
Studentischer Bildungsstreik –
nur Wenige sind bislang dabei 

Hochschullehrer und Wissenschaftsorganisationen erheben ihre Stimme 
gegen die Unterfinanzierung 

„Exzellent unterfinanziert“ – steht auf ei-
nem Flugblatt, das am 20. Mai 2014 auf 
dem Campus Mitte im Umlauf ist. Es 
ist bundesweiter Bildungsstreik, aber De-
monstrierende gibt es an diesem Tag nur 
wenige. Dabei, so möchte man meinen, 
gäbe es genügend Gründe mitzumachen. 

Die Hochschulen sind unterfinanziert. Die 
Zahl der Studierenden steigt trotzdem ste-
tig, die Seminare sind überfüllt, Stellen 
werden gestrichen oder fallen unter den 
Haushaltsstopp – bis hin zur drohenden 
Streichung von ganzen Studiengängen. 
„Viele Kollegen unterrichten in überfüll-
ten Räumen; Seminare oder Vorlesungen, 
denen Dutzende von Studierenden vom 
Gang aus beiwohnen, sind keine Seltenheit. 
Unter Fernstudium haben sie sich wahr-
scheinlich etwas anderes vorgestellt, als ihre 
Dozentinnen und Dozenten nur aus der 
Ferne zu erleben. An wissenschaftliche Dis-
kussionen und Gespräche ist unter solchen 
Umständen nicht zu denken“, schrieben 
zwei Hochschullehrende der HU kürzlich 
im Tagesspiegel, die Historikerin Gabriele 
Metzler und der Jurist Martin Heger. Das 
sind keine vereinzelten Stimmen. Die Po-
litik dürfe die Zukunft des Wissenschafts-
systems nicht aufs Spiel setzen, mahnen 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
die Hochschulrektorenkonferenz und der 
Wissen schaftsrat gemeinsam. Der Präsi-
dent der HU, Jan-Hendrik Olbertz, unter-
stützt ausdrücklich in weiten Teilen die 
Forderungen der Studierenden – insbeson-
dere bezüglich der endlich zu sichernden 
Grundfinanzierung der Universitäten. „Ich 
warne vor der fortschreitenden Ökonomi-

Weltweit: Jedes Jahr sind For
scher aus aller Welt zu Gast 
an der HU. Wir heißen unsere 
Gäste für das Sommersemester 
2014 herzlich willkommen und 

stellen die wissenschaftlichen Laufbahnen und 
Forschungsschwerpunkte vor.  Seite 2

Lehrerbildung: Das vom  Bologna 
Lab angebotene Programm  Study 
& Teach Globally bereitet Lehr
amtsstudierende auf einen Aus
landaufenthalt vor. „Wir leiten die 

Studierenden an, selbst die richtigen Schritte zu 
unternehmen“, lautet das Credo. Seite 3

Klimafreundlich: Das Projekt „Zu
kunftsInitiative NiedrigEnergie
Gewächshaus beschäftigt sich mit 
dem Klimawandel, der Energie
wende und der Reduktion des 

CO2Ausstoßes. Das Gewächshaus reduziert 
Heizkosten per Solarenergie.  Seite 4

Start-Up: Mit FahrtenFuchs sieht 
der Nutzer des Fernbusportals 
alle Routen auf einen Blick. Be
sonders hilfreich ist die TürzuTür
Suche. Der Gründungsservice der 

HumboldtUniversität begleitete den Weg des 
Startups. Seite 7 

Ausstellung: Anna Franziska 
Schwarzbach hat den Kunst
wettbewerb zum LiseMeitner
Denkmal gewonnen. Im Licht
hof des HUHauptgebäudes 

können Besucher nun auch andere Werke der 
Künstlerin betrachten.  Seite 8

Neues Programm fördert Mobilität 
von Lehramtsstudierenden  

Die Studierenden auf dem Foto haben 
an einem Theaterprojekt am Institut für 
Romanistik teilgenommen. Es brachte 
sie nach Frankreich, genauer gesagt 
nach Nantes, wo sie an einem studen
tischen Theaterfestival mitgewirkt ha
ben. Die meisten von ihnen wollen 
nach dem Studium Lehrerinnen oder 
Lehrer werden. Warum Theaterspielen 
nicht nur für das Erlernen einer Fremd
sprache nützlich ist, sondern Studieren
den auch viel für den Lehrerberuf geben 
kann, und warum ein Auslandsaufent
halt Gold wert ist, lesen Sie auf unserer 
ExtraSeite zum Thema Internationali
sierung im Lehramtsstudium. 
Denn während im Durchschnitt 34 
Prozent der Studierenden ins Ausland 
gehen, sind es unter den künftigen 
Lehrern nur ein Viertel: bundesweit und 
auch an der HumboldtUniversität.
Das soll jetzt aber anders werden. Mit 
dem Programm „Humboldt geht in die 
Schulen international“ der Professional 
School of Education soll internationale 
Mobilität gefördert werden. Lehramts
studierende aller Fächer werden darin 
unterstützt, während der universitären 
Praxisphasen an Schulen ins Ausland 
zu gehen – beispielsweise in Spanien, 
Portugal, Schweden oder Amerika. 

 lil | Foto: privat 
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sierung der Universitäten. Wenn sich die 
Politik nicht endlich zur Vorrangigkeit der 
Bildung bekennt, und zwar auf Seiten der 
Bundesregierung wie auf Seiten der Länder, 
werden die Zukunftschancen der jungen 
Generation verspielt“, mahnte Olbertz kürz-
lich in einem Interview und sprach sich 
erneut für die Aufhebung des Kooperations-
verbots aus. Denn es könnte einfach sein, 
das finanzielle Problem zu lindern: Der 
Bund hat die Mittel, allerdings müsste dafür 
das Kooperationsverbot zwischen Bund und 
Ländern per Grundgesetzänderung aufge-
hoben werden. Derzeitig gilt zwar, dass 
der Bund „Vorhaben der wissenschaftlichen 
Forschung“, und solche „der Wissenschaft 
an Hochschulen“ fördern kann. Davon wird 
auch in mehreren Sonderprogrammen Ge-
brauch gemacht – wie Exzellenzinitiative, 
Hochschulpakt, Qualitätspakt Lehre und 
Forschungspakt. Das Gesetz erlaubt aber 
nur befristete Hilfen, es fehlt die Versteti-
gung. 
Auch Studierende sind für die Abschaffung 
des umstrittenen Koopera tionsverbotes zwi-
schen Bund und Ländern. Aber sie fordern 
auch die Abschaffung der Schuldenbrem-
se, oder Vermögen umzuverteilen für die 
notwendigen Investitionen in die Zukunft. 
Zu abstrakt, um die Masse zu mobilisie-
ren? 2009 ging es um den Geldbeutel der 
Studierenden, gegen Studiengebühren und 
Bachelor und Master gingen Hunderttau-
sende auf die Straße. 
Am 20. Mai waren es deutschlandweit nur 
einige Tausende. Für die nächsten Wochen 
werden weitere Bildungsstreiks geplant. 
Die nächste bundesweite Protestaktion ist 
für den 25. Juni geplant. Red.

for You
Was Sie von der Exzellenzinitiative haben
Für Professorinnen und Professoren, die ein strukturiertes 
Programm an ihrer Fakultät oder ihrem Institut initiieren 
wollen, ist die Förderlinie Humboldt Initiative Strukturierte 
Promotion ausgeschrieben, in der flexibel einsetzbare 
 Mittel zur Verfügung stehen: 
http://u.hu-berlin.de/ksp

Fit mit Köpfchen
Kinderfest findet am 20. Juni 2014 statt 

Bereits zum vierten Mal öffnet die 
 Humboldt-Universität ihre Türen und Tore 
für die Kinder. Unter dem Motto „Fit mit 
Köpfchen“ lädt das Familienbüro der HU 
zum Kinderfest am 20. Juni ein. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.
Zahlreiche Institute und Einrichtungen der 
Universität und Gäste beteiligen sich an 
der Gestaltung eines bunten Sommerfests. 
Die jungen Besucherinnen und Besucher 
im Alter zwischen 3 und 14 Jahren kön-
nen an zahlreichen Ständen und Stationen 
forschen, kreativ sein und sich sportlich 
betätigen.
Herzlich willkommen sind Kinder aller 
Angehörigen der Universität sowie alle in-

teressierten Berlinerinnen und Berliner, 
Freundinnen und Freunde, Eltern, Omas, 
Opas, Onkel und Tanten.

Auch in diesem Jahr wird wieder der Preis 
für die Gewinnerin oder den Gewinner des 
Wettbewerbs Familienfreundliches Projekt 
2014 vergeben. Prämiert wird ein Wettbe-
werbsbeitrag, der in vorbildlicher Weise die 
Humboldt-Universität als familienfreundli-
che Universität mitgestaltet.

20. Juni 2014, 15-19 Uhr
Im Innenhof des Hauptgebäudes 
Unter den Linden 6

Auf nach Übersee

 Foto: Bernd Prusowski

HU-Ticker
HU-Kammerchor bei Fête de la Musique
Der Kammerchor der HU besteht aus 35 
Sängerinnen und Sängern zwischen 20 
und 40 Jahren aller Fachrichtungen. Am 21. 
Juni werden sie bei der größten Musikparty 
Berlins dabei sein, der Fête de la Musique. 
Ort und Zeit werden in Kürze auf der Web-
seite bekannt gegeben. 

www2.hu-berlin.de/kammerchor/
index.php?n=Chor.Konzerte

Die Adlershofer Kochwerkstatt grillt
Die Adlershofer Kochwerkstatt lädt Stu-
dierende, Forschende und Mitarbeiter zu 
einem Grill-Crashkurs. Neben Fleisch und 
vegetarischem Grillgut  können auch Salate 
und leckere Dips zubereitet werden. Wer 
nicht mitwirken möchte, kann auch zum 
Schlemmen vorbeischauen und genießen. 

5. Juni, 12/13 Uhr, Rudower Chaussee 14 
kosten frei, Anmeldung unter: 63922247 
oder  salmon@wista.de

2. Internationale Jamsession 
Im Audimax des HU-Hauptgebäudes wird 
eine internationale Jamsession stattfinden. 
Jedermann ist herzlich eingeladen, sein 
Instrument mitzubringen und mit anderen 
Gästen zu musizieren. 

6. Juni, 17.15 Uhr, Unter den Linden 6, 
Audimax

Nacht der Philosophie
62 Philosophen aus ganz Europa, 12 Perfor-
mances, 12 Stunden non-stop: Musik, Fil-
me, Kurzfilme, Archivmaterial, Video- und 
Toninstallationen, Philosophie-Lounge und 
vieles mehr gibt es bei der ersten Berliner 
Nacht der Philosophie.

