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Dialekte. Die Auftaktausstellung im Humboldt Fo-
rum wird Ausschnitte aus der historischen Dia-
lektsammlung des Lautarchivs zeigen. [Seite 3]

Daten. Gute wissenschaftliche Praxis bedeutet 
auch Forschungsdatenmanagement. Der Compu-
ter- und Medienservice unterstützt dabei. [Seite 6]

Theologie. Ayşe Almila Akca ist die erste Forscher-
in am Berliner Institut für Islamische Theologie. 
Sie baut eine Nachwuchsgruppe auf. [Seite 9]

Berlin,Berlin

Berlin ist Thema des Humboldt-Tages der Lehre am 
8. April. Der Hartmut-Häußermann-Preis 2019, der 
am 11. April 2019 verliehen wird, steht unter dem 
Motto „Soziale Stadt“. Berlin inspiriert auch Heike 

Wiese, die unter anderem Sprachvarianten des Deutschen wie 
das Kiezdeutsch untersucht. [Seite 4 – 5]
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EDITORIAL

Vorbildhaft

— Von Ljiljana Nikolic —

Liebe Leserinnen und Leser,

eine Plattform für gute und innova-
tive Lehre bietet der Humboldt-Tag 
der Lehre, der am Montag, den 8. 
April 2019, ab 14 Uhr im Senats-
saal stattfindet und alle Interessierten 
zum Austausch einlädt. Alle für die 
Endrunde des Humboldt-Preises für 
gute Lehre 2018 Nominierten stellen 
ihre Lehrprojekte zum Thema „Ber-
lin als Lernort“ vor. Mit von der Par-
tie sind Autor und Wahlberliner Wla-
dimir Kaminer und der Kulturwis-
senschaftler und Ethnologe Prof. Dr. 
Wolfgang Kaschuba. Den Höhepunkt 
bildet die Vergabe des Preises. Die 
Vizepräsidentin für Lehre und Stu-
dium, Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, er-
klärt auf Seite 4, warum sie den Preis 
wichtig findet.

Denn inspirierende und erfolgrei-
che Vorbilder spielen im beruflichen 
Werdegang eine nicht unerhebliche 
Rolle, etwa bei der Studien- oder Be-
rufswahl. Sogenannte Role Models 
dienen als Muster für spezifische Rol-
len, die nachgeahmt werden können. 
Diese Vorbilder müssen keine Stars 
oder perfekt sein, sondern sind im ei-
genen sozialen, alltäglichen Umfeld 
zu finden. 

Wie wichtig die Sichtbarkeit von 
Vorbildern an der Universität ist, da-
von handelt unser Schwerpunkt auf 
Seite 7, wo die italienische Physike-
rin Caterina Cocchi über ihre Erfah-
rungen als Forscherin in Deutschland 
und Italien berichtet.

Ein Vorbild war sicherlich auch 
Hedwig Dohm, deren frauenpoliti-
sche Themen auch heute noch aktuell 
sind. Mehr über eine der ersten Gast-
hörerinnen der Universität, die Fe-
ministin, Pazifistin und Namenspa-
tronin des Hedwig-Dohm-Hauses 
der Humboldt-Universität findet sich 
aus Anlass ihres 100. Todestages am 
1. Juni 2019 auf Seite 10.  p

Die Einrichtung der Theologien 
schreitet voran

Der Beirat des Berliner Instituts für Islamische Theologie 
nimmt seine Arbeit auf

HU im Dialog 
Informationen zur Ausstellung im Humboldt Forum

Die Einrichtung des Berliner In-
stituts für Islamische Theolo-
gie (BIT) sowie des Instituts 

für Katholische Theologie an der Hum-
boldt-Universität läuft nach Plan. Ein 
wichtiger Meilenstein auf diesem Weg 
war für das BIT die Einrichtung des Bei-
rates, dessen Mitglieder im März 2019 
bestellt wurden. Der Beirat wird Anfang 
Mai zum ersten Mal tagen, die Präsiden-
tin wird persönlich die konstituierende 
Sitzung eröffnen. 

Der Beirat setzt sich wie folgt zusam-
men: Lydia Nofal (Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland e. V.), Dr. Moham-
mad Djavad Mohagheghi (Islamische Ge-
meinschaft der schiitischen Gemeinden 
Deutschlands), Mustafa Özdemir (Isla-
mische Föderation in Berlin e. V.), Prof. 
Dr. Jamal Malik (Universität Erfurt) und 
Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami (Freie 
Universität Berlin). 

Die Kooperationsvereinbarung zwi-
schen der Humboldt-Universität, den 
Verbänden und der Senatskanzlei – Wis-
senschaft und Forschung sieht auch zwei 
Vertreter der Humboldt-Universität – mit 

Antragsrecht und beratender Stimme – 
vor: In den Beirat wurden Prof. Dr. Eva 
Inés Obergfell (Vizepräsidentin für Lehre 
und Studium, HU) und Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. Wolfgang Huber (Honorarprofes-
sor, HU, Altbischof von Berlin) berufen.

Auch die Besetzung der Professuren 
schreitet voran: Zwei Berufungslisten für 
das BIT werden am 9. April dem Akade-
mischen Senat vorgelegt, die übrigen vier 
sollen noch im Sommersemester folgen. 
Nachdem für vier Professuren die Pro-
bevorträge schon durchgeführt wurden, 
stehen Ende April noch die Vorträge für 
zwei der sechs Professuren an. 

Auch für das Institut für Katholische 
Theologie laufen die Berufungensverfah-
ren: Die fünf Berufungskommissionen 
sind mit je vier externen katholischen 
Theologen und Theologinnen von he-
rausragendem internationalem Renom-
mee besetzt. Aus den etwa 140 – viel-
fach hochkarätigen – Bewerbungen wur-
den Kandidatinnen und Kandidaten für 
die universitätsöffentlichen Probevor-
träge ausgewählt, die im Sommersemes-
ter stattfinden werden. p

Wer sich über die Ausstellung 
der Universität im Humboldt 
Forum im Berliner Stadt-

schloss informieren möchte, hat am 
Mittwoch, den 10. April 2019, Gelegen-
heit dazu. Die Universitätsleitung lädt 
herzlich zu einer weiteren Veranstaltung 
von HU im Dialog ein, die der Präsenz 
der HU im Humboldt Forum gewidmet 
sein wird. HU-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. 
Dr. Sabine Kunst und Dr. Gorch Pieken, 
leitender Kurator der Auftaktausstellung, 
werden über Stand und Planungen be-
richten und beantworten Fragen.

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Veranstaltung wird im Beschäf-
tigtenportal live übertragen. Ein Strea-
ming zum Campus Adlershof ist in Vor-
bereitung; Fragen können auch per On-
line-Formular während der Veranstal-
tung gestellt werden. Mit der Veranstal-
tungsreihe HU im Dialog werden wich-

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

#humboldtuni

 Foto: Heike Zappe

Am Freitag, den 24. Mai, von 15 bis 
19 Uhr, feiert die HU ihr Famili-
enfest am historischen Campus 

Nord. In diesem Jahr können kleine und 
große Besucherinnen und Besucher Ro-
boter beim Fußballspielen anfeuern, ein 
Hotel für Insekten bauen, Papierboote 
um die Wette schwimmen lassen und 
Wildblumen unter dem Mikroskop be-
obachten. Einen Programmschwerpunkt 
bilden im Alexander von Humboldt-Jahr 

Spiel und Spaß für Groß und Klein
Das Familienbüro lädt zum Fest auf dem Campus Nord

die Themen Ökologie, Nachhaltigkeit 
und Engagement. Es gibt spannende Ex-
perimente, beeindruckende Rieseninsek-
ten, jede Menge Spiel und Spaß beglei-
tet von Tarantella-Musik. In einer sportli-
chen Familien-Challenge können Fitness 
und Teamgeist auf die Probe gestellt wer-
den. Die sportlichste Familie gewinnt ei-
nen aktiven Tag im Wassersportzentrum 
Schmöckwitz mit einer tollen Auswahl 
an sportlichen Angeboten. p

tige Projekte und Reformprozesse der 
HU direkt kommuniziert. Die Universi-
tätsleitung möchte in regelmäßigen Ab-
ständen über wichtige Themen direkt in-
formieren und sie zur Diskussion stel-
len, um Transparenz über Ziele, Maß-
nahmen und Entscheidungen zu schaf-
fen. Das Format soll mit Ihrer Unter-
stützung entwickelt werden, Ihre Beteili-
gung ist wichtig. Die Teilnahme wird als 
Arbeitszeit angerechnet. p

Mittwoch, 10. April 2019 , 10.30 bis 12 Uhr
Jacob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum, 
Auditorium, Geschwister-Scholl-Straße 1-3

Die Veranstaltung wird im Beschäftigten-
portal live übertragen. Ein Streaming zum 
Campus Adlershof ist in Vorbereitung; Fra-
gen können auch per Online-Formular wäh-
rend der Veranstaltung gestellt werden.
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HU-Alumna ist neue Kustodin der 
Kunstsammlung
Dr. Anna Seidel ist seit Februar 2019 Ku-
stodin der Kunstsammlung an der Hum-
boldt-Universität. Ihr Studium der Kunst-
geschichte, Klassischen Archäologie und 
Italianistik in Göttingen, Perugia und 
Berlin schloss sie am Institut für Kunst- 
und Bildgeschichte der Humboldt-Uni-
versität ab. Hier wurde sie auch mit ei-
ner Dissertation zur zeichnerischen Re-
zeption einer römischen Antikensamm-
lung des 17. Jahrhunderts promoviert. 
Forschungsaufenthalte absolvierte sie an 
der Bibliotheca Hertziana in Rom und 
am Warburg Institute in London. An 
ihr wissenschaftliches Volontariat am 
Herzog Anton Ulrich-Museum Braun-
schweig schloss sich eine mehrjährige 
Tätigkeit an der Hamburger Kunsthalle 
an. Daneben lehrte sie Kunstgeschichte 
an der Bauhaus-Universität Weimar, der 
Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig, der Universität Hamburg und 
der Heinrich Heine-Universität Düssel-
dorf. Ihre Forschungsschwerpunkte bil-
den die Themenkreise Skulptur, Zeich-
nung, Grafik und Sammlungsgeschichte 
des 17. bis 20. Jahrhunderts. Die Siche-
rung des Bestandes der Kunstsammlung 
der Humboldt-Universität ist eine ihrer 
ersten Aufgaben, die mit einer Inven-
tur und der Revision des Leihverkehrs 
einhergeht. Parallel nimmt sie die For-
schung zur Geschichte der Kunstsamm-
lung auf und bereitet ein erstes Projekt 
zur Bestandserschließung vor. Ihre Neu-
aufstellung der Kustodie wird von einer 
Überarbeitung der Website der Kunst-
sammlung begleitet und damit Schritt 
für Schritt für die Mitarbeitenden und 
Studierenden sichtbar gemacht.

Neue Kollegin im Projekt humboldt 
gemeinsam
Ein neues Gesicht im Projekt humboldt 
gemeinsam: Zum 1. März wurde die 
Projektleitung Personalwesen mit Elena 
Tröster besetzt. Nach ihrem Master-Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre war 
sie mehrere Jahre in der Personalar-
beit im informationstechnischen und 

gesundheitlichen Um-
feld tätig. Sie wirkte 
bei Integrationspro-
jekten mit Schwer-
punkt auf SAP HCM, 
der Entgeltabrech-
nung und dem Pro-
zessmanagement mit. 

Elena Tröster ist zertifizierte SAP HCM 
Key Userin mit Anwendungs- und Kon-
figurationskenntnissen.

NEUBERUFUNGEN

Über soziale Ungleichheit und 
 Digitalisierung forschen
Zum 1. Februar 2019 trat Dr. Philipp 
Staab die Professur „Soziologie der Zu-
kunft der Arbeit“ am Einstein Center Di-
gital Future und der Humboldt-Universi-
tät an. Der Wissenschaftler studierte in 

Kassel und an der Universität Paris X, 
Nanterre, Soziologie, Politikwissenschaf-
ten und Psychologie. Nach seiner Pro-
motion war er unter anderem am Ham-
burger Institut für Sozialforschung und 
am Institut für die Geschichte und Zu-
kunft der Arbeit tätig, wobei seine Ar-
beitsschwerpunkte in den Themen Tech-
nikforschung, soziale Ungleichheit, Di-

gitalisierung und so-
ziale Sicherung lagen. 
Im Jahr 2018 absol-
vierte er einen Gast-
aufenthalt in der For-
schungsgruppe „Glo-
balisierung, Arbeit 
und Produktion“ am 

Wissenschaftszentrum für Sozialfor-
schung Berlin und vertrat die Profes-
sur „Technology Studies“ an der School 
of Humanities und Social Science an der 
Universität St. Gallen.

Experte für juristische Forschung zu 
Lebenswissenschaften
Prof. Dr. Herbert Zech habilitierte sich 
in Bayreuth. Ab 2012 war er an der Uni-
versität Basel tätig, zunächst als Ext-
raordinarius für Privatrecht mit Schwer-
punkt Life Sciences-Recht, seit 2015 als 
Full Professor für Life Sciences-Recht 
und Immaterialgüterrecht. Im April 2019 
wechselt er an die Juristische Fakul-
tät der HU auf den Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht, Technik- und IT-Recht. 

Die Professur ist mit 
der Position eines Di-
rektors am Weizen-
baum-Institut für die 
vernetzte Gesellschaft 
verbunden. An das In-
stitut für Informatik 
wird Herbert Zech in 

Form einer Zweitmitgliedschaft ange-
bunden sein. Zech studierte nach sei-
nem Anwaltsexamen auch Biologie. Da-
ran anknüpfend interessiert er sich vor 
allem für den Zusammenhang zwischen 
Naturwissenschaften und Recht. Seine 
Schwerpunkte sind das Technik- und das 
Immaterialgüterrecht.

Den Zusammenhang zwischen 
 Sprache und Kognition erforschen
Dr. Mingya Liu hat zum April 2019 einen 
Ruf auf die Juniorprofessur „Empirie der 
englischen Sprache“ am Institut für An-
glistik und Amerikanistik angenommen. 
Sie untersucht linguistische Phänomene 
in unterschiedlichen Sprachen wie dem 
Englischen, Deutschen und Chinesi-

schen. Ihre Haupt-
fragestellung ist, wie 
man Semantik (kon-
textunabhängige Be-
deutung sprachlicher 
Ausdrücke) und Prag-
matik (kontextabhän-
gige Bedeutung) zu-

sammenbringt, wie man sie voneinander 
abgrenzt, wie Sprachen sich dabei äh-
neln und unterscheiden. Sie interessiert 
sich für den Zusammenhang zwischen 

Wie Regierungen Märkte fördern oder 
hindern können
Dr. Mikolaj Malinowski forscht für zwei 
Jahre mit einem Humboldt-Stipendium 
der Alexander von Humboldt-Stiftung 
bei Prof. Dr. Nikolaus Wolf an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät. Die 
Frage, die der quantitative Wirtschafts-
historiker ab April in Berlin untersu-
chen möchte, lautet: „Freedom and Or-
der: Do strong governments support or 
hinder markets?” Ökonomische Freiheit 
und parlamentarische Demokratie zäh-
len zu den Grundfesten westlicher De-
mokratien. In jüngerer Zeit haben ei-

nige Staaten ihre po-
litischen Institutionen 
an das westliche Mo-
del angepasst, auch 
mit der Erwartung, 
dass dies zu wirt-
schaftlichem Wachs-
tum und Wohlstand 

führen wird. Der Postdoc möchte her-
ausfinden, warum nur einige parlamen-
tarische Demokratien prosperieren und 
wird zum Vergleich wirtschaftlich er-
folgreiche und weniger erfolgreiche par-
lamentarische Regime in Europa vor 
1800 mit quantitativen Methoden unter-
suchen. Malinowski hat an der Univer-
sität Utrecht promoviert und war Post-
doc an der Universität Lund. Er ist Mit-
begründer von WEast, the Eastern Euro-
pean Economic History Initiative.

Computergestützt die chemische 
 Forschung voranbringen
Im April und Mai wird die renommierte 
italienisch-amerikanische Forscherin 
Prof. Dr. Laura Gagliardi am Institut für 
Chemie arbeiten. Hier forscht die Ex-
pertin für theoretische und computerge-
stützte Chemie im Rahmen des renom-
mierten Humboldt-Forschungspreises 
der Alexander von Humboldt-Stiftung 
gemeinsam mit Joachim Sauer. Interna-

tionales Aufsehen er-
regte Laura Gagliardi, 
die seit 2009 Professo-
rin an der University 
of Minnesota ist, un-
ter anderem mit ihrer 
Forschung zu Elektro-
nenstrukturmethoden 

und deren Anwendung im Kontext kom-
plexer chemischer Systeme. Ihre Arbeit 
umfasst unter anderem die Vorhersage 
und das Modellieren chemischer Phä-
nomene mit Hilfe moderner Informa-
tik und trägt zum besseren Verständ-
nis komplexer, anorganischer Systeme 
bei, die sowohl im Bereich nachhalti-
ger Energien als auch bei der Entsor-
gung radioaktiver Abfälle eine wichtige 
Rolle spielen.

Im Fokus: Beziehungen der DDR  
mit Irland
Dr. Gisela Holfter, Mitbegründerin und 
Leiterin des Centre for Irish-German 
Studies an der Universität Limerick, ist 
für ein Jahr während ihres Sabbaticals 

als Visiting Fellow am Centre for Bri-
tish Studies zu Gast. Die Germanistin 
arbeitet an verschiedenen Projekten, so 

an einer Monographie 
zur deutschen Migra-
tion nach Irland. Au-
ßerdem gibt sie mit 
anderen Forschen-
den drei Publikatio-
nen heraus: zu Bezie-
hungen der DDR mit 

Irland, zu den Themen „Ireland in the 
European Eye“ und „Wandern und Plau-
dern mit Fontane – Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg mit Gegenwarts-
autoren“.

