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Investigativ. Dunkler Mate-
rie auf der Spur: Der Astro-
teilchen-Forscher Prof. Dr. Da-
vid Berge wurde kürzlich nach 
 Adlershof berufen. Hier unter-

sucht er den Weltraum mit Hilfe spezieller 
 Teleskope. Seite 2

Partizipativ. Im Juli dieses Jah-
res wird der Lichthof der HU 
zum öffentlichen Atelier: Inter-
essierte können Workshops be-
suchen und selbst zur Ausstel-

lung beitragen. Mehr Veranstaltungstipps ste-
hen auf Seite 7 

Invasiv. Zum 50. Mal jährt sich 
der sowjetische Einmarsch in 
Prag. Kritik daran gab es an der 
Humboldt-Universität damals 
eher hinter vorgehaltener Hand. 

Prag beflügelte aber die Bildung studentischer 
Dissidentengruppen.   Seite 4

Kooperativ. Am IRIS Adlershof 
druckt der Physiker Prof. Dr. Emil 
List-Kratochvil elektroaktive Mate-
rialien, spürt Sprengstoff auf und 
entwickelt neue Solarzellen. Sein 

Erfolgsrezept: interdisziplinäre Zusammen-
arbeit.  Seite 6

Informativ. Ein lange in Verges-
senheit geratenes Landschafts-
modell des Aletschgletschers er-
weist sich als große Fundgrube 
für die Forschung – und wird als 

„Mona Lisa“ der Humboldt-Universität gehan-
delt. Seite 5

Mit einem neuen Veranstaltungs-
format möchte die Universitätslei-
tung über wichtige Themen an der 
Humboldt-Universität informie-
ren und mit den Universitätsan-
gehörigen ins Gespräch kommen. 
Am 13. Juni 2018 fand die Auftakt-
veranstaltung von „Humboldt im 
Dialog“ im Senatssaal statt und 
wurde auch im Live-Stream über-
tragen. Unter dem Titel „Struk-
turentwicklung und Änderungs-
prozesse“ informierte der Vizeprä-
sident für Haushalt, Personal und 
Technik, Dr. Ludwig Kron thaler, 
über das Projekt „Humboldt ge-
meinsam“. Er teilte außerdem die 
Gründung von drei neuen Abtei-
lungen mit, darunter ist auch die 
Abteilung VIII „Kommunikation, 
Marketing und Veranstaltungs-
management“, in die die Stabs-
stelle Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit integriert wird. Zu ihren 
Aufgaben gehören unter anderem 
das Veranstaltungsmanagement 
für das Präsidium, Fundraising, 
die Pflege des Alumni-Netzwerks 
und die Pressearbeit. Außerdem 
soll die interne Kommunikation 
gestärkt werden. 

Lesen Sie auch 3 Seite 3. 
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HU-TICKER

Exzellente Professorinnen gesucht
Mit der Caroline von Humboldt-Profes-
sur wird 2018 zum siebten Mal eine ex-
zellente Professorin an der HU geehrt. 
Die Professur ist mit 80.000 Euro dotiert, 
Vorschläge können bis zum 20. Juli einge-
reicht werden.

Kontakt: 

 frbfoerd@hu-berlin.de
Weitere Informationen: 

 hu-berlin.de/cvh-professur

Wettbewerb: digitale Medien
Die Vizepräsidentin für Lehre und Studi-
um hat einen Wettbewerb zur Förderung 
innovativer Ideen für den Einsatz digita-
ler Medien in der Lehre ausgelobt: Einge-
reicht werden können Projektideen, mit 
deren Hilfe typische Studienstartproble-
me gelöst werden können. Die drei besten 
Projektideen werden mit bis zu 15.000 Eu-
ro unterstützt.

Weitere Informationen: 
Bewerbungsschluss: 15. August 2018

 hu.berlin/digitaler_start

„Generation Nachhaltigkeit?!“
Auf diesem transdisziplinären, studenti-
schen Symposium können Teilnehmende 
ihr Wissen über nachhaltige Lösungsansät-
ze für den Klimawandel teilen, erweitern, 
hinterfragen und praktisch anwenden.

Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli 2018 
Geographisches Institut,  
Rudower Chaussee 16, 12489 Berlin, 
 Alfred Rühl-Haus
Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro

Weitere Veranstaltungstipps finden Sie 
auf Seite 7.

Das Kuratorium der Humboldt-Universi-
tät hat am Freitag, den 29. Juni, auf Vor-
schlag des Akademischen Senats der HU 
beschlossen, das Berliner Institut für Is-
lamische Theologie als Zentralinstitut an 
der HU einzurichten. Damit sind alle Ver-
fahrensschritte erfolgt, die für die Etablie-
rung des Institutes nötig sind. Das Aus-
schreibungsverfahren für die vier zu be-
setzenden Professuren kann beginnen. 
„Ziel ist, die Berufungsliste zum Ende des 
kommenden Wintersemesters vorzule-
gen, sodass die Professuren zum Winter-
semester 2019/20 mit dem Start des Stu-
dienbetriebes besetzt sind“, sagte Grün-
dungsdirektor Michael Borgolte.

Parallel dazu wird die Etablierung des 
Beirats für das Institut verfolgt. Zur Be-
rufung der ersten Professuren wird die-
ser eingerichtet sein. Die Kooperations-
vereinbarung mit den drei Verbänden – 
der Islamischen Gemeinschaft der schi-
itischen Gemeinden Deutschlands e.V., 
dem Zentralrat der Muslime in Deutsch-
land e.V. Landesverband Berlin, der Isla-
mischen Föderation in Berlin e.V. – sowie 
der Senatskanzlei – Wissenschaft und For-
schung und der HU wurde am 26./27. Juni 
2018 unterzeichnet.

Das Zentralinstitut wird nun zunächst 
mit vier Professuren eingerichtet: Islami-
sche Textwissenschaften (Koran und Ha-
dith), Islamische Religionspädagogik und 
praktische Theologie, Islamisches Recht 
in Geschichte und Gegenwart, Islami-
sche Philosophie und Glaubensgrundla-
gen. Darüber hinaus wurden zwei weitere 
Professuren und zwei Nachwuchsgrup-
pen beim Bundesministerium für Bildung 
und Forschung beantragt.

Wer im Archiv der Humboldt-Universität 
recherchieren will, kann ab jetzt von zu-
hause oder unterwegs prüfen, was man 
dort zu Personen wie Friedrich Carl von 
Savigny, Lise Meitner oder Robert Koch 
an Akten und Dokumenten finden kann. 
Auskunft dazu geben die sogenannten 
Findbücher, die Archivarinnen und Archi-
vare erstellen, wenn sie Bestände ordnen, 
bewerten und verzeichnen. Bislang waren 
diese Findbücher im Universitätsarchiv 
nur analog am Standort Berlin-Adlershof 
verfügbar. Wer seinen Archivbesuch vor-
bereiten wollte, war auf individuelle Aus-
kunft angewiesen. Jetzt sind diese Findbü-
cher digital verfügbar.

Nahezu 2000 Regalmeter Akten seit 
Gründung der Universität im Jahr 1810 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
werden im Archiv in Berlin-Adlershof auf-
bewahrt. Für wissenschaftshistorische, 
aber auch biographische oder genealogi-
sche Forschungen ist der Bestand eine 
einzigartige Quelle.

Die Historie von institutionellen und 
personellen Verknüpfungen, Unterlagen 

Für die Aufnahme des Studienbetrie-
bes zum Wintersemester 2019/20 werden 
Studienordnungen durch eine Kommis-
sion unter Leitung des Gründungsdirek-
tors erarbeitet. Die Kommission für Lehre 
und Studium des Akademischen Senats 
der HU wird in diese Ausarbeitung ein-
bezogen.

Die Präsidentin der HU, Prof. Dr.-Ing. 
Dr. Sabine Kunst, sagte anlässlich der 
Gründung: „Die Humboldt-Universität 
wird ihre gesellschaftliche Verantwortung 
wahrnehmen und die islamische Theolo-
gie in ihr interdisziplinäres wissenschaft-
liches Netzwerk einbinden – und zwar 
sowohl in ihrer sunnitischen wie schiiti-
schen Ausrichtung. Das ist bislang einma-
lig in Deutschland und eine große Berei-
cherung für Berlin“.

Das Berliner Institut für Islamische Theologie 
wird eingerichtet

Der Studienbetrieb soll zum Wintersemester 2019/20 beginnen 

Im Archiv online nach 
Lise Meitner recherchieren

Archivarische Findbücher sind digital verfügbar

von Professorinnen und Professoren so-
wie Nobelpreisträgern, von Studierenden 
und Instituten liegen dort zur Einsicht 
bereit. Dafür ist der Gang in den Lesesaal 
des Archivs zwar weiterhin nötig, aller-
dings ist die Anreicherung der Findbücher 
mit bereits digitalisierten Akten wie zum 
Beispiel Promotionsurkunden in Vorbe-
reitung. 

Die jetzt veröffentlichten elektroni-
schen Findbücher umfassen alle Bestän-
de des Archivs aus dem 19. Jahrhundert, 
aus der Zeit des Ersten und des Zweiten 
Weltkriegs, der Weimarer Republik und 
des Nationalsozialismus. Darüber hinaus 
sind weitere Findbücher im analogen Zu-
stand vorhanden und werden sukzessive 
in das Online-Portal eingepflegt. Gleich-
zeitig werden Akten neueren Datums ver-
zeichnet.

Findbücher online: 
www.archiv-hu-berlin.findbuch.net
Weitere Informationen: 
www.ub.hu-berlin.de/de/standorte/archiv

Ein moderner Koranständer aus Holz

 Foto: Colourbox

Einführung der 
SAP-Software …

drei neue 
 Abteilungen …

serviceorientierte 
 Verwaltung …

mehr Mitarbeiter-
gespräche …

mehr interne 
 Kommunikation …

nur einmal Daten 
eingeben …

Die Humboldt-Universität setzt in ihrem 
Zukunftskonzept auf vielfältige Förderformate. 
Wir berichten, wie sich Spitzenforschung und 
Nachwuchsförderung entwickelt haben. 

www.exzellenz.hu-berlin.de

Research

Mehr auf Seite 6

Universität 
im Dialog 
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NEUBERUFUNGEN

Nahrungsmittel effizient, sicher und 
nachhaltig produzieren
Ihre Spezialgebiete sind die Entwicklung 
innovativer Anbausysteme und Digitali-
sierung in Landnutzungssystemen: Die 
Agrarwissenschaftlerin Prof. Dr. Sonoko 
D. Bellingrath-Kimura wurde kürzlich auf 
die W3-Professur für Landnutzungssys-
teme am Albrecht Daniel Thaer-Institut 

für Agrar- und Gar-
tenbauwissenschaf-
ten berufen. Ab 2015 
war die Wissenschaft-
lerin hier bereits als 
W2-Professorin be-
schäftigt gewesen. 
Mit der Berufung Bel-

lingrath-Kimuras ist auch die Leitung des 
Programmbereichs 2 „Landnutzung und 
Governance“ am Leibniz-Zentrum Agrar-
landschaftsforschung (ZALF) e.V. in Mün-
cheberg, Brandenburg verbunden. Hier 
setzt sich die Forscherin mit den Aus-
wirkungen industrieller Landnutzung auf 
Ökosysteme und Biodiversität auseinan-
der. Das besondere Augenmerk der ge-
bürtigen Japanerin, die vor dem Wechsel 
nach Deutschland an der Tokyo Universi-
ty of Agriculture and Technology forschte 
und lehrte, liegt auf den Stickstoff- und 
Kohlenstoffflüssen zwischen Boden und 
Pflanze. Bellingrath-Kimuras Forschung 
steht im Kontext der Notwendigkeit, land-
wirtschaftliche Produktion jeweils ortsspe-
zifisch anzupassen und die Ausbeute res-
sourcenschonend zu intensivieren.

