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Problemorientiert, nicht ressourcenlimitiert
Um kleinste Teilchen, etwa im Nanometerbereich, sichtbar zu machen, bedarf es großer 
Geräte. Um das große Ganze zu betrachten, auch. Das neu gegründete Joint Laboratory for 
Structural Research (JLSR) wird verschiedene strukturaufklärende Methoden vereinen, die es 
bisher getrennt an der HU und dem Helmholtz-Zentrum Berlin gibt. Es umspannt ein Arbeits-
feld, das von kristallinen Halbleiter- und Isolatormaterialien über organische molekulare und 
supramolekulare Systeme bis hin zu Biomaterialien reicht. Höchste Synergieeffekte sollen die 
Entwicklung gänzlich neuartiger Hybridmaterialen für elektronische und optische Technolo-
gien ermöglichen. (▶ siehe auch Seite 7) Foto: Raufeld/Gerd Metzner

Zarte Pflanze Innovation: Im Projekt GI:VE 
werden Erneuerungsprozesse untersucht 

und Experten ausgebildet, um 
erfolgreiche Innovationen in 
Unternehmen zu initiieren.
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Naturschutz als Staatsziel: Im internationa-
len Studiengang Biodiversity Management 

and Research werden Empfeh-
lungen für Probleme des Na-
turschutzes oder der Raumpla-
nung entwickelt. Seite 5

Bewegung in der Quantenwelt: Die  
Physikprofessorin Saskia Fischer er-

forscht neue anorganische 
Festkörpermate rialien auf der 
Nanometer ebene.
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Mit 15 Langanträgen (13 in eigener Re-
gie) nimmt die Humboldt-Universität 
zu Berlin an der dritten Runde des 
Exzellenz wettbewerbs von Bund und 
Ländern teil. Mit zehn Langanträgen in 
der Förderlinie Graduiertenschulen (da-
von sechs Fortsetzungsanträge aus der 
ersten Runde), vier in der Förderlinie Ex-
zellenzcluster (zwei davon Fortsetzungs-
anträge) und mit dem Zukunftskonzept 
„Bildung durch Wissenschaft: Persön-
lichkeit – Offenheit – Orientierung“ will 
die Humboldt-Universität die Gutachter 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und des Wissenschaftsrats über-
zeugen.

Die Begutachtungen der Anträge in allen 
drei Förderlinien haben im November 
begonnen und werden bis Ende Februar 
abgeschlossen sein. Die Begehung zum 
Zukunftskonzept durch eine internatio-
nal besetzte Gutachtergruppe des Wis-
senschaftsrats erfolgte am 13. und 14. De-
zember 2011. „Wir haben unser Konzept 
an diesen beiden Tagen in beispielloser 
Gemeinschaft vorgestellt. Ich bin zuver-

„In beispielloser Gemeinschaft“
Das Zukunftskonzept der Humboldt-Universität wurde begutachtet

sichtlich, dass uns dieser Auftritt unserer 
Universität auch über diese oder jene klei-
ne Schwäche hinweg helfen konnte und 
wir die Gutachterinnen und Gutachter 
überzeugt haben“, sagte HU-Präsident 
Jan-Hendrik Olbertz. In zahlreichen Ge-
sprächs- und Diskussionsrunden mit dem 
Präsidium, den Hochschullehrern, dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs, Studie-
renden und Mitarbeitern der Verwaltung 
haben sich die Gutachter nicht nur über 
den Inhalt des Zukunftskonzepts infor-
miert, sondern auch die Pläne zu des-
sen Umsetzung und seine Auswirkun-
gen auf den Universitätsalltag diskutiert.  

Die Humboldt-Universität knüpft mit 
ihrem Zukunftskonzept an ihre Wurzeln 
an, indem sie die Entfaltung aller krea-
tiven Potenziale ihrer Mitglieder in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. 
Mit der angestrebten „Kultur der Er-
möglichung“ will sie wissenschaftliche 
Spitzenleistungen fördern, die Studie-
renden frühstmöglich in die Forschung 
einbeziehen und ein modernes Service-
netzwerk aufbauen, das dazu beiträgt, 

Einsicht eines Doktoranden: Das Mitein-
ander gewährt Bewegungsfreiheit und den 

Zugang zu Menschen und Pri-
märdaten für eine erfolgreiche 
Forschung.
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HUG-Report: Die jährliche Beilage stellt 
Stipendiaten, geförderte Projekte und 
 Veranstaltungen der Humboldt-Univer-

sitäts-Gesellschaft 
vor.   
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Prof. Dr. Michael Brecht vom Bernstein 
Zentrum für Computational Neurosci-
ence und der HU erhält den renommier-
ten, mit 2.5 Millionen Euro dotierten, 
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
2012. In der Begründung der DFG heißt 
es: „Der Leibniz-Preis für Michael Brecht 
ehrt einen Wissenschaftler, der mit origi-
nellen Forschungsansätzen und innovati-
ven Techniken Pionierarbeit in der Neuro-
biologie geleistet hat.“
„Ich freue mich unglaublich über diese 
Auszeichnung und bin der Meinung, 
dass die Ehrung die Erfolge und Leis-
tungen unseres ganzen Teams würdigt“, 
sagt der Preisträger. „Ich bin sehr dank-
bar für die ausgezeichneten Arbeitsbe-
dingen, die großartigen Kollegen und die 
breite Unterstützung der neurowissen-

Neurobiologe Michael Brecht erhält Leibniz-Preis 2012  
Ehrung für originelle Pionierarbeit in der Neurobiologie / Bioinformatiker Nikolaus Rajewsky ebenfalls ausgezeichnet

In ihrem neuen Amt als Vizepräsiden-
tin für Haushalt, Personal und Technik 
wird Dr. Marina Frost maßgeblich die Um-
setzung der Projekte in der Exzellenzinitia-
tive von Bund und Ländern begleiten. Die 
Weiterentwicklung der Universitätsverwal-

„Wir sind die Verwaltungsprofis“
Vizepräsidentin Dr. Marina Frost trat am 1. Januar ihre fünfjährige Amtszeit an 

„Die Humboldt-Universität zu Berlin ver-
steht sich als familiengerechte Hochschu-
le und arbeitet kontinuierlich an einer 
tragfähigen Balance von Erwerbstätigkeit 
und Familie. Dies wurde ihr 2009 im 
Rahmen des ‚audit familiengerechte hoch-
schule’, einer Initiative der Gemeinnützi-
gen Hertie-Stiftung, bestätigt.“ – So heißt 
es in den „Grundsätzen der Humboldt-
Universität zu Berlin zur Gestaltung einer 
familienfreundlichen Hochschule“, die 
das Präsidium im Dezember verabschie-
dete.  
Damit soll deutlich werden, wie die Ver-
einbarkeit von Familie, Studium und Be-
ruf bewusst und aktiv gefördert wird. 
Studierende, Beschäftigte in Technik und 
Verwaltung und qualifizierte Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen aller 
Lebensphasen sollen gewonnen und an 
der Universität gehalten werden. 

Erfolgsfaktor Familie
Zu den Richtlinien gehört, dass die Be-
rufliche Weiterbildung thematische Semi-
nare für Führungskräfte wie auch für Be-
schäftigte anbietet und durch die Integra-
tion von Beiträgen des Familienbüros die 
Familienfreundlichkeit an der Universität 
thematisiert. Regelmäßig sollen künftig 
Informationsveranstaltungen zu den The-
men Studieren mit Kind(ern) sowie Pfle-
ge von Angehörigen angeboten werden.

Weiter wurden thematisiert: das Schaffen 
familienfreundlicher Bedingungen zum 
Arbeiten und Studieren, Wiedereinstiegs- 
und Kontakthalteprogramme nach Eltern- 
oder Pflegezeit sowie die Betreuung der 
Kinder von Universitätsmitgliedern.

 http://gremien.hu-berlin.de/ 
familienbuero/familiengerechte-hochschule/

schaftlichen For-
schung in Berlin. 
Die Preisgelder 
möchten wir ver-
wenden, um bes-
ser zu verstehen, 
wie Nervenzellen 
komplexe Verhal-
tensweisen steu-
ern.“
Brecht ist seit 
2006 Professor 
für Tierphysiolo-
gie an der HU. 

Seine weltweit beachteten  Forschungs-
arbeiten befassen sich mit den neurona-
len Grundlagen von Verhaltensleistun-
gen. Er ist Pionier der „in vivo whole-
cell“-Technik, mit der einzelne Nerven-
zellen im intakten Gehirn mit höchster 

Genauigkeit untersucht werden können. 
Spektakulär ist die Analyse einzelner 
Neurone bei frei laufenden Nagetieren. 
Mit dem Bioinformatiker Prof. Dr. 
Nikolaus Rajewsky wird zudem ein 
Wissenschaftler des Max-Delbrück-
Centrums geehrt, der gleichzeitig 
S-Professor der Charité und koop-
tiertes Mitglied der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät I 
der HU ist. Er wird für seine Arbei-
ten ausgezeichnet, in denen er „höchst 
kreativ und produktiv die Physik und 
Mathematik mit der Systembiologie, die 
die regulatorischen Prozesse in ganzen 
Zellen oder Organismen über die ge-
nom- oder proteomweiten Ebenen hin-
weg betrachtet, kombiniert“, so die Jury.  
Verliehen werden die Leibniz-Preise 
2012 am 27. Februar in Berlin.

tung hin zu einer 
hochwirksamen 
Unterstützung von 
Forschung und 
Lehre unter dem 
Motto „Service for 
Excellence“ sieht 
sie dabei als eine 
Kernaufgabe an. 
„Wir sind die Ver-
waltungsprofis, so wie die Wissenschaftler 
die Experten in Forschung und Lehre sind. 
Unser Know-how müssen wir bündeln, an-
bieten und transparent machen“, sagt sie.
Marina Frost, 1950 in Marne/Holstein ge-
boren, studierte Rechtswissenschaften an 
den Universitäten Göttingen, Marburg, 
Freiburg und Kiel. Von 1976 bis 1978 war 
sie als Richterin tätig, anschließend arbei-
tete sie als Wissenschaftliche Assistentin 
an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. 1992 wurde sie als erste Frau bun-

desweit in dieser Position Kanzlerin der 
Universität Hildesheim. Bevor sie 2004 an 
die Universität Heidelberg wechselte, war 
sie seit 1997 an der Universität Göttingen 
Kanzlerin.
In ihrer Funktion als Vorsitzende des Bun-
desarbeitskreises Dienst- und Tarifrecht 
der deutschen Universitätskanzler setzt 
sich Marina Frost mit großem Engage-
ment für die Autonomie der Hochschulen 
in Personalthemen sowie für eine wissen-
schaftsadäquate Gestaltung der Personal-
strukturen und Arbeitsbedingungen ein. 
Sie ist Mitglied in Kanzlerarbeitskreisen 
auf Bundesebene, des Arbeitskreises Hoch-
schulrechnungswesen, Fortbildung sowie 
Leistungsorientierte Mittelverteilung und 
Zielvereinbarungen. Außerdem wirkt sie 
in Arbeitsgruppen des Wissenschaftsrates 
und der Gemeinsamen Wissenschaftskon-
ferenz mit. Foto: KuM

alle Ressourcen auf die wissenschaft-
liche Erkenntnis zu konzentrieren. „Die 
umfassende Förderung von Neugier und 
Kreativität ist der Dreh- und Angelpunkt 
unseres Zukunftskonzepts“, resümiert 
Olbertz. Im Namen des Präsidiums 
dankte er den Vertretern aller Status-
gruppen und den Gremien für ihren 
engagierten Einsatz bei der Vorbereitung 
des Wettbewerbs und der Präsentation 
des Zukunftskonzepts. 

Am 15. Juni 2012 werden DFG und 
Wissenschaftsrat bekanntgeben, welche 
Universitäten im Rahmen der Exzellenz-
initiative gefördert werden. Das Förder-
volumen, das Bund und Länder der DFG 
dafür bis 2017 zur Verfügung stellen, 
beträgt rund 2,7 Milliarden Euro. Die 
Humboldt-Universität hat in der dritten 
Förderlinie 53,2 Millionen Euro bean-
tragt. „Bis zur Entscheidung werden wir 
in unseren Kraftanstrengungen nicht 
nachlassen, sondern die Zeit nutzen, das 
Zukunftskonzept Schritt für Schritt in 
die Tat umzusetzen“, sagt Olbertz.

Constanze Haase

Leibniz-Preisträger 

Michael Brecht

Foto: Bernd Prusowski

Bundestagspräsident zu Gast 
bei den Mosse-Lectures
Im Semesterprogramm „Staatsbürger-
schaft/Citizenship: Rechtliche, soziale, kul-
turelle und politische Grenzwerte“ spricht 
der promovierte Sozialwissenschaftler, Bun-
destagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert 
zum Thema „Demokratischer Rechtsstaat 
und multikulturelle Bürgergesellschaft“.

