
Nachwuchswissenschaftler. 
Derzeit forscht Dr. Eli Amson 
mit dem Humboldt-Forschungs-
stipendium der Alexander von 
Humboldt-Stiftung an der HU. 

Der Paläontologe untersucht die Anatomie von 
Säugetierskeletten. Weitere Personalia: Seite 2

Humboldt-Meile.  Knapp 400 
Läuferinnen, Läufer und 24  Staffeln 
sind die etwa 16 Kilometer vom 
Campus Mitte bis zum Campus 
Adlershof gelaufen. Nach der 

 Humboldt-Meile konnten sie sich auf dem Früh-
lingsfest der HU entspannen. Mehr auf Seite 4

Aktionstag. Alle Studierenden 
und Beschäftigten der HU sind 
zum 4. Tag der Gesundheit am  
1. Juni eingeladen, sich zu Themen 
wie Ernährung, Sport und Stress-

management zu informieren. Auch individuelle 
Diagnostiken werden angeboten. Seite 5

Hirnforschung. Die Doktorandin 
Smadar Ovadia-Caro analysiert die 
Fähigkeit des Gehirns, sich nach 
einem Schlaganfall zu verändern, 
damit neue Behandlungsansätze 

entwickelt werden können. Die Israelin spricht 
außerdem über ihr neues Leben in Berlin. Seite 6

Willkommenskultur. Die Inter-
national Scholar Services wurden 
vor etwas mehr als einem Jahr 
als Anlaufstelle für internationale 
Forschende eröffnet. Die Ange-

bote werden nun sukzessive erweitert. Mehr 
über die Willkommenskultur der HU auf Seite 7.
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„Berlin – Babylon – Bagdad“. So 
lautet der Titel eines internationa-
len Kunst- und Wissenschaftsfesti-
vals, das vom 27. Mai bis 4. Juni 
2016 an verschiedenen Spiel stätten 
an der Humboldt-Universität und 
in Berlin stattfinden wird. Was 
verbindet die drei Städte, welche 
Geschichten teilen sie? Was be-
deutet „Babylon“ für das Selbst-
verständnis von Berlinern und 
Bagdadern?  Diese und andere Fra-
gen  möchten die  Organisatoren 
in Filmen,  Lesungen, Vorträgen, 
Konzerten und Diskussionen mit 
den Besuchern beleuchten. Ver-
anstaltet wird das Festival vom 
Sonderforschungsbereich (SFB) 
„Trans formationen der Antike“ 
und verschiedenen Partnern. Zwölf 
Jahre lang haben sich 90 Wissen-
schaftler aus 14 sozial- und gei-
steswissenschaftlichen Fächern in 
19 Projekten diesem Thema gewid-
met. Der SFB wird im Dezember 
2016 nach zwei Verlängerungen die 
maximale Förderlaufzeit erreichen 
und lädt nun zum Abschiedsfesti-
val ein. Mehr dazu finden Sie im 
Schwerpunkt auf  ▶ Seite 3.  lil

 Abb.: Georg Gremske, info@gremske.de

Die feierliche Amtseinführung von Prof.  
Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst als Präsidentin 
der Humboldt-Universität zu Berlin fin-
det am Mittwoch, den 11. Mai 2016, von 
17 bis 19 Uhr, statt. Alle HU-Angehörigen 
sind herzlich eingeladen teilzunehmen. 

Auf dem Programm stehen unter ande-
rem Grußworte des Regierenden Bür-
germeisters von Berlin, Michael Mül-
ler, und Wissenschaftssenatorin Sandra 
Scheeres, die Übergabe der Amtskette 
und die A-cappella-Klänge von „Gret-
chens Antwort“. Mit den Reden des 
amtierenden Präsidenten Jan-Hendrik 
Olbertz und seiner Nachfolgerin Sabi-
ne Kunst endet die Amtsübergabe.  
Die Veranstaltung wird in den Kinosaal 
des HU-Hauptgebäudes sowie ins Erwin-

Schrödinger-Zentrum (Hörsaal 0‘110) in 
Adlershof übertragen und ist via Live-
Streaming auf der HU-Website zu sehen.  

Ort: Audimax, Hauptgebäude der HU, 
Unter den Linden 6  
Programmablauf:  hu.berlin/inauguration

 

HU-TICKER

Pfarrer in  Gegenwartsliteratur
In der  Ringvorlesung „Sprachen des Un-
sagbaren – Zum Verhältnis von Theologie 
und Gegenwartsliteratur“ spricht Dr. Maike 
Schult über den „Pfarrberuf in der Literatur 
der Gegenwart“. 

Montag, 9. Mai 2016, 18 bis 20 Uhr
Raum 1.101, Dorotheenstraße 24

Buchstaben als  Lebewesen
In „Anatomy of Letters“ gibt die Reykjavi-
ker Künstlerin Sigríður Rún den isländi-
schen Buchstaben Eigenschaften und eine 
Geschichte. Die von der Isländischen Bot-
schaft und der HU geförderte Schau ist 
bis 2. Juni im Foyer des Hauptgebäudes 
zu sehen.