Kulturkämpfe historisch und theore-
tisch durchdringen
Die Professur für Kulturgeschichte am 
Institut für Kulturwissenschaft hat seit 
April 2018 Prof. Dr. Philipp Felsch inne. 
Der Historiker, der 2016 an der Universi-
tät Zürich habilitiert wurde, will im Rah-
men seiner Ernennung die Engführung 

von Kultur- und Wis-
senschaftsgeschichte 
weiter vorantreiben 
und seine Aufmerk-
samkeit dabei schwer-
punktmäßig auf Phä-
nomene der Gegen-
wart richten. Vor dem 

Hintergrund aktueller Kulturkämpfe wird 
Felsch unter anderem den wissenschaftli-
chen und politischen Siegeszug des Kul-
turbegriffs seit dem Ende des kalten Krie-
ges untersuchen. Vor seiner Berufung 
zum ordentlichen Professor war Felsch 
als Juniorprofessor für Geschichte der 
Humanwissenschaften tätig. Frühere For-
schungsarbeiten des Forschers fokussier-
ten auf die Obsession für Theorie, die sich 
in Intellektuellenkreisen und in den Geis-
teswissenschaften seit dem Zweiten Welt-
krieg beobachten lässt. Im Rahmen der 
HU-Förderlinie „Freiräume“ veröffentlich-
te Felsch seine Habilitationsschrift „Der 
lange Sommer der Theorie“, die 2015 für 
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Irischer Sommer
Auf dem Campus Nord liefen 

36 Staffeln die Humboldt-Meile

Im Juni war die Humboldt-Universität 
Schauplatz von zwei Events: Die Lan-
ge Nacht der Wissenschaften (Foto, l.) 
präsentierte sich mit Forschung zum 
Anfassen – bei heißen Temperaturen. 
Das Sommerfest unter dem Motto „Irish 
Summer“ auf dem Campus Nord droh-
te buchstäblich ins Wasser zu fallen – zu 
Beginn des Festes fing es an zu regnen. 
Davon ließen sich die Staffelläufer der 
Humboldt-Meile kein bisschen die gute 
Laune verderben. 36 Staffeln gingen an 
den Start und mussten jeweils acht Ki-

lometer laufen. Unter den Männern 
gewann die „Sportmedizin II“ (28:26 
Minuten), bei den Frauen machte 
„Running Gag“ (37:55 Minuten) das 
Rennen. In den gemischten Gruppen 
war der „Fachbereich Sportpsycholo-
gie“ am erfolgreichsten (31:05 Minu-
ten). Die meisten Läuferinnen und 
Läufer kamen aus der Kultur-, Sozial- 
und Bildungswissenschaftlichen Fa-
kultät. Beim Fußballturnier „Hum-
boldtzen“ siegte das Team der Juristi-
schen  Fakultät.

den Preis der Leipziger Buchmesse in der 
Kategorie Sachbuch nominiert und mit 
dem Ernst-Robert-Curtius- und dem Hu-
go-Ball-Förderpreis ausgezeichnet wurde.

Religiösem Wandel auf der Spur
Die neue Professorin für Praktische Theo-
logie an der Humboldt-Universität heißt 
Prof. Dr. Ruth Conrad. Conrad, die be-
reits seit dem Wintersemester 2016/17 
als Gastprofessorin an der HU tätig ist, 
besetzt die Professur seit 1. Juni. Ein For-
schungsschwerpunkt der Wissenschaftle-
rin liegt auf Theorie und Praxis der reli-
giösen Rede, der sogenannten Homiletik. 
In diesem Kontext befasst sie sich unter 
anderem mit der besonderen Bedeutung 
religiöser Reden für religiöse Gemein-
schaften, ihrer Ausgestaltung, den Erwar-

tungen, die an sol-
che Reden geknüpft 
und den Werten, die 
in ihnen vermittelt 
werden. Das beson-
dere Augenmerk der 
Theologin liegt hier-
bei auf der hervorge-

hobenen Bedeutung religiöser „Führungs-
personen“. Zusätzlich forscht die Theolo-
gin zu Kybernetik – also zu Kirchentheorie 
und der Theorie und Praxis religiöser Ge-
meinschaften. Unter anderem erforscht 
Ruth Conrad in diesem Kontext religiöse 
Dynamiken im urbanen Raum. Ein wei-
terer Schwerpunkt liegt seit der Promo-
tion im Bereich der Buch- und Verlagsge-
schichte. Ab 2004 war Ruth Conrad auch 
als Pfarrerin in der Evangelischen Landes-
kirche Württemberg tätig, zuletzt am Fo-
rum Scientiarum der Universität Tübin-
gen, einer zentralen Einrichtung zur Be-
förderung des interdisziplinären Dialogs. 
2011 wurde sie von der Evangelisch-theo-
logischen Fakultät der Universität Tübin-
gen habilitiert. 2015 erhielt sie den mit 
10.000 Dollar dotierten ersten Preis des 
East-West-Theological-Forum (EWTF) für 
ihren Aufsatz „Anticipation of the future – 
Faith in urban space“.

Dunkle Materie beleuchten
Die Professur für Teilchen- und Astroteil-
chenphysik besetzt seit dem 1. März 2018 
Prof. Dr. David Berge. Der Physiker wurde 
2003 in Heidelberg im Bereich Gammaas-
tronomie promoviert und beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit der Erforschung 
des Weltraums mit Hilfe von speziellen 

Teleskopen, den so-
genannten Gamma-
strahlendetektoren. 
Gammastrahlung ist 
besonders energierei-
ches Licht und kann 
mit Hilfe komplexer 
Messgeräte, wie sie et-

wa am Deutschen Elektronen-Synchrot-
ron der Helmholtz-Gemeinschaft (DESY) 
entwickelt werden, erfasst und ausgewer-
tet werden. Hier leitet Berge eine Arbeits-
gruppe im Bereich Gammaastronomie. 

Unter anderem steht seine Forschung im 
Kontext des globalen und seit Jahren mit 
Nachdruck betriebenen Forschungsvorha-
bens, dunkle Materie aufzuspüren: Be-
rechnungen zufolge besteht ein Großteil 
der Materie im Universum aus dieser un-
sichtbaren Teilchenart, die experimentell 
bislang aber nicht nachgewiesen werden 
konnte. Bevor der Physiker dem gemein-
samen Ruf auf die Professur an der Hum-
boldt-Universität und am DESY folgte, 
war er in Amsterdam als außerordentli-
cher Professor im Exzellenzcluster „Grap-
pa“ tätig. Zudem arbeitete er am Cern, der 
europäischen Organisation für Kernfor-
schung in Genf, und begleitete hier unter 
anderem die Entwicklung des Teilchenbe-
schleunigers Large Hadron Collider.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN 
UND GASTWISSENSCHAFTLER

Versteckten Symmetrien auf der Spur
Einen Humboldt-Forschungspreis der 
Alexander von Humboldt-Stiftung erhielt 
der Physiker Prof. Dr. Niklas Beisert, Ex-
perte für Quantenfeldtheorie und integ-
rable Modelle. Solche Modelle sind nicht 
nur näherungsweise, sondern exakt lösbar 
und spielen vor allem in der theoretischen 

Physik eine wichti-
ge Rolle. Die Arbei-
ten des Wissenschaft-
lers trugen unter an-
derem dazu bei, exak-
te Rechenergebnisse 
in vierdimensionalen 
Quantenfeldtheorien 

zu erzielen. Beisert, der derzeit eine Pro-
fessur für mathematische Physik an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschu-
le Zürich in der Schweiz besetzt, wird ab 
September für zunächst vier Monate am 
IRIS Adlershof zu Gast sein. Weitere Be-
suche sind für 2019 geplant. Im Rahmen 
seiner Aufenthalte in Berlin wird der Wis-
senschaftler gemeinsam mit Kollegen von 
der Humboldt-Universität zu fundamen-
talen Kräften im Universum forschen und 
versuchen, diese mit einer einheitlichen, 
kohärenten Theorie zu beschreiben und 
zu erklären. Für seine Zeit in Berlin hat 
sich Beisert unter anderem vorgenom-
men, versteckte Symmetrien in bestimm-
ten Quantenfeldtheorien zu suchen und 
das Wissen darüber weiter zu etablieren.

Alte und neue Währungen erforschen
Jason Allen ist Post-Doc Research Fel-
low der Alexander von Humboldt-Stiftung 
am Großbritannien-Zentrum. Als Verfas-
sungsrechtler und Rechtstheoretiker pro-
movierte er an der Universität Cambridge. 
Während seiner Zeit in Berlin untersucht 
Jason Allen, welchen Beitrag die Rechts-
theorie zum Verständnis des Geldbegriffs 
leisten kann. Den führenden englischen 
Text dazu, The Legal Aspect of Money 
(1938), schrieb F. A. Mann, ein Emigrant 
aus Berlin. Die Art und Weise wie Geld ge-

macht, bewegt und gezählt wird, hat sich 
im Laufe des 20. Jahrhunderts allerdings 
dramatisch verändert. Diese Veränderun-

gen beschleunigen 
sich nun mit dem Ein-
tritt neuer Währungen 
wie Bitcoin. Während 
seiner Zeit am Groß-
britannien-Zentrum 
arbeitet Jason Allen 
an Artikeln über Geld, 

Recht und Informationstechnologie und 
über das Vermächtnis von F. A. Mann in 
anglo-deutschen Rechtswissenschaften.

AUSZEICHNUNGEN

Die Baustoffe des Lebens verstehen
Es gibt sie in unterschiedlichsten Formen 
und Funktionen und schon leichte Ver-
änderungen in ihrem Bau können gravie-
rende Folgen haben: Proteine, auch Pepti-
de genannt, sind große Moleküle, die als 
Baustoffe des Lebens gelten. Sind sie in 
ihrem Aufbau verändert, kann das zum 
Verlust der Funktion und zu Krankheit 
führen. Solche Zusammenhänge unter-
sucht Prof. Dr. Christian Hackenberger, 
Bereichsleiter am Leibniz-Forschungsins-
titut für Molekulare Pharmakologie (FMP) 
und Leibniz-Humboldt-Professor für Che-
mische Biologie an der Humboldt Uni-
versität. Für seine Erfolge im Bereich der 
Peptidforschung erhält Hackenberger den 
renommierten Leonidas Zervas Award der 
European Peptide Society. Hackenberger 
und sein Team hatten unter Anderem che-

mische Reaktionen 
entwickelt, mit deren 
Hilfe sich der Aufbau 
und die Funktion von 
Proteinen gezielt ver-
ändern lassen. Auch 
forscht Hackenberger 
im Bereich der Medi-

kamentenentwicklung auf Basis von Pro-
teinen: So genannte Antikörper-Konjuga-
te – Antikörper, die an ein weiteres Mole-
kül, etwa einen Wirkstoff, gekoppelt wer-
den und zielgenau ihren Bestimmungsort 
im Körper erreichen – könnten im Rah-
men der Entwicklung verträglicher Krebs-
medikamente eine entscheidende Rolle 
spielen.

DIENSTJUBILÄUM

40 Jahre für Forschung und Lehre
Sein 40jähriges Dienstjubiläum an der 
Humboldt-Universität begeht in diesem 
Jahr der Physiker Dr. Peter Schäfer vom 
Institut für Physik. Bereits zum Studium 
der Kristallographie kam der gebürtige 
Düsseldorfer in den 70er Jahren an die 
Humboldt-Universität, seine Diplom-
arbeit wurde mit dem Humboldt-Preis 
ausgezeichnet und seine Promotions-
schrift von 1979 erhielt das Prädikat „Ma-
gna Cum Laude“. Ab 1982 war Dr. Schäfer 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter 
anderem in den Bereichen Optoelektro-
nik, Festkörperphysik und Röntgenbeu-
gung tätig, außerdem betreut der Wis-
senschaftler seit mehr als 25 Jahren Phy-
sikstudierende im physikalischen Anfän-
ger- und Fortgeschrittenenpraktikum. Seit 
April 2016 arbeitet Peter Schäfer am Lehr-
stuhl für Strukturanalytik und Elektro-
nenmikroskopie. Zum 40jährigen Dienst-
jubiläum gratulieren wir herzlich!

Den östlichen Ländern verbunden
Durch einen Zufall kam sie 1978 an die 
Humboldt-Universität, treu geblieben ist 
sie ihr bis heute: Sabine Lefèvre machte 
eine Ausbildung zum „Finanzkaufmann”, 
arbeitete im Anschluss drei Jahre lang 
für die Deutsche Außenhandelsbank der 
DDR und kam sodann als Sekretärin der 
Sektionsleitung Slawistik an die Hum-
boldt-Universität. In ihrer nunmehr vier-
zigjährigen Karriere arbeitete sie unter an-
derem für den Experten für tschechische, 
slowakische und südslawische Literatu-
ren, Prof. Dr. Manfred Jähnichen. 1991 
war sie an der Gründung des Berliner Bo-
hemicums/Slovacicums beteiligt – einer 
Sommerschule für tschechische und slo-
wakische Sprache und Kultur, die mehr als 
zwanzig Jahre lang am Institut für Slawis-
tik ausgetragen wurde. Neben der Organi-
sation internationaler Tagungen und Ver-
anstaltungen zählt auch die redaktionelle 
Betreuung verschiedener Publikationen 
zu Sabine Lefèvres Tätigkeiten. Besonders 
geprägt haben sie zahlreiche Auslandsauf-
enthalte im Rahmen ihrer Tätigkeit. Wir 
gratulieren herzlich zum vierzigjährigen 
Dienstjubiläum!

