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Der Speicher
der Universität
Das Rechenzentrum ist 50 Jahre alt
Dieses Jahr häufen sich die Jubiläen und Jahrestage. 100 Jahre seit dem
Kriegsausbruch, 25 seit dem Mauerfall. An der Humboldt-Universität
feiert der Computer- und Medienservice (CMS) ein rundes Jubiläum,
er besteht seit 50 Jahren. Diese Zeit überspannt fast die gesamte
Entwicklung von Informationstechnologie – vom Einsatz einzelner
Großrechner bis hin zu Smartphone und Tablet-PC. Jedes Mobiltelefon
hat heute die hundertfache Speicherkapazität des ersten Großrechners
der HU, des ES 1020 aus dem Jahre 1972, und rechnet fast eintausend
Mal schneller. Doch das „Rechenzentrum“, wie der CMS mal hieß,
rückt meistens nicht wegen hoher Speicherkapazitäten und gesteigerter Rechenleistung in den Blick seiner Nutzer. Eher, wenn etwas nicht
funktioniert oder die Firewall ausbremst. Dabei bietet der CMS zurzeit
ungefähr 100 unterschiedliche Dienste, die vom Maildienst, Audio-/
Video-Konferenzen oder Wartung von PC- Hardware bis hin zu eigenen Entwicklungen für spezielle Dienste reichen. Peter Schirmbacher
bestimmt seit über 20 Jahren als Leiter die Geschicke des CMS. Was
ein Rechenzentrum alles leisten muss, warum die Uni noch keinen
eigenen Verlag hat und mit welchen Angeboten der CMS fünf Minuten
lil
vor dem Anwender war, lesen Sie in unserem Interview. 
▶ Mehr ab Seite 4
Foto: Heike Zappe

HU-Ticker
Cum Laude in der Säulenmensa
Das Cum Laude ist aus dem Westflügel
des Hauptgebäudes in die Säulenmensa
(Ostflügel) gezogen. Anfang bis Mitte März
will es seine Türen wieder öffnen. Das Studentenwerk will die ehemaligen Räume des
Cum Laude als Teil der Mensa übernehmen. Der Termin steht noch aus.
Familienfreundliche Uni: Preis für Ideen
Das Familienbüro startet wieder einen Wettbewerb, um die Familienfreundlichkeit der
Uni auszubauen. Prämiert wird eine herausragende Idee mit 500 Euro. Mitmachen
können alle Studierenden und Beschäftigten der HU. Bewerbung bis 15. April.
Mehr Infos: http://gremien.hu-berlin.de/
familienbuero/

Kinderfest: Mitmacher gesucht
Das Familienbüro lädt alle Studierenden,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, das
Kinderfest am 20. Juni im Innenhof des
Hauptgebäudes mitzugestalten. Arbeitstitel
2014: „Fit mit Köpfchen“. Haben Sie Ideen?
Anmeldung via Mail bis 28. Februar 2014
unter kinderfest@hu-berlin.de

Studenten veranstalten Symposien
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft
(HUG) fördert Studierende bei der Veranstaltung wissenschaftlicher Symposien.
Sie können Themen ihrer Wahl bearbeiten. Es werden zwei Symposien pro Semester mit jeweils max. € 5.000 gefördert.
Anträge für das SoSe 2014 und WS 2014/15
sind bis zum 16. Juni 2014 an Ines BartschHuth, Leitung Geschäftsstelle HUG, HU
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zu richten, gerne auch per E-Mail an
hug@hu-berlin.de

Öffentlich. Anne Dombrowski ist
am IRI THESys für die Wissen
schaftskommunikation zustän
dig. Mit Vorträgen, Sommeruni
versitäten und Ausstellungen
wird das IRI das Thema Nachhaltigkeit in der
Öffentlichkeit anstoßen. Seite 2

Studierende gegen
Stellensperre

Regeln für
gute wissenschaftliche Praxis

Präsident antwortet auf studentische Forderungen

AS beschließt Neufassung der Satzung

Rund 1.000 HU-Studierende hatten auf
einer Vollversammlung am 30. Januar
2014 neun Forderungen an die Unileitung gestellt. Mitte Februar antwortete
Präsident Jan-Hendrik Olbertz ihnen in
einem Newsletter. Hier die gekürzten
Antworten zu Fragen, bei denen es um
Beschäftigung an der HU ging.
Die Studierenden forderten, konkret zu
sagen, wie viele Stellen, die auslaufen,
nicht verlängert werden sollen. „In der
zentralen Verwaltung und im Präsidialbereich besteht seit Ende 2013 eine sogenannte Stellenbesetzungssperre.“ Sie
bedeute, dass jede frei werdende Stelle
für sechs Monate unbesetzt bleibe. Ausnahmen seien Vertretungen bei Mutterschutz und Elternzeit“, so Olbertz.
Auch in den Fakultäten müsse gespart
werden. Das Präsidium nehme jedoch
keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen: „Die Fakultäten können selbst entscheiden, welche frei werdenden Stellen
sie wann nachbesetzen. Seit Ende 2013
liegen den Dekanaten alle Informationen
und Zahlen vor. Auf der Grundlage sogenannter Basistabellen (in der jede Stelle
pro Institut verzeichnet ist) haben die
Institute und Fakultäten ihre Planungen
für Einstellungen und Weiterbeschäftigungen bis 2017 gemacht. Zum Teil wurden diese P
 lanungen (Kontingenteliste)
bereits den Instituts- und Fakultätsräten
vorgelegt und von diesen bestätigt. Die
Fakultäten haben intern abgestimmt, wo
sie für eine überschaubare Zeit auf die
Besetzung 
einer Stelle verzichten können, um mit den knappen Mitteln zuSparsam. Die Einstein-Stiftung
kann 2014 nur wenige neue
Projekte bewilligen, da sie sparen
muss. Der Großteil der Mittel ist
für bereits laufende Projekte gebun
den. Das geht nicht unbemerkt an den Universi
täten vorüber. Seite 3

rechtzukommen. Was nicht innerhalb
der Fakultät kompensiert werden kann,
wurde dem Präsidium vorgetragen. Bis
jetzt sieht es so aus, dass die Forderungen mit den noch vorhandenen Personalmitteln weitestgehend erfüllt werden
können.“
Die Studierenden forderten zudem, alle
Beschäftigungsverhältnisse zu entfristen,
alle frei werdenden Stellen nachzube
setzen und Lehraufträge in Stellen umzuwandeln. „Das ist keine realistische
Forderung“, sagte Olbertz, weil die Entfristung bedeuten würde, „dass es in
den nächsten 30 bis 35 Jahren keine
Qualifizierungsstellen mehr gäbe. Frei
werdende Stellen zur sofortigen Nachbesetzung wären dann nur bei Ausscheiden aus Altersgründen möglich“. Auch
sei es für keine Universität finanzierbar,
alle Lehraufträge zu regulären Stellen

zu machen: „Dies ist auch nicht sinnvoll, denn für viele sich qualifizierende
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es wichtig, Lehrerfahrungen zu
sammeln. Lehraufträge sind eine Möglichkeit dazu – eben weil es nicht für jeden Nachwuchswissenschaftler automatisch eine Stelle geben kann.“
Die abschließenden Gespräche zwischen
Unileitung, Concilium Decanale und
Mitgliedergruppen im Akademischen Senat zur Kontingentvergabe fanden kurz
nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe
statt. 
Red.
Die Forderungen der Studierenden:
www.refrat.de

Virtuell. Die virtuelle Lernplattform
der HU ist Moodle. Zu Kursen
stehen Texte, Powerpoint-Präsenta
tionen und weitere Informationen
zur Verfügung. Der Onlinedienst
Agnes hilft bei der Studiumsorganisation. Mehr
über die HU-Plattformen: Seite 5

In seiner Sitzung am 11. Februar 2014 hat
der Akademische Senat die Neufassung
der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens
beschlossen.
Die Neufassung der S
 atzung aus dem Jahr
2002 war nötig geworden, weil diese an
einigen Stellen unscharf formuliert war
und die Arbeit der Kommission zur Überprüfung von Vorwürfen wissenschaftlichen
Fehlverhaltens erschwerte. In der Neufassung wurden nun die Beschreibungen sowohl guter wissenschaftlicher Praxis wie
auch wissenschaftlichen Fehlverhaltens
präziser gefasst, um der Kommission eine bessere Entscheidungsgrundlage zu geben. Weiterhin wurden Verfahrensabläufe
auch zwischen der Vertrauensperson, der
Kommission und dem Präsidium klarer
beschrieben, um Zuständigkeiten im den
einzelnen Phasen von Untersuchungen zu
regeln und das Verfahren insgesamt zu
straffen. In der Regel sollen Vorwürfe nun
innerhalb von vier Monaten untersucht
werden. Da die Kommission häufig mit
juristischen Fragen beschäftigt ist, wurde

darüber hinaus auch festgelegt, dass eines
ihrer Mitglieder die Befähigung zum Richteramt haben sollte. Auch sollen anonyme
Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten nicht mehr kategorisch von der Prüfung ausgeschlossen werden
Die Debatte um eine Reform der Satzung
war bereits vor einigen Jahren angestoßen
worden. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussionen um prominente Fälle
wissenschaftlichen Fehlverhaltens bekam
sie allerdings einen besonderen Aktualitätsbezug, wie sich etwa auch in der Frage der
anonymen Hinweis zeigt. In den Prozess
der Reform, die auch mit der Deutschen
Forschungsgemeinschaft abgestimmt wurde, waren neben der Kommission unter
dem Vorsitz von Michael Seadle vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft vor allem auch die Fakultäten
einbezogen. Denn auch wenn die Kommission nach ihrer Prüfung Empfehlungen
für das weitere Vorgehen gibt, obliegt die
Entscheidung, gegebenenfalls akademische
Titel abzuerkennen, auch weiterhin allein
den zuständigen Gremien der Fakultäten.

