
Mit einem Brief hat sich Jan-Hendrik 
 Olbertz in seiner Funktion als Vorsitzen-
der der Landeskonferenz der Rektoren 
und Präsidenten (LKRP) an den Innen-
senator gewandt. „Sehr verärgert“ seien 
die Berliner Hochschulpräsidenten und 
-Rektoren über Frank Henkel (CDU). Ihre 
Stellungnahme, verschiedene Anpassun-
gen des Gesetzesentwurfs über die Pro-
fessoren-Besoldung, habe dieser offenbar 
gar nicht zur Kenntnis genommen, der 
Gesetzesentwurf sei völlig unverändert 
an das Abgeordnetenhaus weitergereicht 
worden, heißt es im Schreiben. 
Notwendig geworden ist die Neurege-
lung nach einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom Februar 2012. Danach 
werden W2-Professoren unzureichend 
bezahlt. Die Unterschiede zwischen den 
Bundesländern sind beim Durchschnitt-
gehalt, Grundgehalt plus Leistungszula-
gen,  groß. Berlin zählt auch mit Zulagen 
bei den W2-Professoren als Schlusslicht. 
Nach einer Aufforderung der Innenver-
waltung hatte die LKRP im Juli 2014 zu 
dem Gesetzentwurf Stellung genommen. 
Sie hatte unter anderem eine  pauschale 

Übergang. Der Physiker Recar-
do Manzke wird interimsweise 
als Vizepräsident für Haushalt 
wirken. HUMBOLDT hat ihn 
interviewt. Besondere Heraus-

forderungen sind der Doppelhaushalt 2016/17 
und die Einführung der Kostenrechnung. Seite 3 

Intoleranz. In den vergangenen 
Wochen häufen sich Angriffe auf 
Mitglieder der HU, sie werden in 
verschiedenen Medien beleidigt 
und sogar mit Gewalt bedroht. 

 Unwürdige Reaktionen dieser Art waren jüngst 
gegen Lann Hornscheidt gerichtet.  Seite 3

Kunstgeschichte. Im Atrium des 
Pergamon-Palais ist die Ausstellung 
„… zur göttlichen Früh stückspause 
– eine Motivwanderung von der 
Antike bis heute“ des Census of 

Antique Works of Art and Architecture known in 
the Renaissance zu sehen.  Seite 7

Freiheit. Gabriele Metzler ist Pro-
fessorin für Geschichte West-
europas und der transatlantischen 
Beziehung. Jetzt wurde sie mit der 
Caroline-von-Humboldt-Professur 

ausgezeichnet. Der Preis ist mit 80.000 Euro 
 dotiert.  Seite 8

Entführung. Vor etwa einem 
Jahr wurde das Porträt von NS-
DAP-Mitglied Adolf Butenandt 
aus der Nobelpreisträgergalerie 
entfernt. In einer Podiumsdiskus-

sion setzt sich die Universität erneut mit ihrer 
Geschichte auseinander.  Seite 8
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Erhöhung der Grundgehälter in allen 
Gruppen in der leistungsorientierten W-
Besoldung gefordert. Damit sollte erreicht 
werden, dass die Berliner Gehälter wieder 
konkurrenzfähig werden. Henkel hatte 
dem entgegengehalten, dass Professo-
rinnen und Professoren nicht besser ge-
stellt werden dürfen als andere Beam-
te, die ebenfalls vergleichsweise niedri-
ge Gehälter bekämen.  „Dieser Hinweis 
geht nicht nur an der Zielsetzung des 
Gesetzesentwurfs vorbei, sondern erklärt 
die Berliner Besoldungssituation zum 
Maßstab eines internationalen Wettbe-
werbs um die besten Forscherinnen  und 
Forscher“, schreibt Olbertz. Mit dieser 
Sichtweise sei es ausgeschlossen, heraus-
ragende Berufungen an die Berliner Uni-
versitäten und Hochschulen zu realisie-
ren.  „Auf dieser Grundlage kann von uns 
auch nicht mehr erwartet werden, dass 
wir in direkter Konkurrenz zu anderen 
Hochschulen aus anderen Ländern mehr 
Drittmittel einwerben.“ 
Anfang Januar ist nun eine Anhörung 
der LKRP im Wissenschaftsausschuss des 
Berliner Senats geplant. Red.

Das neu gebaute Studentendorf am 
 Campus Adlershof, es steht in unmittel-
barer Nähe zu den Instituten für Physik, 
Mathematik, Geographie, Informatik und 
Psychologie, erfreut sich großer Beliebtheit 
– laut der Studentendorfgenossenschaft 
sind fast alle fertig gestellten Häuser aus-
gebucht. Doch nicht nur Studierende freu-
en sich über neue Wohnmöglichkeiten, am 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 
Adlershof entsteht Wohnraum für 2.500 
Menschen. Der Arbeitsort Adlershof wan-
delt sich vom reinen Arbeits- zum Wohn- 
und Lebensort. 
Derweil ruhen auch die Bauaktivitäten an 
der HU nicht. Bis 2018 wird der For-
schungsbau des IRIS Adlershof entstehen, 
ein Neubau wird zwei ehemalige Kasernen 
verbinden und außerdem Platz für eine 
enge Zusammenarbeit von Physikern und 
Chemikern bieten. Auf der Liste der HU-
Bauaktivitäten steht auch der Motoren-
prüfstand, das historische Baudenkmal 
aus der Geschichte der Luftfahrt ist stu-
dentisches Café. Nun soll auch die bis-
her ungenutzte Halle in Schuss gebracht 
werden und wird Studierenden für Partys, 
Abschlussfeiern und andere Projekte zur 
Verfügung stehen.  
Was sich noch auf dem Campus tut, warum 
ein Koordinierungsrat Adlershof eingerich-
tet wird, ein Semesterauftakt in Adlershof 
wichtig ist und die Universitätsleitung ein 
Adlershof in „Reinkultur“ favorisiert lesen 
Sie im Interview mit Forschungsvizepräsi-
dent Peter A. Frensch.  lil | Foto:  Ralph Bergel

▶ Den ersten Teil unserer Campus-Serie 
finden Sie auf den Seiten 4 und 5. 

Schöner wohnen
und forschen

Die HU und die National University of Sin-
gapore (NUS) werden Profilpartner: Beide 
Universitäten werden künftig in Forschung 
und Lehre eng kooperieren und ihren An-
gehörigen vielfältige Gelegenheiten zum 
gemeinsamen Forschen, Lehren und Ler-
nen geben sowie den Austausch auf Ver-
waltungsebene stärken. Am 15. Dezember 
2014 werden HU-Präsident Jan-Hendrik 
Olbertz und Andrew Wee, Vizepräsident 
Internationale Beziehungen der NUS, den 
Kooperationsvertrag in einer öffentlichen 
Veranstaltung an der HU unterzeichnen. 
Die NUS ist eine der besten Universitäten 
Asiens und mit der HU durch langjährige 
und erfolgreiche Forschungskooperationen 
verbunden. Enge Beziehungen konnten 
bisher vor allem in den Bereichen Phy-
sik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
und Mathematik aufgebaut werden. So war 
die NUS bereits an mehreren KOSMOS- 

Sommeruniversitäten als internationaler 
Partner beteiligt. Diese Kooperationen sol-
len nun mit der Profilpartnerschaft auf das 
gesamte Fächerspektrum, das die beiden 
Universitäten in Berlin und Singapur an-
bieten, ausgeweitet werden. Hierfür stel-
len beide Universitäten ab 2015 jeweils 
150.000 Euro jährlich zur Verfügung. Die 
Finanzmittel werden in einer gemeinsa-
men Ausschreibung – einem Call for Joint 
Projects – an Wissenschaftlerinnen, Wis-
senschaftler und Studierende vergeben. Ne-
ben bilateralen Forschungsprojekten wer-
den Forschungsaufenthalte von Studieren-
den finanziert ebenso wie der Austausch 
auf Verwaltungsebene. Über die Vergabe 
der Fördermittel wird eine gemeinsame 
Kommission beider Universitäten entschei-
den. Die Laufzeit der Profilpartnerschaft 
zwischen der HU und der NUS ist zu-
nächst auf zwei Jahre angelegt. 
Mit der National University of Singapore 
etabliert die HU ihre zweite Profilpartner-
schaft. Bereits im Oktober 2012 schloss die 
HU diese besondere Kooperation mit der 
US-amerikanischen Princeton University. 
Weitere sollen folgen: Im Auftrag des Prä-
sidiums identifiziert die Stabsstelle Inter-
nationalisierung derzeit etwa vier bis fünf 
Profilpartner weltweit. Red. | Foto: NUS

Erfahren Sie auf der Veranstaltung zur offi-
ziellen Vertragsunterzeichnung am  
15. Dezember um 14.30 Uhr im HU-Haupt-
gebäude, Raum 2249a, wie auch Sie von 
der europäisch-asiatischen Profilpartner-
schaft profitieren können. Um Anmeldung 
wird gebeten:  david.glowsky@hu-berlin.de
Weitere Infos:  https://u.hu-berlin.de/ 
hu-nus-unterzeichnung

Lucia-Fest
Am 12. Dezember ab 19 Uhr wird der 
Fachschaftsrat am Nordeuropa-Institut wie 
jedes Jahr das Lucia-Fest begehen. Alle sind 
eingeladen, Besucher sollten eine Kuli-
narische Spende fürs Buffet oder einen 
Unkostenbeitrag von zwei Euro mitbrin-
gen.

Nordeuropa-Institut, Dorotheenstr. 24
 https://u.hu-berlin.de/lucia2014  

Weihnachtsoratorium 
In der Gethsemanekirche werden am  
17. und 18. Dezember, jeweils um 20 Uhr, 
das Symphonische Orchester der HU, 
Humboldts Studentische Philharmonie 
und Humboldts Philharmonischer Chor 
die Kantaten I-III von Johann Sebastian 
Bach zum Besten geben. Constantin Alex 
dirigiert. Karten gibt es für 15 bzw. 9 Euro 
im Humboldt-Store, bei  www.reservix.de 
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 

Stargarder Straße 77
 www.musik-hu-berlin.de

StuPa-Wahlen
Am 20. und 21. Januar 2015 sind die Studie-
renden der HU aufgefordert, ihre Stimme 
für das Studierendenparlament abzugeben. 
Wahlberechtigt sind alle Studierenden, die 
hier ihre Beiträge zur Studierendenschaft 
bezahlen, also auch Promovierende und 
Programmstudierende. 

 www.refrat.de/wahlen/2015

Programme des Zukunftskonzepts
In der Kategorie Governance ist noch bis 
zum 31. Januar 2015 eine Anmeldung im 
Leadership-Programm für Professorinnen 
in Führungspositionen möglich. In der Ka-
tegorie Spitzenforschung ist bei der Förder-
linie „Freiräume“ der 16. Februar 2015 der 
Stichtag. 

 www.exzellenz.hu-berlin.de/de/foerderlinien

Europäisch-asiatische Kooperation
Humboldt-Universität schließt Profilpartnerschaft  

mit der National University of Singapore 

Reform der W-Besoldung
LKRP protestiert gegen Ignoranz der Senatverwaltung – 
Anhörung im Wissenschaftsausschuss Anfang Januar  
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Daniel A. McFarland, Wissenschaftler 
der Stanford University, ist zu Besuch an 
der Humboldt-Universität. Der Bildungs-
forscher arbeitet seit November zur sozi-
alen Dynamik im Bildungsbereich am In-
stitut für Sozialwissenschaften der HU. 
McFarland absolvierte ein Bachelorstudi-
um im Fach Philosophie an der Univer-
sität in Chicago. Hier erlangte er auch 
seinen Master in Soziologie, dem Fach 
in dem er anschließend promovierte. 
Als Postdoktorand ging Daniel A. McFar-

land nach Frankreich an die University 
of  Notre Dame. Danach zog es ihn an 
die School of Education and Sociology 
der Stanford University, wo er seit 2007 
als Professor lehrt. Daniel A. McFarland 
wird unter anderem von der National 
Science Fondation unterstützt und ist 
Preisträger des Google Research Awards 
2010-2011. Seinen Forschungsaufent-
halt in Berlin macht der Wilhelm Bessel- 
Forschungspreis der  Alexander von Hum-
boldt Stiftung  möglich. Foto: privat

He Qiang stu-
dierte Quantitati-
ve Finance an der 
National Univer-
sity of Singapore. 
Hier promovierte 
er auch im Fach 
Statistik und an-
gewandte Wahr-
scheinl ichkeits -
rechnung. Seine Forschungsinteressen 
liegen unter anderem in der Neuroöko-
nomie. Er erhielt unter anderem ein MOE 
Undergraduate Scholarship  und ein 
President’s Graduate Fellowship. Nun hat 
er, ebenso wie Chen Ying, ein Humboldt 
Talent Travel Award aus dem Programm 
des Zukunftskonzepts der HU erhalten. 
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HUMBOLDT Januar erscheint 
am 15. Januar 2015
Redaktionsschluss: 13. Januar 2015
Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei 
Wochen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 
Platzgründen in Ausnahmefällen nur männ-
liche und nicht  geschlechterspezifische Formu-
lierungen. Wir bitten dafür um Verständnis.

