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Auszeichnung. Für sein außer-
gewöhnliches und engagiertes 
Lehrkonzept hat Benjamin Bau-
mann den Preis für gute Lehre 
2018 erhalten. Der Anthropolo-

ge lehrt und forscht am Seminar für Südost-
asien-Studien.  Seite 3

Familie. Durch fehlende Regu-
lierungen sind Paare, Partner 
und Eltern jenseits der hetero-
sexuellen Normfamilie Stigma-
tisierungen ausgesetzt. Zwei 

Sozialwissenschaftlerinnen forschen dazu in 
einer Studie.  Seite 7 

Datenschutz. Ab 25. Mai gilt auch 
in Deutschland die Datenschutz-
grundverordnung der Europäi-
schen Union (EU-DSGVO). Die 
Auswirkungen für die Universität 

erklärt die behördliche Datenschutzbeauftragte 
Gesine Hoffmann-Holland. Seite 3

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

Verschleiß. Alle fühlen es, doch 
der Nachweis ist schwierig: Tech-
nische Geräte gehen immer 
schneller kaputt, das kann kein 
Zufall sein. Was es mit geplantem 

Verschleiß auf sich hat, erklärt ein ehemaliger 
Investmentbanker.  Seite 5

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 ande-
ren 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 Stu-
dium Oecologicum erwerben. Es soll 
zum Wintersemester 2018/19 mit Vor-
lesungen, Seminaren und Tutorien 
starten und grundlegende Konzepte 
und Definitionen des Begriffs und Ein-
blicke in die verschiedenen Strömun-
gen der Nachhaltigkeitswissenschaft 
vermitteln. 

Bereits im laufenden Sommerse-
mester 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 Bache-
lorstudierende aller Fachrichtungen, 
ob mit oder ohne Vorwissen. Das Stu-
dium Oecologicum geht auf die stu-
dentische Initiative Nachhaltigkeits-
büro der Humboldt-Universität zu-
rück.  lil

Lesen Sie mehr auf 3 Seite 4 und 5 
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HU-TICKER

Symposien selbst organisieren 
Bis zum 1. Juli 2018 können Studierende 
ihre Bewerbung bei der Humboldt-Uni-
versitäts-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 Institu-
te for Public Theology – acht Geschichten 
über die Zusammenhänge von Religion 
und Flucht. Aufbereitet wird das komplexe 
Thema mit Hilfe von Filmen, einem Co-
mic 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 hinein-
schnuppern. Verschiedene Fachveranstal-
tungen 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

Studium Oecologicum

Vom 25. bis zum 27. Mai findet in Ber-
lin die internationale sozialphilosophi-
sche Tagung „Emanzipation“ statt. Sie 
wird von der Humboldt-Universität, na-
mentlich Prof. Dr. Rahel Jaeggi und Dr. 
des. Kristina Lepold, dem Center for Hu-
manities & Social Change an der Hum-
boldt-Universität, der Technischen Uni-
versität Berlin und der Menschenrechts-
organisation medico international e. V. 
veranstaltet. In den drei Plenarveranstal-
tungen und zwölf Kolloquien diskutieren 
führende Wissenschaftlerinnen, Wissen-
schaftler und Intellektuelle aus aller Welt 
und werden die aktuellen sozialphiloso-
phischen wie gesellschaftspolitischen De-
batten zum Thema Emanzipation bün-

Geht alles nach Plan, dann wird es 
zum Wintersemester 2019/20 neue For-
schungsschwerpunkte sowie Bachelor-, 
Kombibachelor- und Masterstudiengänge 
an den zwei noch zu gründenden Institu-
ten für Islamische und Katholische Theo-
logie an der Humboldt-Universität geben. 
Erste Informationen über Professuren, 
Inhalte und Anknüpfungspunkte zu an-
deren Fächern gaben die Planungsverant-
wortlichen auf der Sitzung des Akademi-
schen Senats (AS) am 24. April 2018.
So sind für das Institut für Islamische 
Theologie (IIT) vier etatisierte Professuren 
geplant, außerdem sind zwei Forschungs-
professuren beim Bundesministerium für 
Bildung und Forschung beantragt, be-
richtete Prof. Dr. Michael Borgolte, Grün-
dungsbeauftragter des IIT. „Bei der ge-
planten Denomination der Professuren 
haben wir uns von drei Gesichtspunkten 
leiten lassen: Sie sollten für die Ausbil-
dung von Personal für die Moscheege-
meinden, für den Schulunterricht und für 
seelsorgerische Tätigkeit (Fürsorgewesen) 
geeignet sein.“ Ein wichtiges Anliegen 

deln. Thematisch geht es um grundsätz-
liche Erörterungen – Was ist Emanzipa-
tion? – bis hin zu Debatten, die auch auf 
die Praxis orientieren: Politik der Lebens-
formen, Befreiung und Geschlecht, Erzie-
hung 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/

Forschende aus aller Welt diskutieren über das 
Thema Emanzipation 

Internationale sozialphilosophische Tagung an zwei Standorten 

Ein islamisches und ein katholisches Institut
 sollen eingerichtet werden 

Im Akademischen Senat gab es dazu erste Informationen

Prof. Dr. Michael Borgolte Foto: Matthias Heyde

mehrerer AS-Mitglieder ist, dass ein wis-
senschaftlicher Austausch und interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zwischen dem 
IIT und anderen Instituten der Geistes- 
und Kulturwissenschaften der HU statt-
finden. Ein Anliegen, das auch Borgolte 
teilt. „Die Professuren sollen anschluss-
fähig für eine Reihe von bestehenden Fä-
chern an unserer Universität sein, sie soll-
ten schließlich sunnitische und schiitische 
Theologie umfassen und vergleichende is-
lamische Theologie ermöglichen.“

Lesen Sie weiter auf 3 Seite 3

for You
Förderlinie Freiräume: 
Die Bewerbungsfrist endet am 21. Mai 2018 
Gefördert werden HU-Forschende aller Fachrichtungen bei der 
Erkundung und Weiterentwicklung eines neuen Forschungs-
vorhabens oder eines grundlegend neuen Forschungsthemas 

https://hu.berlin/freiraeume

Campus Nord
Do. | 21. Juni 2018

• 8 km Sta� ellauf
• 2er bis 5er Teams
• Start: 16 Uhr

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

Jetzt anmelden:

hu-berlin.de/meile

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

Frühneuzeitliche Spionage-Netzwerke
Der neue Lehrstuhlinhaber für Europäi-
sche Geschichte der Frühen Neuzeit heißt 
Prof. Dr. Matthias Pohlig. Der Geschichts-
wissenschaftler und Experte für Neue und 
Neueste Geschichte wechselte zum Som-
mersemester aus Münster an die Hum-
boldt-Universität und kehrt damit zurück 
an seine Alma Mater: In Berlin wurde 
Matthias Pohlig 2005 mit einer Arbeit zur 
Lutherischen Kirchen- und Universalge-
schichtsschreibung im 16. und 17. Jahr-
hundert promoviert. 2010 folgte er dem 
Ruf auf eine Juniorprofessur für Geschich-

te der Frühen Neuzeit 
an die Westfälische 
Wilhelms-Universität 
nach Münster, wo er 
seit 2015 zudem im 
Sonderforschungsbe-
reich 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 konfessionel-
len Zeitalter sowie der frühneuzeitlichen 
Diplomatie-Geschichte. In seiner Habi-
litationsschrift befasste Pohlig sich mit 
Spionage-Netzwerken zwischen England, 
Frankreich und den Niederlanden im Spa-
nischen Erbfolgekrieg.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN 
UND GASTWISSENSCHAFTLER

Der Bedeutung auf der Spur
Wie wird Bedeutung durch Sprache ver-
mittelt? Diese Frage ist zentral für die 
Humboldt-Preisträgerin Prof. Dr. Louise 
McNally, deren Anliegen es ist, eine neu-
artige Bedeutungstheorie zu entwickeln. 
Diese soll letztendlich auch neue Erkennt-
nisse zur Sprachverarbeitung im Gehirn 
und zum Sprachwandel liefern. Die Lin-

guistin, die seit 1995 
an der Universitat 
Pompeu Fabra in Bar-
celona forscht, ver-
gleicht hierzu unter-
schiedliche Sprach-
systeme miteinander. 
Am Institut für An-

glistik und Amerikanistik wird McNally 
mit der Arbeitsgruppe der Sprachwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Artemis Alexiadou 
zusammenarbeiten. Konkret plant Louise 
McNally in Berlin linguistische Fallstu-
dien anzufertigen, in denen sie sich mit 
dem Verhältnis von Grammatik und Be-
deutung auseinandersetzt. Bevor Louise 
McNally nach Barcelona berufen wurde, 
unterrichtete sie an der Indiana Universi-
ty, der Ohio State University und der Uni-
versity of California in San Diego.