Christoph Raiser

for You

Was Sie von der Exzellenzinitiative haben
Ungewöhnliche Fragestellungen in den Geisteswissenschaften fördert die HU mit Exzellenzmitteln durch die
Förderlinie „Freiräume“. In diesem Jahr gibt es zwei
Förderlinien: für exzellente Forschung und für innovative
Veranstaltungsformate. Bewerbungsfrist ist der 28. April.
www.exzellenz.hu-berlin.de/foerderlinien/freiraeume-1

Transformiert. Wie Szenographen
in Filmen mit Antike umgehen,
untersuchen Wissenschaftler des
Sonderforschungsbereichs „Trans
formationen der Antike“. Wissen
über jene Zeit mischt sich dabei mit ästhetischen
Standards und Idealen der Gegenwart. Seite 7

Schwierig. Das Wort Lager ist
negativ besetzt: Die meisten
verbinden es mit Konzentrati
onslagern im Nationalsozialis
mus. Eine Veröffentlichung von
Historikern beschäftigt sich jetzt mit Lagern in
der Welt gestern und heute. Seite 8

Aktuell
HUMBOLDT · 20. Februar 2014

Richtfest
im Studentendorf Adlershof
Das Studentendorf Adlershof auf dem
gleichnamigen Campus nimmt Gestalt an.
Am 11. Februar 2014 wurde – nur sechs
Monate nach der Grundsteinlegung – die
Richtkrone hochgezogen. Voraussichtlich zu Beginn des kommenden Wintersemesters können 380 Wohnplätze an der
Abraham-Joffe / Karl Ziegler Straße bezogen
werden. Die Wohnlandschaften und Apartments sind auf zehn Gebäude verteilt; ein
Haus ist für Wissenschaftler reserviert, die
temporär in Berlin forschen und lehren. Das
neue Studentendorf hat alles, was modernes studentisches Wohnen ausmacht: Arbeitsräume, Fitnessstudio, Garten, Waschsalon und einen Kindergarten. Entworfen
wurde es von dem Berliner Architekturbüro
Die Zusammenarbeiter. Bauherren sind
die Schweizer Stiftung CoOpera und die
Berliner Studentendorf Schlachtensee eG.
Foto: Mila Hacke

Bild · Pinsel · Schrift
Kalligraphien von Frank Merten
Zum Frühlingsanfang eröffnet die
Mori-Ôgai-Gedenkstätte eine Sonderausstellung mit Kalligraphien eines deutschen Künstlers: Frank Merten begann
mit dem Aktzeichnen, widmete sich der
Radiertechnik, der Lithographie und Ölmalerei.
2001 schlug er den Weg der Pinsel-Schrift
ein, wandte sich japanischer und chinesischer Kalligraphie zu. Er besuchte Kurse
an der Mori-Ôgai-Gedenkstätte und wurde
Mitglied des Koreanischen KalligraphieVerbandes.
Die hohe Kunst des kalligraphischen
Handwerks: Die Reihenfolge der Striche,
aus denen ein Zeichen sich zusammensetzt, ist vorgegeben, ist unveränderlich.
Abweichungen würden die Struktur zerstören. Aus dem jahrelangen Nachahmen

befreite Merten sich durch erste eigene
abstrakte Kalligraphien, die schließlich
in den Versuch mündeten, die Sprachbarriere zu überwinden und nun mit
asiatischen Techniken Wortgruppen und
Begriffe der eigenen Muttersprache als
Sinn-Bild wiedererstehen zu lassen.

Mori-Ôgai-Gedenkstätte
Luisenstr. 39
10117 Berlin
20. März 2014 – 20. März 2015
Mo – Fr 10-14 Uhr
Eröffnung: 20. März 2014, 18 Uhr
http://u.hu-berlin.de/mog
www.figur-berlin.de

Personalia
Neue Pflegedirektorin der Charité
Evelyn Möhlenkamp ist seit dem
1. Februar die neue Pflegedirektorin der
Charité. Der Aufsichtsrat hat Möhlenkamp für die kommenden fünf Jahre in
ihr neues Amt bestellt. Als Pflegedirektorin ist sie gleichzeitig auch Mitglied der
Klinikumsleitung der Charité. Sie kommt
von der Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, wo sie seit
2011 Pflegedirektorin und Vorstandsmitglied war. Zuvor arbeitete die 49-Jährige
als Pflegedienstleiterin am Universitätsklinikum Essen.

Dissertationspreis Adlershof 2013
Dr. Martin Hempel,
Postdoc am MaxBorn-Institut (MBI),
hat sich gegen zwei
weitere Nominierte
durchgesetzt und
den Dissertationspreis
Adlershof
2013 erhalten. Belohnt wird seine
Doktorarbeit „DeFoto: Bernd Prusowski
fekt-Mechanismen
in Dioden-Lasern unter hoher optischer
Last: Der Catastrophic Optical Damage“,
aber auch die allgemeinverständliche Präsentation. Denn in die Entscheidung fließt
auch ein, wer mitreißend und überzeugend
vortragen kann. Der 29-jährige Wissenschaftler, der 3.000 Euro Preisgeld erhält,
hatte bereits als Diplomand in der Arbeitsgruppe von Prof. Ted Masselink an der HU
seine Begeisterung für die Erforschung
der ultimativen Leistungsgrenzen aktueller
Halbleiter-Laser entdeckt. Als Doktorand
am MBI hat er dieses Thema weiter vertieft und in der Arbeitsgruppe von Prof.
Thomas Elsässer Defektmechanismen in
Hochleistungs-Diodenlasern erforscht. Der
Dissertationspreis Adlershof wird seit 2002
jährlich von der Humboldt-Universität, der
Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen in Adlershof
e.V. (IGAFA) und der Wista Management
GmbH verliehen. Drei aufgrund der hohen
wissenschaftlichen Qualität ihrer Arbeit
vorab von der Jury Nominierte treten mit
Kurzvorträgen zum Thema ihrer Dissertation gegeneinander an.

Stadtforscher ausgezeichnet
Im Januar 2014 fand die dritte Studierendenkonferenz des Georg-Simmel-Zentrums
für Metropolenforschung statt. Dabei prä-

sentierten Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlussarbeiten aus dem Bereich
der Stadtforschung. In vier thematischen
Panels wurden 14 Abschlussarbeiten vorgestellt. Der Höhepunkt der Konferenz
ist die Vergabe des Georg-Simmel-Preises
für die beste Bachelor- und Masterarbeit.
Dabei wurde Manuel Rickert für seine
Bachelorarbeit Commercial Gentrification:
„Zwischen Risiko und Chance – Anpassungsstrategien von Geschäftsinhabern
in Berlin-Kreuzberg“ und Hannah Schilling für ihre Masterarbeit „Not only for
Faith – Religious Organizations and the
Fabric of Social Ties” ausgezeichnet. Beide
Preisträger sind vom Institut für Sozialwissenschaften. Die Konferenz soll auch
in den kommenden Jahren als Plattform
für den interdisziplinären Austausch unter stadtinteressierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern dienen. Die Bewerbungsphase wird im Oktober 2014 beginnen.
Weitere Infos:
Student.Conference.GSZ@hu-berlin.de

Nachruf
Prof. Dr. agr. habil. Manfred Müller ist am
23.11.2013 im Alter von 81 Jahren nach
langer schwerer Krankheit verstorben. Am
damaligen Institut für Landtechnik Bornim
(1958-76) und als hoch geachteter Hochschullehrer für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik an der HU (1976-97) hatte er
eine große Zahl an Graduierungen betreut
und publizierte zu technologischen Grundlagen, Verfahren der Pflanzenproduktion
sowie Verfahrenstechnik für den Umweltschutz. Er begründete Forschungsrichtungen, wie „Witterung und Maschineneinsatz“ und „Technik für die Landschaftspflege“. Sein Standardwerk „Technologische Grundlagen für die Landwirtschaft“
ist auch weiterhin Basis der Ausbildung.
In den 1990er Jahren hat Prof. Müller sich
besonders für die Wiedereinrichtung der
Agrartechnik an der HU, für die Neugründung und Konsolidierung des Instituts für
Agrartechnik Potsdam-Bornim sowie für
die Zusammenarbeit beider Einrichtungen
eingesetzt. Daneben war er aktiv im Verein
Deutscher Ingenieure tätig und wurde 1997
mit dessen Ehrenplakette ausgezeichnet.
Die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin erinnert sich an Manfred Müller mit Respekt
und Bewunderung.
Prof. Dr. Jürgen Hahn

Künstler intervenieren
im Museum für Naturkunde
Die Kulturstiftung des Bundes und das
Museum für Naturkunde haben ein
Modellprojekt entwickelt, das in den Jahren
2014 bis 2018 internationale Künstlerinnen
und Künstler zu Interventionen in das Museum einlädt. Sie erhalten die Möglichkeit,
ihre Werke in einem musealen Kontext
vorzustellen und daraufhin zu konzipieren.
Geplant sind zunächst zehn künstlerische
Interventionen in den Bereichen Klangkunst/Hörkunst, Bildende Kunst und Literatur, mit denen ein Experimentalraum
für die Wechselwirkungen zwischen Kunst,
Museumspraxis und Naturforschung abge-

steckt werden soll. Im Erfolgsfall werden
die Ergebnisse der künstlerischen Arbeiten
in die Dauerausstellung integriert.
In diesem Fall soll das Projekt auch bundesweit und international als Vorbild für
Naturkundemuseen dienen. Es sollen Kriterien erarbeitet werden, die auch auf andere
naturhistorische Häuser und Sammlungen
übertragbar sind. 2016 wird eine internationale Konferenz einberufen, die erste
Ergebnisse dieser Initiative bilanziert und
diskutiert. Das Projekt wird mit 785.500
Euro finanziert.

Sommerregen: Kalligraphie auf deutsch
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Internationale Herkunft
wirkt positiv auf Hochschulen
Mobilität und Migrationshintergrund fördern die Internationalisierung an deutschen Hochschulen – zu diesem Schluss
kommt die Studie „Internationale Mobilität und Professur“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Befragt
wurden Professorinnen und Professoren
mit ausländischer Staatsangehörigkeit und
deutsche Hochschullehrende mit Migrationshintergrund. Sie verfügen über ein
besonderes „internationales kulturelles Kapital“. Sie fördern intensiv den internationalen wissenschaftlichen Nachwuchs; sie
publizieren häufiger im Ausland und mit
ausländischen Kolleginnen und Kollegen
und verzeichnen mehr fremdsprachige
Publikationen; sie sind häufiger Mitglied

in internationalen Netzwerken und an internationalen Hochschulkooperationen beteiligt. „Internationale Professorinnen und
Professoren haben noch nicht die Aufmerksamkeit in der deutschen Hochschulforschung gefunden, die ihrer Bedeutung
entspricht. Sie stellen ein ganz wesentliches
innovatives Potential für die Hochschulen
dar und erfüllen ganz offenkundig eine
Vorreiterrolle zur Internationalisierung der
Hochschulen“, sagt Andrä Wolter. Der HUErziehungswissenschaftler hat zusammen
mit Aylâ Neusel (Incher-Kassel) die Studie
geleitet.
Weitere Informationen
http://hu-berlin.de/mobilitaet

