am meisten am Herzen.
Als Kustodin verwaltet sie mehr als 1000
Sammelobjekte und hat mehr als 100 Ausstellungen von Studierenden in der Kleinen Humboldt-Galerie betreut. „Ich habe
hunderte von Briefen an potentielle Stifter

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Claudia Kemfert in einem Porträt der Künstlerin ANTOI
NETTE (oben); die klassische Archäologin Prof. Fr. Margarete Bieber, gemalt von Ruth Tesmar (unten).

Fotos: Lars Wiedemann (links oben), Roland Horn (rechts oben), Winckelmann-Institut/Fotoarchiv (unten)
278x70_BIONNALE18_RZ.pdf 1 13.04.2018 15:14:11

Die erste Präsidentin der HU, Prof. Dr. Marlis Dürkop, in einer Collage von Ruth Tesmar (links). Die Verfassungsrichterin
Prof. Dr. Susanne Baer (Mitte) gezeichnet von Armin Paul (rechts).
Fotos: Angela Bittner (Mitte), Sylvia Scholz (rechts)

geschrieben, bis ich das Geld zusammen
hatte“, erzählt sie. Aber dann konnte sie es
in Auftrag geben: das erste Denkmal für
eine Wissenschaftlerin an einer Universität in Deutschland. Das Interesse an der
Anerkennung von Frauen zieht sich leitmotivisch durch Angelika Keunes Berufsleben, das sie – mit einer sechsjährigen
Unterbrechung – an der HU verbrachte.
Von 1994 bis 2008 war sie stellvertretende Frauenbeauftragte, sie hat die „Humboldt-Frauen“ mit gegründet und die jetzige Kita der Humboldt-Universität mit ins
Leben gerufen. Ihre nächste Ausstellung,
die letzte, bevor sie im Herbst in den Ruhestand geht, realisiert sie gemeinsam mit
der Bildhauerin des Lise-Meitner-Denkmals, Anna Franziska Schwarzbach, unter
dem Titel „Kluge Frauen“. Die Kuratorinnen zeigen unter anderem die künstlerischen Porträts erfolgreicher Professorinnen der Humboldt-Universität, wie Ingeborg Rapoport, Susanne Baer und Claudia Kemfert. „Mit der Schau will ich junge
Frauen ermutigen, eine wissenschaftliche
Karriere einzuschlagen.“
Das Hausfrauenmodell gab es im Osten nicht, sagt sie, „aber als Studentin war
mir nicht bewusst, dass auch die DDR
eine männerdominierte Gesellschaft war“,
sagt Keune, die 1971 ihr Studium an der
HU aufnahm und danach unter anderem
in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
arbeitete. Im November 1989 nahm die
promovierte Germanistin und Historikerin ihre Arbeit als Kustodin auf. „Als erstes fiel mir auf, dass alle künstlerischen
Porträts, ob Büsten, Gemälde oder Zeichnungen, Männer zeigten, ungebrochen
seit 1833, auch die aus Ost-Zeiten.“ Frauen waren nicht porträtwürdig. Auf dem
Medaillon zur Gedenktafel fand sie, „sei
Lise Meitner dargestellt wie ein Mann.
Auf den Medaillen war vorne der Wissenschaftler zu sehen und auf der Rückseite
flog eine weibliche Allegorie leicht bekleidet durch die Lüfte.“
Von da an begriff die Kustodin es auch
als ihre Aufgabe, die Frauen vom Status
des zierenden Beiwerks zu befreien, ihre
Leistungen als Wissenschaftlerinnen ins
öffentliche Bewusstsein zu bringen. In

der Präsidialetage hingen damals nur Professorenbildnisse. „Aber als mit Marlis
Dürkop die erste Präsidentin kam, war die
Zeit reif“, sagt die Kustodin. Bildnisse von
Frauen waren Anfang der neunziger Jahre
nicht bekannt. Keune hat ihre Biografien
recherchiert und Fotografien besorgt. Seitdem hängen auch Foto-Porträts von Professorinnen hier, von Rhoda Erdmann etwa, Gertrud Bäumer oder Lieselotte Herrmann, die auch in der Ausstellung als
künstlerische Porträts gezeigt werden.
Auch Lise Meitner ist in der Schau „Kluge Frauen“ zu sehen. Nachdem sie anfangs nur den Hintereingang benutzen
und im Keller arbeiten durfte, war sie eine
der ersten Frauen in Berlin, die eine Professur erhielt. „Die Treppenstufen hier am
Denkmal zeigen, wie sie sich allmählich
hochgearbeitet hat“, sagt Angelika Keune. „Erst in den fünfziger Jahren, spät,
aber nicht zu spät, sagte sie: Ich habe das

