
Eisesstarre im Senatssaal, 
dann grünes Licht  
Die Fakultätsreform wurde verabschiedet

Der Akademische Senat der Humboldt-
Universität zu Berlin hat am 5. Dezember 
2013 dafür gestimmt, dass die Fakultätsre-
form ab sofort umgesetzt wird. 

Die Entscheidung kam unter dramatischen 
Umständen zustande: HU-Präsident Jan-
Hendrik Olbertz kündigte seinen Rück-
tritt an. Er tat dies, nachdem alle Vertreter 
der Gruppe der Studierenden mit Nein 
gestimmt und ihr Gruppenveto eingelegt 
hatten. Beide Seiten hatten ihre stärksten 
Trümpfe auf den Tisch gelegt. Im Senats-
saal herrschte Eisesstarre. 

Eine Woche zuvor hatten die wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bereits ihr Gruppenveto eingebracht, weil 
sie große Sorge hatten, dass sich die  Kosten 
für die Fakultätsreform auf die Finanzie-
rung der Stellen auswirken könne. Dar-
aufhin tagte ein Vermittlungsausschuss, 
dessen Kompromissvorschlag zur Abstim-
mung stand. Ein weiteres aufschiebendes 
Veto durch die Studierenden konnte Ol-
bertz nicht verantworten.

Ziel der Studierenden war: „Wir wollten, 
dass wir noch mehr Zeit für Diskussion 
haben. Bis jetzt gab es erst drei kurze 
Termine für eine riesige Reform“, sagte 
Elisa Weidenhammer, hochschulpolitische 
Referentin des RefRats und Mitgleid der 
Kommission Lehre und Studium, nach der 
Sitzung. „Das war zu wenig, und das haben 
wir auch immer wieder gesagt.“ 

Die Gruppe der Professorinnen und 
Professoren bat daraufhin Jan-Hendrik 

HU-Ticker
Deutschlandstipendien ausgeschrieben
Die Bewerbungsfrist für die Deutschland-
stipendien, die zum Sommersemester 
2014 vergeben werden, läuft bis zum 12. 
Januar 2014. Ausgewählte Studierende aus 
Bachelor- und Masterstudiengängen kön-
nen mindestens zwei Semester lang mit 
300 Euro monatlich unterstützt werden. 
Zudem sind Stipendien in der Themen-
klasse „Nachhaltigkeit & Globale Gerech-
tigkeit“ sowie in der Themenklasse der 
Schering Stiftung ausgeschrieben.

 www.hu-berlin.de/deutschlandstipendium

Erasmus Mundus Mobilitätsstipendien
Ab sofort  können sich Studierende und 
Wissenschaftler für Erasmus Mundus Sti-
pendien bewerben, über die Auslandsauf-
enthalte für Studium und Forschung geför-
dert werden. Besonders interessant ist die 
Peace-Ausschreibung für syrische Staats-
bürger, die sich zurzeit in Europa aufhalten. 
Der Aufenthalt muss zwischen Juli und 
Dezember 2014 beginnen.

 www.international.hu-berlin.de/erasmus-
mundus

Lange Nacht sucht Projekte 
Am 10. Mai 2014 findet die 14. Lange 
Nacht der Wissenschaften statt. Alle Studie-
renden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sind herzlich einladen, sich mit ihren 
Projekten zu beteiligen und die Früchte 
ihrer Arbeit einer breiten Öffentlichkeit 
vorzuführen.

Anmeldungen sind vom 6. Januar bis zum 
7. Februar 2014 online möglich: 

 www.langenachtderwissenschaften.de/
humboldt-uni
Für Fragen und Anregungen an das Team 
„Lange Nacht der Wissenschaften“: Tele-
fon: 2093-2518,  lange.nacht@hu-berlin.de

„Ich bin ein Workaholic“, 
sagt Kaj Schuhmann, Leiter 
der Haushaltsabteilung. Er 
wünscht sich mehr Spielraum 
für Neuerungen. Mit welchen 
Belastungen seine Mitarbeiter 

zu kämpfen haben, steht auf Seite 2.  

Der Großelternservice des Fami-
lienbüros bringt junge Familien 
und „Großeltern“ zusammen. 
Von dem generationsübergreifen-
den  Miteinander profitieren An-
gehörige und Ehemalige der HU. 

Seite 3  

Vor dem Hintergrund eines an-
strengenden Jahres 2013: Was 
wünschen Sie sich für Ihren All-
tag an der HU im kommenden 
Jahr, wenn Sie an Entschleunigung 
denken? – fragten wir Beschäftigte 

und Studierende der Universität. Seite 5

„Speaking Images – Speaking 
of Images“, lautet der Titel einer 
Ausstellung des Interdisziplinären 
Labors Bild Wissen Gestaltung. 
Sie beschäftigt sich mit der Frage, 
welches Wissen Bilder vermitteln 

und wie dieses Wissen aufgefasst wird. Seite 7

Der Politikwissenschaftler Her-
fried Münkler hat zum Ersten 
Weltkrieg geforscht. Herausge-
kommen ist das 900-Seiten-Buch 
„Der große Krieg: Die Welt 1914 – 
1918“. Über die  Geschichte hinter 

dem Buch lesen Sie auf Seite 8.

Zu viel
ist zu viel!
Warum man zwischen den Jahren auf die Bremse treten sollte

Hektik und Stress sind das Schlechteste, was man am Arbeitsplatz brauchen 
kann. Aber sie kreisen über vielen Schreibtischen wie Geier, die nur darauf war-
ten, dass jemand zusammenbricht. Überlastung führt zu Krankheit, zu Gereizt-
heit, zu Unfreundlichkeit, zu Streit. Sie kann Depressionen hervorrufen oder gar 
zu Komplikationen in der Herzgegend führen. 
An der Humboldt-Universität geben viele Beschäftigte ständig Vollgas. Zu wenig 
Lehrende sind für zu viele Studierende da. Zu wenig Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter können sich nicht ausreichend um die Fragen und Sorgen von 
Kollegen, Wissenschaftlern oder Studierenden kümmern. Die Gehaltsstelle ist 
derzeit wegen langfristiger Krankheitsausfälle chronisch unterbesetzt und leistet 
trotzdem 100 Prozent. Die Studierenden halten hohen Druck aus, der durch eine 
dichte Folge von Prüfungen und Klausuren entsteht. Uni-Präsident Jan-Hendrik 
Olbertz betonte auf der Sitzung des Akademischen Senats Anfang Dezember, 
dass er seinen Einsatz für die Fakultätsreform und für die Uni mit der kompletten 
Aufgabe seines Privatlebens bezahle. 
Für mehr Kreativität im Job und Familienfreundlichkeit sind allerdings größere 
Zeitpuffer nötig. Etwa 20 bis 25 Prozent wünscht sich Jürgen van Buer, um 
den Arbeitsalltag besser organisieren zu können (▶ Seite 5). Ob der Dekan der 
Philosophischen Fakultät IV das in den verbleibenden zwei Jahren, die er an der 
HU ist, noch erlebt? Bei Kaj Schumann schließt der Wachschutz schon Wetten 
ab: Verlässt der Leiter der Haushaltsabteilung die Uni noch vor Mitternacht 
(▶ Seite 2)? An Weihnachten wird er hoffentlich zu Hause bleiben und zwischen 
den Jahren Pläne schmieden. Denn wer Visionen entwickelt, entschleunigt be-
reits, sagt Stressforscher Mazda Adli auf ▶ Seite 4.   hck | Illustration: Fotolia/Rudie  
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Von Menschen und Maschinen
Ein Roboter erkundet die Oper

 Olbertz und die Studierenden, die Rück-
trittsankündigung sowie das Veto zurück-
zuziehen. 

Nach einer endlos scheinenden halben 
Stunde Pause erklärten die Studierenden, 
dass sie ihr Veto zurückzögen, wenn Ol-
bertz seine Rücktrittsankündigung eben-
falls zurücknehme. So geschah es. Ein 
Studierendenvertreter sagte: „Wir hoffen, 
mit Respekt und demokratischen Mitteln 
weiterarbeiten zu können“. 

Über den Beschluss wird das Kuratori-
um der Universität am 19. Dezember 
2013 beraten. Die Humboldt-Universität 
wird nun aller Voraussicht nach bis zum 
1. April 2014 die Zahl ihrer Fakultäten 
von elf (inklusive Charité) auf neun ver-
ringern. 

Über weitere Schritte bei der Moderni-
sierung der Governance-Strukturen an 
der Humboldt-Universität entscheidet der 
Akademische Senat am 11. Februar 2014. 
Eine Kommission beschäftigt sich mit 
diesen Fragen. Die künftige lebenswis-
senschaftliche Fakultät lässt sich derzeit 
von Experten beraten, wo ihre wissen-
schaftlichen Schwerpunkte künftig liegen 
könnten.

Die Kosten für die Fakultätsreform be-
tragen im Doppelhaushalt 2014/15 
2,9 Millionen Euro für Personal- und 
Baukosten. Der Haushalt war The-
ma im Akademischen Senat am 
10. Dezember 2013, dem Redaktions-
schluss von  HUMBOLDT. hck 

Der 1,25 Meter große autonome humano-
ide Roboter Myon begibt sich derzeit auf 
eine zweijährige Entdeckungsreise durch 
die Komische Oper Berlin. Myon soll das 
„Kraftwerk der Gefühle“ Oper in all seinen 
Facetten erkunden und dabei lernen, was 
es heißt, menschliche Gefühle zu empfin-
den, sie auszudrücken und bei anderen 
hervorzurufen. Ob Myon schließlich zum 
Opernstar taugt, wird er am Ende der Spiel-
zeit 2014/15 auf der Bühne der Komischen 
Oper Berlin unter Beweis stellen. 

Das gemeinsame Kunstprojekt „My Square 
Lady“ der Komischen Oper Berlin, des 
britisch-deutschen Künstlerkollektivs Gob 
Squad und des Labors für Neurorobotik am 
Institut für Informatik der Humboldt-Uni-
versität ermöglicht es erstmalig, in ein ler-
nendes System hineinschauen zu können, 
dessen Fragestellung ganz und gar offen ist. 
Manfred Hild, Neurorobotiker an der Hum-
boldt-Universität, der Myon gemeinsam 

mit seinem Team entwickelte, sagt: „Ein 
Roboter, der die sterile Laborumgebung ver-
lässt und in die emotionale Welt der Oper 
eintaucht, wird mit unvorhersehbaren Rei-
zen konfrontiert.“ Dabei wird nichts vorpro-
grammiert, „es geht uns um die autonomen 
Lernprozesse des Roboters.“  
Auch Gob Squad sind „gespannt auf den 
anstehenden Entwicklungsprozess, die 
Lernfähigkeit des Roboters und die be-
wusstseinserweiternden Fragen, die diese 
Kooperation aufwerfen wird. Was genau 
sind Emotionen und braucht ein Roboter 
sie auch?“ Barrie Kosky, Intendant und 
Chefregisseur der Komischen Oper Berlin, 
meint: „Wir brauchen solche Experimente, 
um Musiktheater lebendig zu halten und 
neue Impulse zu geben.“

My Square Lady wird gefördert durch die 
Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des 
Fonds Doppelpass und durch die Schering 
Stiftung.