Impressum

Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp 
wurde am 18. November in den Orden 
Pour le Mérite aufgenommen. Bredekamp 
studierte Kunstgeschichte, Archäologie, 
Philosophie und Soziologie in Kiel, Mün-
chen, Berlin und Marburg. Anschließend 
promovierte er im Fach Kunstgeschichte 

zu einem von vier Repräsentanten der 
deutschen Hochschulleitungen gewählt 
worden. Das gleiche Ergebnis erziel-
te auch Heinz-Elmar Tenorth. Der Er-
ziehungswissenschaftler war seit 1991 
Professor an der Humboldt-Universität. 
Von 2000 bis 2005 war er außerdem 
Vizepräsident für Lehre und Studium 
an der Universität. 2011 ging er in den 
Ruhestand, im Senat wird er die Wissen-
schaft vertreten. Ilse Helbrecht, Profes-
sorin für Kultur- und Sozialgeographie 
am Geographischen Institut, ist jetzt 
Mitglied im Senatsausschuss für Eva-
luierung. An der Humboldt-Universität 
lehrt sie seit 2009, von 2009 bis 2010 
leitete sie die Task Force Exzellenziniti-
ative und gestaltete die dritte Säule des 
erfolgreichen Zukunftskonzeptes mit. 
Peter Schirmbacher ist nun Mitglied 
des Senatsausschusses Wettbewerb. Seit 
1990 leitet er den Computer- und Me-
dienservice, damals Rechenzentrum, 
der Humboldt-Universität. Die Leibniz-
Gemeinschaft verbindet 89 selbständige 
Forschungseinrichtungen. Diese betrei-
ben erkenntnis- und anwendungsorien-
tierte Grundlagenforschung, unterhal-
ten wissenschaftliche Infrastrukturen 
und bieten forschungsbasierte Dienst-
leistungen an.

Gisela Hänel feiert 
40-jähriges Dienstjubiläum

Gisela Hänel wurde am 2. Juni 1953 
als Tochter eines Druckers und einer 
Sachbearbeiterin in Berlin geboren. Von 
1960 bis 1970 besuchte sie eine poly-
technische Oberschule. Nach ihrem Ab-
schluss absolvierte sie von 1970 bis 1973 
eine Ausbildung zur Krippenerzieherin. 
Für die Humboldt-Universität arbeitet 
Gisela Hänel seit Januar 1975. Zunächst 

Gäste auf dem Campus

Die Kultur-, Sozial- und Bildungswissen-
schaftliche Fakultät würdigt Friederike 
Fless. Die Präsidentin des Deutschen 
Archäologischen Instituts (DAI) hat die 
Ehrendoktorwürde des Instituts für Klassi-
sche Archäologie am 25. November 2014 
verliehen bekommen. Sie wird für ihre he-
rausragenden Leistungen in Wissenschaft 
und im Wissenschaftsmanagement ge-
ehrt. „Ohne das einzigartige Engagement 
von Friederike Fless als Wissenschaftlerin 
und Wissenschaftsmanagerin wäre Berlin 
nicht zu dem Wissenschaftsstandort alter-
tumswissenschaftlicher Forschung ersten 
Ranges im internationalen Vergleich ge-
worden, als das es gegenwärtig höchste 
Aufmerksamkeit weltweit erfährt“, heißt 
es in der Begründung der Fakultät.  Fless 
studierte Klassische Archäologie, Kunst-
geschichte und Alte Geschichte in Trier, 
Würzburg und Mainz. 1992 promovierte  
sie an der Johannes-Gutenberg-Universität 
in Mainz. Nach ihrer Assistenz am Ar-
chäologischen Institut Mainz erhielt sie 
1993 das Reisestipendium des DAI. Es 
folgte eine weitere Assistenz am Institut 
für Klassische Archäologie in Köln, wo sie 

war sie Mitarbeite-
rin in der Lager-
wirtschaft, die sie 
ab 1978 leitete. Im 
Januar 1990 be-
gann sie eine neue 
Stelle als Pförtne-
rin, seit Juli 1992 
ist sie Mitarbei-
terin in der Post-
stelle. Zum 40-jährigen Dienstjubiläum 
gratulieren wir Gisela Hänel ganz herz-
lich.  

Neue Brückenprofessur am Exzellenz-
cluster Bild Wissen Gestaltung  

John A. Nyakatura 
hat eine Brücken-
Juniorprofessur am 
Exzellenzcluster 
Bild Wissen Ge-
staltung und am 
Institut für Bio-
logie inne. Er stu-
dierte Geographie 
und Biologie an 

der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. 
Nach dem Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien hat er am Institut für Spe-
zielle Zoologie und Evolutionsbiologie in 
Jena über ein funktionsmorphologisches 
Thema zur Evolution von Faultieren pro-
moviert. Sein aktuelles Forschungsthema 
sind Struktur-Funktionszusammenhänge 
des Bewegungsapparates und deren Ver-
änderungen im Laufe der Evolution der 
Wirbeltiere, wobei er auch auf dem Gebiet 
der bioinspirierten Robotik arbeitet. Im 
Rahmen der Juniorprofessur wird er die 
funktionelle Morphologie nun auch aus 
bildwissenschaftlicher Perspektive unter-
suchen. 
 Irina Quander

habilitierte. 2003 wurde Friederike Fless 
als ordentliche Professorin an das Insti-
tut für Klassische Archäologie der Freien 
Universität Berlin berufen, dort war sie 
ab 2004 Sprecherin des Interdisziplinären 
Zentrums Alte Welt und hilft seit 2007 als 
Initiatorin und Sprecherin des Exzellenz-
clusters TOPOI, die Strukturen altertums-
wissenschaftlicher Arbeit in Berlin grundle-
gend neu zu begründen.  Friederike Fless 
ist seit 2011 Präsidentin des Deutschen 
Archäologischen Instituts. Foto: privat

an der Universität Marburg. Er arbeite-
te zunächst als wissenschaftlicher Assis-
tent am Kunstgeschichtlichen Seminar 
und schließlich als Professor für Kunst-
geschichte an der Universität Hamburg. 
Seit 1993 ist Horst Bredekamp Professor 
an der Humboldt-Universität. Er ist au-
ßerdem Initiator und Sprecher des Ex-
zellenzclusters Bild Wissen Gestaltung. 
Von 2003-2012 war er Permanent Fellow 
des  Wissenschaftskollegs zu Berlin. Sein 
beruflicher Weg führte ihn unter anderem 
zu Forschungsaufenthalten nach Prince-
ton, Santa Monica, Los Angeles, Budapest 
und Rom. Bredekamp erhielt bereits den 
Max-Planck-Forschungspreis der Max-
Planck-Gesellschaft und der Humboldt-
Stiftung, den Berliner Wissenschaftspreis 
des Regierenden Bürgermeisters von Ber-
lin und den Fritz-Winter-Preis. 
Mit der Aufnahme in den Orden Pour le 
Mérite werden Bredekamps Verdienste 
um die Wissenschaft und Künste gewür-
digt. 
Die Ehrung findet am 31. Mai 2015 in Ber-
lin statt. Foto: Kerstin Kühl

Christian Sieben hat Biologie an der Uni-
versität Darmstadt studiert. Im Jahr 2008 
erhielt er den Diplompreis für Biologie 
der Universität Darmstadt. Anschließend 
promovierte er am Institut für Biologie der 
Humboldt-Universität. Nun wurde seine 
Dissertation mit dem Science Award 2014 
des Verein Berliner Kaufleute und Indust-
rieller (VBKI) ausgezeichnet.  Der Titel der 
Arbeit: „Host cell invasion by influenza A 
virus – Studies at the single-virus level“. 
Sieben ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Wilhelm Bessel-Forschungspreis für Daniel A. McFarland Ehrendoktorwürde für Friederike Fless

Horst Bredekamp in den Orden Pour le Mérite 
für Wissenschaft und Künste aufgenommen

Chen Ying studier-
te Ökonomie an der 
Renmin Univer-
sity of China. Ihre 
 Masterabschlüsse 
in Wirtschaft, Ma-
nagement und Sta-
tistik bekam sie 
an der Freien Uni-
versität Berlin und 

der Humboldt-Universität. Die Doktor-
arbeit im Fachbereich Statistik verfasste 
sie an der Humboldt-Universität. Sie hat 
unter anderem in Hongkong, Chicago, 
Tokio und Peking gearbeitet. Beide Wis-
senschaftler sind nun vom 4. bis zum 
17. Dezember an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät zu Gast.

Humboldt-Forschungsstipendium 
der Alexander von Humboldt-Stiftung 
für Ido Geiger und Johann Albrecht 
Meylahn

Ido Geiger ist seit November dieses Jah-
res an der HU zu Gast. Seine Heimat-
Universität ist die University of Negev 
in Israel. Sein erstes Masterstudium im 
Fach Philosophie absolvierte er an der 
Universität in Tel Aviv. Seine Abschluss-
arbeit verfasste er zu Kant’schen Konzep-
ten. Anschließend schloss er ein zweites 
Masterstudium an der Yale Universität 
ab. Hier schrieb er die Masterarbeit zum 
Thema „Hegels Kritik an Kants Moral 
und politischer Philosophie“. Von 2004 
bis 2010 kehrte er wieder nach Israel zu-
rück, um zu lehren. 2010 war er bereits 
Senior Lecturer. Von 2014 bis 2016 ist 
Ido Geiger nun im Rahmen des Hum-
boldt-Forschungsstipendiums an der HU 
und wird am Institut für Philosophie 
forschen. 

Johann Albrecht Meylahn studierte Evan-
gelische Theologie 
an der University 
of KwaZulu-Natal 
in Südafrika. Nach 
seinem zweiten 
kirchlichen Exa-
men folgte die Or-
dination, dann die 
Promotion. Diese 
absolvierte er an 

der Theologischen Fakultät der Universität 
Pretoria. Von 2000 bis 2010 war Meylahn 
Pfarrer in der evangelisch-lutherischen  
St. Peters Gemeinde in Pretoria. 2006 
wurde er mit einem Post-Doctoral Fel-
lowship der Universität Leipzig ausge-
zeichnet. 2010 promovierte er das zweite 
Mal, diesmal an der Freien Universität 
in Amsterdam. Seine akademische Lauf-
bahn führte ihn auch an die Fordham 
University in New York. Von 2014 bis 
2016 ist er nun im Rahmen des Alexan-
der von Humboldt-Stipendiums zu Gast 
im Seminar für Praktische Theologie 
und Institut für Religionssoziologie der 
Theologischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin. 

Humboldt Talent Travel Awards für He Qiang und Chen Ying  

Christian Sieben erhält Berliner Wissenschaftspreis

bei Prof. Andreas 
Herrmann in der 
Forschungsgruppe 
Molekulare Biophy-
sik. Er ist außer-
dem Mitglied der 
Internationalen Bio-
physischen Gesell-
schaft. Seine beruf-
lichen Wege führten 

ihn unter anderem bereits nach Baltimore, 
Stockholm, Tel Aviv und Leiden. 