NACHRUFE

Unerwartet ist er im April 2018 verstor-
ben. Franz Toomiste war seit dem 27. Ju-
li 1981 als Tierwart an der Freien Uni-
versität (FU) tätig. Nach der Fusion der 
Fachbereiche für Landwirtschaft/Garten-
bau von FU und HU Anfang der 90er 

Jahre arbeitete er wei-
terhin an der Hum-
boldt-Universität. Im 
Jahr 2002 wechselte 
er in die Zentralein-
richtung Hochschul-
sport. Dort war als 
Hallenwart tätig. Ab 

Februar 2011 war als Hausmeister der 
Technischen Abteilung unterwegs. Too-
miste war ein beliebter und verlässlicher 
Kollege. Er stand immer als Ansprech-
partner für alle bereit. Die Nachricht von 
seinem Tode hat alle die ihn kannten er-
schüttert und sehr getroffen. Zu lebendig 
ist für uns die Vorstellung seiner aktiven 
Arbeit und seines Wirkens als Hausmeis-
ter. Wir werden seine freundliche, ruhige 
und hilfsbereite Art sehr vermissen.
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 der Technischen Abteilung
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Extra

Sie fragen, 
wir antworten 

Auf der Veranstaltung „HU im Dialog“ konnten Fra-
gen auch schriftlich gestellt werden, wir beantworten 
hier zwei davon. 

Im Gespräch 
Die Universitätsleitung informierte darüber, wie sich die Zentrale Universitätsverwaltung verändert

Die Zeichen stehen an der Humboldt-Universität 
einmal mehr auf Veränderung. Zu den gesellschaft-
lichen Aufträgen, wie etwa dem Ausbau der Lehrkräf-
tebildung oder der Einrichtung von zwei theologi-
schen Instituten, kommen selbstgesetzte Herausfor-
derungen, wie der Verbundantrag mit der Freien und 
der Technischen Universität sowie der Charité in der 
nächsten Exzellenzrunde oder auch das Manage-
ment der 26 eingeworbenen Tenure-Track-Professu-
ren, was größenmäßig einer Fakultät gleichkommt.

Um diese Aufgaben zu meistern, bedarf es vor 
allem einer modernen, transparent und serviceori-
entiert arbeitenden Verwaltung. Welche Änderungs-
prozesse in der zentralen Universitätsverwaltung 
anstehen, darüber informierte die Universitätslei-
tung in der Auftaktveranstaltung der neuen Veran-
staltungsreihe „HU im Dialog“ am 13. Juni 2018 im 
Senatssaal. „Es gibt vieles, was sich ändern wird. Wir 
möchten Sie darüber informieren, Ihre Meinung 
und Expertise einholen und in die Planungsprozes-
se einfließen lassen“, führte Prof. Dr. Sabine Kunst 
ein. Den Satz „Das geht nicht, weil …“ möchte die 
Präsidentin gerne aus dem Wortschatz der Univer-
sität getilgt sehen.  

Wie es gehen kann, darüber sprach Dr. Ludwig 
Kronthaler. Unter dem Titel „Strukturentwicklung 
und Änderungsprozesse“ informierte der Vizeprä-

Welche Pläne gibt es für die Digitalisierung in Studium 
und Lehre? Ich wünsche mir eine Uni, an der Verwal-
tung von Studienleistungen komplett digital passiert.

Die Voraussetzungen für eine digitale Verwaltung von 
Prüfungsangelegenheiten und -leistungen gibt es an 
der HU bereits – Leistungsscheine auf Papier oder 
sogenannte Laufzettel könnten im Prinzip schon jetzt 
einer vordigitalen Vergangenheit angehören. Aller-
dings ist die Akzeptanz für digitale Lösungen nicht 
unbedingt immer und überall gegeben, sodass den 
Studierenden im HU-Alltag noch der ein oder andere 
„Modulbogen“ begegnen kann. Daher bedarf es einer 
HU-weiten Digitalisierungsstrategie für die Lehre, die 
ich derzeit gemeinsam mit HU-Lehrenden, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der zentralen und dezent-
ralen Verwaltung sowie Expertinnen und Experten im 
Einsatz von digitalen Medien und Instrumenten in 
der Lehre unter anderem in der AG Digitale Lehr- und 
Lerninfrastrukturen und in verschiedenen Arbeits-
kreisen erarbeite. Ziel ist es, die Potentiale der Digita-
lisierung sowohl für die Verwaltung in Studium und 
Lehre wie auch für flexiblere und innovative Lehr-, 
Lern- und Prüfungsszenarien zu nutzen, sichtbar zu 
machen und in die Breite zu tragen.
 Prof. Dr. Eva Inés Obergfell
 Vizepräsidentin für Lehre und Studium

Wie sieht es mit Einrichtungen aus, die „quer“ zur Uni-
struktur arbeiten, wie beispielsweise Exzellenzgraduier-
tenschulen und Cluster, und häufig auf Sackgassen sto-
ßen, weil sich niemand zuständig fühlt. Wie bindet man 
sie ein?

Es ist völlig richtig, dass interdisziplinäre Forschung 
Unterstützungsstrukturen im administrativen Be-
reich haben muss. Dies betrifft Exzellenzcluster 
und Graduiertenschulen ebenso wie die „Integra-
tive Research Institutes“ oder die Interdisziplinären 
Zentren der Humboldt-Universität. Diese interdis-
ziplinären Strukturen werden deshalb von zentra-
len Stellen – im Präsidialbereich durch das Referat 
für Strategie entwicklung, das die Umsetzung des 
Zukunfts konzepts verantwortet, sowie in der Zen-
tralen Universitätsverwaltung durch das Servicezen-
trum Forschung (SZF) und die Humboldt Graduate 
School – unterstützt. Im Team DFG des SZF finden 
Exzellenzcluster und Graduiertenschulen eine zentra-
le Anlaufstelle. Um im Bereich Forschungsförderung 
des SZF die disziplinübergreifende Zusammenarbeit 
zu spiegeln, ist dieser nach Gruppen von Förderern 
aufgestellt, sodass die Kompetenz gebündelt und die 
Projekte in allen Phasen ganzheitlich betreut werden. 
So viel zu den Strukturen und ihren Aufgaben. Wenn 
sich mit der Frage ein konkretes Anliegen verbindet, 
das hier nicht beantwortet ist, wenden Sie sich bitte 
an das Büro des Vizepräsidenten für Forschung – wir 
helfen Ihnen gerne weiter!
 Prof. Dr. Peter Frensch , Vizepräsident für Forschung

Weitere Informationen: 

 www.hu-berlin.de/de/beschaeftigte

Frau Dr. Mühler, Sie sind dafür zuständig, dass die 
Trennungsrechnung an der HU läuft. Welcher Bereich 
dieser Arbeit ist heute für Sie und Ihr Team mit den 
meisten Herausforderungen verbunden?
Für uns sind zurzeit vor allem zwei Bereiche heraus-
fordernd: Die Abbildung der Daten in den IT-Sys-
temen und die Umsetzung der neuen Prozesse. Da 
die Systeme zur Datenverarbeitung wie kleine In-

seln nebeneinander lie-
gen, müssen wir viele 
Zahlen zum Teil aus 
unterschiedlichen Be-
reichen der HU-Ver-
waltung zusammen-
tragen. Oder sie liegen 
mehrfach, aber teilwei-
se fehlerhaft vor. Da-
her betreiben wir einen 
vergleichsweise hohen 
Aufwand, um Stamm-
daten, also beispiels-

weise Daten über Projekte, Organisationseinheiten 
und Mittelarten, zu pflegen und Datenkonsistenz 
herzustellen. Darüber hinaus war und ist das Um-

ler, der darin auch eine Chance für die persönliche 
Weiterentwicklung sieht. 

Im Zuge des Change Managements an der Hum-
boldt-Universität sind drei neue Abteilungen ent-
standen. In der Abteilung VI „Internationales“ wer-
den künftig die Aktivitäten der Stabsstelle Interna-
tionalisierung, des Internationalen Büros und Teile 
des Servicezentrums Forschung gebündelt. Geleitet 
wird diese Abteilung von Britta Baron. Die Stabs-
stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geht in der 
Abteilung VIII „Kommunikation, Marketing und 
Veranstaltungsmanagement“ auf. Leiterin Birgit 
Mangelsdorf soll unter anderem die interne Kom-
munikation weiterentwickeln. Die Abteilung IX, 
die Dr. Barbara Schauenburg leiten wird, hat „Steu-
erung und Planung“ zum Oberthema. Insgesamt 
soll die Zusammenarbeit zwischen den Abteilun-
gen, aber auch zwischen der Universitätsleitung- 
und den Fakultätsverwaltungen steigen. 

Organisations- und Personalentwicklung bedin-
gen einander, so Kronthaler. Deshalb sind flächen-
deckende Gespräche zwischen Führungskräften, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant, die 
von den Führungskräften verpflichtend angeboten 
werden und für die Mitarbeiter freiwillig sein sol-
len. Eine diesbezügliche Dienstvereinbarung und 
Schulungsangebote sind in Arbeit. Ljiljana Nikolic

Das Organigramm zeigt, wo die drei neu gegründeten Abteilungen (rot) verortet sind. Illustration: Doreen Lemke

Dr. Grit Mühler 
 Foto: Matthias Heyde
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sident für Haushalt, Personal und Technik, über das 
Projekt „Humboldt gemeinsam“. Was gemeinhin 
unter dem Stichwort „SAP-Einführung“ subsumiert 
werde, sei viel mehr als nur die Installation einer 
neuen Software. Das Projekt ziele auf die vielseitige 
Analyse und Optimierung von administrativen Auf-
gaben und Arbeitsprozessen ab mit dem Ziel, den 
Universitätsmitgliedern bessere operative und admi-
nistrative Strukturen und letztendlich „exzellenten 
Forschenden einen exzellenten Service“ zu bieten. 
Das Ziel: Verwaltungsmitarbeitende sollen sich als 
kreativ denkende Beraterinnen und Berater verste-
hen und nicht als bloße Sachbearbeiter von Vorgän-
gen. Ab 2022, nach dem voraussichtlichen Ende des 
laufenden Veränderungsprozesses, solle beispiels-
weise die Frage „Wo steht mein Projekt“ mit weni-
gen Klicks am Computer beantwortet werden kön-
nen, ohne großen Rechercheaufwand des Fragen-
den. Oder: Zahlen sollen universitätsweit nur einmal 
eingegeben werden und vergleichbar sein. 2019 soll 
die Implementierung der veränderten Arbeitspro-
zesse beginnen. 

Dafür hat der Akademische Senat kürzlich Sach- 
und Personalmittel freigegeben. „Es werden auch 
Aufgaben wegfallen, die betroffenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden neue erfüllen oder dazu 
beitragen, die Überlast zu bewältigen“, so Krontha-

setzen neuer Arbeitsprozesse im Rahmen der Tren-
nungsrechnung mit Veränderungen für die Kollegin-
nen und Kollegen verbunden, die erst einmal mehr 
Aufwand erzeugen können – auch weil manche Abläu-
fe neu und vielleicht noch nicht optimal aufeinander 
eingespielt sind. Dem versuchen wir mit viel Transpa-
renz und Kommunikation zu begegnen.

Sie haben vergangenes Jahr als Vorbereitung von 
„Humboldt gemeinsam“ an der Projektstudie zur Ein-
führung der SAP-Software teilgenommen. Mit welchen 
Ergebnissen, Anregungen sind Sie aus den Workshops 
gegangen?
Zum Team ‚Internes Rechnungswesen‘ gehörten Kol-
leginnen und Kollegen aus der gesamten Verwaltung 
der Universität, die vom ersten Tag an eine unglaub-
lich engagierte und produktive Arbeitsatmosphäre 
erzeugt haben. Wir hatten schnell die gleiche Spra-
chebene und konnten rasch eine Vorstellung davon 
entwickeln, was wir vom neuen System und den Pro-
zessen erwarten. Wir haben erste Grundlagen zum 
Aufbau der Stammdatenstruktur, zur Abwicklung von 
Drittmittelprojekten sowie zu Veränderungen in ver-
schiedenen Prozessen der zentralen und dezentra-

len Verwaltung erarbeitet. Diese wollen wir nun in 
der Implementierungsphase in die Feinkonzeption 
überführen.

Bis 2022 soll das Projekt „Humboldt gemeinsam“ um-
gesetzt sein. Wie werden die Implementierung der 
SAP-Software und veränderte Arbeitsprozesse Ihre Ar-
beit beziehungsweise die Trennungsrechnung verän-
dern?
Das jetzt, Mitte 2018, schon vollständig abzuschät-
zen ist natürlich schwierig. Aber wir gehen davon 
aus, dass alleine durch die Integration des Systems 
und die damit verbundene zentrale Datenhaltung – 
wir nennen das Single Point of Truth – bei uns eini-
ges an Aufwand bei der Datenpflege wegfallen und 
sich gleichzeitig die Qualität der Berichte zu Tren-
nungsrechnung und Finanzen nochmal steigern 
wird. Das wird es uns ermöglichen, verstärkt die 
Prozesse zu vereinfachen. Zudem können wir mit 
einem weniger pflegeaufwändigen System Ände-
rungen der rechtlichen Rahmenbedingungen zeit-
nah einbauen. So werden wir uns noch Dokumen-
te wie Satzungen oder Ordnungen vorknöpfen und 
an aktuelle Regelungen anpassen müssen.

