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Humboldt innovativ
Das Gründerhaus in Berlin-Mitte bietet Platz für Studierende und Forschende, die ein eigenes Unternehmen gründen möchten oder bereits
gegründet haben. Sie werden von
der Humboldt-Innovation GmbH
(HI) vor Ort unterstützt und beraten.
Die HI – 100-prozentige Tochter der
Humboldt-Universität – ist für den

Wissens- und Technologietransfer
zwischen Universität und der öffentlichen und privaten Hand zuständig.
Sie ist Anlaufstelle für Forschungskooperationen von HU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit
externen Partnern und Service-Center
für Ausgründerinnen und -gründer.
Um die Universitäten bei ihren Transfer- und Gründungsaktivitäten zu
unterstützen, möchte die Senatsverwaltung für Wissenschaft mit einer
neu einzurichtenden Stelle einen Ansprechpartner für die Mitarbeiter der
Gründerzentren der Berliner Hochschulen schaffen – wie Steffen Krach,
Staatssekretär für Wissenschaft, in
unserem Interview anlässlich des
zehnjährigen Bestehens der HI verrät.
Lesen Sie mehr auf ▶ Seite 6 und 7.
www.humboldt-innovation.de




HU-TICKER
Promovieren mit Behinderung
Promovierende mit Behinderung oder
chronischer Krankheit lädt die Humboldt
Graduate School, die Studienberatung für
behinderte Studierende und das Studentenwerk Berlin zum Erfahrungsaustausch
ein. Anmeldung unter
hgs@hu-berlin.de,
Betreff: Promovieren mit Behinderung.

Wertvoller geographischer Band
zurückgegeben

Helmholtz-Vorlesung

19. November 2015, 18.30 Uhr
Kinosaal im Hauptgebäude der HU
Unter den Linden 6
www.kulturtechnik.hu-berlin.de/hvl-aktuell

Mosse-Lecture
„Das Geheimnis als Chance: Juden und
Christen in der vormodernen Ökonomie
des Geheimen“ lautet der Titel der MosseLecture, die der Historiker Dr. Daniel Jütte,
Harvard University, halten wird.
26. November 2015, 19.15 Uhr
Senatssaal im Hauptgebäude der HU
Unter den Linden 6
www.mosse-lectures.de

Gärtnern und Klimawandel in Berlin
Das 4. Forum Stadtgärtnern „Klimawandel
– Was passiert in den Gärten?“ lädt ein. Anmeldung bis zum 30. November.
4. Dezember 2015, 17 Uhr
Alte Zollgarage am Flughafen Tempelhof,
Columbiadamm 2 – 6
hu.berlin/klimagaerten

Dr. Nishith Gupta wird mit dem
Postdoktoranden-Preis der RobertKoch-Stiftung ausgezeichnet. Der
Biologe erhält die mit 5.000 Euro
dotierte Auszeichnung für seine
Arbeiten zum Toxoplasmose-Erreger, dessen erstaunliche Flexibilität Gupta analysiert.
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Humanmediziner Martin Lohse
ist Präsidentschaftskandidat
Das Kuratorium der Humboldt-Universität hat in seiner Sondersitzung am
29.10.2015 einstimmig einen Wahlvorschlag für das Amt des Präsidenten der
HU beschlossen und dem Konzil den Humanmediziner und Leibniz-Preisträger,
Prof. Dr. Martin Lohse, als Kandidaten
zur Wahl vorgeschlagen. Lohse, Jahrgang
1956, ist Leiter des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie und war bis
Ende September 2015 Vizepräsident für
Forschung an der Universität Würzburg.

17. November 2015, 16.30 Uhr
Luisenstraße 56, Raum 144
hu.berlin/promotion-behinderung

„Vulkane – Gefahren und Vorhersagen“,
Prof. Dr. Hans Keppler (Professor für experimentelle Geophysik, Bayerisches Geo
institut, Bayreuth)

lil | Foto: Helen Nicolai

Toledo. Braun: Stät der Welt 1574. [4a]r. UB der HU. digital.bodleian.ox.ac.uk © Hertford College, Oxford.
Mitte Oktober fand im Hertford College
die feierliche Übergabe eines wertvollen
Bandes aus dem 16. Jahrhundert statt. Er
beinhaltet zwei herausragende geographische Werke der Zeit, den Atlas „Theatrum
oder schawplatz des erdbodems“ (1573) von
Abraham Ortelius und die „Beschreibung
und Contrafactur der vornembster Stät der
Welt“ (1574) von Georg Braun und Frans
Hogenberg. Der Band gehört der Humboldt-Universität und wurde seit dem Zweiten Weltkrieg vermisst.
Das Werk von Ortelius gilt als erster Weltatlas und war im späten 16. Jahrhundert
äußerst populär. Es zeigt Länder der Neuen
und alten Welt in Übersichtskarten und
Kurztexten, illustriert mit liebevollen Details. „Ortelius’ Verdienst ist es, dass er das
zu jener Zeit existierende geographische
Wissen in einem Band gesammelt und
verbreitet hat“, sagt Yong-Mi Rauch, Leiterin der historischen Sammlungen in der
Zentralen Universitätsbibliothek der HU.
Zu jener Zeit wurden Karten in Europa
als Kupferstich gedruckt und anschließend
„Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir vieles nicht wissen“,
sagt Prof. Dr. Michael Pauen, der
derzeit an einer Studie über das
menschliche Bewusstsein arbeitet.
Unterstützung erhält der Philosoph dabei durch die
Förderlinie „Freiräume“
Seite 3

handkoloriert. Ortelius war außerdem ein
Meister der Vermarktung. Seine Sammlung erschien in über vier Jahrzehnten, 40
Ausgaben in sieben Sprachen.
Georg Braun wurde in der „Beschreibung
und Contrafactur der vornembster Stät der
Welt“ von Ortelius‘ Gestaltung mit großformatigen Abbildungen und kurzen Begleittexten angeregt. Die Ansichten von europäischen und außereuropäischen Städten
sind mit großer Detailfreude gestaltet, etwa
mit Figuren in lokaler Tracht im Bildvordergrund (Abb.). Der Band, in dem beide Werke enthalten sind, stammt ursprünglich aus
dem Bestand des Geographischen Instituts.
Auf ungeklärtem Weg gelangte er in die
Bibliothek des Hertford College. Beide Institutionen haben in Zusammenarbeit mit
der Bodleian Library das Werk digitalisiert.
Der Band selbst hat seinen Platz in der
Rara-Sammlung der Universitätsbibliothek
gefunden.
digital.bodleian.ox.ac.uk

Die Stiftung Humboldt-Universität
hat sich zum Ziel gesetzt, die Forschung und Lehre sowie das kulturelle und bauliche Erbe der HU
nachhaltig zu fördern. Die 2008 gegründete Institution stellt sich und ihre wichtigsten
Projekte vor.
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Das Kuratorium ist damit der ebenfalls
einstimmigen Empfehlung der Findungskommission gefolgt, die aus je vier Mitgliedern des Konzils sowie des Kurato
riums besteht.
Die Anhörung von Prof. Dr. Martin Lohse
vor dem Konzil findet am 10.11.2015 ab
9 Uhr im Senatssaal statt. Die Wahl des
Präsidenten findet eine Woche später,
am 17.11.2015, durch das Konzil der HU
im Senatssaal (Hauptgebäude, Unter den

Prof. Dr. Martin Lohse  Foto: Markus Scholz
Linden 6,) statt. Beide Termine sind öffentlich.
hu.berlin/p-anhoerung2015
hu.berlin/pwahl2015

for You

Förderlinie Freiräume:
Bewerbung bis zum 1. Dezember möglich
Gefördert werden herausragende Projekte in den
Geisteswissenschaften. Der Fokus liegt auf der
Entstehung von Monografien.
https://hu.berlin/freiraeume

Lesen Sie auch den Beitrag auf ▶Seite 3.

Einst königlich-preußische Lehranstalt, später vergessen und verfallen,
heute fast wieder hergerichtet: Das
Tieranatomische Theater und seine
Anbauten auf dem Campus Nord
profitieren von den Mitteln der Stiftung HumboldtUniversität. 
Seite 5

Drei HU-Informatiker entwickeln
einen Dienst, mit dem Smartphones als Audio-Guides genutzt
werden können, und gründen mit
shoutr labs ein eigenes Unternehmen. Gefördert werden sie von der HumboldtInnovation GmbH.
Seite 7

Personalia
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Humboldt-Preis 2015 verliehen

Fotos: Mark-Wagner-Kameradisten.de (1), privat (5), Bernd Prusowski (1)

Freudige Gesichter auf der Immatrikulationsfeier am 12. Oktober im Senatssaal. Diese Absolventen wurden mit dem
Humboldt-Preis 2015 ausgezeichnet, der
hervorragende Abschlussarbeiten prämiert. Neben HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz steht die Mathematikerin
Friedericke Hellwig, die für ihre Master
arbeit „Drei dPG-Methoden niedriger Ordnung für Lineare Elastizität“ ausgezeichnet
wurde. Sofia Permiakova konnte die Jury
mit ihrer Masterarbeit am Großbritannien-Zentrum „Women at War: Representation of War in British Women’s Poetry
of the First World War“ überzeugen. Dr.
Bettina Horn war mit ihrer Dissertation
„Aktivierung von Kohlenstoffoxiden an

β-Diketiminato-Nickelkomplexen“ am Insti
tut für Chemie erfolgreich. Virgil Andrei ist
ebenfalls Chemiker, prämiert wurde seine
Bachelorarbeit „Seebeck coefficient of copper-based materials“.
Auf dem Bild nicht präsent, aber ebenfalls
prämiert für hervorragende Dissertationen
sind: Dr. Andree Lischewski („Geometric
Constructions and Structures Associated
with Twistor Spinors on Pseudo-Riemannian Conformal Manifolds”) und Joseph
Pedro Lemberg („Der Historiker ohne Eigenschaften. Eine Problemgeschichte des
Mediävisten Friedrich Baethgen“).
hu.berlin/humboldtpreis

CAROLINE VON HUMBOLDT - PROFESSUR
Am 1. Dezember 2015 wird die Caroline von
Humboldt-Professur an die Biophysikerin
Prof. Dr. Dr. h.c. Edda Klipp verliehen. Die
Professur ehrt jedes Jahr eine HU-Professorin für ihr internationales Renommee,
die Relevanz ihrer Forschungsergebnisse
über das jeweilige Fachgebiet hinaus und
ihre h
erausragende Publikationstätigkeit.
Manuela Schwesig, Bundesministerin für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wird
als Gastrednerin erwartet.