Myon lernt autonom Foto: Labor für Neurorobotik
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Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub-
likation gleichermaßen angesprochen fühlen. 
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig 
geschlechterspezifische  Formulierungen auf 
die maskuline Form beschränkt.
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„Kreativität zu entfalten, 
ist kaum möglich“

Kaj Schumann, 
Leiter der Haushaltsabteilung

2013 war für diese, unsere Uni auch wieder 
ein besonderes Jahr. Die Auswirkungen un-
serer Erfolge in der Exzellenzinitiative spüren 
wir jetzt: Mit der Ausstattung der Bereiche 
und den Mitteln für bauliche Investitionen 
sind wir am finanziellen Limit; auch der 
Spielraum für Personalien ist mehr als be-
grenzt.
Unsere dokumentierten Hoffnungen in die 
neuen Hochschulverträge waren leider nicht 
so erfüllt worden, wie wir es alle erwartet 
haben: Die Hochschulverträge haben sogar 
zur Senkung unserer finanziellen Spielräume 
geführt. 
Wir hatten mit unserem Präsidium bereits 
drei Haushaltsklausuren in diesem Jahr, 
haben diverse Einsparungen vornehmen 
müssen, die uns allen wehtun. Im Grunde 
arbeiten wir in einer Mangelverwaltung. Die 
Situation ist sehr bizarr.
Kreativität zu entfalten, ist kaum möglich, 
weil nichts Neues finanziert werden kann. 
Beispielsweise wollten wir schon längst die 
von der HU entwickelte Campus Card ein-
führen und so auf den elektronischen Studie-
rendenausweis umstellen. Die Ersparnisse in 
der weiteren Administration wären immens  
– allein 120.000 Euro hat die HU in diesem 
Jahr an Porto allein für das Versenden von 
Studienunterlagen verausgabt!
Ich würde auch gern einen zentralen, di-
gitalisierten Rechnungseingang einrichten. 
250.000 Belege aus Papier werden pro Jahr 
in der Kasse bewegt, das sind 1.000 am 
Arbeitstag! Und in der Kasse ist Zeit auch 
wirklich Geld; wenn wir die Rechnungen 
schneller bearbeiten können, würden wir mit-
tels Skonto viel Geld einsparen. Aber auch 
solche Vorhaben kosten erstmal richtig Geld.
Derzeit ist ein Großteil der Mitarbeiterinnen 
in der Gehaltsstelle – zum Teil langfristig –
krankgeschrieben. Eine tatsächliche Besse-
rung ist nicht in Sicht. Wir können den 
gewünschten und über Jahre praktizierten 
Service für die Unimitarbeiter nicht leisten. 
Das macht nicht nur sie, sondern auch mich 
unzufrieden. Hier wünsche ich mir mehr 
Unterstützung vom Präsidium, damit wir 
nicht nur reagieren, sondern auch wieder 
agieren können.
Zugegeben, ich bin ein Workaholic; der 
Wachschutz wettet manchmal schon, ob 
ich vor Mitternacht das Haus verlasse. Das 
ist auf Dauer bestimmt nicht gesund und 
erfreut auch nicht meine Familie. Das heißt 
nicht, dass ich das von meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern erwarte. Im Gegen-
teil – ich finde, wir sollten das Attribut „fa-
milienfreundliche Universität“ auch ernster 
nehmen und die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie als Leiter mehr unterstützen. 
Müssen sich Mitarbeiterinnen entschuldi-
gen, wenn sie am Geburtstag der Kinder 
nicht bis 18 Uhr arbeiten können? Zudem 
möchte ich all meinen Mitarbeitern weiter-
hin ein Identifikationsgefühl à la „Wir alle 
sind Humboldt“ vermitteln. Aber ich habe 
auch nur begrenzte Möglichkeiten, sie  ideell 
zu unterstützen. Doch Besuche zu neuen, 
interessanten Standorten wie dem Grimm-
Zentrum, dem Tieranatomischen Theater 
oder dem Campus Adlershof bringen uns 
Einblicke ins universitäre Leben und einen 
Blick über die Schreibtischkante hinweg.
Ich bin ein euphorischer, pragmatischer Typ, 
der versucht, etwas zu bewegen, arbeite seit 
meinem 18. Lebensjahr an dieser tollen Uni 
mit weltweit gutem Ruf. Und ich komme 
nach wie vor gerne her. Wir „schaffen“ für 
diese Uni, das macht mich stolz und glück-
lich. Aber das Glück muss härter denn je 
erarbeitet werden. 

Aufgezeichnet von Heike Zappe

Caroline-von-Humboldt-Professorin     
Die Physikerin Prof. Dr. Claudia Draxl 
wird mit der Caroline-von-Humboldt-
Professur 2014 für ihre herausragenden 
Leistungen in der Forschung ausgezeich-
net. Sie hat den Lehrstuhl für Theoreti-
sche Festkörperphysik inne. Ein Schwer-
punkt ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
liegt im Bereich der Wechselwirkun-
gen und Anregungen in Nanostruktu-
ren und Hybrid-Materialien. Ihre For-
schung kombiniert analytische Ansätze 
der Mathematik mit umfassenden Com-
putersimulationen. Auf der Basis dieser 
Grundlagenforschung verfolgt sie in en-
ger Kooperation mit experimentellen Ar-
beitsgruppen auch Fragestellungen, die 
neue Anwendungen im Bereich der Elek-
tronik und Opto-Elektronik ermöglichen. 
Mit der Caroline-von-Humboldt-Professur 
werden abwechselnd Wissenschaftlerin-
nen der Geistes- oder Sozialwissenschaf-
ten und der Naturwissenschaften mit 
80.000 Euro gefördert. Der Preis ist Teil 
des Caroline-von-Humboldt-Programms, 

das Gleichstellungs-
maßnahmen zur 
Förderung von Wis-
senschaftlerinnen in-
nerhalb der Exzellen-
zinitiative an der HU 
bündelt. Die Preis-
verleihung findet am 
18. Dezember um 
16 Uhr im Senats-
saal der Humboldt-
Universität statt. 

Neue Persönliche Referentin
Dr. Ulrike Feist ist 
neue persönliche 
Referentin des Vi-
zepräsidenten für 
Studium und In-
ternationales. Die 
Berlinerin studierte 
an der Humboldt-
Universität und an 
der Universität „La 
Sapienza“ in Rom 
Kunstgeschichte und Geschichte. Nach 
ihrem Studium war sie Promotionssti-
pendiatin des Augsburger Graduierten-
kollegs „Wissensfelder der Neuzeit“ und 
wurde 2011 an der Universität Augsburg 
promoviert. Von 2008 bis Mitte Novem-
ber 2013 war sie an der Humboldt-Uni-
versität als Wissenschaftliche Mitarbeite-
rin in der Kolleg-Forschergruppe „Bildakt 
und Verkörperung“ tätig sowie seit 2012 
als persönliche Referentin von Prof. Dr. 
Horst Bredekamp.

Spitzenforscher fürs 
IRI Lebenswissenschaften
Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
fördert die Forschung am Integrativen 
Forschungsinstitut für Lebenswissen-
schaften. Der Biophysiker Prof. Dr. Lukas 
Tamm von der University of Virginia 
(USA) erhält den Humboldt-Forschungs-
preis und wird zusammen mit Prof. 
Dr. Andreas Herrmann vom Institut für 
Biologie am IRI forschen. Ebenso Dr. 
 Santiago Di Lella von der Universität in 
Buenos Aires (Argentinien), der mit dem 
Georg Forster-Forschungsstipendium der 
AvH ausgezeichnet wird. Die Wissen-
schaftler forschen auf dem Gebiet der 
Zell-Virus-Interaktion.

Preis für wissenschaftliches Œuvre
Die Kulturwissenschaftlerin Prof. Dr. 
Christina von Braun hat den Sigmund 
Freud Kulturpreis 2013 erhalten. Der 
Preis wird von der Deutschen Psychoana-
lytischen Vereinigung und der Deutschen 
Psychoanalytischen Gesellschaft verge-
ben. In der Begründung heißt es: Mit 
diesem Preis würdigen wir das Oeuvre 
von Christina von Braun, die als heraus-
ragende Wissenschaftlerin in ihren kul-
turtheoretischen Beiträgen die Psycho-
analyse in kreativ-kritischer Weise auf-
greift und in einen spannenden Diskurs 
mit den Kulturwissenschaften bringt. 
Die Kulturtheoretikerin, Autorin und Fil-
memacherin ist seit 1994 Professorin an 
der Humboldt-Universität. Sie gründe-
te und leitete den Studiengang Gender 
Studies und war bis 2012 Sprecherin 
des Graduiertenkollegs Geschlecht als 
Wissenskategorie. Sie schuf etwa fünfzig 

Filmdokumentati-
onen zu kulturhis-
torischen Themen 
und veröffentlichte 
zahlreiche Bücher 
sowie Aufsätze über 
das Wechselverhält-
nis von Geistesge-
schichte und Kör-
pergeschichte. Zu 
ihren Forschungs-

schwerpunkten gehören: Gender, Religi-
onsgeschichte, Antisemitismus und die 
Geschichte der Schrift. Sie ist Mitbegrün-
derin des Kollegiums Jüdische Studien 
Berlin sowie Mitinitiatorin und derzeitige 
Akademische Leiterin des Zentrums Jü-
dische Studien Berlin-Brandenburg.

Zwei Humboldtianer beim Forum 
Junge Spitzenforscher erfolgreich
Florian Tschorsch vom Institut für In-
formatik und Christian Stein vom Exzel-
lenzcluster „Bild Wissen Gestaltung. Ein 
Interdisziplinäres Labor“ sind beim „Fo-
rum Junge Spitzenforscher“ ausgezeich-
net worden. Sie überzeugten mit ihren 
wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich 
Big Data. Sie erhalten jeweils ein Preis-
geld in Höhe von 10.000 Euro.
Mit dem „Forum Junge Spitzenforscher“ 
bietet die Stiftung Industrieforschung 
in Kooperation mit der Humboldt-In-
novation GmbH jungen Forscherinnen 
und Forschern die Möglichkeit, der Wirt-
schaft originelle und praxisrelevante For-
schungsergebnisse zu präsentieren. 

Preis der Republik Polen 
Der Wissenschaftliche Förderpreis des 
Botschafters der Republik Polen für die 
beste Dissertation geht in diesem Jahr 
an Sabine Jagodzinski. Sie wurde für ih-
re Arbeit „Die Türkenkriege im Spiegel 
der Adelskultur Polen-Litauens. Kom-
memoration und Repräsentation bei den 
�ółkiewski, Sobieski und Radziwiłł (1595-
1783)“ verliehen. Sabine Jagodzinski wur-
de 2013 am Lehrstuhl für Osteuropäische 
Kunstgeschichte der HU promoviert. Mit 
dem Wissenschaftlichen Förderpreis wer-
den herausragende Dissertationen und 
Masterarbeiten aus dem Bereich der Geis-
tes- und Sozialwissenschaften zur pol-
nischen Geschichte 
und Kultur sowie 
den deutsch-polni-
schen Beziehungen 
ausgezeichnet. Die 
Arbeit wird voraus-
sichtlich Ende dieses 
Jahres als Monogra-
phie in gedruckter 
Form vorliegen.

Nachwuchspreis des Regierenden 
Bürgermeisters 
Der Berliner Wissenschaftspreis des Re-
gierenden Bürgermeisters in der Katego-
rie Nachwuchspreis geht in diesem Jahr 
an Dr. Jadwiga R. Ziolkowska, die an der 
HU promoviert und habilitiert wurde. 
Die 32-jährige Nachwuchspreisträgerin 
forscht auf dem Feld der Agrar- und 
Umweltökonomie. Dabei konzentriert sie 
sich vor allem auf die ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Auswirkun-
gen der Biokraftstoffproduktion sowie 
auf Entscheidungsfindungsprozesse. Für 
ihre hervorragenden wissenschaftlichen 
Leistungen erhält sie den mit 10.000 Eu-
ro dotierten Preis.  Die Preisverleihung 
findet am 22. Januar 2014 im Roten 
 Rathaus in Berlin statt.