Eröffnung: Dienstag, 10. Mai 2016, 18 Uhr
Senatssaal, Hauptgebäude der HU,  
Unter den Linden 6

Türkei aus türkischer Sicht
Türkische Promovierende berichten auf ei-
nem Länderabend über die Vielfältigkeit 
ihres Landes und brechen mit so manchem 
Stereotyp. 

Dienstag, 17. Mai 2016, 19 Uhr
Orbis Humboldtianus, Hauptgebäude,
Unter den Linden 6

Konferenz über Rassismus im 
 Bildungssystem
Mit der Abwertung, Ausgrenzung und Be-
nachteiligung Farbiger in Kita, Schule und 
Universität befasst sich die Konferenz „Ras-
sismus und Rassismuskritik im Bildungs-
system 2016“.

Samstag, 21. Mai 2016, 10 Uhr bis  
Sonntag, 29. Mai 2016, 18 Uhr
Auditorium, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum, Geschwister-Scholl-Straße 1

Inauguration 
der Präsidentin am 11. Mai 

Feierliche Amtseinführung von Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst

Erste Stolpersteine 
für „asozial“ Verfolgte in Berlin 

Michael Wildt und Studierende an Initiative beteiligt

Stolper steine für als „asozial“ Verfolgte im 
 Dritten Reich.

Das Projekt entstand aufgrund mehrerer 
Initiativen. Auch Michael Wildt, Professor 
für Deutsche Geschichte im 20. Jahrhun-
dert mit dem Schwerpunkt Nationalsozia-
lismus, hatte die Idee, die Opfer zu würdi-
gen. „Studierende und Doktoranden wa-
ren an der Recherche für die Stolpersteine 
beteiligt. Mir ist wichtig, den Blick für die 
Verfolgung dieser Opfergruppe zu schär-
fen“, sagt Wildt.

In der rassistischen Politik der National-
sozialisten war soziale Devianz von den 
Normen der „Volksgemeinschaft“ stets 
ein Anlass für gewaltsame Verfolgung. 
So kam es schon 1933 zu Bettlerrazzien 
und zur Internierung von Obdachlosen 
in Konzentrationslagern. „Das Leben von 
Menschen ohne festen Wohnsitz fand 
und findet noch immer in der Öffentlich-
keit statt. Daher wurde beschlossen, diese 
Stolpersteine zwischen der Weltzeituhr 
und dem Alexanderhaus verlegen zu las-
sen. In den 1930er Jahren war hier der 
Standort des Restaurants Aschinger, das 
– nicht zuletzt wegen seines günstigen 
Essens – auch bei Wohnsitzlosen beliebt 
war“, erklärt Wildt.

In Berlin wurden in den letzten 20 Jahren 
bereits über 6600 Stolpersteine verlegt. 
Die aktuelle Verlegung ist eine Koopera-
tionsveranstaltung der HU, den beiden 
Straßenmagazinen Motz und strassenfe-
ger und der Koordinierungsstelle Stolper-
steine Berlin. Red.

Der Künstler Gunter Demnig hat am 21. 
April 2016 fünf Stolpersteine am Alex-
anderplatz verlegt. Diese sind Menschen 
gewidmet, die von den Nationalsozialis-
ten verfolgt wurden, weil sie ohne festen 
Wohnsitz waren und damit als „asozi-
al“ und „arbeitsscheu“ galten. Alle fünf 
sind im KZ Sachsenhausen ermordet 
worden. Bislang gab es in Berlin keine 

Gunter Demnig verlegt die Stolpersteine 

am Alexanderplatz. Foto: Ralph Bergel     der Humboldt-Universität zu Berli
n

„Mach mit!“
Unter dem Motto „Mach mit!“ lädt das Famili-
enbüro am 3. Juni, 15 bis 19 Uhr, zum Kinderfest 
ein.
 
Die kleinen Besucher können eine eigene Stadt 
aus Holzbausteinen erreichten, die fantastische 
Welt der Insekten und Pflanzen unter dem 
Mikroskop erkunden oder Papierboote um die 

Wette schwimmen und Roboter um die Welt 
fahren lassen. Im Humboldt-Bayer-Mobil und 
auf dem Fühlpfad können sie die Natur mit allen 
Sinnen entdecken.  Percussion- und Tanzshows 
und Clown Reimarino werden für gute Laune 
sorgen. Während die Kinder der Kreativität freien 
Lauf lassen, können sich die Eltern über die fami-
liengerechte Hochschule informieren. 

Foto: Matthias Heyde
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Foto: Anne Dombrowski

Alexander von Humboldt-Stiftung för-
dert zwei Postdoktoranden 
Zwei Nachwuchswissenschaftler sind mit 
einem Humboldt-Forschungsstipendium 
für Postdoktoranden der Alexander von 
Humboldt-Stiftung zu Gast an der HU. Der 
Paläontologe Dr. Eli Amson forscht in der 
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. John Nyaka-
tura am Exzellenzcluster Bild Wissen Ge-
staltung. Er arbeitet über die Anatomie von 
Säugetierskeletten hinsichtlich ihrer Funk-
tion bei der Fortbewegung. Der Fokus liegt 
dabei auf Tieren, die sich auf einzigartige 
Weise angepasst haben, etwa Faultieren, 
Ameisenbären und Gürteltieren. Eli Amson 
hat einen Bachelor in Geologie und einen 

