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Informationstechnik. Eine neue Rahmendienstver-
einbarung regelt Informations- und Verfahrens-
schritte im Umgang mit IT-Verfahren. [Seite 5]

Familie. Was tun, wenn ein naher Angehöriger 
pflegebedürftig wird? Das Familienbüro berät 
über hilfreiche Regelungen und Services. [Seite 8]

Medien. Persönlicher Kontakt, fachkundige Be-
ratung und hochwertige Maschinen: Die Haus-
druckerei bietet einen breiten Service an. [Seite 9]

Endspurt

Ende dieses Jahres wird die Ausstellungsfläche der 
Humboldt-Universität im Humboldt Forum des 
Berliner Schlosses eröffnet – auf dem Foto sind 
die Räume zu sehen. Zum aktuellen Stand der 

Konzeption für die Auftaktausstellung gibt der leitende Ku-
rator Gorch Pieken im Interview Auskunft. [Seite 6]
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EDITORIAL

Willkommen 2019

— Von Hans-Christoph Keller —
Pressesprecher der HU

Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn des neuen Jahres erscheint 
die HUMBOLDT in neuem Umfang: 
Auf zwölf statt bisher acht Seiten er-
fahren Sie Wichtiges aus der Univer-
sität. In dieser Ausgabe beschäftigten 
wir uns mit der Ausstellungsfläche 
der Humboldt-Universität im Hum-
boldt Forum sowie dem Alexander 
von Humboldt-Jubiläum. Auf Seite 7 
erfahren Sie mehr über die Veranstal-
tungshöhepunkte anlässlich des 250. 
Geburtstages Humboldts, und mehr 
im Internet: www.hu-berlin.de/avh250. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist 
die dringend nötige Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern. Die HU 
leistet ihren Beitrag unter anderem 
mit dem Quereinstiegsmaster Lehr-
amt an Grundschulen. Auf Seite 4 er-
fahren Sie, wie erfolgreich das Ange-
bot gestartet ist. Außerdem wird die 
Humboldt-Universität dieses Jahr ihr 
Studienangebot um katholische und 
islamische Theologie erweitern. Bei 
der Einrichtung der beiden Institute 
läuft alles nach Plan. Nun ist auch der 
künftige Standort der beiden Einrich-
tungen geklärt. Mehr dazu auf Seite 5.

Seit kurzem ist die IT-Rahmen-
dienstvereinbarung zwischen Präsi-
dium und Gesamtpersonalrat unter-
zeichnet. Sie regelt die Informations- 
und Verfahrensschritte bei der Ein-
führung und Anwendung von IT-Ver-
fahren und betrifft alle Beschäftigten, 
die mit IT-Verfahren arbeiten oder 
von ihnen erfasst werden. Neben den 
täglichen Arbeitsprozessen sind vie-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei der Pflege von Angehörigen gefor-
dert. Auf Seite 8 bekommen Sie alle 
relevanten Informationen und Tipps 
des Familienbüros zu diesem Thema. 

Viel Freude bei der Lektüre! Wenn 
Sie Anregungen und Themenvorschlä-
ge haben, können Sie uns diese gern an 
hu-zeitung@uv.hu-berlin.de senden. p

Gemeinsam Grenzen überwinden
Die drei großen Berliner Universitäten und die Charité haben im  

Bund-Länder-Wettbewerb Exzellenzstrategie ihren Verbundantrag eingereicht

Projekte gesucht
Die Lange Nacht der Wissenschaften findet 

am 15. Juni 2019 statt. Machen Sie mit!

Der Antrag trägt den Titel „Berlin Uni-
versity Alliance – Crossing Boundaries 
toward an Integrated Research Environ-
ment“ und erläutert die Pläne von FU, 
HU, TU und Charité für den gemein-
samen Forschungsverbund. Prof. Peter 
Frensch, Vizepräsident für Forschung, 
gibt Auskunft. 

— Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic —

Herr Frensch, am 10. Dezember 2018 ha-
ben die Partnerinnen der Berlin Universi-
ty Alliance ihren Verbundantrag im Bund 
Länder-Wettbewerb Exzellenzstrategie ab-
gegeben. Wie fühlen Sie sich?
Ich freue mich sehr, dass wir den Ver-
bundantrag in einer Form abgeben konn-
ten, mit der wir sehr zufrieden sein kön-
nen. Damit haben wir einen wichtigen 
Meilenstein in unserer Zusammenarbeit 
erreicht. An dieser Stelle möchte ich zu-
nächst einmal allen danken, die an der 
Humboldt-Universität und bei unseren 
Partnerinnen an der Entstehung des An-
trags auf so vielfältige und konstruktive 

Weise mitgewirkt haben! Wir können al-
lerdings nur kurz durchatmen. Im Fe-
bruar erwarten wir die internationalen 
Gutachterinnen und Gutachter des Wis-
senschaftsrats hier in Berlin zum Vor-
Ort-Besuch. Die Vorbereitungen dafür 
haben längst begonnen.

Wie kann man sich die Dimensionen der 
Antragsausarbeitung vorstellen? 
Als die Leitungen der Verbundpartner-
innen die Entscheidung für die gemein-
same Antragstellung getroffen haben, 
war allen klar, dass wir nur dann einen 
guten Antrag einreichen können, wenn 
wichtige Akteure aus der Wissenschaft 
und aus der Administration aller vier 
Einrichtungen daran mitwirken. In den 
verschiedenen Arbeitsgruppen arbeite-
ten erfahrene Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit Nachwuchskräften 
sowie mit Akteuren aus dem Wissen-
schaftsmanagement sehr produktiv zu-
sammen.

 ☚ Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4

Öffnen Sie Ihre Türen für die Öf-
fentlichkeit, gewähren Sie Ein-
blicke in nicht zugängliche La-

bore, Archive und Bibliotheken. Das Lan-
ge-Nacht-Team freut sich auf Ihre span-
nenden und kreativen Ideen bis zum 
27. Februar 2019 und steht für wei-
tere Fragen zur Verfügung. Die klügste 
Nacht des Jahres findet am Samstag, den 
15. Juni 2019, von 17 bis 24 Uhr, statt. ▪

Weitere Informationen
Silke Stutzke
Telefon: 2093-2518

 silke.stutzke.1@uv.hu-berlin.de

Maria Indyk
Telefon: 2093-2479

 maria.indyk.1@hu-berlin.de

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

#humboldtuni

Frisch aus der Druckerei: der Verbundantrag Foto: Felix Noak
Lange Nacht 2018 Foto: Stephan Röhl

Am 24. Mai 2019 findet das Fa-
milienfest der Humboldt-Univer-
sität am grünen Campus Nord 

statt. Von 15 bis 19 Uhr werden die Kin-
der, Enkelkinder, Familien und Freunde 
von Studierenden und Beschäftigten so-
wie alle interessierten Berlinerinnen und 
Berliner wieder mit zahlreichen Mit-
machangeboten, Aufführungen und Ak-
tionen frei nach dem Motto „Wissen-
schaft zum Anfassen“ begrüßt.

Das Familienbüro lädt alle Studieren-
den, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Familienfest
Aufruf zur Beteiligung auf dem Campus Nord im Mai 2019

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler herzlich dazu ein, mit ihrem Beitrag 
ein spannendes, unterhaltsames und 
buntes Programm zu gestalten.  ▪

Sie können Ihr Projekt, Ihren Stand oder 
Ihre Aktion bis zum 25. Februar 2019 vor-
schlagen – entweder per Onlineformular 
oder per E-Mail. 

 https://hu.berlin/familienfestaufruf2019

 familienfest@hu-berlin.de
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NEUBERUFUNGEN

Islamexpertin für Südostasien
Prof. Dr. Claudia Derichs hat seit dem 
Wintersemester 2018/19 die Professur 
für Transregionale Südostasienstudien 
am Institut für Asien- und Afrikawis-
senschaften inne. Ihre wissenschaftli-
che Karriere begann mit einem Diplom-
abschluss als Übersetzerin für die Spra-
chen Japanisch und Arabisch. Seitdem 
betreibt sie regelmäßig politische und 
sozialwissenschaftliche Feldforschung in 
Asien und Nahost. Promoviert wurde sie 

an der Freien Univer-
sität. Habilitiert wurde 
sie mit einer Arbeit 
zum Thema „Natio-
nenbildung in Malay-
sia als strategisches 
Staathandeln. Bemü-
hungen um die Schaf-

fung nationaler Identität“ in vergleichen-
der und internationaler Politik an der 
Universität Duisburg-Essen. Es folgten 
Professuren an der Stiftung Universi-
tät Hildesheim und der Universität Mar-
burg. Derichs Forschungsschwerpunkte 
sind Wissensproduktion in den Regio-
nal- und Sozialwissenschaften, transregi-
onale soziale Bewegungen der 1960er bis 
1980er Jahre und transregionaler Islam 
sowie Islam in Südostasien.

Spezialist für datengetriebene Analyse
Matthias Weidlich hat seit Oktober 2018 
die Professur für Datenbanken und In-
formationssysteme inne – seine Juni-
orprofessur am Institut für Informa-
tik wurde verstätigt. In den vergange-
nen drei Jahren hat er – gefördert durch 
eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe 
der DFG – das Fachgebiet Process-Dri-
ven Architectures aufgebaut. Seine ak-

tuellen Forschungs-
schwerpunkte sind 
Techniken für die da-
tengetriebene Analyse 
von Informationssys-
temen sowie die Verar-
beitung von Anfragen 
über Datenströme. 

Vor seiner Zeit an der Humboldt-Univer-
sität forschte Weidlich am Imperial Col-
lege London und am Technion – Israel 
Institute of Technology in Haifa. Stu-
diert und promoviert hat der Informati-
ker am Hasso-Plattner Institut der Uni-
versität Potsdam.

Sprachwandel heute und früher
Muriel Norde ist Professorin für Skan-
dinavistische Sprachwissenschaft am 
Nordeuropa-Institut: Zum Oktober 2018 
wurde ihre Stelle nach einer befristeten 
Professur verstätigt. Sie hat an der Uni-
versität Amsterdam promoviert und un-
ter anderem an der Universität Gronin-
gen gearbeitet. Sie beschäftigt sich so-

wohl mit mittelalterlichen skandinavi-
schen Quellen als auch mit zeitgenös-
sischen Webkorpora aller germanischen 
Sprachen. Zu ihren Forschungsthemen 

gehören der Kasusver-
lust im Schwedischen, 
sogenannte Präfixoide 
in den germanischen 
Sprachen und der Ein-
fluss des Englischen 
auf Wortbildung und 
Flexion in anderen 

germanischen Sprachen. Außerdem er-
forscht sie die Frage, ob sich Sprachwan-
del heute verglichen mit älteren Zeiten 
unterscheidet – durch moderne Kom-
munikationsmittel, die eine rasche Ver-
breitung sprachlicher Neuerungen er-
möglichen.

Ökonomischer Verhaltensforscher
Zum 1. Oktober 2018 hat der Ökonom 
Prof. Dr. Max Bruche eine Professur für 
Finance an der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät angetreten. Der Forscher, 
der Abschlüsse in Philosophie, Politik-
wissenschaft und Wirtschaftswissen-
schaften vorzuweisen hat, wurde 2005 
mit einer Arbeit im Bereich Finance an 
der London School of Economics pro-
moviert und war ab 2014 Professor an 
der University of London. Seine For-
schungsschwerpunkte liegen bei Unter-
nehmensfinanzierung, insbesondere im 
Bereich der Kreditmärkte. Hier erforscht 
Max Bruche die Bedingungen, unter de-
nen Banken und andere Akteure im Fi-
nanzsektor unternehmerische Risiken 
eingehen, ebenso wie die Gründe für 
spezifische Formen von Risikoverhal-
ten. In diesem Zusammenhang hat Max 
Bruche sich in der Vergangenheit etwa 
der Verhaltensanalyse von sogenannten 
Zombie  banken zugewandt insolventen 
Banken, die, statt aus dem Geschäft aus-
zusteigen, faule Kredite immer weiter 
verlängern.

Sprachliche Vielfalt verstehen und 
bewahren
Prof. Dr. Elisabeth Verhoeven hat seit 
Dezember 2018 die Professur für All-
gemeine Sprachwissenschaft am Insti-
tut für deutsche Sprache und Linguis-
tik inne, wo sie seit 2011 Juniorprofes-
sorin war. Zuvor war sie an den Uni-
versitäten Bremen und Erfurt tätig. Die 
Forschungsschwerpunkte ihrer Arbeits-

gruppe liegen im typo-
logischen Sprachver-
gleich sowie in der Un-
tersuchung weniger 
erforschter nicht-in-
doeuropäischer Spra-
chen, dabei insbeson-
dere der Maya- und 

Chibchasprachen Zentralamerikas. We-
sentliche Grundlage des Erkenntnisge-
winns bilden dabei experimentelle und 

vierte in Romanischer Philologie an der 
Freien Universität. Er wurde an der Uni-
versität Potsdam habilitiert, wo er Leiter 
einer Emmy Noether-Nachwuchsgruppe 
war. Zu seinen weiteren beruflichen Sta-
tionen zählen unter anderem die Univer-
sity of Cambridge, die EHESS Paris so-
wie die Kobe University in Japan.

Einstein-Professorin für Digitales Wis-
sensmanagement
Elisabeth Mayweg ist seit dem Winterse-
mester 2018/19 Professorin für Digitales 
Wissensmanagement in Studium und 
Lehre am Institut für Erziehungswissen-

schaften der HU so-
wie am Einstein Cen-
ter Digital Future. Im 
Rahmen ihrer Junior-
professur wird sie sich 
unter anderem mit 
dem Lernen und Leh-
ren im Diskurs in di-

gitalen Umgebungen beschäftigen. Da-
bei interessieren sie vor allem die be-
sonderen Merkmale von medialen syn-
chronen und asynchronen Kommunika-
tionsformen – wie zum Beispiel Chat, In-
stant-Messaging, Video-Messaging oder 
auch Foren und Blogs – und deren Aus-
wirkungen auf die Inhalte und den Ver-
lauf von Lernprozessen unter Studieren-
den. Mayweg studierte Psychologie an 
der Universität Münster, wo sie auch pro-
movierte und habilitiert wurde. Zu ihren 
weiteren beruflichen Stationen zählt un-
ter anderem ein Forschungsaufenthalt 
an der Columbia University in New York.

Preis für Erfinderin der Genschere
Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier wurde 
im November 2018 mit dem Berliner 
Wissenschaftspreis des Regierenden Bür-
germeisters ausgezeichnet. Die Mikro-

biologin, Genetikerin 
und Biochemikerin 
wurde für ihre innova-
tive Forschung in der 
Genregulation ausge-
zeichnet. Sie ist eine 
der Erfinderinnen der 
Gen-Schere CRISPR-

Cas9. Sie forscht am Max-Planck-Insti-
tut für Infektionsbiologie, ist außerdem 
Honorarprofessorin am Institut für Bio-
logie der HU und wirkt auch im Exzel-
lenzcluster NeuroCure der Charité Uni-
versitätsmedizin, der Freien Universität 
und der Humboldt-Universität als Pro-
jektleiterin mit.

Auszeichnung für Hirnforscher
Dr. Jonas Wietek, Mitglied der Arbeits-
gruppe Experimentelle Biophysik, wurde 
mit dem Thermo Fisher Scientific Tech-
nologiepreis der Neurowissenschaftli-
chen Gesellschaft 2019 ausgezeichnet. 
Er hat die ersten Licht-aktivierten Anio-
nen-leitenden Kanalrhodopsine (ACRs) 

konstruiert und damit das neue Feld der 
photoaktivierbaren inhibitorischen Io-
nenkanäle initiiert. In seiner Forschung 
nutz Wietek molekularbiologische und 

elektrophysiologische 
Methoden um ACRs 
mit vielfältigen bio-
physikalischen Eigen-
schaften zu erschaf-
fen, um geeignete 
Werkzeuge zur neu-
ronalen Inhibition be-

reitzustellen. Die Entwicklung und Ent-
deckung neuartiger ACRs hat eine sub-
stantielle Bedeutung für die Neurowis-
senschaften und die Optogenetik erlangt. 
Bereits heute ist es möglich Hirnareale, 
Netzwerke von Nervenzellen oder auch 
einzelne Neuronen mit hoher Präzision 
zu deaktivieren und die Funktionsweise 
neuronaler Strukturen detailliert zu un-
tersuchen.

Honorarprofessur der Uni Gießen
Dr. Cornelia Weber ist 2018 mit der 
Honorarprofessur für Wissenschaftli-
che Sammlungen und Wissenstransfer 
der Justus-Liebig-Universität Gießen ge-

ehrt worden. Als Pro-
jektleiterin am Helm-
holtz-Zentrum für 
Kulturtechnik der HU 
leitet sie unter ande-
rem die Koordinie-
rungsstelle für wis-
senschaftliche Univer-

sitätssammlungen in Deutschland, die 
bundesweit die Sichtbarkeit und Nutz-
barkeit der Sammlungen fördert, um sie 
als wissenschaftliche Infrastruktur für 
Forschung, Lehre und Bildung nutzbar 
zu machen.