7. Februar 2012 um 19.00 Uhr c.t. im
Senatssaal, Hauptgebäude, Unter den 
Linden 6.

 www.mosse-lectures.de

Am Samstag, dem 2. Juni 2012, von 17.00 
bis 1.00 Uhr, findet zum 12. Mal die Lange 
Nacht der Wissenschaften statt. Das anhal-
tende Publikumsinteresse hat gezeigt, dass 
die Veranstaltung zur festen Institution in 
der Berliner Wissenschaftslandschaft ge-
worden ist. Auch in diesem Jahr möchte 
die Humboldt-Universität zu Berlin wieder 
Wissenschaft und Lehre zum Anfassen 
präsentieren. 
Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit freut 
sich wieder über Anmeldungen bis zum 
18. Februar 2012. Auf der Homepage
der Universität steht das Formular für die 
Anmeldung zur Verfügung. 
Bitte informieren und fragen Sie auch Ihre 
Kolleginnen und Kollegen. Gern nehmen 
wir neue Projektteilnehmer in unser Pro-
gramm auf.
www.hu-berlin.de/langenacht

Hochschule des Spitzensports

Ein Verbund von acht Berliner Hochschu-
len erhielt vom Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) das Prädikat „Hoch-
schule des Spitzensports“. Sie dürfen den 
Titel nun ein Jahr lang führen. Top-Athle-
ten, die an diesen Einrichtungen studie-
ren, sind unter anderem Britta Steffen, 
Doppel-Olympiasiegerin im Schwimmen, 
Katrin Mattscherodt, Olympiasiegerin im 
Eisschnelllauf, Lena Schöneborn, Olym-
piasiegerin im Modernen Fünfkampf und 
Jenny Wolf Olympia-Silbermedaillengewin-
nerin im Eisschnelllauf. Die HU ist mit ak-
tuell 116 immatrikulierten Spitzensportlern 
bundesweit die Universität mit der größten 
Anzahl studierender Spitzensportler. „Die 
acht angeschlossenen Hochschulen fördern 
in vorbildlicher Art und Weise die Duale 
Karriere von Sportlerinnen und Sportlern. 
Sie ermöglichen den Athleten eine enge 
Abstimmung zwischen den Anforderungen 
des Hochleistungssports und des Studiums 
und tragen so dazu bei, dass Deutschland in 
der Weltspitze mithalten kann“, bestätigte 
DOSB-Präsident Thomas Bach. 

 www.zeh.hu-berlin.de
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Aktuell

Personalia
Nachruf

Wir nehmen Ab-
schied von unserem 
ehemaligen Mitar-
beiter Martin Lep-
czyk, der im Alter 
von 26 Jahren am 
24. November 2011 
überraschend ver-

storben ist. Herr Lepczyk war seit dem 15. 
Juni 2010 in der Technischen Abteilung als 
Facharbeiter für Elektronik tätig. Mit sei-
nem Fachwissen konnten viele technische 
Probleme gut gelöst werden. Er hat sich in 
dieser Zeit die uneingeschränkte Achtung 
und Anerkennung seiner Vorgesetzten und 
Kollegen erworben. Wir trauern um einen 
lieben Kollegen, den wir in guter Erinne-
rung behalten werden. Dieter Horend 

im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Nachruf
Der Tod kann uns 
von dem Menschen 
trennen, der zu uns 
gehörte, aber er 
kann uns nicht das 
nehmen, was uns 
mit ihm verbindet. 
Am 27. Oktober 
2011 wurde unsere geschätzte und geach-
tete Kollegin Bettina Münch, geboren am 
17. September 1960, unerwartet und viel zu 
früh mitten aus dem Leben gerissen. Frau 
Münch arbeitete seit dem 1. Januar 1993 
zunächst als Sachbearbeiterin im Bereich 
Allgemeine Abteilung und später in der 
Haushaltsabteilung, Referat Beschaffung, 
heute Technische Abteilung als Sachbear-
beiterin Buchhaltung. In ihrem Team als 
auch bei den Kolleginnen und Kollegen 
in den dezentralen Bereichen war Frau 
Münch wegen ihrer Hilfsbereitschaft sehr 
geschätzt. Sie hinterlässt bei den Kollegin-
nen eine große Lücke.

Die Kolleginnen und Kollegen des Referates 
 Beschaffung sowie der Technischen Abteilung.

DAAD-Preis für Leistungen 
ausländischer Studierender 2011 

Reyhan Özgyl, Stu-
dentin im Studien-
gang Master of Edu-
cation, erhielt den 
mit 1.000 Euro do-
tierten DAAD-Preis. 
Honoriert wurden 
damit ihre hervor-

ragenden Leistungen im Bachelorstudium, 
speziell ihre Arbeit zum Thema „Interkul-
turelles Lernen außerhalb des Unterrichts“. 
Sie analysiert die Umsetzung dieses allge-
meinen Bildungszieles und greift damit ei-
nes der aktuellsten Themen der gegenwär-
tigen Bildungsdiskussion auf. Erst 2008 
kam Reyhan Özgyl aus der Türkei nach 
Deutschland und konnte viele ihrer eigenen 
Erfahrungen in diese Arbeit einbringen. 
Zu dieser Entscheidung, in Deutschland 
zu studieren, führten wiederum interkul-
turelle Projekte, wie das EU-Programm 
„Comenius“, das sich mit der Arbeit mit 
Migrantenkindern beschäftigte. Inzwischen 
engagiert sich Reyhan Özgyl in dem inter-
kulturellen HU-Projekt KUSTOS (Kultur- 
und Studienorientierung für internationale 
Stu dierende). Ulrike Spangenberg / Foto: Kirchner

Berliner Integrationspreis 2011
Für ihre herausragenden Beiträge zur ak-
tuellen Debatte um Einwanderung und 
Integration und ihr Engagement für ein de-
mokratisches Miteinander erhielt die Sozi-
alwissenschaftlerin Dr. Naika Foroutan den 
mit 5.000 Euro dotierten Integrationspreis 
des Landes Berlin. Die Wissenschaftlerin 
teilt sich den Preis mit der Journalistin Hati-
ce Akyün. Foroutan ist eine der bedeutends-
ten Wissenschaftlerinnen im Bereich der 
Integrations- und Migrationsforschung. Mit 
ihrem Dossier „Sarrazins Thesen auf dem 
Prüfstand – Ein empirischer Gegenentwurf 
zu Thilo Sarrazins Thesen zu Muslimen 
in Deutschland“ hat sie in die bundesweite 
Debatte eingegriffen. „Mit diesen Klarstel-
lungen ist sie weit über den wissenschaftli-
chen Bereich hinaus bekannt geworden als 
Expertin, die fundiert und engagiert eintritt 
für gleichberechtigte Teilhabe und gegen 
die Abwertung von Minderheiten“, heißt es 
in der Begründung.

Neue Pressesprecherin
Constanze Haase (29) ist seit dem 1. Janu-
ar 2012 Pressesprecherin der Universität. 
Nach einem Studium der Neueren/Neues-
ten Geschichte, Politik und Soziologie an 
der HU war sie seit 2008 als PR-Referentin 

für die Geisteswis-
senschaften im 
Referat Öffentlich-
keitsarbeit, Marke-
ting und Fundrai-
sing. Dort wirkte 
sie vor allem an der 
 öffent lich keitswirk-

samen Darstellung wissenschaftlicher The-
men in Publikationen der Universität mit 
und arbeitete eng mit der Pressesprecherin 
zusammen. Während des Studiums hospi-
tierte und arbeitete Constanze Haase un-
ter anderem in einer Zeitungsredaktion in 
Ghana sowie Berliner und Brandenburger 
Verlagen. Constanze Haase ist Leiterin der 
Pressestelle im Präsidialbereich. Foto: Heyde

Neuer Vizepräsident der BBAW
Die Versammlung der Mitglieder der Ber-
lin-Brandenburgi-
schen Akademie der 
Wissenschaften hat 
den HU-Theologen 
Prof. Dr. Dres. h.c. 
Christoph Mark-
schies zum Vizeprä-
sidenten gewählt. 
Markschies ist seit 1999 Ordentliches Mit-
glied der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften. Seit 2003 lei-
tet er ihre Turfan-Kommission und gehört 
als Sekretar der Geisteswissenschaftlichen 
Klasse zu den Mitgliedern des Vorstands 
und des Rats der Akademie. Er leitete das 
Akademienvorhaben „Die Griechischen 
Christlichen Schriftsteller der ersten Jahr-
hunderte“ (1999-2010), war von 2005 bis 
2011 Sprecher der interdisziplinären Ar-
beitsgruppe „Welt als Bild“ und „Bildkultu-
ren“ und ist seit 2011 Projektleiter des Aka-
demienvorhabens „Alexandrinische und 
antiochenische Bibelexegese“. Seit 2004 
lehrt und forscht er am Lehrstuhl für Äl-
tere Kirchengeschichte an der an der HU 
und war von 2006 bis 2010 ihr Präsident.
 BBAW/Red. / Foto: Urbschat

Studieninformationswoche

Promovendinnen mit Zertifikat

Das Graduate Program Adlershof bietet Doktorandinnen der mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Fakultäten der HU die Möglichkeit, sich mit anderen Wissenschaftlerinnen auszutauschen und zu ver-

netzen. Die Wissenschaftlerinnen erhalten zudem professionelle, überfachliche Unterstützung während 

der Promotion. Zusätzlich können Promovendinnen durch das Programm überfachliche Zusatzqualifi-

kationen erwerben sowie individuelle Karriereunterstützung in den verschiedenen Phasen der Promotion 

bekommen. Am 15. Dezember 2011 wurde den Teilnehmerinnen des Basisprogramms das Zertifikat 

verliehen. Foto: Nikolic
 www.adlershof.hu-berlin.de/promovendinnen 

Vom 30. Januar bis 3. Februar 2012 lädt 
die Humboldt-Universität zu Berlin die 
Berliner und Brandenburger Schüler und 
Schülerinnen wieder zu ihrer Studienin-
formationswoche ein. Die Studienwahl 
ist eine wichtige Entscheidung und will 
gut vorbereitet sein. Deshalb präsentiert 
die Universität Studieninteressierten eine 
Woche lang ihr attraktives Studienange-
bot. 
Studiengänge werden vorgestellt, Studien-
fachberater bieten persönliche Beratung 
an. Zahlreiche reguläre Lehrveranstaltun-
gen stehen den Interessenten zur Teilnah-
me offen. Es können Institute und Labore 
besichtigt und Gespräche mit Lehrenden 
und Studierenden vor Ort geführt werden.
An beiden Standorten der Universität 
wird ergänzend ein Rahmenprogramm 
geboten, das über das einzelne Fach 
 hinausgehende Fragen rund um das 

 Studium aufgreift. So gibt es Vorträge und 
Diskussionen zu den Studienabschlüssen 
Bachelor und Master, zur Lehramtsausbil-
dung in Berlin, zum Auslandsstudium, 
zur Studienfinanzierung durch BAföG 
oder zum Bewerbungsverfahren an der 
Humboldt-Universität.
Der Informationstag in Mitte findet am 
30. Januar 2012 im Hauptgebäude, Unter 
den Linden 6, statt; der Informationstag 
in Adlershof, dem Campus der Naturwis-
senschaften, findet am 1. Februar 2012 
im Erwin-Schrödinger-Zentrum, Rudower 
Chaussee 26, statt.
Die Studienberatung ist an beiden Tagen 
jeweils mit einem Informationsstand vor 
Ort vertreten.
Das Rahmenprogramm und die Veran-
staltungen der Fakultäten sind im Internet 
veröffentlicht und werden dort aktuali-
siert:  www.siw.hu-berlin.de
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Dr. Ingmar Schmidt
Leiter der Forschungsabteilung

„Ich bin auch Wissenschaftler!“, betont Ing-
mar Schmidt mit einem freundlichen Lachen 
auf den Lippen. Zum Forschen wird der neue 
Leiter der Forschungsabteilung im erwei-
terten Sinne kommen: Er wird die Humboldt-
Universität genauer kennen lernen. „In der 
nächsten Zeit werde ich viele Gespräche 
mit den Mitarbeitern meiner Abteilung, der 
Verwaltung, dem Präsidium und den Wis-
senschaftlern an den Instituten führen“, er-
klärt der Biologie, der an der Universität 
Greifswald studiert hat und am dortigen 
Institut für Genetik promoviert wurde. Denn 
der neue Mann im Team in der Ziegelstraße 
hat gleich eine anspruchsvolle Aufgabe zu 
bewältigen: Nachdem für die Studierenden 
im vergangenen Jahr ein Service-Center ein-
gerichtet wurde, soll im Frühjahr 2012 eines 
für die Forschung aus der Taufe gehoben 
werden. Wissenschaftler sollen von adminis-
trativen Aufgaben entlastet und ihnen eine 
Anlaufstelle für unterschiedlichste Fragen 
rund um Drittmittelprojekte geboten werden. 
Gibt es Fragen zur Antragstellung, wird Un-
terstützung beim Projektmanagement oder 
beim Anfertigen des Abschlussberichts oder 
werden schnell aktuelle Daten zum Projekt 
gebraucht? Die Ratsuchenden sollen Hilfe 
aus einer Hand erhalten. 
„Wissenschaftler sollen sich vor allem auf 
ihre originären Aufgaben konzentrieren – 
das Forschen und Lehren“, unterstreicht 
Schmidt. Dieses Ziel hat der Verwaltungsma-
nager schon an seiner vorherigen Wirkungs-
stätte verfolgt. Von 2006 bis zum Wech-
sel an die HU war er Leiter der Abteilung 
Strukturplanung, Technologietransfer und 
DV Management an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. „Ich bin kein Anhänger 
der klassischen Verwaltung und von einge-
tretenen Wegen, die uns nicht weiterbringen, 
ich möchte Prozesse initiieren und Techniken 
nutzen, damit Verwaltung effizienter für Mit-
arbeiter und Nutzer wird“, sagt Schmidt, der 
in Kiel 60 Mitarbeiter in seiner Abteilung 
hatte, 30 davon aus Drittmittelprojekten. 
„Wir hatten auch eigene Forschungsprojekte, 
wo es um neue Systeme beim Forschungs-
datenmanagement ging.“ Der Einsatz von 
IT-Instrumenten, beispielsweise um Daten 
zu bündeln, liegt dem 47-Jährigen besonders 
am Herzen. Der Blick in den eigenen Compu-
ter soll Wissenschaftlern ermöglichen, den 
aktuellen Kontostand ihres Projekts einsehen 
zu können. „Heutzutage geht noch viel Zeit 
in der Verwaltung verloren, weil Daten dop-
pelt und dreifach eingeben werden. Leider 
gibt es noch nicht die eine Software, die alle 
Bedürfnisse abdeckt.“  