13./14. Juni, 19 bis 7 Uhr, Institut Français, 
Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin
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Vittorio Gallese ist Neurowissenschaftler 
an der Universität in Parma, Italien, sei-
ner Geburtsstadt. Von April bis Juli wird 
er als KOSMOS-Fellow zu Gast an der 
Humboldt-Universität sein. Gallese ist Mit-
Entdecker der Spiegelneurone, die eine 
wichtige Funktion für die soziale Kogniti-
on darstellen. Nachdem er sein Studium 
an der Universität Parma absolviert hat, ist 
er heute Psychologieprofessor im Fachbe-
reich Neurowissenschaften und  Koordina-
tor des dortigen Doktoranden-Programms. 
Vittorio Galleses Wege führten ihn unter 

anderem bereits an die Columbia Univer-
sity in New York, die Nihon Universität in 
Tokio sowie die Univertsité de Lausanne 
in der Schweiz. Seine Forschungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen kognitive 
Neurowissenschaften, Neuropsychologie 
und Philosophie der Sinne. Am 3. Juli 
wird er von 18.30 bis 20.00 Uhr den Vor-
trag „The body, symbolic expression and 
its experience: An experimental aesthetics 
perspective” im Festsaal der Berlin School 
of Mind and Brain in der Luisenstraße 56 
in Mitte halten.   Foto: Laura Viehfhues

Humboldt-Stipendiat forscht 
in der Slawistik

Seit dem Sommer semester 2014 
ist Andreiy  Portnov im Rahmen des  
Hum boldt-Forschungs stipendien-Pro-
gramms der  Alexander von Humboldt-
Stiftung am Institut für Slawistik tätig. Er 
stammt aus der Ukraine und schloss dort  
im Jahr 2001 seinen Master in Geschich-
te ab. Einen zweiten 
Masterabschluss im 
Fach Kulturwissen-
schaften absolvierte 
er anschließend in 
Polen. 2005 promo-
vierte Andreiy Port-
nov am Ivan Kry-
piakevych Institut 
in der Ukraine. Seit 
2010 arbeitet er am Institut of Ukrai nian 
Studies an der Kyiv University. Seine 
Gastgeberin an der Humboldt-Univer-
sität ist Susanne Frank, Fachgebietslei-
terin für Ostslawische Literaturen und 
Kulturen. 

Humboldt-Stipendiatin 
in der Kunstgeschichte

Annie Bourneuf 
stu dierte Litera-
tur an der Harvard 
Universität. An-
schließend absol-
vierte sie den Mas-
ter in Kunst und 
Archäologie an der 
Princeton Univer-
sität. Hier promo-

vierte Annie Bourneuf im Jahr 2011 zum 
Thema „The Visible and the Legible: Paul 
Klee, 1916-1923“. Von 2010 bis 2011 ar-
beitete sie im Princeton Writing Program 
und wurde anschließend Assistant Pro-
fessor an dem School of the Art Institute 
of Chicago. Ihr Forschungsschwerpunkt 
ist die Kunst des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Im diesem Sommersemester ist sie 
im Rahmen des Humboldt-Forschungs-
stipendien-Programms der Alexander von 
Humboldt-Stiftung zu Gast am Institut für 
Kunst- und Bildgeschichte. Ihre Gastgebe-
rin ist Susanne von Falkenhausen, Profes-
sorin für Neuere Kunstgeschichte. 
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HUMBOLDT Juli erscheint 
am 26. Juni 2014
Redaktionsschluss: 24. Juni 2014
Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei 
Wochen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 
Platzgründen nur männliche und nicht 
 geschlechterspezifische Formulierungen. Wir 
bitten dafür um Verständnis.

Impressum

Peter Hegemann forscht am Institut für 
Biologie der Lebenswissenschaftlichen Fa-
kultät. Hier lehrt und arbeitet er im Bereich 
der Experimentellen Biophysik. Er ist Leib-
niz-Preisträger und seit April 2014 neues 
EMBO-Mitglied. Die EMBO ist eine Or-
ganisation, die exzellente Wissenschaftler 
aus dem Bereich der Lebenswissenschaf-
ten fördert und zusammenbringt. Peter 
Hegemann entdeckte bei seinen Untersu-
chungen zur Grünalge Chlamydomonas in 
den 1990er Jahren ein lichtempfindliches 
Molekül in dem Einzeller. Weiterhin hat 
er die licht aktivierten Kanaleigenschaften 
der heute als Channelrhodopsine bezeich-
neten Proteine erforscht. Nach Abschluss 
seines Chemiestudiums promovierte  Peter 
 Hegemann am Max-Planck-Institut in 
Martinsried, anschließend ging er an die 
Syracuse University in New York. Seit 
2005 ist er an der Humboldt-Universität 
tätig. Mit der EMBO-Mitgliedschaft wird 
Peter Hegemann erneut für seine heraus-
ragende Forschung geehrt.

chum. Anschlie-
ßend promovierte 
sie am Center for 
Brain Health im 
Neuroimaging La-
boratory der New 
York University 
School of Medici-
ne und im Fachbe-
reich Psychologie 
der Universität Bielefeld. Dieses Jahr ha-
bilitierte sich Isabel Dziobek im Fach Psy-
chologie an der Freien Universität Berlin. 

Neue PIK-Professuren

Industrielle Ökologie und Landnutzung: 
Gleich zwei leitende Wissenschaftler 
des Potsdam-Instituts für Klimafolgen-
forschung (PIK) hat die Humboldt-Uni-
versität jetzt auf Professuren berufen. 
Helga Weisz studierte Mikrobiologie am 
Institut für Physikalische Physik der Uni-
versität Wien. Im Jahr 2002 promovier-
te sie im Fach Kulturwissenschaften an 
der HU. 2006 habilitierte sie sich an 
der Alpen-Adria Universität Klagenfurt. 
Seit diesem Jahr hat Helga Weisz eine 
Professur für industrielle Ökologie und 
Klimawandel inne, die als Brückenpro-
fessur am Institut für Kulturwissenschaft 
und am Institut für Sozialwissenschaften 
eingerichtet wurde. „Es gilt, die kaum 
verstandene Funktion natürlicher Res-
sourcen sowohl für das Stabilisierungs-
vermögen als auch für das Transformati-
onspotential moderner Gesellschaften zu 
verstehen“, sagt Weisz.
Hermann Lotze-Campen erhielt kurz zu-
vor die Professur für Nachhaltige Land-
nutzung und Klimawandel an der neuen 
Lebenswissenschaftlichen Fakultät der 
HU. „Landwirtschaft, Landnutzung, An-

Gäste auf dem Campus

Walter-Benjamin-Gastprofessorin für 
deutsch-jüdische Kultur

Atina Grossmann 
ist im Sommerse-
mester zu Gast an 
der Humboldt-Uni-
versität. Sie hat die 
Walter-Benjamin-
Gastprofessur für 
deutsch-jüdische 
Kultur und Ge-
schichte am Insti-
tut für Kulturwissenschaften inne und 
lehrt im Fachbereich Jüdische Studien. 
Atina Grossmann absolvierte ihr Master-
studium in Modern European History an 
der Rutgers University in New Jersey. Hier 
promovierte sie auch 1984. Zuletzt lehrte 
sie als Historikprofessorin an der Cooper 
Union im Fachgebiet Humanities and So-
cial Science in New York City. Für ihr 2007 
veröffentlichtes Buch „Jews, Germans, 
and Allies: Close Encounters in Occupied 
Germany 1945-1949“ erhielt Atina Gross-
mann den Georg L. Mosse Preis der ame-
rikanischen Gesellschaft für Geschichte, 
sowie den Fraenkel-Preis für Zeitgeschich-
te von der Wiener Library, London. Aktuell 
beschäftigt sie sich mit den Geschichten  
jüdischer Flüchtlinge aus Zentralasien, 
dem Iran und Indien. Das Forschungsthe-
ma lautet: „Transnational Jewish Refugee 
Stories: Soviet Central Asia, Iran, and India 
as Sites of Relief and Refuge for European 
Jews during World War II.“

Gastprofessorin am Institut für  
Asien- und Afrikawissenschaften

Barbara Meister-
ernst ist Professorin 
für Sinologie. Nach-
dem sie 1992 das 
Masterstudium in 
den Fächern China-
Studien, Deutsch 
und Linguistik an 
der Universität 
Münster absolviert 

hatte, promovierte Barbara  Meisterernst 
1998 zum Thema „Sprachwandel vom 
klassischen zum hanzeitlichen Chine-
sisch“. Im Jahr 2012 habilitierte sie an der 
Universität Hamburg mit der linguisti-

passung und Vermeidung des Klimawan-
dels stehen im Zentrum der Forschung 
dieser Professur, die eng mit verschie-
denen Zweigen der HU Berlin – von 
den Agrarwissenschaften über die Geo-
grafie bis hin zur Ökonomie und Sozi-
alwissenschaft – verbunden sein wird“, 
sagt  Lotze-Campen, der an der HU zum 
 Thema Auswirkungen der EU-Osterwei-
terung auf die Agrar- und Nahrungs-
mittelmärkte promoviert hat.
Die Professur wird gefördert von der 
 Bayer-Stiftung im Rahmen ihrer lang-
jährigen Bildungs- und Forschungsför-
derung.

Projekt-Leiterin Transformig

Magdalena Nowicka studierte Politik-
wissenschaften und vergleichende Kultur-
Studien in Warschau. 2005 promovierte 
sie im Fach Soziologie in München. Seit 
2013 ist sie als Leiterin im Projekt Trans-
formig an der Humboldt-Universität zu 
Berlin tätig, das bis 2017 laufen wird. 
Seit diesem Jahr ist Magdalena Nowicka 
Professorin für Migration und Transna-
tionalismus am Institut für Sozialwissen-
schaften der HU. Ihre Forschungsinte-
ressen liegen unter anderem in der trans-
nationalen Migration nach Deutschland 
und Großbritannien. Sie ist Mitglied der 
Jungen Akademie und der Deutschen Ge-
sellschaft für Soziologie. Im Sommer und 

im kommenden 
Wintersemester 
wird sie das Pro-
jektseminar „Con-
viviality and inter-
cultural contact: pa-
radigms, research 
methods and prac-
tice“ an bieten. 

schen Arbeit „Temporality in the Shǐjì”. Sie 
ist außerdem Mitglied in der Europäischen 
Gesellschaft für chinesische Linguistik und 
Leiterin der internationalen Gesellschaft 
für chinesische Linguistik. Bis Ende des 
Sommersemesters wird Barbara Meister-
ernst eine Gastprofessur am Institut für 
Asien- und Afrikawissenschaften im Fach-
bereich Sinologie inne haben. Momentan 
bereitet sie unter anderem das neunte 
International Symposium on Ancient Chi-
nese Grammar vor, das im August 2016 an 
der Humboldt-Universität stattfinden wird. 
  
Gastwissenschaftler am Institut 
für Sozialwissenschaften

Iván Eliab Gómez 
Aguilar ist derzeit 
Doktorand an der 
Universidad Naci-
onal Autonoma de 
Maxico in Mexico-
City. Seine Disser-
tation, die er noch 
dieses Jahr einrei-
chen wird, beschäf-
tigt sich mit dem Thema Wissenschaft und 
Öffentlichkeit. Iván Gómez untersucht da-
zu neue Ansätze in der Wissenschaftsphi-
losophie, Studien zu sozialen Bezügen in 
der Wissenschaft und Technik sowie im 
Feld der sozialen Epistemologie. Er möchte 
herausfinden, welche sozialen, ökonomi-
schen und politischen Faktoren auf wis-
senschaftliche Unternehmungen einwir-
ken, und welche Prinzipien Wissenschaft 
und Technik beeinflussen. Im Sommerse-
mester ist Gómez als Gastwissenschaftler 
am Institut für Sozialwissenschaften zu 
Besuch. Hier arbeitet er im Rahmen des 
Projekts „Symbolik der Demokratie“, das 
die Repräsentierbarkeit von modernen De-
mokratien untersucht, mit Wissenschaft-
lern der HU zusammen. 
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Neben Hegemann wurde der Charité-
Professor Christian Spahn ebenfalls zum 
neuen EMBO-Mitglied ernannt. Der Bio-
chemiker und Molekularbiologe ist Leiter 
des Instituts für Medizinische Physik und 
Biophysik der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin. Der Schwerpunkt seiner For-
schung liegt in der Analyse des strukturel-
len Aufbaus von makromolekularen Ma-
schinen, wie zum Beispiel Ribosomen. Die 
Struktur und Dynamik dieser untersucht 
Spahn mit Hilfe der Kryo-Elektronenmi-
kroskopie. Nachdem er sein Studium der 
Biochemie an der Freien Universität Ber-
lin abgeschlossen hatte, promovierte er 
1996. Seit 2009 ist er an der Charité 
tätig. Mit der EMBO-Mitgliedschaft wird 
 Christian Spahn für seine herausragen-
den Forschungsergebnisse im Bereich der 
 Molekularbiologie geehrt. 

