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Geschichte. Die erste Ausgabe der StudierendenZeitung UnAuf ist gleich nach dem Mauerfall
erschienen. Wie läuft es heute? [Seite 4]
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Kooperation. Mitarbeiterinnen von zwei Abteilungen Präsentation. Teile der Sammlungen sind ab dem
haben ein Tandemprogramm entwickelt, das das
21. Oktober 2019 in einer Dauerausstellung im
gegenseitige Verständnis befördert. [Seite 6]
Tieranatomischen Theater zu sehen. [Seite 9]

Räume für
Kommunikation

W
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as an der Universität aktuell los ist, erfährt man häufig
im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. Regelmäßige
und strukturierte Informationen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wird es bald auch auf anderem Wege
geben: per Intranet. Das soll 2020 in den Betrieb gehen. 
[Seite 3 ]

Nobelpreisträger und Schülerlabore

Erstis, herzlich willkommen!

Die HU beteiligt sich mit neun Veranstaltungen an der Berlin Science Week

Feierliche Eröffnung des akademischen Jahres mit Ranga Yogeshwar

— Von Stefanie Scharnagel —

V

om 1. bis 10. November findet
die vierte Berlin Science Week
statt. Die Humboldt-Universität
präsentiert mit neun spannenden Veranstaltungen ihr breites Spektrum in Forschung und Lehre. Kernelement und
Auftakt des HU-Programms ist wieder
die „Next Frontier Debate“, bei der sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Fragen und Perspektiven der
Forschung austauschen. Diesmal geht es
um das Thema „Sammeln und Archivieren – eine Aufgabe der Universitäten?“.
Die Veranstaltung findet am 1. November im Festsaal der Humboldt Graduate
School statt.
Auf dem Programm stehen zwei naturwissenschaftliche Schülerlaborprojekte im UniLab am Campus Adlershof.
Außerdem stellen sich die Schüler*innen-Gesellschaften und der Club Lise
dieses Jahr zum ersten Mal bei der Science Week@HU vor.
Das Tieranatomische Theater präsentiert vom 6. bis 9. November die Tanzperformance „A.E. – Anatomie.Evolution.Anfang.Ende“ der Künstlerin Mariola Groener und des Tänzers Günther
Wilhelm.
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Am 6. November findet die Auftaktveranstaltung einer neuen Veranstaltungsreihe der Humboldt-Universität zum
Thema Wissenschaftsfreiheit im Auditorium des Grimm-Zentrums statt. Forschende der HU und anderer Einrichtungen diskutieren zusammen mit dem
Publikum die Frage nach „Grundrecht
oder Verantwortung – Ist die Freiheit der
Wissenschaft in Gefahr?“.
Der Ökonom und Nobelpreisträger Alvin Roth (Stanford University) wird am
7. November in der HU einen Vortrag
halten.
Bei der Humboldt-Stipendium-Lecture „Future of Work“ am 7. November
beleuchten die Podiumsteilnehmenden
verschiedene Aspekte der Zukunft der
Arbeit.
Den Abschluss bildet das Adlershofer Forschungsforum am 11. November.
Neben Vorträgen renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Unternehmensvertretern des Wissenschaftsstandorts Adlershof gibt es
Kurzpräsentationen der Gewinner des
„Falling Walls Lab Adlershof“.
p
Weitere Informationen
https://hu.berlin/science-week

it einem Festakt im temporären Hörsaalzelt am Campus
Nord wird am 14. Oktober um
18 Uhr das Wintersemester 2019/2020
eröffnet. Das Präsidium der HU begrüßt
die Erstsemester und lädt alle Lehrenden und Studierenden herzlich zur Teilnahme ein – es finden an diesem Tag
keine Lehrveranstaltungen statt.
Für gute Stimmung sorgt die Humboldt Big Band. Das Nachhaltigkeitsbüro
der Humboldt-Universität und die Studierendenvertretung stellen sich vor. Die
Festrede hält der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Sein Thema lautet
„Im Offenwerden neuer Möglichkeiten“.
Neue Mitglieder der Humboldt-Universität werden außerdem mit einem kleinen
Willkommensgeschenk begrüßt.
Traditionell finden zum Beginn des
Semesters auch wieder die Infomärkte

in Adlershof im Foyer des Erwin-Schrödinger-Zentrums am 14. Oktober und in
Mitte im Foyer des Hauptgebäudes am
15. Oktober, jeweils ab 10 Uhr statt. In Adlershof stellen sich zahlreiche Einrichtungen der HU wie Familienbüro und Hochschulsport mit ihren Angeboten vor, in
Mitte liegt der Fokus auf dem kulturellen
Leben der Stadt. Bereits am Vormittag, ab
11.30 Uhr, findet die Auftaktveranstaltung
für die Adlershofer Erstsemester im Erwin Schrödinger-Zentrum statt.
p
Hörsaalzelt am Campus Nord,
Philippstraße 13, 10115 Berlin
Die Veranstaltung wird auch im
Facebook-Livestream zu verfolgen sein.
Weitere Informationen
https://hu.berlin/Immafeier2019

Verzicht auf kurze Flüge
Starkes Votum: Mehr als 500 Unterschriften für Selbstverpflichtung

M

Drüber reden
— Von Hans-Christoph Keller —

M

Schellackplatten des Lautarchivs. Ist Sammeln und Archivieren
Aufgabe von Universitäten?

EDITORIAL

otiviert durch das Engagement
der Schülerinnen und Schüler für Fridays for Future sind
auf Initiative von Prof. Dr. Stefan Müller,
Professor am Institut für deutsche Sprache und Linguistik, eine Gruppe von Forschenden (Scientists4Future) und Studierenden an der Humboldt-Universität aktiv, um das Thema Klimaschutz an der
HU zu stärken. Zum Klimastreik am 20.
September haben sie knapp 500 Unterschriften zum Verzicht auf Kurzflüge gesammelt. Das bedeutet, dass sich etwa

ein Fünftel aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HU
selbst verpflichten, auf Flugreisen unterhalb von 1000 Kilometern Distanz zu verzichten und stattdessen die Bahn zu nutzen. Damit trägt die HU weiter zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch Dienstreisen bei. Denn grundsätzlich gilt bereits, dass Bahnreisen für innerdeutsche
Dienstreisen das erste Mittel der Wahl
und Flugreisen die Ausnahme sind. Letztere müssen zudem sehr gut begründet
werden.
p

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

„Schön, dass wir darüber gesprochen
haben …“ Diesen Satz hört man meist
dann, wenn jemand erleichtert feststellt, dass endlich etwas gesagt wurde, was längst hätte gesagt werden
müssen. Kommunikation ist eben
nicht nur alles, sondern der Anfang
von allem. Das gilt auch für wissenschaftliche Organisationen wie die
Humboldt-Universität. Hier haben
viele etwas zu sagen, und viele wissen ganz viel. Aber wo viele Menschen miteinander arbeiten, gibt es
viele Prozesse im alltäglichen Arbeitsablauf, die auch hinterfragt werden
müssen und über die man sprechen
muss. Oft fehlen dafür die Plattformen oder die Räume, und ein Anliegen findet den Weg nicht zum richtigen Empfänger.
Die Abteilung Kommunikation,
Marketing und Veranstaltungsmanagement hat den Auftrag der Universitätsleitung, die Kommunikation in
der Universität und über die Universität auszubauen und zu entwickeln.
Unser Ziel ist: Räume für Kommunikation zu schaffen. Zum Beispiel
über ein Intranet, das vielen gefällt,
über Newsletter, die Interesse wecken
und gelesen werden, oder über eine
Zeitung wie diese, die über Themen
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
berichtet.
Auch nach außen wollen wir größere Sichtbarkeit erzeugen, zum Beispiel mit unserem neuen Podcasts.
Unser Webspecial „Alles beginnt mit
einer Frage“ gibt interessante Antworten auf Fragen wie: „Wie klingt Spitzenforschung?“ Gern können auch
Sie eine Frage an uns richten – wir
würden uns freuen.
p
Unsere Podcasts:
www.hu-berlin.de/de/podcampus
„Alles beginnt mit einer Frage:
www.alles-beginnt-mit-einer-frage.de
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Auf dem Weg zum Quanteninternet
Der Physiker Dr. Tim Schröder wirbt einen ERC Starting Grant ein und wird für fünf Jahre mit 1,5 Millionen Euro gefördert

Leitungswechsel im Programm
„humboldt gemeinsam“
Die Einführung der Verwaltungssoftware
SAP rückt näher, das Programm „humboldt gemeinsam“ befindet sich in der
Implementierungsphase. Jörg Naumann,
der bisherige Programmleiter, wird diese
Phase nicht mehr begleiten und die
Humboldt-Universität zum 1. November verlassen. Malte Dreyer, Direktor des
Computer- und Medienservice, und Dr.
Barbara Schauenburg, Leiterin der Abteilung Planung und Steuerung, haben gemeinsam Verantwortung in der strategischen Programmleitung übernommen.
Die operative Programmleitung liegt bei
Bianca Leonhardt, die bereits im Projektteam als Projektverantwortliche für das
Thema Prozesse / Integration zuständig
ist. Zudem werden die Aufgabenfelder
Kommunikation und Change im Rahmen
der SAP-Einführung gestärkt. Die damit
verbundene Personalentscheidung wird
in Kürze bekanntgegeben.

Forschung über postindustrielle
Transformation
Prof. Dr. Hanna Schwander ist seit September Professorin für Politische Soziologie und Sozialpolitik am Institut für
Sozialwissenschaften.
Nach ihrer Promotion zur Politisierung
von Arbeitsmarktrisiken an der Universität Zürich arbeitete
und forschte sie am Forschungszentrum
für Ungleichheit und Sozialpolitik der
Universität Bremen, am Europäischen
Hochschulinstitut in Florenz, der Universität Oxford und der Universität Duisburg-Essen. Von 2016 bis 2018 leitete sie
ein Ambizione-Forschungsprojekt an der
Universität Zürich zur politischen Neuorientierung von Frauen in Westeuropa,
bevor sie 2018 als Professorin für Public Policy an die Hertie School of Governance, Berlin berufen wurde. Ihre Forschung ist von der Frage geleitet, wie sich
die postindustrielle Transformation von
Wohlfahrtsstaat, Arbeitsmarkt und Gesellschaft auf verschiedene Aspekte des
politischen Lebens (sozialstaatliche Einstellungen der Bürger, Wahlverhalten der
Bürger, Positionierung von Parteien, Bürger-Parteien-Bindungen) auswirkt.

GASTWISSENSCHAFTLERINNEN UND
GASTWISSENSCHAFTLER

Die Frage nach Sinn, Zweck und
Legitimation von Strafe
Prof. Dr. Matjaž Ambrož forschte im
Sommer 2019 mit einem Humboldt-Stipendium für erfahrene Forscher am
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung. Er ist Professor für Allgemeines Strafrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Ljubljana in Slowe-
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nien. Ambroz beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Grundfragen und dem
allgemeinem Teil des materiellen Strafrechts. In seinem Forschungsthema an
der Humboldt-Universität geht es um
Fragen von Sinn, Zweck und Legitimation der staatlichen Strafe. Dabei interessiert ihn vor allem die Rolle des Opfers
im Rahmen der Straftheorien, insbesondere die Frage, ob das Opfer das Recht
hat, dass der Täter bestraft wird. Ambroz
wird voraussichtlich im Juni 2020 seinen Forschungsaufenthalt an der Humboldt-Universität fortsetzen.

AUSZEICHNUNGEN

Thomas-Mann-Fellowship für
Kulturgeographin
Prof. Dr. Ilse Helbrecht, Kultur- und Sozialgeographin am Geographischen Institut, ist zum Thom a s - Ma n n - Fe l l o w
2019 ernannt worden.
Die Fellowship wird
seit 2018 jährlich im
Auftrag des Auswärtigen Amtes und des
Staatsministerin für
Kultur und Medien an fünf bis sieben
Intellektuelle und Künstler vergeben. Sie
wohnen in Los Angeles in der ehemaligen Villa Thomas Manns, dem ThomasMann-House, und arbeiten dort zu den
transatlantischen Beziehungen. Prof. Dr.
Helbrecht wird vom 1. September bis
zum 31. Dezember im Thomas-MannHouse als Stipendiatin arbeiten und dort
zu geographischen Imaginationen von
Sicherheit und Unsicherheit arbeiten –
ein Thema, das sie auch im Rahmen des
laufenden Sonderforschungsbereichs
1265 „Re-Figurationen von Räumen“ in
ihrem Teilprojekt in Berlin, Singapur
und Vancouver im Vergleich untersucht.

Internationaler Buchpreis für
Doktorandin
Das Buch „Sound und Sexismus – Geschlecht im Klang populärer Musik“
von L. J. Müller wurde mit dem Buchpreis 2019 der International Association for the Study of Popular Music ausgezeichnet. L. J. Müller studierte Musikund Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität und promoviert hier
derzeit zu Geschlecht im Klang populärer Musik. Das ausgezeichnete Buch basiert auf der 2013 verfassten musikwissenschaftlichen Magisterarbeit. Müller
entwickelt in dem Buch neue Ansätze
zur Erforschung der klanglichen Reproduktion von Geschlechterbildern und
Diskriminierung. Hierzu werden feministische Theorien (Male Gaze und Performanztheorie) für die Musikanalyse
fruchtbar gemacht. Das Buch überzeugte
die international besetzte Jury durch
die innovative Verbindung musikanalytischer Ansätze mit feministisch-philosophischer Reflexion. „Es eröffnet neue
Forschungswege, während es zugleich
bereits bestehende in prägnanter Weise
zusammenführt“, begründet die Jury
ihre Entscheidung.

Dr. Martin Maier hat im Juli 2019 für
seine Doktorarbeit, die er am Institut
für Psychologie geschrieben hat, den
mit 10 000 $ dotierten Glushko Dissertation Prize der Cognitive Science Society
erhalten. Dr. Maier erforschte in seiner Doktorarbeit, wie Sprache und Wissen unsere Wahrnehmung beeinflussen.
Die Arbeit trägt neue Erkenntnisse zu
einer hochaktuellen Debatte um grundlegende Mechanismen der Wahrnehmung
bei. Der Neurowissenschaftler hat in
der Exzellenz-Graduiertenschule „Berlin
School of Mind and Brain“ studiert und
geforscht. Seine Dissertation entstand in
der Arbeitsgruppe Neurokognitive Psychologie von Prof. Dr. Rasha Abdel Rahman am Institut für Psychologie und
wurde bereits mit dem Dissertationspreis Adlershof 2018 ausgezeichnet. Ab
Oktober wird Maier als Postdoktorand im
neu gegründeten Exzellenzcluster Science of Intelligence forschen.

Einstein Visting Fellow am Exzellenzcluster Neurocure
Prof. Dr. Panayiota Poirazi wird ab Januar 2020 als Einstein Visiting Fellow
im Programm Wissenschaftsfreiheit in
einem Forschungsprojekt des Exzellenzclusters „NeuroCure“ der
Charité eine eigene
Forschergruppe aufbauen. Poirazi ist
computerbasierte Neurowissenschaftlerin und Forschungsdirektorin am Institut für Molekulare Biologie und Biotechnologie auf Kreta. Im Forschungsfokus der Wissenschaftlerin steht die
Frage, welche Rolle den Dendriten –
vom Zellkörper abgehende Zellfortsätze
bei einer Nervenzelle – in der Gehirnfunktion zukommt. Am Exzellenzcluster
unterstützt sie ein Forschungsvorhaben,
in dem neuronale Mechanismen in Bezug auf Verhaltensflexibilität untersucht
werden. Insbesondere Poirazis Kompetenz im Bereich der computergestützten Modellierungsverfahren ist eine Bereicherung für die Berliner Neurowissenschaft.

Forschungsvorhaben über
jüdisch-deutsche Literatur der
Moderne
Die Einstein Stiftung Berlin unterstützt
das Einstein-Forschungsvorhaben “Jewish Homosexual Modernism in the
German Speaking World and in Mandatory Palestine/Israel”. Der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Andreas Kraß von
der Humboldt-Universität, die Literaturwissenschaftlerin Dr. Tamar Hess und
der Historiker Prof. Dr. Moshe Sluhovsky
(beide Hebräische Universität Jerusalem) stellen die Hypothese auf, dass von
1890 bis 1945 ein neuer literarischer Kanon entstand, den sie als „jüdisch-homosexuelle Moderne“ identifizieren. Das
Forschungstrio geht von der Annahme
aus, dass die moderne hebräische Lite-
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teninternet. Der Wissenschaftler, der am Institut für Physik der Humboldt-Universität und am Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, forscht,
versucht, komplementäre Technologien aus der Quantenkommunikation miteinander zu verbinden.
Das Projekt QUERP entwickelt nicht nur bestehende Konzepte weiter, sondern erforscht zugleich neue Technologien. In einem hybriden Quanten-Repeater-Modul sollen
zwei unterschiedliche Konzepte zusammengeführt w erden,
wie etwa Quantenspeicher in Zinn-Defektzentren in Diamant, die gegenwärtig als einer der vielversprechendsten 
Q uantenspeicher gelten, und photonische Cluster-
Zustände.
▪

ratur zwar von der modernen deutschen
Literatur geprägt wurde, aber auch ihrerseits Anteil an der Konstruktion und
Verbreitung des jüdisch-homosexuellen
Kanons hatte. Die Wissenschaftler untersuchen die Verschränkung von Judentum und Homosexualität unter dem doppelten Gesichtspunkt der Fremd- und
Eigenbilder und erkunden den Einfluss
dieser Verschränkung, die oft auf der
Austauschbarkeit von antisemitischen
und homophoben Vorstellungen beruht,
auf die europäische Moderne.