1. Dezember 2015,
18 Uhr, Senatssaal
im Hauptgebäude
der HU, Unter den
Linden 6
Um Anmeldung wird
bis zum 24. November an
frbfoerd@hu-berlin.de
(Betreff: CvH-Festveranstaltung 2015/16)
gebeten.
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Chemiker Thomas Braun
mit Publikationspreis ausgezeichnet
Prof. Dr. Thomas
Braun vom Institut
für Chemie hat den
Publikationspreis
der Arbeitsgemeinschaft Fluorchemie
erhalten. In der prämierten Arbeit beschäftigt sich Braun mit dem definierten
metallvermittelten Abbau des Treibhausgases SF6, einem der potentesten sowie
thermisch stabilsten Treibhausgase. Zwar
stellen diese Stoffeigenschaften zunächst
einen großen Nutzungsvorteil dar, die gezielte Zersetzung von SF6 ist ihretwegen
allerdings äußerst schwierig und deshalb
von großem umweltökologischen Interesse. Die Ergebnisse von Brauns Studie
nähren die Hoffnung, einen Zugang zum
gezielten Abbau einiger der bedeutendsten
Treibhausgase sowie deren Überführung in
wertvolle Produkte gefunden zu haben. Auf
der Grundlage dieser Forschung sind zwischenzeitlich weitere Fortschritte auf dem
Gebiet der Katalyse gelungen.

Soziologin Talja Blokland
leitet Einstein-Zirkel
Wie prägt Infrastruktur soziale Verhaltensweisen? Wie begegnen sich Fremde und
wie gehen sie miteinander um? Diese und
zahlreiche weitere Fragen werden Berliner Wissenschaftler im interdisziplinären
Einstein-Zirkel „Large-Scale Organization“
unter Leitung der Soziologin Prof. Dr. Talja
Blokland in den kommenden Jahren untersuchen. Das Programm der Einstein Stiftung Berlin bietet ortsansässigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Möglichkeit zur selbstorganisierten, Institutionen übergreifenden Kooperation. Zwischen zehn und zwanzig Forschende der
vier Berliner Universitäten sowie Mitglieder
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen kommen so zusammen. Talja Blokland
ist Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie. Innerhalb der Stadtforschung liegt

ihr Fokus auf städtischer Ungleichheit und
Marginalisierungsprozessen, Place Making,
sowie Nachbarschaftswandel und -zusammenhalt.

Francois Gault Preis
für Chemiker Joachim Sauer
Der von der European Federation of Catalysis Societies alle zwei Jahre vergebene
Francois Gault Preis zeichnet besonders
herausragende Chemiker auf dem Gebiet
der Katalyse aus. Als Preisträger wird Prof.
Dr. Joachim Sauer in den kommenden
Jahren mehrere Vorträge in ganz Europa
halten. Sauer lehrt und forscht seit 1993
auf dem Feld der theoretischen Chemie an
der HU. Seit 2006 ist er externes Mitglied
des Fritz-Haber-Instituts der Max-PlanckGesellschaft, von 1999 bis 2011 war er
zudem maßgeblich an der Gründung des
Exzellenzclusters UniCat in Berlin beteiligt. Das Center for Catalysis and Surface
Science (CCSS) hat Sauer ebenfalls kürzlich geehrt. Die Organisation ernannte den
HU-Wissenschaftler zum Ipatieff-Dozenten
für den Zeitraum 2015 bis 2016. Der 1988
ins Leben gerufene Lehrauftrag zielt darauf ab, die Erfahrung von Promovierenden
und Post-Doktoranden auszubauen, indem
renommierten W
 issenschaftlern aus der
ganzen Welt längere Aufenthalte am CCSS
ermöglicht werden.

Wissenschaftshistoriker erhält
Heisenberg-Stipendium
PD Dr. Arne Schirrmacher, seit 2010 Forscher am Institut für Geschichtswissenschaften, wird sich in den nächsten Jahren
als Heisenberg-Stipendiat an der HU intensiv mit der Geschichte der Interaktivität
beschäftigen, wie sie sich anhand von Wissenschaftsmuseen,
Weltausstellungen
und Inszenierungen in Heritage
und Science Centern entwickelt hat.
Er erweitert damit
die Aktivitäten des

Gäste auf dem Campus
Zwei neue Stipendiaten der Alexander
von Humboldt-Stiftung forschen an der
Humboldt-Universität.
Simon Mee begann seine Promotion an
der University of Oxford, seit Anfang
September forscht der VWLer nun am
Institut für Geschichtswissenschaften an
der HU. In seiner Dissertation beschäftigt sich der Theodor-Heuss-Stipendiat
mit der Frage nach der monetären Mythologie in Deutschland. Er untersucht dabei
in erster Linie die Beziehung zwischen
der Deutschen Bundesbank und der Bundesregierung in den ersten Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Am Ende des Promotionsvorhabens 2017
soll eine Monographie zum Thema ent-

stehen. Vor seinem Studium in Oxford
absolvierte Simon Mee einen Master in
Moderner Europäischer Geschichte in
Cambridge, seinen Bachelorabschluss erwarb er am Trinity College in Dublin im
Studiengang Wirtschaft und Geschichte. Auch in außeruniversitärer Hinsicht
kann Mee einige Erfahrung nachweisen,
unter anderem durch seine Arbeit als
Journalist bei der Financial Times.
Professor Karol Berger von der University Stanford ist seit September Gastwissenschaftler am Institut für Musikwissenschaften. Am Lehrstuhl von Arne
Stolberg wird der gebürtige Pole eine
Monographie über die Musik Richard
Wagners schreiben. Auch die Beziehung

von ihm organisierten Netzwerks „Science
Communication in 20th Century Europe“
und stärkt den HU-Schwerpunkt im Bereich Museumsforschung als Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte. Zuvor war der promovierte Physiker
und habilitierte Wissenschaftshistoriker
Gastprofessor am Helmholtz-Zentrum für
Kulturtechnik sowie Visiting scholar an der
University of California Berkeley in den
USA. Mit dem Heisenberg-Stipendium
unterstützt die Deutsche Forschungsgemeinschaft herausragende Wissenschaftler
auf der Zielgeraden zu einer dauerhaften
Professur.

Postdoktoranden-Preis der
Robert-Koch-Stiftung für Biologen
Dr. Nishith Gupta bekommt am
6. November den Postdoktoranden-Preis
der Robert-Koch-Stiftung e.V. verliehen.
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.
Gupta ist Nachwuchsgruppen-Leiter am
Institut für Biologie, Fachgebiet Molekulare Parasitologie. Er untersucht
in seinen Arbeiten
den Stoffwechsel
des einzelligen Parasiten T
oxoplasma
gondii. Mit diesem
Erreger der Toxoplasmose ist etwa ein Drittel der Menschheit befallen; gefährlich wird die Infektion in der Regel aber nur immunschwachen Personen und Föten im Mutterleib.
Toxoplasma vermehrt sich innerhalb der
Wirtszelle sehr schnell und muss in kurzer Zeit große Mengen an Membranmaterial synthetisieren. Dr. Gupta hat
detailliert und mit ausgefeilten Techniken
Stoffwechselwege des Parasiten charakterisiert, die ihn befähigen, sich dabei sehr
effizient unterschiedlichste Bedingungen
zu Nutze zu machen. Eine solche Flexibilität ist für Parasiten sehr ungewöhnlich und könnte Ansatzpunkte bieten für
die Entwicklung von Medikamenten und
Impfstoffen.

Impressum

zwischen Wagner und Nietzsche soll darin ausgeleuchtet werden. Das Buch mit
dem Titel „Beyond reason: Wagner Contra Nietzsche“ will Berger bis zum Ende
seines Aufenthalts im August 2016 fertigstellen. Es ist nicht die erste Monographie, die Karol Berger veröffentlicht:
Sein Buch „Musica Ficta“ wurde als beste
musikwissenschaftliche Veröffentlichung
im Jahr 1987 ausgezeichnet. Auch weitere von Bergers Schriften erhielten Preise. Der Musikwissenschaftler studierte
von 1965 bis 1968 an der Universität
Warschau, sein Studium schloss er mit
einer Promotion in Yale ab. Seither lehrte
Berger an der Universität Boston und in
Stanford, wo er derzeit einen Lehrstuhl
innehat.
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NACHRUFE
Physiker Prof. Dr. Michael MüllerPreußker verstorben
Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer
mussten wir die Nachricht vom plötzlichen
Tod unseres Kollegen und Freundes M
 ichael
Müller-Preußker zur Kenntnis nehmen. Mit
ihm verlieren wir einen hervorragenden Wissenschaftler und Wissenschaftsorganisator,
der für Jahrzehnte nachhaltigen und prägenden
Einfluss auf die Entwicklung des Instituts für
Physik und der Humboldt-Universität genommen hat. Er leitete bis zu seiner Pensionierung
2011 die Arbeitsgruppe Phänomenologie/Gittereichtheorie. Als Autor und Mitautor von
über 200 Publikationen hat er wichtige Beiträge zur Entwicklung der nichtstörungstheoretischen Analyse von
Quantenfeldtheorien im Rahmen der
Gitterfeldtheorie geliefert. Bis zuletzt hat
er diese Tätigkeit als
Seniorprofessor der
HU weitergeführt.

Die Lehre lag Prof. Michael Müller-Preußker
stets sehr am Herzen. Er war ein von den Studierenden äußerst geschätzter Hochschullehrer.
Neben Forschung und Lehre verspürte er stets
die Verpflichtung auch im administrativen Bereich in Gremien und in Leitungsfunktionen
tätig zu sein. Sein Talent und politisches Gespür
kamen dem Institut und der Universität hierbei
nachhaltig zugute. So war er in der turbulenten
Umbruchszeit von 1994-1996 Vizepräsident der
Humboldt-Universität. Wir trauern um einen
geschätzten Freund und Kollegen, der uns durch
seine Integrität, sein Engagement und sein
Pflichtbewusstsein ein stetes Vorbild war und
dessen unermüdliche Freude an seiner Arbeit tief
beeindruckte.