Who is Who
an der Universität
Foto: privat
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Anne Dombrowski,
zuständig für Wissenschaftskommunikation am IRI THESys
Verkürzt
gesprochen
führte
Anne
Dombrowskis beruflicher Weg von der
Humboldt-Universität zur Humboldt-Universität – mit Zwischenstationen in Oldenburg
und Flensburg. Wo sie studiert hat, ist nun
ihr Arbeitsplatz. Seit September des vergangenen Jahres ist sie Presseverantwortliche für das IRI THESys, dem Integrativen
Forschungsinstitut zu Transformationen von
Mensch-Umwelt-Systemen der HU.
Am IRI THESys forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen der HU und aus nationalen wie internationalen Institutionen
gemeinsam. Sie untersuchen nachhaltige
Land- und Ressourcennutzung, Prozesse
der Urbanisierung im 21. Jahrhundert, Folgen des Klimawandels und Fragen der Umweltgerechtigkeit. Unterschiedliche Fächer
und Themen, das ist auch das Faszinierende
für die Kommunikationsbeauftragte. „Die
wissenschaftlichen Methoden und Modelle
der einzelnen Disziplinen sind komplett unterschiedlich. Für die Wissenschaftler war es
anfangs schwer, eine gemeinsame Sprache
zu finden, aber die einzelnen Teile ergeben
langsam ein immer deutlicheres Bild, zum
Beispiel vom Zustand unseres Planeten,
und wie sich die Erde der Zukunft gestalten
könnte.“
Aufgabe der 32-Jährigen ist es, die Erkenntnisse der Forscher an ein breites Publikum zu
vermitteln. Wissensvermittlung durch Mittel
der Ästhetik hatte sie schon als Studentin
der Europäischen Ethnologie an der HU und
der Neueren Deutschen Literatur an der FU
Berlin gereizt. Als Studentin hat sie an einer
Ausstellung über Erna Lendvai-Dircksen im
Museum Europäischen Kulturen mitgewirkt.
„Europäische Ethnologie ist keine Elfenbeinturm-Forschung, die Professoren und Dozenten sind sehr lebensnah und wollen zeigen,
was sie erforschen und damit auch etwas
bewegen“, erinnert sie sich an die Atmosphäre am Institut. Auch am IRI THESys ist
den Wissenschaftlern Forschung allein nicht
genug, denn sie wollen Nachhaltigkeit in
der Öffentlichkeit diskutieren und anstoßen
– auch mit Vorträgen, Sommeruniversitäten
und Bürgerbeteiligung.
Anne Dombrowski, die in ihrer Freizeit an einem Kinderbuch schreibt, hat nach dem Magister an der HU noch das Masterstudium
„Museum und Ausstellung“ an der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg angehängt – mit Ausstellungsprojekten in Norddeutschland, aber auch in Seoul/Südkorea.
„Das frisch erworbene Wissen konnte ich
im Flensburger Schifffahrtsmuseum umsetzen.“ Dort hat sie ein wissenschaftliches Volontariat absolviert und sich mit Alltagskultur
befasst. Sie erforschte unter dem Titel „Technikwandel im 20. Jahrhundert“, wie sich das
Schiff – vom Segelschiff bis zum Container –
als Wohn- und Arbeitsort verändert hat.
Dazu hat sie „Seebären“ interviewt und ist
sogar auf einem Containerschiff von Hamburg nach Kaliningrad mitgereist. Die Forschungsergebnisse sind in einer Dauerausstellung im Schifffahrtsmuseum zu sehen.
Auch an der HU werden Ausstellungen ihre
Handschrift tragen.
Zurzeit sind am IRI THESys mehrere PresseEvents in Vorbereitung. Am 24. April wird
die Themenklasse Deutschlandstipendium
„Nachhaltigkeit & Globale Gerechtigkeit“
ihre Ergebnisse im Lichthof des Hauptgebäudes präsentieren. „Wir planen außerdem
ein Projekt, das zur Langen Nacht der Wissenschaften starten soll. Dabei geht es um
Wasserkreisläufe und Wassergerechtigkeit
in Südafrika.“ Das Projekt „Paten des Wissens“ sucht interessierte Berliner, die mit
Menschen aus dem südlichen Afrika in einen Dialog über Wasser treten möchten, um
eigene Erfahrungen miteinander zu teilen.

Ljiljana Nikolic

Campus
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Wohin geht die Einstein-Stiftung?
Die Budgetkürzungen sind auch an der HU zu spüren
Fachkollegen von der Hebrew University
Jerusalem. „Solche Unwägbarkeiten“, so
Benson, „erschweren nicht nur konkrete Forschungsarbeiten, sie beschädigen
zudem den Forschungsstandort Berlin.“

Helmut Schwarz, der Präsident der
Alexander von Humboldt-Stiftung, hat im
Januar seine Mitgliedschaft im Stiftungsrat der Einstein Stiftung Berlin beendet.
Er war stellvertretender Vorsitzender des
Stiftungsrats. Auch der ehemalige Präsident der Stanford University, Gerhard
Casper, wird seine Mitgliedschaft nicht
verlängern. „Diese international renommierten Wissenschaftler sind kaum zu
ersetzen“, klagt Martin Grötschel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Der
herbe Verlust ist Folge einer bereits viel
kritisierten Wissenschaftspolitik des Berliner Senats, die sich nicht nur auf die
Einstein Stiftung auswirkt, sondern auch
auf die Berliner Universitäten.
„Der rigide Sparkurs hat uns schon 2013
sehr beschäftigt“, sagt Ulrich Winderl,
Teamleiter Drittmittelforschung und Referent für Stiftungen an der HumboldtUniversität. „Unsere größte Sorge war,
ob bereits bewilligte Projekte nun noch
bis zum Ende finanziert werden.“ Der
Beschluss des Abgeordnetenhauses,
2014 und 2015 mehr Geld für die Stiftung zur Verfügung zu stellen, als der
Senatsentwurf ursprünglich vorsah, hat
das Schlimmste zwar abgewendet. Da
kaum neue Projekte gefördert werden
können, gibt es in den kommenden Jahren allerdings keinen echten Handlungsspielraum für die Erfüllung des Stiftungszwecks.
2009 wurde die Stiftung ins Leben gerufen. Ihre Kernaufgabe lautet, den Forschungsstandort Berlin zu stärken. Mit
diesem Ziel unterstützt sie vor allem
institutionell übergreifende Projekte.
Der Hintergrund des aktuellen Eklats:
Die ursprünglich vom Berliner Senat
für 2014 und 2015 vorgesehenen Haushaltskürzungen hätten die Stiftung handlungsunfähig gemacht. Im vergangenen
Dezember hatte das Abgeordnetenhaus
von Berlin den Haushaltsplan des Senats
jedoch revidiert. Statt der veranschlagten
2,5 Millionen Euro jährlich stehen der
Stiftung in diesem Jahr 4,5 Millionen
Euro und im kommenden Jahr 7,5 Millionen Euro zur Verfügung. 2013 waren es
allerdings noch 12,5 Millionen Euro. Die
Einsparungen führen dazu, dass die Stiftung 2014 nur wenige neue Projekte be-

Mit Imageverlust begründet Helmut
Schwarz seinen Rücktritt: „Die Stiftung, die in relativ kurzer Zeit nicht nur
großes Ansehen weit über Berlin hinaus erworben hat, sondern auch in der
Wissenschaftslandschaft Berlins wichtige
Akzente setzen konnte, ist vom Senat von
Berlin durch eine nicht nachvollziehbare
Finanzpolitik unnötig beschädigt worden“. Gerhard Casper fügt hinzu: „Mir
ist die universitäre Forschung ein Herzensanliegen. Doch unter den jetzigen
Umständen wäre es nicht zu vertreten,
extra aus den Vereinigten Staaten anzureisen, um im Stiftungsrat über die
Verteilung von nur wenigen Mitteln mitzubestimmen.“
Ab 2016 sind zwar wieder deutliche Etatzuwächse vorgesehen. Denn dann läuft
die Exzellenzinitiative aus. Berlin soll seinen Teil der Mittel über die Stiftung verstetigen. Doch die Verunsicherung steht
nun im Raum. Bei der Stiftung heißt es
erst einmal: „nach vorne schauen und
geeignete Kandidaten für den Stiftungsrat
identifizieren“.

Lars Klaaßen
Die Einstein Stiftung hat ihren Sitz im Gebäude der Akademie der Wissenschaften. Zwei namhafte
Wissenschaftler werden nicht mehr kommen, sie haben ihre Mitgliedschaft im Stiftungsrat beendet.

Foto: Angelika Fischer

willigen kann, da der Großteil der Mittel
für bereits laufende mehrjährige Projekte
gebunden ist.
„Für zwei Professoren ist die aktuelle
Lage besonders ärgerlich“, berichtet HUMitarbeiter Winderl weiter. „Sie stellten
im Dezember 2012 Anträge für je ein
Projekt mit wirtschafts- und landwirtschaftswissenschaftlichem Thema. Weil
kein Geld da ist, bekamen sie nach einem Jahr Warten eine Ablehnung.“ Die
bereits bewilligten Projekte werden zwar
zu Ende geführt. Auch ist die Humboldt
Universität bei den drei im Dezember
2013 neu bewilligten Forschungsprojekten gleich mit zwei Professoren dabei.

Doch auch diese Vorhaben sind von den
Kürzungen betroffen. So gibt es nun
zehn Prozent weniger Fördergeld. „Problematischer ist aber, dass die Projektstarts
um rund ein halbes Jahr verschoben wurden“, sagt Oliver Benson vom Institut
für Physik. „Besonders trifft uns, dass
Instrumente wie die Einstein-Professur
wegfallen. Wir konnten eine hervorragende Kollegin nur mit einer solchen
gewinnen. Bei anstehenden Berufungen
gab es auch konkrete Anfragen nach der
Einstein-Professur. Allein die Möglichkeit eine solche zu beantragen, wurde
bereits als sehr attraktiv wahrgenommen.“ Der Physiker bildet für die nächsten drei Jahre ein Forschertandem mit

Die Physikerin Claudia Draxl ist Einstein-Professorin. Mit der Professur fördert die Einstein Stiftung Berufungen von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern auf höchstem internationalem
Niveau. Nun fehlt das Geld für solche Förder
instrumente.
Foto: Bernd Prusowski

Ein kleiner Aufkleber bewirkt Wunder
Studierende erforschen, wie man Papiermüll reduzieren kann
Stickern versorgt, wobei nun die Wirkung
von Botschaften, die an soziale Normen
appellieren, erforscht wird. So enthalten
die Botschaften beispielsweise eine Erinnerung, dass bereits viele Berliner den Sticker
nutzen.

30 Kilogramm Werbung landen jährlich in
deutschen Briefkasten. Da die bunten Blätter häufig unerwünscht sind, kommt ein
Großteil ungelesen in den Müll. Mit einem
Bitte-keine-Werbung-Aufkleber kann man
sich vor den Papiermüll-Fluten schützen
und außerdem helfen, die Umwelt zu schonen. Doch neben Trägheit, Unwissenheit
und ähnlichem stehen fehlende Sticker
der einfachen Maßnahme im Wege. Nun
untersuchen Studierende der HumboldtUniversität experimentell, wie sich die Zahl
der Sticker an Briefkästen am besten erhöhen lässt. Dazu verteilen die Teilnehmer
kostenlos Aufkleber an Berliner Haushalte.
„Entweder sie hinterlassen in Briefkästen
zusätzlich zum Aufkleber auch Informationen zur Umweltwirkung der Papierherstellung. Oder die Sticker werden von außen
halb auf die Briefkästen aufgeklebt, so dass
sie sich ohne großen Aufwand direkt anbringen oder entfernen lassen“, sagt Georg
Liebig, Student des Integrierten Ressourcenmanagements und Initiator und Leiter
der Projekttutoriums.
Denn eine Vorstudie mit mehr als 800
Haushalten in ganz Berlin zeigt, dass es
besonders wichtig ist, den Aufkleber zur
rechten Zeit am rechten Ort zu platzieren:
„An mehr als 20 Prozent der Briefkästen
haben wir nach zwei Wochen Sticker gefunden, wenn wir diese mit einer Ecke
auf die Briefkästen geklebt haben. In den
Innenstadtbezirken kamen wir sogar auf

Am Ende werten die Studierenden die Daten im Rahmen einer Hausarbeit selbständig aus: Theorie, Aufbau der Studie, Auswertung und Präsentation der Ergebnisse sind allesamt Teil des Projekttutoriums
„Nudge“ und des Q-Teams „Behavioral Agricultural and Environmental Economics“.

