
Interdisziplinär und individuell promovieren: Die Ausschreibungsphase hat begonnen. Foto: Adreas Süß

Lesen. Georgi Gospodinov ist 
einer der meist übersetzten und 
weltliterarisch rezipierten Vertre-
ter der zeitgenössischen bulga-
rischen Literatur. Zurzeit liest er 

am Institut für Slawistik als Siegfried-Unseld-
Professor. Mehr auf Seite 2 

Präsidium wählen. „Wir sind eine 
gute Universität“, sagt der neue 
Konzilsvorsitzende Michael  Seadle. 
Er schätzt die Forschungsstärke 
der Universität trotz vergleichswei-

se weniger Ressourcen. Was er über Frauen in der 
Führungsetage denkt, lesen Sie auf Seite 3

Denken. Zu viel Konzentration ist 
nicht immer gut, manchmal ver-
sperrt sie den Blick für andere, 
bessere Lösungswege. Das haben 
Wissenschaftler der HU herausge-

funden. Man sollte deshalb Bekanntes auch mal 
außer Acht lassen. Mehr auf Seite 4 

Leben retten. Mittlerweile stehen 
50 Defibrillatoren an der HU für 
den Einsatz bei Kammerflimmern 
des Herzens bereit. Sie können von 
Laien problemlos bedient werden 

– mit Hilfe von Sprach- und Displayanwendun-
gen. Mehr auf Seite 6   

Sammeln. Die Sudanarchäolo-
gische Sammlung kommt nach 
zehn Jahren wieder an das Licht 
der Öffentlichkeit: Zum Winter-
semester wird sie im Westflügel 

ausgestellt. Welche Rolle Sammlungen für die 
moderne Universität spielen – mehr auf Seite 7 
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Jedes Mitglied der Universität soll 
ohne Einschränkungen arbeiten, 
studieren, an Veranstaltungen teil-
nehmen können. Nicht alle Stu-
dierenden und Mitarbeiter können 
das – aufgrund von unterschied-
lichen Behinderungen oder chro-
nischen Erkrankungen. Dass die 
Humboldt-Universität ein Ort wird, 
der räumliche Barrierefreiheit bie-
tet, aber auch eine unterstützende 
Atmosphäre pflegt, daran arbei-
tet die Kommission Barrierefreie 
 Humboldt-Universität. Sie wurde 
2010 vom Akademischen Senat 
eingesetzt. In diesem Sommerse-
mester möchte sie ein Konzept mit 
Empfehlungen – wie diese Vision 
der Teilhabe verwirklicht werden 
kann – in den Akademischen Senat 
einbringen. Die Kommissionsmit-
glieder haben sich dafür in den ver-
gangenen Jahren den Istzustand in 
puncto Barrierefreiheit angeschaut, 
Experten aus allen Bereichen der 
Universität befragt. Einiges lässt 
sich ohne viele Mittel erreichen. 
Lesen Sie mehr über das Konzept, 
aber auch über die alltäglichen Pro-
bleme, die Menschen mit Handicap 
erleben und die Hilfsangebote, die 
bereits zur Verfügung stehen. 
▶ Seite 5  
 lil | Foto: fotolia.com/stockWERK

Nachhaltigkeit wird an der Humboldt-Uni-
versität aus der Perspektive unterschied-
licher wissenschaftlicher Disziplinen be-
handelt. Im Sommersemester 2015 möch-
te die Ringvorlesung Humboldts Fußab-
druck. Forschen für Nachhaltigkeit einen 
Überblick über das existierende Angebot 
schaffen und dieses über die jeweiligen 
Disziplinen hinaus interessierten Studie-
renden aller Fachrichtungen zugänglich 
machen. Wie lässt sich Nachhaltigkeit im 
Kontext von Ökonomie verstehen, und wo-
her stammt eigentlich der Begriff? Warum 
ist Biodiversität relevant, und was wäre ein 
umweltethischer Standpunkt hierzu? Den 
Studierenden bietet die Ringvorlesung die 
Chance, Grundkenntnisse über Nachhal-
tigkeit, Ökologie und Möglichkeiten ver-
antwortungsbewussten Handelns zu erwer-
ben. Neben der Vermittlung dieses  Wissens 
soll durch das Angebot vor allem die Fähig-
keit zu inter- und transdisziplinären Analy-
sen gefördert werden. Dies gilt auch für die 

Verbindung von unterschiedlichen diszip-
linären An sätzen der Geistes- und Natur-
wissenschaften. Komplexe ökonomische, 
soziale und ökologische Probleme sollen 
aus verschiedenen Perspektiven analysiert 
und bewertet werden. Begleitet wird die 
Vorlesung von einem studentisch organi-
sierten Tutorium, in denen die Themen der 
einzelnen Vorträge selbstständig erarbeitet, 
diskutiert und miteinander verknüpft wer-
den. Konzipiert wurde die Ringvorlesung 
von den Studierenden der Themenklas-
se „Nachhaltigkeit und Globale Gerechtig-
keit“, Jahrgang  2014/15, und der Studen-
tischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro mit 
Unterstützung von Prof. Dr. Antje Bruns.

Ringvorlesung: donnerstags, 16 bis 18 Uhr, 
Raum 3075, Hauptgebäude
Unter den Linden 6

 https://blogs.hu-berlin.de/n_buero/lehre/
studium-oecologicum/

Wahl um HU-Vizepräsidentenamt für Haushalt erfolglos

HU-TICKER

Helmholtz-Vorlesungen 
„Die chinesische Herausforderung: Wie 
China das  globale Kräftespiel beeinflusst“, 
Prof. Dr. Sebastian Heilmann (Merca-
tor Institute for China Studies, Berlin/ 
Universität Trier) 

Donnerstag, 21. Mai 2015,18.30 bis 20 Uhr, 
Kinosaal der HU, Unter den Linden 6, 
10099 Berlin

Mosse-Lectures
Konversionen – Erzählungen der Um-
kehr und Bekehrung lautet das Thema 
der Mosse-Lectures im Sommersemester 
2015. „Augustine in the Garden“,  Stephen 
Greenblatt (Harvard University) 

Montag, 18. Mai 2015, 19 Uhr c.t.
Unter den Linden 6, Senatssaal 

 www.mosse-lectures.de 

THESys Lecture zur  Klimapolitik
„Climate Policy – A Social Dilemma?“ ist 
der Titel eines Vortrags von Karen Pit-
tels (München) im Rahmen der THESys 
 Lecture Series Global. 

Donnerstag, 21. Mai 2015, 17.15 Uhr
Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrums, Geschwister-Scholl-Str. 3.

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

Für Studieninteressierte
Die Tage der offenen Tür für Schüler und 
Studieninteressierte finden am 20. und 
21. Mai  2015 statt. Die HU bietet die Ge-
legenheit, sich zu informieren und „live“ 
auszuprobieren,  um das richtige Studien-
fach zu finden.  

 www.hu-berlin.de/studium/toft

Humboldts Fußabdruck
Ringvorlesung über Nachhaltigkeit, Umwelt und Ökologie

Schleiermacher-
Promotionsprogramm startet

Individualpromovierende können sich bewerben

Die Wahl um das Vizepräsidentenamt für 
Haushalt, Personal und Technik (VPH) 
brachte am 5. Mai 2015 keine Gewinne-
rin hervor: Auf der Konzilssitzung konn-
te die Kandidatin Angela Walter, derzeit 
 Referatsleiterin für Hochschulentwicklung 
und Controlling in der Berliner Wissen-
schaftsverwaltung, nicht die nötige Mehr-
heit von 31 Stimmen auf sich vereinen. 
Das Konzil hatte wie folgt abgestimmt: 
21 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen und ei-
ne Enthaltung. Stimmberechtigt waren 61 
Konzilsmitglieder; davon nahmen 56 ihr 
Wahlrecht wahr. Einen Tag vor der Wahl 
hatte die zweite VPH-Kandidatin Swantje 

HU-Promovierende, die nicht in ein Gra-
duiertenprogramm eingebunden sind, 
können sich jetzt für das Schleiermacher-
Promotionsprogramm bewerben. Es bietet 
konkrete Vernetzungs- und Förderange-
bote für Promovierende und ihre Betreu-
erinnen und Betreuer. Durch das Pro-
gramm sollen junge Forschende miteinan-
der ins Gespräch gebracht, Diskussionen 
zwischen etablierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern und der jüngeren 
Forschergeneration angeregt werden, Fra-
gen zwischen den Disziplinen aufgewor-
fen und vielfältige Möglichkeiten des Aus-
tauschs über alltägliche Sorgen, Lebensent-
würfe und Karrierewege eröffnet werden.

Die Individualpromovierenden und ihre 
Betreuer vereinbaren dafür ein maßge-
schneidertes Promotionsprogramm. Hier 
können beispielsweise bis zu fünf Veran-
staltungen und Schlüsselkompetenzkurse 

unter anderem an der Humboldt Graduate 
School (HGS) finanziert werden. Promovie-
rende können außerdem an Kolloquien des 
Schleiermacher-Promotionsprogramms 
teilnehmen, profitieren von internationalen 
Partnerinstitutionen der HU oder erhal-
ten Reisezuschüsse. „Geplant sind auch 
Themenklassen, die Schleiermacher-Kol-
legs, in denen Betreuende und Promovie-
rende interdisziplinär Projekte bearbeiten 
können“, sagt Prof. Dr. Rüdiger Tiemann, 
der Sprecher des Programms.  Finanziert 
wird das neue Angebot durch das Zu-
kunftskonzept der Exzellenzinitiative. In 
einem ersten Schritt werden bis zu 150 
Promovierende über dieses Promotions-
programm gefördert. Die Ausschreibung 
für die ersten 20 Plätze läuft bis zum  
15. Juni 2015.

 https://u.hu-berlin.de/schleiermacher-pp

Heischkel, Kanzlerin an der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leip-
zig, ihre Kandidatur zurückgezogen. HU-
Präsident Jan-Hendrik Olbertz zum Wahl-
ausgang: „Das Präsidium bedarf zwar drin-
gend der Komplettierung für diesen wichti-
gen Aufgabenbereich. Doch jetzt brauchen 
wir an der HU zunächst eine Phase der 
Ruhe, um die richtigen Schlüsse aus die-
ser Situation zu ziehen. Das ist vor allem 
Aufgabe von Konzil und Kuratorium. Wir 
stehen nicht unter Zeitdruck, denn der 
amtierende Vizepräsident für Haushalt, 
Personal und Technik leistet hervorragen-
de Arbeit.“ 
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Im Sommersemester 2015 vertritt der bul-
garische Autor und Literaturwissenschaftler 
Georgi Gospodinov die Siegfried-Unseld-
Professur. Er hält die beiden Seminare 
Childhood, Literature, Ideology und Crea-
tive Writing and Empathy ab. Gospodinovs 
literarisches Schaffen ist weit gefächert: Es 
umfasst Lyrik und Prosa, Essay und Drama, 
Kurzfilm-Drehbuch und Graphic novel so-
wie ein Opernlibretto. Gospodinov ist einer 
der meistübersetzten und weltliterarisch 
meistrezipierten Vertreter der zeitgenössi-
schen bulgarischen Literatur. Der Autor ist 
gleichfalls als Literaturwissenschaftler, Re-
dakteur und Kolumnist tätig. Er promovier-
te mit einer Arbeit zum spannungsreichen 
Verhältnis von Poesie und Medien und ist 
am Institut für Literatur der Akademie der 