Dr. Leopold Lucas-Preis 2014 
für Judaist

Der Judaist Peter 
Schäfer, als Hono-
rarprofessor auch 
an der HU tätig, 
erhält den diesjäh-
rigen Dr. Leopold 
Lucas-Preis der 
Evangelisch-Theo-
logischen Fakultät 
der Universität Tü-
bingen. Er wir für sein wissenschaftliches 
Werk zur Erforschung der Geschichte, 
der Literatur und der Theologie des anti-
ken und frühmittelalterlichen Ju dentums 
geehrt. 
Als international in den USA, in Israel 
und in Deutschland wirkender Wissen-
schaftler hat er damit auch einen persön-
lichen Beitrag zum Verstehen der Völker 
und Kulturen geleistet. Der Dr. Leopold 
Lucas-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. 
Peter Schäfer zählt er zu den bedeutends-
ten Judaisten der Gegenwart und strahlt 
weit über die Grenzen des Faches hinaus 
aus. Er wurde im Januar 2014 zum Hono-
rarprofessur für Judaistik an der Theologi-
schen Fakultät der HU ernannt. 

Professorin für „Social Cognition“

Isabel Dziobek ist Emotionsforscherin. Ih-
re Arbeitsschwerpunkte sind unter ande-
rem die soziale Kogni tion und neuronale 
 Korrelate bei psychischen Störungen. Seit 
Mai dieses Jahres ist sie Professorin für 
„Social Cognition“ an der Berlin School 
of Mind and Brain an der Humboldt-
Univeristät. 
Bis 2000 absolvierte sie das Psycholo-
giestudium an der Ruhr-Universität Bo-

Peter Hagemann (li.) und Christian Spahn Fotos: Bernd Prusowski (l.); privat

Foto: Princeton University
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Der Entdecker der Spiegelneurone ist KOSMOS-Fellow

Liebe Leserinnen und Leser,
leider ist uns in der vergangenen Ausgabe 
ein Fehler unterlaufen. Die Fotografen der 
Gewinnerfotografien des IRIFotowettbe
werbs waren durcheinandergeraten. „Die 
Blumenwiese der Massenspektronomie“ ist 
von Matthias Selbach, die „Seewalzen“ von 
Erik McShane. Die Redaktion

Peter Hegemann und Christian Spahn Mitglieder der EMBO

 http://u.hu-berlin.de/expbp
 http://biophysik.charite.de/
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Es kam der Moment, an dem 
 Nora  Siebert die quirligen Berliner 
 Schülerinnen und Schüler zu schätzen 
wusste. Die kosten zwar manchmal 
 Nerven, dafür melden sie sich rege zu 
Wort und trauen sich eher, die eigene 
Meinung kundzutun. An der Shanghaier 
High School, wo die HU-Studentin im 
Frühjahr 2014 ein Praktikum machte, 
ist beides unüblich. „Der Unterricht dort 
gleicht einem Lehrervortrag – während es 
in Deutschland darum geht, gemeinsam 
mit den Kindern Wissen zu erarbeiten“, 
sagt Nora Siebert, die im 4. Masterse-
mester Deutsch und Biologie studiert.
 
Es sind solche Einblicke und Einsichten, 
für die sich aus Sicht der Studentin die 
sechs Wochen in China gelohnt haben. 
Entgegen der landläufigen Meinung, dass 
ein Auslandspraktikum für angehende 
Lehrer „nichts bringt“. Möglich wurde das 
Praktikum durch das Programm „Hum-
boldt geht in die Schule international“ der 
Professional School of Education (PSE). 
Um die internationale Mobilität zu för-
dern, werden Lehramtsstudierende aller 
Fächer darin unterstützt, im Rahmen der 
universitären Praxisphasen an Schulen 
im Ausland zu gehen. „Wir wollen damit 
eine Alternative zu den Studienaufent-
halten im Ausland bieten, bei denen die 
Studierenden häufig ausschließlich ihre 
Fachwissenschaft studieren können“, sagt 
Dr. Christiane Buchholtz, die an der PSE 
die Schulkooperationen koordiniert. „Das 
Praktikum hingegen bezieht alle Aspekte 
des zukünftigen Berufsfeldes mit ein.“ 
Und dazu gehört auch ein professioneller 
Austausch mit den Lehrkräften und Leh-
rerausbildern an den Universitäten – der 
von den „Rückkehrern“ als besonderer 
Gewinn hervorgehoben wird. 

Rund zwölf Stunden unterrichten die 
Studierenden während ihres Einsatzes 
im Ausland, bei der Vorbereitung wer-
den sie von Mentoren betreut. Um eine 
hohe Qualität der Betreuung und eine 
Aner kennung des Praktikums zu gewähr-
leisten, stehen Buchholtz und ihre Kol-
legen in ständigem Austausch mit den 
Kooperationsschulen und -universitäten. 
Unter ihnen sind Deutsche Auslandsschu-
len ebenso wie Regelschulen: drei Schu-
len in  Spanien, zwei in Portugal, meh-

Bologna Lab 
unterstützt Lehrämtler

Die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich auf 
andere Kulturen einzulassen – beides ist 
heute in vielen Berufen unverzichtbar. Das 
gilt auch für Lehrer, die kulturelle und soziale 
Vielfalt täglich im Klassenzimmer erleben – 
und die wiederum ihre Schüler auf das Leben 
in einer globalisierten Welt vorbereiten sollen. 
Trotzdem geht nur ein Viertel aller Lehramts
studierenden aus Deutschland ins Ausland 
– während es im Durchschnitt 34 Prozent 
sind. Als am mobilsten erweisen sich jene 
Lehrämtler, die später eine Fremd sprache 
unterrichten werden; am wenigsten zieht es 
angehende Grundschullehrer ins Ausland.
Das gilt auch für die HumboldtUniversi
tät. Weil die Internationalisierung der Lehre 
aber ein zentrales Anliegen der Hoch schule 
ist und die Lehramtsstudierenden einen 
beträchtlichen Teil der Studierendenschaft 
ausmachen, hat die  Professional School of 
Education das Projekt Internationalisierung 
der Praxisphasen angeschoben (siehe Ar
tikel auf dieser Seite). Zudem bemüht sich 
das Bologna Lab, den Auslandsaufenthalt 
schmackhaft zu machen – unter anderem 
mit dem Seminar Study & Teach Globally, das 
erstmals zum Wintersemester 2013/14 ange
boten wurde. Das Ziel: den Studierenden die 
Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt 
aufzuzeigen und ihnen bei der Vorbereitung 
zu helfen. 
Denn es gibt durchaus handfeste Gründe für 
die geringe Mobilität: In den dichten Curricu
la ist es nicht immer leicht, einen Auslands
aufenthalt einzubauen, ohne ein Semester 
zu verlieren. Welche Praktika und Studienleis
tungen anerkannt werden, ist oft unklar – und 
auch an der unzureichenden Finanzierung 
scheitert so mancher Auslandsaufenthalt. 
Und überhaupt: Warum all die Mühe auf 
sich nehmen, wenn die internationale Erfah
rung bei der Stellenvergabe ohnehin nicht 
 honoriert wird?
Weil es interessant ist, ein anderes Bildungs
system kennenzulernen, würden wohl die 
bislang gut 40 Teilnehmer antworten. Oder: 
Weil es bereichernd ist, am eigenen Leib zu 
erfahren, wie sich Anderssein anfühlt. Das 
Seminar steht allen Lehramtsstudierenden 
offen, egal welche Fächer und für welche 
Schulform sie studieren. Vor allem auf die 
Erst und Zweitsemester zielt die Veranstal
tung: „Je früher sich Studierenden über die 
Möglichkeiten informieren, desto besser 
 können wir planen – und umso eher entschei
den sie sich unserer Erfahrung nach für einen 
Auslandsaufenthalt“, sagt Johannes  Siemens, 
im Bologna Lab Ansprechpartner für  
Study & Teach Globally.
Generelle Empfehlungen zur Organisa tion 
und Finanzierung sind kaum möglich. Des
halb ist das Seminar nicht als Vortragsrei
he, sondern als Werkstatt konzipiert. Welche 
Länder und Schulen infrage kommen, wer 
Stipendien oder Zuschüsse gewährt, wie sich 
ein Praktikum optimal in den Studienverlauf 
einpassen lässt, was für die Bewerbungs
mappe wichtig ist: All diese Fragen werden 
im direkten Gespräch geklärt, interkulturelles 
Training durch Rollenspiele ergänzt das Pro
gramm. Und wenn jemand wissen möchte, 
wie man eine Beziehung über die Distanz er
halten kann – dann wird auch das kurzerhand 
auf die Tagesordnung gehoben.
„Wir leiten die Studierenden an, selbst die 
richtigen Schritte zu unternehmen, um ihr 
Vorhaben umzusetzen“, sagt Siemens. Am 
Ende des Semesters – wahlweise zwei Stun
den pro Woche semesterbegleitend oder als 
Blockveranstaltung an zwei langen Sams
tagen – ist den Teilnehmern dann bewusst, 
dass sich viele Hürden überwinden lassen. 
Wenn beispielsweise an der Uni im Ausland 
Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften 
schwierig zu finden sind, ist es denkbar, sich 
auf ein Fach zu konzentrieren und das zweite 
Fach zurück in Deutschland nachzuholen. 
Study & Teach Globally könnte auch den 
PAD bekannter machen, kurz für „Pädagogi
scher AustauschDienst“: Zwischen Bachelor
Abschluss und Beginn des MasterStudiums 
können Studierende als Lehrassistenz ins 
Ausland gehen – sofern sie bereits bestimmte 
Qualifikationen vorweisen können. Konkret 
bedeutet das: Wer einen PAD plant, sollte 
die Fächer Fachdidaktik und Deutsch als 
Zweitsprache nicht zu spät belegen. „Unser 
Anspruch ist, dass zum Schluss ein auf 
den einzelnen Studierenden zugeschnittener 
Masterplan steht“, so Siemens.  Eva Keller
 

Was haben Theaterspielen und ein Lehr-
amtsstudium in Fremdsprachen gemein-
sam? Auf den ersten Blick nichts. Auf den 
zweiten ist Theater eine wunderbare Büh-
ne, um Kompetenzen zu erwerben, die für 
den Lehrerberuf wichtig sind. Diese Erfah-
rung haben sieben Lehramtsstudierende 
in einem französischen Theaterprojekt ge-
macht, das seinen Höhepunkt in  Nantes 
hatte. Hier trat die Gruppe,  eine Roma-
nistik-Studentin war auch dabei, Anfang 
 April auf dem studentischen Theaterfesti-
val, dem „Festival de Théâtre Multilingue“, 
auf. Die Idee dazu kam in dem Kurs 
„Thea termethoden im Französischunter-
richt“ auf, der von  Katharina  Wieland, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am  Institut 
für Romanistik, geleitet wurde. Sie initi-
ierte und organisierte das Projekt, das vom 
Bologna Lab finanziell unterstützt und 
von Claudia  Bartholomeyczik theaterpäda-
gogisch betreut wurde. 
Zusammen mit ihr haben die Studieren-
den das Stück „Selon l´arrivage“ ausge-
wählt. „Es ist ein unbekanntes Stück, mit 
absurd-komischer Note, es geht um drei 
Personen, die sich zum Abendessen tref-
fen. Einzelne Szenen werden aus den un-
terschiedlichen Perspektiven der Figuren, 
beispielsweise leutselig, konspirativ und 
betreten, gespielt“, sagt Linda Schneider, 
eine der Teilnehmerinnen, die den  großen 