Master in Evolutions-
biologie, die er an der 
Université Pierre et 
Marie Curie und am 
Muséum national 
d’Histoire naturelle 
in Paris erwarb. 2014 
schloss er seine Pro-
motion über die Ana-
tomie ausgestorbener 

Faultiere ab. 2015 führte Amson ein erstes 
Postdoc-Projekt am Paläontologischen In-
stitut und Museum der Universität Zürich 
und dem Smithsonian Tropical Research 
Institute in Panama durch, in welchem er 
sich mit der Histologie und der Evolution 
der Knochen amerikanischer Säugetiere 
befasste.
Dr. Émeline Marquis 
forscht am Lehrstuhl 
von Prof. Dr. Markus 
Asper vom Institut 
für Klassische Philo-
logie. Sie arbeitet an 
einer grundlegenden 
Studie zu den soge-
nannten Phalarisbrie-
fen, einem fiktiven 
epistolographischen Werk. Zu ihren For-
schungsschwerpunkten zählen die Grie-
chische Literatur der Kaiserzeit, Brieflite-
ratur, Pseudepigraphie und literarische Fäl-
schungen, Textkritik, Handschriftenkunde 
sowie die Überlieferungsgeschichte und 
Rezeption antiker Texte. Marquis hat ab 
2002 an der École Normale Supérieure 
und der Université Paris-Sorbonne Lettres 
Classiques studiert und ebendort 2011 in 
Gräzistik promoviert. Sie war Lehrassis-
tentin an der Université Paris-Sorbonne, 
Postdoktorandin der Thiers-Stiftung und 
Forschungsstipendiatin am Center for Hel-
lenic Studies der Harvard University. Seit 
2013 ist sie beim Nationalen Zentrum für 
Wissenschaftliche Forschung in Paris tätig. 

Drei Geistes- und Kulturwissenschaftler 
erfolgreich bei der VolkswagenStiftung 
Dr. Carlos Spoerhase, PD Dr. Gabriele Diet-
ze und Dr. Han Lamers waren bei der 
Initiative „Originalitätsverdacht? – Neue 
Optionen für die Geistes- und Kulturwis-
senschaften“ der VolkswagenStiftung er-
folgreich. Ihre Forschungsvorhaben gehö-
ren zu 17 Projekten, die mit insgesamt 
1,7 Millionen Euro gefördert werden. Das 
Projekt von Carlos Spoerhase, der an der 
HU Deutsche Literatur, Philosophie sowie 
Politische Theorie und Ideengeschichte stu-
dierte, ebendort promovierte und seit 2010 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für deutsche Literatur ist, lautet „Versuch ei-
ner Theorie des literarischen Textumfangs“. 
Darin untersucht er, wie sich die Textlänge 
und der Seitenumfang eines Werks im 
Literaturbetrieb auf dessen verlegerische 
Vermarktung sowie in Literaturkritik und 
Literaturwissenschaft auf dessen ästheti-
sche Bewertung auswirken. Anhand von 

Seit 1. April ist Prof. Timothy Moss, zu-
nächst für ein Jahr, Gastprofessor am Inte-
grativen Forschungsinstitut zu Transforma-
tionen von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI 
THESys). Der gebürtige Brite hat European 
Studies und European History studiert und 
zur Kommunalpolitik der Weimarer Repu-
blik promoviert. Er forscht zu städtischen 
Infrastrukturen und der Energiewende glei-
chermaßen wie Wassermanagement und 
Institutionenwandel. Am IRI THESys wird 
der Wissenschaftler vor allem seine For-
schung zur Geschichte der Berliner Infra-
strukturpolitik seit den 1920er Jahren fort-
setzen. Außerdem wird er die „Stromautar-
kie“ geopolitisch isolierter Städte wie Hong 
Kong, Macau, Jerusalem oder West-Berlin 

Gastprofessor am IRI THESys 
forscht zu Transformationen städtischer Infrastrukturen

Neue Juniorprofessorin für Makroökonomie 
und Finanzmärkte 

und deren Vermächtnis für heutige städti-
sche Energiewenden untersuchen. Zusam-
men mit Partnern aus Stockholm, Barcelo-
na und Newcastle untersucht er zudem, wie 
Regenwassernutzungsprojekte in europäi-
schen Städten umgesetzt werden. Timothy 
Moss’ Perspektive auf die Beziehung zwi-
schen Mensch und Umwelt ist dabei stets 
multidisziplinär: Er verknüpft historische 
Zusammenhänge mit empirischen Phä-
nomenen der Gegenwart und betrachtet 
insbesondere die Wechselbeziehungen von 
Technik und Gesellschaft. Nach mehr als 
20 Jahren am Leibniz-Institut für Raum-
bezogene Sozialforschung forscht er nun 
an der HU und unterrichtet am Geographi-
schen Institut. 