AUSZEICHNUNG

Katharina-Heinroth-Preis für 
 Biologie-Absolventin
Naomi Urbschat wurde im Januar die-
ses Jahres mit dem Katharina-Heinro-
th-Preis 2019 ausgezeichnet, den die Ge-
sellschaft Naturforschender Freunde zu 

Berlin jährlich an Stu-
dierende der Berliner 
Universitäten ver-
gibt. Die Biologie-Ab-
solventin wurde für 
ihre Bachelorarbeit 
„Vergleichende Ana-
lyse der Antennen von 

Amphipoden mit unterschiedlicher Le-
bensweise“ bei Prof. Dr. Scholtz ge-
ehrt. Die Preisträgerin hat den Bau der 
ersten und zweiten Antennen von drei 
Flohkrebsarten im Hinblick auf die An-
passung des Geruchssinnes an ein Le-
ben im Grundwasser und an Land un-
tersucht.

NACHRUF

Das Geographische Institut trauert um 
Prof. em. Dr. Joachim Marcinek, einen 
weit über die Grenzen Berlins hinaus 
bekannten Wissenschaftler. Er wirkte 
seit 1956 an der Humboldt-Universität 
und war auch nach seiner Emeritierung 
1996 bis kurz vor seinem Tod wissen-
schaftlich aktiv. Seit 1987 war er Außer-
ordentlicher Professor, nach 1989 Ordi-
narius, Dekan und Institutsdirektor des 
Geographischen Instituts. Joachim Mar-
cinek war über vier Jahrzehnte ein un-
gemein beliebter und kenntnisreicher 
Exkursionsleiter von großen, mehrwö-
chigen DDR- und Auslandsexkursionen. 
Er sah sich selbst in einer Traditionsli-
nie von Ferdinand von Richthofen und 
Albrecht Penck. Er hat über 170 Fach-
publikationen, unter anderem auch 21 
Bücher, darunter das mehrfach aufge-
legte Standardwerk „Physische Geogra-
phie Deutschlands“, gemeinsam mit sei-
nem Studienfreund Herbert Liedtke ver-
öffentlicht. Hohen Verdienst erwarb sich 
Joachim Marcinek während der politi-
schen Wende 1989 als es galt, in turbul-
enten Zeiten die Fortführung der Geo-
graphie an der Humboldt-Universität zu 
sichern. Christoph Schneider

Ars legendi-Fakultätenpreis für Burkhard Priemer
Seine Didaktik der Physik bereitet Studierende des Grundschullehramts besonders nachhaltig vor

sich beim Unterrichten dieser The-
men unsicher fühlen. Die Jury zeich-
net mit dem Preis vor allem die Nach-
haltigkeit des von Burkhard Priemer 
entwickelten Konzepts aus. Es sorge 
dafür, dass Lehrpersonen über ausrei-
chende Kenntnisse verfügen, um den 
künftigen Generationen ein naturwis-
senschaftliches Grundverständnis zu 
ermitteln. Der Ars legendi-Fakultä-
tenpreis  Mathematik und Naturwis-
senschaften wird an Forschende ver-
geben, die sich durch herausragende, 
innovative und beispielgebende Leis-
tungen in Lehre, Beratung und Be-
treuung auszeichnen. ▪

Sprache und Kognition und verwendet 
psycho- und neurolinguistische Metho-
den, um formale linguistische Theorien 
experimentell zu testen. Nach einer Pro-
motion an der Universität Göttingen war 
die Linguistin unter anderem als aka-
demische Rätin am Institut für Kogniti-
onswissenschaft der Universität Osna-
brück und als Gastwissenschaftlerin an 
der Linguistikabteilung der University of 
Chicago tätig.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN UND 
GASTWISSENSCHAFTLER

Fairness-Experte ist  
Einstein Visiting Fellow
Bertil Tungodden, Professor an der Nor-
wegian School of Economics in Bergen, 
kommt zum April 2019 als Einstein Vi-
siting Fellow der Einstein Stiftung Ber-
lin an die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät. Er ist einer der angesehens-
ten Forscher auf dem Gebiet der Verhal-
tens- und Entwicklungsökonomie und 
forscht intensiv zu Fairness und ih-
ren Auswirkungen. Sein Ziel in Ber-

lin ist, verschiedene 
Ansätze zu verknüp-
fen, um die Hetero-
genität verschiedener 
Fairnessstandards so-
wie anderer Ableitun-
gen des Standardmo-
dells zu untersuchen 

und deren Auswirkung zu erforschen. 
Während seiner regelmäßigen Besuche 
in Berlin wird Tungodden eng mit zwei 
Nachwuchswissenschaftlern sowie mit 
weiteren Berliner Wissenschaftlern zu-
sammenarbeiten. Mit der Einbindung 
Tungoddens baut die Humboldt-Univer-
sität eine wichtige strategische Partner-
schaft für weitere Forschungskooperati-
onen in diesem Bereich zwischen Berlin 
und Bergen auf.

Evolutionsbiologe ist Einstein Inter-
national Postdoctoral Fellow
Das Forschungslabor für Morphologie 
und Formengeschichte unter der Leitung 
von John Nyakatura wird durch die Mit-
arbeit des Einstein International Post-
doctoral Fellows Dr. Léo Botton-Divet ge-
stärkt, der in Paris am Muséum National 
d’Histoire Naturelle und Centre natio-
nal de la recherche scientifique in Funk-

tionsmorphologie pro-
moviert hat. Léo Bot-
ton-Divets Schwer-
punkte liegen in Zoo-
logie, Anatomie und 
Evolutionsbiologie. In 
seinem aktuellen Pro-
jekt beschäftigt er sich 

mit der Evolution von Langknochen ei-
ner Gruppe von Neuweltaffen in Be-
zug auf ihr Bewegungs- und Sprungver-
halten. Als Teil des DFG-Exzellenzclus-
ters „Bild Wissen Gestaltung“ schafft die 
wissenschaftliche Nachwuchsgruppe von 
John Nyakatura eine Brücke zwischen 
Biologie, Kunst- und Bildgeschichte. Fo
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Prof. Dr. Burkhard Primer hat An-
fang April den Ars legendi-Fakul-
tätenpreis des Stifterverbands im 

Fach Physik erhalten. Er lehrt Didaktik 
und führt seit drei Jahren die Lehrveran-
staltung „Ausgewählte Themen der Phy-
sik“ für Studierende des Grundschul-
lehramts durch. Denn die Grundlage für 
ein naturwissenschaftliches Verständnis 
in der Grundschule bilden Kinderfra-
gen in Natur, Umwelt und Technik, wie 
etwa „Warum ist der Himmel blau?“, 
„Was ist eigentlich Strom?“ oder „Wa-
rum schwimmt ein Schiff?“. Auf Fragen 
dieser Art werden die Studierenden mo-
mentan zu wenig vorbereitet, weshalb sie 
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„Allgegenwärtig in Kuba“
Jan Hansen berichtet, wie Alexander von Humboldt auf der Insel gesehen wird

Kosmos heute
Wiederaufnahme zum Humboldt-Jahr: In der Kosmos-Ringvorlesung  
antworten internationale Forschende auf Alexander von Humboldt

Eine Wiederentdeckung 
Die historischen Dialektaufnahmen aus dem Lautarchiv werden im Humboldt Forum zu hören sein

— Von Antonia von Trott zu Solz —

Die Auftaktausstellung der 
Universität im Humboldt Fo-
rum wird eine Sammlung 
ins Licht der Öffentlichkeit 

rücken, die bislang wenig Aufmerksam-
keit auf sich zog: die historische Dia-
lektsammlung des Lautarchivs. Diese 
wurde von Wilhelm Doegen, dem Be-
gründer des Lautarchivs, in den 1920er- 
bis 1940er-Jahren angelegt und ist seit 
1934 im Besitz der Universität. Zurzeit 
wird sie intensiv wissenschaftlich bear-
beitet und wird auch nach dem Umzug 
ins Stadtschloss für wissenschaftliche 
Zwecke nutzbar sein.

Die 730 Dialektaufnahmen der deut-
schen Sprache sowie von Varietäten der 
ihr nah verwandten Sprachen Friesisch 
und Niederdeutsch wurden an zentralen 
Orten der jeweiligen Regionen mit dem 
Grammophon auf Schellackplatten auf-
genommen – damals eine spektakuläre, 
neue Methode der Sprachforschung. 
Zurzeit werden sie für die Ausstellung 
transkribiert und übersetzt, da die Besu-
cherinnen und Besucher die meisten Di-
alekte wohl nicht verstehen würden. Zu-
dem haben sich die Dialekte im Laufe 
der zurückliegenden Jahrzehnte so sehr 
verändert, dass sie heute häufig selbst 
für Dialektsprecherinnen und -sprecher 
schwer verständlich sind.

Eine interessante Entdeckung waren 
rund 130 Aufnahmen aus heute teil-

weise nicht mehr existierenden deut-
schen „Sprachinseln“ in Europa. Dabei 
handelt es ich nicht nur um die ältesten, 
sondern häufig auch um die einzigen er-
haltenen Tonaufnahmen einzelner Vari-
etäten des Deutschen. Auch vor diesem 
Hintergrund sind die Dialektaufnahmen 
des Berliner Lautarchivs von besonde-
rem Wert.

Die Dialektologie war in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eng ver-
bunden mit der Volkskunde und nicht 
nur wissenschaftlich motiviert. Im Zuge 
der Grenzziehungen des Versailler Frie-
densvertrages diente sie politischen Zwe-
cken und wurde „zur Identifizierung 
historischer deutscher Kulturlandschaf-
ten und Siedlungsräume (…) genutzt, 
um Forderungen nach Grenzrevisionen 
eine quasi-wissenschaftliche Legitima-
tion zu geben“ wie der Historiker Rainer 
Schulze in dem Band „Die „Volksdeut-
schen in Polen, Frankreich, Ungarn und 
der Tschechoslowakei: Mythos und Rea-
lität“ schreibt.

Es gab seinerzeit mehrere große Pro-
jekte zur Kulturraumforschung des deut-
schen Sprachgebietes. Das größte arbei-
tete seit 1920 an der Erstellung des „At-
las der deutschen Volkskunde“ (AdV) 
und war mit seiner Zentralstelle seit 
1928 im Berliner Schloss untergebracht. 
Der AdV dokumentierte auch „deutsche 
Bräuche und Sitten“ außerhalb der Gren-
zen des Deutschen Reichs. Teile der 
Dialektsammlung wurden gemeinsam 
mit Sprachwissenschaftlern eines an-

— Das Interview führte Urs Unkauf —

Die Humboldt-Universität und die Uni-
versidad de La Habana verbindet ei-
ne bereits seit 1962 dauernde Partner-
schaft, die über Jahre und Systemwech-
sel Bestand hat. Jan Hansen ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät und 
dort seit 2001 verantwortlich für die 
Durchführung der Kooperationsprojek-
te der Fakultät mit Kuba. Er berichtet 
von seinem jüngsten Aufenthalt auf der 
Insel.

Herr Hansen, welche Verbindungen hat 
die HU mit Kuba, wie bringt sie sich dort 
in das Humboldt-Jahr ein?
Die heutigen Beziehungen unserer Uni-
versität zur Universität Havanna basie-
ren auf umfangreichen Kontakten wie 
zum Beispiel aus den Bereichen der 
Wirtschaftswissenschaften, Romanistik 
und Mathematik aus der Vorwendezeit. 
Seit 1962 besteht ununterbrochen ein 
Kooperationsvertrag zwischen den bei-
den Universitäten. Seit 2001 führen wir 
regelmäßige Treffen mit den Alumni 
durch. Dies geht auf eine Anregung des 
damaligen DAAD-Generalsekretärs Dr. 
Christian Bode zurück, mehr mit Kuba 
zu kooperieren. Im Jahr 2003 haben wir 
daraufhin erstmals eine Sommerschule 
mit dem Schwerpunkt auf wirtschafts-
wissenschaftlichen Themen in Havanna 

erfolgten Abgleich beider Bestände sol-
len noch im Jahr 2019 einzelne Verluste 
gegenseitig ausgeglichen werden.

Für die Ausstellung stehen auch mehr 
als 100 schweizerdeutsche Dialektauf-
nahmen aus dem Phonogrammarchiv 
der Universität Zürich (PAZ) bereit. Mit 
dem PAZ hatte das Berliner Lautarchiv 
von 1924 bis 1929 gemeinsame Aufnah-
meserien durchgeführt. Für die Ausstel-
lung stellt das PAZ alle bislang in Berlin 
nicht vorhandenen Transkriptionen zur 
Verfügung.

Die Dialektsammlung des Lautarchivs 
entstand mittels eines Netzwerks von 
Fachleuten der Sprachwissenschaft und 
Volkskunde sowie innovativer Aufnah-
metechniken. Rund 90 Jahre später wird 
es nun für die Erschließung der Samm-
lung teilweise reaktiviert und erweitert. 
Der Bogen von den historischen Dialek-
taufnahmen zu aktuellen und besonders 
vitalen Sprachvarianten wie dem Kiez-
deutsch wird durch die Sprachwissen-
schaftlerin Heike Wiese gespannt, die 
ab April an der Humboldt-Universität 
forschen und lehren wird. Sie beschäf-
tigt sich unter anderem damit, wie neue 
Sprachvarietäten entstehen und wie viel-
seitig und wandelbar die deutsche Spra-
che immer war und ist. „Eine Sprache 
hört erst auf, sich zu verändern, wenn 
sie nicht mehr gesprochen wird.“ In der 
Ausstellung wird ihre Forschung in Vi-
deo- und Audiostationen sowie einem 
Fotoprojekt zu urbanen Sprach-Graffiti 
sicht- und hörbar sein. ▪

ner stehen den Deutschen grundsätzlich 
sehr freundlich gegenüber. Dadurch ist 
Humboldt auch der jüngeren Generation 
ein Begriff.

Gibt es kritische Aspekte in Bezug auf das 
Wirken Alexander von Humboldts und 
falls ja, wie werden diese dort diskutiert?
Das Wirken Alexander von Humboldts 
wird in der Gesellschaft reflektiert gese-
hen. Seine Beiträge zur Erforschung von 
Flora, Fauna und Sozialdemografie Ku-
bas genießen hohes Ansehen. Zugleich 
ist man sich dessen bewusst, dass Hum-
boldt fünf Monate und nicht fünf Jahre 
in Kuba verbracht und den Großteil sei-
ner Forschungen in Kolumbien geleistet 
hat. Auch die Frage nach der Persönlich-
keit Alexanders wird gestellt. Humboldts 
Kritik an der Sklaverei wird positiv rezi-
piert und fachöffentlich auch kritisch re-
flektiert.  ▪

Im Rahmen der Festwoche zum 250. 
 Geburtstag diskutieren am 26. August 2019 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus Kuba, Kolumbien und Deutschland 
über „Wissenschaft und Macht – von 
 Sklaverei, Kolonialismus und Revolution“. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

 https://hu.berlin/festwoche250

Die Dialekte wurden auf Schellackplatten aufgenommen. Foto: Matthias Heyde

Eine Briefmarke zu Ehren des Südamerika-Forschers Foto: Jan Hansen

durchgeführt, die sich zunächst an die 
Alumni und einige kubanische Studie-
rende richtete. 2005 schließlich konn-
ten sich erstmals HU-Studenten für das 
Programm bewerben, die Nachfrage ist 
heute sehr groß. Der DAAD hat uns da-
bei fast durchgehend bei der Finanzie-
rung unterstützt.

Wie wird das Humboldt-Jahr in Kuba ge-
feiert und warum?
In Kuba ist Humboldt allgegenwärtig. 
Zahlreiche Denkmäler, Straßen und auch 
ein Nationalpark sind nach ihm benannt. 
Man trifft wirklich an jeder Straßenecke 
auf Humboldt, der dort allen ein Begriff 
ist. Die „Casa Humboldt“ wurde jüngst 
mit deutscher Unterstützung renoviert. 
Der international bekannte Historiker 
Michael Zeuske forscht aktuell in Ha-
vanna zu Humboldts Aufenthalt in Kuba. 
Neben dem Humboldt-Jubiläum blickte 
Kuba dieses Jahr auch auf 500 Jahre der 
Gründung Havannas und im vergange-
nen Jahr auf 250 Jahre der Gründung der 
Universität Havanna zurück.

Was ist das Besondere an Humboldt in der 
Hinsicht auf Kuba?
Die Sicht der Bevölkerung auf Alexander 
von Humboldt ist durchweg positiv. Da-
hingegen ist sein Bruder Wilhelm dort 
weniger bekannt. Durch die Omniprä-
senz Humboldts im öffentlichen Leben 
wird ein aktives Bewusstsein in Bezug 
auf seine Person gefördert. Die Kuba-

deren großen Atlasprojektes angelegt: 
dem „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ 
(später „Deutscher Sprachatlas“), den 
der Sprachwissenschaftler Georg Wenker 
1876 in Marburg begründet hatte. Viele 

Exemplare von Tonaufnahmen aus der 
Berliner Sammlung befinden sich heute 
daher ebenso im Forschungszentrum 
Deutscher Sprachatlas der Philipps-Uni-
versität Marburg. Nach dem inzwischen 

— Von Boris Nitzsche —

Mit seinen berühmten Kos-
mos-Lesungen begeisterte 
Alexander von Humboldt 
1827/28 das Berliner Pu-

blikum – vom Arbeiter bis zum König. 
Bis zu 800 Zuhörerinnen und Zuhörer 
strömten zu jeder Lesung in die Säle der 
Berliner-Universität, der heutigen Hum-
boldt-Universität, und der Sing-Akade-
mie, dem heutigen Gorki Theater. Die 
Kosmos-Lesungen stehen für zwei zent-
rale Ansätze im Schaffen Humboldts, die 
auch heute nichts von ihrer Aktualität 
verloren haben: Die Verknüpfung unter-
schiedlicher wissenschaftlicher Diszipli-
nen und die Öffnung der Wissenschaft 
für ein breites Publikum.