erreicht, weil andere sich für die Rechte
der Frauen eingesetzt haben.“ Neben dem
imposanten, überlebensgroßen Denkmal
von Helmholtz wirkt sie scheu und bescheiden. „Und so war sie auch: sehr zurückhaltend und sehr klug.“
Welchen Ratschlag würde Angelika Keune, am Ende ihres Arbeitslebens, ihrem
jungen Selbst geben? „Ein bisschen gelassener zu sein, ich rege mich zu schnell
auf.“ Den Studierenden rät sie das aber
nicht: „Die sind zu gelassen, sie engagieren sich viel zu wenig“, sagt sie. „Es gibt
immer noch weniger Frauen als Männer
in der Wissenschaft, wir müssen uns also
weiter bemühen. Wenn ich eines gelernt
habe, dann das: Von alleine wird’s nicht.“
Im Ruhestand will sich Angelika Keune
erst einmal nur ausruhen und sich um ihr
erstes Enkelkind kümmern. „Darauf freue
ich mich: Einfach mal Oma sein.“

Vera Görgen

Kluge Frauen
Eine Ausstellung zeigt erstmalig 48 künstlerische Portraits von herausragenden
Wissenschaftlerinnen aus mehreren Jahrhunderten
„Portraits kluger Frauen in Skulptur, Malerei, Zeichnung und
Medaille“, so lautet der Titel einer Ausstellung, die zurzeit im
Lichthof des Hauptgebäudes zu sehen ist. Erstmalig werden
48 künstlerische Portraits von herausragenden Wissenschaftlerinnen aus Vergangenheit und Gegenwart ausgestellt: Viele
von ihnen waren oder sind mit der Humboldt-Universität verbunden. Dazu zählt die erste Präsidentin der Humboldt-Universität, Marlis Dürkop, die Mikrobiologin und ehemalige
Vizepräsidentin der Leopoldina, Bärbel Friedrich, oder die
Verfassungsrichterin Susanne Baer, die eine Professur für
Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Juristischen Fakultät innehat. Gezeigt werden 119 Werke von 38
Künstlerinnen und Künstlern.

Angelika Keune

Foto: privat

Kuratiert wurde die Ausstellung von der Bildhauerin und stellvertretenden Vorsitzenden der
Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst, Anna Franziska Schwarzbach, und der Kustodin
der Kunstsammlung der Humboldt-Universität, Dr. Angelika Keune.
Bis zum 2. Juni 2018, montags bis samstags, 12 bis 19 Uhr
Lichthof des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität
Unter den Linden 6
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LGBT*IQ-Familien: zwischen Anerkennung und Ungleichheit
Zwei Soziologinnen untersuchen Benachteiligungen von „Regenbogenfamilien“
Sie sind beide Soziologinnen mit dem
Schwerpunkt Geschlechterforschung. Was
fasziniert Sie an dem Forschungsfeld?

ganz anders aussieht. Ich sah, dass diese
Vielfalt als Untersuchungsfeld noch recht
unterentwickelt aber enorm wichtig ist.

Mona Motakef: In vielen Disziplinen und
auch in der Soziologie ist es noch immer üblich, von den scheinbar gesetzten
Kategorien Mann und Frau auszugehen.
Die Geschlechterforschung hinterfragt die
Grundannahme einer scheinbar vornatürlichen Zweigeschlechtlichkeit und wie es
zur Einteilung in zwei – und nur zwei –
Geschlechter gekommen ist, und wie sie
gesellschaftlich wirkt.Wie ist es zum Beispiel dazu gekommen, dass wir häufig
annehmen, dass Frauen kompetenter mit
kleinen Kinder umgehen können als Männer, während wir Männern häufig eine
größere Kompetenz in Führungsaufgaben
zusprechen. Hier spielen Machtverhältnisse eine wichtige Rolle. Dieses Infragestellen von vermeintlich Gesetztem interessiert und fasziniert mich.

Welche Rolle spielt die Geschlechterforschung
innerhalb der Sozialwissenschaften, und an
der HU?