Humboldt geht weltweit in die Schulen
Ob Finnland oder China: Angehende Lehrerinnen und Lehrer können ein Praktikum im Ausland absolvieren

rere in Nord-, Mittel- und Südamerika 
sowie in Finnland und Schweden. Neu ist 
 außerdem die erwähnte Kooperation mit 
Shanghai und ein Projekt mit der Prince-
ton University (USA): Alumni, die jetzt 
im Schuldienst arbeiten, besuchen die 
HU und deren Berliner Partnerschulen. 
Umgekehrt absolvieren HU-Studierende 
ein Praktikum an den amerikanischen 
Schulen, wo die Alumni dann ihre Men-
toren sind. Hat jemand ein ganz anderes 
Land oder eine bestimmte Schule auf 
dem Wunschzettel, fragt Buchholtz auch 
dort an. 
Mit 41 Studierenden, die bereits für das 
Jahr 2014 vermittelt wurden, ist die Nach-
frage nach Auslandspraktika in diesem 
Jahr enorm gestiegen. Studierende der 
MINT-Fächer haben übrigens besonders 
gute Erfolgsaussichten. Ein Großteil der 
Bewerber entscheidet sich für eine Deut-
sche Auslandsschule, weil sie ihr Fach dort 
in der Muttersprache unterrichten können 
und darüber hinaus nur geringe Kennt-
nisse der Landessprache erwartet werden.
Komfortabel ist ein Einsatz dort auch we-
gen der Kurzzeit-Stipendien des DAAD. 

Für ein Praktikum an einer Regelschule 
müsste eine Erasmus- oder Promos-För-
derung beantragt werden – die allerdings 
in Europa erst für Auslandspraktika ab 
acht Wochen gewährt wird. Eine Förder-
lücke, die das International Office zumin-
dest teilweise durch einen Reisekostenzu-
schuss schließen möchte.

Um alle organisatorischen Fragen recht-
zeitig zu klären, rät Christiane Buchholtz, 
ein Jahr vor dem angepeilten Praktikum 
in die Beratung zu kommen – dort ver-
sucht sie dann mit den Studierenden zu 
ergründen, welches Land am besten zu 
ihren Interessen und zu ihren Persönlich-
keiten passt. „Während die einen vielleicht 
auf Anregungen aus Finnland für den 
eigenen Unterricht hoffen, wollen andere 
eher herausfinden, warum chinesische 
Schüler in Leistungstests so gut abschnei-
den.“

Nora Siebert hat für sich eine Antwort ge-
funden: „In China bauen die Schüler ihr 
Wissen auf, indem sie auswendig lernen 
– das fragt Pisa in Lückentexten und per 

Multiple Choice ab.“ Auch die Berlinerin 
reizte es, jenes Bildungssystem aus der 
Nähe zu sehen, das hierzulande mal als 
Vorbild, mal als abschreckendes Beispiel 
angeführt wird. 
Sie war beeindruckt von der hohen Moti-
vation der Schülerinnen und Schüler. Sie 
war verwundert, wie schwer sich „ihre“ 
10. Klasse mit einer spielerisch gestalteten 
Stunde zum Thema Ferien tat: Die Ju-
gendlichen sollten von Tisch zu Tisch ge-
hen und einander Fragen stellen. Doch es 
dauerte, bis sie sich trauten, aufzustehen 
und im Klassenzimmer umherzulaufen: 
„Sie sind schlicht nicht daran gewöhnt“, 
sagt Siebert. 
Doch durch die Begegnungen an Schule 
und Universität hat sie gelernt, die kultu-
rellen Besonderheiten zu reflektieren, oh-
ne gleich zu urteilen – davon abgesehen, 
dass die positiven Momente überwogen. 
„Und wer die deutsche Brille absetzt, sieht 
durchaus glückliche Kinder und engagier-
te Eltern, die ganz ohne Leistungsgedan-
ken Theaterprojekte oder Gedichts-Nach-
mittage organisieren.“
 Eva Keller

Eine Bühne für angehende Lehrer
Studierende führen Theaterstück auf Festival in Nantes auf

 

Master in Deutsch und Französisch macht. 
Für sie hatte das  Theaterspielen viele posi-
tive Dimensionen. „Im Studium macht 
man viel allein, ein Gemeinschaftsprojekt 
ist eine willkommene Abwechslung.“ Auf 
der Bühne ist es wichtig, laut und artiku-
liert zu sprechen, Präsenz zu zeigen und 
keine Angst vor dem Publikum zu haben. 
Hemmungen werden abgebaut – alles 
wichtige Voraussetzungen auch für eine 
gute Position vor der Klasse.  Ihre Kom-
militonin Merle Wilms, im großen Master 

für Französisch und  Geschichte, schätzt 
außerdem das Sprachtraining, das Thea-
terspielen in einer Fremdsprache bietet. 
„Man setzt sich mit Feinheiten wie Sprach-
witz und Wortspielen auseinander.“ Das 
Feedback der Gruppe beim  Theaterspielen 
sei ein Spiegel, wie man auf andere wirkt. 
Sie schätzt darüber hinaus den Selbster-
kenntnisprozess und den Abstand zu sich 
selbst, der mit dem Theaterspiel in Gang 
gesetzt wird und den sie als elementar für 
den Lehrerberuf empfindet.

Claudia Bartholomeyczik, ehemals Studien-
rätin für Französisch und Geschichte, die 
aber seit 2004 als Theaterpädagogin wirkt, 
kennt die positiven Auswirkungen von 
Theaterspielen auf den Sprach erwerb und 
die Persönlichkeitsentwicklung. Sie führt 
beispielsweise im Auftrag von Goethe-
Instituten Theaterprojekte in Spanien, 
Frankreich, Indien und anderen Ländern 
durch, arbeitet mit Lehrern und Schü-
lern. „Durch den Einsatz von Theaterme-
thoden können die Teilnehmer enorme 
 Fortschritte in der Sprache machen, passive 
lexikalische und grammatikalische Kennt-
nisse werden aktiviert, spontanes Sprechen 
in ‚Sprachnotsituationen’, im  Sinne eines 
unvorbereitbaren Sprechens und Einfüh-
len in grammatikalische Strukturen ge-
fördert.“ Ein weiterer Aspekt: „Die affek-
tive Dimension fehlt häufig im Sprach-
unterricht, im fremdsprachlichen Theater 
kommt man gar nicht umhin, Kognition 
und Emotion zu verbinden.“
Klassischer Sprachunterricht und fremd-
sprachliches Theater ergänzen sich gut. 
Linda Schneider und Merle Wilms wollen 
den Kurs nicht missen.
„Großer Aufwand, große Bereicherung“, 
fassen die zwei Studentinnen zusammen. 
Und das alles ohne Credit points, denn der 
Kurs ist auf freiwilliger Basis. 
 Ljiljana Nikolic

Nora Siebert unterrichtete in einer Shanghaier Schule und lernte das asiatische Bildungssystem aus der Nähe kennen.  Foto: privat

Studentinnen bei den Proben.  Foto: privat 
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Forschung

Den Klimawandel abfedern, die 
 Energiewende vollziehen und den 
CO2-Ausstoß senken: Ein For-
schungsprojekt der HU widmet sich 
gleich allen drei Bereichen – mit 
praxisnahem und wirtschaftlich 
 relevantem  Fokus.  Wissenschaftler 
der Fachgebiete Biosystem technik 
und  Ökonomik des Albrecht-Thaer-
Instituts arbeiten mit  Kollegen 
weiterer  Forschungseinrichtungen 
und der  Gartenbauindustrie an der 
 ZukunftsInitiative NiedrigEnergie-
Gewächshaus, kurz Zineg. Nach rund 
fünf Jahren kann dieser Verbund nun 
praxistaugliche Ergebnisse präsentie-
ren, die sich in Betrieben unmittelbar 
 umsetzen lassen.

Im Zentrum des Projekts stehen Betrie-
be, die Gemüse und Zierpflanzen in Ge-
wächshäusern anbauen. Um in dieser 
Branche auch künftig international wett-
bewerbsfähig zu bleiben, müssen die hie-
sigen Akteure vor allem Heizkosten redu-
zieren, höhere Erträge und noch bessere 
Qualitäten erzeugen. Das Ziel der Zineg-
Partner an der HU Berlin, der TU Mün-
chen, der LU Hannover und der Hoch-
schule Osnabrück lautet, künftig den Ver-
brauch fossiler Energie für die Heizung 
und damit die CO2-Emissionen drastisch 
zu senken. „Um das zu erreichen, ver-
wenden wir nicht nur neue Technologien 
zur Wärmegewinnung und Speicherung“, 
erläutert Uwe Schmidt, Leiter des Fachge-
biets Biosystemtechnik. „Wir optimieren 
auch die Wachstumsbedingungen, und 
kombinieren technische und biologische 
Systeme für die Solarenergiegewinnung.“

An den Standorten Berlin und Groß-
beeren haben die Wissenschaftler ein ge-
schlossenes Produktionssystem für den 
Gemüsebau unter Glas am Beispiel von 
Tomaten entwickelt. Dies gelang durch 
ein Gewächshaus ohne Lüftung mit neuer 
Kühltechnologie und einem neuen Kon-
zept der Wärmespeicherung. Die zentra-
len Fragen lauteten: Wie kann Solarener-
gie ausgekoppelt, gespeichert und wieder-
verwendet werden, wie lässt sich Wärme 
an die Pflanzen übertragen? Auch Klima-
führung, Bewässerung und Nährstoffver-

Klimafreundliche Tomaten 
Wie in einem Gewächshaus des Thaer-Instituts Heizkosten per Solarenergie reduziert  werden

Neues Graduiertenkolleg für  Antike 
Philosophie und Wissenschaft

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
fördert ein neues Graduiertenkolleg:  
„Philosophie, Wissenschaft und die Wissen
schaften“ erforscht den Dialog zwischen ver
schiedenen Modellen des Wissens in der 
antiken griechischen,  römischen und arabi
schen Philosophie und Wissenschaft. Das 
interdisziplinäre Programm legt dabei seinen 
Schwerpunkt auf ein bisher wenig unter
suchtes Gebiet der Antikenforschung: die 
Beziehung zwischen Philosophie und Einzel
wissenschaften wie beispielsweise Medizin, 
Geometrie oder Astronomie. Sprecher des 
Graduiertenkollegs ist  Jonathan Beere vom 
Institut für Philosophie. 
15 Doktorandenplätze sind für jeweils drei 
Jahre sowie vier einjährige Qualifizierungs
plätze (Predoc) vorgesehen. Beteiligt sind 
Wissenschaftler der Freien Universität  Berlin 
und des MaxPlanckInstituts für Wissen
schaftsgeschichte.

 www.gsap.hu-berlin.de/application

CENTRAL: Kooperationen gesucht 
Die HumboldtUniversität hat das Netzwerk 
Central European Network for Teaching and 
Research in Academic  Liaison (CENTRAL) 
gegründet – gemeinsam mit Partnerhoch
schulen, der Universität Wien, der Karls
Universität in Prag, der Universität Warschau 
und der ELTE  Budapest wurde der Koope
rationsvertrag am 20. Mai unterzeichnet. 
Das Netzwerk strebt an, gemeinsame wis
senschaftliche Projekte und Veranstaltungen 
voranzubringen, JointDegreeProgramme 
zu etablieren und den wissenschaftlichen 
Austausch zu fördern. Für mögliche Dritt
mittelanträge sucht das Netzwerk noch wis
senschaftliche Projekte, in denen Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler der HU 
mit min destens zwei der oben genannten 
NetzwerkUniversitäten  kooperieren. 
Kontakt: 

 claudia.schmidt@hu-berlin.de
 stefan.karsch@hu-berlin.de

Von der DFG zur Einsteinstiftung: 
Das Matheon
Das Forschungszentrum Matheon, bislang 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert, wird ab 1. Juni 2014 für die 
nächsten Jahre im Rahmen des neuen Ein
steinzentrums ECMath finanziert. In dieser 
Zeit soll dann eine langfristige Konstruktion 
für das Forschungszentrum gefunden wer
den. Im Matheon stehen mathematische 
Modellierung, Simulation, und Optimierung 
für die Bereiche Umwelt, Energie, Ressour
cenknappheit, Transport, Kommunikation, 
Produktion, neue Materialien und Gesund
heit im Mittelpunkt.Gegründet wurde das 
anwendungsorientierte Zentrum 2002 durch 
eine Gruppe von Mathematikern der FU, HU 
und TU sowie dem WeierstraßInstitut und 
KonradZuse Zentrum.