Anlässlich des 250. Geburtstags von 
Humboldt findet 2019 eine Lesungsreihe 
der Humboldt-Universität an den histori-
schen Orten der Kosmos-Lesungen statt. 
In insgesamt zehn Vorlesungen nehmen 
vom 6. April bis zum 28. November 2019 
internationale Gäste sowie Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus Berlin 
und Brandenburg Themen Humboldts 
auf und führen sie weiter, sowohl als Er-
gänzung und Aktualisierung, als auch 
als Replik auf Humboldt.

Die Ringvorlesung bietet dabei die 
Möglichkeit, „die gute oder schlechte 
Verkettung einzelner Theile einer Lehre 
zu prüfen“, wie es Humboldt selbst be-
schrieb. Sie bewegt sich dabei ebenso 
weitläufig wie Humboldt selbst in sei-
nem übergreifenden Spannungsfeld: Es 
geht um nichts Geringeres als die kul-
turellen und natürlichen Phänomene 
in komplexen Mensch-Gesellschafts-
systemen in einer ganzheitlichen Sicht 
zusammenzu führen.

Eröffnet wird die Reihe von Klima-
forscher Paulo Artaxo aus Brasilien, 
den Abschluss bildet die Anthropologin 
Dame Mary Anne Salmond aus Neusee-
land. Weitere Gäste sind unter anderem 
der Kurator der Ausstellungsfläche der 
Humboldt-Universität im Humboldt Fo-

rum, Gorch Pieken, der Astrophysiker 
Sir Philipp Campbell, die südamerikani-
sche Ökologin Naia Morueta-Holme so-
wie der Resilienzforscher Johan Rock-
ström. Eröffnet werden die Kosmos-Le-
sungen von Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier am 6. April 2019 im Ma-
xim Gorki Theater. Die weiteren Veran-
staltungen finden im Senatssaal der HU 
statt.

In die Ringvorlesung eingebettet ist 
die interdisziplinäre Kosmos-Konferenz, 
die vom 28. bis 30. August unter dem Ti-
tel „Navigating the 21. Century – from 
Alexander von Humboldt’s Kosmos to 
the Sustainable Devlopment Goals of 
the United Nations“ stattfinden wird. Sie 
wird die Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele der UN (SDGs) diskutieren. Ebenso 
wie die Kosmos-Lesungen wendet sich 
auch diese Fachkonferenz in einer ab-
schließenden Public Debate an das breite 
Publikum.

Konzipiert und kuratiert wurden Ring-
vorlesung wie Konferenz von einem in-
terdisziplinären Team am IRI THESys 
unter der Leitung von Christoph Schnei-
der, Direktor des Geographischen Ins-
tituts. „Alexander von Humboldt ist ein 
faszinierendes Genie ganz früher inter- 
und transdisziplinärer Wissenschaft. In 
einer Zeit, als die disziplinäre Vertiefung 
und Separierung gerade modern wurde, 
hat er entgegen des wissenschaftlichen 
Zeitgeistes grundlegende Fundamente 
einer modernen, naturphilosophisch 
motivierten Global Change-Forschung 
gelegt“, sagt Schneider. „Er war darüber 
hinaus ein Liberaler, der die Werte der 
Aufklärung und die Gleichheitsgrund-
sätze der französischen Revolution ver-
innerlicht hatte. Er steht für eine Moder-
nität, die selbst im 21. Jahrhundert nicht 
bei allen angekommen ist.“ ▪

Weitere Informationen

 https://hu.berlin/kosmos-lesungen

Alexander von Humboldt-Jahr
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„Gute Lehre ist der zentrale Schlüssel“
Interview mit der Vizepräsidentin für Lehre und Studium zum Humboldt-Tag der Lehre

Alleinerziehend – eine Episode im Lebensverlauf
Hannah Zagel forscht zu Sozial- und Familienpolitik im Ländervergleich

gleichheit am Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB).

Etwa 20 Prozent der deutschen Haus-
halte mit Kindern sind alleinerziehend. 
Eine Lebensform, die stark wächst und 
damit immer heterogener wird. Han-
nah Zagels großes Anliegen ist es, dazu 
ländervergleichend zu forschen. Zusam-
men mit Sabine Hübgen vom WZB und 
Rense Nieuwenhuis vom SOFI Stock-
holm analysiert sie die Entwicklung des 
Armutsrisikos alleinerziehender Mütter 
in Deutschland, Schweden und Großbri-
tannien seit den 90er Jahren bis heute.

Gemeinsam mit Nieuwenhuis geht sie 
in einem weiteren Forschungsprojekt 
der Frage nach, wie Wohnkosten das Ge-
samtbudget von Alleinerziehenden im 
europäischen Vergleich belasten. Dabei 
unterscheiden die beiden Forschenden, 
ob sozialer Wohnungsbau in das län-
derspezifische Mietsystem integriert ist 
oder als eigener Sektor dem sonst vor-
herrschenden Prinzip des Wohneigen-
tums im dualen System gegenüber steht. 
„Integrierte Wohnungsmärkte garantie-
ren Alleinerziehenden häufig eine hö-
here Wohnqualität, wohingegen das du-

ale System mit einer geringeren Be-
lastung durch Wohnkosten einhergeht“, 
fasst Hannah Zagel die Ergebnisse zu-
sammen.

Neben der familienpolitischen Dimen-
sion des Themas „Alleinerziehen“ ste-
hen auch die Institutionen selbst im Fo-
kus ihrer Forschungsarbeit. „Die klas-
sische Familienpolitikforschung befasst 
sich mit Maßnahmen und Gesetzen für 
den Fall, dass die Kinder schon da sind. 
Welche Leistungen aber bieten die ein-
zelnen Länder Familien bereits in der 
Phase der Familiengründung, beispiels-
weise bei den Themen assistierte Re-
produktionsmedizin oder Fürsorge von 
Schwangeren?“, fragt Hannah Zagel.

Antworten möchte sie gemeinsam mit 
Forscherinnen und Forschern unter-
schiedlicher Disziplinen und Nationen 
am 29. November 2019 auf einem Sym-
posium für familienpolitische Themen 
an der HU finden, das sie gemeinsam 
mit der Professorin für Soziologie und 
Sozialpolitik, Mary Daly von der Univer-
sity of Oxford, organisiert. Das Sympo-
sium ist offen für interessierte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. ▪

Prof. Wolfgang Kaschuba (l.) und Wladimir Kaminer bei einem Gespräch vor den Kulissen Berlins.  Foto: Dr. Anne Tilkorn

— Von Susanne Geu —

Das negative gesellschaftli-
che Bild, das in Großbritan-
nien über Alleinerziehende 
herrscht, irritierte die Sozio-

login Hannah Zagel stark. „Sie werden 
als Gruppe stigmatisiert, die den Sozi-
alstaat ausnutzt oder sich sogar Leistun-
gen erschleicht“, beschreibt die HU-Wis-
senschaftlerin die normative Diskussion, 
die 2009 für sie den Ausschlag gab, über 
alleinerziehende Erwerbsverläufe an der 
University of Edinburgh zu promovie-
ren. Sie selbst verbrachte eine Phase ih-
rer Kindheit mit einem alleinerziehen-
den Elternteil.

Ihrer Promotion lag die Idee zugrunde, 
dass alleinerziehend zu sein kein Famili-
entypus ist, sondern eine Episode im Le-
bensverlauf und damit ein Status, der 
auftreten, aber auch wieder verschwin-
den kann.

Wann werden Menschen alleinerzie-
hend? Wie lange bleiben sie es? Wann 
verlassen sie diese Lebensphase wie-
der? Welche Auswirkungen haben diese 

Am 11. April 2019 verleiht das 
Georg-Simmel-Zentrum für 
Metropolenforschung den 

Hartmut-Häußermann-Preis „Sozi-
ale Stadt“. Der Preis fördert herausra-
gende Monographien, die aus einer in-
terdisziplinären, aufklärerischen und 
sozial orientierten Stadtforschung re-
sultieren. Er wird alle zwei Jahre aus-
geschrieben und ist mit 3.000 Euro do-
tiert, gestiftet von Dr. Ruth Jacob, mit 
freundlicher Unterstützung der Hum-
boldt-Universitätsgesellschaft. 

Hartmut Häußermann hat die so-
zial orientierte Stadtforschung maß-
geblich geprägt. Von 1993 bis zu sei-
ner Emeritierung 2008 hatte er die 
Professur für Stadt- und Regionalso-
ziologie an der Humboldt-Universität 
inne. Die „Soziale Stadt“ steht für ein 
Forschungsprogramm, das die Unter-
suchung der Ursachen, Erscheinungs-
formen und Folgen sozialer und kul-
tureller Ungleichheit in Städten zum 
Schwerpunkt macht. Das Symposium 
rund um die Preisverleihung will ak-
tuelle, wegweisende Stadt-Forschung 
diskutieren und virulente Fragen nach 
sozialem Zusammenhalt in Städten in 
die Gesellschaft tragen.

Das Symposium ist gleichzeitig der 
Abschluss der 7. interdisziplinären Stu-
dierendenkonferenz des Georg-Sim-
mel-Zentrums für Metropolenfor-
schung, die am 10. und 11. April 2019 
am selbigen Ort stattfindet. Absolven-
tinnen und Absolventen aller Berliner 
Universitäten stellen hier ihre Bache-
lor- und Masterarbeiten vor.  ▪

sie das entsprechende didaktische Hand-
werkszeug. Auch darauf liegt mein Au-
genmerk als Vizepräsidentin.

Ist der Humboldt-Preis für gute Lehre ein 
Motivator für die Lehrenden?
Ja, davon gehe ich aus. Der Preis hilft 
dabei, Lehrvorbilder zu etablieren. En-
gagierten Lehrenden und den von ihnen 
realisierten innovativen Lehrformaten 
wird die Sichtbarkeit und Anerkennung 
verliehen, die sie verdienen. Die stetig 
zunehmende Zahl der Nominierungen 
durch die Studierenden und Mitglieder 
der Fakultäten zeigt, dass das Format 
des Lehrpreises, gute Lehre sichtbar zu 
machen und zu honorieren, angenom-
men wird.  ▪
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Programm beim Humboldt-Tag der Lehre
 ɨ Eröffnung durch die Vizepräsidentin für Lehre und Studium, Prof. Dr. Eva 
Inés Obergfell

 ɨ Grußwort der Präsidentin, Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst
 ɨ Pitches der Nominierten des Humboldt-Preises für gute Lehre 2018 
zum Thema „Berlin als Lernort“

 ɨ Moderation & Resümee: Wladimir Kaminer und Prof. Dr. Wolfgang Ka-
schuba 

 ɨ Vergabe des Humboldt-Preises für gute Lehre 2018
 ɨ Laudatio: Prof. Dr. Eva Inés Obergfell 
 ɨ Diskussion & Networking 

Weitere Informationen 
 hu-berlin/tag-der-lehre-2019

Die Vizepräsidentin für Lehre und Stu-
dium, Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, lädt 
am Montag, den 8. April 2019 in den Se-
natssaal im Hauptgebäude, Unter den 
Linden 6, alle Studierenden, Lehrenden, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herz-
lich ein zum Humboldt-Tag der Lehre, 
auf dem auch der Humboldt-Preis für 
gute Lehre verliehen wird. Im Interview 
berichtet sie über die Details.

— Das Interview führte Dr. Anne Tilkorn —

Frau Obergfell, was steht am Montag, dem 
8. April 2019 beim 3. Humboldt-Tag der 
Lehre im Fokus? 
Inhaltlich gibt es eine enge Verknüp-
fung zum Thema des Preises für gute 
Lehre der Humboldt-Universität. Dies-
mal steht „Berlin als Lernort“ im Mit-
telpunkt. Dafür haben wir uns ein in-
teraktives Format überlegt: Alle für den 
Preis nominierten Lehrenden präsentie-
ren ihr Lehrprojekt in einem Pitch, mo-
deriert von einem Tandem, bestehend 
aus dem Schriftsteller Wladimir Kami-
ner und dem Wissenschaftler Wolfgang 
Kaschuba.

Warum haben Sie sich gerade für Herrn 
Kaminer und Herrn Kaschuba entschie-
den?
Mit Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba von 
der HU, konnten wir einen der renom-
miertesten Stadtforscher und Experten 
für urbane Lebensstile gewinnen, der zu-
dem mehrfach für seine gute Lehre prä-
miert wurde. 
Der Wahlberliner Wladimir Kaminer 
wiederum ist für seine treffsicheren Be-
obachtungen alltäglicher Begebenheiten 
bekannt. Ganz gleich ob es sich um das 
Zusammenleben verschiedener Kultur-
kreise oder den Fluch und Segen städ-
tischer und ländlicher Gemeinschaften 

Weitere Informationen 

 www.gsz.hu-berlin.de

Die Preisverleihung findet im Rahmen 
des Hartmut-Häußermann-Symposiums 
statt. 

Lecture: Prof. Mario L. Small, Harvard 
University, “From Networks as Structure 
to Networks in Practice. An Empirical-
ly-Based Critique“ 

Ab 14.30 Uhr, Senatssaal, Hauptgebäu-
de, Unter den Linden 6. 

Um Anmeldung wird gebeten, E-Mail an 
Hannah Schilling: schillha@hu-berlin.de

„Soziale Stadt“
Hartmut-Häußermann-Preis 2019

Dynamiken im Hinblick auf Einkom-
men, Armutsrisiko und Erwerbsverhal-
ten? Und welche Konsequenzen müssen 
daraus für die Sozial- und Familienpoli-
tik erwachsen?

Fragen, die die 37jährige seither nicht 
mehr loslassen. Obwohl es zunächst 
nicht so aussah, als würde sie den Weg 
in die Wissenschaft finden. Ursprüng-
lich wollte Hannah Zagel Kulturwissen-
schaften studieren. Nach einer Ausbil-
dung zur Werbekauffrau, um die War-
tezeit auf den Studienplatz zu überbrü-
cken, wurde ihr bewusst, dass sie weder 
in der Werbebranche noch im Kultur-
marketing arbeiten wollte. Sie entdeckte 
ihre Liebe für die Sozialwissenschaften. 
Heute ist die zweifache Mutter froh über 
diese Entscheidung: „Ich bin in der Wis-
senschaft, weil ich etwas machen will, 
das bleibt und zu einem größeren Wis-
sensschatz beiträgt.“

Nach Abschluss ihrer Promotion 2013 
führte sie ihr Weg als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin zunächst an die Univer-
sität Bremen und die Universität Ham-
burg. Als Gastwissenschaftlerin absol-
vierte sie Forschungsaufenthalte an der 

Yale University, dem Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung und der Uni-
versität Stockholm. Seit 2016 ist Han-
nah Zagel Postdoc am Lehrbereich für 
Mikrosoziologie an der Humboldt-Uni-
versität und assoziiertes Mitglied der 
Forschungsgruppe Demografie und Un-

handelt, immer findet er einen humor-
voll-originellen Blick auf vermeintlich 
Bekanntes, der neue Perspektiven öffnet.
Beide werden gemeinsam über den 
„Marktplatz der Projekte“ im Senatssaal 
flanieren und in ihrer unnachahmlichen 
Art die Arbeit der nominierten Lehren-
den kommentieren und würdigen. 

Sie sind seit 2016 Vizepräsidentin für 
Lehre und Studium. Jetzt wissen Sie Be-
scheid, wie die Studierenden ticken. Ist 
das, was die Studis wollen, Thema am Tag 
der  Lehre?
Wer kann schon behaupten zu wissen, 
wie eine ganze Statusgruppe, geschweige 
denn, alle der durch sie vertretenen 
Universitätsmitglieder tickt beziehungs-
weise ticken? Und darum geht es auch 
beim Humboldt-Tag der Lehre nicht. 
Dieser soll den fach- und statusgruppen-
übergreifenden Dialog zu verschiedenen 
Lehrformaten und -konzepten fördern. 
Er bietet eine, wie ich finde, geeignete 
Plattform zum Austausch über gute und 
innovative Lehre an der HU. 

Berlin ist die Stadt mit den meisten Stu-
dierendenzuläufen. Wie kann die Lehre 
das schaffen?
Gute Lehre ist – neben einer ausrei-
chenden Finanzierung – der zentrale 
Schlüssel für die Bewältigung einer Viel-
zahl von Herausforderungen, denen die 
Hochschulen gegenüberstehen: Von stei-
genden Studierendenzahlen über eine 

zunehmend heterogene Studierenden-
schaft bis hin zum digitalen Wandel. 
Trotzdem erhält die Lehre immer noch 
nicht die notwendige Aufmerksamkeit. 
Ein besonderes Anliegen meiner Arbeit 
als Vizepräsidentin ist für mich daher, 
die Aufmerksamkeit stärker auf die Be-
deutung guter Lehre für die HU zu len-
ken und neue Diskussionsräume für das 
Thema der universitären Lehre zu schaf-
fen. Neben den strukturellen Bedingun-
gen bleibt die Fähigkeit einer Lehrper-
son, die Lernenden für einen Lehrinhalt 
zu begeistern, der wichtigste Faktor für 
gute Lehre. Die Begeisterung für das ei-
gene Fach und Thema können Lehrende, 
die mitten in der Forschung stehen, am 
allerbesten vermitteln. Dafür brauchen 

Hannah Zagel  Foto: Lena Grass

Eva Inés Obergfell Foto: Matthias Heyde
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Mit SAP arbeiten lernen 
In den nächsten Monaten finden erste zielgruppenorientierte Schulungen statt

Faszinosum Mehrsprachigkeit
Prof. Dr. Heike Wiese, die das Kiezdeutsche breiter bekannt machte, forscht und lehrt am Institut für deutsche Sprache und Linguistik

— Von Ljiljana Nikolic —

Ich bin S-Bahn“, wer hat diesen 
oder ähnliche Sätze ohne Präposi-
tion und Artikel nicht schon mal 
in der Öffentlichkeit gehört oder 

vielleicht schon mal selbst ausgespro-
chen? Das ist Kiezdeutsch, und die Wis-
senschaftlerin, die diesen neuen deut-
schen Dialekt breiter bekannt gemacht 
hat, ist Heike Wiese. Bis vor Kurzem 
noch Professorin an der Universität Pots-
dam, wechselt sie im April 2019 an das 
Institut für deutsche Sprache und Lin-
guistik der Humboldt-Universität. „Die 
Professur ist thematisch für mich einfach 
perfekt, außerdem freue ich mich auf 
die vielfältigen Kooperationsmöglichkei-
ten innerhalb des Instituts und der HU“, 
sagt Heike Wiese, die jetzt Professorin 
für „Sprachwissenschaft des Deutschen: 
Spracherwerb und Sprachentwicklung in 
multilingualen Kontexten“ ist. Ihre For-
schungsschwerpunkte drehen sich um 
gegenwärtige Sprache in mehrsprachi-
gen Kontexten, mit einem Schwerpunkt 
auf dem Deutschen.