Prof. Dr. Jan Plefka, Prof. Dr. Norbert Koch,
PD Dr. Harald Dorn

Trauer um Literaturwissenschaftler
Prof. Dr. Rüdiger Steinlein
Rüdiger Steinlein ließ sich nicht lange bitten. Er
stand zur Verfügung, wenn er gebraucht wurde und hat unserem Institut, dem Institut für

deutsche
Literatur,
ganz selbstverständlich
gedient: als Direktor
des Instituts, in Berufungskommissionen,
in Reformgremien aller
Art. 1993 ist er – nach
Lehrstuhlvertretungen
in Paderborn und an der FU Berlin – an die Humboldt-Universität berufen worden und hat hier vor
allem den Bereich Kinder- und Jugendliteratur vertreten. Er tat dies mit größtem Engagement und
mit einer Begeisterungsfähigkeit, die ihm viele
Generationen von Studierenden danken werden.
Dabei hat er immer wieder die engen Grenzen
des akademischen Betriebs überschritten, so beispielsweise die Grenzen zwischen neuerer und
mittelalterlicher Literatur, zwischen der deutschen
und europäischen Literatur, und damit dem Fach
Kinder- und Jugendliteratur Dimensionen eröffnet, die ihm in der Regel verschlossen bleiben.
Alle diese Vorarbeiten sollten noch in einer großen
Studie zur „Literaturgeschichte des Kindes in
der europäischen Literatur“ zusammengefasst

werden. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Am
11. Oktober 2015 ist Rüdiger Steinlein gestorben.
Werner Röcke
Wir werden ihn sehr vermissen.

Langjähriger Freund und Förderer
Ruprecht Röver gestorben
Die Humboldt-Universität trauert um ihren langjährigen Freund und Förderer Ruprecht Röver.
Der ehemalige Geschäftsführer der HumboldtUniversitäts-Gesellschaft ist am 16. Oktober im
Alter von 77 Jahren in Berlin verstorben. Fast

zwei Jahrzehnte lang hat sich der Rechtsanwalt und geschäftsführende Gesellschafter der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RöverBrönner in
besonderem Maße um die Humboldt-Universität
zu Berlin verdient gemacht. Röver war Gründungsmitglied der 1996 ins Leben gerufenen
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft, deren Leitung er bis Dezember 2012 innehatte. Auch in der
2008 gegründeten Stiftung Humboldt-Universität
war er bis 2011 Vorstandsmitglied. Seinen leidenschaftlichen Einsatz zeichnete die Universität
2013 mit der Humboldt-Universitäts-Medaille
aus, die Bundesregierung verlieh ihm im selben

Jahr das Bundesverdienstkreuz. Trotz seines
anspruchsvollen Berufs fand der Unternehmer
stets Zeit für seine ehrenamtliche Tätigkeit an
der HU. Auch nach der Niederlegung seiner
Ämter blieb er eng mit der Universität verbunden und stand weiterhin beratend zur Seite.
Besonders wichtig waren ihm die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses und die
Unterstützung großer Projekte an der Humboldt-Universität. Auch sein Vermächtnis gilt
den Studierenden der HU. In Ruprecht Röver
verliert die Universität einen liebenswürdigen,
klugen und tatkräftigen Ratgeber, dem sie zu
Die Redaktion
großem Dank verpflichtet ist.

Campus / Forschung
HUMBOLDT · November 2015
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„Lichtstreuung klingt erst einmal
nicht so spannend“

rt
geförde ie
d
durch
HUG Studierende profitieren

Der Physiker Thomas Klose erhielt den Preis für gute Lehre 2015
Naturwissenschaftlern wird hin und
wieder nachgesagt, dass Kommunikation
nicht unbedingt zu ihren Stärken zählt.
Auf Thomas Klose trifft dieses Klischee
jedoch ganz und gar nicht zu – denn der
Physiker hat den diesjährigen Preis für
gute Lehre gewonnen. Einmal im Jahr
vergibt die Humboldt-Universität den Preis
in einer bestimmten Kategorie. In diesem
Jahr standen fachliche Einführungsveranstaltungen im Fokus.
„Das Ziel guter Lehre ist für mich, die Studierenden zu motivieren“, sagt Thomas
Klose. Dazu sei es wichtig, stets konkrete
Anwendungsbeispiele für abstrakte Fragestellungen zu geben. „Lichtstreuung klingt
beispielsweise erstmal nicht so spannend.
Warum sich jedoch abends der Himmel rot
färbt, ist schon interessanter zu w
 issen.“
Auch die eigene Begeisterung für ein Thema spiele eine große Rolle. „Obwohl ich das
Ergebnis schon kenne, muss ich es schaffen, das Interesse meines Publikums zu wecken. Da gehört auch ein bisschen Schauspielerei dazu“, so der Wissenschaftler. Dabei ist der 39-Jährige alles andere als ein
Selbstdarsteller. Er wirkt sehr bodenständig,
spricht ruhig und bedacht. Dass er für seine
Studierenden nahbar ist, ist dem engagierten Dozenten wichtig. „Viele kommen in
die Sprechstunde, wenn sie Fragen haben
oder sie schreiben E-Mails. Ich bemühe
mich darum, immer wieder Rückmeldungen zu bekommen.“ Thomas Klose war
viele Jahre an verschiedenen ausländischen
Universitäten beschäftigt, unter anderem
in Schweden. Dort ginge es eher anonym
zu. An Deutschland mag der Preisträger,
dass er einen persönlichen Bezug zu den
Studierenden hat.
Doch was genau ist es, das Kloses Unterricht
so außergewöhnlich macht? Insbesondere
seinen vielfältigen Einsatz digitaler Medien,
darunter auch das interaktive ClassroomResponse-System „Pingo“, lobte die Jury
eingehend. „Damit stelle ich den Studierenden verschiedene Arten von Aufgaben:

Klose erhielt die Auszeichnung auf der feierlichen Immatrikulationsfeier zum Auftakt des akademischen Jahres 2015/2016. Foto: Mark-Wagner-Kameradisten.de

Multiple-Choice-Fragen zum Beispiel oder
Aufgaben, bei denen sie verschiedene Funktionstypen bestimmten Gleichungen zuordnen müssen“, erklärt Klose. Die Frage
wird an die Wand projiziert, alle arbeiten
mithilfe digitaler Geräte wie Handys oder
Laptops gleichzeitig 
daran. „Anhand von
Diagrammen sehen wir dann, wie viele
richtige Antworten es gab. Wenn über die
Hälfte der Studierenden falsch lag, fordere
ich sie dazu auf, sich gegenseitig von ihrer
jeweiligen Meinung zu überzeugen.“ Auch
er selbst erklärt im Anschluss häufig nochmal detailliert. Viele der digitalen Medien,
die Thomas Klose einsetzt, sind gemeinsam
mit dem CMS – Computer- und Medienservice im Projekt „Studierendenzentrierte
Lehre durch interaktive Lernvideos und
elektronische Reaktionssysteme“ entwickelt
und erprobt worden. Dieses Projekt wurde
von der Medienkommission des Akademischen Senats im Förderprogramm „Digitale
Medien“ gefördert.

Klassische Theoretische Physik und Quantenmechanik sind die beiden Vorlesungen,
für die der engagierte Dozent die Auszeichnung erhielt. Hierfür muss er auch mathematische Grundkenntnisse vermitteln. Er
bringt viel Zeit und Geduld dafür auf – seine Vorlesungen gibt es sogar zum Nachhören und Anschauen auf Youtube. Immer
wieder vergewissert er sich, dass alle noch
dabei sind. „Habe ich schon jemanden verloren?“, fragt er regelmäßig in die Runde.
Dahinter steckt mehr als die reine Freude
am Unterrichten.
„Die größte Herausforderung im neuen
Bachelor- und Master-System ist, alle Studierenden auf einen einigermaßen gleichen Stand zu bringen. Die einen studieren
Physik im Haupt-, die anderen im Nebenfach. Erschwerend kommt hinzu, dass die
verschiedenen Studienordnungen die Belegung der Vorlesungen in unterschiedlicher
Reihenfolge vorsehen.“ Die Studierenden

haben also einen völlig unterschiedlichen
Wissensstand, ohne dass sie etwas dafür
können. Damit er niemanden auf dem Weg
verliert, stellt Klose deshalb eine Vielzahl
an Vor- und Nachbereitungsmaterialien zur
Verfügung. Auch das zeichnet seine Lehrmethodik aus. Jeder, der sich bemüht, soll
auch bestehen können. Freifahrtscheine
verteilt Klose aber nicht. „Das Niveau ist
hoch, und da mache ich auch keine Abstriche.“
10.000 Euro Preisgeld stehen dem Physiker nun zur Verfügung. „Die Mittel werde
ich vor allem zum Kauf von Hard- und
Software zur Erstellung von interaktiven
Unterrichtsmaterialien und Lernprogrammen verwenden, das macht vieles einfacher
und effizienter. Das ist wirklich toll!“

Katja Riek
hu.berlin/preis-lehre

Vom Wissen, vieles nicht zu wissen
Der Philosoph Michael Pauen erforscht die Vorstellung von Bewusstsein heute und gestern. Er wird in der Förderlinie Freiräume gefördert
Inwieweit ist es möglich, Bewusstsein
wissenschaftlich zu erklären? Diese Frage
beschäftigt die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren, und ein Ende dieses
Forschungs- und Erkenntnisprozesses ist
nicht in Sicht. „Jede Generation sieht vor
allem die eigenen Fortschritte gegenüber
der Vergangenheit. Das führt häufig zu
dem Schluss, man stehe kurz vor der
endgültigen Lösung. Aber das ist eine
Illusion. Um das zu erkennen, muss man
sich nur die geschichtliche Entwicklung
anschauen“, sagt Michael Pauen, Philosophieprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin und Sprecher der Berlin
School of Mind and Brain. Er untersucht,
wie sich die Vorstellung des Bewusstseins
im Laufe der Zeit verändert hat, und welche Bedeutung diese Veränderungen für
die moderne Erforschung von Geist und
Gehirn hat.
Unterstützung für sein Projekt erhält der
Forscher durch die Förderlinie „Freiräume“. Das im Zuge der Exzellenzinitiative
entstandene Programm zielt darauf ab, die
Umsetzung besonders vielversprechender Vorhaben von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern zu
ermöglichen. „Das Angebot ist wirklich
grandios! Die meisten Förderungen sind
ja auf die Bedürfnisse von Naturwissenschaftlern und die Arbeit in Gruppen
zugeschnitten. Freiräume bietet nun auch
Geisteswissenschaftlern die Möglichkeit,
erfolgreich und unter sehr guten Bedingungen zu forschen und zu publizieren.“
Am Ende von Pauens Forschungsvorhaben wird eine Monographie mit dem Titel
die Natur des Geistes stehen.