Early Career Award für Geografin
Dr. Jana Kleibert wurde am 15. Novem-
ber 2018 in London mit dem RSA Rout-
ledge Early Career Award ausgezeichnet, 
der von der Regional Studies Association 
vergeben wird. Sie erhielt die Auszeich-
nung für eine Veröffentlichung während 
ihres Promotionsprojekts an der Univer-
sität Amsterdam. Sie untersuchte das 

Offshoring, die räum-
liche Auslagerung ein-
zelner Schritte einer 
Wertschöpfungskette, 
im Dienstleistungs-
sektor am Beispiel von 
Call-Centern in Indien 
und den Philippinen. 

Damit erweiterte sie die stark industrie-
orientierte Literatur zu Globalen Produk-
tionssystemen wesentlich. Kleibert lei-
tet die Leibniz Junior Research Group 
„Constructing Transnational Spaces of 
Higher Education“ am Leibniz-Institut 
für Raumbezogene Sozialforschung und 
forscht auch in der Wirtschaftsgeografie 
der Humboldt-Universität. ▪

Caroline von Humboldt-Professur und -Preis 2018 verliehen
Auszeichnungen für die Wissenschaftlerinnen Janina Kneipp und Magdalena Gronau

Zwei Wissenschaftlerinnen kön-
nen sich über eine Auszeich-
nung aus dem Caroline von 

Humboldt-Programm freuen: Die Phy-
sikochemikerin Janina Kneipp (Foto, 
links) erhielt im Dezember 2018 die mit 
80.000 Euro dotierte Caroline von Hum-
boldt-Professur. Der mit 15.000 Euro 
dotierte Caroline von Humboldt-Preis 
ging an die Chemikerin und Literatur-
wissenschaftlerin Magdalena Gronau.

Janina Kneipp ist Professorin für 
Physikalische Chemie und Co-Spre-
cherin der School of Analytical Scien-
ces Adlershof (SALSA). Sie wird als 
forschungsstarke Wissenschaftlerin 
geehrt, die im Grenzgebiet zwischen 
Chemie, Physik und Biologie innova-
tive Grundlagenforschung betreibt und 
weltweit beachtete, anwendungsre-

levante Forschungsergebnisse in der 
Spektroskopie erzielt. Außerdem bringt 
sie sich mit großem Engagement in 
der universitären Selbstverwaltung so-
wie in der Nachwuchsförderung, so die 
Jury-Begründung.

Magdalena Gronau ist Postdoc-Fel-
low am Seminar für Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft an der Universi-
tät Erfurt. Sie überzeugte die Auswahl-
kommission mit ihrer beeindrucken-
den wissenschaftlichen Vita und ihrer 
kreativen transdisziplinären Forschung 
an der Schnittstelle von Natur- und 
Geisteswissenschaften. Als „scientist 
in residence“ wird sie am Institut für 
deutsche Literatur der HU zum Thema 
„Verwaschene Physik und wackelige 
Bilder. Zur Unschärfe der Quanten-
theorie“ forschen. ▪

korpuslinguistische Methoden. Gleich-
zeitig engagiert sich Verhoevens Arbeits-
gruppe für die Bewahrung von bedroh-
ten Sprachen – auch im Hinblick auf 
die urbane Sprachenvielfalt Berlins. Zu-
sammen mit dem Leibniz-Zentrum für 
Allgemeine Sprachwissenschaft organi-
siert die Wissenschaftlerin Projekte, um 
Mehrsprachigkeit und kleine Sprachen 
zu fördern und zu unterstützen, unter 
anderem auch in Kooperation mit dem 
Humboldt Forum.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN UND  
GASTWISSENSCHAFTLER

Anorganische Molekülchemie im 
Fokus
Der Chemiker Dr. Alexander F. R. Kil-
patrick, mit dem Schwerpunkt Anorga-
nische Molekülchemie, forscht mit ei-
ner Humboldt-Bayer Research Fellow-
ship der Alexander von Humboldt-Stif-
tung bei Prof. Christian Limberg am In-
stitut für Chemie. Dr. Kilpatricks bishe-

rige Karriere ist mit 
der University of Ox-
ford verbunden. Dort 
hat er Chemie stu-
diert und promoviert 
sowie in seiner Post-
doktorandenzeit he-
terogene Katalyse zur 

Generierung von organischen Wertpro-
dukten erforscht. In der Arbeitsgruppe 
von Prof. Limberg geht es darum, mole-
kulare Katalysatoren herzustellen, in de-
nen zwei Metall-Atome kooperieren, um 
Kohlenstoffdioxid zusammen mit Koh-
lenwasserstoff zu Wertprodukten um-
zusetzen.

AUSZEICHNUNGEN

Romanist erhält ERC-Grant
Prof. Dr. Markus Messling, stellvertre-
tender Direktor des Centre Marc Bloch 
und Professor für Romanische Litera-
turen an der HU, wurde im Novem-
ber 2018 ein Consolidator Grant des 

European Research 
Council (ERC) zuge-
sprochen. Mit dem 
Preis werden poten-
ziell bahnbrechende, 
neue Forschungsfel-
der gefördert. Mess-
lings Forschungspro-

jekt „Minor Universality. Narrative World 
Productions After Western Universa-
lism“ wird in den nächsten fünf Jahren 
mit zwei Millionen Euro gefördert und 
wird sich mit der Frage beschäftigen: 
Wie werden nach der erkenntnistheore-
tischen und ethischen Kritik des euro-
päischen Universalismus neue Konzep-
tionen von Universalität produziert, die 
eine zentrierende und hegemoniale Lo-
gik hinter sich lassen? Messling promo- Fo
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„Geschlecht und Recht“
Eine Ausstellung wird die Rechtsentwicklung aus der Genderperspektive beleuchten. Einige Gesetze haben eine lange Kontinuität 

„Noch immer erhalten Frauen 21 Prozent 
weniger Bruttolohn als Män ner“ 

Ursula Fuhrich-Grubert, die zentrale Frauenbeauftragte, spricht über geschlechterspezifische Lohnunterschiede und rückläufige Frauenanteile in der Politik 

Als im Januar 1919 Frauen erstmalig 
wählten, galt Deutschland diesbezüglich 
als Vorreiter. Aus Anlass des Jubiläums 
spricht die zentrale Frauenbeauftragte, 
Ursula Fuhrich-Grubert, über Fort- und 
Rückschritte bei der Gleichberechtigung 
von Frauen.

— Die Fragen stellte Kathrin Kirstein —

100 Jahre Frauenwahlrecht war ein Meilen-
stein in der Geschichte der Demokratie in 
Deutschland. Welcher Meilenstein müss-
te nach #MeToo kommen?
Wenn das Thema sexualisierte Belästi-
gung und Gewalt keines mehr wäre, dann 
wäre das ein riesengroßer Meilenstein. 
Denn beides ist nach wie vor ein erheb-
liches Problem. Ich befürchte allerdings, 
dass wir es noch lange bearbeiten müs-
sen. Ein weiteres Thema ist der Gender-
Pay-Gap: Noch immer erhalten Frauen 
21 Prozent weniger Bruttolohn als Män-
ner. Das ist unter anderem ein Ergeb-
nis weiblicher Erwerbsbiografien, aber 
es gibt auch eine geringe Wertschätzung 
und damit einhergehend eine geringere 
Bezahlung von sozialen Berufen, die pri-
mär von Frauen ausgeübt werden. Zu-
dem existiert eine mittelbare Lohndiskri-
minierung im öffentlichen Dienst, bei-
spielsweise bezogen auf die Entlohnung 
in sogenannten Frauenberufen – wie 
zum Beispiel in Sekretariaten – im Ver-
gleich zu Männerberufen – wie beispiels-
weise im Technikbereich. 
Frauen verdienen also weniger, weil sie 
in der Regel in weniger angesehenen 
und schlechter bezahlten Berufen unter-
wegs sind als Männer. Es wäre ein wirk-
licher Meilenstein, diesen Gender-Pay-
Gap zu überwinden!

Was war das Wichtigste, was in Bezug auf 
Frauenrechte erreicht wurde?
Das Wichtigste ist die Aufnahme des Ar-
tikels III in das Grundgesetz: Frauen und 
Männer sind gleichberechtigt. Es han-
delt sich hierbei um die Grundlage für 
die gesamte gesellschaftliche und recht-
liche Entwicklung von Gleichstellung 
in der Bundesrepublik Deutschland. Es 
ist schon sehr beeindruckend, was Eli-

sabeth Selbert und ihre Mitstreiterin-
nen als Mütter des Grundgesetzes damit 
auf den Weg gebracht haben. Eigentlich 
wäre es nicht möglich gewesen, diesen 
Artikel ins Grundgesetz mit aufzuneh-
men, denn der zuständige Parlamenta-
rische Rat bestand ja fast ausschließlich 
aus Männern. Aber Selbert und ihre drei 
Kolleginnen konnten sich schlussendlich 
durchsetzen.

Was muss noch erreicht werden?
Die Frage der Parität ist ein wichtiger 
Punkt. Ob nun mit Blick auf Unterneh-
men, Industrie oder auch an den Uni-
versitäten. Wir an der Humboldt-Uni-

— Von Ljiljana Nikolic —

Am 19. Januar 1919 schritten 
Frauen in Deutschland erst-
mals zu den Wahlurnen, nach-
dem sie sich im November 

1918 das aktive und passive Wahlrecht 
erkämpft hatten. Dem Aufruf zur Wahl 
folgten viele, die Wahlbeteiligung betrug 
bei Frauen fast 90 Prozent. Frauen stell-
ten aber nur etwa neun Prozent der ge-
wählten Parlamentarierinnen – bis 1983 
sollten im deutschen Bundestag sogar 
noch weniger Frauen sitzen. Am 19. Fe-

bruar 1919 sprach die Sozialreformerin 
und Frauenrechtlerin Marie Juchacz als 
erste Abgeordnete in der Nationalver-
sammlung der Weimarer Republik.

Eine Ausstellung mit dem Titel „Ge-
schlecht und Recht“ nimmt das Jubiläum 
zum Anlass, um die Rechtsentwicklung 
vom späten 19. Jahrhundert bis heute aus 
Genderperspektive genauer zu beleuch-
ten. Es wird dabei um neun Facetten des 
Themas gehen: Politik, Sexualität, Per-
sonenstand, Bildung, Ehe und Familie, 
Prostitution, sexualisierte Gewalt, Abtrei-

enanteil zudem noch viel geringer als 
auf Bundesebene.

Woran liegt der Rückgang?
Ich denke, er hängt stark mit den der-
zeitigen politischen Strömungen zusam-
men und mit den Frauenanteilen in 
den jeweiligen Parteien. Bei den Grünen 
und den Linken gibt es zum Beispiel ei-
nen Anteil von über 50 Prozent. Bei der 
SPD sind es schon weniger, nämlich 42, 
bei der CDU sogar nur 20 Prozent, bei 
der AfD sind gerade einmal elf Prozent 
der Abgeordneten Frauen. Je mehr die 
Rechte erstarkt, umso weniger Frauen 
werden in der Politik tätig – vermutlich 

auch weil dort ein bestimmtes Frauen-
bild propagiert wird.

Sind Frauenrechte in Gefahr?
Ich habe tatsächlich Sorge, dass die Fort-
schritte, die wir an vielen Stellen im Be-
reich der Gleichstellung erzielt haben, 
wieder rückgängig gemacht werden. Es 
gibt ja bereits – wie geschildert – entspre-
chende Tendenzen.

Was kann getan werden, um Frauenrechte 
weiterhin zu stärken?
Ich denke es ist wichtig, dass Menschen, 
die diese Rechte anzweifeln, nicht die 
Meinungshoheit übernehmen. Wenn ich 
entsprechende Meinungen präsentiert be-
komme, versuche ich stets dagegen zu 
argumentieren. Ferner erscheint es mir 
wichtig, sich an Aktionen, die sich für 
Frauenrechte einsetzen, zu beteiligen. Sei 
es virtuell über Twitter oder physisch bei 
Demonstrationen. Und wir sollten Ein-
richtungen oder Personen unterstützen, 
die in einem anderen Kontext arbeiten, 
in dem es auch um Antidiskriminierung 
geht, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe.

Wie sehen Sie das öffentliche Bild der Frau?
Das Rollenbild der Geschlechter ist im 
Umbruch. Auf der einen Seite gibt es das 
Bild der modernen Frau: selbstbestimmt, 
berufstätig und frei in ihren Entschei-
dungen. Aber gleichzeitig werden über 
rechte Parteien Frauenbilder in den Vor-
dergrund gestellt, die sehr rückwärtsge-
wandt sind. Die Tatsache, dass Frauen ei-
genständig sind, wird negiert und es gilt 
die Rollenvorstellung, dass Frauen auf 
die Familie beschränkt sein sollen und 
im Idealfall nur noch Mütter und Haus-
frauen sind.

Was wünschen Sie sich für Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir in einer ge-
meinsamen gesellschaftlichen Anstren-
gung, die positiven gleichstellungspoliti-
schen Entwicklungen, die ich vorhin an-
sprach, weiter voranbringen. Nur so kön-
nen wir eine Gesellschaft formen, in der 
Frauen und Männer in allen Bereichen 
des Lebens gleichermaßen beteiligt wer-
den und ohne Diskriminierung mitein-
ander leben können. ▪

listen verschärft und nach dem Zweiten 
Weltkrieg einfach ins Strafgesetzbuch 
der Bundesrepublik übernommen. Ab-
geschafft wurde er erst 1994, in der DDR 
hingegen bereits 1968“, verdeutlicht 

Spreier. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Paragrafen 218 des Strafgesetzbuchs, der 
den Schwangerschaftsabbruch verbietet. 
Auch dieser hat seine Wurzeln im Deut-
schen Kaiserreich. „Wir stellen in der 
Ausstellung Fotografien von Demonst-
rationen gegen den Paragrafen 218 ne-
beneinander“, sagt Kulturwissenschaft-
lerin Sarah Becker. „Die Bilder zeigen, 
dass die Forderung von der Weimarer 
Republik, über die BRD der 1970er bis 
heute im Kern die gleiche blieb: Die voll-
ständige Legalisierung der Abtreibung.“

Die Ausstellung zeigt also auch, dass 
die Gleichberechtigung von Frauen noch 
längst nicht erreicht ist. Um dies zu un-
terstreichen wird die Ausstellung um den 
internationalen Frauentag am 8. März 
2019 eröffnet. Vom Foyer des Hauptge-
bäudes der HU aus wird sie dann im Ver-
lauf der Jahre 2019/20 an weitere Orte in 
Deutschland – beispielsweise Hochschu-
len – wandern. ▪

Frauen kämpfen auch heute noch für Gleichstellung Foto: T. Chick McClure

Ein Plakat ruft zur Wahl auf. Foto: Das Illustrierte Blatt

versität sind zwar mit einem Frauenan-
teil von 32 Prozent bei Professuren 
deutschlandweit sehr gut aufgestellt, 
aber der Anteil beträgt natürlich trotz-
dem nur ein Drittel. Frauen stellen in 
der Gesellschaft 50 Prozent der Bevölke-
rung! Nicht nur an Universitäten, son-
dern auch in politischen Kontexten gibt 
es noch lange keine Parität. Das erste 
Mal seit zwanzig Jahren ist der Anteil 
von Frauen im Bundestag sogar wie-
der rückläufig. Momentan liegt er bei 31 
Prozent, in der vorherigen Legislaturpe-
riode waren es 37 Prozent. Dass es jetzt 
wieder bergab geht, ist erschreckend. 
Im kommunalen Bereich ist der Frau-

Die Wahlbeteiligung 
bei Frauen betrug 
fast 90 Prozent

Der Paragraf 218 hat 
seine Wurzeln im 
Kaiserreich

bung sowie Arbeit. „Wir haben bewusst 
einige Schwerpunkte herausgegriffen, die 
den Zusammenhang von Geschlecht und 
Recht besonders gut aufzeigen“, berich-
ten Sarah K. Becker und Andreas Spreier, 
die im Auftrag der zentralen Frauenbe-
auftragten die Ausstellung gestalten.

In den Ausstellungsmodulen werden 
die wichtigsten Gesetzesänderungen dar-
gestellt und mit zeitgenössischen Abbil-
dungen angereichert. Zudem wird es zu 
jedem Schwerpunkt zwei Audio-Essays 
geben, die Geschichten „hinter dem Ge-
setz“ erzählen – mit vielen Hintergrund-
informationen und historischen Origi-
naltönen. „Unser Augenmerk liegt auf 
der Entwicklung von Gesetzen“, sagt 
Historiker Spreier. „Wir wollen zeigen, 
dass die Entwicklung des Rechts nicht 
nur von Fortschritten, sondern auch 
von Rückschritten geprägt war und ist.“ 
Recht und Gesellschaft bewegen sich oft 
nicht im gleichen Takt, einmal hinkt die 
Gesetzgebung hinter den gesellschaftli-
chen Entwicklungen hinterher, einmal 
ist sie ihnen voraus. Auch nachdem der 
Gesetzgeber Frauen die Türen zum Par-
lament geöffnet hatte, mussten sie sich 
ihren Platz und die Akzeptanz in der Po-
litik erst noch erkämpfen.