Physiker gewinnt Berliner 
Science Slam 
Beim 28. Science Slam Berlin konn-
te der HU-Physiker Janik Wolters (AG 
Nano-Optik) mit seinem Beitrag „Be-
obachtung beeinflusst Bewegung. Der 
Quanten- Zeno-Effekt“ das Publikum be-
geistern und den 1. Platz erringen. Eine 
Grundannahme der klassischen Physik 
ist, dass ein dynamischer Ablauf, bei-
spielsweise ein Bewegungsvorgang, je-
derzeit beobachtet werden kann, ohne 
dass er dadurch beeinflusst wird. Nicht 
jedoch in der Quantenmechanik, hier 
wird ein Messobjekt durch die Beobach-
tung unvermeidbar in seiner Bewegung 
beeinflusst. Dies wird Quanten-Zeno- 
Effekt genannt.

Foto: privat

Alexander Stubb, finnischer Minister für 
europäische Angelegenheiten und Außen-
handel, hat die HU besucht und in seiner 
Rede im Rahmen des „Forum Constituti-
onis Europae“ aufgefordert, im Mai 2014 
an den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment teilzunehmen. Das sei wichtig, weil 
Europa zunehmend an Liberalität verliere. 
„Ein EU-Abgeordneter hat mehr politische 
Macht als ein nationaler Minister“, so Stubb 

Finnischer Minister 
wirbt für EU-Wahlen

Absicherung 
bei Berufsunfähigkeit
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Foto: Emmanuele Contini/
Einstein Stiftung Berlin
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Preis für Grimm-Zentrum: Ort der Barrierefreiheit
Auf Initiative des Runden Tisches „Barrierefreie Stadt“ zeichnete am 4. Dezember 2013 
Ephraim Gothe, Staatssekretär für Bauen und Wohnen, das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum mit dem Access City Award aus. Im Dezember 2012 wurde Berlin von der Euro-
päischen Kommission mit der Auszeichnung „Barrierefreie Stadt 2013“ gewürdigt. Sie wird 
an Städte vergeben, die mit ihren Erfolgen allen anderen europäischen Städten als Vorbild 
dienen können. Es ist die höchste europäische Auszeichnung für Barrierefreiheit. Nach dem 
Berliner Hauptbahnhof und dem Otto Bock Science Center wird nun das Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum stellvertretend für viele barrierefreie Gebäude in Berlin mit dieser besonderen 
Anerkennung geehrt. 
Die vom Schweizer Architekten Max Dudler entworfene Bibliothek der HU wurde bereits mehr-
fach ausgezeichnet: 2010 mit dem BDA-Architekturpreis „Nike“ für die beste stadtbauliche 
Interpretation; außerdem mit dem „BDA-Preis Berlin 2009“ für besondere baukünstlerische 
Leistungen und mit dem „Architekturpreis Berlin 2009“ für nachhaltige Gestaltung des 
 urbanen Lebensraums Berlin.

 www.grimm-zentrum.hu-berlin.de Foto: Matthias Heyde

Berufsunfähigkeit ist ein Risiko, das die 
Existenz bedroht und nicht durch die ge-
setzlichen Vorsorgesysteme abgesichert 
wird. Die Haushaltsabteilung hat sich aus 
diesem Grund mit dem Thema Absi-
cherung bei Berufsunfähigkeit beschäftigt 
und eine Lösung erarbeitet. Es wurde ein 
Rahmenvertrag über eine Absicherung 

für die HU-Beschäftigten und Beamten 
geschlossen. Dieser Vertrag ist ein privater 
Versicherungsvertrag, der aber Sonder-
konditionen bietet.
Eine persönliche Beratung kann über das 
Sekretariat der Haushaltsabteilung, Frau 
Pfitzner, Telefon: 2093-1000, vereinbart 
 werden.

im Audimax. Das EU-Parlament habe gro-
ßes Mitspracherecht beim EU-Budget, das 
im kommenden Jahr 135,5 Milliarden Euro 
betragen wird. Zudem, so Stubb, entschei-
de das EU-Parlament, wie viel Macht der 
Europäische Rat oder die EU-Kommission 
bekommen. Foto: Bernd Prusowski

 http://podcampus.hu-berlin.de/
 http://youtu.be/1Tel9bVlj0E

Stimme
aus der Universität
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Zahltag verschoben
Im Dezember beginnt die Haushaltsab-
teilung, den Zahltag für alle Beschäftigten 
stufenweise vom 15. des Monats auf den 
letzten Tag umzustellen. Das könnte Aus-
wirkungen auf Daueraufträge der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben. Im Dezem-
ber wird der Zahltag erst einmal auf den 
19. geschoben. Im Januar kommt das 
 Gehalt dann am 23., im Februar am 26. und 
im März am letzten Tag des Monats.

 https://u.hu-berlin.de/zahltag

Mensen geschlossen
In der vorlesungsfreien Zeit sind die Mensa 
Nord, die Mensa Süd, die Mensa Oase in 
Adlershof und die Cafeteria in der Spandau-
er Straße 1 vom 23. Dezember 2013 bis zum 
5. Januar 2014 geschlossen. Die Cafeteria im 
Grimm-Zentrum bleibt vom 23. Dezember 
2013 bis zum 1. Januar 2014 geschlossen. 

Studienteilnehmer 
gesucht

Am Institut für Psychologie wird die Wirk-
samkeit eines innovativen Aufmerksam-
keitstrainings für Zwangserkrankte unter-
sucht. Dafür werden Studienteilnehmer 
gesucht. Das internetbasierte Trainings-
programm wird am heimischen Computer 
durchgeführt. Eine Trainingseinheit dauert 
maximal zehn bis 15 Minuten. Das Training 
umfasst einen Zeitraum von vier Wochen 
und sollte mindestens zweimal die Woche 
durchgeführt werden. 
Weitere Infos: 

 zwang.hu-berlin.de 
 zwang.psychologie@hu-berlin.de

Preis für verständliche 
Wissenschaft 

Die Klaus Tschira-Stifung schreibt wie-
der den „Preis für verständliche Wissen-
schaft“ aus. Bewerben können sich bis 
28. Februar 2014 promovierte Forsche-
rinnen und Forscher aus den Bereichen 
Biologie, Chemie, Informatik, Mathe-
matik, Neurowissenschaften und Physik 
sowie angrenzenden Fächern. Die fünf 
Sieger erhalten im Oktober jeweils 5.000 
Euro als Preis. 

 www.klaus-tschira-preis.info

Deutscher Studienpreis 
der Körberstiftung

Sie haben Ihre Promotion mit einem exzel-
lenten Ergebnis abgeschlossen? Sie sind 
in der Lage, die gesellschaftliche Bedeu-
tung Ihres Dissertationsprojekts in einem 
kurzen Text überzeugend darzulegen? Für 
Beiträge junger Forschung von herausra-
gender gesellschaftlicher Bedeutung ver-
gibt die Körber-Stiftung jährlich Preise 
im Gesamtwert von über 100.000 Euro, 
darunter drei Spitzenpreise à 25.000 Euro.
Einsendeschluss für den Deutschen 
Studien preis ist der 1. März 2014. 

 www.studienpreis.de

HU WISSEN ist da!
Das Forschungs-
magazin der HU, 
HU WISSEN, 
ist erschienen. 
In vier Schwer-
punkten stellen 
wir brandaktuelle 
Forschung aus 
der HU und der 
Charité verständ-
lich und bildgewaltig dar. Rund um Alzhei-
mer dreht sich unser medizinisches Thema. 
Um das „Gehirn“ eines Roboters geht es 
in dem Projekt „My Square Lady“. Der 
humanoide Roboter wird an einem Projekt 
der Komischen Oper in Berlin und dem 
Künstlerkollektiv Gob Squad mitwirken. 
Außerdem erfahren Sie mehr über Me-
tropolenforschung, Lernen & Leben und 
den physikalischen Teilchenzoo: Wir stel-
len zwei Arbeitsgruppen aus der Physik 
vor,  die am Atlas-Experiment im Kernfor-
schungszentrum Cern beteiligt sind.
Das Magazin kann kostenfrei bestellt 
 werden: 

 pr@hu-berlin.de
 

WunschGroßeltern gesucht
Familienbüro bringt ehemalige und jetzige Humboldtianer zusammen 

Jonna schaut sich die kleinen Sticker mit 
Weihnachtsmotiven an und zieht sie kon
zentriert ab, um sie auf ein Blatt weißes 
Papier zu kleben, das ihr Ramona Klaass 
hinhält. Auf den ersten Blick wirken die 
beiden wie ein ins Spiel vertieftes Enke
linOmaGespann. In einem gewissen 
Sinne sind sie das auch – allerdings ohne 
miteinander verwandt zu sein.

Jonna und Ramona Klaass sind über den 
Großelternservice des Familienbüros der 
HU zusammengekommen. „Meine Fami-
lie ist in Flensburg beheimatet, die meines 
Mannes in München, die beiden Omas 
leben nicht mehr – die Hauptbezugsper-
sonen unserer Tochter sind wir“, erklärt 
Meta Kambach, Jonnas Mutter, warum 
sie die Idee, Humboldtianer in einem 
Großelternservice zusammenzubringen, 
toll findet. 

Seit einem halben Jahr holt Ramona 
Klaass die zweijährige Jona einmal in der 
Woche von der Kita ab, geht mir ihr auf 
den Spielplatz, in den Zoo, bäckt Plätz-
chen oder lässt sich etwas anderes Span-
nendes einfallen, um mit Jonna einen 
schönen Nachmittag zu verbringen. „Ich 
bin heute viel gelassener als früher als 
Mutter und kann mich ganz auf das Kind 
einlassen“, erklärt die Oma, die zwei eige-
ne Enkelkinder hat, die etwas älter sind als 
Jonna. Aber auch hier leben die nahen Fa-
milienmitglieder nicht in Berlin, sondern 
in Niedersachsen und Italien.

Das ist aber nicht der einzige Grund, wa-
rum sich die Sekretärin, die am Institut 
für Mathematik arbeitet, fürs Mitmachen 
an dem ehrenamtlichen Programm ent-
schlossen hat. „Ich habe ziemlich viel 
Stress in meinen Job, und die Beschäf-
tigung mit Kindern ist eine wunderbare 
Art abzuschalten. Außerdem habe ich 
mich schon immer gerne sozial enga-
giert.“ 

Um ihren Job als Doktorandin und Pro-
jektleiterin des Humboldt Bayer Mobils 
zu organisieren, bräuchte Meta Kambach 
die Wunsch-Oma nicht. „Ich habe eine 

verständnisvolle Chefin, die selbst drei 
Kinder hat und nicht auf Anwesenheits-
zeiten schaut, sondern auf das, was am 
Ende herauskommt“, sagt Meta Kam-
bach, die nicht immer im Büro anwesend 
sein muss und sich ihre studentischen 
Hilfskräfte zur Projektbesprechung auch 
mal nach Hause einlädt.  Der Großeltern-
service ist auch nicht als Babysitting ge-
dacht, sondern möchte das generationen-
übergreifende Miteinander fördern. So 
treffen sich Ramona Klaass und Familie 
Kambach zum Frühstück oder Abendes-
sen bei der Oma, oder die beiden Frauen 
unternehmen manchmal auch etwas ge-
meinsam mit dem Kind. 

Das Konzept hat auch die Anerkennung 
des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft gefunden, der Großeltern-

Service wurde im Sommer mit der Hoch-
schulperle des Monats August 2013 aus-
gezeichnet. Hochschulperlen sind inno-
vative, beispielhafte Projekte, die in einer 
Hochschule realisiert werden. Die Jury 
lobte die Einzigartigkeit des Betreuungs-
angebots, das auch zu einer höheren und 
länger anhaltenden Identifikation mit der 
Hochschule beitrage. 