Mit ihrer Forschung zum Kiezdeut-
schen hat sie auch dazu beigetragen, dass 
diese Umgangssprache, die von Jugendli-
chen unterschiedlicher Herkunft in mul-
tiethnischen städtischen Wohngebieten 
gesprochen wird, von der Öffentlichkeit 

heute um einiges differenzierter und 
weniger abwertend betrachtet wird. Vor 
dem Kiezdeutsch sprach man von „Ka-
nak Sprak“, das als gebrochenes, falsches 
Deutsch ohne Regeln und Grammatik 
empfunden und vom Deutschen als min-
derwertig abgegrenzt wurde. „Bei sol-

chen Bewertungen geht es aber gar nicht 
um die Sprache selbst, sondern vielmehr 
um die Frage, wem die Zugehörigkeit zur 
deutschen Sprache zugebilligt wird“, er-
klärt die Forscherin, die auch Sprachideo-
logien und Einstellungen in ihrem For-
schungsbereich abdeckt. Menschen, die 
schon in dritter Generation in Deutsch-
land leben und in einer mehrsprachigen 
Familie aufwachsen, werden als Spreche-
rinnen und Sprecher eines deutschen Di-
alekts nur langsam akzeptiert.

Jugendliche sprechen anders mit 
Gleichaltrigen als mit Erwachsenen, wäh-

— Von Ljiljana Nikolic —

Seit Januar 2019 geht es im Pro-
gramm humboldt gemeinsam 
wieder voran: Der Rechtsstreit, 
den die Firma Mach 2018 gegen 

die Humboldt-Universität angestrengt 
hat, ist, nach außergerichtlichen Bemü-
hungen und einer Güteverhandlung am 
Amtsgericht, vom Tisch. Die Firma, die 
einen Nachprüfungsantrag im Verga-
beverfahren zum SAP-Projekt erwirken 
wollte, hat diesen ohne weitere Aufla-
gen für die Universität zurückgezogen. 
Das heißt, das Vergabeverfahren für die 
SAP-Einführung, das zeitweise auf Eis 
lag, konnte abgeschlossen werden. Al-
lerdings machte die Verzögerung eine 
neue Planung notwendig. „Die SAP-Im-
plementierung wird voraussichtlich im 
zweiten Quartal 2019 starten“, sagt Jörg 
Naumann, Programmleiter von hum-
boldt gemeinsam

Die Einführung von SAP bringt eine 
Vielzahl von Veränderungen in den Pro-
zessen, den täglichen Abläufen und an 
den Arbeitsplätzen mit sich. Ist die Soft-
ware implementiert, werden rund 2000 
Mitarbeitende der Humboldt-Universität 
mit einem neuen technischen System ar-
beiten – viele als sogenannte Endanwen-
der beispielsweise in der Kosten- und 
Leistungsrechnung im Objektmanage-
ment oder der Personalabrechnung. Die-
ser Wechsel vom bisherigen auf das neue 
Verwaltungssystem erfordert eine gute 
Vor- wie auch Nachbereitung, die durch 

bote zur Schulsprache, Unterstützung 
ihrer gesamten sprachlichen Ressourcen 
und auch, indem man sie in der Schule 
viel mehr sprechen lässt. Kinder müs-
sen dort viel zu viel ruhig sitzen und still 
sein, wie sollen sie sich da sprachlich 
entwickeln?“

Zurzeit beschäftigt sich Heike Wiese, 
die an der Humboldt-Universität pro-
moviert und habilitiert wurde, auch mit 
Heritage-Sprachen, das heißt Sprachen, 
die zum kulturellen Erbe der Familie 
gehören. Sie leitet eine von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft finan-

die Gesamtintegration des SAP-Systems 
erhalten werden und das Gesamtspekt-
rum ihres Bereichs beherrschen sollen. 
„Diese Mitarbeiter werden im Produktiv-
betrieb in ihren fachlichen Schwerpunk-
ten als erste Ansprechpartner für die En-
danwender in den Fachabteilungen der 
Universitätsverwaltung beziehungsweise 
für die 2.000 dezentralen Nutzer in den 
wissenschaftlichen Bereichen zur Ver-
fügung stehen“, sagt Naumann. Die ge-
naue Anzahl der Key-User wird sich am 
Bedarf orientieren und im Verlauf des 
Projektes detailliert festgelegt werden.

zierte, breit angelegte Forschergruppe, 
die in fünf Ländern – der Türkei, Russ-
land, Griechenland, Deutschland und 
den USA – unter anderem folgende Fra-
gen untersucht: Was passiert in Sprach-
gemeinschaften, in denen Sprecherin-
nen und Sprecher neben der Mehrheits-
sprache, also beispielsweise dem Deut-
schen, noch eine Heritage-Sprache spre-
chen? Wie entwickeln sich Heritage- und 
Mehrheitssprache? Welche neuen Mög-
lichkeiten entstehen dann beispielsweise 
im umgangssprachlichen Bereich?

Hat man lange Zeit in der öffentli-
chen Diskussion in Fernsehen oder Po-
litik bei Mehrsprachigkeit von der „dop-
pelten Halbsprachigkeit“ gesprochen, 
die unterstellt, dass eine Sprecherin 
oder Sprecher weder die Muttersprache 
noch die Zweitsprache „richtig“ spre-
chen können, hat die Forschung mitt-
lerweile auch mit diesem Mythos aufge-
räumt und zeigt die Vielfalt und die Pro-
duktivität von Mehrsprachigkeit. „Vieles, 
das man vorher mit türkisch-deutschen 
Sprecherinnen und Sprechern verbun-
den hat, finden wir auch bei einsprachig 
Deutschen, beispielsweise Wortstellun-
gen wie ‚Dann ich gehe nach Hause‘. 
Um das zu bemerken, muss man sich 
aber ansehen, wie die Leute tatsächlich 
sprechen, auch im umgangssprachli-
chen Bereich.“

Den vielfältigen Forschungsprojekten 
von Heike Wiese – sie untersucht auch 
die deutschsprachige Gemeinschaft Na-
mibias und den Sprachgebrauch auf dem 
Berliner Maybachufermarkt – wird man 
aber nicht nur in der Universität begeg-
nen, sondern auch im Humboldt Forum. 
Hier werden neben den historischen Di-
alekten aus dem Lautarchiv der HU auch 
aktuelle Dialekte zu hören und zu se-
hen sein. (Lesen Sie dazu auch den Arti-
kel auf Seite 3). Kooperieren möchte die 
Forscherin unter anderem mit dem Leib-
niz-Zentrum Allgemeine Sprachwissen-
schaft, dem Georg-Simmel-Zentrum für 
Metropolenforschung und dem Berliner 
Institut für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung. ▪

Eine erfolgreiche SAP-Einführung 
hat aber nicht nur technische, sondern 
auch psychologische Aspekte: Die Mit-
arbeitenden müssen sich mitgenom-
men fühlen. Deshalb werden die Füh-
rungskräfte auch in Mitarbeiterführung 
geschult. Wie steuert man diesen auf-
wändigen Veränderungsprozess in der 
Verwaltung? Wie geht man mit Unsi-
cherheit oder gar Widerstand von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter um? Wie 
verändert sich die Zusammenarbeit im 
Team? Das sind einige Beispiele für Fra-
gen, mit denen sich die Teilnehmen-

den in der Schulung beschäftigen wer-
den. Das Angebot richtet sich nicht nur 
an die zentrale Universitätsverwaltung, 
sondern auch an Professorinnen, Pro-
fessoren, die Personalvertretungen und 
Beauftragte. „Die Veränderungen müs-
sen klar und transparent kommuniziert 
werden, damit die Beschäftigten sie ver-
stehen und nachvollziehen können“, 
unterstreicht Naumann. ▪

Weitere Informationen

 www.projekte.hu-berlin.de/de/huge

Heike Wiese im Kreuzberger Kiez, wo sie nicht nur forscht, sondern auch lebt.  Foto: Matthias Heyde 

Das Verwaltungssystem wird von alt auf neu umgestellt. Foto: Andreas Süß

len je nach Situation und Gegenüber aus, 
ob sie sich der Umgangs- oder der Stan-
dardsprache bedienen. Ob ein Kind die 
deutsche Standardsprache beherrscht, 
hängt nicht von der Vielsprachigkeit ab, 
sondern vom sozialen Status: „Standard-
sprache orientiert sich an der Mittel-
schicht, Kinder aus der Mittel- und Ober-
schicht sind deshalb in Schule begüns-
tigt, unabhängig davon, ob sie nun deut-
scher oder türkischer Herkunft sind.“

Wie kann man insbesondere neuzu-
gewanderte Schülerinnen und Schüler 
fördern? „Durch systematische Ange-

Die Forschung 
zeigt Vielfalt und 
Pro duktivität von 
 Mehr sprachigkeit

ein ausgeklügeltes Schulungskonzept er-
reicht werden soll.

„Wir planen Schulungen, die durch 
qualifizierte und projektkundige externe 
Anbieter durchgeführt werden. Dafür 
haben wir unterschiedliche Zielgruppen 
definiert, die passgenaue Schulungen in 
Inhouse-Seminaren erhalten werden“, 
berichtet Jörg Naumann. Die ersten 
Schulungen finden voraussichtlich im 
April statt und betreffen das Projektteam 
selbst, das auch seine Arbeit vorbereiten 
wird. Das Team soll einen hinreichend 
detaillierten Überblick über den Gesamt-
aufbau des Systems, die darin veranker-
ten Funktionen und integrativen Aspekte 
erhalten. „Es muss die vom Auftragneh-
mer unterbreiteten Vorschläge und Al-
ternativen zu deren Umsetzung in der 
Software einschätzen können.“

Das Schulungskonzept, das in Zu-
sammenarbeit mit dem Gesamtpersonal-
rat der Humboldt-Universität entstanden 
ist, sieht eine Grundschulung aller be-
troffenen Beschäftigten vor. Darauf wird 
eine mehrtägige, der Aufgabe entspre-
chende Schulung aufbauen. Zudem sol-
len begleitendes Lernen und SAP-Work-
shops sichern, dass alle Mitarbeitenden 
mitgenommen werden und den Über-
gang in das neue System gut meistern. 
Benutzerhandbücher, Hilfefunktionen 
im SAP-System und E-Learning-Materi-
alien sollen das Schulungsprogramm ab-
runden.

Eine wichtige Rolle im Prozess wer-
den dabei die sogenannten Key-User 
spielen, die fundierte Kenntnisse über 

humboldt gemeinsam
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„Daten werden an drei verschiedenen Orten abgelegt“
Malte Dreyer, Direktor des Computer- und Medienservice, berichtet im Interview über die Herausforderungen des Forschungsdatenmanagements

— Das Interview führte Nora Lessing —

Was sind Forschungsdaten und was ist 
Forschungsdatenmanagement?
An der HU praktizieren wir eine sehr 
freie Definition, die offen ist für alle Fa-
cetten der Forschung: „Als Forschungs-
daten werden alle Daten bezeichnet, die 
während des Forschungsprozesses ent-
stehen oder sein Ergebnis sind.“ In je-
der Disziplin fallen schließlich ganz ei-
gene Arten von Daten an – zum Beispiel 
Bilder in der Kunstgeschichte, Feldfor-
schungsvideos in der Ethnologie oder 
Satellitendaten in der Geowissenschaft. 
Gutes Forschungsdatenmanagement be-
deutet, dass man wissenschaftliche Stan-
dards einhält, die transparent machen 
wie Erkenntnisse gewonnen wurden. 
Hier schlug schon immer das Herz der 
Forschung – das einzig Neue daran ist, 
dass die allermeisten Forschungsdaten 
heute digital anfallen oder verarbeitet 
werden. Zum verantwortungsvollen Um-
gang mit Forschungsdaten gehört vor al-
lem Bewusstsein für den Wert der Da-
ten, aber auch ein wenig Know-how. Im 
angelsächsischen Bereich wird das Data 
Literacy genannt.

Ist Forschungsdatenmanagement für For-
schende verpflichtend?
Die Richtlinien zur guten wissenschaftli-
chen Praxis der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gibt es schon seit rund 20 
Jahren, anfangs waren sie als Empfeh-
lung zu verstehen. Mittlerweile wird die 
Einhaltung dieser Grundsätze immer 
mehr zum allgemeinen Standard, denn 
durch Forschungsdatenmanagement 
wird für andere überhaupt erst nachvoll-
ziehbar, wie Forscherinnen und Forscher 
zu ihren Ergebnissen gekommen sind. 
Das beugt auch Betrugsversuchen vor. 
Bei Journals wie Nature ist das Mitliefern 
von Forschungsdaten mittlerweile Bedin-
gung für das Einreichen von Artikeln. 
Auch daher ist in der Forschungsda-
ten-Policy der Humboldt-Universität ver-
ankert, dass Angehörige der Universität 
verpflichtet sind, ihre Forschungsdaten 
sicher zu speichern, angemessen aufzu-
bereiten und langfristig aufzubewahren.

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in 
Hinblick auf die Verbreitung von gutem 
Forschungsdatenmanagement ein?
Das ist stark abhängig von der Disziplin. 
Die Astrophysik hat durch ihren verteil-
ten Charakter bereits sehr früh begon-
nen, sich mit diesem Thema zu beschäf-
tigen. Dort werden schon seit mehr als 
zwanzig Jahren Forschungsdaten welt-
weit in der wissenschaftlichen Commu-

bei Qualitätsvorgaben des Faches einge-
halten werden und erhöhen die Sichtbar-
keit der dahinterstehenden wissenschaft-
lichen Leistung.

An wen können sich Angehörige der 
Humboldt-Universität wenden, die ihre 
Kenntnisse in Sachen Forschungsdaten-
management verbessern wollen?
Auf der Webseite zum Forschungsda-
tenmanagement der HU finden sich de-
taillierte Informationen: Angehörige der 

Universität können sich hier auch zu 
Schulungen anmelden. Ebenso sind In-
house-Veranstaltungen meist sehr effek-
tiv zur Orientierung über fachspezifische 
Anforderungen und bereits vorhandenen 
Angebote. ▪

Weitere Informationen

 http://hu.berlin/dataman

bringen, auf denen Sie vermerken, wo-
rum es sich handelt, können Sie in ab-
sehbarer Zeit viele Objekte und ihre Be-
deutung nicht mehr identifizieren. Der 
Verlust von Information führt letztlich 
zu Unbrauchbarkeit. Zunächst sollten 
Sie also Ihre Daten, auch die Arbeitsver-
sionen, sortieren und auszeichnen – je 
früher desto besser. Auch sollten Sie Da-
ten nicht lokal zu Hause auf der Fest-
platte oder auf einem USB-Stick spei-
chern, sondern beim Computer- und Me-
dienservice. Die Daten werden hier an 
drei verschiedenen Standorten abgelegt, 
sodass im schlimmsten Fall gleichzei-
tig ein Serverraum unter Wasser stehen 
und ein Gebäude abbrennen kann – Ihre 
Daten sind trotzdem noch da. Davon ab-
gesehen sollten Forschende nach einem 
geeigneten Repositorium für die Publika-
tion ihrer aufbereiteten Forschungsdaten 
suchen. Repositorien sind digitale Aufbe-
wahrungsorte für Daten, die je nach wis-
senschaftlicher Disziplin unterschiedli-
che Anforderungen stellen. Sie ermög-
lichen also das geordnete Speichern von 
Forschungsdaten, stellen sicher, dass da-

nity ausgetauscht. Entsprechend vielfäl-
tig und leistungsstark sind die entstan-
denen Infrastrukturen. In den Geistes-
wissenschaften dagegen ist gutes For-
schungsdatenmanagement häufig zei-
tintensiv und viel schwerer umzuset-
zen. Auch müssen hier vielerorts erst 
noch Standards gefunden werden – etwa 
in Hinblick auf die Frage, was unter 
Transparenz in diesen Fächern in Bezug 
auf digitale Daten verstanden werden 
soll. Insgesamt sind wir an der Hum-
boldt-Universität, was Forschungsdaten-
management angeht, sehr gut aufge-
stellt, weil frühzeitig eine zentrale Koor-
dination dafür geschaffen wurde, die mit 
Fakultäten und Instituten zusammenar-
beitet. Diese Anlaufstelle hat viel Vorar-
beit geleistet und auch den Weg für wei-
terführende Drittmittelprojekte geebnet.

An welche Faustregeln sollten sich Wissen-
schaftler halten, die ihre Forschungsdaten 
möglichst gut verwalten wollen?
Stellen Sie sich das Depot eines Muse-
ums oder eines Archivs vor. Wenn Sie 
da keine Kärtchen an den Objekten an-

Im Serverraum. Gutes Forschungsdatenmanagement bedeutet, dass man wissenschaftliche Standards einhält, die transparent machen wie Erkenntnisse gewonnen wurden. 

Das Neue daran ist, dass die allermeisten Forschungsdaten heute digital anfallen oder verarbeitet werden.   Foto: Matthias Heyde

Der Schutz von sensiblen Daten
Ein Beispiel für Forschungsdatenmanagement in den Rehabilitationswissenschaften

disierten Metadaten gekennzeichnet. Me-
tadaten bezeichnen alle zusätzlichen In-
formationen wie Datenformat oder Hin-
weise zu Nutzungsrechten, die zur In-
terpretation der eigentlichen Daten not-
wendig beziehungsweise sinnvoll sind. 
Eine optimale Erfassung und Verarbei-
tung durch Softwareprogramme wie bei-
spielsweise SPSS ist somit möglich.