Einige Gesetze haben eine lange Konti-
nuität, wie beispielsweise der frühere Pa-
ragraf 175 des Strafgesetzbuchs, der Ho-
mosexualität bei Männern unter Strafe 
stellte. „Diesen Paragrafen gab es seit 
1871, er wurde durch die Nationalsozia-
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Professuren besetzen, Studienordnungen schreiben 
Bei den theologischen Instituten läuft alles nach Plan. Sie werden an der Hannoverschen Straße 6 ihren Sitz haben 

„Nur so viel Datenzugriff wie notwendig“
Einführung von IT-Verfahren: Was für Beschäftigte wichtig ist, regelt eine neue Rahmendienstvereinbarung

Was lange währt, wird gut, so könn-
te das Motto anlässlich der Unterzeich-
nung der IT-Rahmendienstvereinba-
rung (IT-RDV) zwischen dem Präsidium 
und dem Gesamtpersonalrat der Hum-
boldt-Universität (GPR) im Oktober 
2018 lauten. Um die Vereinbarung, die 
grundsätzliche Informations- und Ver-
fahrensschritte bei der Einführung und 
Anwendung von IT-Verfahren regelt, 
und somit Rechte und Beteiligungen der 
Beschäftigten gewährleistet, wurde acht 
Jahre gerungen.

 — Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic — 
Es antworteten Marion Dewender und 
Marc Beyer vom Gesamtpersonalrat

Warum hat der Prozess so lange gedauert?
Das Thema ist sehr komplex. Die Uni-
versitätsleitung und der Gesamtperso-
nalrat hatten teilweise sehr abweichende 
Vorstellungen, was wie geregelt werden 
sollte. Der GPR wollte als Interessen-
vertretung der Beschäftigten in einem 
ganzheitlichen Ansatz viele Sachverhalte 
zu IT-Verfahren einmal in einer Rah-
men-Dienstvereinbarung regeln, damit 
in den einzelnen IT-Verfahren darauf Be-
zug genommen werden kann und nicht 
jedes Mal eine separate Verordnung auf-
gesetzt werden muss.

Was regelt die Vereinbarung?
Die Rahmendienstvereinbarung wendet 
sich zum einem an alle Beschäftigten, 
die mit IT-Verfahren arbeiten oder von 
ihnen erfasst werden. Sie regelt insbe-
sondere folgende Punkte:

 ɨ Beschäftigungssicherung und  
Qualifizierung

 ɨ Ausschluss von Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle durch IT-Systeme

 ɨ Datenschutz
 ɨ Weitergabe von Daten an Dritte
 ɨ Beteiligung und Rechte der Beschäf-
tigten

 ɨ Gestaltung der Arbeitsplätze und Ar-
beitsumgebung, Ergonomie, Barrie-
refreiheit sowie Gesundheitsschutz 
und Arbeitsorganisation

Zum anderen wendet sie sich an Be-
schäftigte in Lehre, Studium, Forschung 
und Verwaltung, die neue Software ein-
führen, beziehungsweise ändern wollen. 
Es betrifft also nicht nur den Computer- 
und Medienservice als Zentraleinrich-
tung mit seinem Serviceangebot. Es be-
darf unabhängig von der einführenden 
Einrichtung in der Regel der Zustim-
mung der zuständigen Personalvertre-
tung. Außerdem müssen der behördliche 
Datenschutzbeauftragte und die Schwer-
behindertenvertretung in den Prozess 
einbezogen werden.

In welchen Situationen kann man sich ty-
pischerweise als Mitarbeiterin oder Mitar-
beiter auf die Vereinbarung berufen?
Beschäftigte, die IT-Verfahren einführen, 
erfahren in der Rahmendienstvereinba-
rung, was dabei zu beachten ist und wel-
che Informationen benötigt werden. Ei-

— Von Ljiljana Nikolic —

Das Berliner Institut für Is-
lamische Theologie (BIT) 
und das Institut für Katholi-
sche Theologie sind auf gu-

tem Wege, ihre Lehr- und Forschungs-
tätigkeit wie geplant zum nächsten Win-
tersemester aufzunehmen. Im Oktober 
2018 freute sich BIT-Gründungsdirektor 
Prof. Dr. Michael Borgolte über 5,5 Mil-
lionen Euro, die das Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung bewil-

ligte. Von 2019 bis 2023 sollen zwei so-
genannte Forschungsprofessuren für je-
weils fünf Jahre finanziert werden: eine 
für Islamische Ideengeschichte und eine 
für Vergleichende Theologie. Zudem be-
willigte das BMBF auch die Nachwuchs-
gruppenleitung „Islamische Theologie 
im Kontext ‚Wissenschaft und Gesell-
schaft‘“, die im Januar 2019 ihre Ar-
beit aufnehmen wird. Diese Nachwuchs-
gruppe soll gesellschaftsrelevante The-
men aus islamtheologischer Perspektive 
erforschen, dazu zählen beispielsweise 
muslimische Gemeinden im säkularen 
Rechtsstaat, sexuelle Diversität als reli-

heißt, die Software sollte leicht zu verste-
hen und zu benutzen sein.

Auch Beschäftigte, deren Daten in den 
IT-Verfahren verarbeitet werden, sind be-
troffen. Es wurde erreicht, dass es trotz 
immer umfangreicherer Informations-
technik keine gläsernen Beschäftigten 
gibt, die neuen Datenschutzgesetze ein-
gehalten werden und es nur so viel Da-
tenzugriff wie notwendig und nicht wie 
möglich gibt. Auch zur Arbeitsorganisation 
wurden Festlegungen getroffen. Wichtig 
ist, dass die Beschäftigten Vorschläge zur 
Verbesserung ihrer Arbeit machen kön-
nen, die zu prüfen und zu beantworten 
sind. Alles in allem sollten sich die Be-
schäftigten nicht davon abschrecken las-
sen, die DV zu lesen, um ihre Rechte und 
Pflichten zu kennen und um sich bei de-
ren Nichteinhaltung an den zuständigen 
Personalrat wenden zu können. Fast alle 
sind auf irgendeine Art davon betroffen.

alle Mitglieder des Beirats müssen noch 
durch den Berliner Senat bestellt wer-
den. Sitz des BIT wird das ehemalige Ge-
bäude der Gerichtsmedizin in der Han-
noverschen Straße 6 sein, das zurzeit 
noch durch das Exzellenzcluster „Topoi“ 
genutzt wird.

Hier wird auch das Institut für Katholi-
sche Theologie verortet sein. Die Geschi-
cke des Instituts lenkt Johannes Helm-
rath. Der Professor für Mittelalterliche 
Geschichte ist im vergangenen Herbst 
zum Gründungsdirektor ernannt wor-
den. Auch seine derzeitigen Hauptauf-
gaben in Bezug auf das Institut sind, die 
Professuren auszuschreiben, die Studi-

Welche Bedeutung hat die Vereinbarung 
in Hinsicht auf die gesamtuniversitäre 
Einführung der SAP-Software?
Die IT-RDV ist Grundlage für die Ein-
führung aller weiteren IT-Verfahren be-
ziehungsweise bei wesentlichen Ände-
rungen und deshalb auch Grundlage für 
SAP. Somit können sich die Beschäftig-
ten hier auch auf die IT-RDV berufen. 
Darauf basierend wird gerade an einer 
Dienstvereinbarung zur Einführung von 
SAP gearbeitet, um den Prozess detail-
lierter zu begleiten. Mit SAP kommen 
in allen Verwaltungsbereichen grundle-
gende Veränderungen und die Einfüh-
rung wird sich über mehrere Stufen und 
Jahre hinziehen, da kann in einer über-
geordneten Dienstvereinbarung nicht al-
les abschließend geregelt sein.

IT an Hochschulen – gibt es besondere 
Herausforderungen zu beachten?
IT-Verfahren an Hochschulen werden 
nicht nur zentral eingeführt, sondern er-
folgen auch in zahlreichen Einzellösun-
gen an den Lehrstühlen. Nicht zu ver-
gessen ist auch besondere Software, bei-
spielsweise von Großgeräten. Dies al-
les stellt eine besondere Herausforde-
rung dar, denn auch diese sehr spezi-
ellen IT-Verfahren können mitbestim-
mungspflichtig sein. Dazu gibt es ein ak-
tuelles Urteil des Bundesarbeitsgericht: 
Es gibt keine Ausnahme bei der Mitbe-
stimmung durch eine Geringfügigkeits-
schwelle oder die Verwendung von Stan-
dardsoftware.

Ein anderes Beispiel ist die daten-
schutzkonforme Einführung von 
Windows 10 – das ist in der zentralen 
Universitätsverwaltung schon nicht ein-
fach, aber noch schwerer an dezentral 
beschafften Rechnern, noch dazu, wenn 
die Kompatibilität zu anderen Program-
men gewährleistet sein muss. An der 
Universität gibt es aber auch viel Know-
how zu IT, welches auch genutzt werden 
sollte. ▪

Die IT-RDV ist im Amtlichen Mitteilungs-
blatt veröffentlicht sowie auf den Seiten des 
Gesamtpersonalrates zu finden:

 
https://hu.berlin/IT-Datenschutz

enordnungen zu entwerfen und die Be-
rufungskommission zusammenzustel-
len. „Die ersten Sitzungen der Kommis-
sion werden im Februar stattfinden“, 
sagt Helmrath. Zu besetzen sind fünf 
Professuren, zwei W3-Professuren und 
drei Juniorprofessuren, eine davon ohne 
tenure track. Am Institut angesiedelt 
wird auch die Guardini-Professur, die 
mit externen Mitteln finanziert wird.

Das Institut soll ein forschungsstar-
kes Professorenteam erhalten. Es wird 
Lehramtsstudiengänge und einen Mo-
nobachelorstudiengang „Religion und 
Gesellschaft“ anbieten. Das Studium 
soll für Tätigkeiten im Schuldienst, in 

der außerschulischen Bildungsarbeit in 
religiösen Organisationen, Verbänden, 
Medien und in der Wissenschaft quali-
fizieren und beruht auf einem moder-
nen Konzept, das auch die pluralisti-
sche und säkulare Situation in Berlin 

einbezieht. Es verfolgt zudem eine glo-
balgeschichtliche Perspektive, die es er-
möglicht, den Blick über Europa und 
die westliche Welt hinaus auszuweiten. 
Dies kommt insbesondere durch den 
Schwerpunkt in der theologischen An-
thropologie zum Tragen, der Deutung 
des Menschen aus christlich-theologi-
scher Sicht. Wert gelegt wird auch auf 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
Da sich heute viele ethische Fragen im 
Bereich der Lebenswissenschaften stel-
len, so im Hinblick auf die Reproduk-
tionsmedizin, die neuesten Entwick-
lungen in der Hirnforschung und der 
Gentherapie, soll beispielsweise der In-
haber oder die Inhaberin der Professur 
für theologische Ethik in enger Zusam-
menarbeit mit Vertreterinnen und Ver-
tretern dieser Wissenschaften forschen 
und lehren. ▪

IT betrifft fast alle Mitarbeitenden der Universität. Foto: Martin Ibold

Alte Quellen, modernes Konzept Foto: Heike Zappe

nen guten Einstieg hierfür bietet ein auf 
den Netzseiten des GPR verfügbarer Fra-
gebogen.

Beschäftigte, die mit IT-Verfahren arbei-
ten oder arbeiten werden, erfahren wie 
ihre Rechte aussehen, was zu beach-
ten und was möglich ist, zum Beispiel 

der Besuch von Schulungen. Die Uni-
versitätsleitung hat hier eine Fürsorge-
pflicht, sie muss sicherstellen, dass die 
verwendete Software barrierefrei und ge-
brauchstauglich ist und gegebenenfalls 
Maßnahmen ergreifen, damit die Be-
schäftigten damit arbeiten können. Das 

Software muss 
barrierefrei und ge-
brauchstauglich sein

BIT: Erste Nach-
wuchsgruppe startet 
im Januar 

Katholische 
 Theologie mit 
 anthropologischer 
Perspektive

giöses Problem, religiöse Kleidungsvor-
schriften sowie Antisemitismus und Is-
lamfeindlichkeit.

Außerdem sind vier etatisierte Profes-
suren für das Institut vorgesehen, für die 
das gemeinsame Berufungsverfahren an-
gelaufen ist. „Wir haben aus einem sehr 
großen, internationalen Bewerberfeld 19 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler zu Probevorträgen und Bewerbungs-
gesprächen mit der Berufungskommis-
sion im Januar 2019 eingeladen“, un-
terstreicht Michael Borgolte, Mittelalter-
historiker und Gründungsdirektor des 
BIT. Der Institutsrat hat sich im Novem-
ber erstmalig konstituiert und besteht 
aus sieben Mitgliedern aus der Theologi-
schen, der Juristischen, der Philosophi-
schen sowie der Kultur-, Sozial- und Bil-
dungswissenschaftlichen Fakultät. Er hat 
Borgolte in seiner ersten Sitzung zum 
Institutsdirektor gewählt. Borgolte rech-
net damit, dass die künftigen Mitglieder 
des Instituts 2020 selbst den Rat und das 
Direktorium bestimmen können.

Zudem ist auch die Studien- und Prü-
fungsordnung für den Monobachelor-
studiengang Islamische Theologie ge-
schrieben und nimmt jetzt ihren Weg 
durch die universitären Gremien. Sie Be-
darf am Ende auch der Zustimmung des 
Beirats.

Der Beirat besteht aus Vertreterin-
nen und Vertretern dreier Islamverbände 
sowie vier Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern muslimischen Be-
kenntnisses aus anderen Universitäten; 

Das kann Schule machen
Der neue Studiengang „Quereinstiegsmaster Lehramt an Grundschulen“ ist erfolgreich gestartet und garantiert einen hohen Qualifikationsstandard

Gemeinsam Grenzen überwinden
Die drei großen Berliner Universitäten und die Charité haben im Bund-Länder-Wettbewerb Exzellenzstrategie ihren Verbundantrag eingereicht
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Wie war die Stimmung?
Ich habe beobachtet, dass die Zusam-
menarbeit von Beginn an von großem Re-
spekt auf allen Ebenen getragen wurde. 
Über 200 Personen waren zu verschiede-
nen Phasen am Entstehen und Fertigstel-
len des Antrags beteiligt, unter anderem 
im Rahmen von themenspezifischen Ar-
beitsgruppen. Der Gesamtprozess wurde 
von den Leitungen der Verbundpartner-
innen gesteuert, die sich seit 2016 min-
destens monatlich trafen, um die weite-
ren Schritte abzustimmen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Berlin University Alliance ar-
beiten schon heute zusammen und stre-
ben nun einen integrierten Forschungs-
raum an. Was heißt das genau? Was ist das 
große Plus einer Kooperation?
Die Verbundpartnerinnen kooperieren 
schon seit Jahrzehnten. Mit dem inte-

verborgen liegen, sehr viel besser nut-
zen können.

Am 19. Juli 2019 fällt die Entscheidung, 
auf dem Weg dorthin steht als nächstes 
die Begehung an: Was passiert dabei ge-
nau, wie bereiteten Sie und Ihr Team sich 
darauf vor?
Zum Ortsbesuch erwarten wir eine Gut-
achtenden-Gruppe, die sich aus interna-
tionalen Sachverständigen zusammen-
setzt. Ihnen wird an zwei Tagen so-
wohl ein Überblick über den Antrag und 
die geplanten Vorhaben präsentiert, als 
auch die Möglichkeit gegeben, mit Mit-
gliedern unserer Universitäten und der 
Charité, externen Kooperationseinrich-
tungen und Vertreterinnen und Vertre-
tern aus der Landespolitik in den direk-
ten Austausch zu treten. Dies wird abge-
rundet durch Rundgänge, in denen die 
Gutachterinnen und Gutachter Einrich-
tungen und Projekte bei alle vier Partne-
rinnen direkt vor Ort besuchen. Durch 

den Verbundantrag sind noch viel mehr 
Personen und Standorte involviert als 
vor sieben Jahren zur Begehung unse-
res HU-Zukunftskonzeptes. Unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
Humboldt-Universität arbeiten sehr eng 
und intensiv mit den Kolleginnen und 
Kollegen an Freier Universität, Techni-
scher Universität und Charité zusam-
men, um den Ortsbesuch zum Erfolg zu 
führen. Im Anschluss daran werden die 
Begutachtungsergebnisse vergleichend 
bewertet. Die Förderentscheidung erfolgt 
am 19. Juli 2019, im Erfolgsfall beginnt 
die Förderung für den Verbund am 1. 
November 2019. ▪

Prof. Dr. Peter Frensch hat als verantwort-
licher Vizepräsident für Forschung den 
 Antrag für die HU mitgestaltet.

Weitere Informationen

 
www.berlin-university-alliance.de

Der Einstieg in den Quereinstieg ist jeweils zum Wintersemester möglich. Informieren kann man sich schon jetzt.  Foto: Matthias Heyde

grierten Forschungsraum schaffen wir 
eine neue Qualität der Zusammenarbeit 
in Berlin. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Überwindung institutioneller 
Barrieren – die wir ja alle kennen – ein 
wesentlicher Schritt für den Aufbau die-
ses integrierten Forschungsraumes sein 
wird. Wir werden dafür in verschiede-
nen Bereichen nicht nur in gemeinsa-
men Forschungsprojekten, sondern bei-
spielsweise auch in der Nachwuchsför-
derung, der Wissenschaftskommunika-
tion oder der Infrastruktur sehr viel en-
ger zusammenarbeiten. 