Auch die Vernetzung von Wissenschaftlern 
verschiedener Disziplinen für größere Pro-
jekte liegt Schmidt am Herzen. Eigentlich 
wollte der Vater von vier Kindern selbst 
eine wissenschaftliche Laufbahn einschla-
gen, aber manchmal leitet das Leben einen 
auf andere Pfade. Bei Schmidt war es das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), wo er erste Schritte im Verwaltungs-
management tat und merkte, dass er die 
Schnittstelle zwischen Forschung und Ver-
waltung besonders spannend findet. Eine 
prägende Arbeitsstelle war für Schmidt auch 
in Brüssel. Von 1999 bis 2002 war er als nati-
onaler Experte für Lebenswissenschaften bei 
Intas, dem Internationalen Verband für die 
Förderung der Kooperation mit Wissenschaf-
tern aus den neuen unabhängigen Staaten 
der früheren Sowjetunion, tätig. „Hier haben 
Forscher und Verwalter forschungstechnisch 
höchst unterschiedlich organisierter Länder 
erfolgreich zusammengearbeitet.“ Die In-
teressen unterschiedlicher Gruppen unter 
einen Hut zu bringen, wird in den kommen-
den Monaten auch die Kunst an der HU sein. 
 Ljiljana Nikolic
 Foto: privat

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Mit insgesamt neunzehn Kursen ist das Pro-
gramm der Humboldt Winter and  Summer 
University (HUWISU) für das Jahr 2012 so 
umfang- und abwechslungsreich wie noch 
nie. Die auf Interdisziplinarität setzenden 
Fachkurse, die ausschließlich in englischer 
Sprache durchgeführt werden, lassen im 
Januar über 50 internationale Studierende 
in Themenfelder – wie Bildungssysteme 
im internationalen Vergleich, Theorie und 
Realität von Wissensproduktion in Groß-
städten und Berlin in der Ära des Kalten 
Krieges – eintauchen. Und weil Berlin ein 
offenes  Geschichtsbuch ist, werden zahl-
reiche Möglichkeiten genutzt, die wich-
tigsten Schauplätze zu besuchen. Interna-
tional  erfahrene Dozenten der HU setzen 
dabei auf eine starke Verbindung von Theo-
rie und Praxis in der Lehre. 
Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das 
HUWISU-Team zusätzlich zu den Fachkur-
sen einen kombinierbaren Deutsch-Sprach-
kurs an.

Eisiges Lernvergnügen
Winter Session der Humboldt Winter and Summer University

Dass das Programm hierbei auf dem richti-
gen Weg ist, bezeugen nicht nur die jährlich 
steigenden Teilnehmerzahlen aus Ländern 
wie Brasilien, Ukraine, Südkorea, Taiwan, 
Australien, den USA und aus Europa. Mau-
rício Vieira, ehemaliger Teilnehmer aus 
Portugal, schreibt über die HUWISU: „Das 
Programm war, wonach ich suchte: ex-
zellente Lernbedingungen, hervorragendes 
Lehrpersonal und ein abwechslungsreiches 
kulturelles Rahmenprogramm an einer re-
nommierten Hochschule.“
Auch die verstärkte Zusammenarbeit mit 
langjährigen Partnern, wie der Stellenbosch 
University (Südafrika), Northwestern Uni-
versity (USA) oder Ewha Womans Univer-
sity (Südkorea), schlägt sich in den Anmel-
dungen deutlich nieder. Dies ermöglicht 
einen steten Ausbau des Kursspektrums. 
 Christine Scholz-Dörre, Pierre Steuer

 www.huwisu.de

Ein Nachwuchswissenschaftler wird sich 
über den Adlershofer Dissertationspreis 
und 3.000 Euro Preisgeld freuen. Drei 
herausragende Forscher aus den Berei-
chen Mathematik, Psychologie und Physik 
treten vor Publikum gegeneinander an, 
um in allgemeinverständlichen 15 Minuten 
das Thema ihrer Arbeit vorzustellen. Die 
Jury entscheidet direkt im Anschluss, wer 
nicht nur gut forschen, sondern auch gut 
vortragen kann. Die Kandidaten sind Dr. 
Michael Högele vom Institut für Mathe-
matik der HU, Dr. Tobias Sontheimer vom 
Helmholtz-Zentrum Berlin und der TU 
sowie Dr. Steffen Landgraf vom Institut 
für Psychologie der HU. Högele erforschte 
statistisch-wahrscheinlichkeitstheoretische 
Interpretationen von Klimazeitreihen. Aus-
gangspunkt sind Gletscherbohrungen in 
Grönland, mit denen die letzte Vereisungs-
phase der Eiszeit vor 100.000 bis 10.000 

Adlershofer Dissertationspreis 2011
Jahren analysiert wird. Sontheimer geht 
es um die Optimierung der industriel-
len Herstellung von kristallinen Silizium-
Dünnschichtsolarzellen, die eine kosten-
günstigere Verarbeitung ermöglichen und 
neue Anwendungsfelder erschließen. Und 
Landgrafs Doktorarbeit begründet eine Al-
ternative zu den klassischen Kategorisie-
rungsprinzipien in der Psychiatrie, speziell 
der Schizophrenie: das ViSBI-Modell. Es 
kann dazu beitragen, den Leidensdruck 
von Betroffenen und Angehörigen durch 
innovative Präventiv- und Therapiemaß-
nahmen zu verringern. Die Verleihung 
findet am 24. Januar 2012 ab 16 Uhr 
im Erwin-Schrödinger-Zentrum, Rudower 
Chaussee 26, statt. 

 www.adlershof.hu-berlin.de/forschung/
disspreis



Die Ausgabe des REPORT 2011 will sich vor allem den Stipendiaten der 
 Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) widmen.
Seit dem 1. April 2011 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) das nationale Studienförderprogramm Deutschlandstipendium einge-
richtet. Begabte Studierende aller Nationalitäten der Bachelor- und Masterstu-
diengänge werden mit 300 Euro  monatlich für mindestens zwei Semester in-
nerhalb der Regelstudienzeit gefördert. Die Kosten teilen sich der Bund und die 
fördernden Mittelgeber gleichermaßen. Die HUG stellte der Humboldt-Univer-
sität fünf Deutschland-Stipendien zur Verfügung. Am 2. November wurden die 
Urkunden im  Festsaal der Humboldt-Graduate-School feierlich überreicht, und 
Förderer und Stipendiaten hatten Gelegenheit, sich näher  kennen zu lernen. 
Darüber hinaus konnten im Jahr 2011 finanzielle Mittel für ein zweijähriges Sti-

pendium für die Klimafolgenforschung sowie ein einjähriges Wirtschaftsstipen-
dium bereitgestellt werden. Einige Stipendiaten werden auf dieser Doppelseite 
über ihre Forschungen berichten, Themenschwerpunkte ausführlich beleuchten 
und bereits erbrachte Ergebnisse bilanzieren.
Zu den weiteren im vergangenen Jahr geförderten Projekten gehörte der Biblio-
thekstag am 24. Oktober. Auf dem Podium im Auditorium des Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrum diskutierten Vertreter von Bibliotheken, Rechenzentren 
und aus der Wissenschaft. Im Namen des neuen Direktors der Universitäts-
bibliothek, Dr. Andreas Degkwitz, berichten wir an dieser Stelle über eine sei-
ner ersten Großveranstaltungen im neuen Amt, die Podiumsdiskussion „Vom 
Baum der Erkenntnis zum Social Network – Treffpunkt Bibliothek“.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Mein Name ist Sindu Workneh Kebede, und 
ich komme aus Äthiopien. Ich bin Doktoran-
din im Department für Agrarökonomie an 
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 
der Humboldt-Universität zu Berlin und am 
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW Berlin). 

In meinem ersten Jahr habe ich Pflichtkurse 
für Doktoranden und zwei Praktika absol-
viert. Mein erstes Praktikum habe ich am 
Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters (CRED) in Brüssel absolviert und 
das zweite bei der Weltbank in Washington, 
D.C. Vor meiner Promotion habe ich vierein-
halb Jahre als Forschungsassistentin für das 
International Food Policy Research Institute 
(IFPRI) in Addis Ababa gearbeitet. Ich habe 
einen Master of Science in Economic Po-
licy Analysis und einen Bachelor of Arts in 
Economics, beide von der Universität Addis 
Ababa in Äthiopien. In meiner Masterarbeit 
mit dem Titel „Bodenerhaltung und ländli-
che Armut in Äthiopien” habe ich heraus-
gefunden, dass im Vergleich zu anderen 
Haushalten, die Armen ihren Boden besser 
konservieren.

In meiner Doktorarbeit mit dem Titel „Pro-
bleme des Klimawandels und Haushalts-
wohlfahrt im ländlichen Äthiopien: eine 
Panel-Daten-Analyse”, identifiziere ich die 
Determinanten von Haushaltswohlfahrt mit 
Betonung darauf, wie klimatische Schocks 
die Armut von Haushalten beeinflussen. 
Die Studie analysiert die verschiedenen Be-
wältigungsstrategien, die von ländlichen 
Haushalten genutzt werden, um auf kli-
matische Schocks zu reagieren, sowie 
die Effektivität solcher Bewältigungs-
strategien im ländlichen Raum. Ich 
verwende einen einzigartigen Pa-
neldatensatz, den Ethiopian Rural 
Household Survey (ERHS), in dem 
Haushalte für 15 Jahre (1994-2009) 
in sechs Wellen beobachtet wurden. 
Des Weiteren verwendet mein 
Projekt einen innovativen 
Ansatz zur Messung 
von Wohlfahrt, welcher 
immer häufiger in der 
Forschung angewandt 
wird, den so genann-
ten multidimensio-
nalen Armutsindex. 

Dieser wird als ergänzende Maßnahme zum 
auf Konsum basierenden Armutsindikator 
angewandt. Der innovative Ansatz ergänzt 
die existierende empirische Forschung und 
hilft, Armut beispielsweise in den Bereichen 
Gesundheit und Bildung zu identifizieren. 
Damit Armutsminderungsstrategien erfolg-
reich und nachhaltig sein können, ist ein bes-

seres Verständnis der verschiedenen 
Schocks und der Reaktion der 

Menschen darauf extrem 
wichtig. Insbesondere 
klimatische Schocks in 
Form von extremen Wet-
terbedingungen sind ei-
ne der häufigsten Ursa-

chen von Armut der länd-
lichen Haushalte. Dies ist 

insbesondere in Entwicklungsländern keine 
Überraschung, wo viele ländliche Bewohner 
auf regenbewässerte Subsistenz-Landwirt-
schaft angewiesen sind. 

Obwohl es ein enormes Interesse an so-
zioökonomischen Konsequenzen von Kli-
mawandel gibt, liegen wenige Beweise für 
solch einen Wandel auf der Mikroebene vor. 
Teilweise ist das das Ergebnis eines Mangels 
an geeigneten Daten auf Haushaltsebene. 
Um eine Änderung der Wohlfahrt auf Grund 
von Klimawandel zu verfolgen, braucht man 
erweiterte und detailliertere Daten, die aber 
gerade in den Ländern, die hauptsächlich 
vom Klimawandel betroffen sind, oft nicht 
vorliegen. Meine Studie soll diese Wissenslü-
cke schließen. Außerdem schlägt das Projekt 
realisierbare politische Optionen zur Verbes-
serung und Stärkung von Bewältigungsstra-
tegien auf der Haushaltsebene vor. 

Ich bin sehr glücklich, dass ich das Klima-
folgenforschungsstipendium der Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft erhalten habe, das 
mir die Fortsetzung meiner Promotion und 
die Erfüllung meiner Projektziele ermöglicht. 
 