Wissenschaften sowie als Dozent an der 
St.-Kliment-Ohridski-Universität Sofia aktiv. 
Gospodinov ist Redakteur der literaturkriti-
schen Zeitschrift Literaturen vestnik (Litera-
rischer Bote) und nimmt als Kolumnist für 
bulgarische Tages- und Wochenzeitungen 
auch zu aktuellen gesellschaftlichen The-
men Stellung. Die DAAD-Gastprofessur 
wurde 2009 in Kooperation mit dem Suhr-
kamp Verlag ins Leben gerufen. Prominen-
te Autorinnen und Autoren aus verschiede-
nen Ländern lehren jeweils ein Semester 
am Institut für Slawistik und bieten Veran-
staltungen zur Geschichte und Poetik mit-
tel- und osteuropäischer Literaturen sowie 
praxisbezogene Schreibworkshops an. 
 Foto: Dafinka Stoilova

 www.slawistik.hu-berlin.de/de/unseld-professur
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HUMBOLDT Mai erscheint 
am 4. Juni 2015
Redaktionsschluss: 2. Juni 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 Philosoph Prof. Dr. Gabriel Wollner 
leitet seit Februar 2015 am Integrativen 
Forschungsinstitut zu Transformationen 
von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI THE-
Sys) die Forschungsgruppe „Global chal-
lenges in economic and environmental 
ethics“ und unterrichtet als Juniorprofessor 
am  Institut für Philosophie. Nach seinem 
Bachelor-Studium der Philosophie, Politik 
und Wirtschaft in Oxford erlangte er dort 
auch den Master der Philosophie in politi-
scher Theorie sowie in Harvard den Master 
in Public Policy und promovierte am Uni-
versity College London im Fach Philoso-

dungsintendanz an. 
Sie wird ab Oktober 
2015 als beratendes 
Gremium für zwei 
Jahre inhaltliche 
Schwerpunkte set-
zen und das Zusam-
menwirken aller 

Akteure im Humboldt-Forum entwickeln. 
Horst Bredekamp gehört zu den bekanntes-
ten und auch international renommiertes-
ten deutschen Kunsthistorikern. Er ist seit 
1993 Professor am Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte der HU. 

Spezialist für Prothetik verstärkt 
Zahnmedizin
Prof. Dr. Florian Beuer hat im April eine 
Professur für Zahnärztliche Prothetik an 
der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin angetreten. Zudem übernimmt er die 
Leitung der Abteilung für Zahnärztliche 
Prothetik, Alterszahnmedizin und Funk-
tionslehre. Die Arbeits- und Forschungs-
schwerpunkte von Prof. Beuer sind die 
Implantologie, vollkeramische Restau-
rationen sowie computergestützte Her-
stellungsverfahren der Zahnmedizin. Der 
gebürtige Freisinger absolvierte ein Stu-
dium der Zahnmedizin und promovierte 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU). Nach einem einjährigen 
Forschungsaufenthalt am Pacific Dental 
Institute in Portland (Oregon) habilitierte 
Beuer und war später als leitender Ober-
arzt in der Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik der LMU tätig. Beuer engagiert 
sich im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
für Keramik in der Zahnheilkunde und 
ist Vizepräsidenten der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetische Zahnmedizin.

 

Gäste auf dem Campus
strukturelle Ungerechtigkeit und norma-
tive Grundlagen für Verantwortung weiter 
ausbauen und sich in ihrer Promotion im 
Fach Philosophie vor allem den (auch mo-
ralischen) Fragen nach Ausbeutung und 
Verantwortung in den globalen Produkti-
onsverhältnissen der Gegenwart widmen.
Die Doktorandin Anais Dresse ist Teil der 
Forschungsgruppe „Changing rural-urban 
linkages in the Global South“ von Prof. Dr. 
Jonas Nielsen. Spezialisiert auf Menschen-
rechtsgesetzgebung 
absolvierte sie am 
Zentrum für Kon-
fliktforschung der 
Universität Mar-
burg das Master-
studium Peace and 
Conflict Studies; 
zudem erwarb sie in internationalem Völ-
kerrecht den Master of Law an der Tilburg 
Universität in den Niederlanden. Anschlie-
ßend war sie als Junior Technical Assis-
tant im Wissensmanagement und in der 
Aktionsforschung für ein öffentliches Ge-
sundheitsprojekt der Belgian Development 
Agency in Benin tätig sowie als freiwillige 
UN-Entwicklungshelferin in Algerien. Am 
IRI THESys erforscht Anais Dresse nun 
aus interdisziplinärer Perspektive Konflik-
te zwischen Mensch und Umwelt. Sie ver-
steht sich als „Entwicklungspraktikerin“, 
durch ihre wissenschaftliche Forschung 
möchte einen konkreten Beitrag zur Ver-
besserung von Entwicklungsprojekten 
 leisten.

N A C H R U F E

Völlig unerwartet ist am 26. März 2015 
Prof. Dr. Stefan Beck im Alter von 54 Jahren 
gestorben. Stefan Beck war nach seiner 
Promotion über „Umgang mit Technik. 
Kulturelle Praxen und kulturwissenschaftli-
che Forschungskonzepte“ 1998 als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an die Humboldt-
Universität gekommen, 2003 zum Junior-
professor und 2007 zum Professor für Eu-
ropäische Ethnologie berufen worden. Als 
Wegbereiter einer sozialanthropologischen 
Wissenschafts- und Technikforschung im 
deutschsprachigen Raum hat er vielfälti-
ge ethnographische Forschungen, auch in 
dichter Kolaboration mit der Psychia trie 
und den Lebenswissenschaften, initiiert 
und durchgeführt. Wir verlieren mit ihm 
einen guten Freund und klugen Kollegen, 
einen fürsorglichen Betreuer des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und engagier-
ten Hochschullehrer, mit dem wir gemein-
sam lange Wegstrecken gegangen sind und 
mit dem wir noch viele zukünftige Wege 
vor uns sahen. Unser Beileid gilt seiner 
Frau, Prof. Dr. Gisela Welz (Frankfurt am 
Main), und seinen Eltern.
Die Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Eu-
ropäische Ethnologie; Foto: EvaSchmidhuber 

 http://ethnoserver.hu-berlin.de/kondolenz/

Mit Bestürzung und Trauer haben wir vom 
plötzlichen und unerwarteten Tod unserer 
langjährigen Kollegin Diana Eggers erfah-
ren. Sie verstarb am 16. April 2015 im Alter 
von nur 60 Jahren. Diana Eggers war zu-
nächst an der TU Berlin und ab 1994 an der 
HU am Seminar für Ländliche Entwicklung 
(SLE) beschäftigt. Seit Juni 1998 war sie 
an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät, später Lebenswissenschaftlichen 
Fakultät, als Sekretärin im Fachgebiet In-
ternationaler Agrarhandel und Entwick-
lung tätig. Diana Eggers stand gern für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studie-
rende sowie universitätsfremde Personen 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie 
erledigte ihre Aufgaben mit dem ihr eige-
nen Humor und ihrer optimistischen Art. 
Besonders zu betonen ist ihre Hilfsbereit-
schaft, beispielsweise bei der Übersetzung 
deutscher oder englischer Texte und der 
Organisation von Meetings. Die Nachricht 
von ihrem frühen Tod hat uns alle erschüt-
tert und sehr getroffen. Ihre Freundlichkeit, 
ihre humorvolle, herzliche Art werden uns 
fehlen. Wir vermissen sie und bewahren ihr 
Andenken in Ehren.
Ihre Kolleginnen, Kollegen und Freunde

Am 18. Februar 2015 ist in seinem  
75. Lebensjahr Kollege Dietmar Gasch ver-
storben. Wir trauern um einen Menschen, 
der nicht nur am Institut für Slawistik, 
sondern an der ganzen Universität hohes 
Ansehen genoss. Nach seinem Studium 
der Slawistik an der HU war Dietmar Gasch 
von 1964 bis zu seinem Ausscheiden 2004 
Mitarbeiter am Institut für Slawistik und 
am Audiovisuellen Zentrum, wo er in der 
Phonothek tätig war, die er auch sieben 
Jahre lang leitete. Danach arbeitete Diet-
mar Gasch als wissenschaftlicher Assistent 
am Institut für Slawistik, wo er als aner-
kannter Spezialist für Phonetik/Phonologie 
der slawischen Sprachen wirkte. Darüber 
hinaus engagierte er sich intensiv für die 
Interessen des akademischen Mittelbaus. 
Sein spezifisches Wissen und  Können 
hinsichtlich der  Interessenvertretung 
behinderter Menschen brachte Dietmar 
Gasch aktiv und engagiert in die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretung der HU ein, 
deren Vorsitz er als Vertrauensmann von 
1991 bis 1998 wahrnahm. Dietmar Gasch 
wurde am 24.06.2013 für sein Engage-
ment in der Interessenvertretung blinder 
und sehbehinderter Menschen mit dem 
Bundesverdienstkreuz geehrt. Wir werden 
seiner in Ehren gedenken.
Prof. Dr. Wolfgang Gladrow, Dr. Dieter Graupner, 
Dr. Elke Graupner

phie. Bevor er an die Humboldt-Universität 
wechselte, war er als Assistant Professor an 
der London School of Economics tätig. Am 
IRI THESys forscht Gabriel Wollner nun 
gemeinsam mit einer Doktorandin und ei-
nem Postdoc zu Gerechtigkeitsfragen, wie 
sie durch wirtschaftlichen und umweltbe-
dingten Wandel derzeit immer drängender 
werden. Unter Anwendung von Methoden 
der politischen Philosophie und der nor-
mativen Ethik werden dabei unter anderem 
politische Instrumente und Strategien, der 
Umgang mit dem Klimawandel und die Fi-
nanzwelt in den Blick genommen.

Georgi Gospodinov ist Siegfried-Unseld-Professor

Gabriel Wollner verbindet Philosophie und Umweltethik

Tarragona. Hier hat sie auch ihren Doktor-
titel in Chemie erlangt. Ihr Forschungs-
schwerpunkt wie der von Dr. Alexis Goulet-
Hanssens liegt auf der Entwicklung che-
mischer Systeme, 
deren chemische 
und physikalische 
Verhalten mit Licht 
gesteuert werden 
können. Er hat sein 
Bachelorstudium in 
Chemie an der Uni-
versität von Ottawa (Kanada) absolviert, wo 
er schon von lichtgesteuerten materiellen 
Veränderungen fasziniert war. Während sei-
ner  Dissertation an der Universität Montreal 
untersuchte er wie mittels Licht biologische 
Systeme kontrolliert werden können. 

Doktorandinnen am IRi THESys
Mirjam Müller forscht am Integrativen 
Forschungsinstitut zu Transformationen 
von Mensch-Umwelt-Systemen im Team 
der Forschungsgruppe „Global challenges 
in economic and environmental ethics“ 
von Prof. Dr. Gabriel Wollner. Sie studierte 
 Politikwissenschaften an der Universität 
Konstanz und machte ihren Abschluss 

in Politischer The-
orie am University 
 College London. 
Am IRI THESys 
wird Mirjam Mül-
ler die Bereiche 
Ausbeutung und 
Machtverhältnisse, 

Steffen Mau Professor  
für Makrosoziologie
Steffen Mau absolvierte sein Studium der 
Soziologie an der Freien Universität Berlin 
und der University of Bristol. Zunächst ar-
beitete er am Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, ehe er zur Promoti-
on an das European University Institute 
nach Florenz ging. Vor seinem Wechsel 
an die HU war Steffen Mau elf Jahre an 
der Universität Bremen tätig, zunächst als 
Juniorprofessor für Sozialpolitik, dann als 
Professor für Politische Soziologie. Seine 
Forschungsinteressen liegen in den Berei-
chen der Sozialstrukturforschung, des sozi-
alen Wandels und der Europäisierung. Stef-
fen Mau war Gründungsdekan der Bremen 
International Graduate School of Social 
Sciences. Er ist seit 
2012 Mitglied des 
Wissenschaftsrats, 
welcher die Bun-
desregierung und 
die Regierungen der 
Länder in grundle-
genden Fragen der 
inhaltlichen und strukturellen Entwicklung 
der Hochschulen, der Wissenschaft und der 
Forschung berät. 

