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Transfer. In Kiew soll ein Technologieparks à la
Adlershof etabliert werden. Wissenschaftler des
Geographischen Instituts wirken mit. [Seite 4]

Jahrgang 64 · 9. Januar 2020

Change. An der HU werden Arbeitsprozesse weitreichend verändert. Dr. Barbara Schauenburg erklärt, was das für die Universität bedeutet. [Seite 7]

Ungleichheit. Rund 20 Millionen Europäer sind
arm, obwohl sie arbeiten. Eine Wissenschaftlerin
forscht dazu mit Kollegen in Oxford. [Seite 10]

Wie frei ist die Wissenschaft?

I

Foto: Matthias Heyde

n zahlreichen Veranstaltungen, Debatten und Beiträgen in den Medien
wurde im vergangenen Jahr die Bedeutung freier Forschung intensiv diskutiert: Auch Forschende der Humboldt-Universität stellten sich diesem
Thema auf der ersten Veranstaltung der vierteiligen HU-Gesprächsreihe
„Freiheit der Wissenschaft“ (Foto). Die nächste findet am 15. Januar unter dem
Titel „Wissenschaftler oder Privatperson – Wie weit reicht die Freiheit der Rede?“
statt – erneut im Auditorium des Grimm-Zentrums.
[Seite 3 ]

Jubiläum der klügsten Nacht

Mitglieder werden gesucht

Die Lange Nacht der Wissenschaften wird 20 Jahre alt

Ehrenamtliche können sich für den Gesamtpersonalrat zur Wahl stellen

D

ie Lange Nacht der Wissenschaften feiert am 6. Juni
2020 ein großes Jubiläum:
Bereits zum 20. Mal erhalten Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in Labore, Archive und
Forschungseinrichtungen der Stadt Berlin, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben. Die Humboldt-Universität
möchte sich mit kreativen und innovati-

ven Projekten an der klügsten Nacht des
Jahres beteiligen, um so den Austausch
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
weiter zu fördern. 
p

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, die Sie gerne
schon jetzt per Mail anmelden können:
lange.nacht@hu-berlin.de.

m Sommersemester finden Wahlen
zum Gesamtpersonalrat (GPR) statt.
Er ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern – wissenschaftliches, nichtwissenschaftliches und studentisches Personal ist gefragt. Die Aufgaben umfassen die Beratung und Information der
Beschäftigten zu verschiedenen Fragen,
die Mitarbeit bei mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen sowie die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Tarifverträgen. Dazu gehören Gespräche mit Kolleg*innen, Vorgesetzten und der Hochschulleitung sowie die Mitarbeit in Arbeitsgruppen des
GPR und den Gremien der HU.
Erwünscht sind Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Offenheit,
Überzeugungskraft und Bereitschaft zur
Weiterentwicklung und -bildung.
Die Tätigkeit im GPR ist ein Ehrenamt, für das die Mitglieder im notwen-

digen Umfang von ihrer Arbeit freigestellt werden, und durch die Wahlperiode auf vier Jahre befristet. Es ist
gesetzlich sichergestellt, dass den Mitgliedern durch diese Tätigkeit keine finanziellen oder anderen Vor- oder Nachteile entstehen.
p

Weitere Informationen
Wenn Sie sich im GPR mit Ihren Kompetenzen und Ideen einbringen möchten, melden
Sie sich hier:
gesamtpersonalrat@hu-berlin.de
Telefon: 2093 – 46650
Der Gesamtpersonalrat wird ab Januar
wieder in der Monbijoustraße 2b zu finden
sein.
https://vertretungen.hu-berlin.de/de/gpr/
kontakt/kontakt

Für mehr Nachhaltigkeit
Akademischer Senat setzt Kommission ein

Alles auf einen Blick
Plakat kann bestellt werden

Passend zum Jahresplaner, der dieser Ausgabe beiliegt, können Sie das abgebildete
Plakat mit Motiven aus den Universitätssammlungen anfordern (Format DIN A1):
office-pr@hu-berlin.de
Grafik: Heike Zappe
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Dialog
— Von Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst —

I
Mal in die Haut eines Forschenden schlüpfen. Seit Beginn beteiligt sich die HumboldtUniversität an der Langen Nacht der Wissenschaften.
Foto: Matthias Heyde

EDITORIAL

er Akademische Senat der Humboldt-Universität hat auf seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 beschlossen, eine „Kommission für Nachhaltige Universität“ einzusetzen. Sie soll eine Klimaschutzstrategie für die Universität erarbeiten und
entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung einleiten. Der Akademische Senat unterstützt damit die an der studen-

tischen Vollversammlung vom 21. Mai
2019 gefasste zentrale Forderung, dass
die HU bis 2022 klimaneutral wird. Von
Seiten der Fridays-For-Future Gruppe an
der HU und des Akademischen Senats
wurden Vertreter*innen in eine Arbeitsgruppe berufen. Die Arbeit mündete in
einem Abschlussbericht, der als Grundlage für die Einrichtung der Kommission
des Akademischen Senates diente.  p

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

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ich wünsche Ihnen für das neue Jahr
Gesundheit, Glück und natürlich viele
interessante Projekte, die Sie in Ihrem
Arbeitsalltag inspirieren mögen.
Ein Thema wird uns in Zukunft
besonders beschäftigen: der wechselseitige Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, der an den
Hochschulen und zuletzt auch in
der Wissenschaftspolitik des Bundes
deutlich verstärkte Aufmerksamkeit
erfährt. Damit verbindet sich für uns
die große Chance, den direkten Austausch und das gegenseitige Lernen
als eine unserer traditionellen Leitideen weiter auszubauen. Gerade in
Zeiten des gesellschaftlichen Wandels
und der Debatten über Meinungsund Wissenschaftsfreiheit ist dieser
Dialog wichtiger denn je. Ich möchte
Sie alle einladen, sich an diesem Austausch zu beteiligen. Wir werden dafür bewährte Formate weiterentwickeln und neue initiieren. Als prominentes Beispiel sei hier nur das
Humboldt Labor im Humboldt Forum genannt, dessen geplanter Eröffnung im Herbst 2020 ich mit besonderer Freude entgegensehe.
In fast allen Bereichen der Universität ist spürbar, dass wir uns intern
in einem großen Wandlungsprozess,
dem Change, befinden, in dem sich
unsere Strukturen und Arbeitsabläufe
verändern und ein Kulturwandel in
Verwaltung, Forschung und Lehre
stattfindet. Ich nehme diese Veränderungen an vielen Stellen wahr und
sehe die große Anstrengung aller Beteiligten, zugleich das Tagewerk zu
meistern und die zusätzliche Energie
aufzubringen, das Neue zu gestalten.
Ich möchte Ihnen herzlich für Ihr
großes Engagement danken. Ich freue
mich darauf, gemeinsam mit Ihnen
auch die Herausforderungen des
kommenden Jahres zu meistern. p

Personalia
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Vier auf einen Schlag
Philipp Adelhelm, Susanne Schreiber, Martin Rolfs und Marc Erhardt
werben ERC Consolidator Grants ein

VERWALTUNG

Neue Leiterin der Technischen
Abteilung
Catrin Hedwig übernahm zum 1. Dezember 2019 die Leitung der Technischen Abteilung und trat die Nachfolge
von Ewald Schwalgin an. Als Architektin und zertifizierte Bauprojektmanagerin war sie Leiterin des
Bau- und Planungsamtes in Bielefeld und
mehrere Jahre als Abteilungsleiterin Planen
und Bauen mit dem
Schwerpunkt Hochschulbau beim Bauund Liegenschaftsbetrieb NRW in Köln,
Bonn und Bielefeld tätig. Unter anderem
war sie für die Universität Paderborn,
die Fachhochschule Bielefeld, die Technische Hochschule OWL sowie die Hochschule für Musik in Detmold zuständig.
Die wirtschaftlich prozessuale Ausrichtung (unter anderem mittels SAP), die
Einführung eines Bauprojekt- und Risikomanagements sowie die strategische
und operative Weiterentwicklung von Organisations- und Bauprozessen waren dabei maßgeblicher Bestandteil ihrer Leitungsaufgaben.

NEUBERUFUNGEN

Im Fokus: nachhaltige Entwicklung
und Wertschöpfungsketten
Prof. Dr. Dagmar Mithöfer hat seit Oktober 2019 die Professur für Management
agrarischer Wertschöpfungsketten am
Thaer-Institut für Gartenbau- und Agrarwissenschaften inne. Sie kommt von der
Hochschule Rhein-Waal, Kleve, wo sie
von 2012 bis 2019 Professorin für Agribusiness war. Ihre Forschungsschwerpunkte
liegen auf den Themen Organisation von
Wertschöpfungsketten, nachhaltige Entwicklung, Governance sowie Folgenabschätzung. Nach einem Studium der Gartenbauwissenschaften an der Universität
Hannover mit dem Schwerpunkt Gartenbauökonomie promovierte sie dort in
der Entwicklungs- und Agrarökonomie.
Forschungsprojekte führten und führen
sie nach Kenia, Zimbabwe, Uganda und
den Sudan, wo sie beispielsweise die Organisation und Interaktion von Akteuren entlang der Wertschöpfungsketten –
wie beispielsweise der Früchte des Baobab – sowie ihrer unternehmerischen
Entscheidungen untersucht und deren
Beitrag zur Ernährungssicherung und
ländlicher Entwicklung analysiert.

Expertin für Mathematische
Optimierung
Prof. Dr. Andrea Walther hat seit Oktober 2019 die Professur für Mathema-
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tische Optimierung inne. Eines ihrer
Hauptarbeitsgebiete ist die Optimierung
von komplexen Systemen. Dabei umfasst
ihre Forschungstätigkeit theoretische
Analysen, wie beispielsweise die Erweiterung von Shape-Optimierungsansätzen für
die Parameteridentifikation bei Piezokeramiken und die algorithmische Weiterentwicklung, und damit
der Einsatz der neuen
Erkenntnisse in der Praxis. Walther studierte Wirtschaftsmathematik an der
Universität Bayreuth. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin forschte sie an der
Technischen Universität Dresden und
leitete dort nach ihrer Promotion die
selbstständige Nachwuchsgruppe „Analyse und Optimierung von Computermodellen“. An der TU Dresden wurde sie
habilitiert und hatte eine Juniorprofessur inne. Nach einer Vertretungsprofessur an der Universität Regensburg hatte
Andrea Walther seit 2009 die Professur
für Mathematik und ihre Anwendungen
an der Universität Paderborn inne.

Fokus Komplexität der
Algorithmen
Prof. Dr. Christoph Berkholz ist seit Oktober 2019 Juniorprofessor für Logik
und Komplexität am Institut für Informatik. Im Fokus seiner Arbeit steht die
Komplexität von Algorithmen. Der theoretische Informatiker
möchte umfassend erforschen, welche Ressourcen – dazu zählen
die Laufzeit eines Algorithmus oder sein
Speicherplatzbedarf – nötig sind, um
Aufgaben algorithmisch zu lösen. Als
Leiter einer Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe untersucht er Algorithmen, die
eine große Ausgabe erzeugen, indem sie
beispielsweise alle Lösungen eines Problems finden sollen. Ziel ist, herauszufinden, wie große Lösungsmengen komprimiert repräsentiert werden können und
was die prinzipiellen Grenzen der Komprimierbarkeit sind. Methodisch werden
hierfür Verfahren der Wissensrepräsentation, der mathematischen Logik und
der Komplexitätstheorie weiterentwickelt. Berkholz hat am Institut für Informatik studiert und war dort seit 2015 als
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Promoviert wurde er an der RWTH Aachen,
es folgten Postdoc-Aufenthalte in Berkeley / Kalifornien und Stockholm.

AUSZEICHNUNGEN

Informatiker vom Magazin „Capital“
ausgezeichnet
Prof. Dr. Björn Scheuermann ist vom
Magazin „Capital“ in der Rubrik „Junge
Elite – die Top 40 unter 40“ im Novem-

Anschrift:
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel. (030) 2093-2946, Fax -2107
hu-zeitung@uv.hu-berlin.de
www.hu-berlin.de/pr/zeitung
Layout & Anzeigenverwaltung:
unicom werbeagentur GmbH,

ber 2019 ausgezeichnet worden. Das
Blatt kürt damit Talente aus Wissenschaft, Verbänden, Kultur, Sport und Initiativen, die unter 40 sind. Der 39-jährige hat seit 2012 den Lehrstuhl für Technische Informatik inne, ist Forschungsdirektor des Alexander von Humboldt
Instituts für Internet und Gesellschaft
und Principal Investigator am Weizenbaum-Institut für die
vernetzte Gesellschaft.
Bevor er an die Humboldt-Universität kam,
hatte er Professuren
in Düsseldorf, Würzburg und Bonn inne.
Er studierte in Mannheim Mathematik und Informatik, promovierte 2007 in Informatik an der Universität Düsseldorf. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des
Entwurfs von Rechner- und Netzwerksystemen sowie der Sicherheit und Privatsphäre in verteilten Systemen.

Neuer Leiter des Educational
Technology Lab
Zum 1. November 2019 übernahm Prof.
Dr. Niels Pinkwart als Wissenschaftlicher
Direktor die Leitung der Forschungsgruppe Educational Technology Lab
im Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz, Projektbüro Berlin. Das Lab fokussiert auf die Erweiterung schulischer, akademischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung
durch künstliche Intelligenz und innovative Softwaretechnologien in vernetzten,
digitalisierten Welten. Pinkwart, Professor für „Didaktik der
Informatik / Informatik und Gesellschaft“,
leitet das Zentrum für
technologiegestütztes
Lernen an der Professional School of Education. Er ist derzeit
auch Sprecher des fachübergreifenden
ProMINT-Kollegs der Humboldt-Universität. Er ist als Principal Investigator am
Einstein Center Digital Future und am
Weizenbaum-Institut für die vernetzte
Gesellschaft tätig.

Norwegische Gastwissenschaftlerin
ausgezeichnet
Die Literaturwissenschaftlerin MarieTheres Federhofer wurde im Oktober
2019 auf der Frankfurter Buchmesse mit
dem Willy-Brandt-Preis der NorwegischDeutschen Willy-Brandt-Stiftung ausgezeichnet. Federhofer lehrt seit 2008 als
Professorin für deutsche Literatur und
Kulturstudien an der Universität Tromsø
und ist Inhaberin der norwegischen
Henrik-Steffens-Gastprofessur an der
Humboldt-Universität. Die norwegische
Ministerin für Kultur und Gleichstellung Trine Skei Grande dankte in ihrer
Rede Marie-Theres Federhofer für deren
Öffnung von Einsichten in die norwe-
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auf die Uhr oder über die Schulter? Martin Rolfs, Heisenberg-Professor für Allgemeine Psychologie – Aktive Wahrnehmung und Kognition, und sein Team kombinieren im
Projekt VIS-À-VIS innovative Technologien und modernste
psychophysikalische Werkzeuge, um die Systematik visueller Handlungen zu charakterisieren. Marc Erhardt, Professor für Bakterienphysiologie, und sein Team forschen über
das Fortbewegungsorganell von Bakterien, eine komplexe
Maschine im Nanomaßstab. Im Projekt BacNanoMachine
untersuchen sie mit Methoden der Genetik und höchstauflösender Mikroskopie, wie Bakterien diese aus tausenden
Bausteinen bestehende Nanomaschine in einer koordinierten Art und Weise aufbauen.
Die prestigeträchtige Förderung wird für eine Laufzeit von
bis zu fünf Jahren vergeben und umfasst maximal zwei Millionen Euro.
▪

gisch-deutsche Wissenschaftsgeschichte:
„Diese Erkenntnisse über die gemeinsamen Historie sind von größter Bedeutung für den Umgang
mit der Gegenwart.“
Als beispielhaft würdigte sie die Forschungen der deutschen Literaturwissenschaftlerin zu Jacob Nicolai
Wilse, eine der führenden Persönlichkeiten in der Entstehung der Universitätsbewegung Norwegens im späten 18. Jahrhundert.

RUHESTAND

Prof. Johann-Christoph Freytag wurde
pensioniert
Der Informatiker Prof. Johann-Christoph
Freytag, Ph.D., verabschiedete sich vergangenes Jahr in den Ruhestand. Die
gute Nachricht: Er bleibt der Universität als Senior Researcher erhalten. Seit
Beginn der 80er Jahre ist der Wissenschaftler in der weltweiten DatenbankCommunity eine feste Größe. Stationen
seines Wirkens waren unter anderem:
Harvard, IBM und Digital Equipment,
bevor er 1994 an die Humboldt-Universität kam und hier die
Informatik wesentlich
mit aus der Taufe hob
und gestaltete. Das
Humboldtsche Bildungsideal war und
ist für ihn gelebte Praxis. Neben Forschung
und Lehre engagierte er sich in den Gremien der Universität und unterstützte
beispielsweise 2003 die Studierendenproteste gegen Kürzungspläne der Landesregierung kreativ mit öffentlichen
Vorlesungen in der S-Bahn. Prof. Freytag bleibt weiterhin als Mitglied des Executive Boards des Einstein Center Digital Future und als Co-Direktor der
HEIBRiDS Research School aktiv.

NACHRUFE
Der Computer- und Medienservice
der Humboldt-Universität trauert um
Winfried Naumann, der im Oktober 2019
viel zu früh verstorben ist. Wir behalten
ihn als freundlichen, kompetenten und
überaus hilfsbereiten Kollegen in Erinnerung. Sein Einsatz für die HumboldtUniversität reicht 35 Jahre zurück, wo er
die ESER-Großrechenanlage im damaligen Rechenzentrum betreute. In der
Wendezeit hat er strategisch wie praktisch Verantwortung für die Überführung von DDR-IT-Anwendungen in neue
IT-Systeme übernommen. Dabei war er
maßgeblich beteiligt an der Studierendenverwaltung HISSOS-UNIX, neuen
Netzwerkstrukturen wie Banyan VINES
und in den Anfangszeiten des Internets
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an innovativen Diensten wie FTP, Gopher und WWW für die Humboldt-Universität. Seit 2003 leitete Winfried Naumann die Windows-Arbeitsgruppe, wo
er sich um Domain-Controller, Fileserver und die Beratung der IT-Verantwortlichen kümmerte. Er hinterlässt fachlich
wie menschlich eine tiefe Lücke im Computer- und Medienservice. Wir werden
uns immer gerne und dankbar an ihn erinnern.
Die Kolleginnen und Kollegen

Mit großer Betroffenheit nehmen wir
Abschied von Josef (Jupp) Düringer. Am
13. Oktober 2019 verstarb unser beliebter HLS-Meister völlig unerwartet in seinem Heimatort Waldow. Seit 2002 setzte
er seine ganze Kraft für den technischen
Betrieb der Humboldt-Universität ein.
Er war im Besonderen für die Liegenschaften Campus Nord, Campus Adlershof und Campus Dahlem verantwortlich.
Gemeinsam mit ihm haben wir jedes
Problem gelöst und jede Herausforderung gemeistert. Seine freundliche, humorvolle und optimistische Art wird allen Mitarbeitern sehr fehlen. Die Lücke,
die er hinterlässt, ist groß. Wir werden
ihn sehr vermissen und trauern mit seinen Angehörigen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technischen Abteilung

Am 19. November 2019 verstarb Prof.
Dr. Manfred Jähnichen, der von 1973 bis
1998 als Professor für Slawische Kulturen und Literaturen am hiesigen Institut
für Slawistik und Hungarologie gewirkt
hat. Schon sein Studium absolvierte er
an der HU, wo er sich auf die west- und
südslawischen Literaturen spezialisierte.
Die in seiner Promotion 1962 und Habilitation 1977 aufgeworfenen Fragen
nach den slawisch-deutschen kulturellen Wechselbeziehungen haben Jähnichen nicht mehr losgelassen. Sein Leben lang erforschte er Wege und Umwege der literarischen Rezeption und
war selbst ein Gestalter dieser Rezeption – vor und nach 1989: Er übersetzte
Gedichte aus dem Tschechischen, Slowakischen, Serbischen und Kroatischen,
stand mit namhaften Nachdichter*innen
aus Ost wie West in engem Austausch,
edierte in der DDR – soweit es politisch
möglich war – zahlreiche Literaturanthologien, darunter zur jugoslawischen Erzählkunst, zur slowakischen Moderne,
zur tschechischen Prosa und zur slowenischen Literatur.
Damit ging ein reiches Leben als Forscher, Übersetzer und Vermittler zu
Ende. Und auch wenn er es in den von
ihm als schwierig empfundenen Nachwende-Jahren sich und anderen nicht
immer leicht gemacht hat, wird er mit
seiner auffallenden weißen Haarpracht
als jung gebliebener, so charmanter wie
streitbarer Gesprächspartner in Erinnerung bleiben.
Prof. Dr. Alfrun Kliems