Sieger im Bayer Fellowship Program

Malte Posselt, Mas-
ter-Student an der 
Humboldt-Univer-
sität und am Leib-
niz-Institut für Bin-
nenfischerei und 
Gewässerökologie, 
ist einer der 57 Sie-
ger im Bayer Fel-
lowship Program 
2014 im Bereich Naturwissenschaft und 
Medizin. Der 27-Jährige, der bereits im 
Vorjahr Bayer-Stipendiat werden konnte, 
begann sein Studium der Biowissenschaft 
2007 in Heidelberg. Später verbrachte er 
mehrere Studien- und Forschungsaufent-
halte in Kanada, Island und Schweden. An 
der Humboldt-Universität ist Posselt seit 
September 2011. Auf ein Stipendium im 
Rahmen des Bayer Fellowship Program 
können sich Studierende wieder ab Juni 
2015 bewerben. 

Vier Mitglieder der HU in den Senat 
der Leibniz-Gemeinschaft gewählt

Jan-Hendrik Olbertz, Heinz-Elmar 
 Te north, Ilse Helbrecht und Peter 
 Schirmbacher wurden in den Senat 
der Leibniz-Gemeinschaft gewählt. Der 
 Präsident der Humboldt-Universität, 
Professor Olbertz, ist somit wieder 

 Mitglied des be-
ratenden Organs, 
dem er bereits in 
der letzten Amts-
periode angehör-
te. Mit 37 Ja-Stim-
men, einer Ent-
haltung und ohne 
Gegenstimmen ist 
er im November 

Ilse Helbrecht 
Foto: Matthias Heyde
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„Mir geht es immer 
ums Gelingen“ 

Der Physiker Recardo Manzke wird interimsweise als Vizepräsident für Haushalt wirken 

Das Kuratorium der Humboldt- 
Universität zu Berlin hat am 21.11.2014 
beschlossen, die Stelle des Vizepräsi-
denten/der Vizepräsidentin für Haushalt, 
Personal und Technik (VPH) auszuschrei-
ben. Solange keine geeignete Expertin 
oder ein geeigneter Experte in Haus-
haltsfragen gefunden ist, wird Prof. Dr. 
Recardo Manzke die VPH-Amtsgeschäfte 
interimsweise ab dem 1. Januar 2015 
wahrnehmen.  

Herr Prof. Manzke, Sie sind der neue 
 Interims-Vizepräsident für Haushalt, dabei 
 hatten Sie sicherlich andere Pläne für 2015?
In der Tat, als Senior Advisor wollte ich 
mich im kommenden Jahr den Nach-
wuchswissenschaftlern in meinem Be-
reich widmen. Aber diese Stelle werde ich 
jetzt ruhen lassen müssen, das Amt des 
VPH erfordert meinen vollen Einsatz.    

Kam die Anfrage denn überraschend für Sie?
Nachdem Frau Frost krankheitsbedingt im 
Sommer leider aus dem Amt ausscheiden 
musste, wurde eine Interimslösung im-
mer wieder diskutiert. Damals hätte mich 
so eine Anfrage weniger überrascht. Nach 
meinem Eintritt in den Ruhestand und die 
Förderung durch die Exzellenzinitiative als 
Senior Advisor ist mir so eine Idee aber 
nicht mehr in den Sinn gekommen.  

müssen wir Kompromisse machen? Wie 
können wir es realisieren? Wir sind mit-
ten in der Strukturreform, da spielen sol-
che Fragen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Gibt es eine Aufgabe, auf die Sie sich 
 besonders freuen?
Ich freue mich vor allem auf die Zu-
sammenarbeit mit meinem Team, mit 
den Abteilungsleitern, die ich teilweise 
schon jahrelang kenne. Ich möchte nicht 
die große Politik machen. Ein Anliegen 
ist mir, dass die großen von mir bereits 
erwähnten Abteilungen wieder eine ei-
gene Stimme in der Universitätsleitung 
bekommen. Wichtig ist mir auch, dass 
die Universität nicht von einer Interims-
lösung zur anderen geht. Ich werde die 
Geschäfte solange führen, bis ein über-
zeugender Kandidat da ist.

Was denken Sie, wie lange wird das 
 dauern?
Ich gehe von einem Jahr aus. Anfang 
2016 sollte ein neuer Vizepräsident oder 
eine neue Vizepräsidentin gefunden 
sein. 

Vielen Dank für das Gespräch. Wir wün-
schen Ihnen gutes Gelingen.

Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic

Die Vorbereitung des Doppelhaushalts 2016/17 ist eine der Kernaufgaben im kommenden Jahr. Fotos: Stephen Ruebsam; privat

Historische juristische Bücher 
„ziehen“ nach Adlershof 

In den vergangenen Wochen haben Bücher 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät für 
medialen Wirbel gesorgt. Der Universität 
wurden Missstände bei der Lagerung vor-
geworfen, die Pläne, circa 30.000 Bücher zu 
makulieren, sogar in den Zusammenhang 
mit der Bücherverbrennung von 1933 ge-
bracht. Was ist passiert? 

Ein Teil des Magazins der Bibliothek der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät wird seit 
1995 unter dem Dach des Gebäudes der 
Fakultät am Bebelplatz gelagert. Diese La-
gerung gilt schon länger als suboptimal, 
aber vertretbar. Inzwischen hat sich jedoch 
– nach den starken Regenfällen des Früh-
jahrs – der Zustand des Daches dramatisch
verschlechtert. Der Dachboden ist für die
Lagerung von Büchern nicht mehr geeig-
net. Fakultätsleitung, Universitätsbibliothek, 
Technische Abteilung sowie das Präsidium
der HU bemühen sich seitdem, das Prob-
lem zu lösen.

Das Präsidium hat im Mai 2014 eine Sum-
me von zunächst 5000 Euro bewilligt, mit 
der ein Teil des Bücherbestandes, der vom 
Schimmel befallen war, dekontaminiert wur-
de. Es handelt sich dabei um „Spezielle 
juristische Literatur zum römischen Recht 
und zur römischen Rechtsgeschichte“, die 
in der Bibliothek nur in jeweils einem Exem-
plar vorhanden ist. Es handelt sich um ins-
gesamt 2450 Bände oder 70 laufende Meter. 
Die verbleibenden circa 23.000 Bücher 
sollen nun alle untersucht und – soweit 
mit Schimmel befallen – dekontaminiert 
werden. Alle Bücher sollen in der Speicher-
bibliothek in Adlershof, die in der Wagner-
Régeny-Straße entsteht, gelagert werden.
In einem zweiten Schritt werden Fakul-
tät und Universitätsbibliothek den Bestand 
gemeinsam erneut sichten und entschei-
den, welche Bücher nicht mehr gebraucht 
werden und welche im Bestand verbleiben 
sollen. Über den Umgang mit Büchern, die 
sowohl aus juristischer wie aus bibliotheka-
rischer Sicht nicht mehr benötigt werden, 
wird voraussichtlich frühestens im Frühjahr 
2015 entschieden. Sie sollen dann je nach 
Bedarf anderen Bibliotheken zur Verfügung 
gestellt werden. 
Da es sich um Dubletten handelt, die in 
Berlin mindestens auch noch einmal in der 
Staatsbibliothek zu Berlin oder im Grimm-
Zentrum vorhanden sind, war ursprünglich 
geplant, zu makulieren. Diese Pläne sind 
definitiv vom Tisch und die Universitäts-
leitung verwahrt sich gegen Parallelen zur 
 Bücherverbrennung durch die National-
sozialisten 1933 in Berlin, da keine ideo-
logischen Hintergründe ausschlaggebend 
waren.

Um das Dach der Fakultät zu erneuern 
und es zu einem lagerungsfähigen Maga-
zin auszubauen, wäre eine Summe von 
rund fünf Millionen Euro nötig (inklusive 
Brandschutz und Belüftung). Einen Betrag 
in dieser Höhe aufzubringen, ist für die 
Universität unmöglich. Das Beispiel zeigt 
erneut, dass die Ressourcen für den Bauun-
terhalt der zahlreichen, wertvollen Gebäude 
der Humboldt-Universität bei weitem nicht 
ausreichen. Der Sanierungsstau an der Uni-
versität beträgt derzeit fast 400 Mio. Euro.

Red.
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Womit muss sich ein Vizepräsident Haus-
halt alles beschäftigen?
Das H in VPH ist ein bisschen trüge-
risch, denn in dem Ressort geht es nicht 
alleine um den Haushalt und Finanzen, 
dem Vizepräsidenten unterstehen außer-
dem die Abteilungen Personal und Bau-
en, außerdem die Rechtsstelle. Eine der 
Kernaufgaben wird die Vorbereitung des 
Doppelhaushalts für 2016/17 sein. Wie 
Sie wissen, duldet auch die Einführung 
der Kostenrechnung keinen Aufschub 
mehr. Das wird sicherlich ein längerer 
Prozess, aber wir müssen starten. 

Als Physiker hat man viel mit Mathematik 
zu tun, ist das für den Job VPH hilfreich?
Als Naturwissenschaftler operiert man 
gerne mit Zahlen, und wir sind es auch 
gewohnt, exakt zu arbeiten. Aber das ist 
nicht der Hauptgrund, dass ich in der 
Haushaltskommission und in anderen 
universitären Gremien mitgewirkt habe. 
Es hat mir schon immer Spaß gemacht, 
die Entwicklung der Universität im Gan-
zen zu verfolgen und mitzugestalten.

Ist es nicht frustrierend, sich mit Finan-
zen zu beschäftigen? Wir haben Einstel-
lungsstop, die Bausubstanz ist marode, 
Geldmangel wird in vielen Abteilungen 
beklagt…

Ja, mit beschränkten Mitteln kann man 
nicht alles realisieren. Aber da steckt 
auch die Herausforderung für mich. Mir 
geht es immer ums Gelingen, um eine 
Kultur der Ermöglichung in finanziellen 
Dingen. Was können wir erreichen, wo 

Die Geschlechterforschung generell 
wird immer wieder diskreditiert und als 
unwissenschaftlich denunziert. Das ge-
schieht vor allem durch Kampagnen in 
sozialen Medien, die mit persönlicher 
Herabwürdigung und Gewaltdrohungen 
gegen Einzelne agieren. An der HU hat 
sich diese Form enthemmter Wut in den 
vergangenen Wochen an einer Person 
heftig entladen: Lann Hornscheidt lehrt 
Gender Studies an der HU und fühlt 
sich weder als Frau noch als Mann. Um 
nicht in eine dieser Kategorien eingeord-
net zu werden, möchte Hornscheidt als 
„Profx“ angesprochen werden. Auf die-
sen Wunsch, im Internet auf der persön-
lichen HU-Seite geäußert, folgten hasser-
füllte Reaktionen. Selbst Morddrohungen 
und die Androhung von Vergewaltigung 
bleiben Lann Hornscheidt nicht erspart. 

„Die Angriffe begannen vor einem knap-
pen Jahr, nachdem ich mit anderen einen 
Sprachleitfaden herausgebracht hatte“, 
berichtet Hornscheidt. „Darin wird un-
ter anderem die x-Form als Anrede für 
Menschen empfohlen, die sich den Kate-

Hass auf ein x
Die Bitte, geschlechtsneutral angesprochen zu werden, führte zu Gewaltdrohungen gegen Lann Hornscheidt

gorien Mann/Frau nicht zuordnen möch-
ten.“ Bild und Spiegel-Online berichteten 
seinerzeit darüber, was erste Reaktionen 
in Netzwerken hervorrief. Von Beginn an 
waren aggressive Attacken Teil der Äuße-
rungen. Kurze Zeit darauf wurde es ein 
wenig ruhiger – aber nur vorübergehend.

„Mitte Oktober etwa brach ein neuer 
– noch heftigerer – Shitstorm los“, so
Hornscheidt, „seit ich auf meiner Web-
seite um eine geschlechtsneutrale An-
sprache bitte.“ Dort steht: „Wenn Sie mit
Profx. Lann Hornscheidt Kontakt auf-
nehmen wollen, achten Sie bitte darauf,
geschlechtsneutrale Anreden zu verwen-
den. Eine mögliche Formulierung wäre
dann beispielsweise ‚Sehr geehrtx Profx.
Lann Hornscheidt‘. Andere Möglichkei-
ten werden auf der persönlichen Home-
page erwähnt.“ Ein Screenshot der Web-
seite wurde im Internet herumgereicht.
Hornscheidt wird seitdem persönlich be-
schimpft und bedroht. Dies geschieht in
direkten Anschreiben und in Foren. Ein
offener Brief fordert etwa, Hornscheidt
von der HU „zu entfernen“.