Almut Peukert: Mein Interesse an soziologischen Geschlechterfragen begann während meines Studiums und intensivierte
sich während meiner Promotion über die
Arbeitsteilung von Paaren mit Kindern.
Hier wurde deutlich (Stichwort Väter und
Elternzeit), wie zentral die innerpartnerschaftlichen Aushandlungen zu Erwerbsund Familienarbeit sind, und wie sehr
sie Fragen von Geschlecht und sozialer
Ungleichheit berühren. Bei der Untersuchung war auch ein lesbisches Paar dabei. Hier merkte ich, dass in der Familiensoziologie häufig das verheiratete Ehepaar mit leiblichem Kind empirisch untersucht wird, die Lebensrealität vieler aber

Almut Peukert: Die Geschlechterforschung
ist ein heterogenes und interdisziplinäres
Feld. Das kann man auch am Zentrum
für transdisziplinäre Geschlechterstudien
(ZtG) der HU sehen, wo allein 17 Disziplinen vertreten sind. An der HU gibt es nach
Angaben des ZtG insgesamt 18 Professuren, die eine Denomination oder Teildenomination für Geschlechterforschung haben. In den Sozialwissenschaften bearbeitet die Geschlechtersoziologie verschiedene soziologische Teilbereiche, wie auch in
unserem Fall die Familien-, Ungleichheitsund Rechtssoziologie.
Mona Motakef: Der Anteil der Professuren, die in Deutschland an den Universitäten und Fachhochschulen eine Teiloder Volldenomination für Geschlechterforschung haben, beträgt aber nur 0,4
Prozent. Das wissen viele nicht. In der
Geschlechterforschung werden oft Fragen
bearbeitet, die auch gesellschaftlich intensiv debattiert werden, wie das Verhältnis
von Rassismus und Sexismus, das dritte
Geschlecht oder die Ehe für alle.
Vor welchen Fragen steht denn die Gesellschaft konkret?
Mona Motakef: Es gibt zum Beispiel seit
letztem Jahr die Ehe für alle. Trotz Trau-

schein müssen lesbische oder schwule
Paare aber immer noch das Kind ihres
Partners oder ihrer Partnerin adoptieren.
Man kann auch noch einen Schritt zurückgehen: Wenn eine Geburtsurkunde ausgestellt wird, werden in Deutschland rechtlich nur zwei Eltern anerkannt.
Wenn man sich aber zu dritt oder zu
viert die Erziehung teilt, bleiben immer
bestimmte Personen rechtlich gesehen
außen vor. Von daher besteht ein großer
Regelungsbedarf. Dann gibt es auch viel
Stigmatisierung. Etwa wenn immer wieder gefragt wird, wer denn nun eigentlich der „richtige“ Vater oder die „richtige“
Mutter sei. Auch gegen diese Stigmatisierung müsste man etwas tun.
Wie divers sind die Lebensmodelle heute.
Haben Sie Zahlen dazu?
Almut Peukert: Betrachtet man die erwachsene Bevölkerung in Deutschland
nach Familienformen, so sind 68 Prozent
Ehepaare mit Kindern – also die häufigste
Familienform, 23 Prozent sind Einelternfamilien und 8 Prozent Lebensgemeinschaften mit Kindern. Die Zahl der Kinder
steigt, die außerhalb einer Ehe geboren
werden. Nach einer Schätzung des Familienministeriums von 2013 leben 7 bis 13
Prozent der Familien in Deutschland als
Stief- oder Patchwork-Familien.
Und wie viele sogenannte Regenbogen-/
LGBT*IQ-Familien gibt es?
Almut Peukert: Verlässliche Zahlen zu Regenbogenfamilien gibt es bislang nicht,
grobe Schätzungen gehen von ein bis