Zwei Sonderforschungsbereiche 
der Charité verlängert 
Im SFB Transregio 84 forschen Wissen
schaftler unter der Leitung von  Norbert 
Suttorp, Direktor der Medizinischen Klinik 
mit Schwerpunkt Infektio logie und Pneu
mologie, zum Thema „Angeborene Immu
nität der Lunge: Mechanismen des Patho
genangriffs und der Wirtsabwehr in der 
Pneumonie“. Mit der Volkskrankheit Krebs 
beschäftigt sich der SFB Transregio 36 
„Grundlagen und Anwendung adoptiver 
 TZelltherapie“, auch hier geht es um die Fra
ge, wie angeborene oder erworbene Immu
nantworten für die Therapie von Krankheiten 
genutzt werden können. Sprecher ist Tho
mas Blankenstein, Direktor des Instituts für 
Immunologie am Campus Berlin Buch. Beide 
Sonderforschungsbereiche wurden jetzt von 
der DFG um weitere vier Jahre verlängert.

Werkstattgespräch Mikrokredite
Das Seminar für Ländliche Entwicklung lädt 
zum Diskussionsgespräch über Mikro kredite 
ein. Geladen sind Experten aus Wirtschaft 
und Forschung. Im Gespräch werden Chan
cen und Risiken von Mirkokrediten aufgezeigt 
sowie Fragen zu Zielgruppe und Kontext dis
kutiert. Weiterhin versuchen die Experten zu 
positionieren, welche Rolle Mikrokredite für 
Spar und Kreditgruppen, Genossenschaften 
und Banken spielen.
19. Juni, 19.00 Uhr
Wissmannstraße, 12049 Berlin
Werkstatt der Kulturen, Seminarraum (1.OG)
 

sorgung spielen eine wichtige Rolle, um 
Ertrag und Qualität bei der Produktion zu 
optimieren. All diese Maßnahmen sollen 
sich zudem betriebswirtschaftlich für den 
Gärtner rechnen.
Dafür wurden im Jahr 2009 auf dem 
Campus Berlin-Dahlem zwei bauglei-
che Gewächshäuser errichtet. Eines da-

von, das Kollektorhaus, arbeitet selbst als 
thermischer Solarkollektor. Darin wird 
die Transpiration der Pflanzen mit in 
das Kühlkonzept einbezogen. Das zweite 
Haus fungiert als Referenz im konventi-
onellen Betrieb. Überschüssige Energie 
aus dem Kollektorhaus kann dorthin ex-
portiert werden. 

„Wir arbeiten mit der eigens entwickel-
ten Phytomonitoring-Technologie, um 
Pflanzenreaktionen auf Faktoren wie un-
terschiedliche Sonderklimabedingungen 
oder Reduktion des Wärmeeinsatzes zu 
beschreiben“, so Schmidt. „Mit Hilfe 
dieses Phytomonitors lassen sich in der 
 Berliner Versuchsanlage erstmals wich-
tige technische Prozesse im Gewächs-
haus wie Bewässerung, Energieschirm 
und CO2-Anreicherung ressourcenspa-
rend nach pflanzlichen Signalen steuern.“ 
 Eine speziell dafür an der HU entwi-
ckelte  Software ermöglicht es, die mik-
roklimatischen Optimalbereiche für die 
pflanzliche Photosynthese zu finden. Der 
 Klimacomputer kann diese mittels Hei-
zung, Lüftung und Befeuchtungssystem-
System ansteuern. 

Die vom Zineg-Verbund entwickelten 
Technologien stoßen auf großes In teresse 
im Gartenbau. Eine erste Anwendung ei-
ner im Zineg-Verbund entwickelten Idee 
im Zierpflanzenbau wird bereits einge-
setzt. Der Betrieb Orchideen  Dürbusch 
aus Rheda-Wiedenbrück hat die am 
Standort Osnabrück erprobte Technologie 
der Wärmeschutzverglasung (WSG) bei 
einem Neubau verwendet. Versuche zeig-
ten, dass dabei Energieeinsparungen von 
rund 60 Prozent möglich sind. Für die 
Berliner Technologie der Nutzung des Ge-
wächshauses als Sonnenkollektor gibt es 
erste Planungsanfragen. Der Praxistrans-
fer wird auch im weiteren Verlauf vom 
Fachgebiet Ökonomik der Gärtnerischen 
Produktion unter Leitung von Prof. Wolf-
gang Bokelmann wissenschaftlich betreut.

„Nach dem Beweis der technischen Mach-
barkeit und nach den ersten aussagekräf-
tigen ökonomischen Bewertungen lässt 
sich eindeutig ein positives Fazit ziehen“, 
sagt Jochen Flenker, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Fachgebiet Ökonomik der 
Gärtnerischen Produktion. „Im Hinblick 
auf die globalen Wettbewerbsbedingun-
gen können belastende Nachteile, wie ins-
besondere steigende Energiepreise, für 
den nationalen Gartenbau durch Zineg 
langfristig entschärft werden.“

 Lars Klaaßen

Das Gewächshaus arbeitet als Solarkollektor. Die Transpiration der Pflanzen wird in das Kühlkonzept 

einbezogen. Foto: Zineg

Sexueller Missbrauch und Gewalterfah-
rungen in Kindheit oder Jugend sind häu-
figer als vermutet – und für die Betrof-
fenen oft jahrelang ein Tabuthema. Die 
 Opfer leiden meist noch als Erwachse-
ne an den Folgen und können – neben 
anderen psychischen Störungen – eine 
Posttraumatische Belastungsstörung ent-
wickeln. 

In einer vom Bundesministerium für 
 Bildung und Forschung geförderten 
 Therapiestudie kann die Hochschulam-
bulanz der Humboldt-Universität in der 
Klosterstraße in Mitte ab sofort Frauen 
mit einer Posttraumatischen Belastungs-
störung eine ambulante Psychotherapie 
anbieten. 
 
Kennzeichnend für die Posttrauma-
tische Belastungsstörung ist, dass die 
Betroffenen unter den wiederkehrenden 
schmerzhaften Erinnerungen an die be-
lastenden Ereignisse leiden oder immer 
wieder davon träumen. Viele berichten 
von intensiven und kaum kontrollier-
baren Gefühlen, Stimmungsschwankun-
gen und quälender innerer Anspannung; 
häufig treten Ekel-, Scham- und Schuld-
gefühle im Zu sammenhang mit dem 
Geschehenen auf. In ihrer Not fügen sich 
einige Betroffene Selbstverletzungen zu; 

Ambulante Therapie für Opfer von Missbrauch 
und Gewalt in der Kindheit 

Trauma-Studie am Lehrstuhl für Psychotherapie

andere greifen zu Alkohol oder Drogen. 
Das alles kann zu einer sehr starken Be-
einträchtigung im Alltag führen.

Am Lehrstuhl für Psychotherapie und 
Somatopsychologie unter der Leitung 
von Thomas Fydrich können betroffene 
Frauen eine spezifische Therapie erhal-
ten.  „Das Projekt bietet Betroffenen die 
Möglichkeit, ohne die sonst üblichen lan-
gen Wartezeiten eine ambulante Psycho-
therapie bei eigens dafür ausgebildeten 
Trauma-Therapeutinnen und Therapeu-
ten zu bekommen“, erklärt Psychologin 
Kathlen Priebe, die die  Therapiestudie 
koordiniert. 

In der Studie wird die Wirksamkeit von 
zwei traumaspezifischen Therapien un-
tersucht: die Dialektisch Behaviorale The-
rapie für Posttraumatische Belastungs-
störung (DBT-PTSD) und die Cognitive 
Processing Therapy (CPT). Bei der DBT-
PTSD steht nach einer Stabilisierungs-
phase die Auseinandersetzung mit den 
Erinnerungen im Vordergrund, wäh-
rend die CPT sich hauptsächlich mit den 
Gedanken und Gefühlen, die in Folge 
der Erfahrungen entstanden sind, aus-
einandersetzt. Die Wirksamkeit beider 
Therapieverfahren zur Behandlung der 
Posttraumatischen Belastungsstörung ist 

gut belegt. Ziel ist die wissenschaftliche 
Überprüfung dieser beiden Therapien 
bei Opfern von Missbrauch oder Gewalt 
in der Kindheit und Jugend. 

Insgesamt können in Berlin 60 Frauen 
behandelt werden. Die Behandlung ist 
als Einzeltherapie angelegt. Nach einer 
ausführlichen diagnostischen Abklärung 
erhalten geeignete Betroffene bis zu 45 
Therapiesitzungen in einem Zeitraum 
von einem Jahr. 

Die Studie an der Berliner Hochschul-
ambulanz ist Teil des deutschlandweiten 
 RELEASE-Projektes. Neben der Hum-
boldt-Universität  bieten das Zentralins-
titut für Seelische Gesundheit in Mann-
heim und die Goethe-Universität Frank-
furt  Behandlungsplätze an. 
 Red.

Interessierte, die vor dem 18. Lebensjahr 
körperliche und sexuelle Gewalt erlebt 
haben und gegenwärtig unter belastenden 
Erinnerungen oder Träumen sowie starken 
Stimmungsschwankungen leiden, können 
sich telefonisch (030  2093 99144 mit AB) 
oder per EMail,   traumatherapie@ 
hu-berlin.de, an das Team des Berliner 
Behandlungszentrums wenden. 

Zentralinstitut für 
Seelische Gesundheit
Landesstiftung 
des öffentlichen Rechts

Foto: Fotolia/Darren Baker
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Archäologie, 

Neue Institute, eine Fakultät: Asien- und Afrikawissenschaften, Kulturwissenschaft sowie Kunst- und Bildgeschichte, Sozialwissenschaften, Sportwissenschaft, 

Musik- und Medienwissenschaft, Erziehungswissenschaften und Rehabilitationswissenschaften. 

Der organisatorische Alltag soll für Lehrende, Forschende und Studierende sorgloser werden. „Sie haben ein Problem, wir finden die Lösung“, lautet das Credo, das die KSBF umsetzen möchte. 