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: S. Schreiber: Matthias Heyde; C. Hedwig: Till van Loosen; D. Mithöfer: privat; A. Walther: privat; C. Berkholz: Fotostudio Matte; B. Scheuermann: Kay Herschelmann; N. Pinkwart: Reinhard Karger M.A. DFKI Saarbrücken; M. Federhofer: David Jensen, Universität Tromsö; J.-C. Freytag: privat.
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ier Forschende konnten sich kurz vor Jahresende
über ein besonderes „Geschenk“ freuen: Sie waren
im Wettbewerb um einen ERC Consolidator Grant
erfolgreich. Die Förderung richtet sich an vielversprechende
Wissenschaftler*innen am Beginn einer unabhängigen Karrie. Das Team rund um Philipp Adelhelm, Professor für
Physikalische Chemie der Materialien, forscht im Projekt
SEED an einem neuen Konzept, mit dem Ziel, Batterien
zu entwickeln, die besonders effizient Strom speichern
und Ressourcen schonen. Die Gruppe von Susanne Schreiber (Foto), Professorin für Theoretische Neurophysiologie,
untersucht im Projekt ANewSpike einen neuen Typ von Aktionspotenzial, welcher bisher in der Forschung weitestgehend übersehen wurde. Ziel ist es, aufzudecken, ob dieser
unbekannte Typ integraler Bestandteil der Dynamik eines
gesunden wie erkrankten Gehirns ist. Ein rascher Blick
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„Argumentieren statt bloße
Meinungen zum Besten geben“
Die Philosophin Dr. Romy Jaster erklärt, wie man konstruktiv streitet
— Die Fragen stellte —
Hans-Christoph Keller

Frau Jaster, warum betreiben Sie das Forum Streitkultur?
Eine gängige Diagnose besagt ja, wir hätten verlernt zu streiten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir als Gesellschaft irgendwann mal besser darin waren. Vielmehr stehen wir gegenwärtig
vor besonderen Herausforderungen, und
die verlangen nach einer besonders guten Streitkultur. Im Internet und besonders in den sozialen Medien werden permanent starke Meinungen geäußert. Die
Gesellschaft polarisiert sich. Die gesellschaftlichen Herausforderungen werden
immer komplexer. Der Rechtspopulismus ist auf dem Vormarsch. In solchen
Zeiten sind wir in besonderem Maße
darauf angewiesen, Wege zur Überwindung gesellschaftlicher Gräben zu finden. Dafür ist eine Streitkultur unerlässlich, die eine konstruktive Auseinandersetzung auch dann erlaubt, wenn Menschen vollkommen unterschiedliche
Standpunkte zu einer Sache oder sogar
völlig unterschiedliche Weltbilder haben.
Im Forum für Streitkultur versuchen wir
einen Beitrag zu der Frage zu entwickeln, wie eine solche Auseinandersetzung gelingen kann.

wo die eigenen Argumente Schwächen
haben, wo sich vielleicht eine fragwürdige Annahme eingeschlichen hat, wo
etwas nicht zusammenpasst. Überhaupt kann man von Philosoph*innen
den Umgang mit Argumenten lernen.
Philosoph*innen bearbeiten ja hauptberuflich Fragen, die sich empirisch
nicht beantworten lassen. Sie können
ihre Thesen daher nur im argumentativen Diskurs mit ihren Fachkolleg*innen auf den Prüfstand stellen. Dafür
braucht man Handwerkszeug im Argumentieren und einige Übung. Und man
braucht eine hohe Bereitschaft, sich auf
die Gedanken und die Argumente des
Gegenübers einzulassen. Diese Bereitschaft ist die wichtigste Voraussetzung
für einen guten, konstruktiven Streit.
Sogar wenn das Ziel ist, die andere Person zu überzeugen, denn um jemanden
zu überzeugen, muss man zunächst
einmal verstehen, von welchen Annahmen er ausgeht.

Dr. Romy Jaster

Was kann man von Philosoph*innen für
den Streit im Alltag lernen?
Vor allen Dingen kann man lernen, das
Gegenüber nicht als Gegner*in, son-

Wie man Fake News
verhindern kann

Foto: Matthias Heyde

dern als Partner*in bei der gemeinsamen Suche nach einem haltbaren
Standpunkt zu betrachten. Das Gegenüber kann einem helfen, zu erkennen,

D

as Internet ist für viele Menschen der erste Anlaufpunkt,
was es darum geht, sich
zu informieren. Dabei stoßen sie nicht immer auf die Wahrheit.
Falschinformationen sind mittlerweile
ein weit verbreitetes, schädliches Phänomen, beispielsweise, wenn es dabei um
Debatten über den Klimawandel oder
die Notwendigkeit von Impfungen gegen
Masern geht. Mit gekauften Links, etwa
bei Google und Facebook, sorgen Betreiber von Desinformationskampagnen gezielt dafür, dass falsche Informationen
gestreut werden.
„Wir müssen vermeintliche Wissenschaftsergebnisse vorhersehen und ihnen zuvorkommen“, sagte Sir Philip
Campbell auf der Kosmos-Vorlesung, die
am 14. November 2019 an der Humboldt-Universität stattfand. Der Chefredakteur von Springer Nature und Gastprofessor an der Universität Heidelberg
sprach zum Thema „Science Communication: Facts, Fakes and Fallacies“.
Denn es reiche nicht aus, die „Fakes“
mit Fakten zu wiederlegen, unterstrich
Campbell, der bis 2018 Chefredakteur
der renommierten Wissenschaftszeitschrift Nature war und dem das Thema
sehr am Herzen liegt. Die Fakten erreichen zweifelnde Teile der Öffentlichkeit
nicht. Eine Reihe von Forschungsarbeiten hat gezeigt, dass beispielsweise Impfgegner aus einer bestimmten Weltsicht
heraus Impfungen ablehnen: Sie wittern
dahinter eine Verschwörung von Eliten,
denen sie stark misstrauen.
Was tun gegen Kampagnenbetreiber?
Campbell schlägt zum einen vor, diese
Unternehmen zu verklagen und die Finanzströme hinter den Kampagnen offenzulegen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz sollten die Netzwerke hinter den
Kampagnen aufgespürt werden. Er appellierte außerdem an Universitäten,
sich vehement hinter ihre Forschenden
zu stellen, wenn diese in Kampagnen angegriffen werden.
Falsche Informationen werden aber
nicht nur gezielt in sozialen Medien gestreut, sondern finden auch Verbreitung

durch Irrtümer oder durch gefälschte
Forschungsergebnisse in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Um sie zu verhindern, sieht Campbell nicht nur die
Verleger renommierter Wissenschaftszeitschriften in der Pflicht, die prüfen, ob ein Paper veröffentlichungswürdig ist, indem sie beispielsweise die Reproduzierbarkeit von Laborergebnissen
überprüfen. Auch hier sind die Universitäten und andere Forschungseinrichtungen gefordert, so Campbell, indem
sie auf eine „gesunde“ Laborkultur achten, diese etablieren und pflegen. „Nachwuchswissenschaftler brauchen ein gutes Training und Mentoren, um ihre
Versuche gut zu planen und durchzuführen“, sagte der Astrophysiker. Auch
Principal Investigators brauchen, da sie
immer größeren Anforderungen standhalten müssen, Unterstützung, um ihre
Führungsqualitäten zu verbessern.
Wichtig sei auch die Wachsamkeit von
Journalisten, unterstich Campbell. Mittlerweile gebe es beispielsweise Portale
wie das Science Media Center, wo sich
Wissenschaftler*innen in einer Expertendatenbank akkreditieren lassen und
Vertretern der schreibenden Zunft auf
Anfrage helfen können, Wissenschaftsinformationen richtig einzuordnen.
Den Vortrag von Philip Campbell und
eine Auswahl der Kosmos-Vorlesungen
2019 finden Sie auf dem YouTube-Kanal
der Humboldt-Universität. Die Universität plant, die Kosmos-Vorlesungen im
nächsten Jahr fortzuführen. 
▪

Das Alexander von Humboldt-Jahr
2019 nahmen über 7000 Besucher*innen an
dem Alexander von Humboldt-Jahr teil. In
den über 30 Veranstaltungen diskutierte die
HU die Aktualität des Forschers, Entdeckers
und Vordenkers der Globalität und wie seine interdisziplinären Methoden helfen können, Probleme von heute wie beispielsweise
Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu lösen.
Zum Programm gehörten Diskussionen,
Gespräche, Vorträge, Lesungen, Konzerte,
Führungen, Performances, Konferenzen,
Kinderveranstaltungen, eine Ausstellung
und ein großes Sommerfest.

Dr. Romy Jaster ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theoretischen Philosophie.
Mit David Lanius betreibt sie das Forum für
Streitkultur, wo die Beiden sich mit Möglichkeiten zur Verbesserung des politischen
und öffentlichen Diskurses beschäftigen.

„Aus dem Mund eines Wissenschaftlers
bekommt Meinung viel mehr Gewicht“

Kosmos-Vorlesung über die Tücken der Wissenschaftskommunikation
— Von Ljiljana Nikolic —

Wie sollen wir richtig streiten, wenn Fake
News eine immer größere Rolle in den gesellschaftlichen Debatten bekommen?
Gesellschaftliche Deliberationsprozesse
können nur gelingen, wenn die Normen
des Erkenntnisgewinns breite Anwendung finden: das Streben nach Wahrheit, die Orientierung an Tatsachen, die

Suche nach Gründen. Diese Normen
stehen im Augenblick unter Beschuss,
auch durch die Verbreitung von Fake
News. Richtig streiten heißt in dieser
Situation also unter anderem: im Streit
die Normen des Erkenntnisgewinns
hochhalten; argumentieren statt bloße
Meinungen zum Besten geben; Gegengründe nicht nur gegen die Position des
Gegenübers, sondern auch gegen die
eigene Position aktiv suchen; die Verlässlichkeit von Quellen auf den Prüfstand stellen und die Verlässlichkeit guter Quellen verteidigen; das Gegenüber
in die Pflicht nehmen, seine Standpunkte zu begründen. Solche Diskussionstugenden sollten im Zeitalter von
Fake News und Wahrheitsskepsis einen
besonders hohen Stellenwert haben.  ▪

Zwischen Forschung und politischem Statement. Eine Gesprächsreihe zur Wissenschaftsfreiheit

Diskussion im Auditorium des Grimm-Zentrums

— Von Ljiljana Nikolic —

I

st die Freiheit der Wissenschaft
in Gefahr? Forschende der Humboldt-Universität
diskutierten
diese Frage auf der ersten Veranstaltung der vierteiligen HU-Gesprächsreihe „Freiheit der Wissenschaft“, die am
6. November 2019 im Auditorium des
Grimm-Zentrums stattfand. Genau zu
dem Zeitpunkt, als in den Medien heftig diskutiert wurde, ob und wann Politiker an Universitäten auftreten sollen und
dürfen und ob Studierende, die Vorlesungen aus politischen Gründen verhindern,
die Wissenschaftsfreiheit bedrohen.
Da Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in der Öffentlichkeit oft in einem
Atemzug genannt werden, klärte der Jurist Prof. Dr. Martin Heger die Begrifflichkeiten: „Meinungsfreiheit ist ein Jedermannsrecht, Wissenschaftsfreiheit
ist Personen und Institutionen vorbehalten, die wissenschaftlichen Fragen nach
den Methoden ihrer Zunft ergebnisoffen
nachgehen, mit dem Ziel, Erkenntnisse
zu produzieren.“
Die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr.
Silvia von Steinsdorff sprach von der Gefahr, wenn wissenschaftlich erworbene
Erkenntnisse als Argument im Meinungsstreit eingesetzt werden. „Was passiert, wenn ein Professor, der zu Migration forscht, seine Erkenntnisse in Talkshows als Argumentationshilfe für seine
politische Meinung verwendet?“ Aus
dem Mund eines Wissenschaftlers bekomme die Meinung viel mehr Gewicht.

Auch Heger hob die Gefahr der „Rollenvermischung“ vor. „Man ist befangen, wenn man etwas erforscht, das mit
Eigeninteresse verbunden ist, man aber
nicht klarlegt, als was man was macht.
Ich würde nicht dasselbe Thema im Hörsaal ansprechen, das ich als Politiker thematisiere.“ Beides sichtbar zu trennen,
sei eine Verantwortung, die dem Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit innewohnt.
Aber wie verhält es sich mit Studierenden, die Veranstaltungen lautstark
stören oder diese gar nicht stattfinden
können aufgrund des Protestes? Ist das
durch die Meinungsfreiheit gedeckt?
Hintergrund war der Fall eines Professors und ehemaligen AfD-Politikers an
der Universität Hamburg. Ein Professor dürfe nicht an der Ausübung seiner
Tätigkeit gehindert werden, meinte Heger. Protest sei außerhalb des Hörsaals
erlaubt. Auch von Steinsdorff pflichtete
ihm da bei. Allerdings können Störungen und Provokationen im Sinnes eines
zivilen Ungehorsams ausnahmsweise toleriert werden, da sie letztendlich helfen,
die Grundfesten des Systems, also die
Wissenschaftsfreiheit, zu stärken. Von
Steinsdorff betonte, dass Wissfreiheit zu
allen Zeiten und an allen Orten, auch da
wo sie ein Grundrecht sei, ein schwieriges und herausforderndes Prinzip sei,
dass immer neu erkämpft und verteidigt
werden müsse.
An die heftigen Auseinandersetzungen in den 1968er und 80er Jahren erinnerte Literaturwissenschaftler Prof. Dr.
Joseph Vogl, der in der Diskussion um
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die Wissenschaftsfreiheit eine Scheindebatte sieht. Zwar seinen Störungen von
Vorlesungen in der Tat Übertretungen,
„die Universität kann sich aber nicht
freimachen von politischen Debatten.“
Die erwähnten historischen Proteste haben dazu geführt, dass es heute einen
wesentlich höheren Anteil an Wissenschaftsfreiheit gibt.
Ein weiterer Aspekt der Diskussion
war, dass Wissenschaftsfreiheit auch
aus finanziellen Gründen bedroht wird,
beispielsweise durch das „Hamsterrad“
Drittmittel. Mittelknappheit und starke
berufliche Unsicherheit von Wissenschaftlern bedrohen die Wissenschaftsfreiheit, sagte ein Besucher: „Wenn ich
von Drittmitteln immer mehr abhängig
werde, brauche ich eine starke wissenschaftliche Position, aus der heraus ich
auch unwahrscheinliche Fragen stellen
und in Projekten untersuchen kann. Ich
habe sonst eine Schere im Kopf, wenn
ich immer überlegen muss, was ich tun
muss, um in der Wissenschaft weiterzukommen.“
Das Thema soll in der nächsten Veranstaltung der Gesprächsreihe vertieft
werden, wenn es heißt „Wissenschaftler
oder Privatperson – Wie weit reicht die
Freiheit der Rede?“. Sie findet am Mittwoch, den 15. Januar statt. Zeit und Ort:
18 Uhr, Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums, GeschwisterScholl-Straße 1/3, 10117 Berlin. 
▪
Weitere Informationen:
http://www.hu-berlin.de/wissenschaftsfreiheit
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Wissenstransfer von Berlin nach Kiew

Anmeldung für die
WiNS-Sommerschule
2020 startet
— Von Petra Metz —

N

achhaltigkeit in der Nachwuchsförderung ist Ziel vieler universitärer Projekte, zumindest ist das oft
der grundsätzliche Anspruch. Nur
wie lässt sich eine nachhaltige Wirkung von Maßnahmen konkret herstellen, in einem Bereich wie den Naturwissenschaften, wo es nach wie vor
schwierig ist, den Frauenanteil am
wissenschaftlichen Führungspersonal
zu erhöhen? Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät startete
2017 mit „WiNS Adlershof“ ein Karriereprogramm für Doktorandinnen
und Postdoktorandinnen am Campus Adlershof. Neben einem kontinuierlichen Angebot an Trainings und
einem Mentoring-Programm gehört
auch eine jährlich stattfindende Sommerschule dazu, die sich in erster Linie an Studentinnen wendet. Denn
eine Förderung ist bereits auf Studierendenebene notwendig, um nach
dem Kaskadenprinzip jeweils für die
folgende Hierarchiestufe auch eine
entsprechende Anzahl an möglichen
Kandidatinnen heranzubilden.
Die Herangehensweise ist interdisziplinär: Immer zwei Professorinnen
aus zwei Instituten der Fakultät bieten rotierend ein wissenschaftliches
Thema an, das Brückenschläge zwischen den Disziplinen erlaubt. Weiterer Bestandteil: die Karriereplanung –
in Zusammenarbeit mit einer professionellen Trainerin. Beteiligen können sich 12 bis 15 Teilnehmerinnen
ab dem 4. Fachsemester.
Unter der Leitung von Prof. Nicole Schweikardt (Informatik) und
Prof. Caren Tischendorf (Mathematik) fand 2018 der erste Durchgang
zum Thema „Diskrete und kontinuierliche Methoden zur Modellierung,
Analyse und Simulation von Netzwerken“ statt, das heißt das Thema Netzwerke war bereits wissenschaftlicher
Fokus, angelehnt an den SFB Transregio 154, an dem die HU beteiligt ist.
Im Mittelpunkt der vier Tage standen
Vorträge und Übungen, deren Ergebnisse am Ende präsentiert wurden.
Positiv wurde dabei die Beschränkung auf Teilnehmerinnen erlebt.
Die Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf ein Thema zu konzentrieren
und in Gruppen zusammenzuarbeiten, wurde als sinnvolle, netzwerkbildende Maßnahme vermerkt. Auch
der intensive Kontakt zu Professorinnen wurde geschätzt. Die gelungene
Verbindung von wissenschaftlichem
Arbeiten mit informeller Vernetzung
unter den Teilnehmerinnen verschiedener Universitäten war ein Ergebnis der Veranstaltung – und damit
auch ein Baustein in Richtung Nachhaltigkeit.
2019 fanden eine Sommerschule
unter der Leitung von Prof. Caterina
Cocchi (Physik) und Dr. Zsuzsanna
Heiner (Chemie) statt sowie eine halbtägige Nachfolgeveranstaltung des
ersten Durchgangs. Mittlerweile steht
eine Reihe von Teilnehmerinnen bereits kurz vor Abschluss des Masterstudiums, daher kam ein Karrierecoaching von Prof. Schweikardt und
Prof. Tischendorf zum richtigen Zeitpunkt. Im SFB Transregio 154 wurde
das Format Sommerschule als Good
practice von den beteiligten Partnerhochschulen übernommen: Im jährlichen Wechsel finden sie nun an der
FAU Erlangen-Nürnberg und der TU
Darmstadt statt. 2021 ist wieder die
HU Berlin an der Reihe.
2020 liegt der Schwerpunkt der
WiNS-Sommerschule „Light, matter,
and life: Why do we see what we see
and how do we understand it?“ erneut auf der Physik und Chemie, dieses Mal unter internationaler Beteiligung. Bewerben können sich Studentinnen, Doktorandinnen und Postdoktorandinnen.
▪
Weitere Infos:
www.hu-berlin.de/wins
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Prof. Dr. Elmar Kulke begleitet zusammen mit der Wista GmbH den Aufbau eines Technologieparks in der Ukraine
— Von Ljiljana Nikolic —