Wir haben hier in Berlin schon heute 
eine enge Verbindung zwischen Univer-
sitäten, außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, Museen, wissenschaftli-
chen Sammlungen, kulturellen und po-
litischen Einrichtungen sowie Start-ups 
und Partnern aus der Wirtschaft. Durch 
den integrierten Forschungsraum wer-
den wir die Synergien und Potenzi-
ale, die im Wissenschaftsstandort Berlin 

Quereinstieg mit 
Vorbereitungskurs 
kommt sehr gut an 

— Von Lars Klaaßen —

Methoden des Schriftspra-
cherwerbs gehören zu den 
elementaren Kompeten-
zen, die Marcel Neudeck 

sich derzeit an der Humboldt-Universi-
tät erarbeitet. „Wir lernen auf gut nach-
vollziehbare Weise, wie man Kindern 
das Lesen und Schreiben beibringt“, be-
richtet der 44-Jährige. „Die Leidenschaft, 
mit der die Professorinnen und Profes-
soren uns den Stoff vermitteln, steckt 
an.“ Neudeck ist einer von rund 60 Stu-
dierenden an der HU, die als Quer-
einsteiger einen Abschluss als Grund-
schullehrerinnen und -lehrer absolvie-
ren. 1999 bis 2005 hatte er Filmregie 
studiert und danach einige Jahre in die-
sem Bereich gearbeitet – „bis die Pers-
pektiven dort immer schwieriger wur-
den“. Als Vater von zwei Kindern im Al-
ter von vier und acht Jahren lernte er ei-
nen Sportlehrer kennen, der zu seinem 
Job an der Schule als Quereinsteiger ge-
kommen war, „ein Auslöser, mich in die-
ser Richtung umzugucken“.

Bundesweit, und nicht zuletzt in Ber-
lin, werden Lehrerinnen und Lehrer 
dringend gesucht. Die Kultusministe-
rien der Länder haben zu spät auf den 
wachsenden Bedarf reagiert. Mittler-
weile wird die Ausbildung wieder in grö-
ßerem Umfang vom Staat finanziert. 

Nun können und müssen die Hoch-
schulen ihre Kapazitäten ausbauen. 
Der schnellste Weg führt Quereinstei-
ger als „Lehrer ohne vollständige Lehr-
befähigung“ (LovL) an die Schule. Da-
für bedarf es eines 18-monatigen, be-
rufsbegleitenden Referendariats, das mit 
der Staatsprüfung endet. Über die Ein-
stellung solcher Lehrer entscheidet die 
Schulleitung. Ihre Verträge sind auf 
ein oder zwei Jahre befristet. „Die Per-
spektiven bei dieser Variante waren mir 
zu prekär“, sagt Neudeck. Eine regu-
läre Qualifikation zum Grundschulleh-
rer wiederum führt über die Abschlüsse 
Bachelor und Master mit drei Fächern. 
Die Regelstudienzeit hierfür beläuft sich 
auf fünf Jahre plus 18 Monate Refe-
rendariat. „Das wiederum“, so Neudeck, 
„hätte mir in meiner Lebenssituation zu 
lange gedauert.“

Die Lücke zwischen LovL und regu-
lärem Lehramtsstudium für die Grund-
schule – dessen Kapazitäten ebenfalls 

Jetzt bewerben! 
Wissenschaftliche Symposien 

von Studierenden

Die Humboldt-Universitäts-Ge-
sellschaft fördert pro Semes-
ter zwei studentisch organi-

sierte Symposien mit jeweils maximal 
5.000 Euro. Studierende haben die 
Möglichkeit, ein Thema ihrer Wahl zu 
bearbeiten, ihr wissenschaftliches Ar-
beiten unter Beweis zu stellen, Kon-
takt mit etablierten Forschenden auf-
zunehmen und sich breiter zu ver-
netzen. Die Bewerbungsfrist für das 
Sommersemester 2019 läuft bis zum 
10. Februar 2019. ▪

Kontakt 

 hug@hu-berlin.de

erneut ausgebaut wurden – schließt die 
HU seit dem laufenden Wintersemes-
ter 2018/19 durch einen neuen Studien-
gang: den Quereinstiegsmaster Lehramt 
an Grundschulen. „Damit leistet die HU 
einen weiteren Beitrag zur Qualifikation 
von Lehrkräften für die Schulen und 
kommt ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung nach“, sagt Detlef Pech, Direk-
tor der Professional School of Education. 
„Zielgruppe sind Personen mit einem 
ersten berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss, die sich für eine Lehr-
tätigkeit an Grundschulen weiterqualifi-
zieren möchten.“

Es gibt zwei Wege in den Querein-
stiegsmaster. Wer erstens bereits die Zu-
gangsvoraussetzungen erfüllt, wird di-
rekt in den Quereinstiegs-Masterstudi-
engang zugelassen. Die Hürden hängen 
aber relativ hoch, denn es müssen Kom-
petenzen in drei Fächern (Deutsch, Ma-
thematik und Sachunterricht im Schwer-
punkt Natur- oder Gesellschaftswissen-
schaften) sowie Praxiserfahrung in der 
Schule nachgewiesen werden. Wer zwei-
tens die fachlichen Kompetenzen noch 
nicht mitbringt, kann sie innerhalb ei-
nes Jahres in einem strukturierten Pro-
gramm mit dem Namen „QPlus“ zur 
Vorbereitung auf den Quereinstiegsmas-
ter Lehramt an Grundschulen an der 
HU nachholen. Diesen Weg hat Neu-
deck beschritten. Der Einstieg ist jeweils 
zum Wintersemester möglich.

„Beide Angebote sind trotz einer sehr 
kurzen Vorlaufzeit erfolgreich gestar-
tet“, betont Pech: „Insbesondere die 
Nachfrage nach dem strukturierten Pro-
gramm zur Vorbereitung war extrem 
hoch, sodass in den folgenden Jahren 
auch mit einer hohen Auslastung des 
Quereinstiegsmasters gerechnet werden 
kann.“ Dabei kommen die gut 60 Stu-
dierenden, die sich derzeit in der Vorbe-
reitung befinden, aus ganz unterschied-
lichen Bereichen. „Viele sind nicht nur 
neu im Grundschullehramtsstudium, 
sondern auch neu an der HU“, berich-
tet Pech. „Ebenso haben viele Neustudie-
rende bereits als Vertretungs-Lehrkräfte 
an einer Schule gearbeitet und stre-
ben jetzt eine angemessene akademi-
sche Qualifikation für ihre Tätigkeit an.“

Der Quereinstiegsmaster selbst um-
fasst im Kern dieselben Inhalte wie der 
bisher schon etablierte Masterstudien-
gang Lehramt an Grundschulen. Am 
Ende des Quereinstiegsmasters errei-
chen die Studierenden demzufolge ei-
nen Abschluss als Master of Education, 
der ihnen den Zugang zum Referenda-
riat eröffnet. ▪

Weitere Informationen 

 
https://hu.berlin/quereinstiegsmaster
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HU im Humboldt Forum Alexander von Humboldt-Jubiläum

„Je mehr Experimente, desto besser“
Gorch Pieken, leitender Kurator für die Auftaktausstellung der Humboldt-Universität im Humboldt Forum, gibt Einblicke in die Konzeption

Wenn das Humboldt Forum im Berliner 
Stadtschloss eröffnet, wird dort auch die 
Humboldt-Universität mit einer Ausstel-
lung in eigenen Räumen auf etwa 750 
Quadratmeter Fläche vertreten sein. Die 
Schau soll im Dialog mit Studierenden, 
Forschenden, Besucherinnen und Besu-
chern einen Beitrag zu zentralen The-
men der Gegenwart leisten. Einblicke in 
die Planung gibt Gorch Pieken, der lei-
tende Kurator. 

 — Das Interview führten —
Ljiljana Nikolic und Jens Wagner 

Herr Pieken, womit befasst sich die Auf-
taktaustellung?
Sie wird sich hauptsächlich mit den 
gegenwärtigen politischen und wissen-
schaftlichen Herausforderungen des so-
genannten Anthropozäns befassen und 
diesbezüglich insbesondere mit den Be-
ziehungen zwischen Menschen, Umwelt 
und Ordnungen.

Mit welchen Partnern und Disziplinen 
aus der Universität arbeiten Sie und Ihr 
Team dafür zusammen?
Die Räume der Humboldt-Universität im 
wiedererrichteten Stadtschloss werden 
ein Forum für die gesamte Universität 
sein. Wir arbeiten mit vielen Fachdiszi-
plinen und Instituten sowie mit fünf Ex-
zellenzclustern, die 2018 bewilligt wur-
den und an denen die Humboldt-Uni-
versität beteiligt ist, zusammen. Wich-
tig ist uns auch die Kooperation mit an-
deren Universitäten und wissenschaft-
lichen Einrichtungen; sie erweitert das 
Themenfeld, ermöglicht die Leihnahme 
von seltenen Objekten und Dokumenten 
und vergrößert Spielräume durch Tei-
lung der Aufwendungen.

Geplant ist auch der enge wissenschaft-
liche Austausch mit außereuropäischen 
Partnern. In welcher Form werden sie 
mitwirken?
In allen Bereichen der Ausstellung fin-
det die Arbeit im internationalen Rah-
men statt. Wenn die Besucherinnen und 
Besucher die Ausstellung betreten, dann 
erwartet sie eine Welt des Perspektiven-
wechsels. Globale Phänomene werden 
bis auf regionale Ebenen heruntergebro-
chen. Der Exzellenzcluster „Contesta-
tions of the Liberal Script“, mit dem wir 
zusammenarbeiten, kooperiert beispiels-
weise mit wissenschaftlichen Einrichtun-
gen in der ganzen Welt und arbeitet auf 
der Basis der „doppelten Reflexivität“.

Was bedeutet das?
Damit ist unter anderem gemeint, dass 
die Forschenden selbst Teil eines west-
lich/westeuropäisch geprägten Wissen-
schaftsbetriebs sind und dass sie sich 
dessen bewusst sind. Die doppelte Re-
flexivität ist hierbei auf mindestens zwei 
Ebenen relevant: auf der thematischen 
sowie auf der Ebene der Fragestellun-
gen und Methoden, die von ersterer na-
türlich nicht zu trennen ist. Wie dem 
Cluster dient auch uns diese Perspek-
tive dazu, sich kritisch mit der eige-
nen Wissensproduktion auseinanderzu-
setzen und Wissenschaft immer auch im 
Kontext noch immer existierender globa-
ler kolonialer Machtverhältnisse zu be-
leuchten.

Wie wird die Ausstellung aussehen? 
Sie wird kein großes museales Stillle-
ben sein. Stramme Wegführungen wer-
den durch Netzwerke ersetzt, die es den 
Besucherinnen und Besuchern ermög-
lichen, Zusammenhänge herzustellen. 
Die Ausstellungsgestaltung soll sie moti-
vieren und in die Lage versetzen, Spuren 
zu lesen – je mehr Experimente, desto 
besser. Die Gestaltung folgt einer Cho-
reografie von Bewegung und Objekten. 
Die Exponate werden von einem einge-
zogenen Schnürboden herabhängen und 
können, wo immer möglich, von den 
Besucherinnen und Besuchern berührt, 
sinnlich erfahren und auch bewegt wer-

Position zur Sprache „der Anderen“ ein-
nahm und damit einen Beitrag zur „geis-
tigen Dekolonialisierung“ leisten wollte. 
Jahn prägte den Begriff der „neoafrikani-
schen Literatur“ und übertrug Werke von 
rund 600 afrikanischen und afroamerika-
nischen Autoren (und nur wenigen Au-
torinnen) ins Deutsche. Dabei war ihm 
und ist uns bewusst, dass die Dekolo-
nialisierung kein herrschaftsfreier Pro-
zess ist. 
Zum anderen befassen wir uns mit ei-
nem Sammlungsbestand des Lautar-
chivs, der mehrere Jahrzehnte lang we-
nig Aufmerksamkeit auf sich zog: den 

der politische Kontext der Zeit in den Fo-
tografien beispielsweise von Schützen-
festen, Erntedank- oder Hochzeitsfeiern 
deutlich erkennbar.

Das Humboldt Forum war wiederholt 
wegen ungeklärter Provenienzen von Ex-
ponaten in der Kritik, Sie sprachen eben 
vom Lautarchiv als einem kolonialen Ar-
chiv. Wie gehen Sie damit um?
Am Umgang mit den Themen Proveni-
enzforschung und (Post-)Kolonialismus 
wird sich das Humboldt Forum insge-
samt messen lassen müssen. Auch die 
Humboldt-Universität besitzt „sensible“ 

und besprechen zu lassen und das Er-
gebnis im ausstellungsbegleitenden Pro-
gramm vorzustellen und zu diskutieren. 
Nach der Ausstellungseröffnung möch-
ten wir gemeinsam mit den Forschenden 
des Projektes ArchitekturenExperimente 
des Exzellenzclusters „Bild Wissen Ge-
staltung“ das Verhalten des Publikums – 
natürlich datenschutzgerecht – mit in-
novativer Technik erforschen. Dazu pla-
nen wir eine Form des „Indoor Tra-
ckings“ einzusetzen, mit der die klassi-
sche Befragung durch exakte Messdaten 
zu Bewegungsmustern und zur Verweil-
dauer ergänzt wird, ebenso durch qua-

den. Die Objektträger sind höhenver-
stellbar und drehbar, zu jeder Objektsei-
te wird ein anderer Kontext hergestellt. 
Jedes Objekt steht dabei in räumlicher 
und inhaltlicher Korrespondenz mit Fra-
gestellungen und Themen der aktuellen 
Forschung. Deren Inhalte werden auf 
den kinetischen Projektionsflächen ei-
ner 35 Meter langen Wand abgebildet. 
Die kinetischen Elemente sollen nicht 
nur auf die beweglichen Objekte reagie-
ren können, sondern auch auf vorbeige-
hende Besucherinnen und Besucher. Ih-
re Körperhaltung und ihr Tempo werden 
dabei zum Bestandteil der Szenografie. 

Teamsitzung: Frauke Stuhl, Andreas Geißler, Friedrich von Bose, Gorch Pieken und Katja Widmann (v.l.n.r.)   Foto: Matthias Heyde

Das Publikum wird Teile der Ausstellung 
variieren können.

Wen möchten Sie mit der Ausstellung 
erreichen?
Wir möchten alle erreichen, die sich inte-
ressieren lassen für aktuelle Forschungs-
projekte verschiedener Disziplinen und 
die Bedeutung universitärer Sammlun-
gen. Unsere Erzählung soll anspruchs-
voll, aber auch kurzweilig und unter-
haltsam sein. Es soll den Besucherin-
nen und Besuchern nicht so ergehen wie 
Hermann Helmholtz bei dem Besuch ei-
nes Museums im September 1873: „Aber 
mittags war ich fast ohnmächtig vor Mü-
digkeit; es ist anstrengender, als einen 
Alpenpaß in freier Luft zu überschrei-
ten.”

Wie wird das Publikum in die Ausstel-
lungsgestaltung eingebunden?
Zum einen, indem sie ihren eigenen 
Ausstellungsweg und damit auch immer 
neue Kontexte kreieren können. Zum an-
deren folgt die Auftaktausstellung dem 
Grundsatz, dass Wissen nicht nur prä-
sentiert wird, sondern dass im Austausch 
mit dem Publikum neues Wissen entste-
hen kann, das wiederum produktiv in die 
Universität zurückzuwirken vermag. In 
diesem Sinne wird die Ausstellung zu ei-
nem Hub, einem Knotenpunkt. Deshalb 
laden wir das Publikum auch innerhalb 
verschiedener Public Science-Projekte 
dazu ein, Themen und Objekte selbst zu 
beforschen.

Ist ein Testlauf geplant?
Es gibt beispielsweise erste Überlegun-
gen, die Ausstellung vor der Eröffnung 
in Kooperation mit dem Jugend Museum 
Schöneberg durch Jugendliche begehen 

litative (ethnografische) Erhebungen zu 
den Bewegungen und Nutzungsweisen 
des Publikums. Auf dieser Basis sollen 
Konzepte für räumliche Settings entwi-
ckelt werden, um in den Aufgabenfel-
dern Ausstellen und Vermitteln zielge-
recht auf die Bedürfnisse und Erwartun-
gen des Publikums eingehen zu können.

Auch das Lautarchiv soll Teil der Ausstel-
lung werden.
In der Auftaktausstellung werden wir das 
Lautarchiv in einem Raum im Raum ge-
meinsam mit dem Hahne-Niehoff-Ar-
chiv des Instituts für Europäische Ethno-
logie und dem Janheinz Jahn-Archiv des 
Instituts für Asien- und Afrikawissen-
schaften thematisieren und präsentie-
ren. Durch die komplementäre und ver-
gleichende Betrachtung der drei Archive 
werden historische und politische Be-
züge und Inhalte sicht- und hörbar, die 
sonst nur anhand langer Abhandlungen 
erläutert werden könnten.

Wo liegt der thematische Schwerpunkt 
bei der Präsentation des Lautarchivs?
Mit zwei Sammlungen befassen wir uns 
intensiver: zum einen mit den Sprach-
aufnahmen in den deutschen Kriegsge-
fangenenlagern des Ersten und Zwei-
ten Weltkriegs und damit mit den For-
schungsansätzen und -praktiken der da-
maligen Wissenschaftler, die das Laut-
archiv auch zu einem kolonialen Ar-
chiv machten. Dieser Teil der Archivge-
schichte ist vor allem durch Britta Lange 
kritisch aufgearbeitet worden, genauso 
wie die Rolle Wilhelm Doegens, des eins-
tigen Archivleiters. Ein jüngerer Zeitge-
nosse von Doegen war Janheinz Jahn, 
der als Übersetzer und Literaturwissen-
schaftler jedoch eine diametral andere 

mehr als 700 Dialektaufnahmen deut-
scher Sprache.