„Was Lann Hornscheidt widerfährt, ist 
kein Einzelfall, sondern steht in einem 
größeren Kontext“, betont Prof. Dr. Julia 
von  Blumenthal, Dekanin der Kultur-, 
 Sozial- und Bildungswissenschaftlichen 
Fakultät. „Genderwissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler werden immer wie-
der verbal angegriffen – und zwar in For-
men, die absolut nicht akzeptabel sind.“ 
Nicht nur die persönlich Betroffenen wer-
den kontaktiert. Unter anderem werden 
offene Briefe an die Universitätsleitung, 
die Berliner Wissenschaftssenatorin und 
das Zentrum für transdisziplinäre Ge-
schlechterstudien geschrieben. Die Fa-
kultät für Kultur-, Sozial- und Bildungs-
wissenschaften erklärt dazu: „Wir verur-
teilen diese Angriffe aufs Schärfste und 
erklären unsere ausdrückliche Solidari-
tät sowohl mit den betroffenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern als 
auch mit den Geschlechterstudien, die 
einen integralen Bestandteil der universi-
tären Lehre und Forschung an der Hum-
boldt-Universität darstellen.“
Diese Art der Angriffe macht zudem eine 
sachgemäße Debatte über gesellschaft-

lich relevante Themen unmöglich. Die 
Universitätsleitung betont deshalb, dass 
die HU ein Ort freien und unabhängi-
gen wissenschaftlichen Austauschs sei: 
„Die Voraussetzung dafür ist, dass jedes 
Mitglied unserer Universität ohne Angst 
wissenschaftliche Auffassungen äußern 
und zur Diskussion stellen kann.“ Für 
Hornscheidt haben die Angriffe trotz 
allem zumindest eine positive Seite: „Als 
dieser Hass so hohe Wellen schlug, gab 
es auch noch ganz andere Reaktionen.“ 
Da wurden sachliche Fragen gestellt und 
gewinnbringende Auseinandersetzun-
gen geführt. Außerdem äußerten viele 
Menschen sich solidarisch – unabhängig, 
ob sie sich inhaltlich ähnlich positio-
nierten. „Daraus“, so Hornscheidt, „sind 
zum Teil neue Netzwerke entstanden, die 
die Geschlechterforschung nach vorne 
bringen.“  Lars Klaaßen

HU spricht sich für einen respektvollen 
Umgang aus:

 https://u.hu-berlin.de/freier-austausch
Alte Bücher werden nicht makuliert. 

Foto: Heike Zappe
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Herr Professor Frensch, seit einigen 
 Monaten gibt es ein Studentenwohnheim 
auf dem Campus Adlershof, es entstehen 
zurzeit auch viele Wohnungen, ist das der 
Beginn einer neuen Ära auf dem Campus? 
Vom reinen Arbeitsort hin zum Arbeiten 
und Leben? 
Ich  muss gestehen, ich war anfangs durch-
aus skeptisch, dass das Konzept „Wohnen 
am Campus“ funktionieren würde. Aber 
die Nachfrage im Studentendorf ist im-
mens – laut der Studentendorfgenossen-
schaft sind fast alle fertig gestellten Häuser 
ausgebucht. Die neugebauten Wohnungen 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Cam-
pus verstehen wir als Chance und zugleich 
als Triebkraft der weiteren Entwicklung der 
sozialen Infrastruktur in Adlershof. In den 
Abendstunden beispielsweise darf es gern 
noch etwas lebendiger werden.      

Die räumliche aber auch inhaltliche 
 Distanz zwischen Mitte und Adlershof, die 
Gefahr des Auseinanderdriftens der zwei 
Campi, ist seit Anbeginn Diskussionsgegen-
stand, gibt es Bestrebungen der Universitäts-
leitung, die Distanz zu verringern?
Diese Frage diskutieren wir in der Univer-
sitätsleitung sehr häufig und intensiv, zu-
letzt im Zusammenhang mit der Fakultäts-
reform. Die räumliche Distanz  zwischen 
Mitte und Adlershof ist ein Faktum, das 
wir nicht verändern können. Die gefühlte 
Distanz können und müssen wir redu-
zieren. Um dies zu erreichen, arbeiten 
wir daran, die kulturellen Unterschiede zu 
überwinden, die es zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaftlern zweifelsohne gibt, 
beispielsweise mit gemeinsamen Berufun-
gen, wie sie unlängst vom Cluster Bild-
Wissen-Gestaltung und dem Institut für 
Physik realisiert worden sind. Zusätzlich 
sollten wir Anlässe schaffen, zu denen HU-
Angehörige aus Mitte auch nach  Adlershof 
fahren. 

Und das wäre beispielsweise...?
Damit meine ich weniger Einzelveranstal-
tungen, von denen es schon viele gibt, son-
dern  Infrastruktur, wie zum Beispiel einen 
großen Hörsaal oder eine attraktive Sport-
stätte mitten auf dem Campus. Beides fehlt 
in Adlershof bisher und wäre natürlich 
auch für die gesamte HU nutzbar. Inhalt-
lich haben wir uns – spätestens mit dem 
geplanten Rückzug der Psychologie nach 

Mitte – für ein Adlershof in ,Reinkultur‘ 
entschieden, wohl wissend, dass dadurch 
die Spaltung zwischen Adlershof und Mitte 
nicht geringer wird.

Welche Argumente waren für die „Rein-
kultur“ ausschlaggebend?
Wir dürfen nicht vergessen, warum wir 
ursprünglich nach Adlershof gezogen sind 
– nicht alleine wegen der schönen neuen
Gebäude, sondern weil wir uns einen Mehr-
wert durch die Zusammenarbeit mit den
außeruniversitären Partnern vor Ort erhofft
haben. Hier haben wir in den vergangenen
Jahren auch sehr viel erreicht. Diesen Weg
werden wir konsequent weiter gehen und
versuchen, die Kooperationen vor Ort zu
vergrößern. Zu diesem Zweck wurde in
diesem Jahr auch der Koordinierungsrat
Adlershof  ins Leben gerufen.

Das Gremium wird Anfang 2015 konsti tuiert, 
wer sitzt darin, welche Ziele verfolgt es?
Im Koordinierungsrat sitzen Vertreter der 
HU, der außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und der Wista. Außerdem 
haben wir die Hochschule für Technik und 
Wirtschaft zur Mitwirkung eingeladen, da 
sich aus ihrer räumlichen Nähe in Ober-
schöneweide sicher noch Potentiale für eine 
Zusammenarbeit gibt. Der Koordinierungs-
rat soll gemeinsame Themen und Ziele  der 
Standortpartner stärker herausarbeiten und 
sie in konkrete Maßnahmen übersetzen. 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Kooperationen 
auf dem Campus, beispielsweise S-Professu-
ren, die Exzellenzgraduiertenschule SALSA 
oder das IRIS Adlershof, was ist verbesse-
rungswürdig?
Kooperationen entstehen immer da, wo 
Gemeinsamkeiten existieren. Diese muss 
man aber  erstmal erkennen. Um das Ken-
nenlernen zu unterstützen, veranstalten wir 
seit dem vergangenen Jahr gemeinsam mit 
der Igafa das interdisziplinär ausgerichtete 
„Adlershofer Forschungsforum“. Als Stand-
ortkonferenz konzipiert, stellen Forscher 
hier ihre Arbeiten zu ausgewählten The-
men einmal außerhalb ihrer Community 
vor und kommen so mit Forschern anderer 
Disziplinen, Institute oder Unternehmen 
in Kontakt. In diesem Zusammenhang 
möchte ich übrigens auch die erstmalige 
zentrale Semestereröffnungsveranstaltung 
in Adlershof in diesem Jahr nennen. Wir 
möchten Studierende von Anbeginn ih-
res Studiums mit den Möglichkeiten und 
Chancen, der Identität des Campus Ad-
lershof bekannt machen.

Das Institut für Psychologie gehört seit 
 April 2014 zur Lebenswissenschaftlichen 
 Fakultät. Gibt es Neuigkeiten bezüglich eines 
 Umzuges nach Mitte? 
Wir verfolgen zurzeit mehrere Optionen. 
Noch ist beispielsweise nicht entschieden, 
ob die Berliner Finanzverwaltung die frei 
werdenden Bafög-Mittel für ein Baupro-
gramm für die Berliner Hochschulen nut-
zen wird. Wenn ja: bei uns steht der Ankauf 
eines Gebäudes in Mitte an erster Stelle der 
Prioritätenliste. Dies wäre die schnellste Lö-
sung und würde Entlastung bei der akuten 
Raumnot der anderen Adlershofer Institute 
schaffen. 

Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Wer morgens am S-Bahnhof Adlershof aus-
steigt, ist wahrscheinlich zum Studium oder 
zum Arbeiten hierher gekommen. Schon vom 
Bahnsteig aus begrüßt einen ein übergroßes, 
auf der gegenüberliegenden Wiese stehendes 
Schild: „Adlershof – Science at Work“. Studie-
rende der auf dem Campus  Adlershof angesie-
delten Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät empfinden das jedoch nicht als Prob-
lem, sondern als Feature ihres Studiums. 
„Dass ich künftig regelmäßig nach Adlershof 
fahren werde, habe ich erst kurz vor dem 
Beginn meines Studiums so richtig bemerkt. 
Wenn man an die HU denkt, hat man eigent-
lich das Postkartenmotiv vom Hauptgebäude 
Unter den Linden vor Augen. Aber inzwischen 
bin ich richtig froh, hier gelandet zu sein.“ 
Fabio wusste nach dem Abitur in Branden-
burg nur, dass er in Berlin studieren wollte. Er 
schrieb sich für einen Mathematik/Informatik 
Kombi-Bachelor auf Lehramt an der HU ein. 
So hatte er mehrere Veranstaltungen am In-
stitut für Erziehungswissenschaften in Mitte, 
das Grand seines Studiums findet allerdings 
in Adlershof statt. „Hier hat sich eine eigene 
Adlershof-Kultur entwickelt; ich finde es hier 
einfach entspannter und kollegialer.“
Ähnlich geht es auch Fabios Kommilitonen 
Simon, der ebenfalls seit über drei Jahren in Ad-
lershof studiert. „In Adlershof sind Naturwis-
senschaftler unter sich. Darauf sind wir auch 
eingerichtet. Es gibt einfach viele Aufgaben in 
unserem Studium, die man am besten kolla-
borativ löst. Und am Fachbereich ist immer 
irgendjemand, der gerade vor einer ähnlichen 
Aufgabe steht und mit dem man sich in einen 
Raum setzen und die Sache angehen kann. Wir 
haben hier auch die notwendigen Freiräume.“
Neben den Räumen der Fachschaften und in 
den Bibliotheken, den PC-Pools und Bänken 
auf allen Fluren, gibt es auch die Mensa Oase 
im Johann von Neumann-Haus und Tim’s 
Canadian Deli im Erwin Schrödinger-Zentrum. 