Was wird sich für die Mitarbeitenden der zentra-
len und dezentralen Verwaltung in diesem Bereich 
 ändern?
Ich hatte eingangs schon angedeutet, dass die Verän-
derung von Arbeitsprozessen – vor allem in der Über-
gangsphase – sehr häufig Mehraufwand bedeutet. 
Das traf vor allem auf die Einführung der Trennungs-
rechnung zu, weil die Verwaltungsprozesse der HU 
in großen Teilen noch papierbasiert und über viele 
Schnittstellen und Systeme laufen. Das erfordert viel 
Abstimmung zwischen den Beteiligten in der zent-
ralen und dezentralen Verwaltung. Wenn ich weiß, 
wen ich anrufen muss, geht das prima. Wenn nicht, 
brauche ich für manche Aufgaben sehr lange und die 
Umsetzung neuer Anforderungen ist umso anstren-
gender und nervenaufreibender. Das ist gerade für 
Forschende oder neue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie Vertretungskräfte schwer. Ich hoffe, dass 
ein besserer Informationsstand zu den Prozessen 
und Daten das Alltagsgeschäft deutlich erleichtern 
wird. Das hilft letztlich allen dabei, die permanenten 
Veränderungen im Hochschulmanagement gut vor-
zubereiten und umzusetzen. 
 Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic

„Wir betreiben zurzeit einen hohen Aufwand, um Daten zu pflegen“
Was sich in diesem Bereich ändern wird – darüber spricht Dr. Grit Mühler, Referatsleiterin Finanzcontrolling in der Abteilung Planung und Steuerung 
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Campus

Eine Frage der Zubereitung
Zwei Wissenschaftlerinnen des Thaer-Instituts erforschen Ernährungspraktiken 

aus der Genderperspektive

Östlich des Eisernen Vorhangs 
Was vor 50 Jahren, während des Prager Frühlings, an der Humboldt-Universität geschah

1968 war sowohl östlich als auch westlich 
des Eisernen Vorhangs ein bewegtes Jahr. 
Die Ereignisse in Westberlin, den Tod von 
Benno Ohnesorg und die Studentenpro-
teste, die sich gegen den Vietnam-Krieg 
und gegen den „Muff von 1000 Jahren“ 
richteten, beobachtete die Humboldt-Uni-
versität sehr genau und deutete sie als eine 
Intervention der „imperialistischen“ Kräf-
te in der Bundesrepublik. In der Hum-
boldt-Zeitung, dem offiziellen Propagan-
da-Organ der Kreisleitung der SED an 
der Universität, erschienen umfangreiche 
Artikel über die APO-Bewegung und die 
Unruhen auf den Straßen West-Berlins. 
Zeitgleich wurde im Osten der 20. Jahres-
tag der Gründung der DDR vorbereitet, 
und nur wenige Tage bevor man auf Rudi 
Dutschke schoss, versammelten sich Un-
ter den Linden vor dem Hauptportal der 
Universität Demonstranten, um ein klares 
„Ja“ zur revidierten Verfassung des „sozi-
alistischen Staates deutscher Nation“ (Art. 
1) zum Ausdruck zu bringen. 

Umgekehrt nahmen westliche Beobach-
ter intensiv wahr, was wenige Monate spä-
ter in Prag passierte. Am 21. August 1968 
marschierten Truppen des Warschau-
er Paktes über den Wenzelsplatz, um 
„Ordnung“ wiederherzustellen und das 
tschechoslowakische Experiment eines re-
formbereiten „Sozialismus mit mensch-
lichem Antlitz“ wieder zu den Akten zu 
legen. Danach begannen die Repressalien 
im gesamten Ostblock. 

Die Reaktionen an der Berliner Univer-
sität waren schnell und eindeutig: trotz 
Urlaubszeit verfassten fast alle Fakultäten, 
Institute und Bereiche ihre Stellungnah-
men zu den Ereignissen in Prag, eine offi-
zielle Position bezog auch die SED-Kreis-
leitung an der Universität. Die Verurtei-
lung der „globalstrategischen Konterrevo-
lution“ in Prag und die Unterstützung für 
die militärischen Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung war Programm und wurde 
von allen eingefordert, von den Dekanen 
bis hin zu den Garderobenfrauen. 

In den Telegrammen des Rektors an das 
Ministerium für Hoch- und Fachschulwe-
sen kann man zwischen den Zeilen erken-

Meike Brückner forschte für ihre Doktorarbeit im 
Forschungsverbund „Hortinlea – Diversifying Food 
Systems“. „Wir haben in einem Teilprojket zusam-
men mit kenianischen Partnerinnen untersucht, ob 
die marktwirtschaftliche Aufwertung von bisher wenig 
kommerzialisierten afrikanischen Blattgemüsesorten 
dazu beiträgt, die Lebenssituation von Produzenten – 
die meistens Produzentinnen sind – zu verbessern.“ 

Eine Grundannahme der agrarökonomischen For-
schung laute dabei, dass der Marktzugang von Klein-
bauern dazu beitrage, ihre Einkommenchancen zu 
verbessern. Dies treffe aber nur bedingt zu. „Die Kom-
merzialisierung des Blattgemüses erschwert häufig 
den Zugang, insbesondere für ärmere Frauen und 
Haushalte.“ Denn mit erhöhter Nachfrage wächst 
auch der Preis. „Mit der Kommerzialisierung ändert 
sich die Geschlechterordnung. Während das Gemüse 
früher zumeist von Frauen angebaut wurde, drängen 
nun auch Männer in die Produktion, und vor allem sie 
verbessern ihre Einkommenssituation.“ Frauen pro-
fitieren von der neuen Popularität des Blattgemüses, 
wenn sie sich beispielsweise für die Produktion in Kol-
lektiven zusammenschließen.

„Das Blattgemüse wird von jungen Menschen häu-
fig als zu bitter wahrgenommen. Dabei ist der letzt-
endliche Geschmack eine Frage der Zubereitung, ein 
Wissen, über das ältere Menschen – vor allem Frau-
en – verfügen und das nicht ausreichend weitergege-
ben wird“, erklärt Meike Brückner.

Die Zubereitung ist sehr zeitintensiv, da die Blätter 
einzeln gezupft werden müssen und die Erde gut aus-
gewaschen werden muss. „Insbesondere in urbanen 
Haushalten, in denen Frauen am Berufsleben teilneh-
men, wird dieser Schritt, wenn möglich, ausgelagert 
und meist an andere Frauen abgegeben.“ Somit wird 
die zentrale Rolle der Frauen bei der täglichen Ernäh-
rungssicherung deutlich und muss bei Diskussionen 
um agrarische Entwicklung und Kommerzialisierung 
mitgedacht werden. Ljiljana Nikolic

Suse Brettin und Meike Brückner werden sich ab 
dem kommenden Herbst den Duft fremder Küchen 
um die Nasen wehen lassen. Sie werden Menschen 
bei der Zubereitung von Mahlzeiten zuschauen, viel-
leicht auch selbst den Kochlöffel schwingen. Und da-
bei werden sie genau hinschauen, wie die Prozesse 
des Planens, Einkaufens, Kochens, Essens und Res-
te-Entsorgens ablaufen und sie analysieren. Denn die 
beiden Nachwuchswissenschaftlerinnen des Fachge-
biets Gender und Globalisierung am Albrecht Dani-
el Thaer-Institut möchten herausfinden, welche Rolle 
Nachhaltigkeit bei alltäglichen Ernährungspraktiken 
in Berliner Haushalten spielt. Denn Konsumentinnen 
und Konsumenten beeinflussen mit der Wahl eines 
bestimmten Essens auch die Auswirkungen auf die 
Umwelt und auf soziale Gerechtigkeit. 

„Bekannt ist, dass Verbraucherinnen und Verbrau-
cher motiviert sind, nachhaltigere Konsumentschei-
dungen zu treffen und beispielsweise Bio-Lebensmit-
tel oder regionale Produkte kaufen. Es bleibt jedoch 
zu erforschen, inwieweit alltägliche Ernährungsprak-
tiken mit Rücksicht auf die Umwelt durchgeführt 
werden“, erklärt Suse Brettin. Wie kann Nachhaltig-
keit in Konsum und Ernährungspraktiken befördert 
werden und somit von einer insgesamt nachhaltigen 
Mahlzeitenkultur gesprochen werden? Mahlzeiten al-
so, welche sowohl den individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen der jeweiligen Haushalte entsprechen 
und zugleich möglichst geringe negative Auswirkun-
gen – ökologisch und sozial – haben.

Die beiden Forscherinnen betrachten diese und 
andere Fragen nachhaltiger Entwicklung aus der Ge-
schlechterperspektive. „Eine aktuelle Zeitbudgetstu-
die zeigt, dass noch immer vor allem Frauen Mahl-
zeiten besorgen und zubereiten. Um Aussagen über 
begünstigende Faktoren für nachhaltige Ernährungs-
praktiken zu treffen, gilt es somit, die Verquickung 
mit der vergeschlechtlichten Arbeitsteilung mit zu 
betrachten“, so Meike Brückner. Wie sehen die Aus-

oder Flugblätter gegen den Einmarsch des 
Militärs verteilt hatten, wurden relegiert, 
das heißt zeitweise oder permanent von 
der Universität und allen anderen Univer-
sitäten der DDR ausgeschlossen. Prag be-
flügelte trotzdem die Bildung von studen-
tischen „Dissidenten-Gruppen“, die noch 
bis in die 1970er Jahre infiltriert, beobach-
tet und verfolgt wurden. Weitere Relega-
tionen folgten, zudem mehrten sich Be-
strafungen wegen versuchter „Republik-
flucht“.

Es traf auch Dozenten, ein Beispiel da-
für war Othmar Feyl, zu diesem Zeitpunkt 
Professor für Bibliothekswissenschaft. Der 
in der Tschechoslowakei geborene Wissen-

schaftler trat aus Protest gegen die gewalt-
same Zerschlagung der tschechoslowaki-
schen Reformbewegung aus der SED aus 
und wurde damit als Hochschullehrer un-
tragbar. Man warf ihm Versagen vor, er 
selbst verzichtete auf seine Lehrbefugnis 
und wurde nach längerer Beurlaubung 
schließlich an die Universitätsbibliothek 
versetzt, wo er bis zu seiner Emeritierung 
mit der Erstellung einer Bibliographie zur 
Geschichte der HU beschäftigt war.

An der Universität widmete man sich 
währenddessen verstärkt der bereits be-
gonnenen III. Hochschulreform. Diese 
sollte die Agenda über das Jahr 1968 hin-
aus dominieren. 

Die bereits 1963 eingeleitete Reform, 
die ein einheitliches sozialistisches Bil-
dungssystem schaffen sollte, veränderte 
die Verwaltungsstruktur der Universität 
grundlegend, mit dem Ziel die Effektivität 
der Forschung und Ausbildung zu verbes-
sern. Das Studium wurde neu gegliedert, 
neue Leitungsstrukturen geschaffen, die 
Fakultäten durch Sektionen ersetzt. Die 
Forschung wurde größtenteils aus der 
Universität ausgegliedert, in Perspektiv-
pläne kanalisiert und auf Lehre und Aus-
bildung verkürzt. Die Reform wurde vom 
Rektor vorangetrieben, die Entscheidun-
gen lagen bei der Kreisleitung der SED. 
Jahrhundertealte Traditionen und Struk-
turen der Universität wurden demontiert.

Viele dieser Ereignisse lassen sich an-
hand der erhaltenen Akten rekonstruie-
ren, die im Archiv der HU aufbewahrt 
werden – einige andere wenigstens erah-
nen. Leider sind zentrale Überlieferun-
gen – beispielsweise der SED- oder der 
FDJ-Kreisleitung – aus diesen bewegten 
Jahren der Humboldt-Universität nicht 
ins Archiv überführt worden. Es ist davon 
auszugehen, dass sie die Wendezeit nicht 
überdauert haben. Dr. Aleksandra Pawliczek

1968 in Ostberlin: Vor dem Hauptportal der Universität demonstrierten Menschen für eine Verfassung, in der die Macht der SED festgeschrieben wurde. 
 Foto: Dargelis, HU Archiv

Othmar Feyl trat aus Protest gegen den Einmarsch 

in Prag aus der SED aus.  Foto: HU Archiv

Wer macht was in der Küche? Model-Foto: Colourbox.de
 

nen, dass diese offizielle Linie keineswegs 
eine Diskussion ausschloss oder gar zu 
verhindern vermochte – Kritik am Ein-
marsch der „Bruderländer“, an der (mut-
maßlichen) Beteiligung der NVA sowie 
an der Verfolgung Alexander Dubčeks 
und seiner Anhänger gab es hinter vor-
gehaltener Hand, sie fand aber nicht ih-
ren Weg in erhalten gebliebene Akten und 
Protokolle. Im September war der „Prager 
Frühling“ durchaus noch im Gespräch, 
danach verschwand das Thema von der 
Tagesordnung. 