Wer Lust hat mitzumachen, kann sich 
bewerben. Die Familien füllen einen aus-
führlichen „Steckbrief“ mit Foto aus, wo 
sie die wichtigsten Dinge über sich ver-
raten. Zum Beispiel, was sie in der Frei-
zeit gerne machen oder wie sie sich das 
Miteinander mit der Wunsch-Oma oder 
dem Wunsch-Opa vorstellen. Auch diese 
füllen einen Bogen aus und dürfen sich 
„ihre“ Familie aussuchen.  

Ramona Klaass konnte aus fünf Famili-
en auswählen. „Ich habe mich gleich für 
zwei HU-Enkelkinder entschieden, weil 
ich dachte, vielleicht stimmt mit einer Fa-
milie die Chemie nicht, aber es klappt mit 
beiden sehr gut, und ich kümmere mich 
nun um Jonna und Mila.“ Im Sommer hat 
Ramona Klaass alle Enkelkinder und ihre 
Familien zu einem Sommerfest im Park 
versammelt. „Ich finde es schön, dass sich 
alle mal kennenlernen.“ Sie freut sich, 
dass es in ihrer großen Familie bald Nach-
wuchs geben wird. Dann wird sie Oma 
von sechs Enkelkindern sein.

 Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen: 
 http://u.hu-berlin.de/grosseltern

Zwei Ereignisse entwickelten im No-
vember die Kraft eines untrennbaren 
Zwei-Komponenten-Klebers: Eine erteilte 
Drehgenehmigung der HU-Pressestelle 
für Heidi Klums Sendung „Germanys 
Next Top Model“ auf dem Campus Ad-
lershof. Und eine von der Unileitung 
zurückgezogene Erlaubnis einer mietfrei-
en Nutzung von HU-Räumen für einen 
Bondage- und einen Drag-Kurs. Beide 
Themen gingen seit dem Akademischen 
Senat am 19. November sehr eng Hand 
in Hand, obwohl sie an sich völlig losge-
löst voneinander starteten.  

Der Klebstoff war aus Sicht Studierender: 
Wieso gibt die Humboldt-Universität der 
Sendung eines Privatsenders Raum, der 
mit einem problematischen Frauenbild 
Quote und letztlich Werbeeinnahmen 
machen will? Und warum gibt sie keine 
Räume mietfrei her, in denen die eigenen 
Studierenden ihre Identität als LGBTI-
Menschen (Lesbian, Gay, Bisexuell, 
Transgender and Intersexuell) in einen 
öffentlichen Diskurs stellen möchten?  

Die Debatte darum lief bis Anfang De-
zember auf Hochtouren. Vor allem auf 
Twitter, Facebook und in verschiedenen 
Blogs. Seit der Tagesspiegel darüber am 
21. November berichtete, zogen viele Me-
dien nach. Ursache dafür war ein offener 
Brief des LGBTI-Referates des RefRates, 
in dem der Hochschulleitung vorgewor-
fen wurde, sie diskriminiere Minder-
heiten-Positionen, die einen öffentlichen 
Raum benötigen, um gehört zu werden. 

Gefesselt zwischen den Standpunkten
Wie ein BondageKurs und ein HeidiKlumDreh zusammenkamen

Die Unileitung wies diesen Vorwurf von 
sich, weil aus ihrer Sicht Bondage kein 
Charakteristikum einer bestimmten ge-
schlechtlichen Identität, sondern unter 

Menschen unterschiedlichster sexueller 
Orientierung verbreitet sei. Deshalb sei 
Bondage im Grunde Privatsache und 
könne nicht mietfrei in HU-Räumen aus-

geübt werden. An diesem Dissens ist die 
Diskussion seither stehen geblieben. Der 
Bondage- wie auch der Drag-Kurs fanden 
inzwischen im „Krähenfuß“ statt, also in 
Räumen des RefRates. 

Die Fragen, ob diese Kurse vom hoch-
schulpolitischen Mandat des RefRates 
abgedeckt oder eine wissenschaftliche 
Veranstaltung sind, wurden von der 
Unileitung jeweils verneint. Doch die 
Dis kussion darum könnte weitergehen. 
Denn die Frage, wer die Deutungshoheit 
über Normen hat, hängt mit Machtfragen 
zusammen. Jedenfalls sagt das –  zuge-
spitzt – Michel Foucault. 

Im Berliner Tagesspiegel wurde deshalb 
Ende November die Frage gestellt, wer 
an der Uni eigentlich reden darf und wer 
darüber bestimmt. Stefanie Schnurbein, 
Professorin für Neuere Skandinavische 
Literaturen an der HU, die den offenen 
Brief des RefRates unterschrieb, sagte 
in dem Artikel, dass sie das Anliegen 
der LGBTI-Studierenden für legitim hal-
te, weil sich die Gruppe wichtigen For-
schungsfragen zu sexueller Norm und 
Abweichung praktisch nähern wolle. 
Auch die Humboldt-Uni sei von kulturel-
len Normen geprägt. Aber sie sollte ein 
Ort sein, an dem man über diese Normen 
reden kann. Denn die Frage, was poli-
tisch ist und was privat, ist genauso wie 
die Frage, was religiös und was profan 
sei, ein Dauerthema in allen Bereichen 
der Gesellschaft.   

Hans-Christoph Keller

Wann die Universität ihre Räume mietfrei für Veranstaltungen zur Verfügung stellt, wurde in den 

letzten Wochen heiß diskutiert. Foto: Matthias Heyde

Vertieft ins Spiel: Jonna und Wunsch-Omi Ramona Klaass. Foto: Patrick Meinhold
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Freuen Sie sich auch auf eine 
 geruhsame und gemütliche Vor
weihnachtszeit im Job mit weniger 
 Aufgaben und Stress? Die Realität 
sieht in der Regel meist anders aus. 
 Innehalten und  Zurückschauen ist 
 Luxus. Kollegen sind krank, ganze 
 Abteilungen, Institute oder Lehr
stühle an der HU unterbesetzt. Geld 
ist  Mangelware. Ein Termin jagt den 
 nächsten. 

Die Humboldt-Universität fährt seit ei-
nigen Jahren ein hohes Tempo. Erst die 
Vorbereitung auf die Exzellenzinitiative, 
dann der Sieg mit allen seinen Folgen, 
vor allem bei den Neueinstellungen. 
Dann die Fakultätsreform, die alle Be-
teiligten am Ende enorm zeitlich und 
psychisch belastete. 

Entschleunigung? Gibt es das für HU-
Mitarbeiter überhaupt? Viele haben ihre 
kleine Insel, viele wissen nur, wo sie 
auf der Landkarte ist, fahren aber selten 
oder nie hin. 

Für Gabriela Lindemann-von Trzebia-
towski, Leiterin des Gremienreferats der 
HU, fängt der Tag in der Regel um neun 
Uhr an. Das ist spät. Viele Verwaltungs-
mitarbeiter starten gern um sieben Uhr 
oder noch eher. Lindemann geht dafür 
erst gegen 19 Uhr nach Hause – das 
ist auch im Dezember nicht anders. 
„Das Arbeitstempo ist oft unerträglich, 
vor allem, wenn der Akademische Se-
nat Sondersitzungen macht“, erklärt die 
Mathematikerin, die seit über 40 Jahren 
mit der HU verbunden ist und über sich 
sagt: „Ich habe Blutgruppe H mit Unter-
gruppe U: HU“.

Lindemann versucht, ein wenig Ruhe in 
die vorweihnachtliche Zeit zu bringen, 
indem sie die letzte Sitzung des Akade-
mischen Senats Anfang Dezember plat-
ziert und die nächste Ende Januar. Sie 
selbst macht einen langen Jahresendur-
laub und entschleunigt, indem sie Weih-
nachten mit allen Utensilien feiert, die 
sie hat: „Entschleunigung mit Kitsch“ 
nennt sie das. 

In der Universitätsbibliothek (UB) 
bleibt das Thema Runterschalten in 

An der Uni einen Gang runterzuschal-
ten, scheint grundsätzlich schwierig.   
„Die Rahmenbedingungen sind schnell-
lebiger geworden, vor allem beim Geld“, 
erklärt Gabriele Lindemann. „Die Kür-
zungen und Engpässe kommen in im-
mer kürzeren Abständen.“ Das alles zu 
bewältigen, werde für die Mitarbeiter 
schwieriger. „Notorische Unterbeset-
zung führt zu dauerhafter Überlastung 
und zu Frust, aber vor allem zu Krank-
heit, was wiederum zur Absenkung der 
Kapazität führt.“ 

Von dieser Situation weiß auch Rainer 
Hansel ein Lied zu singen. „In einigen 
Abteilungen der Universität klagen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
ein Arbeitspensum, das nicht mehr zu 
bewältigen ist, davon zeugen auch die 
wieder zunehmenden Überlastungsan-
zeigen, die nur die Spitze eines Eisber-
ges sind“, unterstreicht der Vorsitzende 
des Personalrats. „In dieser Situation, in 
der Belastungsgrenzen längerfristig und 
auch regelmäßig überschritten werden, 
fühlen sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Universität lange alleine 
gelassen.“ Es fehle die systematische 
Herangehensweise, der ehrliche Blick 
auf das gesamte System, die Prüfung, 
wie die Arbeitsprozesse nachhaltig aus-
gestattet werden oder auch anders ge-
staltet werden können – „am besten, 
bevor Überlast überhaupt entsteht“. 

Oft gebe auch die Politik Aufgaben vor, 
ohne die erforderlichen Bedingungen 
dafür zu schaffen. Ein Beispiel sei die 
Erstattung der Rückmeldegebühren aus 
den Jahren 1996 bis 2004, die ohne 
zusätzliches Personal für die HU nicht 
umsetzbar ist. 

Hilft also nur der Ausstieg, wenn man 
auf die Bremse drücken möchte? Mög-
lich ist das. Man kann über einen Sabba-
tical nachdenken, sich das Weihnachts-
geld als Sonderurlaub verrechnen lassen 
oder wenigstens den Termindruck aus 
dem privaten Bereich rausnehmen. Aber 
warum sollte man das machen? Das 
 wäre ein anderes Thema.
 

Hans-Christoph Keller, 
Ljiljana Nikolic , Heike Zappe   

Ist Stress nur Kopfkino? Ja, sagt der Stress-
forscher Mazda Adli. Wer weiß, wie man die 
Dinge entspannt sieht, entschleunigt trotz 
hoher Arbeitsbelastung.

Herr Adli, die Zeit „zwischen den Jahren“ 
steht vor der Tür. Reichen die knapp zwei 
Wochen, um sich vom Arbeitsstress eines 
halben Jahres zu erholen?
Ja, zwei Wochen reichen aus, viele haben 
ja noch weniger Ruhetage zur Verfügung. 
Die Zeit sollte man zur Regeneration nut-
zen. Während und zwischen den Feierta-
gen kommt der Alltag merklich zur Ruhe. 
Es gibt auch Weihnachtsstress, der durch 
Freunde und Verwandte ausgelöst wird. 
Aber die meisten nutzen die Zeit auch, um 
Kraft zu tanken.

Wohin sollte man seine Gedanken lenken?
Ziele und Visionen entwickeln, das ist 
zwischen den Jahren genau das Richtige. 
Wer seine Wünsche fürs nächste Jahr sor-
tiert, verlässt die hektische Klammer der 
 Gegenwart. 

Wenn das neue Jahr beginnt – was sollte 
man tun, um Stress zu vermeiden und quasi 
im laufenden Betrieb gleichzeitig innerlich 
zu entschleunigen?
Es gibt drei Dinge. Erstens: Keine Angst vor 
Stress haben. Stress sichert unser Überle-
ben. Zweitens: Machen Sie sich klar, Stress 
entsteht in unserem Kopf. Er ist Ergebnis 
der subjektiven Bewertung einer Situation. 
Und drittens: ein gutes Erholungsverhalten 
entwickeln.