Foto: privat

Foto: privat

Fallstudien vom Barock bis zur Gegenwart 
will er in Grundzügen eine Theorie des 
Text umfangs entwickeln.
Unter dem Titel „Sexueller Exzeptionalis-
mus“ versucht Gabriele Dietze, die ame-
rikanische Überlegenheitsphantasie des 

„Exzeptionalismus“, 
die sich im 19. Jahr-
hundert im Zuge der 
Westeroberung ent-
wickelte, auf einen 
Sexuellen Exzeptiona-
lismus der westlichen 
Welt zu übertragen, 
die kulturelle Über-
legenheit gegenüber 

angeblich sexuell unterdrückten Muslimen 
über ihre sexuelle Freiheit definiert. Dietze 
ist Privatdozentin am Institut für Euro-
päische Ethnologie. Sie hat Germanistik, 
Philosophie, Politologie, Amerikanistik und 
Cultural Studies in Frankfurt und Berlin 
(FU) studiert. 1996 folgte die Promotion, 
2003 die Habilitation.
Mit „A Fresh Look 
Backwards. Scholar-
ly Forgetting in the 
History of the Huma-
nities“ wollen Han 
Lamers und Toon 
Van Hal (KU Leu-
ven, Belgien) zu ei-
nem neuen Verständ-
nis des 19. und 20. 
Jahrhunderts für die Geisteswissenschaften 
beitragen. Deren Geschichte wird überwie-
gend als eine der kumulativen Wissens-
vermehrung und des methodologischen 
Fortschritts dargestellt. Dieses Projekt will 
aber die Prozesse des bewussten und unbe-
wussten Vergessens in der Geschichte und 
Historiographie der Geisteswissenschaften 
entlarven. Lamers hat Altphilologie, Kunst-
geschichte und Literaturwissenschaft stu-
diert, 2013 in Leiden promoviert, derzeit 
forscht er am Institut für Klassische Phi-
lologie.

Jubiläum
Auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst kön-
nen Roland Göppert und Jörg Hargeshei-
mer stolz zurückblicken. Beide sind Mitar-
beiter der Technischen Abteilung der HU. 
Göppert ist Hausmeister an der Theologi-
schen Fakultät, Hargesheimer  Betriebs-
handwerker für Heizung, Lüftung und Sa-
nitär in der Invalidenstraße 42. Zu den 
Dienstjubiläen gratulieren wir herzlich! 

Über 100 Studierende erhalten 2016 ein 
Deutschlandstipendium 
Dank des Engagements von Förderern er-
halten auch 2016 über 100 Studierende 
der HU ein Deutschlandstipendium. „Das 

Seminare bei TÜV Rheinland.

Energiemanagement
J  Energieeffizienzbeauftragter ab 29.08.2016
   www.tuv.com/seminare-energie

Qualitätsmanagement
J  Qualitätsbeauftragter ab 25.07.2016
   www.tuv.com/seminare-qm

Umweltmanagement
J  Umweltschutzbeauftragter (TÜV) ab 05.09.2016
   www.tuv.com/umwelt

Arbeitsschutz
J  Grundlehrgang für Sicherheitsbeauftragte
   ab 21.11.2016
   www.tuv.com/seminare-arbeitsschutz

IT
J  IT-Security-Beauftragter ab 30.05.2016
   www.tuv.com/it-campus

Datenschutz
J  Datenschutzbeauftragter (TÜV) ab 26.09.2016
   www.tuv.com/datenschutz

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Pichelswerderstraße 9 · 13597 Berlin

Tel. 0800 8484006 · www.tuv.com/akademie-berlin
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vom Stifter entgegengebrachte Vertrauen 
gibt mir Kraft und Selbstbewusstsein für 
die Umsetzung meiner Ziele,“ sagt Philipp 
Schneider, Stipendiat des Jahrgangs 2016 
„Das Stipendium stärkt mir den Rücken in 
finanzieller Hinsicht und macht den Kopf 
frei für die wirklich wichtigen Dinge.“ Der 
Dank der  Stipendiatinnen und Stipendia-
ten gilt folgenden Förderern: 
• artop GmbH, Institut an der Humboldt-

Universität zu Berlin
• B.M.G. Berliner Milcheinfuhr-Gesell-

schaft mbH
• Bayer Stiftungen
• Berliner Bank Niederlassung der Deut-

sche Bank Privat- und Geschäftskunden 
AG

• Die Berliner Wirtschaft im Rahmen des 
IHK-Bildungsprojektes „Berliner MINT 
Verbund Deutschlandstipendien“

• Dr. Christian Bruhn
• Dr. Doris Schawaller
• Dr. Ulf Zierau
• Humboldt-Universitäts-Gesellschaft
• Karl Schlecht Stiftung
• PicoQuant GmbH
• Rotary-Club Berlin Unter den Linden
• Schering Stiftung
• Stiftung Humboldt-Universität
• Stiftung Silberschlag
• Wirtschaftswissenschaftliche Gesell-

schaft an der Humboldt-Universität zu 
Berlin e.V.