Bitte keine unerwünschte Werbepost in den Briefkasten. 

bis zu 40 Prozent“, berichtet Liebig. Das A
und O sei es, den Leuten das Aufkleben so
leicht wie möglich zu machen. Oft denke
man nur beim Öffnen des Briefkastens an
das Anbringen eines Aufklebers. Genau
dann müsse dieser griffbereit sein, sonst
gehe der Gedanke im täglichen Tun wieder
unter.
Dieser kleine Schubser, englisch Nudge, ist
nur eine von vielen Anwendungsmöglichkeiten der Verhaltensökonomie. Nach deren Erkenntnissen ist das menschliche Ver-

Foto: Georg Liebig

halten nicht immer ökonomisch-rational,
Entscheidungen werden auch durch den
Kontext beeinflusst. So essen Studierende
in der Mensa gesünder, wenn Obst und Gemüse leichter zugänglich ist und direkt am
Anfang platziert wird. Nach dem gleichen
Prinzip senkt „doppelseitiges Drucken“ als
Standardeinstellung den Papierverbrauch
von Druckern um 40 Prozent.
Nun testen die Studierenden weitere Interventionen. Diesmal werden etwa 80 Häuser
in Kreuzberg, Neukölln und Wedding mit

„Durch das Projekt lernen die Studierenden, ein eigenes Forschungsprojekt von
Anfang bis Ende zu planen und durchzuführen. Die praktische Anwendung der
Theorien macht Spaß und hilft später bei
der Masterarbeit oder sogar der Promotion“, erklärt Jens Rommel, Doktorand an
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät und Organisator des Q-Teams, eines
studentischen Forschungsteams. Nach Abschluss der Studie planen die Studierenden außerdem, ihre Erkenntnisse Berliner
Wohnungsbaugesellschaften vorzustellen.
Diese könnten zur weiteren Verbreitung
der Sticker beitragen, denn Vermieter und
Mieter sparen durch Müllvermeidung bei
den Betriebskosten.
Eva Brunner
Weitere Infos:

http://u.hu-berlin.de/nudge

Radio statt Hausarbeit
Studierende der Kulturwissenschaft machen
den Radio-Podcast Kulturwelle
Warum wissenschaftliche Inhalte und Diskussionen nicht auch in die Öffentlichkeit
tragen? fragten sich Studierende des Instituts für Kulturwissenschaft und riefen das
Radio-Podcast Kulturwelle ins Leben. Einmal im Monat finden Themensendungen
statt, in denen sich die Moderatoren mit
einem geladenen Studiogast, einem Hochschulexperten aus dem Bereich Kultur, austauschen. Die Sendungen sollen sowohl
Fachleute als auch kulturinteressierte Laien
ansprechen. Verständlichkeit ist das oberste
Ziel.
Doch was ist Kultur? Ein weit gefasstes
Feld auf jeden Fall und das ist es, was die
Sendungen so interessant und vielfältig
macht. Wir leben alle in einer Welt voller
Kultur und wir leben unsere Kultur jeden
Tag. Doch wie Kultur entsteht und durch
welche Faktoren sie verändert wird und sich
entwickelt, wird im hektischen Alltag selten
bedacht“, Betrachtenswert ist hier alles,
was in irgendeiner Weise Einfluss auf Kultur
hat: Technische Neuheiten, Wissenschaft,
soziale Netzwerke, mobiles Internet, Kunst,
Kleidung, Medien oder Trends. Uns interessiert, wie diese Themen unsere Lebenswelten beeinflussen und Menschen in der
Vergangenheit beeinflusst haben.
Die Kulturwelle greift genau das in verschiedenen Sendungen auf. Sie ist jedoch
kein gewöhnliches Uniradio. „Das Projekt
ging aus der Idee hervor, Studierenden das
Berufsfeld des Hörfunks näher zu bringen“, erklärt Sebastian Schwesinger, der
die Kulturwelle ins Leben gerufen und die
ehrenamtliche Leitung übernommen hat.
Im Studiengang Kulturwissenschaft kann
deshalb ein Seminar gewählt werden, das
aus einem Workshop zu auditiven Beiträgen
und der redaktionellen Arbeit beim Radio
Kulturwelle besteht.
„Studierende verarbeiten ihre Seminarthemen hier in kleinen Beiträgen, statt in
Hausarbeiten“, sagt Schwesinger. Diese
werden im Folgesemester dann zu einer
Themensendung aufbereitet. Verantwortliche Redakteure sind die Produzenten der
Beiträge selbst, also die Studierenden, die
ein Semester zuvor den Workshop gewählt
haben. So entstehen aus Seminarthemen
Sendungen und aus Sendungen teilweise
auch größere Studienarbeiten. Das Expertengespräch in der Sendung bietet die Möglichkeit noch tiefer in ein wissenschaftliches
Thema einzutauchen. Für die Teilnahme
erhalten die Studierenden Studienpunkte
im Bereich der berufsfeldbezogenen Zusatzqualifikation. Jeden Monat treffen sich
Studierende, Professoren und Dozenten,
um die Sendung gemeinsam zu hören und
später zu diskutieren.
Die Sendungen werden von 20.30 bis
21.30 Uhr auf UKW 88,4 MHz, Pi-Radio, dem freien Radio Berlin, gesendet.
Hier befindet sich auch das Studio, in
dem produziert wird. Auf der FacebookSeite der Kulturwelle werden die Sendungen sowohl im Vorfeld als auch im
Nachhinein diskutiert. Auf der Onlineseite
können die Sendungen außerdem jederzeit nachgehört werden. Die nächste Sendung zum Thema Überwachung wird am
19. März 2014 ausgestrahlt.
Text: Irina Quander,




Foto: Stephen Ruebsam

Weitere Infos:
www.kulturwelle.hu-berlin.de
www.facebook.com/RadioKulturwelle
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Was das CMS bietet –
eine Auswahl
Benutzerberatung: sie die erste Anlaufstelle
bei Hard- und Softfragen, unterstützt beim
Einrichten des WLANs und verwaltetet die
HU-Accounts
Blogfarm: hier kann ein Blog für Projektwebseiten, Sammlungen, Tagebücher oder
Micropublikationen schnell aufgesetzt werden, ohne dass man sich um technische
Administration oder Pflege kümmern muss
Chatservice: bietet per HU-Account Einzeloder Gruppenkommunikation mit anderen
HU-Angehörigen oder externen Partnern,
auch Audio- und Videochats sind möglich
Grafikservice: hilft beim Erstellen der
Layouts von Postern, Flyern oder Broschüren und unterstützt bei der Arbeit mit
Adobe InDesign
Print- und Scanservice: Poster und andere
Produkte bis DIN A0 werden in kleineren
Mengen ausgedruckt
Videokonferenzdienst: mit Partnern weltweit in Echtzeit kommunizieren? Entsprechend ausgestattete, öffentliche Räume
stehen zur Verfügung
Videoservice: einen Film über die Uni
drehen? Hier wird Technik verliehen, die
Filmemacher werden bei der vollständigen
Filmproduktion betreut
Weiterbildungen: alles was den IT-Bereich
betrifft, bietet der CMS über die Berufliche Weiterbildung der Universität an: vom
Zehnfingersystem-Schreiben über Photoshop und Powerpoint bis zur Einführung
statistischer Analyseverfahren
WLAN: gibt es in fast allen Gebäuden der
HU, der Schwerpunkt liegt dabei auf den
öffentlichen Bereichen, wie Bibliotheken,
Vorlesungs- und Seminarräumen oder
Fluren
Weitere Informationen:
https://www.cms.hu-berlin.de/dl

Der Computer- und
Medienservice in Zahlen

2.500
130.000
Öffentliche
Computerarbeitsplätze

Mails/Tag, die vom
CMS verwaltet werden

1.940.000
Zugriffe/Tag
auf den Webserver

80.980
14.404
Zugriffe/Tag
auf den Dokumentenserver

Publikationen Dokumentenserver

37.800
22.300
Moodle accounts

1964

Moodle Kurse
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„Wir sind gerade einmal so abgesichert,
wie es unbedingt sein muss“
Peter Schirmbacher, Leiter des Computer- und Medienservice, über Firewall, Cloud und schrankgroße Festplatten
Der Computer- und Medienservice (CMS)
der HU ist Anfang des Jahres 50 Jahre
alt geworden. Am 26. März findet im
Erwin-Schrödinger-Zentrum die offizielle
Feier statt. Kaum zu trennen von der Geschichte des CMS ist die Biographie von
Peter Schirmbacher. Seit fast 44 Jahren ist
er Humboldtianer, seit 1990 leitet er das
CMS. Ein Gespräch über Vergangenheit
und Zukunft des Rechenzentrums.

hinterher und nicht mehr fünf Minuten
vorneweg.
Wird das Thema Daten-Cloud die nächsten
Jahre bestimmen?
Wahrscheinlich ja. Die Frage ist nur, wer
betreibt diese Ressourcen und wie macht
er dies. Nach meinem Verständnis darf
die jeweilige Hochschule die Datenhoheit
nicht unkontrolliert nach außen geben.
Die Daten sind unser höchstes, meist unwiederbringliches Gut, ob als Forschungs-,
Studien- oder Verwaltungsdaten. Deshalb
werden in Zukunft Hochschulen Betreiber solcher Ressourcen sein müssen.

Herr Schirmbacher, wie fing Ihr Leben an
der HU an?
Mit einem Studium. Ich habe ab 1970
an der Sektion Wissenschaftstheorie und
Organisation „Organisation der Informationsverarbeitung“ studiert und bin seit
1974 Mitarbeiter des Rechenzentrums,
in dem ich in der Abteilung „Datenverarbeitung der Verwaltung“ meine Laufbahn
begonnen habe.

Gelingt das nicht, wandert die Wissenschaft
dann aus den Rechenzentren ab?
Nein. Denn wenn man alles allein machen will, muss man sich auch allein um
die Sicherung der Daten und des Netzes
kümmern. Eine Zentrale ist gut, wenn
man einen stabilen Dienst haben möchte
und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entlastet werden sollen.