Humboldt Forum: Horst Bredekamp 
Mitglied der Gründungsintendanz
Der britische Kunsthistoriker und Mu-
seumsexperte Neil MacGregor ist im  April 
zum Leiter der Gründungsintendanz des 
Humboldt-Forums berufen worden. Der 
Kunsthistoriker und Sprecher des HU-
Exzellenzclusters Bild Wissen Gestaltung, 
Prof. Dr. Horst Bredekamp, gehört ebenso 
wie Hermann Parzinger, Präsident der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz, der Grün-

 Fotos: privat (8)

Stipendiaten der Alexander von 
Humboldt-Stiftung 
Dr. Peng Wang hat ein Forschungsstipendi-
um der Alexander von Humboldt-Stiftung 
für einen zweijährigen Aufenthalt an der 
HU erhalten. Er ist seit 2014 Postdoc bei 
Prof. Dr. Bernhard Grimm und forscht in 
der Abteilung Pflanzenphysiologie des In-
stituts für Biologie. Sein wissenschaftliches 
Thema dreht sich um die Redoxkontrolle 
von Faktoren, die für 
die Assemblierung 
von Chlorophyll in 
die Photosynthese-
komplexe erforder-
lich sind. Dr. Wang 
hat Biologie studiert 
und promovierte in 

Genetik an der Sun Yat-Set Universität in 
China. 
Dr. Virginia Valderrey Berciano und Dr. 
Alexis Goulet-Hanssens, Postdoktoranden 
in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Stefan 
Hecht, haben ebenfalls ein Forschungsti-
pendium der Alexander von Humboldt-Stif-
tung erhalten. Dr. Virginia Valderrey Bercia-
no hat an der Universität Valladoid Chemie 
studiert. Es folgten ein Masterabschluss in 

Pharmazie und Bio-
technologie an der 
Universität Pompeu 
Fabra, Barcelona, 
sowie ein Master in 
Synthese und Kata-
lyse an der Universi-
tät Rovira I Virgili in  

An dieser Stelle gratulieren wir herzlich 
drei Mitarbeitern, die im April und Mai 
ihr 40-jähriges Dienstjubiläum begehen: 
Lothar Kärner, Mitarbeiter in Technik, Ser-

vice und Verwaltung am Albrecht-Daniel-
Thaer-Institut, Brigitte Falk, Mitarbeiterin 
der Technischen Abteilung, und Renate von 
Nessen, ebenfalls Mitarbeiterin der TA.

Dienstjubiläen
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Herr Prof. Seadle, herzlichen Glückwunsch 
zum neuen Amt. Haben Sie sich etwas für Ih
re Amtszeit vorgenommen? 
Nichts Besonderes, außer dass ich genau 
darauf achten werde, dass alles glatt läuft, 
keine formalen Fehler begangen werden, 
alle Statusgruppen sich fair behandelt füh-
len. Es ist vielleicht bekannt, dass ich der 
Ansicht bin, dass jemand der jünger und 
Mutter sprachler ist, geeigneter wäre als 
Vorsitzender.

Befinden wir uns in schwierigen Zeiten? 
Unser Präsident geht, er hat Reformen ange
stoßen, die er nicht selbst zu Ende führen 
wird. 
Wenn es eine Zeit wäre, in der wir nichts 
vorhätten, wäre es eine langweilige Zeit. 
Nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich 
glaube nicht, dass Prozesse top down ab-
laufen müssen. Herr Olbertz hat gute An-
regungen gegeben. Wir müssen da ran wei-
terarbeiten, beispielsweise an der Gover-
nance-Reform. An der Humboldt-Universi-

suchen, die Trennungsrechnung einfüh-
ren müssen...

Was können Sie uns über die Präsidenten
wahl verraten. Wann findet sie statt? Wann 
erfahren wir mehr über die Kandidaten? 
Die Anhörung der Kandidaten wird am 
30. Juni stattfinden, eine Woche später die 
Wahl. Ich hoffe sehr, dass es keine Ein-
Listenwahl wird, sondern mindestens zwei 
Kandidaten gegeneinander antreten. Ich 
weiß, dass es schwierig ist, gute Kandidaten 
zu finden, wenn sie wissen, dass die Mög-
lichkeit besteht, nicht gewählt zu werden.

Wie macht man sich auf die Suche nach aus
sichtsreichen Kandidaten? 
Das ist Job des Kuratoriums – so sieht es 
die HU-Verfassung vor. Wir haben die 
Option, Kandidaten abzulehnen, wenn wir 
begründete Zweifel daran haben, dass sie 
gut sind. 

Eine Berliner Tageszeitung hat die HU 
Wissenschaftlerinnen Gabriele Metzler und 
Julia von Blumenthal als interne Kandida
tinnen in Spiel gebracht. Finden Sie, dass die 
Führungsetage der HU weiblicher werden 
sollte? 
Hier kann ich ohne Probleme Ja sagen. 
Ich komme aus einer Familie, in der Frau-
en in Führungspositionen waren. Meine 
Mutter war Grundschulleiterin, meine 
Stiefmutter Professorin, meine jüdische 
Großmutter Schauspielerin in Berlin. Alle 
mussten kämpfen, um ihre Positionen zu 
bekommen. Heute ist es für Frauen nicht 
unbedingt anders. Gabriele Metzler und 
Julia von Blumenthal schätze ich beide und 
halte beide für sehr fähig für das Amt. Die 
Hauptsache ist, dass eine Führungsetage 
effektiv ist. Das heißt auch, dass unsere 
wirklich guten Frauen eine Chance bekom-
men sollen, ihre Effektivität zu zeigen.
 Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic

 Foto: Melanie Rügenhagen

Preis für gute Lehre
Der Preis für gute Lehre wird in diesem Jahr 
für fachliche Einführungsveranstaltungen ver-
geben. Die HU zeichnet damit Lehrkonzepte 
von Lehrenden aus, denen es in besonderer 
Weise gelungen ist, den Studierenden einen 
guten Einstieg in ihr Studienfach oder ein The-
mengebiet zu geben. Einführungsveranstal-
tungen sind ein zentraler Bestandteil des Ba-
chelor-Studiums und stellen Lehrende vor die 
Herausforderung, die unterschiedlichen Ein-
gangsvoraussetzungen der Studierenden bei 
der Vermittlung fachlicher Inhalte zu berück-
sichtigen und eine kritische wissenschaftliche 
Haltung zu fördern. Alle Hochschulangehö-
rigen können Lehrende für den Preis für gute 
Lehre bis zum 12. Juni 2015 online nominieren:  

 https://u.hu-berlin.de
Weitere Informationen: 

 bolognalab.hu-berlin.de/lehrpreis

Förderung studentischer Symposien
Auch dieses Semester fördert die Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft (HUG) Studierende 
bei der Veranstaltung wissenschaftlicher Sym-
posien. Zwei Symposien pro Semester wer-
den mit jeweils max. 5.000 Euo gesponsert. 
Bewerben können sich Studierende gemein-
sam mit einem oder mehreren Co-Antrag - 
stellern aus einer anderen Fakultät, einer 
anderen Universität oder wissenschaftlichen 
Einrichtung oder der Praxis. Auch Bewer-
bungen zusammen mit Promovierenden 
oder Mitgliedern der Humboldt-Graduate 
School kommen in Betracht. Für das Akade-
mische Jahr 2015/16 sind die Anträge mög-
lichst frühzeitig, spätestens aber bis zum  
16. Juni 2015 einzureichen, gerne auch per E-
Mail an:  hug@hu-berlin.de .
Weitere Infos:  www.hug-berlin.de

2. Lise Netzwerk Tagung
Der Club Lise veranstaltet die 2. Lise-Netz-
werk-Tagung des bundesweiten universitären 
Netzwerkes aus Mentoringprogrammen am 
22. Mai 2015 in Adlershof. Club Lise ist 
das Mentoringprogramm für naturwissen-
schaftlich-interessierte Schülerinnen mit ei-
ner Einwanderungsgeschichte an der Hum-
boldt-Universität. Ziel der Tagung ist es, den 
wissenschaftlichen  Diskurs zu Diversity zu 
beleuchten und einen Austausch zur prak-
tischen Umsetzung Diversity-gerechten Men-
torings zu ermöglichen. 

 https://u.hu-berlin.de/lise-tagung

Lehramtsstudium: Inklusion noch 
längst nicht selbstverständlich 
Vom Grundschullehrer über den Studienrat 
am Gymnasium bis zur Berufsschullehrerin – 
Inklusion betrifft mittlerweile alle Lehrkräfte. 
In der Debatte um inklusionsorientierte Leh-
rerbildung legt der Monitor Lehrerbildung 
nun erstmals Daten vor. Diese zeigen, dass in 
Deutschland längst nicht alle Lehramtsstudie-
renden hinreichend auf ihre Arbeit in einem 
inklusiven Schulsystem vorbereitet werden. 
Untersuchungsergebnisse und  Empfehlungen 
beinhaltet die aktuelle Publi kation des Moni-
tors Lehrerbildung „Inklusionsorientierte Leh-
rerbildung – vom Schlagwort zur Realität?!“. 
Diese liefert erstmalig Daten zum Thema auf 
Grundlage einer Befragung im Herbst 2014, 
an der sich 65 von 70 deutschen Hochschulen 
und alle 16 Länder beteiligt haben, darunter 
auch die Humboldt-Universität. 
An der HU ist Inklusion schon länger Thema. 
Zurzeit werden die Studienordnungen umge-
arbeitet und um sonderpädagogische Inhalte 
erweitert. Auch ein Praxissemester im Master 
wird neuer Bestandteil sein. Die neuen Stu-
dienordnungen gelten ab dem kommenden 
Wintersemester (siehe auch HUMBOLDT 
6-2014/2015). 
Inklusion als Querschnittsthema gleicherma-
ßen in den Bildungs- und Fachwissenschaften 
sowie in der Fachdidaktik zu implementieren, 
ist einer von drei wichtigen Erfolgsfaktoren 
inklusionsorientierter Lehrerbildung, heißt es 
im Monitor. Daneben sollten Studierende 
aller Lehramtstypen Veranstaltungen zu In-
klusion besuchen und Praktika in inklusiven 
Schulen absolvieren. 
Ein bundesweit einheitliches Verständnis von 
Inklusion und ihren Zielen könnte diese Akti-
vitäten maßgeblich unterstützen. Der Moni-
tor Lehrerbildung ist die bundesweit einzige 
Datenbank zum Lehramtsstudium. Er ist ein 
gemeinsames Projekt von Bertelsmann Stif-
tung, CHE Centrum für Hochschulentwick-
lung, Deutsche Telekom Stiftung und dem 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.  
Weitere Informationen unter: 

 www.monitor-lehrerbildung.de

 
>  

tät wird beispielsweise noch viel auf Papier 
erledigt. Mit Hilfe der geeigneten Software 
und veränderten Arbeitsprozessen könnten 
in der Verwaltung viele Ressourcen gespart 
werden.