als Röhrchen vorgestellt, in denen sich
kleine Kügelchen bewegen. „Ihm fehlte
das Grundlagenwissen über elektrische
und chemische Prozesse. Aber wir sollten
nicht meinen, dass es uns ganz anders
geht. Natürlich wissen wir zwischenzeitlich viel mehr, aber auch wir verkennen
unsere Defizite. Sie liegen außerhalb unserer Vorstellungskraft!“
Was Pauens Herangehensweise so besonders macht, ist genau das. Er geht
einen Schritt zurück, begibt sich auf eine
Metaebene und blickt von da aus auf die
aktuelle Forschung. „Auf diese Weise wird
deutlich, dass wir es mit einer völlig offenen Situation zu tun haben“, so der Philosoph. Wir sollten daher erkennen, dass
wir in Bezug auf Gehirn und Bewusstsein
unglaublich vieles nicht wissen. Hinzu
kommt, dass der Forschungsprozess unsere Vorstellung von dem Problem verändert, das wir zu lösen versuchen. „Auch,
wenn es angenehmer ist, so zu tun, als
wären wir am Ende des Erkenntnisprozesses, muss man sich dieser Tatsache
stellen. Das ist natürlich manchmal unbefriedigend und beklemmend, gleichzeitig
kann solch eine Veränderung des Blickwinkels Großes bewirken.“
Dem Bewusstsein auf der Spur 

„Angefangen hat alles mit der Seelenvorstellung. So geht beispielsweise die Bibel
davon aus, dass Gott einem aus Lehm
geschaffenen Körper seinen Atem einhauchte; das war die Seele. Seit dem 17.
Jahrhundert wird diese Seelenvorstellung
nach und nach durch den Begriff des
Bewusstseins abgelöst.“ Auf diese Weise

Foto: Heike Zappe

werden völlig neue Fragestellungen möglich, so der Wissenschaftler. Statt sich auf
einen göttlichen Schöpfungsakt zu berufen, konnte man nach den natürlichen
Grundlagen des Bewusstseins fragen. Die
Antworten lassen aber auch die jeweiligen
Grenzen des zeitgenössischen Wissens
erkennen. Descartes habe sich die Nerven

Insbesondere die Befreiung von der Lehre
für ein bis zwei Semester soll den Wissenschaftlern Raum für ihre Forschung
geben. „Später fließen die Ergebnisse aber
wieder gezielt in die Lehre ein“, sagt Pauen. Ich habe bereits ein Seminar zur Geschichte des Seelenbegriffs gehalten, ein
weiteres, interdisziplinäres Seminar wird
folgen.“
Katja Riek

von Sommer School in
Pakistan

Studierende der Sozialwissenschaften und
Gender Studies der HU haben eine aufregende Zeit hinter sich. Sie waren im Oktober
zu Gast in Pakistan und haben zusammen
mit Kommilitonen von der University of Peshawar und der Quaid-i-Azam University in
Islamabad an einer Sommerschule teilgenommen. Im Fokus standen Demokratietheorien, Theorien des Politischen sowie die
Entstehung, Bedeutung und die möglichen
Transformationsprozesse sozialer Bewegungen. Die Summer School „Democracy, the
Political and Social Movements in Europe
and South Asia: An Intercontextual Dialogue“
wurde von Ina Kerner, Juniorprofessorin am
Institut für Sozialwissenschaften und derzeit
Gastprofessorin an der Quaid-i-Azam University, und Kolleginnen vor Ort organisiert.
Finanziert wurde die Veranstaltung aus Mitteln des DAAD, der HU sowie der HumboldtUniversitäts-Gesellschaft.
„Obwohl das Modell der liberalen Demokratie weltweit zum Standard geworden ist, wird
die liberaldemokratische Praxis zunehmend
problematisiert“, sagt Ina Kerner. Zentral für
die Summer School war somit das Anliegen,
politischen Theorien auf den Grund zu gehen
sowie die Frage zu verfolgen, inwiefern sich
gegenwärtige politische Prozesse in Europa
und Südasien mit diesen Theorien analysieren und verorten lassen – und darüber in einen deutsch-pakistanischen Dialog zu treten.
Warum wird in zunehmendem Maße von
Politikverdrossenheit und einer möglichen
Post-Demokratie gesprochen, wenn sich
gleichzeitig soziale Bewegungen formieren,
organisieren und Demokratisierungs- und
Politisierungsprozesse anstoßen? „Mir ist
besonders aufgefallen, dass die Studierenden
aus Islamabad und Peshawar viel mehr über
europäische soziale Bewegungen wussten als
wir über südasiatische“, berichtet Jeannette,
eine der HU-Teilnehmerinnen. „Über einige
soziale Bewegungen in Südasien habe ich
erst durch das vorbereitende Seminar gelernt. Fragen von medialer Aufmerksamkeit,
Wissensproduktion und Kanonlehre kritisch
nachzugehen, fand ich besonders spannend.“ Neben zahlreichen Vorträgen und
Podiumsdiskussionen mit deutschen und
pakistanischen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern stellten Aktivisten der „All
Pakistan Alliance for Katchi Abadis“ einen
Dokumentarfilm vor, in dem sie über die
Lebenssituation und den selbstorganisierten
Widerstand der Bewohner von illegalisiertem
„Informal Housing“ berichteten. „Die Möglichkeit, Aktivisten und gegenwärtige gesellschaftliche Konflikte sowie Widerstandsorganisierung direkt kennenzulernen und damit
einen unmittelbaren Zugang zum Thema soziale Bewegungen in Pakistan zu bekommen,
fand ich unheimlich bereichernd“, berichtet
Martin, ebenfalls HU-Student.
Prägend bleiben aber nicht nur die inhaltlichen Auseinandersetzungen um Demokratietheorien oder soziale Bewegungen.
„Inspirierend für uns alle war die abstrakte
Diskussion darüber, Grenzen zu überwinden
und vorhandene Bilder zu dekonstruieren“,
sagt Munir, Student am National Institute
of Pakistan Studies in Islamabad, „und das
in Form der Summer School miteinander
tatsächlich erlebt zu haben.“ Am Ende waren sich alle Teilnehmenden einig: „Hier
sind Freundschaften entstanden, die über
die Summer School hinaus Bestand haben
werden.“ 
Kerstin Kuballa

Der Osten
Im November 2015 erscheint der von den
beiden HU-Soziologen Sandra Matthäus und
Daniel Kubiak herausgegebene Sammelband
„Der Osten – Neue sozialwissenschaftliche
Perspektiven auf einen komplexen Gegenstand jenseits von Verurteilung und Verklärung“ bei Springer VS. Das Buch versammelt
Beiträge, die sich „dem Osten“ jenseits einer
den gesellschaftlichen Diskurs lähmenden
„Einheitsfiktion“ zuwenden. Die 13 internationalen Autoren analysieren die soziale Praxis
„des Ostens“ vor und nach der Wiedervereinigung. Ziel des Sammelbandes ist es,
neue Perspektiven zu ermöglichen, um so
zu einem besseren Verständnis des Werdens
und Seins innerdeutscher (Ungleichheits-)
Verhältnisse beizutragen.
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Wir machen
Schule
Ziele der Stiftung Humboldt-Universität
Da die Universität als eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts hinsichtlich umzusetzender Projekte strukturellen Vorgaben
unterliegt, kann die Stiftung Humboldt-Universität als eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts über die Grenzen hinaus
ergänzend tätig werden und die HU in ihrem
Bestreben unterstützen, auch in Zukunft zu
den besten Universitäten Europas zu gehören. Umgekehrt wird die Stiftung ihre Mittel
nicht dort einsetzen, wo große institutionelle Forschungsvorhaben beziehungsweise
staatliche Förderungsmaßnahmen gegeben
sind oder erreichbar sein können.

Die Stiftung Humboldt-Universität hat das
Ziel, die Forschung und Lehre sowie die
Bewahrung des kulturellen und baulichen
Erbes an der Humboldt-Universität nachhaltig zu fördern. Dabei hatte sich in den Jahren
nach der Wiederherstellung der deutschen
Einheit gezeigt, dass die besondere Struktur
einer Stiftung dazu beitragen kann, die nach
1990 erzielten Erfolge der Humboldt-Universität auf dem Weg zur Spitzenuniversität
zu begleiten und fortzuführen.
Geschichte und Tradition der HumboldtUniversität sind geprägt von den Gebrüdern
Humboldt, Alexander von Humboldt, Naturforscher und Geograf mit großer Weltoffenheit, auch „erster Globalisierer“ genannt,
und Wilhelm von Humboldt, der als Gründer die Berliner Universität als „Universitas
Litterarum“ verstand, in der die Einheit von
Lehre und Forschung verwirklicht und eine
allseitig humanistische Bildung der Studierenden ermöglicht wurde.
Die für die Stiftung verpflichtende reichhaltige Geschichte von Spitzenforschern und
Lehrenden an der Humboldt-Universität
findet ferner in Namen wie Johann Gottlob
Fichte, Theodor Mommsen und Max Planck
prägenden Ausdruck. Einen Teil davon stellen die Nobelpreisträger des 20. Jahrhunderts dar.
Das weltoffene Wirken insbesondere der
Gebrüder Humboldt veranlasste uns auch,
mit der Arbeit der Stiftung über die geo
grafische Grenze des Landes Berlin hinauszugehen, was sich in der Präsenz von
Kuratoren, Förderern und von Besuchern
in und aus verschiedenen Bundesländern
widerspiegelt. Dem Vorstand gehören Prof.
Dr. Beate Harms-Ziegler und Dr. Cord-Georg Hasselmann an. Im Kuratorium sind
die Gründer der Stiftung Prof. Dr. Michael
Hoffmann-Becking, Dr. Christian Olearius,
Prof. Dr. Hannes Rehm und der Vorsitzende
vertreten.

Folgende Projekte der letzten Jahre machen
die Förderaktivitäten der Stiftung als Pars pro
toto evident:
• Die Sanierung und Restaurierung des
klassizistischen Tieranatomischen Theaters (TAT) von Carl Gotthard Langhans,
• die Einrichtung und der Betrieb des
Humboldt Bayer Mobil,
• die Anschubfinanzierung für das Humanities Lab,
• Leo Beck Summer University,
• Einrichtung der DeutschlandstipendienThemenklasse „Nachhaltigkeit & Globale Gerechtigkeit“.
Die Stiftung hat seit 2012/2013 für jeden
Jahrgang eine Deutschlandstipendium-Themenklasse eingerichtet. Sie besteht aus bis
zu 15 Bachelor- oder Masterstudierenden
verschiedener Fachgebiete in einem Themenfeld. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten lernen durch die Einbindung in die
Forschungsprojekte das wissenschaftliche
Arbeiten ebenso wie das eigenständige Forschen. Dies ist ein wichtiger Austausch
zwischen Stipendiaten und Forschern. Die
Stiftung gibt Stipendien nicht primär aus
ihren Mitteln, sondern gewinnt Spender für
die Vergabe der Stipendien.
Im Bereich der Spitzenforschung begleiten wir die Tätigkeit der Integrativen Forschungsinstitute in den verschiedenen
Feldern, beispielsweise „Nachhaltigkeit
bei der Ressourcen- und Ernährungssicherung“, bei der Materialforschung etc.. Bei
den jährlich zweimal stattfindenden Treffen erörtern die Gremien der Stiftung und
deren Förderer mit den Professoren der
Universität und einem nahezu deutschlandweiten Förderer-Netzwerk Themen der
innovativen Forschung und Möglichkeiten
der Realisierung beziehungsweise der Verbindung mit Förderern.

