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Exzellenzinitiative. Wie eine Humboldt-Postdoc-Fel-
lowship den Neurowissenschaftler Dr. Jens Krem-
kow in der Karriere vorangebracht hat.  [Seite 4]

„humboldt gemeinsam“. In der Beschaffungsstelle 
herrscht Aufbruchstimmung. Die Einkaufsprozes-
se sollen verschlankt werden.  [Seite 5]

Neue Gesichter.  Dr. Saskia Schäfer kommt mit ei-
ner hochdotierten Freigeist-Fellowship ans Insti-
tut für Asien- und Afrikawissenschaften. [Seite 6]

EDITORIAL

Die neue HUMBOLDT

— Von Hans-Christoph Keller —
Pressesprecher der HU

Liebe Leserinnen und Leser,

die HUMBOLDT ist seit über 60 Jah-
ren Kommunikationskanal der Hum-
boldt-Universität. Heute ist sie neben 
Pressemitteilungen, dem Webauftritt, 
dem Beschäftigtenportal und den so-
zialen Medien ein Kanal von vielen, 
die die neue Abteilung Kommunikati-
on, Marketing und Veranstaltungsma-
nagement betreibt.

Man kann sich zu Recht fragen, 
ob gedruckte Publikationen angesichts 
von Internet und Smartphones über-
haupt noch nötig sind. Wir finden: ja! 
Allerdings wollen wir die Zeitung zu-
künftig stärker auf die interne Kom-
munikation ausrichten und Themen 
der Beschäftigten in Wissenschaft und 
Verwaltung adressieren und transpa-
renter machen. Die Zeitung soll ein 
Hintergrundportal für HU-Themen 
werden, das die aktuellen internen 
Kommunikationsformate Newsletter 
und Beschäftigtenportal (www.hu-ber-
lin.de/de/beschaeftigte) ergänzt.

Deshalb wird die Zeitung künftig 
nicht mehr monatlich, sondern vier-
mal im Jahr erscheinen und ab An-
fang 2019 mehr Seiten haben. Wir 
wollen Themen und Veränderungs-
prozesse, die viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ihrem Alltag be-
treffen, besser erklären. Zum Beispiel 
die Einführung neuer campusüber-
greifender Verwaltungssoftware, die 
Auswirkungen von Tarifverhandlun-
gen, Erfolge bei großen Wettbewerben 
wie der Exzellenzstrategie und vieles 
mehr. Neben Hintergrundberichten 
zu politischen Entscheidungen sol-
len auch Themen wie Gesundheit am 
Arbeitsplatz, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und Informationen zu 
Bauvorhaben im Blatt zu finden sein. 

Wir freuen uns über Anregungen 
und Themenvorschläge, die Sie uns 
gern an hu-zeitung@uv.hu-berlin.de 
senden können. p

Vorsicht vor
„predatory publishing“!

Die Unibibliothek gibt Tipps, wie man sich vor unseriösen Verlagen schützt

Akademischer Senat stimmte für 
katholisches Institut

Gründungsdirektor Prof. Dr. Johannes Helmrath stellte sich vor

Wissenschaftliche Erkennt-
nisse werden in Fachzeit-
schriften veröffentlicht 
und so der Fachöffentlich-

keit zugänglich gemacht. Vorher findet 
in der Regel ein Peer Review statt, also 
eine Überprüfung der Thesen und Er-
gebnisse durch andere auf dem Gebiet 
versierte Wissenschaftler. Qualitätsgesi-
cherte Open-Access-Zeitschriften bieten 
Peer Review, aber auch die Sichtbarma-
chung des Artikels in Fachdatenbanken 
und Katalogen sowie die dauerhafte Re-
ferenzierung des Artikels.

Im Sommer machten unlautere Ver-
lage Schlagzeilen: Auch mehrere Tau-
send deutsche Wissenschaftler waren in 
den weltweiten Skandal um Veröffent-
lichungen in scheinwissenschaftlichen 
Zeitschriften verwickelt. Diese Forschen-
den haben in wertlosen Verlagen publi-
ziert und dafür Steuergelder ausgegeben. 
Nicht alle haben das wissentlich gemacht.

Worauf man beim wissenschaftlichen 
Publizieren achten muss und wie man 
„predatory publishing“ erkennt, also Ge-

schäftspraktiken, die – unter dem Vor-
wand des Open-Access-Gedankens – ver-
legerische Leistungen gegen Publika-
tionsgebühren anbieten, diese jedoch 
nicht oder nur unzureichend ausführen, 
ist detailliert auf den Internetseiten der 
Universitätsbibliothek dargestellt.

Eine Vielzahl dieser Anbieter versucht, 
durch teils aggressives Marketing und 
mit dem Versprechen eines schnellen Pu-
blikationsprozesses Autoren zu gewin-
nen. Während ein Teil dieser Werbe-
E-Mails leicht als Spam durchschaubar 
ist, bieten andere professionell ausse-
hende Publikationsmöglichkeiten an, die 
durch Layout, Namensgebung oder Ver-
weis auf angeblich beteiligte Herausge-
ber oder Fachgesellschaften wissenschaft-
liche Qualitätssicherung vorspiegeln. Ins-
besondere bei weniger bekannten Zeit-
schriften ist vor Einreichen des Beitrages 
eine genaue Prüfung sinnvoll. p

Weitere Informationen
https://hu.berlin/ubtipps

Die Einrichtung eines Insti-
tuts für Katholische Theolo-
gie kommt voran. Auf seiner 
Sitzung am 18. September 

2018 stimmte der Akademische Senat 
der Einrichtung zu. Als Gründungsdi-
rektor stellte sich der Professor für mit-
telalterliche Geschichte an der Hum-
boldt-Universität, Johannes Helmrath 
(65), vor. Die abschließende Entschei-
dung über die Einrichtung des Instituts 
trifft das HU-Kuratorium.

Im aktuellen Hochschulvertrag, zwi-
schen dem Land Berlin und der HU, 
wurde vereinbart, dass das Seminar für 
Katholische Theologie mit zwei Profes-
suren, das zur Zeit an der Freien Univer-
sität besteht, an die Humboldt-Univer-
sität verlagert wird und um drei weitere 

Professuren ergänzt werden soll. Mit der 
bereits bestehenden Guardini-Stiftungs-
professur für Religionsphilosophie und 
Katholische Weltanschauung (Lesen Sie 
auch den Artikel auf Seite 6) soll das Ins-
titut sechs Professuren umfassen.

Eine Gründungs-Berufungskommissi-
on für die Professuren des Zentralins-
tituts soll gemäß der Planungen nach 
Beauftragung durch die Universitätslei-
tung durch den Fakultätsrat der Philo-
sophischen Fakultät eingesetzt und das 
Berufungsverfahren durch die Philoso-
phische Fakultät durchgeführt werden. 
Der Berufungskommission sollen auch 
Mitglieder jener Fakultäten angehören, 
in denen die zu berufenden Professorin-
nen und Professoren eine Zweitmitglied-
schaft erhalten sollen. p

Mehr zur Humboldt-Universität finden Sie 
auf unseren Social-Media-Kanälen

Erfolg für
Matters 

of Activity

Matters of Activity, ein Exzellenzcluster der 
Humboldt-Universität, ist eins von sieben 
Berliner Clustern, das im Forschungswettbe-
werb Exzellenzstrategie des Bundes und der 

Länder eingeworben wurde. Die mit den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern des internationalen Experten-
gremiums und den Wissenschaftsministerinnen und -mi-
nistern des Bundes und der Länder besetzte Exzellenzkom-
mission wählte am Donnerstag, dem 27. September 2018, in 
Bonn aus 88 Förderanträgen insgesamt 57 Exzellenzcluster 
zur Förderung aus.  [Seite 3]

#humboldtuni
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Das Wintersemester 2018/2019 
beginnt am 15. Oktober mit ei-
nem dies academicus: Es finden 

keine Lehrveranstaltungen statt. Dafür 
lädt die Universität um 16 Uhr zur fei-
erlichen Immatrikulationsfeier in den 
Bunsensaal der WISTA in Berlin-Ad-
lershof ein. Franziska von Hardenberg 
wird die Festrede halten. Es folgen Red-
ner der Studentischen Selbstverwaltung, 
an der HU Referent_innenRat genannt, 
und die Verleihung der Humboldt-Preise 
2018 – für tolle Abschlussarbeiten. Au-

Erstis, ihr seid herzlich willkommen!
Feierliche Immatrikulationsfeier am 15. Oktober 2018

ßerdem findet jeweils ein Infomarkt im 
Erwin-Schrödinger-Zentrum in Adlers-
hof (15. Oktober) und im Hauptgebäude  
in Mitte (16. Oktober) statt. Einrichtun-
gen der Humboldt-Universität, beispiels-
weise der Hochschulsport, die Orchester, 
das Auslandsamt, die Studienabteilung 
sowie studentische Initiativen, Theater 
und Firmen präsentieren sich. p

Weitere Informationen für Erstsemester
hu-berlin.de/eroeffnungsfeier
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VERWALTUNG

Gemeinsam Veränderung  
voranbringen
Im Zuge des Change Managements an 
der Humboldt-Universität sind drei neue 
Abteilungen entstanden. Abteilung VI 
„Internationales“ wird seit August 2018 
von Britta Baron geleitet, die von nun 
an für die Bündelung der Aktivitäten der 
Stabsstelle Internationalisierung und des 

Internationalen Büros 
verantwortlich zeich-
net. Bevor sie an die 
HU wechselte, war die 
Philologin und His-
torikerin als leitende 
Mitarbeiterin in der 
Verwaltung und Asso-

ciate Vice-President für Internationales 
an der Universität von Alberta in Ka-
nada tätig.

Die Stabsstelle Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit ist in der Abteilung VIII 
„Kommunikation, Marketing und Ver-
anstaltungsmanagement“ aufgegangen, 
die seit Juni von Birgit Mangelsdorf ge-
leitet wird. Neben der Außendarstellung 

der HU in allen rele-
vanten Off- und On-
line-Medien gehört die 
Weiterentwicklung der 
internen Kommunika-
tion zu den Schwer-
punktaufgaben der 
Abteilung VIII. Birgit 

Mangelsdorf hat Journalismus studiert 
und leitete zuletzt die Zentrale Einrich-
tung Medien, Kommunikation und Mar-
keting an der Otto-von-Guericke-Univer-
sität Magdeburg.

Dr. Barbara Schauenburg leitet die 
neue Abteilung „Planung und Steue-
rung“, die Finanzcontrolling, Prozess-
steuerung und akademische Struk-

turentwicklung ver-
antwortet. Zuvor war 
die promovierte Sozi-
alpsychologin in ver-
schiedenen Funk-
tionen an der Hum-
boldt-Universität und 
bei der Leibniz-Ge-

meinschaft tätig, zuletzt im Servicezen-
trum Forschung der HU als Leiterin des 
Teams Drittmittelforschung und stellver-
tretende Abteilungsleiterin.

NEUBERUFUNGEN

Mit Algorithmen komplexen  
Datenmengen Herr werden
Die Professur Modellierung und Analyse 
komplexer Systeme am Institut für Infor-
matik hat seit 1. August 2018 Prof. Dr. 
Henning Meyerhenke inne. Seine For-

schung ist durch drei 
technologische Trends 
motiviert: stark wach-
sende Datenmengen, 
Stagnation der Prozes-
sorgeschwindigkeiten 
sowie immer größere 
vernetzte Systeme mit 

komplexer Struktur. Als Antwort darauf 
entwickelt und implementiert Meyerhen-
kes Arbeitsgruppe skalierbare Algorith-
men zur Analyse komplexer vernetzter 

Systeme. Kerngebiete sind dabei algo-
rithmische Netzwerkanalyse, kombinato-
risches wissenschaftliches Rechnen und 
angewandte kombinatorische Optimie-
rung für naturwissenschaftliche Prob-
lemstellungen. Die möglichen Anwen-
dungen sind sehr breit gefächert: So kann 
beispielsweise die Identifizierung wich-
tiger Netzwerkknoten oder -knotengrup-
pen Probleme beim Informationsfluss in 
Unternehmen oder in Computernetzwer-
ken aufdecken. Vor seinem Ruf an die 
HU war Meyerhenke Professor für Paral-
leles und Verteiltes Rechnen an der Uni-
versität zu Köln sowie Juniorprofessor am 
Karlsruher Institut für Technologie.