Da sind andere Universitäten sicher schon 
viel weiter?
Ja, aber ich möchte an dieser Stelle beto-
nen, dass die Humboldt-Universität eine 

gute Universität ist. Beeindruckend ist, 
dass wir trotz vergleichsweise weniger 
Ressourcen international konkurrenzfä-
hig sind. Das ist, was zählt. Das liegt 
daran, dass wir viele gute Forscherinnen 
und Forscher haben, die hart arbeiten 
und klar denken können. Ich finde, viele 
vergessen oft, wie gut wir sind. Daran än-
dert auch nichts, dass wir zurzeit einen 
Präsidenten und einen Vizepräsidenten 

Auf eine neue Exzellenzinitiative sowie 
auf ein Programm für Nachwuchswis-
senschaftler – darauf hat sich die große 
Koali tion im April auf einer Klausurta-
gung in Göttingen geeinigt. Beide Pro-
gramme sollen künftig mit insgesamt 
fünf  Milliarden Euro gefördert werden. 
In die Spitzenforschung sollen 2018 bis 
2028 mindestens 400 Millionen Eu-
ro pro Jahr, also insgesamt mindestens 
vier Milliarden Euro fließen. Union und 
SPD wollen außerdem ab 2017 für zehn 
Jahre eine Milliarde, also jährlich 100 
Millionen Euro einsetzen, um mit einer 
gemeinsamen Initiative von Bund und 
Ländern neue Karrierewege zu fördern.

Nachdem die Finanzierung steht, geht 
es jetzt um die Ausgestaltung des Wett-
bewerbs. Hier sind unterschiedliche 
 Stimmen zu hören. Im Frühsommer 
 sollen die ersten Konzepte vorliegen.

Die German U15 (in dem Verbund 
 forschungsstarker Universitäten ist auch 
die Humboldt-Universität Mitglied) 
be grüßte die Ergebnisse. „Die Koali-
tionsfraktionen stellen damit die rich-
tigen Weichen für die Zukunft unseres 
 Wissenschaftssystems“, sagte Prof. Dr. 
Georg Krausch, Präsident der Univer-
sität Mainz und stellvertretender Vor-
sitzender der U15. Das beabsichtigte 
Gesamtvolumen von vier Milliarden 
Euro, verteilt über zehn Jahre, bleibe 
zwar etwas hinter dem Umfang der bis-
herigen Förderung zurück, stelle aber 
dennoch ein starkes Bekenntnis zum 
 Wissenschaftsstandort Deutschland dar 
und werde helfen, die auch im interna-
tionalen Vergleich gewonnene Wettbe-
werbsfähigkeit deutscher Universitäten 
weiter zu ver bessern. 

Vier Milliarden für die Spitzenforschung 
Wie geht es mit der Exzellenzinitiative inhaltlich weiter? 

HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz 
macht sich Gedanken über die inhalt-
liche Gestaltung und fordert, unbedingt 
auch den Wettbewerb um die besten Zu-
kunftskonzepte beizubehalten. Ansons-
ten könne man die Exzellenzinitiative 
gleich begraben, schreibt er in einem 
Tagesspiegel-Artikel. Zudem schlägt der 
Präsident neue Förderlinien und längere 

Förderzeiträume vor. „Die Politik muss 
sich dringend darüber klar werden, ob sie 
tatsächlich weiterhin international sicht-
bare Spitzenforschung in Deutschland 
fördern will. Zweifel daran sind ange-
bracht, wenn man von einer Förderung 
der Spitzenforschung ‚in der Breite‘ hört. 
‚Exzellenz für alle‘ ist eine paradoxe Vor-
stellung.“ 

Olbertz plädiert dafür, dass weiterhin ein 
Wettbewerb um die besten Zukunftskon-
zepte stattfindet, da adäquate Steuerungs-
mechanismen und Infrastrukturen im 
Rahmen einer zeitgemäßen Governance 
zum Arrangement von Spitzenforschung 
an Universitäten gehören.

Als zweite Förderlinie kämen regio nale 
Exzellenzcluster in Betracht, die sich um 
bestimmte Themenkomplexe herum an 
mittelgroßen Landesuniversitäten mit be-
sonderem Forschungsprofil herausgebil-
det haben. „Gemeinsam mit ihren Part-
nerinstitutionen haben sie schon heute 
nennens werte Netzwerke gebildet, die 
 einer längerfristigen Konsolidierung und 
Förderung bedürfen.“ Darüber hinaus 
sollten in einer neuen Exzellenzinitiative 
die Förderzeiträume auf acht bis zehn 
 Jahre ausgedehnt werden. „Das System 
muss aus der gegenwärtigen ‚Kurzatmig-
keit‘ herausgeführt werden und über län-
gere Zeiträume seine Potenziale entfalten 
können, als in kurzen Zyklen immerfort 
mit neuen Formaten konfrontiert zu wer-
den“, sagt HU-Präsident Olbertz. 

Darüber hinaus müsse eine Neuauflage 
der Exzellenzinitiative vor allem der Leh-
re mehr Aufmerksamkeit widmen. Ohne 
den Nachweis, wie Spitzenforschung mit 
herausragender Lehre in Verbindung ge-
bracht werde, sei wissenschaftliche Ex-
zellenz an Universitäten nicht vorstellbar.
 Red.

Lesen Sie den Artikel von Jan-Hendrik 
Olbertz zur Exzellenzinitiative unter:

 www.tagesspiegel.de/wissen
Exzellenzinitiative an der HU: 

 www.exzellenz.hu-berlin.de/de

„Wir sind eine gute Universität“
Michael Seadle, neuer Konzils-Vorsitzender, schätzt die Forschungsstärke trotz vergleichsweise weniger Ressourcen

Michael Seadle (64) ist seit 2006 Professor für Bibliothekswissenschaft, Schwerpunkt Digitale 
Bibliothek, an der Humboldt-Universität. Er ist Dekan der Philosophischen Fakultät I und 
Direktor des Instituts für Bibliothekswissenschaften. Der Wissenschaftler aus deutsch-ame-
rikanischem Hause hat einen Doktortitel in Geschichte an der Universität Chicago erlangt 
und hat später einen Master in Informationswissenschaften an der University of Michigan 
absolviert. Einen Teil seiner beruflichen Karriere hat er an der Michigan State University 
verbracht - als Leiter des Digitalen und Multimedia Centrums und als Assistenzdirektor für 
Informationstechnologie. 
Weitere Informationen:  www.ibi.hu-berlin.de/de/institut/personen/seadle

Das Konzil der HU
Das Konzil ist das höchste Gremium der 
Universität. Es wählt auf Vorschlag des 
Kuratoriums die Mitglieder des Präsidiums, 
beschließt über die Belange der Verfassung 
sowie der Wahlordnung und erörtert den 
jährlichen Rechenschaftsbericht des Präsidi-
ums. Die Aufgaben des Konzils sind in  
§ 8 Verfassung der HU geregelt. Dem Kon-
zil gehören 61 Mitglieder an: die Mitglieder 
des Akademischen Senats und zusätzlich 
18 Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer, sowie je sechs Akademische 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, sonstige 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und Stu-
dierende. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Weitere Informationen über Gremien der 
HU:  https://gremien.hu-berlin.de

Mehr Aufmerksamkeit für die Lehre in der Neuauflage der Exzellenzinitiative?  Foto: Matthias Heyde 
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„Zu viel Konzentration 
kann kontraproduktiv sein“

Der Neurowissenschaftler Nicolas Schuck sagt, dass es nicht immer sinnvoll ist, sich auf einen Weg zu fokussieren 

Herr Schuck, Sie behaupten, dass man 
mit Konzentration nicht unbedingt am 
 effektivsten zur Lösung eines Problems 
kommt. Warum? 
Unsere sensorischen Organe liefern uns 
im Millisekundentakt eine Vielfalt von Ein-
drücken. Letzten Endes haben wir aber nie 
genug Zeit, all diese Eindrücke zu verarbei-
ten. Dafür haben wir unsere Aufmerksam-
keit. Sie wirkt wie ein Filter, mit dem wir 
uns auf die Aspekte fokussieren, die wir für 
wichtig halten. In den allermeisten Fällen 
funktioniert das hervorragend. Es gibt aber 
einen Nachteil: Unsere Aufmerksamkeit 
macht uns regelrecht blind für Dinge, die 
wir gerade nicht beachten, die uns aber zu 
interessanten und vielleicht sogar besse-
ren Lösungswegen führen könnten. Zu viel 
Konzentration kann in manchen Fällen al-
so kontraproduktiv sein – und die Frage ist: 
Können wir unsere Aufmerksamkeit auf 
etwas fokussieren und gleichzeitig nicht-
fokussierte Inhalte verarbeiten? 

Wie haben Sie diese Frage untersucht?
Wir haben Probanden eine einfache Aufga-
be gegeben: Sie sollten Muster von Punk-
ten in zwei Kategorien sortieren. Nach 
einer kurzen Zeit haben wir die Farben der 
Punkte so ausgewählt, dass die Probanden 
auch die Farben verwenden konnten, um 
die Punkte zu sortieren. Diese Farb-Regel 
führte sie zum gleichen Ergebnis und war 
zudem sehr einfach — rote Punkte kamen 

in Kategorie 1, grüne in Kategorie 2. Wäh-
rend die Probanden an dieser Aufgabe ge-
arbeitet haben, haben wir ihre Hirnaktivität 
aufgezeichnet. Uns hat interessiert, welche 
Hirnsignale vorher anzeigen, ob ein Pro-
band den Farbtrick findet oder nicht.

Was genau haben Sie damit herausgefunden?
Zunächst einmal haben wir herausgefun-
den, dass der Großteil der Probanden so 
sehr auf die Ecken-Regel konzentriert war, 
dass sie die Farb-Regel nicht bemerkt ha-
ben. Das ist ein beeindruckendes Beispiel 
für die Macht der Aufmerksamkeit. Am in-
teressantesten ist aber, was wir in den Hirn-
signalen von den „Entdeckern“ gesehen ha-
ben: Wenige Minuten bevor diese Proban-
den anfingen, den Farb-Trick zu benutzen, 
hat ein Bereich im medialen präfrontalen  
Cortex begonnen, die Farbe der Punkte 
zu verarbeiten. Das deutet drauf hin, dass 
in dieser Hirnregion die Verwendung der 

Farb-Regel intern simuliert wurde. Etwas 
Vergleichbares konnten wir bei den Nicht-
Entdeckern nicht finden. So konnten wir 
allein anhand der Hirnsignale vorhersagen, 
wer die Farbe nutzen wird und wer nicht.

Warum kamen einigen Probanden auf den 
neuen Lösungsweg und andere nicht?
Wir können leider noch nicht genau sagen, 
wieso es diese Unterschiede zwischen den 
Probanden gab. Aber wir wissen jetzt, dass 
Prozesse im medialen präfrontalen Cortex 
möglicherweise der Schlüssel für die Frage 
sind, warum manche Probanden neue Lö-
sungswege leichter entdecken als andere.  
 