Ursache psychischer 
Erkrankungen
Die Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. An-

dreas Heinz beherbergt aktuell den Philo-
sophen Dr. Matteo Colombo von der nie-
derländischen Tilburg University. Dieser 
möchte hier ein Modell weiterentwickeln, 

das psychische Er-
krankungen als eine 
Art „Rechenfehler“ 
im Hirn auffasst. Das 
Modell beruht auf 
einer Vorstellung, die 
Entscheidungsprozes-
se im Gehirn zu Re-

chenoperationen 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, Kognitionswis-
senschaften, Philosophie des Geistes und 
Moralpsychologie. Während seines drei-
jährigen Aufenthaltes in Berlin plant der 
Wissenschaftler mehrere Veröffentlichun-
gen zu wissenschaftlicher Argumentation 
sowie eine Monographie über den Philo-
sophen Andy Clark und die Kritik an des-
sen Werken. 

Die Idee des historischen Fortschritts
Der Philosoph und Theologe Dr. Jos-
hua Broggi ist mit einem Humboldt-For-
schungsstipendium zu Gast am Institut 
für Philosophie. Hier forscht er auf Ein-
ladung von Prof. Dr. Andreas Arndt zur 
Idee des historischen Fortschritts. Letzte-
re gewann als geschichtsphilosophische 
Strömung insbesondere ab dem 18. Jahr-

hundert Gewicht und 
ist bis heute sehr ein-
flussreich. Broggis 
Augenmerk bei seiner 
Untersuchung, aus 
der eine Monographie 
hervorgehen soll, gilt 
Autoren der klassi-

schen 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 histori-
schen Fortschritt zu widerlegen, insbeson-
dere im Bereich der Geisteswissenschaf-
ten. In der Vergangenheit forschte Joshua 
Broggi unter anderem zur Hermeneutik 
bei Heidegger, zu Nietzsche und zu Phi-
losophie und Religion bei Kant. Er ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an den Fakul-
täten Philosophie und Theologie und Reli-
gion an der University of Oxford, England.

Körperliche Abweichung in Texten
Am Institut für Slawistik ist der Litera-
turwissenschaftler Dr. Mateusz Chmurs-
ki von der Université Paris-Sorbonne zu 

Gast. Der Stipendiat 
der Humboldt-Stif-
tung forscht zu lite-
rarischen Texten von 
fünf Autoren, unter 
anderem Franz Kaf-
ka, Dezsö Kosztolányi 
und Witold Gombro-

wicz. In seiner literaturwissenschaftlichen 
Untersuchung soll es um die Auseinan-
dersetzung mit Themen des Geschlechts, 

der Sexualität und der Behinderung ge-
hen. Insbesondere interessiert den For-
scher die Darstellung körperlicher Abwei-
chung in den Texten, die zwar in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrie-
ben, 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 Au-
toren aus Tschechien, Polen und Ungarn 
innerhalb der letzten 25 Jahre adaptiert 
worden sind. Mateusz Chmurski studierte 
in Warschau und an der Sorbonne Litera-
turwissenschaft, Kunstgeschichte, Philo-
sophie und Theaterwissenschaft; im ver-
gangenen Jahr war er als Postdoc an der 
Université libre de Bruxelles.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Prof. Dr. Münkler zu Gast in Mainz
Herfried Münkler, Professor für Politik-
wissenschaft und renommierter Exper-
te für Politische Theorie, wird in diesem 
Jahr mit der Johannes Gutenberg-Stif-
tungsprofessur der Universität Mainz ge-
ehrt. 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 deut-
schen 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-Schie-
del-Literaturpreis für historische Sachbü-
cher und Romane ausgezeichnet. Kürz-
lich erschien „Der Dreißigjährige Krieg. 
Europäische Katastrophe, deutsches Trau-
ma 1618-1648“.

Honorarprofessur für Prof. Hertel 
Die Humboldt-Universität hat eine Ho-
norarprofessur an Prof. Dr. Ingolf V. Her-
tel verliehen und würdigt damit seine 
herausragenden fachwissenschaftlichen 
Arbeiten, seine Verdienste um den Wis-
senschaftsstandort Adlershof sowie sein 
jahrelanges hohes Engagement in der 

MINT-Lehrerbildung. 
Als Gründungsdirek-
tor des Max-Born-In-
stituts für Nichtlinea-
re Optik und Kurz-
zeitspektroskopie und 
als Initiator, ehemali-
ger Sprecher und nun 

als Ehrenvorsitzender der Initiativgemein-
schaft Außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen 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-Uni-
versität berufen. Mit dem IRIS Adlershof 
ist er über das interdisziplinäre Hum-
boldt-ProMINT-Kolleg verbunden, an dem 
er fachdidaktische Arbeiten betreut.

Antrieb von Bakterien
Prof. Dr. Marc Erhardt erhielt den For-
schungspreis der Vereinigung für All-
gemeine Angewandte Mikrobiologie 
(VAAM). Ausgezeichnet wurden seine 
Arbeiten über den winzigen Antrieb von 
Bakterien, Flagellen, den er mit gene-

tischen, biochemi-
schen und mikros-
kopischen Methoden 
untersucht. Erhardt 
leitet seit 2017 die 
Arbeitsgruppe Bak-
terienphysiologie am 
Institut für Biologie. 

Nach einem Studium der Biologie in Ulm 
und Konstanz forschte er für seine Promo-
tion an der University of Utah, USA, und 
promovierte 2011 an der Universität Kons-
tanz. Für seine Promotionsarbeit erhielt er 
nationale und internationale Preise. Nach 
einem  Postdoktoranden-Aufenthalt an 
der Université de Fribourg, Schweiz, leite-
te er von 2013 bis 2017 eine Nachwuchs-
gruppe am Helmholtz-Zentrum für In-
fektionsforschung in Braunschweig. Der 
Forschungspreis der VAAM wird für he-
rausragende Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Mikrobiologie an Nachwuchs-
wissenschaftler vergeben. Er ist mit 10.000 
Euro dotiert.

Kriegsgemeinschaften in der 
Literatur
Die Literaturwissenschaftlerin Annika 
Hildebrandt wurde für ihre an der Hum-
boldt-Universität vorgelegte Dissertation 
„Kriegsgemeinschaften – Literatur und 
Politik um 1750“ mit dem Scherer-Preis 
2018 ausgezeichnet. Sie untersuchte li-
terarische und sozialtheoretische Kriegs-
diskurse. „Dabei gelang es ihr, ein diffe-
renziertes Diskussionsfeld um 1750 neu-
erlich sichtbar zu machen und gegen die 
Deutungsmacht der Goethezeit zu reha-

bilitieren“, heißt es 
in der Preis-Begrün-
dung. Annika Hilde-
brandt ist Universi-
tätsassistentin an der 
Universität Graz. Von 
2013 bis 2017 war 
sie wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Institut für deutsche Li-
teratur sowie im SFB 644 „Transforma-
tionen der Antike“ der Humboldt-Uni-
versität. Der Scherer-Preis wird alle zwei 
Jahre von der Richard M. Meyer Stiftung 
in Kooperation mit der Humboldt-Uni-
versität und der Freien Universität Berlin 
für Dissertationen oder Habilitationen auf 
dem Gebiet der älteren und neueren deut-
schen 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 anfäng-
lich die Vorbereitung des Einsatzes des 

Rechners R300 am Standort Karlshorst 
aktiv begleitete. Später war er für den Ein-
satz und die Benutzung von Software für 
Computersimulation zuständig. Im Jahr 
1992 übernahm er dann die anspruchsvol-
le Aufgabe der Erarbeitung eines Ausbil-
dungskonzeptes für mathematisch-techni-
sche Informatiker. Bis zu seinem altersbe-
dingten Ausscheiden im Jahr 2000 führte 
er elf Generationen an Azubis zu einem 
erfolgreichen Abschluss.

Bernd Wagner hatte sich im Rechen-
zentrum und an der Universität insgesamt 
den Ruf eines kooperativen, exakten und 
die Probleme gründlich durchdenkenden 
Mitarbeiters erworben. Auf seinen fach-
lichen Rat und seine kollegiale Mitarbeit 
bei übergreifenden Themen wurde großer 
Wert gelegt. Wir werden Bernd Wagner 
stets in dankbarer und freundlicher Erin-
nerung behalten.

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 Bodenkun-
de und Pflanzenernährung an der Hum-
boldt-Universität. Im Jahr 1989 wurde er 
außerordentlicher Professor, später Uni-
versitätsprofessor für Pflanzenernährung 
und Düngung. Seit 1992 leitete er als 
geschäftsführender Direktor das Institut 
für Bodenfruchtbarkeit und Landeskultur 
und nach der Neugründung der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät das Ins-
titut für Pflanzenbauwissenschaften. Prof. 
Peschke war aktiv in Forschung und Leh-
re tätig und leitete mehrere meist DFG-fi-
nanzierte Forschungsprojekte zur Pflan-
zenernährung und Düngung. Er war bei 
den Studierenden ein respektierter Hoch-
schullehrer mit ausgewiesener Kompe-
tenz in seinem Fachgebiet. Er wird als ge-
schätzter Kollege und Freund in bester Er-
innerung bleiben.