Damals war das Rechenzentrum ein Art
Hochsicherheitstrakt.
Im Hauptgebäude der Universität gab
es einen Einlassdienst und im Rechen
zentrum nochmals eine extra Tür und
einen Pförtner. Am Wochenende mussten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wache schieben.

Wo liegt das CMS noch fünf Minuten vor
dem Anwender?
Zum Beispiel mit dem Medien-Repositorium, das wir gerade aufgebaut haben. Das
ist ein zentraler Speicher für Bild- und
Filmdateien. Obwohl zunächst kaum jemand danach gerufen hat, machen schon
nach einem Vierteljahr rund 15 Institute
mit.

Was war so geheimnisvoll?
Eigentlich wenig. Dieser Schutz war aus
heutiger Sicht nicht so wichtig, wie man
damals dachte. Man konnte nicht einfach
eine Festplatte hinaustragen, denn die war
so groß wie ein Schrank. Es ging wohl
eher darum, den Stand der Technik vor
dem Klassenfeind zu verbergen.

Ein Erfolg ist auch der edoc-Server der HU,
der Ihnen besonders wichtig ist?
Ja, das stimmt, als der Umzug nach
Adlershof 1995 erstmalig diskutiert wurde, überlegten wir, wie wir die digitalen
Dienste des Rechenzentrums mit den
analogen Diensten einer Universitätsbibliothek verschmelzen könnten. Die Idee
zum Beispiel eine Dissertation nur elektronisch zu veröffentlichen und trotzdem
nach den Regeln bibliothekarischer Praxis zu erschließen, aufzubewahren und
langfristig zu speichern, wurde in dieser
Zeit geboren und in den Folgejahren umgesetzt.

Heute ist die Firewall die Sicherheits
garantie. Warum ist sie so mächtig?
Aus meiner Sicht ist das HU-Netz gerade
einmal so abgesichert wie es unbedingt
sein muss. An manchen Stellen wünschte ich mir, dass die Sensibilität der Nutzer für diese Sicherheitsproblematik noch
wesentlich größer wäre.
Zum Beispiel?
Bei den Haushaltsdaten der Universität,
die ja im Moment Thema sind. Es wäre
nicht hilfreich, wenn sie detailliert in der
Zeitung stünden. Obwohl das noch nicht
weh tun müsste, weil wir nichts zu verbergen haben. Viel schlimmer wäre, wenn
jemand von außen die Budget-Konten
manipulieren würde, um nur ein Beispiel
zu nennen.
Und deshalb ist die Firewall unumgänglich?
Ja, aber was wir gern einrichten würden,
sind prozessbezogene Sicherheitsbereiche. Man könnte sie je nach Aufgabenstellung definieren. Unter dem Blickwinkel
der Gesamtinteressen der Universität gibt
es sicherlich Arbeitsplätze, an denen wir
es mit der Sicherheit übertreiben. Wir
müssen den Vorwurf akzeptieren, dass
wir andere bevormunden, indem wir ihnen sagen, wie sicher ihre Daten sein
müssen und welche Gefahren wir sehen.
Wären Forschung und Lehre ohne ein
Rechenzentrum noch machbar?
Nein, denn Informationstechnologie
durchzieht Wissenschaft, Lehre, Studium
und Verwaltung und ist unersetzbar. Mit
den Folgen kämpfen nahezu alle Rechenzentren deutscher Hochschulen. Es gibt
enorm viel zu tun. Wir haben über 11.000
Computerarbeitsplätze und eine Vielzahl

1964
1. Januar ▶
Gründung des
RZ als „Rechenzentrum am
II. Mathematischen Institut
der HumboldtUniversität“,
Gründungs
direktor Prof.
G. Schwarze

Peter Schirmbacher möchte dem
Anwender fünf Minuten voraus sein
Foto: Bernd Prusowski

von Diensten, die wir über das Computernetz anbieten. Um all das am Laufen
zu halten und weiter zu entwickeln, ist ein
Vielfaches an Aufwand nötig im Verhältnis zu der Zeit, als ich hier 1990 als Leiter
anfing. Leider hat sich in diesen Jahren
die Mitarbeiterzahl nicht in dem gleichen
Tempo vergrößert wie der von uns erwartete IT-Service.
Und trotzdem funktioniert alles?
Ja, das mag manchmal überraschen. Wir
kommen nur nicht mehr in jedem Fall
unserem Anspruch nach, mit unserem
Service dem Anwender immer fünf Minuten voraus zu sein.
Wann war das der Fall?
Beim www-Server im Jahr 1992. Keiner
in der Uni wusste damals, was das ist.
Wir haben ihn aber aufgesetzt. Oder als
wir ein WLAN-Netz aufbauten, bevor alle
danach riefen. Im Jahr 2003 haben wir
Moodle installiert, bevor ein Lehrender

1965
29. April ▶
Beginn der
maschinellen
Datenverarbeitung an der HU
mit der offiziellen
Inbetriebnahme
des „ZRA 1“
(„Zeiss-Rechenautomat 1“)

1967
Einsatz von
Lochkartenmaschinen zur teilund vollautomatisierten Datenverarbeitung für
Abrechnungsund Verwaltungsprozesse der
Universität

nach einem Lehr-und Lern-ManagementSystem rief.
Wo haben deutsche Uni-Rechenzentren
Mühe zu folgen?
Zum Beispiel beim Online-Speichern. Das
betrifft alles, was man unter dem Begriff
Cloud oder Datenwolke zusammenfasst.
Dropbox startete vor rund fünf Jahren.
Das ist praktisch, aber das Problem ist,
dass keiner, der dort etwas speichert, weiß,
wo er das tut. Für mich als Direktor eines
Rechenzentrums ist das abenteuerlich
und gefährlich.
Welche Alternative gäbe es?
Es gibt die Idee einer „German Academic
Cloud“, in der unsere Forscher ihre Daten
sicher zum Austausch mit internationalen
Kollegen zur Verfügung stellen können.
Aber einen solchen Dienst aufzubauen
ist teuer und personalintensiv. Manche
Hochschulen versuchen Lösungen, aber
wir sind in dieser Hinsicht fünf Jahre

1973
Das Rechenzentrum wird eine
selbständige Institution der HU
und in
„Organisationsund Rechenzentrum“ (ORZ)
umbenannt.

Wieso hat die HU keinen eigenen Universi
tätsverlag?
Auf dem edoc-Server liegen rund 15.000
Dokumente, davon 4.000 Dissertationen
und Habilitationen und mehrere nur elektronisch erscheinende Zeitschriften. Wir
arbeiten bereits verlegerisch. Wir wollten mit all dem einen Universitätsverlag
starten und haben dazu in den vergangenen Jahren Konzepte entworfen, mit denen wir die früheren Unileitungen jedoch
nicht überzeugen konnten.
Ist ein Universitätsverlag noch zeitgemäß?
Viele wissenschaftliche Publikationen sind
nicht mehr rein textbasiert. Ein Univerlag
wäre deshalb heute auch nicht mehr das,
was man unter einem klassischen Verlag
versteht. Er müsste das leisten, was immer
wichtiger wird, nämlich zusätzlich die Dokumentation von im weitesten Sinne Audio- und Videodateien bereithalten, aber
auch von solchen Daten, die Ursprung
und Ergebnis von Forschung sind. Wir
werden bald ein Konzept dafür vorlegen.
Das würde ich gern noch umsetzen. 		
			
Vielen Dank für das Gespräch!

1978
Gründung der
„Kleinen
HumboldtGalerie“ in den
Fluren des ORZ
im Hauptgebäude
1985
Erste PCs im ORZ

Das Interview führte Hans-Christoph Keller

1990
Umbenennung
des ORZ in
„Rechenzentrum“
(RZ)
1991
Eröffnung des
ersten PC-Saals
in der
Dorotheenstr. 26
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Über Agnes Lehrveranstaltungen anmelden
Der Computer- und Medienservice hilft Studierenden beim Lernen und Organisieren
Schon lange besteht ein Studium nicht
mehr nur aus Besuchen von Vorlesungen, Seminaren und Mitschriften. Auch
die Online-Anmeldung für Prüfungen,
das Herunterladen von Lehrmaterialien und die Kommunikation zwischen
Dozenten und Kommilitonen im Netz
gehört zum Studienalltag. Die HU bietet
verschiedene Plattformen an, die von
Lehrenden und Studierenden genutzt
werden können und die Lehre intensivieren. Bei der Einschreibung erhält jeder
Studierende im ersten Semester einen
eigenen Account, über den er sich mit
einem Passwort für unterschiedliche
Dienste anmelden kann.
Zur Lehrveranstaltungs- und Prüfungsorganisation steht der Onlinedienst Agnes
zur Verfügung. Hier melden sich HUStudierende unter anderem für Kurse und
Prüfungen an. Neben Kursangeboten und
Einschreibung können sich Studierende
hier außerdem über Sprechzeiten von
Dozenten und Professoren sowie über
Studiengangpläne informieren. Auch der
jeweilig aktuelle Leistungsspiegel kann
hier eingesehen werden. Während über
Agnes alle wichtigen Formalia online erledigt werden können, bietet der Dienst
Moodle eine direkte Lernunterstützung
zu den gewählten Kursen und stellt seit
2003 somit die virtuelle Lernplattform der
Universität dar. In einem Menü werden
hier alle von den Studierenden gewählten
Kurse angezeigt. Zu jeder Veranstaltung
stehen Texte, Powerpoint-Präsentationen
und weiterführende Lehrmaterialien bereit. Dieses Angebot erleichtert die Vorund Nachbereitung von anstehenden oder
vergangenen Sitzungen. Die Lehrenden
können Dateien und Links individuell in
das Kursportal einstellen, sie sind für die
Kursteilnehmenden somit auch außerhalb der Präsenzzeiten abrufbar. Außerdem können für jeden Kurs auch mehrere
Administratoren festgelegt werden, die
ein Bearbeitungsrecht erhalten. Legt man
eine Arbeitsgruppe an, hat jeder Teilnehmende dieses Recht. Das fördert und
erleichtert die Kommunikation zu Kursinhalten. Ganz neue Möglichkeiten eröffnen
sich außerdem im Bereich der Kommunikation mit dem Lehrenden und den
Studierenden untereinander: Neben der

Foto: Matthias Heyde

Der persönliche Kontakt spielt trotz der unterstützenden Online-Angebote eine wichtige Rolle.

Diskussion in Foren können über Moodle
auch Nachrichten versandt und so Fragen schnell geklärt werden. Der intensive,
nicht anwesenheitsgebundene Austausch
gibt dem Studium einen größeren Rahmen und die Freiheit, Themen individuell
vorzubereiten. Seit Moodle online ist, wird
der Dienst stetig weiterentwickelt und an
die Bedürfnisse der Nutzinnen und Nutzer angepasst.