Editorial

Wissenschaft – 
einfach spannend

Das weltumspannende Thema der Klima-
forschung geht auch an der Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft (HUG) nicht vorbei. 
Was kann man als Förderverein für  diesen 
Forschungsschwerpunkt tun:  Diesem 
 Thema eine öffentlichkeitswirksame Ver-
anstaltung widmen und mindestens ein 
innovatives Projekt unterstützen. 

Beides konnte die HUG im Jahr 2011 um-
setzen: Ein erstes Humboldt-Gespräch im 
Juni des vergangenen Jahres mit dem Titel 
FutureLand – Klimawandel und Bevölke-
rungswachstum widmete sich Tatsachen 
und Perspektiven. „Der Klimawandel, die 
abnehmende Biodiversität und zunehmen-
de Landnutzungsintensität bedrohen schon 
heute massiv die Lebenserhaltungssysteme 
unseres Planeten und werden sich aufgrund 
steigender Bevölkerungszahlen noch wei-
ter verschärfen“, erklärte Prof. Dr. Patrick 
Hostert und präsentierte gemeinsam mit 
Prof. Dr. Kirsten Meyer das Thema in einer 
brillanten Nahaufnahme. Konsequent in der 
Unterstützung dieses Forschungsthemas 
wurde im November zusätzlich ein zwei-
jähriges Promotionsstipendium mit dem 
Forschungsschwerpunkt „Klimawandel und 
Haushaltswohlfahrt“ auf den Weg gebracht. 
Wir werden Ihnen berichten, mit welchen 
Ergebnissen das Stipendium umgesetzt 
werden konnte.

Möchten Sie mehr über die Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft erfahren, span-
nende Projekte unterstützen und als Freund 
der Humboldt-Universität am universitären 
 Leben teilhaben? Dann schreiben Sie uns! 
Wir freuen uns auf Sie!

Ines Bartsch-Huth
Geschäftsstelle

Foto: Matthias Heyde
www.hug-berlin.de

Die Privatbibliothek von Jacob und Wilhelm 

Grimm ist einer der größten Schätze der Hum-

boldt-Universität zu Berlin. Die wertvollen Uni-

kate aus dem Nachlass der beiden Gelehrten zeich-

nen sich durch handschriftliche Arbeitsspuren wie 

persönliche Randbemerkungen, Verweise auf be-

merkenswerte Stellen und biographische  Notizen 

aus. Helfen Sie uns, dieses einzigartige kulturelle 

Erbe zu bewahren, indem Sie die  Patenschaft für 

eines der Bücher übernehmen.

www.hu-berlin.de/meingrimm

Stipendium für Klimafolgenforschung der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft

Probleme des Klimawandels im ländlichen Äthiopien

Ich studiere im 
dritten Fachsemes-
ter den Masterstu-
diengang Europä-
ische Literaturen. 
Bereits seit dem 
Win  te r  semester 
2007/08 bin ich an 
der HU und habe 
einen Bachelor of 
Arts (B.A.) in den 

Fächern Skandinavistik/Nordeuropa-Studi-
en und Deutsche Literatur erworben.
Nach dem Abitur habe ich zunächst ein 
Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur am 
Schauspiel Hannover absolviert und dort 
Theaterprojekte mit Jugendlichen gestal-
tet. Die Mitwirkung an freien Theaterpro-
duktionen setze ich auch während meines 
Studiums fort und habe etwa, passend zu 
meinem skandinavistischen Studienschwer-
punkt, die Dramaturgie zu einer Berliner 
Inszenierung des Dramas „Fünf Mal Gott“ 
des schwedischen Schriftstellers Jonas Has-
sen Khemiri übernommen oder ein nor-
wegisches Gastspiel beim Festival „The-
aterformen“ übertitelt. Die Erfahrung, im 
Studium erworbene Fähigkeiten praktisch 
umzusetzen, zu variieren und zu speziali-
sieren, hat mich darin bestärkt, nach dem 
Bachelor weiterzumachen und meine lite-
raturwissenschaftlichen Schwerpunkte zu 
vertiefen. Dank des relativ neuen Studien-
fachs der Europäischen Literaturen an der 
Philosophischen Fakultät II kann ich die im 
B.A. gewählten Nationalliteraturen vertiefen 
und zugleich neue Felder entdecken. 

Mein Promotionsstudium begann zeitgleich 
mit dem RöverBrönner-Stipendium am 
1. April 2010. Das erste Jahr war weitest-
gehend durch die Kurse und Seminare der 
Humboldt Graduate School of Business in 
Kooperation mit dem Berlin Doctoral Pro-
gram in Economics & Management Science 
geprägt. Ziel der Kurse ist die Vermittlung 
von mikroökonomischem und ökonometri-
schem Grundlagenwissen. Im Bereich der 
Rechnungslegung wurden Kurse zur analyti-
schen und empirischen Forschung besucht. 
Meine Promotion befasst sich vorrangig mit 
positiver empirischer Forschung auf dem 
Gebiet der Rechnungslegung. 

Ziel ist die Identifikation und Durchfüh-
rung von Forschungsprojekten, die das 
 Potenzial haben, in renommierten Fach-
zeitschriften veröffentlicht zu werden. Zu-
dem sollen die Erkenntnisse Praxisrelevanz 
aufweisen. Hauptsächlich befasse ich mich 

mit der Wechselwir-
kung zwischen der 
Rechnungslegung 
und Verträgen mit 
Dritten, die auf 
 Bilanzkennzahlen 
zurückgreifen. Än-
derungen in der 
Rechnungslegung 
und die Ausübung 
von Wahlrechten 
können daher auch 
Verträge mit an-

wältigungsstrategien, die von ländlichen 
Haushalten genutzt werden, um auf kli-
matische Schocks zu reagieren, sowie 
die Effektivität solcher Bewältigungs-
strategien im ländlichen Raum. Ich 
verwende einen einzigartigen Pa-
neldatensatz, den Ethiopian Rural 
Household Survey (ERHS), in dem 
Haushalte für 15 Jahre (1994-2009) 
in sechs Wellen beobachtet wurden. 
Des Weiteren verwendet mein 
Projekt einen innovativen 
Ansatz zur Messung 
von Wohlfahrt, welcher 
immer häufiger in der 
Forschung angewandt 

seres Verständnis der verschiedenen 
Schocks und der Reaktion der 

Menschen darauf extrem 
wichtig. Insbesondere 
klimatische Schocks in 
Form von extremen Wet-
terbedingungen sind ei-
ne der häufigsten Ursa-

chen von Armut der länd-
lichen Haushalte. Dies ist 

Klima-Stipendiatin 

Sindu Workneh 

Kebede 

erforscht den 

Klimawandel 

im ländlichen 

Äthiopien.
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„Greenland Eyes“ im Fokus 
Deutschland-Stipendium der HUG an der Humboldt-Universität

Da ich bei der Exkursion des Nordeuropa-
Instituts nach Grönland im Juni 2010 Feuer 
gefangen oder eher Eisberge geschmeckt 
habe, hat sich mein eigener Studienschwer-
punkt innerhalb der Literaturwissenschaf-
ten, der skandinavischen Dramenlandschaft 
hin ins ewige Eis verschoben, weshalb  meine 
Bachelorarbeit von „Eskimoexotismus“, 
„Ethnoästhetiken“ und Nationaltheaterbe-
strebungen handeln durfte. Nach ersten 
Teilnahmen an einer Konferenz in  Island, wo 
ich meine Studienergebnisse zum grönlän-
dischen Theater vorstellen durfte, und an 
der Arbeitstagung der deutschsprachigen 
Skandinavistik in Wien, bei welcher ich zeit-
genössische grönländische Kunst diskutiert 
habe, ist mein Fokus nun auf „Greenland 
Eyes“ gerichtet. 
Vom 24. bis 30. April 2012 wird in Koope-
ration mit der Humboldt-Universität ein 
Filmfestival in Berlin ausgerichtet  werden, 
welches erstmalig eine Bestandsaufnahme 
der grönländischen Filmszene versucht und 
viele grönländische Filme als Deutschland-, 
Europa- oder sogar Weltpremiere zeigt. Ich 
bin Mitglied des Festivalteams und werde 
neben der Veranstaltungsorganisation auch 
an der Ausrichtung eines wissenschaftli-
chen Symposiums zu „Grönland: Film im 
Kontext“ beteiligt sein. 
Ich freue mich auf diese Aufgaben und 
vor allen Dingen auf eine weitere Möglich-
keit, Universität und Kunst zu verzahnen 
und ein Stückchen Grönland nach Berlin 
zu holen. Das Deutschland-Stipendium der 
HUG ermöglicht mir, meine Studienziele zu 
 realisieren. Christina Just

Positive empirische Forschung auf 
dem Gebiet der Rechnungslegung

RöverBrönner-Stipendium für Rechnungslegung, Steuern und Wirtschaftsprüfung

deren Vertragsparteien beeinflussen. Diese 
Wechselwirkung zu analysieren und zu ver-
stehen, ist Teil meiner Promotion. 
Mein erstes Projekt wurde zusammen mit 
Matthias Weil bereits als Working Paper un-
ter dem Titel „Accounting Regime Choice of 
Private Firms: Evidence from Germany“ ver-
öffentlicht. Hierin wird untersucht, ob und 
inwieweit nicht-kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen in Deutschland Wahlrechte der 
Rechnungslegung nutzen, um Verträge mit 
unternehmensexternen Dritten (z.B. mit Kre-
ditinstituten) zu beeinflussen. Rational han-
delnde Vertragspartner sollten die Nutzung 
der Wahlrechte jedoch antizipieren. Unsere 
Forschungsergebnisse weisen jedoch dar-
auf hin, dass Wahlrechtsausübungen in der 
Rechnungslegung zumindest nicht vollstän-
dig ex ante berücksichtigt werden.    
Ein weiteres Analyseobjekt stellt das Zusam-
menspiel von Rechnungslegung und Fest-
setzung von Erlösobergrenzen in regulierten 
Branchen dar (z.B. die Gasindustrie). Die 
Regulierung dieser Branchen basiert unter 
anderem auf Bilanzkennzahlen. Änderungen 
der Rechnungslegung können daher einen 
direkten Einfluss auf das Festsetzen von 
Erlösobergrenzen haben. Diese Effekte sind 
bei der Nutzung von Rechnungslegungsin-
formationen zu beachten. In diesem Bereich 
besteht eine Forschungslücke. Für die Stan-
dardsetzer der Rechnungslegung und für 
die Regulierung der Branchen ist es wichtig, 
diese Zusammenhänge zu erkennen und zu 
verstehen.    Jochen Pierk 

Deutschlandstipendiatin 

Christina Just Foto: privat

Rechnungslegung war 

das Thema von Jochen 

Pierks Forschung wäh-

rend des Stipendiums
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„Vom Baum der Erkenntnis zum 
Social Network – Treffpunkt Bibliothek“

Begrüßt
Herzlich willkommen in der Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft:
Prof. Dr. Michael Kämper-van den Boogaart
Daniela Bretscher
Kaspar von Erffa
Matthias Habicht
Sam Joachim
Julia Kunze
Lubomira Stantcheva
Mit Stand vom Dezember 2011 zählt die Hum-
boldt-Universitäts-Gesellschaft 239 Mitglieder. 

Unsere tiefe Anteilnahme gilt den 
Angehörigen unserer verstorbenen Mitglieder: 
Dr. Harald Gerstner
Prof. Dr. Rolf Kramer
Ernst Pistor 

Besucht · Bewilligt · Bedankt
Im Rahmen ihrer Jahresmitgliederversamm-
lung am 29. September hatte die HUG 
in das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum 
eingeladen. 
Das Geschäftsjahr 2010 wurde bilanziert, 
und satzungsmäßige Förderleistungen konn-
ten mit einem Betrag in Höhe von 85.325,28 
Euro abgerechnet werden. Die Verbindlich-
keiten aus Treuhandverpflichtungen betru-
gen insgesamt 81.869,74 Euro. Der Vorstand 
dankte den Mitgliedern der HUG für ihre 
Spenden und Beiträge. Verabschiedet wurde 
das langjährige Mitglied des Vorstandes der 
HUG, Dr. Hermann Rudolph. Der Vorsit-
zende, Dr. Nikolaus Breuel, bedankte sich 
bei Hermann Rudolph sehr herzlich für die 
vielfältige Unterstützung seit Gründung der 
HUG im Jahre 1996. Dr. Rudolph wird dem 
Vorstand weiterhin beratend zur Verfügung 
stehen.
Zum öffentlichen Teil der Jahresversamm-
lung hatte die HUG zahlreiche Freunde und 
Förderer eingeladen. Rund 100 Gäste konn-
ten begrüßt werden. 
Ein Blick in die Leseterrassen des Hauses of-
fenbarte die architektonische Großzügigkeit 
des Grimm-Zentrums und ließ die Bedeu-
tung der neuen Bibliothek für die Studie-
renden und Wissenschaftlerinnen erahnen. 
Dr. Andreas Degkwitz, seit Mitte September 
neuer Direktor der Universitätsbibliothek, 
begrüßte die Gäste nach diesem kleinen 
Rundgang im Auditorium des Grimm-Zen-
trums. In seinem Vortrag erläuterte er die 
Bedeutung und Funktion der Bibliothek für 
die Humboldt-Universität. Elke Peschke, Lei-
terin des Referats Historische Sammlungen, 
begleitete die Gäste in den abendlich stim-
mungsvoll beleuchteten Forschungslesesaal 
und führte in das Projekt „Mein Grimm“ zur 
Rettung des bedrohten alten Bücherschat-
zes der Brüder Grimm ein. „Mein Grimm“ 
setzt die im Jahr 1997 gestartete Buchpaten-
Kampagne „Bücher in Not“ fort und hat 
neben der Restaurierung der beschädigten 
Bücher auch die Digitalisierung des ehe-
mals Grimm’schen Buchbestandes in die 
Kampagne aufgenommen. Dem brisanten 
Thema der Staatsverschuldung ging der re-
nommierte Wirtschaftswissenschaftler Prof. 
Dr. Ph. D. Michael Burda, Professor für 
Wirtschaftstheorie an der HU, in seinem Vor-
trag „Die Staatsverschuldungskrise: Endspiel 
oder Kaltstart für Europa?“ nach. 
Der anschließende Empfang auf der Terras-
se des Grimm-Zentrums bot neben dem 
wunderbaren Blick auf das abendliche Berlin 
auch Gelegenheit zum Gedankenaustausch. 