Auszeichnung von chinesischer
Universität
Dr. Nishith Gupta, der als Heisenberg-Gruppenleiter am Lehrstuhl für Molekulare Parasitologie
des Instituts für Biologie forscht, wurde
mit einer „Chair Professorship“ der Huazhong Agricultural
University (HZAU),
Wuhan City, China,
geehrt. Diese Auszeichnung wird an führende internationale Wissenschaftler
verliehen, die in ihrem jeweiligen Forschungsgebiet eine globale Rolle spielen.
Die erfolgreichen Kandidaten arbeiten
jedes Jahr für vier Wochen an der HZAU
und sollen wissenschaftliche Vorträge
halten, kollaboratives Lehren und internationale Publikationen fördern. Dementsprechend umfasst das Mandat von
Dr. Gupta für fünf Jahre (2019-2024) die
Förderung der Forschungskooperation
zwischen HZAU und HU, die Förderung
von Austauschaufenthalten junger Forschender aus beiden Ländern und die
Durchführung von Fachkursen für Doktoranden in China. Sein Gastgeber, Prof.
Dr. Bang Shen, hat das HU auch 2019
besucht, um die bilaterale Zusammenarbeit zu initiieren.

JUBILÄUM
Detlef Lück, Mitarbeiter der Technischen
Abteilung, konnte im September 2019 auf
40 Jahre Mitarbeit an der Humboldt-Universität zurückblicken. Wir gratulieren
anlässlich des Jubiläums herzlich.

NACHRUFE
Am 7. August 2019 verstarb Bernd Prusowski, der bis zu seiner Verabschiedung
in den Ruhestand 2014 Mitarbeiter der
Öffentlichkeitsarbeit war. Er wurde 1949
in Berlin geboren, machte hier schon als
Schüler eine sportliche Karriere als Eisschnellläufer, erfolgreich auch bei großen, internationalen Wettbewerben.
Mit 20 Jahren beendete er diese Laufbahn. Eine Lehre als Fotolaborant
brachte ihn zur Fotografie. Er wurde,
nach Arbeitsstätten in anderen Abteilungen an der Humboldt-Universität,
1979 Mitarbeiter der Fotoabteilung des
damaligen Direktorats für Kultur- und
Öffentlichkeitsarbeit. „Foto Prusowski:“ fand man in der Zeitung „Humboldt-Universität“, später „Humboldt“.

unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der
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Anerkannt waren auch seine Professorenportraits sowie andere fotografische
Arbeiten.
Nach der Umstrukturierung nach 1990
und der Gründung des Referats Presseund Öffentlichkeitsarbeit arbeitete er
sich mit Geschick in die Aufgabe als
Ausstellungsgestalter ein. Seine Diplomausbildung als Fotografiker an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig gab ihm, neben seinen handwerklichen Fähigkeiten, auch den Blick für den
kulturell-ästhetischen Anspruch der Universität. Bernd Prusowski wird uns als
beliebter und geschätzter Kollege in Erinnerung bleiben. ▪ Ingrid Graubner und die

(ehemaligen) Kolleginnen und Kollegen
Das Institut für Mathematik trauert um
PD. Dr. rer. nat. Werner Kleinert, der am
25. Juli 2019 im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Werner Kleinert war von seinem Studium bis zu seinem Ruhestand
„Humboldtianer“ und hat in all den Jahren zur erfolgreichen Entwicklung der
Berliner Mathematik beigetragen. Besonders in Erinnerung bleiben seine exzellente Lehre und sein Engagement als
langjähriger ERASMUS-Koordinator des
Institutes. Schwerpunktmäßig arbeitete
er auf den Gebieten der Algebra und der
algebraischen Geometrie. Er promovierte
1971 und erhielt 1979 die Lehrbefugnis
für das Lehrgebiet Algebra und Algebraische Geometrie. 1980 wurde er zum
ordentlichen Dozenten für Algebraische
Geometrie an der Humboldt-Universität
zu Berlin berufen. Die Universität verliert mit ihm einen herausragenden und
geschätzten Wissenschaftler. Das Institut
für Mathematik wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Das Mitgefühl
gilt seinen Angehörigen.
Am 14. Juli 2019 verstarb Prof. Dr. Wolfgang Lockau im Alter von 70 Jahren. Er
hatte von 1994 bis 2014 die Professur für
Biochemie der Pflanzen am Institut für
Biologie inne. Wolfgang Lockau hat bisher
unbekannte Stoffwechselwege in Cyanobakterien entdeckt und die beteiligten Enzyme charakterisiert. Daneben hat er sich
mit der Zelldifferenzierung und proteolytischen Vorgängen befasst und wesentlich
zur Aufklärung der Biosynthese und des
Abbaus von Reservespeicherstoffen beigetragen. Neben der Grundlagenforschung
gab er auch Anstoß zu verschiedenen angewandten Projekten in Kooperation mit
der Industrie. Zudem hat er Brücken in
die theoretische Biologie gebaut und förderte systembiologische Nachwuchsgruppen, die den cyanobakteriellen Stoffwechsel im Rechner nachbildeten und in seinem Labor gute Arbeitsbedingungen fanden. Neben Forschung und Lehre brachte
er sich beispielsweise als Studiendekan
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I in die akademische Selbstverwaltung ein. Den Studierenden der
Biologie-Studiengänge werden seine lebendigen Vorlesungen zu den Grundlagen
der Biochemie in guter Erinnerung bleiben. Das Institut für Biologie trauert um
Prof. Dr. Wolfgang Lockau.
▪

Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei Wochen vor Redaktionsschluss.
In dieser Zeitung verwenden wir allein aus Platzgründen in Ausnahmefällen nur männliche und
nicht geschlechterspezifische Formulierungen. Wir
bitten dafür um Verständnis.

Fotos: T. Schröder: Petra Immerz; I. Helbrecht: Anne Tilkorn; H. Schwander: privat; M. Ambrož: privat; L. J. Müller: Agnieszka Budek; M. Maier: privat; N. Gupta: privat.

I

nsgesamt vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Freier Universität, Humboldt-Universität und Charité – Partnerinnen
in der Berlin University Alliance – haben jeweils einen der hoch kompetitiven ERC Starting Grants des Europäischen Forschungsrats
(European Research Council – ERC) eingeworben. Dazu gehört auch der Physiker Dr. Tim
Schröder. Er forscht in dem Projekt QUERP an der nächsten Generation schneller, sicherer und zukunftskompatibler Kommunikation an der Schnittstelle von integrierter
Quantenoptik, -kommunikation und neuen Materialsystemen – und befindet sich damit auf dem Weg zum Quan-

Extra

HUMBOLDT · Oktober 2019

Seite 3

Räume für interne Kommunikation
Ein modernes Intranet soll für einen besseren und einfacheren Austausch sorgen
das richtige System auszuwählen und
die neue Plattform in späteren Schritten möglichst passgenau an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anzupassen, fanden bereits mehrere Analyse-Workshops, mit Mitarbeitenden
aus unterschiedlichen Bereichen der
Humboldt-Universität, zentral und dezentral, aus Adlershof und Mitte, statt.
Wichtigste Zielsetzungen aus den Erkenntnissen dieser Workshops sind:

— Von Sven Ellerbrock —

D

as Internet kennt und nutzt
(fast) jeder. Und das Intranet? Letzteres soll es zukünftig an der Humboldt-Universität geben. Warum? Mitarbeitende werden auf vielen Wegen informiert oder informieren sich gegenseitig, allerdings leider oft nicht strukturiert und viel zu selten zielgerichtet. Über die Medien oder
klassische, externe Kommunikationsmittel wie die Website hu-berlin.de erfahren
sie sehr viel, aber kaum etwas vorab und
intern. Das soll in Zukunft anders werden. Mit Hilfe einer leistungsstarken, einfach zu nutzenden Intranet-Plattform,
soll die Kommunikation und der Austausch untereinander sowie neue Formen
der Zusammenarbeit und Beteiligung ermöglicht werden.
Spätestens mit der geplanten Einführung von SAP ist das Thema Digitalisierung in der Humboldt-Universität angekommen. Während hier die größte Veränderungen auf Prozessebene stattfinden,
geht es bei der Einführung eines modernen Intranets um ein verändertes Miteinander und neue Arbeitsweisen, beispielsweise das noch stärkere Teilen von Wissen und Erfahrungen, das Sammeln von
Ideen und Impulsen oder eine gelebte
Feedback-Kultur. Und es geht darum, tagtäglich eine Orientierung zu bieten.
Während klassische Intranets durch
statische Informationsseiten oder reine
Dokumentenablagen geprägt sind, fu-
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Die Phasen der Intraneteinführung

ßen die „Mitmach-Intranets“ des neuen
Typs auf den Säulen Information, Interaktion und Kollaboration. Sie bieten
klassische redaktionelle Inhalte, einfache Prozessabbildungen und Dokumentenverwaltung. Die Nutzerinnen und
Nutzer können aber auch eigene Inhalte

erstellen, erhalten Informationen, die
genauer auf Arbeitsgebiete zugeschnitten sind, und können sich mit Kolleginnen und Kollegen vernetzen oder sich
sogar in digitalen Arbeitsräumen zusammenfinden. Und dies alles niedrigschwellig und in Echtzeit.

Im Mittelpunkt stehen dabei aber nicht
nur die moderne Technik, sondern auch
die Mitarbeitenden, deren Arbeit durch
das neue Intranet ein Stück weit einfacher werden soll – Tag für Tag. Und
Spaß machen darf das Mitmachen auf
der neuen Arbeitsplattform auch. Um

ɨɨFinden statt Suchen: Dokumente,
Inhalte oder Ansprechpartner – die
Suchfunktion und nachvollziehbare
Strukturen führen schnell zum gewünschten Ziel.
ɨɨKlares Design und gute Orientierung: Wir kommen schneller und optisch ansprechend auf den Punkt.
ɨɨMitmachen und Gestalten: Ein modernes Intranet ist die Plattform von
den Mitarbeitenden für die Mitarbeitenden und eröffnet neue Möglichkeiten, Wissen und Erfahrungen zu
teilen, Rückmeldungen zu geben und
im Gegenzug Impulse für die eigene
Arbeit zu erhalten.
Verantwortlich für das Projekt ist eine
interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Abteilung Kommunikation, Marketing und
Veranstaltungsmanagement, dem Computer- und Medienservice, dem Gesamtpersonalrat und dem Büro des Vizepräsidenten für Haushalt, Personal und Technik. ▪

Auf der Suche nach Informationen
Welche Bedürfnisse Mitarbeitende in der täglichen Kommunikation haben, war Thema von zwei Workshops
— Von Ljiljana Nikolic —

U

nd was für ein Intranet wünschen Sie sich? Diese Frage
stand im Mittelpunkt von
zwei eintägigen Fokusgruppenworkshops, die im September an der
Humboldt-Universität stattfanden. Insgesamt rund 40 Mitarbeitende verschiedener Abteilungen nahmen daran teil –
auf Einladung von Sven Ellerbrock, der
seit April 2019 an der Humboldt-Universität tätig ist und in der Abteilung Kommunikation, Marketing und Veranstaltungsmanagement die Aufgabe hat, ein
Intranet an der HU einzuführen. Unter
Moderation von zwei Mitarbeitenden der
Firma Hirschtec, die bei der Auswahl der
passenden Software mitwirkt, sie implementieren und die Inbetriebnahme begleiten wird, ging es in den Workshops
darum, mehr über Anforderungen und
Bedürfnisse von Beschäftigten der Humboldt-Universität zu erfahren und herauszukristallisieren, was die Kommunikation im Arbeitsalltag vereinfacht und
erleichtert.
Die Teilnehmenden wurden zunächst
nach ihren Kommunikationsgewohnheiten befragt, beispielsweise: „Wie tauschen Sie derzeit ihre Informationen
aus, welche Kanäle nutzen Sie?“ Auf den
bunten Karten, die zu beschriften waren und die an die Wand gepinnt wurden, stand – wenig verwunderlich – an
erster Stelle: E-Mail. Austausch in Jour
fixes, per Telefon oder Handy oder im
Flur sowie über Netzlaufwerke oder interne Newsletter spielen bei der Kommunikation ebenso eine wichtige Rolle.
Auch die HU-Box, ein HU-eigenes Tool,
das vergleichbar mit der Dropbox ist, erfreut sich bei einigen Teilnehmenden der
Beliebtheit.
Allerdings haben alle Kommunikationsmittel auch ihre Schwächen und gelten nicht als Mittel der ersten Wahl. Die
Teilnehmenden schätzten, dass sie im
Schnitt 30 Prozent ihrer Arbeitszeit mit
dem Lesen, Beantworten und Verwalten
von E-Mails verbringen. Auch die HU-Box
bietet nicht alle Möglichkeiten, die viele
Nutzerinnen und Nutzer gerne hätten.
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Die Teilnehmenden schreiben ihre Kommunikationsgewohnheiten auf.

Zwar sei sie geeignet zur Ablage von Dokumenten, Videos und Bildern, allerdings
fehle hier die Chat-Möglichkeit, diskutierten die Teilnehmer. Spannend wurde es
als die Teilnehmenden von ihren eigenen
Versuchen und erfolgreichen Notlösungen berichteten, um diesen Schwächen
entgegenzuwirken. Oftmals stehen diese
aus der privaten Nutzung inspirierten
Lösungen allerdings rechtlich auf dünnem Eis. Sie liefern dafür deutliche Hinweise, was die Mitarbeitenden an digitalen Werkzeugen in ihrer Arbeit brauchen
und wo der Schuh drückt.
Doch nicht alles lässt sich durch die
Einführung eines neuen Werkzeuges lösen: Befragt nach „Schmerzpunkten“,
wurde an erster Stelle die erschwerte Su-

che nach Informationen genannt, von der
Suche nach Ansprechpartnern über Leitfäden zu Arbeitsabläufen und Infos für
neue Beschäftigte, Formulare und Infor-

Einfaches Suchen
und Finden steht an
erster Stelle
mationen über Räume bis zu rechtlichen
Unterlagen und Richtlinien. Oft fehlen
digitalisierte Arbeitsabläufe sowie verbindliche Informationen. Zahlen, Daten,
Fakten zur HU und Organigramme werden ebenso vermisst wie ein einheitli-

ches Berichtswesen. Der Abbau von Redundanzen ist dagegen sehr erwünscht.
Am Ende war es nicht verwunderlich,
dass auf der gerankten Wunschliste für
ein ansprechendes Internet einfaches
Suchen und Finden für die Teilnehmenden beider Workshops an erster Stelle
stand, gefolgt von Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung. Letzteres bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer auf eigene Vorlieben abgestimmte
Informationen erhalten, entweder, weil
sie gewisse Inhalte selbst zusammenstellen können oder das System anhand von
Nutzerdaten entscheidet, welche Informationen für sie relevant sind.
Am Ende des Tages war Kreativität gefordert. Die Teilnehmenden zeichneten

in Gruppenarbeit Intranet-Startseiten
nach ihren Wünschen. Auch diese Informationen sind für Sven Ellerbrock und
die Firma Hirschtec wichtig, um eine Intranet-Software auszuwählen, die auf die
Bedürfnisse der HU-Beschäftigten zugeschnitten ist. Die gemeinsame Übung
verdeutlichte allerdings auch, was sich
den ganzen Tag bereits andeutete: Gemeinsame Anforderungen gibt es reichlich, die persönlichen Schwerpunkte
sind dafür oftmals unterschiedlich. Es
liegt nun am Projektteam, die verschiedenen Perspektiven aufzugreifen, Funktionalitäten und Inhalte zu priorisieren
und so eine gute Lösung für alle Mitarbeitenden an der Humboldt-Universität zu schaffen. 
▪

30 Jahre Mauerfall
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„Die Freiheit zu schreiben, was man will,
war bei uns schon immer sehr groß“
Die UnAuf entstand kurz nach dem Mauerfall, wie sie sich entwickelt hat, berichtet Luisa Jabs
mer noch nicht geglättet (in der Oktoberausgabe 2017 ging es um mangelnde Finanztransparenz bei StuPa und Refrat, d.
Red.). Unsere Leserschaft beschränkt sich
seit kurzem auf die Berliner Universitäten und die Vereinsmitglieder, nachdem
wir den kostenlosen Postversand einstellen mussten. Wie für alle Printmedien ist
es auch für die UnAuf schwieriger geworden, überhaupt genügend Anzeigen zu
akquirieren. Deshalb haben wir in letzter
Zeit auch viel darüber diskutiert, wie wir
mit einem neuen Design der Zeitung die
Leute ansprechen können und trotzdem
erkennbar bleiben.

— Die Fragen stellte Vera Görgen —

Die Studierendenzeitung UnAufgefordert
feiert in diesem Jahr ihr 30jähriges Bestehen. Sie schreibt auf ihrer Website, sie
sei die erste freie Zeitung der DDR gewesen. Wie ist es dazu gekommen?
Die Studierenden waren unzufrieden
mit der eingeschränkten Presse an der
Universität. Sie haben sich im Oktober
1989 zusammengefunden und eine unabhängige Redaktion gegründet. Es war
ein günstiger Zeitpunkt, kurz vor dem
Mauerfall. Es gab die DDR noch und die
SED war noch an der Macht, aber die
Studierenden hatten schon ein Gefühl
von größerer Freiheit und dass sie etwas bewegen könnten. Dann haben sie
die Grenzöffnung genutzt, um die fehlende Drucklizenz zu umgehen. Denn
ohne die war es in der DDR unmöglich,
etwas zu drucken. Die Studierenden der
Humboldt-Universität wollten so staatliche Eingriffe auf ihre Zeitung verhin-

Die Studierenden
hatten schon ein
Gefühl von größerer
Freiheit
dern. In der DDR konnten zuvor nur
kleine Publikationen im Verborgenen
gedruckt werden, etwa Geheimblätter
der Umweltbibliothek. Die erste Auflage
hieß „Noch Namenlos“ und hatte sechs
Seiten. Weil ihre Gründer gute Kontakte
an die TU in West-Berlin hatten, wurde
sie dort am 16. November 1989 auf unverdächtigem Recyclingpapier gedruckt
und in den Osten geschmuggelt. Einen
Tag später ist sie in Ost-Berlin das erste
Mal erschienen.
Man könnte sagen: Die UnAuf wurde von
den Eltern der heutigen Studierenden gegründet, also einer ganz anderen, stärker politisierten Studentengeneration mit
mehr freier Zeit, lange vor der Digitalisierung. Knüpft die UnAuf noch an die Gründungstradition an?