 Fotos: Martin Ibold (5), Maria Friedrich (2), OSTKREUZ/Dawin Meckel (1), Bernd Prusowski (1)

„Ich komme mir im Moment wie eine 
Lokführerin im ICE vor, die auf unfer-
tiger Neubaustrecke fährt und hofft, dass 
die Brückengeländer halten werden, 
und die Signale auf Tempo 250 ausge-
richtet sind“, sagt Julia von Blumenthal. 
„Ich bin manchmal über unser eigenes 
Tempo erstaunt.“ Auch wenn sich diese 
Sätze etwas dramatisch anhören, die 
Dekanin der neuen Kultur-, Sozial- und 
Bildungswissenschaftlichen Fakultät 
(KSBF), die am 1. April aus der Taufe 
gehoben wurde, wirkt entspannt. Sie 
freut sich über die neue Fakultät, den 
Zusammenschluss der ehemaligen 
 Philosophischen Fakultäten III und IV, 
sieht ihre  Chancen.  

In der KSBF spielen neun Institute und das 
Zentrum für transdisziplinäre Geschlech-
terforschung in einem Team, und ob sie in-
haltlich zusammenpassen – diese Frage ha-
be sich für die Politikwissenschaftlerin gar 
nicht gestellt. „Wir hatten bereits in der Phi-
losophischen Fakultät III Erfahrung mit an-
deren geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Kulturen und sind schon geübt im Umgang 
mit unterschiedlichen Disziplinen.“ In den 
Instituten der ehemaligen Philosophischen 
Fakultät IV, Erziehungs-, Reha- Sportwis-
senschaften, gebe es beispielsweise Bezüge 
zu den Sozial wissenschaften. „Was wirklich 
neu ist, sind die medizinisch-naturwissen-
schaftlich orien tierten Schwerpunkte Sport-

Neues in der Lehre
Neun Institute, mehr als 80 Professuren, 
400 Mitarbeiter und über 8.000 Studieren-
de zählt die Kultur-, Sozial- und Bildungs-
wissenschaftliche Fakultät (KSBF). 

Was verändert sich für die vielen Studie
renden? „Abgesehen davon, dass sich auf 
dem Zeugnis der Schriftzug ändert, werden 
viele Studierende wahrscheinlich gar nicht 
merken, dass sie an einer neuen Fakultät 
studieren“, meint Julia von Blumenthal, die 
Dekanin. 

Das wird aber nicht so bleiben, denn der 
Punkt Lehre steht auf der Agenda der Fakul
tät ziemlich weit vorne. „Es hat in den ver
gangen Jahren keinen Mangel an Reformen 
von Studiengängen gegeben, wir sind von 
einer zu nächsten gejagt worden.“ Deshalb 
schweben der Fakultät behutsame Ände
rungen oder auch Angebote vor. Vorstellbar 
ist ein Experimentierfeld, in dem Neues 
ausprobiert wird, im Rahmen der beste
henden Ordnungen – beispielsweise als zu
sätzliches Lehrangebot. So wurde in einem 
Workshop im Sommer 2013 überlegt, ob ein 
kultur– und sozialwissenschaftlicher Inte
grationsbereich geschaffen werden kann, in 
dem sich Studierende und Lehrende über 
das Grundverständnis ihrer Disziplinen 
austauschen können. Konkretes werden die 
nächsten Semester zeigen.  

Vertrauen durch Gespräche 
Neun Institute gehören seit dem 1. April zur Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät (KSBF)

Serie

Die neuen 

Fakultäten

Teil 2

medizin oder Trai nings- und Bewegungs-
wissenschaften.“

Viel Bewegung gibt es an der neuen Fa-
kultät zurzeit auf verwaltungstechnischer 
Ebene. „Wir wollen eine Fakultätsverwal-
tung schaffen, die noch viel stärker service-
orientiert arbeitet, das heißt, wir möchten 
den Lehrenden, Forschenden und Studie-
renden so viel administrative Aufgaben wie 
möglich abnehmen.“ Das Credo lautet: „Sie 
schildern uns Ihr Anliegen, wir finden eine 
Lösung.“ 

Dass diese Idee auch realistisch ist, hängt 
damit zusammen, dass das Personal in der 
Verwaltung der Fakultät aufgestockt wurde. 
So wird im Bereich Haushalt und Perso-
nal eine zusätzliche Ebene eingeführt, die 
Sachgebietsleitung Haushalt und Personal. 
Diese neue Stelle mit Führungsaufgaben 
wird zurzeit besetzt. Ebenso wird es eine 
Referentenstelle im Bereich Studium und 
Lehre geben, der oder die dann diesen Be-
reich leiten wird, auch hier läuft die Stellen-
besetzung.
Diese zwei neuen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter werden die Verwaltungsleiterin 
unter anderem in Routineprozessen ent-
lasten. Darüber freut sich vor allem auch 
Anna Blankenhorn, die Verwaltungsleiterin 
der KSBF. „Wir haben jetzt die Chance, die 
Verwaltung stärker zu professionalisieren, 
bislang liefen alle Personalfragen über mei-

nen Tisch, von der Vertragverlängerung der 
studentischen Hilfskraft bis zur Berufung, 
und wenn ich künftig nicht jedes Papier 
selbst abzeichnen muss, kann ich mich 
stärker auf schwierige Konstellationen kon-
zentrieren.“ 

Dabei soll auch geschaut werden, wie Pro-
zesse standardisiert werden oder die Zu-
sammenarbeit mit anderen Verwaltungen 
der Universität besser laufen können.
„Wir möchten beispielsweise gerne mit der 
Personalabteilung schauen, ob wir Prozesse 
besser gestalten können, für so einen Aus-
tausch hatten wir bislang nie die Zeit.“    
Mit den gewonnenen Freiräumen möch-
te die Verwaltungsleitung den Instituten 
mehr Service in der Qualitätsentwicklung 
in Sachen Lehre und Studium anbieten, 
beispielsweise bei Evaluierungen. 
Mit zwei Prodekanen für Studium und Leh-
re ist die Fakultät in diesem Bereich gut auf-
gestellt. „Wir haben mit dem Bereich Lehr-
amt in den Erziehungswissenschaften ei-
nen aufwändigen Arbeitsbereich, es stehen 
unter anderem die komplette Überholung 
des Systems in der Grundschulpädagogik 
und die Einführung eines Praxissemesters 
an“, erklärt Julia von Blumenthal die Ent-
scheidung. „Wir müssen die neuen Zustän-
digkeiten flexibel aufbauen und müssen 
aufmerksam bleiben, was funktioniert und 
was nicht, um gegebenenfalls bestimmte 
Zuständigkeiten zu korrigieren.“  

Woher kommt dann das eingangs beschrie-
bene Gefühl, in einer rasenden Lok zu sit-
zen?  „Der kritische Punkt für uns ist, ob ei-
ne Fakultät dieser Größe steuerbar ist: über 
80 Professuren, über 400 Mitarbeiter, über 
8.000 Studierende. Um nur ein Beispiel zu 
nennen: Derzeit laufen 28 Berufungen“, 
sagt die Professorin. Hinzu kommt, dass 
sich die universitäre Welt auch in Zeiten der 
Fakultätsreform weiter drehe. Kontingente, 
Halteverpflichtungen, Strukturverhandlun-
gen sind die Stichworte, die die Mitglieder 
in den verschiedenen Gremien auf Trab 
halten. „In der Woche, in der die Fakultäten 
gegründet wurden, mussten wir Stellung 
nehmen zu den Studienzahlen für das Stu-
dienjahr 2014/15. “ 

Natürlich gibt es auch noch kritische Stim-
men, Universitätsangehörige, die der alten 
Fakultätsstruktur nachtrauern. Viele  Ängste 
hätten aber genau genommen nichts 
mit der Fakultätsreform zu tun. Künftige 
Knappheiten im Personalhaushalt oder der 
Bestandsschutz kleiner Fächer – mit diesen 
Fragen hätten sich auch die Philosophi-
schen Fakultäten III und IV auseinanderset-
zen müssen. „Die Ängste sind größer, wenn 
man noch nicht weiß, ob der Umgang mit-
einander genauso fair wie vorher sein wird, 
man kennt sich noch nicht, hat noch kein 
Vertrauen aufgebaut.“  Die Hauptaufgabe 
sei im Moment deshalb, viel miteinander 
zu reden. Ljiljana Nikolic

 
 

Rehabilitationswissenschaften



Wandern Sie mit uns in Brandenburg durch die Schorfheide, die Märki-
sche Schweiz und den Fläming. Auf weiteren Touren erkunden Sie das 
Elbsandsteingebirge, den Harz und die Insel Rügen. Dazu gibt es sechs 
ungewöhnliche Stadtwanderungen in Berlin, einen umfangreichen Ser-
vice-Teil und Karten zu den Wandertouren inklusive detaillierter Wegbe-
schreibungen.

Wandern in Berlin und Brandenburg – das neue Magazin
140 Seiten, 24 Touren mit Smartphone-Navigation
Ab 5. Mai erhältlich.

Erkunden Sie Berlin und Brandenburg mit dem Fahrrad auf 28 neuen 
Touren. Zu jeder Tour erhalten Sie eine übersichtliche Karte sowie detail-
lierte Routenbeschreibungen. Darüber hinaus erfahren Sie alles über den 
Technik-Trend E-Bike und erhalten einen Überblick, wie es in Berlin um 
das Thema Fahrrad bestellt ist und was andere besser machen.

Radfahren in Berlin und Brandenburg – das neue Magazin
132 Seiten, 28 Touren mit Smartphone-Navigation

Auszeit 
in Brandenburg...

Bestellhotline (030) 290 21 -520 • www.tagesspiegel.de/shop
Tagesspiegel-Shop, Askanischer Platz 3 (S-Bhf. Anhalter Bahnhof), 10963 Berlin
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr • Mit eigenem Kundenparkplatz!

Für nur 8,50 € im Handel oder gleich versandkostenfrei bestellen!
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Im Juni 2013 kam die gute Nachricht: Die 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz des 
Bundes und der Länder hatte beschlossen, 
einen Forschungsbau für das am IRIS Ad-
lershof forschende Projekt „Hybridsysteme 
für Elektronik, Optoelektronik und Photo-
nik“ zu finanzieren. Nun hat der Bauherr, 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt Berlin, ein Vorentwurfskon-
zept ausgewählt, das nun umgesetzt wird.
Den Zuschlag erhalten haben die Architek-
ten Nickl & Partner und das Planungsbüro 
IDK Kleinjohann. Das Vorentwurfskonzept 
sieht auf dem Grundstück Zum Großen 
Windkanal 6 einen eigenständigen mar-
kanten Baukörper vor, der zwei ehema-
lige Kasernen integriert und dabei IRIS 
Adlershof als zusammenhängende For-

Alle Fernbusrouten auf einen Blick, Tür-
zu-Tür-Fahrten finden, die preis günstigste 
auswählen  und direkt buchen: Genau 
das  bietet FahrtenFuchs, ein vom Grün-
dungsservice der Humboldt-Universität 
gestütztes Mobilitätsportal. Die Idee des 
Konzepts basiert auf einer Forschungs-
arbeit des Mitgründers Julian Hauk. Er 
entwickelte den Suchalgo rithmus für 
Fernbusfahrten, der adressgenau und 
routenbasiert arbeitet. 

Seit Januar 2013 erlaubt die Deregulie-
rung des Marktes, den Fernverkehr nun 
regelmäßig mit Reisebussen zu bedienen. 
„Diese Gesetzesänderung hat Julian und 
mich schließlich dazu gebracht, aus der 
vorhandenen Idee ein Start-Up  aufzubau-
en“, sagt Mitgründer Johannes Thunert. 