Für eine sichere und kontinuierliche 
Ablage der Daten ist im PiCarDi-Team 
eine studentische Mitarbeiterin zu-

ständig, die neben den automatischen 
Cloud-Backups, auch alle drei Monate 
aktuelle Daten auf einer externen Fest-
platte speichert und überprüft. Diese 
Festplatte muss permanent vor Diebstahl 
und somit vor möglichem Datenmiss-
brauch geschützt werden. Eine pragma-
tische Lösung wurde mit einem Schließ-
schrank gefunden, jedoch ging mit die-
ser Übergangslösung auch eine Sicher-
heitslücke einher. Zum einen waren die 
Daten auf der externen Festplatte unver-
schlüsselt, zum anderen musste sie in 
einem Schrank von den Mitarbeitenden 
manuell deponiert werden. Auch waren 
weder die genutzte Cloud noch die ex-
terne Festplatte für eine Langzeitspeiche-
rung geeignet.

Um diesen Prozess zu optimieren und 
institutionell zu verankern, nahm das Pi-
CarDi-Team beim neuen Train-the-Trai-
ner-Programm FDMentor teil und wurde 
praxisnah und individuell unterstützt. 
Das Team konnte eine Lösung für die 
Langezeitarchievierung finden. Auch die 
regelmäßig notwendigen Backups konn-
ten durch eine Verschlüsselungssoftware 
optimiert werden. ▪

— Von Sven Jennessen und —
Kristin Werschnitzke 

Ob in der Medizin, der Sozio-
logie oder den Rehawissen-
schaften: wissenschaftliche 
Untersuchungen gehen häu-

fig mit Befragungen von Personen ein-
her. Die daraus gewonnen Daten sind be-
sonders sensibel und erfordern einen er-
höhten Schutz. Diese Anforderung stellt 
für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler nicht nur seit Inkrafttreten der 
Europäischen Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) 2018, sondern schon 
seit vielen Jahren eine Herausforderung 
dar. Denn Datenschutz ist mehr als das 
Einholen einer informierten Einwilli-
gungserklärung und die Anonymisie-
rung von personenbezogenen Daten. Er 
kann als eine bedeutende Querschnitts-
aufgabe von Beginn bis über das Projekt 
hinaus definiert werden, für die bereits 
im Projektantrag ausreichende Ressour-
cen eingeplant werden sollten.

Das interdisziplinäre Projekt „Palliative 
Versorgung und hospizliche Begleitung 

von Menschen mit geistiger und schwe-
rer Behinderung“ (PiCarDi), das am Ins-
titut für Rehabilitationswissenschaften in 
der Abteilung Pädagogik und Beeinträch-
tigungen der körperlich-motorischen Ent-
wicklung angesiedelt ist, beschäftigt sich 
seit Projektbeginn mit dieser Aufgabe. 
Denn um eine Identifikation zu vermei-
den müssen gerade die personenbezoge-
nen Daten der Palliativ- und Hospizmit-
arbeitenden und der Menschen mit geis-
tiger und schwerer Behinderung – also 
Informationen, die sich auf eine identifi-
zierbare Person oder Personengruppe be-
ziehen (vgl. Art. 4  DSGVO) – aufgrund 
der geringen Einrichtungszahl sowie der 
charakteristischen Merkmale der einzel-
nen Begleitungssettings besonders sensi-
bel geschützt werden.

Das Team arbeitet mit einem Mixed 
Methods-Ansatz – der Kombination und 
Integration von qualitativen (Interviews) 
und quantitativen Methoden (Fragebö-
gen). 20 leitfadengestützte Interviews 
mit Leitungskräften von Palliativstatio-
nen, Teams der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung, ambulanten Hos-
pizdiensten sowie stationären Hospizen 

in den Bundesländern Sachsen, Berlin 
und Nordrhein-Westfalen wurden durch-
geführt. Vorab informierte sich das Team 
über die Grundsätze zum Umgang mit 
Forschungsdaten an der Humboldt-Uni-
versität sowie über die rechtlichen Be-
stimmungen und erstellte eine erste Ver-
sion des Datenmanagement-Plans.

Um die Forschungsdaten für einen 
längeren Zeitraum für verschiedene For-
schungspartnerinnen und -partner nutz-
bar zu machen, wurden sie mit standar-

Wie schützt man Daten vor unbefugten Zugriffen?  Foto: pixabay.com

Forschungsdatenmanagement professionalisieren

Das BMBF-geförderte Projekt FDMentor, das von der Humboldt-Universität 
koordiniert wird, ist ein Gemeinschaftsprojekt von fünf Universitäten in Ber-
lin und Brandenburg. Hauptanliegen ist es, deutschlandweit Universitäten bei 
der Professionalisierung ihres Forschungsdatenmanagements zu unterstüt-
zen. Das Konsortium erarbeitet unter anderem Leitfäden, Strategiepläne für 
Hochschulleitungen, Beratungs- und Schulungskonzepte für Multiplikatoren 
und stellt diese auf seiner Homepage zur Verfügung.

 http://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor
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„Genies gibt es nicht“
Die Physikerin Caterina Cocchi spricht über ihre Erfahrungen als Frau in der Wissenschaft und die richtige Einstellung, um es bis ganz nach oben zu schaffen

Die Rolle von Role Models
Frauen in der Wissenschaft können Vorbild für Jüngere sein

Empowerment für Frauen
WiNS Adlershof fördert Qualifizierung, Austausch und Vernetzung

 — Von Petra Metz —

Menschen lassen sich gerne durch Role 
Models inspirieren, also durch Per-
sonen, die ihnen als Beispiel die-
nen und die sie für spezifische Rol-

len nachahmen. Studien belegen, dass sich dies so-
gar bei der Studiumsfächer- und Berufswahl kon-
kret auf die Motivation zu bestimmten Berufen aus-
wirkt.

Da immer noch zu wenig Frauen in Berufen jen-
seits von Rollenstereotypen und in Führungspositi-
onen zu finden sind, versuchen Hochschulen – wie 
auch die Humboldt-Universität – die Zahl der Stu-
dentinnen in den besonders aussichtsreichen natur-
wissenschaftlichen Studiengängen zu steigern, in-
dem sie weibliche Rollenvorbilder sichtbar machen. 
Damit ist eine stärkere Sichtbarkeit von Frauen in 
der Wissenschaft gemeint, mit dem Ziel, eine an-
gestrebte Chancengerechtigkeit und Gleichstellung 
abzubilden und weitere Frauen zu ermutigen, es ih-
rem Beispiel gleichzutun. Zum anderen geht es um 
eine stufenweise Ermutigung durch authentische 
Beispiele anderer Frauen – von der Entscheidung zu 

 — Von Petra Metz —

Um Doktorandinnen und Postdocs der 
MINT-Fächer (das Kürzel steht für Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) für eine wissen-

schaftliche Karriere hin zu einer Professur zu ge-
winnen, bietet WiNS (Women in Natural Sciences) 
seit nunmehr anderthalb Jahren ein überfachliches 
Empowerment-Programm für Nachwuchswissen-
schaftlerinnen am Campus Adlershof. 

Das modulare Qualifizierungsprogramm beruht 
auf den drei Säulen Training, Mentoring und Net-
working. Je nach Interesse und Zeitressourcen kön-
nen Workshops und Netzwerkveranstaltungen zu 
Themen wie Karriereplanung, Zeit- und Selbstma-
nagement, Führungskompetenzen und eine bes-
sere Vereinbarkeit von Karriere und Familie be-
sucht werden. 

Ein 1:1-Mentoring-Programm bietet Möglichkei-
ten, bei regelmäßigen Treffen Fragestellungen zu 
vertiefen und vom Erfahrungswissen der Mento-
rinnen und Mentoren zu profitieren sowie sich ge-
meinsam mit anderen Mentees auszutauschen. Stu-

 — Von Nora Lessing —

Wieso ist ein Glas trans-
parent, die Wand aber 
nicht? Und warum wer-
den Metalle heißer als an-

dere Materialien, wenn sie erhitzt wer-
den? Es ist das Bedürfnis zu verstehen, 
das Caterina Cocchi zur Physik gebracht 
hat. Schon die Schule, ein humanisti-
sches Gymnasium in Modena, Italien, 
schloss sie mit Bestnoten ab. „Als klei-
nes Mädchen interessierte ich mich sehr 
für Literatur, Kunst und antike Spra-
chen und wollte Griechisch lernen, um 
Homers Odyssee im Original zu lesen.“ 
Später dann waren es die Gesetzmäßig-
keiten der Objektwelt, die die Italienerin 
in ihren Bann schlugen. „Ich wollte he-
rausfinden, wie die Natur funktioniert.“ 
Auch im Physikstudium: wieder Bestno-
ten. Postwendend folgten die Promotion 
und eine Stelle als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin.

Vor sechs Jahren kam die Italienerin, 
die in Festkörperphysik promoviert hat, 
als Postdoc an die Humboldt-Universi-
tät, hat hier nun seit knapp zwei Jahren 
eine Juniorprofessur für niedrigdimen-
sionale Systeme am Institut für Physik 
inne. „Die Hoffnung ist natürlich, eine 
unbefristete Stelle als Professorin zu be-
kommen.“ Mit Hilfe computergestützter 
Berechnungen untersucht die 34jährige 
die Eigenschaften hauchdünner Materi-
alien. Alle ihre Forschungsprojekte führt 
die Wissenschaftlerin im Team aus, be-
müht sich dabei verstärkt um die Nach-
wuchsförderung. Damit bringt Caterina 
Cocchi nicht nur zum Ausdruck, dass hi-
erarchisch-strukturierte Forschung nach 
dem Elfenbeinturm-Modell – gekenn-
zeichnet von eher geringem Interesse an 

Caterina Cocchi (l.) in einer Veranstaltung zusammen mit Dr. Petra Metz, der Programmleiterin von WiNS. Foto: Matthias Heyde

Austausch, Kooperation und zwischen-
menschlichen Kompetenzen – überholte 
Modelle sind. Auch will sie etwas zu-
rückgeben.

Derzeit organisiert sie unter anderem 
gemeinsam mit der Chemikerin Dr. Zsu-
zsanna Heiner eine Sommerschule für 
Studentinnen. Der Hintergrund: Cocchi 
und Heiner kooperieren mit dem Adlers-
hofer Förderprogramm WiNS, das sich 
an Nachwuchswissenschaftlerinnen im 
Bereich der Naturwissenschaften richtet 

tin in ihrem Fach begriffen. „In Italien 
beträgt der Frauenanteil im Fach Physik 
rund 35 Prozent. An meinem Institut in 
Modena lag er noch höher, nämlich bei 
rund 50 Prozent“, berichtet sie. „Zudem 
ist meine Doktormutter eine Frau und 
hier in Deutschland war dann Prof. Dr. 
Claudia Draxl meine Vorgesetzte und hat 
mich sehr unterstützt. Ich habe meinen 
beruflichen Erfolg also immer darauf zu-
rückgeführt, dass ich eine gute Wissen-
schaftlerin bin. Mein Geschlecht spielte 
dabei keine Rolle.“ Nun wirkt die For-
scherin für deutsche Studentinnen als 
Rollenmodell und engagiert sich als Men-
torin im Rahmen von WiNS Adlershof.

Ihre Tipps für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs? „Meinen Mitarbeitern und 
meiner Mentee sage ich immer, dass es 
wichtig ist, nicht zu schüchtern zu sein 
und selbst Projektideen ins Gespräch zu 
bringen. Manchmal sagt zwar jemand 
nein, oft aber bekommt man ein Ja“, un-
terstreicht die Forscherin. Viele Nach-
wuchsforschende verhielten sich inso-
fern unnötig zurückhaltend. Zudem sei 
es wichtig, sich als Nachwuchswissen-
schaftler stets vor Augen zu halten: „Für 
jedes Projekt, das finanziert wird, wer-
den fünf nicht verwirklicht.“ Wenn also 
eine Prüfung schief gehe oder ein Pro-
jekt abgelehnt werde, dann mache man 
es eben beim nächsten Mal besser. „Mor-
gen ist auch noch ein Tag. So eine Nie-
derlage ist kein Grund aufzugeben!“, be-
tont die Forscherin. Beruflicher Erfolg 
beruhe nicht auf Talent, sondern sei pri-
mär das Ergebnis harter Arbeit, ist sie 
überzeugt. „Es gibt keine Genies. Wenn 
überhaupt, dann vielleicht eins in einem 
Jahrhundert. Was es aber gibt, das sind 
Leute, die hart und mit Leidenschaft ar-
beiten und das ist es, was den Erfolg 
bringt.“ ▪

und Frauen zu einer Karriere in der Wis-
senschaft ermutigt. Solche Programme – 
auch am Berliner ProFil-Programm für 
Postdoktorandinnen, Habilitandinnen 
und Juniorprofessorinnen nahm Cocchi 
im vergangenen Jahr teil – seien von un-
schätzbarem Wert für den Aufbau nach-
haltiger Netzwerke, sagt die Physikerin, 
die sich mittlerweile selbst als Mentorin 
engagiert. „Gerade in einer männerdo-
minierten Umgebung wie den MINT-Fä-
chern in Deutschland ist es gar nicht so 

einfach, ein Netzwerk aufzubauen. Bei 
der Sommerschule geht es uns also auch 
um gezielte Karriereförderung.“

Apropos männerdominierte Umge-
bung: Nur rund zwanzig Prozent der 
Physikstudierenden in Deutschland sind 
weiblich, ähnlich sieht es beim Frau-
enanteil auf Seiten der Lehrenden aus. 
In Italien hat Caterina Cocchi allerdings 
ganz andere Erfahrungen gemacht und 
sich daher, anders als viele Physikerin-
nen in Deutschland, auch nie als Exo-

Das Ziel ist, mehr Frauen für die Wissenschaft zu gewinnen. Foto:  Andreas Süß Wissenschaftlerinnen über die Schulter schauen, ist ein Bestandteil des WiNS-Programms. Foto:  Andreas  Süß

einem Studium hin zu einer weiteren wissenschaft-
lichen Tätigkeit.

Eine Professorin oder eine Forschungsgruppen-
leiterin kann so zum Rollenmodell für Jüngere wer-
den. Wichtig ist, dass sie selbst Interesse an der 
Nachwuchsförderung hat und andere auf ihrem 
Karriereweg durch ihr eigenes Beispiel unterstüt-
zen und fördern möchte. Dies kann beispielsweise 
das Engagement in einem Mentoring-Programm 
bedeuten, die Teilnahme an öffentlichkeitswirksa-
men Veranstaltungen als Expertin oder die Organi-
sation von Sommerschulen. Die Einsicht, dass An-
dere schwierige, unerreichbar erscheinende Ziele 
erreicht haben, kann motivieren, etwas Ähnliches 
zu versuchen und zu realisieren. ▪

Weiterführende Links zum Thema 
Ein Berliner Interview-Podcast mit inspirierenden und 
 er folgreichen Frauen, die über ihren Werdegang, ihre 
 Karriere und dem, was sie auf ihrem Weg gelernt  
haben, berichten, findet sich: 

 https://www.rolemodels.co

dentinnen haben darüber hinaus die Möglichkeit, 
bei einer jährlich stattfindenden interdisziplinären 
Sommerschule, wissenschaftliches Arbeiten aus-
zuprobieren und erste professionelle Kontakte zu 
knüpfen.

Viele Veranstaltungen finden auf Englisch statt, 
um explizit auch die internationale Community 
einzubeziehen. Gefördert wird WiNS durch das 
Berliner Chancengleichheitsprogramm.  ▪

Die kommenden Termine

11. April 2019, 9 bis 15 Uhr
Workshop: Research Data Management

16./17. Mai 2019, 9 bis 17 und 9 bis 13 Uhr
Workshop: Application training for researchers:
Extend your career options in- and outside academia

Weitere Informationen und Anmeldung

 https://hu-berlin.de/wins

Dr. Petra Metz 
Tel. 030 2093-3139

 petra.metz@hu-berlin.de
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Deborah Zehnder Foto: Ralph Bergel

Inside Excellence
Einblicke in Projekte der Exzellenstrategie

„Wir sind intensiv mit dem Aufbau beschäftigt“
Über Pläne und Aktivitäten im Exzellenzcluster Matters of Activity berichtet Deborah Zehnder

— Das Interview führte Ljiljana Nikolic —

Im Exzellenzcluster Matters of Activi-
ty arbeiten Forscherinnen und Forscher 
aus mehr als 40 Disziplinen in sechs 
Teilprojekten daran, die Grundlagen für 
eine neue Art des Denkens in Hinblick 
auf das Materiale zu schaffen. Zentral 
ist die Vision, die Objektwelt nicht wie 
bislang üblich passiv und starr, sondern 
im Sinne aktiver, veränderlicher und 
recycelbarer Baustoffe zu denken. De-
borah Zehnder, wissenschaftliche Ge-
schäftsführerin des Cluster, berichtet 
über den aktuellen Stand der Dinge.

Der Exzellenzcluster Matter of Activities 
hat Anfang des Jahres seine Arbeit aufge-
nommen. Was passiert zurzeit?
Wir sind intensiv mit dem Aufbau be-
schäftigt: Anfang März fand ein großes 
Symposium statt, auf dem die internati-
onalen Postdocs ausgewählt wurden, die 
ab Mai ihre Forschungen in den Projek-
ten des Clusters aufnehmen werden. Ak-
tuell bereiten wir die Ausschreibung für 
die Doktorandinnen und Dokotoranden 
vor, die ab Januar 2020 eingestellt wer-
den sollen. Wir haben die Möglichkeit 
genutzt, das Budget nach den Kürzun-
gen der uns bewilligten Mittel noch ein-
mal anzupassen, um die Planungen zu 
konkretisieren. 