Einzelne jedoch waren von den Ereig-
nissen direkt betroffen. Studierende, die 
an den Demonstrationen teilgenommen 

handlungspraktiken zwischen den Haushaltsmitglie-
dern aus, wer übernimmt welche Aufgabe, wer ent-
scheidet, ob Fleisch oder Tofuspezialitäten auf den 
Tisch kommen? Werden Mahlzeiten nachhaltig, al-
so frisch, saisonal, regional zubereitet, erfordert das 
auch mehr zeitliche Ressourcen – von meist berufstä-
tigen Frauen. Ist das für sie praktikabel? 

Ihre qualitativ-partizipative Studie möchten Bret-
tin und Brückner in 40 Berliner Haushalten durch-
führen, die zentrale Frage wird dabei sein, welchen 
Einfluss diverse Einkaufsformen auf die Nachhal-
tigkeit und die Ernährungspraktiken haben. „In den 
zurückliegenden Jahren sind die unterschiedlichen 
Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu beschaffen, stark 
angewachsen, man kann online bestellen, Mitglied ei-
ner lokalen, von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
geführten Kooperative werden oder Foodsharing-apps 
nutzen“, erklärt Suse Brettin, die darüber ihre Doktor-
arbeit schreiben möchte.

Wichtig ist den beiden Nachwuchswissenschaftle-
rinnen auch, dass das Thema der Nahrungszuberei-
tung aus dem privaten in den gesellschaftlichen Be-
reich gelangt und politisiert wird, wie das beispiels-
weise schon durch den Ernährungsrat Berlin passiert, 
mit dem Ziel ein geschlechter- und sozial gerechtes 
wie nachhaltiges Ernährungssystem zu etablieren. 

Die beiden Wissenschaftlerinnen forschen nicht 
alleine. Ihr Projekt ist Teil eines größeren, europä-
ischen Forschungsvorhabens mit dem Titel „Plate-
forms“, das im Rahmen vom europäischen Kofinan-
zierungsnetzwerk SUSFOOD2 seit Mai 2018 geför-
dert wird. Es hat zum Ziel, die Wechselwirkung zwi-
schen Ernährungspraktiken und sozio-technischen 
Innovationen bei der Nahrungsmittelversorgung zu 
untersuchen. Beteiligt an dem Projekt sind auch For-
schende von Universitäten in Irland, Italien, Norwe-
gen und Schweden, die ähnliche Studien wie die Ber-
liner Wissenschaftlerinnen in ihren Ländern durch-
führen werden. Ljiljana Nikolic
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Extra

Die Schatzsucher: An der Wiederentdeckung des Aletsch-Modells haben viele Expertinnen und Experten mitgewirkt. Fünf ausgewählte Perspektiven

Ein entschlüsselter Schatz 
Das Aletsch-Modell war einst eine der Hauptattraktionen in der Berliner Kunstkammer im Schloss. Anne Dombrowski begab sich auf Spurensuche

Präzise Karten und ihre Verfügbarkeit 
sind für uns heute selbstverständlich – 
sei es durch Online-Dienste wie Google 
Maps, Navigationsgeräte oder den klas-
sischen Schulatlas. Im frühen 19. Jahr-
hundert war die Erdoberfläche jedoch erst 
ansatzweise vermessen, und Landschafts-
modelle gehörten zu den wenigen Mög-
lichkeiten, sich ein Bild von größeren und 
teils auch weit entfernten Gebieten zu ma-
chen. Die Modelle waren eine regelrechte 
Sensation, und selbst der König von Preu-
ßen wollte sie in seiner Sammlung haben. 
Im Berliner Stadtschloss Unter den Lin-
den ließ König Friedrich Wilhelm III. ein 
raumfüllendes Relief der Schweizer Alpen 
mit fast 5 mal 2,5 Meter Ausmaß aufstel-
len, das zu den Hauptattraktionen der Ber-
liner Kunstkammer zählte. 

Was nach Auflösung der Königlichen 
Sammlung aus dem zehnteiligen Modell 
wurde, ist noch immer ein Rätsel, doch 
ein Teilsegment wurde am Geographi-
schen Institut wiederentdeckt. Das Relief-
stück zeigt einen Ausschnitt des oberen 
Rhonetals in der Schweiz, durch das der 
Aletschgletscher verläuft – der längste und 
größte Alpengletscher. Sein Miniaturab-
bild misst zwar nur 1,40 mal 1 Meter, aber 
es macht Gebirgszüge, Verkehrswege, Eis- 
und Wasserflächen detailgetreu sichtbar. 
Sein Erbauer, der Zimmermann Joachim 
Eugen Müller, formte es vor rund 200 Jah-

Im Auftrag Müllers verkaufte der Pfar-
rer Josef Maria Businger 1805 die ersten 
Reliefplatten an König Friedrich Wilhelm 
III. von Preußen. Und der war so begeis-
tert, dass er nach einer Erweiterung ver-

langte; dabei soll auch der Rat Alexan-
der von Humboldts eine entscheidende 
Rolle gespielt haben. In einem Brief des 
deutschen Schriftstellers und Pädagogen 
Heinrich Zschokke heißt es: „Erstlich hat 

Oscar Wüest, Kurator des Schweizer Bergsturz-Museums, untersuchte die Herkunft des Modells.  Foto: Zausig

ren von Hand mit Hilfe von Gips, Ziegel-
mehl, Sand, Kalk, Wachs und Harz. An-
schließend wurden das Landschaftsabbild 
bemalt und die Wasserflächen mit Spie-
gelglas bestückt.

Der Kunsthistoriker
Das Aletsch-Modell ist für Horst Brede-
kamp, Professor für Kunst- und Bildge-
schichte, wie eine Mona Lisa im Samm-
lungsbestand der Humboldt-Universität. 
Dass es ins Humboldt Forum im rekon-
struierten Schloss zurückkehren soll, er-
scheint deshalb nur folgerichtig. „In Ab-
sprache mit den Kolleginnen und Kolle-
gen der Geographie sollte das Relief dau-
erhaft im Humboldt-Labor als Highlight 
gezeigt werden.“ Das Labor ist der Schau-
raum der HU im Humboldt Forum, wo 
rund 1.000 Quadratmeter für wechselnde 
Ausstellungen und Veranstaltungen zur 
Verfügung stehen. Dort sollen Einblicke 
in neueste Forschung gegeben werden, 
auch um die Bedeutung der Wissenschaft 
für die Gesellschaft zu unterstreichen. 

Bredekamp wünscht sich für das Modell 
eine angemessene museale Inszenierung, 
die seine vielfältigen Bezüge aufzeigt und 
multimedial nicht überfrachtet ist. Ein Er-
zählstrang könnte etwa auf die sogenann-
ten Sandkästen, die historischen Vorläufer 
solcher Modelle, verweisen. „Sandkästen 
und Zinnsoldaten dienten seit dem 17. 
Jahrhundert dazu, militärische Feldzüge 
zu planen. Wer die Alpen durchqueren 
wollte, brauchte eine präzise Wiedergabe 
der Landschaft“, so der Experte. Genauso 
wichtig wie der Blick in die Vergangen-
heit sei aber auch der in Gegenwart und 
Zukunft, um sichtbar zu machen, wie der 
Mensch die Landschaft verändert. 

Bredekamp ist sich sicher, dass Model-
le als Instrument des Lernens zu neuer 
Bedeutung gelangen. „Das Analoge, also 
das Betastfähige und Begreifbare, kommt 
als Begleitung und Korrektiv der Digita-
lisierung der Welt immer stärker zurück. 
Gerade Kinder können am Modell Denk- 
und Assoziationsvermögen und sinnliche 
Erkenntniskraft entwickeln.“

Bis es im Humboldt Forum soweit ist, 
müssen die Planungen zum Aletsch-Mo-
dell aber erst noch ins Detail. Bredekamp 
rechnet damit, dass – nachdem Gorch Pie-
ken sein Amt als Leiter des Humboldt Lab 
angetreten hat – bald die nächsten Schritte 
unternommen werden können.

Die Doktorandin
Eva Dolezel stieß bei den Arbeiten an ihrer 
Doktorarbeit über die Berliner Kunstkam-
mer auf einen Datenbankeintrag und ent-
deckte, was lange nicht bekannt war, näm-
lich dass das Aletsch-Modell Ausstellungs-
objekt der Kunstkammer war. „Im 18. 
Jahrhundert erlebten solche Reliefs eine 
enorme Konjunktur in der Gelehrtenwelt. 
Sie wurden nicht nur als topo graphische 
Neuerung bewundert, sondern auch auf-
grund der kunsthandwerklichen Leistung. 
Sie lösten eine regelrechte Reliefbegeiste-
rung aus“, sagt die Kunsthistorikerin. Die 
Kunstkammer  wurde im 16. Jahrhundert 
gegründet und war eine typische Vertre-
terin von Universalsammlungen, wie sie 
in der frühen Neuzeit an vielen Fürsten-
höfen, aber auch in Gelehrtenhaushalten 
oder frühen Wissenschaftsinstitutionen 
existierten. Bei dem großen Müller-Relief 
in der Berliner Kunstkammer handelte es 
sich um das größte und teuerste Exponat 
dieser Sammlung um 1800. „Zur Zeit der 
ersten Ballonflüge war es aufregend neu, 
die Welt aus der Vogelperspektive zu be-
trachten. Von den Alpen ging eine enor-
me Faszination aus. Außerdem legte man 
im 18. Jahrhundert viel Wert auf Pädago-
gik“, berichtet Dolezel. Dass der Mensch 
über die sinnliche Wahrnehmung lernt, 
wurde zur festen Überzeugung, und Land-
schaftsmodelle entsprachen diesem Be-
dürfnis nach „Versinnlichung“ von Wissen 
in höchstem Maße. 

Als sich im 19. Jahrhundert, etwas spä-
ter als in anderen europäischen Städten, 
auch die Berliner Kunstkammer zuguns-
ten von Spartenmuseen aufzulösen be-
gann, fanden jedoch gerade die vorab be-
jubelten Modelle keinen Platz mehr in der 
neu entstehenden Museumslandschaft 
der Stadt. „Die Objekte der Kunstkammer 
wurden nun Teil des Gründungsbestan-
des vieler Berliner Museen, aber gerade 
bei den Modellen wusste man plötzlich 
nicht mehr wohin. Sie wurden aussortiert 
und gingen verloren.“ Dass am Geogra-
phischen Institut ein historisches Stück 
erhalten geblieben ist, freut die Kunsthis-
torikerin deshalb ganz besonders. 

Der Kartograph
Gerd Schilling kennt die offenen Fragen 
in der Objektgeschichte des Aletsch-Mo-
dells genau. Mittels historischer Rekons-
truktion versucht er, sie zu beantworten. 
Der Kartograph vermutet, dass das Mo-
dell erst über einen Umweg ans Geogra-
phische Institut gelangte. „Als man die 
Kunstkammer auflöste, gingen Architek-
tur- und Landschaftsmodelle an die Bau-
akademie am Schlossplatz. Dort war von 
1887 bis 1902 auch der erste Standort der 
Geographie.“ Denkbar ist, dass die For-
schenden das Relief damals einfach zu 
sich „rüberholten“. Heute gehört das Mo-
dell zu den beiden Lehr- und Forschungs-
sammlungen des Instituts, die Karten und 
Photographien sowie Gesteine beherber-
gen. Bereits in der Einführungswoche 
werden Studierende an deren Nutzung 
herangeführt. 

Dass das Aletsch-Modell im Lehr- und 
Forschungsbetrieb der letzten Jahrzehn-
te bisher übersehen wurde, erklärt sich 
Schilling durch den Zeitgeist. „In der 
DDR galt die Schweiz als kapitalistisches 
Ausland, sie wurde nicht weiter erforscht.“ 
Um die besondere Bedeutung des Modells 
neu zu erkennen, brauche es deshalb das 
Wissen um seinen Wert. „Der Wert des 
Aletsch-Modells fällt nicht gleich ins Au-
ge“, räumt Schilling ein. „Es ist nicht wun-
derschön und ohne Kontextinformationen 
auch schwer zu lesen.“ 

Deshalb beschäftigten Schilling gera-
de die Wissenslücken zum Verbleib der 
restlichen Teilstücke im ursprünglichen 
Großmodell. „Die neun fehlenden Expo-
nate könnten tatsächlich verloren sein. 
Vielleicht liegen sie – wie bei uns – noch 
unentdeckt in einem Depot.“ Eine drit-
te Spur führt nach St. Petersburg, wo ein 
weiteres Modell existiert, das ebenfalls 
von Müller stammen könnte. „Vielleicht 
ist das aber genau unser Modell aus Ber-
lin?“ Demnach hätte der König von Preu-
ßen das Relief an den Zaren von Russland 
verschenkt – konnte sich aber nicht voll-
ständig trennen und hat zumindest ein 
Teilstück in Berlin behalten. Das Rätsel ist 
also noch nicht vollständig gelöst. 