„Wir dürfen nicht vergessen, 
warum wir nach Adlershof gezogen sind“

Prof. Dr. Peter A. Frensch, Vizepräsident für Forschung, über Kooperationen, Infrastruktur und „Reinkultur“

CAMPUS

SPECIAL

ADLERS
HOF Science at Work

„Inzwischen bin ich richtig froh, hier gelandet zu sein“
Was Studierende am Campus Adershof schätzen

Im Sommer kommen die großen Grünflächen 
dazu, auf denen man nicht nur lernen muss. 
Unter anderem steht auch ein Volleyballfeld 
zur Verfügung. In dessen Nähe befindet sich 
das studentisch organisierte Café MoPs im 
ehemaligen Motorenprüfstand. 
Lange Aufenthalte auf dem Campus gehören 
zu den in Adlershof angebotenen Studiengän-
gen dazu. Da ist es wichtig, sich an der Uni 
wohl zu fühlen. „Man merkt schon, dass es 
nicht besonders lang her ist, dass das hier alles 
hochgezogen wurde“, so Simon. „Wir sind echt 
großartig ausgestattet, und auch die Räume 
sind noch sehr gut in Schuss.“ Dennoch woh-
nen immer noch wenige Studierende in der 
Nähe des Campus. Das ist auch nicht nötig. 
Aus dem zentralen Osten kommen S8 oder S9, 
aus dem zentralen Westen S45 und S46. „Alle 
fünf bis zehn Minuten kommt ein Zug und in 
20 oder 30 Minuten sind die meisten meiner 
Kommilitonen an der Uni. Das geht Studie-
renden an anderen Standorten in Berlin meist 
nicht anders“, so Fabio. In Adlershof wohnen 
ist für ihn auch preislich nicht mehr attraktiv. 
„Durch die positive Entwicklung in den letzten 
paar Jahren haben auch die Preise angezogen.“ 
Diese Entwicklung haben Fabio und Simon 
live miterlebt. Zahlreiche neue Geschäfte sind 
eröffnet worden, die Tram wurde um drei Sta-
tionen verlängert und hält jetzt direkt vor den 
Gebäuden der Universität. 
„Am Anfang war das hier alles tatsächlich ein 
wenig karg. Inzwischen bleiben aber eigentlich 
keine Wünsche mehr offen.“ Dennoch hält der 
Wandel an. An einigen Ecken wird gebaut, vor 
allem Wohngebäude entstehen. Direkt neben 
dem Institut für Chemie hat im Oktober erst 
ein Studentendorf eröffnet. „Jetzt ist hier schon 
fast ein wenig zu viel los“, gesteht Fabio. „Frü-
her gab es Tage mit wenig Betrieb und man 
konnte seine Ruhe haben, wenn man sie wollte. 
Die gibt es inzwischen einfach nicht mehr.“

Niklas Marxen

Vizepräsident Peter A. Frensch baut auf 

Kooperationen vor Ort. Foto: Matthias Heyde
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Studenten-
dorf

Neubau 
SpeicherbibliothekWagner-Régeny-Str.

Forschungsbau 
IRIS Adlershof

SALSA 
Neues Laborgebäude
und Sanierung

Herrichtung der
Flächen für MatNat-
Fakultätsverwaltung

2. Bauabschnitt
Motorenprüfstand

Kühlung Hochleistungs- 
rechner CMS

Tipps 
Im ehemaligen Motorenprüfstand betrei-
ben Studierende einen selbstverwalteten 
Projektraum mit Café und Veranstaltungen. 
Im „MoPs“ wird auch gern gefeiert – zum 
Beispiel das bestandene Examen oder der 
Semesterabschluss.  Brook-Taylor-Str. 2

 www.pruefstand.net 

Die Fachschaftsinitiative Physik lädt regel-
mäßig zum Hörsaalkino ins Erwin Schrö-
dinger-Zentrum ein. Es werden in der Regel 
Filme in Originalsprache gezeigt, teils mit 
englischen/deutschen Untertiteln. Eintritt 
1,00 €, einmaliger Semesterbeitrag 50 Cent.  

  fachini.physik.hu-berlin.de/Hörsaalkino 

Der Mathechor trifft sich freitags, 15 bis 
17 Uhr, Raum 3.011,  Johann von Neu-
mann-Haus. Neue Gesichter sind herzlich 
willkommen. 

 www.math.hu-berlin.de/~fsr/chor.php

Einmal im Semester bietet das Campus-
konzert Freizeitmusikern die Gelegenheit 
zum Auftreten: Dann verwandelt sich der 
Konferenzraum des  Erwin-Schrödinger-
Zentrums mit dem über 80 Jahre alten 
Ibach-Flügel in einen Kammermusiksaal. 

 www2.hu-berlin.de/campuskonzert

Der Science Slam „Battle den Horst“ 
ist zur festen Adlershofer Institution ge-
worden. Mit 400 Besuchern fand er im 
November erstmals im frisch sanierten 
Bunsensaal der WISTA in der  Rudower 
Chaussee 17 statt. Auch Geistes- und So-
zialwissenschaftler der HU sind herzlich 
zum Slammen und Mitfiebern eingeladen! 

 www.adlershof.de/news/besucherrekord-
beim-5-adlershofer-science-slam  

Adlershof bietet gastronomische Vilefalt: 
Die Bio-Kantine Jouis Nour,  Rudower 
Chaussee 14, stellt unter dem Motto „lo-
kal und lecker“ auch Vegetarier zufrieden. 

 www.jouis-nour.com. Sushi und mehr 
kann man seit kurzem in hervorragender 
Qualität bei Azuma in der Rudower 
Chaussee 9 bekommen.  www.azuma.
berlin. In der Johann-Hittorf-Straße 8 
bietet Alberts Speisemanufaktur ein 
stilvolles Ambiente für Frühstück, Mittags-
tisch und Kaffeepause. Die Räumlichkeiten 
kann man auch für Veranstaltungen mie-
ten.  www.albert-speisemanufaktur.de 
Die Speisepläne der Adlershofer  Anbieter: 

 www.adlershof.de/gastronomie- 
speiseplaene/menues

Im Oktober 2014 wurden sieben Gebäude 
des Studentendorfs Adlershof bezogen, 
die voll ausgebucht sind. Die letzten drei 
Wohnhäuser, darunter ein akademisches 
Gästehaus, sind seit Anfang Dezember 
fertig. Unter  www.studentendorf.berlin 
können noch Restplätze gebucht werden. 
Angeschlossen ist auch eine Kita für 30 
Kinder.

In der Fröbel-Kita,  Hans-Schmidt-Str. 
14, 12489 Berlin, steht ein HU-Belegplatz 
für die kurzzeitige Betreuung von Kindern 
von Gastwissenschaftlern und auslän-
dischen Stipendiaten über einen Zeitraum 
von drei  bis 12 Monaten zur Verfügung. 
Er kann über das Familienbüro der HU 
gebucht werden.  https://familienbuero.
hu-berlin.de/service/kinderbetreuung

Bald kann man in Adlershof auch woh-
nen, wenn man nicht (mehr) studiert: 
Zahlreiche Wohnungen entstehen der-
zeit direkt neben den HU-Instituten: 

 http://bit.ly/1D2J7ut

Gelegenheit für einen ausgedehnten 
Spaziergang bietet der nur fünf Minuten 
vom Campus entfernte Landschaftspark 
Flugfeld Johannisthal. Eine Infoprome-
nade führt um das zentral gelegene 26 
Hektar große Naturschutzgebiet. 

 http://bit.ly/1w8AJ7T

Ein Geheimtipp ist der Adlershofer 
 Fundus unweit des S-Bahnhofs in der 
  Ernst-Augustin-Str. 7. Hier werden auf 

4.000 Quadratmetern Requisiten, Möbel 
und Kostüme aller Epochen und Stile ver-
liehen.  www.fundus-adlershof.de

Weitere Infos und Links zum Campus 
Adlershof:  www.adlershof.hu-berlin.de

Von der Stange ist hier rein gar nichts: 
weder das Gebäude noch weniger die For-
schung, die darin betrieben wird. Es geht 
um den Forschungsbau IRIS Adlershof, der 
an der Straße Zum großen Windkanal bis 
2018 auf dem Campus Adlershof entste-
hen wird. Dieses Bauvorhaben wird nicht 
aus dem Budget der Universität bestritten, 
sondern aus Mitteln, die die Wissenschaft-
ler von IRIS Adlershof erfolgreich bei der 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von 
Bund und Ländern eingeworben haben.  
Die Architekten Nickl & Partner und das 
Planungsbüro IDK Kleinjohann haben den 
Zuschlag erhalten. Sie mussten sich in-
tensiv mit dem Thema Heterogenität aus-
einandersetzen. Zum einen galt es, zwei 
bereits vorhandene ehemalige Kasernen in 
die Baupläne zu integrieren, zum anderen, 
unterschiedliche Forschungsdisziplinen ar-
chitektonisch unter einen Hut zu bringen. 
Das Konzept sieht nun eine Komposition 
vor, in der ein Neubau die zwei ehemaligen 
Kasernen verbindet. 
Im IRIS Adlershof, genauer gesagt im IRIS-
Forschungsfeld Hybridsysteme für Elektro-
nik, Optoelektronik und Photonik, werden 
neuartige, in der Natur nicht vorhandene 
Hybridmaterialien aus unterschiedlichen 
„Bausteinen“ entwickelt. Ziel ist es, bes-
sere und neuartige Funktionseigenschaf-
ten, die mit keiner der individuellen Kom-
ponenten allein erreichbar wären, zu er-
halten. „Dies kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn Chemiker und Physiker, Expe-

Ohne den Umzug auf den Campus Adlershof wäre meine For-
schung so wie sie heute ist nicht möglich gewesen. Ich arbeite 
viel mit dem Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt und der Wista zusammen, die 
auf dem Campus Adlershof die Unternehmerseite vertritt. Einer 
meiner Forschungsschwerpunkte ist die Entwicklung von Tech-
nologieparks, ihre regionale Wirtschaftskraft sowie der Transfer 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Mittlerweile sind Wista 
und Wirtschaftsgeographie dabei, ein Start up an der Hum-
boldt Innovation zu gründen. AIM  steht für Adlershof Innova-

tions Management und bietet Politikberatung zur Gründung und Entwicklung von Techno-
logieparks an, was wir beispielsweise schon in China tun.  Was mich weniger freut, ist, dass 
ich als Dekan und Mitglied verschiedener Gremien fast täglich zwischen Mitte und Adlershof 
pendeln muss und dabei viel Zeit verloren geht. Zurzeit arbeiten wir daran, dass die S 9, 
wenn sie wieder direkt über Ostkreuz fährt, nicht im 20- sondern im 10-Minuten-Takt fährt.

Prof. Dr. Elmar Kulke, 
Wirtschaftsgeograph und Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

Ich staune immer wieder, wie beeindruckend sich der Cam-pus in den letzten Jahren 
entwickelt hat. Das erste Mal habe ich 2003 hier gearbeitet, am Institut für Psychologie. 
Damals gab es die Mensa Oase und die Kantine der Wista. Von pulsierendem 
Campusleben, Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Straßenbahn war damals höchstens die 
Rede. Jetzt kommt immer wieder etwas Neues hinzu. Nach Sitzungen und 
Besprechungen in Mitte bin ich froh, wieder in Adlershof  zu sein. Auch hier tickt die 
Unicampusuhr, aber um eine 
 Stunde versetzt. Die Selbstverständlichkeit, mit der Termine ohne Rücksichtnahme auf 
Adlershofer Kolleginnen und Kollegen festgelegt werden, ist oft ärgerlich. Wir werden 
auch in Zukunft auf eine höhere „Adlershofsitzungsquote“ drän-gen. Das Miteinander 
zwischen Universität und den außeruniversitären Forschungsein-richtungen wirkt oft 
sehr rational und doch spürt man die Begeisterung mit der gemein-sam geforscht und 
gelehrt wird. 

Alexandra Schäffer, 
Referentin für Studium und Lehre an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät

Ein Ort des Zusammentreffens 
In den kommenden Jahren entsteht der IRIS Forschungsbau, die Graduiertenschule SALSA zieht um

den IRIS Forschungsbau zur Verfügung. 
Aus diesen Mittel werden auch neue Groß-
geräte angeschafft sowie neue Büros in 
den Altbauten saniert. 2015 soll es mit den 
bauvorbereitenden Maßnahmen losgehen. 
Bis 2018 muss alles fertig sein – ansonsten 
verfallen die Mittel.