Außerdem bereiten wir den ersten 
Clustertag vor, der im Juni stattfinden 
wird. Zu diesem Veranstaltungsformat 
werden künftig einmal im Monat alle 
Cluster-Mitglieder zum Austausch zu-
sammenkommen, jeweils zwei Projekte 
werden Einblicke in ihre aktuelle For-
schung geben. Schließlich gehen wir 
zur Zeit mit einem Designbüro die Ge-
staltung der Corporate Identity und des 
öffentlichen Auftritts von Matters of Ac-
tivity an.

über 40 Disziplinen Materie neu – also 
aktiv – zu verstehen und so voneinander 
zu lernen und miteinander zukunftsfä-
hige Ideen sowohl theoretisch wie auch 
praktisch zu entwickeln.

Ausgangspunkt der Forschung sind drei 
grundlegende Techniken: Schneiden, Fil-
tern und Weben. Welche Rolle spielen sie 
für die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts?
Diese jahrtausendealten Techniken die-
nen uns für den Anfang als beispiel-
hafte Prozesse, anhand derer wir be-
sonders gut untersuchen können, wel-
che spezifischen Eigenschaften Materi-
alien und Systeme besitzen. Besonders 
gut deshalb, weil diese Vorgänge sowohl 
in der Natur für viele Prozesse elemen-
tar sind und gleichzeitig eine lange Ge-
schichte bei der Herstellung von und 
im Umgang mit Artefakten haben. Zu-
gleich sind sie auch aus unserer digita-
len Welt nicht mehr wegzudenken. Ein 
Beispiel ist das Filtern: Ein analoger Fil-
ter wie ein geknüpftes Netz ist ein ural-
tes Instrument in der Natur wie auch in 
der Kultur, heute reduzieren jeden Tag 
digitale Filter Komplexitäten und Infor-
mationen für uns. Der Cluster forscht 
auch unter dem Slogan der „Wiederer-

findung des Analogen im Zeitalter des 
Digitalen“; hier würde das unter ande-
rem bedeuten: Was können digitale Fil-
ter von analogen Filterprozessen lernen, 
wie kann „Hardware“ (das Material) Auf-
gaben von „Software“ (energiefressender 
Rechenprozess) übernehmen?

Welche Projekte strebt der Cluster noch an?
Neben den Projekten, welche die be-
reits erwähnten Prozesse des Schnei-
dens, Filtern, Webens untersuchen wird, 
gibt es noch drei weitere Projekte: „Ma-
terial Form Funktion“ nimmt die Struk-
tur-Funktions-Beziehungen von Materi-
alien, beispielsweise Zellulose, in den 
Blick, „Object Space Agency“ untersucht 
unter anderem die Aktivität und Anato-
mie von Sammlungsobjekten und „Sym-
bolic Material“ beschäftigt sich auch mit 
innovativen Strategien und Theorien für 
aktive multidimensionale Räume.

Das Team, das die HU-Ausstellung im 
Humboldt Forum konzipiert, bezieht auch 
die Exzellenzcluster der HU mit ein. Wie 
beteiligt sich Matters of Activity?
Der Cluster ist eingeladen, sich im Rah-
men der Ausstellung zu präsentieren. 
Hier möchte ich gar nicht zu viel verra-
ten – nur so viel: Neben der obligatori-
schen Vorstellung unseres Forschungs-
vorhabens und der wunderbaren Mög-
lichkeit, Objekte in der vielfältigen Pers-
pektive unserer vielen Disziplinen erfahr-
bar zu machen, wird sich die Forschung 
von „Matter of Activity“ auch in den Ma-
terialien und dem Mobiliar des Hum-
boldt Labors wiederfinden lassen. ▪

Weitere Informationen
 www.moa.hu-berlin.de

knapper wird. Der Cluster geht in seiner 
Forschung aber davon aus, dass Mate-
rie selbst aktiv ist – und wir diese Eigen-
aktivität nutzen können, um damit zum 
Beispiel auch Energie und Material ein-
zusparen.

Können Sie ein Beispiel geben?
Ein Beispiel sind Sensoren: Viele Akti-
vitäten von Dingen um uns herum wer-
den über Bewegung, Licht, Lautstärke, 
Temperatur oder Feuchtigkeit gesteu-
ert: Das Kellerlicht reagiert über einen 
Bewegungsmelder, die Verdunklung im 
Büro über einen Lichtsensor, ein Be-
wässerungssystem über einen Feuchtig-
keitsmesser. All diese Sensoren benö-
tigen Energie. Würden wir stattdessen 
Materialien einsetzen, die sich fotosen-
sibel verhalten oder sich bei Änderung 
der Temperatur oder Feuchtigkeit bewe-
gen, wie zum Beispiel ein Tannenzapfen, 
wäre das Material an sich smart. Insbe-
sondere dann, wenn damit nicht wieder 
ein energiefressender Vorgang ausgelöst 
wird, sondern das Material durch Struk-
turveränderung den gewünschten Effekt 
selbst auslöst. Allerdings sind Sensoren 
nur ein Beispiel – dem Cluster geht es 
um Grundlagenforschung, also vor al-
lem darum, in der Zusammenarbeit von 

Matters of Activity möchte die Kultur des 
Materialen verändern. Der Begriff ist für 
Nichtwissenschaftler nicht selbsterklä-
rend. Was bedeutet er?
Mit dem „Materialen“ meinen wir so-
wohl natürliche als auch menschenge-
machte Dinge, Stoffe, Substanzen und 
Materie. In unserem heutigen Alltag ge-
hen wir davon aus, dass sich diese Ma-
terialien passiv verhalten, also genau so 
bleiben wie sie sind. Wenn etwas ak-
tiv ist – beispielsweise ein smartes Ge-
rät – ist dafür der Einsatz von Energie 
notwendig, einer Ressource, die immer 

Ein Spinnennetz: Die Forschenden im Cluster schauen auch auf Prozesse der Natur, um von ihnen zu lernen.   Foto: congerdesign, pixabay.com

Auf dem Weg zum Exzellenzverbund
Nach der Begehung ist vor der Entscheidung am 19. Juli 2019

fältigen Potenziale stärker als bisher ge-
nutzt werden – auch um aufwendige La-
bore und teure Großgeräte mit weniger 
bürokratischem Aufwand gemeinsam zu 

nutzen oder um gemeinsame Standards 
in der Wissenschaft zu setzen.

Der Universitätsverbund arbeitet au-
ßerdem an einem gemeinsamen Karri-
ereraum für Nachwuchsforschende, mit 
dem Ziel, gemeinsam Angebote für Aus-
tausch, Qualifizierung, Beratung und 
Unterstützung, aber auch Karrierechan-
cen zu verbessern. Die Zusammenarbeit 
mit außeruniversitären Partnern, sowohl 
vor Ort als auch weltweit, ist in diesem 
Bereich besonders wichtig.

Erfordert das viel mehr Bürokratie? 
Nein, das Ziel ist vielmehr, die adminis-
trativen Hürden in der Zusammenarbeit 
zu verringern. Das kann erreicht wer-
den, indem die Einrichtungen zum Bei-
spiel gemeinsame Infrastrukturen schaf-
fen. Dafür ist der Aufbau einer neuen ge-
meinsamen Verwaltung nicht notwendig. 
Von der Alliance soll im Erfolgsfall auch 
Berlin profitieren und als Wissenschafts-
standort noch attraktiver werden. ▪

Lesen Sie auch die Tagesspielbeilage der 
Berlin University Alliance 

 https://hu.berlin/BUA-Beilage

Vom 26. bis 28. Februar hat die 
Begehung des internationalen 
Gutachterteams der Exzellenz-
strategie des Bundes und der 

Länder in Berlin stattgefunden. Die Freie 
Universität Berlin, die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, die Technische Uni-
versität Berlin sowie die Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin, die sich unter 
dem Namen Berlin University Alliance 
gemeinsam in der Exzellenzstrategie be-
werben, haben nun alle Meilensteine ge-
nommen. Jetzt gilt es, die Daumen zu 
drücken und die nächsten vorbereiten-
den Schritte zu gehen.

Im Herbst 2018 hatten die vier Part-
nerinnen sieben Exzellenzcluster einge-
worben und damit die „Fahrkarte“ erhal-
ten, um sich als Universitäten-Verbund 
um den Exzellenztitel zu bewerben. Den 
gemeinsamen Antrag unter dem Titel 
„Berlin University Alliance – Crossing 
Boundaries toward an Integrated Rese-
arch Environment“ reichten sie im De-
zember 2018 ein. Ob sie erfolgreich wa-
ren, wird sich am 19. Juli 2019 zeigen, 
wen die Entscheidung fällt, wer den Ti-
tel Exzellenzuni bekommt. Neben der 

Berliner Allianz sind noch 17 Universi-
täten und ein weiterer Verbund im Ren-
nen. Ab November 2019 sollen bis zu elf 
Exzellenzuniversitäten beziehungsweise 
Exzellenzverbünde gefördert werden. Im 
Erfolgsfall kann die Berliner Allianz ins-
gesamt 196 Millionen Euro in sieben Jah-
ren beantragen, um ihre strategischen 
Pläne umzusetzen.

Welche Pläne hat die Allianz? Viele 
Fragen und Themen, die Gesellschaft 
und Wissenschaft beschäftigen, sind so 
groß und vielschichtig, dass sie nur 
im Zusammenspiel von herausragenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern erfolgreich erforscht werden kön-
nen. Die vier Partnerinnen setzen hier 
an. Sie möchten Hindernisse zwischen 
den Institutionen minimieren und ei-
nen gemeinsamen, kreativen Raum für 
erstklassige Forschung schaffen, ob es 
nun um neue Technologien, Klimawan-
del oder Globalisierung geht.

Die Berliner Universitäten und die 
Charité arbeiten zwar schon seit Jahr-
zehnten auf vielen verschiedenen Ebe-
nen – vor allem in der Forschung – zu-
sammen. Im Verhältnis zueinander stan-

den jedoch Wettbewerb und Konkurrenz 
vielfach noch im Vordergrund. Mit dem 
Verbund soll eine neue Qualität der Ko-
operation erreicht werden, in der die viel-

Berlin  – hier ist ein Straßenkunstwerk des Tape-Art-Kollektivs Klebebande zu sehen – soll von 

der Berlin University Alliance profitieren. Foto: Matthias Heyde

HUMBOLDT RESEARCH TRACK SCHOLARSHIP

Du hast Dein Masterstudium gerade abgeschlossen oder stehst 
kurz davor und willst promovieren? Bewirb Dich jetzt!

6-monatiges Stipendium in Höhe von monatlich 800 EUR 
für den Übergang vom Studium zur Promotion
www.exzellenz.hu-berlin.de
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Die erste Forscherin
Ayşe Almila Akca baut am Berliner Institut für Islamische Theologie eine Nachwuchsgruppe zum Forschungsschwerpunkt religiöse Praxis auf

#WIRSINDHUMBOLDT. DU AUCH?Neu auf dem Campus Nord
Das Berliner Institut für Medizinische Systembiologie wurde eröffnet

— Von Ljiljana Nikolic —

I ch wollte schon immer verstehen, 
warum Menschen glauben und wie 
sie ihren Glauben leben“, sagt Ayşe 
Almila Akca. Die Islam- und Poli-

tikwissenschaftlerin ist neu an der Hum-
boldt-Universität. Sie ist die erste For-
scherin, die am Berliner Institut für 
Islamische Theologie forschen wird – 
als Nachwuchsgruppenleiterin. Zusam-
men mit einer, einem Postdoc und ei-
ner Doktorandin oder einem Doktoran-
den wird sie unter dem Titel „Islami-
sche Theologie im Kontext von Wissen-
schaft und Gesellschaft“ arbeiten. Unter 
diesem Dach könnte beispielsweise eine 
Arbeit über den Ramadan entstehen. „Es 
gibt kaum soziologische und anthropolo-
gische Studien darüber, wie sich die reli-
giösen Praktiken der Fastenzeit auswir-
ken – beispielsweise auf das Miteinan-
der oder das Zeitgefühl“, erklärt die Ba-
den-Württembergerin, die Themen wie 
Lived Islam, religiöse Praxis und Prak-
tiken, aber auch islamisches religiöses 
Wissen, Geschichte und Nationalismus/
Rassismus erforscht. Sie denkt dabei den 
Wissenstransfer in die Gesellschaft mit 
und lässt ihr Wissen im Sinne eines Mit-
einanders in praktische Arbeit einflie-
ßen. So hält sie Vorträge, leitet Work-
shops und Seminare in der Weiterbil-
dung, um Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Einrichtungen, die mit Musli-
minnen und Muslimen zu tun haben, für 
ein religionssensibles und lösungsorien-
tiertes Miteinander zu schulen. Die aus 
den Medien bekannten Stereotype rund 
um den Islam bedient sie nicht, das Bild, 
dass sie über die in Deutschland leben-
den Musliminnen und Muslimen vermit-
telt, ist differenziert und vielfältig.

Mit dem Interesse für Geschichte und 
Theologie hat ihre berufliche Karriere be-
gonnen, genauer gesagt mit einem Stu-
dium der Islamwissenschaft und Wissen-
schaftlichen Politik an der Albert-Lud-
wigs-Universität in Freiburg. „Das war 
zu meiner Zeit noch ein Magister-Studi-
engang, wir wurden ermuntert, über den 
Tellerrand zu schauen.“ Das hat sie aus-
giebig gemacht, hat neben arabischen 
und türkischen Pflichtsprachkursen auch 
Texte des Alt- und Mitteltürkischen stu-
diert oder ihr Wissen über verwandte Fä-
cher wie die Ethnologie vertieft. Der ge-
sellschaftliche Wandel vom Übergang 
aus der Vormoderne in die Moderne in 
der Türkei, aber auch in Griechenland, 
dem Nahen Osten oder Zentralasien in-
teressierte sie damals besonders.

Nach dem Studium war für sie eins 
klar, sie wollte weiter wissenschaftlich 
arbeiten. Ein Projekt der Akademie der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, das von 
der Robert Bosch Stiftung gefördert 
wurde, führte sie zu einem neuen An-
satzpunkt: die Soziologie. Am Anfang 
des Projekts „Gesellschaft gemeinsam 
gestalten“ stand für sie das Erlernen von 

Ayşe Almila Akca Foto: Matthias Heyde

Entstehen war und der christlich-isla-
mische Dialog gerade in die Diskussion 
kam“, erinnert sich die Forscherin. Da-
mals hatte sie Kontakt zu etwa 40 islami-
schen Gemeinden sowie zu zahlreichen 
Kirchengemeinden in Baden-Württem-
berg, sprach mit Imamen und anderen 
Beauftragten der Gemeinde, um heraus-
zufinden, was für einen interreligiösen 
Dialog hinderlich oder förderlich sein 
kann. „Nein, es war kein Problem, dass 
ich eine Frau bin.“ Entgegen der landläu-
figen Meinung engagieren sich Frauen 
durchaus in Moscheegemeinden als Leh-
rerinnen und Predigerinnen, wenn auch 
nicht unangefochten. Da sie selbst schon 
seit ihrer Kindheit Moscheen kennt, hat 
sie mit ihrem Wissen über „den“ Islam 
Vertrauen erzeugen können, das ihr die 
Türen geöffnet hat. Die Ergebnisse des 
Projekts sind nicht nur in Publikationen 
eingeflossen, sondern haben eine breite 
Rezeption erfahren, spielten beispiels-
weise für den Schulversuch islamischer 
Religionsunterricht in Baden-Württem-
berg eine Rolle.

Nach einer weiteren Station als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin für ein Pro-
jekt zur Entwicklung von Schulmateri-
alien für islamrelevante Themen kam 
die Mutter von zwei Kindern zur Promo-
tion nach Berlin – an die Freie Universi-
tät, wo sie am Institut für Islamwissen-
schaft über „Islamisches Wissen in Mo-
scheen in Deutschland“ forschte und mit 
„summa cum laude“ promovierte. Schon 
im oben erwähnten Projekt war ihr auf-
gefallen, das islamisches Wissen in Mo-
scheen nichts Festgelegtes ist, sondern 
von den Gemeindemitgliedern rege dis-
kutiert und ausgehandelt wird. „In den 
Moscheen wird viel über wahre, an nor-
mativen Texten orientierte, und falsche 
Religion, die sich an Traditionen fest-
macht, verhandelt. Diesen Prozess und 
seine Folgen habe ich untersucht.“ Da-
für hat sie nicht nur Interviews geführt, 
sondern teilnehmend beobachtet – „bei-
spielsweise bei religiösen Feiern, Fes-
ten, Gruppentreffen, Freitagsgebeten in 
den Moscheen“, erinnert sich Almila 
Akca, die auch diese Feldforschung in 
Baden-Württemberg durchgeführt hat. 
Kaum war die Dissertation verteidigt, 
winkte die nächste Möglichkeit, um den 
wissenschaftlichen Weg fortzusetzen: 
Die Bewerbung für die durch das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung finanzierte Stelle an der Hum-
boldt-Universität. Ende Januar 2019 hat 
Almila Akca am Berliner Institut für Is-
lamische Theologie ihre Arbeit aufge-
nommen und wird für die nächsten vier 
Jahre den Forschungsschwerpunkt re-
ligiöse Praxis in der Nachwuchsgruppe 
aufbauen. ▪

soziologischen Methoden wie Interview-
führung, Transkription und Analyse. In-
haltlich ging es um islamische Vereini-
gungen als Partner in Baden-Württem-
berg. „Das war zu einem Zeitpunkt, als 
die Deutsche Islamkonferenz gerade im 

Law Clinic gestartet

Falsch gelieferte Bestellungen oder 
Abzocke bei Handyverträgen? 

Zahlreiche Gesetze und Vorschriften 
schützen Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Aber viele bleiben in End-
losschleifen von Kundencentern hän-
gen und scheuen das Kostenrisiko ei-
ner anwaltlichen Rechtsberatung. Seit 
dem 1. April 2019 können solche Fälle 
wieder bei der Humboldt Consumer 
Law Clinic eingereicht werden. Sie 
bietet allen eine kostenlose Rechtsbe-
ratung im Verbraucherrecht an. An-
genommen werden Fälle mit einem 
Streitwert von bis zu 1.000 Euro.