Unter dem Motto „Vom Baum der Er-
kenntnis zum Social Network – Treffpunkt 
Bibliothek“ fand am 24. Oktober 2011, 
dem Tag der Bibliotheken, im Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrum eine Podiums-
diskussion statt. Mit etwa 130 Teilnehmern 
war die Veranstaltung, die im Rahmen der 
vom Deutschen Bibliotheksverband (DBV) 
organisierten bundesweiten Aktionswoche 
„Treffpunkt Bibliothek“ ausgerichtet wur-
de, sehr gut besucht. 

Mit finanzieller Hilfe der Humboldt-Univer-
sitäts-Gesellschaft (HUG) konnte mit An-
drea Thilo eine professionelle Moderatorin 
gewonnen werden, die ihre Fragen gezielt 
an die Teilnehmer richtete. Auf dem Podium 
saßen Dr. Karl Werner Finger (Ständiger Ver-
treter der Generaldirektorin der Staatsbiblio-
thek zu Berlin), Dr. Alexander Grossmann 
(Vice President Publishing STM des De 
Gruyter-Verlages), Prof. Dr. Michael Seadle 
(Dekan der Philosophischen Fakultät und 
geschäftsführender Direktor des Instituts für 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
- IBI), Maxi Kindling (wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am IBI), Prof. Dr. Peter Schirmba-
cher (Direktor des Computer- und Medien-
service) und Dr. Andreas Degkwitz (Direktor 
der Universitätsbibliothek). Eröffnet wurde 
die Veranstaltung vom Vizepräsidenten für 
Forschung der HU Prof. Dr. Peter Frensch.

Diskutiert wurden Herausforderungen 
und Veränderungen, die sich mit dem 
Internet und den neuen Medien für Wis-
sensaneignung, -produktion und -ver-
breitung in Forschung, Lehre und Stu-
dium verbinden. Über den Einsatz von 
Web2.0-Funktionalitäten in Wissenschaft 
und Forschung wurde ebenso gespro-
chen wie über Fragen der Qualität und 
Verlässlichkeit von Informationen großer 
Suchmaschinenprovider. Dabei ging es 
auch um Aufgaben der Bibliotheken im 

Kontext der Digitalisierung historischer 
(urhebrechtsfreier) Literaturbestände. Er-
örtert wurde weiterhin die Bedeutung von 
Open-Access-Veröffentlichungen und von 
Open Access als Kultur des Publizierens. 
Schließlich thematisierte die Diskussion 
die Bibliothek als sozialen Ort, elektro-
nisches und analoges Leseverhalten und 
die Weiterentwicklung der Informations-
infrastruktur der Humboldt-Universität; 
dazu hatten Herr Schirmbacher und Herr 
Degkwitz sieben Thesen verfasst, die den 

weiteren Auf- und Ausbau zentraler digi-
taler Informationsdienste und IT-Services 
adressieren. Dass die Diskussion mit die-
ser Veranstaltung nicht beendet, sondern 
fortzusetzen ist, liegt in der Tatsache 
begründet, dass sich das Internet und da-
mit auch die digitalen Services in einem 
permanenten Wandel befinden. Unter

 www.ub.hu-berlin.de/treffpunkt-biblio-
thek finden sich die sieben Thesen und 
ein Mitschnitt der Podiumsdiskussion als 
Video. Regina Pfeifenberger

Wie wird das Internet die Arbeit der Bibliotheksmitarbeiter in Zukunft weiter verändern? Diese Frage wurde vom Podium unter anderem diskutiert.

 Foto: Regina Pfeifenberger

Am 25. Juni 2011 fand im Lichthof der 
 Humboldt-Universität eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Umbruch in der Arabi-
schen Welt – mit neuen Medien gegen alte 
Eliten?“ statt. Die Veranstaltung – von der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft sowie 
der Humboldt-Universität gefördert – wurde 
von der Studierendenzeitung UnAufgefor-
dert, der BMW Stiftung Herbert Quandt und 
der Stiftung Elemente der Begeisterung im 
Rahmen des Deutschen Stiftungstags 2011 
durchgeführt. Das Titelthema der UnAufge-
fordert Nr. 202: „Revolution angestupst. Mit 
neuen Medien zur Macht.“ Ein Auszug aus 
UnAuf Nr. 202 macht die Brisanz deutlich:  

Es ist Nacht, und die Straßen Kairos sind 
hell erleuchtet. Zahllose Menschen drän-
gen sich auf den zentralen Tahrir-Platz. Die 
Stimmung ist nach tagelangen Demonstrati-
onen angespannt. Plötzlich bricht Jubel aus. 
Menschen schwenken ägyptische Fahnen 
und tanzen auf den Straßen. Husni Mu-
barak ist von seinem Amt zurückgetreten. 
Diese Szene aus einem Youtube-Video über 
die Abdankung Mubaraks erreichte nicht 
nur Millionen Internet-User binnen weniger 
Minuten, es schaffte sogar den Sprung in 
renommierte Nachrichtensendungen. Ein 
Zeichen dafür, wie medial aufgeladen die Re-
volutionen im arabischen Raum sind. Doch 

Vom 19. bis 25. Oktober 2011 waren vier 
Studierende der UnAufgefordert mit Un-
terstützung der Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft in Ungarn. Sie machten das 
neue Mediengesetz zum Titelthema der Un-
Auf Nr. 204. Eine Kurzfassung des Titelthe-
mas – Ungarns Mediengesetz – finden Sie 
hier. Den dazugehörigen Blog gibt’s unter: 

 http://unauf.de

Das neue ungarische Mediengesetz entfernt 
Volk und Regierung voneinander. Die Verän-
derungen erinnern an längst überstanden 
geglaubte Zeiten. 
Wie üblich konnten Budapester Frühaufste-
her auch am 21. Dezember 2010 bei einem 
frischen Kaffee auf der Frequenz des MR1-
Kossuth Rádió die Morgensendung „180 
Minuten“ verfolgen. Doch dann herrschte 
plötzlich Stille. Eine Minute lang sagte der 
stadtbekannte Moderator Attila Mong kein 
Wort.  „Es war eine Minute für die Hoffnung. 
Die Hoffnung, dass die Normalität wieder 
zurückkehren könne“, erklärt Mong später. 
Nachdem das neue Mediengesetz vom Par-
lament verabschiedet wurde, entschied sich 
der Journalist dazu während seiner Livesen-
dung eine Schweigeminute einzulegen.
Dieses Gesetz ist seit dem 1. Januar 2011 in 
Kraft und regelt vor allem die Medienauf-
sicht. Aufgrund seiner stellenweise unklaren 
Formulierungen wurde es europaweit von 
Politikern, Journalisten und Wissenschaft-
lern kritisiert. Es führt unter Anderem zu 

„Umbruch in der Arabischen Welt“ 
Podiumsdiskussion im Sommersemester 2011

lassen wir unsere Gäste aus der Arabischen 
Welt selbst sprechen:

„Die Rolle der Medien war essentiell, nicht nur 
während der Revolution, sondern auch in der 
Phase danach. Die Zeitungen und das Fernse-
hen waren von dem Regime kontrolliert, aber 
die neuen Medien boten einen Freiraum. Twit-
ter und Facebook waren die führenden Medien 
der jungen Revolution in Tunesien. Die tunesi-
sche Jugend hat über Facebook Streiks, Treffen 
und Aktionen organisiert. Die neuen Medien 
waren ein wichtiger Zeitfaktor, da man sehr 
schnell kommunizieren konnte.[…]“
Hayfa Fersi, Kulturaktivistin aus Tunesien

„Die Revolution in Tunesien war eine große In-
spiration für alle in Ägypten. Zunächst dachte 
keiner von uns, dass sich der Umbruch auch auf 
unser Land ausweiten würde. Die ersten Tage 
der Rebellion galten als gewöhnlicher Aufruhr 
frustrierter Arbeiter und Jugendlicher. Wie alles 
schließlich überkochte weiß niemand so recht 
– aber ich glaube, dass es nach und nach bei 
immer mehr Leuten „klick“ machte.[…].“
Ismail Fayed, ägyptischer Blogger

Text und Interviews: Charlotte Gaschke, 
Simon Grimm, Christian Meckelburg, 
Uta-Caroline Sommer, Katharina Stökl 

Ein Schritt zurück?
Das neue Mediengesetz in Ungarn

einer Konzentrierung öffentlich-rechtlicher 
Medienanstalten. Um die neu geschaffenen 
Regulierungen umzusetzen, wurde die Staat-
liche Behörde für Medien und Nachrich-
tenübermittlung gegründet. Der Medienrat, 
das Exekutivorgan dieser Behörde, ist für die 
Kontrolle der staatlichen und privaten Medi-
en Ungarns verantwortlich.
Attila Mong hält die neue Medienbehörde für 
eine Gefahr: „Die Exekutive sollte nicht solch 
eine Macht haben. Besonders in einem Land, 
das vor 20 Jahren noch eine Diktatur war.“
Nach Mongs Schweigeminute suspendierte 
sein Sender ihn und es wurde ein juristisches 
Verfahren eingeleitet. Dieses verlief ergebnis-
los, jedoch wurde sein auf ein Jahr befristeter 
Vertrag nicht verlängert. „Für so ein Gesetz 
bin ich 1989 nicht auf die Straße gegangen“, 
stellt Mong erbost fest. Er spricht von einer 
durch die Medienbehörde geschürten Furcht 
unter den Journalisten. Niemand wolle seine 
Arbeit verlieren und kein Medienunterneh-
men seine Existenzgrundlage durch eine 
Strafe gefährden. Dr. György Ocskó, juristi-
scher Sachverständiger der Medienbehörde, 
kann eine etwaige Angst von Journalisten 
nicht verstehen. Es habe bisher keine Ver-
urteilungen durch seine Behörde aufgrund 
der vom Mediengesetz vorgeschriebenen 
Standards gegeben, bis auf eine Strafe ge-
gen eine Reality-Show. Er gibt aber zu, dass 
einige Begrifflichkeiten des Gesetzes schwer 
zu interpretieren seien. Attila Mong glaubt, 
dass das Mediengesetz mit seinen Vorschrif-
ten die Boulevardisierung der Nachrichten 
vorantreibe. Dies führe dazu, dass viele Men-
schen das Interesse an der Politik verlören. 
Mong warnt: „Wenn Leute unpolitisch sind, 
kann eine starke Macht dies ausnutzen.“ 
Er sieht aber auch positive Entwicklungen 
in der Medienbranche. Die neue Generati-
on angehender Journalisten würde ihre Zu-
kunft vermehrt im Onlinebereich suchen. 
Auch Mong arbeitet inzwischen als einer 
der leitenden Redakteure bei „Origo“, einer 
der größten Online-Zeitungen Ungarns. Hier 
könne man unbehelligter arbeiten, da die 
Kompetenzen der Medienbehörde für das 
Internet nicht so weitreichend und noch un-
zureichend definiert seien. 
 Die Redaktion der UnAufgefordert

Dank der Förderung durch die HUG konnte die Podiumsdiskussion „Umbruch in der Arabischen 
Welt“ durch die UnAufgefordert und weitere Partner realisiert werden. Es diskutierten unter 
 anderem Teilnehmer aus Ägypten und Tunesien. Foto: Nils Stelte

Das neue ungarische Mediengesetz hat zahl-
reiche Proteste im In- und Ausland ausgelöst. 
 Foto: Daniela Sophie Michel
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Campus

Genügend Zeit, ein ausreichendes Bud-
get, mitentscheiden dürfen und Unter-
stützung durch den Chef erfahren – gera-
de die Bedingungen, an denen es vielen 
Arbeitnehmern heutzutage mangelt, sind 
wichtig, wenn es darum geht, erfolg-
reiche Innovationen in Unternehmen zu 
initiieren. 