Haben Ihre Probanden diesen Prozess 
 bewusst miterlebt?
Im Nachhinein konnten uns alle Proban-
den sagen, ob sie die Regel bemerkt und 
benutzt haben. Interessanterweise aber war 
es zu dem Zeitpunkt, an dem das Gehirn 
damit begann, die Farbe zu verarbeiten, 
nicht allen Probanden bewusst, dass sie 
bald die Farb-Regel entdecken und nutzen 
würden. Dass wir so deutliche Hirn-Signale 
gefunden haben, die die Veränderung der 
Strategie schon Minuten vorher anzeigen, 
hat uns schon überrascht.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für die 
Lernforschung?
Die Frage, wie Aufmerksamkeit und Ler-
nen interagieren, hat in den letzten Jahren 

Wissen über Hitler
Thomas Sandkühlers Buch „Adolf H. – Lebensweg eines Diktators“ richtet sich an Jugendliche 

Jugendliche sind heute mit einer Viel-
zahl von Informationen über den Dikta-
tor Adolf Hitler konfrontiert. Ihr  Wissen 
stammt aus den Medien und damit ge-
wissermaßen aus zweiter und dritter 
Hand. Ursache dafür ist das Ende der 
Zeitzeugenschaft: Es gibt immer weniger 
Menschen, die das Dritte Reich erlebt und 
erlitten haben. Die jüngeren Generatio-
nen von heute benötigen Vermittlung in 
einem weiteren Sinne, um über Hitler 
und seine Diktatur mehr zu erfahren und 
zu lernen, als die Medien anbieten. Ein 
Sachbuch für Jugendliche von Geschichts-
wissenschaftler Thomas Sandkühler will 

jungen Leserinnen und Lesern diesen 
Abschnitt der deutschen und österreichi-
schen Geschichte nun näher bringen. 

In „Adolf H. – Lebensweg eines Dik-
tators“ bettet Sandkühler, Professor für 
Geschichtsdidaktik, die Biographie Adolf 
Hitlers in die deutsche und österreichi-
sche Geschichte des 20. Jahrhunderts ein. 
Er möchte seine jugendlichen Leserinnen 
und Leser informieren und aufklären, 
indem er allgemein verständlich erzählt, 
wie und warum Hitler aufstieg, herrschte 
und unterging. Es geht dabei auch um die 
gesellschaftlichen und politischen Um-

Wenn man schon eine Lösung gefunden hat, übersieht man oft, dass es eine bessere geben könnte.   Foto: Matthias Heyde

Vortragsreihe  
zur regenerativen Medizin
In einer neuen Vortragsreihe stellen 
 Wissenschaftler des Berlin-Brandenburger 
Centrums für Regenerative Therapien (BCRT) 
ihre aktuellen Forschungen zur regenerativen 
Medizin vor. In vier Vorträgen informieren 
sie über aussichtsreiche Therapieverfahren 
und Diagnostika. Am BCRT forschen Ärzte, 
Naturwissenschaftler, Translationsexperten 
und Ingenieure gemeinsam zu neuen Mög-
lichkeiten der regenerativen Medizin. Mit 
innovativen Ansätzen soll der menschliche 
Körper wiederhergestellt und der Organis-
mus stimuliert werden, sich selbst zu heilen. 
Die Vortrags reihe findet bis zum 4. Novem-
ber in der Urania Berlin (An der Urania 17,  
10787 Berlin) statt. 

Charité-Wissenschaftler identifizie-
ren neue Funktion kleinster RNAs
Die passgenaue Menge an Eiweiß, die eine 
Zelle produziert, wird durch kleine RNA-Mo-
leküle kontrolliert und reguliert. Dies haben 
Wissenschaftler der Charité herausgefunden. 
Die Ribonukleinsäure (RNA) übersetzt die 
Erbinformationen, die in der Desoxyribonuk-
leinsäure (DNA) gespeichert sind, in Eiweiße. 
Dieser Prozess wird als Translation bezeich-
net. Allerdings ist die RNA nicht nur – wie 
lange angenommen – bloßer Arbeitsspeicher 
der DNA, sondern sie übernimmt auch viele 
regulative Aufgaben in den Zellen. Die Regu-
lationsmechanismen der Proteinproduktion 
sind unter anderem für das Verständnis von 
Krebs-Genen von Bedeutung. Die Ergebnisse 
der Studie sind in der Fachzeitschrift Science 
veröffentlicht. 

Aktionstag Schlaganfall:  
Charité lädt zur Kinomatinee
Die Charité beteiligt sich am bundeswei-
ten Aktionstag gegen den Schlaganfall. Am 
Sonntag, den 10. Mai, zeigt das Centrum 
für Schlaganfallforschung Berlin den irischen 
Spielfilm „Voll und ganz und mittendrin“, in 
dem sich das Leben des 40-Jährigen Connor, 
das seiner Frau und seiner beiden Kinder 
durch einen Schlaganfall radikal ändert. Im 
Anschluss an den Film besteht die Möglich-
keit, mit Prof. Ulrich Dirnagl, wissenschaft-
licher Direktor des Centrums für Schlagan-
fallforschung Berlin, sowie weiteren Experten 
zum Thema Schlaganfall zu diskutieren und 
sich den Blutdruck messen zu lassen. 11 Uhr 
bis 14 Uhr, Astor Film Lounge, Kurfürsten-
damm 225 , 10719 Berlin. 

Ausstellung über Paul Ehrlich

Immunologe, Serumforscher, Chemothera-
peutiker: Das Berliner Medizinhistorische Mu-
seum der Charité widmet sich in seiner neuen 
Ausstellung „Arsen und Spitzenforschung“ 
dem vielseitigen Wirken Paul  Ehrlichs. An-
lässlich des 100. Todestages des Nobelpreis-
trägers spürt die Ausstellung seinen Arbeiten 
und Ideen nach und verfolgt einige seiner 
Gedanken bis in die Gegenwart. Ehrlich ist 
Mitbegründer des neuen Wissenschaftsfelds 
der Immunologie. Gemeinsam mit dem Se-
rologen Emil von Behring entwickelte er ein 
Serum gegen die lebensbedrohliche Kinder-
krankheit Diphtherie. Für die sogenannte Sei-
tenkettentheorie, mit der Ehrlich die Bildung 
von Antikörpern zur Immunabwehr erklärte, 
erhielt er 1908 den Nobelpreis für Medizin. 
Schließlich stellte der Wissenschaftler mit 
dem Syphilis-Medikament Salvarsan, dem 
heilenden Arsen, das erste synthetische An-
tibiotikum her. Damit begründete Ehrlich auf 
seinem Forschungsgebiet an der Schnittstelle 
von Medizin, Chemie und Biologie zugleich 
die Chemotherapie. Bis zum 27. September, 
Medizinhistorisches Museum, Charitéplatz 
1, Geländeadresse: Virchowweg 16. Mit Be-
gleitprogramm. 

 www.bmm-charite.de

stände, die Hitlers kometenhaften Auf-
stieg erst ermöglicht haben sowie um die 
mediale Inszenierung des Führers. 

Ein Kapitel ist den Verbrechen Hitlers 
und des Dritten Reiches gewidmet. Auch 
wird Hitlers Rolle als Kriegstreiber und 
Feldherr ausgeleuchtet. Sein Fortleben 
in der Erinnerung der Deutschen bis in 
die heutigen Tage und der Karriere des 
„Führers“ als Witz- und Medienfigur wird 
ebenfalls thematisiert.

Das Buch handelt auch von den Volksge-
nossen, die all dies miterlebt und mitge-

tragen haben – sei es aus Angst, aus An-
passungsbereitschaft oder innerer Über-
zeugung – aber auch vom Widerstand 
gegen Hitler. Warum die wenigen Frauen 
und Männer, die den Führer und sei-
ne Verbrechen zu bekämpfen versuchten, 
nicht gegen die Zustimmungsbereitschaft 
weiter Teile der deutschen Bevölkerung 
ankamen; vom moralischen und politi-
schen Versagen der Deutschen.

Thomas Sandkühler: Adolf H. – Lebensweg 
eines Diktators (352 Seiten), München: 
Hanser Jugendbuchverlag, 2015.

an Beachtung gewonnen. Unsere Befunde 
zeigen, dass der mediale präfrontale Cor-
tex eine wesentliche Rolle dabei hat, den 
Einfluss von möglicherweise unbewusst 
Gelerntem auf unsere Aufmerksamkeit zu 
regulieren.

Kann uns Ihre Beobachtung auch im Alltag 
nützen, oder gelten die Ergebnisse eher für 
Prüfungs und Laborsituationen?
Ich denke, dass es manchmal hilfreich sein 
kann, eine bekannte Lösung für ein Prob-
lem außer Acht zu lassen und das Ganze 
noch einmal unvoreingenommen zu be-
trachten. Gerade wenn man schon eine 
Lösung gefunden hat, übersieht man oft, 
dass es eine bessere geben könnte.

 Das Interview führte Roland Koch

Der Neurowissenschaftler Nicolas Schuck 
hat an der HU studiert und promoviert. 
Seit 2013 ist er Postdoc am Princeton 
 Neuroscience Institute. Die Princeton 
 University ist einer der Profilpartner der HU. 

Der Artikel im Original:
Schuck NW, Gaschler R, Wenke D, Heinzle 
J, Frensch PA, Haynes J-D, Reverberi C 
(2015): Medial Prefrontal Cortex Predicts 
InternallyDriven StrategyShifts. Neuron 86: 
331-340.

Nicolas Schuck

Foto: Anne Reitz
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Probleme möglichst früh anmelden
Jochen Ley, der Behindertenbeauftragte der Universität, hilft Studierenden auch auf Zuruf

Ohne Hilfestellung überall allein hin-
kommen und an allen universitären An-
geboten problemlos teilnehmen – nicht 
für alle Studierende, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Humboldt-Universi-
tät ist das selbstverständlich – etwa weil 
sie den Rollstuhl nutzen, schlecht hören 
oder nicht sehen können. Dass die HU 
ein Ort wird, an dem alle die Möglichkeit 
haben, gleichberechtigt teilzuhaben – 
 daran arbeitet die Kommission Barriere-
freie Humboldt-Universität, die 2010 vom 
Akademischen Senat eingesetzt wurde. 

Die Mitglieder haben sich den Istzustand 
in puncto Barrierefreiheit angeschaut, da-
für Experten aus allen Bereichen der Uni-
versität befragt – vom Arbeitsschutz bis 
zur Studierendenberatung. Sie arbeiten 
nun an der Fertigstellung eines Konzepts 
mit Empfehlungen, das voraussichtlich 
Ende des Sommersemesters in den Aka-
demischen Senat eingebracht werden 
soll.  Dabei geht es den Mitgliedern der 
Kommission nicht darum, jede nötige 

Baumaßnahme zu Papier zu bringen, 
sondern universitätsweite Empfehlungen 
zu formulieren, aber auch ein neues Be-
wusstsein für das Thema zu schaffen.  

„Wir haben dabei vier Bereiche im Fo-
kus: barrierefreies Arbeiten, Studieren, 
Informieren und Teilhaben am universi-
tären Leben“, berichtet Claudia Becker, 
Kommissionsmitglied und Professorin 
am Institut für Rehawissenschaften. Was 
ist beispielsweise eine Vision beim barri-
erefreien Informieren? Eine wichtige In-
formationsquelle ist die Homepage der 
HU. „Es gibt zwar bereits gute Vorgaben 
für die barrierefreie Gestaltung vom Com-
puter- und Medienservice, diese werden 
aber noch nicht von allen nach innen 
und außen so umgesetzt, dass auch bei-
spielsweise Blinde die Homepage unein-
geschränkt nutzen können.“ Oder Teil-
habe am universitären Leben. „Es sollte 
selbstverständlich sein, dass Barrierefrei-
heit bei Veranstaltungen wie Sommerfest 
oder Immatrikulationsfeier mitgedacht 
wird.“ Dass es oft am Finanziellen man-
gelt, und Gebäude nicht kurzfristig und 
auch nicht schnell barrierefrei umgebaut 
werden können, ist klar. „Es wäre aber 

beispielsweise ein Zeichen, wenn bei allen 
öffentlichen Reden des Präsidenten ein 
Gebärdensprachdolmetscher dabei wäre“, 
sagt die Professorin für Gebärdensprach- 
und Audiopädagogik. „In der Kinder-Uni 
wird bereits gebärdet, für Sommerfest 
und Immatrikulationsfeier ist es fest ein-
geplant“, sagt Hans-Christoph Keller, Lei-
ter der Stabsstelle Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Teilweise geht es aber gar 
nicht nur darum, Neues zu schaffen, son-
dern Angebote besser zu nutzen. So wird 
vom Nachteilsausgleich bei Prüfungsleis-
tungen nicht immer Gebrauch gemacht. 
Manchmal wollen sich Studierende nicht 
outen, manchmal gibt es Kommunikati-
onsprobleme zwischen Studierenden und  
Dozenten. 