zwei Millionen gleichgeschlechtlichen Eltern mit Kindern aus, und zwei bis drei
Millionen Kindern, die in Regenbogenfamilien leben.
Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer aktuellen Studie zu neuen Reproduktionstechnologien und den neuen Formen der Elternschaft?
Mona Motakef: Neue Reproduktionstechnologien erleichtern zwar mehr Menschen
eine Elternschaft, doch Menschen jenseits des heterosexuellen Paarseins sind
hiervon oft ausgenommen. Wir möchten daher die Vielfalt familialer Lebensformen – sogenannte Regenbogen- oder
LGBT*IQ-Familien – aus einer ungleichheitssoziologischen Perspektive theoretisch und empirisch in den Fokus nehmen. Das heißt, es geht auch darum, Ungleichheiten aufgrund von Geschlecht und
der sexuellen Orientierung aufzuzeigen.
Worin genau besteht die Benachteiligung
konkret?
Almut Peukert: Beispielsweise werden die
medizinischen Behandlungen bei Samenspende und anschließender künstlicher
Befruchtung für lesbische Paare nur von
wenigen Kliniken überhaupt angeboten.
Die Samenspende ist in Deutschland zulässig, wird aber finanziell von den Krankenkassen nicht unterstützt. Eizellspenden und Leihmutterschaften sind grundsätzlich nicht erlaubt.
Nehmen wir das Beispiel eines lesbischen Paares, das mit Hilfe einer Samenspende ein Kind bekommt. Das Paar bekommt ab Geburt des Kindes nicht die
gemeinsame rechtliche Elternschaft. Diese bekommt zunächst nur die Geburtsmutter, während die Partnerin über eine
langwierige Stiefkind-Adoption die rechtliche Elternschaft erwerben muss. Im Vergleich: Bei heterosexuellen verheirateten
Paaren wird ein mit Hilfe von Samenspende gezeugtes Kind automatisch mit der
Geburt das gemeinsame Kind. Diese Ungleichheit hat sich auch nicht mit der Einführung der Ehe für Alle geändert.
Sie sprechen von „doing reproduction“ und
von „doing family“ – warum?

Fotos: Fany Fazii, Die Fotogräfinnen (links); privat (rechts)

Almut Peukert (links) und Mona Motakef

Almut Peukert: Beide Begriffe sind
vom Konzept „doing gender“ hergeleitet, einem wichtigen Konzept in der Geschlechterforschung. Hier geht es darum,
dass Geschlecht etwas ist, das in Interaktionen hervorgebracht wird, und nicht per
se besteht.
Das „doing family“ verweist entsprechend auf den alltäglichen Herstellungscharakter von Familie. In diesem Sinn
ist Familie nicht etwas Abgeschlossenes,
was man durch eine Geburt oder qua Eheschließung besitzt, sondern etwas, was wir
alle fortwährend machen, durch verschie-

dene Praktiken, wie etwa wenn wir Frühstücksbrote schmieren oder uns gegenseitig trösten.
Vor diesem Hintergrund fragen wir, wie
sich das „doing family“ bei LGBT*IQ-Familien zeigt, wie sie Familie alltäglich herstellen, und welche Diskriminierungen
und Ungleichheiten sie dabei erfahren.
Mit Blick auf das „doing reproduction“
möchten wir erfahren, wie Kinderwünsche realisiert werden oder auch nicht. Oft
klappt es ja auch gerade nicht.
Ein Ausblick: Welche Formen von Familie
und Partnerschaften werden die Norm der
Zukunft sein?
Almut Peukert: Es gibt unter den
LGBT*IQ-Familien ein großes Bedürfnis
nach Anerkennung ihrer Lebensform. Sie
sehen sich als ganz normale Familie, warum auch nicht. Sie haben ebenso wie alle
anderen auch mit Schlafmangel, Stillproblemen, herumliegendem Spielzeug und
trotzenden Kindern zu kämpfen. Wir vermuten, dass es zukünftig gesellschaftlich
immer normaler wird, dass Kinder mit
zwei Vätern oder zwei Müttern und einem
Vater aufwachsen.
Mona Motakef: Gleichzeitig wird es aber
auch immer Gruppen geben, die sich allein durch die Existenz von LGBT*IQ-Familien bedroht fühlen und diese Familien
sehr skeptisch sehen. Das tradierte Familienbild mit zwei Eltern und leiblichen
Kindern, das zudem von einem männlichen Ernährer und einer weiblichen
Zuverdienerin ausgeht, hat in der Realität immer weniger eine Entsprechung,
auch wenn das manche nicht wahrhaben
wollen.