Online organisieren,
virtuell lernen,
Ressourcen nutzen
Einer der neuesten Online-Räume ist das
Etherpad. Dieses kann über Moodle oder
extern mit dem Uni-Account genutzt werden. Hier arbeiten Studierende parallel an
einem Dokument. Jeder Nutzer schreibt
in einer anderen Schriftfarbe und sieht
die Notizen der Anderen direkt. Gerade
für Gruppenarbeiten eignet sich diese
Form der Kommunikation besonders gut.

Mit seinen unterschiedlichen interaktiven
Möglichkeiten bietet der interne Onlinebereich eine gute Infrastruktur für Studierende.
Doch wie sieht es mit Neuheiten wie
Massive Open Online Courses, den heiß
diskutierten Moocs aus? Diese neuartigen Lehrformate sind im Netz öffentlich
zugänglich. Ohne Passwort, ohne Anmeldung. Der Anspruch von Moocs ist
es, jedem Interessierten Lehrinhalte zur
Verfügung zu stellen. Einige amerikanische Universitäten bieten dieses Modell
schon in größerem Umfang an, auch
die Humboldt-Universität beschäftigt sich
mit diesem Thema. Im letzten Jahr fand
ein Kurs zur Information über Moocs,
also freie Bildungsressourcen, statt. Doch
machen frei zugängliche Kurse überhaupt
Sinn? Aus studentischer Sicht klingt das
Ganze zunächst einmal gut: Bildung und
Information für jeden, der interessiert ist,
Vorlesungen auf dem Sofa zu Hause verfolgen – verlockend. Doch Beobachtungen
aus den USA zeigen, dass das eigentli-

che Ziel, nämlich der Abschluss eines
Studiums über Moocs, in der Realität
nicht allzu leicht umzusetzen ist. In der
Analyse eines Mooc-Kurses der Firma
Udacity kam heraus, dass gerade einmal
14 Prozent der angemeldeten Teilnehmenden den Abschluss schafften. Das kann
zum einen daran liegen, dass der universitäre und soziale Kontext fehlt – zum anderen an der fehlenden Betreuung. Neue
Methoden versuchen dieses Problem
durch kostenpflichtige Betreuungsprogramme zu überwinden. Dieser Ansatz
steht dem Ursprungsmodell jedoch entgegen. Wie Moocs in Deutschland zukünftig
umgesetzt werden und in welchem Maße,
ist derzeit noch nicht abzusehen.
Die Humboldt-Universität konzentriert
sich momentan auf den Ausbau der bestehenden Angebote, wie beispielsweise das
Etherpad. Das ist zwar schon nutzbar, aber
noch im Optimierungsprozess. Feedback
nimmt der CMS deshalb gerne entgegen:
mlz@cms.hu-berlin.de

Internationale Konferenz
der iSchools
Vom 4. bis 7. März 2014 ist das Institut für
Bibliotheks- und Informationswissenschaft
(IBI) Gastgeber der iConference unter dem
Titel „Breaking down Walls: Culture, Context, Computing“. Die i-Conference ist die
jährliche Zusammenkunft der iSchools,
einem weltweiten Zusammenschluss von
Bibliotheks- und Informationswissenschaftlichen Instituten mit hoher Reputation, in
dem auch das IBI Mitglied ist. Die Konferenz findet zum neunten Mal statt, erstmalig in Europa und ist vor allem eine Plattform für Nachwuchswissenschaftler. Die
iSchool-Mitglieder kommen zur Hälfte aus
den USA, außerdem aus Kanada, Europa
und Asien.
„Es geht den iSchools nicht nur um Technik,
uns interessiert wie Information, Technologie und Menschen zusammenwirken, auf
welche Arten Menschen Informationen suchen, nutzen, managen – das Stichwort
lautet Information behavior“, erklärt Michael
Seadle. Er ist Professor für Bibliothekswissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitale
Bibliothek und wird die Leitung der iSchools
ab dem 1. März für zwei Jahre übernehmen.
Um die Kultur der Bibliotheks- oder auch
anderer Nutzer zu verstehen, ist ein interdisziplinärer Zugang unumgänglich. So
sind Bibliothekswissenschaftler, Informatiker, Psychologen, Ethnologen oder Juristen an Projekten beteiligt. „Wir forschen
beispielsweise über verwaiste Werke, die
nach derzeitiger Rechtslage nicht im Netz
veröffentlicht werden können, weil die Urheber unbekannt oder unauffindbar sind.“ Wie
mit solchen Werken umzugehen ist, ist eine
der Fragen der Forscher.
Weitere Informationen:
http://ischools.org/the-iconference/

Digitale Geisteswissenschaften
Future Publications in den Humanities
(Fu-PusH) lautet der Titel eines neuen,
von der DFG geförderten Projektes an der
Universitätsbibliothek. Es geht um neue
Publikationswege in den Geisteswissenschaften: Am Ende sollen Empfehlungen
herauskommen, die Potentiale digitaler
Medien nutzen und sich nicht unbedingt
am gedruckten Vorbild orientieren. Hierfür sollen unter anderem wissenschaftliche Autorinnen und Autoren, Vertreterinnen und Vertreter von wissenschaftlichen
Verlagen befragt werden.
Weitere Informationen
www.ub.hu-berlin.de/fu-push

Irina Quander

Das digitale Fenster der Universität
Auf dem edoc-Server können Wissenschaftler und Studierende online publizieren

1992
Anbindung der HU
an das weltweite
Internet
1995
Aufbau von ersten
www-Servern
an der HU

Wer seine Doktorarbeit digital publiziert, muss nur vier Papierexemplare abgeben.

Die AG ist technisch und inhaltlich für den
Dokumenten- und Publikationsserver zuständig. Er steht im Rechnerraum des CMS
und unterliegt dort auch den CMS-Sicherheitsstandards. Wer elektronisch veröffentlicht, der möchte sein Werk aber nicht nur
sicher wissen, sondern auch, dass Enkel

1997
Gründung der AG
„Elektronisches
Publizieren“ von
UB und RZ
1998
Gründung der
Abteilung Multimediaservice am
RZ

Foto: Heike Zappe

und Urenkel die eigenen Gedanken lesen
können, was aufgrund der schnellen Veränderungen im IT-Bereich alles andere als automatisch gewährleistet ist. „Eines unserer
Hauptanliegen ist die Langzeitarchivierung.
Das heißt, unsere Dokumente sollen über
lange Zeiträume hinweg zugreifbar und

2002
Gründung des
Multimedia Lehrund Lernzentrums
(MLZ) als Bestandteil der Multimediainitiative
der HU

2003
Umbenennung des RZ in
„Computer- und
Medienservice“
(CMS)
Umzug des CMS
an seinen neuen
Hauptstandort im
Erwin-SchrödingerZentrum in Adlershof

In ihren Aktivitäten kooperiert die Arbeitsgruppe mit zwei Partnern – im eigenen
Hause mit der Universitätsbibliothek und
extern mit der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, wo HU-Dissertationen
und Habilitationen in das DNB-eigene
Langzeitarchiv übernommen werden.
Auf dem edoc-Server können Wissenschaftler und Studierende der HU auch
andere Dokumente publizieren, wie beispielsweise Tagungs- und Konferenzbände,
Schriftenreihen, elektronische Zeitschriften
oder auch Sammelwerke. Eine besondere
Schatzkiste sind die historischen Bestände,
wo beispielsweise die Verzeichnisse der
Studierenden der Friedrich-Wilhelms-Universität oder historische Dissertationen zu
finden sind.
Ljiljana Nikolic
Weitere Informationen:
edoc.hu-berlin.de

2006
Verabschiedung
der Open-AccessErklärung an der
HU
2009
Eröffnung des
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums, Umzug des
PC-Saales in das
neue Gebäude

2014

„An der HU gibt es seit 1998 die Möglichkeit, Dissertationen und andere Publikationen auf dem edoc-Server in Form von
open access zu veröffentlichen, 40 Prozent
der Doktoranden haben im vergangenen
Jahr diese Möglichkeit genutzt“, sagt Sabine
Henneberger, Mitarbeiterin der AG Elektronisches Publizieren im Computer- und
Medienservice (CMS) der Universität.

lesbar sein“, sagt Sabine Henneberger. Erschließen, Speichern und Archivieren erfolgt nach internationalen Standards und
denen des DINI-Zertifikats, das die HU
erstmalig 2004 erlangt hat. Das Zertifikat
formuliert Qualitätsstandards in Technologie, Organisation und Dienstleistungen von
digitalen Repositorien.
Die elektronischen Dokumente erhalten
beispielsweise dauerhafte Adressen und
werden über nationale und internationale
Bibliothekskataloge und Suchmaschinen
erschlossen. Bei der Publikation setzt die
AG Elektronisches Publizieren auf standardisierte Dateiformate – so wird in XML
und seit einigen Jahren hauptsächlich in
PDF veröffentlicht. „Natürlich können auch
diese Formate eines Tages überholt sein,
weshalb wir an Strategien arbeiten, einen
Wandel bewältigen zu können“, so Sabine
Henneberger, die HU-Wissenschaftler und
Studierende beim Veröffentlichen berät.

50 JAHRE

Fotos: CMS (7); Heike Zappe (1)

Einige Jahre intensiver Forschung liegen
hinter einem, mündliche Prüfung und Verteidigung sind geschafft. Jetzt fehlt nur
noch die Veröffentlichung des eigenen Werkes, und dem „Dr.“ vor dem eigenen Namen steht nichts mehr im Weg. Doch was
heißt „nur“ – die Publikation einer Doktorarbeit kann sowohl eine Menge Arbeit als
auch Kosten verursachen. Eine kostengünstige Methode, zu veröffentlichen und dabei
einen weltweiten Leserkreis zu erreichen,
ist eine Online-Publikation.
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Ihr Sparpaket: iPad Air
mit Tagesspiegel E-Paper
*
für nur 29 ¤ im Monat.
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:
Abb. ähnl.

Hardcase mit
Standfunktion

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.

Forschung
HUMBOLDT · 20. Februar 2014
							

Seite 7

Ein Kolosseum mit falschen Säulen
Forscher untersuchen, wie Szenographen Antikenfilme visualisieren
Sobald ein monumentaler Historienfilm
im Kino Erfolge feiert, melden sich auch
kritische Stimmen: Das Kolosseum sei mit
falschen Säulen nachgebaut worden, hieß
es über Ridley Scotts „Gladiator“. Oder: Vor
den Tribünen fehle das Gitter zum Schutz
vor Raubkatzen. Und: Die Gladiatoren
kämpften in Fantasie-Uniformen.
Annette Dorgerloh könnte die Liste mühe
los fortführen. Sie hat Kunstgeschichte
und klassische Archäologie studiert und
erforscht nun die Szenographie der Antiken im Film. Mit anderen Worten: die
Filmarchitektur, die Ausstattung der Innenund Außenräume, die Landschaften und
Requisiten. „Filme sind immer Ausdruck
ihrer Entstehungszeit, zeigen also die jeweiligen Vorstellungen von der Antike und das
Wissen über jene Zeit, das sich mit ästhetischen Standards und Schönheitsidealen
der Gegenwart mischt“, sagt Dorgerloh.
Im Teilprojekt B14 des Sonderforschungs-

„Vom Handlungsraum zum Filmbild.
Szenographie der Antiken im Film“ lautet
der Titel einer Tagung, die am Institut für
Kunst- und Bildgeschichte vom
13. bis 15. März 2014 stattfindet.
Weitere Informationen:
www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/
veranstaltungen/tagung/

bereichs 644 „Transformationen der Antike“ untersuchen Annette Dorgerloh und ihre Kollegen, warum Set-Designer bestimmte Szenographien wählen.