Der Agrarhistoriker und Albrecht Daniel 
Thaer-Experte Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Vol-
ker Klemm verstarb wenige Wochen vor 
Vollendung seines 88. Lebensjahres. Er 
lehrte und forschte von 1966 bis zum Ein-
tritt 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-Gärtne-
rischen Fakultät. Für seine wissenschaft-
lichen Verdienste wurde Volker Klemm 
1996 von der Lajos-Kossuth-Universität 
Debrecen (Ungarn) die Ehrendoktorwür-
de verliehen. Die Landwirtschaftlich-Gärt-
nerische Fakultät der Humboldt-Universi-
tät zeichnete ihn 1998 als ersten Wissen-
schaftler mit der neu gestifteten Albrecht 
Daniel Thaer-Medaille aus.

Als Hochschullehrer, Wissenschaftler 
und Persönlichkeit war er ein Vorbild. 
Er hinterlässt nicht nur ein umfangrei-
ches wissenschaftliches Werk. Mit Res-
pekt, Aufrichtigkeit und Vertrauen präg-
te er menschliche Wege und Entwicklun-
gen, war ein großer Wissenschaftler und 
warmherziger Kollege, der in Erinnerung 
bleiben wird.
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HUMBOLDT Juni erscheint 
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Redaktionsschluss: 5. Juni 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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Leitender Kurator für das Humboldt-Labor 
Der Historiker und Ausstellungsmacher Gorch Pieken übernimmt die Aufgabe   

Der Historiker Gorch Pieken wird lei-
tender Kurator des Humboldt-Labors. 
Der Amtsantritt erfolgte zum 23. April 
2018. Pieken, kompetenter und erfahre-
ner Ausstellungsmacher, wurde 1961 in 
Sanderbusch geboren. Er studierte Ge-
schichte, Kunstgeschichte und Nieder-
ländische Philologie in Köln. 1994 wur-
de er dort mit einer Dissertation zum 
Herrschaftssystem und Konfliktverhal-
ten der Niederlande promoviert. Von 
1995 bis 2005 arbeitete er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Kurator am 

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 Wissenschaft-
licher Direktor und Leiter der Bereiche 
Ausstellungen, Sammlung, Bildung und 
Forschung am MHM. Das Zentrum für 
Militärgeschichte und Sozialwissenschaf-
ten der Bundeswehr in Potsdam unter-
stützt die Humboldt-Universität, indem 
es Gorch Pieken für die Kuratierung des 
Humboldt-Labors freistellt.

Das Humboldt-Labor
Die HU wird Ende 2019 das Hum-
boldt-Labor im Humboldt Forum er-
öffnen. Auf rund 1.000 Quadratmetern 
des Berliner Schlosses wird sie Wissen-
schaftsformate und aktuelle Forschungs-
fragen 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
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Extra

Benjamin Baumann unternahm Ende der 
90er Jahre eine Reise nach Thailand. Fort-
an war seine Neugier geweckt, er studierte 
Ethnologie, wählte als zweites Hauptfach 
Südostasien-Studien, lernte Thai. „Thai-
land zu verstehen, ist für mich ein Lebens-
projekt“, sagt der Wissenschaftler. Dieser 
Ehrgeiz zu begreifen, überzeugt auch Stu-
dierende 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 Regionalwissen-
schaftler ethnografische Feldforschungen 
über die sozio-kulturelle Selbstwahrneh-
mung der dort ansässigen Khmer-Spre-
cher durch. „Es gibt etwa eine Million 
Khmer-Sprecher in Thailand. Diese Men-
schen werden im öffentlichen Diskurs 
Thailands oftmals als primitive Dorfdep-
pen stigmatisiert und mit dem Nachbar-
land Kambodscha assoziiert. Sie selbst 
begreifen sich aber als Thai und nicht als 
Kambodschaner“, erläutert der Anthropo-
loge. Im Rahmen seiner 500 Seiten star-
ken Promotionsschrift, die der Forscher 
im Sommer 2017 erfolgreich verteidigte, 
erläutert er unter anderem, dass ein lo-
kaler Khmer-Dialekt im Nordosten Thai-
lands hauptsächlich im Rahmen ritueller 
Handlungen, also als Ritualsprache, zum 
Einsatz kommt.

Mittlerweile forscht der Wissenschaft-
ler zu Geisterglaube, Besessenheit und 
Ahnenkulten, die über die Mutter vererbt 
werden. „Die Menschen in diesen Dorf-
gemeinschaften begreifen sich nicht als 
Individuen, sondern als Dividuen. Das be-
deutet, dass sich eine menschliche Person 
aus mehreren geisterhaften Komponenten 
zusammensetzt“, so der Forscher. Dem-
entsprechend verfüge jede Person über 
Anteile nicht-menschlicher Wesenheiten, 
die ein Leben lang in Ritualen domesti-
ziert und an die Person gebunden wer-

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 über-
zeugt er Studierende mit egalitärem Stil 
und ermuntert sie, wissenschaftlich eige-
ne Wege zu gehen – so auch im Semi-
nar „Liminalität in Berlin: Von der Idee 
zum Forschungsprojekt“. Für dessen an-
spruchsvolle Konzeption und originelle 
Durchführung erhielt der Südostasien-Ex-
perte 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 Liminali-
tät – ein Konzept, das Schwellenzustän-
de beschreibt. Demzufolge befinden sich 

Menschen in einem liminalen Zwischen-
stadium, wenn sie sich von der herrschen-
den 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 Alltagsle-
ben quasi von Liminalität heimgesucht“, 
sagt Benjamin Baumann und lacht „wir 
haben nur gelernt, sie zu übersehen.“ 
Zwischenzustände hätten eine viel höhe-
re Konjunktur, als man vermuten könnte.

Die Themenwahl im Seminar fiel auf 
Altersheime und die Technoszene in Ber-
lin. „Diese liminalen Räume zeichnen sich 
unter anderem dadurch aus, dass sie öf-
fentlich kaum sichtbar und schwer zu klas-
sifizieren sind“, erläutert Baumann. Die 
Technoszene sei ein Ort jenseits der übli-
chen gesellschaftlichen Verhaltenskodizes, 
im Altersheim befänden sich die Bewoh-
ner an der Schwelle zum Tod. „Die Feldfor-

Anthropologe aus Leidenschaft
Für sein außergewöhnliches und engagiertes Lehrkonzept erhielt Benjamin Baumann den Preis für gute Lehre 2018

Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, Vizepräsidentin für Lehre und Studium, 

überreicht dem Preisträger eine Urkunde. Foto: Ralph Bergel

schung im Altersheim war eine sehr auf-
wühlende Erfahrung für die Studierenden 
und hat Thesen zur Liminalität bestätigt: 
Die Interviewten sagten, sie hätten das Ge-
fühl, unsichtbar zu sein und in der Gesell-
schaft keine Rolle mehr zu spielen.“ Ganz 
andere Erfahrungen machte die Gruppe 
von Nachwuchsforschern, die in Techno-
clubs recherchierte: „Es stellte sich her-
aus, 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 je-
den individuell eingehen, flache Hierar-
chien – das ist Baumanns Erfolgsrezept. 
Wichtiger als die Ergebnisse selbst sei, 
dass die Studierenden ihre Rolle als For-
scherinnen 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 Er-
fahrungen zu sammeln und selbstständig 
ein Forschungsprojekt zu entwickeln, ein 
Novum und eine Inspiration gewesen, be-
stätigt Selina Kerscher.

Mit dem Preisgeld will der Wissen-
schaftler Studierenden kleinere Feldfor-
schungsprojekte in Thailand ermöglichen. 
Auch das von ihm organisierte Austausch-
programm, das Studierende, die an der 
HU Thai lernen, für jeweils zwei Mona-
te als Englischlehrer nach Thailand ent-
sendet, wird weitergehen. Daneben führt 
Baumann sein Postdoc-Projekt zu loka-
len Ahnenkulten fort. Mit seiner Familie 
wohnt der Anthropologe dann im Stamm-
haus seiner thailändischen Gastfamilie, 
für das er in einem aufwendigen Adop-
tionsritual lebenslanges Wohnrecht erwor-
ben hat. Ein außergewöhnliches Zeichen 
von freundschaftlicher Verbundenheit, Re-
spekt und Wertschätzung. Nora Lessing

„Bei einem Verstoß droht Schadenersatz gegenüber den Betroffenen“ 
Gesine Hoffmann-Holland, die behördliche Datenschutzbeauftragte, spricht über die Datenschutzgrundverordnung der EU
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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 Bei-
rats des IIT Schlagzeilen in den Medien. 
Nachdem an der von Borgolte geleiteten 
Arbeitsgruppe „Islamische Theologie“ 
fünf Verbände mitgewirkt hatten, ha-
ben sich nunmehr die Islamische Ge-
meinschaft der schiitischen Gemein-
den Deutschlands und der Zentralrat 
der Muslime bereit erklärt, den aus-
gehandelten Vertrag mit der HU und 
dem Berliner Senat zu unterschreiben. 
Der Vertrag regelt die Rechte und die 
Arbeitsweise des Beirates. Zum Redak-
tionsschluss war noch nicht bekannt, ob 
die Mitglieder der Islamischen Födera-
tion in Berlin e. V. pro Kooperationsver-
einbarung gestimmt haben.