F

ast 20.000 Mitarbeiter*innen,
über 6000 Studierende und 500
technologieorientierte Unternehmen, zehn außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und sechs
mathematisch-naturwissenschaftliche
Institute der Humboldt-Universität: So
lauten die Parameter des Wissenschaftsund Technologieparks Adlershof. Die
Tendenz: steigend. Auf das Berliner Erfolgsmodell sind vor etwa zwei Jahren
auch Wissenschaftler*innen und Politiker*innen aus Kiew gestoßen. Sie möchten einen ähnlichen Technologiepark in
der Ukraine gründen.
Nun sind die ersten Schritte getan.
Anfang November 2019 fand das Kickoff-Treffen zwischen Vertreterinnen der
Kyiv Academic University (KAU), der
Wista Management GmbH und Mitgliedern des Geographischen Instituts statt –
die Berliner Partner werden in den kommenden 19 Monaten unter dem Titel
„Academ City“ die Etablierung eines
Technologieparks am Stadtrand von
Kiew wissenschaftlich begleiten.
„Wir planen in der ersten Phase eine
Potenzial- und Regionalanalyse, um die
institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen festzustellen“, berichtet Prof. Dr. Elmar Kulke, Wirtschaftsgeograf und Sprecher des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
mit 180.000 Euro geförderten Projekts.
„In einer zweiten Phase werden wir ein
maßgeschneidertes Konzept erarbeiten
und es den ukrainischen Partnern zusammen mit Vorschlägen zur Umsetzung vorstellen.“ Dabei geht es nicht darum, den Adlershofer Technologiepark
1:1 zu übertragen, sondern den nationalen Kontext zu berücksichtigen.
Die Berliner Partner haben sich auf
dem Kickoff-Treffen einen ersten Eindruck verschafft, die für die Analyse
notwendigen Detailinformationen werden die ukrainischen Partner*innen in

Das Erfolgsmodell Adlershof ist international gefragt.

den kommenden Monaten recherchieren. Einen potenziellen Standort für den
Technologiepark gibt es in Kiew schon.
„Am Stadtrand haben elf technologieund anwendungsorientierte Institute der
Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, zu der auch die KAU
gehört, ihren Sitz“, berichtet Kulke. Auf
dem Gelände des Adlershofer Technologieparks waren vor dem Mauerfall 1989
die Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR angesiedelt – die zum
Teil in den heutigen außeruniversitären
Forschungseinrichtungen aufgegangen
sind und ein wichtiger Standortpartner
für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Institute der HU und die Gründer sind.
„Von Vorteil ist auch, dass ein hohes
Interesse, nicht nur von akademischer,
sondern auch von national- und regional-
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politischer Seite besteht. Das ukrainische
Bildungs- und Forschungsministerium
sowie die Kiewer Stadtverwaltung sind
sehr daran interessiert, dass das Projekt
erfolgreich wird“, sagt der HU-Wissenschaftler, der zu globalen Wertschöpfungsketten forscht und den Transfer in
die Praxis mitdenkt.
Die wichtigsten Wirtschaftszweige der
Ukraine sind die metallurgische und
chemische Industrie, die Landwirtschaft
und Nahrungsmittelindustrie sowie der
Maschinenbau, zudem zunehmend der
IT-Sektor. Die Technologie-Gründerszene ist erst im Entstehen, Instrumente
wie der Businessplanwettbewerb fehlen
bislang. „Gründer gehen oft aufgrund
der rechtlich schwerfälligen Strukturen
in der Ukraine in die baltischen Staaten
und betreiben in der Ukraine nur Zweigstellen ihrer Unternehmen“, sagt Kulke.

Eine Betreibergesellschaft vom Schlage
einer Wista Management GmbH, die
Gründer mit Gründerzentren und anderen Dienstleistungen unterstützt und
ein flächendeckendes Facilitymanagement betreibt, gehört zu den Erfolgsfaktoren eines Technologieparks und muss
mitgedacht werden.
Das Konsortium aus Wista und HU
arbeitet nicht zum ersten Mal an einer
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Konzeption für den Aufbau und Betrieb
eines Technologieparks in einem anderen Land. Das Know-How der Adlershofer ist unter anderem bereits in Projekte
im chinesischen Jieyang, nach Thailand
sowie Makedonien geflossen. Einen Vorteil haben nicht nur die ausländischen
Partner*innen. „Best-Practice-Lösungen
fließen wieder zurück nach Adlershof“,
unterstreicht Kulke.
▪

Niemand soll auf der Strecke bleiben
Ein modernes Verkehrskonzept soll dafür sorgen, dass in Adlershof alles im Fluss bleibt
— Von Nora Lessing —

S

pitzenforschung, spannende
Start-ups, innovative Kooperationen und Studiengänge – der
Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist vielseitig und bei
Forschenden, Studierenden und Unternehmen beliebt. Doch wo sich immer
mehr Menschen aufhalten, steigt das
Verkehrsaufkommen und mit ihm die
Gefahr infrastruktureller Überlastung.
Während im Adlershofer Nahverkehr
nicht alles optimal läuft, entstehen zunehmend auch Staus auf der Rudower
Chaussee. Und diese könnten nach aktuellen Berechnungen des Deutschen
Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR)
bald zum Dauerzustand werden. Abhilfe
für mobilitätsgehemmte Standortler verspricht ein neues Verkehrskonzept – es
soll dafür sorgen, dass in Adlershof niemand auf der Strecke bleibt.
In den Morgen- und Nachmittagsstunden staut sich der Verkehr auf der Rudower Chaussee. In Ermangelung einer
separaten Spur stecken hier dann auch
die Busse fest, die vom S-Bahnhof Adlershof zum Campus fahren. Deren Taktung gibt Beschäftigten auch in staufreien Stunden Rätsel auf: „Sie kommen
komplett willkürlich, mal wartet man 20
Minuten, mal kommen gleich zwei hintereinander,“ sagt Sebastian Thümmel,
Mitarbeiter des Computer- und Medienservice im Erwin-Schrödinger-Zentrum.
Nicht selten warte er vergeblich auf den
Bus, gehe dann zu Fuß. Dass in Adlershof auch auf der Schiene nicht alles
glatt geht, weiß Aleksandra Pawliczek
zu berichten. Die Leiterin des Universitätsarchivs kommt mit der S-Bahn zur

Noch ist die Verkehrssituation in Adlershof erträglich. 

Arbeit und ärgert sich häufig über das
„Nadelöhr“ Baumschulenweg: „Wenn da
mal etwas ist – und es ist häufig etwas –,
dann kommt man nicht weiter.“
Den Handlungsbedarf in Hinblick auf
die Verkehrssituation belegt eine Studie
des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR). Sie entstand im Auftrag der für den Technologiepark zuständigen Betreibergesellschaft Wista Management GmbH und der für die Entwicklung zuständigen Tochtergesellschaft Wisa.Plan. „Aktuell haben wir
etwa 20.000 Beschäftigte am Standort,
und die Situation ist noch erträglich“, erläutert der Projektmanager Lukas Becker
von der Wista die Hintergründe. „Allerdings wächst der Standort weiter, und
wir rechnen mit 40.000 Beschäftigten im
Jahr 2030.“ Um Voraussagen über das
zukünftige Verkehrsaufkommen zu machen, sammelte das DLR Daten zur ak-
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tuellen Situation, entwarf verschiedene
Zukunftsszenarien und erstellte Simulationen. Das Ergebnis: „Wenn jetzt nichts
passiert, dann werden sich die Verlustzeiten im Straßenverkehr bis 2030 vervierfacht haben“, sagt Lukas Becker.
Um Adlershof mobil zu halten, arbeiten der Projektmanager und seine Mitstreiter nun an einem neuen Verkehrskonzept, das ab 2023 umgesetzt werden soll. Nach Möglichkeit wollen sie
bereits in diesem Jahr erste Maßnahmen ergreifen. Ein wichtiges Ziel der
Verkehrsplaner ist, den motorisierten Individualverkehr zu optimieren und Beschäftigte, Anwohner*innen und Studierende auf Sharing-Modelle und den öffentlichen Nahverkehr umzuleiten. Gelingen soll das unter anderem mit Hilfe
einer bereits geplanten Veränderung und
Erweiterung der Bus- und Straßenbahnlinienführung. Zum einen ist die Ver-

längerung der Tram von Adlershof nach
Schöneweide entlang des Groß-Berliner
Damms in Arbeit. Die Inbetriebnahme
ist seitens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz für 2021
vorgesehen. Für die Busse findet eine
mehrstufige Angebotsausweitung geplant, um die Bustaktungen für einige
Linien zu verkürzen.
Zudem sollen zukünftig Mikromobilitätsangebote am S-Bahnhof bereitstehen. „Wir sind mit der BVG und der Senatsverwaltung im Gespräch, überlegen
unter anderem, den Ridesharing-Service
Berlkönig nach Adlershof zu holen,“ erläutert Lukas Becker.
In Sachen Mikromobilität haben Becker und sein Team zunächst Verkehrsmittel wie E-Scooter im Blick. Auf längere Sicht sind aber auch der Bau einer
Seilbahn und einer Wassertaxi-Anlegestelle denkbare Optionen für den Projektmanager, die Verkehrssituation in
Adlershof attraktiver zu gestalten. „Viele
verschiedene Transportmittel anzubieten und die Rudower Chaussee zur Flaniermeile zu entwickeln – das wäre doch
etwas“, schlägt Becker vor.
Nur in Hinblick auf die S-Bahn-Taktung sind dem Ingenieur die Hände gebunden. So fährt die S9, die den Campus Mitte und den Campus Adlershof
und für viele Universitätsangehörige die
wichtigste Verbindung ist, nur alle 20
Minuten. Taktung, Menge und Länge der
Züge sind allerdings im Nahverkehrsplan des Landes festgeschrieben. „Der
aktuelle Plan gilt für die Jahre 2019 bis
2023, aber bereits jetzt sind die Züge
häufig recht voll. Wenn der BER eröffnet, wird sich die Situation verschärfen.
Mit Studien wollen wir nun aufzeigen,
dass sich auch hier etwas tun muss.“ ▪

Menschen

HUMBOLDT · Januar 2020

Seite 5

„Los Angeles ist für mich als Stadtforscherin
eine große Inspiration“
Prof. Dr. Ilse Helbrecht forscht im Thomas-Mann-Haus und spricht über Räume und Arbeitsbedingungen
— Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic —

Die Kultur- und Sozialgeografin forscht
seit September als Thomas-Mann-Fellow
des Auswärtigen Amtes und der Staatsministerin für Kultur und Medien in der
ehemaligen Villa von Thomas Mann.

Frau Helbrecht, wie sieht für Sie ein typischer Tag im Thomas-Mann-Haus aus?
Da ich auch im schönen Kalifornien
die meiste Zeit am Schreibtisch sitze,
kommt der Sport zuerst. Ich stehe gegen
7.15 Uhr auf und gehe schwimmen. Dafür fahre ich kurz runter an den Strand
von Santa Monica und springe ins Meer.
Danach frühstücken, E-Mails schreiben und skypen beziehungsweise telefonieren mit Mitarbeitern, Kollegen und
der Familie in Deutschland. Wegen der
Zeitverschiebung ist morgens dafür das
beste Zeitfenster. Ab 11 Uhr geht es an
den Schreibtisch zum Lesen und Schreiben. Zwischendurch Kaffee mit meinen
Fellow-Kollegen. Abends vielleicht ein
Gang ins Kino oder chillen auf der Terrasse.
Wie sind die Arbeitsbedingungen?
Es herrscht vor allem eines: Ruhe, Ruhe,
Ruhe. Das Haus von Thomas Mann befindet sich in Pacific Palisades, dem
zweitreichsten Stadtteil von Los Angeles. Um die Ecke wohnen Goldie Hawn,
Kurt Russel, Matt Damon, Stephen Spielberg… Dementsprechend ist das ganze
Viertel sehr sicher und gepflegt. Ein
echter Reichenstadtteil. Im Haus selbst
ist alles Nötige zum Arbeiten: Schreibtisch, W-Lan, Drucker und ein wunderbarer Garten mit diversen Terrassen zum
Arbeiten.
Welche Spuren von Thomas Mann finden sich dort?
Das Haus ist 2017 relativ originalgetreu saniert worden: Das Arbeitszimmer
von Thomas Mann mit seinen Bücherregalen ist nahezu vollständig erhalten,

ebenso die Küche, das Treppenhaus und
der Flügel im Wohnzimmer. Gerade das
Arbeitszimmer von Thomas Mann atmet
noch sehr seinen Geist und ist mit vielen Originalen der Bücher seiner Bibliothek bestückt.
Was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem
Fenster schauen?
Da ich in dem Teil des Hauses bin, der
ehemals Schlafzimmer und Arbeitszimmer von Thomas Mann war, habe ich
einen sehr schönen Blick. Denn der Nobelpreisträger hat das Haus nach seinen
eigenen Vorstellungen errichten lassen,
so dass sein Arbeitstrakt einen Rundblick in drei Himmelsrichtungen, nach
Osten, Süden und Westen, hatte. Damals sah er noch das Meer. Der Blick
ist jedoch inzwischen mit Bäumen zugewachsen. Ich blicke also auf Palmen
und Eukalyptusbäume, das Getty Center in den Hügeln von Santa Monica
und den ehemaligen Zitronenhain der
Mann-Familie.
Wirken sich unterschiedliche räumliche
Gegebenheiten auf Ihre Forschung aus?
In jedem Fall. Die Ruhe des Hauses und
der Nachbarschaft spielen mir eine fantastische innere Sammlung und Konzentration zu. Los Angeles als Umgebung
ist natürlich für mich als Stadtforscherin
mit den diversen fragmentierten urbanen Landschaften obendrein eine große
Inspiration.
Sie arbeiten zu Räumen, untersuchen
die geografischen Imaginationen von Sicherheit und Unsicherheit. Welche Räume sind hier gemeint?
Zum Beispiel Räume der Globalisierung. Es wird ja derzeit im öffentlichen
Diskurs oftmals vermutet, dass der Aufschwung rechtspopulistischer Bewegungen – sei es die AfD in Deutschland,
Trump in den USA oder die Brexit-Debatte – etwas zu tun habe mit den Ängsten, die durch Globalisierung geschürt
würden. Aber was wissen wir eigentlich darüber, welche Phänomene der

Prof. Dr. Ilse Helbrecht vor dem Thomas-Mann-Haus in Los Angeles.

Globalisierung als verunsichernd wahrgenommen werden? Und wie sind die
Wahrnehmungen und Einstellungen
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, beispielsweise Junger oder Älterer, einkommensschwacher oder wohlhabender Menschen, zu unterscheiden?
Hierzu forsche ich mit meinem Team
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs „Re-Figuration von Räumen“.
Wir arbeiten dabei auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, vom Globalen
bis zum Lokalen. Und wir interessieren uns neben dem Globalen auch dafür, welche Räume von Menschen in
ihrem Alltagsleben als sicher oder verunsichernd wahrgenommen werden.
Theoretisch richtig spannend wird es
dann, wenn man Beziehungen herstellt
bei der Auswertung: Wie hängen beispielsweise Globalisierungsängste mit
der Wahrnehmung von einzelnen Stadt-

räumen Berlins und der Alltagserfahrung zusammen?
Zu welchen Fragen forschen Sie in Los
Angeles?
Ich beschäftige mich erstens mit dem
angespannten Wohnungsmarkt und Fragen der Gentrifizierung. Hierzu diskutiere ich viel mit Kolleginnen und Kollegen von den Universitäten vor Ort, um
zu verstehen, was die Wirkungs- und
Funktionsweisen der Gentrifizierung
in Los Angeles von den bekannten Mechanismen in Berlin und Europa unterscheidet. Zweitens lade ich nordamerikanische Kolleginnen von der Ostküste
aus den USA und Kanada ein, um mit
ihnen gemeinsam neue Fragen der feministischen politischen Geografie zu
diskutieren. Das Thomas-Mann-Haus
bietet hier die wunderbare Möglichkeit
eines ständigen Gästezimmers, so dass

Von Raffael berührt

D

ie Studierenden konnten Michelangelo anfassen“, sagt Arnold Nesselrath, „sie haben
Raffael auf Aufhöhe direkt
erlebt, sie haben Botticelli unmittelbar
gegenübergestanden und konnten ihn
greifen.“ Der scheidende Professor für
Mittlere und Neuere Kunstgeschichte erzählt von den Exkursionen nach Rom,
die er geleitet hat. 25 Jahre lang hat der
Kunsthistoriker an der HU ein Programm
geboten, das keine andere Universität der
Welt bieten konnte. Denn Arnold Nesselrath, der Ende November seine Abschiedsvorlesung gehalten hat, war nicht
nur Professor am Institut für Kunst- und
Bildgeschichte der HU. Er hat zeitgleich
an den Vatikanischen Museen gearbeitet,
zuletzt als ihr stellvertretender Direktor.
In dieser Doppelrolle hat er zeitgenössischen Künstlern wie Anselm Kiefer, Bill
Viola, Christoph Brech und Damian Hirst
ebenso wie seinen Studierenden den Zugang zu Unzugänglichem verschafft: Er
ließ sie eine Nähe zu Kunstwerken erleben, wie sie sonst unmöglich ist. In der
Sixtinischen Kapelle etwa, wo auf dem berühmtesten Fresko der Welt, der „Erschaffung Adams“, Gottvater und Adam die
Zeigefinger nacheinander ausstrecken.
Während diese sich aber nicht berührten,
durften Nesselraths Studierende bei den
Restaurierungsarbeiten auf dem Gerüst
stehen und Kunst von Weltrang betasten.
Jedes Jahr hat er ein Blockseminar in
Rom geleitet. Hätte man diese Exkur-

Prof. Dr. Nesselrath
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sionen bezahlen müssen, hätten allein
die exklusiven Besuche mehr als 10.000
Euro gekostet. Nesselrath trug den
Schlüssel, er konnte Pforten aufschließen. Den Studierenden zeigte er den Keller unter der Medici-Kapelle Michelangelos in Florenz mit ihren Wandzeichnungen. Während der Restaurierungsarbeiten in Santa Maria Maggiore nahm er sie
mit aufs Gerüst zu den frühchristlichen
und mittelalterlichen Mosaiken aus dem
5. und aus dem 13. Jahrhundert. Auf seiner letzten Exkursion fuhr er mit ihnen
zwei Wochen lang sämtliche Werke Raffaels in Italien mit dem Bus ab.
Nesselrath ist Experte für Raffael und
das Nachleben der Antike. In den Vatikanischen Museen war er für den gesamten wissenschaftlichen und konservatorischen Bereich zuständig: unter ande-

rem für die Restaurierungsarbeiten in
der Paulinischen Kapelle, der Fresken
Raffaels in den Stanzen und der Fresken
der Sixtinischen Kapelle, die nicht von
Michelangelo stammen. Die Ergebnisse
zeigte er Johannes Paul II. und später
Benedikt XVI. „Dass nach vier Präsidenten der HU – Meyer, Mlynek, Markschies
und Olbertz – auch zwei Päpste kamen,
um langjährige, endlich abgeschlossene
Arbeiten zu betrachten und feierlich einzuweihen, waren für mich besonders bewegende Momente.“
Auch für zahllose Ausstellungen war
er verantwortlich. 2006 hat er eine Schau
rund um die Laokoon-Gruppe organisiert, die Gründungsskulptur der Vatikanischen Museen. „Dafür haben wir sie
transportiert – das letzte Mal vor uns
hatte Napoleon das getan.“ Nesselrath
und seine Mitarbeitenden haben sie dem
aus Fontainebleau eigens ausgeliehenen
Bronzeabguss des Laokoon von Francesco Primaticcio von 1540 gegenübergestellt. „Das waren enorme Eindrücke“,
sagt er. Im Rahmen des Deutschlandbesuchs von Papst Benedikt XVI. ließ der
Professor auch Raffaels Madonna di Foligno aus dem Vatikan neben seine Sixtinische Madonna in Dresden hängen.
Erstere hatte Raffaels Atelier verlassen,
als er mit der Arbeit an Letzterer begann.
Nesselrath führte die Gemälde nach 500
Jahren wieder zusammen. „Das schafft
zu diesen Werken eine ungeheure Verbindung.“
Auch die Census-Datenbank, die sich
seit 1995 an die HU befindet, ist Nesselraths Projekt. „Da ist sehr viel Herz-

ich als Thomas-Mann-Fellow Gäste für
gemeinsame Lese- und Schreibklausuren einladen kann. Aus Vermont hatte
ich schon Prof. Tamar Mayer fünf Tage
zu Gast, die als Follow Up im nächsten
Sommer 2020 für ein Jahr an die Humboldt-Universität als Gastwissenschaftlerin kommen wird.
Was fällt Ihnen besonders auf, wenn Sie
unterwegs sind in L.A.?
Die rassistische Organisation der Stadt.
Die strenge Einteilung von Los Angeles
in ethnische und soziale Quartiere ist so
offensichtlich. Deshalb finde ich Debatten zu „racial capitalism“, wie sie hier geführt werden, sehr spannend. Ich frage
mich, ob diese Diskussionen auch übertragbar sein werden – und wenn ja, wie
und in welchem Ausmaße – auf unsere
Verhältnisse in Berlin beziehungsweise
Deutschland und Europa.
▪