Die Consumer Law Clinic ist die 
erste deutschlandweit im Bereich des 
Verbraucherrechts. Jeweils im Win-
tersemester werden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in Veranstaltun-
gen und Seminaren entsprechend ge-
schult. Im darauffolgenden Sommer-
semester werden die Studierenden in 
Teams eingeteilt, die unter der Anlei-
tung von Volljuristinnen und -juristen 
unentgeltlich reale Fälle im Bereich 
des Verbraucherrechts bearbeiten.

Verbraucherinnen und Verbraucher 
können ihre Fälle unter Schilderung 
des Sachverhaltes zur Vorprüfung an 
die E-Mail-Adresse der Law Clinic 
schicken: hclc@rewi.hu-berlin.de ▪

HU hervorragend 
bei Erasmus+

Die Humboldt-Universität gehört 
zu den drei deutschen Univer-

sitäten, die die meisten Studierenden 
über das europäische Austausch-Pro-
gramm Erasmus+ in andere EU-Staa-
ten entsenden. Das zeigt der im Januar 
von EU-Bildungskommissar Tibor Na-
vracsics in Brüssel vorgestellte Jahres-
bericht Erasmus+ 2017. Demzufolge 
waren Frankreich, Deutschland und 
Spanien die drei wichtigsten Entsen-
deländer für Studierende, während 
Spanien, Deutschland und das Verei-
nigte Königreich die drei beliebtesten 
Studienziele waren. Der Bericht be-
legt darüber hinaus, dass mehr Men-
schen als je zuvor an dem Programm 
teilnehmen und die Zahl der Projekte 
weiter gestiegen ist.

Insgesamt unterstützte Erasmus+ 
im Jahr 2017 rund 104.000 Teilneh-
mer aus Deutschland, europaweit wa-
ren es knapp 800.000 – eine Stei-
gerung von fast zehn Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Das Angebot 
der Humboldt-Universität bietet nicht 
nur Auslandsaufenthalte für Studie-
rende, sondern auch Lehraufenthalte 
und Weiterbildungen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Wissen-
schaft und Verwaltung. ▪

Alle, die früher an der HU studiert, geforscht 
und gearbeitet haben oder es heute noch tun, 
ebenso wie Freundinnen und Freunde, Förde-
rerinnen und Förderer sowie Partnerinnen und 

Partner aus Wissenschaft und Gesellschaft können jetzt 
bei der Mitmach-Kampagne #WIRSINDHUMBOLDT mit-
wirken, die anlässlich des 250. Geburtstages Alexander 
von Humboldts stattfindet.

Auf der Webseite www.wirsindhumboldt.de können alle, 
die teilnehmen wollen, ihr Foto über einen Fotoautoma-
ten hochladen, ein von Alexander gezeichnetes Motiv 
auswählen – zum Beispiel einen Graukehl-Nachtaffen – 
und sich dann für eines der zehn Humboldt-Attribute 
entscheiden. Das Spektrum reicht von „Abenteurer“ bis 
„Weltvermesserin“.

Jede/jeder erscheint in der #WIRSINDHUMBOLDT-Ga-
lerie und als Fähnchen auf einer Weltkarte. So entsteht im 
Laufe des Alexander von Humboldt-Jahres eine Plattform, 
auf der sich die ganze Humboldt-Familie wiederfindet 
und man zugleich Alexanders Spuren folgen kann.

Darüber hinaus bittet die HU zu Alexanders Geburts-
tag um Geschenke für Humboldts Erben – die Studieren-
den der HU – und sucht Förderer für das Humboldt-Sti-
pendium. Denn auch Alexander konnte nur dank des Er-
bes seiner Mutter und großzügiger Spenden seiner Mä-
zene zu dem Forscher werden, den wir in diesem Jahr 
feiern und dessen Erkenntnisse die Wissenschaft bis 
heute prägen. ▪

Auf dem Campus Nord der Universität wurde kürzlich ein neues Gebäude fertiggestellt und im Bei-

sein der Bundeskanzlerin eröffnet: das Berliner Institut für Medizinische Systembiologie (BIMSB) des 

Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC). Hier werden etwa 250 Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler einziehen, deren Hauptziel es ist, zu erforschen wie die Gene das Leben der Zellen 

in Gesundheit und Krankheit steuern. Einer der Schwerpunkte ist die Einzelzell-Biologie. Damit wollen 

die Forschenden den Wandel von einzelnen Zellen im Laufe des Lebens nachvollziehen. Das BIMSB ist 

Teil des von der Humboldt-Universität zusammen mit der Charité und dem MDC ins Leben gerufenen 

Integrative Research Institute for Life Sciences. ▪ Fo
to
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Neuigkeiten aus 
dem Veranstaltungs-

management

— Von Maria Wirbatz —

Ende 2017 hat die Universität das 
Projekt Humboldt Events ins Le-

ben gerufen mit dem Ziel, ihren Mit-
gliedern einen zentralen Veranstal-
tungsservice in Zusammenarbeit mit 
der Humboldt-Innovation (HI) anzu-
bieten. In dieser Zeit sind zwanzig 
Tagungen organisiert worden, für das 
Jahr 2019 sind dreizehn weitere in der 
Umsetzung. Das Projektteam möchte 
daher einen Überblick über die wich-
tigsten Neuigkeiten geben.

Zwischenevaluierung
Die Humboldt-Universität hat zur 
Projekthalbzeit eine Zwischenevalu-
ierung durchgeführt – aufbauend auf 
der durch die Zentralisierung des Ser-
vices verbesserten Datenlage. Neben 
der Bewertung der bereits umgesetz-
ten Arbeitspakete wurden die For-
schenden zur Zufriedenheit mit der 
Arbeit der HI befragt. Kernergebnisse 
waren unter anderem eine hohe Zu-
friedenheit mit der Kommunikation 
und Umsetzung der Veranstaltungen 
durch die HI, die intensivere Finanz-
kalkulationen wurde als Mehrbelas-
tung bei der Vorbereitung von Ver-
anstaltungen wahrgenommen, außer-
dem wurde ein Ungleichgewicht der 
Veranstaltungskosten bei der Finan-
zierung von kleinen und großen Ver-
anstaltungen angemerkt.

Kosten und Bezuschussungs-
möglichkeiten
In der Zwischenevaluierung fiel zu-
dem auf, dass die Zuordnung der 
Veranstaltungskosten zu einzelnen 
Leistungen für die Veranstalter teil-
weise unklar war. Deshalb wurden die 
Kosten auf der Projektwebsite kon-
kret nach Bewirtschaftung von Dritt-
mitteln, Teilnehmermanagement so-
wie weiteren Serviceleistungen aufge-
schlüsselt. Diese Kosten können be-
reits seit 2018 aus zentralen Haus-
haltsmitteln bezuschusst werden. 
Aufbauend auf den Ergebnissen der 
Zwischenevaluierung wurden die Ko-
finanzierungsregeln angepasst, so-
dass kleinere Veranstaltungen stärker 
unterstützt werden.

Rücklagenfonds
Infolge der Einführung der Tren-
nungsrechnung wird bei jeder Raum-
vergabe geprüft, ob eine interne oder 
externe Raumnutzung vorliegt. Eine 
Nutzung durch Externe muss nach 
der Entgeltordnung der HU vergü-
tet werden. Aus den vereinnahmten 
Mieten wurde ein Rücklagenfonds ge-
bildet, der zweckgebunden für die 
Instandhaltung und Modernisierung 
der Veranstaltungsräume eingesetzt 
wird. Der Fonds wird von der Techni-
schen Abteilung verwaltet. Auch die 
Fakultäten können Modernisierungs-
maßnahmen beantragen.

Sponsoring Verträge
Veranstaltungen, die mit externen 
Partnern organisiert werden, müs-
sen vertraglich geregelt werden. Un-
abhängig ob der Kooperationspartner 
die Reisekosten der Referenten über-
nimmt oder die Veranstaltung direkt 
finanziell unterstützt – es bedarf im-
mer eines Sach- oder Geldsponso-
ring-Vertrages. Ein Spezialfall sind 
Raumsponsoring-Verträge, bei denen 
die HU als Sponsor die Räume für 
eine externe Veranstaltung zur Verfü-
gung stellt. Die Vertragsentwürfe sind 
auf der Webseite der Haushaltsabtei-
lung zu finden. ▪

Alle Details zu den erwähnten Themen 
sowie weitere Informationen, die Ihnen 
bei einer rechtssicheren Organisation 
einer Veranstaltung helfen sollen, finden 
Sie auf der Projektwebseite

 www.projekte.hu-berlin.de/de/hu-events

Maria Wirbatz ist Ansprechpartnerin  
für das Projekt Humboldt Events
Telefon: 030 2093-2944

 maria.wirbatz@hu-berlin.de 

Eine Pionirin der Frauenbewegung
Hedwig Dohm war eine der ersten Gasthörerinnen der Universität. Eine Erinnerung zum 100. Todestag

Staunen, berühren, begreifen
Lange Nacht der Wissenschaften: Über 200 Veranstaltungen an fünf Standorten in sieben Stunden an der HU

— Quelle: digitales-deutsches-frauenarchiv —
Bearbeitung: Ljiljana Nikolic

Wer im ersten Stock des 
Hauptgebäudes an den 
Bildnissen bedeutender 
Frauen der Universität 

entlangflaniert, stößt auch auf das Port-
rät von Hedwig Dohm, das sie in jungen 
Jahren zeigt. 1831 geboren, erlangte sie 
schon zu Lebzeiten Ruhm als Journalis-
tin, Publizistin, erfolgreiche Roman- und 
Theaterautorin sowie als radikale Frau-
enaktivistin. Bereits 1873 forderte sie 
das Stimmrecht für Frauen, kämpfte und 
schrieb ironisch-brillant für die rechtli-
che, soziale und ökonomische Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter.

An der Berliner Universität war sie eine 
der ersten Gasthörerinnen, als Frauen 
noch nicht studieren durften. Im Univer-
sitätsarchiv befindet sich eine polizeili-
che Beurteilung von Hedwig Dohm nach 
deren Antrag auf Zulassung zu Vorlesun-
gen beim Kultusministerium (1895). Ei-
nen Eintrag im Verzeichnis der Gasthöre-
rinnen gibt es leider nicht, da dieses erst 
1896 begann. Heute ist sie Namenspatro-
nin des Hedwig-Dohm-Hauses der Uni-
versität in der Ziegelstraße 5 – 9, wo die 
studentische Selbstverwaltung und die 
Kita „die Lupe“ ihren Sitz haben.

Hedwig Dohm wurde in einer kin-
derreichen Berliner Familie geboren. 
Sie war die älteste Tochter von Gustav 
Adolph Schlesinger und Henriette Wil-
helmine Jülich. Als Kind war sie wissbe-
gierig. Dieser Wissenshunger wurde we-
der unterstützt, geschweige denn gestillt. 
Sie erfuhr die geschlechtsspezifische Er-
ziehung, die im 19. Jahrhundert in ge-
hobenen Kreisen üblich war, besuchte 
die Mädchenschule, arbeitete danach im 
Haushalt der Familie. In der Hoffnung 
auf mehr Bildung rang die hochintelli-
gente junge Frau ihren Eltern den Be-
such eines Lehrerinnenseminars ab, letz-
teres unterforderte sie ähnlich wie auch 
die Mädchenschule.

Mit 22 Jahren heiratete sie den Au-
tor Ernst Dohm, der als Redakteur beim 
Satiremagazin Kladderadatsch arbeitete 
und ihr die Türen zu den intellektuellen 
Kreisen Berlins öffnete. Hedwig Dohm 
betrieb einen Salon, in dem einflussrei-
che Frauen und Männer des politischen 

und gesellschaftlichen Lebens verkehr-
ten, und holte als Autodidaktin die er-
sehnte Bildung akribisch nach. Mit Mitte 
30 publizierte sie eine 600-seitige Ab-
handlung zur spanischen Nationallitera-

tur. Im Alter von 40 Jahren begann die 
Mutter von fünf Kindern über die Frau-
enfrage zu schreiben und publizierte vier 
Bücher dazu. Die Radikalität ihrer Forde-
rungen und die furchtlosen satirischen 
Analysen machten sie mit einem Schlag 
zu einer der bekanntesten wie auch ge-
fürchtetsten intellektuellen Stimmen ih-
rer Zeit. Zeitgenössische anerkannte In-
tellektuelle griff sie aufgrund ihrer frau-
enfeindlichen Positionen ironisch an.

Neben dem Wahlrecht für Frauen plä-
dierte sie für die gleichberechtigte Bil-

mierte. Deren neu gegründete Zeitschrif-
ten boten ihr neue Publikationsmöglich-
keiten. Zwischen 1895 und ihrem Tod 
1919 veröffentlichte sie mehr als 80 Ar-
tikel in linken und liberalen Zeitungen 
und Zeitschriften. Zugleich suchte sie 
nach anderen literarischen Formen, um 
ein größeres Publikum zu erreichen. Sie 
begann, Romane und Novellen zu schrei-
ben, in denen sie anhand individueller 
Frauenschicksale die rechtliche Situa-
tion der Frau, die Bildung, die Ehe, die 
Berufstätigkeit und die Mutterschaft the-
matisierte.

Hedwig Dohm war nicht nur radikale 
Feministin, sondern auch Pazifistin. Zu 
Beginn des Ersten Weltkriegs war sie 
eine der wenigen öffentlichen Stimmen 
im deutschen Kaiserreich, die sich ge-
gen den Kriegswahn positionierte. Nach 
Kriegsende erlebte die Pionierin der 
Frauenbewegung als 87-Jährige wie der 
Rat der Volksbeauftragten im Novem-
ber 1918 das Wahlrecht für Frauen ver-
kündete. „Zu spät!“, soll sie ausgerufen 
haben. Hedwig Dohm starb am 1. Juni 
1919 in Berlin. ▪

Das Grab der Aktivistin befindet sich auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Schöneberg. Foto: Matthias Heyde

Publikumsmagnet: Die fußballspielenden Roboter sind auch dieses Jahr im 

Erwin-Schrödinger-Zentrum auf dem Campus Adlershof zu finden. Foto: Stephan Röhl

dung und Ausbildung von Mädchen so-
wie für die freie Wahl eines Berufs, der 
Frauen die ökonomische Selbstständig-
keit sicherte. Sie forderte das Recht auf 
selbstbestimmten Schwangerschaftsab-
bruch, kritisierte das Eherecht, die Mys-
tifizierung der Mutterschaft, sie kämpfte 
gegen die unzureichende sexuelle Auf-
klärung junger Mädchen sowie den Ju-
gendwahn, der „das Weib entmenscht“. 
Themen, die auch heute nicht an Aktua-
lität eingebüßt haben.

Das Scheitern der März-Revolution 
1849, das Zensur und politische Unter-
drückung zur Folge hatte, wirkte sich 
auch fatal auf die Frauenbewegung aus. 
Erst in den 1860er Jahren entstanden 
wieder gemäßigte Zirkel und Forderun-
gen. Diesem Flügel der Frauenbewe-
gung, der den Geschlechterdualismus 
und die angebliche natürliche Bestim-
mung der Frau zur Hausfrau und Mut-
ter nicht infrage stellte, waren Hedwig 
Dohms Ideen zu radikal.

Sie schloss sich einer radikaleren Frau-
enbewegung an, die sich zum Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts for-

Wahlrecht für  
Frauen und gleich-
berechtigte Bildung 

— Von Maria Indyk —

Am 15. Juni 2019 ist es wieder 
soweit: Die Lange Nacht der 
Wissenschaften lädt von 17 
bis 24 Uhr zum Staunen, Be-

rühren, Begreifen ein! 70 Einrichtungen 
wirken mit, allein die Humboldt-Univer-
sität präsentiert über 200 Veranstaltun-
gen – Lesungen, Ausstellungen und Mit-
machexperimente – auf den Campi Nord, 
Mitte und Adlershof, am Standort Dah-
lem sowie im Späth-Arboretum.

Alexander von Humboldt, dessen 250. 
Geburtstag die Universität dieses Jahr 
feiert, wird auch während der Langen 
Nacht präsent sein. Lassen Sie sich von 
der Russlandreise des Naturforschers mit 
Fotos und Originaldokumenten in einer 
Ausstellung im Späth-Arboretum (Späth-
straße 80/81) inspirieren. Oder finden 
Sie sich bei der Humbottle im Haupt-
gebäude (Raum 1085) ein: Gestalten Sie 
kleine Flaschengärten mit den Pflänz-
chen, die der Forschungsreisende aus 
den jeweiligen Ökosystemen vorfand. Im 
Universitätscafé des Hauptgebäudes kön-
nen Sie den Dialogen der Südamerika-
reisenden Alexander von Humboldt und 
Aimé Bonpland lauschen.

Ein Sneak Preview in die Eröffnungs-
ausstellung der Universität im Hum-
boldt-Forum, dessen Namenspatrone 
die Brüder Wilhelm und Alexander von 
Humboldt sind, wird es im Hauptge-
bäude, Unter den Linden 6, geben.