Welche Funktion hat der Beirat? Er 
hat ein Vetorecht für Berufungslisten 
(kann aber selbst keine Vorschläge ma-
chen), wirkt an der Einrichtung von Stu-
diengängen mit und muss den Studien- 
und Prüfungsordnungen zustimmen. 
„Alle diese Rechte entsprechen denje-
nigen, die den christlichen Kirchen bei 
der katholischen beziehungsweise evan-
gelischen Theologie eingeräumt werden 
und gemäß unserer Verfassung auch 
eingeräumt werden müssen. Es han-
delt sich also keineswegs um ein islami-
sches Sonderrecht“, informierte Borgol-
te. Der Historiker ist optimistisch, dass 
sich der Beirat bis Ende 2018 konstitu-
ieren wird, denn erst dann wird er erst-
mals gebraucht – wenn die ersten Beru-
fungslisten 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 Theo-
logie, das zur Zeit an der Freien Univer-
sität besteht, an die HU verlagert und 
zu einem größeren Institut ausgebaut 
wird“, führte Prof. Dr. Dominik Perler 
aus. Er ist Vorsitzender der Arbeits-
gruppe, die ein Konzeptionspapier zur 
Institutsgründung vorgelegt hat. „Das 
Institut soll zwei gegenwärtige Entwick-
lungen aufnehmen, die religiöse Plura-
lisierung und Säkularisierung der Ge-
sellschaft. Christliche Glaubensgemein-
schaften müssen sich fragen, welchen 
Platz sie in einer säkularen Welt einneh-
men, wie sie sich gegenüber nicht-re-
ligiösen Lebensformen verhalten wol-
len und wie sie die eigene Lebensform 
begründen können“, berichtete Perler 
über die thematischen Herausforderun-
gen, die auch wissenschaftlich unter-
sucht werden sollen.

Das Institut ist mit fünf Professuren 
ausgestattet. Hinzu kommt eine Pro-
fessur der Guardini Stiftung. „Die Pro-
fessuren sind auf das Profil einer theo-
logischen Anthropologie mit globaler 
beziehungsweise globalgeschichtlicher 
Perspektive ausgerichtet“, sagte Philo-
soph Perler. Diese globalgeschichtliche 
Perspektive, die auch in anderen Fä-
chern angewandt wird, bedeutet, um ein 
Beispiel zu nennen, dass es nicht nur 
um die Auswirkungen der Missionie-
rung durch die katholische Kirche geht, 
sondern auch um den Einfluss anderer 
Religionsgemeinschaften auf das Chris-
tentum. „Es gilt dann zu erforschen, wie 
im Austausch mit anderen Glaubensge-
meinschaften eine katholische Identität 
entstanden ist, wie sich diese Identität 
in verschiedenen historischen Epochen 
und Ländern verändert hat.“

Das Institut soll eng mit anderen wis-
senschaftlichen Institutionen, die sich 
in Lehre und Forschung mit Religion 
beschäftigen, zusammenarbeiten. Dies 
sind an der Humboldt-Universität die 
Theologische Fakultät und das entste-
hende IIT, an der Freien Universität das 
Institut für Judaistik und in Potsdam 
das Abraham Geiger Kolleg, das Institut 
für Jüdische Studien und das Kanonisti-
sche Institut. Außerdem soll das Institut 
mit anderen geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Instituten, aber auch mit 
den Lebenswissenschaften der HU zu-
sammenarbeiten. Red.

Auf der kommenden Sitzung des AS am 
15. Mai werden die Institute und ihre Kon-
zepte weiter diskutiert.

Ab 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland 
die Datenschutzgrundverordnung der 
Europäischen Union (EU-DSGVO). So-
wohl 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 perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden 
(Betroffene). Die Auswirkungen für die 
Mitglieder der Humboldt-Universität 
erklärt die behördliche Datenschutzbeauf-
tragte, Gesine Hoffmann-Holland.

Was ist die DSGVO genau?
Die DSGVO entwickelt den Datenschutz 
fort und stützt sich dabei auf  bewähr-
te Grundprinzipien. So bedarf jede Ver-
arbeitung 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 Informa-
tions- 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 so-
genannte 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 „personen-
bezogene Daten“ „alle Informationen, die 

sich auf eine identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbe-
sondere mittels Zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem Namen, zu einer Kenn-
nummer, zu Standortdaten, zu einer On-
line-Kennung oder zu einem oder mehre-
ren besonderen Merkmalen, die Ausdruck 
der physischen, physiologischen, geneti-
schen, psychischen, wirtschaftlichen, kul-
turellen oder sozialen Identität dieser na-
türlichen Person sind, identifiziert werden 
kann.“

Was heißt das genau?
Ein personenbezogenes Datum ist im 
Prinzip jede Information, die einer iden-
tifizierten 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 Sa-
che, einer anderen Person, einem Ereig-
nis, einem Sachverhalt. Eine Person kann 
ohne Namensangabe identifizierbar sein. 
Auch Daten, über die sich ein Personenbe-
zug herstellen lässt, sind als personenbe-
zogene Daten anzusehen, beispielsweise 
Kfz-Kennzeichen, Kontonummern, Ren-
tenversicherungsnummern oder Matrikel-
nummern.

Wie kann man das feststellen?
Um festzustellen, ob eine natürliche Per-
son identifizierbar ist, sollten nach Erwä-
gungsgrund 26 DSGVO alle Mittel berück-
sichtigt werden, die von dem Verantwort-
lichen oder einer anderen Person nach 
allgemeinem Ermessen wahrscheinlich 
genutzt werden, um die natürliche Per-
son 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 Technolo-
gie 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 je-
de Stelle der HU, die personenbezoge-
ne Daten verarbeitet, ihre jeweiligen Ver-
arbeitungstätigkeiten listet und dafür das 
entsprechende Formular für das Verzeich-
nis von Verarbeitungstätigkeiten ausfüllt. 
Dies gilt für Auftragsverarbeiter entspre-
chend.

Die DSGVO stärkt die Betroffenenrech-
te. Kernstück sind dabei Transparenz und 
Information. Stillschweigen, vorab ange-
kreuzte Kästchen oder Untätigkeit der be-
troffenen Person können in Zukunft keine 
Einwilligung mehr darstellen, sogenann-
te opt-out-Lösungen sind nicht mehr zu-
lässig, sie müssen durch opt-in-Lösun-
gen ersetzt werden. Die Einwilligung 
muss durch eine „eindeutige bestätigen-
de Handlung“ erklärt werden und darf je-
derzeit für die Zukunft widerrufen wer-
den. Der Widerruf der Einwilligung muss 
so einfach wie die Erteilung der Einwil-
ligung sein. Die Information einschließ-
lich Verantwortlichkeiten und Ansprech-
partner für die Betroffenenrechte muss 
klar und umfassend sein. Mindestanga-
ben zur DSGVO-konformen Einwilligung 
im Hochschulbereich sind auf unseren 
Internetseiten aufgelistet.

Verletzungen des Schutzes personenbe-
zogener Daten, wie etwa Datenlecks oder 
andere „Datenschutz-Unfälle“, sind un-

verzüglich und möglichst binnen 72 Stun-
den der Aufsichtsbehörde und der betrof-
fenen Person mitzuteilen.

Wer kontrolliert die Umsetzung der Verord-
nung?
Neben der Kontrolltätigkeit der internen 
Datenschutzbeauftragten kontrollieren die 
Aufsichtsbehörden die Umsetzung der 
Verordnung. Für die Berliner Universitä-
ten ist die Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit zustän-
dig.

Was droht bei einem Verstoß?
Bei einem Verstoß gegen die DSGVO dro-
hen – neben dem öffentlichen Ansehens-
verlust – Schadenersatz gegenüber den 
Betroffenen und zudem Verwarnungen, 
Anweisungen, Verarbeitungsverbote und 
Anordnungen sowie die Verhängung von 
Geldbußen seitens der Aufsichtsbehörde.

Wie unterstützen die Datenschutzbeauftrag-
ten 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, Informations-
schriften und Einwilligungserklärungen, 
leisten Hilfestellungen zur Anfertigung 
des Verfahrensverzeichnisses, informie-
ren über Rechtsgrundlagen und geeignete 
Maßnahmen zum Datenschutz. Darüber 
hinaus bieten wir im Rahmen der beruf-
lichen Weiterbildung auch Fortbildungen 
im Bereich Datenschutz an.

Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen:
 www.hu-berlin.de/de/datenschutz
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Ein Zertifikat fürs Studium Oecologicum 
Die studentische Initiative Nachhaltigkeitsbüro plant zum kommenden Wintersemester ein interdisziplinäres Programm

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 formu-
lieren würde. Denn, wer kennt das Phä-
nomen nicht aus eigener Erfahrung? Ob 
Drucker, Fernseher oder Waschmaschine, 
technische Geräte halten immer kürzer, 
gehen oft kurz nach Ablauf der Garantie-
zeit kaputt. Eine Reparatur ist meist gar 
nicht erst möglich oder zu teuer im Ver-
hältnis zum Neukauf. Sorgen bestimmte 
Hersteller also kalkuliert und absichtlich 
dafür, dass die Lebenszeit ihrer Produk-
te begrenzt ist, damit mehr konsumiert 
wird? Ja, auch wenn der Nachweis schwie-
rig sei, sagte Christian Kreiß, der ein Buch 
über das Thema geschrieben hat. Der Pro-
fessor der Hochschule Aalen war im Ap-
ril zu Gast auf der Veranstaltung „Wissen-
schaft im Sauriersaal“ im Museum für 
Naturkunde und referierte zum Thema 
„Heute gekauft, morgen entsorgt: Die ge-
plante Obsoleszenz technischer Geräte“.