Der Geograph 
„Das Aletsch-Modell ist gut geeignet, um 
Studierenden – neben den geomorphologi-
schen Formen – sowohl natürliche Klima-
schwankungen als auch den menschenge-
machten Klimawandel zu demonstrieren“, 
schwärmt Christoph Schneider, Professor 
für Physische Geographie.

Vergleicht man die Gletscherausdeh-
nung im Modell mit der heutigen Alpen-
landschaft, dann fällt ins Auge, dass die 
Eis- und Schneemassen in den vergange-
nen 200 Jahren stark geschmolzen sind.
Eine Ursache für den Schwund ist die in-
dustrialisierte Lebens- und Wirtschaftswei-
se, die die Erderwärmung durch fossile 
Brennstoffe vor allem ab der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts radikal beschleunigt 
hat. „Spannend wird es aber, wenn man 
sich den Zeitverlauf genauer anschaut. 
Die Gletscher sind seit Entstehung des 
Modells nicht kontinuierlich abgeschmol-
zen, sondern unterliegen auch natürlichen 
Schwankungen“, so der Glaziologe. Hätte 
Müller sein Relief nicht um 1820 gefertigt, 
sondern erst gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts, dann wäre der Aletsch gletscher dar-
auf sogar größer gewesen. 

Solche Klimaschwankungen sind über 
Jahrzehnte bis Jahrtausende der erdge-
schichtliche Normalfall. Sie werden bei-
spielsweise durch zyklische Änderungen 
in der Neigung der Erdachse oder durch 
häufige Vulkanausbrüche hervorgerufen. 
„Das heutige Ausmaß des Klimawandels 
können wir damit aber nicht erklären. Das 
sehr rasche Abschmelzen der Gletscher in 
den Alpen, wie wir es heute erleben, geht 
eindeutig auf das Konto der Menschheit“, 
stellt der Wissenschaftler klar. 

Um diese Zusammenhänge in der Leh-
re gut zu vermitteln, sind eine Vielzahl an 
Hilfsmitteln notwendig, sagt Schneider,  – 
Landkarten, Photographien, Computersi-
mulationen und auch historische Modelle. 
Sollte das Aletsch-Modell ins Humboldt 
Forum übersiedeln, ist Christoph Schnei-
der gerne bereit, eine Seminarsitzung im 
wiederaufgebauten Stadtschloss abzuhal-
ten. „Wenn der Eintritt frei ist, dann kom-
me ich mit meinen Studierenden vorbei.“

Der Reliefexperte 
Der Geologe Oscar Wüest trägt stets einen 
kleinen Magneten in der Tasche. Dieser 
half ihm, das Aletsch-Modell auf den Re-
liefbauer Joachim Eugen Müller zurück-
zuführen. „Metallstifte gehörten zu Mül-
lers Handschrift. Mit ihrer Hilfe konnte er 
Bergspitzen maßstabsgetreu modellieren. 
Im fertigen Modell sind sie nicht sichtbar, 
aber ein Magnet bleibt trotzdem auf den 
verborgenen Metallspitzen haften.“ Wenn 
das passiert, handelt es sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit um ein Müller-Mo-
dell. Das Berliner Relief verfügt über 200 
solcher Punkte, die es als Original auswei-
sen. Der Bildvergleich mit einem identi-
schen Geschwistermodell, das im Schwei-
zerischen Nationalmuseum in Zürich voll-
ständig erhalten ist und nachweislich von 
Müller stammt, hat Wüests Vermutung 
schließlich bestätigt. 

Das Besondere an Müllers Modellen ist 
ihre Genauigkeit. Als Grundlage dienten 
ihm nicht etwa topographische Karten, 
vielmehr konnten solche Karten erst durch 
seine Modelle gefertigt werden – darunter 
auch der berühmte „Atlas Suisse“. „Müller 
muss sehr viel Zeit im Gebirge verbracht 
und dabei viele Gipfel selbst erklommen 
haben“, vermutet Wüest. „Mit einem pri-
mitiven Scheibeninstrument führte er Ver-
messungen durch, machte außerdem um-
fangreiche Zeichnungen und modellierte 
sie mit einem nahezu photographischen 
Gedächtnis in seiner Werkstatt.“ Mül-
lers Modelle weisen auch nach heutigem 
Kenntnisstand kaum Fehler auf.

Er selbst war allerdings eine tragische 
Figur. Obwohl er Pionierarbeit in der exak-
ten Topographie der Alpen leistete, wurde 
er zu Lebzeiten kaum gewürdigt. „Er war 
Autodidakt und nahezu Analphabet, bei 
dem Geschäft mit dem König von Preu-
ßen wurde er über den Tisch gezogen.“ 
So hat es Oscar Wüest durch Briefe in Ar-
chiven erfahren. Zwar wurde die damals 
fast astronomische Summe von 10.000 
Reichstalern für das Modell bezahlt, die 
behielt der Unterhändler, Pfarrer Josef 
Maria Businger, für sich – Müller soll er 
mit einer Tabaksdose abgespeist haben.

Alexander von Humboldt (...) mit seinem 
Kenner-Urtheil (...) den vollen Werth wie-
der gegeben, und selbst den Wunsch der 
Fortsezzung geaüssert.“ Das heute in der 
Sammlung des Geographischen Instituts 
befindliche Objekt gehörte zu den letz-
ten Ergänzungsstücken aus den Jahren 
1817/18, die 1821 nach Berlin geliefert 
wurden.

In der Obhut der Geographinnen und 
Geographen wurde das Relief nach Ende 
der Kunstkammer lange bewahrt, auch 
wenn das Wissen um seine königliche 
Herkunft im Laufe der Zeit verloren ging. 
Als das Objekt 2011 im Rahmen des Pro-
jekts „Materielle Modelle in Forschung 
und Lehre“ durch Oliver Zauzig, Geo-
graph und Historiker am Helmholtz-Zen-
trum für Kulturtechnik, erstmals digital 
erfasst wurde, fehlten die Angaben zu Pro-
venienz und Herstellungskontext. 

Nachdem die Kunsthistorikerin Eva Do-
lozel bei der Arbeit an ihrer Dissertati-
on auf diesen Datenbankeintrag gestoßen 
war, fand im Mai 2017 unter der Koordi-
nation von Jochen Hennig, dem Samm-
lungsbeauftragten der Humboldt-Univer-
sität, ein Ortstermin am Geographischen 
Institut statt. Gemeinsam mit dem Relief-
experten Oscar Wüest und weiteren Kol-
leginnen und Kollegen konnte die Iden-
tität des „Königsschatzes“ entschlüsselt 
werden. 
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Per App gegen Müttersterblichkeit in Uganda
Eine Doktorandin des Instituts für Informatik forscht in einer Projektkooperation, die mit dem 

Deutsch-Afrikanischen Innovationsförderpreis 2018 gefördert wird

Wider die Burggrabenmentalität 
Am IRIS Adlershof setzt Zukunftskonzept-Professor Emil List-Kratochvil auf Kooperation

Wo andere sich auf ein einziges Thema 
spezialisieren, galoppieren Emil List-Kra-
tochvils Steckenpferde zwischen Grundla-
genforschung und Anwendungsoptimie-
rung, zwischen neuartigen Leuchtdioden, 
Photovoltaik und Prozesstechniken. Der 
Professor für Hybride Bauelemente ist 
ein unermüdlicher Bastler, ein Macher – 
und ein Forscher mit beachtlicher Frus-
trationstoleranz. „Man muss verschiede-
ne Dinge ausprobieren, um wirklich et-
was Neues zu schaffen. Auch wenn nur 
jedes hundertste Patent erfolgreich ist.“ 
Dass List-Kratochvil Inhaber von 14 Pa-
tenten ist, zeigt, dass er immens viel aus-
probiert hat: Mit Beharrlichkeit forscht 
der 46jährige seit rund zwanzig Jahren zu 
organischen und anorganischen Halblei-
termaterialien, verbringt nicht selten sieb-
zig Stunden die Woche mit seiner Arbeit. 
2015 holte die Humboldt-Universität den 
Österreicher ans IRIS Adlershof. Drei In-
tegrative Research Institutes (IRI) stehen 
im Zentrum des Zukunftskonzepts der 
Humboldt-Universität. Hier findet inter-
disziplinäre Spitzenforschung zu Schwer-
punktthemen statt.

Emil List-Kratochvil, der ab 1990 techni-
sche und angewandte Physik in Graz und 
Edinburgh studierte, hat sich unter ande-
rem auf Optoelektronik spezialisiert – ein 
Fachgebiet, das sich mit der Umwand-
lung von Energie in Licht und von Licht in 
Energie auseinandersetzt. Seine Disserta-
tion schrieb er innerhalb von zwei Jahren, 
drei weitere Jahre später hatte er sich ha-
bilitiert. „In meiner Promotion, die sehr 
grundlagenorientiert war, ging es um die 
Eigenschaften lichtemittierender Materi-

Jane Katusiime kam 2012 das erste Mal als 
Touristin nach Berlin und die Stadt gefiel 
ihr auf Anhieb ebenso gut wie das Haupt-
gebäude der Humboldt-Universität. „Ich 
möchte wiederkommen und hier studie-
ren“, dachte sie damals, als sie noch Mas-
terstudentin der Informatik an der Univer-
sität von Malmö war.

Den Master hat sie längst in der Tasche 
und forscht nun an ihrer Doktorarbeit 
am Institut für Informatik der HU, wo 
sie von Prof. Dr. Niels Pinkwart betreut 
wird und Teil eines größeren und preisge-
krönten Projekts ist, das in ihrem Heimat-
land Uganda dazu beitragen soll, die Müt-
tersterblichkeit zu senken.

Jane Katusiime hat ihren Bachelor bei 
Dr. Angella Musiimenta von der Mba-
rara University of Sciene and Technolo-
gy in Uganda gemacht. Dr. Musiimenta 
ist kürzlich mit dem Deutsch-Afrikani-
schen Innovationsförderpreis 2018 geehrt 
worden – für ihre herausragenden For-
schungsleistungen und die Projektkoope-
ration mit Prof. Pinkwart für das Projekt 
„Using a mobile phone-based multimedia 
technology to support maternal health in 
rural southwestern Uganda“ (MatHealth). 
Der erstmalig verliehene Preis des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung ist jeweils mit 150 000 Euro dotiert 
und dient dazu, das jeweils prämierte Pro-
jekt in die Tat umzusetzen.

Müttersterblichkeit, also der Tod ei-
ner Frau während der Schwangerschaft 
oder 42 Tage nach der Entbindung, ist in 
Deutschland kein großes Thema mehr, 

Physiker eine Professur an der TU Graz 
inne und leitete das NanoTecCenter Weiz 
als wissenschaftlicher Geschäftsführer, bis 
er vor drei Jahren an die Humboldt-Uni-
versität wechselte.

Insbesondere das Drucken elektroakti-
ver Materialien haben der Forscher und 
sein Team in den vergangenen Jahren op-
timiert. Zur Anwendung kommen solche 
speziellen Druckverfahren zum Beispiel 
bei der Herstellung von OLEDs – Leucht-
dioden basierend auf organischen Halblei-
tern, die leicht, biegbar und kostengüns-
tig in der Herstellung sind. „Das Drucken 
von Leuchtelementen und Bauteilen ist 
eine unserer Kernkompetenzen. Da ver-
binden wir physikalische, chemische und 
materialwissenschaftliche Expertise.“ Vor-
stellen kann man sich eines der Geräte 
wie einen spezialisierten Tintenstrahldru-
cker, der auf Glas oder Polymerschicht, 
einer Art Plastikstreifen, druckt. Die Tin-

sie liegt bei zehn Todesfällen pro 100.000 
Lebendgeburten. Global betrachtet ist das 
Müttersterben aber keineswegs im Griff. 
Insbesondere in den Entwicklungsländern 
von Subsahara-Afrika ereignen sich die 
meisten Sterbefälle, 62 Prozent weltweit 
betrachtet, so die Ergebnisse einer Studie 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zusammen mit anderen Organisationen. 
„Uganda führt diesen traurigen Rekord 
an. Dort wurden 2015 laut WHO 400 To-
desfälle pro 100.000 Lebendgeburten re-
gistriert“, berichtet Pinkwart, der zu Infor-
matik und Gesellschaft und Didaktik der 
Informatik lehrt und forscht.