Metallfrei in die Zukunft
Der Chemiker und Halbleiter-Forscher 
Prof. Dr. Michael Bojdys und sein Team 
forschen an metallfreien 2D-Materialien. 
Zum Einsatz kommen diese etwa in 
Transistoren, dienen in elektronischen 
Geräten unter anderem zur Steuerung 
elektrischer Ströme. Bislang gibt es nur 
sechs solcher metallfreier Materialien, 
Bojdys‘ Arbeitsgruppe widmet sich ins-
besondere einem dieser Stoffe, da des-
sen chemische Eigenschaften teilweise 
denen des Siliziums gleichen. Dieses 
dient bislang als Basismaterial für zahl-
reiche Anwendungen, könnte aber per-
spektivisch durch metallfreie Materia-

lien ersetzt werden. 
Auch sucht das For-
scherteam nach wei-
teren zweidimensio-
nalen Schichtmateria-
lien. Bevor Bojdys ans 
Institut für Chemie 
wechselte, war er un-

ter anderem an der Universität Liverpool 
und am Max-Planck-Institut für Kolloid- 
und Grenzflächenforschung in Potsdam 
beschäftigt. 2015 wurde ihm, während 
seiner Professur an der Universität Prag, 
ein ERC Starting Grant über 1,5 Millio-
nen Euro gewährt. Die Förderung dient 
dazu, exzellenten Nachwuchswissen-
schaftlern den Start in eine unabhängige 
Karriere zu erleichtern.

Der Kosmos in Fadenform
Zum 1. September 2018 hat Dr. Olaf 
Hohm eine Stelle im Institut für Phy-
sik angetreten. Zuletzt war der theoreti-
sche Physiker als Heisenberg-Stipendiat 
der DFG am Massachusetts Institute of 
Technology sowie am Simons Center in 
Stony Brook tätig. In Berlin wird Hohm 
im Rahmen des von ihm eingeworbenen 

ERC Grants „Symmet-
ries – Cosmology“ pri-
mär der Frage nach-
gehen, wie sich Ef-
fekte im Kontext der 
Stringtheorie mathe-
matisch beschreiben 
lassen. Letztere ent-

wirft ein Modell der Welt, das diese nicht 
als Zusammenspiel von punktförmigen 
Elementarteilchen begreift, sondern im 
Sinne eines Zusammenwirkens faden-
förmiger Strings. Ziel des Projektes ist 
es, sogenannte versteckte Symmetrien 
im Kontext dieser Theorie besser zu ver-
stehen und somit auch kosmologische 
Rückschlüsse auf das frühe Universum 

der Universität Zürich. Lehraufträge und 
Lehrstuhlvertretungen führten ihn an 
die Universität Lausanne und die Uni-
versität Bern.

Nachhaltig das Klima schützen
Dr. Sabine Fuss wurde zum 1. Juli auf 
die Professur für Nachhaltiges Ressour-
cenmanagement und Globalen Wandel 
am Geographischen Institut berufen. 
In ihrer Forschung fokussiert die Öko-
nomin auf Landnutzung und Landnut-
zungsänderungen, insbesondere in Hin-
blick auf den Klimaschutz. Unter ande-
rem befasst sie sich derzeit im Rahmen 
des 1.5°C-Sonderberichts des Weltkli-
marats mit Technologien, die Kohlen-
stoffdioxid in der Atmosphäre vermin-
dern. Neben dem Management natürli-
cher Ressourcen, Energiewirtschaft und 
Landwirtschaft liegt ein weiterer For-
schungsschwerpunkt Fuss’ bei nachhal-

tiger Entwicklung im 
Bereich der Entschei-
dungstheorie. Zusätz-
lich zu ihrer Tätigkeit 
als Professorin leitet 
die Wissenschaftlerin 
seit 2013 die Arbeits-
gruppe „Sustainable 

Resource Management and Global Ch-
ange“ am Mercator Research Institute on 
Global Commons and Climate Change. 
Promoviert wurde Sabine Fuss 2008 an 
der Universität Maastricht zur Entwick-
lung nachhaltiger Energieformen.

Am Standort Berlin Schule machen
Prof. Dr. Petra Anders besetzt seit 1. Ok-
tober die Professur für „Deutschunter-
richt und Didaktik in der Primarstufe“ 
am Institut für Erziehungswissenschaft. 
Die Wissenschaftlerin, die vormals an 
der Freien Universität Berlin eine Pro-
fessur für Grundschulpädagogik, Didak-
tik Deutsch und Deutsch als Zweitspra-
che innehatte, arbeitet an der Hum-
boldt-Universität im Grundschulbereich 
schwerpunktmäßig zum weiterführen-

den Lesen und Schrei-
ben, zur Literatur- und 
Mediendidaktik sowie 
zum inklusiven Un-
terricht. Petra Anders 
wird die „Interdiszipli-
näre Forschungsstelle 
digitale Schulentwick-

lung im Kontext von Migration“ leiten, in 
der Schulprojekte zum Lernen mit und 
über Digitalität entstehen. Ihr besonde-
res Anliegen ist, die Studierenden glei-
chermaßen für die literarische Bildung, 
die Leseförderung und die Medienkom-
petenz zu begeistern und am Schul-
standort Berlin zu halten.

Nachhaltige Bewirtschaftung von 
Ackerböden
Auf die Professur für Pflanzenbau am Alb-
recht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften wurde kürzlich 
Dr. Timo Kautz berufen. Der Biologe, der 
2004 bereits an der Humboldt-Univer-
sität zu bodenökologischen Wirkungen 
organisch-mineralischer Düngung pro-
movierte, war vor seiner Rückkehr nach 
Berlin wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Organischen Landbau an der 

Universität Bonn. Zuletzt war Timo Kautz 
zudem im Rahmen der Initiative „Boden 
als nachhaltige Ressource“ des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
tätig und erhielt ein Heisenberg-Stipen-
dium der Deutschen Forschungsgemein-

schaft. Forschungs-
schwerpunkte des Wis-
senschaftlers liegen 
bei Möglichkeiten und 
Grenzen der nachhal-
tigen Bewirtschaftung 
von Ackerböden – un-
ter anderem im Kon-

text von Wurzelökologie, Nährstoffauf-
nahme aus dem Unterboden und ökologi-
schem Landbau.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN UND 
GASTWISSENSCHAFTLER

Mit neuen Stoffen chemische Reak-
tionen beschleunigen
Am Institut für Chemie ist seit 1. Ok-
tober Prof. Dr. Christophe Copéret 
mit einem Forschungspreis der Hum-
boldt-Stiftung zu Gast. Der französi-
sche Forscher, der 1996 zur Synthese 
komplexer Moleküle mit Hilfe Palladi-
um-katalysierter Carbonylierungsreakti-
onen promovierte, ist seit 2010 Profes-
sor am Institut für Chemie und ange-
wandte Biowissenschaften an der Eid-
genössischen Technischen Hochschule 
Zürich. Copérets Forschungsinteressen 
liegen in den Bereichen Molekül-, Mate-

rial- und Oberflächen-
chemie. Ein Ziel des 
Chemikers und sei-
ner Arbeitsgruppe ist 
es, nachhaltige Stoffe 
zu synthetisieren, die 
als Katalysatoren che-
mischer Reaktionen 

dienen. Auch setzen sich die Wissen-
schaftler mit Molekülerkennung, Bildge-
bung und Mikroelektronik auseinander. 
Copérets Arbeitsgruppe lieferte bislang 
unter anderem entscheidende Erkennt-
nisse in Hinblick auf die Synthese und 
die Oberflächenchemie von Metalloxiden 
und entwickelte hocheffiziente Katalysa-
toren für die Alkenmetathese.

NACHRUFE

Am 23. Juni 2018 wurde Andreas 
Schadow, geboren am 21. Mai 1963, un-
erwartet mitten aus dem Leben gerissen. 
Er war als Hausmeister seit über sieben 
Jahren die gute Seele des Gästehauses 
der Humboldt-Universität. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Gästehau-
ses, insbesondere aber auch die Gäste 
der Universität sowie die Kolleginnen 
und Kollegen der Technischen Abtei-
lung betrauern den plötzlichen Tod von 
Andreas Schadow sehr. Er war in seinem 
Team wegen seines Engagements, sei-
ner Freundlichkeit und seiner Offenheit 
sehr geschätzt und beliebt. Er war ein 
sehr sympathischer, überaus hilfsberei-
ter und jederzeit zuverlässiger Mitarbei-
ter und Kollege und wurde für viele von 
uns zum guten Freund. Er hinterlässt 
eine große Lücke. Wir werden ihn sehr 
vermissen und trauern mit seinen Ange-
hörigen. Klaus-Peter Gadow  

Metall-Sauerstoff-Systeme verstehen
Alfred-Stock-Gedächtnispreis für Anorganiker 

Für hervorragende Leistungen in der anorganischen 
Chemie wurde Prof. Dr. Christian Limberg von der 
Humboldt-Universität mit dem Alfred-Stock-Gedächt-

nispreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker ausgezeichnet. 
Gewürdigt werden unter anderem Limbergs Erfolge bei der 
Erforschung von Reaktionen, die in katalytischer Weise Sau-
erstoff nutzen. Die Arbeitsgruppe des Chemikers forscht mit 
den Methoden der Molekülchemie zu den genauen Abläufen 
solcher Reaktionen in Enzymen und auf Oberflächen und ent-
wickelt nach diesen Vorbildern neuartige Moleküle zur Reali-
sierung entsprechender Prozesse in Lösung. Christian Lim-

berg wurde 1992 in Bochum und 1995 in Oxford promo-
viert, seine Habilitation folgte 1999 an der Universität Hei-
delberg. 2003 wechselte Christian Limberg an die Hum-
boldt-Universität. Seit 2013 ist er Sprecher des Sonder-
forschungsbereiches 1109 und Vorstandsmitglied im In-
tegrative Research Institute for Science (IRIS) Adlershof. 
Bereits in der Vergangenheit wurde Christian Limbergs 
Forschung mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: unter 
anderem ist er Träger des Akademiepreises der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen sowie des Carl-Duis-
berg-Gedächtnispreises. p

zu ziehen. Zudem mehren sich bereits 
jetzt die Hinweise, dass die neuen ma-
thematischen Methoden, die Olaf Hohm 
in diesem Kontext entwickelt, auch im 
Rahmen anderer physikalischer Theo-
rien und Methoden Anwendung finden 
werden.