Nennen Sie doch bitte ein paar Beispiele.
Machen Sie nicht jeden Tag das Gleiche zur 
Erholung, zum Beispiel jeden Tag  Joggen 
oder eine Flasche Wein öffnen. Passen Sie 
Erholung Ihrer jeweiligen Tagesform an. 
Denken Sie darüber nach, was Sie in einer 
bestimmten Verfassung am besten erholt: 
mal Ruhe, mal Sport, ins Kino gehen, mal im 
Chor singen oder tanzen gehen. Man nennt 
das regeneratives Stressmanagement.

Man sollte also mehr auf den Bauch hören 
und machen, worauf man Lust hat? Mit dem 
Ruderboot auf den Müggelsee fahren und ein 
Bierchen trinken, wäre auch okay?
Ja, natürlich. Regeneratives Stressmanage-
ment baut auf Achtsamkeitsstrategien auf, 
wie man sie ursprünglich aus der Meditation 
kennt. Man sollte am Nachmittag in sich 
hinein hören, was in zwei Stunden gut tut. 

„Passen Sie Erholung Ihrer Tagesform an“

Mazda Adli ist Stress- und Depressionsforscher an der Charité und leitet seit Juli die Fliedner Klinik 

Berlin. Er berät auch Unternehmen in der  betrieblichen Gesundheitsvorsorge.  Foto: privat

Entspannen ist der pure Luxus 
Das Arbeitstempo an der Universität ist enorm. Kaum jemand kann einen Gang runterschalten 

Pflanze, duck dich!
Wie man mit mechanischen Methoden das 
Wachstum des Christsterns reguliert

Der Weihnachtsstern ist ein beliebter Win-
terblüher. Euphorbia pulcherrima, so sein 
botanischer Name, wird wegen seiner 
leuchtenden, intensiv gefärbten Hochblätter 
bewundert und ziert unsere Fensterbänke in 
der Adventszeit. Dabei ist das ursprünglich 
in Mexiko beheimatete Wolfsmilchgewächs 
alles andere als kompakt – der immergrüne 
Strauch kann in seinem Ursprungsland bis 
zu vier Meter hoch wachsen.

Damit er in heimische Blumentöpfe passt, 
wird er unter anderem konventionell mit 
synthetischen Mitteln am Höhenwachstum 
gehindert. Doch Wissenschaftler vom De-
partment für Nutzpflanzen- und Tierwis-
senschaften suchen im biologischen Zier-
pflanzenbau nach Alternativen jenseits von 
Chemie. „Wir geben den Pflanzen einen 
mechanischen Reiz und hemmen so ihr 
Wachstum“, sagt Heiner Grüneberg vom 
Lehr- und Forschungsgebiet Gärtnerische 
Pflanzensysteme. Wie das geschieht? Mit-
tels Vibration: Die Tischplatte, auf dem 
die Töpfe stehen, ist mit einem Vibrations-
motor versehen, der zweimal pro Stunde 
jeweils zehn Minuten die Pflanzen durch-
rüttelt. Ergo: Die Pflanze „duckt sich“ unter 
dem mechanischen Reiz und wächst somit 
kompakt.

Stress zieht hier ein verlangsamtes Höhen-

wachstum nach sich: Diese Weihnachtssterne 

werden auf speziellen Tischen gerüttelt. In 

zwei bis drei Wochen werden diese Pflanzen 

ihre knallroten Hochblätter ausgebildet haben. 

 Foto: Heike Zappe

Den Alltag entschleunigen Illustration: Foltolia/Rudie

Wäre also eine Klangschale im Büro gut, um 
der Achtsamkeit einen Start- und einen End-
punkt zu geben?
Dafür braucht man kein Instrument, keine 
Esoterik.

Sondern?
Gelassenheit. Man sollte sich jeden Tag über-
legen, was Freude macht und wie man dem 
nachgehen will, egal, was passiert.

Kann man das, wenn eine Abteilung zum 
Beispiel bei 20 Prozent Personalkapazität 
Vollgas fährt?
Das ist natürlich sehr hart. Aber dann müssen 
Dinge liegen bleiben. Man kann nicht mehr 
arbeiten, als man schafft. Am Ende bricht die 
Welt nicht zusammen, wenn man nicht stän-
dig 120 Prozent arbeitet und der Schreibtisch 
mal unaufgeräumt ist.

Wenn Stress nur im Kopf ist, was ist es 
genau?
Neurowissenschaftlich gesehen, entsteht 
Stress aus der Beurteilung einer potenziel-
len Risikosituation und ist umso ausge-
prägter, je mehr wir das Gefühl haben, dass 
unsere Ressourcen nicht ausreichen, um 
eine Situation zu bewältigen. Dabei spielen 
viele Einflussfaktoren eine Rolle, beispiels-
weise unsere Persönlichkeitsmerkmale, un-
sere Lernerfahrungen, aber auch die Gene. 
Die Situationsbeurteilung ist ganz ent-
scheidend für das Belastungsempfinden 
und die Kompetenz, wirklich entschleuni-
gen zu können. Perfektionisten haben zum 
Beispiel schneller und mehr Stress, weil sie 
Situationen oft viel zu komplex betrachten.

Wie funktioniert Stress genau?
Nach ganz einfachen Wenn-dann-Regeln, 
die in einen teils komplexen kausalen Zu-
sammenhang führen, der irgendwann un-
durchsichtig erscheint wie ein Labyrinth. 
Wenn der Ausgang nicht mehr klar ist, 
rennt man immer schneller, um ihn zu 
finden. Da spielt auch Angst eine Rolle. 
Der Stress nimmt zu. Entschleunigung 
ist erst möglich, wenn man den Ausgang 
findet. Stressmanagement ist im Grunde 
nichts weiter als eine instrumentalisierte 
Exit-Strategie. Wenn man eine ausweglose, 
komplexe Situation auflösen und untersu-
chen will, hilft es, mit anderen darüber zu 
sprechen. 

Das Interview führte 
Hans-Christoph Keller

der Vorweihnachtszeit oder zwischen 
den  Jahren eher eine Hoffnung. „Der 
 mediale Wandel lässt keine Entschleu-
nigung zu. Permanent sind wir in 
der Situation, unsere Nutzer zu errei-
chen und ihre Bedürfnisse zu erken-
nen und aufzugreifen“, erklärt Andreas 
 Degkwitz, Leiter der UB. „Da bleibt we-
nig  Gelegenheit, sich zurückzulehnen 
– das wird kaum mehr der Fall sein.“ Er 
kann dieser Situation aber auch Positi-
ves abgewinnen. „Es ist motivierend, im 
Feld des Medien wandels mitzuspielen.“ 
Degkwitz sieht die Chance positiv, an 
großen Wandlungen, wie beispielswei-
se der digitalen Transformation, teilzu-
haben und sie auch ein Stück weit zu 
beeinflussen. „Ich glaube nicht, dass ich 
glücklicher wäre, wenn ich entschleu-
nigen würde – denn ich weiß, dass ich 
mich damit auch abhänge. Doch das 
möchte ich nicht für diese Universität, 
nicht für ihre Bibliothek und auch nicht 
für mich.“

Weit entfernt ist die Insel der Entschleu-
nigung auch für Ingmar Schmidt. Er 
leitet das Servicezentrum Forschung: 
„Entschleunigung wäre super, aber es 
ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. 
Wir müssen im gleichen Tempo weiter 
machen wie bisher, um unsere Arbeit 
effektiver zu gestalten und dadurch we-
niger Arbeit in der Zukunft zu haben. 
Wir haben beispielsweise das Verfahren 
der Mittelverwaltung bei Beschaffungs-
prozessen beschleunigt, Rechnungen 
werden jetzt schneller bezahlt, Skonti 
können genutzt werden“, sagt Schmidt. 
Aber werden digitalisierte Verwaltungs-
prozesse zu Gelassenheit und Entschleu-
nigung führen, wenn die Personalaus-
stattung der HU so bleibt, wie sie ist oder 
sogar noch schwieriger wird? Schmidt ist 
optimistisch: „2012/13 haben wir 1.300 
neue Projektkonten dazu bekommen, 
wenn diese Zahl in der Zukunft nicht 
signifikant steigt, sollte die Rechnung 
aufgehen.“

Gemeinsam mit Kollegen vom Fachgebiet 
Biosystemtechnik und mit der Otte-Metall-
bau GmbH wurden die Gewächshaustische 
entwickelt. Drei Praxisbetriebe – unter an-
derem im brandenburgischen Manschnow 
– arbeiten mit diesem Verfahren und 
bringen ihre Erfahrungen im biologischen 
Zierpflanzenbau ein. „Die Pflanzen blühen 
kräftig“, sagt Heiner Grüneberg, „aber Pro-
duktion ist das eine – die Kunden sollen 
sich auch lange an den Pflanzen erfreuen.“

Damit das gelingt, planen, bonitieren, top-
fen, bewässern und mikroskopieren die 
Gartenbauwissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler ihre Pflanzen, werten die Er-
gebnisse aus und vergleichen sie mit den 
konventionell wachsenden sowie den che-
misch gehemmten Pflanzen. „Die gesamte 
Produktion unterliegt ökologischen Krite-
rien“, sagt die wissenschaftliche Mitarbei-
terin Diana Helbig. „Die Stecklinge werden 
in torfreduziertes Substrat in verrottbaren 
Töpfen gepflanzt und mit Schafwollpellets 
gedüngt. Sie testen Frequenz, Amplitude, 
Dauer, Intervall und Tageszeit des Rüttelns. 

Die Anzucht des Weihnachtssterns ist nicht 
unaufwendig: Da es sich bei Weihnachts-
sternen um so genannte Kurztagspflanzen 
handelt, dürfen sie nicht mehr als zwölf 
Stunden Licht am Tag erhalten, danach 
werden sie abgedeckt. Ein Versuch dauert 
sechs bis acht Wochen, dann sind die 
roten, weißen oder rosafarbigen Hochblät-
ter und die gelb-grünen Cyathien – die 
eigentlichen Blüten – ausgebildet. 

Noch sind die Weihnachtssterne nicht für 
den Verkauf vorgesehen, da es sich um die 
Erforschung der Grundlagen handelt. 
 Heike Zappe

 www.agrar.hu-berlin.de/fakultaet/
departments/dntw/gpfs/vib



Birgit Rößler, 
Geschäftsstelle Berliner Chancengleichheits-
programm für Frauen in Forschung und Lehre 
und Familienbüro
Mit einer Viertel- und einer Dreiviertel-Stelle tanze ich auf zwei 
Hochzeiten. Oft muss ich zwischen den Themen hin- und 
herspringen, um alles fristgerecht zu schaffen. Ich wünsche 
mir manchmal, eine Grenze zu setzen, um die bestehenden 
Aufgaben gründlicher bearbeiten zu können. Das würde sich 
auszahlen: Mehr Freiraum lässt auch mehr Kreativität zu, da-
durch steigt die Qualität der Arbeit.   

Carmen Opolski,
Regionalreferentin in der Abteilung  Internationales und 
Koordinatorin der Humboldt Winter and Summer University 
Ich bin sicher, dass ich im kommenden Jahr fokussierter arbeiten kann. Zurzeit 
habe ich zwei halbe Stellen, ab dem neuen Jahr werde ich mich jedoch zu 100 
Prozent der Koordination der Humboldt Winter and Summer University wid-
men – ein Arbeitsbereich, der sehr vielfältig ist und es mir ermöglicht, 
besonders flexibel zu arbeiten. Zudem plane ich, das Weiterbildungsangebot 
der  Humboldt-Universität im kommenden Jahr stärker zu nutzen. Dabei 
interessieren mich besonders Kurse zum Thema Marketing. 