Filmen über das antike Babylon auf, ebenso
aber auch Variationen von Pieter Bruegels
Gemälde „Turmbau zu Babel“ aus dem
16. Jahrhundert.

Mehr als 600 Antikenfilme aus gut 100
Jahren haben die Forscher auf einem Zeitstrahl erfasst, wobei bestimmte historische
Figuren und Ereignisse immer wieder Thema sind: Allein dem Kampf von Troja widmen sich achtzehn Filme. An manchen
falschen Stilelementen halten die Fimemacher fest – beispielsweise, dass die Feinde
der Römer keine Rüstungen tragen oder
nicht in griechisch-römischer Architektur
leben – obwohl sich Set-Designer durchaus
von Archäologen auf den aktuellen Stand
der Forschung bringen lassen.

Dass in den Historienfilmen wider besseres Wissen immer wieder „falsche“ Kostüme zu entdecken sind, wundert Dorgerloh
nicht: Wenn die Feinde der Römer stereotyp
mit Schmuck und Fellen behängt dargestellt werden, lassen sich nicht nur „Gut“
und „Böse“ auf den ersten Blick unterscheiden. Es hilft auch, Antipathien gegen die
offenbar rohen Kerle zu entwickeln...

Grundlegende Vorstellungen über die
Stätten und das Leben in der Antike sind
über die Bilder der Kunstgeschichte – vor
allem der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts – transportiert worden. Besonders
wichtig werden diese dann, wenn wie im
Falle des zerstörten Troja keine Zeichnungen, Karten und Ähnliches erhalten sind.
„Man hat also beides: archäologisch begründete Szenographien und solche, die
den Set-Designern als passend erscheinen“,
erläutert Annette Dorgerloh. So tauchen
Teile der babylonischen Mauer mit dem
Ishtar-Tor, die seit 1930 im Pergamon-Museum präsentiert werden, regelmäßig in

Andere offene Fragen gilt es indes noch zu
klären: Warum zum Beispiel trägt in „ Troja“
nicht Helena, sondern ihre Hofdamen antiken Schmuck nach dem Vorbild jener Geschmeide, die Heinrich Schliemann einst
bei seinen Ausgrabungen gefunden hatte?
Weil der Schmuck zu exotisch, zu orientalisch für die Diane-Krüger-Helena ist, deren
Styling eher den Casting-Shows der Jetztzeit angepasst scheint?
Doch um Vermutungen wie diese zu belegen, müssen Dorgerloh und ihre Kolleginnen und Kollegen an die Quellen. In
die Sammlungen des Nationalen Filmmuseum in Turin beispielsweise, mit dem
die Berliner kooperieren. Oder direkt nach

 ollywood, wo sie auf ihrer Forschungs
H
reise demnächst einige Akteure der Filmbranche treffen werden. Auch Kontakte
zum Getty Research Center in Los Angeles
sollen ausgebaut werden.
Die Tatsache, dass Kunsthistoriker zunehmend über Filme forschen, bedeutet einen
Gewinn, findet Annette Dorgerloh. Denn:
„Kunstgeschichtler stellen Fragen, die
Filmwissenschaftler, Archäologen oder Alt
historiker so nicht stellen beziehungsweise
nicht allein beantworten können.“ Oder
sie bemerken Details, wie zwei Statuen
im Film „Cabiria“ (1914): Die Katzengöttin
Bastet, ein Symbol für Fruchtbarkeit und
Liebe, Tanz und Musik, steht im Palast
von Cirta. Doch als der numidische König
Massinissa um die Hand der Prinzessin
anhält, erscheint im Hintergrund anstelle
von Bastet plötzlich die löwenköpfige Figur
der Sachmet – der zugesprochen wurde,
Konflikte, Epidemien und sogar den Tod zu
bringen. Sachmet dominiert nun das Palast
innere, bis zum dramatischen Freitod der
Prinzessin. Nur ein Beispiel dafür, welche
Bedeutung ein Raum samt Ausstattung für
die Handlung besitzt – und dass man mit
dem Begriff „Kulisse“ diesem Handlungsraum nicht gerecht wird.
Eva Keller

Wie die Antike transformiert wird
Im Sonderforschungsbereich (SFB)
644 „Transformationen der Antike“
forschen rund 90 Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler aus 14 sozial- und
geistes
wissenschaftlichen Fächern in
19 Projekten.
Sie untersuchen wie und in welchem
Umfang antike Kunst und Wissenschaft
in nachantiken Epochen übernommen und verändert wurden. Von der
Architektur über die Technik, von der
Literatur zum Wissen: Untersucht wird

die vom Ende des Altertums bis in die
Gegenwart reichende Herausbildung des
Wissenschaftssystems und der Kultur der
westlichen Gesellschaften.
Der SFB befindet sich mittlerweile in der
dritten Förderphase (2013-2016). Betei
ligt sind sechs Fakultäten der Humboldt-
Universität zu Berlin und der Freien
Universität Berlin sowie das Max-PlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte und
die Antikensammlung der Staatlichen
Museen zu Berlin.
www.sfb-antike.de

Rom-Ansicht, Szenenbildentwurf für den Spielfilm „Nerone“ (1909)

Quelle: Museo Nazionale del Cinema, Turin

Das Verschwinden der Bäume
Wissenschaftler kartieren Waldveränderungen in den rumänischen Karpaten
Der Tisch, an dem wir sitzen, die Zeitung,
die wir lesen, das Feuer, das uns wärmt –
auch unser modernes Leben scheint noch
häufig vom Holz abzuhängen. Holz ist
einer der bedeutendsten Rohstoffe, ob als
Bau-, Werk- oder Brennstoff – und der Bedarf wächst. Die wirtschaftliche Nutzung
des Waldes ist unbedenklich, wenn sie
nachhaltig betrieben wird – Probelme entstehen dann, wenn mehr Bäume gefällt als
nachgepflanzt werden. Vor allem die Karpaten gehören derzeit zu Europas Holzlager
Nummer eins, in dem Nutznießer mehr
ernten als sie säen.
„Wir konnten mit Hilfe von Satellitendaten
und einer neu entwickelten Methode zur
großräumigen Kartierung von Veränderungen der Waldbedeckung zeigen, dass allein
im letzten Jahrzehnt über 2.700 Hektar
des wertvollen Urwaldes in Rumänien abgeholzt wurden“, berichtet der Geograph
Tobias Kümmerle. „Das entspricht einer
Fläche, die mehr als 13 Mal so groß ist wie
der Berliner Tiergarten.“
Die Karpaten sind ein Teil der größten gemäßigten Waldregionen Osteuropas und
beherbergen auch einige der letzten Urwälder des Kontinents. „Diese ausgedehnten Laub- und Mischwälder haben einst
große Teile Europas bedeckt, bis sie durch

Die Satellitenbilder stammen von LandsatSatelliten, deren Archive Wissenschaftlern
seit kurzem kostenfrei zur Verfügung stehen und die sich hervorragend dazu eignen, Entwaldung rückwirkend zu kartieren.
Über das Verhältnis von legal zu illegal eingeschlagenen Beständen geben die Aufnahmen jedoch keine Auskunft, diese Frage erforschen die Wissenschaftler vor Ort. Eines
ihrer Expeditionsziele ist der Naturpark Maramures im Norden Rumäniens, der 2004
gegründet wurde, um den Artenreichtum
der Region zu schützen. „Doch auch in den
Naturschutzgebieten werden leider massive Abholzungen vorgenommen“, sagt Jan
Knorn, der ebenfalls am Projekt forscht.

Handel mit Holz aus den Karpaten ist ein lukratives Geschäft – mit weitreichenden Folgen für das
Ökosystem.
Foto: Monica Vasile

die Gewinnung von Neuland für Ackerund W
 eideflächen, für Städte, Straßen und
Industrie immer weiter zurückgedrängt
wurden“, so Kümmerle. Heute sind die
Urwälder Europas nur noch in kleinen
Fragmenten zu finden, sie sind jedoch von
herausragender Bedeutung für die Artenvielfalt der Wälder und deshalb besonders
schützenswert.
Kümmerle ist Wissenschaftler am
IRI THESys, dem Integrativen Forschungs-

institut zu Transformationen von MenschUmwelt-Systemen, und untersucht gemeinsam mit Kollegen vom Geographischen Institut der Humboldt-Universität
und Partnern aus Rumänien und den USA
die Ursachen und das Ausmaß des fortschreitenden Waldverlusts. Denn nicht nur
der Urwald ist bedroht: Die Gesamtfläche
des zerstörten Waldes ist noch viel größer,
seit 1989 gingen im Untersuchungsgebiet
etwa 75.000 Hektar Wald verloren.

Dass es überhaupt dazu kommen kann,
liegt an den veränderten Eigentumsverhältnissen: Die Enteignung privater Waldbesitzer nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
in Rumänien seit Beginn der 1990er Jahre
stufenweise rückgängig gemacht. Knapp
zwei Drittel des Staatsforstes wurden seitdem ihren ehemaligen Besitzern zurückgegeben, die oftmals aus Mangel an Alternativen an schnellen Profiten interessiert
sind und viele Wälder deshalb auf nichtnachhaltige Weise bewirtschaften.
Die übermäßige Abholzung hat weitreichende Folgen für das gesamte Ökosystem:

„Über 125 Tier- und Pflanzenarten sind bedroht, darunter Wolf, Braunbär und Luchs.
Auch nehmen Bodenerosion und Hang
rutschungen zu, und die Gefahr von Überflutungen steigt“, berichtet Knorn weiter.
Um den Wald zu erhalten, stellen die Forscher der Humboldt-Universität ihre Ergebnisse und Karten Naturschutzorganisationen und Entscheidungsträgern in Rumänien zur Verfügung, um gemeinsam mit
ihnen Wege zu einer nachhaltigen Waldnutzung zu finden.