Das Interview führte Christin Bargel

Teilnehmende gesucht
Die beiden Forscherinnen leiten zusammen mit Prof. Christine Wimbauer das
DFG-Projekt „Ambivalente Anerkennungsordnung. Doing reproduction
und doing family jenseits der Normalfamilie“. Sie suchen noch Teilnehmende. Sie wollen lesbisch-, bi-, schwul-,
trans*-, queer-Familien zum Thema
Kinder, Elternschaft und Familienleben
interviewen – alleine, als Paar, Co-Parenting oder Mehrelternkonstellation.
Die Daten werden streng vertraulich
behandelt. Alle Hinweise auf persönliche Informationen werden so verändert,
dass die Identität der Interviewten vollständig anonym bleibt.
Kontakt und weitere Infos:
hu-berlin.de/vielfam
vielfamilie-sowi@hu-berlin.de

Fingerabdrücke von Molekülen
Dr. Zsuzsanna Heiner erhielt den renommierten Bunsen-Kirchhoff-Preis 2018
Für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der
Schwingungsspektroskopie an bioorganischen Molekülen auf Ober- und Grenzflächen verlieh die Gesellschaft Deutscher Chemiker Dr. Zsuzsanna Heiner im
April den renommierten Bunsen-Kirchhoff-Preis 2018. Der mit 2500 Euro dotierte Preis wird jährlich vom Deutschen
Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie an herausragende Forschende verliehen.
100.000 Laserimpulse pro Sekunde
schickt Dr. Zsuzsanna Heiners Gerät auf
die zu untersuchende Probe, jeder Puls
währt nur wenige Femtosekunden – das
summenfrequenzspektroskopische Verfahren mit der ungewöhnlich hohen Zahl
an ausgesandten Lichtimpulsen hat die
Forscherin in monatelanger Arbeit selbst
entworfen. Nachweisen lassen sich damit
selbst geringe Konzentrationen von Mole-

külen auf Ober- und Grenzflächen. „Das
System, das ich entwickelt habe, ist kompakter und einfacher als andere Lasersysteme. Außerdem ist es im Preis etwa dreibis viermal günstiger“, erklärt die Wissenschaftlerin. Für diese Innovation erhielt
sie den Kirchhoff-Preis.
Um Informationen über Struktur und
Eigenschaften von Biomaterialien zu erhalten, führt kaum ein Weg an ihr vorbei:
Mit Hilfe moderner Laserspektroskopie
gewinnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse, die
beispielsweise in der medizinischen Diagnostik von Belang sind.
Das Problem: verlässliche Methoden zu
entwickeln ist aufwändig und sehr teuer.
Wo es bisher kaum möglich schien, bioorganische Proben auf Oberflächen kostengünstig und schnell mit kurzen Laserimpulsen zu untersuchen, hat Dr. Zsuzsan-

na Heiner nun alle Zweifler eines Besseren belehrt. Seit 2013 forscht die gebürtige Ungarin an der School of Analytical
Sciences Adlershof (SALSA) am mathematisch-naturwissenschaftlichen Campus
Adlershof der Humboldt-Universität, ist
seit 2015 als Julia Lermontova-Fellow Leiterin des Photonics Labs der Graduiertenschule. Hier baut sie eine interdisziplinäre Nachwuchsforschungsgruppe auf. Mit
Hilfe ausgeklügelter optischer Verfahren
untersuchen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, unter anderem Chemiker, Biologen und Physiker, hier zum Beispiel die Struktur von natürlichen Fetten
und Proteinen auf Oberflächen. „Optische
Verfahren wie die Laserspektroskopie sind
notwendig, um bestimmte Informationen
über bioorganische Materialien überhaupt
bekommen zu können“, erläutert Zsuzsanna Heiner. Hintergrund ist, dass die zu

Dr. Zsuzsanna Heiner
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untersuchenden Strukturen extrem klein
und daher schwer zu analysieren sind.
„Die Verfahren, die wir nutzen, beruhen auf der Wechselwirkung von Licht
und Materie“, sagt die Forscherin. „Unser
Laser, der auf eine bestimmte Wellenlänge

eingestellt ist, trifft auf das Material. Danach hat sich der Laserstrahl messbar verändert.“ Diese Veränderungen sind es, die
Heiner und ihre Nachwuchsforschergruppe beobachten, um daraus Rückschlüsse
auf das untersuchte Material zu ziehen.
„Das Spektrum, das wir bekommen, ist –
je nach untersuchtem Material – jeweils
einzigartig wie ein Fingerabdruck. Damit
können wir die Struktur eines Moleküls
oder eines Materials identifizieren und
charakterisieren.“
Heiners Forschung zeigt, dass Summenfrequenzspektroskopie nicht nur kostengünstig sein kann, sondern auch mit
vergleichsweise geringem experimentellen Aufwand betrieben werden kann. Zudem konnte die Expertin für die Verwendung kurzer Laserpulse nachweisen, dass
ihre Methode Biomoleküle weniger schädigt als andere Verfahren.
Nora Lessing
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