Komplexe statistische Modellierungs-
verfahren meistern
Als Juniorprofessorin für Applied Stati-
stics wurde Prof. Dr. Nadja Klein beru-
fen, die ihre Stelle zum 1. Oktober an-
getreten hat. Nadja Kleins Forschungs-
schwerpunkte sind Bayesian Statistics, 
Computational Methods, Machine Lear-
ning, Distributional Regression, Smoo-
thing Methods, Copula Modelling so-

wie Shrinkage Priors 
and Variable Selection. 
Die Mathematikerin, 
die auch Physik stu-
dierte, war von 2016 
bis 2018 als Alexander 
von Humboldt Feo-
dor-Lynen-Fellow an 

der Melbourne Business School sowie 
an der Georg-August-Universität Göt-
tingen am Lehrstuhl für Statistik tätig, 
bevor sie im April 2018 eine Juniorpro-
fessur für Statistik an der Universität 
zu Köln angenommen hat. 2016 wurde 
Nadja Klein zum Mitglied auf Lebenszeit 
der Alexander von Humboldt-Stiftung 
ernannt. Für ihre Promotion 2015 zum 
Thema „Bayesian Structured Additive 
Distributional Regression“ hat sie den 
Wolfgang-Wetzel-Preis erhalten. 2014 er-
hielt sie außerdem den Dissertations-
preis des Universitätsbundes Göttingen. 
In ihrer Dissertation hat sich Nadja Klein 
mit komplexen statistischen Modellie-
rungsverfahren beschäftigt und hierzu 
die notwendigen theoretischen Grundla-
gen untersucht, Software entwickelt und 
die Anwendbarkeit in mehreren empiri-
schen Analysen demonstriert.

Sprachen und Dialekte historisch  
einordnen
Die Professur für Romanische Spra-
chen (Italienisch und eine weitere Spra-
che) am Institut für Romanistik hat zum 
1. Oktober Dr. Lorenzo Filipponio an-
getreten. Der Dialektologe und Histori-
sche Linguist arbeitet schwerpunktmä-
ßig zu den romanischen Sprachen, ins-
besondere Italienisch, Rumänisch, Fran-
zösisch, sowie zu Latein und erforscht 
derzeit unter anderem westligurische 
Dialekte. Zudem ist der Philologe aktu-
ell mit einem Forschungsprojekt zu Ei-
genheiten und Spezifika des Korsischen 
befasst und plant die Ergänzung von „Vi-
valdi“, der akustischen und interaktiven 
HU-Datenbank der Dialekte Italiens. Fi-
lipponio studierte klassische Altertums-

wissenschaft, Italie-
nisch und Linguistik 
an den Universitäten 
Bologna und Padua. 
2007 wurde er mit ei-
ner Arbeit im Fach All-
gemeine und Histori-
sche Sprachwissen-

schaft an der Universität Pisa promo-
viert und war ab 2008 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Romanischen Seminar Fo
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Weitere Exzellenzcluster mit Beteiligung 
der Humboldt-Universität

Erfolgreich in der Exzellenzstrategie
Matters of Activity, ein eigener Cluster, und drei weitere Cluster mit Beteiligung der Humboldt-Universität wurden im Wettbewerb bewilligt

D
ie Berliner Universitäten und die 
Charité können sich über ein gran-
dioses Ergebnis freuen: Insgesamt 
sieben von neun Exzellenzclustern 
von der Freien Universität Berlin, 

der Humboldt-Universität zu Berlin, der Techni-
schen Universität Berlin und der Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin haben im Forschungswettbe-
werb Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder 
den Zuschlag erhalten. Damit qualifizierten sich 
alle vier Verbundpartner für einen gemeinschaftli-
chen Antrag, um den Status Exzellenzuniversität zu 
erlangen. „Das Ergebnis beflügelt uns. Ich bin opti-

Wie Berliner Mathematik 
die Zukunft gestaltet

Neue Ansätze in der anwendungsorientierten Mathematik
 

Mit dem Forschungszentrum der Berliner 
Mathematik MATH+ entsteht ein ins-
titutionen- und disziplinübergreifender 

Cluster, an dem neue Ansätze in der anwendungs-
orientierten Mathematik erforscht und weiterent-
wickelt werden sollen. Im Fokus stehen mathema-
tische Grundlagen zur Nutzung immer größerer 
Datenmengen in den Lebens- und Materialwissen-
schaften, der Energie- und Netzwerkforschung oder 
den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ziel ist es, 
neben wissenschaftlichen Fortschritten auch tech-
nologische Innovationen und ein umfassendes Ver-
ständnis sozialer Prozesse zu forcieren. MATH+ 
wurde von der Freien Universität Berlin, der Hum-
boldt-Universität und der Technischen Universität 
Berlin gemeinsam beantragt und bindet das Weier-
straß-Institut für Angewandte Analysis und Stoch-
astik sowie das Zuse-Institut Berlin konzeptionell 
wie strukturell ein. Es schreibt die Erfolgsgeschich-
ten des Forschungszentrums Matheon und der Ber-
lin Mathematical School fort, die seit 2006 durch die 
Exzellenzinitiative gefördert wird. p

Matters of Activity:
Image Space Material

Eine neue Kultur des Materialen

Der Cluster Matters of Activity hat das 
Ziel, Grundlagen für eine neue Kul-
tur des Materialen zu schaffen. Die 
zentrale Vision des Projekts ist es, 

Bilder, Räume und Materialien als aktive Baufor-
men einer neuen symbolischen und physischen 
Realität zu entwickeln, in der sich Natur und 
Kultur in neuartiger Weise verschränken. In die-
sem Zusammenhang ist die interdisziplinäre 
Erforschung und Entwicklung von nachhaltigen 
Prozessen und Strukturen ein zentrales Anlie-
gen in allen Bereichen visuell-materialer Prä-
gung wie Wearables, Werkstofftechnik, Medizin-
technik, Logistik, Architektur und Robotik. Mehr 
als 40 Disziplinen untersuchen systematisch De-
signstrategien für Materialien und Strukturen, 
die sich spezifischen Anforderungen und Um-
gebungen anpassen. Der Cluster setzt auf ei-
ne neue Rolle von Gestaltung, die sich vor dem 
Hintergrund eines wachsenden Reichtums und 
der stetigen Weiterentwicklung von Materialien 
und Visualisierungsformen in allen Disziplinen 
abzeichnet.

Wenn Bilder etwa in chirurgischen Szenarien 
als dynamische Prozesse Handlungen steuern 
oder Räume und Materialien nicht mehr statisch 
und passiv sind, sondern sich aktiv an Aufgaben 
und Umgebungen mitgestaltend anpassen, kön-
nen sie eine Schlüsselrolle für die Entwicklung 
relevanter Techniken und Artefakte spielen. Zu 
den zu untersuchenden Phänomenen gehören 
traditionelle Prozesse wie Filtern, Weben und 
Schneiden. Diese machen im digitalen Zeitalter 
neue Formen von dynamischen und aktiven Ma-
terialitäten generierbar und werden unsere Kul-
tur fundamental verändern.

Die untrennbare Verknüpfung von aktiven Bil-
dern, Räumen und Materialien verlangt ein in-
terdisziplinäres Vorgehen, bei dem die Geistes- 
und Naturwissenschaften und die Gestaltungs-
disziplinen experimentelle und gestalterische 
Ansätze mit historischer Analyse verbinden, um 
daraus praktische und theoretische Konsequen-
zen zu ziehen.

„Der Cluster Matters of Activity verbindet das 
Erbe von mehr als 200 Jahren Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und 100 Jahren Bauhaus in einem 
dynamisch-interdisziplinären Labor“, sagt Wolf-
gang Schäffner, Professor für Wissens- und Kul-
turgeschichte und Sprecher des Clusters. „Wir 
setzen darauf, dass das Analoge, sei es in der 
interdisziplinären Erforschung der Aktivität von 
Materialien oder der materialen Informations-
verarbeitung, im digitalen Zeitalter eine neue 
tragende Rolle in der Grundlagenforschung ein-
nehmen wird.“ Der Cluster knüpft an den 2012 
gestarteten Cluster „Bild Wissen Gestaltung“ an, 
der bereits systematisch interdisziplinäre Struk-
turen aufgebaut hat. Zudem sollen Forschung 
und Lehre durch das offene Humboldt-Labor 
der Humboldt-Universität zu Berlin im Hum-
boldt Forum eine gesellschaftliche Bühne erhal-
ten, die durch innovative Ausstellungs- und Pu-
blikationsformate eine direkte Interaktion mit 
der Öffentlichkeit ermöglichen wird. Auch die 
umfangreiche interdisziplinäre Nachwuchsför-
derung und die Kooperation mit unterschied-
lichsten Institutionen aus Kultur, Wirtschaft 
und Wissenschaft sollen der im Exzellenzcluster 
praktizierten Grundlagenforschung einen lang-
fristig angelegten Dialog mit der Gesellschaft er-
möglichen. p

NeuroCure setzt seine 
erfolgreiche Arbeit fort

Neue Perspektiven in der Therapie

Der neurowissenschaftliche Exzellenzcluster 
NeuroCure wird bereits seit 2007 im Rah-
men der Exzellenzinitiative des Bundes und 

der Länder an der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin gefördert und kann nun seine erfolgreiche 
Arbeit fortsetzen. Die Erforschung von neurologi-
schen sowie psychiatrischen Krankheitsmechanis-
men und die Übertragung grundlagenwissenschaft-
licher Erkenntnisse in klinisches Handeln, kurz: 
Translation, stehen im Zentrum des interdiszipli-
nären und internationalen Konsortiums. NeuroCu-
re wird sich in Zukunft mit Projekten aus dem ge-
samten Lebensbereich – von der embryonalen Ent-
wicklung bis ins hohe Alter – beschäftigen und neue 
innovative Module etablieren, die den Translations-
prozess beschleunigen.
NeuroCure ist an der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin, der gemeinsamen medizinischen Fa-
kultät von Freier Universität Berlin und der Hum-
boldt-Universität zu Berlin – angesiedelt und ko-
operiert eng mit verschiedenen außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen. p

Science of 
Intelligence (SCIoI)

Intelligenz verstehen lernen

Im Mittelpunkt von Science of Intelligence, ei-
nem gemeinsamen Exzellenzcluster der Tech-
nischen Universität Berlin und der Hum-

boldt-Universität zu Berlin, steht ein besseres Ver-
ständnis von Intelligenz in all ihren Facetten: Wel-
che fundamentalen Gesetze und Prinzipien liegen 
unterschiedlichen Formen von Intelligenz zugrun-
de – sei es künstliche, individuelle oder kollektive 
Intelligenz? Ihre Forschungsergebnisse wollen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den 
verschiedensten Disziplinen – von der Psychologie, 
über Robotik, Informatik bis hin zur Philosophie 
und Verhaltensforschung – nutzen, um neue intel-
ligente Technologien zu schaffen. Die methodische 
Strategie des Clusters ist dabei ein neuartiger An-
satz in der Intelligenzforschung, bei dem sämtli-
che Erkenntnisse, Methoden, Konzepte und Theori-
en in technologische Artefakte einfließen müssen, 
beispielsweise Roboter oder Computerprogramme. 
Diese Artefakte dienen als gemeinsame „Sprache”, 
die einen wissenschaftlichen Austausch über diszi-
plinäre Grenzen hinweg ermöglichen soll. p

erneut gefördert wird, sorgte für Bedauern. „Topoi 
verfolgt einen innovativen Ansatz, wir hoffen, neue 
Wege zu finden, um den Verbund weiterführen zu 
können“, sagte Präsidentin Kunst.

Die Cluster werden von Januar 2019 an für sie-
ben Jahre jeweils mit jährlich bis zu zehn Millio-
nen Euro gefördert. Eine Verlängerung der Förde-
rung um weitere sieben Jahre ist auf Basis eines 
Fortsetzungsantrages möglich. Bis zu elf Exzellen-
zuniversitäten sollen im Finale des Wettbewerbs 
im Juli 2019 gekürt werden. Insgesamt 17 Uni-
versitäten und zwei Verbünde gehen dafür an den 
Start. p 

mistisch, dass wir den Endspurt gemeinsam meis-
tern“, sagte Prof. Dr.-Ing. Dr.  Sabine Kunst, Präsi-
dentin der Humboldt-Universität.