Automatisches Maiszünsler- 
Monitoring (MoMa)
Maiszünsler verursachen teilweise er-
hebliche Schäden an Maiskulturen. Im 
Projekt MoMa wird eine Lebendlichtfalle 
entwickelt, die die Schmetterlinge auto-
matisch fängt, positioniert, fotografiert 
und anschließend wieder freilässt. Dabei 
wird ihnen kein Schaden zugefügt. An-
hand der ausgewerteten Daten wird der 
optimale Zeitpunkt für die biologische 
Bekämpfung des Maiszünslers ermittelt.
Demonstration, durchgehend, Albrecht Daniel 
Thaer-Institut, Albrecht-Thaer-Weg 3-7 /  
Lentzeallee 75, 14195 Berlin

Die Sinneswelt elektrischer  
Fische
Schwach elektrische Fische nehmen ihre 
Umwelt mithilfe der von ihnen selbst 
erzeugten elektrischen Felder wahr. Sie 
nutzen ihre elektrischen Entladungen 
auch zur Kommunikation bei Balz oder 
aggressiven Auseinandersetzungen. Ge-
zeigt werden mehrere Arten schwach 
elektrischer Fische aus Afrika und Süd-
amerika, ihre elektrischen Signale wer-
den in akustischer und visueller Form er-
fahrbar gemacht.
durchgehend, Campus Nord, Haus 18, Leo-
nor-Michaelis-Haus, Philippstr. 13, 10115 Berlin, 
Seminarraum 104, EG

Das gesamte Programm finden Sie unter

 www.langenachtderwissenschaften.de

Chemische Sensoren
Menschliche Sinneswahrnehmungen 
wie Sehen, Hören und Fühlen werden 
bereits jetzt von Elektronik wie Kame-
ras, Mikrophonen und Tastern ergänzt. 
Über die Limits der menschlichen Sin-
nesorgane hinaus kommt man mit che-
mischen Sensoren insbesondere dann, 
wenn es für den Menschen zu gefährlich 
wird. In der Demonstration wird ein che-
mischer Sensor gezeigt, der vor korrosi-
ven Säuregasen warnt.
Emil-Fischer-Haus, Brook-Taylor-Straße 2,  
12489 Berlin, 1. OG, Raum 1107; ab 17 Uhr, alle 
30 Minuten, letzter Beginn: 20.30 Uhr,  
Dauer: jeweils 15 Minuten.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Wie Algen Plastik abbauen
Zum Mitmachexperiment lädt ein Stu-
dententeam ein, das an einem Wettbe-
werb für Synthetische Biologie, iGEM, 
teilnimmt. Die Studierenden sagen der 
Umweltverschmutzung durch den meist-
verbreiteten Kunststoff PET den Kampf 
an. Sie haben eine Süßwasser alge mo-
difiziert, sodass sie PET umweltfreund-
lich recyceln kann. Die Besucher kön-
nen ihren Plastikmüll mitbringen und 
zuschauen wie die Algen ihn zersetzen.
Demonstration, durchgehend, Institut für Biolo-
gie, Invalidenstraße 42 (Mittelbau), 10115 Berlin
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Der stärkste Vertreter seiner Art
Die Ohio-Rosskastanie im Späth-Arboretum wird zum Champion Tree 2019 gekürt

Anlässlich des internationalen Tages des Baumes küren die Gesellschaft Deutsches Arboretum e. V. und die Deutsche Dendro-
logische Gesellschaft e. V. am Samstag, den 27. April 2019, eine Ohio-Rosskastanie (Aesculus glabra) als Rekordbaum des Jahres 
2019. Der Baum steht im Späth-Arboretum der Humboldt-Universität in Berlin-Baumschulenweg. Er hat einen Stammumfang 
von 2,28 Metern und ist damit der stärkste Vertreter seiner Art in Deutschland. Rund um die eigentliche Kür bieten die beiden 
Gesellschaften in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biologie der Humboldt-Universität eine ganztägige Veranstaltung an. 
Um 11 Uhr beginnt der Tag mit zwei Vorträgen zur 300jährigen Geschichte der Baumschule Späth und zum heutigen Späth-Ar-
boretum als Lehr- und Forschungssammlung. Nach einem Mittagsimbiss folgt die Kür des Rekordbaums/Champion Trees im 
Arboretum in Anwesenheit von Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, der Präsidentin der Humboldt-Universität. Eine fachkundige 
Führung durch das Späth-Arboretum schließt sich an. Den Abschluss bildet eine Führung durch die benachbarten Späth‘schen 
Baumschulen. Der Ausklang findet im dortigen Hofcafé bei regional-rustikalen Spezialitäten und Winzerweinen statt.  ▪

Samstag, 27. April 2019, Späth-Arboretum der Humboldt-Universität, Institut für Biologie, 
AG Botanik & Arboretum, Späthstr. 80/81 (ehem. Villa von Franz Späth), 12437 Berlin
Weitere Informationen: www.gesellschaft-deutsches-arboretum.de Foto: Anika Dreilich

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

Fotografien von Peter Brune aus 25 Jahren Japan
Über 25 Jahre hat Peter Brune in schwarz-weiß-Fotogra-
fien „sein“ Japan festgehalten – fern aller touristischen 
Klischees. 
Bis Donnerstag, 30. Mai 2019, 10 bis 14 Uhr
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, Luisenstraße 39, Raum 2
https://u.hu-berlin.de/ogai

OPEN UP! – Wie die Digitalisierung die  
Wissenschaft verändert
Der digitale Wandel verändert das Wissenschaftssystem. 
Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
zeigt ihren aktuellen Weg: Ein Dreiklang von Forschen, 
Engagieren und Entwickeln für Open Science. 
Bis Sonntag, 17. Juni 2019, 8 bis 22 Uhr
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum,  
Geschwister-Scholl-Straße 1, Foyer
http://www.100jahre.zbw.eu

KEEP COOL mobile – Gambling with the Climate
We are in a testing period for the international multilin-
gual version of KEEP COOl mobile. Up to 50 city mayors 
try to find a balance between economic growth, climate 
protection and the wishes of their citizens to win the 
game. Try out the game, help us developing it and join 
the competition.
bis Samstag, 15. Juni 2019
Informationen: www.climate-worldcup.net/

Lesung

Isaku Yanaihara: „Mit Alberto Giacometti. Ein Tage-
buch“
Yanaihara (1918–1989) war ein japanischer Philosophie-
professor und Schriftsteller, der in den 1950er Jahren in 
Paris lebte. Er befreundete sich mit Alberto Giacometti, 
der mehrere Porträts und Büsten von ihm fertigte. Auf 
der Grundlage dieser Sitzungen schrieb Yanaihara viele 
Bücher über Giacometti. Jetzt liegt die Geschichte dieser 
großen Freundschaft zum ersten Mal auf Deutsch vor.
Donnerstag, 23. Mai, 18 bis 19.30 Uhr
Mori-Ogai-Gedenkstätte, Raum 2, Luisenstraße 39, 
10117 Berlin, https://u.hu-berlin.de/ogai

Gremien

Akademischer Senat
Jeweils dienstags, 9. April, 18. Juni
9.15 bis 13.00 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Senatssaal
Dienstag, 14. Mai
Campus Adlershof, Erwin-Schrödinger-Zentrum,  
Rudower Chaussee 26, Konferenzraum 0‘119
https://gremien.hu-berlin.de/de/as

Symposium

Launch des Sammelbands „Natur der Wahrneh-
mung – Kunst der Täuschung“
Die Deutschlandstipendium-Themenklasse „Natur der 
Wahrnehmung – Kunst der Täuschung“ präsentiert ihren 
gleichnamigen Sammelband. 
Dienstag, 9. April, 18 bis 20 Uhr
Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung,  
Sophienstraße 22-22a, Stille Zone, 4. OG

United States of Europe – 19th Humboldt Symposium
Humboldt Symposium is a day-long event with talks on 
current political and economic issues which goes beyond 
traditional classroom teaching. Throughout the past 20 
years, it has become one of the most prominent stu-
dent-run conferences in Germany. 
Mittwoch, 8. Mai, 9 bis 20 Uhr
School of Business and Economics, Spandauer Straße 1, 
10178 Berlin
http://humboldt-symposium.org/

Kosmos-Lesungen

In seinen berühmten Kosmos-Lesungen im Senatssaal 
der HU und im heutigen Gorki-Theater spannte Alexan-
der von Humboldt einen Bogen um die Welt und durch 
viele Disziplinen der Wissenschaft. In den Kosmos-Le-
sungen zum Jubiläumsjahr greifen internationale For-
schende Themen aus der Lesungsreihe Humboldts auf 
und behandeln diese aus aktueller Sicht.
Jeweils: 19 Uhr, Hauptgebäude, Unter den Linden 6,  
Senatssaal; Um Anmeldung wird gebeten, weitere Termine 
und Informationen: hu-berlin.de/avh250

„Humboldts revolutionärer Blick auf die Erde“
Prof. Dr. Wolfgang Lucht (Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung / Geographischen Institut, HU) 
Donnerstag, 25. April, 19 Uhr

„Menschenunfug, der die Naturordnung stört – Kli-
mawandel und/oder Demokratie“
Prof. Dr. Patrizia Nanz (Institut für transformative Nach-
haltigkeitsforschung Postdam)
Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr

„Eine Reise zum Chimborazo, Wiege der Pflanzen-
geographie“
Naia Morueta-Holme (University of Copenhagen)
Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr

„Sich verwandt machen“ – Mensch-Umwelt-Bezie-
hungen
Dr. Gorch Pieken (HU) 
Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr

„Kritik und Kompromiss – Humboldt als Politiker“
Prof. Dr. Oliver Lubrich (Universität Bern)
Donnerstag, 19. Juni, 19 Uhr

Ringvorlesung

Forschungsdatenmanagement: Ergebnisse des Ver-
bundprojekts FDMentor
Boris Jacob, Nadin Weiß (Universität Potsdam, Zentrum 
für Informationstechnologie und Medienmanagement)
Niklas K. Hartmann, Universität Potsdam,
Universitätsbibliothek
Dienstag, 9. April, 18 bis 19.15 Uhr

„Wie können Öffentliche Bibliotheken von Forschung 
profitieren?“
Karsten Schuldt (Schweizerisches Institut für Informati-
onswissenschaft, HTW Chur)
Dienstag, 23. April, 18 bis 19.15 Uhr

„Augmented Reality bei Klassenführungen in einer 
Öffentlichen Bibliothek“
Christina Droste (Institut für Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft, HU)
Dienstag, 7. Mai, 18 bis 19.15 Uhr

„#DontLeaveItToGoogle“, 
Peter Kraker (Open Knowledge Maps)
Dienstag, 21. Mai, 18 bis 19.15 Uhr
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 
Dorotheenstraße 26, Raum 123
www.ibi.hu-berlin.de/de/von-uns/bbk

Ringvorlesung Bildgeschichte
„Bild als Ornament. Die bildgeschichtliche Aktualität des 
Ornamentbegriffs der Libri Carolini“, Prof. Dr. Peter Sei-
ler (Institut für Kunst- und Bildgeschichte, HU)
Mittwoch, 10. April 2019, 18.15 bis 20 Uhr

„Feldforschung. Erkundungen im digitalen Raum der 
Stadt“
Prof. Dr. Katja Bernhardt (Institut für Kunst- und Bild-
geschichte, HU)
Mittwoch, 24. April 2019, 18.15 bis 20 Uhr

„Form und Inhalt in bildhistorischer und bildtheoreti-
scher Perspektive“ 
Prof. Dr. Charlotte Klonk (Institut für Kunst- und Bild-
geschichte, HU)
Mittwoch, 10. Juli 2019, 18.15 bis 20 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6,  
Raum Hörsaal 3075
Weitere Termine: www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/veran-
staltungen/

Ringvorlesung der Theologischen Fakultät
„Christentum: Ruach – Das hebräische Wort für Wind, 
Atem und Geist“, Andreas Feldtkeller (Theologische Fa-
kultät, HU)
Donnerstag, 11. April, 16.15 bis 17.45 Uhr
„Buddhismus: Der Geist und sein Lebensatem“, 
Dr. Nicola Hernadi
Donnerstag, 11. April, 18 bis 19.30 Uhr
„Buddhismus: Die Erkenntnis des Atems von Gut 
und Böse. Tantra“, Dr. Nicola Hernadi
Donnerstag, 18. April, 16.15 bis 17.45 Uhr sowie 18 bis 
19.30 Uhr
„Veden und Bhagavad Gita: Bhagavad Gita Vers 2.56“, 
Shri Sarvabhavana
Donnerstag, 25. April, 16.15 bis 17.45 Uhr
„Christengemeinschaft: Christentum und 
Reinkarnation“, Mechtild Oltmann-Wendenburg
Donnerstag, 25. April, 18 bis 19.30 Uhr
„Islam: Geist, Geistigkeit und Seele“, 
Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi
Donnerstag, 2. Mai, 16.15 bis 18 Uhr
„Christentum: Pneuma – der Geist Gottes im Menschen-
bild von Paulus“, Prof. Dr. Andreas Feldtkeller (Theologi-
sche Fakultät, HU)
Donnerstag, 2. Mai, 18 bis 19.30 Uhr
„Veden und Bhagavad Gita: Bhagavad Gita Vers 4.27“, 
Shri Sarvabhavana
Donnerstag, 9. Mai, 16.15 bis 17.45 Uhr
„Christengemeinschaft: Über das Böse“, 
Mechtild Oltmann-Wendenburg
Donnerstag, 9. Mai, 18 bis 19.30 Uhr
„Philosophie: Erweckung des schauenden Blickes. 
Wege zur Imagination“, Dr. Iris Hennigfeld
Mittwoch, 16. Mai, 16.15 bis 17.45 Uhr sowie 
18 bis 19.30 Uhr
„Judentum: Olaf azilut – die Nähe Gottes“, 
Prof. Dr. Eugen Baer
Mittwoch, 23. Mai, 16.15 bis 17.45 Uhr sowie 
18 bis 19.30 Uhr

Veranstalter: Theologische Fakultät, 
Kunstplanbau e.V.
Theologische Fakultät, Burgstraße 26, 
10178 Berlin, Raum 117

„Interreligiöse Begegnung: Madonna in der Kirche“
Jan (Hubert) van Eyck“, Referenten: Lama Dechen Losang 
Chöma Rinpoche, Claudia Reinhardt, Amina Avdovic
Guardini Professur für Religionsphilosophie und Katho-
lische Weltanschauung, Humboldt-Universität zu Berlin
Donnerstag, 30. Mai, 17.30 bis 19.30 Uhr
Gemäldegalerie am Kulturforum, Matthäikirchplatz,  
10785 Berlin

Internationale Ringvorlesung „Religion in urbanen Le-
benswelten / Religion in urban living environments”
“Mashad – A city of 25 million pilgrims“. 
Kamran Diba (Paris / Malaga)
Montag, 6. Mai, 18 bis 20 Uhr
„Die Entstehung einer urbanen Spiritualität: 
Einsichten aus Studien in Deutschland und der Schweiz“, 
Irene Becci (Lausanne)
Montag, 20. Mai, 18 bis 20 Uhr
„Jenseits von Eden: Stadt und Land in der biblischen 
Urgeschichte“, Daniel Krochmalnik (Potsdam),
Montag, 3. Juni, 18 bis 20 Uhr
„Die Stadt in der monastischen Tradition: Jenseits 
der „fuga mundi“, Teresa Forcades (Barcelona)
Montag, 17. Juni, 18 bis 20 Uhr

Theologische Fakultät, Burgstr. 26, 10178 Berlin, Hörsaal 013

Tagung

Wissenschaftsverantwortung
Vorträge, unter anderem von Hans Lenk. Welchen gesell-
schaftlichen Beitrag leistet die Wissenschaft? Welche Ver-
pflichtung hat sie? Jahrestagung der Gesellschaft für Wis-
senschaftsforschung e.V. (an der Humboldt-Universität).
Freitag, 12. April, 10 bis 16 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Senatssaal

Vortrag

Hartmut-Häußermann-Lecture
Im Rahmen des Hartmut-Häußermann-Symposiums 
lädt das Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenfor-
schung zur Hartmut-Häußermann-Lecture 2019 ein.
“From Networks as Structure to Networks in Practice. An 
Empirically-Based Critique”, Prof. Mario L. Small, Har-
vard University
Donnerstag, 11. April, 14.30 bis 16.30 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Senatssaal
www.gsz.hu-berlin.de

Wissenschaft im Sauriersaal: „Energiewende – 
Wunsch und Wirklichkeit“
Prof. Dr. Robert Schlögl (Fritz-Haber-Institut der 
Max-Planck-Gesellschaft, Berlin); Veranstalter: Hum-
boldt-Universität zu Berlin / Museum für Naturkunde
Freitag, 12. April, 19.30 bis 22 Uhr
Museum für Naturkunde, Invalidenstr. 43, 10015 Berlin, 
Sauriersaal
http://www.lewi.hu-berlin.de
Anmeldung unter: https://bit.ly/2y92ymv

„Japan und die „westliche“ Moderne 1900-1939 – 
eine Verflechtungsgeschichte“
Prof. Kai Kappel (Institut für Kunst- und Bildgeschichte, HU)
Donnerstag, 25. April, 18 bis 19.30 Uhr
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, Luisenstraße 39, Raum 2  
10117 Berlin, 
https://u.hu-berlin.de/ogai

Autorbibliothek und forschendes Lernen Ausstellung 
„Neu Christa Wolf Lesen“
Referenten: Daria Kolesova, Emma Charlott Ulrich
Donnerstag, 25. April, 18 bis 21 Uhr
Dorotheenstraße 24, Universitätsgebäude am Hegelplatz, 
Raum 3.509 https://hu.berlin/arbeitsstelle-cgw

Workshop

Wagniswerkstatt: 4-tägiges Kreativ- und Innovations-
training für Forschende und Studierende
Das Innovations- und Kreativitätstraining an der HU gibt 
Denkwerkzeuge an die Hand, um Ideen und Innovatio-
nen gezielt und gekonnt zu entwickeln. Durch die pra-
xisnahen Lehrformate bauen wir Brücken zwischen der 
Spitzenforschung, Wirtschaft und Gesellschaft und bil-
den die kreative Köpfe des 21. Jahrhunderts aus!
Die Anmeldung zur Wagniswerkstatt erfolgt per E-Mail 
an Frau Stehr (innovation@hu-berlin.de), bitte mit kurzer 
Angabe zur Fachrichtung/Studium oder Forschungstä-
tigkeit und der Motivation am Thema. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Die Veranstaltung ist kostenlos.
25./26. April , 2./3. Mai, 9 bis 17 Uhr
HU Gründerhaus Mitte, Luisenstraße 53 (Haus 32), Semi-
narraum 116
www.hu-berlin.de/de/wirtschaft/hww/  ▪

Aktuelle Tipps und Termine finden Sie unter: 

www.hu-berlin.de
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