Mit Hilfe der Humboldt-Innovation  ließen 
sie das Konzept reifen und schrieben 
einen Businessplan. Mit Erfolg. Fahrten-
Fuchs bekam ein Exist-Stipendium. Wäh-
rend das Team in der Anfangsphase noch 
die Spinn-Off Räume des HU-Campus in 

Adlerhof nutzte, sitzen sie heute in den 
Gründungsräumen des Campus Mitte. 

„Gerade wenn man in einem kleinen Ort 
wohnt, ist es oft schwierig eine Reisemög-
lichkeit zu finden, ohne in die nächst-
größere Stadt fahren zu müssen. Mit der 
adressgenauen Suche auf unserer Website 
haben wir dieses Problem gelöst“, so Thu-
nert. Das Unternehmen bietet das derzeit 
größte Portfolio des europäischen Fern-
busmarktes. Es vermittelt nicht nur Fahr-
ten, sondern bietet auch eine direkte Bu-
chung mit anschließendem Ticketversand 
via E-Mail an. „Wir bieten den Nutzern 
das gesamte Angebot auf einen Blick. Der 
Umfang der Routen ist auf unserem Por-
tal zusammengefasst aufrufbar. Mit der 
einfach zu bedienenden Buchungsfunk-
tion hat der Reisende höchstmöglichen 
Komfort bei seiner Fahrtenplanung“, sagt 
Johannes Thunert. 

Um FahrtenFuchs immer auf dem ak-
tuellsten Stand zu halten, ist das mitt-
lerweile zehnköpfige Team stetig in der 

BAUPROJEKTE IN ADLERSHOF I

Architekten für Forschungsbau 
von IRIS Adlershof beauftragt

BAUPROJEKTE IN ADLERSHOF II

Richtfest für Speicherbibliothek 
und Universitätsarchiv

schungseinrichtung präsentiert. Der Neu-
bau wird die beiden Bestandsbauten ver-
binden. So bleibt zur Straße Zum Großen 
Windkanal ein repräsentativer hofartiger 
Außenraum erhalten, der zusammen mit 
dem Foyer als gemeinsamer Eingangsbe-
reich und verbindendes Element der ver-
schiedenen Arbeitsgruppen von IRIS Ad-
lershof fungiert. Der Bau wir die räumliche 
Situation in Adlershof entspannen, da zu-
sätzliche Vortrags- und Begegnungsräume 
entstehen, die auch von den andern Fach-
instituten genutzt werden können, zum an-
deren werden Räume für neue Professuren 
und Forschungsprojekte frei. Red.

 www.iris-adlershof.de

Seit 2001 sind die Speicherbibliothek und 
das Archiv der Universitätsbibliothek in ei-
nem Gebäude des Landesarchivs am Eich-
borndamm untergebracht. Voraussichtlich 
Anfang 2015 wird die Speicherbibliothek 
nach Adlershof ziehen, der Umzug des Ar-
chivs soll ein Jahr später erfolgen. Der Neu-
bau, der in der Wagner-Régeny-Straße da-
für entsteht, hat am 26. Mai die Richtkrone 
aufgesetzt bekommen. Das eingeschossige 
Gebäude dient als Magazin für die Buchbe-
stände aus dem Standort Eichborndamm, 
außerdem für weniger stark frequentierte 
Bestände einiger Zweigbibliotheken, die 
aus Kapazitätsgründen in ihren Standor-
ten keinen Platz finden. Für die Bücher 
stehen im 1. Bauabschnitt rund 21.000 
laufende Regal-Meter zur Verfügung.  

Notwendig ist der Umzug geworden, weil 
das Landesarchiv aufgrund des gestiegenen 
Eigenbedarfs die Flächen am Eichborn-
damm für sich selbst beansprucht. Die 
Technische Abteilung, die das Adlershofer 
Gebäude geplant hat, hat eine  modulare 
Bauweise entwickelt, welche eine stufen-
weise Erweiterung erlaubt. In einem zwei-
ten Bauabschnitt werden 2015 in dem noch 
nicht voll ausgebauten Gebäudeteil die Flä-
chen für das Universitätsarchiv ausgebaut. 
Zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten 
für die Magazinflächen sind perspektivisch 
möglich. Für Bauabschnitt 1 stehen knapp 
4 Millionen Euro zur Verfügung. Red.

 www.ub.hu-berlin.de/standorte/archiv/

bus kann vor allem auf Nebenstrecken 
punkten.

Detaillierte Information der Kunden – das 
ist den Unternehmern besonders wich-
tig. „Reisende schätzen genaue Informa-
tionen.“ So klärt FahrtenFuchs auch über 
bestehende Angebote auf, zum Beispiel 
mit einem Fernbus-Check, und informiert 
über Stornierungs- und Gepäckrichtlini-
en. Aktuell ist das Start-Up mit seinem 
Angebotsumfang ganz vorne. Neue Ziele 
sind trotzdem schon gesteckt. In Zukunft 
soll die Webseite internationalisiert und 
auch in mobiler Form nutzbar gemacht 
werden. Zudem gibt es Überlegungen zu 
einer FahrtenFuchs-App. „Mit der Mobi-
lisierung könnten wir Tickets direkt auf 
das Smartphone schicken. Diese müssten 
dem Busfahrer dann lediglich auf dem 
Display vorgezeigt werden“, so Thunert 
über die Möglichkeiten.  Irina Quander

Weitere Informationen: 
 www.fahrtenfuchs.de

Tieranatomisches Theater I  
Ungewöhnliche Ausstellung: 
Unsere Tiere 
Die Sonderausstellung „Unsere Tiere“ zeigt, 
wie Menschen Tiere wahrnehmen, mit ihnen 
umgehen, sie halten und ihre Eigenschaften 
nutzbar zu machen versuchen. 16 künstle
rischwissenschaftliche Arbeiten zeigen die 
Vielfalt der MenschTierBeziehungen, die 
in Museum oder Zoo üblicherweise keine 
Rolle spielen. Alltägliches und Einmaliges, 
Vertrautes und Exotisches finden sich dort 
gemeinsam wieder. Das Tier als Nahrungs
mittel erscheint als mit handelsüblichen 
Hähnchen gefüllte Tiefkühltruhe, während 
die Robotertiere (Das Tier als Modell) aus 
dem Labor der Festo AG Prototypen zukünf
tiger Technologien sind. Der ausgestopfte 
Große Panda Tjen Tjen aus der Sammlung 
des Berliner Stadtmuseums ist ein Highlight 
der Ausstellung und ein wahrhaft politisches 
Tier. Im Zuge der „PandaDiplomatie“ kam 
Tjen Tjen als Geschenk der Volksrepub
lik China 1980 an die Bundesrepublik in 
den damals West Berliner Zoo – und damit 
nicht ins Westdeutsche Staatsgebiet. Über
haupt zeichnet sich die Ausstellung durch 
interkultu relle Sichtweisen aus. Ebenfalls 
aus China stammt die Arbeit von Gong 
Zhang, der eine kuriose wie beeindruckende 
Sammlung von traditionellen Behausungen 
für singende Insekten zeigt, und westlichen 
Ausstellungsbesuchern die Bedeutung des 
Tieres als Unterhalter für die chinesische 
TeeKultur entschlüsselt. Die Installation „Al
Burak, das menschenköpfige Reittier des 
Propheten“ des libanesischen Künstlers Said 
Baalbaki ist eine,  Rekonstruktion eines 
geflügelten, pferdeähnlichen Tieres auf der 
Grundlage eines fiktiven Knochenfundes in 
Jerusalem – und enthält das derzeit wohl 
einzige Skelett eines mythischen Tiers in 
einem Berliner Ausstellungshaus. 
„Unsere Tiere“ ist als ungewöhnliche Ko
produktion zwischen drei Universitäten und 
drei unterschiedlichen Disziplinen entstan
den. Auf Initiative des Kurators  Michael Fehr 
haben sich das Tieranatomische Theater 
(Hermann von HelmholtzZentrum für Kul
turtechnik, HumboldtUniversität), das Mu
seum für Haustierkunde „Julius Kühn“ der 
MartinLutherUniversität HalleWittenberg 
und das Institut für Kunst im Kontext der 
Universität der Künste Berlin zusammen
getan.
bis 9. August 2014
Öffnungszeiten: DiSa. 1418 Uhr
Tieranatomisches Theater, Campus Nord
Philippstr. 12/13, Haus 3, 10115 Berlin 

Tieranatomisches Theater II
10.000 Euro für studentische 
Projektidee 
Studierende der Kulturwissenschaft  haben 
im Hochschulwettbewerb „Mehr als Bits 
und Bytes“ gewonnen: Das dreiköpfige Team 
gehört zu den bundesweit 15 Nachwuchs
wissenschaftlern, die von der Ini tiative „Wis
senschaft im Dialog“ für ihre innovativen 
Projektideen zur Vermittlung von Forschung 
und Wissenschaft in der digitalen Gesell
schaft ausgezeichnet wurden. Bis zum Ende 
des Wissenschaftsjahres 2014 haben die 
Studierenden nun Zeit, mit dem Preisgeld 
von 10.000 Euro ihre Ideen in die Praxis um
zusetzen. Das ausgezeichnete Projekt „Klick
modusKulturtechniken im Digitalen“ von 
Sarah Katharina Becker, Arkadij Koscheew 
und Mona Wischhoff ist ein interaktiver 
Ausstellungsparcours durch das Tieranato
mische Theater der HU. Der Parcours soll 
die Besucher für das Zusammenspiel von 
Kulturtechniken wie Beobachten, Lernen, 
Spielen und Tauschen sensibilisieren und 
sichtbar machen, wie diese sich im digitalen 
Raum verändern. Man darf gespannt sein 
auf die Realisierung des Projekts. 

Female Intervention
Die Ausstellung versammelt Kunstwerke 
wie Performance, Video, Fotografie, Malerei 
und Skulptur/Installation, die kritisch und 
humorvoll weibliche Rollenzuschreibungen 
untersuchen, auf Diskriminierung aufmerk
sam machen oder die traditionell männer
dominierte Geschichtsschreibung um einen 
weiblichen Blickwinkel erweitern. 
Im Lichthof der HumboldtUniversität, 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Vernissage: 24. Juni 2014, 19-22 Uhr
Ausstellungsdauer:  bis  zum  18.  Juli  2014
Öffnungszeiten: MiSa, 1218 Uhr

 www.kleinehumboldtgalerie.de

2

Mobilitätsforschung aktiv und beobachtet 
den Markt genau. Die Zusammenarbeit 
mit dem Geographischen Institut der HU 
macht diese Forschung möglich. 

So hat eine Analyse des Buchungsportals 
ergeben, dass Fernbusse nicht nur güns-
tiger sind als die Bahn, sondern auf man-
chen Strecken sogar schneller. Insgesamt 
wurden Preise und Fahrtzeiten von 25 
ausgewählten Beispielstrecken verglichen. 
Untersucht wurden beliebte Städteverbin-
dungen, Nebenstrecken sowie Verbindun-
gen in Feriengebiete und in europäische 
Städte.
„Für eine Fahrt im Fernbus zahlen Fahr-
gäste durchschnittlich fünf Euro pro 100 
Kilometer, bei der Bahn liegt der Preis für 
100 Kilometer zwischen 13 Euro und 25 
Euro“, berichten die Gründer. Wer sich 
für den Fernbus entscheidet, spart so 
zwischen 40 Prozent und 80 Prozent pro 
Ticket gegenüber dem Sparpreis bei der 
Deutschen Bahn. Dafür ist die Bahn auf 
Hauptstrecken wie zum Beispiel Berlin-
München schneller unterwegs, der Fern-

FahrtenFuchs bringt weiter
Studierende gründen Start-up, über das man Fernbusreisen passgenau buchen kann

Abb.: Nickl & Partner Architekten AG Abb.: Technische Abteilung der HU

Wer sich für den Fernbus entscheidet, kann zwischen 40 und 80 Prozent pro Ticket sparen. Foto: Fotolia/Petair



Seite 8         HUMBOLDT · Juni 2014

Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie das 
Lise-Meitner-Denkmal, das am 10. Juli diesen 
Jahres eingeweiht wird, als Arbeitsmodell 
aussieht, kann das jetzt im Lichthof der 
Universität tun. Hier findet eine Ausstel-
lung mit Werken der Preisträgerin des 
Kunstwettbewerbes zum Lise-Meitner-
Denkmal, der vielfach ausgezeichneten 
Berliner Künstlerin Anna Franziska 

Schwarzbach, statt. 