Für geplanten Verschleiß gibt es auffäl-
lige 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 wei-
ter drucken“, sagte Kreiß in seinem en-
gagierten Vortrag. Oder: „Zwei Drittel der 
Flachbildschirme fallen schnell aus, weil 
kleinste Teile mit dem Namen Elkos un-
günstig positioniert werden.“ Drittes Bei-
spiel: „Früher wurden Waschmaschinen 
aus Stahl und Eisen hergestellt, heute sor-
gen Plastikteile dafür, dass sie nicht mehr 
20 Jahre, sondern drei bis fünf Jahre hält.“

Gut dokumentiertes Beispiel für geplan-
ten Verschleiß ist ein Kartellzusammen-
schluss vom 24. Dezember 1926. Damals 
haben sich die weltweit größten Glüh-

In der studentischen Initiative Nachhal-
tigkeitsbüro der Humboldt-Universität 
gibt es seit Kurzem eine kleine, aber be-
deutende Neuerung. In dem Büro an der 
Friedrichstraße 191 arbeitet eine studenti-
sche Hilfskraft. Ihr Job ist, bis zum kom-
menden Wintersemester ein Studium 
Oecologicum aufzubauen.

„Wir wollen Studierenden aller Fach-
richtungen die Möglichkeit geben, sich 
mit dem komplexen Thema Nachhal-
tigkeit intensiver zu beschäftigen, dafür 
Punkte zu bekommen und ein zertifizier-
tes Programm zu absolvieren“, erklärt 
Jannik Rade, einer der ehrenamtlichen 
Mitglieder des Nachhaltigkeitsbüros. Ein 
längerfristiges Ziel ist, dass die Studie-
renden später ihr Wissen in nachhalti-
ge Handlungsentscheidungen einfließen 
lassen.

Den ersten Baustein, der ins Studium 
Oecologicum einfließen wird, gibt es be-
reits schon seit 2015, eine semesterwö-
chentlich stattfindende Ringvorlesung 
mit wechselnden Themen, die dieses Se-
mester den Titel „Too Fast & Too Furious“ 
trägt. Hier werden Lehrende und Prak-
tiker zu unterschiedlichen Themen wie 
Klimawandel und Landwirtschaft, Post-
wachstum oder philosophischen Aspek-
ten von Nachhaltigkeit vortragen und dis-
kutieren. Bereits im Sommersemester 
2018 können Studierende in der Ring-
vorlesung Punkte für das „Studium Oe-
cologicum“ erwerben. Die aktive Teil-
nahme kann unbenotet mit drei ECTS 
im überfachlichen Wahlpflichtbereich an-
gerechnet werden. Christoph Schneider, 
Professor am Geographischen Institut, 
unterstützt die Studierenden bei der Or-
ganisation der Ringvorlesung. Darauf ba-
sierend soll das Studium Oecologicum, 
das sich insbesondere an Bachelor-Stu-
dierende richtet, zum Beispiel um ein be-
gleitendes Tutorium zur Ringvorlesung, 
ein Projekttutorium oder ein Blocksemi-

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

nar erweitert werden. „An der HU gibt 
es viele Forschende, die zu Nachhaltig-
keit arbeiten. Wir wollen sie ansprechen 

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 ein-
zubläuen versucht, dass er immer neue 
Produkte braucht. 

Doch wie kann sich der Verbraucher 
schützen, sich einen Überblick verschaf-
fen, welcher Staubsauger wie lange funk-
tioniert, 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 Pro-
dukte im Haushalt haben.

Positive Auswirkungen der geplanten 
Obsoleszenz dürften nur die wenigen Ak-

und versuchen, diese Veranstaltungen für 
Teilnehmende des Studium Oecologicum 
zu öffnen“, so Rade, der Philosophie und 

tionäre spüren. Ansonsten werden Res-
sourcen, Kraft und Intelligenz verschwen-
det, wenn umsonst gearbeitet wird. Nicht 
zu vergessen sind die massiven, unnöti-
gen Auswirkungen auf die Umwelt. „Ei-
nige Großkraftwerke laufen nur für die 
geplante Obsoleszenz, wir könnten außer-
dem fünf bis sieben Müllverbrennungsan-
lagen sparen.“

Ein beliebtes Argument pro Obsoles-
zenz: Die Wirtschaft würde einbrechen, 
wenn geplanter Verschleiß eingestellt wer-
den würde. Der Wissenschaftler teilt die-
se Meinung nicht: „Unnötige Arbeit, die 
Arbeitsplätze schafft, bleibt trotzdem un-
sinnige Arbeit. Ein absurdes, aber stabi-
les System.“

Was könnte Abhilfe schaffen? Beispiels-
weise ein Label auf den Produkten, das 
nicht nur – wie heute üblich – den Ener-
gieverbrauch anzeigt, sondern auch Infos 
zur geschätzten Lebensdauer und Repa-
raturmöglichkeiten von Geräten enthält. 
Helfen würde auch, die Werbung zu re-
duzieren. 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 Kon-
sum zu verzichten, hilft gegen geplante 
Obsoleszenz.“  Ljiljana Nikolic

Der nächste Vortrag in der Reihe „Wissen-
schaft im Sauriersaal“, die von der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und dem Mu-
seum 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.

Volkswirtschaftslehre studiert. Es wird 
Job der studentischen Hilfskraft sein, die 
betreffenden Lehrenden anzusprechen, 
die Möglichkeiten auszuloten, fachspezi-
fische Lehrveranstaltungen fächerüber-
greifend zu öffnen. Vorbild ist die Univer-
sität Tübingen, wo ein Studium dieser Art 
bereits länger existiert. Organisatorisch 
wie inhaltlich unterstützt werden die Stu-
dierenden in Sachen Studium Oecologi-
cum vom Integrativen Forschungsinstitut 
zu Transformationen von Mensch-Um-
welt-Systemen (IRI THESys), das auch 
den Büroraum für das Nachhaltigkeitsbü-
ro zur Verfügung stellt.

Das Studium Oecologicum ist aber nur 
eine von vielen Initiativen, die das stu-
dentische Nachhaltigkeitsbüro, das 2013 
als bundesweit erstes gegründet wurde, 
engagiert verfolgt. Im Mittelpunkt steht 
die konzeptionelle Arbeit für die Hum-
boldt-Universität, aber auch die Arbeit 
an hochschulübergreifenden Konzepten, 
die zusammen mit anderen Nachhaltig-
keitsinitiativen erarbeitet werden. „Wir 
möchten erreichen, dass Nachhaltigkeit 
strukturell an der HU verankert wird und 
haben dazu ein Konzeptpapier erarbeitet, 
in dem die Handlungsfelder Lehre, For-
schung, 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 Auf-
gabe es ist, eine Nachhaltigkeitsleitlinie 
mit Vorschlägen zu konkreten Zielen 
und deren Umsetzung an der HU zu er-
arbeiten. Im Forum sind Mitglieder aller 
Statusgruppen vertreten, darunter auch 
die Präsidentin und Mitarbeiter der Tech-
nischen Abteilung (TA). Zweimal im Se-
mester treffen sich die Mitglieder und 
diskutieren Nachhaltigkeitsstrategien 
und Handlungsfelder für die HU. Mitt-
lerweile gibt es auch einen Energiemana-

ger in der TA, der mögliche Einsparmaß-
nahmen eruieren soll.

Bei der Erforschung und Umsetzung 
von klimafreundlichen Maßnahmen 
arbeitet die studentische Initiative auch 
mit der Deutschlandstipendium-The-
menklasse „Nachhaltigkeit & Globale Ge-
rechtigkeit“ der Stiftung Humboldt-Uni-
versität zusammen. In der Themenklasse 
arbeiten Studierende verschiedener Fä-
cher 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 Ressourcenver-
brauch – wie Strom, Wasser, Material – , 
beziehungsweise Einsparpotenziale von 
Ressourcen am Geographischen Institut 
auf dem Campus Adlershof. „Wir haben 
beispielsweise auch die Ziele der zahlrei-
chen Exkursionen untersucht, die meis-
ten gehen ins außereuropäische Aus-
land“, berichtet Kaiser, der einen Master 
in Geographie macht und auch Teilneh-
mer 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 wur-
den, auf den gesamten mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Campus auswei-
ten“, so die beiden Studenten.