Mit Umzugsfragen müssen sich dieser Ta-
ge auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Geschäftsstelle der School of 
Analytical Sciences Adlershof (SALSA) be-
fassen, der Exzellenz-Graduiertenschule, 
die zurzeit ihren Sitz in Kaserne 1 des 
IRIS Forschungsbaus hat. Die SALSA-Leute 
schauen gespannt auf die Albert-Einstein-
Straße und das ehemalige ISAS-Gebäude. 
In dessen Hof ist bereits im Oktober 2014 
ein Laborgebäude im warmen Orangeton 
in Modulbauweise errichtet worden. „Hier 
wird Anfang des neuen Jahres zunächst 
unser Photonics Application Lab einziehen, 
dazu gehört auch ein Femtosekundenlaser-
Aufbau, den wir über die Deutsche For-
schungsgemeinschaft erhalten haben“, be-
richtet  Katharina Schultens, Geschäftsfüh-
rerin von SALSA. Nun müssen die Räum-
lichkeiten im 1. Obergeschoss des Altbaus 
in der Albert-Einstein-Straße hergerichtet 
werden – „unter Zeitdruck, da die Bauar-
beiten für den Forschungsbau den laufen-
den Betrieb der Graduiertenschule ab Ende 
2015 beeinträchtigen“. In der Albert-Ein-
stein-Straße findet dann auch die neue Pro-
fessur für Nanoanalytik ihren Platz. „Uns 

stehen dort voraussichtlich etwa 20 Räume 
für die Geschäftsstelle, die neue Professur 
und unsere derzeit 50 Fellows zur Verfü-
gung, was uns aber nach wie vor fehlt, sind 
ausreichend große Veranstaltungsräume“, 
sagt die Geschäftsführerin. Platz dafür gä-
be es sogar im Souterrain, allerdings kann 
dieses wegen baulicher Mängel, zu deren 
Behebung derzeit die Mittel fehlen, vorerst 
nicht genutzt werden. Im Erdgeschoss des 
Gebäudes werden umfangreiche Räume für 
das Institut für Psychologie hergerichtet, so-
wie zur Gemeinschaftsnutzung ein PC-Pool 
und ein Übungsraum. Die Psychologen 
sind Gäste auf Zeit, sie sollen zu ihren Fa-
kultätspartnern nach Mitte ziehen – sobald 
Räumlichkeiten gefunden sind (lesen Sie 
bitte auch das Interview mit Vizepräsident 
Peter. A. Frensch links).

Eine andere Baumaßnahme wird Studie-
rende besonders freuen. Die Technische 
Abteilung plant für 2015 auch Bauarbeiten 
im Motorenprüfstand. Hier ist bereits das 
studentisch bewirtschaftete Café „MoPs“ 
in Betrieb. Nun soll die Halle des Baudenk-
mals hergerichtet werden, Beheizung, Me-
dienanschlüsse, Beleuchtung und Brand-
schutzmaßnahmen werden dafür sorgen, 
dass die Studierenden feiern, ausstellen 
oder auch andere Projekte in einem großen 
Raum realisieren können. Ljiljana Nikolic

IRIS Adlershof:  www.iris-adlershof.de
SALSA:  www.salsa.hu-berlin.de

rimentatoren und Theoretiker unter einem 
Dach Hand in Hand arbeiten“, erläutert 
IRIS-Geschäftsführer Nikolai Puhlmann. 
Dabei geht es darum, durch räumliche 
Nähe und kurze Wege die Kommunikation 
zwischen den Beteiligten zu intensivieren 
und bisher weitgehend getrennte Welten 
in ein gemeinsames Forschungsvorhaben 
zu integrieren. Die physikalischen wie che-
mischen Verfahren zur Herstellung und 
Untersuchung werden deshalb an einem 
Ort unter einheitlichen Bedingungen zur 
Verfügung stehen. „Zehn Nasslabore und 
20 verschiedene Physiklabore werden auf 
rund 2.500 Quadratmetern ihren Platz 
im Neubau finden“, sagt Omar Al-Khatib, 
IRIS-Mitarbeiter und zuständig für die Ko-
ordination zwischen Wissenschaftlern und 
Bauherren. Das „Herzstück“ ist dabei ein 
Verbundlabor im Erdgeschoss, welches ver-
schiedene Untersuchungs- und Manipulati-
onsmethoden vereint. Der Keller wird sich 
hinter dem Gebäude versetzt befinden und 
damit hochempfindlichen Instrumenten, 
wie beispielsweise Elektronen- und Raster-
kraftmikroskop, eine erschütterungsarme 
Umgebung bieten. 
Wichtig sind auch die Begegnungsräume. 
„Überall im Gebäudekomplex finden sich 
Commonrooms, wo die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler ihre Ideen und 
Ergebnisse diskutieren können. Für wissen-
schaftliche Veranstaltungen ist ein großer 
Vortragsraum im Foyer des Neubaus ge-
plant.“  Über 43 Millionen Euro stehen für 

So soll es werden: IRIS-Forschungsbau mit neuem Querriegel

Visualisierung: Nickl & Partner Architekten AG

Der Motorenprüfstand wird für Events saniert.

Warum arbeiten Sie gerne in Adlershof?
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Ein Teppich, so grün wie echtes 
Gras, darauf Sitzsäcke, grau 
und rund wie Natursteine. Im 
Hintergrund ein kleiner Tisch 
mit Snacks. Wer dieser Tage am 
Atrium im Pergamon-Palais vor-
beikommt, wird nicht weiterziehen 
wollen. Eine Ausstellung, eingerichtet 
von studentischen Hilfskräften des Pro-
jekts Census of Antique Works of Art and 
Architecture Known in the Renaissance, 
lädt „... zur göttlichen Frühstückspause.“

Besucher, die diese Einladung annehmen, 
können es sich mit einem Keks und Kaffee 
auf einem der Sitzsäcke gemütlich machen. 
Lassen sie den Blick ein wenig wandern, 
begegnet ihnen an der Wand gegenüber ein 
Bild, welches einem selbst dann bekannt 
sein wird, wenn man nur rein zufällig im 
Institut für Kunst- und Bildgeschichte ge-
landet ist. Gezeigt wird Edouard Manets 
„Frühstück im Grünen“. 

Sehr bald wird man feststellen, dass die an-
deren ausgestellten Bilder mit dem bereits 
entdeckten in Verbindung stehen. Überall 
findet sich die gleiche Figurengruppe. Auf 
der linken Seite sitzt eine Frau, auf der 
rechten Seite sitzen zwei Männer. Wer das 
bemerkt hat, wird sich unabhängig vom ei-
genen Ruhebedürfnis erheben und seinen 
Kaffee im Gehen austrinken wollen. Der 
Untertitel der Veranstaltung wird doppel-
deutig: Es geht um „eine Motivwanderung 
von der Antike bis heute.“ Denn Manet 
hat die Figurengruppe offensichtlich nicht 
erfunden. Die älteste bekannte vergleich-
bare Darstellung findet sich auf einem 
Marmor-Sarkophag, der auf das Ende des 
zweiten Jahrhunderts datiert wird. Auch 
war er nicht der Erste, der sie wieder auf-
griff. In der Renaissance entstehen zahl-
reiche Zeichnungen und Kupferstiche, die 
von dem Motiv Gebrauch machen. Manet 

sollte auch nicht der Letzte bleiben, in des-
sen Werk sich die drei sitzenden Gestalten 
finden lassen. Das „Frühstück im Grünen“ 
inspiriert noch viele weitere Künstler, von  
Picasso bis zur Werbeabteilung von Dior.  
Zahlreiche Abbildungen aus allen Zeiten 
mit dem immer gleichen Element, mal 
mehr, mal weniger stark variiert, kann der 
Besucher im Atrium betrachten.  

Ausgestellt ist damit ein Beispiel aus dem 
Beschäftigungsfeld des Census-Projekts. 
Herzstück des interdisziplinären For-
schungsprojekts ist eine Datenbank, mit 
der die in der Renaissance bekannten an-
tiken Monumente mit den zugehörigen 
bildlichen und schriftlichen Dokumenten 
erfasst werden. So lassen sich Entwicklun-
gen wie die ausgestellte nachvollziehen. 

denkbar: Besucher, die anders von der Aus-
stellung erfahren haben, werden durch sie 
zu Nutzern der Datenbank. In der hinte-
ren linken Ecke des Atriums findet sich 
ein Arbeitsplatz mit einem Computer, mit 
dessen Hilfe man sich sofort auf digitale 
Entdeckungsreise begeben kann. Hier lässt 
sich nachvollziehen, wie sich Motive mit 
der Zeit verändern. Welches Motiv man 
verfolgte, als man das Atrium betrat, weiß 
man zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon 
nicht mehr. Niklas Marxen

 www.census.de/census
Pergamonpalais, Georgenstraße 47
jeweils Montag bis Donnerstag, 10–14 Uhr, 
bis 18. Dezember 2014

Die studentischen Hilfskräfte von Census, 
die diese Ausstellung mit finanzieller Un-
terstützung der Humbolt-Universitäts-Ge-
sellschaft organisiert haben, stehen mon-
tags bis donnerstags vormittags seit Ende 
Oktober und noch bis zum 18. Dezember 
im Atrium für weitergehende Fragen zum 
Projekt zur Verfügung. „Uns ging es vor 
allen Dingen darum, den Sinn und Zweck 
der Datenbank, mit der wir uns jeden Tag 
beschäftigen, erfahrbar zu machen“, so 
Wiebke Hölzer, Ansprechpartnerin für das 
Projekt. „Für uns sind die Besucher ganz 
besonders spannend. Die meisten Men-
schen, die extra wegen der Ausstellung hier-
her kommen, haben durch die Nutzung der 
Datenbank davon erfahren. Wir begegnen 
also zum ersten Mal unserem Publikum.“ 
Natürlich ist auch der umgekehrte Weg 

Frühstück im Grünen
Ein Motiv inspirierte Künstler unterschiedlicher Epochen –  ein Thema für eine studentische Ausstellung 

Der Weg über die Promotion zum Job 
in Forschung und Wirtschaft ist für Aka-
demikerinnen und Akademiker mit Be-
hinderungen oder chronischen Krankhei-
ten oftmals besonders schwierig. Es sind 
nicht nur Barrieren baulicher Natur, feh-
lende Rampen oder Aufzüge, vielmehr 
mangelt es oft an der Finanzierung. Eine 
stipendienbasierte Promotion scheidet für 
viele aus, weil ein Rechtsanspruch auf 
finanzielle Hilfe für technische Assistenz 
nur für diejenigen besteht, die sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt sind. 
Ist eine Fristverlängerung nötig, werden 
Behinderung und chronische Krankheit 
häufig nicht als Gründe anerkannt, von 
noch immer vielfältigen Vorurteilen ganz 
zu schweigen. Während Inklusion an den 
Schulen ein viel diskutiertes Thema ist, 
stand die berufliche Teilhabe von Akade-
mikerinnen und Akademikern mit Behin-
derung bisher kaum im Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses. 

sammenschluss bundesdeutscher Unter-
nehmen, sollen längerfristige Berufspers-
pektiven geschaffen werden. „Durch ‚Pro-
mi‘ ist es mir möglich“, sagt auch Scharf 
da Silva, „wieder in die Berufswelt einzu-
steigen und Netzwerke aufzubauen für 
meinen weiteren beruflichen Werdegang.“ 
Sebastian Pampuch, der für die Promotion 
eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Bib-
liothekar aufgegeben hat, sagt: „Die Pre-
karisierung im Wissenschaftsbetrieb setzt 
eine gute physische Verfassung voraus. 
Wenn du die nicht mitbringst, hast du es 
schwerer.“ 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, die gesell-
schaftliche Sichtbarkeit von Absolventin-
nen und  Absolventen mit Behinderungen 
zu erhöhen. Die wissenschaftliche Evalua-
tion des Projekts soll durch die Erarbeitung 
von „Best-Practice-Beispielen“ den Abbau 
von be-hindernden Strukturen an den Uni-
versitäten anregen. Dies ist ein Anfang, es 
bleibt aber noch einiges zu tun, wie sich 
auch an der HU zeigt: Allein auf dem 
Campus Nord ist ein Großteil der Gebäude 
noch immer nicht barrierefrei zugänglich. 
Und auch Promi garantiert keine umfas-
sende Unterstützung: Ein hochwertiges 
Hörgerät fehlt Inga Scharf da Silva nach 
wie vor. Dass auch darüber hinaus ein 
Umdenken notwendig ist, ist ihr wichtig: 
„Inklusion bedeutet: Ich bin anders, und 
das wird auch angenommen. Die besonde-
ren Bedürfnisse von Menschen mit Behin-
derungen müssen im Vordergrund stehen, 
nicht die Norm“. Tina Reis und Sabine Imeri

 http://promi.uni-koeln.de/

gefördert

durch die

HUG

Nachhaltigkeitspreis Forschung 2014 
für Niedrigenergiegewächshaus 
Das Verbundprojekt ZINEG, kurz für 
 Zukunftsinitiative Niedrigenergiegewächs-
haus, wurde mit dem Nachhaltigkeitspreis 
Forschung 2014 vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung ausgezeichnet. 
Mit dem Preis werden herausragende Pro-
jekte, die den Transfer von nachhaltiger 
Technologie in die Praxis vorantreiben, aus-
gezeichnet. ZINEG ist gemeinschaftlich an 
drei Universitäten, darunter auch die HU, 
einer Hochschule sowie an fünf außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen und 
Versuchsstationen entstanden. Die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler ent-
wickelten hierbei Prototypen von energie-
sparenden Gewächshäusern. „An der HU 
wurde das inzwischen patentierte Konzept 
der zeitgleichen Nutzung von Gewächs-
häusern für die Gemüseproduktion und als 
thermischer Solarkollektor entwickelt. Da-
mit soll die am Tage bei hoher Einstrahlung 
überschüssige Wärmeenergie nicht einfach 
abgelüftet werden, sondern in einem Was-
sertank gespeichert und für Heizzwecke 
wieder verwendet werden“, sagt Professor 
Uwe Schmidt, HU-Projektleiter.