Die Ursachen für die Müttersterblich-
keit sind seit Jahrhunderten dieselben: 
Infektionen, Blutungen, Herzversagen, 

te ist aus Kupferoxid, das später im Ofen 
zu Kupfer reduziert wird und dann nicht 
mehr verschmieren kann. So entsteht ein 
kleines, hauchdünn mit Schaltkreisen be-
drucktes Plättchen.

Neben dem Tintenstrahldrucker gibt es 
zahlreiche weitere Gerätschaften in den 
Laboren des Professors in der Brook-Tay-
lor-Straße und zukünftig im IRIS For-
schungsbau auf dem Campus Adlershof 
zu bestaunen. In den klimakontrollierten 
Räumen experimentiert List-Kratochvils 
Mitarbeiterstab mit verschiedenen Druck-
verfahren, werkeln winzige Analyserobo-
terarme an optoelektrischen Chips. Ein 
neues Bauteil soll dabei helfen, TNT-Rück-
stände aufzuspüren und beispielsweise 
bei Flughafenkontrollen zum Einsatz 
kommen. Andere Vorrichtungen messen 
die Effizienz von neuartigen, hybriden So-
larzellen. „Die hybriden Zellen, die wir 
drucken können, sind elastisch und billig 
zu produzieren. Anorganische Solarzellen 
aus Silizium wiederum weisen eine hohe 
Effizienz auf, sind aber bruchempfindlich 
und teuer in der Herstellung. Wenn wir 
nun beides in einer Tandemtechnologie 
verbinden, dann können wir zukünftig ei-
ne Effizienz von bis zu 30 Prozent errei-
chen.“ An dieser vielversprechenden Tech-
nologie wollen der Forscher und Kollegen 
aus den nahegelegenen Helmholtz Inno-
vation Labs HySPRINT des Helmholtz 
Zentrums Berlin  ab Juli in einem Joint 
Lab und in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe arbeiten.

„Das Spannende an Adlershof ist, dass 
es hier so viele starke Forschungsgruppen 
gibt – und der Interaktionsradius beträgt 
nur siebenhundert Meter“, resümiert der 
Physikprofessor. Dabei bemühe man sich, 
möglichst viele junge Menschen einzubin-
den und für die Forschung zu begeistern. 
„Es wächst eine neue Forschergeneration 
heran, die nicht in diesem Schrebergar-
tendenken verhaftet ist, wie es früher ein-
mal üblich war“, freut sich der Forscher. 
Wo Arbeitsgruppen in der Vergangenheit 
eine Art Burggraben um sich herum aus-
gehoben hätten, herrsche heute ein offe-
ner, kooperativer Stil. „Wir profitieren alle 
immens vom Austausch und lernen vonei-
nander.“ Nora Lessing

Blutgerinnsel schwangerschaftsbedingter 
Bluthochdruck oder Schwangerschaftsab-
bruch, in Afrika kommen heutzutage die 
hohen HIV-Infektionsraten hinzu. „Die 
Vorsorge wird von den Frauen während 
der Schwangerschaft häufig zu spät oder 
gar nicht in Anspruch genommen, vor 
allem wenn sie lange Wege zu den Ge-
sundheitszentren haben, die sie meist zu 
Fuß bewältigen müssen. Außerdem feh-
len Fachpersonal und medizinische Gerä-
te“, erklärt Jane Katusiime.

Bereits in ihrer Masterarbeit untersuch-
te sie wie der Einsatz von Mobiltelefonen 
dazu beitragen kann, die Sterblichkeit zu 
reduzieren, und möchte nun eine App 
gestalten und programmieren. Sie soll 
schwangeren Frauen, die in ländlicher 

Umgebung im südwestlichen Uganda le-
ben und Analphabetinnen sind, wichti-
ge, multimedial aufgearbeitete Informati-
onen zu Themen wie richtiger Ernährung, 
Warnzeichen und Geburtsvorbereitung 
bieten. Erschwerend ist, dass im ländli-
chen Uganda nicht jede Frau ein eigenes 
Mobiltelefon hat. „Aber in der Regel teilt 
man sich eins mit anderen Familienmit-
gliedern“, berichtet die Promovendin.

Um mehr darüber zu erfahren, wie die 
geplanten 15 Audio- und 15 Videobot-
schaften der App gestaltet sein sollten, da-
mit sie nutzerfreundlich und ansprechend 
sind, werden die deutschen und afrikani-
schen Projektpartner mit Schwangeren 
und Klinikpersonal des Mbarara Regio-
nal Referral Hospital sprechen. Der Pro-
totyp der App soll dann mit 80 anderen 
Schwangeren getestet werden, 40 von ih-
nen werden in einer Kontrollgruppe ohne 
App nach herkömmlicher Art betreut, zu 
der wenige Vorsorgeuntersuchungen und 
Vorträge gehören. Die Testphase wird et-
wa ein Jahr dauern, beinhaltet die Zeit der 
Schwangerschaft und sechs Wochen nach 
der Geburt. „Danach werden wir Befra-
gungen durchführen, um mehr über Ak-
zeptanz und Benutzerfreundlichkeit der 
App zu erfahren“, sagt Pinkwart. „Zusätz-
lich sollen die Effekte auf die Gesundheit 
der Schwangeren analysiert werden.“ Soll-
ten sich die Ergebnisse positiv gestalten, 
was die Projektpartner erwarten, soll die 
App mit Unterstützung des dortigen Ge-
sundheitsministeriums in ganz Uganda 
zum Einsatz kommen.  Ljiljana Nikolic

Emil List-Kratochvil ist Inhaber von 14 Patenten. Sein Erfolgsrezept: interdisziplinäre Zusammenarbeit

 Foto: WISTA Adlershof

Schwangerschaftsvorsorge wird nur von wenigen Frauen in Uganda in Anspruch genommen. Foto: privat

alien, was damals noch ein relativ neues 
Thema war. Heute werden solche Stof-
fe unter anderem im iPhone X verbaut“, 
freut sich der Forscher. Bereits ein Jahr 
nach der Dissertation leitete List-Kratoch-
vil eine Nachwuchsgruppe mit zehn Mit-
arbeiterinnen, angedockt an ein industri-
elles Großprojekt. Im Anschluss hatte der 

Forschung

Aufschlussreiche 
Krüge

Archäologische Tagung
 „Amphoras in Need of Archaeology 

and Archaeometry“

Frau Keweloh-Kaletta, Frau Neuenfeld, Sie 
haben gemeinsam die Tagung „Amphoras 
in Need“ organisiert. Dabei fokussieren Sie 
auf Funde aus dem Westen der heutigen Tür-
kei. Auch werden Sie selbst einen Beitrag zur 
Konferenz leisten und beschäftigen sich dar-
in mit Funden aus der antiken Stadt Perga-
mon. Warum diese Region?

Anneke Keweloh-Kaletta: Im Westen der 
Türkei befinden sich sehr viele Grabungs-
orte und gerade Pergamon ist einer der 
Glücksfälle der Archäologie. In Städten 
wie Athen liegt die antike Stadt unter der 
modernen Stadt und Grabungen ergeben 
sich somit meist nur, wenn bei Bauprojek-
ten etwas freigelegt wird. Die antike, hel-
lenistische Königsmetropole Pergamon ist 
im Gegensatz dazu nur in byzantinischer 
Zeit partiell überbaut worden. Vor rund 
140 Jahren hat man begonnen, vor Ort 
den Pergamonaltar und weitere Tempel-
anlagen freizulegen und bis heute ist nicht 
einmal die Hälfte der Stadt archäologisch 
erschlossen.

Schwerpunktthema Ihrer Tagung ist die A m-
phorenforschung. Warum?

Anneke Keweloh-Kaletta: Amphoren sind 
wichtig für die Archäologie, denn sie sind 
zeitlich sehr gut einzuordnen. Auch kann 
man aus ihnen viel ableiten – antike Ess- 
und Trinkgewohnheiten zum Beispiel, 
aber auch antike Handelsnetzwerke. An-
hand von Amphoren kann man untersu-
chen, wie sich Gewohnheiten, Güterströ-
me und Handelsrouten änderten, denn 
sie sind die antiken Container. Es wur-
den Öl, Fischsauce, Wein, Getreide – al-
le möglichen Güter darin gelagert und 
transportiert. Ihre Existenz ist auch des-
halb ein Glücksfall, weil die Henkel mit 
Stempeln versehen wurden und man so 
die Töpfernamen feststellen und die Fun-
de anhand literarisch überlieferter, anti-
ker Persönlichkeiten und Monatsnamen 
in eine chronologische Ordnung brin-
gen kann.

Nicole Neuenfeld: Im vergangenen Jahr 
arbeiteten wir gemeinsam auf der Perga-
mongrabung der Abteilung Istanbul des 
Deutschen Archäologischen Instituts und 
unter dem Fundgut befand sich auch ein 
solcher gestempelter Amphorenhenkel. 
Als wir die Funde bearbeiteten, merkten 
wir, dass wir uns mit Amphoren gern bes-
ser auskennen würden. In sieben Jahren 
Studium hatte ich nur ein Keramiksemi-
nar – auf Grabungen ist man mit vielen 
verschiedenen Sachen und, je nach Gra-
bungsort, auch mit einem komplett ande-
ren Spektrum an Funden konfrontiert. Mit 
der Tagung wollen wir einen Ort schaffen, 
an dem Grundlagenwissen dazu vermit-
telt wird. Eines unserer Hauptanliegen da-
bei ist es, Studierenden und Nachwuchs-
wissenschaftlern eine Plattform zu geben, 
sich mit erfahrenen Forschern auszutau-
schen.  Nora Lessing

„Amphoras in Need“ findet am 6. und 
7. Juli im Senatssaal im Hauptgebäude 
statt. Zuhörer können sich auf die Keynote 
Lecture des kanadischen Forschers Marc 
Lawall und verschiedene weitere Experten 
freuen, die unter anderem moderne Analy-
severfahren präsentieren werden. Möglich 
ist die Tagung durch die fachliche, finan-
zielle und infrastrukturelle Unterstützung 
von Dr. Sarah Japp, des Winckelmann-In-
stituts für Klassische Archäologie, der 
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaft-
lichen Fakultät, des August-Boeckh-An-
tikezentrums, des Deutschen Archäo-
logen-Verbandes e.V. und des Deutschen 
Archäologischen Instituts. 

Der Eintritt ist frei.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen: 
https://www.archaeologie.hu-berlin.de

for You
Förderlinie Freiräume 

Promovierende und Postdocs der HU können sich 
für ein neues Forschungsprojekt bewerben
 

www.exzellenz.hu-berlin.de
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Tipps und Termine

[HIER KÖNNTE IHR TITEL STEHEN]
Mitmachausstellung der „Kleinen Humboldt Galerie“ im Lichthof Ost

Ausstellungen

Architektur der Wissenschaft
Universitätsbauten prägen europäische Städte und setzen 
die Bedeutung von Wissenschaft in modernen Gesell-
schaften in Szene. Das Beispiel Berlin zeigt, wie Wissen-
schafts- und Stadtentwicklung miteinander verzahnt sind 
und zusammen zur visuellen Signatur der Wissensgesell-
schaft beitragen. Im europäischen Vergleich werden über-
raschende Parallelen deutlich, es zeigen sich aber auch 
nationale beziehungsweise lokale Varianten.
bis Montag, 30. Juli
Juristische Fakultät, Foyer, Bebelplatz 2, 10117 Berlin

Verschwindende Vermächtnisse: Die Welt als Wald
In dieser Ausstellung zeigt sich das Tieranatomische The-
ater als bedrohter Lebensraum Wald, der tradierte Natur-
bilder angesichts von Artensterben, Entwaldung und Kli-
mawandel in Frage stellt. 14 Werke der zeitgenössischen 
Kunst werden hier neben seltenen botanischen und zoo-
logischen Objekten ausgestellt, laden Besucherinnen und 
Besucher dazu ein, sich mit Naturbildern im Wandel aus-
einanderzusetzen.
Bis Samstag, 26. August, Dienstag bis Sonnabend, 
14  bis  18 Uhr
Tieranatomisches Theater, Haus 3, Philippstraße 12, 
10115 Berlin
www.kulturtechnik.hu-berlin.de

Erotik der Dinge. Sammlungen zur Geschichte der 
Sexualität
Die Ausstellung Erotik der Dinge widmet sich der ma-
teriellen und immateriellen Produktion von Erotik. Sie 
fragt, was Erotik, Sexualität und Pornografie unterschei-
det, wie erotische Dinge Geschlechterverhältnisse ver-
festigen oder auflösen und wie der alltägliche Gebrauch 
von Dingen selbst Liebestöter in Liebesmittel verwandeln 
kann. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der 
Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität an der 
Humboldt-Universität.
bis Montag, 27. August, Donnerstags bis Montag, 
12  bis 19 Uhr; Werkbundarchiv-Museum der Dinge, 
 Oranienstraße 25, 10999 Berlin
www.museumderdinge.de