Dr. Jens Odewald
Kuratoriumsvorsitzender

Lernen – Lehren – Forschen
Das HUmanities Lab der Humboldt-Universität ist ein Schülerlabor für Geisteswissenschaften
„Ich hätte nie gedacht, dass man auch ohne Technik so toll spielen kann“, so eine
staunende 14-Jährige aus Berlin Tegel. Sie
hat an ihrer Schule an einem „Spielen wie
die alten Römer“ – Lehr- und Lernmodul teilgenommen. Gehüllt in Tuniken,
wird mit Nüssen und Steinen gespielt
– und nicht mit Computer oder Tablet.
Lehramtsstudierende der Humboldt-Universität entwickelten das Modul für das
HUmanities Lab – ein Schülerlabor für
geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer, das von Prof. Dr. Stefan Kipf mitbegründet und von der Stiftung HumboldtUniversität gefördert wird.
Nach dem Vorbild der naturwissenschaftlichen Schülerlabore wird Schülern der
Klassen 7 bis 13 die Möglichkeit gegeben,
die wichtigen Fragen der Geistes- und Sozialwissenschaften kennenzulernen. Experimentiert wird also nicht mit Mikroskopen
oder Substanzen, sondern mit Worten und
Texten. Dabei spielt es keine Rolle, wo
die Schüler ihre Fragen stellen, denn die
Module des HUmanities Lab kommen
an die Schulen; die Schüler können aber
auch die Humboldt-Universität besuchen.
Dafür konzipieren Lehramtsstudierende
eine ‚didaktische Miniatur‘ – eine zeitlich
überschaubare Lerneinheit, die sich mit
nur einem Aspekt des jeweiligen Faches
beschäftigt. Im Falle der „Römer“ geht es
neben dem Erwerb von Lateinkenntnissen – denn gespielt wird auf Latein – auch
darum, sich durch das Anlegen der Toga in
die römische Zeit und Gesellschaft hineinzuversetzen.
Schülerbildung im HUmanities Lab verbindet gleichzeitig Lehrerbildung und Didaktikforschung. Ziel des Schülerlabors ist
es, dass Lehramtsstudierende möglichst
frühzeitig ein Lernmodul entwickeln, mit
dem sie Schüler motivieren, selbstständig und interaktiv an geistes- und sozialwissenschaftlichen Fragen zu arbeiten.
Theorie und Praxis verzahnen sich, denn

wohl religiöse Orte wie die Marienkirche
als auch profane wie die Mercedes-BenzGallery aufsuchen. „Am Ende diskutierten wir darüber, ob es einen Unterschied
zwischen religiösen und profanen heiligen
Orten gibt oder nicht“. Die Studentin konnte durch das Modul mehr Lehrerfahrung
sammeln. „Ich wollte wissen, wo meine
Stärken und Schwächen liegen“, berichtet Ines. „Auch war es positiv, bereits vor
dem Unterrichtspraktikum, das erst zu
einem späteren Zeitpunkt des Studiums
absolviert wird, zu erfahren, was es heißt,
Unterricht zu planen und durchzuführen“.
Vor allem aber weiß die Studentin nun
„zu hundert Prozent“, dass sie Lehrerin
werden will.

Mit sichtlich großer Begeisterung spielt die Schülerin
„Römisches Casino“.

Fotos: Svenja Bertram, privat

Studierende können gerade erworbenes
Fach- und Methodenwissen anwenden.
Gleichzeitig untersucht die Didaktikforschung wiederum die Effekte für das Lehramtsstudium.

Heilige Orte in Berlin entdecken
Derzeit gibt es neben dem „Römer“-Modul
der Klassischen Philologie ein Modul zum
Thema „Gerechter Krieg“, das Altphilologen und Philosophen gemeinsam konzipiert haben. Die Deutsche Literatur hat
„Literarische Unterrichtsgespräche – auf
der Suche nach dem Sinn des Lebens“
entwickelt, die Theologen steuern mit „Mythos und Wahrheit“ und „Wo ist mir heilig? – Heilige Orte in Berlin“ gleich zwei
Module bei. An Letzterem arbeitet auch
Ines Peglow. Die Lehramtsstudentin mit
den Fächern Geschichte und Evangelische
Theologie erzählt, dass die Schüler so-

Doch das ist nicht der einzige Gewinn.
„Innerhalb der universitären Lehre ist es
eine schöne Erweiterung des Repertoires“,
sagt Stefan Kipf. „Außerdem werden die
Fachdidaktiken untereinander vernetzt.“
Im Oktober 2015 fand ein von Prof. Kipf
organisiertes Treffen mit den geisteswissenschaftlichen Laboren aus Göttingen,
Bochum und Potsdam mit dem Ziel statt,
im April 2016 gemeinsam ein Netzwerk
der geisteswissenschaftlichen Schülerlabore zu begründen.
„Die Resonanz auf die erste Phase des HUmanities Labs war bei allen Schülern sehr,
sehr positiv“, so Kipf, „und auch von den
Schulen haben wir sehr gutes Feedback bekommen“. Aber auch außerhalb der Universität hat das HUmanities Lab Interesse
geweckt. Stefan Kipf hat weitere Kooperationspartner wie zum Bespiel die BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften gewonnen, die ihrerseits bereits
mit der Planung neuer Module beginnt.

Karina Jung, Michael Thiele
Weitere Infos und Kontakt zum
HUmanities Lab:
humanities.lab.pse@hu-berlin.de

Humboldt Bayer Mobil

UniLab Schülerlabor

Das Humboldt Bayer Mobil ist ein Schulprojekt der Humboldt-Universität
zu Berlin, der Bayer Science and Education Foundation und der Stiftung
Humboldt-Universität. Es ist ein naturwissenschaftliches Forschungslabor auf Rädern, in dem Schülerinnen und Schüler seit 2010 mit
Experimenten und Untersuchungen Wissenschaft erleben können. Schülerinnen und Schüler nutzen wie „echte Forscher“ moderne Messgeräte
und führen Experimente zur Beantwortung spannender Forschungsfragen durch. 
www.humboldt-bayer-mobil.de

Seit 2004 betreibt die Humboldt-Universität auf dem Campus Adlers
hof das UniLab Schülerlabor – auf Initiative und in Verantwortung des
Lehrstuhls für Didaktik der Physik. Das UniLab ist ein außerschulischer
Lehr- und Lernort. Neben dem Auf- und Ausbau dauerhafter Kooperationen mit Schulen und zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen rund um
naturwissenschaftliche Themen hat das Schülerlabor sich die Aus- und
Fortbildung von Lehrkräften sowie die Entwicklung und Evaluation von
Lehr-Lern-Konzepten zur Aufgabe gemacht.
www.unilab-adlershof.de
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Das Tieranatomische Theater 2004 ...

... im Bau 2009 ...

... und heute.
Fotos: HU, Bernd Prusowski, Richard Schneider, Matthias Heyde

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt
und vor dem Verfall gerettet
Werfen wir den Blick zurück in das Jahr
1789: Friedrich Wilhelm II., König von
Preußen, beauftragt Carl Gotthard Langhans mit dem Bau einer veterinärmedizinischen Lehranstalt. Dort, wo damals
die nördliche Stadtgrenze Berlins und
das königliche Jagdrevier – und heute der
Campus Nord der Humboldt-Universität
– sich befinden, stellt Langhans bereits
1790 nach dem Vorbild der Villa Rotonda in Padua das Gebäude fertig, das zu
einem ästhetischen Aushängeschild Preußens wird: das Tieranatomische Theater.
Als erstes öffentliches Gebäude in Preußen erhält das Haus Tageslicht durch eine
freitragende Kuppel. In seinem kreisförmigen Hörsaal werden ab 1790 zukünftige Tiermediziner täglich am Nachmittag
von zwei bis drei Uhr unterrichtet. Wie
in einem kleinen Amphitheater können
sie von den steil ansteigenden Sitzreihen
aus beobachten, wie unten im Zentrum

des Saals auf einem drehbaren Hubtisch
Pferdekadaver seziert werden. Die Eröffnung dieses einzigartigen Gebäudes am
1. Juni 1790 markiert gleichzeitig den Beginn der akademischen Ausbildung des
Tierarztes, dem es gelingen soll, Tierseuchen einzudämmen und die preußische
Kavallerie zu optimieren.
Gut 200 Jahre später ist von dem eins
tigen Glanz des Tieranatomischen Theaters wenig geblieben. Wer im Jahre 2009
den Großstadtlärm hinter sich lässt und
das grüne Gelände betritt, das einst von
Lenné nach dem Ideal eines weitläufigen Landschaftsgartens konzipiert wurde, findet das Tieranatomische Theater
in einem trostlosen Zustand vor. Das Gebäude selbst und seine späteren Anbauten – der Gerlachbau und die Schlachtehalle – sind baufällig und zum Teil
einsturzgefährdet, so dass das Gebäude
2007 gesperrt werden musste. Aber es

Der Hörsaal des Tieranatomischen Theaters um 1900.

ist offensichtlich, dass dieses Gebäude
ein architektonisches Juwel ist, das erhalten werden muss, und dass dringender
Handlungsbedarf besteht.