Modelle und Mehr zeigt ne-
ben der gipsernen Lise 

 Meitner auch Porträts, Büs-
ten, Me daillen und Graphi-
ken – und gibt Einblick in das 
außergewöhn liche  Œuvre Anna 
Franziska Schwarzbachs. 

Seit 1822 beherrschen Denk-
mäler berühmter Män-
ner den Boulevar unter 
den  Linden und auch die Humboldt-
Universität. Mit der Errichtung eines 
Denkmals für Lisa Meitner wir nun 
eine der renommiertesten Wissen-
schaftlerinnen Deutschlands geehrt 
– auf Initiative von Angelika Keu-
ne, Kusto din der Kunstsammlung 
an der Humboldt Universität, und 

Ursula Fuhrich-Grubert, zentrale 

Frauenbeauftragte der HU. 
Mit diesem Denkmal wird 

auch an die erste Wissen-
schaftlerinnengeneration 
an der Berliner Uni-
versität erinnert, die 
trotz zahlreicher ge-
schlechtsspezifischer 
Barrieren großarti-
ge wissenschaftliche 

Leistun gen vollbrachten. 
Das Denkmal soll auch 

ein Erinnerungsort für jü-
dische Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler sein, de-
ren Wissenschaftskarriere nach 

antisemitischer Verfolgung und 
Vertreibung im National-
sozialismus weitgehend 
 endete. Noch ist Lise Meit-
ner im Gipskleid zu sehen, 
im Ehrenhof des Hauptge-

bäudes wird ab dem 10. Juli eine zarte 
Bronze figur auf  einem monumentalen 
 Postament stehen. 

Bis zum  20. Juni 2014 
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 919 Uhr
Lichthof im Hauptgebäude der Humboldt
Universität zu Berlin, Unter den Linden 6

OBJEKT DES MONATS

Am 9. Dezember 1916 befand sich Sib 
Singh, ein Sikh aus Amritsar im Punjab, 
heute Pakistan, als gefangengenommener 
Kolonialsoldat der britischen Armee im so
genannten „Halbmondlager“ in Wünsdorf, 
südlich von Berlin. Um 5 Uhr 15 sprach er 
in seiner Muttersprache Punjabi folgenden 
Text in ein Grammophon:

„Der deutsche Kaiser ist sehr klug.
Er macht mit allen Königen Krieg.
Wenn der Krieg zu Ende sein wird,
dann werden viele Erzählungen gedruckt 
werden.
Und in Indien ist der Engländer der 
Herrscher,
und wir wussten nicht von irgendeinem 
anderen König,
und als der Krieg begann,
da hörten wir von mehreren Königen.
In Indien ist dieses ein Fehler,
das Volk hat keine (allgemeine) Bildung 
und weiß nichts.“

Nach diesem Text, gesprochen von einer 
„hellen Mittelstimme mit genügender Kon
sonanz“, wie auf dem „PersonalBogen“ 
zur Tonaufnahme vermerkt wurde, folgt ein 
Pfeifton. Er markiert das Ende von einer 
der 1.650 Wachsplatten, die zwischen 1915 
und 1918 von der Königlich Preußischen 

nen für die Grammophonaufnahme vor
gelesen wurden. Sib Singhs Aufnahme ist 
ein Beispiel dafür, dass die Sprecher auch 
eigene Texte verfassten, die Bezug auf die 
historische Situation nahmen und daher 
auch als Zeitzeugnisse verstanden werden 
können. Seine Aussage, dass nach Kriegs
ende „viele Erzählungen gedruckt werden“ 
würden, erlaubt viele Deutungen. Ob er 
andeuten wollte, dass seine Geschichte 
– die eines Subalternen, eines Kolonialsol
daten in Kriegsgefangenschaft –  wohl nicht 
gedruckt werden würde, wissen wir nicht. 
Dies gehört zu den Leerstellen, die die Ton
aufnahmen im Lautarchiv produzieren. Sie 
verweisen in ihrer Anwesenheit geisterhaft 
auf die abwesenden Kriegsgefangenen – 
und auf die Lücken in unseren Archiven 
und unserem Wissen.
 Britta Lange

„The Making of ... Ghost“
bis 9. August 2014 
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag, 1418 Uhr
Tieranatomisches Theater 
HumboldtUniversität zu Berlin
Campus Nord
Philippstr. 12/13, Haus 3, 10115 Berlin 

 www.kulturtechnik.hu-berlin.de/tat

„Nach Kriegsende werden viele Erzählungen gedruckt werden“
Aus dem Lautarchiv: Die Stimme und die Gedanken eines Sikh im Ersten Weltkrieg

Phonograpischen Kommission in deutschen 
Kriegsgefangenenlagern aufgenommen wur
den. Die Platte trägt die Registernummer PK 
610, ihr liegt eine Niederschrift in Punjabi und 
die damals gefertigte deutsche Übersetzung 
bei. In Form einer Schellackplatte und einer 
digitalen Überspielung lagert die Tonaufnahme 
heute im Lautarchiv der HumboldtUniversität 
zu Berlin. Und sie ist in der Ausstellung „The 
making of … Ghost. Voices and Apparitions in 
Archives of the First World War“ (Installation 

von Britta Lange und Philip Scheffner mit 
Tonaufnahmen) im Tieranatomischen Theater 
in Berlin zu hören – mit englischen Untertiteln.

Die Phonographische Kommission kam wäh
rend des Ersten Weltkrieges der Aufgabe 
nach, Proben möglichst vieler verschiedener 
Sprachen und Dialekte von Gefangenen in 
deutschen Lagern aufzuzeichnen. Die Lin
guisten fragten nach folkloristischen Texten, 
die niedergeschrieben und von den Gefange

Modelle und Mehr
Eine Ausstellung mit Werken von Anna Franziska Schwarzbach, 

der Preisträgerin des Kunstwettbewerbes zum Lise-Meitner-Denkmal

Schmunzelnd: 

Mstislav Rostropovich

Bronze 2007

(79 x 50 x 30 cm)

Georg Elsner, Bronze 2010 

(38 x 25 x 25 cm)

Eine Grammophon-Sprachaufnahmen im „Halbmondlager“ in Wünsdorf. Foto: Scheffner/Lange

Der Professor im Rollstuhl, Bronze 1995/2008

(38 x 18 x 22 cm) 

Geschichte / Campus

Das Arbeitsmodell: 

Lise Meitner 

im gipsernen Kleid. 

Fotos: Ljiljana Nikolic

Ausgewählte 
Jubiläen im Juni 

10. Todestag 
von Helmut Klein
2. März 1930 – 26. Juni 2004
Rektor der HumboldtUniversität 
19761988, Pädagogik
Nach der Hochschulreife begann Helmut 
Klein 1947 sein Studium der Fächer Ma
thematik, Physik und Pädagogik an der 
Berliner Universität. 1952 promovierte er 
mit einer Arbeit zum Thema der Methodik 
des Mathematikunterrichts. Anschließend 
wurde Klein Oberassistent am Institut für 
Unterrichtsmethodik. Sieben Jahre später 
habilitierte er sich. Im Jahr 1961 berief 
ihn die HumboldtUniversität zum Pro
fessor mit Lehrauftrag, 1969 zum ordent
lichen Professor für Didaktik. 1970 wur
de Helmut Klein Mitglied der Akademie 
der Pädagogischen Wissenschaften. Als 
sich seine Forschung in den 80er Jahren 
vorwiegend mit der Begabtenförderung 
auseinandersetzte, riefen seine Arbeiten 
zu diesem Thema starkes internationales 
Interesse hervor. Die Universitäten Hel
sinki, Gent, Athen und Moskau verliehen 
Helmut Klein die Ehrendoktorwürde. Die 
TeikyoUniversität in Tokio ernannte ihn  
zum Ehrenprofessor.

70. Todestag 
von Walter Arndt
8. Januar 1891 – 26. Juni 1944
Zoologe, Kustos am Museum 
für Naturkunde 
Walter Arndt studierte Medizin an der Uni
versität Breslau. Besonders interessierte 
ihn jedoch die Zoologie. So absolvierte er 
eine Volontärassistenz am Zoologischen 
Institut und im Museum Breslau. An
schließend ging er nach Berlin und wurde 
1925 Kustos am Museum für Naturkunde. 
Die dort gelagerten Sammlungen verwal
tete er bis zu seinem Tod. 1931 wurde 
Arndt Professor an der Berliner Univer
sität. 1930 wurde er in die Internationale 
Zoologische NomenklaturKommission 
berufen. Die zahlreichen wissenschaftli
chen Veröffentlichungen des Hydrobiolo
gen behandeln die Systematik, Anatomie 
und Verbreitung von Schwämmen und 
Würmern. Seine Leidenschaft für die Flo
ra und Fauna des Meeres begleitete ihn 
Zeit Lebens. Im letzten Kriegsjahr wurde 
Walter Arndt trotz Gnadengesuch wegen 
freimütiger Meinungsäußerung hinge
richtet. Heute ist der WalterArndtPreis 
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft 
nach ihm benannt. 

35. Todestag 
von Lieselotte Welskopf-Henrich
15. September 1901 – 16. Juni 1979
Alte Geschichte, Schriftstellerin
Liselotte WelskopfHenrich legte 1921 
das Abitur ab. Anschließend studierte sie 
Ökonomie, Geschichte und Philosophie 
an der FriedrichWilhelmsUniversität in 
Berlin. Hier promovierte sie im Jahr 1925. 
195259 arbeitete sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der HumboldtUniversi
tät. Nach ihrer Habilitation 1960 arbeite
te WelskopfHenrich als Professorin für 
Alte Geschichte und wurde 1964 erstes 
weibliches ordentliches Mitglied der Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin. Ihre 
Bekanntheit erlangte sie durch ihre lite
rarischen Werke. Der Romanzyklus „Die 
Söhne der großen Bärin“ erreichte eine 
millionenfach Auflage und wurde in 18 
Sprachen übersetzt. Das Schreiben blieb 
bis zum Tod 1979 eine ihrer großen Lei
denschaften. Irina Quander

MOSSE-LECTURE 
Gedenkveranstaltung 
für Anja Niedringhaus 

Die Veranstalter der MosseLectures trau
ern um die Journalistin Anja Niedringhaus, 
die am 4. April in Afghanistan erschossen 
wurde. Am 19. Juni wollte sie eine Mosse
Lecture zum Thema „Krieg vor der Kamera“ 
halten. Die Veranstaltungsreihe zum Thema 
„Vom Krieg berichten“ ist ihrem Geden
ken gewidmet. Ihre Freunde und Kollegen 
werden über ihre Arbeit sprechen und ihre 
Bilder kommentieren.
19.06.2014, 19.15 Uhr 
Dorotheenstraße 24
Eintritt frei 