Inwiefern ist dieses Archiv heute wichtig?
Im Oktober 1923 wurde die erste Ra-
diosendung Deutschlands ausgestrahlt. 
Mit der Erfindung und Verbreitung der 
elektronischen Massenmedien verbrei-
tete sich zunehmend auch das Hoch-
deutsche. Insofern ist dieses Archiv ein 
bedeutender Bezugspunkt der Dialekto-
logie, denn ein Großteil der dort aufbe-
wahrten Sprachaufnahmen ist älter. Teile 
der historischen Dialektsammlung wur-
den gemeinsam mit Sprachwissenschaft-
lern des Deutschen Sprachatlas in Mar-
burg angelegt, viele Zweitexemplare aus 
der Sammlung befinden sich daher dort. 
Durch einen Abgleich beider Bestände 
werden 2019 einzelne Verluste gegensei-
tig ausgeglichen.

Das Hahne-Niehoff-Archiv ist ein Foto-
archiv. Wurden mit ihm auch politische 
Ziele verfolgt?
Ja, 1928 zog das Zentralbüro des At-
las der Deutschen Volkskunde in das 
Berliner Stadtschloss. Der Prähistoriker 
Hans Hahne, Direktor der „Landesan-
stalt für Vorgeschichte“ in Halle, war 
im Nebenamt auch Mitarbeiter am At-
las-Projekt. Als Anfang der 1920er-Jahre 
in Berlin die ersten Dialekte für das 
Lautarchiv aufgenommen wurden, baute 
Hahne ein Fotoarchiv auf, das die „Sit-
ten und Bräuche“ der Deutschen unter 
volkskundlichen Aspekten dokumentie-
ren sollte. Im weiten Forschungsfeld der 
Volkskunde vertrat Hahne schon sehr 
früh völkische Positionen. Für ihn war 
die dörfliche Lebensgemeinschaft Modell 
und Urform der „germanischen Rasse“ 
schlechthin. Insbesondere nach 1933 ist 

WIR SIND
HUMBOLDT

Eine Imagekampagne startet

— Von Mariana Bulaty — 

Die Humboldt-Universität wird – 
peu à peu – in einem neuen 

Look erscheinen. Die Imagekampa-
gne WIRSINDHUMBOLDT in Regie 
der Abteilung Kommunikation, Mar-
keting und Veranstaltungsmanage-
ment wird nicht nur ein neues De-
sign einführen. Sie möchte mit Ge-
sichtern und Geschichten kommuni-
zieren, wer die Humboldt-Universität 
ist und wer sie prägt.

Warum eine Imagekampagne? Die 
Humboldt-Universität genießt hohes 
Ansehen weltweit. Dieses beruht aber 
vor allem auf einer langen Tradition, 
auf historischen wie aktuellen be-
rühmten Persönlichkeiten. Die Uni-
versität hat aber ein viel breiteres Pro-
fil zu bieten. Was möchte sie errei-
chen, wofür setzt sie sich ein? Wel-
chen Nutzen hat sie und für wen? 
Alles, was sie auszeichnet, was ihr 
Alleinstellungsmerkmal ist und was 
ihre Facetten sind, soll stärker ins 
Licht der Öffentlichkeit rücken.

Die Imagekampagne steht 2019 im 
Zeichen des 250. Geburtstags Alexan-
der von Humboldts. Die Veranstal-
tungen des Festjahrs ebenso wie zu-
künftiges Imagematerial werden im 
Rahmen der Imagekampagne kom-
muniziert – auf den Webseiten, in 
Print- wie Onlinepublikationen der 
Universität. 2020 wird voraussicht-
lich die Ausstellung der HU im Hum-
boldt Forum im Fokus stehen.

Mitte Februar startet die erste große 
Mitmach-Kampagne, die Social Cam-
paign #WIRSINDHUMBOLDT. Sie 
lädt aktuelle wie ehemalige Mitglie-
der, Freunde und Förderer der Uni-
versität ebenso wie Humboldt-Fans 
ein, Alexanders Geburtstag mit uns 
zu feiern und mit Gesichtern und 
Geschichten Teil der Humboldt-Fa-
milie zu werden. Wie? Schauen Sie 
ab Mitte Februar auf die Website 
www.wirsindhumboldt.de und erzählen 
Sie uns, warum sie Humboldt sind. ▪

Festwoche, Kosmos-Vorlesungen und Sommerfest
Die Universität feiert den 250. Geburtstag Alexander von Humboldts mit einem vielfältigen Programm

Forscher, Weltvermesser,Universalgenie 
Humboldt fasziniert auch heute, seine Herangehensweise in der Forschung ist aktueller denn je

— Von Ljiljana Nikolic —

Er war zu Lebzeiten ein Popstar 
der Wissenschaft, geriet aber 
nach seinem Tod fast in Ver-
gessenheit, als sein ganzheitli-

cher Ansatz an Aktualität verlor. Heute 
bezeichnen wir seine Herangehensweise 
als interdisziplinär oder sogar transdis-
ziplinär. Alexander von Humboldt, des-
sen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 
250. Mal jährt, war ein Wissenschaftler 
der Superlative. Von Kindesbeinen an 
träumte er davon, die weite Welt zu be-
reisen und sie bis ins kleinste Detail zu 
durchdringen. Er machte seinen Traum 
wahr.

Von 1799 bis 1804 reiste er in da-
mals unerschlossene Gegenden Süd-
amerikas. Er legte tausende Kilometer 
auf dem Orinoko zurück, erforschte den 
Amazonas und bewies zusammen mit 
seinem Reisegefährten Aimé Bonpland, 
dass es eine Verbindung zwischen dem 
Orinoko und dem Amazonas gibt. In 
Ecuador bestieg er den Vulkan Chimbo-
razo, der 5.800 Meter über dem Meeres-
spiegel liegt und damals als der höchste 
Berg der Welt galt. Der Extremforscher 
kam nicht ganz bis zur Spitze, aber fast. 
Immer wieder nahm er in Kauf, dass er 
auf seiner Expedition sterben könnte – 
und leitete für diesen Fall Maßnahmen 
in die Wege: die Veröffentlichung seiner 
akribisch geführten Tagebücher. Auch 
sie sind heute noch aktuell – im Besitz 
der Staatsbibliothek zu Berlin Preußi-
scher Kulturbesitz dienen sie für Lang-
zeitforschungsprojekte und geben de-
taillierte Einblicke in den Kosmos Al-
exander von Humboldts.

Geboren wurde er am 14. September 
1769 in Berlin als zweiter Sohn eines Of-
fiziers des preußischen Hofadels. Seine 
ersten Lebensjahre verbrachte er mit sei-
nem zwei Jahre älteren Bruder Wilhelm 
auf Schloss Tegel, dem Familienbesitz. 
Die Mutter hatte für ihre Söhne eine 
Beamtenkarriere vorgesehen. Alexander 
fügte sich zunächst, studierte an der 
Universität Frankfurt/Oder Kameralistik 

und folgte dem Bruder nach Göttingen, 
wo er die Fächer Naturwissenschaft, Ma-
thematik und Sprachen belegte. In Göt-
tingen lernte Humboldt Georg Forster 
kennen, einen deutschen Naturforscher, 
der an Thomas Cooks zweiter Weltumse-
gelung teilgenommen hatte und Alexan-
der seinem Traum, die weite Welt ken-
nenzulernen, ein Stück näher brachte. 
Mit Forster bereiste Humboldt England, 
die Niederlande und Frankreich. In Lon-
don lernte er Wissenschaftler und Rei-
sende kennen, die Seefahrertradition der 
Briten schürte sein Reisefieber. 

Doch zunächst ging es mit der Beam-
tenkarriere weiter. Humboldt began ein 
Studium an der Handelsakademie Ham-
burg, nach dem Abschluss besuchte er 
die Bergakademie in Freiberg bei Dres-
den. Letztere war ein Kompromiss. In 

— Von Boris Nitzsche —

Alexander von Humboldts Ge-
burtstag, der sich am 14. 
September 2019 zum 250. 
mal jährt, feiert die Hum-

boldt-Universität mit einem vielfältigen 
Programm: Neben einer Neuauflage der 
Kosmos-Vorlesungen stehen die feierli-
che Auftaktveranstaltung, Aktivitäten zur 
Langen Nacht der Wissenschaften und 
der Science Week auf dem Programm. 
Höhepunkt des Jubiläums ist die Festwo-
che, in der Lesungen, Diskussionen und 
Vorträge sowie ein Sommerfest dazu ein-
laden, sich mit Leben, Werk und Aktuali-
tät des Ausnahmeforschers zu befassen. 
Die Konferenz „Navigating the 21th Cen-
tury“ greift eins der aktuellsten Themen 
auf, für das Humboldt den Grundstein 
legte: Globale Grenzen und Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit im 21. Jahr-
hundert.

Kosmos
Die Kosmos-Vorlesungen waren ein Pu-
blikumsmagnet. Hörerinnen und Hörer 
aller Bevölkerungsschichten pilgerten in 
Scharen in die Vorlesungssäle, um den 
Forscher zu hören. Das Projekt war am-
bitioniert: Nichts weniger als den gesam-
ten Kanon des damaligen Wissens über 
die Welt wollte Humboldt mit interdis-
ziplinärem Blick vermitteln. Im Mittel-

25 Jahre seines Lebens verbrachte und die 
er liebte, lernte er den Arzt und Botaniker 
Aimé Bonpland kennen, der sein Beglei-
ter auf seiner Reise durch das heutige 
Venezuela, Kuba, Kolumbien, Ecuador, 
Peru, Mexiko und über die USA zurück 
nach Europa werden sollte. Ibero amerika 
stand nicht von Anfang als Reiseziel fest, 
sondern war eine Folge von glücklichen 
Zufällen und Umständen. Ein besonders 
wichtigstes Utensil war ein Pass. Ausge-
stellt im Namen des spanischen Königs 
Karl IV. gewährte er Humboldt weitrei-
chende Reise- und Forschungsfreiheit in 
Iberoamerika. Rund 4.500 Tagebuchsei-
ten beschrieb der Universalgelehrte wäh-
rend dieser Reise. Dabei interessierte ihn 
fast alles: Menschen, Phänomene der Na-
tur, politische Zustände, die er mit ein-
fühlsamen Blick betrachtete.

Er katalogisierte unzählige Pflanzen, 
untersuchte verschiedene wissenschaft-
liche Fragen, nahm Bevölkerungsstatis-
tiken auf, untersuchte politische und 
gesellschaftliche Verhältnisse, interes-
sierte sich für Geologie, Zoologie, Mete-
orologie und Sprachen. Unerschöpflich 
schien sein Wissensdrang zu sein. Das 
Wichtigste dabei war: Er dachte seine 
Erkenntnisse zusammen, sah die Welt 
als Ganzes und war auf die Wechselwir-
kung zwischen den einzelnen Diszipli-
nen bedacht.

Der Universalgelehrte war gut ver-
netzt. Um seinen gedanklichen Kosmos 
zu entwickeln, stand er im ständigen 
Austausch mit anderen Wissenschaft-
lern. Wichtig war im auch die Kommuni-
kation in die Gesellschaft: 1827/28 hielt 
er 62 Vorträge über physikalische Erdbe-
schreibungen an der Berliner Universität 
und 16 an der Sing-Akademie, dem heu-
tigen Maxim-Gorki-Theater. Sie begeis-
terten Frauen wie Männer, Handwerker 
wie Gelehrte, jung wie alt. Mit 65 Jahren 
begann er mit der Niederschrift seiner 
Erkenntnisse im „Kosmos – Entwurf ei-
ner physischen Weltbeschreibung“, sei-
nem bedeutendsten Werk. Humboldt ar-
beitete bis wenige Tage vor seinem Tod 
daran – der letzte Band blieb unfertig. Er 
starb am 6. Mai 1859 in Berlin. ▪Erlangte als Wissenschaftler Weltruhm Foto: UB der HU, Historische Sammlungen

Kondor und Kapuzineräffchen: Stiche nach Zeichnungen Humboldts Foto: UB der HU, Historische Sammlungen

der Bergakademie wurde er auf den 
Staatsdienst vorbereitet, sie erlaubte ihm 
aber auch, seinen naturwissenschaftli-
chen Interessen zu folgen. Er stieg in 
die Tiefen von Bergwerken, studierte 
Gesteinsproben und Arbeitsmethoden. 
Nach dem Abschluss arbeitete er als 
Assessor im preußischen Bergdienst, 
reiste, inspizierte Bergwerke, führte eine 
Reihe von Neuerungen ein und machte 
Karriere.

Nach dem Tod der Mutter kündigte Al-
exander von Humboldt flugs seine Stelle 
und machte sich auf den lang ersehn-
ten Weg. Zuerst reiste er durch Europa, 
kaufte und testete die neusten wissen-
schaftlichen Instrumente, und suchte so 
viel wie möglich über Geologie, Botanik 
und Zoologie zu erfahren. Während eines 
Aufenthalts in Paris, der Stadt, in der er 

punkt standen globale Zusammenhänge 
zwischen natürlichen Phänomenen und 
menschlichen Eingriffen in die Natur.

In der Jubiläumsvorlesungsreihe grei-
fen internationale Forscherinnen und 
Forscher Themen aus Humboldts Kos-
mos auf – von Steinen über Pflanzen bis 
zu Klimaforschung und Menschenrech-

2019 die großen Herausforderungen un-
seres Jahrhunderts und macht sie erleb- 
und erfahrbar‚ – ausgehend von den For-
schungsreisen und direkten empirischen 
Befunden Humboldts. Sie richtet sich an 
Forschende, aber auch an wissenschaft-
lich Interessierte.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres: 
Festwoche und Sommerfest
Der Naturforscher polarisierte und be-
geisterte einerseits, rief andererseits 
aber auch Ablehnung und Kritik her-
vor. Als Höhepunkt des Jubiläumsjahres 
widmet sich die Universität verschiede-
nen Aspekten seines Lebens und Wir-
kens und diskutiert davon ausgehend 
vom 24. bis 30. August 2019 aktuelle 
Fragestellungen. Die Rezeption Hum-
boldts auf dem südamerikanischen Kon-
tinent und seine Einordnung in dessen 
Geschichte findet ebenso Platz wie Wis-
sensaustausch und -vermittlung oder 
die Universalität der Menschenrechte 
in einer globalen Welt. Ein Sommer-
fest mit Musik, Unterhaltung, Führun-
gen, Lesungen und Gesprächen lädt 
dazu ein, sich auf unbeschwerte Weise 
von Humboldts Faszination für das For-
schen anstecken zu lassen. ▪

Weitere Informationen

 hu-berlin.de/avh250

ten – und beleuchten sie vom aktuellen 
Stand der Wissenschaft. Die Kosmos-Le-
sungen finden von April bis Novem-
ber an den Orten statt, an denen schon 
Humboldt die Menschen begeisterte: im 
Hauptgebäude der Humboldt-Universi-
tät und im heutigen Gorki-Theater (da-
mals Sing-Akademie).

Konferenz: Navigating the 
21st Century
Humboldt war einer der ersten, der die 
globalen Auswirkungen menschlicher 
Ressourcennutzung auf die Umwelt er-
kannte und vor ihren Folgen warnte. 
Die Konferenz „Navigating the 21st Cen-
tury“ diskutiert vom 28. bis 30. August 

Objekte. Das Team der Kuratorinnen und 
Kuratoren strebt eine offen(siv)e Ausein-
andersetzung mit den aktuellen Fragstel-
lungen an, die Ausstellung möchte auch 
in dieser Hinsicht ein Diskussionsforum 
sein: Wie kann ein ethisch vertretbarer 
Umgang mit Sammlungen aussehen, die 
zumindest partiell einen von Gewalt ge-
prägten Entstehungskontext haben, aber 
teilweise heute für die Auseinanderset-
zung mit eben dieser Wissenschaftsge-
schichte einen großen Wert besitzen und 
an denen – wie sich immer wieder durch 
Anfragen insbesondere an das Lautar-
chiv zeigt – auch Angehörige der Nach-
folgegenerationen der seinerzeit unfrei-
willig zu Forschungsobjekten degradier-
ten Menschen ein großes (Forschungs-)
Interesse haben?

Wie nähern Sie sich den Antworten?
Es ist das Anliegen der Ausstellung, den 
Begriff „Aneignung“ in seinen zahlrei-
chen Bedeutungsebenen auszuloten. So 
soll auch der Umgang mit Meeresökosys-
temen, mit Pflanzen- und Tiergemein-
schaften unter dem Aspekt der Proveni-
enzfrage behandelt werden: Wem gehört 
die Natur, wem der Zugang zu sauberer 
Luft, Wasser und nicht kontaminiertem 
Boden, die durch Müllexporte aus der 
sogenannten Ersten in die sogenannte 
Dritte Welt belastet werden? Wie können 
wir die Geschichte des Vermessens, Kar-
tierens und Einteilens in „Eigenes“ und 
„Fremdes“ kritisch thematisieren, ohne 
diese Blickverhältnisse in der Ausstel-
lung ungewollt zu reaffirmieren? Die Ar-
beitsweise des Projektteams hat diesbe-
züglich einen suchenden, selbstreflexi-
ven Charakter. Diese Haltung sowie das 
Wissen um „Nicht-Vollendung“ werden 
sich in der Gestaltung widerspiegeln. ▪
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— Von Katrin Meinke —

Auch Studierende geraten zuwei-
len in die Situation, Angehörige 
zu pflegen, was für die meis-

ten Betroffenen eine Mehrfachbelastung 
darstellt. Um diesen besonderen Anfor-
derungen gerecht zu werden, bietet die 
Humboldt-Universität Möglichkeiten zur 
Flexibilisierung des Studiums.