Anne Dombrowski
Vom 19.-21. März 2014 findet im ErwinSchrödinger-Zentrum auf dem Campus
Adlershof das Global Land Project – Second Open Science Meeting unter dem
Motto „Land Transformations: b
 etween
global challenges and local realities“
statt. Organisiert wird die Konferenz
vom IRI THESys. Tobias Kümmerle wird
über die Kartierung des globalen Landnutzungswandel mit Hilfe von neuen
Methoden der Satellitenbildauswertung
sprechen. Der Vortrag wird live im Internet übertragen und steht im Anschluss
an die Konferenz auch als Download zur
Verfügung.
Weitere Informationen:

www.iri-thesys.org
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Vom Lager zum Camp

Ausgewählte
Jubiläen im Februar

Wie die Geschichte Worte prägt, zeigt ein Tagungsband

235. Geburtstag
Friedrich Karl von Savigny
Rektor der Berliner Universität 1812/13
21. Februar 1779 – 25. Oktober 1861
Den Grundstein seiner beruflichen Laufbahn legt Karl Friedrich von Savigny mit
der Aufnahme seines Jurastudiums im
Jahr 1795 in Marburg. Später führen ihn
seine Wege nach Leipzig, Halle und Jena,
1800 promoviert er in Halle. Zunächst
arbeitet er als Privatdozent in Marburg.
Zu seinen Schülern zählen Jacob und
Wilhelm Grimm. 1810 wird von Savigny an
die neu gegründete Berliner Universität
berufen. Dort bekommt er eine Professur
für römisches Zivilrecht.
1812/13 wird er zum dritten Rektor der
Berliner Universität. Sogar der preußische
Kronprinz ist einer seiner Schüler. Sein
achtbändiges Werk „System des heutigen
Römischen Rechts“ gilt als Grundlage des
modernen internationalen Privatrechts.
1842 wird Savigny von Friedrich Wilhelm IV. schließlich zum Großkanzler
ernannt. Daraus geht später das Amt
des preußischen Ministers für Revision
der Gesetzgebung hervor. Bei Ausbruch
der Revolution 1848 gibt er dieses jedoch
wieder ab. Im Jahr 1861 verstirbt Savigny.
130. Geburtstagstag
Peter Debye
Nobelpreisträger für Chemie
24. März 1884 – 2. November 1966
Peter Debye beginnt 1901 ein Elektroingenieurstudium in Aachen, danach nimmt
er ein Physikstudium in München auf.
Dort promoviert er 1908 über Strahlungsdruck und habilitiert 1910. Anschließend
geht er nach Zürich, Göttingen und
Berlin.
1935 wird Peter Debye Direktor des KaiserWilhelm-Instituts für Physik. In dieser
Position verhilft er seiner Kollegin Lise
Meitner 1938 zur Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland in seine
Heimat Holland. Für seine Studien zu
Molekülstrukturen erhält er 1936 den Nobelpreis für Chemie.
1939 emigriert der Chemiker in die USA
und lehrt an der Universität in Ithaca,
New York. Seine größten Beiträge leistet
er in den Bereichen der Quantenphysik, Elektrochemie und Röntgenstrukturanalyse. 1950 wird ihm die Max-PlanckMedaille verliehen. Peter Debye stirbt
1966 im Alter von 82 Jahren in New York.

Zeltlager oder besser Biwak? Weil das Wort Lager wegen seines historischen Zusammenhangs belastet ist, taucht es kaum noch in der Alltagssprache auf.

Lager – nicht selten wird dieses Wort in
direkte Verbindung mit Konzentrationslagern im Nationalsozialismus gesetzt.
Eines der bekanntesten: Auschwitz.
Auch die aktuelle Definition im Duden
erklärt die Bedeutung unter anderem mit
„Kurzform für: Konzentrationslager“. An
erster Stelle wird jedoch die Begriffsbedeutung: „(provisorischer) Wohn- oder
Übernachtungsplatz einer größeren Anzahl Menschen“ aufgeführt.

spiele dafür. Betrachtet man die einheitliche Struktur der antiken Lager, finden
sich noch heute Spuren in den Straßenzügen. Damals sollten die Lager den Zweck
der Disziplinierung und Zivilisierung erfüllen.
Militärlager des 17. und 18. Jahrhunderts dienten dagegen auch einem vergnüglichen Zweck, bei „dem militärische
Truppenschau und ausschweifende Festivitäten“ Hand in Hand gingen.

Nur wenige Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler haben sich bislang damit beschäftigt, dass Lager mit verschiedensten Strukturen in unterschiedlichen
Ländern und Kulturen eine lange Geschichte haben und die Entstehung des
Begriffs bereits in der Antike beginnt. So
organisierten sich Kriegstruppen, wie beispielsweise die Griechen bei der Schlacht
um Troja, bereits in Lagern. Besonders
römische Militärlager prägen die Städte,
die aus ihnen hervorgingen, noch heute –
Mainz oder Regensburg sind gute Bei-

Mit der historischen Betrachtung von
Lagern hat sich nun eine Gruppe von
Historikern beschäftigt, die 2011 zur Tagung „Die Welt der Lager: Ausgrenzung,
soziale Kontrolle und Gewalt in transnationaler Perspektive“ zusammenkam.
Im Oktober 2013 wurden die Ergebnisse
der Tagung in der Publikation „Lager vor
Auschwitz“ veröffentlicht.
„Wir haben versucht, den Begriff Lager
aus neuen Blickwinkeln zu definieren,
die Fixierung ,Konzentrationslager gleich

Auschwitz‘ zu hinterfragen und neue Ansätze aufzuzeigen“, erklärt Christoph Jahr,
der den Band zusammen mit Jens Thiel
herausgegeben hat.
Unterschiedliche Lagerformen erhalten in
dem Band eine historische Einordnung.
Der Fokus liegt auf dem 20. Jahrhundert
– mit Blick rund um den Globus. Die Beiträge sind teilweise aus laufenden Dissertationen und Forschungsarbeiten entstanden, teils neu recherchiert worden. Insgesamt haben 19 Fachautorinnen und -autoren Beiträge beigesteuert. So thematisiert
das Buch die strukturellen Unterschiede
wie Zwecke und Formen – Kriegsgefangenen-, Arbeits-, Flüchtlings- oder Hochschullager – in Abgrenzung zu Anlagen
wie in Auschwitz. Konzentrationslager in
Südwestafrika waren „Zwangsarbeitslager
und Umerziehungslager, und sie dienten der Bestrafung von aufständischen
Afrikanern“. Obwohl der Begriff „Konzentrationslager“, der „in den deutschen
wie internationalen Sprachgebrauch
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über die Kolonialgeschichte kommt“, mit
der Bezeichnung der Lager des Zweiten
Weltkriegs in Deutschland identisch sei,
könne in Südwestafrika nicht von gezielten Vernichtungsstätten die Rede sein,
sagt Christoph Jahr.
Aufgrund des belastenden historischen
Kontextes taucht das Wort heutzutage
kaum mehr in der deutschen Alltagssprache auf. Lediglich Begriffe wie Ferienlager
oder Trainingslager werden noch unbedenklich genutzt. In vielen anderen
Fällen wurde der Terminus durch den
englischen Begriff „Camp“ ersetzt. Die
Schwierigkeiten mit dem Begriff Lager
bleiben jedoch.
Irina Quander

Lager vor Auschwitz
Gewalt und Integration im 20. Jahrhundert
Christoph Jahr/Jens Thiel (Hrsg.)
Metropol Verlag 2013

LESERBRIEF
OBJEKT DES MONATS

Liebe Redaktion,
ich bin sehr enttäuscht von der JanuarAusgabe der Humboldt Zeitung.
Da wäre zum einen der Artikel „Ein
rastloses, unvollendetes Leben“, über
Friedrich Sellow. Ich halte es für eine verantwortungslos kontextfreie Darstellung,
von Sellows Verdienst zu sprechen, ohne
den kolonialen Kontext seiner Reisen zu
thematisieren. Noch verantwortungsloser
finde ich allerdings den Gebrauch des
Wortes „Indianer“ – von der Redaktion
der offiziellen Zeitung der HumboldtUniversität erwarte ich ehrlich gesagt ein
Mindestmaß an Auseinandersetzung mit
rassistischem Vokabular.
Dass Sie es fertig bringen, eine halbe Seite
Lobrede über Fichte zu schreiben, ohne
auch nur seine antisemitischen Äußerungen zu erwähnen, finde ich mehr als
fragwürdig.
Dann noch eine Anmerkung zur Ausstellung „Global Players“: Ein „neues und
differenziertes Bild von Afrika“ wird wohl
kaum durch eine Ausstellung vermittelt
werden, bei der schon in der Ankündigung die Worte „Krieg“, „erschütternde
Schicksale“, „katastrophale Lebensbedingungen“ und „Lebensfreude“ fallen. Diese
Anmerkung geht auch an die Organisatorinnen und Organisatoren in der Juristischen Fakultät.
Elisa Weidenhammer
Referentin für Hochschulpolitik im RefRat der HU

„How ya’ gonna do it?“
Wie ein gescheitertes IBM-Gerät den PC modernisierte
IBM versuchte 1987 mit dem Personal
System/2, den PC-Markt zurückzuerobern.
Trotz einer aufwendigen Werbekampagne
konnte das Unternehmen seine Führungsposition in diesem Marktsegment nicht
wiedererlangen. Neben dem hohen Preis
war ein Hauptgrund hierfür das neu eingeführte Lizenzmodell. Dies erlaubte jedem
Produzenten, die PS/2-Architektur gegen
Zahlung einer hohen Lizenzgebühr zu
klonen.
Der Werbespruch „How ya‘ gonna do it?
PS/2 It! The solution is IBM” steht zwar
für ein gescheitertes Gerät, jedoch auch
für die Modernisierung des Personal Computings. Die neuen Schnittstellen waren
mehr als zwanzig Jahre prägend für den
PC. So wurde der Rechner erstmalig mit
Mini-DIN Schnittstellen für Maus und
Tastatur ausgestattet, umgangssprachlich
PS/2-Anschluss genannt, die vor einigen
Jahren noch weit verbreitet waren. Ebenfalls wurde der 15-polige (häufig blaue)
VGA-Stecker eingeführt, der heutzutage
unter anderem noch seine Verwendung
an Laptops findet, um diese mit einem

Beamer zu verbinden. Außerdem wurde
das 5 ¼-Zoll-Diskettenlaufwerk durch das
kleinere im 3 ½-Zoll-Format ersetzt, das
bis vor zehn Jahren zu der Standardausstattung eines jeden Computers gehörte.
Das gezeigte Modell verfügt über einen
Intel 386 SX Prozessor mit einer Taktfrequenz von 16 MHz, 8 MB Arbeitsspeicher
und eine 40 MB Festplatte. Der Rechner
befindet sich im Computer-Museum des
Lehrstuhls für Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.
Zweck der Sammlung ist es, Rechner
in den Betriebszustand zu bringen und
die damaligen Methoden der computergestützten Statistik wieder aufleben zu
lassen. Die Sammlung ist immer auf der
Suche nach neuen und alten spannenden
Geräten, die die Sammlung ergänzen
könnten. Sie ist öffentlich zugänglich,
um eine Vorabanmeldung wird jedoch
gebeten.

Text & Foto: Torsten van den Berg
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