„Wir haben festgestellt, dass es in ers-
ter Linie auf die einzelnen Personen im 
Unternehmen ankommt, wenn es darum 
geht, erfolgreiche Innovationsprozesse in 
Gang zu setzen, durchzuführen und zu 
verstetigen“, erklärt Sebastian Kunert. Der 
Wissenschaftler am Institut für Psycho-
logie ist Projektmanager von GI:VE. Das 
Kürzel steht für „Grundlagen nachhalti-
ger Innovationsfähigkeit: Vertrauenskultur 
und Evolutionäre Wissensmechanismen“. 
Die beteiligten Wissenschaftler haben un-
ter Leitung des Organisationspsychologen 
Wolfgang Scholl erforscht, wie man das 
hochkomplexe Phänomen Innovationspro-
zess beeinflussen kann. 

Dass Innovationen über Sein und Nicht-
sein von Unternehmen in unserer globa-
lisierten Welt entscheidend sein können, 
steht außer Frage. Ebenso können sie 
nicht geplant, kontrolliert und auch nicht 
den Mitarbeitern per Anordnung auferlegt 
werden. „Neues entsteht nur dort, wo Frei-
raum für das Andersdenken und Experi-
mentieren besteht“, unterstreicht Arbeits-
psychologe Kunert. Aber auch wenn sich 
Innovationen nicht steuern lassen, so gibt 
es doch charakteristische Bedingungen, 
die das Entstehen von Wissen und Ideen 
befördern.

Um mehr über den Zusammenhang zwi-
schen Organisationskultur, Innovations-
prozessvariablen und dem Erfolg einer 
Innovation zu erfahren, haben die Wis-
senschaftler in 60 klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen zu diesem The-
ma nachgefragt. Partner war dabei das 
An-Institut artop – Institut für Beratung, 
Forschung und Ausbildung in den Berei-
chen Personal, Organisation und Usability. 
Denn bei GI:VE geht es auch um den Wis-
senstransfer zwischen Wissenschaft und 
Praxis. 

Vor allem vier Merkmale, die eine in-
novationsfreudige Unternehmenskultur 
prägen, haben sich bei den Befragungen 
herauskristallisiert: Ein klares, motivieren-

Zarte Pflanze Innovation
Im Projekt GI:VE werden Erneuerungsprozesse untersucht und Experten ausgebildet  

des Leitbild, das von den Mitarbeitern ak-
zeptiert wird, eine gute Übereinstimmung 
in Werten und Normen, erwähnte Mit-
arbeiterorientierung sowie hohe Anpas-
sungsfähigkeit des Unternehmens spielen 
eine wichtige Rolle. „Die wahrscheinlich 
größte Herausforderung im unternehme-
rischen Alltag ist dabei die Balance zwi-
schen Flexibilität und Stabilität“, erläutert 
Kunert. Unternehmen müssen einerseits 
flexibel auf Ereignisse reagieren und sich 
anpassen können. Gleichzeitig aber muss 
eine gewisse Identität und Stabilität be-
wahrt werden, um Beschäftigte und Kun-
den nicht zu verlieren. Hier kommt auch 
eine gute Portion Vertrauen ins Spiel, das 
benötigt wird. Auch niedrige Hierarchien 
wirken sich innovationsfördernd auf ein 
Unternehmen aus; das heißt aber nicht, 
dass stark hierarchisierte Unternehmen 
keine Chancen auf erfolgreiche Innovatio-
nen haben. „Hier laufen meist subversive 
Innovationen ab“, erklärt Kunert. „Mitar-
beiter entwickeln und setzen Ideen um 
und umgehen dabei ihre Vorgesetzten. 
Erst wenn die Idee erfolgreich ist, wird sie 
dem Chef präsentiert.“ 

Die Studienergebnisse dienen nicht nur 
wissenschaftlichen Zwecken, sondern wer-
den auch in die Praxis umgesetzt: Die Be-
teiligten haben eine neuartige Ausbildung 
zum Innovationspromoter entwickelt. Ziel 

der Ausbildung ist es, unternehmensinter-
ne Mitarbeiter aus vielfältigen Branchen 
und Positionen zu Experten für Inno-
vationsprozesse auszubilden – der Pro-
motor soll die notwendigen Bedingun-
gen schaffen, Innovationsprozesse voran-
treiben und helfen, Barrieren zu über-
winden. Der erste Ausbildungsjahrgang 
mit 15 Teilnehmern aus der gesamten 
Bundesrepublik – darunter Trainees und 
Doktoranden, Projektleiter, Geschäfts-
führer und Betriebsräte aus Gesund-
heitswesen, Gastronomie, IT, Telekom-
munikation, Bauwesen und Industrie –  
läuft bereits.

Falko Muschlin ist einer von ihnen. Er ist 
Trainee in der Gerhardi Kunststofftechnik 
GmbH. „Die Ausbildung macht Spaß, und 
ich profitiere nicht nur von den vielfältigen 
Modulen, die an der HU stattfinden“, sagt 
der studierte Wirtschaftsingenieur.  „Die 
Teilnehmer kommen aus unterschied-
lichsten Branchen, und in jeder Branche 
werden Probleme im Bereich Innovation 
anders gehandhabt und gelöst. Auch dar-
aus lerne ich.“
Der zweite Ausbildungsjahrgang zum 
 Innovationspromoter startet im Mai 2013. 
 Ljiljana Nikolic

 www.vertrauenskultur-innovation.de

Der Klimawandel wird in Zukunft wahr-
scheinlich weitreichende Auswirkungen 
auf die Lebensgrundlage der Weltbevölke-
rung haben. Besonders in Ländern Sub-
Sahara Afrikas, wo die Menschen häufig 
in semi-ariden und ariden landwirtschaftli-
chen Ungunstzonen und in großer Armut 
leben müssen, kann begrenzte Ressour-
cenverfügbarkeit besonders in Dürrejahren 
katastrophale Ausmaße annehmen. Dies 
hat sich im vergangenen Jahr in Kenia auf 
tragische Weise gezeigt.

Seit 2005 veranstalten der Lehrstuhl für 
spezielle Zoologie und das Department of 
Biological Sciences der University of Na-
mibia (UNAM) gemeinsam den internati-
onalen M.Sc. Studiengang Biodiversity Ma-
nagement and Research, der im ersten Stu-
dienjahr ausschließlich in Windhoek (Na-
mibia) unterrichtet wird. Die Teilnehmer 
erlernen das wissenschaftliche Erfassen 

Naturschutz als Staatsziel
Qualitätsnetz Biodiversität veranstaltete Sommerschule in Namibia

und Bewerten von Biodiversität und von 
ökosystemaren Zusammenhängen; hieraus 
entwickeln sie Empfehlungen für Probleme 
des Naturschutzes oder der Raumplanung. 
Die Studierenden kommen häufig aus den 
Entwicklungsländern des südlichen Afri-
kas: aus Namibia, Malawi, Swasiland oder 
Zimbabwe. Länder also, die dringend auf 
entsprechend ausgebildete Fachkräfte an-
gewiesen sind. 
Das sieht offensichtlich auch der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) so, 
der das Programm seit dessen Bestehen 
unterstützt; derzeit in Form der fachbezo-
genen Hochschulpartnerschaft „Qualitäts-

netz Biodiversität in Sub-Sahara Afrika“. 
Dahinter verbirgt sich ein Hochschulnetz-
werk, das neben den oben Erwähnten auch 
die Stellenbosch University (Südafrika), die 
Moi University Eldoret (Kenia) und die Uni-
versidade Eduardo Mondlane (Mosambik) 
einschließt. Dieses Netzwerk ermöglicht es, 
für landestypische Konfliktpotenziale und 
Problemstellungen staatenübergreifende, 
wenn nicht sogar globale Lösungsansätze 
zu suchen; ob es sich um transnationale Na-
turschutzgebiete oder um Strategien zum 
Klimawandel handelt.
Vor diesem Hintergrund trafen sich Ende 
des letzten Jahres Studierende und Do-

Interkulturell  
voneinander lernen
Vieles Alltägliche an den Universitäten und in 
Berlin mag Studierenden „fremd“ erscheinen 
oder ganz unbekannt sein. Das will das Pilot-
projekt „Einleben“ ändern: Mit Seminaren, 
urbanen Expeditionen und extracurricularen 
Veranstaltungen bringt Einleben seit diesem 
Semester Studierende aller Fakultäten und 
Nationalitäten zusammen, die neugierig auf 
das akademische und urbane Leben an den 
Universitäten in Berlin und Potsdam sind.
Projektbezogen – über Hörsaal, Labor und 
Bibliothek hinaus – wird mit ethnologischen 
und kulturwissenschaftlichen Methoden ge-
arbeitet, die in Alltagserkundungen von Uni-
versität, Stadt und Kultur eingeübt werden. 
Die Seminararbeit zielt darauf ab, innovative 
Lehr- und Lernmethoden (Peer-Learning) 
quer über Fächer-, Herkunfts- und Religi-
onsgrenzen hinweg, im interdisziplinären 
und interkulturellen Austausch zu erproben. 
Einleben schafft ein Forum interkulturellen 
Austauschs in Universität und Beruf, in Berlin 
und Potsdam. Aktuell erarbeiten Studierende 
im Praxisseminar „Handyfilm“ eigene doku-
mentarische Filmprojekte und reflektieren die 
Möglichkeiten von Handys mit Videofunkti-
on: Wenn beständig „alles und jeder“ gefilmt 
werden kann, wird das Gewöhnliche auf ganz 
eigene Weise wahrgenommen, aufgezeichnet 
und erinnert. Im Januar beginnt eine vier-
teilige Expedition in die Universitätssamm-
lungen, die ohne weite Reisen in andere 
Weltgegenden ebenso wenig vorstellbar sind 
wie ohne die Stadt als Forschungsort und 
alltägliches Umfeld. Wie bildet sich die Welt 
heute in den Dingen ab, die wir in Vitrinen 
und Depots der Sammlungen an der Hum-
boldt-Universität finden? Was erfahren wir 
über die in Berlin angesammelten Dinge über 
das Welt- und Berlin-Bild der Sammler und 
über wissenschaftliche Arbeitsmethoden? 
Einleben wird getragen von der Gesellschaft 
für Ethnographie e.V., es ist angesiedelt am 
Institut für Europäische Ethnologie und wird 
gefördert vom EIF, dem Europäischen Inte-
grationsfonds. 
Die Seminarplätze sind begrenzt: Anmel-
dungen unter  kontakt@einleben.eu. Infor-
mationen über das aktuelle Programm und 
die Seminarangebote des Sommersemes-
ters auf  www.einleben.eu.   Kerstin Poehls

Projektbezogen arbeiten: Universitätssamm-

lungen als Forschungsort Foto: Heike Zappe

zenten der am Qualitätsnetz Biodiversität 
beteiligten Hochschulen sowie Vertreter 
weiterer Institutionen in Windhoek, um 
die erste gemeinsame Sommerschule zum 
Thema „Agro-Ecological Management Sys-
tems of Rangeland Resource“ zu veranstal-
ten. Der interdisziplinäre Teilnehmerkreis 
diskutierte ein breites Spektrum innovati-
ver Lösungsansätze mit Blick auf Mensch-
Umwelt-Konflikte, vor allem im südlichen 
Afrika. Die Restauration der Landschaft 
wurde thematisiert, wie das Einrichten von 
Wildtierkorridoren oder ein ganzheitliches 
Weidemanagement.
Kooperationen mit Entwicklungsländern 
müssen sich zunehmend kritischen Fragen 
zur Sinn- und Nachhaltigkeit stellen. Auf 
der anderen Seite muss auch Deutschland 
im Fall veränderter Ressourcenverfügbar-
keit infolge des Klimawandels Lösungsan-
sätze finden. Der Lehrstuhl für spezielle 
Zoologie plant eine vergleichende Studie 
zur Entwicklung von Naturschutzstrategien 
in ausgewählten Gebieten in Namibia und 
Deutschland. Denn einige der im Rahmen 
der Sommerschule behandelten Lösungs-
ansätze könnten nicht nur relevant für das 
südliche Afrika, sondern auch für unsere 
Region sein. Ulrich Zeller, Thomas Göttert

 www.agrar.hu-berlin.de/studium/
studierende/studgang/bmr

Neues entsteht nur dort, wo es Freiraum für das Andersdenken und Experimentieren gibt. Foto: GI:VE

Teilnehmer des Masterstudiengangs Biodiversity Management and Research lernen im Daan Viljoen 

Wildpark feldbiologische Methoden. Foto: Nicole Starik

Namibia hat als einziges Land in Afrika den 

Naturschutz in seiner Verfassung als Staatsziel 

verankert. Foto: Thomas Göttert

Humboldt-Kinder-Uni

1. März: Xavier Bihan,  
Institut für Romanistik
„Miam, miam! Bon appétit!“
Jeder weiß, dass Wildschweine die bevor-
zugte Mahlzeit von Obelix sind. Welche sind 
aber die Lieblingsgerichte der französischen 
Staatsmänner? Woher kommt der Titel des 
Disney-Films „Ratatouille“? Die Präsentation 
wird Geheimnisse aus dem Land der Gour-
mets lüften.