Die Universität kann stolz auf ihr Ergebnis sein: 
Sie hat ein eigenes Cluster, Matters of Activity, das 
an das 2012 bewilligte Cluster Bild Wissen Gestal-
tung anknüpft, eingeworben. Außerdem ist sie an 
drei erfolgreichen Clustern beteiligt: Science of In-
telligence (SCIoI), ein Neuling unter den Clustern, 
Neurocure, ein Verbund von Humboldt-Universität, 
Freier Universität und Charité, sowie MATH+, ein 
Zusammenschluss der drei Berliner Universitäten.  
Dass das Cluster Topoi der HU und der FU nicht 

 Foto: MATH+  Foto:  Andreas Horn  Foto: Oliver Brock

Ein Bild aus dem Labor von Bild Wissen Gestaltung. Matters of Activity knüpft an diesen ersten Cluster an.  Foto: Matthias Heyde
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Herausforderungen von morgen diskutieren
Tagungen, Podiumsdiskussionen und eine Performance: Die dritte Berlin Science Week präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse

Den Geheimnissen der Großhirnrinde auf der Spur
Der Neurowissenschaftler Dr. Jens Kremkow im Porträt

— Von Nora Lessing —

Hauptsächlich will Dr. Jens 
Kremkow ja nur das tun, 
was er mit Begeisterung 
tut: Rätsel lösen. Das sei 

das Tolle an den Neurowissenschaften, 
an der Grundlagenforschung, sagt der 
promovierte Biologe, dass man da als 
Forscher sitzt wie vor einem großen, 
sehr komplexen Puzzle. „Im Grunde ar-
beitet man ein bisschen wie ein Künst-
ler. Man muss Methoden finden, Dinge 
ausprobieren. Ich habe das große Glück, 
dass die Gesellschaft mir die Ressourcen 
zur Verfügung stellt, derart frei zu expe-
rimentieren“, sagt er. Der Gegenstand, 
der die volle Knobelkompetenz des For-
schungskünstlers in Kremkow fordert, 
ist das menschliche Gehirn und dessen 
visuelles Zentrum.

Studiert hat der Biologe, der derzeit 
eine Nachwuchsforschungsgruppe an 
der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin aufbaut, in Freiburg und Montreal, 
spezialisierte sich dort auf Neurobiologie 

und die Computersimulation neuronaler 
Netzwerke. „Ich arbeitete als Student in 
einem Labor, in dem wir Computermo-
delle des Gehirns entwickelt haben.“ Ein-
zelne Nervenzellen werden hier als Da-
tenknotenpunkte verstanden und in der 
Computersimulation miteinander ver-
schaltet. Die simulierte Interaktion der 
Nervenzellen liefert Erkenntnisse über 
die Funktionsweise des Gehirns. „Neu-
ronale Netze im lebendigen Organismus 
sind allerdings sehr kompliziert und wir 
haben zumindest damals noch verhält-
nismäßig einfache Modelle gebaut. Da 
wird dann schon stark abstrahiert.“

Das Gehirn mit Informationstechnik 
modellieren – begreift Jens Kremkow 
das Gehirn selbst als eine Art Computer? 
Der Forscher überlegt, verneint dann. 
Aber Methoden aus Mathematik und In-
formatik, die heute auch in der Hirnfor-

schung zur Anwendung kommen, gäben 
ihm die Möglichkeit, sich einem besse-
ren Verständnis für die Funktionsweise 
des Gehirns anzunähern. „Man kämpft 
dabei heute zwangsläufig mit immer 
größeren Datenmengen.“ Darum ma-
che er es zur Bedingung, dass sich auch 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
informationswissenschaftlich fortbilden. 
„Man muss programmieren können, das 
ist ein essentielles Tool für die neue For-
schergeneration.“

Auch in seiner Doktorarbeit, die er in 
Freiburg und Marseille anfertigte, setzte 
er sich mit der computergestützten Neu-
rowissenschaft auseinander, hatte dann 
eine Postdoc-Stelle in Freiburg inne, auf 
der er wieder in vivo experimentierte – 
„vom Computer zurück zu meiner bio-
logischen Natur“, kommentiert der For-
scher augenzwinkernd. Anschließend 
verschlug es ihn für dreieinhalb Jahre 
ans College für Optometrie an der State 
University of New York. Hier hat Dr. Jens 

— Von Lena Streckert —

Im Jahr 2025 werden wir Studien 
zufolge täglich 4800 Mal und so-
mit alle 18 Sekunden mit einem 
vernetzten Gerät interagieren. Die 

Gesellschaft genießt den Komfort einer 
digitalen Welt, während diese vermehrt 
von Algorithmen beeinflusst wird. Wer-
den auch wir zunehmend kontrolliert? 
Die diesjährige Next Frontier Debate 
„Who controls whom? Digitization and 
Regulation in an Algorithmic World“, 
die am 1. November 2018 im Tieranato-
mischen Theater stattfindet, wird Fragen 
rund um Selbstbestimmtheit von Gesell-
schaft und Individuum im Kontext von 
Digitalisierung diskutieren. Die Veran-
staltung bildet den Auftakt der Hum-
boldt-Universität zur diesjährigen Berlin 
Science Week und kann von der interes-
sierten Öffentlichkeit nach Anmeldung 
besucht werden.

Die Wissenschaftswoche der Falling 
Walls Foundation, zu welcher zahlreiche 
internationale Forscherinnen und For-
scher nach Berlin kommen, findet vom 

1. bis 10. November 2018 statt. Ziel der 
Berlin Science Week ist es, die oftmals 
verschlossenen Tore der Wissenschaft 
durch zahlreiche Veranstaltungen für 
Besucher zu öffnen. Die Humboldt-Uni-
versität beteiligt sich mit insgesamt neun 
Veranstaltungen. Auf dem Programm 
der Humboldt-Universität steht ein brei-
tes Spektrum an Forschung und Lehre 
mit Tagungen, Podiumsdiskussionen, ei-
ner Performance im Tieranatomischen 
Theater und dem UniLab, das Schulklas-
sen und Lehrkräfte zur Teilnahme an 
einem halbtägigen naturwissenschaftli-
chen Schülerlaborprojekt am Campus 
Adlershof einlädt.

Bei der Deutschlandstipendium-Lec-
ture „Women in Science“ am 8. No-
vember 2018 in der Humboldt Gradu-
ate School schildern fünf Frauen ihre 
persönlichen Wege in die Wissenschaft 
und berichten über Herausforderungen 
und Hindernisse, mit denen sie sich 
konfrontiert sehen. Patentlösungen für 
mehr Ausgewogenheit der Geschlechter 
sind schwer zu finden. Die Diskussions-
runde stellt sich der Frage, was notwen-
dig ist, um den Anteil von Frauen – ins-

rophysiologen David Hubel und Torsten 
Wiesel ermittelt, die dafür mit dem No-
belpreis ausgezeichnet wurden. Warum 
die Sehrinde allerdings in „Karten“ or-
ganisiert ist, warum sie also aussieht wie 
sie aussieht, das blieb jahrzehntelang ein 
nur in Teilen gelöstes Rätsel.

„Meine Kollegen und ich haben mit 
Hilfe moderner Multielektrodenarrays 

gearbeitet, die alle 100 Mikrometer ei-
ne Messung machen“, erläutert der For-
scher. Vorstellen kann man sich so ein 
Array wie einen sehr dünnen Draht, 
über dessen gesamte Länge verteilt klei-

ne Messstationen eingerichtet sind. Wer 
damit Impulse im Gehirn ableitet, erhält 
einen riesigen, kaum zu überblickenden 
Datensatz. Monate hat Dr. Jens Krem-
kow mit der Auswertung zugebracht. „Ei-
ne Puzzlearbeit – genau, wie man sich 
das als Forscher vorstellt.“ Die Studie, 
die dabei herauskam, sorgte internatio-
nal für Aufsehen. „In der Studie zeigen 
wir, dass die meisten Signale, die im vi-
suellen Cortex verarbeitet werden, aus 
dem Thalamus kommen, also aus dem 
Zwischenhirn. Wir konnten nachweisen, 
dass der Thalamus großen Einfluss da-
rauf nimmt, wie sich die Nervenzellen 
in der Sehrinde organisieren und de-
ren sehr spezifischer Aufbau vermutlich 
durch die Verschaltung mit dem Thala-
mus zustande kommt.“

Dass Dr. Kremkow Zeit und Mittel hat-
te, den umfangreichen Datensatz voll-
ständig auszuwerten, verdankt er einer 
Humboldt Post-Doc Fellowship. Das Pro-
gramm hilft jungen Forschern, die nicht 
selten prekäre Phase zwischen Promoti-
on und Professur finanziell zu meistern. 
„Ich war drei Jahre lang an der Hum-
boldt-Universität angestellt und konnte 
in Ruhe arbeiten, das war wirklich super.“ 
Seit vergangenem Jahr baut der Forscher 
nun eine Nachwuchsforschungsgruppe 
mit Mitteln aus dem Emmy Noether-Pro-
gramm der Deutschen Forschungsge-
meinschaft auf. Die Forschungsergebnis-
se, die hier entstehen, sind einer Habili-
tation äquivalent.

Gerade sind Dr. Kremkow und seine 
Mitarbeiter damit beschäftigt, neue Ex-
perimente zu entwickeln. „Die Frage-
stellungen gehen weiter, denn nicht al-
le Spezies verfügen über diese von uns 
untersuchten Orientierungskarten in der 
Sehrinde.“ Letztere treten vor allem bei 
großen Tieren auf – beim Menschen, 
auch bei Katzen und Hunden. Mäuse da-
gegen verfügen nicht über diese speziel-
le Zellorientierung in der Sehrinde. „Wa-
rum das so ist, wollen wir herausfinden. 
Es geht uns um die Frage, wozu diese 
Orientierungskarten nutzen beziehungs-
weise, ob sie etwas nutzen“, sagt Dr. 
Kremkow. Die große Frage im Hinter-
grund ziele aber immer auf den Aufbau 
des Großhirns im Allgemeinen. „Wenn 
wir die Prinzipien dahinter entdecken, 
wäre das natürlich fantastisch." p

besondere in den höheren Qualifikati-
onsstufen – auszubauen.

Über die Dauer der Berlin Science 
Week hinaus zeigt die Art Science Exhi-
bits Kuratorin mp Warming in Koope-
ration mit Gorenflos Architekten und 
dem Museum für Naturkunde Berlin bis 
zum Ende des Jahres die Ausstellung 
„Eco-connectivity“ in der Räumlichkei-
ten der Lebenswissenschaftlichen Fakul-
tät, der Zweigbibliothek Campus Nord 
und der Science Branch Library des Er-
win-Schrödinger-Zentrums in Adlershof.

Das Tieranatomische Theater wird 
noch bis zum 19. Januar 2019 in der 
Ausstellung „The Dead as far as [  ] can 
remember“ die Vielfalt und Kontroverse 
des Diskurses über menschliche Über-
reste und Exponate aus den ehemaligen 
Kolonien in Museen und Sammlungen 
thematisieren. p

Anmeldung und weitere Informationen 
www.scienceweek.hu-berlin.de
www.berlinscienceweek.com.

Dr. Kremkow forscht an der Charité. Dort leitet er eine Emmy Noether-Nachwuchsforschungsgruppe. Foto: Ralph Bergel

Wissenschaft zum Anfassen  Foto: Matthias Heyde

Kremkow die Experimente geplant und 
durchgeführt, mit denen er sich inner-
halb kürzester Zeit international einen 
Namen gemacht hat. „Unser wichtigs-
tes Projekt hat es dann bis in die Fach-
zeitschrift Nature geschafft“, freut sich 
der Forscher. Gemeinsam mit Kollegen 
hatte er den Aufbau des visuellen Cortex 
untersucht – ein Teil der Großhirnrinde, 
der sich im hinteren Bereich des Kopfes 
befindet.