Auszeichnung:
Berliner Inklusionspreis

Prof. Dr. Arnold Nesselrath wirkte an der Universität und in den Vatikanischen Museen. Er verabschiedete sich in den Ruhestand
— Von Vera Görgen —
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blut hineingeflossen“, sagt er. Sie ist die
älteste aktive digitale kunsthistorische
Datenbank. „In der Zusammenarbeit mit
dem Programmierer Rick Holt mussten wir damals erst einmal die gegenseitige Terminologie voneinander lernen und eine Datenbank bauen, die auf
alle Kunstgattungen anwendbar ist.“ Sie
befasst sich mit allen Werken der Antike, die in der Renaissance studiert und
nachgeahmt worden sind, vom Laokoon
über den Apoll von Belvedere und dem
Pantheon bis zum Kolosseum.
2020 steht das Raffael-Jahr vor der Tür,
der 500. Todestag des Künstlers wird begangen. Da hat Nesselrath viel zu tun.
„Gerade in der Antikenrezeption gibt es
vieles, das noch zu publizieren ist. Ich
denke da zum Beispiel an Francesco di
Giorgio Martini, eines der ganz großen
universalen Künstlergenies. Im Gegensatz zu Leonardo hat er seine Werke
auch vollendet.“ Nesselrath ist Mitglied
im italienischen Nationalkomitee für die
Organisation des Raffael-Jubiläums und
organisiert für das Außenministerium
in Rom Vorträge auf der ganzen Welt
zu diesem Thema. Seine eigene RaffaelMonografie wird im April sowohl in Italien als auch in Deutschland erscheinen.
Außerdem arbeitet er an mehreren Ausstellungen dazu zwischen London, Dresden, Mailand und Rom mit. Von Ruhestand kann keine Rede sein. „Das geht
auch für einen Wissenschaftler nicht“,
sagt er. „Das wäre so, als ob Sie einen
Hochleistungssportler von heute auf
morgen stoppen wollen. Er muss ja zumindest auslaufen.“
▪

I

m November 2019 wurde die Humboldt-Universität mit dem Berliner
Inklusionspreis 2019 in der Kategorie „Sonderpreis des Landesamtes
für Gesundheit und Soziales“ ausgezeichnet. Die Jury lobte die individuell gestalteten Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung. Eigens
wurde auf die ausgezeichnete Kooperation zwischen Präsidium, Inklusionsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretung der Universität hingewiesen.
▪

Graduiertenkolleg
zu Quantenfeldtheorie

D

ie DFG fördert ab April 2020 das
Graduiertenkolleg (GRK) „Überdenken der Quantenfeldtheorie – Rethinking Quantum Field Theory“ in
Sprecherschaft des Instituts für Physik und IRIS Adlershof. Es wird sich
mit drängenden theoretischen Fragen und wesentlichen Innovationen
der Quantenfeldtheorie beschäftigen,
die über etablierte Methoden hinausgehen. Das GRK wird von 12 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen getragen und schließt sämtliche Arbeitsgruppen in der theoretischen Teilchenphysik am Institut für
Physik ein. Kooperationspartner sind
das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und das DESY der Helmholtz Gemeinschaft. Seitens des IRIS
Adlershof sind neben GRK-Sprecher
Prof. Jan Plefka auch Dr. Valentina
Forini, Prof. Dirk Kreimer und Prof.
Matthias Staudacher beteiligt.
▪

Intranet
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Internet? Intranet? Social Intranet?
Die Einführung eines Social Intranet soll die interne Kommunikation und Kollaboration erleichtern
— Von Sven Ellerbrock —

D

ie große Popularität von Social-Media-Netzwerken wie
Facebook, WhatsApp und
Instagram in fast allen Altersstufen lässt sich aus vielen Perspektiven erklären. Eines spiegelt sie jedoch
sehr deutlich wider: das Bedürfnis der
Menschen nach sozialer Interaktion und
Kommunikation. Universitäten sind von
jeher ein Ort für soziales Miteinander,
Zusammenarbeit und den Austausch
von Wissen. Technische Strukturen erschweren es jedoch häufig, diese Kultur auch im beruflichen Alltag zu leben.
Das soll sich an der Humboldt-Universität durch die Einführung eines Intranets
als zeitgemäße digitale Plattform für interne Kommunikation ändern. Geplant
ist ein sogenanntes Social Intranet, das
grundlegende, soziale Funktionen – vergleichbar mit den Social-Media-Netzwerken – umfasst.

Klassisches Intranet versus Social
Intranet
Die HU betreibt kein eigenes, universitätsweites Intranet. In einigen Fällen
wird die extern ausgerichtete Präsenz im
Internet auf hu-berlin.de von einzelnen
Bereichen genutzt, um Informationen
für die eigenen Mitarbeitenden oder andere Bereiche bereitzustellen; einsehbar
sind sie allerdings für jeden. Das klassische Intranet bietet ein Netzwerk, das
auf bestimmte Nutzerinnen und Nutzer,
die Mitarbeitenden, beschränkt ist. Diese
haben alle Zugriff auf die interne Website und auf dort enthaltene Informationen wie Neuigkeiten aus Abteilungen,
Kontaktinformationen von anderen Mitarbeitenden und Formulare.
Ein klassisches Intranet dient vor allem der Verbreitung von Informationen
aus eindimensionaler Perspektive. Oft

handelt es sich um eine zentrale Redaktion und einzelne dezentrale Redakteurinnen und Redakteure, welche Inhalte
veröffentlichen, die dann von der Belegschaft gelesen werden. Die allermeisten Mitarbeitenden können also nur mitlesen und haben keine Möglichkeit zur
Interaktion, was das die Inhalte komplett
statisch macht.

Social Intranet = Social Media?
Im Rahmen der Analysephase des Projektes Intranet der Abteilung Kommunikation, Marketing und Veranstaltungsmanagement, die im Sommer und
Herbst 2019 stattfand, stellte sich heraus, dass die Mitarbeitenden vor allem
Bedarf in den Bereichen Kommunikation und Zusammenarbeit sehen. Ein
modernes Social Intranet bedient sich
der Kommunikationsvorzüge und etablierter Kollaborationsmöglichkeiten sozialer Netzwerke wie Facebook, WhatsApp und LinkedIn. So werden Mitarbeitende mit Einführung des Intranets miteinander Gruppen gründen können, um
dort Themen zu besprechen, selbst Inhalte universitätsweit zu veröffentlichen
oder Inhalte anderer zu kommentieren
und teilen. Damit ist es weitaus dynamischer als ein klassisches Intranet. Die
interne Kommunikation wird damit erleichtert und unmittelbarer.
Aber: Ein Social Intranet ist, anderes
als die bekannten Social-Media-Netzwerke, nicht frei zugänglich. Es dient
nicht dazu, Gleichgesinnte erstmalig
miteinander zu vernetzten, sondern vielmehr in einem bestehenden Netzwerk
eine bereits vorhandene Kommunikation
von Kolleginnen und Kollegen zu intensivieren und effizienter zu machen.

Einstiegspunkt für den digitalen
Arbeitsplatz
Der Arbeitsalltag an der Universität ist in
Forschung, Lehre und Verwaltung wei-

Der erste Blick am Morgen könnte in Zukunft den Intranet-Seiten gelten. 

testgehend digital. Im Zentrum steht
der Computer, auf dem viele mehrmals
täglich verschiedene Fachanwendungen
nutzen, über hu-berlin.de Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner recherchieren oder via E-Mail mit Kolleginnen
und Kollegen kommunizieren.
Perspektivisch kann das Social Intranet der Einstiegspunkt und gleichzeitig
die wichtigste Benutzeroberfläche des digitalen Arbeitsplatzes werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich
dann direkt am Morgen auf den neuesten Stand bringen, sich untereinander austauschen und von dort aus, übersichtlich und nutzerzentriert aufbereitet, zu den jeweiligen Fachanwendungen
wechseln, ohne dabei den Anspruch zu

haben, alles in einem zentralen System
zu vereinen.

Was bedeutet das neue Intranet für
die Kommunikationskultur?
Der größte Treiber für die Einführung
eines modernen Intranets an der HU
ist die Tatsache, dass bereits laufende
Veränderungsprozesse aktuell nicht intensiv und transparent genug begleitet
werden können. Gleichzeitig führt ein
Social Intranet auch zur Veränderung
der bestehenden Kommunikationswege
und wird damit selbst zu einem ChangeProjekt. Top-down-Kommunikation von
der Führungsebene zur Belegschaft und
Bottom-up-Kommunikation für alle Mitarbeitenden inklusive der Führungs-
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ebene können so nebeneinander gestellt
werden. Dies klingt natürlich verlockend
und führt im Idealfall nicht nur zu besseren Ergebnissen in der eigenen Arbeit,
sondern auch zu mehr Zusammenhalt
innerhalb der Humboldt-Universität.
Doch ein modernes Intranet ist mehr
als ein System: Es repräsentiert die innere Wirklichkeit einer Organisation
und bildet somit einen digitalen sozialen Raum. Um diese Veränderung zu
erreichen, bedarf es eines Wandels der
Arbeits- und Kommunikationskultur.
Mit dem Projekt gehen wir einen ersten
Schritt, werden gemeinsam lernen und
sowohl die Software als auch unsere Prozesse wieder anpassen und somit weiterentwickeln.
▪

Was bringt mir das Intranet?
Mehr Transparenz und neue Formen der Zusammenarbeit. Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier
— Von Sven Ellerbrock —

halte vorbereitet. Natürlich ist uns bewusst, dass, aufgrund der aktuell dünnen Personaldecke, die Identifizierung
von internen Inhalten und das darauf
folgende Übertragen dieser nicht allein
durch die einzelnen Bereiche machbar
ist. Gemeinsam mit dem uns unterstützenden Beratungsdienstleister Hirschtec
haben wir deshalb ein Verfahren entwickelt, welches Sie und Ihre Bereiche maximal entlastet:

Warum und bis wann wird das
universitätsweite Intranet eingeführt?
In Abstimmung mit dem Vizepräsidenten für Haushalt, Personal und Technik geht das Intranet-Projektteam nun
in die Konzeption eines modernen, zeitgemäßen und technisch attraktiven Intranets, das den Anforderungen der Beschäftigten an eine zentrale Informations- und Austausch-Plattform gerecht
wird und die tägliche Arbeit unterstützt.
Das Projekt basiert auf den Ergebnissen
der im Sommer und Herbst 2019 durchgeführten Analysephase, welches die
Anforderungen der Mitarbeitenden aufgenommen hat. Im Winter 2019/2020
folgt die Konzeptionsphase. Die Einführung ist für Frühjahr/Sommer 2020 geplant.

Was bringt mir das Intranet?
Mit dem Intranet unterstützen wir den
digitalen Fortschritt an der HU. Wir werden moderner und dynamischer, gleichzeitig schafft das neue System mehr
Transparenz, einen besseren Informationsfluss und neue Formen der Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht dabei
aber nicht nur die Digitalisierung. Im
Mittelpunkt stehen vor allem Sie, die
Mitarbeitenden der HU. Denn wir wollen, dass Ihre Arbeit durch das neue Intranet einfacher wird – Tag für Tag. Und
Spaß machen darf es auch:
ɨ Finden statt Suchen: Dokumente, Inhalte oder Ansprechpartner – die
Suchfunktion und nachvollziehbare
Strukturen führen schnell zum gewünschten Ziel.
ɨ Klares Design und gute Orientierung: Wir kommen schneller und optisch ansprechend auf den Punkt.

Impressionen aus einem Workshop zum Thema interne Kommunikation.

ɨ Mitmachen und Gestalten: Ein modernes Intranet ist die Plattform von
Mitarbeitenden für Mitarbeitende
und eröffnet neue Möglichkeiten,
Wissen und Erfahrungen zu teilen,
Feedback zu geben und im Gegenzug
Impulse für die eigene Arbeit zu erhalten.

Wie heißt das neue Intranet?
Diese Frage gibt das Projektteam gerne
zurück: Geplant ist, dass alle Mitarbeitenden ihre Vorschläge in einem Namenswettbewerb einreichen. Das Projektteam wird dann aus den Top drei
der eingegangenen Vorschläge den Gewinnernamen auswählen. Wir sind gespannt!

Was passiert mit dem alten Inhalten?

Welche Arbeit kommt im Rahmen der
Migration auf die einzelnen Bereiche
der HU zu?

Momentan befinden sich die meisten Informationen, die sich an Mitarbeitende

In der Konzeptionsphase des Projektes
wird nun die Migration vorhandener In-

Löst das neue Intranet wichtige
elektronische Arbeitsinstrumente ab?

1. Identifikation und Dokumentation von
Inhalten
ɨ Das Intranet-Projektteam identifiziert und sammelt potenziell ins Intranet zu übertragende Inhalte. Diese
werden, in Absprache mit den Bereichen, priorisiert (November/Dezember 2019).

Das Intranet bündelt Funktionen und
Services rund um die Themen Kommunikation und Zusammenarbeit auf einer
Plattform. Darüber hinaus sind weitere
wichtige Arbeitshilfsmittel und Informationen mit einem Mausklick zu erreichen, beispielsweise Neuigkeiten aus
der Personalabteilung, den Gremien,
der Technischen Abteilung oder ähnliches.

2. Optimierung und Migration der
wichtigsten Inhalte

Ist die Nutzung des Intranets
freiwillig oder verpflichtend?

ɨ Das Intranet-Projektteam übergibt
die am höchsten priorisierten Inhalte
an den Beratungsdienstleister. Dieser übernimmt die Übertragung und
optische Optimierung der Informationen im neuen System und erarbeitet somit Best-Practice-Beispiele. (Januar/Februar 2020)

Die Nutzung des Intranets ist grundsätzlich freiwillig. Da Sie dort relevante
Informationen, Dokumente und Formulare finden, ist es jedoch ein unerlässliches Werkzeug in Ihrem Arbeitsalltag.
Wir freuen uns daher, wenn Sie sich
schnell mit unserem Intranet vertraut
machen. Selbstverständlich werden wir
zeitnah zur Einführung damit beginnen,
Mitarbeitende bei der Nutzung zu unterstützen und zu schulen.

Foto: Sven Ellerbrock

der HU richten, auf der Website hu-berlin.de. Sie sind damit, in den allermeisten Fällen, extern verfügbar und auch
für Nicht-HU-Angehörige einsehbar.
Um zum einen Rechtssicherheit bezüglich der Veröffentlichung zu haben und
zum anderen Ihnen die Chance zu geben, Ihre Zielgruppen klarer und erfolgreicher anzusprechen, sollen die internen Inhalte in das neue Intranet umgezogen werden. Das Intranet-Projektteam
kümmert sich in Abstimmung mit den
einzelnen Bereichen an der HU und dem
Beratungsdienstleister um die Migration
der wichtigsten Seiten aus dem alten in
das neue System.

tig. Viele der Funktionen und Klickwege
sind durch ähnliche Anwendungen aus
dem Internet oder sozialen Netzwerken
bekannt, intuitiv nutzbar und schnell erlernbar. Wir sind überzeugt, dass sich jeder schnell auf der neuen Plattform zurechtfinden wird.

3. Inhaltlicher Ausbau

ɨ Vor, während und nach der Einführung des Intranets werden weitere
Inhalte durch das Projektteam und
Mitarbeitende der Fachbereiche ergänzt.

Ist das neue Intranet nur etwas für
Technik-Fans und Web-Freaks?
Nein. Das Intranet wird ein attraktives,
übersichtliches Design haben und verständlich strukturiert sein – beides war
uns bei der Systemauswahl sehr wich-

Muss ich mir alles selbst beibringen –
oder gibt es Hilfe für den Umstieg?
Rechtzeitig zur Produktivsetzung werden wir Hilfs- und Erklärmaterialien in
digitaler und gedruckter Form für alle
Mitarbeitenden anbieten und verteilen,
damit Sie die neuen Funktionen rasch
kennenlernen und von Anfang an produktiv in ihren Arbeitsalltag integrieren
können.
▪
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„Die wichtigsten Hilfen sind:
Kollegialität, Kooperation und Kommunikation“
Dr. Barbara Schauenburg erklärt, warum die Humboldt-Universität ihre Arbeitsprozesse weitreichend umgestalten muss und was das für die Mitarbeiter*innen bedeutet
— Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic —

Im November 2019 hat ein „Change
Camp“ mit Multiplikator*innen für die internen Änderungen stattgefunden. Der Begriff „Change“ kursiert immer häufiger an
der HU, was verbirgt sich genau dahinter?
„Change“ wird im Zusammenhang mit
Organisationen und Institutionen verwendet, um große Veränderungen der
Arbeitsprozesse zu benennen. Er zeigt
dabei an, dass es um umfassende Veränderungen geht, die viele oder alle Bereiche sowie Mitarbeiter*innen beeinflussen werden. Es geht also um weitreichende Veränderungen, mit dem Ziel,
Prozesse und Abläufe zu verbessern und
das System zu erneuern. Mit solchen
weitreichenden Veränderungen haben
wir an der HU immer wieder zu tun –
häufig sind jedoch nur einzelne Einheiten einbezogen. So hat beispielsweise
die Einführung von „AGNES – Lehre
und Prüfung online“ umfassende Veränderungen der Prozesse und Abläufe mit
sich gebracht, allerdings nicht für alle
Einheiten der HU.
Weitreichende Veränderungen umzusetzen, passiert nicht von alleine…
…und auch nicht nebenher. Der Umsetzung von Veränderungen müssen wir
uns aktiv widmen und gemeinsam Methoden und Werkzeuge anwenden, um
die Veränderung zu bewältigen. Weder
Menschen an ihrem Arbeitsplatz noch
Organisationen sind Veränderungen
gegenüber per se offen oder suchen den
Wandel. Wir alle mögen die Stabilität
und die Sicherheit der uns bekannten
Abläufe. Diese sehr verständliche Haltung aufzugeben ist nicht leicht, und wir
müssen uns daher bewusst dafür entscheiden. Diese Herausforderung soll
der Begriff „Change“ verdeutlichen.
Was ist die Vision, die dahintersteckt, warum braucht die HU den Change?
Ich denke, die Lehre und Forschung an
der HU und die Prozesse in der Verwaltung haben sich so lange parallel entwickelt, dass der Graben zwischen beiden
recht groß geworden ist. Die Wissenschaftler*innen arbeiten in einem sehr
dynamischen Umfeld, das durch seine

„Wir sind eine Universität in
Bewegung. An vielen Stellen
nehme ich Veränderung wahr.
Sie findet in der Haltung im
Selbstverständnis, in der gemeinsamen Zusammenarbeit
und dem Zusammengehörigkeitsgefühl statt. Wenn wir
weiter „die“ Universität in der
Mitte Berlins sein möchten,
müssen wir die Stimme erheben und in der Öffentlichkeit
präsent sein. Dafür braucht
es nicht zuletzt eine Neujustierung von Arbeits- und
Entscheidungsprozessen, um
eine Kultur der Ermöglichung
zu schaffen, die unsere Universität ausmachen sollte.“
Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst,
Präsidentin der HU

weltweite Entwicklung auch einen gewissen äußeren Druck zur Veränderung
ausübt. Die Verwaltung hingegen ist eher
beharrend und sieht sich wenig Veränderungsdruck ausgesetzt. Ich will betonen,
dass für diesen Umstand niemand verantwortlich ist. Das ist ein strukturelles
Problem von Verwaltungen, dem auch
die engagiertesten und kreativsten administrativen Köpfe nur schwer beikommen können. Und so führt das gegen-

Dr. Barbara Schauenburg ist Leiterin der Abteilung Planung und Steuerung beim Vizepräsidenten für Haushalt, Personal und Technik. Sie ist außerdem – zusammen mit Malte
Dreyer, Direktor des Computer- und Medienservice – für die strategische Programmleitung
von humboldt gemeinsam zuständig.
Foto: Matthias Heyde

läufige Verhältnis von Wissenschaft und
Verwaltung dazu, dass wir in der Verwaltung häufig nicht das sind, was wir sein
wollen und können: wissenschaftsunterstützend.