 www.zineg.de

Neue Kita nimmt Gestalt an
Die Kindertagesstätte im Hedwig-Dohm-
Haus an der Ziegelstraße 5-9 nimmt Gestalt 
an. Am 28. November wurde Richtfest gefei-
ert. Bis Anfang des Sommersemesters 2015 
soll die Kita errichtet werden. Das pavillo-
nartige Hofgebäude soll nach Umbau und 
Erweiterung auch Platz für die studentische 
Nutzung bieten. Das ursprünglich von den 
Architekten Gropius und Schmieden als 
Pavillonkrankenhaus geplante Gebäude 
wurde in den Jahren 1878 bis 1883 errichtet. 
Zukünftig werden im Hedwig-Dohm-Haus 
bis zu 90 Kinder von Studierenden und An-
gehörigen der HU betreut. Das Angebot der 
Kindertagesstätte und die Öffnungszeiten 
werden sich am Bedarf der Studierenden 
und der Hochschule orientieren. Die Kita ist 
ein weiterer Schritt bei der Realisierung der 
HU-Leitidee hin zur „familienfreundlichen 
Universität“. 

 http://u.hu-berlin.de/campus-kind

Für ein respektvolles Miteinander 
Im September dieses Jahres unterzeich-
neten HU-Präsident, Prof. Dr. Jan-Hendrik 
Olbertz, und der Vorsitzende des Gesamt-
personalrates (GPR), David Bowskill, ge-
meinsam die „Richtlinie des Präsidenten 
sowie Dienstvereinbarung zwischen dem 
Präsidenten und dem Gesamtpersonalrat 
für ein respektvolles Miteinander an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU)“. Das 
Dokument, auf Initiative des GPR und der 
zentralen Frauenbeauftragten, Dr. Ursula 
Fuhrich-Grubert, zustande gekommen, gilt 
für alle Personen, die an der HU tätig sind. 
Das Ziel ist die Förderung einer vertrauens-
vollen, konstruktiven und wertschätzenden 
Zusammenarbeit, wechselseitiger Respekt, 
Verantwortung für ein positives innerbe-
triebliches Arbeitsklima. Die HU will alle ihre 
hauptberuflich und nebenberuflich Tätigen, 
ihre Studierenden sowie ihre Gäste vor Dis-
kriminierung, Mobbing, Stalking sowie sexu-
alisierter Belästigung und Gewalt schützen. 
Es wird eine Kommission zur Konfliktprä-
vention gebildet, der sechs Personen ange-
hören (§5). Zugleich werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, die Betroffene nutzen können, 
um gegen konkrete Diskriminierungen und 
Belästigungen vorzugehen.
Dienstvereinbarung im Wortlaut: 

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

Studentisches Theater auf slowakisch 
und deutsch
Studierende des Instituts für Slawistik wer-
den in Zusammenarbeit mit dem Slowa-
kisch-Lektorat die studentische Bearbei-
tung des slowakischen Dramas „Matka“ 
(Mutter, 1944) vom Július Barč-Ivan auf-
führen. 
Das Theaterstück „Čo môže zmieriť dvoch 
znepriatelených bratov?“ (Was kann zwei 
verfeindeten Brüdern Frieden bringen?) wird 
in slowaksicher Sprache mit deutschen Un-
tertiteln aufgeführt. 
12. Januar 2015, Institut für Slawistik,
Dorotheenstrasse 65, Raum 5.57, 18.00 Uhr.
Alle Interessenten und Freunde des Slo-
wakischen und des Theaters sind herzlich
willkommen!

In diesem  Semester startete das Projekt 
„Edward – der Whistleblower, der nicht 
enthüllt hat? Zum Vorwurf des Digitalen 
Analphabetismus im Jahr 1 nach Snowden“.  
Organisiert wird es von zwei HU-Studenten, 
Amon Kaufmann, er macht den Master 
in Physik, und Roland Hummel, Student 
der Evangelischen Theologie. Beide haben 
das Projekt zur globalen Überwachungs- 
und Spionageaffäre, ausgelöst durch die 
Enthüllungen von Edward Snowden, seit 
mehreren Monaten intensiv geplant, sie 
beschäftigen sich seit vielen Jahren mit 
dem Thema Datenschutz im Zuge der be-
ständigen Digitalisierung des privaten und 
öffentlichen Lebens. 
Ziel der studentischen Initiative ist, die 
nach wie vor aktuelle Debatte zum Thema 
langfristig in den wissenschaftlichen Dis-
kurs der Humboldt-Universität zu bringen. 
Dazu werden in jedem Semestermonat je-
weils theoretische und praktische Veranstal-
tungen organisiert, die sich wissenschaft-
lich mit dem Thema auseinandersetzen. 
Ein Aspekt ist dabei das gewandelte Bild 
unserer digital vernetzen Welt seit Bekannt-
werden der Spionageaffäre. 
Die Theorieveranstaltungen mit den Titeln 
„Vom Sinn des Privaten“, „Vom Sinn der 
Kryptografie“ und „Vom Sinn der Überwa-
chung“ führen in die jeweiligen Konzepte 
des Themas ein. Die praktischen Veran-
staltungen bieten, einem Tutorium ähnlich, 
außerdem eine Sicht auf weitere Themen-
felder, wie „Rollentausch – (sich) selbst 
überwachen“, verschlüsselte Kommunikati-
on sowie Datenhoheit und Datenkontrolle.
In einem Podcast berichteten die Studenten 
über persönliche Beweggründe für diese 
Initiative und laden alle Interessenten herz-
lich ein, durch fundierte Positionierung zu 
einem gesellschaftlichen Wandlungspro-
zess beizutragen. Irina Quander

 http://jahr1nachsnowden.de/ 

Jahr 1 nach Snowden

Hier setzt „Promi – Promotion inklusive“ 
an. Das Projekt der Universität zu Köln 
richtet seit 2013 bundesweit bis zu 45 Pro-
motionsstellen für schwerbehinderte Aka-
demiker ein. Auch die Humboldt-Universi-
tät ist Projektpartnerin: Drei halbe Stellen 
sind an der HU angesiedelt, zwei davon 
am Institut für Europäische Ethnologie. 
Hier forschen Inga Scharf da Silva zur 
urbanen Religion Umbanda als transkultu-
relles Phänomen zwischen Brasilien und 
der europäischen Diaspora und Sebastian 
Pampuch über das Exil von Mitgliedern 
afrikanischer Befreiungsbewegungen in 
der DDR.

„Promi“ – zunächst auf fünf Jahre ange-
legt und unter anderem durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozia-
les finanziert – setzt auf Nachhaltigkeit: 
Mit Unterstützung der Bundesagentur 
für Arbeit und dem UnternehmensFo-
rum, einem branchenübergreifenden Zu-

Inklusion  – (k)ein Thema für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs?  

Mit Behinderung und chronischer Krankheit – 
Promovierende arbeiten auf Stellen des Projekts „Promi– Promotion inklusive“

Ein Raum für Sehbehinderte im Grimm-Zentrum. Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderung 

wünschen sich aber nicht nur passende Infrastruktur, sondern auch berufliche Teilhabe. Foto: privat

Eine Motivwanderung von der Antike bis heute. Foto: Niklas Marxen
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 „Ich bin gut in Mannschaftssportarten“ 
Die Historikerin Gabriele Metzler wird mit der Caroline-von-Humboldt-Professur ausgezeichnet. Sie ist mit 80.000 Euro dotiert

In Gabriele Metzlers Familie wurde immer viel 

diskutiert. Foto: Ulrich Mähler

Campus & Geschichte

Als Universitätspräsident 
 Jan-Hendrik Olbertz vor etwa 
einem Jahr morgens auf dem Weg 
in sein Büro an der Nobelpreis-
trägergalerie im Hauptgebäude 
vorbeikam, musste er überrascht 
feststellen, dass einer der Preis-
träger fehlte. Das Porträt des 
Chemikers Adolf Butenandt war 
durch das Foto einer Frau ersetzt 
worden. Von der Wand blickte 
nun, zwischen den verbliebenen 
28 männlichen Nobelpreisträ-
gern, die Aktivistin  Napuli Paul 
Langa auf die Betrachter herab. 
In seinem Büro angelangt fand 
Olbertz ein „Bekennerschreiben“ 
auf seinem Schreibtisch vor. Eine 
Initiative namens „Wissen im 
Widerstand“ erklärte, Butenandt 
entführt zu haben, weil er Rassist 
und NSDAP-Mitglied gewesen sei. 
Das Porträt solle erst dann wieder 
herausgegeben werden, wenn eine 
Reihe von Bedingungen erfüllt 
worden sei. 

Ein Jahr nach der „Entführung“ 
wird nun diskutiert, ob das Porträt 
von Adolf Butenandt wieder aufge-
hängt werden soll. Im November 
veranstaltete die Historische Kom-
mission der Humboldt-Universität 
deshalb eine Podiumsdiskussion 
zum Thema. Geleitet von der His-
torikerin Gabriele Metzler (lesen 
Sie auch den Artikel unten) sollte 
in der Runde die  Rolle Butenandts 
in der NS-Zeit und nach 1945 the-
matisiert werden. Außerdem ging 
es um die Frage, wie sich die HU 
bisher mit ihrer NS-Vergangenheit ausein-
andergesetzt hat. Dabei sollte auch disku-
tiert werden, ob eine Nobelpreisträgergale-
rie das richtige Medium im Umgang mit 
der Geschichte der Universität sein kann. 

Neben Jan-Hendrik Olbertz diskutier-
ten Susanne Heim vom Institut für Zeit-
geschichte München-Berlin, der HU- 
Historiker und Nationalsozialismus-Exper-
te  Michael Wildt sowie Michael Plöse von 
der Historischen Kommission des Studie-
rendenparlaments der HU und der Chemi-
ker Christoph Arenz. 

nen in der Preisträgergalerie als 
Vorbild vorgesetzt wird“, sagte Su-
sanne Heim.  

Michael Wildt wies darauf hin, 
dass sich die Humboldt-Univer-
sität zwar wissenschaftlich um-
fangreich mit ihrer Rolle in der 
NS-Zeit auseinandergesetzt ha-
be und es genug Forschung zum 
Nachlesen gäbe – aber das allein 
reiche eben noch nicht. Wichtig 
sei es, dass die Forschung auch 
in den Alltag der Universität ein-
gehe. Auf dieses Defizit habe die 
Aktion aufmerksam gemacht. Die 
Vereinnahmung von ausgesuchten 
Koryphäen in der Preisträgergale-
rie und ein Sich-Messen an alten 
Klassikern halte er für „altertüm-
lich“: „Wissenschaft entsteht nicht 
aus dem Mainstream, sondern 
durch Infragestellung“. Die Form 
des Erinnerns könne viel pluraler 
stattfinden. Ausstellungswürdig 
könne zum Beispiel sein, wer zwi-
schen 1933 und 1945 Widerstand 
geleistet habe oder wer innovative 
Forschung erarbeitet, aber keinen 
Nobelpreis dafür bekommen habe. 
Beim Gedenken müsse man sich 
bewusst werden, wo die Leerstellen 
seien und warum. Die Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte sei 
ein offenes Verfahren, das nicht 
abgeschlossen sein kann. 