Wie geht es in der Redaktion der UnAufgefordert zu?

Luisa Jabs studiert im Master Geschichtswissenschaften und ist Vorstandsvorsitzende des Freundeskreises e.V. der UnAuf.

Unsere Themenschwerpunkte sind nach
wie vor die gleichen: Es geht um die Studierenden, die HU, um die Strömungen
an der Universität, um Berlin. Sogar die
Ost-Anbindung ist erhalten geblieben,
wie damals liegt auch heute noch ein Fokus auf Osteuropa. In dem Sinne hat die
UnAuf sich sehr an die Tradition gehalten. Aber sie ist sehr viel umfangreicher
geworden und hat neue Formate entwickelt. Für die Zukunft haben wir zum
Beispiel geplant, auch reine Online-Kolumnen zu veröffentlichen. Natürlich bespielen wir auch Social-Media-Kanäle, es
gibt Instagram, Facebook, Twitter. Wir
haben die Website aufgehübscht und
auf den neuesten technischen Stand gebracht. Das alles hängt bei uns aber immer davon ab, wieviel Muße die Leute
haben, denn es wird ja keiner dafür bezahlt. Sie entwickeln bei uns immer viele
gute Ideen. Aber manchmal fehlt der

Schritt zur Umsetzung, weil sich dann
doch keiner findet.
Die meisten Printmedien haben mit einer
schrumpfenden Leserschaft und schwindenden Einnahmen zu kämpfen. Wie ist
das bei einer Studentenzeitung wie der
UnAuf?
Die UnAufgefordert wurde bis 2008 vom
Studierendenparlament mit Geldern der
Studierenden finanziert. Aber als Vertreter aus Gremien mit dem unabhängigen
Journalismus der UnAuf nicht länger einverstanden waren, kam es zum Bruch.
Die Redaktion entschied sich damals,
die UnAufgefordert auf eigene Füße zu
stellen und unabhängig zu werden. Mit
der Hilfe von Alumni der Universität,
ehemaligen Redakteuren und Förderern
entstand daraufhin der Verein „Freundeskreis der UnAufgefordert“. Heute ist
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das Kuratorium des Freundeskreises e.V.
Herausgeber der UnAuf. So finanziert
sich die Zeitung über Mitgliederbeiträge,
Spenden und Projektförderungen sowie
Anzeigen, also nicht mehr über das Studierendenparlament. Spannungen zwischen Studierendenrat und UnAufgefordert gibt es aber immer noch. Die hohen Wellen, die unser kritischer Artikel von 2017 geschlagen hat, sind im-

An ihr merke ich immer wieder, wie riesig die Humboldt-Universität ist. Die
Redaktion ist groß, auch wenn der harte
Kern doch klein ist. Denn es schreiben
viele Leute mal etwas und dann wieder
lange nichts mehr. Die erste Generation
hat sich noch häufig und viel engagiert
für die UnAuf. Heute machen die Leute
das sehr viel mehr neben dem Studium.
Da fällt die UnAuf natürlich wegen
Klausuren hinten herunter. Es gibt zwar
noch Studierende, die sehr viel Zeit
und Muße hineinstecken, aber für viele
bleibt ihr Engagement doch unverbindlich. Der Zugang zu uns ist sehr einfach – jeder kann kommen und für uns
schreiben. Das öffnet viele Türen, man
kann auf Pressekonferenzen und Pressevorführungen gehen und an Workshops von professionellen Journalisten
teilnehmen. Die Freiheit zu schreiben,
was man will, war bei uns schon immer sehr groß. Wenn man sich nicht in
einer Studierendenzeitung ausprobieren kann – wo dann?
▪

Die UnAufgefordert, kurz UnAuf, erscheint sechs mal im Jahr mit einer Auflage von
4.000 Exemplaren. Sie liegt kostenlos aus, unter anderem in Instituten und Fachschaften.
Sie wurde 2005 und 2008 mit dem Pro Campus Presse Award für die beste deutschsprachige
Studierendenzeitung ausgezeichnet. 2014 hat sie den zweiten Platz belegt, 2017 erhielt sie den
Sonderpreis für den besten Artikel und 2018 für die Ukraine-Ausgabe.
https://www.unauf.de/
Am 18. November findet eine Podiumsdiskussion statt, die von ehemaligen UnAuf-Redak
teurinnen, die nun mit Correctiv zusammenarbeiten, gemeinsam mit CouchFM und der
FU-Studierendenzeitung „Furios“ durchgeführt wird.

Sommer, Herbst 1989, Deutschland im Aufbruch. Wie war Ihr 9. November?
— Aufgezeichnet von Ljiljana Nikolic —



I
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m Frühjahr 1989 war es endlich so weit, ich hätte einen Trabi abholen können. Ich habe es aber nicht getan. Auch wenn Sie es nicht
glauben, aber ich habe gespürt, dass sich etwas ändern wird und
habe mir damals gesagt: „Mein nächstes Auto kaufe ich im Westen“. Das war aber keine Hellsichtigkeit. Ich habe als studierter Finanzwissenschaftler eine wissenschaftliche Karriere angestrebt, wollte Hochschullehrer werden. Aber mein beruflicher Werdegang entwickelte sich
anders, als ich das geplant hatte. Ich arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sektion Wirtschaftswissenschaften, der heutigen Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, aus Personalmangel befristet umgesetzt in das Direktorat für internationale Beziehungen der HU. Zunächst
als Abteilungsleiter, seit 1989 als kommissarisch eingesetzter Leiter der
Abteilung. Ich war damals öfter im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen unterwegs und mir ist die veränderte, legere Haltung der
dortigen Mitarbeiter aufgefallen. Aus einzelnen Bemerkungen schloss
ich, dass Veränderungen in puncto Reisefreiheit anstehen würden. Am
9. November 1989 regierte ich allerdings zuerst ungläubig. Die Nachricht
von der Reisefreiheit, ich bekam sie im Ost- sowie im Westfernsehen mit,
kam mir erst wie eine böse Ente vor. Schön, dass es keine war.

▪ Dr. Dietmar Buchmann ist Regionalreferent Westeuropa und

ERASMUS-Hochschulkoordinator in der Abteilung Internationales
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ch habe zu der Zeit am Standort Malchow der damaligen Sektion Pflanzenproduktion, die später in der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät aufging, an meiner Habilitation
gearbeitet. Am 9. November bekamen wir nach einem Opernabend in der Komischen Oper aus dem Fernsehen mit, dass die
Grenze geöffnet würde. Wir haben uns gleich wieder fertig gemacht
und sind los zur Bornholmer Straße. Dort waren schon Menschen,
die sich zujubelten. Nach einer aufregenden Nacht am Ku’damm
gingen wir am anderen Morgen ganz normal zur Arbeit. Auch die
meisten anderen Kolleginnen und Kollegen sowie die meisten Studierenden sind pünktlich erschienen. Die Stimmung danach war geprägt von einer Mischung aus freudiger Erwartung und Ungewissheit. Ich bin damals sehr schnell mit Kollegen von der Technischen
Universität und der Freien Universität in Kontakt gekommen. Man
tauschte sich aus, fuhr gemeinsam auf Konferenzen. Einer der Kollegen wurde sogar Drittgutachter meiner Habilitation, die ich im
März 1990 verteidigte. Zugleich eröffneten sich mir neue fachliche
Möglichkeiten, die zur Lebensaufgabe wurden: Ökologie und Ökologischer Landbau.

▪ PD Dr. Heide Hoffmann ist Expertin

für ökologischen Land- und Gartenbau



V
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or dem Mauerfall wohnte ich im grenznahen Gebiet, in der
Oderberger Straße im Bezirk Prenzlauer Berg. Von meinem
Fenster aus konnte ich die Altbauten im Wedding sehen.
Am Abend des 9. November 1989 spielte ich mit meinen
Kumpels vom Verein der BSG Berliner Brauereien Fußball und später
kehrten wir noch auf ein Bierchen in einer Gaststätte ein.
Von der Grenzöffnung erfuhr ich am nächsten Morgen auf Arbeit und
wollte es erst gar nicht glauben. Ich nutzte gleich die Mittagspause, um
einen Ausflug in die Pankstraße im Wedding zu unternehmen. Nun sah
ich die Altbauten vom Prenzlauer Berg. Abends fuhr ich mit meinem
Trabi über die Brücke der Bornholmer Straße direkt zum Ku’damm.
Ich arbeitete zu dieser Zeit als Medientechniker im Zentrum für audiovisuelle Lehr- und Lernmittel der HU und war für Service, Reparatur und Wartung der Technik in den Hörsälen sowie der Betreuung von
Veranstaltungen im Senatssaal und Audimax im Hauptgebäude der HU
zuständig. Im Kinosaal führte ich als gelernter Filmvorführer 16- und 35
Millimeter-Filme vor. Seitdem hat sich nicht nur die technische Ausstattung sehr verändert, wir betreuen heute noch zusätzlich etwa 50 Hörsäle und 100 Seminarräume auf den Campus Mitte und Nord.

▪ Detlef Damis ist Sachgebietsleiter Medienservice

für Lehre und Veranstaltungen in der Technischen Abteilung.
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Blick unter die Motorhaube des Universums
Hochenergiephysik-Professorin Cigdem Issever im Porträt
— Von Nora Lessing —

M

it den Worten des Science-Fiction-Autors Douglas Adams gesprochen geht
es ihr um die Frage nach
dem Leben, dem Universum und dem
ganzen Rest. Vormals Professorin in Oxford, forscht Prof. Dr. Cigdem Issever seit
Juni an der Humboldt-Universität zu Berlin und am DESY Zeuthen. Nach Deutschland kam sie mit Hilfe der Helmholtz Distinguished Professorship Initiative zur
Förderung internationaler Spitzenwissenschaftlerinnen, im Gepäck hat sie einen
millionenschweren Advanced Grant des
Europäischen Forschungsrats (ERC). Den
Zuschlag erhielt die Wissenschaftlerin für
ein Projekt, das an der Humboldt-Universität angesiedelt ist und in dessen Rahmen sie die Erzeugung von Higgs-Teilchenpaaren entdecken will. So hoffen sie
und ihre Mitstreiter, in den kommenden
Jahren tiefere Einsichten über Materie
und denjenigen Mechanismus zu gewinnen, der Materie Masse verleiht.
In einem lichten Raum im Lise Meitner-Haus steht Cigdem Issever am Whiteboard, zeichnet mit energischem Strich
Wechselwirkungen von Elementarteilchen auf. Konzentriert beschreibt die
49-Jährige komplexe Kollisionsprozesse
im Inneren von Teilchenbeschleunigern,
geht über zu einem leidenschaftlichen
Plädoyer für die Grundlagenforschung
und kommt schließlich auf die Relevanz
einer gesellschaftlichen Vision jenseits
von Herrschaftsansprüchen und Verwertungslogik zu sprechen.
Zwei Stunden dauert das Gespräch, in
dem die Physikerin nicht nur über aktuelle Forschung spricht, sondern sich auch
leidenschaftlich für den Wert ergebnisoffener Wissenschaft stark macht. Für sie steht
er im Zusammenhang mit der Gestaltung
einer lebenswerten Gesellschaft. „Wenn

Sie mich fragen, wo wollen Sie leben? Da
würde ich mich nicht für einen Ort entscheiden, an dem die Straßen aus Gold
sind, sondern für eine Gesellschaft, die
Dichter, Künstler und Grundlagenforscher
unterstützt und fördert. Wissenschaft und
die schaffenden Künste sind Teil dessen,
was uns als Menschen ausmacht.”
Schon als junge Frau sei ihr klar gewesen, dass sie etwas mit Naturwissenschaften würde studieren wollen, erinnert sich
die Forscherin. Schnell sei die Wahl auf
das Fach Physik gefallen, „weil sich Physik mit dem Universum, der physikalischen Realität und den fundamentalen
Fragen auseinandersetzt“. Denn das, was
sie schon immer umtreibe, das seien das
Warum und das Wie – Fragen, deren Beantwortung Engagement, Frustrationstoleranz und den unbedingten Willen voraussetzen, zu verstehen.
Zur Teilchenphysik kam die Wissenschaftlerin 1994 während eines Sommerpraktikums beim H1-Experiment am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY).
Hier wurde die innere Struktur von Protonen untersucht – Bestandteile von Atomkernen, die aus kleineren Elementarteilchen aufgebaut sind. „Nach den acht Wochen bei H1 wusste ich: Ich will Teilchenphysikerin werden!” Zeitgenössische Teilchenbeschleuniger sind leistungsfähiger,
folgen aber dennoch den Prinzipien, mit
denen schon bei H1 die Materie auf Herz
und Nieren geprüft wurde: Auch im weltweit leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger, dem Large Hadron Collider (LHC)
bei Genf, flitzen Teilchen durch kilometerlange, unterirdische Tunnel und prallen innerhalb von Detektoren aufeinander.
Welche Teilchen und Energien bei diesen Zusammenstößen frei werden, misst
unter anderem der ATLAS-Detektor –
ein hochkomplexes Gerät von der Größe
einer Kathedrale. An diesem führt Cigdem Issever seit Jahren Analysen durch,
empfiehlt, ihn sich als Zwiebel vorzu-

Prof. Dr. Cigdem Issever fasziniert die Welt der Teilchenphysik

stellen. „ATLAS besteht aus mehreren
Schichten, und in jeder Schicht wird
etwas anderes gemessen: Im Inneren
sind etwa Spurendetektoren vorhanden,
die aufzeichnen, auf welchen Wegen
sich geladene Teilchen bewegen. Und etwas weiter außen befinden sich Geräte,
mit denen man die Energie dieser Teil-
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chen messen kann.“ Aus der Kombination dieser und weiterer Messwerte ergibt sich eine spezifische Signatur – eine
bestimmte Art von Teilchen hinterlässt
eine bestimmte Art von Fingerabdruck
im ATLAS-Detektor.
Derzeit richtet die Forscherin ihr Augenmerk insbesondere auf Higgs-Teil-

„Ich will etwas schaffen, was auch in der
Praxis einen sichtbaren Beitrag liefert“

E

s ist ein Erfolg für die Humboldt-Universität und deren
Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät, besonders aber für
Nadja Klein: Die promovierte Mathematikerin, die im Oktober vergangenen
Jahres eine Juniorprofessur für angewandte Statistik an der HU antrat, erhielt kürzlich die Förderung für eine von
ihr beantragte Nachwuchsgruppe im Emmy-Noether-Programm, die mit knapp
einer Million Euro Forschungsgeldern
dotiert ist. Überzeugt hatte die junge
Forscherin die Auswahlkommission der
Deutschen Forschungsgemeinschaft mit
einem innovativen Ansatz, der maschinelles Lernen mit Bayesianischer Statistik verknüpft und eine breite Anwendbarkeit in Medizin, Wirtschafts-, Naturund Lebenswissenschaften ermöglicht.
Das Emmy-Noether-Programm eröffnet
Nadja Klein die Möglichkeit, sich innerhalb von sechs Jahren ihre eigene Nachwuchsgruppe aufzubauen.
Dass Nadja Klein mit großem Erfolg
studieren, eine Promotion abschließen,
im Ausland forschen und dann auf direktem Wege auf eine Juniorprofessur
im Bereich Data Science, also dem Erkenntnisgewinn aus komplexen Daten,
zusteuern würde, das hätten sie und ihr
familiäres Umfeld zunächst nicht für
möglich gehalten, erinnert sich die Forscherin. „Ich stamme aus keiner Akademikerfamilie. Eine wissenschaftliche
Karriere habe ich während meines Studiums und auch noch zu Beginn meiner
Promotion nie ernsthaft in Erwägung gezogen.“ In ihrer Grundschulschulklasse
war Nadja Klein eine von nur wenigen

Prof. Dr. Nadja Klein
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Schülerinnen und Schülern, die nach
Abschluss der vierten Klasse aufs Gymnasium wechselten. Dort dann wurden
Lehrerinnen und Lehrer schnell auf ihr
außerordentliches mathematisches Talent aufmerksam, förderten und ermutigten sie, an Wettbewerben wie der Mathematikolympiade teilzunehmen.
Nach einem kurzen Abstecher in die
Welt des Lehramts studierte Nadja Klein
Mathematik und Physik und konzentrierte sich bald auf Anwendungen, die
Theorie und Praxis miteinander verknüpfen. „Ich will mit mathematischen und
statistischen Methoden etwas schaffen,
das nicht nur abstrakt, sondern auch in
der Praxis einen sichtbaren Beitrag liefert.“ In ihrer Abschlussarbeit konzentrierte sie sich daher auf angewandte
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Lebenszeitanalysen bei der Lufthansatechnik in Hamburg. 2015 schloss die Mathematikerin dann ihre Promotion ab und

wurde für die herausragende Arbeit mit
mehreren Preisen ausgezeichnet. Im Anschluss arbeitete sie als Postdoktorandin in Göttingen und Melbourne. „Ich
war dort in fantastischen Arbeitsgruppen.
Verschiedene Professoren und besonders
mein Doktorvater und mein Host an der
University of Melbourne haben mich sehr
stark unterstützt und gefördert“, sagt die
Forscherin. 2018 folgte Nadja Klein dem
Ruf nach Berlin und ist seitdem Juniorprofessorin an der Humboldt-Universität.
Ein methodischer Fokus von Nadja
Klein, dem sie auch im Rahmen der Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe nachgehen wird, liegt auf maschinellem Lernen
und Bayesianischer Statistik. Letztere
ist nach dem englischen Statistiker Thomas Bayes benannt, der einen Spezialfall
des Bayes-Theorems formulierte, womit
man bestimmen kann, welche Hypothesen, basierend auf beobachteten Daten,
am wahrscheinlichsten sind. Ausrechnen kann man damit zum Beispiel, wie
verlässlich ein medizinischer Test ist –
und zwar basierend auf der Rate der an
einer bestimmten Krankheit leidenden
Menschen und den spezifischen Eigenschaften des medizinischen Tests. Dies
ermöglicht eine Aussage darüber, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand, der positiv getestet wurde, wirklich krank ist. „Bayesianische Statistik
beinhaltet aber viel mehr als das klassische Bayes-Theorem. Besonders in Zeiten von Big Data gewinnen Entwicklung und Anwendung von Bayesianischen Methoden stetig an Bedeutung“,
erläutert Nadja Klein.
Nicht nur in der Ökonometrie, einem
Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden

Unendliche Weiten,
faszinierende Welten
Der Wissenschaftspodcast gibt Einblicke
in exzellente Forschung

W

Die Emmy-Noether-Nachwuchsgruppenleiterin Prof. Dr. Nadja Klein im Porträt
— Von Nora Lessing —

chen und das Higgs-Feld, das Elementarteilchen Masse verleiht. Der experimentelle Nachweis des Higgs-Teilchens 2012
war eine Sensation und zugleich der Beleg dafür, dass auch ein Higgs-Feld existiert. Letzteres ist der Schlüssel zum Mechanismus, der Teilchen Masse verleiht.
„Was den aktuellen Stand der Forschung
angeht, könnte man sagen: Wir haben
den Schlüssel, mit dem wir den Motor
starten können, wir wissen aber nicht,
was unter der Haube los ist“, sagt Cigdem Issever. Unter diese Motorhaube des
Universums schauen, wollen sie und ihre
Kollegen nun mit Hilfe gezielter Verbesserungen der Detektoren und Analysen.
„Ich will experimentell überprüfen, ob
die Eigenschaften des Higgs-Feldes mit
dem übereinstimmen, was die Theorie
annimmt.“
Mit ihrer Forschung zum Higgs-Mechanismus hofft die Forscherin, zum
besseren Verständnis der Entwicklungsgeschichte des Universums beizutragen. „Ohne die Existenz des Higgs-Feldes hätten wir keine Sterne, keine Galaxien, nichts. Die Ergebnisse der Forschung am CERN werden immensen
Einfluss auf unsere Vorstellung vom
Universum haben.“ Hier trete die fachübergreifende Relevanz von ergebnisoffener, internationaler Grundlagenforschung deutlich zu Tage. „Am CERN
arbeiten 10.000 Menschen aus aller Welt
friedlich und konstruktiv miteinander“,
betont Cigdem Issever. Neben der Tragweite der Fragestellungen seien es Kooperation und Gemeinschaftsgefühl, die
ihr Forschungsfeld so besonders machten – an der Humboldt-Universität, am
DESY und in der internationalen Forschergemeinschaft als Gesamtheit. „Immer dann, wenn ich angesichts bedenklicher gesellschaftlicher Entwicklungen
beginne, den Mut zu verlieren, dann
schaue ich aufs CERN und auf die Hochenergiephysik.“
▪

vereinigt, gebe es viele Anwendungsgebiete, erklärt Nadja Klein. Wie das oben
genannte Beispiel zeigt, ist der Ansatz
auch für die Lebenswissenschaften von
hoher Relevanz. „Ich kooperiere mit Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen
Fachbereichen und Disziplinen. Derzeit
beschäftige ich mich zum Beispiel gemeinsam mit zwei Ökologen mit den Auswirkungen von abruptem Landnutzungswandel auf die Verbreitung von Murmeltieren in Kasachstan. Ein anderes meiner
Projekte beschäftigt sich mit der Verbreitung und Behandlung von Diabetes.“
Konkret geht es im Forschungsprogramm von Nadja Kleins Nachwuchsgruppe um die Entwicklung von statistischen Methoden für flexible hochdimensionale Regressionsmodelle und die
Erforschung von skalierbaren Inferenzverfahren zur effizienten und genauen
Schätzung solcher Modelle für komplexe
Datenmengen. Die Grundidee ist dabei,
Bayesianische probabilistische Ansätze
mit Lernalgorithmen aus dem Bereich
des maschinellen Lernens zu verknüpfen,
um die jeweiligen Vorteile simultan nutzen zu können. „Blackbox-Modelle aus
dem Bereich Machine Learning benötigen nicht nur extrem große Mengen an
Trainingsdaten, sie bergen bislang auch
hohe Risiken“, erläutert Nadja Klein die
Hintergründe. „Wenn beispielsweise von
Interesse ist, ob ein Patient eine Krankheit hat, dann ist es fundamental wichtig,
auch quantifizieren zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit man einem Irrtum erliegt.“ Neben inhaltlichen Fragen
sei es ihr ein Anliegen, die Emmy-Noether-Gruppe als eigene, gut vernetzte Forschungsgruppe mit Alleinstellungsmerkmalen und hochqualitativen Beiträgen
aufzubauen, sagt die Forscherin.
▪

arum bauen Menschen eine
emotionale Beziehung zu einem
Roboter auf, aber nicht zu ihrem
Staubsauger? Werden wir vielleicht sogar lieber von einem Roboter gepflegt
als von einem fremden Menschen?
Wie müsste der Bauboom in Berlin

eigentlich gestaltet sein, damit wir uns
an die 1,5 Grad Klimaerwärmung anpassen? Mit Fragen wie diesen und
den Antworten von Forschenden will
die Humboldt-Universität direkt an
die Inhalte, direkt zu den Forschenden. Die Radiojournalistin Cora Knoblauch geht mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Wissenschaftspodcast der HU zu den Orten,
die für die Forschenden wichtig sind,
wo diese anschaulich machen können,
worum es Ihnen eigentlich geht.
In der neuesten Folge des Wissenschaftspodcasts spricht Prof. Dr. Naika
Foroutan über die postmigrantische Gesellschaft, das Erstarken rechter politischer Kräfte und die Emanzipation
von Migrantinnen und Migranten. Der
nächste Wissenschaftspodcast erscheint
am Mittwoch, 16. Oktober. Gesprächspartner wird der Quantenphysiker Prof.
Dr. Arno Rauschenbeutel sein.
▪
https://blogs.hu-berlin.de/podcast/
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Der Respekt vor der Arbeit des Anderen

Vertraulich, unabhängig
und unparteiisch

Wie sich zwei Abteilungen austauschen und davon profitieren

Neu eingerichtete Konfliktberatung hilft
bei zwischenmenschlichen Problemen

D

ie HU bietet seit diesem Sommer eine Konfliktberatung an.
Das neue Angebot ist für alle offen,
die an der HU studieren und arbeiten, also Studierende, Promovierende,
Mitarbeitende, aber auch Professorinnen, Professoren und andere Personen mit Führungsverantwortung, und
einen Konflikt im Arbeits- oder Studienalltag haben, bei dessen Lösung
sie sich Unterstützung wünschen.
Es handelt sich um ein kostenloses,
niedrigschwelliges Angebot mit regelmäßigen Sprechstunden, zu denen
man im Bedarfsfall auch ohne Termin
kommen kann. Im ersten Gespräch
ermitteln die Beraterinnen und Berater gemeinsam mit dem Ratsuchenden, worum es bei dem Konflikt
eigentlich geht und auf welcher Eskalationsstufe sich dieser befindet und
suchen, Lösungswege mit den Ratsuchenden und halten konkrete Schritte
und Ziele fest. Dabei gilt der Grundsatz der Vertraulichkeit. In jedem individuellen Fall soll die bestmögliche
Hilfestellung geboten werden, was die
Beratung, Begleitung, aber auch Vermittlung an andere Stellen betrifft.
Das Ziel ist es, zu einem guten Miteinander beizutragen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Handlungsfähigkeit wiederhergestellt wird.
Indem sie Verständnis für die Position oder Haltung der Konfliktbeteiligten entwickeln, beispielsweise
durch Perspektivwechsel, können die
Beratenden einen Beitrag zu einer
möglichen sachlichen Klärung von
Konflikten leisten.
Der Fokus liegt dabei auf Perspektiven für die Zukunft. Es gilt für beide
Seiten einen Gesichtsverlust zu vermeiden und zu deeskalieren, um beispielsweise bei Machtkonflikten auf
die Sachebene zurückzukehren. Häufig geht es auch um Wertekonflikte,
die auf grundsätzlichen inneren
Überzeugungen beruhen und die in
bestimmten Situationen im Team zu
Spannungen führen und sich nur bedingt auflösen lassen. Aber bereits ein
Bewusstmachen der Verschiedenheit
kann helfen, ein Verständnis für den
anderen zu erlangen und das eigene
Verhalten gegebenenfalls anzupassen.
Die Leitlinie für die Arbeit des fünfköpfigen Teams ist die Dienstvereinbarung für ein respektvolles Miteinander, in der der „Anspruch eines fairen, kultivierten und achtungsvollen
Zusammenwirkens aller Universitätsmitglieder“ formuliert ist.
Kern der Aufgabe ist das Zuhören, Nachfragen und Verstehen des
Konflikts und seiner Ursachen. In
komplexen Fällen vermittelt das Team
auch an andere Beratungsstellen der
Uni weiter, wie die Psychologische Beratung oder die zentrale Frauenbeauftragte beziehungsweise hilft bei der
Vermittlung zu externem Coaching
oder einer Mediation.
Die Konfliktberaterinnen und -berater sind keine ausgebildeten Coaches.
Gleichwohl wurden sie durch eine
mehrmonatige Schulung vorbereitet,
nehmen regelmäßig an den monatlich stattfindenden Intervisionstreffen teil und bekommen eine jährliche Supervision, um die Tätigkeit
professionell aufzustellen. Im Sinne
einer kollegialen Beratung agieren
sie als neutrale Vertrauenspersonen,
die Einblicke in die spezifischen Belange der Universität haben, aber hier
unter dem Vertraulichkeitsgebot neutral über ein Gespräch versuchen, eine
Verschärfung der Situation zu vermeiden und zu deeskalieren. Sie decken
verschiedene Bereiche und Fakultäten
ab und sind gut an der HU vernetzt.
Beratungen finden in Mitte und in
Adlershof statt. (Red.)
▪

Weitere Informationen
konfliktberatung.hu-berlin.de/de
Dienstvereinbarung respektvolles
Miteinander:
https://hu.berlin/konflikt-praevention
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— Von Ljiljana Nikolic —

A

lice Bock hat im Mai 2019
viele neue Eindrücke gesammelt. Die Mitarbeiterin der
Abteilung Personal und Personalentwicklung hat in der Verwaltung
der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät (KSBF) hospitiert,
bei Anne Grünke, die dort insbesondere für Personal und Haushalt des Instituts für Sportwissenschaft zuständig
ist. Alice Book hat den Kolleginnen und
Kollegen über die Schulter geschaut, war
bei Fakultäts- und Institutsratssitzungen
dabei, hat sich mit Institutssekretärinnen ausgetauscht und hat in Vorlesungen von Forschenden gesessen, deren
Einstellung verwaltungstechnisch über
ihren Tisch gegangen ist. „Ich fand die
Begeisterung toll, mit der die Forscher
über ihr Gebiet lehren“, erinnert sich die
Sachbearbeiterin.
Den Perspektivwechsel machte eine
intensive Zusammenarbeit möglich. Sabine Morian, Gruppenleiterin im Referat Personalstelle Tarifbeschäftigte, sowie Anna Blankenhorn, Verwaltungsleiterin der KSBF, und ihre Mitarbeiterinnen setzen sich seit vier Jahren zweimal
im Jahr an einen Tisch, um zu besprechen, was in der Zusammenarbeit gut
läuft und was verbesserungswürdig ist.
Alles das mit dem Ziel, Prozesse schneller und geschmeidiger zu gestalten.
Manchmal sind es kleine Maßnahmen,
die viel bewirken können. Ergebnis der
Zusammenarbeit ist beispielsweise eine
detaillierte Prüfliste für alle benötigten
Dokumente – vom Ausschreibungstext
über die BAK bis zu den Zeugnissen –,
die allen Beteiligten die Arbeit erleichtern soll.
Denn ein Einstellungsprozess erfordert die Mitarbeit vieler unterschiedlicher Akteure: Beteiligt sind der Institutsrat, die Fakultätsverwaltung und unter-

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Anne Grünke, Anna,Blankenhorn, Sabine Morian und Alice Bock (v.l.n.r.) 

schiedliche Referate der Personalabteilung. Die Schwerbehindertenvertretung,
die Frauenbeauftragte und der Personalrat werden eingeschaltet, nicht zuletzt
das Servicezentrum Forschung, wenn es
um Drittmittelbeschäftigte geht.
Eine wichtige Aufgabe von Alice Bock
und ihren Kolleginnen und Kollegen in
der Personalabteilung ist die Umsetzung
der tarifrechtlichen Rahmenbedingungen. Ein „Knackpunkt“ sind beispielsweise befristete Verträge. „Eine befristete
Einstellung muss bestimmten gesetzlichen Anforderungen genügen und muss
in der Regel sachlich begründet sein“,
sagt Alice Bock. Oft bedarf es an dieser Stelle der Nachbesserung, beispielsweise, wenn Professorinnen und Professoren wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen wollen

und Projekt- und Befristungszeitraum
nicht übereinstimmen.
Wie genau diese Prozesse ablaufen,
wer wann beteiligt wird und welche Aufgabe er dabei hat, das möchte Anne
Grünke in Erfahrung bringen, wenn sie
im Oktober in der Personalabteilung bei
Alice Bock zu Gast sein wird. „Ein Einstellungsprozess ist nicht kurz, er dauert
von der Ausschreibung bis zur Vertragsunterzeichnung meist ein halbes Jahr.
Man kann besser für Verständnis werben, wenn man die einzelnen Schritte
kennt, die zu erledigen sind.“
Denn in dem Projekt geht es nicht nur
um Sachgründe und Kontrolllisten, sondern auch um den Respekt für die Arbeit
und die Bedürfnisse der Anderen, betonen die beiden Initiatorinnen, Morian und
Blankenhorn, und sind sich einig: „Miss-

Foto: Martin Ibold

verständnisse und Konfliktfälle lassen sich
viel besser aus dem Weg räumen, wenn
man sie von Angesicht zu Angesicht bespricht, sich mal Zeit nimmt, um kreativ
zu denken und gemeinsam zu überlegen,
wie sich formale Hürden nehmen lassen.“
Alice Book resümiert ihren Aufenthalt
an der KSBF folgendermaßen: „Es erleichtert die Zusammenarbeit, wenn der
Mensch hinter der Verwaltung sichtbar
wird, wenn man miterlebt hat, wie die
Kolleginnen und Kollegen arbeiten und
welche Aufgabengebiete sie insgesamt bearbeiten.“ Den Verwaltungstausch möglich gemacht haben auch ihre eigenen
Kolleginnen und Kollegen, die in der Zeit,
in der sie in der KSBF war, ihre Arbeit
übernommen haben. „Der Austausch
wäre ohne ihre Bereitschaft gar nicht
möglich gewesen“, unterstreicht Bock. ▪

Mit Vorliebe für knifflige Aufgaben
Ute Richter-Sepke verabschiedete sich von der Technischen Abteilung
— Von Ljiljana Nikolic —

Z

um vereinbarten Treffpunkt
kommt sie per Rad, steigt
leichtfüßig ab, strahlt Neugierde und Energie aus und
betont gleich bei der ersten Frage nach
ihrem Status an der HU, dass sie ja noch
offiziell Mitarbeiterin der Universität sei.
Allerdings wird Ute Richter-Sepke nicht
mehr hier arbeiten, sie befindet sich für
die nächsten anderthalb Jahre in einer
Freistellungsphase, bevor sie als Beamtin mit 63 Jahren in Pension gehen wird.
Warum der vorgezogene Abschied? „Das
hat private Gründe…“, sagt die studierte
Architektin, die 21 Jahre an der Humboldt-Universität verbracht hat und sich
mit einem weinenden und einem lachenden Auge von ihrer Wirkungsstätte,
der Technischen Abteilung (TA), verabschiedet hat. In der TA hatte sie die stellvertretende, rechtsgeschäftliche Leitung
inne und war zuletzt Leiterin des Referats Baumanagement, war für die Durchführung aller großen und kleinen Baumaßnahmen an der Universität verantwortlich. Eine Aufgabe, die sie in ihrer
Vielfältigkeit und ihren Herausforderungen so erfüllt hat, dass sie nicht weiter
die Karriereleiter erklimmen wollte, obwohl es durchaus möglich gewesen wäre.
„Das hatte auch mit Ewald Schwalgin zu
tun“, betont sie, der langjährige Leiter
der Technischen Abteilung habe ihr die
nötigen Freiräume in der Arbeit gelassen, aber auch immer ein offenes Ohr
für ihre Anliegen gehabt.
Ihre Verabschiedungsfeier fand in
einem Gebäudekomplex statt, der für sie
eine spezielle Bedeutung hat: im Gerlachbau, einem Erweiterungsbau des Tieranatomischen Theaters (TAT). „Die erste,
kleine Sanierungsmaßnahme am TAT ha-

Sie wirkte 21 Jahre an der Universität: Ute-Richter Sepke

ben wir 2002/03 mit einem relativ kleinen
Budget durchgeführt, 2019 konnten wir
die Gesamtsanierung nach mehreren großen Bauabschnitten abschließen“, sagt
Richter-Sepke, die gerade knifflige Aufgaben, die Querdenken erfordern, schon
immer als Herausforderung und treibende Kraft angesehen hat. Ihrem Nachfolger oder der Nachfolgerin hätte sie
gerne ihr Wissen weitergegeben, aber in
Zeiten schwieriger Bewerberlage hat sich
noch keine passende Person gefunden.
Schwierig war die Bewerberlage auch
zu Richter-Sepkes Studienzeiten in Hannover in den 1970er, 80er Jahren. Arbeitslose Architekten gab es damals „wie Sand
am Meer“. Sie war froh, als sie nach dem
Diplom als wissenschaftliche Mitarbeiterin weiter an der Universität arbeiten
und unter anderem in einem Fortbildungsprogramm für arbeitslose Architekten mitwirken und die Durchführung
von Seminaren über ökologisches Bauen
übernehmen konnte. Auf Umwegen kam
sie zu einem Ausbildungsplatz im „höheren bautechnischen Verwaltungsdienst“
in Kiel, ohne anfangs genau zu wis-