„Grundsätzlich sollte das Prinzip gelten, 
dass Menschen mit Behinderung oder 
chronischer Krankheit selbstbestimmt 
entscheiden, welches Angebot sie auswäh-
len“, sagt Claudia Becker. Dabei kommt 
ein wichtiger Aspekt ins Spiel: die At-
mosphäre. Wertschätzend und unterstüt-
zend sollte sie sein. Die Wissenschaftle-
rin ist zuversichtlich, dass sich so eine 
Atmosphä re mit der Zeit einstellen wird. 
„Wir sehen das beim Thema Familien-

freundlichkeit, noch vor wenigen Jahren 
haben sich Studentinnen oder Wissen-
schaftlerinnen gar nicht getraut zu sagen, 
dass sie Kinder haben oder schwanger 
sind, heute ist das fast eine Selbstverständ-
lichkeit.“  

Deshalb soll die Universitätsöffentlichkeit 
stärker für das Thema Barrierefreiheit 
sensibilisiert werden. So sollen Menschen 
mit Behinderung in Seminaren gestärkt 
werden und auch untereinander in den 
Austausch treten, um Unsicherheiten ab-
zubauen. Plakate und Flyer sollen das 
Thema stärker in der Universität veran-
kern. Maßnahmen, die mit wenig Geld zu 
haben sind.

Ein anderes Thema ist die Beratung, die 
zurzeit zentral organisiert ist. Die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderung 
sind sehr heterogen, sie erfordern oft kre-
ative Lösungen. „Die Kommission emp-
fiehlt, zusätzlich an jeder Fakultät einen 
Berater einzusetzen, damit Barrierefrei-
heit nicht ein Thema bleibt, um das sich 
nur einige wenige kümmern, sondern 
damit es eine Aufgabe für uns alle wird.“
 Ljiljana Nikolic

Herr Ley, Sie sind damit beschäftigt, das 
Leben der Studierenden mit Handicap zu er
leichtern. Wie schwierig ist diese Aufgabe?
Ob ich den Studierenden das Leben tat-
sächlich leichter machen kann, ist frag-
lich. Natürlich hoffe ich es! Meine Aufgabe 
in der Studienberatung hat mit allem zu 
tun, was mit Behinderung zusammen-
hängt. Da ich mich aber nur 30 Prozent 
meiner gesamten Arbeitszeit damit befas-
sen kann, muss ich Schwerpunkte setzen. 
Die größte Hürde ist die Sensibilisierung 
der Mitmenschen. Bei deren Reaktionen 
handelt es sich meines Erachtens gewiss 
nicht um Böswilligkeit, sie resultieren 
eher aus Unwissenheit. Besonders psy-
chische Erkrankungen sind nicht auf den 
ersten Blick erkennbar. Da kommt es 
häufiger zu aufgeregten Situationen. Ich 
versuche dann zu vermitteln und mich im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
und für die Humboldt-Universität einzu-
setzen.

Was heißt denn barrierefrei an der HU?
Wir versuchen hier, für die Barrierefreiheit 
zu sensibilisieren und eine Bewusstseins-
bildung herbeizuführen. Das geht in zwei 
Richtungen: Räumlich bedeutet es, dafür 
zu sorgen, dass jemand mit Behinderung 
überall hinkommt, ohne der Hilfe einer 
anderen Person zu bedürfen. Das gilt vor 
allem für Rollstuhlfahrer, Hörgeschädigte 
oder Sehbehinderte. Idealerweise sollen 
alle selbständig jeden Ort erreichen kön-

Wir können dafür sorgen, dass derjenige 
weit vorne sitzen kann, oder wir können 
mit Hilfe der technischen Abteilung das 
Mikrofon mit dem Hörgerät koppeln. Zu 
75 Prozent können wir diese Probleme für 
den Tag lösen. Allerdings erfahren wir das 
oft zu spät. Ich appelliere an alle betrof-
fenen Studierenden, sich möglichst früh 
anzumelden, dann haben wir auch eine 
Chance, ihnen zu helfen.

Wie viele Studierende mit Behinderung gibt 
es an der HU und wie viele kommen zu Ih
nen in die Sprechstunde?  
Nach Zahlen des Studentenwerks sind es 
sieben Prozent der Studierenden, die eine 
Einschränkung haben, das wären dann 
rund 2.000 Studierende. Zu uns kommen 
rund 400. Das kann verschiedene Ursa-
chen haben. Es gibt viele, die einfach gut 
zurechtkommen. Manche wissen nicht, 
dass wir ihnen helfen können oder wollen 
es nicht. Das akzeptieren wir natürlich: 
Die Hochschule verpflichtet niemanden; 
sie macht Angebote. Und die Studieren-
den entscheiden, ob sie diese auch anneh-
men wollen. 
 Das Interview führte Harald Olkus

Weitere Infos: 

 www.hu-berlin.de/studium/behinderte

 www.hu-berlin.de/studium/behinderte/ 
    infoblatt (Universitäre Beratungsange 
    bote für Studierende und Mitarbeiter)

nen. Da geht es um bauliche oder techni-
sche Einrichtungen wie Rampen, Türöff-
ner, Blindenleitsysteme und Tonanlagen. 

Und zum anderen?
Zum anderen geht es um Inklusion: Um 
die Anerkennung der Verschiedenheit 
von Menschen und das Recht zur vollen 
und selbstbestimmten Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Das heißt: Menschen 
mit Behinderungen müssen sich nicht 
mehr integrieren und an die Umwelt an-
passen, sondern diese ist so ausgestattet, 
dass sie gleichberechtigt leben können. 
Diesem Ideal wollen wir uns Schritt für 
Schritt möglichst weit annähern. 

Gibt es Bereiche an der HU, die für 
 Behinderte schwer zugänglich sind?
Der Campus Adlershof hat die wenigsten 
Probleme im Sinne der physischen Bar-
rieren.  Auch am Campus Mitte ist der 
bauliche und technische Stand recht gut. 
Vor allem im Hauptgebäude gibt es aber 
Probleme mit dem Denkmalschutz. Auf 
dem Kopfsteinpflaster zum Haupteingang 
fährt es sich nicht gut mit dem Rollstuhl. 
Die Lösung wäre eine Fahrspur für Rollis, 
aber da sagt die Denkmalbehörde nein. 
Große Probleme haben wir am Campus 
Nord. Viele, vor allem kleinere Gebäude 
dort haben keine barrierefreien Zugänge. 
Ein Biologiestudium im Rollstuhl ist an 
der HU also schwierig. Das sind Baustel-
len, die uns länger erhalten bleiben.  

Was ist da zu tun?
Die Berliner Senatsverwaltung müsste ei-
ne gewisse Summe in die Hand nehmen 
und die Hochschulen baulich barrierefrei 
gestalten. Doch bei den ständigen Ver-
teilungskämpfen aufgrund der Finanz-
knappheit steht das Thema nicht oben 
auf der Liste. Natürlich legen wir nicht die 
Hände in den Schoß: Stattdessen versu-
chen wir, ein System auf Zuruf zu etablie-
ren. Wenn ein Studierender mit Hörprob-
lemen im großen Hörsaal eine Vorlesung 
besuchen will, aber nichts versteht, weil 
es dort hallt, können wir Abhilfe schaffen. 

Hoffen, dass jemand 
da ist, der hilft

Wenn Elias Nies in der HU in die 
Mensa möchte, muss er jemanden 

bitten, ihm die Eingangstür aufzuhal-
ten. Auch wenn er auf die Toilette will, kommt 
er nicht selbstständig hinein. Er sitzt im 
Rollstuhl. Die Tür zur Behindertentoilette ist, 
wie so manche andere Tür im Hauptgebäude 
Unter den Linden, aus schwerer Eiche und 
hat keinen elektrischen Türöffner. „Ich muss 
dann immer hoffen, dass gerade jemand da 
ist, der mir hilft“, sagt er. 

Elias Nies hat mit den täglichen Hürden im 
Unialltag aber nicht nur persönlich, sondern 
auch professionell zu tun. Er ist studen-
tischer Mitarbeiter beim Behindertenbeauf-
tragten der HU. Hier berät er Studierende, 
wie sie einen Nachteilsausgleich beantragen 
können oder sagt Studienbewerbern, wie 
man einen Härtefallantrag stellt, um doch 
noch einen Studienplatz an der HU zu er-
halten. „Zu Semesteranfang kommen viele 
Studienanfänger zu mir, um sich Tipps zu 
holen, wie man sich hier besser zurechtfin-
det.“ Aus eigener Erfahrung weiß er, dass 
Menschen mit Behinderung am Studienan-
fang etwas mehr Zeit brauchen, um sich zu 
orientieren als ihre nichtbehinderten Kom-
militonen. 

Zu Elias Nies’ Aufgaben an der HU gehö-
ren auch Erhebungen der räumlichen Bedin-
gungen für Studierende mit Behinderungen. 
Dazu fuhr er im vergangenen Semester durch 
viele Gebäude der HU in Mitte und Adlershof 
und testete, wie es um elektrische Türöffner, 
Stufen, Schwellen und Toiletten bestellt ist. 
Kann man sich als Mensch mit Behinderung 
ohne Hilfe im gesamten Haus bewegen? 
Jetzt, in der zweiten Erhebungswelle, macht 

er sich an die tech-
nische Ausstattung in 
den  Hörsälen und 

Seminarräumen. 
Welche Räume 

sind mit An - 
lagen für Hör-
behinderte aus-
gestattet? Gibt 
es Beamer, da-
mit auch Seh-
behinderte das 
Angeschriebene 
lesen können? 

„Es geht bei 
meiner Arbeit 

aber auch um 
die emotionale Ebene“, sagt Nies. „Die 
Studierenden kommen in die Beratung, um 
sich zu versichern, dass sie alles richtig ma-
chen und sich hier gut einfinden.“ Eher ne-
benbei schwingt mit, wie sie sich an der Uni 
fühlen. Wenn Studierende aufgrund ihrer 
Behinderung die Anwesenheitspflicht nicht 
erfüllen, können sie einen Nachteilsaus-
gleich beantragen. Es gibt Fälle, in denen 
der Dozent nicht bereit war, eine Ausnahme 
zu machen. „Das kommt häufiger bei chro-
nischen Erkrankungen vor, die ja nicht auf 
den ersten Blick erkennbar sind“, sagt Nies. 
„Nach Rücksprache mit dem Dozenten 
zeigte sich, dass der Studierende seine 
Krankheit nicht deutlich kommuniziert hat 
und deshalb Benachteiligungen erfahren 
hat“, sagt Nies. Dabei wird ersichtlich, dass 
es noch immer relativ viele Berührungsäng-
ste und Unsicherheiten auf beiden Seiten 
gibt, die es abzubauen gilt. „Es tut sich aber 
etwas an der Uni“, sagt Elias Nies. „Man 
sieht, dass ein anderes gesellschaftliches 
Denken Einzug hält. Aber noch sind wir 
im Prozess begriffen.“ Die Kommunikation 
über Behinderung an der Uni sollte intensi-
viert werden, sagt Nies. Ein Seminar über 
das Studieren mit Behinderung, bei dem 
alle – Behinderte und Nichtbehinderte – 
erfahren können, mit welchen Hürden und 
Barrieren die Betroffenen kämpfen, wäre 
eine gute Sache. Er selbst plant derzeit zu-
sammen mit dem Studentenwerk, einen 
Stammtisch einzurichten. Denn woran es 
mangele, sei der Kontakt zwischen Men-
schen mit und ohne Behinderung. Und so 
habe es manchmal sogar seine Vorteile, 
wenn er vor einer Tür steht und sie nicht 
aufbekommt: „Dann muss ich jemanden 
um Hilfe bitten und komme so aber viel-
leicht sogar ins Gespräch.“  
 Harald Olkus

INKLU-

SIONBarrierefrei studieren, arbeiten, 
informieren und teilhaben

Eine Kommission arbeitet an Empfehlungen für eine Humboldt-Universität ohne Hindernisse

Menschen mit und ohne Behinderung sollen sich an der 

Universität wohlfühlen und alle Angebote nutzen können.   