Beurlaubung
Studierende, die wegen der Betreuung 
pflegebedürftiger naher Angehöriger im 
Sinne des Pflegezeitgesetzes ihr Stu-
dium unterbrechen wollen, können mit 
der Rückmeldung bis sechs Wochen 
nach Semesterbeginn einen schriftlichen 
Antrag auf Beurlaubung stellen. Die Be-
urlaubung wird bei Vorliegen entspre-
chender Gründe in der Regel für bis zu 
zwei Semester gewährt.

Teilzeitstudium
Pflegende Studierende können in Teil-
zeit studieren. Die im Teilzeitstudium 
absolvierten Studienzeiten werden ent-
sprechend dem beantragten Umfang auf 
die Regelstudienzeit angerechnet. Bei 
Fragen zur konkreten Studienplanung 
im Fach und zur Stundenplangestaltung 
empfiehlt sich ein Besuch bei der jewei-
ligen Studienfachberatung.

 — Zusammenstellung: Katrin Meinke —

Was ist zu tun, wenn nahe 
Angehörige nicht mehr al-
leine den Haushalt bewälti-

gen können, wenn sie Hilfe beim An-
kleiden oder beim Waschen, Einkaufen 
oder beim Arztbesuch benötigen? Wer 
online schnelle und verlässliche Ant-
worten sucht, wird häufig enttäuscht. 
Allzu unübersichtlich ist der Informa-
tionsdschungel, zwischen privatwirt-
schaftlicher Pflegeplattform und Betrof-
fenen-Blog gehen die offiziellen und un-
abhängigen Quellen schnell unter.

Zur Orientierung finden Sie den fol-
genden Überblick kostenfreier und un-
abhängiger Websites, Einrichtungen und 
Telefon-Hotlines. 

Pflegestützpunkte Berlin 
Informationen, Beratung und Unterstüt-
zung rund um die Pflege (u.a. Erstellung 
eines individuellen Hilfeplans; Vermitt-
lung, Organisation und Koordination 
notwendiger Hilfen; Klärung von Finan-
zierungsmöglichkeiten und Unterstüt-
zung bei der Antragstellung; Beratung 
zu senioren- und pflegegerechten Woh-
nungsumbau) gibt es in jedem Bezirk. 

 www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Servicenummer: 0800 59 500 59 

Kontaktstellen PflegeEngagement 
Berlin
Diese Kontaktstellen (in jedem Bezirk)
unterstützen betreuungs- und pflegebe-
dürftige Menschen und deren Angehö-
rige bei der Alltagsbewältigung. Dies gilt 
auch für Menschen, die selbstbestimmte 
Hilfeformen rund um die Pflege suchen.

 www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/
 kontaktstellen/

compass private pflegeberatung
Pflegeberatung der privaten Krankenver-
sicherungen; die kostenfreie Telefonbe-
ratung ist auch für gesetzlich Versicherte 

— Von Katrin Meinke —

Bei manchen ist es ein schlei-
chender Prozess, bei anderen 
passiert es von einem Tag auf 
den nächsten: nicht mehr al-

leine zurechtkommen. Ob Schlaganfall, 
neues Hüftgelenk oder Vergesslichkeit – 
das Einsetzen der Hilfsbedürftigkeit ist 
ein gravierender Einschnitt in die Le-
bensgestaltung der betroffenen Perso-
nen. Das gilt aber auch für ihre Ange-
hörigen, wie die Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes zeigen: Von den 
hierzulande circa drei Millionen Pflege-
bedürftigen – Tendenz steigend – wer-
den 73 Prozent zu Hause versorgt. In 
zwei Dritteln der Fälle verrichten Ange-
hörige die Pflege alleine, nur ein Drit-
tel beansprucht zusätzlich die Unterstüt-
zung durch einen Pflegedienst. Mehr-
heitlich sind es Frauen, Töchter und 
Schwiegertöchter, die den Einkauf ma-
chen, zum Waschlappen greifen oder die 
Eltern zum Arzt oder ins Krankenhaus 
begleiten: Zwei Drittel der Pflegenden 
sind weiblich.

Ob Frau oder Mann – die Auswirkun-
gen der Pflege sind gewaltig, emotional 
sowie organisatorisch, häufig aber auch 
gesundheitlich und meistens finanzi-
ell. Das berichten auch die pflegenden 
Beschäftigten der Humboldt-Universi-
tät. Oft fühlen sie sich unter Druck, ge-
stresst, erschöpft; zerrieben zwischen 
den Anforderungen im Beruf und den 
Aufgaben, die nach Dienstschluss auf sie 
warten. Das haben sie gemein mit denje-
nigen, die gerade Eltern geworden sind 
oder Kinder zu Hause versorgen. Aber 
häufig wird Pflege von Angehörigen als 
deutlich belastender empfunden, weil 
die Glücksmomente weniger sind, die 
Anerkennung, manchmal auch das Ver-
ständnis der Umgebung fehlen und die 

Bereits zum dritten Mal fand am 
27. November 2018 an der Hum-
boldt-Universität das bundes-

weite Netzwerktreffen der Vizepräsiden-
tinnen und -präsidenten, der Pro- und 
Konrektorinnen und -rektoren für Lehre 
und Studium (VPL) statt. Die 30 Teilneh-
menden beschäftigten sich dabei auch 
mit der Frage, mit welchen Indikatoren 
eine Qualitätsbewertung von Studium 
und Lehre insbesondere mit Blick auf 
die notwendigen Strukturen, Prozesse 
und Zielqualitäten von guter Hochschul-
lehre vorgenommen werden kann.

Das VPL-Netzwerk der Universitäten 
wurde im Dezember 2017 von der Vize-
präsidentin für Lehre, Prof. Dr. Eva Inés 
Obergfell, und ihrem Bremer Kollegen, 
Prof. Dr. Thomas Hoffmeister, mit dem 
Ziel initiiert, eine länderübergreifende 
Plattform zur Diskussion und zur Ent-
wicklung von Positionen zu Fragen der 
universitären Lehre zu etablieren. Das 

Die Humboldt-Universität hatte 
sich im Jahr 2015 entschieden, 
SAP einzuführen und dazu Li-

zenzen erworben. Für die Einführung 
des Systems ist die Beauftragung ei-
nes Implementierers erforderlich. Die-
ser richtet die Programmteile entspre-
chend der Planungen und Bedürfnisse 
der Universität ein. Über einen anhän-
gigen Nachprüfungsantrag versucht die 
Firma MACH eine produktneutrale Aus-
schreibung für die Implementierung zu 
erwirken, obwohl die Humboldt-Univer-
sität sich bereits aus fachlich-konzepti-
onellen Gründen für SAP entschieden 
hat. Das Verfahren in der ersten Ins-
tanz hatte die Humboldt-Universität ge-
wonnen.

Die Verhandlung des Nachprüfungs-
antrages im Vergabeverfahren am 26. 
November 2018 in zweiter Instanz beim 
Berliner Kammergericht hat keine Ent-
scheidung erbracht. Die an den Ver-

Pflege von alten Menschen immer auch 
Abschied bedeutet.

Angesichts des demografischen Wan-
dels und des Fachkräftemangels hat der 
Gesetzgeber neben den finanziellen Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung eine 
Reihe von Regelungen erlassen, die die 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege er-
leichtern sollen, indem sie eine zeit-
liche Flexibilisierung ermöglichen. So 
können Beschäftigte – natürlich auch an 
der HU – eine zehntägige Auszeit von 
der Arbeit nehmen, wenn sie kurzfristig 

offen. Beantwortet werden alle Fragen zu 
den Leistungen der gesetzlichen Pflege-
versicherung: Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege, Einstufungsverfahren, fi-
nanzielle Leistungen etc. 
Telefon: 0800 101 88 00 

 www.compass-pflegeberatung.de

Bürgertelefon zur Pflegeversicherung 
Ein Angebot des Bundesministeriums 
für Gesundheit 
Telefon: 030 3406066-02 

Pflegetelefon
Telefonische Beratung und schnelle 
Hilfe für Angehörige bietet das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ): Das Ange-
bot ist anonym und vertraulich, mit kon-
kreten Hilfestellungen für die individu-
elle Situation. Zugleich dient es als Lotse 
zu den Angeboten vor Ort.
Telefon: 030 20179131 

Serviceportal „Zuhause im Alter“ 
Informationen des BMFSFJ zum Woh-
nen im Alter (unter anderem: Barri-
erefreiheit, Mehrgenerationen, hilfrei-
che Technik), in diesem Zusammenhang 
auch über Nachbarschaftshilfe und sozi-
ale Dienstleistungen, angeboten wird ein 

„Machen wir es so wie beim letzten Mal!“
Die Hausdruckerei bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen in freundlicher Atmosphäre

Pflegebedürftige Angehörige – und was nun?
Eine Reihe von gesetzlichen und tariflichen Regelungen bietet die Möglichkeit, Angehörige zu pflegen – meist ohne Lohnersatz

Keine Entscheidung in zweiter Instanz
SAP-Implementierung verzögert sich voraussichtlich 

Besondere Anforderungen
Wie studieren und Angehörige pflegen? 

Eine starke Stimme für die Lehre
Netzwerktreffen zu aktuellen Fragen der Hochschullehre

Wer hilft im Informationsdschungel?
Kostenfreie und unabhängige Anlaufstellen für Angehörige

— Von Nora Lessing —

Persönlicher Kontakt, fachkun-
dige Beratung, handwerkliche 
Expertise und all das kosten-
frei: die Druckerei der Hum-

boldt-Universität ist seit mehr als 30 
Jahren erste Anlaufstelle für universi-
tätsinterne Drucksachen. In der Doro-
theenstraße 26, direkt gegenüber der 
Staatsbibliothek, stehen die Maschinen 
selten still. Es wird gefalzt, geklebt, ge-
heftet, täglich transportieren Hauspost-
mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter fer-
tige Drucke an ihren Bestimmungsort. 
Bis zu dreißig Aufträge am Tag bearbei-
ten die vier festangestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Drucke-
rei – das Spektrum reicht dabei von Vi-
sitenkarten, Urkunden und Zeugnissen 
bis hin zu Veranstaltungsflyern, Postern 
und Unterrichtsmaterialien. Wichtig zu 
wissen: Bis auf wenige Ausnahmen sind 
die Drucke für alle HU-Mitarbeiter kos-
tenfrei.

„Arbeitsaufträge für die Druckerei 
können alle Beschäftigten der HU in der 
Regel kostenfrei in Auftrag geben“, sagt 
Dieter Böhm, der seit 1987 in der Dru-
ckerei tätig ist und das Druckerei-Team 
leitet. Eine Kostenbeteiligung verlangt 
die Einrichtung nur bei sehr aufwändi-
gen Drucken – solche etwa, die einen 
besonders hohen Farbanteil aufweisen. 
Die hierbei anfallenden Kosten sind je-

doch weitaus geringer, als wenn die 
Drucke außer Haus beauftragt würden. 
Auch kleinste Auflagen, die für eine pri-
vate Druckerei unrentabel wären, ferti-
gen Dieter Böhm und sein Team, denn 
die HU-Druckerei ist auf die Bedürf-
nisse einer Universität abgestimmt und 
muss keine Überschüsse erwirtschaften. 
Auch gibt es an allen HU-Fakultäten ei-
nen Haushaltsposten für Drucksachen, 
so dass Geld, das hier in Drucke inves-
tiert wird, den Universitätshaushalt nicht 
verlässt.

Der Bestellprozess ist denkbar einfach: 
Drucke können mit Hilfe des Auftrags-
formulars, welches auf der Homepage 
der Druckerei hinterlegt ist, in Auftrag 
gegeben werden. Dort findet man übri-
gens auch das Formular für die Druck-
kostenbeteiligung sowie Layoutvorlagen 
für Visitenkarten. Aufträge können per 
Fax, Brief, Mailanhang, Upload übermit-
telt oder auf einem USB-Stick gespei-
chert und persönlich in der Druckerei 
vorbei gebracht werden. Jeder Auftrag 

wird von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern geprüft, im Zweifelsfall halten 
sie auch Rücksprache. „Wenn wir unsi-
cher sind, ob ein Kunde alle Häkchen 
wirklich richtig gesetzt hat, rufen wir 
zur Sicherheit nochmal an,“ sagt Mitar-
beiter Martin Nowack. „Das Schöne ist, 
dass wir einen sehr persönlichen Kontakt 
zu unseren Kunden pflegen,“ ergänzt 
Anne Lorenz. „Familiär wäre zu viel ge-
sagt, aber wir verstehen, was gemeint ist, 
wenn jemand sagt: Machen wir es so wie 
beim letzten Mal. Das können die meis-
ten Privatdruckereien nicht von sich be-
haupten.“

Dass die Humboldt-Universität über 
eine hauseigene Druckerei verfügt, die 
noch dazu maschinell gut aufgestellt ist 
und für Beschäftigte kostenfrei in An-
spruch genommen werden kann, ist eine 
Besonderheit. „Immer wieder ist in den 
vergangenen Jahren behauptet worden, 
Inhousedruckereien seien nicht renta-
bel und man müsse alles outsourcen. So 
sind Druckereien an vielen Universitä-
ten abgeschafft worden“, erläutert Die-
ter Böhm. „An der Humboldt-Universi-
tät ist man einen anderen Weg gegangen: 
Seit gut vier Jahren wird intensiv in die 
HU-Druckerei investiert.“ Dass sich das 
gelohnt habe, zeigten die große Zufrie-
denheit der Kunden ebenso wie sinkende 
Gesamtkosten. „Wir drucken bis zu be-
stimmten Formaten wirklich alles – und 
das ist ein großer Vorteil gegenüber spe-
zialisierten Privatdruckereien.“

„Einen Großteil der Aufträge erledi-
gen wir innerhalb weniger Tage,“ ver-

Anne Lorenz in Aktion Foto: Matthias Heyde

Meist kümmern sich Frauen um Pflegebedürftige.  Foto: Yvonne Seide

Martin Nowack wartet eine Druckmaschine Foto: Matthias Heyde

30 Teilnehmende kamen an die HU Foto: Martin Ibold

 Foto: Yvonne Seide

 Foto: Yvonne Seide

sichert Heike Lange. „Die fertiggestell-
ten Drucke werden dann per Hauspost 
direkt an ihren Bestimmungsort ge-
bracht.“ Der Fokus bei der Bearbeitung 
der Aufträge liege sowohl auf Schnel-
ligkeit als auch darauf, kostengünstig 
qualitativ Hochwertiges zu produzie-
ren. „Nicht so aufwändig wie möglich, 
sondern so aufwändig wie nötig,“ erläu-
tert Anne Lorenz. Derzeit erweitert die 
Druckerei ihre Möglichkeiten mit Hilfe 

neuer Technik. „Wir haben unlängst eine 
neue Maschine bekommen, deren Al-
leinstellungsmerkmal ein fünftes Farb-
werk ist. So können wir nun auch Spe-
zialfarben drucken – zum Beispiel weiß 
auf dunklen Karton sowie Druckverede-
lung mit Klarlack,“ sagt Dieter Böhm. 
Seit Januar 2018 verfügt die Drucke-
rei zudem über eine Maschine, die bis 
zu 200 Seiten starke Broschüren heften 
kann. „Außerdem machen wir Klebe- 
und Ringbindungen und haben eine 
Falzmaschine für Digitaldruck.

Bis einschließlich A3 ist bei uns alles 
möglich, nur randlos drucken können 
wir nicht – das ist der Preis der digitalen 
Technik.“  ▪

Die Druckerei ist 
maschinell gut auf-
gestellt 

„Einen Großteil der 
Aufträge erledigen 
wir innerhalb 
weniger Tage“

handlungen beteiligten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bereiten deshalb 
aktuell in Abstimmung mit einem An-
walt die nächsten Schritte vor.

Ein Start der Implementierung kann 
auf Grund dieser gerichtlichen Klärung 
nach heutigem Stand sehr wahrschein-
lich nicht vor dem 1. April 2019 erfol-
gen und eine Inbetriebnahme des Rech-
nungswesens zum 1. Januar 2020 ist un-
ter diesen Rahmenbedingungen nicht 
umsetzbar.

Da das Rechnungswesen immer nur 
zum 1. Januar eines Jahres in Betrieb 
gesetzt werden kann, ist der nächstmög-
liche Folgetermin der 1. Januar 2021. 
Zeitlich und sachlich vom Rechnungs-
wesen unabhängige Lösungen werden 
entsprechend flexibel geplant. Die vor-
bereitenden Arbeiten werden nicht ge-
stoppt. Das Ziel ist eine weitere quali-
tative Verbesserung der Ausgangssitua-
tion für das Projekt. ▪

Netzwerk stimmt sich hierbei eng mit 
der Hochschulrektorenkonferenz ab.