Foto: Martin Ibold

sen, wozu man als Architektin ein zweites Staatsexamen gebrauchen kann. „Ich
war nie auf ein bestimmtes Aufgabengebiet festgelegt und immer ziemlich offen
für das, was das Leben bereithält.“ Dieser zweite Abschluss, der unter anderem
auch für den öffentlichen Dienst befähigt, sollte ihre Karriere prägen.
Die Offenheit für Neues führte die in
Hagen Geborene nach dem zweiten Staatsexamen nach Lüneburg, wo sie als Einzelkämpferin als Stadtbild- und Denkmalpflegerin wirkte und nach einigen Jahren
auch die Leitung des städtischen Hochbauamtes übernahm. „Das, was ich in Lüneburg auf Stadtebene gemacht habe, ist
vergleichbar mit den Aufgaben, die ich in
Berlin auf Universitätsebene übernommen habe. Ich habe es immer als Privileg
empfunden, Baumaßnahmen in einem
derart vielfältigen und spannenden Gebäudebestand umsetzen zu dürfen.“
Ähnlich wie die Baumaßnahmen rund
ums TAT bleiben ihr die Sanierung des
Sauriersaals und der Wiederaufbau des
Ostflügels des Museums für Naturkunde, das bis 2009 zur Humboldt-Uni-

versität gehörte, in besonderer Erinnerung, da sie besonderes Fingerspitzengefühl erforderten. In positiver Erinnerung werden auch die vor etwa zehn
Jahren durchgeführten Maßnahmen im
Rahmen des Konjunkturpaketes II bleiben, unter anderem der Neubau einer
Forschungssporthalle auf dem Campus
Nord. Schließlich galt es damals, innerhalb einer kurzen Zeit über 20 Millionen Euro zu verbauen und abzurechnen.
Auch die Sanierung des historischen
Hörsaals 10 im rückwärtigen Bereich der
Invalidenstr. 42 und die Sanierung der
Mensa Nord, des früheren Waschhauses
der Charité, gehören zu den für sie besonderen Projekten. Zur Zufriedenheit
haben aber nicht nur die HU-Bausubstanz und die Freude über eingeworbene
Drittmittel beigetragen, sondern auch
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die immer an der Sache interessiert waren. Dabei war ihr für eine erfolgreiche Arbeit neben der fachlichen Qualifikation das gute Miteinander besonders
wichtig. Unzufrieden war sie, wenn Termine und Kosten aus dem Ruder liefen.
Anfangs schwergetan hatte sie sich mit
der Leitung des damals neu eingerichteten Referats Baumanagement, die sie
2006 übernommen hat und mit der sie
nicht mehr so nah an den einzelnen Vorhaben sein konnte.
In Zukunft möchte sie keine Bauprojekte leiten, sondern verstärkt ihren Hobbies nachgehen, beispielsweise dem Reisen und Paddeln, und sich insbesondere
ehrenamtlich engagieren, vielleicht in
der Jugendarbeit. Ein Haus gilt es aber
doch noch zu gestalten, das eigene, familiäre. „Ich lebe seit 15 Jahren in einer
Fernbeziehung, mein Partner hat viel
im Ausland gearbeitet, nun wollen wir
uns einen gemeinsamen Wohnort in
Deutschland suchen.“
▪

Campus
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„Das ist eine nicht selbstverständliche,
sehr positive Bilanz“
Prof. Dr. Michael Borgolte, Gründungsbeauftragter und -direktor des Instituts für Islamische Theologie, spricht über Erfolge und Schwierigkeiten
Das Berliner Institut für Islamische
Theologie (BIT) nimmt zum Wintersemester 2019/20 seinen Studienbetrieb auf. Damit ist es das sechste Institut dieser Art in Deutschland. Das BIT
legt Wert auf eine Theologie der Vielfalt
und wird insbesondere sunnitische und
schiitische Lehren vergleichend würdigen. Seine wissenschaftlichen Ziele verfolgt es in enger Kooperation mit christlichen Theologien sowie mit weiteren
religionsbezogenen Studien an der HU
und in der Berliner Wissenschaftslandschaft.
Angesichts von rund 300.000 muslimischen Einwohnerinnen und Einwohnern
in Berlin stellt sich das BIT als gleichrangige Aufgabe der Ausbildung junger
Theologinnen und Theologen, die sich
auf der Grundlage rationaler Durchdringung islamischer Glaubensinhalte für
den Schuldienst sowie für Tätigkeiten
in Moscheegemeinden, Zivilgesellschaft
und Wohlfahrtspflege qualifizieren. Für
Studierende des BIT wird das Bekenntnis zum Islam nicht vorgeschrieben

Wie wirkt der Beirat bei Berufungs
verfahren des Instituts mit?
Die Humboldt-Universität zu Berlin lässt
sich bei ihren Berufungsvorschlägen in allen
Fächern und Disziplinen ausschließlich vom
Gesichtspunkt der besten wissenschaftlichen Eignung von Bewerbungen leiten. Dies
gilt natürlich gleichermaßen für die Besetzung von Professuren am Berliner Institut
für Islamische Theologie. Konsultiert wird
der Beirat erst zum Schluss eines nach rein
wissenschaftlichen Kriterien erfolgten Berufungsverfahrens.
Der Beirat kann die Zustimmung für eine
Professur nur aus religiösen Gründen verweigern; begründen muss er dies durch ein
theologisches Gutachten. Dabei handelt es
sich nicht um eine Sonderregel für die Islamische Theologie. Gleiches gilt grundsätzlich auch für andere bekenntnisgebundene
Theologien an deutschen Universitäten, also
auch für die katholische und evangelische
Kirche. Da der Islam über keine kirchenförmige Struktur verfügt, fungiert an Stelle
einer kirchlichen Institution der Beirat.

— Das Interview führte —
Ljiljana Nikolic
Ich habe die Kritik von Anfang an gut
verstanden, sah aber zur Weichenstellung durch den Berliner Senat und das
Präsidium der HU auch keine realistische Alternative. Es hätte ja keinen Sinn
gemacht, den (auch eigenen) liberalen
Impulsen nachzugeben und dafür Studierende auszubilden, die keine Akzeptanz bei den muslimischen Gemeinden
finden würden. Diese divergenten Interessen auszubalancieren, erfordert täglich
hohe Sensibilität aller Beteiligten.

Herr Borgolte, im Wintersemester geht wie
geplant der Studiengang „Islamische Theologie“ an der HU los. 350 Bewerberinnen
und Bewerber sind viel mehr, als erwartet
wurden, wie erklären Sie den Erfolg?

Der Beirat des Instituts hat der Besetzung
von fünf der insgesamt sechs Professuren
zugestimmt. Das Verfahren zur Besetzung
der sechsten Professur Islamische Textwissenschaften (Koran und Hadith) läuft
noch. Was ist das Besondere an den Professuren der HU, auch im Vergleich zu anderen islamischen Instituten?
Die Grundausstattung mit Islamischer
Textwissenschaft, Islamischem Recht, Islamischer Philosophie und Islamischer
Religionspädagogik ist für das Studium
des Fachs unverzichtbar, aber die beiden
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Professuren
für Vergleichende Islamische Theologie
und für Islamische Ideengeschichte der
Postklassischen Zeit bilden Alleinstellungsmerkmale unseres Instituts.
Die Namen zweier Professoren kennen wir
bereits: Mohammad Gharaibeh und Serdar
Kurnaz. Können Sie kurz sagen, worin ihre
Expertisen liegen und warum sie gut für
das BIT und dessen Lehre sind?
Herr Gharaibeh ist ein junger Islamwissenschaftler und -theologe, der sowohl

Wie ist der Beirat zusammengesetzt?

Wie verläuft die Zusammenarbeit im Beirat?
über das historische als auch das aktuelle Schrifttum islamischer Geistesgeschichte und Theologie gearbeitet hat.
Für die Professur „Islamische Ideengeschichte der postklassischen Periode“
am BIT hat er sich besonders dadurch
qualifiziert, dass er jahrelang in Bonn
das Kolleg „Islamic Intellectual History
(1200 – 1600)“ koordiniert hat. Die Berufungskommission hat er auch durch
sein durchdachtes theoretisches Konzept
mit einem wissenssoziologischen Ansatz
sowie durch seine anspruchsvollen Vorstellungen von der akademischen Lehre
überzeugt.
Herr Kurnaz, Jahrgang 1988, ist besonders jung. Er hat 2015 eine preisgekrönte
Dissertation vorgelegt, war dann Gründungsdirektor des Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft in Fribourg und seit 2016 Juniorprofessor für
Islamische Theologie mit Schwerpunkt
Islamisches Recht und Ethik an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Er war zudem von 2008
bis 2011 als Imam tätig. Im Wettbewerb
um die Professur für Islamisches Recht
konnte er sich gegen beachtliche Konkurrenz durchsetzen. Im Falle der Rufannahme will Herr Kurnaz ein hochattraktives Drittmittelprojekt mit nach Berlin bringen.
Gibt es Fortschritte bei der Klärung der
Frage wie die Lehramtsoption ab dem
Wintersemester 2020/21 gestaltet werden
wird?
Die Arbeit daran ist im Gange; die Planung ist auf die Eröffnung des Studiengangs im Wintersemester 20/21 gerichtet.

Ja, alle Professorinnen und Professoren
werden mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern hier ab dem Sommersemester 2020 unterkommen. Auch viele unserer Lehrveranstaltungen werden hier
stattfinden, aber nicht alle, da wir uns

Welche Berührungspunkte gibt es zwischen
islamischer und katholischer Theologie?
Beide sind bekenntnisorientierte Studienfächer, die neben der wissenschaftlichen Nachwuchspflege Absolventen
für die außeruniversitäre Lehre sowie
die Seelsorge ausbilden. Wissenschaftlich sind trotz verschiedener normativer
Grundlagen die Berührungspunkte eng,
da es beiden Theologien um die Frage
des Wirkens Gottes in der Welt und
unter den Menschen geht.
Sie sind seit 2017 Gründungsbeauftragter
und dann -direktor des Instituts für Islamische Theologie. Was waren besondere,
schwierige oder überraschende Momente?
Vom ersten Tag im März 2017 an war die
Gründung ein überaus schwieriger Pro-

zess; Widerstände kamen von allen Seiten, aus der Öffentlichkeit und teilweise
den politischen Parteien, aus muslimischen Gruppierungen und nicht zuletzt
aus der Humboldt-Universität selbst.
Das hat mich nicht überrascht.
Es ist uns aber gelungen, soviel
Dynamik zu entfalten, dass wir seit
etwa einem Jahr auch viel unerwartete Unterstützung erlangt haben. Inzwischen sind die positiven Erwartungen weit über Berlin hinaus enorm gestiegen; das motiviert, aber verpflichtet
uns auch.
Die Gründung des Instituts wurde auch
von negativer öffentlicher Aufmerksamkeit begleitet, immer wieder wurden Bedenken bezüglich der Zusammensetzung
des Beirats geäußert, die als zu konservativ wahrgenommen wird. Nun hat die Vorgabe für die Auswahl der Verbände vor einigen Jahren ja das Land mit seinem Eckpunktepapier gemacht. Wie sehen Sie diese Setzung im Rückblick?

Da ich dem Beirat auf eigenen Wunsch
nicht angehöre, kann ich dazu nicht
viel sagen. Bemerkenswert ist aber, dass
der Beirat allen fünf bisher vorgelegten
Berufungsvorschlägen zugestimmt hat.
Das ist eine nicht selbstverständliche,
sehr positive Bilanz.
Die Bundesregierung verfolgt mit der Einrichtung von Islamischen Zentren an deutschen Universitäten das Ziel, Lehrerinnen
und -lehrer für den Religionsunterricht
und Religionsgelehrte auszubilden und damit die Integration zu fördern. Zeigt dieses
Konzept schon Ergebnisse?
Für diese Bilanz ist es noch zu früh. Aber
ich bin davon überzeugt, dass sich gute
Absolventinnen und Absolventen des
Theologiestudiums als Schullehrer, als
Imame in ihren Gemeinden und in der
Sozialfürsorge durchsetzen werden, da
wir und die anderen Institute ein hochqualifiziertes Studium anbieten.
▪

Werkzeug für Umfragen
Umfragen durchführen mit Limesurvey
— Von Sebastian Thümmel —

B

efragungen sind ein klassisches Werkzeug der Sozialwissenschaften. Aber
ie
auch intern in
ie S
Arbeitsgruppen können
,d
Umfragen ein wertvolles
Werkzeug sein, um beispielsweise nach Projektabschluss eine anonyme
Auswertung durchzuführen.
Der Computer- und Medienservice (CMS) bietet allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Humboldt-Universität ein kostenloses
Werkzeug an für Umfragen. Die flexible,

serverbasierte Softwarelösung „limesurvey“ setzt keinerlei Programmierkenntnisse voraus, um mächtige Umfragen
zu entwickeln und aussagekräftige Auswertungen zu erstellen. Der integrierte,
intuitive Editor zum Gestalten
kenn
der Umfragen ist weitgee
hend selbsterklärend, und
mit der granularen Nutzerund Rechteverwaltung ist
der Kreis der Umfrageteilnehmer bequem erstellt. Und sollte es doch
einmal Fragen geben,
unterstützt die Benutzerberatung des CMS und eine riesige, weltweite Anwender-Community.
Limesurvey erlaubt auch komplexe
Merkmale wie Fragen und Umfragen

für geschlossene Benutzerkreise, die auf
früheren Antworten basieren. Umfrageergebnisse können unter anderem als
CSV-Dateien für OpenOffice.org und für
die Statistikprogramme SPSS und R exportiert werden, die der Computer- und
Medienservice im Rahmen seines Softwareservice anbietet.
▪

lten
sol

Der Sitz der islamischen und katholischen
Theologie der HU ist das Gebäude an der
Hannoverschen Str. 6. Werden hier alle
Professuren untergebracht sein und alle
Vorlesungen stattfinden?

Hörsaal und Seminarräume mit der katholischen Theologie und auch mit den
Philosophen teilen müssen.

n

Er setzt sich jeweils aus einem Vertreter oder
einer Vertreterin der drei beteiligten Islamverbände – Zentralrat der Muslime, Islamische Föderation, Islamische Gemeinschaft
der schiitischen Gemeinden Deutschlands
e.V. – und aus zwei Hochschullehrenden
islamischen Glaubens aus der Islamischen
Theologie oder einer fachnahen Wissenschaft zusammen. Diese fünf Beiratsmitglieder sind stimmberechtigt und entscheiden über Studieninhalte oder die Berufung
von Professoreninnen und Professoren.
Antragsberechtigte und beratende, aber
nicht stimmberechtigte Mitglieder sind der
evangelische Theologe Wolfgang Huber und
Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, HU-Vizepräsidentin für Lehre und Studium.

Foto: Matthias Heyde

Prof. Dr. Michael Borgolte

Servic
es

Das können wir noch nicht sagen, da wir
Motive und Herkunft der Bewerberinnen und Bewerber noch nicht kennen.
Offenbar hat aber dazu die mediale Aufmerksamkeit für das neue Institut weit
über Berlin hinaus beigetragen. Anzunehmen ist auch, dass wir das Interesse
unter den rund 300.000 Menschen muslimischen Glaubens in Berlin selbst wecken konnten.

Weitere Informationen
https://hu.berlin/limesurvey
Schulungen zum Umgang mit Limesurvey
bietet die berufliche Weiterbildung der
Humboldt-Universität an.
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Über den eigenen Hintergrund hinausblicken
Premiere: Im Humboldt Forum findet das erste Symposium statt. Es geht um Interdisziplinarität
Interdisziplinarität ist in der Wissenschaft schon seit vielen Jahren ein
Schlüsselbegriff, der aber nach wie vor
nicht klar definiert ist und unterschiedliche Konzepte und Methoden umfasst.
Auf dem Symposium „Interdisciplinarity Revisited“ der VolkswagenStiftung,
der Humboldt-Universität zu Berlin und
der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss diskutieren am 3. und 4.
Oktober 2019 internationale Expertinnen und Experten, welche Ansätze sich
dahinter verbergen und welche Wirkung
sie jeweils in Forschung und Lehre entfalten. Das Symposium ist die erste große wissenschaftliche Veranstaltung im
Humboldt Forum. Ein Gespräch mit
Prof. Dr. Tobias Krüger, Wissenschaftler
am IRI THESys, berichtet über Kreativitätspotenziale, Forschungstraditionen
und eine neue Generation interdisziplinär sensibilisierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

— Das Interview führte —
Vera Görgen
Herr Krüger, Sie leiten am IRI THESys
eine interdisziplinäre Forschungsgruppe.
Was versprechen Sie sich von dem Symposium im Humboldt Forum?
Es ist notwendig, auf die Praxis interdisziplinären Arbeitens zu schauen und
auf das, was dort genau passiert. Denn
dann können Forschende die Ergebnisse
reflektierter verwenden, auch in Publikationen. Welche Disziplinen haben
was genau beigetragen? Wer hat dominiert, wer war untergeordnet? Was waren die Konflikte? Wie hat man sie gelöst, oder ist man über sie hinweggegangen? Haben sie etwas Produktives hervorgebracht?
Welche Formen interdisziplinärer Forschung haben sich als besonders erfolgreich erwiesen?
Das ist schwer zu sagen. Denn es wurde
bisher noch zu wenig erforscht, was
überhaupt in interdisziplinären Forschungen passiert. Ich sehe ein großes
Potenzial darin, wenn Disziplinen miteinander in Konflikt treten und darüber
versuchen, etwas Neues zu machen. Weil
andere Disziplinen immer etwas anstoßen in der eigenen Denkweise, in der
eigenen Forschung, und was dann passiert, finde ich spannend.