 Illustration: Fotolia.com/majivecka

Jochen Ley   Foto: Benjamin Gross
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Der plötzliche Herztod zählt zu den 
 häufigsten Todesursachen in Deutsch-
land. Bei Überlebenden sind bleibende 
Gehirn- und andere Organschäden 
durch den schnell einsetzenden Sauer-
stoffmangel vorprogrammiert. Ein 
frühzeitig eingesetzter automatischer 
externer  Defibrillator (AED) kann Leben 
retten und viel Leid verhindern. 

Aus diesem Grund stattet die Humboldt-
Universität seit 2011 ihre Gebäude mit 
Geräten zur Frühdefibrillation bei Kam-
merflimmern des Herzens aus. Kürzlich 
wurde der 50. AED angeschafft. Damit 
ist die HU beispielgebend in Berlin. Die 
 lebensrettenden Geräte stehen sowohl 
Mitarbeitern als auch Besuchern im Not-
fall zur Verfügung.

Zum optimalen Ablauf der Rettungskette 
im Falle eines Herz-Kreislaufversagens 
bei Kammerflimmern, beispielsweise 
während eines Herzinfarktes, gehört ne-
ben dem Notruf an die Feuerwehrleit-
zentrale zum Anfordern eines Notarztes 
und der effektiven Herz-Lungen-Wieder-
belebung (HLW) auch der frühe Ein-
satz eines Defibrillators. Dieser ist des-
halb von großer Bedeutung, weil die 
Überlebensrate ohne Frühdefibrillation 
nach zehn Minuten bereits unter zehn 
Prozent sinkt. Diese Zeit benötigt aber 
der Notarzt schon durchschnittlich, um 
überhaupt an den Ort des Geschehens zu 
kommen. Für diesen Zweck sind Laien-
Defibrillatoren (AED – Automatische Ex-
terne Defibrillatoren) konzipiert worden.

An der Humboldt-Universität wurden 
vollautomatische AED-Geräte vom Typ 
Powerheart G3 Automatic plus und dazu-
gehörige alarmgesicherte Wandschränke 
beschafft. „Die vollautomatische Variante 
des AEDs bietet den Ersthelfenden ent-
scheidende Vorteile. Die Hilfe wird durch 
Sprach- und Displayanweisungen unter-
stützt“, berichtet  Dr. Udo Hartmann, Lei-
tende Fachkraft für Arbeitssicherheit in 
der Technischen Abteilung. „Es müssen 
keinerlei Knöpfe bedient werden, Anwen-
dungsfehler sind damit ausgeschlossen.“
Die Geräte wurden in den Gebäuden 
der HU an den verschiedenen Cam-
pus installiert – die Beschäftigten der 
jeweiligen Standorte konnten Notfallkur-
se mit praktischer Anwendung an der 

Puppe besuchen. „Bei Bedarf können 
Wiederholungskurse organsiert werden“, 
so Hartmann. Im Rahmen der Betrieb-

AEDs können von Ersthelfern leicht bedient werden. Es werden auch Kurse angeboten. Foto: Martin Ibold

lichen Ersthelferkurse lernen heute alle 
Ersthelfer regelmäßig alle zwei Jahre 
auch den Umgang mit AEDs. „Die Erste 

Jeder kann im Notfall Leben retten
50 Defibrillatoren stehen an der HU an vielen Standorten bereit 

The Economist  Trending Topic 

The future of 
technology and jobs
Are you equipped for tomorrow’s jobs?

Join The Economist  for this trending topic discussion at: 

Palais Kulturbrauerei on June 25th 2015 
at 5:00pm in Berlin, Germany

Tickets are limited, secure your spot today:  
www.economist.com/future

Hilfe muss für alle Mitarbeiter regelmä-
ßig Thema der jährlichen Unterweisun-
gen zum Arbeits-und Gesundheitsschutz 
sein“, unterstreicht Betriebsärztin Ulrike 
Pohling.

Bald könnten die Standorte der HU-
Defibrillatoren auch in einer App zu fin-
den sein. Der Arbeiter-Samariter-Bund  
Landesverband Berlin entwickelt eine 
Notfall-App für Berliner Bürger, die Defi-
brillatoren im Großraum Berlin anzeigt, 
einen Notruf absetzt und Erste-Hilfe An-
leitungen gibt. 

Informationenund Schulungsfilme:

  http://hu-berlin.agu-hochschulen.de

  http://youtu.be/I5WkLJeAWv0

  http://youtu.be/pKPiB1CSaWo

Anzeige

Ausstellung „Berliner Schloss – 
Humboldtforum: Das Projekt“

Abb.: Stiftung Berliner Schloss Humboldtforum

Gemeinsam mit der Stiftung Berliner 
Schloss – Humboldtforum zeigt die HU 
eine Wanderausstellung, die nicht nur über 
das Bauvorhaben informiert, sondern auch 
über die Geschichte des Schlosses und die 
Zukunft als Humboldtforum. Die HU plant 
für das Humboldtforum im Berliner Schloss 
ein publikumsoffenes Wissenschaftslabora-
torium. Dort sollen die Besucher ganz nah 
am Geschehen unterschiedlicher Wissen-
schaften und interdisziplinärer Forschung 
sein können. Die Ausstellung wird bis zum 
6. Juni 2015 im Foyer des Hauptgebäudes 
der HU, Unter den Linden 6, zu sehen sein.
Montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr, 
samstags von 9 bis 17 Uhr.  

Ringvorlesung über die  
Mittelschicht in Asien 
Die Ringvorlesung „Middle-classness in 
Asia“ findet im Sommersemester, donners-
tags, 16 Uhr, statt. Im bevölkerungsreichen 
Asien wird die Mittelschicht immer be-
deutender – als Träger und Profiteur der 
wirtschaftlichen Entwicklung und Puffer 
zwischen auseinanderklaffenden Lebens-
standards. Experten verschiedener Diszipli-
nen betrachten das Selbstverständnis und 
die Wirkmächtigkeit einer großen Bevölke-
rungsgruppe des östlichen Kontinents. 
Ort: Institut für Geschichtswissenschaften, 
Friedrichstraße 191. 

 http://u.hu-berlin.de/middle-class-asia

Ringvorlesung über Krieg und 
Kunstgeschichte 
Die Ringvorlesung „Inter Arma Silent 
 Musae? Kunsthistoriker und der Erste Welt-
krieg“ nimmt sich der Verflechtungen der 
Kunstgeschichte mit dem Kriegsgeschehen 
an – aber auch des Schadens, der der 
Wissenschaft durch den Krieg entstand. 
Im Sommersemester, mittwochs, 18 bis  
20 Uhr, HU-Hauptgebäude, Hörsaal 3075. 
Weiteres unter:  http://u.hu-berlin.de/
ringvorlesung_kunstgeschichte 

 
Bei Herzstillstand ist schnelles Handeln angesagt. 
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Im obersten Geschoss des Hauses 
Mohrenstraße 40/41 befinden sich zwei 
vollgestellte Räume, die an einen geheim-
nisvollen Dachboden erinnern, auf dem es 
Spannendes zu entdecken gibt. Viele Rega-
le mit Pappboxen stehen dort, dazwischen 
Umzugskartons, Holzkisten von mehr 
als einem Kubikmeter Größe und Karten-
schränke, auf denen alte Vitrinen abgestellt 
wurden. In einer Ecke liegen große antike 
Architekturblöcke auf Holzpaletten, halb 
verdeckt von einem grauen Tuch. Hier 
kann man in Jahrzehnte alten Tagebüchern 
und Fotoalben schmökern. Was hier zum 
Stöbern einlädt, sind die Sudanarchäolo-
gische Sammlung und das dazugehörige 
Grabungsarchiv.

Die Sammlung umfasst archäologische 
Funde, wie Architekturteile, Metall- und 
Fayenceobjekte und Keramikgefäße, sowie 
Gipsabgüsse und Dokumentationen von 
Ausgrabungen der Humboldt-Universität 
im Sudan, primär aus Musawwarat es  Sufra, 
einem Ort am mittleren Nil. Nach fast einer 
Dekade im Magazin wird die Sammlung 
ihre versteckten Räume verlassen und wie-
der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Ab dem Wintersemester 2015/2016 erhält 
sie im Westflügel des Hauptgebäudes einen 
dauerhaften Ausstellungsraum.

„Die Vielseitigkeit dieser Sammlung er-
gänzt auf ideale Weise die im Ägyptischen 
Museum aufbewahrten Objekte aus dem 
Sudan“, sagt Cornelia Kleinitz, die am Lehr-
bereich Archäologie und Kulturgeschichte 
Nordostafrikas forscht und lehrt. „Sie hat 
nicht nur kulturhistorischen, sondern auch 
künstlerischen Wert, da sie sowohl offi-
zielle als auch inoffizielle Kunst des anti-
ken Reiches von Kusch repräsentiert.“ Die 
Geschichte des Reiches begann im 1. Jahr-
tausend vor unserer Zeitrechnung. Damals 

„Da schlummern enorme Potenziale“
Cornelia Weber leitet die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland, die Stelle wurde jetzt verlängert   

afrikanischen Geschichte leisteten, gehörte 
der Berliner Ägyptologe Fritz Hintze. Zu 
seiner Zeit als Ordinarius für Ägyptologie 
bildete die Sudanarchäologie einen Schwer-
punkt an der Humboldt-Universität. In den 
1950er und 1960er Jahren leitete  Hintze 
mehrere Expeditionen in den Sudan. Deren 
Dokumentation liegt nun im Grabungsar-
chiv. Hier finden sich auch Hintzes Tage-
bucheintragungen, die die Arbeiten und 
persönliche Eindrücke dokumentieren und 
durch viele Fotos ergänzt werden. Viele der 
kleineren Funde haben der Forscher und 
sein Team in den kleinen Pappschachteln 
verstaut, in denen sich die Filme befun-
den hatten. Auf den Deckeln prangt noch 
der Aufdruck „VEB Film- und Chemiefa-
serwerk Agfa Wolfen“. Nach einer Zäsur 
in den 1970er und 1980er Jahren graben 
Forscher und Studierende der Humboldt-
Universität seit den 1990er Jahren wieder 
regelmäßig im Sudan.

„Wenn wir uns heute das immer weiter 
wachsende Grabungsarchiv anschauen, er-
fahren wir nicht nur Interessantes über 
die Geschichte der archäologischen Arbeit 
im engeren Sinne, sondern auch über die 

herrschten die kuschitischen Könige gar als 
Pharaonen der 25. Dynastie über Ägypten. 
Griechische und römische Quellen berich-
ten später von Auseinandersetzungen mit 
dem Reich. Aus dieser Zeit stammen die 
meisten Funde der Sudanarchäologischen 
Sammlung.