Prof. Dr. Florentine Schwark hat die Ju-
niorprofessur für Makroökonomie und 
Finanzmärkte am Institut für Wirtschafts-
wissenschaften der Humboldt-Universität 
inne. Aktuell konzentriert sie sich in ihrer 
Forschung auf Konjunktur- und Wachs-
tumsthemen. Schwark hat an der Univer-
sität Karlsruhe (TH) und an der Université 
Catholique de Louvain in Belgien Wirt-
schaftsingenieurwesen studiert. Von 2006 
bis 2009 hat sie an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich (ETH) 
promoviert. Ihre Dissertation trägt den Ti-
tel „Energy policies, price shocks, and eco-
nomic consequences“ und beschäftigt sich 
mit den wirtschaftlichen Auswirkungen 
von konjunkturellen und fiskalpolitischen 
Energiepreisänderungen. Ihre Forschun-
gen führten Schwark auch an die Harvard 
Business School. Nach einer anschließen-

den Postdoc-Tätigkeit an der ETH Zürich 
war sie bei der Credit Suisse AG in Zürich 
im Treasury tätig. Foto: privat

Prof. Dr. Gabriele Travaglini von der Queen 
Mary Universität London erhält den Fried-
rich-Wilhelm Bessel Forschungspreis der 
Alexander-von-Humboldt Stiftung. Er wird 
einen einjährigen Forschungsaufenthalt am 
Institut für Physik und am IRIS Adlershof 
verbringen, sein Gastgeber ist Jan Plef-
ka, Professor für Quantenfeld- und String-
theorie.  

Führender theoretischer Physiker am IRIS Adlershof

Travaglini ist ein führender theoretischer 
Physiker, der am Schnittpunkt der Quan-
tenfeldtheorie und der Stringtheorie arbei-
tet. Er hat wegweisende Beiträge zum Ver-
ständnis von Streuamplituden in Quanten-
feldthorien und Gravitation geleistet, die die 
fundamentalen Wechselwirkungen von Ele-
mentarteilchen im Mikrokosmos beschrei-
ben. Dieses Forschungsfeld wurde in den 
letzten zehn Jahren durch die Entwicklung 
von neuen sogenannten Massenschalen-
methoden revolutioniert.  Travaglini war an 
diesen Erfolgen maßgeblich beteiligt. Wäh-
rend seines Aufenthaltes in Berlin wird er 
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe von Jan 
Plefka an Fragen zu versteckten Symmetri-
en in Streuamplituden und Formfaktoren 
arbeiten. Foto: Queen Mary Universität London

Foto: privat

Foto: privat

Direktor der Staatlichen Museen  
ist Honorarprofessor

Prof. Dr. Michael Eis-
senhauer, Generaldi-
rektor der Staatlichen 
Museen zu Berlin 
(SMB), ist seit Febru-
ar Honorarprofessor 
am Institut für Kunst- 
und Bildgeschichte. 
Die Auszeichnung 
würdigt seine her-

vorragenden Leistungen im Bereich der 
Kunstgeschichte und seine Lehrtätigkeit. 
Zugleich festigt sie die traditionelle Ver-
bundenheit zwischen den SMB und der 
HU, die in Forschung und Lehre sowie 
bei verschiedenen Exzellenzclustern zu-
sammenarbeiten. 
Eissenhauer war am Germanischen Nati-
onalmuseum in Nürnberg und am Deut-
schen Historischen Museum in Berlin 
tätig, 1995 wurde er Direktor der Kunst-
sammlungen der Veste Coburg, 2001 Di-
rektor der Museumslandschaft Hessen 
Kassel. Seit 2008 hat er das Amt des 
Generaldirektors der SMB inne. Darüber 
hinaus ist Michael Eissenhauer Mitglied 
in zahlreichen Kunstgeschichts- und Mu-
seumsverbänden.

Foto: privat

Anzeige
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Extra

Von Babylon bis Hollywood
Mit einem Festival beschließt der Sonderforschungsbereich „Transformationen der Antike“ 

seine zwölfjährige Arbeit. Ein Interview darüber, was war und was kommt.

Der Sonderforschungsbereich (SFB) 
„Transformationen der Antike“ läuft im 
Dezember 2016 nach zwölf Jahren aus. 
Dieser Abschluss wird vom 27. Mai bis 
4. Juni in Berlin mit dem internationa-
len Kunst- und Wissenschaftsfestival 
 „Berlin – Babylon – Bagdad“ begangen. 
Ein Gespräch mit Dr. Stefan Schlelein, 
dem wissenschaftlichen Koordinator und 
 Geschäftsführer des SFB, und mit Dr. 
Friederike Krippner, die das Festival leitet.

Herr Dr. Schlelein, 
zwölf Jahre Forschung 
zum Thema „Trans-
formationen der An-
tike“: Was kann man 
sich darunter vorstel-
len?
Seit dem Frühmittel-

alter setzen Menschen sich rückblickend 
mit dem ‚Erbe‘ der Antike auseinander. 
Vor allem Europäer und später auch Ame-
rikaner haben sich immer wieder auf diese 
Epoche bezogen. Das erleben wir noch 
heute, zum Beispiel in Hollywood-Filmen 
wie „Gladiator“. In den einzelnen Projek-
ten unseres SFB haben wir unter verschie-
denen wissenschaftlichen Blickwinkeln ge-
fragt: Für welche Aspekte haben Menschen 
sich interessiert, welche Motivation steckte 
dahinter und wie haben diese Auseinan-
dersetzungen sich auf die Selbstwahrneh-
mung der Betrachter ausgewirkt? 