Arbeitshandeln sehr von den Aufgaben
unserer jeweiligen Organisationseinheit
geprägt. Auch hier will ich ein Beispiel
geben, das ich meiner früheren Tätigkeit

Was ist notwendig, um beide Bereiche wieder anzunähern?
Es ist es notwendig – und von sehr vielen Kolleginnen und Kollegen auch gewollt –, unsere Abläufe und Prozesse in
Frage zu stellen und durch neue, effizientere zu ersetzen. Das gilt im Übrigen
für beide Seiten: Wir in der Administration sollten uns trauen, unsere Prozesse
zu hinterfragen. Und auch die Wissenschaftler*innen sollten bereit sein, sich
zu fragen, ob das reflexhafte Lamento
über die hemmende Verwaltung die
Grundlage produktiver Zusammenarbeit
sein kann. Beides mag sich schablonenhaft lesen – aber es geht genau darum,
sich von liebgewonnen Schablonen zu
verabschieden. Im wissenschaftsunterstützenden Bereich werden wir übrigens
häufig feststellen, dass nicht rigide, wenig anpassungsfähige Prozesse, sondern
das vollständige Fehlen beschriebener
Prozesse das Problem ist – aber dies nur
am Rande.

„Als ich im November im
Change-Camp saß – mit 34
ausgewählten, anerkannten
Expert*innen der Universität,
da dachte ich, da kommt gerade ein Veränderungstsunami
in Gang. Die Stimmung war
unisono: „Wir reden ja nicht
nur von Arbeitsprozessen und
Tools, sondern, das, was wir
machen, verändert unsere
Haltung und unsere Kultur,
die Art und Weise, wie wir
miteinander umgehen.“
Für mich war es ein Zeichen,
dass wir zu einem neuen
Selbstverständnis der Verwaltung finden, die eine
Dienstleistungseinheit für die
Wissenschaft ist, die aufgrund
des Blickes aufs Ganze besser
versteht, wofür sie da ist.“

Was sind die Ziele des HU-Change-Prozesses?
Im Kern geht es darum, unsere Prozesse
so zu verändern, dass sie für alle Beteiligten nachvollziehbar, effizient und durchschaubar sind. Es sollte keine Black Boxes mehr geben, in denen mein Anliegen verschwindet und nach einem unbestimmten Zeitraum wieder auftaucht,
ohne dass mir klar ist, was unterdessen
passiert ist. Wir wollen außerdem erreichen, dass wir alle wissen, was wir wissen, und dass es auf eindeutige Fragen
eindeutige Antworten gibt.
Haben Sie ein Beispiel parat, wo Veränderungen greifen müssen?
Wenn man uns fragt: „Wie viele Drittmittel werden an der HU pro Professur eingeworben?“, haben wir darauf
momentan mindestens vier Antworten.
Meist jedoch ist das Ergebnis der Frage
mindestens eine Gegenfrage: „Mit oder
ohne Sonderprofessuren? Mit oder ohne
drittmittelfinanzierte Professuren? Bewilligungssumme oder Drittmittelausgaben?“ Je nachdem, wie die Antwort auf
die Gegenfrage ausfällt, tragen dann ein,
zwei, drei Abteilungen Zahlen in anlassbezogenen Übersichten zusammen. Das
ist zum einen langsam und zum anderen
unnötig arbeitsaufwändig. Klare Zuständigkeiten und beschriebene Prozesse sowie die Einigung auf eine verlässliche
und belastbare Datengrundlage können
hier Abhilfe schaffen.
Was sind konkrete Schritte und Beispiele?
Die größte Herausforderung und der
erste Schritt ist sicher das Denken in
Prozessen – das ist für uns an vielen
Stellen noch ungewohnt. Das gilt insbesondere da, wo ein Prozess verschiedene
Einheiten durchläuft. Bislang wird unser

Dr. Ludwig Kronthaler, Vizepräsident für
Haushalt, Personal und Technik

im Servicezentrum Forschung (SFZ) entlehne: Die Einwerbung von Drittmitteln
für Forschungsvorhaben ist eine wichtige Aufgabe von Wissenschaftler*innen. Dieser Vorgang beginnt in einem
Lehrbereich oder Institut. Wenn es sich
nicht um große Vorhaben handelt, bekommt die Verwaltung erstmals Kenntnis davon, wenn ein Antrag erfolgreich
war und eine sogenannte Drittmittelanzeige im SZF eingeht. Das SZF stellt
dann sicher, dass es ein Projektkonto
gibt, das es erlaubt, die bewilligten Drittmittel auch auszugeben, beispielsweise
für Personal, für Kongressreisen, für Laborbedarf und für Bücher. Die Personalabteilung erfährt erstmals vom Drittmittelprojekt, wenn Personal eingestellt
werden soll. Wenn die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen ausgewählt sind,
erfährt unter Umständen die Technische
Abteilung wiederum erstmals vom Projekt, weil Räume gebraucht werden. Und
so vagabundiert der Vorgang von Einheit
zu Einheit, ohne dass es eine ganzheitliche Betrachtung gäbe.
Wie könnte es anders laufen?
Die ganzheitliche Perspektive müssen
wir durch einen Blick auf den Gesamtprozess erreichen, der etwa heißen könnte
„erfolgreiche Beantragung und effiziente
Verausgabung von Drittmitteln für Forschung“. Mit diesem Blick würden wir
unschwer erkennen, dass alle genannten Bereiche von Beginn an zusammenarbeiten und Informationen austauschen

müssen, um einen effizienten Ablauf zu
ermöglichen und das eigentliche Ziel,
schnell mit den Forschungsarbeiten im
Projekt beginnen zu können, zu erreichen. Das Denken in bereichsübergreifenden Prozessen bedeutet auch – und
das ist vielleicht die größte Veränderung
im Denken – dass mein Arbeitshandeln
in der Kooperation mit anderen bewertet
wird. Wie gut meine Arbeit ist, bemisst
sich dann auch daran, mit welcher Qualität und Schnelligkeit ich ein Teilergebnis erarbeite, mit dem Kolleginnen und
Kollegen in anderen Bereichen weiterarbeiten. Das ist ein Maß an Transparenz
und Kooperation, das wir uns auch (zu)
trauen müssen.
Ein klarer Gewinn. Aber was müssen wir
für transparente Prozesse aufgeben?
Ich will nicht verhehlen, dass wir auf
dem Weg zu klaren Zuständigkeiten und
transparenten Prozessen auch Spielräume aufgeben werden. In einigen Situationen führt das Fehlen von Standards derzeit dazu, dass wir in der Verwaltung Dinge möglich machen, Eiliges
außer der Reihe bearbeiten und Wege
finden, wo zunächst keine zu sein scheinen. Diese Spielräume wird es nach dem
anstehenden Veränderungsprozess nicht
mehr im gewohnten Ausmaß geben. Das
muss uns allen klar sein. Ich weiß, dass
wir durch beschrieben Prozesse viel gewinnen werden – eben um den Preis der
Spielräume des Ungeregelten.
Was hat der Change mit dem Programm
humboldt gemeinsam zu tun?
Eines der Ziele des Programms humboldt gemeinsam ist die Etablierung sogenannter End-to-End-Prozesse. Das bedeutet, wer einen Prozess auslöst, ist am
Ende Empfängerin oder Empfänger eines
planbaren und zielführenden Ergebnisses. Im erwähnten Beispiel bedeutet das,
dass ein*e Wissenschaftler*in, der oder
die einen Antrag auf Drittmittel stellt,
damit einen Prozess auslöst, an dessen
Ende Projektmitarbeiter*innen eingestellt sind, die ein Büro und einen PC
haben und mit der wissenschaftlichen
Arbeit beginnen können. Und das alles
passiert, ohne dass die Projektleiter*innen dem Vorgang regelmäßig nachspüren oder durch Telefonate sicherstellen,
dass die Bearbeitung weitergeht. Das erfordert zum einen Wissenschaftler*innen, die bereit sind, die Verwaltung frühzeitig einzubeziehen und zum anderen

„Ich stelle immer wieder
erfreut fest, dass sich die
Führungskräfte in meinem
Ressort trotz erheblicher
Mehrarbeit mit großem Engagement in die Gestaltung des
Change-Prozesses einbringen.
Das stimmt mich zuversichtlich, denn ich bin mir sicher,
dass der Wandel nur dann
gelingt, wenn sich alle zentralen und dezentralen Bereiche
unserer Universität aktiv daran beteiligen. Aber erst, wenn
unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter diese, hoffentlich
positiven, Veränderungen feststellen, ist der Change-Prozess
tatsächlich auch wirksam.“

Möglichkeiten der SAP-Anwendungen
ziehen zu können, werden wir unsere
Arbeitsvorgänge an verschiedenen Stellen deutlich verändern müssen.
Woran misst man, ob eine Veränderung,
wie sie zurzeit an der Humboldt-Universität läuft, gelingt?
Es gibt eine Reihe von Indikatoren für
erfolgreichen Change. Dazu gehört beispielsweise, dass nach der Veränderung
alle Kernprozesse der HU beschrieben
und dokumentiert sind, so dass die oben
erwähnte Transparenz hergestellt ist.
Ein weiterer Indikator ist sicher die Geschwindigkeit, in der wir Prozessergebnis von hoher Qualität erzielen. Nach
einem erfolgreichen Change sollten wir
schneller und besser sein. Nicht zuletzt

„Der Change-Prozess wird
wesentliche Einheiten unserer
Universität umgestalten. Dieser Aufgabe stellen wir uns
als gesamte Universität. Für
den Bereich Lehre erhoffe ich
mir unter anderem eine effizientere Gestaltung von Arbeitsabläufen. Ich denke dabei
zum Beispiel an Systeme für
die Lehr- und Raumplanung
sowie eine unkomplizierte Unterstützung der Initiativen zur
Verbesserung der Qualität der
Lehre. Insgesamt sollten wir
in die Lage versetzt werden,
wissenschaftsunterstützende
Aufgaben besser auf die Bedürfnisse in den Fakultäten,
der Lehrenden und der Studierenden abzustimmen.“
Prof. Eva Inés Obergfell,
Vizepräsidentin für Lehre und Studium

sollte sich durch die Veränderung auch
eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen einstellen. Das zu erreichen
braucht Zeit. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir zufriedener sein werden –
vor allem auch dadurch, dass wir unsere
Arbeit entlang von gemeinsamen Standards organisieren können und sich
nicht mehr so viele Vorgänge und Anfragen als Einzelfälle darstellen. Allzu häufig die Bearbeitung einer Anfrage damit
zu beginnen, Zuständigkeiten zu klären und Informationen zu recherchieren, produziert Stress und eine hohe
Arbeitsbelastung. Klare Zuständigkeiten und beschriebene Arbeitsprozesse,
die wir mit humboldt gemeinsam anstreben, werden die Zufriedenheit folglich erhöhen.

Was erwartet die Mitarbeiter*innen auf
dem Weg dorthin?
Veränderungsprozesse sind eine große
Herausforderung für alle Beteiligten.
Zwischen uns und der größeren Zufriedenheit, den transparenten Prozessen
und der HU-weiten Kooperation steht
eine Zeit mit hoher Arbeitsbelastung, der
Notwendigkeit, sich von Gewohntem zu
verabschieden, und Unsicherheit über
die künftigen Arbeitsvorgänge. Das auszuhalten ist nicht leicht und führt zu
nachvollziehbaren und auch zu erwartenden Widerständen. Im großen AngeProf. Peter Frensch, bot der Fachliteratur zu VeränderungsVizepräsident für Forschung prozessen in Organisationen findet sich
nicht ein Buch oder Aufsatz, in dem
nicht ausgeführt ist, dass Veränderungen
eine Verwaltung, die das Ziel des Prozes- ausschließlich mit dem Durchschreiten
ses nicht aus den Augen verliert.
eines „Tals der Tränen“ erreichbar sind.
Dabei wird uns die geplante SAP- Die Kunst ist es, in diesem Tal nicht steLandschaft, deren Einführung der Kern cken zu bleiben und die Zuversicht zu erdes Programms humboldt gemeinsam halten. Die wichtigsten Hilfen auf dem
ist, unterstützen. Um den größtmögli- Weg durch das Tal sind: Kollegialität, Kochen Nutzen aus den technologischen operation und Kommunikation. 
▪
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Christoph Markschies
zum Präsidenten der
BBAW gewählt

C

hristoph Markschies, Professor für
Antikes Christentum und früherer Präsident der Humboldt-Universität, wurde am 29. November 2019
von der Versammlung der Mitglieder
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) zum
Nachfolger von Prof. Dr. Martin Grötschel ins Amt des Akademiepräsidenten gewählt. Seit 2000 ist der LeibnizPreisträger und vielfach ausgezeichnete Theologe Ordentliches Mitglied
der BBAW. Er war von 2003 bis 2015
Sekretar der Geisteswissenschaftlichen
Klasse und von 2012 bis 2018 Vizepräsident. Christoph Markschies engagiert
sich in vielfältigen Arbeitsgruppen und
Akademienvorhaben der BBAW, unter
anderem ist er seit 2011 Leiter des Projekts „Alexandrinische und antiochenische Bibelexegese“, und er ist Sprecher
der interdisziplinären Arbeitsgruppe
„Verantwortung: Maschinelles Lernen
und künstliche Intelligenz“. Die öffentliche Amtsübergabe erfolgt auf der
Festsitzung zum Leibniztag der BBAW
am 4. Juli 2020.
▪

Guardini Professur bei der
Katholischen Theologie

A

m 4. Dezember 2019 fand ein
Festakt anlässlich des Wechsels
der Guardini Professur für Religionsphilosophie und Katholische Weltanschauung an das Institut für Katholische Theologie. Es ist nun die sechste
Professur des im Oktober eröffneten Instituts. Die 2005 eingerichtete
Stiftungsprofessur war bislang an die
Theologische Fakultät angegliedert.
Im Sommersemester 2005 hat die
Guardini Professur als neue Stiftungsprofessur ihre Arbeit aufgenommen und an die Tätigkeit Romano Guardinis (1885 bis 1968) angeknüpft, der von 1923 bis zur Aufhebung seiner Professur durch die
Nationalsozialisten 1939 Religionsphilosophie und Katholische Weltanschauung an der Berliner Universität
lehrte. Durch seine Vorlesungen zur
Religionsphilosophie und seine Auslegung der christlichen Sicht der Welt
und des Menschen aus dem Reichtum
der katholischen Tradition übte Guardini eine geistige Ausstrahlung aus,
die weit über Berlin hinausging und
auch außerhalb der akademischen
Welt und des Kreises der religiös Interessierten Aufmerksamkeit und Anerkennung fand. Die Guardini Professur wird seit 2012 durch den Verband
der Diözesen Deutschlands und das
Erzbistum Berlin mit einer großzügigen, jährlich gestaffelten Zuwendung
unterstützt.
▪
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Das kreative Potenzial bewusstmachen
Eine Tagung über die Auswirkungen religiöser, kultureller und rechtlicher Diversität
— Die Fragen stellte Ljiljana Nikolic —

Unter dem Titel „Diaspora und Gesetz.
Kultur, Religion und Recht jenseits der
Souveränität“ diskutierten Wissenschaftler*innen auf der Jahrestagung des Selma Stern Zentrums im November 2019
an der Humboldt-Universität. Prof. Dr.
Liliana Ruth Feierstein (HU / Selma
Stern Zentrum) und Prof. Dr. Daniel
Weidner (HU / Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung) haben die
Jahrestagung organisiert.

Frau Feierstein, wie war die Tagung?
Liliana Ruth Feierstein: Wir haben eine
lebhafte Diskussion geführt, in der es
uns gelungen ist, Bezüge zwischen
unterschiedlichen Disziplinen wie dem
Recht und den Jüdischen Studien herzustellen und Probleme aus der jüdischen
und der islamischen Geschichte produktiv aufeinander zu beziehen, auch da,
wo es um schwierige Themen wie die
Minderheitenrechte geht. Dieses Gespräch, an dem auch Vertreter der evangelischen Theologie, der Geschichte und
der Rechtswissenschaft teilnahmen, ist
wichtig, um auch das kreative Potenzial bewusstzumachen, das aus dem
Nebeneinander von unterschiedlichen
Normen- und Wertesystemen entstehen
kann.
Eine Begriffsklärung: In Deutschland leben Menschen vieler Nationen. Wann
spricht man von Diaspora?
Liliana Ruth Feierstein: Diaspora ist
ein Begriff, der, obwohl er aus der jüdischen Geschichte kommt, einen griechischen Wortstamm hat. Das zeigt bereits
seine Komplexität und die verschiedenen
Schichten, die in ihm zu finden sind.
Historisch einzigartig und spannend ist
die Tatsache, dass der Begriff der jüdischen Diaspora mit der Zerstörung des
zweiten Tempels in Jerusalem entsteht:
eine Kultur hat plötzlich kein politisches

Auf der Jahrestagung des Selma Stern Zentrums im Senatssaal

Zentrum mehr und lebt fortan „verstreut“, in der Diaspora (Zerstreuung).
Daniel Weidner: Viele Jahrhunderte später haben andere Nationen dieses Konzept übernommen: die Afroamerikaner,
die Armenier; eine Anlehnung an die
jüdische Geschichte stand dabei außer
Frage. Vor einigen Dekaden breitete
sich das Konzept der Diaspora massiv in
den Sozialwissenschaften aus, oft wurde
er dabei in einen einfachen geografischen Begriff umgedeutet: wer nicht „zu
Hause“ ist, sei in der Diaspora. Wir würden den Begriff aber gerne mit seinen
komplexen Konnotationen der Extra-Territorialität benutzen.
Kulturelle und religiöse Diversität lassen
Konflikte zwischen verschiedenen Rechtsund Wertesystemen entstehen. Geben Sie
uns bitte ein aktuelles Beispiel.
Liliana Ruth Feierstein: Im deutschsprachigen Raum existieren die zykli-