Welche Anforderungen stellt interdisziplinäres Forschen und Arbeiten an Forschende?
Sie müssen bereit sein, sich mit ihrer
eigenen Forschungstradition auseinanderzusetzen und sie darlegen können. Sie müssen zuhören und bereit
sein, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und sie müssen mehr Zeit mitbringen. Sich mit anderen Forschungstraditionen auseinanderzusetzen und
den Unterschieden auf den Grund zu gehen, erfordert einfach mehr Zeit.
Kritiker interdisziplinärer Forschung sind
skeptisch, was ihren Nutzen betrifft. Sie
ist nicht nur zeitaufwändig, auch die Verständigung gestalte sich als schwierig, und
die disziplinären Identitäten verwischten
sich. Wie sind Ihre Erfahrungen am IRI
THESys?
Ich selbst bin motiviert, interdisziplinäre Forschung zu betreiben, um meine
eigene Forschungstradition und Herangehensweise zu hinterfragen und kritisch zu verändern durch die Begegnung
mit anderen Traditionen. Sie also mit
der neuen Sichtweise, mit neuen Methodiken oder einfach mit einer kritischen
Stimme zu bereichern, ist mein Hauptantrieb. Es geht mir weniger um die Integration von verschiedenen Forschungszugängen, sondern eher um das, was es
mit mir, meinen Mitarbeitenden oder
mit uns als Gruppe macht, darum, wie
sich unsere eigene Forschung ändert.
Das ist wirklich etwas Grundsätzliches.
Es geht um Epistemologien, darum, wie
wir uns vorstellen, uns Wissen über die
Welt aneignen zu können.
Das Zusammenbringen unterschiedlicher
Perspektiven ist eine Kreativitätstechnik.
Fördert disziplinübergreifendes Arbeiten
kreatives Denken und Forschen?
Ja, ganz bestimmt. Das Kreative findet
vor allem auf der methodischen Ebene
statt. Ich werde kreativer darin, wie ich
meine Forschung gestalte – von neuen
Methodiken bis hin zu ganz anderen Fragen, die ich im Feld stelle.
Was passiert, wenn die Ergebnisse der Disziplinen sich widersprechen?
Der Drang ist relativ groß, diese Differenzen zu ignorieren und die Ergebnisse einfach zu integrieren. Nicht auf

Prof. Dr. Tobias Krüger schätzt die Zusammenarbeit über Disziplinengrenzen hinweg, um eigene Forschungstraditionen zu hinterfragen.

Foto: Andreas Süß

die Konflikte zu achten und darauf, dass
die Ergebnisse nicht ohne weiteres zusammenpassen. Dabei geht viel von der
Tiefe der Ergebnisse, die aus den einzelnen Disziplinen kommen, verloren. Es
kann dann oberflächlich werden, und die
Gefahr besteht, dass man diesem Druck
zur Integration nachgibt. Denn sie wird
stark propagiert von interdisziplinären
Forschungsprogrammen – vieles soll auf
Integration hinauslaufen, auch für den
Endnutzer. Das halte ich für gefährlich.
Es ist auch ein Verlust für den Endnutzer, weil er dann nicht an die volle Reichhaltigkeit aller Erkenntnisse gelangt.
Und welche Potenziale liegen im Forschen
jenseits des disziplinären Horizonts?
Das größte Potenzial liegt darin, die
Beteiligten wachzurütteln, über ihren
eigenen Hintergrund hinauszublicken
– also nicht immer das Gleiche zu machen. Wenn der einzelne Forschende so
viel über sein eigenes Forschen lernt,
kommt es dadurch langfristig auch nicht
mehr zu engstirnigen, siloartigen Lösungen – auch in der Politik oder in der
Industrie. Weil man sensibilisiert wird
dafür, dass andere Traditionen es anders sehen. Naturwissenschaftler oder

Ingenieure bekommen einen Blick dafür, welche Technologien oder Lösungen überhaupt implementierbar sind,
weil sie sich vielleicht mit Politikwissenschaftlern oder Ökonomen auseinandergesetzt haben. Das tragen sie an die
Akteure aus Politik und Wirtschaft weiter. Und das ist sehr viel wert: Weil man
eine gewisse Naivität, die das Verharren
in der eigenen Disziplin mit sich bringt,
überwinden und den größeren Zusammenhang sehen kann. Ein häufiger Anspruch der Interdisziplinarität ist, dass
neue Lösungen generiert werden – aber
das sehe ich kritisch, weil das oft gar
nicht eintritt. Das größte Potenzial liegt
in den beteiligten Personen selbst: Weil
so eine neue Generation von interdisziplinär sensibilisierten Wissenschaftlern
entsteht.
Welche Rahmenbedingungen sind nötig,
damit interdisziplinäre Forschung erfolgreich sein kann?
Sie kostet mehr Zeit und muss daher längerfristig angelegt sein. Es muss auch
eine Kontinuität des Personals sichergestellt werden. Projekte mit befristeten
Mitarbeitenden zu machen, ist relativ
schwierig. Denn wenn sie es verlassen,

geht sehr viel von der gemeinsam entwickelten Art des Zusammenarbeitens
verloren, etwa für Folgeprojekte. Dafür
muss sich das Finanzierungsmodell der
wissenschaftlichen Mitarbeitenden hin
zu längerfristigen Perspektiven ändern.
Können Sie einen Ausblick geben: Wie
wird Interdisziplinarität an den Universitäten in Zukunft aussehen?
Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr
und mehr interdisziplinäre Zentren oder
sogar Fakultäten gibt und dass man darüber Interdisziplinarität organisiert. Es
werden weiterhin an einzelnen Standorten Projekte entstehen wie an der HU
die IRIs, die man im Rahmen der Exzellenzinitiative geschaffen hat. Der Trend
geht auch dahin, interdisziplinäre Masterstudiengänge anzubieten. Davon wird
auch die Lehre profitieren, denn bisher war es immer sehr schwierig, Institute aus unterschiedlichen Fakultäten zusammenzubringen und gemeinsame Lehrveranstaltungen zu organisieren. Das liegt an der Art, wie die Lehre in
Deutschland organisiert ist. Mit interdisziplinär strukturierten Fakultäten aber
wird es viel einfacher, noch radikaler interdisziplinär zu lehren.
▪

Sie traf den speziellen „Humboldt-Ton“
Henriette Kohlrausch schrieb bei den Kosmos-Vorlesungen mit und bearbeitete den Inhalt
Prof. Dr. Christian Kassung vom Institut für Kulturwissenschaft und Christian Thomas von der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) sind die Herausgeber der
kürzlich im Insel Verlag neu herausgegebenen Print-Ausgabe „Alexander
von Humboldt/Henriette Kohlrausch:
Die Kosmos-Vorlesung an der Berliner Sing-Akademie“. Die Ausgabe basiert auf digitalen Texten und Daten des
Projekts Hidden Kosmos – Reconstructing Alexander von Humboldt’s „Kosmos-Lectures“, das in Kooperation mit
dem Deutschen Textarchiv der BBAW
von 2014 bis 2016 am Institut für Kulturwissenschaft der HU durchgeführt
wurde.
— Von Dr. Anne Tilkorn —

Christian Kassung und Christian Thomas haben zum Interview etwas mitgebracht. Dem schwarzen Archivkarton
entnimmt Kassung ein engbeschriebenes Blatt. Gleich daneben weiße Handschuhe, die aber laut Restauratoren gar
nicht nötig seien, gewaschene Hände
würden reichen. Es handle sich um eine

Original-Handschrift Alexander von
Humboldts, und die will erstmal entziffert sein. Manches ist durchaus lesbar: „Seelenanlage“ steht da, und kleine
Zettel sind übereinander geklebt. Man
steigt sofort ein, ins Mit-dem-Text-Arbeiten und auch ins Rekonstruieren. Ob wir
wirklich ein Humboldt-Original in den
Händen halten? Kassung lächelt: „Das
echte Manuskript hätten wir nie aus der
Stabi herausbekommen.“ Am meisten
lerne man eben beim Fälschen, was die
Mitarbeiterinnen am Lehrbereich einige
Wochen intensiv betrieben hätten.
„Alexander von Humboldt als ‚ersten
Klimaschützer‘, als ‚ersten Naturschützer’ oder als alleinigen Autor des vorliegenden Texts zu bezeichnen, ist schlichtweg ahistorisch.“ Den beiden Herausgebern ist wichtig, dass mit dieser Ausgabe der sogenannten Kosmos-Vorlesung an der Sing-Akademie klar wird,
dass es hier nicht um die eine Person
Alexander geht. „Der Text ist stark, aber
als eine Kollaboration des Vortragenden
und seiner Hörerin und Nachschreiberin, Henriette Kohlrausch“, erklärt Kassung. Die einzelnen Vorträge in der
Sing-Akademie hätten damals ungefähr
eineinhalb Stunden gedauert, die Texte

Prof. Dr. Christian Kassung (l.) und Christian Thomas bewegte die Frage,
wie Wissen gewonnen wird

im Buch umfassten aber nur etwa 20 Minuten Vorlesezeit. Das bedeute, dass die
Verfasserin radikal eingegriffen und gekürzt habe. Das Ergebnis sei ein zugespitztes Kondensat gewesen, das es geschafft habe, „den typischen und besonderen ‚Humboldt-Ton‘ zu treffen“.

Foto: Dr. Anne Tilkorn

Christian Thomas führt aus, dass Henriette Eichmann in Berlin den Mediziner Heinrich Kohlrausch geheiratet
hatte. Dieser sei zuvor Hausarzt der Familie Humboldt in Rom gewesen, daher rührte der Kontakt zu Caroline von
Humboldt. Zur Zeit der Vorlesungen

sei Henriette Kohlrausch in den Vierzigern, frisch verwitwet und nach dem Tod
ihres zuletzt sehr kranken Mannes frei
für eigene Beschäftigungen gewesen, zu
denen neben kulturellen Aktivitäten immer auch wissenschaftliche Themen gehörten. „Sie musste sich allerdings, wie
so viele Frauen der Zeit, um diese Bildung selbst bemühen, da ihr ja der Zugang zur Universität verwehrt war“, sagt
Thomas.
Für die beiden Herausgeber habe sich
das Problem der Autorschaft zunehmend zu einer Leitfrage entwickelt, so
dass es sich nicht bloß um den Reisebericht eines Autors oder um eine populärwissenschaftliche Darstellung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse handle.
Vielmehr werde man Zeuge eines Netzwerks unterschiedlicher Akteure, die gemeinsam am Wissen ihrer Zeit arbeiteten.
Im Vorwort werden diese Fragen diskutiert: „Wie überhaupt kann Wissen gewonnen werden? Und welchen Anteil hat
daran die bisher unbekannte Henriette
Kohlrausch?“ Ihr Anteil wird gleich auf
dem Buchumschlag sichtbar, sie wird als
Co-Autorin gleichwertig neben Alexander von Humboldt genannt.
▪

Aktuelles
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Das Flechtwerk der Dinge
Am 21. Oktober öffnet die Universität ihre Sammlungen für ein neues, interaktives Besuchserlebnis
— Von Ljiljana Nikolic —

D

ie
Humboldt-Universität
verfügt über 40 vielfältige
Sammlungen, die aus unterschiedlichsten Fächern, Zeiten und Kontexten stammen. Sie befinden sich in den jeweiligen Instituten,
werden zu Zwecken der Forschung und
Lehre genutzt und wurden bislang nur
zu ausgewählten Anlässen der Öffentlichkeit präsentiert. Das wird nun anders. Ab dem 21. Oktober werden Ausstellungsobjekte aus den HU-Sammlungen unter dem Titel „Das Flechtwerk
der Dinge. Sammlungsschaufenster der
Humboldt-Universität“ im Tieranatomischen Theater in einer Dauerausstellung
mit interaktiven Elementen präsentiert.
„Wir nutzen die vier historischen Bibliotheksschränke von 1790 im ersten
Stockwerk, um ansonsten räumlich und
fachlich getrennte Exponate zusammenzubringen und diese mittels einer App
auf Smartphone oder Tablet-PC, das im
TAT auch ausgeliehen werden kann, virtuell erfahrbar zu machen“, berichtet Felix Sattler, Ideengeber und Kurator der
Ausstellung – zusammen mit Sarah Becker und Jessica Korp.
Ausgehend von vier Themenfeldern –
„Gebrauch der Dinge“, „Herkunft und
Verlust“, „Objektvielfalt“ und „Brandenburg“ – werden vertraute Objekte und
berühmte Personen ebenso wie weniger
Bekanntes, aber Überraschendes zu sehen sein. So lässt sich in Heiner Müllers
Forschungsbibliothek blicken. Darin be-

finden sich nicht nur wertvolle und alte
Dokumente, sondern auch ein Krimi
zu 1,99 Reichsmark, „Grünes Eis“ von
Raoul Whitfield, in dem Heiner Müller
seine Gedanken zum Lesen auf Reisen
notierte.
Nicht besonders spektakulär erscheint
der Stein des Abu Djihad aus Westsyrien, die Geschichte dahinter schon: Max
von Oppenheim nahm ihn 1894 in seine
Sammlung auf. Der aus jüdischer Familie stammende Archäologe und Abenteurer entwickelte sich zu einem glühenden
deutschen Nationalisten. Er engagierte
sich für den „heiligen Krieg“ der arabischen Gemeinschaften, da er ihn als Mittel ansah, das osmanische Imperium von
der arabischen Halbinsel zu vertreiben.
Das brachte ihm den Spitznamen Abu
Djihad ein.
„Die Besucherinnen und Besucher
werden sich gezielt über einzelne Objekte informieren oder sie in virtuellen
Touren durch Texte, Bilder und Filme
zu diversen Themen und in verschiedensten Zusammenhängen kennenlernen können“, unterstreicht Sattler. Die
virtuellen Touren zu Sammlungspraktiken, zeithistorischen Einordnungen,
genderspezifischen Fragestellungen und
Objektgattungen bilden Brücken zwischen wissenschaftlichen Disziplinen,
die auch neue Perspektiven auf hochaktuelle gesellschaftliche Themen wie beispielsweise Migration einschließen.
Zum Auftakt präsentiert das Sammlungsschaufenster 80 Objekte aus 24
Sammlungen der HU und von Partnerinstitutionen. „Als dynamische Dauer-

Der Lavastein des Abu Djihad stammt aus Westsyrien

ausstellung konzipiert, werden die Objekte und Themenschwerpunkte in zeitlichen Abständen von sechs bis vierundzwanzig Monaten ausgetauscht, sodass
sich wieder neue Themen und Verknüpfungen ergeben und die Objekte auch
für die Forschung und Lehre weiterhin

Geomorphologisch-Geologische Sammlung / Dr. Mohsen Makki, Foto: Felix Sattler

in den Sammlungen nutzbar bleiben“,
sagt Sattler.
Interessierte sind eingeladen, immer
wieder vorbeizuschauen und Neues für
sich zu erkunden, beispielsweise im Anschluss an Besuche der Sonderausstellungen oder der Basisausstellung rund

um die Entstehungsgeschichte des TAT.
Die App wurde von shoutr labs konzipiert, das aus einem Startup an der HU
hervorgegangene Unternehmen widmet sich der Entwicklung von Augmented-Reality-Anwendungen im Ausstellungsbereich.
▪

Den Veränderungsprozess gestalten
Führungskräfte nahmen an Workshops zum Change teil

Frau Hendrix, was hat Ihnen am Workshop gut gefallen?
Die Dynamik in der Gruppe war deutlich spürbar. Die beiden Tage haben uns viele Informationen, Erkenntnisse und das Erarbeiten konkreter Projektempfehlungen an die Universitätsleitung beschert. Wie immer habe ich die Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Bereichen der HU als sehr bereichernd empfunden. Die Bedürfnisse etwa der Fakultäten besser
kennenzulernen ist für alles, was wir in der Bibliothek leisten, hilfreich. Hier hat sich ein Netzwerk etabliert, das uns durch den Prozess tragen wird.
Was haben Sie vermisst?
Jemanden, der an den beiden Workshop-Tagen meine „eigentliche“ Arbeit gemacht hätte!