„Beim Menschen ist die Großhirnrin-
de sehr groß“, erläutert Dr. Kremkow. 
„Es wird vermutet, dass es diese Struk-
tur ist, die den Menschen zum Men-
schen macht. Wenn wir verstehen, wie 
das aufgebaut ist und funktioniert, fin-
den wir also vielleicht den Schlüssel da-
zu, wie wir selbst funktionieren.“ Es ist 
der visuelle Cortex – die Sehrinde – der 
Dr. Jens Kremkow und seinen Mitstrei-
tern bei diesem ehrgeizigen Vorhaben 
zum Modell gereicht. Der Aufbau wurde 
bereits in den 60er Jahren von den Neu-

Zeit und Mittel 
durch die Humboldt-
Post-Doc-Fellowship

„Eine Puzzlearbeit – 
genau, wie man sich 
das als Forscher 
 vorstellt“

Inside Excellence
Einblicke in Projekte der Exzellenzinitiative

Extra-Tipp
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„Es hat mir Spaß gemacht“
Der langjährige Personalratsvorsitzende Dr. Rainer Hansel verabschiedete sich in den Ruhestand

Zu besseren Konditionen
Vom operativen zum strategischen Einkauf oder wie Beschaffungsprozesse in Zukunft verkürzt werden sollen 

— Von Ljiljana Nikolic —

Wenn Wissenschaftlerin-
nen, Wissenschaftler oder 
Verwaltungsangestellte 
der Humboldt-Universi-

tät ein Notebook, Bürostühle oder ein 
Spektrometer brauchen, dann müssen 
sie nicht ins Kaufhaus gehen, sondern 
füllen eine „HU-Anforderung“ aus und 
setzen damit einen Verwaltungsvorgang 
in Gang. Von der Bestellung einer Ware 
oder Dienstleistung bis zur Rechnungs-
regulierung spielen sich dann in ver-
schiedenen Abteilungen der Universität 
eine Reihe von Prozessen ab. Die gesam-
te Prozedur nimmt Zeit in Anspruch, 
die einzelnen Schritte sind nicht immer 
gut aufeinander abgestimmt und bergen 
manchmal Fehlerquellen in sich. Das 
soll in Zukunft anders werden.

„Ich plädiere immer dafür, in Prozes-
sen zu denken und nicht in Hierarchi-
en“, sagt Helmut Recknagel. Er ist Leiter 
des Referats Beschaffung in der Techni-
schen Abteilung und seit zehn Jahren 
auch damit beschäftigt – jetzt im Projekt 
„humboldt gemeinsam“ – mit anderen 
Beteiligten zu überlegen, wie Beschaf-

fungsprozesse an der HU effizienter ab-
laufen können. Dabei wird ihm die Soft-
ware SAP helfen, die an der Universität 
eingeführt werden soll. Genau genom-
men ist die Software aber nur ein Hilfs-
mittel für neue Verfahren und Entschei-
dungswege in der Verwaltung, die vorher 
gut durchdacht und vorbereitet werden 
müssen – das betrifft nicht nur das Refe-
rat Beschaffung.

Gleichzeitig muss sich Recknagel – ge-
meinsam mit der Haushaltsabteilung – 
auch um die Umsetzung einer anderen 
Vorgabe Gedanken machen und sie in 
den Prozess integrieren: Es geht um den 
Wechsel zur elektronischen Rechnungs-
bearbeitung. Entsprechend der E-Rech-
nungs-Verordnung sind ab November 
2019 öffentliche Arbeitgeber verpflich-
tet, diese Rechnungen anzunehmen, zu 
übermitteln und zu bearbeiten. Spätes-
tens ab November 2020 werden E-Rech-

nungen zunehmen, denn ab dann müs-
sen Lieferanten ab 1000 Euro Warenwert 
elektronische Rechnungen stellen.

Zurück zum Beschaffungsprozess und 
wie er zurzeit abläuft. Wer etwas kaufen 
möchte, der muss sich ab einem Wert 
über 500 Euro an die Beschaffungsstel-
le, an Recknagels Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, wenden, die die Waren zen-
tral einkaufen. Das bietet einige Vortei-
le für die Universität, denn die Beschaf-
fungsstelle kann für größere Kontingen-
te bessere Konditionen und Rabatte mit 
Lieferanten aushandeln.

Hat der Wissenschaftler eine „HU-An-
forderung“ ausgefüllt – diese bedarf einer 
Bestätigung durch die zuständigen Haus-
haltsverantwortlichen des Instituts – 
muss er sie an die Beschaffungsstelle 
senden – per Fax, Mail oder Hauspost. 
Der Mitarbeitende der Beschaffungsstelle 
prüft das Dokument auf Vollständigkeit 
und tippt die Angaben noch einmal in 
den Computer. Der Vorgang erhält vom 
System eine Nummer, die Ware wird be-
stellt. Sie trifft dann direkt am Institut 
ein. Der Wissenschaftler enthält wäh-
renddessen von der Beschaffungsstelle 

— Von Ljiljana Nikolic —

Würde Dr. Rainer Hansel 
seine Memoiren schrei-
ben, dann wären sie 
gleichzeitig ein Aus-

schnitt aus der Geschichte der Univer-
sität. Denn der langjährige Vorsitzende 
des Personalrats für den Hochschulbe-
reich ist schon lange mit der Universität 
verbandelt. „Als Kind war ich häufig und 
gerne im Naturkundemuseum, Anfang 
der 70er Jahre war ich Mitglied der Ma-
thematischen Schülergesellschaft“, erin-
nert sich Hansel, der sich im August in 
den Ruhestand verabschiedet hat.

Sein Mathematik-Studium absolvierte 
er nicht an der Humboldt-Uni, sondern 
im russischen Rostow am Don, um da-
nach eine wissenschaftliche Karriere 
am Institut für Mathematik der HU im 
Bereich Optimierung zu starten. Das 
war 1976. 1988 – promoviert und mit 
fester Stelle – entschloss er sich in der 
Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) der 
Mathematik mitzuarbeiten. „Ein Grund 
für mein Engagement war, dass die BGL 

nun eine Auszahlungsanordnung für die 
Kasse und schickt sie per Hauspost los. 
In der Kasse wird nun die Rechnung 
zur Zahlung angewiesen – nachdem die 
Berechtigung des Rechnungsunterzeich-
ners geprüft wurde.

Es bedarf nicht großer Phantasie, um 
sich vorzustellen, dass ein Beschaffungs-
prozess lange dauern kann. „Wie kön-
nen wir beispielsweise Skontoangebote 
nutzen, wenn wir einen Rechnungsvor-
gang nicht schnell genug abschließen 
und zügig bezahlen können?“, verdeut-
licht Recknagel. Obwohl jede zuständige 
Stelle ihren Teil des Jobs gut erledigt, ist 
der gesamte Prozess stark reformwürdig. 
Deshalb plädiert Recknagel dafür, in Pro-
zessen zu denken.

Wie der Beschaffungsprozess in der 
Zukunft aussehen wird, das wird noch 
diskutiert. Ein Ziel ist, dass ein Vorgang 
einmalig in den Computer eingegeben 
wird, dort von den Berechtigten eingese-
hen und weiter bearbeitet werden kann, 
ohne dass die eingangs eingegebenen 
Inhalte verändert werden können. Zeit, 
Aufwand und Fehlerquellen werden so 
maximal reduziert. Hier hilft der Einsatz 

digt, den Wenigsten von ihnen wegen Tä-
tigkeit für die Staatssicherheit. Unbefris-
tete Beschäftigungsverhältnisse wurden 
in kurzfristig befristete umgewandelt, 
um Sparvorgaben umzusetzen.“

der SAP-Software. Durch das mehrfache 
Eintragen ist es heute möglich, eine Be-
stellung unter den unterschiedlichsten 
Namen zu führen – ein Kugelschreiber 
kann im Laufe des Bestellungsprozesses 
zu Büromaterial oder Schreibwerkzeug 
werden. Das erschwert die Statistik wie 
das Aushandeln besserer Einkaufskondi-
tionen, denn der genaue Verbrauch von 
bestimmten Waren kann kaum ermittelt 
werden. In Zukunft soll mehr mit Stan-
dards gearbeitet werden, außerdem sol-
len die Bezeichnungen durch Katalogi-
sierung vereinheitlicht werden.

Referatsleiter Recknagel möchte aber 
weitergehen und den Prozess noch stär-
ker reformieren: „Wir überlegen, die 
500-Euro-Grenze für den dezentralen 
Einkauf auf 10.000 Euro zu erhöhen. 
Das heißt, bis zu dieser Summe würde 
jede Einrichtung entsprechend erteilter 
Befugnisse Waren selbst bestellen. Das 
ist auch im Sinne der Institute, die ih-
re Budgets selbst verwalten.“ Ab 10.000 
Euro Warenwert müssen nationale, ab 
221.000 europäische Vergabeverfahren 
durchgeführt werden – dafür wäre auch 
in Zukunft die Beschaffungsstelle zu-
ständig.

Der Referatsleiter erhofft sich, dass 
der Prozess für die Einkäufer beschleu-
nigt und entbürokratisiert wird. Die 
Beschaffungsstelle würde nicht weni-
ger arbeiten, sondern neue Aufgaben 
übernehmen, sich vom operativen auf 
den strategischen Einkauf konzentrie-
ren. Sie könnte beispielsweise aufgrund 
besserer Einsichten in die Warengrup-
pen bessere Konditionen aushandeln 
oder stärker auf bestimmte Merkmale 
wie Umweltfreundlichkeit achten. Ein 
wichtiges Instrument dabei sind elektro-
nische Kataloge mit Abbildungen, Prei-
sinformationen und Produktbeschrei-
bungen, die den Einkäufern den Kauf 
erleichtern sollen und in der Beschaf-
fungsstelle erarbeitet und gepflegt wer-
den sollen.

Wer würde die Einkäufe bis 10.000 Eu-
ro in Zukunft auslösen? „Das kann zum 
Beispiel eine Mitarbeiterin oder ein Mit-
arbeiter in der Fakultätsverwaltung sein 
oder für kleinere Summen die Instituts-
sekretärin, die eine Rolle als Einkäufer 
mit den entsprechenden Berechtigun-
gen erhält“, schlägt Recknagel vor. „Die 
Organisation kann in jeder Einrichtung 
individuell sein. Wichtig ist, dass die Be-
rechtigungen dabei genau durchdacht 
werden.“ p

Die zweite, ebenfalls einschneiden-
de Strukturveränderung passierte 2003, 
als der damalige Finanzsenator Sarra-
zin von den Universitäten rigorose Spar-
maßnahmen einforderte. „In der Diskus-

sion war damals die Streichung von 90 
Professuren mit Ausstattung, sowie wei-
terer Stellen an der Humboldt-Univer-
sität. Wir konnten nach intensiven Dis-
kussionen zwölf Professuren und viele 
weitere Stellen erhalten.“ Eine tragende 
Rolle hatte Hansel auch beim Abschluss 
eines HU-eigenen Tarifvertrags in dieser 
Zeit – als die damalige Universitätslei-
tung aus Spargründen die Tarifbindung 
der Universität an die Bundesregelungen 
aufkündigte.

Haushalt und Strukturen, Tarife, die 
Problematik des befristet angestellten 
akademischen Mittelbaus, das sind die 
Themen, mit denen sich Hansel die ver-
gangenen Jahrzehnte intensiv befasst 
hat. „Es hat mir Spaß gemacht, etwas zu 
bewegen, auch wenn nicht alles geklappt 
hat“, resümiert er.