Prof. Dr. Liliana Ruth Feierstein und Prof. Dr. Daniel Weidner
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schen Debatten, die wir alle kennen: Beschneidung, Kopftuch (oder Kippa) tragen, schächten. Die Differenzen und
die Konzeptionen sind in anderen Bereichen eigentlich viel spannender – und
man kann so viel von anderen Kulturen
lernen. Deswegen hatten wir auch zwei
Workshops, in denen konkrete Fälle aus
der Praxis angeschaut wurden, miteingebaut: Medizinrecht (zum Thema Lebensende) und Eherecht.
Die Tagung beleuchtete diese Konflikte multireligiöser und multinationaler
Gesellschaften auch aus Sicht der jüdischen Theologie. Warum ist sie dazu gut
geeignet?
Daniel Weidner: Das jüdische Recht hat
eine sehr lange und reiche Geschichte,
mit Staatsgesetzen umzugehen und zu
versuchen, bei gleichzeitiger Einhaltung
des Gesetzes der Mehrheit, die Diversität
zu schützen. Die Rabbiner haben über
Jahrhunderte Responsa geschrieben und
sehr originelle Lösungen und Strategien
vorgeschlagen: nicht nur in den konkreten Rechtspraxen, sondern auch in Form
von Erzählungen und Fiktionen.
Gibt es Best-Practice-Beispiele zur Lösung
dieser Konflikte?
Liliana Ruth Feierstein: Es gibt in der
Tat sehr kreative Lösungen und Ansätze.
Innerhalb des Judentums existieren die
Noachiden-Gesetze: das heißt ein differenziertes Rechtssystem, das vorsieht,
dass Nicht-Juden, die bei Juden leben
wollten, sich nicht an alle (der sehr vielen
und sehr komplizierten) jüdischen Geund Verbote zu halten brauchen, son-

dern sie nur diese ganz einfachen sieben
Grundgesetze (nicht töten, nicht rauben
und so weiter) beachten müssen. Von allem anderen sind sie befreit. Diese Idee
von differenziertem Recht ist schon sehr
einladend. Natürlich gibt es auch sehr
originelle Antworten in kleineren und
konkreten Beispielen. Ein Beispiel ist,
wie eine jüdische Ehe in einem katholischen Land, das keine Scheidung akzeptierte, zu scheiden sein kann, – das war
in den 1960er und 70er Jahren in vielen
lateinamerikanischen Ländern der Fall.
Religiöse Rechtssysteme verändern sich
in der Diaspora. Wie wirken sie auf die
Rechtssysteme der Ursprungsnation zurück?
Daniel Weidner: Nun ja, da sind wir
nochmal bei der ersten Frage. In der
langen jüdischen Geschichte gab es fast
2000 Jahre keine „Ursprungsnation“. Das
bestimmt die extreme Fragilität, aber
auch den Reichtum dieser Geschichte.
Bei anderen Nationen, die doch ein geografisches „Zentrum“ behielten, ist das
jeweils ganz unterschiedlich gelaufen,
hier interessiert uns die vergleichende
Forschung. Im gegenwärtigen Judentum
existiert ein sehr lebendiger Austausch
zwischen Israel und den diasporischen
Gemeinden. Auch im Islam werden vielfältige und oft differenzierte Auffassungen diskutiert, die in unserer Diskussion eine wichtige Rolle gespielt haben.
Schließlich ist auch die Rechtspraxis in
den verschiedenen europäischen Staaten
sehr unterschiedlich und stark in Bewegung, wenn es um den Umgang mit religiöser und kultureller Diversität geht. ▪

Das ethische Erbe für die Gegenwart erschließen
Serdar Kurnaz wurde zum Professor für Islamisches Recht berufen
— Von Lars Klaaßen —

W

ir brauchen eine Auseinandersetzung mit dem
Islam. Dieser Forderung
würde wohl kaum jemand
widersprechen – wenn es denn so einfach wäre, wie es für Außenstehende auf
den ersten Blick erscheint: „Es gibt ‚den
Islam‘ nicht“, sagt Serdar Kurnaz. Der
kürzlich berufene Professor für Islamisches Recht am Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) befasst sich
mit Theologie, Ethik und Recht im Islam: „Wenn man sich ansieht, welche islamischen Gelehrten sich wann und wie
zu welchem Thema geäußert haben, bemerkt man die Pluralität innerhalb des
Islam.“
Das ethische Erbe der islamischen Tradition erschließt der 31-Jährige auch im
Rahmen eines hochschulübergreifenden
Projekts: „Mit Kollegen der Goethe-Universität in Frankfurt am Main wollen wir
diesen Fundus nicht nur für die wissen-

schaftliche Community, sondern auch
für die Zivilgesellschaft zugänglich machen.“ Die Forschungsgruppe des Projekts „Wege zu einer Ethik“ geht ethischen Diskursen in der muslimischen
Tradition nach, indem klassische Werke
aus Disziplinen wie systematische Theologie, Rechtspraxis und Rechtstheorie
analysiert werde. „Wir erfassen im ersten
Schritt zentrale ethische Entwürfe von
Autoren der Disziplinen der Islamischen
Normenlehre und der Systematischen
Theologie“, erläutert Kurnaz. „Dabei gehen wir davon aus, dass sich innerhalb
der klassischen islamischen Theologie
keine eigenständige Disziplin ‚Islamische Ethik‘ herausgebildet hat.“ Die Ergebnisse des Projekts werden einen Beitrag dazu leisten, aktuelle ethikrelevante
Fragen zu beantworten. Ferner werden
sie dazu beigetragen, über die Notwendigkeit des Faches „islamische Ethik“ zu
reflektieren.
Die These, dass es keine eigenständige
Disziplin „islamische“ Ethik gibt, führt
unmittelbar zu konkreten Alltagsfragen,

die den Umgang mit islamischen Akteuren im Hier und Jetzt betreffen: auf
welcher Basis, mit welchen Argumenten man sich mit liberalen sowie dogmatischen Akteuren auseinandersetzen
kann. Kurnaz Forschung erstreckt sich
auch Fragen der Sexualethik, historisch
wie aktuell – bis hin zu Homosexualität: Welche Antworten geben islamische
Schriften etwa auf eine Frage wie ‚Darf
ich die Hand eines Freundes halten‘?
Die Rolle der Ethik und des Rechts
in der islamischen Theologie hat der
Wissenschaftler auch in seiner Habilitation thematisiert. Darin kommentierte und analysierte er zwei Kapitel
des rechtsvergleichenden Werks Bidāyat
al-muǧtahid des Philosophen Ibn Rušd.
„Daraus ergab sich die Bearbeitung der
Frage nach der vermeintlichen Göttlichkeit des islamischen Rechts und
der Grenzen klassisch-islamischer Erkenntnislehre“, so Kurnaz. „Im nächsten Schritt habe ich eingeordnet, wie relevant die islamische Theologie für das
islamische Recht ist.“

Serdar Kurnaz 
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Jenseits der wissenschaftlich-theoretischen Seite hat er auch praktische Erfahrungen mit dem Islam gesammelt.
Kurnaz war als Student in den Jahren
2007 bis 2011 in Großraum Frankfurt
hin und wieder als Imam tätig, an einzelnen Wochenenden oder an den Wochenenden eines ganzen Monats. „Ich habe
den Imam vertreten, wenn er krank war,

das Freitagsgebet geleitet und mit Kindern im Koran gelesen.“ Den Bogen von
der Theologie in den praktischen Alltag
hat Kurnaz unter anderem auch an der
schweizerischen Université de Fribourg
geschlagen. Dort leitete er von September 2015 bis August 2016 das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft:
„Der Schwerpunkt dort lag auf sozialwissenschaftlicher Religionsforschung, mit
Blick auf Konfliktforschung in einer pluralen Gesellschaft.“ Das 2015 gegründete
Institut bietet unter anderem Fortbildungen für Imame, Lehrer und Polizisten
an. „Neben der Lehre und einem Forschungsprojekt war hier vor allem organisatorische Aufbauarbeit gefragt.
Sein Fokus verlagerte sich wieder stärker auf die Forschung, als Kurnaz danach eine Juniorprofessor für islamische
Theologie mit dem Schwerpunkt islamisches Recht und Ethik an der Akademie
der Weltreligionen der Universität Hamburg antrat. Von dort führte eine Gastprofessur ihn 2019 an die HumboldtUniversität zu Berlin. 
▪

Service
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„Viele werden erst kurz vor Erreichen der Deadline aktiv“
Im Interview gibt die Trainerin Ortrun Blase Tipps wie man effizienter mit Zeit umgehen kann
— Die Fragen stellte Nora Lessing —

Immer mehr Aufgaben, immer weniger
Zeit. Viele Arbeitnehmer*innen klagen
über Massen an Aufgaben, E-Mails und
Meetings, zunehmende Arbeitszeitverdichtung. Rat weiß Coach und Trainerin Ortrun Blase, die seit rund 30 Jahren Führungskräfte, Arbeitnehmer*innen und Absolvent*innen berät. An der
Humboldt-Universität gibt sie Seminare und Workshops zu Berufswahl, einschließlich Karriere- und Zeitmanagement.

Frau Blase, was verstehen Sie unter gutem
Zeitmanagement?
Ortrun Blase: Jeder einskommafünfte
Dozent wird Ihnen sagen: Zeit kann
man nicht managen, das einzige, was
man managen kann, ist sich selbst. Und
genau so ist es. Für mich persönlich bedeutet gutes Zeitmanagement, dass man
den Wert von Zeit im spezifischen Kontext erkennt: Es geht darum, von den
persönlichen Zielen und den Zielen
des Teams aus zu denken und sich bei
Handlungen zu fragen, ob sie geeignet
sind, die Ziele zu erreichen. Um gesund
zu bleiben, müssen alle Bereiche meines Lebens – Arbeit, Familie, Freunde –
über längere Zeiträume in Balance sein.
Natürlich gibt es auch Phasen, in denen
ein bestimmter Bereich dominant ist,
aber diese Belastung muss ich dann über
einen individuell zu definierenden Zeitraum ausgleichen. Damit das funktioniert, bedarf es eines zeitgemäßen Führungsstils, lösungsorientierter Kommunikation, guter Konfliktlösungsstrategien und Selbstfürsorge.

Woran merke ich, ob ich meine Zeit gut
einteile?
Ortrun Blase: Nach dem EisenhowerPrinzip kann man Aufgaben Kategorien zuordnen: A-Aufgaben sind dringend und wichtig, müssen also sofort
erledigt werden. B-Aufgaben sind nicht
dringend, aber wichtig – ich muss sie bis
zu einem bestimmten Termin erledigen.
Dann gibt es noch delegierbare C-Aufgaben, die nicht wichtig, aber dringend
sind – zum Beispiel, wenn das Druckerpapier alle ist. Und D ist alles, was
nicht zum Ziel führt: unnötig häufig
aufs Handy schauen, alle fünf Minuten
E-Mails beantworten. Für jede Aufgabe
vergibt man ein Zeitbudget und prüft
dann das eigene Verhalten, zum Beispiel
mit Hilfe von Apps wie Timeular oder
RescueTime. Man sollte sein Zeitverhalten mindestens drei Wochen lang analysieren, um Zeitfresser zu identifizieren – zu geringe Zeitbudgets entstehen
häufig, weil man sich sagt: „Ich mach’s
mal irgendwie!“
Welche Fehler werden in Hinblick auf
Zeitmanagement am häufigsten gemacht?
Ortrun Blase: Viele Menschen verplanen
den ganzen Tag und unterschätzen, wie
viel Zeit sie für sich brauchen. Dann wieder werden Zeitpuffer eingerechnet, die
gar nicht notwendig sind – man veranschlagt zum Beispiel eine halbe Stunde
für das Schreiben von drei Behördenbriefen, für die man nur 15 Minuten braucht.
Die verbleibenden 15 Minuten sollte
man dann nicht mit einer Freundin telefonieren, sondern lieber A-Aufgaben erledigen. Ein häufiger Fehler ist zudem,
wichtig mit dringend zu verwechseln:
Das machen Sie zum Beispiel, wenn Sie
einen Bericht verschicken wollen, fest-

5 Tipps für gutes Zeitmanagement
ɨ Aufgaben nach Dringlichkeit sortieren und nacheinander
abarbeiten, Multitasking vermeiden
ɨ Wiederkehrende Aufgaben automatisieren, beispielsweise
durch Anlegen von Briefvorlagen
ɨ Routinearbeiten in Zeiträume legen, in denen Störungen besonders
häufig auftreten; Störungstäler für komplexe Aufgaben nutzen
ɨ Zum Ende von Deadlines hin großzügige Zeitpuffer planen
ɨ Bei der täglichen Arbeit Zeitpuffer von etwa 30 bis 40 Prozent
einplanen, um bei Auftreten ungeplanter Mehrbelastungen keine
Nachtschichten einlegen zu müssen

Mit Blick auf die Uhr. Der durchdachte Umgang mit Zeit bewahrt vor Stress.

stellen, dass das Druckerpapier alle ist,
und loslaufen, um neues zu besorgen.
So etwas raubt wahnsinnig viel Zeit, die
an anderer Stelle besser investiert wäre.
In Hinblick auf A-Aufgaben ist zu sagen, dass einige von außen kommen und
nicht zu verhindern sind. Die meisten
aber sind Marke Eigenbau, Heimwerkervariante: Man hat DIY-Stress, weil man
Zeitpuffer zu Beginn einer wichtigen
Aufgabe einplant und sie aufschiebt, bis
sie dringend wird. Viele Arbeitgeber und
Arbeitnehmer werden erst kurz vor Erreichen der Deadline aktiv und ziehen dann
in Nachtschichten durch.
Was kann ich tun, um so etwas zu vermeiden?
Ortrun Blase: Man sollte sich fragen,
was zielführend ist und dem eigenen
Team Mehrwert bringt: Welche Aufga-

Foto: Matthias Heyde

ben müssen erledigt werden, damit das
Projekt gelingt? Dann hilft es, komplexe,
große Aufgaben in Teilaufgaben zu zer-

Ortrun Blase

Foto: privat

legen und zum Beispiel in 30-MinutenBlöcken zu bearbeiten. Auch Tauschgeschäfte können sinnvoll sein: Für den
einen ist Korrekturlesen die Hölle, für
den anderen ist es das Formatieren von
Dokumenten. Da kann man stärkenbezogen Lieblingsaufgaben definieren und
gerecht tauschen, wird dadurch im Team
viel schneller. Hilfreich dafür ist beispielsweise eine Kanban-Tafel – eine Tafel, auf der vermerkt wird, welche Aufgaben anstehen, welche bereits in Bearbeitung und welche abgeschlossen sind. So
sehen auch die Kollegen, was zu tun ist,
woran ich gerade arbeite und was ich erledigt habe. Das Wichtigste ist aber das
Mindset, eine lösungsorientiere Grundhaltung: Statt nach Gründen zu suchen,
warum etwas scheitern kann, sollte man
fragen: „Wenn es so nicht funktioniert,
wie dann?“
▪

beruflich.weiter.bilden
Die Berufliche Weiterbildung wartet mit vielen Programmneuerungen für alle Beschäftigten auf
— Von Nora Lessing —

E

in gesondertes Angebot für
Spitzenführungskräfte, Angebote zur neuen Brandschutzverordnung und zum neuen
Personalentwicklungskonzept, Wissenswertes für Start-up-Gründer: Das sind
nur einige der Neuerungen im Jahresprogramm der Beruflichen Weiterbildung der Humboldt-Universität. Durchschnittlich 350 Fortbildungen organisiert
die Einrichtung jedes Jahr, hinzukommen durchschnittlich 70 Inhouse-Schulungen. Das Angebot ist für Angehörige
und Promovierende der Universität komplett kostenfrei.
Die Kompetenzerweiterung sowie die
Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden auf den neusten Wissensstand
zu bringen, in einer angenehm freundlichen Lernatmosphäre, das sind die Zielsetzungen und die Motivation des dreiköpfigen Teams der Beruflichen Weiterbildung, das von Christine Alpermann
geleitet wird. Die bedarfsorientierten
und zielgruppenspezifischen Weiterbildungsangebote werden von der Berufli-

Christine Alpermann

chen Weiterbildung konzipiert und von
freien Dozenten und Coaches sowie von
Mitarbeitenden der HU durchgeführt. Jedes Jahr nutzen bis zu 2500 Personen die
vielfältigen ein- bis zweitägigen Lehrveranstaltungen, Workshops und Vorträge.
Doch auch Seminarreihen, Sprachkurse und Einzelberatungen für Füh-

Foto: Martin Ibold

rungskräfte organisiert die Berufliche
Weiterbildung – ebenso wie Qualifizierungsmaßnahmen für Angestellte in
der Verwaltung. „Wir haben schon viele
Angehörige der Universität für neue
Arbeitsbereiche unterstützend gefördert und qualifiziert“, berichtet Christine Alpermann.

Dank der Dienstvereinbarung über
die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung ist es denkbar einfach teilzunehmen: Interessierte sollten sich lediglich um eine Genehmigung zur Freistellung durch ihre*n Fachvorgesetzte*n bemühen. „Auch können sich Teams an
uns wenden, die gemeinsam etwas lernen wollen. Dann organisieren wir eine
maßgeschneiderte Inhouse-Schulung –
zum Beispiel zum Projektmanagement,
zur Strategieplanung oder effizienter
Arbeitsorganisation“, erklärt Christine
Alpermann.
Dieses Jahr wird es unter anderem
ein verstärktes Angebot zur Umsetzung
der Dienstvereinbarung Jahresgespräche
geben. „Und auch in Hinblick auf das
Thema Jahresgespräche mit Mitarbeitenden haben wir unser Programm um etliche Kurse erweitert“, berichtet die Beraterin. „Da geht es unter anderem um die
Vermittlung von Kompetenzen zur Umsetzung der DV und um die Professionalisierung von Mitarbeitergesprächen.“
Zusätzlich bietet die Berufliche Weiterbildung in diesem Jahr erstmals ein
exklusives Programm für Spitzenführungskräfte an. „Wir haben festgestellt,

dass unsere Kurse bislang hauptsächlich
von Führungskräften der unteren und
mittleren Führungsebene in Anspruch
genommen wurden. Darum habe ich für
2020 ein spezielles Programm entwickelt, welches gezielt die Bedarfe dieser
Zielgruppe fördert.“
Eine weitere gute Nachricht für das
Jahr 2020: Die Berufliche Weiterbildung
wird, nachdem sie aufgrund von Renovierungsarbeiten drei Jahre lang in der
Invalidenstraße ansässig war, in der
zweiten Jahreshälfte zurück in die Ziegelstraße 10 ziehen. „Dort werden wir
mehr Ruhe, mehr Räume und eine bessere Ausstattung haben“, sagt die Sachgebietsleiterin.
„Ich kann Angehörige der HumboldtUniversität wirklich nur ermuntern,
unsere Schulungsangebote zu nutzen. Es
ist eine exzellente Gelegenheit, um sich
zu vernetzen, sich die neusten Standards
anzueignen und sich fit zu machen für
neue berufliche Anforderungen“, sagt
die Fortbildungsbeauftragte. „Mit unseren Angeboten wollen wir Lern- und
Wissensprozesse unterstützen und die
Personalentwicklung in alle Richtungen
stärken.“
▪

Forschung
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Arm trotz Arbeit

3,95 Millionen Euro für
Ausgründungen der BUA
Die Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe und der Europäische Sozialfonds fördern das erfolgreiche Berliner Startup Stipendium
an den drei großen Berliner Universitäten und der Charité, der Berlin University Alliance (BUA), mit weiteren
3,95 Millionen Euro. Im Rahmen des
Programms „University Startup Factory“ werden vom 1. Januar 2020 bis
zum 31. Dezember 2021 Gründungsvorhaben mit technologiebasierten
Geschäftsideen unterstützt. Die Gründungsförderungen der BUA legen in
den nächsten zwei Jahren den Fokus
auf das Thema Smart City.
Um die Stipendien können sich
Gründungsinteressierte mit Hochschulabschluss bewerben, die ihre
Prototypen weiterentwickeln und auf
den Markt bringen wollen. Pro Team
können zwei bis vier Stipendien im
Umfang von je 2.000 Euro monatlich
über eine Laufzeit von sechs Monaten
vergeben werden; eine Verlängerung
um sechs Monate ist möglich. Die Stipendiaten erhalten Zugang zu Büround Werkstatträumen, Geräten und
Laboren auf dem Campus und profitieren von den Kenntnissen wissenschaftlicher Mentor*innen.
Betreut werden die Gründungsteams von der Gründungsförderung
ihrer jeweiligen Universität, zusätzlich steht ihnen jedoch die gesamte
Stärke der BUA zur Verfügung.
▪
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Wie Familiensituation, Transferleistungen und Armutsrisiko zusammenhängen untersucht ein Forschungsprojekt
— Von Nora Lessing —

R

und 20 Millionen Europäer
sind betroffen, Tendenz steigend: Die working poor sind
Menschen, die arm sind, obwohl sie arbeiten. „Dieses Phänomen
der in-work poverty wollen wir in Relation zur Familiensituation untersuchen“, sagt Dr. Emanuela Struffolino.
Die Sozialwissenschaftlerin, die an der
Humboldt-Universität und am Berliner
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) tätig ist, hat sich unter
anderem auf die Erforschung von Lebensverläufen und Armutsdynamiken
spezialisiert. Gemeinsam mit drei Kollegen will sie im Rahmen der Wissenschaftskooperation zwischen der Berlin
University Alliance und der University
of Oxford herausfinden, wie sich das
Armutsrisiko von Haushalten im zeitlichen Verlauf und in Abhängigkeit von
Lebensereignissen verändert. „Im Projekt Understanding Family Demographic Processes & In-Work-Poverty in Europe vergleichen wir Daten aus Deutschland und Großbritannien. Konkret geht
es um eine Längsschnittuntersuchung
der Auswirkungen von Ereignissen wie
Heirat, Scheidung und der Geburt eines