Gesamtensemble wird saniert
Die Stiftung Humboldt-Universität findet
im Jahre 2010 in der Hermann Reemtsma Stiftung einen Partner, mit dem bereits angelaufene Maßnahmen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz fortgesetzt werden und das Innere vollständig
und originalgetreu wiederhergestellt werden kann. Jeder, der heute am Tieranatomischen Theater vorbei geht, kann sich
an diesem Kleinod der Humboldt-Universität erfreuen. Er wird auch nicht
übersehen können, dass Dach und Fassaden des Gerlachbaus und der Schlachtehalle durch Planen verhüllt sind. Denn
die Unterstützung des baulichen Erbes
der Humboldt-Universität endete nicht

mit der Fertigstellung des Tieranatomischen Theaters, sondern erstreckt sich
auch aufgrund erneuter Anstrengungen
aller drei Stiftungen seit dem Frühjahr
2015 auf die Außensanierung der beiden Anbauten. Im Jahre 2019 sollen der
Gerlachbau und die Schlachtehalle vor
dem Verfall gerettet und saniert sein. Der
Gerlachbau und die Schlachtehalle werden dann dem Helmholtz-Zentrum für
Kulturtechnik der Humboldt-Universität als öffentliche Kultureinrichtung mit
Laborcharakter zur Verfügung stehen.
Die Stiftung Humboldt-Universität hofft,
dass die für die Innensanierung beider
Anbauten dringend benötigten Mittel zur
Verfügung gestellt werden können, um
diesem einzigartigen Denkmalensemble
gerecht zu werden. 
Karina Jung
www.hu-stiftung.de/foerderprojekte/
kulturelles-erbe-uebersicht

Forschen in der
Themenklasse
Seit der Bund das Deutschlandstipendium
2011 ins Leben gerufen hat, unterstützten
die Stiftung Humboldt-Universität und ihre Förderer mehr als 44 Studierende mit
Stipendien in einer Deutschlandstipen
dium-Themenklasse. Diese gehen über das
klassische Deutschlandstipendium, bei dem
die Spenden durch den Bund verdoppelt
werden und leistungsstarken Studierenden
zugute kommen, hinaus: In der Themenklasse arbeiten und forschen mindestens 15
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus unterschiedlichen Fachrichtungen gemeinsam an
einem selbst formulierten, interdisziplinären
wissenschaftlichen Projekt.
Die Stiftung Humboldt-Universität fördert
seit 2013 die Themenklasse „Nachhaltigkeit
& Globale Gerechtigkeit“ mit Ergebnissen,
die sich sehen lassen können: In Eigenregie
organisierten die Studierenden des Jahrgangs 2015 eine Vorlesungsreihe zum Thema „Humboldts Fußabdruck“. Außerdem
entwickelten sie konkrete Projekte für Einsparpotenziale im Ressourcenverbrauch der
Universität und nahmen das Ernährungsund Konsumverhalten auf dem 
Campus
unter die Lupe.
Mit der Themenklasse, die am Integrativen
Forschungsinstitut THESys angesiedelt ist
und durch dessen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler betreut wird, fördert
die Stiftung Humboldt-Universität eine
neue Generation des wissenschaftlichen
Nachwuchses, für den Interdisziplinarität
schon im Studium zum festen Bestandteil der Forschungspraxis wird. Denn die
großen Herausforderungen unserer Zeit
wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum
und Ressourcenknappheit lassen sich nur
disziplinübergreifend lösen. Die Stiftung
Humboldt-Universität strebt an, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um
auch 2016/17 ihre DeutschlandstipendiumThemenklasse „Nachhaltigkeit & Globale
Gerechtigkeit“ fortführen zu können.

Der denkmalgerecht rekonstruierte Kuppelbau heute.

Für eine bessere Welt
Seit im Jahr 2012 das Zukunftskonzept der
Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen des Exzellenzinitiative der Universitäten den Zuschlag bekam, lässt sich eine
neuartige Dynamik in der Forschung an
der Universität feststellen. Die HumboldtUniversität steht damit in der Tradition
der Bildungsidee von Wilhelm von Humboldt, in der es im Kern um „das Ermöglichen und Herausfordern von Kreativität“
geht, so HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz.
Das Kernstück dieser „Kultur der Ermöglichung“ sind im Forschungsbereich die
Integrativen Forschungsinstitute, die IRIs
– Verbünde, die an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen Spitzenforschung
betreiben. Lebenswissenschaften, Nachhaltigkeit und Materialforschung – zu diesen
Themen wird an den drei IRIs geforscht:
am IRI für Lebenswissenschaften, am IRI
THESys und am IRIS Adlershof.
So ist beispielsweise Leonie Ringrose

neue Professorin am IRI für Lebenswissenschaften auf dem Campus Nord und
forscht an den „Erinnerungen“ von Körperzellen, einem Teilgebiet der Genetik,
das als Epigenetik bezeichnet wird. Mit
einer Kombination aus experimenteller
Biologie, mathematischen Modellen und
computergestützten Vorhersagen forscht
sie an der Entstehung von Stoffwechselund Krebserkrankungen.
Ebenso interdisziplinär sucht das IRI THESys mit Sitz auf dem Campus Mitte nach
Wegen zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei fallen Fragen wie „Müssen hoch verschuldete
Länder wie Griechenland ihre Schulden
begleichen?“ ebenso in das Themenfeld
wie der verantwortungsvolle Umgang mit
natürlichen Ressourcen und die Sicherung
der Ernährung von bald zehn Milliarden
Menschen. „Fragen der Nachhaltigkeit lassen sich weder von Einzeldisziplinen an

den Unis noch von Berufsgruppen in der
Praxis alleine lösen“, sagt Bettina König,
die, zusätzlich zu ihrer Forschungstätigkeit im Bereich Landmanagement, Patin
der von der Stiftung Humboldt-Universität
geförderten und am IRI THESys angesiedelten Deutschlandstipendium-Themenklasse „Nachhaltigkeit & Globale Gerechtigkeit“ (siehe Kasten) ist.
Das dritte Integrative Forschungsinstitut
im Bunde ist das IRIS Adlershof. Bereits
drei Jahre vor dem Exzellenzwettbewerb
gegründet, ist es die „Mutter“ der interdisziplinär organisierten Forschung an der
Humboldt-Uni mit den Schwerpunkten
„Raum-Zeit-Materie“ und „Materialforschung“. Letztere bringt organische und
anorganische Elemente zu Hybridsystemen zusammen und kombiniert so das
Beste aus zwei Welten. Jüngst konnte eine Professur besetzt werden, die dazu

beitragen soll, Erkenntnisse aus Grundlagenforschung zu Hybridsystemen zur
Anwendung zu bringen, zum Beispiel in
organischen Solarzellen.
Die Stiftung Humboldt-Universität unterstützt die Spitzenforschung der HumboldtUniversität auf den Feldern Lebenswissenschaften, Nachhaltigkeit und Materialforschung. Zweimal jährlich stellt sie einem
deutschlandweiten Förderernetzwerk neue
Forschungsergebnisse der Humboldt-Universität vor, organisiert Bündnisse mit der
Wirtschaft sowie mit anderen Institutionen und Organisationen und sammelt
Fördergelder zur Unterstützung ausgewählter Forschungsprojekte. 

Karina Jung
www.exzellenz.hu-berlin.de/de/
iri-integrative-research-institutes
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„Viele Studierende haben den Plan, ein Start-up zu gründen“
Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft, über Kooperationen, Ausgründungen und eine neue Stelle, die unterstützen soll
Herr Krach, Sie haben im Sommer anlässlich
der Vorstellung des Programms Exist Start-up
Germany-Israel gesagt: ,Unser Ziel ist es, die
Gründungen aus den Hochschulen heraus
weiter zu verbessern’. Warum ist Ihnen das als
Vertreter der Wissenschaftsverwaltung wichtig?
In Berlin herrscht eine andere Situation
als in den meisten anderen Bundesländern: Hier gibt es eine große und vielfältige Wissenschaftslandschaft, die der Motor für Gründungen ist. Deshalb sieht die
Wissenschaftsverwaltung diesen Bereich als
Schwerpunkt. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass durch Gründungen weiterhin
neue Arbeitsplätze entstehen und die Wissenschaft noch stärker als Zukunftsfaktor
für die Stadt Berlin wahrgenommen wird.

Hochschulen und der Wirtschaft zur Steigerung der regionalen Innovationskraft, Gründungsintensität und Wertschöpfung verstärkt
werden soll. Was macht die Senatsverwaltung,
um dieses Ziel zu erreichen?
Die Hochschulen und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben in
der Vergangenheit schon extrem viel in diesem Bereich geleistet. Und dafür bedurfte
es nicht noch einmal einer Regelung im
Hochschulvertrag. Die Regelung führt aber
dazu, dass die Wahrnehmung gesteigert
und der Impuls für Gründungen und Kooperationen weiter gestärkt wird. Berlin ist
in aller Munde als die Start-up-Metropole in
Europa vergleichbar mit Tel Aviv oder London. Das soll so bleiben.

und da werden auch diese Dinge eine Rolle
spielen.

Heißt das, dass die Wissenschaft als Zukunftsfaktor nicht genügend wahrgenommen wird?
Das ist eindeutig besser geworden. Alle sind
sich einig: Die Wissenschaftslandschaft ist
zentral für die Zukunft Berlins. Wir haben
aber mit der Bedeutung der Hochschulen
für die Start-up-Hauptstadt Berlin noch ein
weiteres Argument hinzugewonnen. Und
noch etwas: Viele Studierende haben auch
den Plan, nach dem Studium ein Start-up
zu gründen. Mit unseren Initiativen ent
sprechen wir auch deren Wünschen.