Frau Dr. Krippner, das Festival legt den Fokus 
auf das mesopotamische Altertum. Warum 
gerade dorthin?
Es gibt eine große Faszinationsgeschich-
te rund um Babylon und Bagdad, gerade 
hier in Berlin. Denken Sie an die Ausgra-
bungen in Babylon unter Robert Kolde-
wey, das Ishtar Tor, die Bagdad-Bahn, aber 
auch an Döblins „Berlin Alexanderplatz“ 
oder an das von Hans Poelzig entworfe-
nen „Babylon“-Kino. Babylon verbindet auf 
einzigartige Weise die Antike, klassische 

Moderne und Gegenwart miteinander. Das 
Festival hat daher zwei Schwerpunkte: In 
verschiedenen Beiträgen wird erstens das 
‚Berliner Babylon‘ um 1900 sichtbar. Und 
zweitens interessiert uns, wie diese Ge-
schichte weiterging, welche Verbindungen 
es also heute zwischen Berlin, Babylon und 
Bagdad gibt.

Herr Dr. Schlelein, die Forschung des SFB 
erstreckt sich über mehrere Jahrhunderte und 
14 Disziplinen. Wie wird solch ein facettenrei-
ches Forschungsfeld zusammengehalten?
Die einzelnen Projekte sind tatsächlich sehr 
unterschiedlicher Art. Da wurde hinterfragt, 
warum deutsche Fürsten in ihren ‚Engli-
schen‘ Gärten im 18. Jahrhundert so gerne 
römische Ruinen nachgebaut haben oder 
was eine mittelalterliche Caesar-Darstellung 
in Ritterrüstung uns sagt. Es sind Netzwer-
ke zwischen Fachbereichen entstanden, die 

sonst wenig miteinander zu tun haben, von 
Kirchenhistorikern bis zu Politologen. Da 
lernt man einiges über das Handwerks-

zeug und die Fragestellungen der anderen. 
Neben den einzelnen Projekten und deren 
Publikationen entstand auch ein übergrei-

fendes Werk: über die Strukturen, in denen 
die Transformationen der Antike bis heute 
funktionieren. Nun wäre es interessant, zu 
erforschen, ob diese Strukturen sich zum 
Beispiel auch im Umgang der Chinesen 
mit „ihrer“ Antike widerspiegeln.

Frau Dr. Krippner, das 
Festival schlägt einen 
Bogen von der Vergan-
genheit in die Gegen-
wart, auf welche Art?
Es geht unter ande-
rem darum, wie die 
politischen, kultu-
rellen und ästhetischen Dimensionen be-
schaffen sind, die heute mit der Chiffre 
,Babylon‘ verbunden sind. Traurige Aktua-
lität haben die Zerstörungen antiker Stät-
ten. Das Festival widmet sich den media-
len Inszenierungen und politischen Folgen 
dieser Zerstörungen und es reflektiert die 
Bedeutung des babylonischen Altertums 
als Stätte kultureller und politischer Iden-
tifikation im Irak und in Deutschland. Ziel 
ist es, Kunst und Wissenschaft – also expli-
zit auch Künstler und Wissenschaftler – ins 
Gespräch zu bringen.  
 Das Gespräch führte Lars Klaaßen

Zwölf Jahre Forschung des Berliner Sonderforschungsbereiches zu 
den „Transformationen der Antike“ finden im Sommer 2016 ihren 
öffentlichkeitswirksamen Abschluss. Neben der finalen Jahrestagung 
unter dem Titel „Antike ohne Ende“ lädt der Sonderforschungsbereich 
zu einem internationalen Kunst- und Wissenschaftsfestival ein. Auf 
dem Programm stehen Lesungen deutscher und irakischer Autoren 
sowie, zum Auftakt, eine literarische Reise in das babylonische Berlin 
um 1900. Eine Podiumsdiskussion mit Akteuren aus Wissenschaft 
und Politik hat die aktuellen Zerstörungen antiker Altertümer zum 
Thema. Mehrere Konzerte und ein umfangreiches Filmprogramm im 
Babylon-Kino werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

Eine Aufnahme aus der antiken syrischen Stadt Palmyra – vor der jüngsten Zerstörung durch Extremisten. Sie wird Thema auf der Podiumsdiskussion sein.  

 Foto: Sebastian Hageneuer

Berlin – Babylon – Bagdad. Drei Städte. Eine Faszination. 
Internationales Kunst- und Wissenschaftsfestival vom 27. Mai bis 4. Juni in Berlin

lern eingeführt, die aus ihren Forschungen zur deutsch-irakischen 
Babylon-Faszination berichten. Außerdem hat die Künstlerin Sonya 
Schönberger in Zusammenarbeit mit dem Sonderforschungsbereich 
ein eigenes Babylon-Projekt entwickelt, das in der Abguss-Sammlung 
antiker Plastik gezeigt wird. Die Spieleentwickler von „Invisible Play-
ground“ entführen on- und offline ins „Zeitstromland“ zwischen Berlin 
und Bagdad. Spielorte des Festivals sind das Kino „Babylon“ in Berlin 
Mitte, das Literarische Colloquium Berlin, die Abguss-Sammlung 
Antiker Plastik, die Archenhold Sternwarte, die Parochialkirche und die 
Humboldt-Universität. 
Weitere Informationen unter  www.berlin-babylon-bagdad.de