Kindes auf das Armutsrisiko“, so die
Wissenschaftlerin.
Bislang habe sich Armutsforschung
zumeist auf Arbeitslosenhaushalte konzentriert. Die weit größere von Armut betroffene Gruppe seien allerdings Haushalte, in denen mindestens
eine Person erwerbstätig ist, berichtet
Emanuela Struffolino. „2017 lebten in
Deutschland 9,6 Prozent der Menschen
im erwerbsfähigen Alter in armen Haushalten. Diesen geht am Ende des Monats das Geld aus, obwohl Haushaltsmitglieder erwerbstätig sind.“ Welche Arten
von Haushalten in besonderem Maße
betroffen sind, wollen Struffolino und
ihre Kollegen in ihrem auf anderthalb
Jahre angelegten Forschungsprojekt herausarbeiten. „Bekannt ist zum Beispiel,
dass das Versorgen von Kindern ein Risiko darstellt – insbesondere für Alleinerziehende. Unbekannt ist aber, wie sich
das Armutsrisiko in Abhängigkeit vom
Lebensalter gestaltet und über welche
Zeiträume diese Haushalte mit Armut
zu kämpfen haben.“
Zu Erkenntnissen kommen die Forschenden, indem sie Daten auf dem
Cross National Equivalent File (CNEF)
auswerten. Der Datensatz deckt Untersuchungszeiträume von bis zu 50 Jahren
ab und enthält umfassende Informatio-

nen über tausende englische, schweizerische, australische, koreanische, russische, kanadische, US-amerikanische und
deutsche Haushalte. „CNEF ist eine sehr
wichtige Quelle, denn hier liegen große
Datensätze aus verschiedenen Ländern
in vergleichbarer Form vor. Individuen
und Familien wurden über lange Zeiträume begleitet und immer wieder befragt, so dass sich ihre Lebensverläufe
in Hinblick auf eine ganze Reihe von
Faktoren – zum Beispiel Heirat, Scheidung, Anzahl der Kinder – analysieren
lassen.“ Konkret kontrastieren Struffolino und ihre Kollegen die Entwicklung
der liberalen Marktgesellschaft Großbritannien mit der Entwicklung Deutschlands, das über einen stärker ausgeprägten Wohlfahrtsstaat verfügt. Zum Vergleich ziehen die Forschenden zudem
Daten aus den USA heran, denn anders
als in Europa wurden dort zur Gruppe
der working poor bereits seit den 1970er
Jahren Daten erhoben.
Dass ein Zusammenhang zwischen
der Abwesenheit eines Wohlfahrtsstaates
und einem hohen Prozentsatz an working poor besteht, liegt nah: „Wo immer Menschen nicht oder nur in Teilzeit
arbeiten können, weil sie sich um Kinder
kümmern müssen, besteht ein hohes Risiko, dass sie in die Armut abrutschen.

Staatliche Fürsorgemaßnahmen – die Elternzeit oder die Zahlung von Transferleistungen nach der Geburt eines Kindes
– sind hochrelevant in Hinblick auf das
Armutsrisiko“, betont Emanuela Struffolino. In den USA sei dieses bislang noch
viel höher als in den europäischen Ländern, doch auch hierzulande sei in den
vergangenen Jahrzehnten ein Anwachsen der Bevölkerungsgruppe der working poor zu beobachten. Als Gründe
hierfür lassen sich der Rückgang der Tarifbindung, die Zunahme von irregulären und prekären Arbeitsverhältnissen
und der Abbau von Sozialleistungen vermuten – in Deutschland etwa im Rahmen der Hartz-Reformen.
„Häufig wird behauptet, Individuen
seien einfach faul, wollten nicht arbeiten, um ihre Armut zu überwinden.
Unsere Forschung stellt diese Vorstellung in Frage“, sagt die Sozialwissenschaftlerin. „Das Phänomen der in-work
poverty zeigt, dass Armut nicht nur davon abhängt, ob oder wie viel jemand
arbeitet – vielmehr sind Menschen in bestimmten familiären Konstellationen armutsgefährdet, obgleich sie durch ihre
Arbeit zur Gemeinschaft beitragen. Das
ist problematisch und sollte in Hinblick
auf die Gestaltung von Politik nicht aus
dem Blick geraten.“
▪

Interview: Warum sich die BUA
auszahlt
Am 1. November 2019 begann die
Förderung der BUA als Exzellenzverbund. Außerdem erhalten die am Verbund beteiligten Einrichtungen zusätzliche Mittel vom Berliner Senat.
In einem Interview sprechen die Präsidentin der Humboldt-Universität,
Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, der
Präsident der Freien Universität und
derzeit Sprecher des Universitätsverbundes, Prof. Dr. Günter M. Ziegler,
der Präsident der Technischen Universität Berlin, Prof. Dr. Christian
Thomsen, sowie der Vorstandsvorsitzende der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer,
darüber, wie der Verbund nun weiter
aufgebaut wird.
▪
Das Interview sowie viele andere
interessante Artikel und den kompletten
Antrag der BUA finden Sie hier:
www.berlin-university-alliance.de

Welche Arten von Haushalten sind von Armut betroffen?

Foto: Matthias Heyde

Es geht (nicht) um die Wurst
Studierende untersuchen in einer Studie wie klimagerechte Ernährung in Mensen ankommt
— Von Nora Lessing —

E

inen Veggie-Day in deutschen
Kantinen einzuführen – 2013
erhitzte dieser Vorstoß der Grünen die Gemüter, sorgte für
einen Eklat. Von Bevormundung war die
Rede, von einem Angriff auf die Demokratie. Sechs Jahre später scheint sich
das Kräfteverhältnis in der öffentlichen
Debatte verschoben zu haben: Immer
mehr Menschen befürworten angesichts
des Klimawandels eine vegetarisch-vegane Ernährung. Mit Argumenten unterschiedlicher Interessengruppen haben
sich Studierende der Humboldt-Universität im Rahmen der Themenklasse
„Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit der Stiftung Humboldt-Universität“
2018/2019 auseinandergesetzt. Unter anderem nahmen sie hier auch Maßnahmen deutscher Universitätsmensen in
den Blick, Gästen klimafreundliche Gerichte schmackhafter zu machen.
„Die Debatte über unsere Ernährungsgewohnheiten ist dringend notwendig.
Es geht vor allem um die großen Mengen an Tierprodukten, die nicht nur fürs
Klima problematisch sind, sondern zum
Beispiel auch für die Trinkwasserqualität, den Flächenverbrauch und in Bezug auf das Tierwohl“, sagt Antonia Sladek. Die 26-Jährige engagiert sich bei
Fridays for Future und war in den ver-

gangenen zwei Jahren Stipendiatin
der erwähnten Themenklasse. Hier
hat sie gemeinsam mit sechs Kommiliton*innen verschiedene Aspekte
der Ernährungsdebatte analysiert.
Neben philosophischen Überlegungen zur Bevormundungsdebatte und
einer Auseinandersetzung mit Medienberichten zum Veggie-Day finden sich hier auch Interviews mit
Vertreter*innen deutscher Studierendenwerke. „Wir haben Erfahrungen und Maßnahmen zusammengetragen, die sich in Hinblick auf
ein nachhaltigeres Essensangebot in
Mensen als praktikabel erwiesen haben.“
Unter anderem fanden die Studierenden heraus, dass Farbgebung und
Gestaltung eines Essens zur Kaufentscheidung beitragen. „Uns ging es
um die Frage, wie die Akzeptanz für
vegane Gerichte gesteigert werden
kann. Beliebte Rezepturen, frische
Zutaten und ein bunter, hübsch angerichteter Teller – das war für einige
Interviewte der Schlüssel zum Erfolg.“ Auf diese Weise gelinge es zum
Beispiel der preisgekrönten VeggieMensa in Nürnberg, ihre Gäste zu
überzeugen, berichtet die Studentin.
Innovative Mensen – etwa in Leipzig
und Freiburg, wo Gäste unmittelbar
vor Ort Feedback zu neuen Rezepten geben können – wirkten als Ex-

Vegetarisches und veganes Essen setzt sich immer
mehr durch in Mensen.
Foto: Matthias Heyde

perimentierräume: „Sie können dabei helfen, neue vegan-vegetarische
Gerichte zu finden, die auch bei Flexitarierinnen und Flexitariern gut ankommen“, glaubt Antonia Sladek. Bei
Menschen also, die nur wenig und
ausgewählt Fleisch essen und Ernährungsalternativen gegenüber aufgeschlossen sind.
„Insgesamt sind Einrichtungen wie
die Nachhaltigkeits-Mensa in Leipzig
noch eher selten“, berichtet die Studentin. Auch ausgewiesene Klimaessen würden bislang lediglich in Hamburg, Flensburg und Berlin angeboten. Über das Angebot von Klimagerichten hinaus eröffneten in der
Hauptstadt 2010 die bundesweit erste
vegetarische und 2019 die erste vegane Universitätsmensa. In Hinblick
auf Mensakost erweist sich Berlin damit als innovationsfreudiger Standort in Deutschland. „Berliner Mensen probieren viel aus und setzen dabei durch Siegel und Symbole stark
auf mündig-informierte Konsumentscheidungen. Allerdings sind solche
Siegel in der Praxis nicht besonders
transparent und informativ, wie Erfahrungen in Osnabrück und unsere
Umfrage in Berlin von 2018 gezeigt
haben.“ In beiden Fällen weckte das
Label falsche Erwartungen, ließ Besucher*innen etwa annehmen, alle
Zutaten stammten aus der Region.

Dass die Humboldt-Universität ein großes veganes Angebot hat, findet die Studentin begrüßenswert. Dennoch gelte
es, in Hinblick auf Ernährung zukunftsorientiert nach vorne zu denken, vegane Gerichte noch attraktiver zu gestalten. Vielfach befürchteten Studierendenwerke, mit stärkerer Ausrichtung auf vegetarisch-vegane Kost ihre Kundschaft zu
vergraulen. „Die Sorge ist verständlich,
dennoch könnten wir vielleicht mehr Vertrauen in Mensagäste haben. Zusätzlich
sollten die größten ‚Klimakiller‘ unter
den Zutaten – Rindfleisch, Butter und
fetthaltiger Käse – durch Alternativen ersetzt werden.“ Nicht immer sei es leicht
bei einem Gericht herauszufinden, „wo
klimatechnisch der Hase im Pfeffer liegt“,
sagt Antonia Sladek, denn der Transportweg allein ist kein sicherer Indikator. „Ob
ein Gericht vegan ist, schlägt aber in jedem Fall stark zu Buche.“
▪

Mehr Informationen
Der Bericht „Maßnahmen zur nachhaltigen
Ernährung in öffentlichen Kantinen zwischen Bevormundung und Mündigkeit“
erschien 2019 und wurde von Samyra
Hachmann, Martha Frittrang, Antonia
Sladek, Nick Küspert, Konstanze Möller,
Marla Kaupmann und Sebastian Pukrop
angefertigt.
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/21570

Verschiedenes
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Tomatenplantagen statt Rosenstöcke
In einem internationalen Projekt werden essbare Städte erforscht. Die Ergebnisse werden auch im Humboldt Forum zu erleben sein
— Von Inga Dreyer —

M

öhren auf dem Dach,
Schafe auf dem Grünstreifen und Tomaten im Stadtpark: Urbane Landwirtschaft ist mehr als eine Freizeitbeschäftigung. „Sie hat Potenzial, um einen
spürbaren Beitrag zu unserer Ernährung
zu leisten“, sagt Dr. Ina Säumel, Leiterin der Nachwuchsgruppe „Multifunktionale Landschaften“ am interdisziplinären Forschungsinstitut IRI THESys
der Humboldt-Universität. Sie leitet das
internationale Projekt „EdiCitNet“, das
sich mit der Entwicklung von essbaren
Städten beschäftigt und von der Europäischen Kommission gefördert wird.
Der Anbau von Nahrungsmitteln habe
viele Vorteile, unter anderem sorge er
für kürzere Transportwege. „Wir entlasten damit auch die intensive Landwirtschaft“, unterstreicht Säumel. Das bisher
erfolgreichste Beispiel für essbare Städte
ist Havanna. Nach dem Fall des Ostblocks stürzte Kuba in eine wirtschaftliche Krise, weshalb schon in den Neunzigern der Anbau von Nahrungsmitteln
in der Stadt staatlich unterstützt wurde.
„80 Prozent der Obst- und Gemüseproduktion stammen inzwischen aus der
Stadt selbst.“
Weltweit sind 13 Städte an „EdiCitNet“, das Kürzel steht für Integrating
Edible City Solutions for Social Resilient
and Sustainable Productive Cities, beteiligt, darunter auch das deutsche am
Rhein gelegene Andernach. „Dort werden Grünanlagen nicht mit Rasen und
Blumenrabatten ausgestattet, sondern
mit Beeten“, berichtet die Wissenschaftlerin. 2010 wurden mehr als 100 verschiedene Tomatensorten auf öffentlichen Grünflächen gepflanzt. Inzwischen
sind Obstbäume, Hühner und Schafe
hinzugekommen.
Die Vorteile städtischer Gartenbauund Landwirtschaftsprojekte beschränken sich aber nicht auf frisches, lokal
produziertes Obst und Gemüse. „Städte
sind Orte mit schwierigen Bedingungen für die Gesundheit der Menschen,
die mit der Entfremdung von der Natur und der ländlichen Produktion des
Essens einhergehen“, so die Forscherin.
„Die urbane Landwirtschaft wirkt diesen
Entwicklungen entgegen.“ Sie habe posi-

Selbst angebautes Obst und Gemüse hat viele positive Auswirkungen, zum Beispiel auf das Klima. 

tive Auswirkungen aufs Klima, auf die
Luftqualität, die Biodiversität und vor allem auch auf das soziale Gefüge unserer
Nachbarschaften.
In Berlin – voraussichtlich in den Bezirken Neukölln und Hellersdorf – ist
geplant, im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus Essbare-Stadt-Lösungen zu
integrieren. Vertreterinnen und Vertreter von Verwaltungen, Initiativen, Betrieben sowie Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten hier zusammen. In fünf
Städten entstehen solche „Living Labs“,
in denen in einer Art Real-Labor Projekte
entwickelt werden. „In Berlin sollen dabei neue Mieter mit solchen, die schon
länger dort wohnen, zusammengebracht
werden“, berichtet die Ökologin.
Dass Bewohnerinnen und Bewohner
die Lösungen aktiv mitgestalten, ist ein
Prinzip des „EdiCitNet”. „Dabei gehen
wir davon aus, dass das Einfluss auf die
Reflexion der eigenen Lebensweise hat“,
sagt die Forscherin. In Zeiten des Klimawandels sei dies nötig, aber falle vielen
Menschen schwer. „Wer selbst Lösungen

entwickelt, steht mehr dahinter.“ Und
wer selbst Nahrungsmittel anbaue, habe
einen stärken Bezug zur Natur. Die Tomate, die man erntet, wertschätzt man
auch anders.
Einblicke in die Strategien, Städte grüner, ökologischer, lebenswerter und essbarer zu machen, wird auch die Ausstellung
der Humboldt-Universität im Humboldt
Forum geben, die von den Berliner Exzellenzclustern sowie den Instituten und
Fachbereichen der HU mitgestaltet wird.
Im Mittelpunkt der Schau stehen die Herausforderungen des Anthropozäns, des
maßgeblich vom Menschen beeinflussten Zeitalters. Forschungsprojekte, die
sich mit Themen wie Klimawandel, Umwelt oder Biodiversität befassen, werden
auf einer multimedialen Weltkarte vorgestellt. Auf dieser 35 mal sechs Meter großen „kinetischen Wand“ wird es auch um
das „Urban Farming“ gehen.
Die Forschenden überlegen, wie sie
dort Menschen dafür begeistern können,
es selbst zu probieren. Eventuell wird
es Aktionen geben, bei denen Besuche-

rinnen und Besucher ein Töpfchen mit
nachhaltig produzierter Erde und lokalem Saatgut mit nach Hause nehmen
können. Bilder, Filme und Grafiken, die
an eine multimediale Weltkarte projiziert werden, werden Einblicke in die
Arbeit des „EdiCitNets“ geben.
Neben Städten steht aber auch das
Land im Fokus. So nimmt das Forschungsprojekt „RuralFutures“ die Veränderung ländlicher Räume in Uruguay
in den Blick. Statt grasender Kühe dominieren dort inzwischen vielerorts Hölzer
für die Papierindustrie und Sojaplantagen für die Landschaft. „Landwirtschaftliche Entwicklungen müssen global betrachtet werden“, sagt Ina Säumel. Denn
alles hängt miteinander zusammen. „In
Uruguay wird für unsere Teller und für
unsere Schreibtische produziert“, betont
die Wissenschaftlerin.
▪

Weitere Informationen
https://www.edicitnet.com

Die einmalige Hochschulschriftensammlung der Universität wird gesichert

I

n den Regalen des Archivs der
Universitätsbibliothek in BerlinAdlershof befindet sich ein Schatz:
Hier werden die Dissertationen,
Schulprogramme und Habilitationsschriften der Universitätsbibliothek gelagert, über eine Million Hochschulschriften vom 17. Jahrhundert bis 1998. Die
Sammlung gilt als bedeutendste ihrer
Art in Deutschland.
Allerdings lässt der Zustand nicht
unbedingt auf den Wert des Bestands
schließen: Die meisten der eher schmalen Hefte sind in alte Kartons verpackt,
die häufig schon in mehrere Teile zerbrochen sind und beim Herausnehmen
auf den Boden und im Regal krümeln.
Die Dissertationen sind Staub und mechanischen Beschädigungen ausgesetzt,
bekommen Knicke oder Eselsohren.
Und der alte Karton ist sauer, das bedeutet, dass er die Alterung des Papiers beschleunigt. Rund 30.000 der Dissertationen – vorrangig historische Bestände aus
Berlin – werden jetzt in neue, spezielle
Archivkartons verpackt.
Die Berliner Universität begann bereits
1817 damit, Schriften aus- und inländischer Universitäten zu sammeln. Neben
der Tätigkeit des „Akademischen Tausch-

Archivkarton: eine einfache, aber effektive Schutzmaßnahme

vereins“ trug vor allem das Pflichtexemplargesetz von 1838 dazu bei, dass der Bestand anwuchs: Alle preußischen Schulund Universitätsschriften mussten eingeliefert werden. Auch während des 20.
Jahrhunderts wurde der Schriftentausch
in Deutschland weiter gepflegt, während
der Tausch mit dem Ausland stark unter
den politischen Ereignissen litt. Nach
1949 war die Universitätsbibliothek die
„zentrale Sammelstelle von Dissertatio-

Foto: Anna Kluge

nen und Habilitationsschriften“ in der
DDR. Doch auch die bundesrepublikanischen Universitäten sandten weiter
Schriften ein.
So kamen über 1,2 Millionen Hochschulschriften zusammen. Für alle Fachrichtungen und besonders für wissenschaftsgeschichtliche Fragen stellt die
Sammlung eine maßgebliche Quelle dar
und wird international genutzt. Der Erhalt der Originale ist umso wichtiger, als

I

m November 2019 wurde Richtfest für den Umbau und die Sanierung des Hauses 20 (Kosten: 4,9 Millionen Euro) auf dem Campus Nord
gefeiert – im Beisein der Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, und des
Staatssekretärs für Wissenschaft und
Forschung, Steffen Krach. Im Frühjahr 2021 soll das Gebäude der HU
zur Nutzung übergeben werden. Hier
werden Arbeitsgruppen von Nachwuchsgruppenleitern der Theoretischen Biologie sowie Teile der Fakultätsverwaltung einziehen, die sich
zurzeit im Thaer-Gebäude der Invalidenstraße 42 befindet.
Das historische Wohngebäude war
Domizil von Dienern und Bediensteten der Tierärztlichen Hochschule. Es
wurde 1892 bis 1893 nach Entwürfen
von Karl Friedrich Endell erbaut. 1912
wurde ein Stockwerk in Holzfachwerk
mit Ziegelausmauerung aufgestockt.
Als Wohngebäude diente es letztmalig
in den 1990er Jahren und kam aufgrund des schlechten baulichen Zustandes für eine direkte Nachnutzung nicht infrage. Im Zuge der Sanierungsarbeit erhält es einen neuen,
barrierefreien Eingang mit Aufzug. ▪