Für ihre nächsten Treffen verabrede-
ten alle einen Austausch zu Lehrprei-
sen sowie ,zu Anreizsystemen für gute 

Hochschullehre. Vor dem Hintergrund 
der steigenden studentischen Heteroge-
nität sollen zudem die besonderen An-
forderungen an die Studieneingangs-
phase diskutiert werden. ▪

Werkzeugkasten und Hinweise auf Ser-
viceangebote.

 www.serviceportal-zuhause-im-alter.de

Serviceportal „Wege zur Pflege“ 
Informationen zu Pflegezeit und Famili-
enpflegezeit, Familienpflegezeitrechner, 
zu Möglichkeiten finanzieller Unterstüt-
zung; Servicematerial und Musterfor-
mulare.

 www.wege-zur-pflege.de

Serviceportal „Wir stärken die Pflege“ 
Das Portal bietet Informationen des Bun-
desministeriums für Gesundheit zu fi-
nanziellen Leistungen, Pflegewissen, 
-fragen, -alltag und zu den Pflegestär-
kungsgesetzen.

 www.pflegestaerkungsgesetz.de

Pflegelotse (vdek)
Hilfe bei der Suche nach einer geeigne-
ten Pflegeeinrichtung im gesamten Bun-
desgebiet bietet der Pflegelotse.

 www.pflegelotse.de

Serviceportal „Wegweiser Demenz” 
Unter anderem bietet das BMFSFJ E-Le-
arning-Kurse, Adressdatenbank, Ratge-
ber- und Fachkräfteforen. 

 www.wegweiser-demenz.de ▪

Nachteilsausgleich
Sollten Studierende wegen ihrer Pflege-
tätigkeit nicht an einer Prüfung teilneh-
men können oder eine Hausarbeit oder 
eine andere Studienleistung nicht inner-
halb der vereinbarten Frist abschließen 
können, steht ihnen ein Ausgleich die-
ses Nachteils zu. Ausgleichsmöglichkei-
ten sind die Vereinbarung einer Äqui-
valenzleistung, eine Prüfungsverlegung, 
eine Fristverlängerung oder Ähnliches. 
Auch Studierende, die wegen der Pflege 
nicht die erforderliche Teilnahme an ei-
ner Lehrveranstaltung erfüllen können, 
können einen Antrag auf Nachteilsaus-
gleich stellen. ▪

Definition naher Angehöriger 
im Sinne des Pflegezeitgesetzes

Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stief-
eltern, Ehegatten, Lebenspartner, Partner 
einer eheähnlichen oder lebenspartner-
schaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwis-
ter, Ehegatten der Geschwister und Ge-
schwister der Ehegatten, Lebenspartner der 
Geschwister und Geschwister der Lebens-
partner, Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, 
die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des 
Ehegatten oder Lebenspartners, Schwieger-
kinder und Enkelkinder. ▪

eine neue Pflegesituation für einen na-
hen Angehörigen organisieren müssen. 
Die Pflegeversicherung der zu pflegen-
den Person zahlt auf Antrag für diesen 
Zeitraum ein sogenanntes Pflegeunter-
stützungsgeld.

Werden pflegebedürftige nahe An-
gehörige in häuslicher Umgebung ge-
pflegt, können Beschäftigte sich bis zu 
sechs Monate teilweise oder vollständig 
von der Arbeit freistellen lassen (Pflege-
zeit). Selbiges gilt für die Begleitung von 
nahen Angehörigen in der letzten Le-

bensphase. Eine Lohnersatzleistung gibt 
es für die Pflegezeit nicht. Es besteht 
lediglich ein Anspruch auf Förderung 
durch ein zinsloses Darlehen.

Die Familienpflegezeit wiederum er-
möglicht eine längere Freistellung (bis 
zu 24 Monate), solange die Beschäftigten 
mindestens 15 Wochenstunden weiter-
arbeiten. Diese Art der Freistellung gilt 
wieder für die Betreuung eines pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen in häus-
licher Umgebung. Auch hier kann ein 
zinsloses Darlehen in Anspruch genom-

men werden – eine Lohnersatzleistung 
gibt es nicht.

Neben den gesetzlichen Regelungen 
gibt es noch eine Reihe von tariflichen 
Regelungen, die die Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege verbessern können. Ta-
rifbeschäftigte können beispielsweise ei-
nen unbezahlten Sonderurlaub von bis 
zu vier Wochen unter Verrechnung der 
November – beziehungsweise Dezem-
berbezüge (Sonderurlaub statt „Weih-
nachtsgeld“) oder – unter gewissen Vo-
raussetzungen – die zeitweise Verrich-
tung eines Teiles der Arbeitsaufgaben 
von Zuhause (DV Alternierende Telear-
beit) beantragen. Auch eine (befristete) 
Reduzierung der Arbeitszeit ist aus fa-
miliären Gründen möglich. Nicht zuletzt 
bietet die DV Gleitzeit Beschäftigten die 
Möglichkeit, aus familiären Gründen ge-
sonderte Arbeitszeitregelungen zu tref-
fen (beispielsweise Homeoffice-Tage). 
Zwar gilt diese Dienstvereinbarung für 
das nichtwissenschaftlich tätige Perso-
nal, wissenschaftliches Personal kann 
aber durch schriftliche Erklärung gegen-
über der oder dem Vorgesetzten an der 
Gleitzeit teilnehmen.

Für alle Fragen rund um die Pflege von 
Angehörigen steht Ihnen das Familien-
büro der HU zur Verfügung. Sie können 
sich per E-Mail, Telefon oder persönlich 
im Familienbüro beraten lassen.  ▪

Weitere Informationen

 https://familienbuero.hu-berlin.de/de/ 
familienbuero

Das Familienbüro veranstaltet gemeinsam 
mit der Beruflichen Weiterbildung jähr-
lich ein Info-Café zum Thema „Pflege von 
Angehörigen“ – das nächste findet am 
17. September 2019, 9 bis 12 Uhr, statt. 
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Die Polaritätsidee in Aktion
Kabinettsausstellung von zwei Lichtkünstlern und Farbforschern 

Die beiden Lichtkünstler und Farbforscher Hubert Schmidleitner und Bernhard Kraker von Schwarzenfeld zeigen in ihren Ins-
tallationen unter dem Titel „polarität: phänomene und meme“ die Polaritätsidee in Aktion. Ausgangspunkt ist Goethes Abstieg 
1777 vom schneebedeckten Brocken im purpurnen Abendlicht des Sonnenuntergangs: Wie in einer psychedelischen Feenwelt 
hatten sich alle Schlagschatten im herrlichsten Meergrün gefärbt, obwohl diese Farbe nirgends objektiv vorhanden war. In einem 
Blick kam die Polarität aus Licht und Dunkel, Grün und Purpur zum Vorschein. In der Ausstellung werden schwebende farbige 
Schatten zu sehen sein, mit denen das Publikum spielen kann. Zudem werden Darstellungen von Farbspektren aus über drei 
Jahrhunderten gezeigt, die den Phänomenen nicht gerecht werden, und laden das Publikum ein, als citizen scientists bei der 
Untersuchung farbiger Nachbilder mitzuwirken.

Lichthof der Humboldt-Universität, Unter den Linden 6
Vernissage: Mittwoch, 16. Januar 2019, 20 bis 22 Uhr. Mit einer kurzen Einführung von Prof. Dr. Olaf Müller (Naturphilosophie).
Öffnungszeiten: 17. bis 31. Januar 2019 (dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags), 15 bis 19 Uhr
Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: www.farbenstreit.de (Termine & Ereignisse)  Foto: Hubert Schmidleitner

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

THE DEAD, AS FAR AS [ ] CAN REMEMBER
In vier Kapiteln zeigt die Ausstellung die Vielfalt des Wis-
sens und die Kontroversen über die Kolonialgeschichte 
mit transnationalen Stimmen aus der Vergangenheit und 
Gegenwart, bildenden und darstellenden Kunstschaffen-
den, Forschenden, Museumsmitarbeitenden und deko-
lonialen Aktivistinnen und Aktivisten. Die Ausstellung 
wird ergänzt durch Performances, Vorträge und Diskus-
sionen, die den aktuellen Stand der Forschung mit außer-
universitären Perspektiven in Verbindung bringen.
bis Samstag, 19. Januar, jeweils dienstags bis samstags,  
14 bis 18 Uhr
Tieranatomisches Theater, Philippstraße 12 (Haus 3)
https://hu.berlin/remember

Peter Brune: Tokyo blurred, 2019
Über 25 Jahre hat Peter Brune in schwarz-weiß-Fotogra-
fien „sein“ Japan festgehalten – fern aller touristischen 
Klischees. Die Foto-Langzeitserie „Tokyo blurred“ um-
fasst unzählige intime Facetten einer Stadt, aufgenom-
men angeblich ohne absichtsvolles, klares Konzept. Der 
Betrachter ist eingeladen, sich in der Präsentation einer 
kleinen Auswahl aus der Vielfalt ein eigenes Bild von Pe-
ter Brunes zweiter Heimat zu machen.
bis Donnerstag, 30. Mai, 10 bis 14 Uhr
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, Luisenstraße 39, Raum 2
https://u.hu-berlin.de/ogai

Gremien

Akademischer Senat
Sitzungen des Akademischen Senats der HU
Jeweils dienstags, 15. Januar / 12. Februar / 19. März  
jeweils 9.15 bis 13.30 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Senatssaal
https://gremien.hu-berlin.de/de/as

Kolloquien

Vicious circles of segregation over the life course and 
generations
In many large cities, socio-economic segregation is in-
creasing; rich and poor are increasingly living separated 
in different neighborhoods. Focus of the talk will be a 
multi-level conceptual model of segregation with three 
conceptual levels – individuals and households, gener-
ations, and urban regions. We will discuss how the vi-
cious circle of sorting and contextual effects continuously 
crosses these three levels, and leads to higher levels of 
segregation. Lastly we will talk about several intervention 
strategies that focus on breaking the vicious circles to im-
prove cities as places of opportunities by investing in peo-
ple, in places and in transport.
Montag, 14. Januar, 18 bis 20 Uhr, Institut für Sozialwissen-
schaften, Universitätsstraße 3b, Raum 002

Contemporary Charisma, Emotional Faking and the 
Entrepreneurial City
The talk will focus on the creation of entrepreneurial cit-
ies and the forced ambience and emotional animations 
that they bring. Where is the role of imagination, emo-
tion and ‘spontaneity’ in an area where charisma and fake 
‘magic’ is organized so tightly around the figure of the en-
trepreneur? What does this government-through-faking 
mean for what Durkheim called ‘creative effervescence’ 
and Lefebvre called ‘the right to the city’?
Montag, 21. Januar, 18 bis 20 Uhr, Institut für Sozialwissen-
schaften , Universitätsstraße 3b, Raum 002

Working the System: U.S. Cities and the Rights of 
Undocumented Immigrants
This talk engages with the literatures on urban citizen-
ship and immigration federalism to discuss how U.S. 
cities, especially those with more progressive political 
leadership, have addressed the plight of undocumented 
immigrants, who in recent years have seen their rights 
restricted by federal officials and especially the Trump ad-
ministration. The talk will also discuss the political insti-
tutional and political normative factors that constrain city 
officials from pushing the boundaries further.
Montag, 28. Januar, 18 bis 20 Uhr, Institut für Sozialwissen-
schaften, Universitätsstraße 3b, Raum 002
https://hu.berlin/drink

Die Rolle digitaler Kompetenzen bei der Jobsuche
Als Eckpfeiler gelungener Inklusion Geflüchteter und 
Migranten gilt die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 
In diesem Vortrag werden Ergebnisse einer Studie vor-
gestellt, in der Geflüchtete Aufgaben zur Jobsuche und 
Arbeitsmarktorientierung erhalten und Fragen zu ihrer 
Internetnutzung beantwortet haben. Welche Hürden gibt 
es für Geflüchtete bei der Informationssuche im Internet 
sowie der Computernutzung? Es werden Lösungen vor-
gestellt, wie diese Hürden überwunden werden können.
Dienstag, 22. Januar, 18 bis 19.15 Uhr
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft  
Dorotheenstraße 26, Raum 123

Sie sind noch wenige, aber wichtig
Einige Bibliotheken in Deutschland arbeiten aktuell da-
ran, ihre Angebote inklusiver für die wachsende Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund zu gestalten, die bereits 
22,5 Prozent der Bewohner Deutschlands ausmacht. Die 
hier präsentierte explorative Untersuchung legt den Fo-
kus auf die Erfahrungen von Bibliotheksmitarbeitenden 
mit Migrationshintergrund. Sie beschreiben Brücken 
und Barrieren, die sie zwischen sich selbst, den Biblio-
theken und den Bibliotheksbenutzerinnen und -nutzern 
erfahren haben und beschreiben Möglichkeiten, wie Bib-
liotheken inklusiver werden.
Dienstag, 5. Februar, 18 bis 19.15 Uhr
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft  
Dorotheenstraße 26, Raum 123
https://www.ibi.hu-berlin.de/de/bbk

Workshop Lecture

“The Early Modern Essay and the Emergence  
of Impartiality”
Over 1,000 works were published in English by 1700 
which claimed the title ‘essay’. They range from a single 
sheet to hundreds of pages, addressing a variety of top-
ics and styles. Can the essay be considered a single form? 
This lecture with Dr. Kathryn Murphy, Faculty of English, 
University of Oxford, and Prof. Dr. Anita Traninger, In-
stitute of Romance Language and Literatures, FU Berlin, 
views this problem.
Donnerstag, 14. Februar, 17 Uhr 
Mohrenstraße 60, Raum 105
www.gbz.hu-berlin.de

Lesungen

Lesung und Diskussion: Germanistenehepaare 
Welche biografischen Schlüsselerlebnisse gingen in das 
Berufsverständnis des Germanisten-Paars Hartinger 
ein? Wie politisch war ihre sich verändernde wissen-
schaftliche Perspektive? Wie kam es zur freundschaftli-
chen Nähe zwischen Literaturwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern sowie Autorinnen und Autoren in der 
DDR? Marlene und Anselm Hartinger geben Auskunft 
über ihre Sicht auf die Biografie ihrer Eltern.
Dienstag, 29. Januar, 18 bis 20 Uhr 
Dorotheenstraße 24, Raum 3.509
https://hu.berlin/arbeitsstelle-cgw

Szenische Werkstatt-Lesung aus Christa Wolf:  
Medea Stimmen
In Korrespondenz zu den in der Arbeitsstelle ausgestell-
ten grafischen Werken zu Christa Wolfs Prosa tritt der 

poetische literarische Text, vorgetragen von Stephanie 
Manz. Werkstatt zur Erarbeitung einer szenischen Le-
sung. Mit Studierenden der neueren deutschen Literatur.
Montag, 4. Februar, 18 bis 20 Uhr
Dorotheenstraße 24, Raum 3.509
https://hu.berlin/arbeitsstelle-cgw

Humboldt-Kinder-Uni

„Vielfalt auf dem Teller –  
und wer dir darüber erzählen kann“
Weltweit geht die Vielfalt auf dem Teller immer mehr 
verloren und damit auch das Wissen um lokale und sai-
sonale Produkte sowie deren Zubereitung. Wir werden 
in Küchen in Kenia und Deutschland schauen, um zu se-
hen, was der Verlust von Biodiversität bedeutet und wie 
sich dies auf die dortigen Ernährungsweisen auswirkt. 
Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie vielfältige und 
bunte Teller erhalten bleiben könnten und wer über das 
Wissen zur Zubereitung eines vielfältigen Tellers verfügt.
Dienstag, 22. Januar, 10 bis 11 Uhr
Grüne Woche, Messegelände, Messe Süd

„Mehr Gemüse, weniger Fleisch – was wir tun 
 können, um den Klimawandel zu bremsen“
Wenn wir den Klimawandel bremsen wollen, sollten 
wir mehr Gemüse und weniger Fleisch essen. Das hätte 
auch viele andere positive Nebeneffekte. Aber wie kann 
das gelingen? Welchen Beitrag kann jede(r) von uns leis-
ten? Und gibt es bereits gute Beispiele hierfür? Darüber 
wollen wir gemeinsam sprechen und Ideen austauschen.
Dienstag, 22. Januar, 11 bis 12 Uhr
Grüne Woche, Messegelände, Messe Süd

Noch nie ein Einhorn gesehen? Oder einen  
Basilisken? Dann nichts wie ins Mittelalter!
Im Mittelalter gab es ganz normale Tiere, die auch uns 
vertraut sind: Schafe, Schweine, Löwen oder Turteltau-
ben. Die Menschen kannten aber auch Einhörner, Dra-
chen, Basilisken und Phönixe. Diese wundersamen Tiere 
wurden in Texten beschrieben und in Bildern dargestellt. 
Aber ging man wirklich davon aus, dass sie existierten? 
Donnerstag, 14. März , 10-11 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Hörsaal 2094

Die römische Meeresvilla am Kap von Sorrent
Die alten Römer bauten sich prächtige Paläste am Meer, 
um sich dort auszuruhen und mit Freunden Feste zu 
feiern. Eine besonders schöne und interessante Villa ist 
am Kap von Sorrent erhalten. Forschende des Winckel-
mann-Institut der HU untersuchen diese Anlage.
Donnerstag, 21. März , 10 bis 11 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Hörsaal 2094