Prof. Dr. Johannes Helmrath hat den Lehrstuhl für Mittel-
alterliche  Geschichte inne und ist Sprecher des SFB. Er erforscht 
unter anderem, wie italienische humanistische Geschichts-
schreiber, die im  Auftrag europäischer Monarchen arbeiteten, 
antike und mittel alterliche Texte nutzten, um neue National- und 
Länderge schichten zu verfassen. „Diese Transformationsketten, 
die über die Antike und das Mittelalter gehen, sind komplexe 
Phänomene. Entscheidende Scharnierstellen können wir aber un-
tersuchen und mittels spezifischer Analysebegriffe auch Formen 
und  Intensitätsgrade benennen, mit der die antiken Vorbilder 
verändert werden.“ Antike Reden und Münzen und ihre Transfor-
mationen in der  Renaissance sind weitere Untersuchungsobjekte 
des Forschers. So hat er aufgrund eines früheren Editionsprojekts 
die Reichstagsreden des Enea Silvio Piccolomini, später Papst Pi-
us II, von 1454/55 auf ihren „Antikegehalt“ und ihre Wirkung auf 
deutsche Fürsten untersucht. „Hier reinszeniert ein italienischer 
Humanist die Antike, indem er Ciceros Reden als Modell nimmt, 
tatsächlich über Türkenkriege spricht und damit auch offenbar auf 
lange Sicht gut ankommt.“ 
Was dem Professor in besonderer Erinnerung bleiben wird, ist die 
Gründungsphase des SFB. „Ganz am Anfang standen wir auf den 
Trümmern eines anderen, gescheiterten Berliner Großprojekts. 
Zu erleben wie sich die Stimmung langsam veränderte und aus 
der Resignation neue Ideen erwuchsen, die in einen neuen An-
trag mündeten, war beindruckend.“ Hier entstand auch die Ker-
nidee des SFB: die Alleopoiese. Sie besagt, dass sich die Antike 
als  Referenzkultur und spätere Aufnahmekulturen wechselseitig 
 beeinflussen und konstituieren.  

Die Lyrik von Johann Christoph Gottsched, Friedrich Gottlieb 
Klopstock oder Johann Wilhelm Ludwig Gleim beschäftigt   

Dr. Charlotte Kurbjuhn. Die Postdoktorandin  erforscht, 
„inwiefern die Autoren der Aufklärung sich gezielt auf 
 verschiedene Aspekte von Antike beziehen, um auf die 

 große soziale, kulturelle, auch religiöse Heterogenität der 
Zeit zu reagieren und damit eine allgemein verbindliche 
 Basis zu schaffen.“  Erscheint beispielsweise der Name 

 Horaz in  einem Gedicht, so können sehr unterschiedliche 
Aspekte gemeint sein. „Der römische Dichter kann zu einer 
 multiplen  Identifikationsfigur werden: als gelehrter Dichter 
von Oden, die führende Gestalten der Tagespolitik preisen, 

als Autor von Freundschaftsdichtung oder auch als  Verfasser 
von  Satiren und Briefen, die die Zustände seiner Zeit, aber 

auch  literarische  Geschmacksverirrungen tadeln.“ Auch 
 regionale Aspekte und die mediale Vielfalt spielen in dem 

 Forschungsprojekt eine Rolle. So sind die literarischen Drucke 
der Zeit durch sehr bewusste Entscheidungen für Buchformate 

und gestalterische Details in Ornamentik, Typographie oder 
Papierqualität geprägt. 

Die Literaturwissenschaftlerin schätzt besonders den Kontakt 
zu den Studierenden. Zusammen mit dem Teilprojektleiter 
Prof. Dr. Steffen Martus hat sie drei Seminare durchgeführt. 
Dazu gehörte auch eine Exkursion zu den „Antiken“ Berlins, 
zum Forum Fridericianum und ins Alte Museum –  immer 
mit Blick auf die gelesenen Texte. „Wir hatten durch die 

 Lehre gleich die Rückkopplung, wie unsere Forschung auf 
die Studierenden wirkt, und konnten daraus neue Ideen und 

 Perspektiven entwickeln.“

Stephan Zandt wandelt auf den Spuren des (guten) 
 Geschmacks. Der Kulturwissenschaftler untersucht in  seiner 

Doktorarbeit, wie sich Geschmack im 18. Jahrhundert zu einer 
neuen Leitkategorie in den Schriften zeitgenössischer Autoren 

entwickelt. Denn mit der Entdeckung der Neuen Welt  kommen 
auch neue, exotische Leckereien nach Europa. Kaffee, Tee 

oder Schokolade dient nicht nur dazu, den Magen zu füllen, 
 sondern wird genussvoll konsumiert – beispielsweise in Salons 

und Kaffeehäusern, wo sich eine neue Bürgerlichkeit konstitu-
iert.  „In den Schriften von Jean-Jacques Rousseau,  Immanuel 

Kant oder Georg Foster spielt der Geschmack häufig eine 
Rolle, unverkennbar ist der Bezug zu antiken Mythen wie der 

biblischen Genesis.“ Er dient den Autoren auch dazu, sich von 
den neu entdeckten Kulturen abzugrenzen und eine Trenn-

linie zwischen Natur und Kultur zu ziehen. Wie diese Grenze 
entworfen und dramatisiert wird, ist eine der Fragen, die der 