Foto: Matthias Heyde

Eine neue Verpackung für alte Schriften
— Dr. Yong-Mi Rauch —
Leiterin der Abteilung Historische
Sammlungen, Universitätsbibliothek

Haus 20, Campus
Nord, wird saniert

gerade die seltenen Exemplare des 20.
Jahrhunderts oft aus urheberrechtlichen
Gründen nicht digital verfügbar sind. Da
in der DDR wenige Pflichtexemplare abgegeben werden mussten, wurden Reproduktionen häufig im Spirit-Umdruck,
als Ormig-Verfahren bekannt, hergestellt. Diese Exemplare sind heute selten. Ausgesprochen rar sind auch viele
Dissertationen aus der Zeit nach dem 2.
Weltkrieg, weil die Druckpflicht aufgehoben wurde.
Die Staatsministerin für Kultur und
Medien fördert den Erhalt von Handschriften, Archivalien und Handschriften in Bibliotheken und anderen Gedächtniseinrichtungen mit mehreren
Millionen Euro jährlich. Über dieses
Programm wird auch das sechsmonatige Projekt an der HU unterstützt; die
Hälfte der Kosten wird aus Eigenmitteln
finanziert.
Eine zertifizierte Archivverpackung ist
als einfache und effektive Maßnahme
zur Bestandserhaltung anerkannt. In Adlershof werden nun seit Oktober Regalmeter um Regalmeter mit Dissertationen von sauren Pappen befreit und neu
verpackt, über 6000 Kartons insgesamt.
Die Regale werden künftig zwar schlicht,
aber so proper aussehen, wie es der Bestand verdient. Allerdings kann lediglich
ein kleiner Ausschnitt der Sammlung
berücksichtigt werden – es bleibt noch
Arbeit für viele Jahre.
▪

Eine starke Stimme
für die Lehre

B

ereits zum dritten Mal fand
am 27. November 2019 an der
Humboldt-Universität das bundesweite Netzwerktreffen der Vizepräsident*innen, Pro- und Konrektor*innen für Lehre und Studium statt. Die
30 Teilnehmer*innen beschäftigten
sich unter anderem mit der Frage, mit
welchen Indikatoren eine Qualitäts-

Netzwerktreffen


Foto: Martin Ibold

bewertung von Studium und Lehre
insbesondere mit Blick auf die notwendigen Strukturen, Prozesse und
Zielqualitäten einer guten Hochschullehre vorgenommen werden kann.
Das Netzwerk wurde im Dezember 2017 von der Vizepräsidentin für
Lehre und Studium, Prof. Dr. Eva Inés
Obergfell, und ihrem Bremer Kollegen Prof. Dr. Thomas Hoffmeister
mit dem Ziel initiiert, eine länderübergreifende Plattform zur Diskussion und zur Entwicklung von Positionen zu Fragen der universitären
Lehre zu etablieren. Das Netzwerk
stimmt sich hierbei eng mit der Hochschulrektorenkonferenz ab.
Für Ihre nächsten Treffen verabredeten die Vizepräsident*innen, Pround Konrektor*innen für Lehre und
Studium einen Austausch zu Lehrpreisen und zu Anreizsystemen für
gute Hochschullehre. Vor dem Hintergrund der steigenden studentischen
Heterogenität sollen zudem die besonderen Anforderungen an die Studieneingangsphase diskutiert werden. ▪

Fullbright-Seminar

D

igitalisierung birgt große Potenziale für Forschung und Lehre,
stellt Hochschulen aber auch vor
große Herausforderungen. Auf einer
zehntägigen „Lernreise“ im Rahmen
des Fulbright Educational Experts Seminar diskutierte Vizepräsidentin
Prof. Dr. Eva Inés Obergfell im Herbst
2019 in New York und Boston mit
deutschen und US-amerikanischen
Kolleginnen und Kollegen über institutionelle Strategien im Umgang mit
Digitalisierung sowie die Zukunft des
Lernens und Forschens im digitalen
Zeitalter. Der zweite Teil des Seminars
fand im Dezember in Berlin statt. ▪
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Preisgekrönte Forschung

Konzert
Die cappella academica, Sinfonieorchester der Humboldt-Universität, lädt zum Konzert. Auf dem Programm
stehen die Cavalleria rusticana (Ausschnitte) von Pietro
Mascagni und die Sinfonie Nt. 1, D-Dur von Gustav Mahler. Die Solisten sind: Michaela Ische, Mezzosopran und
Mirko Janiska, Tenor. Die Leitung hat Christiane Silber.
Sonntag, 19. Januar, 11 bis 13.30 Uhr
Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt, 10117 Berlin

Verleihung des Dissertationspreises Adlershof 2019

W. E. B. Du Bois Lectures
“Dazzled by Absence”: Poetics of Erasure in Contemporary American Literature“
Heike Schäfer, Pädagogische Hochschule Karlsruhe
The W. E. B. Du Bois Lecture Series in American Culture
Studies offers new contributions to the urgently needed
intercultural dialogue by inviting scholars and intellectuals to give lectures open to a wider audience that address
some of the crucial aspects and problems of public culture and the modes of cultural critique today.
Dienstag, 14. Januar, 18.30 bis 20 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz,
Dorotheenstraße 24., 10117 Berlin, Raum 1.501

Ringvorlesung
Mobility, Activism and Politics by Einstein Fellows
Research Group at Humboldt-Universität zu Berlin
These lectures are aimed to put the discussion on Turkey in a broader context and to pose questions about
similarities and differences across cases. Through this
comparative focus, the series aims to put in conversation
theory and praxis. We invite all the interested students
and scholars to contemplate together about these pressing issues of our times. The lecture series will be conducted in English.

Am 12. Februar wird der Dissertationspreis Adlershof zum 17. Mal in Folge verliehen. Der von der Humboldt-Universität, Wista Management GmbH und IGAFA jährlich vergebene Preis
zeichnet Nachwuchsforscher*innen für hervorragende wissenschaftliche Leistungen im Rahmen einer in Adlershof angefertigten Dissertation aus. Berücksichtigt werden Dissertationen, die in
den vergangenen 18 Monaten mit einem Prädikat von mindestens magna cum laude abgeschlossen wurden. Die drei Nominierte stellen dazu im Erwin-Schrödinger-Zentrum in allgemeinverständlichen Kurzvorträgen das Thema ihrer Arbeit vor, die im Anschluss nach Forschungs- und Präsentationsleistungen bewertet und ausgezeichnet werden. Nominiert wurden Dr. Carlos
Enrique Abad Andrade (BAM, ISAS und HU), Dr. Fabian Beran (Geographisches Institut der HU) und Dr. Hanna Drimall (Institut für Psychologie der HU). Für die Nominierung erhalten
die Teilnehmenden eine Prämie von 1.000 Euro, die beste Leistung beim Dissertationspreis wird mit 3.000 Euro belohnt.
▪
Mittwoch, 12. Februar, 15 bis 18 Uhr, Erwin Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26, Konferenzraum 0‘119
Weitere Informationen: www.adlershof.de/dissertationspreis
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„Migration, Crisis and Solidarity: Challenging Territorial Enclosures through Civil Society Activisms“
Dr. Serhat Karakayalı, Humboldt-Universität
15th January

„Queer Resistance and Spaces of Hope: Politics of
Gender, Sexuality and beyond in Turkey“
Dr. Begüm Başdaş, Humboldt-Universität
22th January

„Challenging Turkey’s Regime Transformation Moments of Insurgent. Citizenship from Gezi Uprising
to June 24 Local Election“
Dr. Zafer Yilmaz, Humboldt-Universität
29th January

„Filmmaking on the Move: Changing Narratives,
Aesthetics, and Mediums in Turkey“
Dr. Özgür Çiçek, Freie Universität Berlin
5th February

tba
Philip Gorski, Ph.D., Yale University
12th february
Wednesdays 6 – 8 pm (s.t.)
Institut für Sozialwissenschaften, Universitätsstr. 3 b,
Berlin 10117, R. 002
Please register at einstein@hu-berlin.de

„Home Free: Prisoner Reentry and Residential
Change after Hurricane Katrina“
David Kirk, Universität Oxford
Der Lehrbereich Stadt- und Regionalsoziologie und das
Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung laden im Semester gemeinsam zum Think & Drink Kolloquium ein. Das Kolloquium bietet einen Rahmen der
Diskussion und des Austausches für Studierende und
Mitarbeiter*innen aus dem Bereich der Stadtforschung.
Auch andere an Stadtthemen Interessierte sind herzlich
zu dieser Veranstaltung des Lehrbereichs eingeladen.
Impulse für die Diskussion setzt jede Woche ein Gastredner der deutschen und internationalen Stadtforschung.
Im Anschluss an das Think können die Teilnehmer*innen sich beim Drink kennenlernen und austauschen.
Montag, 13. Januar, 18 bis 20 Uhr
Weitere Termine:

„Half-Life Cities: Capitalist Pasts & Socialist Futures“
Prof. Luděk Sýkora, Charles University Prague
Montag, 20. Januar, 18 bis 20 Uhr

„Perceived and Conceived Space: Ambiguity and
insecurity in urban tranformation in informal
settlements“
Dr. Tuba Cekic, Humboldt-Universität
Montag, 27. Januar, 18 bis 20 Uhr
Institut für Sozialwissenschaften, Universitätsstraße 3b, Institutsgebäude, 10117 Berlin, Raum R002

„Aus Vergnügen am Wehtun“:
Nietzsches Genealogie der Askese
Dr. Antonio Lucci, Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität
Die Vorlesung bietet Studierenden des Master-Studienganges und Interessierten einen Einblick in die wichtigsten Positionen, Forschungsfelder und Methoden der Berliner Kulturwissenschaft. Sie eröffnet zugleich die Möglichkeit, sich intensiv mit ausgewählten Fragestellungen
und Problemen der human animal studies, der border
studies, der Geschlechter-, Rassismus- und Intersektionalitätsforschung, der Kultur- und Wissensgeschichte,
der Geschichte der Kulturtechniken und der Kulturtheorien, der transkulturellen Geschichte des Judentums sowie der kulturwissenschaftlichen Ästhetik auseinanderzusetzen.
Dienstag, 14. Januar, 16 bis 18 Uhr

Weitere Termine:

„Modes of Animating Things. Perspectives on New
Models of Cooperation with the Material World“
Prof. Dr. Patricia Ribault
Dienstag, 21. Januar

„Umwelt und Gesundheit: Zwei Schwestern die
streiten?“
Prof. Dr. Helga Weisz
Dienstag, 28. Januar

„Fluchtlinien des Politischen: Freiheit als Marronage“
Prof. Dr. Iris Därmann
Dienstag, 4. Februar

„Das Unbehagen mit der Kultur“
Prof. Dr. Philipp Felsch
Dienstag, 12. Februar
Jeweils 16 bis 18 Uhr, Humboldt-Universität, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum 2091/92

Was ist reflexive Bibliometrie?
Dr. Stephan Gauch, Institut für Sozialwissenschaften,
Humboldt-Universität
Reflexive Bibliometrie als neuer Ansatz der Wissenschaftsforschung im Spannungsfeld zwischen Evaluation
und „Übereinander-miteinander“-Forschen.
Dienstag, 14. Januar, 18 bis 19.15 Uhr
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft,
Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Raum 123

wird moderiert von Prof. Georg Weizsäcker, PhD (HU).
Anschließend lädt die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zum Neujahrempfang ein.
Mittwoch, 15. Januar, 18 Uhr
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Spandauer Straße 1,
Heilig-Geist-Kapelle

„Schumann contra Wagner: The F. A. E. Sonata and
the Artwork of the Future”
Prof. Christopher Reynolds, University of California,
Davis
The unusual F. A. E. Sonata” (1853), a work for violin
and piano composed by Robert Schumann, Johannes
Brahms, and Albert Dietrich for their friend Joseph Joachim, takes as its source the musical motto that Joachim
had chosen as his own, representing the words “Frei
aber einsam”. I propose that this sonata was a response
to Wagner’s 1850 essay “Das Kunstwerk der Zukunft”,
which in addition to attacks on composers who still wrote
sonatas and symphonies, asserted that “Der Einsame ist
unfrei.” I explore the many ways in which the Sonata attempts to contradict this and other statements in Wagner’s essay. The stakes of the dispute between Schumann
and Wagner were high: a path into the future that best
continued the line connecting both of them to Beethoven. I also explore the triangular connections between
this sonata, Wagner’s “Das Kunstwerk der Zukunft,” and
Schumann’s article, “Neue Bahnen”.
Donnerstag, 16. Januar, 18 Uhr
Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft,
Am Kupfergraben 5, Raum 501
Weitere Termine:

„Klima-Wandel? Das Ende des Kalten Krieges und
der Beginn der internationalen Klimapolitik“
Pascal Pawlitta, Institut für Zeitgeschichte München
Die ursprünglich vor allem in wissenschaftlichen Kreisen diskutierte Problematik eines menschengemachten Klimawandels gewann am Ende des Kalten Krieges
zunehmend auch auf internationaler politischer Ebene
an Bedeutung. Auf zahlreichen Konferenzen debattierten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und internationalen Organisationen über politische Maßnahmen, um dem prognostizierten Trend einer
globalen Erwärmung und den zu erwartenden Negativfolgen zu begegnen. 1988 schufen UNEP und WMO auf
UN-Ebene eine wissenschaftsbasierte Politikberatungsinstanz zum Klimawandel, das „Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)“. Und bald darauf ebnete
die UN-Generalversammlung durch ihren Beschluss,
Verhandlungen für eine Klimarahmenkonvention aufzunehmen, den Weg zur Erarbeitung einer international
koordinierten Klimaschutzstrategie.
Donnerstag, 23. Januar
Humboldt-Universität zu Berlin/Berliner Kolleg Kalter Krieg
Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum HS 1072,
18.45 bis 19.45 Uhr

Vortrag
„Stand-up Comedy and the Performance of
Everydayness in Nigeria“
Prof. Dr. James Tar Tsaaior, Pan-Atlantic University,
Lagos / Universität Potsdam
Montag, 22. Januar, 16.15 bis 17.45 Uhr
Seminar für Afrikawissenschaften, Invalidenstraße 118,
10115 Berlin, Raum 410

Nobelpreisvorlesung 2019 der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Ein Vortrag über die Arbeit der Preisträgerin und der
Preisträger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften 2019. Im Anschluss diskutieren
Dr. Maja Adena (WZB), Prof. Macartan Humphreys, PhD
(WZB / Columbia University), Prof. Dr. Lukas Menkhoff
(HU / DIW) und das Publikum. Die Diskussionsrunde

„Sound-System-Technologie: Beschallungsanlagen in
Reggae & Dub“
Franz Hanemann, Abassi Sound System
Donnerstag, 23. Januar, 18 Uhr

„Generative Syntax of Music: Bridging Harmony,
Voice-leading and Rhythm“
Martin Rohrmeier, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Donnerstag, 6. Februar, 18 Uhr

„Wagners Ring des Nibelungen als Bedrohte Ordnung: Erprobung eines neuen Forschungskonzepts“
Mischa Meier, Universität Tübingen
Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr

wartbaren hohen Impact auszeichnen. Die Veranstaltung
richtet sich an Forschende der HU. Plätze sind begrenzt
und um Anmeldung mit kurzer Vorstellung der eigenen
Forschung wird gebeten: innovation@hu-berlin.de
Dienstag, 14. Januar 2020, 9 bis 11 Uhr, Humboldt Graduate School, Luisenstraße 56, 10115 Berlin, Raum 220

Ausstellung
„Tausendundeine Nacht zwischen Orient und Europa“
Tausendundeine Nacht gilt als eines der einflussreichsten Werke der Weltliteratur. Eine multimediale Ausstellung in der Staatsbibliothek zu Berlin in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität veranschaulicht die
vielfältigen Überlieferungswege und Erscheinungsformen der Erzählsammlung an rund 200 Objekten. Der
Eintritt ist frei.
Bis zum 18. Januar, montags bis samstags, 11 bis 19 Uhr,
Haus Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin
Weitere Informationen: https://hu.berlin/1001-Nacht

AugenWerk – Ørenslyd
Finissage der Ausstellung AugenWerk. Künstlergespräch
mit Ingo Nussbaumer, Hubert Schmidleitner und andere. Moderation: Olaf Müller
Donnerstag, 15. Februar, 18 bis 22 Uhr, Tieranatomisches
Theater der Humboldt-Universität zu Berlin, Campus Nord,
Philippstr. 13, Haus 3, 10115 Berlin
Weitere Informationen: www.tieranatomisches-theater.de

Seminar
Humboldts Unternehmergeist – Mach dein Ding!
Du hast bereits eine Gründungsidee, aber bisher wenig Business-Knowhow? Oder du hast einfach nur das
Gefühl, dass das Leben als Angestellter nicht das richtige für dich sein könnte? In unseren Modulen im überfachlichen Wahlpflichtbereich kannst du in das Thema
Gründen reinschnuppern oder deine bestehenden Ideen
diskutieren und weiterentwickeln. Bei erfolgreichem Abschluss werden entsprechende ECTS-Punkte erworben.
Gründungsservice der HU Berlin
HU-Gründerhaus Mitte
Luisenstraße 53 (Haus 32), 10117 Berlin
Weitere Informationen: http://hu.berlin/startupkurse

Podiumsdiskussion
Humboldt-Kinder-Uni Goes Grüne Woche
„Klimawandel – Von kleinen Molekülen und großen Problemen“
Dr. Carl-Friedrich Schleußner, Geographisches Institut,
Humboldt-Universität
Der Klimawandel ist in aller Munde. Doch was hat es mit
dem Klimawandel genau auf sich? Wie genau verändern
wir durch Treibhausgase das Klima? Was sind die Ursachen dafür und was die Folgen? Was heißt der Klimawandel für Kinder auf der ganzen Welt? Und was können
wir alle und was kann jede Einzelne tun? Das wollen wir
zusammen herausfinden.
Mittwoch, 22. Januar, 10.30 Uhr, Messegelände der Grünen
Woche – in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Workshop
EIC-Breakfast – Info-Workshop zu FET-Open und
Fast Track to Innovation
Der EIC-Pathfinder pilot (FET-Open) ist ein Förderinstrument im EU-Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020. Im Rahmen dieses Instruments sollen die
Grundlagen für zukünftige radikal neue Technologien in
zukunftsweisenden interdisziplinären Kollaborationen
(inkl. den Sozial- und Geisteswissenschaften) gelegt werden. Geförderte Forschungsprojekte sollen sich durch
ein sehr hohes Risiko wie auch durch einen ebenso er-

Freiheit der Wissenschaft
Zwischen Forschung und politischem Statement.
„Wissenschaftler oder Privatperson – Wie weit reicht die
Freiheit der Rede?“
Mittwoch, 15. Januar, 18 bis 20 Uhr

„Wer ist Antisemit? – Eine philosophische Begriffserklärung“
Mittwoch, 12. Februar, 18 bis 20 Uhr

„Aufregung vs. Gelassenheit – Wie wollen wir miteinander kommunizieren?“
Mittwoch, 11. März 2020, 18 bis 20 Uhr

Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums der
Humboldt-Universität zu Berlin, Geschwister-Scholl-Straße
1/3, 10117 Berlin
Weitere Informationen:
www.hu-berlin.de/wissenschaftsfreiheit

Akademischer Senat
Sitzung des Akademischen Senats der Humboldt-Universität zu Berlin
Jeweils dienstags ab 9.15 Uhr, 21. Januar, 11. Februar,
17. März (Ferienausschuss)
Hauptgebäude der Humboldt-Universität, Unter den Linden 6, 10117 Berlin, Senatssaal