8. März: Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz,  
Präsident der Humboldt-Universität
„Wie wird man Präsident einer  
Universität?“
Präsidenten leiten Staaten, Banken, Fabriken, 
Gesellschaften, Gartenvereine und vieles 
mehr. Aber wie wird man Präsident? Besucht 
man dazu eine Präsidentenschule? Was ge-
nau tut der Präsident einer Universität? 

15. März: Prof. Dr. Ulrich Schmitzer,  
Institut für Klassische Philologie
„Wasser beißt nicht. Badespaß und 
Wasserkultur im antiken Rom.“  
Schon die alten Römer kannten die Spaß-
bäder, die Thermen, in denen manche von 
ihnen sich den ganzen Tag – und völlig 
kostenlos – vergnügten. Aber wie sah es 
in diesen riesigen Thermen aus? Wie kam 
das Wasser nach Rom? 

Jeweils 17 Uhr im Kinosaal des 
Hauptgebäudes, Unter den Linden 6

 www.hu-berlin.de/kinderuni
 Foto: Heike Zappe

Künstlergespräche
Eminente Künstler aus der zeitgenössischen 
Kulturszene Berlins werden innerhalb der 
Gesprächsreihe „Humboldts Meetings“ des 
Instituts für Kunst- und Bildgeschichte zu 
offenen Dialogen eingeladen. Sie arbeiten 
mit unterschiedlichsten Medien, von Theater 
über Performance bis Video und Film, und 
überschreiten somit die Grenzen traditio-
neller Genres. Als nächstes sind der Video-
künstler Artur Zmijewski (23. Januar 2012), 
die Schauspielerin Anne Tismer (31. Januar) 
und der Regisseur Thomas Ostermeier (15. 
Februar) zu Gast. Die Gespräche sind öffent-
lich und werden auf englischer und deutscher 
Sprache geführt. Die aktive Teilnahme des 
Publikums an den Künstlerdialogen ist er-
wünscht. 
Jeweils 19 Uhr s.t., Dorotheenstraße 26, 
Hörsaal 207

 www.kunstgeschichte.hu-berlin.de

Helmholtz-Vorlesungen

Prof. Dr. Martin Wegener
Karlsruher Institut für Technologie

Wie die Tarnkapppe Realität 
wurde: Neues aus der 
Transformationsoptik
Do., 2. Februar 2012, 18.30 Uhr
Kinosaal, Hauptgebäude
Unter den Linden 6
In Zusammenarbeit mit der Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 
(HGF). Mit freundlicher Unterstützung der 
Berliner Zeitung
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 Lesetipp

Saskia Fischer forscht mit selbst gebauten 
Mini-Laboren, mit deren Hilfe sie unter-
schiedliche physikalische Eigenschaften 
von Materialien untersuchen kann. Ein 
solches Labor kann sie locker in ihrer 
kleinsten Handtasche transportieren. 
Denn es bewegt sich größenmäßig mit 
seinen kleinsten Strukturen auf der 
Nanometerskala und befindet sich auf 
einem Chip. 

Ein Nanometer ist ein hunderttausend s-
tel Millimeter, unterstreicht die Wissen-
schaftlerin, die seit 2010 am Institut für 
Physik forscht und lehrt. Sie ist Professo-
rin für Neue Materialien und arbeitet an 
anorganischen Festkörpermaterialien, ins-
besondere so genannten elektronischen 
Hybridmaterialien – auf der Nanometer-
ebene.  
Der fortschreitende Trend zur Miniaturi-
sierung in der Mikroelektronik bei gleich-
zeitiger Zunahme der Funktionalität bei 
Computer, Handy & Co befindet sich 
schon jetzt im Bereich der Nanostruktu-
ren. „Irgendwann sind die Basisbauele-
mente, die Transistoren, so klein, dass 
der Strom nicht mehr den klassischen 
Gesetzen der Physik, sondern Quanten-
effekten folgt“, erklärt die Forscherin. Das 
kann zur Folge haben, dass herkömmliche 
Bauelemente versagen oder neue Funktio-
nalitäten genutzt werden können. 

Die Quantenelektronik lässt sich mit Hil-
fe der Quantenmechanik, einer Theorie 
der atomaren und subatomaren Vorgänge, 
beschreiben. „Man kann sich die Elektro-
nen dabei wie überlagernde Wellen auf 
der Wasseroberfläche in einem See vor-
stellen, die entstehen, wenn man Steine 
hineinwirft“, veranschaulicht die Physi-
kerin, die nach ihrer Promotion 2001 an 
der Ruhr-Universität Bochum gelehrt und 
geforscht hat. 

der Elektronen: Der Spin, die Drehung 
um die eigene Achse. „Durch das Anlegen 
von elektrischen Spannungen versuchen 
wir, die Spinrichtung zu beeinflussen und 
erhoffen uns, dies für die Quanteninfor-
mationsverarbeitung zu nutzen.“ 

Eine bedeutende Frage, die Forscher der  
Nanomaterialien dabei immer bewegt, 
ist: Wie kann man Nanostrukturen in die 
Makrowelt integrieren? Mit Fragen dieser 
Art beschäftigt sich die umtriebige For-
scherin derzeit auch in einer Reihe von 

DFG-Verbundprojekten. Sie ist Mitglied 
im „Materials World Network“, das die 
Zusammenarbeit zwischen den USA und 
Europa auf dem Gebiet der Materialfor-
schung stärkt und an den Schwerpunkt-
programmen „Halbleiter-Spintronik“ 
und „Nanostrukturierte Thermoelektri-
ka“ beteiligt. Denn beim Kreieren neu-
er Materialien hat Saskia Fischer auch 
die effizientere Energienutzung im Blick. 
Sie erforscht Nanomaterialien, die eine 
bessere Ausbeutung in der Thermoelek-
trik versprechen. „Bei vielen Prozessen, 
beispielsweise in der Industrie oder in 
unseren Autos, entsteht Wärme, die un-
verbraucht in die Umgebung abgestrahlt 
wird, aus der man aber beispielsweise 
Strom gewinnen könnte.“

Um beispielsweise mehr über die 
 thermo-elektrischen Eigenschaften ein-
zelner Nanostrukturen herauszufinden, 
verwendet die Expertin das kürzlich mit 
Kooperationspartnern aus Hamburg und 
Freiburg konzipierte und hergestellte 
 Mikro-Labor, welches zusätzlich weite-
re Untersuchungen ermöglicht. Denn 
die Forschung im Nanometerbereich wä-
re nicht möglich, wenn es nicht auch 
 große Geräte gäbe, mit deren Hilfe sich 
die Forscher beispielsweise die Kristall-
struktur oder die Reaktionen der Mate-
rialverbünde an den Ober- und Grenz-
flächen anschauen könnten. „Wir benut-
zen dazu neben optischen Mikroskopen 
Rastersonden- und auch verschiedene 
Elektronenmikro skope.“ Zum Einsatz 
kommen auch Transmissionselektro-
nenmikroskope, wie sie am Institut für 
Physik im Joint Laboratory for Electron 
 Microscopy Adlershof (JEMA) von HU 
und Leibniz-Institut für Kristallzüchtung  
(IKZ) sowie in dem im Dezember er-
öffneten Joint Laboratory for Structural 
Research (JLSR) zur Verfügung stehen. 

„Vom Amazonas 
an die Ostfront“
In den 1930er Jahren unternahm der Zoolo-
ge und Geograph Otto Schulz-Kampfhenkel 
(1910-1989) medienwirksam inszenierte Ex-
peditionen nach Afrika und an den Ama-
zonas. Der SS-Mann deklarierte als sein 
Lebensziel, die „letzten weißen Flecken“ der 
Erde für „Großdeutschland“ erobern zu wol-
len. Schulz-Kampfhenkels Expeditionspläne 
erregten das Interesse des NS-Regimes. Sei-
ne Forschungsgruppe wurde in das „Sonder-
kommando Dora“ eingegliedert, welches in 
Libyen Spezialaufträge für die Wehrmacht 
ausführte. Seit 1943 führte er als Sonderbe-
auftragter für erdkundliche Forschung und 
Leiter einer militärischen Forschungsstaffel in 
den „besetzten Ostgebieten“ kriegswichtige 
Aufträge im Interesse der Eroberungspolitik 
der Faschisten durch. Die dabei erhobenen 
Daten und gewonnenen Informationen über 
osteuropäische Regionen rückten Schulz-
Kampfhenkel im beginnenden Kalten Krieg 
in den Fokus der alliierten Geheimdienste. 
Aufgrund seiner exponierten Stellung in der 
NS-Zeit galt er in der Bundesrepublik als 
enfant terrible einer sich neu aufstellenden 
Wissenschaft, konnte sich dennoch im Be-
reich des Bildungsfilms etablieren.
Unter der Herausgeberschaft der HU-Histo-
riker Sören Flachowsky und Holger Stoeker 
haben sich Ethnologen, Zoologen, Historiker 
und Medienwissenschaftler auf die Spuren 
des Expeditionsreisenden begeben und sein 
Wirken verfolgt. Erstmals konnten sich die 
Wissenschaftler dabei auf Objekte der von 
Schulz-Kampfhenkel eingebrachten Samm-
lungen des Ethnologischen Museums Berlin 
und des Museums für Naturkunde Berlin 
stützen. Eingebettet in den jeweiligen histo-
rischen Kontext, bietet das Buch die Möglich-
keit, Otto Schulz-Kampfhenkel und seinen 
ungewöhnlichen Lebenslauf entsprechend 
einzuordnen.

Sören Flachowsky, Holger 
Stoecker (Hg.)
Vom Amazonas an die 
Ostfront
Der Expeditionsreisende 
und Geograph Otto 
Schulz-Kampfhenkel 
(1910-1989)

394 S. Zahlreiche Abb. Gb. € 44,90 [D]. 
ISBN 978-3-412-20765-6
Böhlau Verlag 2011

Studie über Entfremdungs-
erleben sucht Probanden
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
sucht Menschen, die am so genann-
ten „Depersonalisations-Derealisations-
Syndrom“ (DP-DR) leiden. Bei dieser 
psychischen Krankheit erleben die Betrof-
fenen emotionale Abstumpfung und eine 
dauerhafte Entfremdung von sich selbst 
und ihrer Umwelt. Die Studie, die im For-
schungsbereich „Mind and Brain“ an der 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Charité durchgeführt wird, versucht 
nun, der Krankheit mithilfe der funkti-
onellen Bildgebung näher zu kommen. 
Während die Patientinnen und Patienten 
einige maßgeschneiderte Aufgaben lö-
sen, wird ihren Gehirnen mittels eines 
Magnetresonanztomographen (MRT) bei 
der Arbeit zugesehen. 
Obwohl ein Entfremdungserleben durch 
Drogenkonsum, Schlafentzug und Jetlag, 
Stress oder plötzliches Erschrecken her-
beigeführt werden und unter Umständen 
sogar angenehm sein kann, so existiert 
es auch als psychische Störung. Man-
che Patienten erleben sich dabei länger 
oder dauerhaft als reine Beobachter ihrer 
Handlungen oder fühlen sich dann wie 
in einer Traumwelt. Diese emotionalen 
Veränderungen sind jedoch schwer in 
Worte zu fassen und daher nicht leicht 
zu diagnostizieren, was sicherlich da-
zu beiträgt, dass sie in Forschung und 
klinischer Praxis häufig vernachlässigt 
werden.

Kontakt: Michael Gaebler 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Telefon 450 517 216

 http://mindandbrain.charite.de/

Bewegung in der Quantenwelt
Die Physikprofessorin Saskia Fischer erforscht neue Materialien auf der Nanometerebene

Eines der Ziele der Wissenschaftlerin 
und ihrer Arbeitgruppe ist es, Quanten-
effekte in nanoelektronischen Materialien, 
beispielsweise durch Anlegen von elek-
trischen Spannungen, zu kontrollieren 
und zu manipulieren, um schnellere, leis-
tungsfähigere Bauelemente zu kreieren. 
„Wir sind auch dabei, ganz neue Bau-
elemente aus Quantenpunkten, -drähten 
oder -ringen herzustellen und diese mit-
einander zu verbinden.“ Neben der elek-
trischen Ladung  interessiert die Wissen-
schaftlerin noch eine andere Eigenschaft 

Physikprofessorin Saskia Fischer und Doktorand Danny Kojda am Bonder: Mit der Zange 

wird ein gebondeter – ein fertig verdrahteter – Chipsockel entnommen. Foto: Heike Zappe

„Mutual learning through joint action“ – 
voneinander lernen durch gemeinsame 
Aktivitäten. Diesen Satz hörte ich zum 
ersten Mal von meinem Doktorvater zu 
Beginn meiner Promotion und konnte 
mich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
es sich hierbei um Worthülsen der Dritt-
mittelakquise handelte. Aber ich sollte 
eines Besseren belehrt werden.
 