Diese Themen werden ihn auch in Zu-
kunft beschäftigen – als Mitglied der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft. 
Mehr Zeit wird er jetzt für seine Ehefrau 
und die Enkel haben. Und, sind Memoi-
ren geplant? Er möchte lieber Hobbies 
pflegen: zeichnen, fotografieren, ins Na-
turkundemuseum gehen. p

Helmut Recknagel (Mitte) diskutiert auf einer Veranstaltung die Pläne für das Referat Beschaffung.  Foto: Ralph Bergel

Er bleibt weiter in der Gewerkschaftsarbeit aktiv.  Foto: privat

eine Kopie des Bestellscheins – wieder 
per Fax, Mail oder Hauspost – und kann 
kontrollieren, ob Bestellung und Ware 
übereinstimmen. Auch die Rechnung ist 
unterwegs – zunächst zur Beschaffungs-
stelle. Aber ist die Ware überhaupt schon 
geliefert worden?

„Wenn alles nach Plan läuft, dann hat 
der Wissenschaftler den Erhalt der Ware 
schnell bei uns gemeldet“, sagt Reckna-
gel. Aber eine Universität ist ein dynami-
sches Gebilde. Ihre Mitglieder sind nur 
befristet da und kennen sich nicht im-
mer im Detail mit Beschaffungsprozes-

sen aus, fahren in Urlaube oder zu Kon-
ferenzen. Wenn die Beschaffungsstelle 
die Bestätigung erhält, dass die Ware ge-
liefert ist, kann der Prozess beendet, die 
Rechnung an das Institut geschickt wer-
den. Die Haushaltsbeauftragte schreibt 

Die Grenze für den 
dezentralen Einkauf 
soll erhöht werden

„Ich plädiere dafür, 
in Prozessen zu 
denken“

Campus

erhebliche Mitbestimmungsrechte bei-
spielsweise bei der Mittelverteilung am 
Institut hatte. Das ist so, wie wenn es 
heute um die Verteilung der Programm-
pauschale zwischen der Zentrale und 
dem Institut gehen würde.“

Mit der politischen Wende 1989 ka-
men aufregende, aber auch ernüchtern-
de Zeiten auf den Gewerkschafter zu, der 
nicht nur westdeutsche Strukturen über-
nehmen wollte. „Wir hatten die Hoff-
nung, dass wir Gestaltungsraum nut-
zen könnten, um eigene Wege in der 
Gewerkschaftsarbeit wie bei der Umge-
staltung der Universität zu finden“, sagt 
Hansel, der auch am Runden Tisch der 
Universität mitgewirkt hat. Erfüllt haben 
sich diese Hoffnungen eher nicht.

1990 wurde Hansel in den Personal-
rat (Hochschulbereich) nach westdeut-
schem Muster gewählt, 1992 avancierte 
er zum Vorsitzenden. Vergangenes Jahr 
feierte er 25-jähriges Jubiläum. Was er 
immer noch als Ungerechtigkeit empfin-
det, ist, dass viele Humboldtianer ohne 
überzeugende Begründung in der Wen-
dezeit gehen mussten. „Rund 1000 Mit-
gliedern der Universität wurde gekün-
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Zum 50. Todestag Guardinis
Die gleichnamige Professur wird Teil des zu gründenden Instituts für Katholische Theologie

„Ich möchte Politik- und 
Regionalwissenschaft zusammenbringen“

Dr. Saskia Schäfer forscht mit der hochdotierten Freigeist-Fellowship über Entdemokratisierungprozesse in Indonesien und in der Türkei

Die Politik- und Regionalwissen-
schaftlerin Dr. Saskia Schäfer hat die 
Freigeist-Fellowship der Volks wagen-
Stiftung erhalten. Ihr besonders inno-
vatives Forschungsprojekt „ Secularity, 
Islam and Democracy in Indone-
sia and Turkey“ wird mit 975.500 Eu-
ro gefördert. Mit ihrer Arbeitsgrup-
pe wird Saskia Schäfer am Institut für 
Asien-und Afrikawissenschaften der 
 Humboldt-Universität forschen.

— Die Fragen stellte —
Anne-Sophie Schmidt

Frau Schäfer, herzlichen Glückwunsch zu 
dieser Auszeichnung. Was genau wollen 
Sie mit ihrem Forschungsprojekt unter-
suchen?
Die Türkei und Indonesien wurden lange 
Zeit als Musterbeispiele für muslimische 
Demokratien gepriesen – bis es in der 
Türkei zu einer dramatischen Wende in 
der demokratischen Entwicklung kam. 
Auch in Indonesien ist es mindestens zu 
einer Stagnation der Demokratisierung 
gekommen. Ich möchte diese Entdemo-
kratisierungsprozesse untersuchen und 
mir die Kräfte ansehen, die die Entdemo-
kratisierung in Indonesien und der Tür-
kei vorantreiben. Dabei möchte ich mich 
sowohl auf religiöse Autoritäten als auch 
auf politische und wirtschaftliche Eliten 
konzentrieren. Die Mainstream-Politik-
wissenschaft hat diese beiden Seiten oft 
nicht gemeinsam betrachtet.

Warum sehen Sie sich gerade Indonesi-
en und die Türkei an?
Indonesien und die Türkei machen ein 
Fünftel aller Muslime weltweit aus, Indo-
nesien ist das viertgrößte Land der Welt. 

— Dr. Silvia Richter —

Am 1. Oktober dieses Jahres 
jährte sich zum 50. Mal der 
Todestag des Theologen und 
Religionsphilosophen Roma-

no Guardini, der von 1923 bis 1939 an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität, der 
heutigen HU, lehrte. Der 1885 in Vero-
na geborene Geistliche zählt zu den be-
deutendsten katholischen Intellektuellen 
des 20. Jahrhunderts. Er gilt als wegwei-
sender Inspirator der liturgischen Bewe-
gung, war eine der führenden Persön-
lichkeiten in der katholischen Jugend-
bewegung und tat sich als akademischer 
Lehrer mit außergewöhnlich hohem Zu-
spruch hervor. Mit seinem Schaffen ge-
lang Guardini der Brückenschlag zwi-
schen moderner Lebenswelt und religi-
öser Symbolik, zwischen Glauben und 
wissenschaftlicher Weltanschauung, zwi-
schen Kunst und denkerischer Wirklich-
keitsauffassung. Sein Werk steht für ei-
ne philosophische Weltanschauung, die 
sich nicht ideologisch abtun lässt, da er 
stets bemüht war, vielfältige Perspekti-

ven in seine Betrachtungen miteinzube-
ziehen. In diesem Sinne ist Philosophie 
bei ihm kein rein technisches Wissen, 
sondern Suche nach einem Sinn, der die 
Welt verständlich und bewohnbar macht. 
Quelle und Mündung dieser Suche war 
für ihn der christliche Glauben, aller-
dings nicht im dogmatischen oder gar 
apodiktischen Sinne, sondern in einer 
strengen und gleichzeitig dialogischen 
Logik. Vor diesem Hintergrund wurde er 
zum Interpreten von Autoren wie Dante, 
Hölderlin, Dostojewski sowie Rilke und 

Das Risiko besteht darin, dass das Pro-
jekt auch scheitern kann: Es könnte sich 
beispielsweise herausstellen, dass man 
beide Länder doch nicht so gut verglei-
chen kann. Wichtig an dem Projekt ist 
für mich, dass ich mich darin nicht zwi-
schen der regionalen Expertise und dem 
großen Vergleich entscheiden muss. For-
schende aus den Regionalwissenschaften 
haben oft einen sehr detaillierten Blick 
auf eine spezielle Region, sodass sie am 

entwarf eine christliche Weltanschau-
ung, die auch außerhalb Berlins Auf-
merksamkeit und Anerkennung fand, 
und die auch heute katholische Gläubi-
ge begeistert. 

Die Vielseitigkeit seines Denkens spie-
gelte sich auch in seiner akademischen 
Laufbahn wider: Von 1923 bis zum Lehr-
verbot durch die Nationalsozialisten 
1939 verlieh er mit seinen Lehrveranstal-
tungen unter dem Titel „Religionsphi-
losophie und katholische Weltanschau-
ung“ dem akademischen Leben Berlins 
besondere geistig-religiöse Akzente. So-
wohl in seinen Schriften zu jener Zeit, 

Ende den Vergleich mit anderen Regi-
onen schwierig finden. Forschende aus 
den Politikwissenschaften dagegen su-
chen oft den großen Vergleich und ver-
nachlässigen dabei die sprachliche Ge-
nauigkeit, die die Regionalwissenschaf-
ten auszeichnen – in meinem Projekt 
will ich beides verbinden.

Wie lange wird das Projekt laufen und 
wofür werden Sie die Mittel von knapp 
einer Million Euro nutzen?
Das Projekt ist auf fünf Jahre angesetzt. 
Die Summe finanziert in erster Linie die 
Stellen der Beteiligten und soll den drei 
Doktorandinnen und Doktoranden Feld-
forschung und Konferenzreisen ermög-
lichen. Außerdem will ich Konferenzen 
abhalten: Ich plane, internationale Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zusammenzubringen, die zu beiden Län-
dern forschen, die sich aber selten begeg-
nen, obwohl sich ihre Fragestellungen 
teilweise sehr ähneln.

Wird es in dem Projekt Kooperatio-
nen mit anderen Instituten der Hum-
boldt-Universität geben?
Ich möchte gerne mit dem Institut für 
Sozialwissenschaften zusammenarbei-
ten, weil ich glaube, dass beide Seiten 
von der jeweilig anderen Perspektive 
sehr profitieren können. Aber auch über 
die Grenzen der Humboldt-Universi-
tät hinaus werde ich kooperieren. Ich 
habe an der Freien Universität an der 
Berlin Graduate School of Muslim Cul-
tures and Societies promoviert, die eng 
mit der Humboldt-Universität zusam-
menarbeitet. Dieses starke Netzwerk an 
regionalwissenschaftlicher Expertise in 
Berlin will ich auch für mein Projekt 
 nutzen. p

unter anderem „Der Heiland“ (1935) 
sowie „Der Herr. Betrachtungen über 
die Per son und das Leben Jesu Christi“ 
(1937), als auch in seinen Vorlesungen 
und Seminaren bezog Guardini dabei 
kritisch Stellung gegen die von den na-
tionalsozialistischen Deutschen Christen 
geprägte Ideologie, was schließlich zu 
seiner Entlassung aus dem Lehrbetrieb 
führte. Dennoch fand Guardinis Wirken 
auch in dieser Zeit ein außergewöhnlich 
großes, weit über die Grenzen des akade-
mischen Milieus hinausreichendes Echo. 
So wurde er, nur kurz nach dem Krieg, 
1948 auf einen eigens für ihn eingerich-

teten Lehrstuhl in München berufen. 
Unter den zahlreichen Ehrungen, die 
ihm zuteilwurden, sind unter anderem 
der Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels 1952 und der Erasmuspreis in 
Brüssel 1962.

Um die Tradition des guardinischen 
Denkens fortzuführen, hat die Guardi-
ni Stiftung e. V. dank der Hilfe großzü-
giger Sponsoren im Rahmen eines Ver-
trages mit der Humboldt-Universität im 
Jahre 2004 einen Stiftungslehrstuhl ein-
richten können – und das mit sehr gu-
tem Anklang bei den Studierenden, die 

der Professur im Sommersemester 2017 
den Lehrpreis der Theologischen Fakultät 
zusprachen. Der derzeitige Inhaber der 
Professur, Ugo Perone, stammt aus der 
Schule des Turiner Hermeneutikers Luigi 
Pareyson und verbindet in seinem Den-
ken philosophische und theologische As-
pekte vor dem Hintergrund aktueller Fra-
gestellungen. Die Professur ist mit einer 
Assistentenstelle mit Schwerpunkt auf jü-
discher Philosophie ausgestattet.