Die Idee von wechselnden Ausstel-
lungen, in denen man ganz ver-
schiedener Gruppen in Phasen der 
Geschichte erinnern kann, fand 

auch Uni-Präsident Olbertz interessant. 
„Wir leben in einem Pluralismus und 
müssen das aushalten“, resümierte Gab-
riele Metzler. Der Gedanke einer Wechsel-
ausstellung solle aufge griffen werden und 
in einem gemeinsamen Nachdenken Teil 
einer akademischen und studentischen 
Auseinandersetzung mit der Geschichte 
der Humboldt-Universität werden.

Wie nach der Diskussionsrunde bekannt 
wurde, soll Butenandt vorerst nicht in der 
Nobelpreisträgergalerie hängen.  
 Harald Olkus 

Als Gabriele Metzler von ihrer bevorste-
henden Ehrung erfuhr, war sie überrascht 
und sehr erfreut. Mit der Caroline-von- 
Humboldt-Professur werden im Rahmen 
des Zukunftskonzeptes der HU Wissen-
schaftlerinnen von internationalem Ruf 
ausgezeichnet, die sich auch für die Nach-
wuchs- und Frauenförderung einsetzen. 
Die Auswahl trifft eine internationale Jury. 
„Ich könnte auf Anhieb ein halbes Dutzend 
Kolleginnen nennen“, so Gabriele Metzler, 
„die diese Auszeichnung ebenso verdient 
hätten.“ 

Sie muss es wissen, denn durch ihren Sitz 
im Akademischen Senat der HU hat die 
Professorin für Geschichte Westeuropas 
und der transatlantischen Beziehungen ei-
nen guten Einblick in verschiedenste Be-
reiche, sucht immer wieder gern den Aus-
tausch mit anderen Wissenschaftlern, was 
wohl auch ihrem Naturell entspricht. „Ich 
bin gut in Mannschaftssportarten“, meint 
sie lächelnd. 

Gabriele Metzler ist viel herumgekommen, 
da war diese Fähigkeit sicher hilfreich. In ih-
rer Vita stehen renommierte Universitäten 
und Institutionen in Tübingen, Berkeley, 
Frankfurt/M., Köln und Bologna, dazu eine 
lange Liste an Büchern und Aufsätzen. Sie 
ist Prodekanin der Philosophischen Fakul-
tät I sowie Direktorin des An-Instituts der 
Humboldt-Universität Centre Marc Bloch, 
eines deutsch-französischen Forschungs-
zentrums für Sozialwissenschaft. Auch der 
Historischen Kommission ihrer Universität 
steht sie vor. Bei all den Erfolgen, mit denen 
sie sich schmücken könnte, bleibt sie ange-
nehm bescheiden, verweist auf glückliche 
Zufälle und Zeiten der Unsicherheit, die es 
natürlich auch gegeben habe. 

In Berlin fühlt sich die heute 47-Jährige 
nach anfänglichem „Fremdeln“ sehr wohl. 
2007 kam sie mit ihrem Mann, einem 
Wissenschaftshistoriker, und den zwei 
Kindern nach Berlin, forscht und lehrt 
seitdem am Institut für Geschichtswissen-

schaften, von dem sie geradezu schwärmt: 
„Ich bin von wunderbaren Mitarbeitern 
und Kollegen umgeben, die an unglaub-
lich anregenden Themen arbeiten, und 
auf die ich mich blind verlassen kann. 
 Unser Institut ist das reine Glück.“ 

Geschichte zog die in Südbaden gebo-
rene Gabriele Metzler schon immer an. 
In ihrer Familie erlebte sie als jüngstes 
von fünf Geschwistern viele Gespräche 
und Diskussio nen am Esstisch mit. „Vor 
allem mein Vater war historisch sehr in-
teressiert.“ Das habe sie geprägt. Zwar 
liebäugelte sie kurzzeitig mit einer Lauf-
bahn als Cellistin, hatte dann aber doch 
Zweifel, ob ihre diesbezüglichen Fähig-
keiten ausreichen würden. Also Studi-
um der Geschichte, Politikwissenschaft 
und des  Öffentlichen Rechts in Tübingen, 
 München und London, danach zügig die 
Promotion, 2002 dann die Habilitation. 

Im Fokus ihrer wissenschaftlichen Ar-
beit steht seit jeher politisches Handeln 
im historischen Kontext – sei es, dass 
sie sich mit britischer Handelspolitik im  
19. Jahrhundert oder mit dem Modell des 
Sozialstaats auseinandersetzt. Ihr derzeiti-
ges Projekt liegt Gabriele Metzler beson-
ders am Herzen. „Mich interessiert, ob 
und wie der Kampf gegen den – damals 
linken – Terrorismus der 1970er, 80er Jah-
re die Liberalisierung in der Bundesrepub-
lik und anderen westlichen Gesellschaften 
bedroht hat. Wie kann sich eine Gesell-
schaft gegen den Terror wehren und dabei 
liberal bleiben? Diese Frage treibt mich 
schon lange um.“ Und ist heute aktueller 
denn je. „Ich würde mir nicht anmaßen, 
den Politikern Ratschläge zu geben. Wir 
alle müssen uns aber fragen, wieviel Frei-

heit wir zugunsten vielleicht nur vermeint-
licher Sicherheit zu opfern bereit sind.“

In einem weiteren Forschungsprojekt will 
die Historikerin das Thema ausweiten und 
den Umgang mit rechter Gewalt noch 
intensiver untersuchen. „Darauf hat die 
Gesellschaft viel zu lange nicht reagiert.“ 
Möglich wird das auch mit dem Preisgeld 
der Auszeichnung von 80.000 Euro, mit 
dem sie zwei Mitarbeiter einstellen kann. 
Nicht nur deshalb freut sich Gabriele Metz-
ler über die Caroline-von-Humboldt-Pro-
fessur. An der Namensgeberin rühmt sie 
die „intellektuelle Offenheit und die Fä-
higkeit, Leute zusammenzubringen“. Die 
Ehefrau Wilhelm von Humboldts, Mäze-
nin und ebenbürtige Gesprächspartnerin 
vieler Künstler und Wissenschaftler, sei 
wie andere bedeutende Frauen der Ge-
schichte bis heute wenig bekannt. „Wenn 
so ein Preis auch den Blick auf ihre Leis-
tung richtet, dann finde ich das gut.“
 Sabine Schneider

Am 15. Dezember werden die Caroline von 
Humboldt-Professur und der Caroline von 
Humboldt-Preis 2014 verliehen. Der Preis 
wird an exzellente Nachwuchswissenschaft-
lerinnen der Humboldt-Universität für 
herausragende Forschung verliehen und ist 
mit 15.000 Euro dotiert. 2014 wird Annette 
Brose geehrt. Die Psychologin und Sozial-
anthropologin wird für ihre Forschung zu 
den Auswirkungen emotionaler Selbstkon-
trolle auf Stress und Wohlbefinden ausge-
zeichnet. 
Die Caroline-von-Humboldt Festveranstal-
tung findet im Senatssaal der Humboldt-
Universität, Hauptgebäude, Unter den 
Linden 6, ab 17 Uhr statt.

Ausgewählte Jubiläen 
im Dezember 

115. Todestag 
von Karl Friedrich Rammelsberg
1. April 1813 – 28. Dezember 1899
Mineralogie
Karl Friedrich Rammelsberg war Chemiker 
und wurde 1813 in Berlin geboren. Nach 
seinem Studium der Naturwissenschaften 
wurde er im Jahr 1840 habilitiert. Sechs Jah-
re später wurde er in Berlin zum Professor 
berufen. Ab 1850 lehrte er am Königlichen 
Gewerbeinstitut und an der Bergakademie. 
Rammelsberg ist Gründungsmitglied der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft zu 
Berlin und erhielt 1874 die zweite ordent-
liche Professur für Chemie an der Berliner 
Universität. Hier war er bis 1891 auch Vor-
stand des Zweiten Chemischen Instituts. 
Außerdem war er seit 1855 Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin. 
In den Jahren 1843/44/47 lehrte er an der 
Universität in Berlin unter anderem allge-
meine Metallurgie, die chemischen Grund-
sätze der Hüttenkunde und die chemischen 
Grundsätze der Metallurgie. 1899 starb Karl 
Friedrich Rammelsberg in Groß-Lichterfelde 
bei Berlin.

205. Geburtstag 
von Adolf Friedrich Johann Riedel
5. Dezember 1809 – 8. September 1872
Theologie
Adolf Friedrich Johann Riedel studierte 
Theo logie und Philosophie an der Berliner 
Universität und habilitierte dort im Jahr 
1832. Seit 1833 lehrte er als Privatdozent 
an der Berliner Universität. Hier gab er 
Vorlesungen zu Staats- und Kameralwis-
senschaften sowie Gewerbewissenschaften. 
Außerdem war er als Archivar im geheimen 
Ministerialarchiv tätig. 1836 wurde er außer-
ordentlicher Professor an der Universität, 
außerdem Hofrat. Auf dieser Position ver-
fasste er zahlreiche historische Schriften. 
Im Jahr 1851 wurde er Mitglied der Preu-
ßischen Akademie der Wissenschaften. Rie-
del verstarb im Jahr 1872 in Berlin.

155. Todestag von Wilhelm Grimm
24. Februar 1786 – 16. Dezember 1859
Literatur
Wilhelm Grimm war Sprach- und Litera-
turwissenschaftler sowie Märchen- und 
Sagensammler. Er studierte Rechtswis-
senschaften und lehrte einige Jahre an 
der Universität Göttingen, bevor er als 
lesendes Akademiemitglied für Germani-
stik an die Friedrich-Wilhelms-Universität 
nach Berlin kam. Sein Schaffen wird eng 
mit seinem Bruder Jacob Grimm verknüpft 
– die beiden erlangten große Populari-
tät. Wilhelm und Jacob Grimm gaben die 
Kinder- und Hausmärchen heraus und 
entwarfen das erste deutsche Wörterbuch. 
Außerdem forschte er zur Poesie des Mit-
telalters und zu deutschen Heldensagen. 
Wilhelm Grimm und sein Bruder begrün-
deten gemeinsam die germanischen Al-
tertumswissenschaften, die germanische 
Sprachwissenschaft und die deutsche Phi-
lologie. Wilhelm war außerdem Mitglied 
der Königlichen Preußischen Akademie der 
Wissenschaften. Am 16. Dezember 1859 
verstarb Wilhelm Grimm noch vor seinem 
älteren Bruder Jacob in Berlin. 
Die letzte Ruhestätte der Brüder Grimm 
befindet sich auf dem Matthäikirchhof in 
der Großgörschenstraße 12 in Berlin.
 Irina Quander

Butenandt 
und die Folgen

Podiumsdiskussion aus Anlass der 
„Entführung“ des Porträts 

von Adolf Butenandt 
aus der Nobelpreisträgergalerie 

Eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit sei durchaus richtig, mein-
te Uni-Präsident Olbertz eingangs. Es sei 
aber keine Lösung, einzelne Bilder einfach 
abzuhängen. „Solche Aktionen sind mir 
suspekt“, meinte er. Auch deshalb werde 
das Porträt Butenandts wieder an seinen 
Platz zurückkehren. Michael Plöse fand 
die Aktion eher sympathisch, mit ihr sei 
ein neues Niveau der Auseinandersetzung 
erreicht worden sei, indem man „unreflek-
tierte Selbstverständlichkeiten“ im Um-
gang mit der Vergangenheit aufgegriffen 
habe. 

Mit Butenandt habe es den durchaus 
Richtigen getroffen, sagte Susanne Heim. 
„Er war Nationalist und Antisemit in 
seinen Anschauungen“, sagte sie. Buten-
andt sei zumindest indirekt an Forschun-
gen für die nationalsozialistische Diktatur 
beteiligt gewesen. Mehrere seiner Schü-
ler hätten luftwaffenärztliche Untersu-
chungen durchgeführt, darunter Günter 
Hillmann, der an einem Forschungspro-
jekt mitarbeitete, zu dem Josef Mengele 
Blutproben aus dem KZ Auschwitz ge-
liefert hatte. „Ich finde es gut, dass sich 
Studierende dafür interessierten, wer ih-

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir wünschen Ihnen gemütliche 
Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Rutsch in ein erfolgreiches 
neues Jahr.

Wir freuen uns auf viele Themen-
vorschläge für die HUMBOLDT 2015.

Ihre Redaktion
hu-zeitung@uv.hu-berlin.de