In meiner Promotion am Fachgebiet Res-
sourcenökonomie an der Landwirtschaft-
lich-Gärtnerischen Fakultät beschäftige 
ich mich mit diffuser Wasserverschmut-
zung in einem großen chinesischen See. 
Im theoretischen Kern versuche ich in-
dividuelle, wirtschaftliche Entscheidun-
gen von Bauern bei der Anwendung von 
Kunstdünger zu verstehen. Soweit das 
Forschungsobjekt. Aber sozial-ökonomi-
sche Empirie in China als langnasiger 
Europäer, der der chinesischen Sprache 
nicht mächtig ist – wie soll das funkti-
onieren? Bei der Forschung über Land-
verfügungsrechte im Reich der Mitte für 
meine Masterarbeit musste ich bereits die 
unangenehme Erfahrung machen, dass 
man sich auf diesem Feld sehr schnell ver-
laufen kann, sprich jegliche Bewegungs-
versuche können unmittelbar und resolut 
gestoppt werden. Damals hatte uns, eine 
Gruppe europäischer Wissenschaftler, die 
Lokalpolizei überraschenderweise jegli-
che Interview- und Reiseaktivität im For-
schungsgebiet untersagt – trotz bestehen-

Das Miteinander ist das eigentliche Potenzial
Einsicht eines Doktoranden

der Kooperations- und Forschungsverträ-
ge zwischen Peking und Berlin. Und nun 
möchte ich an eine solche Fragestellung 
das Schicksal meiner Promotion hängen? 
Fragen und (Selbst-)Zweifel gehören zum 
Alltag eines Doktoranden. Warum ihnen 
also schon gleich zu Beginn der „Diss“ 
nachgeben?  

Für meinen erneuten Anlauf, in China 
zu forschen, hatte ich das große Glück, 
von Beginn an über die Mobilitätsgelder 
der vom BMBF geförderten Forschungs-
kooperation SUNRISE (Sustainable Use 
of Natural Resources in an Institutional 
Perspective) verfügen zu können. Ziel 
ist es, junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus China und Deutsch-
land zusammenzubringen, um den aka-
demischen Austausch und gemeinsame 
Forschungsinteressen zu fördern. The-

matisch geht es jeweils um die nachhal-
tige Nutzung natürlicher Ressourcen. Die 
Partner sind auf deutscher Seite das Fach-
gebiet Ressourcenökonomie der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät und auf 
chinesischer Seite die Agraruniversitäten 
in Peking und Nanking sowie die Zheji-
ang Universität in Hangzhou. 

So konnte ich junge chinesische Wissen-
schaftler und Studierende in Berlin begrü-
ßen, die hier Vorlesungen besuchten, um 
sich mit institutionenökonomischen An-
sätzen der Forschung vertraut zu machen. 
Wir organisierten gemeinsam Workshops 
und Vorträge und machten Fachexkursi-
onen in ländliche Gebiete in beiden Län-
dern. Ein leichter Weg ist es nicht, kultu-
relle und gesellschaftliche Unterschiede 
zu überwinden, um gemeinsam zu arbei-
ten und dabei einander zu vertrauen. 

Im letzten Jahr reiste ich mit einer Gruppe 
Studierender der Agraruniversität Nan-
king für die ersten Interviews mit chinesi-
schen Bauern durch Dörfer in der Provinz 
Jiangsu. Der rege Austausch in der Vor- 
und Nachbereitung und bei der Durch-
führung der Befragungen war sehr inten-
siv und ging meist bis spät in die Nacht 
hinein. Und mir wurde klar, dass gerade 
der Diskurs ganz in der Tradition der 
deutschen Aufklärung den Erkenntnisge-
winn ermöglicht. Unter das gegenseitige 
Lernen fallen nicht ausschließlich aka-
demische Forschungsinhalte der  Theorie 
und Methode, sondern es sind die inter-
kulturellen und zwischenmenschlichen 
Aspekte, die diese Erfahrungen für meine 
Promotion und meine eigene Charakter-
entwicklung so wertvoll machen. 

Dieses Miteinander, das mir nicht nur 
vielseitige Einsichten in den chinesischen 
Alltag gewährt, sondern auch eine wesent-
lich größere Bewegungsfreiheit und den 
damit verbundenen Zugang zu Menschen 
und Primärdaten, ist die Basis für eine 
vertrauensvolle und hoffentlich erfolgrei-
che Forschung in China für die nächs-
ten drei Jahre meiner Promotion. Und 
 vielleicht sogar darüber hinaus.
 Lars Berger

Voneinander lernen in China möchte der Promovend (u.r.). Foto: Lars Berger 

Sören Flachowsky, Holger 
Stoecker (Hg.)
Vom Amazonas an die 
Ostfront
Der Expeditionsreisende 
und Geograph Otto 
Schulz-Kampfhenkel 
(1910-1989)

394 S. Zahlreiche Abb. Gb. € 44,90 [D]. 
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125. Geburtstag: Wolfgang Köhler
21.01.1887 – 11.06.1967, Psychologe
Das „Wolfgang-Köhler-Haus“ auf dem Cam-
pus Adlershof ist seit 2003 Sitz des Instituts 
für Psychologie. Mit der Namensgebung 
ehrt das Institut seinen früheren Direktor 
und Mitbegründer der Berliner Schule der 
Gestaltpsychologie. Nach der Promotion 
1909 entwickelte Köhler mit Max Werthei-
mer und Kurt Koffka den interdisziplinären 
Ansatz der Gestaltpsychologie. Von 1914 bis 
1920 leitete er die Anthropoidenstation der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften 
auf Teneriffa und erforschte unter anderem 
die Leistungsfähigkeit von Menschenaffen. 
Köhler, der seit 1922 Direktor des Berliner 
Psychologischen Instituts war, emigrierte 
1935 in die USA, nachdem er sich als ein-
ziger Hochschullehrer der Psychologie öf-
fentlich gegen rassistische Übergriffe der 
Nationalsozialisten ausgesprochen hatte.

135. Todestag: Johann Christian Poggendorff
29.12.1796 – 24.01.1877, Physiker
Poggendorff gilt als Erfinder des Spiegelgal-
vanometers und der Kompensationsmetho-
de zur Messung elektrischer Spannungen. 
Nach dem Studium der Naturwissenschaf-
ten wurde Poggendorff 1823 meteorolo-
gischer Beobachter an der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften. Nebenbei 
betrieb er privat physikalische Forschungen; 
Rufe an Universitäten lehnte er ab. In mehr 
als 160 Aufsätzen zur Elektrizität und zum 
Magnetismus beschrieb Poggendorff je-
doch seine Experimente sowie die von ihm 
konstruierten Messgeräte. 1824 übernahm 
er die Redaktion der „Annalen der Physik 
und Chemie“. 1830 wurde Poggendorff der 
Titel „Königlicher Professor“ verliehen; 1834 
folgte die Ernennung zum Ehrendoktor und 
außerordentlichen Professor für Physik an 
der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität.
 Kerstin Hildebrandt

Ausgewählte Jubiläen
im Januar

OBJEKT DES MONATS 

Braunsche Röhre BR 2
VEB NARVA Oberweißbach, nach 1969

Medienarchäologischer Fundus am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft

Sinfoniekonzert
Die cappella academica, das 1966 gegründe-
te Sinfonieorchester der Humboldt-Universi-
tät, gibt ihr Konzert im Winter wie seit vielen 
Jahren als Matinee. Das Konzert dirigiert 
Tobias Mehling, der im September 2011 die 
Leitung der cappella academica übernahm. 
Das Programm ist dem russischen Kompo-
nisten Peter Tschaikowski gewidmet. Zwei 
seiner bedeutendsten sinfonischen Werke 
werden aufgeführt: Das Violinkonzert D-Dur 
op. 35, das zunächst als unspielbar galt und 
in der Kritik durchfiel, sprüht vor Freude 
und Energie. Solist ist der russische Gei-
ger Sergej Bolkhovets, der schon 2005 mit 
dem Dvořák-Violinkonzert bei der cappella 
academica konzertierte und davor auch ihr 
Konzertmeister war. 
Dagegen gesetzt wird Tschaikowskis letzte 
Sinfonie Nr. 6 h-Moll (Pathétique), die viel 
Erstaunliches enthält wie einen „Walzer“ 
im 5/4 Takt, ein „Adagio“ als Schlusssatz. 
Zwischen der Uraufführung dieses Werkes 
unter der Leitung des Komponisten und 
seinem ungeklärten Tod lagen nur Tage. Das 
ist rätselhaft, die Musik jedoch ist hinreißend 
und ergreifend.
22. Januar 2012, 11 Uhr, Konzerthaus am 
Gerdarmenmarkt, Großer Saal, Eintritt: 14 €
Infos und Kartenvorbestellung: 

 cappella-karten@hu-berlin.de, Telefon 
(030) 425 07 95 oder an der Abendkasse.

 www2.hu-berlin.de/cappella

99Fire-Films-Award 
Kreative und stress-resistente Filmfans sind 
aufgerufen, sich bis zum 30. Januar zu re-
gistrieren, um am 99Fire-Films-Award teil-
zunehmen – dem nationalen Kurzfilm-Award 
für Nachwuchsfilmer parallel zur Berlinale. 
Jeder kann mitmachen. Alle angemeldeten 
Teams bekommen zeitgleich dasselbe The-
ma. Von da an tickt die Uhr: 99 Stunden 
später muss ein 99 Sekunden Film fertig sein 
– dem Gewinner winken 9.999 €.
Anmeldeschluss: 30. Januar 2012 auf 

 www.99fire-films.de

Der Physiker Ferdinand Braun veröffent-
lichte 1897 seinen folgenreichen Aufsatz 
„Ueber ein Verfahren zur Demonstration 
und zum Studium des zeitlichen Verlaufes 
variabler Ströme“. Dort beschrieb er ein 
Experiment, bei dem er eine speziell da-
für angefertigte, gläserne Vakuumröhre mit 
Fluoreszenz-Schicht einsetzte. Sein Ziel war 
es, Strom im Zeitverlauf sichtbar und mess-
bar zu machen. Durch magnetische Ablen-
kung des in der Röhre erzeugten Elektro-
nenstrahls gelang es Braun, eine Kurve auf 
dem fluoreszierenden Schirm zu schreiben. 

„Fig. 2a giebt die Schwingungsform des 
Wechselstromes der Strassburger Centrale 
[...]. Die Curve ist überraschend sinusartig“. 
Brauns Überraschung über den gleichmä-
ßig sinusförmigen Verlauf der Wechsel-
strom-Kurve hing mit der Unanschaulich-
keit elektrischen Stroms zusammen: Die 
Möglichkeit zu dessen Sichtbarmachung 
begeisterte ihn.

Von diesem Punkt aus verläuft der weitere 
Weg der Braunschen Röhre hin zum mess-
schreibenden Oszillographen und zur Bild-
Röhre, die noch bis vor kurzem in Fern-
sehgeräten Verwendung fand. Eine episte-
mologisch orientierte Medienwissenschaft 
ordnet das Fernsehen in derartige wissen-
schaftshistorische Kontexte ein. So entstand 
Brauns Artikel keinesfalls im Rahmen des 
Vorhabens, ein Gerät zur Bildübertragung 
zu realisieren, vielmehr ist seine ursprüng-
lich messtechnische Anordnung im Zusam-
menhang mit der zeitgleichen Elektronen-
forschung des späten 19. Jahrhunderts zu 
sehen: Im Jahr 1897, als Ferdinand Braun 
seinen Artikel zum Sichtbarmachen des 
elektrischen Stroms publizierte, beschrieb 

Joseph John Thomson das Elektron als 
Teilchen und bestimmte dessen Masse und 
Ladung.
Im medienarchäologischen Fundus der 
Humboldt-Universität findet sich die Braun-
sche Röhre neben Fernsehern, Rechenma-
schinen, Grammophonen, Relais, Radios 
und Elektronenstrahl-Oszillographen. Der 
Blick unter die Gerätehüllen ermöglicht 
dabei die wissenschaftshistorische Einord-
nung einzelner Komponenten sowie derer 
Funktionen und zeigt Zusammenhänge, 
die von einer konventionellen Medienge-
schichte übersehen werden müssen. 
Ursprünglich wurde die heute im Fundus 
befindliche Braunsche Röhre als Demons-
trationsobjekt im Physik-Schulunterricht 
eingesetzt, um die Ablenkbarkeit von Elek-
tronen zu veranschaulichen. Nun wird sie 
im Zuge des medienwissenschaftlichen 

Studiums erneut zur Lehre herangezogen, 
der Blick dabei jedoch bewusst verändert. 
Durch ihre klare Anordnung macht sie die 
medienepistemologische Dimension der 
Braunschen Röhre als Mess-Instrument 
nachvollziehbar – ein Ursprung, der am 
abgeschlossenen Design eines Fernsehers 
nicht mehr erfahrbar ist. 

Text & Foto: Stefanie Bräuer

Der Text ist aus einer studentischen Hausarbeit 
im Rahmen des Seminars ‚Mediengeschichte im 
Direktkontakt – Reflektierte Exploration des Me-
dienarchäologischen Fundus’ hervorgegangen. 
Weitere Objektbeschreibungen finden sich in 
einem Wiki, das durch studentische Bearbeitun-
gen ständig erweitert wird.

 http://mw-turing.culture.hu-berlin.de/
foswiki/bin/view