Pyramiden, Mumien, Totenbücher – Vorstellungen 
vom Tod im Alten Ägypten
Über die Frage, was aus einem Menschen nach seinem 
Tod wird, was bleibt und wie es wohl im Jenseits ist, den-
ken Menschen aller Zeiten nach. Welche Antworten es 
darauf vor 3000 oder 4000 Jahren im Alten Ägypten gab, 
können Forschende aus Hieroglyphen-Texten und Bil-
dern erfahren. 
Donnerstag, 28. März , 10 bis 11 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6 , Hörsaal 2094
https://hu.berlin/kinderuni19

Vorlesungen

Inklusion – Digitalisierung – Bildung
Wie können Inklusion/Exklusion im Zusammenhang 
mit Demokratieentwicklungen diskutiert werden? Wel-
che Bezüge und Verbindungen lassen sich zwischen 
diesen bislang vornehmlich getrennten Diskursen er-
kennen? Zu diesen und anderen Fragen kommen die 
Podiumsgäste und das Publikum ins Gespräch. Ring-
vorlesung des Zentrums für Inklusionsforschung Berlin 
(ZfIB) Inklusion/Exklusion aus interdisziplinärer Pers-
pektive.
Mittwoch, 13. Februar, 16.30 bis 18 Uhr
Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrum,  
Geschwister-Scholl-Straße 1, Auditorium

Fake News
Angesichts der medienpolitischen Herausforderungen 
der Gegenwart hat das Institut für Geschichtswissen-
schaften eine Ringvorlesung unter dem Titel „Fake 
News“ konzipiert. Diese beleuchtet bedeutende Falsch-
meldungen der Geschichte und richtet sich neben den 
eigenen Studierenden auch an die interessierte Öffent-
lichkeit.
14. Januar:  Gerüchte und Fälschungen im Mittelalter
21. Januar:  The implication of social media for the Bre-

xit referendum. What’s new about how the 
media inform the public

28. Januar:  A man of too much honour to be suspected 
of giving a false account: News und Fake 
News in der Frühen Neuzeit

4. Februar:  Eine kurze Wissenschaftsgeschichte der 
Fake News

11. Februar: Einige der etabliertesten Mythen/Stereoty-
pen zur Geschichte des Balkans und ihr 
Wahrheitsgehalt

16 bis 18 Uhr, Hauptgebäude, Unter den Linden 6 
Weierstraß-Hörsaal (3038)
Weitere Ringvorlesungen: https://hu.berlin/ringvorlesungen

Veranstaltung

Verleihung Dissertationspreis Adlershof für 2018
Dieses Jahr wird der Dissertationspreis Adlershof zum 
16. Mal in Folge verliehen. Von den vorgeschlagenen 
Bewerberinnen und Bewerbern bekommen drei Nach-
wuchsforschende die Chance, ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten wirkungsvoll und gut verständlich vorzustel-
len. Wem dies innerhalb von 15 Minuten am besten ge-
lingt, darf den mit 3.000 Euro dotierten Preis in Empfang 
nehmen. Das Preisgeld stiften die IGAFA e. V., Hum-
boldt-Universität zu Berlin und die WISTA Management 
GmbH.
Dienstag, 12. Februar, 16 bis 18.30 Uhr
Erwin Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26,  
Konfrenzraum 0‘119
http://www.adlershof.de/dissertationspreis

Workshop

Start-up-Kurs für Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler (auf Englisch)
Blockseminar für Forschende der HU zum Thema: Wie 
wird aus einer Idee oder konkreten Forschungsergebnis-
sen ein attraktives Produkt?
Die Anmeldung erfolgt mit Angabe der Fachrichtung und 
Motivation an innovation@hu-berlin.de. Der Kurs ist be-
grenzt auf maximal 15 Personen.
Zweitägiger Kurs, Freitag, 25. Januar, und Freitag, 1. Februar 
9 bis 17 Uhr
Ort: HU Gründerhaus, Luisenstraße 53, Konferenzraum

Fragestunde für Studieninteressierte

Abbrechen? Wechseln? Neuorientieren!
Welche Möglichkeiten gibt es nach einem Studienab-
bruch? Was ist bei einem Fachwechsel zu beachten? Wie 
gelingt der Umstieg in eine Ausbildung?
Die Studienberatung der Humboldt-Universität infor-
miert rund um das Thema Studienabbruch und zeigt Per-
spektiven auf. Zudem präsentieren Vertreterinnen und 
Vertreter der Industrie und Handelskammer, der Hand-
werkskammer und der Notarkammer Berlin Wege in die 
Ausbildung.
Donnerstag, 24. Januar, 14 bis 17 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum 2249a

Aktuelle Tipps und Termine finden Sie unter: 

www.hu-berlin.de

Neues von der 
Baustelle

Von abgeschlossenen und 
künftigen Maßnahmen der 

Technischen Abteilung

— Von Ute Richter-Sepke —

Das vergangene Jahr war von 
einem regen Baugeschehen 
an der Universität, aber auch 

durch die boomende Konjunktur in 
der Baubranche geprägt: Einige Aus-
schreibungen der Technischen Abtei-
lung blieben ohne Ergebnis. Die TA 
musste feststellen, dass keine Ange-
bote abgegeben wurden oder die An-
gebotssummen weit über den kalku-
lierten Kosten lagen. So konnten für 
einige Bauvorhaben die Termine des 
geplanten Bauablaufs trotz aller Be-
mühungen nicht gehalten werden.

Dennoch gibt es viele Erfolge zu 
vermelden. Neben der Sanierung des 
Hörsaals 10 im Nordbau der Invali-
denstraße 42, wurde auch der Neu-
bau einer Sporthalle am Weiden-
damm abgeschlossen, die sich im 
hinteren Grundstücksbereich befin-
det. Der Hochschulsport verfügt für 
sein Sportangebot nun über eine mo-
derne und helle Dreifeld-Sporthalle in 
zentraler Lage.

Viele Projekte wurden 2018 be-
gonnen und werden 2019 fortge-
setzt. Hierzu zählen insbesondere 
die  SIWANA-Vorhaben, die vom Land 
Berlin mit Mitteln aus dem „Sonder-
vermögen Infrastruktur der Wachsen-
den Stadt und Nachhaltigkeitsfond“ 
unterstützt werden. Eine der geförder-
ten Maßnahmen ist der Dachgeschoss-
ausbau in der Mohrenstraße 40/41. 
Auch die Fassadensanierung des Ge-
bäudes steht in den nächsten Jahren 
an, beide Maßnahmen sollen zeit-
gleich umgesetzt werden.

Ein wichtiges Vorhaben der Univer-
sitätsbibliothek wird in Adlershof rea-
lisiert. In fußläufiger Entfernung zum 
S-Bahnhof wurde 2016 ein neues Ar-
chiv- und Speichergebäude fertigge-
stellt. Der Neubau berücksichtigte be-
reits die Erweiterung, um den Platz-
bedarf der Universitätsbibliothek für 
die nächsten Jahrzehnte sicherzustel-
len. Mit den ersten Arbeiten für den 
Erweiterungsbau wurde inzwischen 
begonnen, sie sollen voraussichtlich 
Ende 2019 abgeschlossen werden.

Ein weiteres größeres Vorhaben 
läuft bereits seit 2018 in der Lentze-
allee. Zur geplanten Unterbringung 
sämtlicher experimenteller Professu-
ren des Thaer-Institutes am Standort 
Dahlem sind weitere Laborflächen er-
forderlich. Auf Grund des Umfangs 
der Arbeiten wird sich die Maßnahme 
jedoch über mehrere Jahre erstrecken. 
Für die Lebenswissenschaftliche Fa-
kultät stellt das Vorhaben einen wich-
tigen Baustein bei der Umsetzung ih-
res räumlichen Strukturkonzepts dar.

Das Hauptgebäude wird auch 2019 
im Fokus stehen. Die Baumaßnahme, 
die vom Land Berlin durchgeführt 
wird, konzentriert sich ausschließ-
lich auf den Ostflügel. Unter ande-
rem werden das Audimax und der Ki-
nosaal von Grund auf saniert und mit 
neuer Technik ausgestattet. Die Uni-
versität geht davon aus, dass sie im 
Jahr 2020, spätestens jedoch 2021 wie-
der über die Räume verfügen kann 
und die Nutzung des temporären 
Hörsaals auf dem Campus Nord so-
wie die Hörsaal-Nutzung an der TU 
beendet werden kann.

Campus Adlershof: 2019 wird die 
Übergabe der Flächen für das „IRIS 
Adlershof“ – Integrative Research In-
stitute for the Sciences an die Univer-
sität erfolgen. Es handelt sich um eine 
Maßnahme, die das Land für die Uni-
versität umsetzt. Neben dem Gebäude 
für Physik wird zwischen zwei ehe-
maligen Kasernen ein Laborneubau 
errichtet sowie eines der Kasernen-
gebäude umgebaut und saniert. Auf 
Grund der „überregionalen Bedeu-
tung“ wird dieser Forschungsbau zu 
50 Prozent vom Bund gefördert und 
soll naturwissenschaftliche Spitzen-
forschung ermöglichen. ▪

Der Erfolg einer Vision
Das Winckelmann-Institut feiert das 100-jährige Bestehen seiner Bibliothek

Fast ohne Spuren
Die Klassische Archäologin Margarete Bieber wirkte am Winkelmann-Institut. Im Februar wird ihr Porträt in der Bibliothek enthüllt

— Von Susanne Muth —

Im Jahr 1919 war es soweit: Die 
Wände waren gestrichen, die Re-
gale errichtet und die Fachbücher 
konnten endlich aufgestellt wer-

den. Mit der Inbetriebnahme der Insti-
tuts-Bibliothek begann die neue Vision 
eines archäologischen Labors an der Ber-
liner Universität Gestalt anzunehmen. 
Hier liegt die eigentliche Grundsteinle-
gung des Winckelmann-Instituts in sei-
ner räumlichen Konzeption, wie es heute 
noch an der Universität besteht. Grund 
genug, dieses 100-jährige Bestehen der 
archäologischen Zweigbibliothek in die-
sem Jahr zu feiern.

Georg Loeschke, Lehrstuhlinhaber von 
1912 bis 1915, hatte die Vision initiiert: 
die Schaffung eines damals einzigartigen 
Raumverbundes, in dem die verschiede-
nen Medien – Fachbücher, Fotopappen 
und Diapositive sowie Originale und Re-
produktionen antiker Artefakte – für das 
Studium und die Forschung der Klassi-
schen Archäologie zur Verfügung stan-
den. Die Vision ging einher mit einem 
Neubau des nördlichen Westflügels des 
Universitätsgebäudes, der mehrere Jahre 
dauern sollte. Als „Herz“ dieses Raum-
verbundes wurde zunächst die Biblio-
thek fertig gestellt; die Räume des Bildar-
chives sowie die Sammlungsräume folg-
ten in den kommenden Jahren bis 1921.

Es war von vornherein eine Erfolgs-
geschichte, die damals gestartet wurde: 
In den neuen Räumlichkeiten trafen 
sich Studierende und Wissenschaftler, 
hier kam es zum Dialog von Forschung 
und Lehre, ganz im Sinne des Hum-
boldtschen Ideals. Und diese Erfolgsge-
schichte hält bis heute an. Das 1919 ge-
startete Konzept eines multimedialen 
Labors - mit der Bibliothek als „Herz“ – 
hat bis heute nichts von seiner Aktuali-
tät verloren. Weiterhin bildet die Bereit-
stellung dieses Raumverbundes, in dem 
Fachbibliothek, Bildarchive und Lehr-
sammlung gemeinsam genutzt werden 
können, die Voraussetzung sowie die Ga-
rantie für eine verantwortungsbewusste 

— Von Agnes Henning —

Eine Frau spielte bei der Ent-
stehung der archäologischen 
Fachbibliothek des heutigen 
Winckelmann-Instituts eine 

entscheidende, aber bis heute kaum 
wahrnehmbare Rolle: Margarete Bieber 
(1879 – 1978). Die promovierte Klassi-
sche Archäologin, die am Beginn des 
20. Jahrhunderts in vielen Stationen ih-
rer akademischen Karriere zu den ersten 
Frauen überhaupt gehörte, kam spätes-
tens im April 1915 an das Institut. Hier 
lehrte ihr Doktorvater, der aus Bonn 
nach Berlin berufene Georg Loeschcke. 
Allerdings erhielt Margarete Bieber 

keine offizielle Anstellung als Mitarbei-
terin, sondern füllte lediglich die Lü-
cke, die aufgrund von Militärdienst im 
Ersten Weltkrieg im durchweg männli-
chen Personal des damaligen Archäolo-
gischen Seminars entstanden war. Sie 
verzichtete sogar auf ein Vertretungs-
gehalt, da sie durch das väterliche Ver-
mögen finanziell abgesichert war. Mar-
garete Bieber hat deshalb in den Perso-
nalakten der Universität keinerlei Spu-
ren hinterlassen. Dennoch ist sie greif-
bar: Ihre Handschrift in den originalen 

und erfolgreiche Ausbildung der Studie-
renden im Fach der Klassischen Archäo-
logie. Archäologische Forschung muss 
immer auf verschiedene Quellen zurück-
greifen, fordert immer das gleichzeitige 
Konsultieren von Fachliteratur, Bilddo-
kumentationen und dreidimensionalen 
Originalen beziehungsweise Reprodukti-
onen sowie in jüngster Zeit auch zuneh-
mend digitaler Modelle.

Die Räumlichkeiten der archäologi-
schen Bibliothek haben seit ihrer Ent-
stehung eine bewegte Geschichte er-
fahren – und sind selbst zu Zeugen 

Inventarbüchern der Bibliothek und der 
Sammlung ist ein klares Indiz für ihre 
Anwesenheit, ihre intensive Mitarbeit 
und ihr persönliches Engagement in ei-

Klassischen Archäologie an der Hum-
boldt-Universität unverzichtbar.

Es darf also gefeiert werden! Zu die-
sem Anlass plant das Winckelmann-In-
stitut im Jubiläumsjahr 2019 eine Reihe 
öffentlicher Veranstaltungen, beispiels-
weise auf der Langen Nacht der Wissen-
schaft und im Rahmen des 250. Geburts-
tags von Alexander von Humboldt. ▪

Weitere Informationen
 https://hu.berlin/winckelmann-institut 

Der damalige Ordinarius Georg 
Loeschcke, auf dessen Berufungsver-
handlungen das heutige Raumensemble 
des Winckelmann-Instituts zurückzu-
führen ist, verstarb jedoch im November 
1915 und erlebte die Fertigstellung von 
Bibliothek und Sammlung nicht mehr. 
Margarete Bieber übernahm die Semi-
nargeschäfte in Lehre und Verwaltung, 
weiterhin ohne offizielle Anstellung. Im 
Sommer 1916 musste sie jedoch ihre 
Tätigkeiten auf Wunsch des neuen Or-
dinarius, Ferdinand Noack, aufgeben. 
Dennoch ging Margarete Bieber ihren 
Weg unbeirrt weiter: Nach einer Habili-
tation an der Universität Gießen wurde 
sie dort im Jahr 1931 als erste Frau in 
Deutschland zur planmäßigen außer-
ordentlichen Professorin ernannt. Die-
ses Glück währte nur kurz, da sie als 
Jüdin galt und unter den Nationalsozi-
alisten bereits 1933 in den vorzeitigen 
Ruhestand versetzt wurde. Mit Hilfe ei-
nes internationalen Netzwerks konnte 
sie emigrieren und in den USA eine 
„zweite“ Karriere beginnen. Sowohl vor 
als auch nach ihrer erzwungenen Aus-
wanderung widmete sie sich einem brei-
ten Forschungsfeld im Bereich der an-
tiken Ikonographie und Skulptur sowie 
des antiken Theaters. Margarete Bie-
ber verkörpert damit eine bedeutende 
wie auch charakteristische akademische 
Laufbahn im frühen 20. Jahrhundert, die 
es im Zuge der Geschichte und Zukunft 
des heutigen Winckelmann-Instituts zu 
ehren gilt.

Am 6. Februar 2019 wird im Rahmen 
des Jubiläums ein Porträt Margarete Bie-
bers von der Künstlerin Ruth Tesmar in 
der Bibliothek feierlich enthüllt. ▪

Bibliothek und multimediales Labor in einem: die Wickelmann-Bibliothek Foto: Antonia Weiße, Winckelmann-Institut

Die Handschrift aus den Inventarbüchern der Bibliothek ist eines der 

wenigen Indizien, dass Bieber am Institut wirkte. Foto: Antonia Weiße, Winckelmann-Institut

der Vergangenheit geworden. Ihr his-
torisches Ambiente, das zu großen Tei-
len bewahrt werden konnte, lässt die Bi-
bliothek des Winckelmann-Instituts so-
mit zu einem ganz besonderen Ort der 
Universität werden, an dem Vergangen-
heit und Gegenwart in einem lebendi-
gen Dialog stehen. Oftmals gilt sie als 
Geheimtipp, dient immer wieder als be-
gehrter Drehort für Film und Fernsehen. 
Das mag sie alles sein. Vor allem aber ist 
sie weiterhin der Mittelpunkt modernen 
archäologischen Arbeitens und somit 
für das Studium und die Forschung der 

ner Zeit, in der sich das heutige Win-
ckelmann-Institut zu einer der weltweit 
führenden universitären Einrichtungen 
für Klassische Archäologie etablierte.

Margarete Bieber 
 ge hörte an vielen Sta-
tionen ihrer Karriere 
zu den ersten Frauen
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