Das Nachhaltigkeitsbüro freut sich 
über neue Mitglieder, die sich für eine 
HU mit minimalem ökologischen Fußab-
druck einbringen.  Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen: 

 www.nachhaltigkeitsbuero.hu-berlin.de

Mehr über Nachhaltigkeit am 
Geographischen Institut:

 https://hu.berlin/nachhaltigkeit_hu

Wer technische Geräte selbst reparieren kann, ist im Vorteil. Foto: COLOURBOX

Das Plakat zur Ringvorlesung Foto: Nachhaltigkeitsbüro

birnen-Produzenten unter Führung des 
US-Konzerns General Electric zusammen-
getan und die Reduktion der Brenndauer 
von Glühbirnen von 1800 auf 1000 Stun-
den beschlossen und umgesetzt. Auch 
wenn die Glühbirne heute nur noch im 
Internet zu haben ist und das Kartell ge-
richtlich 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 Repa-
ratur. „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 auf-
schrauben sollen“, sagte Kreiß.
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Mensa Süd im Hauptgebäude: Auf dem 
Informationsschirm über der Essensaus-
gabe für das „Rote Linsen-Grünkern-Cur-
ry mit Äpfeln und Karotten“ leuchten drei 
runde Symbole: ein grünes Ampelsignal 
(je öfter, desto besser), ein gelbes Gers-
tengras (vegan) und ein Baum. Die ersten 
zwei Symbole werden in der Legende aus-
führlich erklärt. Neben dem Baum steht 
nur Klimaessen.

Was genau macht aber ein Klimaessen 
aus? Kennen die Mensa-Besucher über-
haupt die Bedeutung? Genau zu diesem 
Thema forscht die Deutschlandstipen-
dium-Themenklasse „Nachhaltigkeit & 
globale Gerechtigkeit“ der Stiftung Hum-
boldt-Universität. Ihr Ziel ist es, zu erfor-
schen wie das Klimaessen wahrgenom-
men wird und Maßnahmen für die Kom-
munikation zu entwickeln. Die Stipendia-
ten-Gruppe besteht aus fünf Bachelor- und 
Masterstudierenden verschiedener Fach-
richtungen, darunter Geographie, Euro-
päische Ethnologie, Physik und Studie-
renden des Masterprogramms „Integrated 
Natural Resource Management“.

Die Themenklasse arbeitet in Ko-
operation mit dem Integrativen For-
schungsinstitut zu Transformationen von 
Mensch-Umwelt-Systemen (IRI THESys) 
der Humboldt-Universität ein Jahr lang 
an einem selbstgewählten Forschungs-
projekt. Dies gibt den Studierenden die 
Möglichkeit, in interdisziplinären Klein-
gruppen Fragen zur Nachhaltigkeit und 
globalen Gerechtigkeit in Wissenschaft 
und Gesellschaft nachzugehen. Hierbei 

bau im Gegensatz zu Trockenreis-Anbau 
einen hohen Methan-Ausstoß zur Fol-
ge. Außerdem werden Klimagerichte ver-
mehrt mit saisonalen Zutaten gekocht.

Um zu erforschen, wie Mensa-Besu-
cher 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 Perso-
nen Fragen zum Klimabaum beantwortet. 
Für Antonia Sladek, Masterstudentin in 
Europäischer Ethnologie, kam die Men-
ge an Teilnehmern völlig unerwartet: „Wir 
hatten nicht erwartet, dass so viele Leu-
te darauf anspringen. Anfangs hatten wir 
eher mit 100 Teilnehmenden gerechnet. 
Das ist eine gute Grundlage.“

Maximilian Rittner war bereits ver-
gangenes Jahr an der Themenklasse zur 
Nachhaltigkeit von Lebensmitteln betei-
ligt, hat sein Stipendium um ein weite-
res Jahr verlängern können. „Wir haben 
damals ein Abschluss-Paper verfasst, die-
ses Jahr möchten wir mehr erreichen und 
eine Veränderung in der Informations-
politik des Studierendenwerks Berlin in 
Bezug auf das Klimaessen bewirken.“ Et-
wa durch eine ausführlichere Legende auf 
den Bildschirmen oder ausführliche Infor-
mationen auf der Webseite des Studieren-
denwerks. Ein längerfristiges Ziel ist für 
Antonia Sladek eine gesellschaftliche De-
batte über klimagerechtes Essen anzusto-
ßen und die Berliner Mensen noch mehr 
in regionale Versorgungskonzepte einzu-
binden. Antonia Huckle

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

Viele bevorzugen neue Kleidungsstücke. Secondhand ist umweltfreundlicher. Foto: COLOURBOX 

Nora Vehling setzt sich für fair produzierte Kleidung ein. Foto: Cherie Birkner

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

Das Studierendenwerk hat für das Kli-
maessen bestimmte Bedingungen und 
Kriterien entwickelt. Der Klimabaum 
dient hierfür als hauseigenes Siegel. Dabei 
ist es ausschlaggebend, dass die Herstel-
lung und Lieferung der Produkte die Um-
welt möglichst gering belastet. Dies trifft 

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

 Essen fürs Klima
Studierende wollen über Qualitätssiegel in Mensen besser informieren

werden sie von Lehrenden am IRI THE-
Sys unterstützt. Die aktuelle Themenklas-
se steht mit dem Studierendenwerk Ber-
lin 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.

Sich mit kritischen Nachfragen und be-
wusstem Konsum für faire Bedingungen 
und Nachhaltigkeit in der Textilindust-
rie einsetzen, mit privaten Initiativen für 
mehr Gerechtigkeit sorgen – Nora Veh-
ling 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 Textilprodu-
zenten in der Türkei, im Iran und in In-
dien getroffen.“ 

Seitdem ist Vehling fasziniert von den 
komplexen wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhängen in der Textilbranche 
und hat sich mit anderen zusammen-
geschlossen, um sich für nachhaltigen 
Konsum, faire Löhne und gute Arbeits-
bedingungen einzusetzen. „Die Textil-
industrie ist für mich das beste Beispiel 
für die Komplexität globaler Industrien“, 
sagt die 27jährige. Der Textilmarkt sei 
derart unübersichtlich, dass es für Kon-

Am Ende zählen Preis und Aussehen 
Worauf Studierende beim Kleidungskauf achten, 

untersuchten Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten

Der katastrophale Einsturz einer Textil-
fabrik in Bangladesch 2013 mit mehr als 
1000 Toten rüttelte die Weltöffentlichkeit 
auf und ließ Menschen danach fragen, 
wie für mehr Arbeitssicherheit, nachhalti-
ge Produktion und faire Löhne in der Tex-
tilproduktion gesorgt werden könnte. Fünf 
Jahre später sind längst nicht alle Proble-
me gelöst, ist die Frage nach verantwor-
tungsbewusstem Konsum alles andere als 
leicht zu beantworten. Aber zahlreiche In-
itiativen setzen sich für mehr Transparenz 
und Gerechtigkeit im globalen Handel 
mit Textilien ein. Mit der Einführung von 
Gütesiegeln und Verträgen zu Mindest-
standards 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 „Nachhaltig-
keit & globale Gerechtigkeit“ der Stiftung 
Humboldt-Universität. 15 junge Stipen-
diatinnen und Stipendiaten forschen hier 
interdisziplinär im Rahmen des Deutsch-
landstipendiums.

„Unser Projekt befasst sich mit der Tex-
tilindustrie im Wandel“, erläutert Maike 
Voß. Die 25jährige studiert „Integrated 
Natural Resource Management“ im Mas-
ter, interessiert sich unter anderem für die 
politischen, wirtschaftlichen und soziolo-
gischen Auswirkungen industrieller Mas-
senproduktion. „Wir wollten herausfin-
den, was Instrumente sein könnten, um 
die Branche gerechter zu gestalten.“

Vor einem Jahr haben Voß und ihre 
Mitstreiter die Arbeit aufgenommen. Zu-
nächst informierten sie sich über wich-
tige Akteure im Bereich Textil und führ-
ten Interviews zu neusten Entwicklungen 
und Problemstellungen. Gesprochen hat 
das Team unter anderem mit dem Bünd-
nis für nachhaltige Textilien, dem Ge-
samtverband der deutschen Textil- und 
Modeindustrie e.V. und mit Greenpeace. 
Zusätzlich entwarf das vierköpfige Team 
einen Fragebogen, den mehr als 200 Stu-
dierende der HU ausfüllten. „Wir wollten 
Einstellungen beim Kauf von Kleidung er-
mitteln“, sagt Maike Voß.