Welche konkreten Schritte planen Sie?
Wir planen keinen Alleingang, sondern
sind bereits mit vielen Beteiligten wie den
Gründerzentren der Hochschulen und der
IHK im Gespräch. Man kann zum Beispiel
darüber nachdenken, ob man Studierenden
einen zusätzlichen Anreiz am Ende des
Studiums bietet, das Risiko einzugehen
und eine Gründungsidee in die Tat umzusetzen. Möglich wäre auch, im Curriculum
für dieses Thema mehr Platz einzuräumen,
um so den Gründungen einen höheren
Stellenwert zu geben. Ab November werden
wir mit den Hochschulen über die Qualitäts- und Innovationsoffensive diskutieren,

Beim Thema Gründungen an Hochschulen
bewegt man sich zwischen zwei Senatsverwaltungen, Wissenschaft und Wirtschaft. Welche
Unterstützung brauchen Sie von den Kollegen
in der Wirtschaftsverwaltung, um Gründungen an Hochschulen zu fördern?
Das, was an den Hochschulen passiert, ist
ganz klar unser Thema. Wir sehen uns da
in der Verantwortung, die Hochschulen
zu unterstützen. Und deshalb werden wir
demnächst in der Verwaltung eine neue
Stelle schaffen. Diese Person wird sich nur
mit den Themen Kooperationen zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft und den
Gründungsaktivitäten beschäftigen und als

In der Präambel des Berliner Hochschulvertrages steht, dass die Kooperation zwischen den

Ansprechpartner für die Hochschulen und
Gründerzentren fungieren. So eine Stelle
hat es hier bislang noch nicht gegeben.
Sie ist auch Ergebnis der Gespräche mit
den Gründerzentren, die sagen, wir brauchen feste Ansprechpartner in der Wissenschaftsverwaltung. Wir kommen dann ins
Spiel, wenn Start-ups nach drei, vier Jahren
in die Phase der Konsolidierung kommen.
Manchmal brauchen sie weitere Unterstützung. Die muss dann die Wirtschaftsverwaltung im Blick haben.
Kooperationen mit der Wirtschaft können
vielfältig sein. An den Hochschulen selbst und
unter den Forschenden wird das bisher wenig
thematisiert. Welche Ideen gibt es von Seiten
der Senatsverwaltung, den Wissenschafts- und
Technologietransfer voranzutreiben – außerhalb von Ausgründungen?
Zunächst muss ich zumindest teilweise widersprechen. Ich bin der Auffassung, dass
Kooperationen zwischen den Hochschulen, mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aber auch Kooperationen mit
Unternehmen stärker im Fokus sind als
noch vor einigen Jahren. Richtig ist, dass
daraus aber noch mehr gemacht werden
kann. Die Möglichkeiten einer sinnvollen
Zusammenarbeit und eines gelungenen
Technologietransfers sind vielfältig. Nehmen wir nur die Impulse, die die Wissenschaft für die Entwicklung von Zukunfts-

orten in der Stadt haben kann. Ohne die
Humboldt-Universität hätte es nie diese
Entwicklung in Adlershof gegeben, und die
Beuth-Hochschule wird entscheidend sein
für die Entwicklung in Tegel. Im Bereich
der Gesundheitswirtschaft haben wir enorme Potenziale der Zusammenarbeit. Auch
das Berliner Institut für Gesundheitsforschung bietet eine Plattform dafür. In einigen Bereichen wünsche ich mir jedoch eine
stärkere Unterstützung der Wirtschaft für
Forschungsprojekte oder den Mut, neuen
Technologien den Weg zu bereiten, um sie
dann in der Umsetzung weiterzubringen.
Das kann Wissenschaft ab einem gewissen
Punkt allein nicht leisten.

Das Programm Exist Startup GermanyIsrael geht nun in die Umsetzungsphase.
Sind von Ihrem Haus für 2016 bereits neue
Programme geplant, die den Gründerstandort Berlin stärken?
Bei der Einwerbung von Exist-Gründerstipendien, die vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie finanziert werden,
sind wir schon sehr erfolgreich. Wir werben
rund 25 Exist-Stipendien jährlich ein, und
damit sind wir auf Platz eins oder zwei bundesweit. Inwiefern wir noch stärker unterstützend tätig werden können, werden wir
mit den Hochschulen in den kommenden
Monaten besprechen.

Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Der Wirtschaft einen Partner anbieten
2.145 Forschungsprojekte, 54 Unternehmensgründungen – die Humboldt-Innovation GmbH, Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, feiert zehnjähriges Jubiläum
beratungen oder Ingenieurbüros erbracht
werden können – und Auftragsforschung
unterschieden wird. Bei ersteren, die mit
1.702 Dienstleistungen knapp 80 Prozent
der Forschungsprojekte ausmachen, gehe
es um viele kleine Aufträge, bei denen die
spezielle HU-Expertise gefragt sei. „Wir
arbeiten beispielsweise mit der HumboldtGlasbläserei – einige der dort angebotenen
wissenschaftlichen Dienstleistungen gibt es
gar nicht mehr am Markt“, berichtet Hofmann. Bei Letzteren wird ein veritables Forschungsprojekt angebahnt und abgewickelt,
insgesamt waren es bisher 443. Hofmann
schätzt dabei die inhaltliche Breite, „alle
Fachbereiche spiegeln sich in den Auftraggebern wider, viele denken ja bei Auftragsforschung gleich an die Wirtschaft – aber
etwa die Hälfte macht die öffentliche Hand
aus, Ministerien, NGOs“.

Die Zahl ist beeindruckend: Insgesamt 2.145 Forschungsprojekte hat die
Humboldt-Innovation GmbH (HI) in den
vergangenen zehn Jahren koordiniert. Teilt
man diese durch die Anzahl der Jahre und
zieht nur die Werktage in Betracht, ergibt
das im Schnitt fast ein Projekt pro Tag. Die
Zahl wirkt noch imponierender, wenn man
bedenkt, dass der Forschungsservice nur
einen Pfeiler der HI ausmacht.
Tatsächlich wurde die Humboldt-Innovation 2005 als eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Humboldt-Universität gegründet, „um dem stärker werdenden Anspruch an einen funktionierenden Wissensund Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gerecht zu werden“,
sagt Volker Hofmann, seit November 2014
Geschäftsführer der HI. Zwischen HU und
HI gibt es einen Kooperationsvertrag, erläutert Prof. Dr. Peter Frensch die Struktur. Als
Vizepräsident für Forschung hat er den Vorsitz im Aufsichtsrat inne. „Hier werden die
grundsätzlichen Regeln der Tätigkeit der HI
beschlossen, in deren Rahmen sie autonom
agieren kann.“
Zeichen dieses Agierens ist die sukzessive
Ausweitung des Angebots: Neben dem Forschungs- gibt es einen Gründungsservice,
sowohl intern als auch extern wird zum
Wissens- und Technologietransfer beraten,
es gibt Weiterbildungsangebote, seit 2013
veranstaltet die HI mit dem Servicezentrum
Forschung (SZF) die Reihe „Wissenschaft

Die Tür zur HI steht allen Gründern offen.

trifft Wirtschaft“. Daneben betreibt die HI
den 2007 eröffneten Shop im Naturkundemuseum, seit 2009 den HumboldtStore
im Foyer des Hauptgebäudes. Zwei Gründerhäuser – eins in Adlershof, eins in Mitte
– wurden eingerichtet, in letzterem findet monatlich das Gründerevent Berliner
Gründl statt.
Auch dank dieses Treffs können HI und
SZF heute auf 66 Ausgründungen zurückblicken, von denen noch 54 aktiv sind.
Spannend sei, dass Wissenschaftler und
Studierende aus allen Bereichen ausgrün-

Fotos: Fabian März, Frank Schulenberg, Katharina Ó Conaire

den. Der HI-Chef nennt etwa das OnlineLernportal Sofatutor, von Studierenden gegründet und „mit mittlerweile über 150
Mitarbeitern schon ein mittelständisches
Unternehmen“, als professorale Gründung
Nanofluor von Prof. Erhard Kemnitz. Jedes Start-up wird individuell betreut, insgesamt sind 550 nachhaltige Arbeitsplätze
entstanden.
Ebenso erfolgreich ist der Forschungsservice, bei dem zwischen wissenschaftlichen
Dienstleistungen – Leistungen, die auch
von anderen Anbietern wie Unternehmens-

Die Kooperation mit der Wirtschaft wird
in Hinblick auf eine unabhängige Wissenschaft häufig auch kritisch gesehen.
Verkauft sich hier nicht die Uni, wenn
18,8 Millionen Euro an Forschungs- und
Fördermitteln in den letzten zehn Jahren
eingeworben wurden? Werden Disziplinen
auf ihre monetäre Verwertbarkeit reduziert?
Hofmann schüttelt den Kopf. Er zitiert die
Präambel des aktuellen Hochschulvertrages, nach der die Unis verstärkt mit der
Wirtschaft zur Steigerung der regionalen
Innovationskraft kooperieren sollen. Auch
funktioniere Wissenstransfer nicht nur in
eine Richtung, die HU bekäme ebenfalls

wichtige Impulse. „Auftragsforschung ist
wissenschaftliches Forschen, wobei das
Ziel, nicht das Ergebnis, durch den Auftraggeber definiert wird“, sagt Hofmann. „Im
Übrigen machen die Projekte mit der Wirtschaft weniger als zwei Prozent des gesamten jährlichen Drittmittelvolumens an der
HU aus, da hat die Universität im Vergleich
zu anderen eher noch Aufholpotential.“
Vizepräsident Frensch erklärt: „Die Überschüsse der Auftragsforschungsprojekte
sind zur Forschungsförderung an der HU
vorgesehen, aus den Restmitteln werden
wieder Ressourcen“.
„Letztlich ist die „öffentliche Wahrnehmung
von Auftragsforschung ein wenig verzerrt“,
schließt Hofmann. Folglich ist es ein Vorhaben zum Zehnjährigen, durch einen Jubiläumsbericht und ab 2016 einen jährlich
erscheinenden Geschäftsbericht für mehr
Transparenz zu sorgen. Zugleich wird im
Auftrag des Vizepräsidenten ein „Code of
Conduct“ über die „Grundsätze der Zusammenarbeit mit externen Drittmittelgebern
entwickelt“, so der Geschäftsführer, der die
Ärmel hochkrempelt: In den nächsten 10
Jahren soll der Forschungsservice ausgebaut und der Gründungsservice verstetigt
werden. Zudem wird aktuell geprüft, ob ein
zentraler Veranstaltungsservice für die HU
umsetzbar ist. 
Michael Thiele
www.humboldt-innovation.de
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Mit dem Handy durchs Museum
Wie das Start-up shoutr labs Audio- und Multimedia-Guides Konkurrenz macht
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Noch mehr
Humboldt-Innovation
„Wissenschaft trifft Wirtschaft“
Zum vierten Mal laden die HumboldtInnovation und das Servicezentrum
Forschung der Humboldt-Universität

zur Veranstaltungsreihe Wissenschaft
trifft Wirtschaft (WtW). Dem Themenschwerpunkt – dieses Jahr dreht sich
alles um Advanced Materials – nähern
sich die Teilnehmenden, Forschende
verschiedener Fachgebiete und Vertreter
der privaten und öffentlichen Hand,
durch Vorträge und Diskussionen. So
werden neue, innovative Ideen gefördert, aus denen sich Anwendungs- und
Kooperationsmöglichkeiten ergeben
sollen mit dem Ziel, Transferpotenziale
praxisorientiert umzusetzen. Die Gesellschaft soll von den Forschungsergebnissen und Innovationen der Universität
profitieren und der Standort Berlin in
seiner Wettbewerbsfähigkeit gestärkt
werden.
Die Entwickler der shoutr.Boxxen im Naturkundemuseum. 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Museum vor einem Exponat und bekommen
die zugehörigen Informationen direkt
auf Ihr Handy – blitzschnell und ganz
ohne eigenes Internet. Genau diesen
Dienst bietet das Berliner Start-up shoutr
labs seit kurzem mit Hilfe der von ihm
entwickelten shoutr.Boxxen an. Für ihre
innovative Idee bekamen die drei HUInformatiker Sebastian Winkler, Christian
Beier und Benjamin Werner ein ExistGründerstipendium vom Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi).
Bei der Bewerbung und auf dem Weg zur
eigenen Firma unterstützte sie der Gründungsservice der Humboldt-Innovation.
Zwei Gedanken liegen der Produkterfindung von shoutr labs zu Grunde: „Zum
einen stellte sich uns die Frage, warum
wir immer noch Audioguides und ähnliches benutzen, wenn heute doch fast jeder
einen kleinen Computer in der Hosenta-