Mit Fingerspitzengefühl durch den Veränderungsprozess führen

D

ie Universitätsleitung hat
Führungskräfte der Humboldt-Universität eingeladen,
um im Sommer an Workshops zum Thema „Change-/Veränderungsmanagement“ teilzunehmen. Hintergrund ist der Start der Implementierungsphase des Programms „humboldt
gemeinsam“. Die Führungskräfte benötigen Fingerspitzengefühl für die operative Umsetzung der Veränderungen,
die sich aus den neu konzipierten Prozessen, die dann mit der SAP-Software
durchgängig laufen, ergeben.
Eingeladen waren Führungskräfte aus
den Fakultäten und Instituten, aus der
Zentralen Universitätsverwaltung und den
Zentraleinrichtungen, aus den Graduiertenschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Personalvertretungen und Beauftragte. Insgesamt nahmen an der Auftaktveranstaltung vom 11. Juni 112 Führungskräfte teil und an den acht weiteren zweitägigen Workshops, die vom 7. August bis
12. September stattfanden, 92 Personen.
In den Veranstaltungen, die das Machwürth Team International durchführte,
wurden unter anderem folgende Fragen
thematisiert:
ɨɨWelche Rolle und Verantwortung hat
die Führungskraft im Veränderungsprozess?
ɨɨWie handelt und kommuniziert man
als Führungskraft in Phasen von Un-

bestimmtheit? Oder: Warum ist Widerstand in solchen Prozessen nicht
ungewöhnlich?
Besonders die Möglichkeit des kollegialen Austauschs und den Praxisbezug bewerteten die Teilnehmenden positiv. Es
zeigte sich, dass die Veränderung im
Arbeitsalltag, die durch die Veränderung
von administrativen Prozessen entsteht,
noch nicht für alle greifbar ist. Oft wird
kein Handlungsdruck empfunden. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hatten noch keine Informationen und
waren sich nicht sicher, ob die Veränderungen sie überhaupt betreffen, andere
sind bereits in Projekte involviert und
konnten konkret Auskunft geben.
Hier war der Austausch von dezentraler und zentraler Verwaltung sowie
dem Programm „humboldt gemeinsam“
sehr hilfreich. An aktuellen Fallbeispielen konnten die Teilnehmenden selbst
unmittelbar erarbeiten, wie sie ihre Kolleginnen und Kollegen über Veränderungen informieren und wie sie mit aufkommenden Widerständen und Emotionen
umgehen können.
Die Rolle und Verantwortung einer
Führungskraft in Zeiten der Veränderung muss noch deutlicher werden, wie
auch insgesamt das Thema Führungskräfteentwicklung. Umso intensiver war
das Lernen direkt am eigenen und gemeinsamen Change: Die engagierte Zusammenarbeit der heterogen zusam-

Foto: Matthias Heyde

mengesetzten Teilnehmenden mündete
in selbst erarbeiteten Lösungswegen und
Rückmeldungen zum laufenden Change.
Den größten Handlungsbedarf sehen
die Führungskräfte in der Aufstellung
einer besseren internen Kommunikation
rund um das Programm „humboldt gemeinsam“ als Treiber der Veränderung.
Ebenso muss die Professorenschaft stärker in die anstehenden Veränderungsprozesse eingebunden werden. Voraussetzungen für eine gemeinsame erfolgreiche Realisierung der anstehenden
Veränderungen sehen viele Führungskräfte in einer Verbesserung der Kompensationsleistungen für die Arbeit im
Programm „humboldt gemeinsam“ und
im Aufbau einer Wertschätzungs- und
Vertrauenskultur in der Humboldt-Universität insgesamt.

Wie geht es weiter?
Nach der Auswertung der ersten Workshop-Reihe und der Planung einer zweiten Reihe für die Führungskräfte im administrativen Bereich, sind Formate für
die Professorenschaft und Sekretariate
in den wissenschaftlichen Einrichtungen in Vorbereitung. Auch die interne
Aufstellung zur Koordinierung bereichsübergreifender Themen, die sich aus
dem Change ergeben, muss geplant werden. Ein Kommunikationskonzept für
das Programm „humboldt gemeinsam“
und die Veränderungsprozesse ist bereits in Arbeit.
▪

Fühlen Sie sich gut gewappnet, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Veränderungsprozess zu führen?
Bibliotheken sind aufgrund des digitalen Wandels permanenten Veränderungen unterworfen,
insofern sind wir an der UB erprobt darin, mit Veränderungen umzugehen. Die Einführung des
Alma-Systems vor zwei Jahren war unsere letzte große Bewährungsprobe dieser Art, die wir
mit Unterstützung von zahlreichen Expertinnen und Experten im Haus, einem schlagkräftigen Schulungsteam und ganz, ganz viel Kommunikation erfolgreich bewältigt haben. Bei allen
unseren Entscheidungen richten wir unser Augenmerk auf gute Information der und Kommunikation mit den Beschäftigten – wenn uns universitätsweit beides gelingt, bin ich für „humboldt gemeinsam“ optimistisch.
Imma Hendrix ist stellvertretende Bibliotheksdirektorin und
Leiterin der Abteilung Medienerwerbung und -erschließung der Universitätsbibliothek

Herr Steffan, was hat Ihnen am Workshop gut gefallen?
Es gab sehr gute, begleitende Materialien, die den Blick für mit Veränderungsprozessen zusammenhängende Fragestellungen der Kommunikation in Teams geweitet haben. Innerhalb
des Workshops wurde flexibel auf Anregungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingegangen und das vorgesehene Programm auch umgestellt.
Was haben Sie vermisst?
Der Workshop hat isoliert auf Change-Prozesse vorbereitet. Eine Verflechtung mit konkreten Fragestellungen, die sich aus der SAP-Systemlandschaft und sich abzeichnenden Fragen von Rollenzuteilungen/-veränderungen, Verantwortlichkeiten und ähnlichem ergeben, wäre noch relevanter.
Fühlen Sie sich gut gewappnet, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Veränderungsprozess zu führen?
Einerseits ja, da auch dieser Workshop gezeigt hat, dass die HU-Mitarbeitenden mehr als bereit sind, zusammenzuarbeiten. Diese Ebene funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut. Es handelt sich bei „humboldt gemeinsam“ aber nicht um ein Verwaltungsprojekt oder die Einführung einer neuen Software. Es geht um Strukturveränderungen, die tiefgreifende Auswirkungen
auf die Arbeitsabläufe innerhalb der Universität haben und alle Statusgruppen in unterschiedlichem Ausmaß betreffen. Für eine erfolgreiche Umsetzung muss dem Projekt Priorität eingeräumt werden, und dies führt bei den vorhandenen begrenzten Ressourcen mindestens in den
nächsten zwei Jahren zu Einschränkungen im Tagesbetrieb. Daraus ergibt sich eine Kommunikationsaufgabe, die unmittelbar noch stärker angegangen werden muss, um das notwendige
Bewusstsein bei allen Statusgruppen zu wecken.
Isko Steffan ist Verwaltungsleiter der Juristischen Fakultät

Exzellenzstrategie
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Vom Gesellschaftsleben der Objekte

Erste Grand Challenge Initiative
zum Thema „Social Cohesion“
Die erste Grand Challenge Initiative
zum Thema „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Social Cohesion) der
Berlin University Alliance bietet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Freier Universität Berlin,
Humboldt-Universität zu Berlin, Technischer Universität Berlin und Charité
– Universitätsmedizin Berlin die Möglichkeit zur selbstorganisierten, institutionenübergreifenden und themenbezogenen Kooperation. Bewerbungsschluss für die Förderung in Höhe von
maximal 10.000 Euro für sechs Monate
ist der 15. Oktober 2019.
https://www.berlin-university-alliance.de

„Forum Junge Spitzenforscher“
Am 20. November 2019 findet das
„Forum Junge Spitzenforscher“ zum
Thema Klimawandel statt. Die zentrale Fragestellung lautet, welche Möglichkeiten es gibt, den Klimawandel zu
verlangsamen oder gar zu stoppen. Mit
anwendungsnahen Strategien, Konzepten und Lösungsansätzen aus der
Wissenschaft möchte das Forum für
die Dringlichkeit dieses Themas sensibilisieren. Der Wissenschaftswettbewerb wird von der Humboldt-Innovation und der Stiftung Industrieforschung – in diesem Jahr im Verbund
mit der Berlin University Alliance –
ausgerichtet. Bewerbungsschluss ist
der 3. November 2019.
http://forumjungespitzenforscher.de/

Wahlaufruf DFG Fachkollegienwahl
2019: Ihre Stimme für die Wissenschaft
Vom 21. Oktober 2019, 14 Uhr bis 18.
November 2019, 14 Uhr findet turnusmäßig die Wahl zu den Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) statt. Die 48 Fachkollegien bewerten Förderanträge für
Forschungsvorhaben, kontrollieren
die Wahrung einheitlicher Maßstäbe
bei der Begutachtung und beraten bei
der Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Förderprogramme der DFG.
Ihre Mitglieder werden für vier Jahre
gewählt. In diesem Jahr kandidieren
26 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Humboldt-Universität.
Wahlberechtigt sind alle mindestens
promovierten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlerinnen, die zu Beginn der Wahlfrist an der HU forschen
und in das Wahlverzeichnis aufgenommen wurden. Personen, die möglicherweise nicht im Wahlverzeichnis erfasst
wurden, melden sich bei der Wahlstelle und weisen ihre Wahlberechtigung nach.
Die Wahlunterlagen für die Online-Wahl werden ab 9. Oktober von
den Ausgabestellen in den Instituten,
Fakultäten oder Zentralinstituten ausgegeben. Bitte achten Sie auf entsprechende Ankündigungen.
Weitere Informationen
hu.berlin/dfg_fachkollegienwahl und
www.dfg.de/fk-wahl2019 bzw. in englischer Kurzfassung unter
www.dfg.de/en/rb-election2019.
Für Fragen steht auch die Wahlstelle für
die Fachkollegienwahl 2019 an der HU
zur Verfügung: Petra Franz,
Tel.: 030 2093-1437, E-Mail:
dfg-fachkollegienwahl2019@hu-berlin.de.

Wie funktioniert Wissenschaft?
Ein neues Interdisziplinäres Zentrum wurde im September 2019 an
der HU eröffnet: das Robert-K.-MertonZentrum für Wissenschaftsforschung.
Es bietet einen Ort zum Austausch und
zur Kooperation für Forschende, die
sich aus ihren jeweiligen Perspektiven
mit dem Funktionieren von Wissenschaft auseinandersetzen. Dazu gehören insbesondere die Science and Technology Studies, die Wissenschaftssoziologie, die Bibliotheks- und Informationswissenschaft, die Hochschulforschung, die Wissenschaftsgeschichte
sowie Meta-Research, also Forschung
über das System Wissenschaft.
Weitere Informationen
https://www.intzent.hu-berlin.de/de/rmz/
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Im Projekt Behavioral Matter entstehen Ideen für die Materialien der Zukunft
— Von Nora Lessing —

U

nter einem Material stellte
man sich in westlichen Gesellschaften bislang zumeist
etwas Passives vor, das von
fachkundigen Händen zu einem verwendbaren Objekt geformt und sodann
als Gebrauchsgegenstand dem Menschen
verfügbar gemacht wird. Dabei zeugt ein
nicht unerheblicher Teil menschlicher
Erfindungen vom technischen Ideal der
Beständigkeit – etwa die Eisenbahn oder
das Auto, die Sonne, Sturm und Regen
trotzen. Was aber, wenn haltbare Objekte ihre Schuldigkeit getan haben und
ausrangiert werden sollen? Dass sich bestimmte Arten des Produktdesigns negativ auswirken, lässt sich nicht zuletzt anhand der Berge kaum abbaubaren Plastikmülls erahnen, die sich auf Deponien
in den ärmeren Weltregionen auftürmen, in den Weltmeeren zu Inseln formen und als Mikroplastik zurück in die
Nahrungskette gelangen.
Die Frage nach nachhaltigeren Zukunftskonzepten in der Produktion ist
eine, die Patricia Ribault und ihre Kolleginnen und Kollegen im Forschungsverbund Behavioral Matter umtreibt. Das
Vorhaben ist dem Projekt Material Form
Function angegliedert, Teil des Exzellenzclusters Matters of Activity und kooperiert mit drei französischen Partnereinrichtungen, darunter auch der École
nationale supérieure des Arts Décoratifs
(EnsAD Paris).
Was in der Produktion meist als störend empfunden und daher in der Regel
gezielt unterbunden wird – Holz quillt
bei Nässe auf, Eisen verformt sich bei
Hitze – ist etwas, was der Forschungsverbund als Potenzial begreift. Die Veränderlichkeit der Materie soll genutzt
werden, um so zu Entwürfen für weiche,
anpassungsfähige und abbaubare Materialien zu kommen. Der Beantwortung
der Frage, welche technischen und sozialen Folgen ein Gestaltungsansatz zeitigt, der passive Objekte durch Gegenstände mit Eigenleben ersetzt, widmet
sich Behavioral Matter mit einer Reihe
von Workshops, Tagungen und neuartigen Diskussionsformaten in Frankreich
und Deutschland.
In einem Videoclip auf der Homepage des Kooperationspartners EnsADLab kommt die Vision einer belebten Objektwelt zu einem eindrucksvollen Bild:
Hier bäumen sich robotisierte Toaster
auf wie scheuende Pferde, schnellen
mit lautem Knall zurück auf die Tischplatte, auf der sie der Künstler Olivain
Porry drapiert hat. Auslöser dieser Aufwallungen sind Veränderungen in der
Umgebungstemperatur. Wann diese Bewegungen stattfinden, ist für die Anwesenden nicht vorherzusehen, immer wieder schnellt ihr Blick hinüber zum Tisch,
auf dem die eigentümlich agilen Geräte
ihr Unwesen treiben. In diesen kurzen
Szenen tritt das Potenzial „lebendiger“
Gegenstände deutlich zu Tage, unseren
Blick auf Objekte und mit ihm unser
Weltverhältnis zu verändern. Eigensinnige Toaster als Vorgeschmack auf mit
Kompetenzen und Eigenimpulsen ausgestattete Gebrauchsgegenstände – hat
diese Zukunftsvision nicht auch etwas
Unheimliches?
Patricia Ribault lacht auf und strahlt,
lässt sich zurück in ihren Bürostuhl fallen und kontert, dass es ja gerade diese
Potenziale seien, die die Forschung im
Cluster so spannend machten. Die Wissenschaftlerin ist Juniorprofessorin für
Geschichte und Theorie der Gestaltung
und eine der Koordinatorinnen von Behavioral Matter. „Was uns umtreibt, ist
unter anderem die Frage, ob und wie
ein Objekt zum Subjekt werden kann“,
erklärt die Forscherin. Ausgehend vom
Begriff des Verhaltens sei ihr Ziel, die
Vorstellung einer in belebte und unbelebte Objekte unterteilten Welt grundsätzlich in Frage zu stellen. „Statt Materie als etwas zu begreifen, das passiv von
Menschen geformt und mit Funktionen
ausgestattet wird, begreifen wir sie als
handlungs- und anpassungsfähige Partnerin. Es geht uns darum, eine neue Perspektive einzunehmen und hierüber zu
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Prof. Dr. Patricia Ribault treibt die Frage um, wie ein Objekt zum Subjekt wird.

neuen Formen des Denkens und Designens zu kommen.“
Eben solche neuen Formen erprobten
die Forscherinnen und Forscher jüngst
bei einem aufwändig gestalteten Workshop: Im Centre Georges Pompidou
empfingen Patricia Ribault und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter Teilnehmende aus aller Welt, hatten in der Vorhalle des Pariser Kunst- und Kulturzentrums Arbeitsplätze eingerichtet, an
denen drei Tage lang in zwölf Kleingruppen getüftelt, gedacht und experimentiert wurde. Hier trafen Künstlerinnen und Designer auf Studierende und
Forschende aus Natur-, Ingenieurs- und
Geisteswissenschaften, experimentierten
mit Schleimpilzen oder druckten neuartige Reissorten am 3D-Drucker. Auch
wurden ein Internet der Tiere und die
Frage diskutiert, ob es Menschen möglich ist, die Gefühlsregungen von Pflanzen wahrzunehmen. Begleitet und live
übertragen wurden die interdisziplinär
gewonnenen Fragestellungen und Erkenntnisse im Rahmen eines eigens dafür eingerichteten, mobilen Radiopro-

gramms. „Zu den über neunzig Teilnehmenden aus einundzwanzig Institutionen kamen all die Besucherinnen und
Besucher des Centre Georges Pompidou, die sich um uns scharten und uns
mit Fragen löcherten. In manchen Momenten mussten wir die Arbeit unterbrechen, um dieser immensen Resonanz
Rechnung tragen zu können,“ freut sich
die Wissenschaftlerin.
Disziplinäre Grenzen zu überwinden
und so zu neuen Sichtweisen zu gelangen, das ist auch Ziel eines weiteren Formates, mit dem Behavioral Matter im
kommenden Jahr das Tieranatomische
Theater in Berlin bespielen wird. Bei
Dissect versammeln sich Experten unterschiedlicher Fachrichtungen um einen
runden Tisch, diskutieren ergebnisoffen und vor Publikum. Seziert werden
hier allerdings nicht Leichen oder Tierkadaver, sondern zeitgenössische Kunstwerke, die auf die Entwürfe des preisgekrönten Londoner ecoLogicStudio für
Umweltdesign zurückgehen. „Wir stellen diese Objekte zur Diskussion und
verbinden hierbei den fachlichen Ideen-

austausch mit Darstellungspraktiken des
Theaters. Die Reihe geht auf eine Formatidee unserer Kollegen Samuel Bianchini und Emanuele Quinz zurück.“
„Mit Behavioral Matter begeben wir uns
auf die Suche nach zukunftsweisenden
Gestaltungsprozessen und neuen Formen
der Interaktion zwischen verschiedenen
Spezies – ob künstlich oder natürlich“, resümiert Patricia Ribault und fügt hinzu,
dass die Natur hierbei eine der wichtigsten Informationsquellen sei. „Perspektivisch wollen wir lebensähnliche und hybride Systeme schaffen, die nachhaltig und
nicht oder nur in geringem Ausmaß von
gezielter Energiezufuhr abhängig sind.“
Im Zentrum stehe dabei der Prozess des
Gestaltens selbst. „Wie geben wir Form
und wie übersetzt sich unser Ansatz in
die Objekte, die wir schaffen?“ Ziel sei
es, die Logik von Industrie- und Designprozessen von Grund auf zu verändern,
sagt die Forscherin. „Die Materialien der
Zukunft werden nicht fest und starr sein,
sondern flexibel, weich, multifunktional
und anpassungsfähig.“ Ebenso, wie das
Leben selbst.
▪

Neue Website:
Alles beginnt mit einer Frage
Das Portal bietet Einblicke in exzellente Wissenschaft an der Universität

A

lles beginnt mit einer Frage –
so auch gute Wissenschaftskommunikation. Unter www.
alles-beginnt-mit-einer-frage.
de können sich Besucherinnen und Besucher über eine spannende Auswahl
von Fragen in den großen Kosmos exzellenter Forschung an der Humboldt-Universität zu Berlin begeben.
Wissenschaft beginnt immer mit mindestens einer Frage. Dieses wissenschaftliche Grundprinzip der Frage und
dem unbedingten Willen, sie zu beantworten, steht auch im Mittelpunkt des
Webspecials zur Forschungsexzellenz an

der Humboldt-Universität zu Berlin. Die
Fragen lauten zum Beispiel: „Was bedeutet Exzellenz in der Forschung?“, „Sind
emotionale Bindungen zu Robotern gefährlich?“ oder „Welche Exzellenzcluster gibt es an der HU?“. Aber auch: „Wie
werden wir in Zukunft arbeiten?“ und
„Ist Wissenschaft eigentlich Männersache?“.
Die Antworten folgen mal in Textform,
mal als Audiobeitrag und mal als Video.
Jede Antwort wirft dabei neue Fragen
auf. So wird die Fragewolke auf dieser
Seite mit der Zeit immer weiter wachsen. Mit jedem Klick dringt man dann

weiter vor in die Welt der exzellenten
Forschung an der Humboldt-Universität.
Und wer noch mehr wissen will, kann
gerne selbst eine Frage stellen.
Darüber hinaus ist ein Forschungsblog auf dem Portal geplant, bei dem
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Humboldt-Universität über exzellente Forschung und spannende Projekte
berichten werden.
▪

Weitere Informationen
www.alles-beginnt-mit-einer-frage.de/de
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Nachlese

Das Geburtstagsfest
Die Universität feierte den 250. Geburtstag Alexander von Humboldts mit einem vielfältigen Programm
Eine Woche voller Diskussionen, Vorträge, neuer Gedanken und Feierlaune: Im August erreichten die Feierlichkeiten
rund um den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt ihren Höhepunkt. In einer Festwoche vom
24. bis 30. August 2019 diskutierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Ländern, ob einige
der drängendsten aktuellen Herausforderungen aus humboldtscher Perspektive gelöst werden können. Auch das Feiern
kam nicht zu kurz. Das Sommerfest am 29. August lockte Mitarbeitende sowie viele Besucherinnen und Besucher an.