Johann-Christoph Freytag, 
Professor am Institut für Informatik 
Neulich berichtete mir ein Kollege, dass er 13 Formulare ausfül-
len musste, um einen Mitarbeiter einzustellen. Das muss man 
sich vorstellen! Wir alle könnten viel Zeit sparen, wenn wir we-
niger Bürokratie um die Ohren hätten. Dazu müssen Prozesse 
automatisiert werden. Ein erster Schritt wäre schon, dass Doku-
mente online zur Verfügung gestellt werden und für alle Beteilig-
ten einsehbar sind. Was sich für uns vielleicht utopisch anhört, 
ist an anderen bundesdeutschen Universitäten schon Realität. 

Katrin Lanyi,
Webkoordinatorin im Computer- und Medienservice
Je älter wir werden, umso mehr kehren wir zu Naturheilmitteln, Wald-
spaziergängen und Fahrradurlauben zurück. Wir verweigern uns der 
ständigen Erreichbarkeit, kaufen uns Kopfhörer, die keine Musik abspie-
len, sondern uns vor dem Lärm der anderen schützen sollen. Ich mag 
„bewegte Zeiten“, aber dieses hektische „so schnell wie möglich“ oder 
„bitte noch in diesem Jahr“ nicht. Ich wünsche mir, Entscheidungen in 
Ruhe treffen zu können, durchdachte Konzepte zu haben und Software 
ausgereift übergeben zu können. Diese Dinge brauchen Muße. 

Patrick Radmacher, 
Masterstudent Geschichte auf Lehramt
Meinen Wochenplan habe ich schon selbst etwas ent-
schleunigt. Hier und da ist mal ein Block zwischen den 
Veranstaltungen frei. Leider sind die Orte, an denen 
man sich dann aufhalten kann, nämlich die Mensa 
und die Cafés, sehr laut und hektisch. Ich würde mir 
wünschen, dass es mehr gemütliche, ruhige Ecken 
oder auch Fachschaftsräume gibt, in die man sich zu-
rückziehen kann, um für die Uni zu arbeiten oder zu 
entspannen. 

 

 
 

 
 
 

Marion Böttger, 
Gruppenleiterin Poststelle
Oft wissen Mitarbeiter und externe Partner nicht genau, 
wie unsere Strukturen aussehen, was die Zusammenar-
beit erschwert. Verstärkte interne Kommunikation würde 
die Arbeit um ein großes Stück erleichtern. Wer gehört 
zu welcher Abteilung, wo findet man was, wer kontak-
tiert in welchem Fall wen? Das zu wissen, ist Grund-
voraussetzung für einen entschleunigten und trotzdem 
produktiven Arbeitsalltag. 

Jan-Hendrik Olbertz,
Präsident der Humboldt-Universität
Wir sollten bestimmte Prozesse und auch Reformen erst einmal schneller 
umsetzen, um dann mit dem Gewinn daraus eine intelligente Entschleuni-
gung zu bewirken. Entschleunigung heißt ja nicht Langsamkeit. Sie bedeutet 
Ruhe,  Konzentration und gelegentlich Kontemplation. Dazu muss die Arbeit 
effektiv organisiert werden, und Synergien sind zu nutzen. Dann wachsen 
nicht nur Sorgfalt und Verlässlichkeit der Prozesse, sondern es werden auch 
Experimentier freude und Kreativität gefördert.

Jürgen van Beur, Dekan der 
Philosophischen Fakultät IV
Ich würde mich freuen, wenn ich im  nächsten 
Jahr nicht immer vom Bestcase in vielen Prozes-
sen ausgehen müsste, sondern auch mal Zeit-
puffer hätte. Ich bräuchte 20 bis 25 Prozent mehr 
Ressourcen, um den Alltag besser zu organisie-
ren und mehr Zeit für die Studierenden oder für 
 Gespräche mit Mitarbeitern oder für einen Kaffee 
auf dem Gang zu haben.

HUMBOLDT fragte Universitätsangehörige: Was wünschen Sie sich für Ihren 

Alltag an der HU im kommenden Jahr, wenn Sie an Entschleunigung denken?

Wunschzettel
Humboldts

für 2014

Aufgezeichnet von: Hans-Christoph Keller, Ljiljana Nikolic, Irina Quander und Heike Zappe
Fotos: M. Heyde, L. Müller-Hofstede, L. Nikolic, I. Quander, B. Prusowski, privat.
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Die Redaktion der HUMBOLDT wünscht 
entschleunigte Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr!
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Ihr Sparpaket: iPad Air
mit Tagesspiegel E-Paper
für nur 29 ¤ im Monat.*

Gleich bestellen:
Telefon (030) 290 21 - 500
www.tagesspiegel.de/ipad-humboldt

* Einmalige Zuzahlung für iPad Air, 16 GB mit Wi-Fi: 99,– ¤ / mit Wi-Fi und Cellular: 195,– ¤. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit gilt der dann gültige Preis für 
das E-Paper (zzt. 17,20 € monatlich). Preise inkl. MwSt. Das Digitalpaket enthält den E-Paper-Preis von 17,20 € im Monat. Der Kauf des Tablets steht unter Eigentumsvorbehalt innerhalb der ersten 2 Jahre. 
Die Garantie für das Tablet beläuft sich auf ein Jahr. Mit vollständiger Zahlung des Bezugspreises für die Mindestvertragslaufzeit geht das Eigentum am Tablet an den Käufer über. Es gelten die unter 
tagesspiegel.de/bundle-agb veröffentlichten AGB. Die einmalige Zuzahlung wird bei Lieferung des Gerätes fällig. Zusätzlich zur Zahlung werden 2,– € Nachentgelt erhoben. Nur so lange der Vorrat reicht.

Sichern Sie sich Ihr Sparpaket
zum einmaligen Vorzugspreis:

• iPad Air

• Tagesspiegel E-Paper

• Tagesspiegel-App für iPad
 und iPhone

• Hardcase mit Standfunktion
 gratis dazu – für alle Besteller
 bis zum 31. Dezember 2013!

für nur 29 ¤ im Monat!*

Ihr 
Geschenk:

Hardcase mit 

StandfunktionAbb. ähnl.
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Bilder durchdringen unsere Lebenswelt. 
Wir begegnen ihnen im öffentlichen 
Raum, in der Werbung oder in  der 
Unterhaltungsindustrie. Auch in der 
Wissenschaft nimmt die Bedeutung von 
Bildern als Medium der Informations
verdichtung und als Gegenstand wis
senschaftlicher Betrachtung permanent 
zu. Die Ausstellung „Speaking Images 
– Speaking of Images“ des Interdiszi
plinären Labors Bild Wissen Gestaltung 
befasst sich mit dem wissenschaftlichen 
Gebrauch von Bildern. Dreizehn Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus dem Exzellenzcluster wurden auf
gefordert, jeweils drei Bilder aus ihrer 
Arbeit auszuwählen und vorzustellen. 
Wir sprachen mit Thorsten Beck, dem 
Kurator der Ausstellung. 

Was ist für Sie ein Bild?
Für mich sind Bilder visuelle Oberflä-
chen, die mich gefangen nehmen. Wenn 
man will, bewegen wir uns ständig in-
nerhalb von Bildern, auch wenn wir 
meinen, sie isoliert betrachten zu kön-
nen. Bilder fordern heraus. Als künst-
lich gestaltete Oberflächen haben Bil-
der aber auch Begrenzungen, sie bilden 
Intervalle, man stolpert unwillkürlich 
von  Bild  zu  Bild.  Auf der Straße zum 
Beispiel, wenn man vor Werbeplakaten 
steht. Aber auch ein Gartenzwerg kann 
ein Bild sein, eine Parkanlage, die be-
wusst gestaltet ist, oder eine Boutique.

Was untersucht das Basisprojekt Shaping 
Knowlegde (Gestaltung von Wissen), wo 
die Ausstellung entstanden ist?
Wir fragen in Shaping Knowledge, wel-
ches Wissen Bilder vermitteln und wie 
dieses Wissen eigentlich aufgefasst 
wird. Shaping Knowlegde beschäftigt 
sich mit den Bedingungen, durch die 
Wissen generiert und erhalten wird. Das 
kann man aus historischer Perspektive 
betrachten, oder man kann Wissen klas-
sifizieren  und  die  Ordnung des Wis-
sens formalisieren. 

Wie ist die Ausstellungsidee entstanden?
Ich habe mit Michael Seadle, dem Pro-
jektleiter der Ausstellung diskutiert und 

„Bilder fordern heraus“
Eine Ausstellung zum Bildgebrauch des Interdisziplinären Labors Bild Wissen Gestaltung

diskutieren. Die Wissenschaftler wissen 
ja nicht unbedingt immer, was ihre Kol-
leginnen und Kollegen konkret machen. 
Außerdem kann eine Ausstellung ein 
guter Spiegel unserer Arbeit sein, eine 
Art Schau fenster.

Wie erfolgte die Auswahl der 
 Interview partner?
Wir wollten ein breites Spektrum der 
Disziplinen vorstellen. Besonders die 
Designer waren für uns interessant, weil 
diese im Cluster eine einzigartige Rolle 
spielen. Wo gibt es so etwas sonst, dass 
Biologen, Architekten, Theaterwissen-
schaftler und Designer zusammen an 
einem Tisch sitzen und sich den glei-
chen Problemen aus unterschiedlicher 
Perspektive zuwenden? Eine Auswahl 
ist aber auch immer subjektiv, zufällig 
und vielen Umständen geschuldet. Dem 
banalen  Umstand zum Beispiel, dass so 
und so viele Leute hier arbeiten. Später 
haben wir uns dafür entschieden, neben 
den wissenschaftlichen Mitarbeiterin-

Eine Ausstellung als Spiegel der eigenen Arbeit Fotos: Claudia Lamas Cornejo; BWG

Wer Tennisspielern, Fechtern oder Boxern 
in Wettkämpfen zusieht oder selbst diese 
Sportarten betreibt, weiß, dass die Koor-
dination von Arm- und Beinbewegungen 
ins kleinste Detail stimmen muss. Wie 
sich Menschen diese Fähigkeiten aneig-
nen beziehungsweise in komplexen Si-
tuationen abrufen, hat auch Forscher des 
Instituts für Psychologie interessiert.

„Wir haben in unseren Experimenten 
fest gestellt, dass die trainierten Reaktio-
nen von verschiedenen, komplexen Arm- 
und Beinbewegungen vom Gehirn als 
Gesamtpaket abgerufen werden und nicht 
als einzelne Teilhandlungen verarbeitet 
werden“, berichtet Tilo Strobach aus der 
Arbeitsgruppe Allgemeine Psychologie 
von Torsten Schubert. „Wir haben aller-
dings auch festgestellt, dass solche Pakete 
wenig auf neue und untrainierte Situatio-

Effizient arbeiten
Das Gehirn ruft komplexe Arm und Beinbewegungen als Gesamtpaket aus dem Gedächtnis ab

nen übertragbar sind, sondern spezifisch 
für einzelne Situationen gelernt werden 
müssen.“ 

Was sich vielleicht auf den ersten Blick 
enttäuschend anhören mag, spricht für 
eine effiziente Vorgehensweise des Ge-
hirns. „Mehrere Aktivitäten werden in 
einem Schritt schneller abgearbeitet“, er-
klärt Strobach, der die Experimente zu-
sammen mit Timothy Rickard an der 
University of California durchgeführt hat. 
Für den Sportler heißt das allerdings, dass 
er möglichst viele komplexe Situationen 
im Vorfeld trainieren muss, damit sie vom 
Gehirn in späteren Situationen effizient 
abgerufen werden können.