Die Sammlung und das Grabungsarchiv 
dokumentieren aber nicht allein die antike 
Geschichte am Nil, sondern auch die Ge-
schichte archäologischer Forschung an der 
Humboldt-Universität. 1846 wurde an der 
Berliner Universität für Karl Richard Lepsi-
us ein Lehrstuhl für Ägyptologie eingerich-
tet, in Deutschland der erste. Der Orienta-
list ist von 1842 bis 1845 in Ägypten und im 
Sudan gewesen und gilt als Begründer der 
Berliner Sudanarchäologie. Trotz Lepsius 
blieb die Geschichte des Sudan jedoch lange 
im Schatten der Ägyptologie. Erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg änderte sich das, als im-
mer mehr afrikanische Staaten unabhängig 
wurden und ihre Geschichte in den Fokus 
rückten.

Zu den deutschen Wissenschaftlern, die 
Pionierarbeit bei der Erforschung der alt-

Frau Weber, 2011 veröffentlichte der Wissen
schaftsrat Empfehlungen zu wissenschaft
lichen Sammlungen, 2012 wurde die Koor
dinierungsstelle gegründet und Ende März 
2015 veröffentlichte das Bundesforschungs
ministerium eine Förderrichtlinie. Warum 
steht das Thema im Fokus?
Als ich 1996 begann, mich mit Uni-
versitätssammlungen zu befassen, lie-
ßen sich viele nur mühsam erschließen. 
Der aktuelle Bestand und die Geschich-
te der Sammlungen waren seinerzeit 
nicht systematisch erfasst. Was einzelne 
Bereiche – oft über einen langen Zeit-
raum – zusammengetragen hatten, war 
im  Detail manchmal ja nicht einmal der 
eigenen Universitätsleitung bekannt. Da 
 schlummern bis heute enorme Potenziale.

Wie findet man diese Potenziale?
Von 2004 bis 2009 bauten wir, finanziert 
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, ein Informationssystem auf, das 
deutschlandweit einen ersten Überblick 
verschaffte. Erst durch Erschließung so-
wie Nutzung in Forschung und Lehre tre-
ten diese Potenziale zutage. Dafür  müssen 
die Sammlungen jedoch sichtbar und zu-
gänglich sein. Das ist das Ziel der Koordi-
nierungsstelle. 

Welcher Koordinierungs und Handlungs
bedarf besteht bei den Sammlungen?
Die Sammlungsarbeit soll professionalisiert 

im Vorfeld und einheitlich zu regeln, 
erleichtert die Arbeit ungemein. Um 
das wissenschaftliche Potenzial voll aus-
schöpfen zu können, braucht es auch ein 
Sammlungskonzept und ein Leitbild.

Ende Mai laden Sie zu einer Arbeitstagung 
über wissenschaftliche Sammlungen in der 
universitären Lehre nach Berlin. Was steht 
dort an?
Objekte und Sammlungen ermöglichen 
einen einzigartigen Zugang zu Wissen, 

Schichten der Geschichte
Die Sudanarchäologische Sammlung wird nach zehn Jahren wieder ausgestellt 

Ein Kästchen aus Kieselkeramik  Fotos: Heike Zappe (2)

Die HU besitzt eine der einzigen drei bekannten 

antiken Trompeten aus Ägypten und dem Sudan.

Die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche 
Universitätssammlungen in Deutschland wird 
weitere zwei Jahre vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert. Die Ein-
richtung, die 2012 auf Empfehlung des Wissen-
schaftsrats gegründet wurde, ist am Hermann 
von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der 
HU angesiedelt und fördert bundesweit die 
Sichtbarkeit und Nutzbarkeit wissenschaft-
licher Sammlungen. 
Ziel der Koordinierungsstelle ist es, die Samm-
lungen mit Blick auf ihre Vielfalt und ihre 
lokalen Besonderheiten als dezentrale Infra-
strukturen für Forschung, Lehre und Bildung 
weiterzuentwickeln und zu vernetzen. Das 
Team der Koordinierungsstelle, das neben der 
Leiterin Dr. Cornelia Weber aus drei wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und vier studentischen Hilfskräften besteht, 

Aus dem Lautarchiv: CD-Edition 
traditioneller koreanischer Lieder 
erschienen
28 Schellackplatten im Lautarchiv der Hum-
boldt-Universität mit koreanischen Aufnah-
men sind nicht nur ein Zeugnis koreanischer 
Sprache und Gesänge, sondern auch von 
Migration und Überlieferung vor hundert 
Jahren: Koreanische Auswanderer nach Si-
birien und deren Nachfahren bis zur dritten 
Generation hatten im Ersten Weltkrieg für 
die russische Armee gekämpft, in deutschen 
Kriegsgefangenenlagern wurden ihre Stim-
men, Erzählungen und Gesänge von der Pho-
nographischen Kommission aufgezeichnet. 
Dass sie sowohl traditionelle koreanische Lie-
der als auch aktuelle Protestlieder gegen das 
damalige japanische Protektorat umfassen, 
ist eines der überraschenden Ergebnisse der 
jetzigen Bearbeitung. Es zeigt die Nähe und 
Verbundenheit der Auswanderer, zu denen 
sonst kaum historische Quellen existieren 
und die kaum Teil der russischen oder ko-
reanischen Geschichtsschreibung sind, zur 
koreanischen Kultur. 
Die jetzt erschienene, wissenschaftlich kom-
mentierte CD-Edition dieser Aufnahmen 
konnte in Kooperation mit drei Partnern rea-
lisiert werden, dem Gugak Center Seoul, das 
sich traditioneller koreanischer Musik widmet 
und auch für die Kosten aufkam, dem Pho-
nogrammarchiv des Ethnologischen Muse-
ums Berlin, dessen koreanischen Aufnahmen 
ebenfalls auf der CD zu hören sind, und dem 
Goethe Institut in Seoul. Die Aufnahmen um-
fassen unbekanntere als auch heute noch in 
Korea populäre Lieder, zum Teil in nicht mehr 
gebräuchlichen Versionen. Das Kooperations-
projekt zeigt das internationale Vernetzungs-
potenzial des Lautarchivs und die Vielfalt der 
möglichen Forschungsperspektiven. Die CD 
„Lieder der Sehnsucht. Koreanische Stimmen 
aus Berlin vom Anfang des 20. Jahrhun-
derts“ könnte Pilotcharakter haben, um auch 
Aufnahmen anderer  Sprachen in vergleich-
barer Form in internationaler Kooperation 
zu erschließen, zu erforschen und öffentlich 
zugänglich zu machen. 
 Jochen Hennig

Kontakt und Bezug: 
 lautarchiv@hu-berlin.de

Vermutlich wurde auch sein Gesang auf der 

CD veröffentlicht.   Foto: Lautarchiv der HU

sozialen und gesellschaftlichen Kontexte in 
denen sie stattfand und stattfindet“, erläu-
tert Kleinitz. Bis vor kurzem kamen euro-
päische Wissenschaftler nach Afrika, ohne 
sich intensiv damit auseinanderzusetzen, 
in welchem aktuellen gesellschaftlichen 
Umfeld sie arbeiten. „Gegenwärtig wächst 
ein Bewusstsein dafür heran, wie wichtig 
die Kommunikation auch mit der lokalen 
Bevölkerung ist“, so Kleinitz. Heutzutage 
fragen Archäologen die Leute vor Ort ver-
stärkt, wie sie ihre eigene Geschichte ver-
stehen und vermitteln lokal Anliegen und 
Ergebnisse ihrer Arbeit. Dabei hinterfragen 
die Forscher verstärkt auch ihre eigene Rol-
le bei der Schaffung von Vergangenheiten 
und Identitäten.

Wenn die Sudanarchäologische Sammlung 
zum Wintersemester im Hauptgebäude 
wieder zu sehen ist, sollen all diese Aspekte 
thematisiert werden: die antike Geschichte, 
die Geschichte der Archäologie und ihre 
Zukunft. Auch die neueste Geschichte der 
Sammlung – die vergangene Dekade – wird 
bei der Eröffnung Thema sein. Dabei wer-
den Umzugskartons eine Rolle spielen. 
 Lars Klaaßen

berät die Sammlungsbeauftragten beim Pro-
fessionalisieren der Sammlungsarbeit, stärkt 
ihren Austausch untereinander, unterstützt sie 
beim Erschließen und Digitalisieren und bietet 
individuelle Beratungen an. Im Herbst 2014 
hatte eine Expertenrunde die bisherigen Er-
gebnisse der Arbeit der Koordinierungsstelle 
positiv bewertet. Insbesondere habe die Koor-
dinierungsstelle dazu beigetragen, die Samm-
lungscommunity intensiv zu beleben und zu 
vernetzen, hieß es. Das BMBF verlängerte 
daraufhin die Projektdauer bis März 2017. Die 
Koordinierungsstelle wird den universitären 
Sammlungen also auch in Zukunft mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.
Website der Koordinierungsstelle: 

 wissenschaftliche-sammlungen.de
Portal Wissenschaftliche Sammlungen:

 portal.wissenschaftliche-sammlungen.de

werden. Ein Netzwerk zu schaffen, war der 
erste Schritt. Alle Akteure sollen über uns 
die Möglichkeit bekommen, sich intensiver 
auszutauschen. Wer verfügt über welche 
Sammlungen? Wie organisieren die ande-
ren sich, wie nutzen sie ihre Potenziale? 
Lassen sich Synergieeffekte durch Koope-
rationen erzielen? All das ist Thema in un-
serer Community. Über diesen Austausch 
werden die Sammlungen auch nach außen 
hin wieder sichtbarer. Sie sind in der Regel 
ja der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Wie kann der Umgang mit Sammlungen 
verbessert werden?
Das fängt bei organisatorischen Aspek-
ten an. Wir unterstützen Universitäten 
etwa, eine Sammlungsordnung zu er-
stellen. Sie legt fest, wer für eine Samm-
lung verantwortlich ist und über was 
entscheiden darf. Dabei spielen auch 
finanzielle Aspekte eine Rolle. Oder: Was 
passiert, wenn ein vakanter Lehrstuhl 
nicht wieder besetzt wird, der bislang 
 eine Sammlung betreute? Solche  Dinge 

Erfahrung und Praxis. Trotz des viel-
zitierten material turn und der Vielfalt 
universitärer Sammlungen hat sich die 
Beschäftigung damit im Hochschulalltag 
noch nicht durchgesetzt. Das wollen wir 
forcieren. So hat die Stiftung Mercator 
ein Förderprogramm ausgeschrieben, 
um den Stellenwert wissenschaftlicher 
Objekte in der universitären Lehre zu er-
höhen und diese Form der Vermittlung 
nachhaltig zu etablieren. Unter anderem 
sollen die Ergebnisse der neun ausge-
zeichneten Projekte ausgewertet, disku-
tiert und weiterentwickelt werden.

Welche Zukunft haben die alten Bestände?
Neue technische Möglichkeiten, neue 
didaktische Konzepte und neue Frage-
stellungen eröffnen immer wieder auch 
einen neuen Zugang zu alten Sammlun-
gen. Beispiel DNA-Analyse: Medizini-
sche Präparate aus dem 18. Jahrhundert 
liefern uns heute Informationen, die von 
den Sammlern seinerzeit noch gar nicht 
bedacht werden konnten. Die Beschäf-
tigung mit den vielfältigen Beständen 
bleibt also auch künftig spannend!

 Das Interview führte Lars Klaaßen

Informationen zur Tagung: 
 www.sammlungen-lehre.hu-berlin.de

Cornelia Weber Foto: Katharina Gebhardt
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