Ab dem Wintersemester 2019/20 wird 
die Guardini Professur als Teil des ge-
planten Instituts für Katholische Theo-
logie in eine neue akademische Ära auf-
brechen, in der die ökumenisch-interreli-
giöse Rolle, der sie sich verpflichtet fühlt, 
weiter fortgeführt wird: eine Brücke zwi-
schen Theologie und Philosophie, zwi-
schen Katholizismus, Protestantismus 
und Judentum. Der Blick in die Zukunft 
lässt hoffen, dass sie auch in diesem neu-
en Rahmen ihre Arbeit erfolgreich fort-
setzen und das Erbe ihres Namensgebers 
lebendig halten wird. p

Dr. Saskia Schäfer Foto: privat

Er lehrte Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung.  Foto: Guardini Stiftung e.V. 

Es ist ein wahnsinnig spannendes Land, 
das in großen Teilen der politikwissen-
schaftlichen Forschung aber eine Unbe-
kannte ist. In der Türkeiforschung wer-
den kultur- und sozio-ökonomische Fra-

gen auf beeindruckende Art und Weise 
miteinander verbunden. Indem ich Indo-
nesien mit der Türkei vergleiche, erhoffe 
ich mir, Kenntnisse aus den Regionalstu-
dien mehr in die etablierten Forschungs-
fächer zu tragen.

Das „Freigeist-Fellowship“ wird für For-
schungsprojekte vergeben, die sich vom 
Forschungs-Mainstream absetzen und 
bewusst risikoreiche Forschungsfragen 
angehen. Was macht ihr Projekt so au-
ßergewöhnlich?
In der Politikwissenschaft wird häufig 
nicht so viel Wert auf Feldforschung ge-
legt wie das in den Regionalstudien der 
Fall ist. Andererseits findet in den Regi-
onalstudien gerade ein großer Aufbruch 
statt: Es wird mehr über Nationalstaaten 
und Regionen hinausgedacht. Dass ich 
in dem Projekt zwei so unterschiedliche 
Regionen vor dem Hintergrund ihrer 
Entdemokratisierung betrachte, ist für 
ein regionalwissenschaftliches Projekt 
ungewöhnlich. Die Türkei wird hierzu-
lande oft vor allem im Verhältnis zur EU 
betrachtet.

Und inwiefern ist Ihre Forschungsfrage 
risikoreich?

Der Schönste
Der historische Hörsaal im Nordbau 
an der Invalidenstraße wurde saniert

In Nachbarschaft zum Museum für 
Naturkunde befindet sich ein Ge-
bäudeensemble, dessen nördlichen 
Abschluss der sogenannte Nordbau 
bildet. Im zweiten Obergeschoss des 
zwischen 1906 und 1910 errichteten 
Gebäudes liegt der Hörsaal 10. Seit 
2010 ist der ehemalige Physikhör-
saal wegen gravierender funktiona-
ler Mängel gesperrt. Zurzeit laufen 
die abschließenden Sanierungsarbei-
ten, der Saal soll zum bald beginnen-
den Wintersemester wieder zur Ver-
fügung stehen.

Die Technische Abteilung hatte 
sich intensiv um die Finanzierung 
der Maßnahme bemüht, insbeson-
dere da es sich um einen der begehr-
ten großen Hörsäle mit einer Kapa-
zität von über 350 Plätzen handelt. 
Mit seiner noch vorhandenen histo-
rischen Ausstattung ist er zugleich 
einer der schönsten Hörsäle an der 
Humboldt-Universität.

Mit Mitteln aus dem Investiti-
onspakt für Hochschulbau 2016/17 
konnte die Sanierung finanziert wer-
den. Von den knapp 4 Millionen Eu-
ro Baukosten hat das Land Berlin 2,1 
Millionen Euro übernommen. Neben 
der reinen denkmalgerechten Hör-
saalsanierung waren weitere Maß-
nahmen dringend erforderlich. So 
sind die Sanitäranlagen erneuert wor-
den, mit dem Einbau eines neuen 
Aufzugs und dem Einbau eines Be-
hinderten-WCs wurde die Barriere-
freiheit sichergestellt. Es wurde eine 
neue Lüftungstechnik installiert und 
als wichtige Voraussetzung für einen 
sicheren Betrieb wurden viele Maß-
nahmen zur brandschutztechnischen 
Ertüchtigung umgesetzt.

Auch wenn die Herausforderun-
gen für alle Beteiligten auf Grund 
des denkmalwerten Bestandes groß 
waren, ist ein zeitgemäßer Hörsaal 
entstanden, der seinen historischen 
Charme behalten hat. p

Heimkehr
Abgangszeugnis von Karl Marx 

wieder im Universitätsarchiv

Karl Marx gehört zu den berühmtes-
ten Studenten der Berliner Universi-
tät. Sein Studium der Jurisprudenz 
trat er 1836 an und besuchte acht 
Semester lang die Alma Mater Bero-
linensis, bevor er am 30. März 1841 
sein Abgangszeugnis erhielt. Nach 66 
Jahren wurde dieses nun an das Ar-
chiv der Universität zurückgegeben.

Es befand sich bis 1952 an der HU. 
Auf Veranlassung des damaligen Rek-
tors Walter Friedrich wurden die Ori-
ginale dem Marx-Engels-Lenin-Insti-
tut in Berlin übergeben. Zehn Jahre 
später kam das Konvolut zwar zurück, 
die Originale waren jedoch durch 
Faksimiles ersetzt worden und blie-
ben im Besitz des 1963 gegründeten 
Zentralen Parteiarchivs der SED – bis 
zu seiner Auflösung nach 1989. Da-
nach gingen die Unterlagen in das zu-
ständige Bundesarchiv.

Bereits 1952 bedeutete die Heraus-
lösung der Marx’schen Dokumente 
aus einem fadengehefteten Konvolut 
des Universitätsarchivs einen Bruch 
der archivischen Grundsätze. Dies 
konnte nun behoben werden.

Marx fokussierte sich vor allem auf 
Philosophie und Geschichte, nicht 
auf Jura. Aus seinen Studienunter-
lagen geht der Besuch vereinzelter 
Vorlesungen der Philosophischen Fa-
kultät hervor. Die Testate seiner Uni-
versitätsbesuche bescheinigten ihm 
eine regelmäßige Teilnahme oder 
Belegung von Vorlesungsreihen. Bei 
Juristen mit stark rechtsphilosophi-
scher Ausrichtung, wie Eduard Gans 
und Georg Andreas Gabler, erhielt 
er eine „vorzüglich fleißige“ bezie-
hungsweise „ausgezeichnet fleißige“ 
Teilnahme bestätigt.

„Das war auch den Faksimiles zu 
entnehmen, doch können Kopien 
die Originale nicht ersetzen“, unter-
streicht Archivleiterin Aleksandra Pa-
wliczek. p

Im Fokus: religiöse, 
politische und wirt-
schaftliche Eliten

Akademischer Lehrer
mit hohem Zuspruch

Guardini wurde von 
den Nazis aus dem 
Lehrbetrieb entlassen
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Forum Junge Spitzenforscher: Mobilität
Preisgelder in Höhe von 36.000 Euro werden vergeben 

Das Wettbewerb „Forum Junge Spitzenforscher“ bietet jungen Forscherinnen und Forschern die Möglichkeit, praxisrelevante 
Forschungsergebnisse und Lösungskonzepte aus ihrer Arbeit rund um das Themengebiet Mobilität zu präsentieren und sich 
darüber auszutauschen. Dabei erhalten sie Feedback von einer Expertenjury und bekommen Gelegenheit, sich mit Forschung 
und Industrie zu vernetzen. Der Wissenschaftswettbewerb richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (bis zur 
Juniorprofessur) aller Fachbereiche der Berliner Hochschulen. Die drei Erstplatzierten erhalten jeweils 10.000 Euro, für die die 
Plätze vier bis sechs gibt es jeweils 2.000 Euro. Die sechs Finalisten haben in diesem Jahr zudem die Möglichkeit, sich auf eine 
von drei Validierungsförderungen in Höhe von jeweils bis zu 50.000 Euro zu bewerben. Der Wettbewerb wird von der Stiftung 
Industrieforschung und der Humboldt-Innovation veranstaltet. Bewerbungen können bis zum 4. November 2018 eingereicht 
werden. Das Forum ist öffentlich. Die Anzahl der Plätze für Zuschauer ist begrenzt, daher wird um Anmeldung vorab gebeten.

Donnerstag, 22. November, 15 bis 20 Uhr, Tieranatomisches Theater (Haus 3), Langhans- + Gerlachbau, 
Philippstraße 12/13, 10115 Berlin, Weitere Informationen: forumjungespitzenforscher.de Fotos: Mike Kotsch

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

Berlin Partner fördert die Zusammenarbeit von Wissenschaft und  
Wirtschaft in Berlin. Wir wollen, dass jede gute Idee umgesetzt wird.

Die Berliner  
Wirtschaft boomt. Sprechen Sie uns an.

www.berlin-partner.de | technologie@berlin-partner.de

Ausstellungen

Ein preußischer Polizeihauptmann in Japan. F.W. 
Höhn – Eine Spurensuche 1885 – 1891
Im Mimeguri-Schrein in Tokio befindet sich unter dunk-
len Bäumen ein drei Meter hoher Gedenkstein mit einem 
kaum noch lesbaren Text, der die Verdienste des preu-
ßischen Polizeihauptmanns Friedrich Wilhelm Höhn 
(1839 – 1892) bei der Reorganisation der japanischen Po-
lizei würdigt. In der Ausstellung wird an den aus dem 
Oderbruch stammenden  Berlin-Brandenburger erinnert, 
der in den zeitgenössischen Aufzeichnungen in Japan 
sonst nur in einer Randnotiz vorkommt.
bis Donnerstag, 20. Dezember, Montag bis Freitag, 
10 bis 14 Uhr
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, Raum 2, Luisenstraße 39, 
10117 Berlin
u.hu-berlin.de/ogai

Gremien

Akademischer Senat

Sitzungen des Akademischen Senats der 
Humboldt-Universität

Dienstag, 23. Oktober, 9.15 Uhr
Hauptgebäude, Senatssaal, Unter den Linden 6, 
10117 Berlin

Dienstag, 13. November, 9.15 Uhr
Erwin-Schrödinger-Zentrum, Konferenzraum 0‘119, 
Rudower Chaussee 26, 12489 Berlin

Dienstag, 11. Dezember, 9.15 Uhr
Hauptgebäude, Senatssaal, Unter den Linden 6, 
10117 Berlin
gremien.hu-berlin.de/de/as

Vorträge

Wissenschaft im Sauriersaal
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unter-
schiedlichen Disziplinen beantworten Fragen aus der 
Genetik, der Verhaltensforschung oder der Ornithologie 
in der Vortragsreihe „Wissenschaft im Sauriersaal“. Die 
Humboldt-Universität und das Museum für Naturkunde 
Berlin laden an acht Abenden ein, sich im Ambiente des 
Sauriersaals in die faszinierende Welt der Wissenschaft 
entführen zu lassen. Im Anschluss kann die Ausstellung 
besucht werden. Der Eintritt ist frei. Um vorherige On-
line-Anmeldung wird gebeten.
„Wie Ökosysteme auf globale Klimaänderungen reagieren“, 
(Prof. Dr. Markus Reichstein)
Freitag, 12. Oktober, 19.30 bis 22 Uhr
Museum für Naturkunde, Sauriersaal, Invalidenstraße 43, 
10015 Berlin
Anmeldung und weitere Termine: 
hu.berlin/wissenschaft-im-sauriersaal