Das psychologische Lernexperiment mit 
Studierenden der University of California 
wurde folgendermaßen durchgeführt: Die 

Versuchspersonen mussten erst einmal 
eine Liste von Farbwörtern lernen und 
dann mit Finger- und sprachlichen Ge-
dächtnisaufgaben darauf reagieren. Wäh-
rend für die Hälfte der Farbwörter beide 
Aufgaben gleichzeitig eingesetzt wurden, 
übte die andere Hälfte beide Aufgaben 
nur getrennt voneinander. „In einem ab-
schließenden Test, in dem beide Gedächt-
nisaufgaben gleichzeitig gefordert waren, 
hat sich gezeigt, dass Personen die beiden 
Aufgaben für simultan geübte Farbwörter 
schnell und effizient ausführten, wohin-
gegen getrennt geübte Farbwörter eher 
langsam und ineffizient ausgeführt wur-
den.“ 

Die Forscher interpretieren diese Befunde 
als Hinweis auf die Ausführung von zwei 
Aufgaben als Gesamtpaket. Diese Ausfüh-
rung ist allerdings nur auf Farbwörter,oder 

Wie erfahren die Adlershofer Wissen-
schaftler, woran in Adlershof geforscht 
und gearbeitet wird? Die Antwort lautet: 
durch das Adlershofer Forschungsforum 
(AFF). Es fand mit 150 Teilnehmern erst-
malig am 12. November 2013 im Erwin-
Schrödinger-Zentrum in Adlershof statt. 
Die eintägige Standortkonferenz soll al-
len, die in Adlershof lernen, arbeiten und 
forschen, aber auch dem interessierten 
Fachpublikum jährlich nahebringen, was 
im Alltag in den Laboren und lnstituten 
vor Ort passiert.
Insgesamt vier wissenschaftliche Work-
shops zu Themen wie Verkehr und Ur-
bane Systeme oder Materialien und Ana-
lytik standen auf dem Programm. Ein 
weiterer Teil war die Posterschau mit 55 
Postern von Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftlern.  

 www.igafa.de/veranstaltungen/
adlershofer-forschungsforum-2/

er hat mich ermutigt, das Instrument 
Ausstellung einmal als wissenschaftli-
che Methode zu verwenden. Wir wollten 
unsere ethnographischen Beobachtun-
gen gerne mit den Kollegen im Exzel-
lenzcluster teilen. Die Ausstellung steht 
physisch im Raum, man kann sich da-
ran stoßen, man kann vergleichen und 

nen und Mitarbeitern auch die beiden 
Sprecher des  Clusters, Horst Brede-
kamp und Wolfgang Schäffner, mit ins 
Boot zu holen. Von ihnen gehen zentrale 
Impulse aus. Das macht vieles klarer.

Was war eine wesentliche Erkenntnis der 
Interviews?
Vielleicht die Selbstverständlichkeit, mit 
der sich die verschiedenen Disziplinen 
des Mediums Bild bedienen, ohne erst 
lange nachzudenken. Bei den Designern 
ist das ja klar. Bei den anderen Diszi-
plinen fand ich es überraschend, dass 
es zwar eine relative Klarheit gibt, wel-
che Aspekte von Bild interessant oder 
erforschenswert sind, ohne dabei aber 
die Frage der Definition unbedingt zu 
stellen. Es gibt eine intuitive Selbstver-
ständlichkeit, wenn es zum Bild kommt.

Welche Disziplinen sprechen welche 
 Bildsprache?
Spontan fällt mir das Interview mit der 
Biologin Carola Becker ein, in dem es 
einen sehr schönen Moment gab: Mich 
hat überrascht, wie opulent sie ihre 
Bilder gestaltet, beispielsweise durch 
das gezielte Einfärben ihrer Präparate. 
Es war faszinierend zu sehen, wie sie 
das macht, andererseits aber auch er-
hellend, dass der Bildbearbeitung von 
Forschungsergebnissen in der Biologie 
klare Grenzen gesetzt sind. Das ist in 
anderen Disziplinen natürlich viel freier. 
Insgesamt lassen sich aber schon Dia-
lekte, wenn nicht Sprachen ausmachen. 
Die einen gebrauchen ihre Bilder ganz 
narrativ als wissenschaftlichen Beleg, 
anderen ist das Bild Methode, wieder 
andere wollen mit den Bildern präsen-
tieren und überzeugen. Da gibt es eine 
ganze Palette. Es dürfte eine interessan-
te Herausforderung werden, individuel-
le von disziplinären Gepflogenheiten zu 
unterscheiden.

Was wünschen Sie der Ausstellung?
Natürlich wünschen wir uns interes-
sierte Besucher! (lacht) Die Ausstellung 
ist Experiment und öffnet einen Raum 
für Diskussionen. Das darf gerne kon-
trovers werden. Sie ist ein Instrument 
und die Fortsetzung unserer ethnogra-
phischen Beobachtungen, nur diesmal 
vor dem Hintergrund der disziplinären  
Positionen  zum  Bild.  Da ist das Ergeb-
nis vollkommen offen, wir sind auf alle 
Fälle gespannt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Claudia Lamas Cornejo

Die Ausstellung ist  bis zum 5. Februar 
2014 im Foyer des Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrums zu sehen. Öffnungs-
zeiten: Mo–Fr, 8–24 Uhr; Sa–So, 10–24 Uhr
Geschwister-Scholl-Straße 1/3, 10117 Berlin

Herzinsuffizienz  
im ländlichen Raum
Große Telemedizinstudie der Charité
in Berlin und Brandenburg 
 
Kann die Telemedizin Einweisungen ins 
Krankenhaus vermeiden? Ist die teleme-
dizinische Mitbetreuung ein Lösungsan-
satz, um Patienten im ländlichen Raum 
zu versorgen? Können telemedizinische 
Angebote das Gesundheitssystem finan-
ziell entlasten? Das Projekt „Gesundheits-
region der Zukunft Nordbrandenburg – 
Fontane“ hat es sich zum Ziel gesetzt, 
diese Fragen in einer Studie mit 1.500 
Patienten zu beantworten. 
Die klinische Studie der Charité ist eine 
der größten Telemedizinstudien zur chro-
nischen Herzinsuffizienz weltweit. Sie will 
bis 2015 erstmals untersuchen, welche 
Effekte eine Kombination aus ambulanter 
Versorgung und telemedizinischer Be-
treuung von Patienten mit Herzschwäche 
im ländlichen Raum Brandenburgs hat. 
Eine kontinuierliche telemedizinische Be-
obachtung dieser Risikopatienten könnte 
helfen, Verschlechterungen im Therapie-
verlauf frühzeitig zu erkennen, um im 
Notfall schneller eingreifen zu können. 
Ziel der Studie ist es herauszufinden, ob 
eine Kombination aus ambulanter und 
telemedizinischer Betreuung gleichwertig 
ist mit der Behandlung, die Patienten in 
der Metropole Berlin von Kardiologen 
erhalten.
In der Versorgungsstudie werden die Pa-
tienten nach dem Zufallsprinzip in eine 
Telemedizin- und in eine Kontrollgrup-
pe aufgeteilt. Die Telemedizin-Patienten 
erfassen täglich von zu Hause aus ihre 
Daten mit einer Waage, einem EKG- und 
einem Blutdruckmessgerät. Ein speziel-
les Gerät speichert und analysiert diese 
Werte und leitet sie automatisch an das 
telemedizinische Zentrum an der Charité 
weiter. Dort überwachen Fachärzte und 
Fachpfleger die eingehenden Messdaten 
rund um die Uhr. Sind sie auffällig, gibt 
es ein abgestuftes Vorgehen: von der tele-
fonischen Kontaktaufnahme mit dem Pa-
tienten über eine veränderte Medikation 
in Absprache mit den betreuenden Ärzten 
bis hin zur Alarmierung des Notarztes.
Die Telemedizinstudie der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin wird von der AOK 
Nordost und der Barmer GEK unterstützt. 
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert das Projekt mit Acht 
Millionen Euro, das Land Brandenburg 
mit weiteren 4,5 Millionen Euro.

 www.gesundheitsregion-fontane.de
 Charité-Presse

auch Situationen begrenzt, die zuvor si-
multan und gemeinsam trainiert wur-
den. Dieser spezifische Effekt ermöglicht 
es nicht, eine effiziente Ausführung von 
zwei Reaktionen auf neue Farbwörter 
(oder neue Situationen) zu übertragen. 

In einer zweiten Runde soll nun das Expe-
riment mit älteren Versuchspersonen, die 
in den 60ern sind, durchgeführt werden. 
„Wir wollen herausfinden, ob und wie 
sich die Gedächtnisleistung im Alter ver-
ändert.“   Ljiljana Nikolic

T. Strobach, T. Schubert, H. Pashler, T. Rickard, 
Memory and Cognition, The specificity of learned 
parallelism in dual-memory retrieval 

 http://link.springer.com/article/10.3758/
s13421-013-0382-x

 Foto: Nils Bornemann

Adlershofer  
Forschungsforum

Kurator Thorsten Beck im Gespräch mit Claudia Lamas Cornejo
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Ausgewählte 
Jubiläen 

35. Todestag von Robert Alt
Pädagoge
4. September 1905 - 13. Dezember 1978
Robert Alts Leidenschaft war das Lehren. Er 
setzte sich intensiv für den Aufbau neuer 
Lehrsysteme ein und konnte nach dem 
Zweiten Weltkrieg so einen Bildungsgrund-
stein legen. 1927 hatte er sein Studium der 
Soziologie und Philosophie in Breslau und 
Berlin beendet. Seine erste Lehrprüfung 
legte er 1929 ab und bekam eine Stelle 
an der Volksschule in Berlin-Neukölln und 
der Volksschule der jüdischen Gemeinde. 
Nach der Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten wurde Alt jedoch aus dem 
Schuldienst entlassen und durfte nicht nehr 
lehren. Nachdem er einige Jahre inhaftiert 
war, wurde er nach Kriegsende erst in der 
KPD, später SED, aktiv. Er beteiligte sich 
intensiv am Aufbau eines Schulsystems in 
der Sowjetischen Besatzungszone. Ab 1946 
lehrte Alt an der Pädagogischen Fakultät der 
HU, promovierte 1947 und wurde schließ-
lich Professor. 1949 erhielt er den Lehrstuhl 
für Geschichte der Pädagogik, und von 1952 
bis 1963 war er Direktor des Instituts für 
Systematische Pädagogik und Geschichte 
der Pädagogik. 1955 wurde er Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften der DDR und 
ab 1958 Dekan der Pädagogischen Fakultät 
der HU. 1978 starb Robert Alt in Berlin. 