89 Prozent der befragten Studieren-
den gaben an, dass sie gerne besser über 
die Herstellungsbedingungen ihrer Klei-

dung informiert wären. Viele kreuzten 
auch an, dass ihnen Nachhaltigkeit und 
faire Arbeitsbedingungen in der Textil-
produktion wichtig seien, beim Kauf zähl-
ten dann aber doch hauptsächlich Aus-
sehen und Preis. „Die Studierenden soll-
ten sechs Kategorien beim Einkauf nach 
Wichtigkeit ordnen. Umweltkriterien lan-
deten auf Platz vier, Sozialkriterien auf 
Platz fünf und die Frage, ob ein Klei-
dungsstück im Trend liegt oder nicht, auf 
Platz sechs“, referiert Katja Kowalski, Geo-
graphiestudentin und ebenfalls Mitglied 
der Themenklasse, die Ergebnisse. „Zu-
dem 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 Se-
condhand trägt.“

Aktuelle Herausforderungen und Lö-
sungsansätze in der  Textilbranche dis-

kutierte die Themenklasse auf einer 
Podiumsdiskussion an der Humboldt- 
Universität mit Experten verschiedener 
Verbände, NGOs und Interessenvertre-
tern aus der Wirtschaft. „Wir wollten 
nicht nur über die zahlreichen Probleme 
in der Kleidungsproduktion sprechen, 
sondern auch fragen, welche Verbesse-
rungen 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 zu-
sammengeschlossen, um höhere Stan-
dards in der Produktion einzufordern. Es 
gibt mittlerweile auch viele Gütesiegel, 
an denen man sich beim Kauf orientie-
ren 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

sumenten schwer sei, gute Kaufentschei-
dungen zu treffen. Daher beteiligt sich 
die Studentin an der globalen Initiative 
„Fashion Revolution“, leitet deren deut-
sche 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 ge-
meinsam mit dem Hashtag #whomade-
myclothes 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 gemel-
det und Informationen geliefert, wo sie 
ihre Kleidung produzieren. Wir rechnen 
damit, dass noch viel mehr Unterneh-
men unserer Aufforderung nachkom-
men werden. So haben Menschen die 
Möglichkeit, mit wenigen Handgriffen 
aktiv zu werden und sich für faire Klei-
dung einzusetzen.“ Nora Lessing

Wer macht meine Kleidung?
Studentin engagiert sich für mehr Transparenz in der Textilindustrie



Seite 6 HUMBOLDT · Mai 2018

Campus

„Von alleine wird’s nicht“
Angelika Keune, Kustodin der Universität, lädt zur Ausstellung „Kluge Frauen“ – im Herbst verabschiedet sie sich in den Ruhestand 

Oh nein, ein Vogel hat der Physikprofesso-
rin auf den Kopf gemacht! Angelika Keu-
ne rafft ihren langen Mantel und steigt 
beherzt über die Sträucher im Ehrenhof. 
Sie geht über die Wiese, steigt die schma-
le 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 Hum-
boldt-Universität liege ihr die Skulptur der 
Kernphysikerin am meisten am Herzen. 
Als Kustodin verwaltet sie mehr als 1000 
Sammelobjekte und hat mehr als 100 Aus-
stellungen von Studierenden in der Klei-
nen Humboldt-Galerie betreut. „Ich habe 
hunderte von Briefen an potentielle Stifter 

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 Universi-
tät in Deutschland. Das Interesse an der 
Anerkennung von Frauen zieht sich leit-
motivisch durch Angelika Keunes Berufs-
leben, das sie – mit einer sechsjährigen 
Unterbrechung – an der HU verbrachte. 
Von 1994 bis 2008 war sie stellvertreten-
de Frauenbeauftragte, sie hat die „Hum-
boldt-Frauen“ mit gegründet und die jetzi-
ge Kita der Humboldt-Universität mit ins 
Leben gerufen. Ihre nächste Ausstellung, 
die letzte, bevor sie im Herbst in den Ru-
hestand geht, realisiert sie gemeinsam mit 
der Bildhauerin des Lise-Meitner-Denk-
mals, Anna Franziska Schwarzbach, unter 
dem Titel „Kluge Frauen“. Die Kuratorin-
nen zeigen unter anderem die künstleri-
schen Porträts erfolgreicher Professorin-
nen der Humboldt-Universität, wie Inge-
borg Rapoport, Susanne Baer und Clau-
dia Kemfert. „Mit der Schau will ich junge 
Frauen ermutigen, eine wissenschaftliche 
Karriere einzuschlagen.“

Das Hausfrauenmodell gab es im Os-
ten 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 Historike-
rin ihre Arbeit als Kustodin auf. „Als ers-
tes fiel mir auf, dass alle künstlerischen 
Porträts, ob Büsten, Gemälde oder Zeich-
nungen, Männer zeigten, ungebrochen 
seit 1833, auch die aus Ost-Zeiten.“ Frau-
en waren nicht porträtwürdig. Auf dem 
Medaillon zur Gedenktafel fand sie, „sei 
Lise Meitner dargestellt wie ein Mann. 
Auf den Medaillen war vorne der Wissen-
schaftler zu sehen und auf der Rückseite 
flog eine weibliche Allegorie leicht beklei-
det 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 Pro-
fessorenbildnisse. „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. Seit-
dem hängen auch Foto-Porträts von Pro-
fessorinnen hier, von Rhoda Erdmann et-
wa, Gertrud Bäumer oder Lieselotte Herr-
mann, die auch in der Ausstellung als 
künstlerische Porträts gezeigt werden.

Auch Lise Meitner ist in der Schau „Klu-
ge Frauen“ zu sehen. Nachdem sie an-
fangs nur den Hintereingang benutzen 
und im Keller arbeiten durfte, war sie eine 
der ersten Frauen in Berlin, die eine Pro-
fessur erhielt. „Die Treppenstufen hier am 
Denkmal zeigen, wie sie sich allmählich 
hochgearbeitet hat“, sagt Angelika Keu-
ne. „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 be-
scheiden. „Und so war sie auch: sehr zu-
rückhaltend und sehr klug.“

Welchen Ratschlag würde Angelika Keu-
ne, am Ende ihres Arbeitslebens, ihrem 
jungen Selbst geben? „Ein bisschen ge-
lassener zu sein, ich rege mich zu schnell 
auf.“ Den Studierenden rät sie das aber 
nicht: „Die sind zu gelassen, sie engagie-
ren 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

Die Biologin Rhoda Erdmann mit den Augen von Sneschana Russewa-Hoyer (l.) und Anna Franziska 

Schwarzbach gesehen.   Foto: Anna Franziska Schwarzbach (rechts)
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)

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 Wissenschaft-
lerinnen aus Vergangenheit und Gegenwart ausgestellt: Viele 
von ihnen waren oder sind mit der Humboldt-Universität ver-
bunden. Dazu zählt die erste Präsidentin der Humboldt-Uni-
versität, 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 Juristi-
schen Fakultät innehat. Gezeigt werden 119 Werke von 38 
Künstlerinnen und Künstlern.

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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Angelika Keune
 Foto: privat

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)
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Forschung

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?

Mona Motakef: In vielen Disziplinen und 
auch in der Soziologie ist es noch im-
mer üblich, von den scheinbar gesetzten 
Kategorien Mann und Frau auszugehen. 
Die Geschlechterforschung hinterfragt die 
Grundannahme einer scheinbar vornatür-
lichen Zweigeschlechtlichkeit und wie es 
zur Einteilung in zwei – und nur zwei – 
Geschlechter gekommen ist, und wie sie 
gesellschaftlich wirkt.Wie ist es zum Bei-
spiel dazu gekommen, dass wir häufig 
annehmen, dass Frauen kompetenter mit 
kleinen Kinder umgehen können als Män-
ner, während wir Männern häufig eine 
größere Kompetenz in Führungsaufgaben 
zusprechen. Hier spielen Machtverhält-
nisse eine wichtige Rolle. Dieses Infrage-
stellen von vermeintlich Gesetztem inter-
essiert und fasziniert mich.

Almut Peukert: Mein Interesse an soziolo-
gischen Geschlechterfragen begann wäh-
rend 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 innerpartner-
schaftlichen Aushandlungen zu Erwerbs- 
und Familienarbeit sind, und wie sehr 
sie Fragen von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit berühren. Bei der Untersu-
chung war auch ein lesbisches Paar da-
bei. Hier merkte ich, dass in der Fami-
liensoziologie häufig das verheiratete Ehe-
paar mit leiblichem Kind empirisch unter-
sucht wird, die Lebensrealität vieler aber 

Für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der 
Schwingungsspektroskopie an bioorgani-
schen Molekülen auf Ober- und Grenz-
flächen verlieh die Gesellschaft Deut-
scher Chemiker Dr. Zsuzsanna Heiner im 
April den renommierten Bunsen-Kirch-
hoff-Preis 2018. Der mit 2500 Euro do-
tierte Preis wird jährlich vom Deutschen 
Arbeitskreis für Analytische Spektrosko-
pie  an herausragende Forschende ver-
liehen.

100.000 Laserimpulse pro Sekunde 
schickt Dr. Zsuzsanna Heiners Gerät auf 
die zu untersuchende Probe, jeder Puls 
währt nur wenige Femtosekunden – das 
summenfrequenzspektroskopische Ver-
fahren 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-

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

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

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 Diszipli-
nen vertreten sind. An der HU gibt es nach 
Angaben des ZtG insgesamt 18 Professu-
ren, die eine Denomination oder Teildeno-
mination für Geschlechterforschung ha-
ben. In den Sozialwissenschaften bearbei-
tet die Geschlechtersoziologie verschiede-
ne soziologische Teilbereiche, wie auch in 
unserem Fall die Familien-, Ungleichheits- 
und Rechtssoziologie.

Mona Motakef: Der Anteil der Professu-
ren, die in Deutschland an den Univer-
sitäten und Fachhochschulen eine Teil- 
oder Volldenomination für Geschlechter-
forschung haben, beträgt aber nur 0,4 
Prozent. Das wissen viele nicht. In der 
Geschlechterforschung werden oft Fragen 
bearbeitet, die auch gesellschaftlich inten-
siv debattiert werden, wie das Verhältnis 
von Rassismus und Sexismus, das dritte 
Geschlecht oder die Ehe für alle.

Vor welchen Fragen steht denn die Gesell-
schaft konkret?