Schuberts T(h)riller: Ein Vortrag am Klavier  
von Gerhard Herrgott
Die B-Dur-Sonate ist im September 1828, zwei Monate 
vor Schuberts Tod, vollendet und zehn Jahre danach als 
Franz Schubert‘s allerletzte Composition veröffentlicht 
worden. Seither ist es von dieser Aura umgeben, beför-
dert von Robert Schumann, der Gedanken an das nahe 
Scheiden in diesem Werk zu hören meinte. Bei der Suche 
danach, wie das Schöne und das Unerträgliche zusam-
menhängen, stößt der Zuhörer auf illustre Figuren, von 
Hegel bis Hitchcock, diverse geflügelte Wesen sowie den 
unheimlichsten Triller der Musikgeschichte. Das Institut 
Law and Society lädt Interessierte herzlich ein, dies per-
sönlich live zu erleben.
Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr
Hauptgebäude, Senatssaal, Unter den Linden 6, 
10117 Berlin

Dem Regen trotzen – Der Schriftsteller Miyazawa 
Kenji und seine Erzählung „Die Lebensgeschichte 
des Gusukô Budori“
In der Erzählung muss der Protagonist wiederholt mit 
persönlichen Tragödien und Rückschlägen ringen. Je-
doch gibt er nie auf und geht stoisch voran und gibt 
schließlich sein eigenes Leben, um seinen Mitmenschen 
eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Das aufopfernde 
Wesen des Budori ähnelt seinem Schöpfer Miyazawa 
Kenji (1896 – 1933) verblüffend. Geboren am 27. August 
1896 in Hanamaki, hatte auch Miyazawa wiederholt 
mit persönlichen Misserfolgen und Enttäuschungen zu 
kämpfen. Der Vortrag, der auf einer kürzlich entstan-
denen Bachelorarbeit basiert, möchte zum einen den in 
Deutschland weniger bekannten Autor vorstellen und 
zum anderen die Bezüge zwischen seinem Werk und sei-
nem Leben herausarbeiten.
Donnerstag, 25. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, Raum 2, Luisenstraße 39, 
10117 Berlin
hu-berlin.de/ogai

Lesungen

Bhagavad Gita Lesungen: Rezitation, Vortrag und 
Gespräch mit dem Religionsgelehrten und Mystiker 
Shri Sarvabhavana
Die Bhagavad Gita ist einer der bedeutendsten spirituel-
len Texte der Welt, ein heiliger Gesang. Shri Sarvabha-
vana führt mit seinem Wissen aus den alten vedischen 
Schriften durch den Abend. Vortrag in deutscher Spra-
che mit Transliteration des Bhagavad Gita Verses aus 
dem Sanskrit.
Dienstag, 9. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr
Alex-Treff, Rosa-Luxemburg-Straße 18, 10178 Berlin
Dienstag, 16. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr
Café Tietz, Potsdamer Straße 77, 10785 Berlin

Vierte Generation Ost – Diskussion mit der 
 Romanautorin Paula Fürstenberg
Zu Gast ist Paula Fürstenberg, Studentin der neueren 
deutschen Literatur und Autorin des Romans „Familie 
der geflügelten Tiger“. Ihr Essay über die Perspektive ih-
rer Generation auf die Geschichte der DDR wird den Aus-
gangspunkt für eine Diskussion bilden. Zum Abschluss 
des Abends wird die Autorin aus ihrem 2016 erschiene-
nen Roman lesen.
Montag, 29. Oktober, 18 bis 20.30 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz, Raum 3.509,  
Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin

Antrittsvorlesung Elahe Haschemi Yekani (HU):  
Up Close and Postcolonial with Fanny Price:  
British Literary History as Aesthetic Entanglements
Die Ringvorlesung „Ästhetische Verflechtungen in trans-
nationaler Literatur und Kunst“ ist als Forum angelegt, 
um zeitgenössische und historische literarische und 
künstlerische Praxis als verflochten zu diskutieren. Die 
Beitragenden, die in unterschiedlichen Nationalphilo-
logien verortet sind, sind eingeladen zu erkunden, was 
ein solcher verflochtener Ansatz zu den Disziplinen bei-
tragen kann. Verflechtung ist hier explizit nicht nur als 
post/koloniale transnationale Wechselbeziehung zu ver-
stehen, sondern auch als eine ästhetische Betrachtungs-
weise, die die Analyse von künstlerischen Formationen 
und Genres herausfordert.
Montag, 29. Oktober, 18.15 bis 19.45 Uhr
Hauptgebäude, Raum 2094, Unter den Linden 6, 10117 Berlin
Weitere Termine: hu-berlin.de/entanglements

Lesung mit Kerstin Hensel
Zu Gast ist die Autorin Kerstin Hensel. Sie wird aus älte-
ren Gedichten und Erzählungen lesen sowie ihren neu-

esten Text vorstellen. Eingeführt wird sie von Dr. Ernest 
Schonfield, Universität Glasgow, der zurzeit Gastwissen-
schaftler an der Humboldt-Universität ist.
Montag, 12. November, 18 bis 20.30 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz, Raum 3.509,  
Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin
hu-berlin.de/arbeitsstelle-cgw

Podiumsdiskussionen

Gründl
Das Berliner Gründl ist die Gelegenheit, Gründerluft an 
der HU zu schnuppern. Jeden Monat stellen sich zwei 
junge Gründungsprojekte bei einem fünfminuten-Pitch 
vor und bekommen wertvolles Feedback vom Publikum 
und Expertinnen und Experten. Für den Pitch können sich 
Gründer und Gründungsinteressierte per Mail bewerben.
Dienstag, 9. Oktober, 18.30 bis 22 Uhr
HU Gründerhaus Mitte, Coworking Space, 
Luisenstraße 53, 10117 Berlin
hu-berlin.de/gruendung/gruendl

SEWOH 2.0: Hunger und Armut beenden trotz  
Ressourcendegradierung und Landflucht
Mit den Sustainable Development Goals (SDG I und II) 
der Agenda 2030 sollen weltweit Hunger und Armut bis 
2030 beendet werden. Auch die Deutsche Entwicklungs-
politik möchte hierzu beitragen. Aber wie soll dies ge-
lingen, wenn natürliche Ressourcen wie Wasser und 
Boden schwinden und die Menschen in die Städte ab-
wandern oder die Fahrt über das Mittelmeer antreten? 
Ist der globale Norden ein Vorbild für eine nachhaltige 
Entwicklung der Landwirtschaft oder müssen vollkom-
men andere Politiken und Aktivitäten eingesetzt werden? 
Das Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) der Hum-
boldt-Universität diskutiert dieses Thema mit hochran-
gigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Donnerstag, 25. Oktober, 17 bis 20 Uhr
Festsaal der Graduate School der Humboldt-Universität  
zu Berlin, Luisenstraße 56, 10117 Berlin 
www.sle-berlin.de

Veranstaltungen

Info-Café Studium und Familie:  
Information und Vernetzung
An den verschiedenen Stationen des Infomarktes haben 
alle Studierenden mit familiären Aufgaben – Kinderer-

ziehung und/oder Pflege von Angehörigen – die Gele-
genheit, Informationen zu verschiedenen Themen rund 
um die Vereinbarkeit von Studium und Familie zu er-
halten. Die psychologische Beratung des studierenden-
WERKs sowie Mitarbeiter*innen des Regenbogenfamili-
enzentrums Berlin werden auch vor Ort sein, um Unter-
stützungsangebote vorzustellen und individuelle Fragen 
zu beantworten. Für Kinder wird eine betreute Spiel- und 
Bastelstation bereitstehen.
Dienstag, 9. Oktober, 10 bis 12 Uhr
Coffeebar HU „c.t.“ im Westflügel des Hauptgebäudes, 
 Unter den Linden 6, 10117 Berlin
familienbuero.hu-berlin.de

Infomärkte zur Eröffnung des  
Wintersemesters 2018/2019
Einrichtungen der Humboldt-Universität, studentische 
Initiativen, Theater und Firmen präsentieren sich an 
Ständen im Foyer des Erwin-Schrödinger-Zentrums in 
Adlershof und im Foyer des Hauptgebäudes.
Montag, 15. Oktober, 10 bis 16 Uhr
Erwin Schrödinger-Zentrum, Foyer, Rudower Chaussee 26, 
12489 Berlin
Dienstag, 16. Oktober, 10 bis 16 Uhr
Hauptgebäude, Foyer, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Workshops

Wagniswerkstatt: Das viertägige Innovationstraining 
für Forschende und Masterstudierende
In der Arbeitswelt spielen die Fähigkeiten, selbstständig 
Probleme zu lösen und Ideen zu entwickeln, eine immer 
größere Rolle. Damit zukunftsweisende Ideen Fuß fas-
sen können, braucht es Wagemut, kreative Köpfe und die 
passenden Strategien. Doch wie kann das Innovationspo-
tenzial einer Idee oder eines Forschungsergebnisses er-
kannt werden? In der Wagniswerkstatt hat jeder die Ge-
legenheit, das Handwerkszeug zu lernen, um das eigene 
Wissen zur Anwendung in Wirtschaft und Gesellschaft 
zu bringen.
11./12./25. Oktober, 02. November
HU Gründerhaus Mitte, Seminarraum 116, 
Luisenstraße 53 (Haus 32), 10117 Berlin
Anmeldung: www.hu-berlin.de/de/wirtschaft/hww/

(K)ein Ende in Sicht?! – So gelingen Abschlussarbeit 
und Berufseinstieg
Sie stehen vor Ihrer Abschlussarbeit, oder kommen nicht 
mehr voran? Auch stellt sich für Sie die Frage, wie es 
nach dem Studium weitergeht? Dann besuchen Sie die 
Veranstaltung „(K)ein Ende in Sicht?! – So gelingen Ih-
nen die Abschlussarbeit und der Berufseinstieg“. Zum 
Einstieg wird Compass-Tutor Sie über formale Kriterien 
für Abschlussarbeiten informieren. Anschließend folgt 
ein Vortrag der Psychologischen Beratung zum Umgang 
mit Schreibblockaden. Der Vortrag des Career Centers 
gibt abschließend wichtige Tipps zum Berufseinstieg.
Freitag, 19. Oktober, 10 bis 12.30 Uhr
Hauptgebäude, Raum 1066 e, Unter den Linden 6, 
10117 Berlin
Anmeldung und weitere Angebote: 
www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/veranst_html

Konferenzen

Crossings & Comparisons in African Literary  
and Cultural Studies
Much of the work done in African literary and cultural 
productions, so far, can be categorized into different re-
gional and linguistic boxes. This workshop aims to cross 
over language barriers, regional settings, disciplines and 
theories. The goal is to open up new critical horizons 
from the perspective of cross-language, cross-regional 
and cross-theoretical studies and therefore move be-
yond the trend of comparing African literatures within 
the realms of just one language to inspire a comparative 
scholarship of African literatures that cuts across all lan-
guages and regions of the continent, including the tradi-
tional, yet artificial ‘boundary’ of the Sahara.
Montag, 8. 0ktober, bis Donnerstag, 11. Oktober
Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Raum 315, 
Invalidenstraße 118, 10115 Berlin
http://hu.berlin/Kosmos

International Autumn school der Berlin School of 
Movement Science
In einer fünftägigen Veranstaltung halten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler Vorträge über aktuelle For-
schungsfragen aus dem Bereich Biomechanik und Bewe-
gungswissenschaften in englischer Sprache. Die Abtei-
lung Trainings- und Bewegungswissenschaften lädt alle 
Interessenten herzlich ein. Der Eintritt ist frei.
Montag, 8. Oktober bis Freitag, 12. Oktober, 
jeweils 9 bis 16 Uhr
Institut für Sportwissenschaften, Hörsaal, 
Philippstraße 13 (Haus 11), 10115 Berlin
hu.berlin/spowi

Aktuelle Tipps und Termine finden Sie unter: 

www.hu-berlin.de
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