Gremien

Sitzung des Akademischen Senats der  
Humboldt-Universität zu Berlin
Im Anschluss an die Konzilssitzung.
Dienstag, 10. Juli, 10.45 Uhr
Hauptgebäude, Senatssaal, Unter den Linden 6,  
10117 Berlin
gremien.hu-berlin.de/de/as

Vorträge

Dr. Petra Hardt spricht über Christa Wolf
Bei der Arbeits- und Forschungsstelle Privatbibliothek 
Christa und Gerhard Wolf spricht die jahrzehntelange 
Leiterin der Abteilung Rechte und Lizenzen des Suhr-
kamp-Verlags, Dr. Petra Hardt. Diese betreute dort auch 
das Werk Christa Wolfs und ist seit November 2017 Mit-
glied im Vorstand der Christa Wolf Gesellschaft.  
Montag, 9. Juli, 18  bis 21 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz, Raum 3.509, 
 Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin
hu.berlin/arbeitsstelle-cgw

Gastvortrag: Rachel McKinnon  
(College of Charleston)
In this lecture, we examine the legal and ethical founda-
tion for inclusion of transgender women athletes in com-
petitive sport, drawing on IOC principles and relevant 
Court of Arbitration for Sport decisions.
Dienstag, 10. Juli, 18  bis 20 Uhr
Hauptgebäude, Raum 3035/38, Unter den Linden 6, 
10117 Berlin
topicsinfeministphilosophy.weebly.com

Large Dams in Latin America in the Twentieth 
Century
Since the 1960s, Latin America became the most import-
ant arena of global dam construction with the largest 
dams ever built. Large dams also had a symbolic function 
and promised social modernization through technology 
and systematic planning. However, the destruction of the 
environment led to a decline of this imagery and triggered 
resistance by civil society.
Donnerstag, 12. Juli, 18.15 bis 19.45 Uhr
Institut für Geschichtswissenschaft, Raum 4026, 
 Friedrichstraße 191-193, 10117 Berlin

Gastvortrag: Ásta (San Francisco State University)
What are social categories? How are they created and sus-
tained? How does one come to belong to them? Professor 
of philosophy Ásta will discuss her account of social cat-
egories, recently presented in Categories We Live By (Ox-
ford UP, 2018), with particular attention to the phenom-
enon of passing.
Dienstag, 17. Juli, 18  bis 20 Uhr
Hauptgebäude, Raum 3035/38, Unter den Linden 6, 
10117 Berlin
topicsinfeministphilosophy.weebly.com

How to Do Things with Fur: Hunting, Wild Folk 
and the Limits of the Human
In this lecture, Prof. Dr. Robert Mills from the Universi-
ty College London (UCL) investigates fur’s mobilisation 
within the late medieval spectacle of sovereignty. Focusing 
especially on depictions of the noble hunt in late medieval 
art, he shows how fur registers as a site of both violence 
and proximity between ‘human’ and ‘animal’.
Mittwoch, 18. Juli, 18.15 bis 20.15 Uhr
Hauptgebäude, Hörsaal 3075, Unter den Linden 6, 10117 
Berlin
www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/veranstaltungen/

Workshops

Start-up-Kurs für Wissenschaftlerinnen und 
 Wissenschaftler der Humboldt-Universität
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse bilden die Grund-
lage für die Entwicklung innovativer Produkte. Eine Mög-
lichkeit, der Gesellschaft die eigene wissenschaftliche 
Expertise zur Verfügung zu stellen, besteht in der Grün-
dung eines eigenen Unternehmens oder Start-ups. Falls 
Sie eine Idee haben oder auch einfach nur herausfinden 
wollen, ob Ihre Forschung Marktpotenzial hat, dann sind 
Sie herzlich zum zweitägigen HU Start-up-Kurs für For-
schende eingeladen. Der Kurs wird vom HU Innovation 
Management des Servicezentrum Forschung angeboten 
und findet auf Deutsch statt. Die Teilnahme am Kurs ist 
kostenlos, er steht Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aller Fachbereiche offen.
Freitag, 6. Juli und Freitag, 13. Juli, 9  bis 17 Uhr
HU Gründerhaus Mitte, Konferenzraum (EG), 
 Luisenstraße 53, 10117 Berlin
http://www.humboldt-innovation.de/startup-kurs_sose18

Transfer Lab | Praxisworkshop Strategien der Ideen-
entwicklung
Kreativität gilt nicht nur als Innovationskompetenz, son-
dern auch als wichtige Fähigkeit bei der Lösung alltäg-
licher Probleme – und solche Problemlösungsideen las-
sen sich systematisch entwickeln. Im Transfer Lab ent-
wickeln Sie gemeinsam mit einem Berliner Unterneh-
men kreative Lösungen für eine konkrete Fragestellung 
aus der Praxis, lernen vielfältige Wege und Methoden 
zur Problemlösung und Ideenfindung kennen und tes-
ten diese aus.
Mittwoch, 11. Juli, 15  bis 19 Uhr
Donnerstag, 19. Juli, 10  bis 17 Uhr
HU Gründerhaus Mitte, Seminarraum 116, Luisenstraße 
53, 10117 Berlin

Innovative Training Networks (MSCA): 
 Informationsveranstaltung für Antragstellerinnen 
und Antragsteller
Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA), das sind 
Initiativen der Europäischen Kommission, die länder- 
und sektorenübergreifende Mobilität und die Karriereent-
wicklung von Forschenden aus Technik und Management 
fördern. Am 26. Juli können sich Interessierte über In-
novative Training Networks (ITN) aus dem MSCA-Pro-
gramm informieren lassen. Die Veranstaltung richtet 
sich vornehmlich an Fachgebietsleitende sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Antragstel-
lung planen.
Donnerstag, 26. Juli, 10  bis  13.30 Uhr
EU Büro der TU Berlin, Raum FH 604, Frauenhoferstraße 
33-36, 10587 Berlin

Konferenzen

Entangled Diasporas: Shadow Archives in Black, 
Queer, and Postcolonial Studies
The shadow archive points towards fields of historical po-
tentiality (or virtuality) against the idea of afterwardness/
Nachträglichkeit that models such as counter histories or 
writing back imply. It engages with queer temporalities of 
utopias and spaces in the city that can be directed at both 
the past and the present. It’s research agenda isn’t divid-
ed between archive and repertoire, presence and absence, 
subversion and collusion but rather engages with the en-

tangled, queer and messy ways we create meaning today 
by looking to the past.
Freitag, 13. Juli, 10 bis 19.30 Uhr
Jakob und Wilhelm Grimm-Zentrum, Auditorium, 
 Geschwister-Scholl-Straße 1, 10117 Berlin
hu.berlin/entangled-diasporas

HUG-Symposium: Generation Nachhaltigkeit?!
Auch in diesem Jahr lädt die studentische Initiative „Ge-
neration Nachhaltigkeit“ Interessierte zu einer Reihe von 
Vorträgen ein. Das Themenspektrum der rund zwanzig 
Workshopbeiträge reicht vom Verhältnis der EU- und 
UN-Politik bis hin zu Müllreduktion und der produkti-
ven Auseinandersetzung mit Menschen, die den Klima-
wandel leugnen. Auch geht es darum, wie ein Umdenken 
in der Wirtschaft zu erreichen wäre. Neben Diskussions-
abenden können sich Besucherinnen und Besucher auch 
auf künstlerische Beiträge und vegane Rundum-Verpfle-
gung freuen.
Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, jeweils ab 10 Uhr
Geographisches Institut, Alfred Rühl-Haus, Rudower 
Chaussee 16, 12489 Berlin
hsk-nachhaltigkeit.hu-berlin.de

Veranstaltungen

Feierliche Verabschiedung von Prof. Michael 
 Seadle, PhD
Nach über einem Jahrzehnt am Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft verabschiedet sich Prof. 
Michael Seadle, PhD, aus dem aktiven Amt. Im Ruhe-
stand wird Seadle eine Position als Senior Researcher am 
IBI wahrnehmen. Die feierliche Verabschiedung findet 
im Rahmen des Berliner Bibliothekswissenschaftlichen 
Kolloquiums (BBK) statt.
Dienstag, 10. Juli, 18 Uhr
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 
Raum 121, Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin
www.ibi.hu-berlin.de/de/bbk

Sinfoniekonzert von Humboldts Studentischer 
 Philharmonie: Bergs Violinkonzert und die  
4. Symphonie von Brahms
Seit Monaten wird eifrig geprobt, Mitte Juli ist es soweit: 
Interessierte sind herzlich eingeladen zum Konzert von 
Humboldts Studentischer Philharmonie. Das groß be-
setzte Symphonieorchester erarbeitet jedes Semester ein 
neues Programm – von Opern und Oratorien bis hin zu 
Instrumentalkonzerten und Symphonien, quer durch alle 
Epochen. Gespielt werden diesmal die 4. Symphonie von 
Brahms und Bergs Violinkonzert. Karten gibt es im Hum-
boldt-Store (15 Euro, ermäßigt 9 Euro).
Freitag, 13. Juli, und Samstag, 14. Juli, 20 Uhr
Emmauskirche, Lausitzer Straße 8a, 10997 Berlin
www.musik-hu-berlin.de/cms/hsp/aktuelles

Humboldts Philharmonischer Chor singt 
 Mendelsohns Elias 
Es gilt als das bekannteste Werk des deutschen Kompo-
nisten Felix Mendelssohn Bartholdy: Das Oratorium Eli-
as verhandelt die Lebensgeschichte des biblischen Pro-
pheten Elias. Zehn Jahre lang soll Mendelssohn Barthol-
dy an dem opulenten Werk gearbeitet haben, das Hum-
boldts Philharmonischer Chor in der Gethsemanekirche 
zur Aufführung bringen wird. Karten gibt es im Hum-
boldt-Store und bei Reservix (17,50 Euro bzw. 10,90 Euro).
Donnerstag, 19. Juli, und Freitag, 20. Juli, 20 Uhr
Gethsemanekirche, Stargarder Straße 77, 10437 Berlin
www.musik-hu-berlin.de/cms/hsp/aktuelles

Summerschool: German Language Academy
The Humboldt University German Language Academy 
(HU GLA) at the Language Center of the Humboldt-Uni-
versität zu Berlin offers certified German as a Foreign 
Language (GFL) courses.
Montag, 23. Juli bis Freitag, 17. August, 9  bis  14 Uhr
August-Boeckh-Haus, Dorotheenstraße 65, 10117 Berlin
www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/en/hu-gla-en

Fragestunde mit der Studienberatung
Welche Fächer kann ich kombinieren? Bis wann und mit 
welchen Unterlagen muss ich mich für ein Studium be-
werben? Und wer hilft bei der Orientierung auf dem 
Campus? Am 11. Juli können sich Studieninteressierte 
ausgiebig und kostenlos von der Studienberatung infor-
mieren lassen.
Mittwoch, 11. Juli, 15  bis 16 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 10117 Berlin
www.hu-berlin.de/de/studium/beratung 

Über einen Zeitraum von vier Wochen verwandeln die Künstlerinnen Helena Hladilová, Anouk Kruithof, Britta Lumer und Zorka 
Wollny den Lichthof Ost des Hauptgebäudes in ein gemeinsames Atelier und bringen damit künstlerische Praxis in den universi-
tären Alltag. Unter dem Titel [HIER KÖNNTE IHR TITEL STEHEN] wird der Lichthof für Publikumsverkehr geöffnet, so dass 
Besucherinnen und Besucher die Entstehung der Werke (Britta Lumer, Foto, l.; Helena Hladilová, Foto, r.) hautnah miterleben, 
verschiedene künstlerische Herangehensweisen kennenlernen und dabei ihre eigenen Ideen einbringen können. Das Publikum ge-
staltet die Ausstellung aktiv mit – unter anderem, indem es unter Anleitung von Anouk Kruithof Texte auf Demonstrationsplaka-
ten interpretiert und editiert. Zusätzlich bieten die Künstlerinnen, die mit Tusche, Klang, Text und Handsteppmaschine arbeiten 
werden, Workshops an. Im Anschluss an die Produktionsphase werden die entstandenen Werke zwei Wochen lang ausgestellt.
Bis Mittwoch, 25. Juli, Montag bis Samstag, 12 bis 20 Uhr, Hauptgebäude, Lichthof Ost, Unter den Linden 6, 10117 Berlin
www.kleinehumboldtgalerie.de Fotos: Kleine Humboldt Galerie 

Ein wichtiger Motor sind Forschung und Entwicklung mit Expertenwissen 
aus den Berliner Universitäten und Forschungseinrichtungen.
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