Mona Motakef: Es gibt zum Beispiel seit 
letztem Jahr die Ehe für alle. Trotz Trau-

külen auf Ober- und Grenzflächen. „Das 
System, das ich entwickelt habe, ist kom-
pakter und einfacher als andere Lasersys-
teme. Außerdem ist es im Preis etwa drei- 
bis viermal günstiger“, erklärt die Wissen-
schaftlerin. Für diese Innovation erhielt 
sie den Kirchhoff-Preis. 

Um Informationen über Struktur und 
Eigenschaften von Biomaterialien zu er-
halten, führt kaum ein Weg an ihr vorbei: 
Mit Hilfe moderner Laserspektroskopie 
gewinnen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler wichtige Erkenntnisse, die 
beispielsweise in der medizinischen Diag-
nostik von Belang sind. 

Das Problem: verlässliche Methoden zu 
entwickeln ist aufwändig und sehr teuer. 
Wo es bisher kaum möglich schien, bioor-
ganische Proben auf Oberflächen kosten-
günstig und schnell mit kurzen Laserim-
pulsen zu untersuchen, hat Dr. Zsuzsan-

schein müssen lesbische oder schwule 
Paare aber immer noch das Kind ihres 
Partners oder ihrer Partnerin adoptieren. 
Man kann auch noch einen Schritt zu-
rückgehen: Wenn eine Geburtsurkun-
de ausgestellt wird, werden in Deutsch-
land 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 wie-
der gefragt wird, wer denn nun eigent-
lich der „richtige“ Vater oder die „richtige“ 
Mutter sei. Auch gegen diese Stigmatisie-
rung müsste man etwas tun.

Wie divers sind die Lebensmodelle heute. 
Haben Sie Zahlen dazu?

Almut Peukert: Betrachtet man die er-
wachsene Bevölkerung in Deutschland 
nach Familienformen, so sind 68 Prozent 
Ehepaare mit Kindern – also die häufigste 
Familienform, 23 Prozent sind Eineltern-
familien und 8 Prozent Lebensgemein-
schaften mit Kindern. Die Zahl der Kinder 
steigt, die außerhalb einer Ehe geboren 
werden. Nach einer Schätzung des Fami-
lienministeriums 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 Re-
genbogenfamilien gibt es bislang nicht, 
grobe Schätzungen gehen von ein bis 

na Heiner nun alle Zweifler eines Besse-
ren belehrt. Seit 2013 forscht die gebür-
tige Ungarin an der School of Analytical 
Sciences Adlershof (SALSA) am mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Campus 
Adlershof der Humboldt-Universität, ist 
seit 2015 als Julia Lermontova-Fellow Lei-
terin des Photonics Labs der Graduierten-
schule. Hier baut sie eine interdisziplinä-
re Nachwuchsforschungsgruppe auf. Mit 
Hilfe ausgeklügelter optischer Verfahren 
untersuchen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, unter anderem Chemi-
ker, Biologen und Physiker, hier zum Bei-
spiel 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 Zsuz-
sanna Heiner. Hintergrund ist, dass die zu 

zwei Millionen gleichgeschlechtlichen El-
tern mit Kindern aus, und zwei bis drei 
Millionen Kindern, die in Regenbogenfa-
milien leben.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer aktuel-
len Studie zu neuen Reproduktionstechno-
logien und den neuen Formen der Eltern-
schaft?

Mona Motakef: Neue Reproduktionstech-
nologien erleichtern zwar mehr Menschen 
eine Elternschaft, doch Menschen jen-
seits des heterosexuellen Paarseins sind 
hiervon oft ausgenommen. Wir möch-
ten daher die Vielfalt familialer Lebens-
formen – sogenannte Regenbogen- oder 
LGBT*IQ-Familien – aus einer ungleich-
heitssoziologischen Perspektive theore-
tisch und empirisch in den Fokus neh-
men. Das heißt, es geht auch darum, Un-
gleichheiten aufgrund von Geschlecht und 
der sexuellen Orientierung aufzuzeigen.

Worin genau besteht die Benachteiligung 
konkret?

Almut Peukert: Beispielsweise werden die 
medizinischen Behandlungen bei Samen-
spende und anschließender künstlicher 
Befruchtung für lesbische Paare nur von 
wenigen Kliniken überhaupt angeboten. 
Die Samenspende ist in Deutschland zu-
lässig, wird aber finanziell von den Kran-
kenkassen nicht unterstützt. Eizellspen-
den und Leihmutterschaften sind grund-
sätzlich nicht erlaubt.

Nehmen wir das Beispiel eines lesbi-
schen Paares, das mit Hilfe einer Samen-
spende ein Kind bekommt. Das Paar be-
kommt ab Geburt des Kindes nicht die 
gemeinsame rechtliche Elternschaft. Die-
se bekommt zunächst nur die Geburts-
mutter, während die Partnerin über eine 
langwierige Stiefkind-Adoption die recht-
liche Elternschaft erwerben muss. Im Ver-
gleich: Bei heterosexuellen verheirateten 
Paaren wird ein mit Hilfe von Samenspen-
de gezeugtes Kind automatisch mit der 
Geburt das gemeinsame Kind. Diese Un-
gleichheit hat sich auch nicht mit der Ein-
führung der Ehe für Alle geändert.

Sie sprechen von „doing reproduction“ und 
von „doing family“ – warum?

Almut Peukert: Beide Begriffe sind 
vom Konzept „doing gender“ hergelei-
tet, einem wichtigen Konzept in der Ge-
schlechterforschung. Hier geht es darum, 
dass Geschlecht etwas ist, das in Interak-
tionen hervorgebracht wird, und nicht per 
se besteht.

Das „doing family“ verweist entspre-
chend auf den alltäglichen Herstellungs-
charakter von Familie. In diesem Sinn 
ist Familie nicht etwas Abgeschlossenes, 
was man durch eine Geburt oder qua Ehe-
schließung besitzt, sondern etwas, was wir 
alle fortwährend machen, durch verschie-

untersuchenden Strukturen extrem klein 
und daher schwer zu analysieren sind.

„Die Verfahren, die wir nutzen, beru-
hen auf der Wechselwirkung von Licht 
und Materie“, sagt die Forscherin. „Unser 
Laser, der auf eine bestimmte Wellenlänge 

dene Praktiken, wie etwa wenn wir Früh-
stücksbrote schmieren oder uns gegensei-
tig trösten.

Vor diesem Hintergrund fragen wir, wie 
sich das „doing family“ bei LGBT*IQ-Fa-
milien zeigt, wie sie Familie alltäglich her-
stellen, und welche Diskriminierungen 
und Ungleichheiten sie dabei erfahren. 
Mit Blick auf das „doing reproduction“ 
möchten wir erfahren, wie Kinderwün-
sche 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, war-
um auch nicht. Sie haben ebenso wie alle 
anderen auch mit Schlafmangel, Stillpro-
blemen, herumliegendem Spielzeug und 
trotzenden Kindern zu kämpfen. Wir ver-
muten, 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 al-
lein durch die Existenz von LGBT*IQ-Fa-
milien bedroht fühlen und diese Familien 
sehr skeptisch sehen. Das tradierte Fami-
lienbild mit zwei Eltern und leiblichen 
Kindern, das zudem von einem männ-
lichen Ernährer und einer weiblichen 
Zuverdienerin ausgeht, hat in der Reali-
tät immer weniger eine Entsprechung, 
auch wenn das manche nicht wahrhaben 
wollen.
 Das Interview führte Christin Bargel 

eingestellt ist, trifft auf das Material. Da-
nach hat sich der Laserstrahl messbar ver-
ändert.“ Diese Veränderungen sind es, die 
Heiner und ihre Nachwuchsforschergrup-
pe 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 Sum-
menfrequenzspektroskopie nicht nur kos-
tengünstig sein kann, sondern auch mit 
vergleichsweise geringem experimentel-
len Aufwand betrieben werden kann. Zu-
dem konnte die Expertin für die Verwen-
dung kurzer Laserpulse nachweisen, dass 
ihre Methode Biomoleküle weniger schä-
digt als andere Verfahren. Nora Lessing

Dr. Zsuzsanna Heiner Foto: SALSA

Almut Peukert (links) und Mona Motakef Fotos: Fany Fazii, Die Fotogräfinnen (links); privat (rechts)

Fingerabdrücke von Molekülen 
Dr. Zsuzsanna Heiner erhielt den renommierten Bunsen-Kirchhoff-Preis 2018

Teilnehmende gesucht

Die beiden Forscherinnen leiten zusam-
men mit Prof. Christine Wimbauer das 
DFG-Projekt „Ambivalente Anerken-
nungsordnung. Doing reproduction 
und doing family jenseits der Normal-
familie“. Sie suchen noch Teilnehmen-
de. Sie  wollen lesbisch-, bi-, schwul-, 
trans*-, queer-Familien zum Thema 
Kinder, Elternschaft und Familienleben 
interviewen – alleine, als Paar, Co-Pa-
renting oder Mehrelternkonstellation.

Die Daten werden streng vertraulich 
behandelt. Alle Hinweise auf persönli-
che Informationen werden so verändert, 
dass die Identität der Interviewten voll-
ständig anonym bleibt.

Kontakt und weitere Infos:

 hu-berlin.de/vielfam

 vielfamilie-sowi@hu-berlin.de 
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