7
Sommerfest mit Sonnenschein und
Kuchen für die Besucherinnen und
Besucher. Alexander von Humboldt –
der Biologe Marcus Jahn schlüpfte
in die Rolle – und HU-Präsidentin
Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst
(Foto oben, r.) schnitten die Torte an.
Das österreichische Kabarett Science
Busters sorgte für ausgelassene
Stimmung. Lehrkräfte stellten ihre
Projekte zum Humboldt-Jahr vor. Wer
Lust hatte, konnte bei der Kampagne
#WirsindHumboldt mitwirken.
Das kann man immer noch tun:
https://wirsindhumboldt.de/de

Fotos: Matthias Heyde

Im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen
im Laufe des Jubiläumsjahres
stand die Frage: Wie aktuell sind
die wissenschaftlichen Erkenntnisse
Alexander von Humboldts in der
heutigen Zeit? In der Festwoche ging
es um Fragen wie „Humboldt würde
sich einmischen – und wie?! Über den
Zusammenhang von Wissenschaft und
Politik heute“ oder „Wissenschaft und
Grenzen – wie Ideen migrieren“.

3
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Humboldt Big Band goes X-Mas

Ausstellung
The making of: Suzukazumi. Kalligrafietusche
aus Suzuka.

Das Jazzensemble der Universität heizt in der Weihnachtszeit ein

Die Manufaktur „Shinseidô“ von Meister Kidô Itô in der
200. 000 Einwohner zählenden Stadt Suzuka ist eine der
wenigen in Japan, in der Tuschen für Kalligrafie und
Tuschmalerei noch in einem langwierigen Prozess per
Hand hergestellt werden. Endprodukte sind kleine rechteckige oder auch runde Tuschsteine, die nicht nur aus
hochqualitativem Material bestehen, sondern von außen
wie Kleinode des Kunsthandwerks wirken. Die Ausstellung gibt einen Blick hinter die Kulissen einer traditionellen japanischen Kulturtechnik. Sie führt in die hohe
Kunst der Herstellung von Kalligrafietuschen ein und
gibt Ausblicke auf die Verwendung von Tusche in anderen Bereichen.
Ausstellung der Mori-Ôgai-Gedenkstätte
Bis zum 18. Dezember, montags bis freitags, 10 bis 14 Uhr
Luisenstraße 39, 10117 Berlin, Raum2
https://u.hu-berlin.de/ogai

Vintage Computing Festival Berlin
Zum sechsten Mal findet das Vintage Computing Festival Berlin statt. Die gemeinsam vom Deutschen Technikmuseum, dem Berliner Hackerspace AfRA und dem
Fachgebiet Medienwissenschaft der Humboldt-Universität organisierte interaktive Ausstellung zeigt Computergeschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart. In
Ausstellungen, Vorträgen und Workshops präsentieren
die Mitwirkenden aus ganz Deutschland und darüber
hinaus das Hobby „Vintage Computing“. Dabei werden
nicht nur Retro-Rechner ausgestellt, sondern auch historische Betriebssysteme, Programmiersprachen, Netzwerktechnik sowie Taschenrechner und Rechenmaschinen. Der Großteil der präsentierten Geräte ist funktionsfähig und kann von den Besucherinnen und Besuchern
ausprobiert werden.
Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, 10 bis 17 Uhr
Historische Ladestraße des Deutschen Technikmuseums
Zugang über Möckernstr. 26, 10963 Berlin
https://vcfb.de

Vortrag
“Sustainable diets from sustainable food systems:
will Europe move fast enough?”

Unter diesem Motto fand im letzten Jahr zum ersten Mal ein kleines Weihnachtskonzert auf dem Ehrenhof vor dem Hauptgebäude statt, um Angehörige und Besucherinnen und Besucher der
Humboldt-Universität auf das Weihnachtsfest einzustimmen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung im Foyer des Hauptgebäudes statt, denn die Musikerinnen und Musiker können ihren
Instrumenten bei freundlicheren Temperaturen einfach die besseren Töne entlocken. Die Humboldt Big Band ist das Jazzensemble der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie verkörpert eine
Mischung aus verschiedenen Big-Band-Stilen wie Swing-Klassikern, Latin Arrangements, Jazz-Standards, Originals, Soul, Funk und Gesangstücken, und das geht auch mit weihnachtlichen
▪
Klängen. Für Glühwein und Gebäck wird gesorgt.
Mittwoch, 4. Dezember 2019, 19 Uhr, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 10117 Berlin,
am Weihnachtsbaum im Foyer

dungsverweis vier Wochen vor der Veranstaltung freigeschaltet wird. Eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Anmeldungen per E-Mail können leider nicht berücksichtigt werden.

Prof. Tim Lang (City University London)
Das Forschungsnetzwerk FoodBerlin lädt ein zu einem
Abend mit Tim Lang, dem Gründer des Centre for
Food Policy an der City University of London, im historischen Tieranatomischen Theater. Als eine bahnbrechende Stimme in der Ernährungspolitik und -forschung
ist Prof. Lang seit über 30 Jahren führend bei der Gestaltung von Ernährungssystemen. Seine transformativen
Konzepte umfassen Begriffe wie Ernährungsdemokratie
und „farm to fork“, die die globale Debatte der Ernährungspolitik prägen.
Dienstag, 8. Oktober, 19 bis 22 Uhr
Tieranatomisches Theater, Philippstraße 13, 10115 Berlin,
Hörsaal
www.foodberlin.de

http://www.lewi.hu-berlin.de
http://hu.berlin/sauriersaal

Klimavorlesungen werden fortgesetzt:
Zweite Runde für Humboldt for Future

„Wissenschaftskommunikation – damals und heute“

Der HU-Wissenschaftler Carl-Friedrich Schleussner setzt
die Vorlesungsreihe für Schülerinnen und Schüler von
#FridaysForFuture fort

„Der IPCC-Sonderbericht über Klimawandel und
Landsysteme“
Dr. Alexander Popp (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)
Mittwoch, 23. Oktober, 18 bis 20 Uhr
Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6,
10117 Berlin, Hörsaal 2097

„Ozean und Eisgebiete im Klimawandel –
Einblicke in den IPCC-Sonderbericht“
Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner (Alfred-Wegener-Institut)
Freitag, 8. November, 14 bis 16 Uhr
Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6,
10117 Berlin, Hörsaal 1072

Wissenschaft im Sauriersaal
Die Humboldt-Universität zu Berlin und das Museum
für Naturkunde Berlin laden Interessierte ein, sich im
Ambiente des Sauriersaals in die faszinierende Welt der
Wissenschaft entführen zu lassen. Angeboten werden
Vorträge renommierter Referenten aus dem gesamten
Gebiet der Natur- und Lebenswissenschaften. Im Anschluss laden wir Sie zum Besuch der Ausstellung ein.

„Klima, Kohle, Kapital – Herausforderungen der
Klimapolitik“
Referent: Prof. Dr. Ottmar Edenhofer (Potsdam-Institut
für Klimaforschung)
Freitag, 11. Oktober 2019

Alexander von Humboldt Jahr
Kosmos-Lesung
In zehn Kosmos-Lesungen greifen internationale Forschende die Themen aus der Lesungsreihe Humboldts
auf und behandeln diese aus aktueller Sicht.

„Interdisziplinäre Umweltarchive aus Bäumen“
PD Dr. Ulf Büntgen, Geographisches Institut, Universität Cambridge, Großbritannien
Donnerstag, 24. Oktober, 19 Uhr

Sir Philip Campbell (Astrophysiker), Springer Nature
Gastprofessor, Universität Heidelberg
Eine gemeinsame Initiative der Klaus Tschira Stiftung,
des Veranstaltungsforums Holtzbrinck Publishing Group
und der Universität Heidelberg
Donnerstag, 14. November 2019

„Abschlusslesung: Kosmos: verwobene Welten“
Prof. Dame Mary Anne Salmond (Ethnologin, Maori-Forscherin), Auckland, Neuseeland
Donnerstag, 28. November 2019

Prof. Dr. Urs Jenal (Universität Basel)
Freitag, 15. November 2019

„Wie Mikroben uns vor Asthma und Allergien
bewahren“
Prof. Dr. med. Erika von Mutius (Klinikum der Universität München / Leiterin Institut für Asthma und Allergieforschung)
Freitag, 13. Dezember 2019
Jeweils 19 bis 22 Uhr
Museum für Naturkunde, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin,
Sauriersaal
Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Bitte beachten Sie, dass der jeweilige Anmel-

„Der vergessene Konnex – Abrüstung als
Voraussetzung und Grundlage für das Ende des
Kalten Krieges“
Dr. Tim Geiger (Berlin)
Donnerstag, 24. Oktober

„Die unverhoffte Einheit. Die Wiedervereinigung
Deutschlands als unerwartetes, aber unaufhaltsames
Ereignis“
Prof. Dr. Hermann Wentker (Berlin)
Donnerstag, 7. November

„Auf dem Weg zum Vierten Reich? Mauerfall und
deutsche Einheit in internationaler Perzeption“
Dr. Marc Dieriks, (Amsterdam)
Donnerstag, 21. November

„Emotionalisierung und Selbstvergewisserung:
Bundesdeutsche und französische Perspektiven auf
das internationale Wendejahr 1989/90“

Humboldt-Universität, Unter den Linden 6, 10117 Berlin,
Senatssaal

Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix (Paris)
Donnerstag, 5. Dezember

Psychisch fit studieren

„Das chinesische 1989 in globalgeschichtlichem
Kontext“

Bei der Veranstaltung gibt es Informationen zu Warnsignalen psychischer Krisen und Bewältigungsstrategien, es werden Ängste und Vorurteile gegenüber psychischen Krisen hinterfragt und erläutert, wer und was
helfen kann. Außerdem werden Erfahrungsberichte von
Menschen vorgestellt, die im Studium psychische Krisen
gemeistert haben. Beratungsstellen der Universität und
des studierendenWERKs stellen sich vor, und es wird die
Möglichkeit geben, individuell Fragen zu stellen.
Dienstag, 29. Oktober, 16 bis 18 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 10117 Berlin,
Senatssaal

Musik an der HU
Alle Studierenden, die ein Orchesterinstrument beherrschen oder die gerne im Chor singen, sind herzlich eingeladen, an den ersten Proben des Wintersemesters teilzunehmen.

Info-Probe Humboldts Studentische Philharmonie
Montag, 14. Oktober, 19 bis 21.45 Uhr

„Der Mensch und sein Mikrobiom.
Wie viel Mensch ist eigentlich Mensch?“

die dramatischen Zeitläufe Revue passieren zu lassen,
mit denen der Ost-West-Konflikt im 20. Jahrhundert
endete. Deutsche und internationale Expertinnen und
Experten analysieren nicht nur das Ende der deutschen
Teilung, sondern beleuchten auch die Sicht auf das wiedervereinigte Deutschland von außen, die Implosion
der Sowjetunion und – mit dem Blick auf die Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmenplatz in
China – das globalgeschichtliche Wendejahr 1989/90.
Schließlich werden die Vorträge den Folgewirkungen
des Epochenwechsels nachspüren, die bis in die Gegenwart reichen.

Info-Probe Symphonisches Orchester der HU
Dienstag, 15. Oktober, 19 bis 21.45 Uhr

Info-Probe Humboldts Philharmonischer Chor
Donnerstag, 17. Oktober, 19 bis 21.45 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz, Dorotheenstraße 24,
10117 Berlin, Reuterhaus (Haus 2), Distlersaal
www.musik-hu-berlin.de

Ringvorlesung
Das Ende des Kalten Krieges
Im November 2019 jährt sich der Mauerfall zum 30.
Male. Die Humboldt-Universität und das Berliner Kolleg Kalter Krieg nehmen dieses Jubiläum zum Anlass,

Prof. Dr. Felix Wemheuer (Köln)
Donnerstag, 9. Januar 2020

„Klima-Wandel? Das Ende des Kalten Krieges und
der Beginn der internationalen Klimapolitik“
Pascal Pawlitta (München)
Donnerstag, 23. Januar 2020

„Revolution von unten? Perestrojka und die
Implosion der Sowjetunion“
Dr. Yuliya von Saal (München)
Donnerstag, 6. Februar 2020
Jeweils 18.45 bis 19.45 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 10999 Berlin,
Raum: HS 1072

Kunst- und Bildtheorie
„Leben mit der Queen. Bildgeschichte als
Bildtheorie“
Prof. Dr. Eva Ehninger (Professorin für Kunstgeschichte
der Moderne, HU)
Mittwoch, 16. Oktober, 18.15 Uhr
Dorotheenstraße 26. 10117 Berlin, Hörsaal 207
Weitere Termine: www.kunstgeschichte.hu-berlin.de

Foto: Stephen Röhl

Vorträgen wird es eine Posterausstellung geben, auf der
insbesondere Nachwuchswissenschaftler von IRIS Adlershof ihre Forschung präsentieren werden, und zum
Abschluß wird gegrillt.
Donnerstag, 24.Oktober, ab 9 Uhr
Erwin Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26, 12489
Berlin, Konferenzraum 0‘119
http://www.iris-adlershof.de/de/activities.html#event916

Adlershofer Forschungsforum
Das Adlershofer Forschungsforum (AFF) ist eine gemeinsam von der Humboldt-Universität zu Berlin, der
IGAFA e. V. und der WISTA Management GmbH organisierte ganztägige Konferenz. Sie dient als Plattform für
den standortbezogenen wissenschaftlichen Austausch in
Adlershof und präsentiert Höhepunkte der Forschung
vor Ort.
Neben Vorträgen renommierter Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sowie Unternehmensvertretern des
Wissenschaftsstandorts Adlershof gibt es Kurzpräsentationen der Gewinner des „Falling Walls Lab Adlershof“.
In einer begleitenden Posterschau stellen Doktorandinnen und Doktoranden sowie Postdoktoranden aus Adlershof ihre Forschung vor. Das beste Poster wird mit
500 Euro prämiert.
Montag, 11. November
Erwin Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26,
12489 Berlin, Konferenzraum 0‘119

„Feministische Visionen vor/nach 1989 –
einmischen, gestalten, provozieren“
Es ist das Anliegen der Tagung, die herausragende
Bedeutung zu analysieren, die die Frauen- und Geschlechterfrage sowohl in der Friedlichen Revolution von
1989 als auch in den Folgejahren der politischen Transformation besaß. Im Rahmen der Tagung soll außerdem
30 Jahre institutionalisierte Frauen- und Geschlechterforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin gefeiert werden: Am 8. Dezember 1989 wurde das Zentrums
für interdisziplinäre Frauenforschung (ZiF) gegründet.
29. bis 30. November, 9 bis 20 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 1017 Berlin,
Senatssaal und Raum 2070 a

97. Kunsthistorischer Studierendenkongress
zu Berlin
Der Kunsthistorische Studierendenkongress (KSK)
wird 2019 von Studierenden der Freien und der Humboldt-Universität organisiert. Er ist die Vollversammlung
aller Studierenden der Kunstgeschichte und Kunstwissenschaften des deutschsprachigen Raumes. Im Rahmen
eines wissenschaftlichen Kongresses soll Studierenden
die Möglichkeit geboten werden, sich auszutauschen und
zu vernetzen, hochschulpolitische Themen zu diskutieren und zu wechselnden Schwerpunkten erste wissenschaftliche Vorträge zu halten.
Ab Donnerstag, 28. November bis Sonntag, 1. Dezember
Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Georgenstraße 47,
10117 Berlin

Gremien
Akademischer Senat

Tagung
Symposium IRIS 2019
Auch in diesem Jahr veranstaltet IRIS Adlershof sein eintägiges Symposium „IRIS 2019“. Im Zentrum des Interesses stehen Ideen zur inhaltlichen Weiterentwicklung
des IRIS-Forschungsprogramms, unter anderem zu den
Schwerpunkten Energy Conversion, 2D-Based Hetero
structures, Data Science und Emerging Fields. Neben

Dienstag, 22. Oktober sowie Dienstag, 10. Dezember,
9.15 bis 13 Uhr
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 10117 Berlin,
Senatssaal
Dienstag, 12. November, 9.15 bis 13 Uhr
Erwin Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26,
12489 Berlin, Konferenzraum 0‘119
https://gremien.hu-berlin.de/de/as