sche trägt“, sagt Sebastian Winkler, CEO
bei shoutr labs. „Zum anderen haben wir
festgestellt, dass die Nutzer meistens sehr
große Dateien übertragen – Filme, Bilder
oder Audiodateien zum Beispiel.“
Das Problem: Smartphone-Nutzer bekommen von ihren Mobilfunk-Anbietern nur
ein begrenztes Datenvolumen zur Verfügung gestellt, und im Ausland fallen dafür
zusätzlich Roaming-Gebühren an. „Wenn
aber viele Menschen am selben Ort auf
dieselben Informationen zugreifen wollen
– im Museum oder auf einer Messe zum
Beispiel – dann sollte das kostengünstiger
und schneller möglich sein.“ Zu diesem
Zweck statten Winkler und seine mittlerweile sieben Kollegen immer mehr Gebäude mit ihrer Technik aus. Sie ist an der Uni
Leipzig oder der Tutanchamun-Ausstellung in Dresden zu finden. Die shoutr.Boxxen spannen dabei ein lokales Wlan-Netz
auf, in dem die vom Kunden gewünschten

Fotos: shoutr labs, HumboldtStore, Jerzy/pixelio.de

Inhalte für die Besucher offline mit einer App oder direkt im Browser auf dem
Smartphone abrufbar sind. „Wie es zu der
Idee kam, ist eine lustige Geschichte: Wir
drei waren auf einer Gründermesse, auf
der wir erkannten, dass unsere vorige App
im B2C-Bereich sich nicht so stark durchsetzt. Als wir anschließend zusammensaßen, wollten wir die Bilder austauschen,
die wir auf der Messe gemacht hatten.
Doch das war 2013 noch nicht so einfach.“

Geschäftsräume, das war der Wahnsinn!
Vor allem, weil wir im Gründerhaus in
Mitte einziehen durften.“ Angst hätten
sie während der Gründungsphase damals
mit Ende Zwanzig regelmäßig gehabt, vor
allem mit Blick auf den Kontostand am
Ende des Monats. Doch sie würden es
wieder machen, ist sich Winkler sicher. Er
rät anderen Akademikern, eine Vermarktung von innovativen Ideen in jedem Fall
zu versuchen.

Also setzten sich die drei kreativen K
 öpfe
kurzerhand zusammen und entwarfen
noch am selben Abend den Prototyp des
shoutr Systems, dessen Name von Marktschreiern früherer Zeiten inspiriert ist.
„Zur Finanzierung mussten wir das ExistGründerstipendium beantragen. Ohne
die Mitarbeiter von der HI hätten wir
das nicht geschafft“, sagt Winkler heute.
„Auch unser Büro haben wir von der HI
gestellt bekommen – die ersten eigenen

Was die Zukunft von shoutr labs angeht,
gibt sich Winkler gelassen. „Sobald es ein
flächendeckendes Breitband-Internet für
alle gibt, wird der Einsatz der shoutr.Boxxen in einigen Bereichen überflüssig. Aber
darauf sind wir eingestellt und es wird
mindestens noch weitere fünf bis zehn
Jahre dauern.“ 
Katja Riek
www.shoutrlabs.com

Wie hängen Migrationshintergrund und Armut zusammen?
Die Sozialwissenschaftler Martin Kroh und Johannes Giesecke führen eine Studie für die Bundesregierung durch –
die Humboldt-Innovation kümmert sich um das Administrative
Angesichts des anhaltend hohen Zustroms
von Flüchtlingen nach Deutschland dürfte den Ergebnissen dieser Studie mediale
Aufmerksamkeit garantiert sein: Für die
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration untersuchen die Sozialwissenschaftler Martin
Kroh und Johannes Giesecke, warum Menschen mit Migrationshintergrund stärker
durch Armut gefährdet sind als Menschen
ohne. Nicht wenige werden die Ergebnisse
vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsthematik interpretieren, obwohl sie
sich dafür nur bedingt eignen.
Die Autoren beschäftigen sich in der Studie
mit allen Menschen mit Migrationshintergrund, von denen die meisten schon lange
hier leben oder geboren wurden. Untersucht wird etwa, warum diese doppelt so
stark von Armut gefährdet sind wie der Rest
der Bevölkerung, oder warum Menschen
mit Migrationshintergrund und relativ hoher Bildung gefährdeter sind als Menschen
ohne Migrationshintergrund, selbst wenn
diese nur einen Hauptschulabschluss haben.
Die Zusammenarbeit zwischen den Professoren und der Integrationsbeauftragten
rückt auch die Humboldt-Innovation in den
Fokus. Letztere unterstützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HU, wenn
sie anwendungsorientierte Forschungskooperationen, Auftragsforschung und wissenschaftliche Dienstleistungen mit der privaten und öffentlichen Hand angehen wol-

soren lernen etwa auf Kongressen potentielle Auftraggeber kennen, die sagen, ‚Wir
finden toll, was sie machen. Lassen Sie uns
zusammen forschen!‘“, berichtet Hofmann,
„das spricht für die tolle Expertise der HU“.
Und was passiert mit den Ergebnissen
der Studie zu Armut und Migrationshintergrund? Zum Jahresende werden Kroh
und Giesecke mit ihren Mitarbeiterinnen
einen Bericht fertigstellen. „Die Ergebnisse
sind dann Eigentum der Integrationsbeauftragten. Inwieweit Aydan Özoğuz sie veröffentlicht, liegt in ihrem Ermessen.“ Die
Projektbeteiligten können die Daten aber
für eigene Veröffentlichungen verwenden,
das sei vertraglich vereinbart.
Forschen für bessere Integration: Wie entsteht Armut?

len. Während Martin Kroh und Johannes
Giesecke für die Projektinhalte zuständig
sind, übernimmt die HI das Projektmanagement und sämtliche administrativen
Aufgaben, beispielsweise die Mittelverwaltung oder die Arbeitsverträge, die mit Mitarbeiterinnen geschlossen werden. In dem
Projekt arbeiten zwei kurzfristig rekrutierte
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen mit.
„Die Projektleiter sind rechtlich abgesichert
und die Forschenden können sich ganz auf
ihre Forschung konzentrieren“, sagt Volker
Hofmann, Geschäftsführer der HI. Seit ihrer Gründung hat die GmbH bereits über
2.000 Projekte betreut, diese sind so vielfältig wie die Lehre und Forschung an der HU
selbst. So hat Wolfgang Bokelmann, Profes-

sor am Albrecht Daniel Thaer-Institut für
Agrar- und Gartenbauwissenschaften, im
Auftrag der Bundesanstalt für Ernährung
und Landwirtschaft eine Studie zur Erneuerungskraft der deutschen Landwirtschaft
durchgeführt. Ein weiteres Beispiel: Tobias
Kümmerle, Professor am Geographischen
Institut, hat für den WWF Deutschland
Gebiete identifiziert, die sich zur Wiederbeheimatung von Wisenten in Deutschland
eignen. Die Studie leistet einen Beitrag zum
Schutz und Erhalt der größten Landsäugetiere Europas.
Manchmal unterstützt die HI Wissenschaftler bei der Akquise, manchmal bahnen sie
die Projekte selbst an, wie im Fall der Studie
für die Integrationsbeauftragte. „Die Profes-

Der WtW zum Thema Advanced
Materials in Zusammenarbeit
mit Berlin Partner findet am
8. Dezember 2015 statt.
www.humboldt-innovation.de/
WtW2015Dez

Tatsächlich ist es für Kroh das erste Projekt dieser Art, wobei er über das Thema
Auftragsforschung geteilter Meinung ist.
Der Professor für Sozialwissenschaftliche
Methoden am Institut für Sozialwissenschaften der HU und stellvertretende Leiter
des Sozio-oekonomischen Panel (SOEP)
am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt: „Das ist ein Riesenfeld und es
gibt natürlich pro und contra. Grundsätzlich entsprechen Klauseln nicht dem Verständnis von freier Wissenschaft. Es sollte
auch nicht darum gehen, Geld zu generieren.“ Künftigen Aufträgen gegenüber ist er
dennoch aufgeschlossen – solange Themen
aus wissenschaftlicher Sicht interessant seien und relevante Fragen ihren Weg in die
Öffentlichkeit und Politik fänden.

Michael Thiele

Der HumboldtStore
Im Foyer des Hauptgebäudes der
Humboldt-Universität, Unter den Linden 6,
betreibt die Humboldt-Innovation den
offiziellen Unishop. Neben T-Shirts, Jacken und Babybodies, bei denen größter
Wert auf ethische und ökologische Herstellungsverfahren gelegt wird, werden
seit Neuestem auch Produkte erfolgreicher HU-Start-ups angeboten. Über
Informationen zu den Ausgründungen
hinaus kann sich der HU-Interessierte
daher auch mit biologischem Dünger
mit den unvergesslichen Namen „Pimp
my Gärtchen“ und „Blümchenfutter“ des
Start-ups „GreenLab Berlin“ eindecken.
Neugierig geworden?
www.humboldtstore.de

Berliner Gründl
Das Berliner Gründl bietet die Gelegenheit, Gründerluft zu schnuppern! Hier treffen Gründer und Gründungsinteressierte zum Netzwerken, Fragen stellen und
Ideen spinnen bei einem hauseigenen
Berliner Gründl Bier zusammen. Jeden
Monat stellen sich außerdem zwei junge
Gründungsprojekte vor und treten bei
einem Fünf-Minuten-Pitch gegeneinander
an. Wer das Publikum mehr von sich
überzeugt, gewinnt neben Ruhm und Ehre
auch noch einen Teamplatz im Coworking
Space des Gründerhauses Mitte!
Das Berliner Gründl findet
jeden 1. Dienstag im Monat, 18.30
Uhr, im Gründerhaus Mitte,
Luisenstr. 53, 10117 Berlin, statt.
u.hu-berlin.de/gruendl
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