150. Geburtstag von Wilhelm His
Mediziner
19. Dezember 1863 - 10. November 1934
Wilhelm His ist eines von sechs Kindern 
des bekannten Anatomen Wilhelm His. Er 
wurde 1863 in Basel geboren. Sein Medi-
zinstudium absolvierte er in Leipzig, Bern 
und Straßburg. 1889 promovierte er an der 
Universität Leipzig. Nach Habilitierung und 
Lehrtätigkeit wurde er 1901 zum Oberarzt 
am Krankenhaus Friedrichstadt in Dresden 
berufen. Anschließend zog es ihn nach 
Basel, Göttingen und Berlin. 1914 meldete 
sich His freiwillig zum Kriegsdienst. Hier 
fungierte er als Inspektor für Lazarette und 
bekämpfte die Ausbreitung von Seuchen 
durch die Einführung geeigneter Hygiene-
maßnahmen. 1916 organisierte His den 
Kongress für innere Medizin als außeror-
dentliche Tagung in Warschau. Nach Kriegs-
ende kehrte er nach Berlin zurück und ging 
in die Lehre an der Medizinischen Klinik 
der Charité. Nach seiner Emeritierung war 
Wilhelm His Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin, bis er 1934 
in Lörrach verstarb.  
 Irina Quander

300-jähriges Jubiläum der Anatomie
Am 29. November 1713 fand die erste 
anatomische Untersuchung im „Theatrum 
anatomicum Berolinense“ statt. Friedrich 
Wilhelm I. war der Gründungsvater der 
Berliner Anatomie und wollte vor allem 
den preußischen Militärärzten eine bes-
sere Ausbildung ermöglichen. So konnten 
die Berliner Studenten, im Gegensatz zu 
Medizinstudenten andernorts, schon im 
Jahr 1726 Präparationen vornehmen, was 
einen erheblichen Mehrwert für die medizi-
nische Ausbildung bedeutete. 1865 erhielt 
das medizinische Institut der Friedrich-Wil-
helms-Universität ein eigenes Gebäude, 
in dem Forschung und Lehre unter einem 
Dach stattfanden. Außerdem waren dort 
Sammlungen menschlicher und tierischer 
Präparate gelagert. Zunächst wurden die-
se Sammlungen ausschließlich zu Lehr-
zwecken benutzt, heute sind große Teile 
der Sammlung öffentlich ausgestellt. Seit 
2004 ist auch der Fächerverbund Anato-
mie im Gebäude untergebracht. Studieren-
de der Human- und Zahnmedizin an der 
Berliner Charité hören ihre Vorlesungen 
hier. Des Weiteren finden gemeinsame 
Forschungsprojekte von Wissenschaftlern 
unterschiedlicher Fachbereiche statt. 

schöne feiertage!

wissenschaftskommunikation 
aus berlin seit 1998.
einfach. schön. klug.

www.unicommunication.de

Anzeige

Nach seinen vielbeachteten Werken „Die 
neuen Kriege“, „Imperien“ und „Die 
 Deutschen und ihre Mythen“ hat der 
 Politikwissenschaftler Herfried Münkler 
soeben einen 900 Seiten umfassenden 
 Abriss herausgebracht, der als Standard
werk für das Verstehen des Ersten Welt
krieges angekündigt wird: „Der Große 
Krieg. Die Welt 19141918“. Wir sprachen 
mit ihm über die Geschichte hinter die
sem Buch.

Herr Münkler, Sie scheinen ein gutes Gespür 
für das richtige Buch zur richtigen Zeit zu 
haben?
Es scheint so zu sein. Als ich 2002 „Die 
neuen Kriege“ mit großer Resonanz veröf-
fentlichte, wurde das unmittelbar als Bezug 
zu 9/11 interpretiert. Dabei plante ich das 
Buch seit 1999. Das war gewissermaßen 
Zufall. 

Dass sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
2014 zum 100. Male jährt, war vorhersehbar.
Das macht die Entscheidung, darüber ein 
Buch zu verfassen, nicht leichter. Man 
rechnet ja mit Hunderten von Büchern zu 
dem Thema. Und man möchte unter den 
Zehn sein, die die größte Aufmerksamkeit 
bekommen.

Testen Sie die Thematik in Ihren Lehrveran-
staltungen vorab?
Ja, die Vorlesung zum Ersten Weltkrieg 
war vermutlich die anstrengendste, weil 
in ihr pensionierte Bundeswehroffiziere 
saßen, aber auch Leitungsmitglieder des 
Deutschen Historischen Museums, die ei-
ne Ausstellung planten, sowie die Schar 
der Studierenden. Erwartungen und Wis-
sensstand sind sehr unterschiedlich. Ich 
probiere aus, ob ich die Materie wirklich 
beherrsche. Hier verbinden sich Forschung 
und Lehre buchstäblich miteinander. Das 
ist die Ressource, die man als Universi-
tätsprofessor gegenüber allen anderen frei-
schaffenden Intellektuellen hat.

Wie kommt es, dass zwar der Zweite Welt-
krieg in Deutschland in all seinen Facetten 
dargestellt wurde, aber kaum der Erste? 

„Man dreht sich in die Materie rein“
Herfried Münkler beschreibt die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“

Über den Zweiten Weltkrieg gibt es we-
sentlich mehr bewegtes Material. Die 
Bilder sind auch viel dynamischer: Ein 
vorstoßender Panzerverband, der Erde 
aufwirbelt, hat eine ungeheure Suggesti-
vität. Dazu kommt die schaurig-schöne 
Ästhetik des Bösen, wie Aufmärsche von 
SS-Einheiten. 

Das Bild der Verwandlung eines mensch-
lichen Gesichts in eine fast tierische Fratze 
nach einem Giftgasangriff ist uns doch prä-
sent.
Dennoch, es war schwierig, etwas zu fo-
tografieren. Zudem waren die Gefechts-
felder eher leer, die Soldaten gingen in 
Deckung, wenn die Granaten kamen. Die 
mediale Repräsentanz ist gering, und es 
ist auch jetzt kein Medienhype zu erwar-
ten. 

Im Vergleich zu Frankreich findet eine öffent-
liche Trauer um die Gefallenen in Deutsch-
land kaum statt. Dennoch hat womöglich 
jede deutsche Familie ihre Opfer zu beklagen. 
Man liest die langen Namenslisten auf den 
 Gedenkstelen in den Städten und Dörfern …
Aber nur in den Neuen Bundesländern! 
Auf den brandenburgischen Dorfangern 
fand ich sie oder in den Kirchen Thürin-
gens. In der alten Bundesrepublik wurden 
diese Stelen abgeräumt. Vielleicht hat sich 
die westdeutsche Gesellschaft stärker von 
ihrer Geschichte freimachen wollen.

War Ihre eigene Familie unmittelbar vom 
Krieg betroffen?
Ja, ich habe das Buch im Gedenken an 
meine Großmutter geschrieben, deren 
Verlobter in Galizien als Zugführer gefal-
len war. Die Traumatisierung im Gefolge 
des Krieges hat nicht nur Leid und Trauer, 
sondern auch so etwas wie eine Stress-
produktion erzeugt. Man denke an die, 
die ihr Überleben als Spätergeborene, die 
nicht mehr in den Krieg gezogen sind, als 
Schuld empfunden haben. Also sind sie 
in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Oder 
eben die Kriegerwitwen, die den ersten ge-
gen den zweiten Mann ausgespielt haben, 
indem der erste immer „präsent“ war.

Wie gehen Sie beim Schreiben vor?
Ich schreibe ein großes Exposé, davon 
gehen starke thematische Konzentrations-
effekte aus. Ich versuche, die Fragen, die 
ich selber habe, so „geländegängig“ zu 
machen, dass es auch Ihre Fragen sein 
könnten. Dann dreht man sich in die Ma-
terie rein. 

Und Sie verlieren sich nicht darin?
Ich schreibe mit dem Füllhalter, das dis-
zipliniert mich. Am Tag möchte ich nicht 
weniger als sechs Seiten schreiben, und 
das Ganze so organisieren, dass ich ein 
Problem in den Griff bekommen habe, da-
mit mich diese Figuren und Satzfragmente 
beim Einschlafen nicht belagern.

Ihre Bücher kreisen 
um Schwergewich-
tiges: Macht, Impe-
rien, Kriege. Welche 
Faszination üben 
diese Begriffe auf Sie 
aus?
Ich promovierte 
über Niccolò Ma-
chiavelli, dessen 
Machtpolitik als 
rücksichtslos galt; 

damals traute sich niemand an ihn heran. 
Für mich hatte das etwas Prickelndes; eine 
Kombination aus Entschlossenheit, Toll-
kühnheit und Sturheit. 

Was macht ein Politikwissenschaftler anders 
als ein Historiker, wenn er sich mit dem 
Ersten Weltkrieg auseinandersetzt?
Man kann den Krieg nicht beschreiben, 
ohne den Krieg zu beschreiben. Das haben 
die deutschen Historiker lange versucht. 
Ich wollte Politik-, Sozial-, Kultur- und 
Operationsgeschichte so miteinander ver-
binden, dass das eine das andere erklärt. 

Wären Sie damals Politikberater gewesen, 
was hätten Sie – mit Ihrem heutigen Wissen 
–  Kaiser Wilhelm II geraten? Er wollte doch 
den Krieg ohnehin nicht?
Der Kaiser hatte nichts zu sagen; ich hätte 
daher versucht, in den Stab des General-

stabschefs reinzukommen. Ich hätte dar-
auf gedrängt, dass sich 1915 das Gros der 
Kräfte auf die Russen wirft, um den Zwei-
frontenkrieg früh zu beenden. Und ich hät-
te vom uneingeschränkten U-Boot-Krieg 
abgeraten, um die Amis rauszuhalten. 
Dann hätte vermutlich das Deutsche Reich 
den Krieg gewonnen, und die Deutschen 
 hätten sich in die Haare bekommen, was 
sie mit dem Sieg anfangen wollen – zwi-
schen den klugen, gemäßigten Politikern 
wie Max Weber und den Annexionisten, 
von denen die schlimmsten Figuren an 
dieser Universität angestellt waren, vom 
Althistoriker Meyer bis zum Theologen 
Seeberg.  

Hatten sie denn Einfluss auf die 
Geschehnisse?
Ja, die Position eines deutschen Hoch-
schullehrers war damals wirklich wichtig; 
der Reichskanzler hatte mit den gemä-
ßigten Gelehrten ständig Kontakt, wie mit 
Harnack oder Delbrück. Dann hätte sich 
kein imperialistisch-ausbeutendes Deut-
sches Reich entwickelt, sondern eine öko-
nomisch und kulturell begründete Hege-
monie in Europa.  

Was hat Sie bei der Beschäftigung mit dem 
Thema am meisten überrascht?
Wie offen der Ausgang des Krieges bis 
zum Schluss gewesen ist. Wie schafften 
es die Deutschen so lange, der Triple En-
tente – Frankreich, Großbritannien, Russ-
land – standzuhalten und im März 1918 
fast noch einmal das Tor zum Sieg auf-
zustoßen? Das hat mich sehr beschäftigt.

Das Gespräch führte Heike Zappe

Herfried Münkler
Der Große Krieg. 
Die Welt 1914 – 1918
Rowohlt Berlin. 
928 Seiten, 29,95 €
ISBN 
978-3-87134-720-7

OBJEKT DES MONATS

Mistel Classis XXII. Ord IV. (Detail)
Dioecia Tetrandria: Viscum album 
Johann Sebastian Müller: Illustratio Systematis Sexualis 
Linnaei. Ausgabe mit deutscher Übersetzung. 
Frankfurt am Main 1804, Druckplatte: 44 cm x 29 cm; 
Blatt: 54,7 cm x 38 cm

Der angelsächsische Brauch, zu Weihnachten einen Mi-
stelzweig über die Tür als Friedens- und Heilssymbol zu 
hängen, ist inzwischen auch in Deutschland verbreitet. 
Kaum eine Pflanze wurde seit vorgeschichtlicher Zeit so 
häufig als Zauber- und Heilmittel eingesetzt wie die Mistel. 
Auch heute finden sich Mistelextrakte in Medikamenten 
gegen Frostbeulen, Bluthochdruck und sogar Krebserkran-
kungen. Unabhängig von ihren nachweislich wirksamen 

Inhaltsstoffen war es früher die außergewöhnliche Lebens-
weise auf Bäumen, die als Zeichen für ihr innewohnende, 
besondere Kräfte gelesen wurde.

Thema des abgebildeten kolorierten Stichs ist die Einord-
nung der Mistel in das Pflanzensystem des schwedischen 
Botanikers Carl von Linné. Für Linné war wichtig, dass bei 
der Mistel männliche und weibliche Blüten auf eigenen 
Individuen erscheinen, es sich also um eine zweihäusige 
Pflanze handelt (Dioecia) und dass die männlichen Blüten 
vier Staubblätter tragen (Tetrandria).

Thilo Habel

Abb: Aus den historischen Buchbeständen 
der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Deutsche Infanteristen, ausgestattet mit Gasmasken, in einer Wolke von Giftgas, 1916 an der Westfront in Flandern Fotos: Bundesarchiv_Bild_183-R05923; privat; Rowohlt Verlag

Herfried Münkler