Nachwuchswissenschaftler erforscht.  
Neben seiner Arbeit ist Zandt im Integrierten Graduiertenkol-

leg des SFB aktiv. Das Kolleg wird von den Promovierenden 
selbst organisiert. Was ihm daran besonders gefällt: „Wir ha-

ben kein starres Programm und viel Zeit für die eigene Arbeit. 
Wir treffen uns mehrmals im Semester, um unsere Themen 

zu diskutieren, und organisieren eine Sommer School, die wir 
nach unseren Bedürfnissen zuschneiden können.“ Auch wenn 
im Kolleg verwandte Disziplinen zusammenkommen, so sind 

die Herangehensweisen von Historikern oder Germanisten im 
Detail unterschiedlich. „Das ist manchmal schwierig, aber sehr 

bereichernd.“  

                  
  

www.ber l in -baby lon-bagdad.de
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Bei schönstem Frühlingwetter sind 
knapp 400 Läuferinnen, Läufer und 
24 Staffeln bei der Humboldt-Meile am 
30. April 2016 gestartet. Vom Campus 
Mitte der Humboldt-Universität ging es 
etwa 16 Kilometer auf einem Stadtkurs 
bis zum Campus Adlershof.

Um 11 Uhr fiel der Startschuss, gut eine 
Stunde später überquerten die schnells-
ten Läufer bereits die Ziellinie an der 
Newtonstraße. 

Mit einer Zeit von 1:03,31 Stunden holte 
sich HU-Student Falko Zauber den Sieg 
knapp vor Dirk Kiwus (1:03,47). Schnells-
te Frau im Teilnehmerfeld war Patricia 
Rolle in 1:09,38 Stunden, die erste Staffel 
im Ziel war das Team „FC Ronnyfamilie“ 
(1:05,52). Im Zielbereich konnten sich die 
Läuferinnen und Läufer in der Sonne auf 
dem Frühlingsfest der HU entspannen.

 Fotos: Petko Beier/pebe sport

In einer Stunde von Mitte nach Adlershof
Knapp 400 Läuferinnen und Läufer sind bei der Humboldt-Meile gestartet

Die Ausstellung „Forum Romanum 3.0 – 
Roms antikes Zentrum zwischen Realität 
und Virtualität“ beschreitet neue Wege ar-
chäologischer Wissensvermittlung. Bereits 
1500 Menschen haben die Ausstellung des 
Winckelmann-Instituts in den vergangenen 
neun Monaten besucht. Für eine universi-
täre Ausstellung abseits der üblichen Besu-
cherströme Berlins ein durchaus beachtli-
cher Erfolg. 

Die Ausstellung der Archäologen wagt be-
wusst ungewohnte Wege der Didaktik: Re-
ale und digitale Begegnungen mit dem 
antiken Forum Romanum bieten den Besu-
chern ganz neue Einblicke in die Geschich-
te der berühmtesten Platzanlage der Antike. 

Seit 2011 arbeiten Dozenten und Studie-
rende der Klassischen Archäologie an dem 
Projekt „digitales forum romanum“. In Ko-
operation mit dem Exzellenzcluster TOPOI 
und dem Architekturreferat des Deutschen 
Archäologischen Instituts entstand ein um-
fangreiches digitales Modell, dessen For-
schungsergebnisse in der Ausstellung prä-
sentiert werden. 

Das antike Rom – virtuell und real 
Ausstellung am Winckelmann-Institut zieht 1.500 Besucher an

„Wichtig war uns dabei, dass die Ausstel-
lung wie auch schon das Forumsprojekt zu-
vor, zusammen mit unseren Studierenden 
konzipiert und realisiert wird“, sagt Prof. 
Dr. Susanne Muth, die das Forschungs- und 
Lehrprojekt leitet. „Hier boten sich unseren 
Studierenden einmalige Chancen, konkrete 
berufsqualifizierende Erfahrungen in der 
Ausstellungsdidaktik zu gewinnen.“

Nicht alle Vorschläge ließen sich technisch 
und vor allem finanziell umsetzen. Andere 

erschienen zunächst gewagt und entwi-
ckelten erst im Laufe der Zeit ihr eige-
nes Potential. Antike Personen mit eigenen 
Facebook-Profilen auftreten lassen? Den 
Raum mit Stoffbahnen in das antike Fo-
rum verwandeln? „Nach und nach wuchs 
eine in sich stimmige Ausstellung, die ihre 
Besucher ein wenig mit Augenzwinkern 
begrüßt“, sagt Dr. Agnes Henning, Kus-
todin der Sammlung des Winckelmann-
Instituts und mitverantwortlich für das Aus-
stellungskonzept.  

„Ich habe viel über Ausstellungskonzepti-
on gelernt. Wir Studierenden waren von 
Anfang an in alle Etappen der Gestaltung 
involviert und erhalten direkt die Resonanz 
des Publikums, wenn wir Führungen durch 
die Ausstellung anbieten. Was kommt be-
sonders gut an, wo entstehen weitere Fra-
gen?“, sagt Studentin Jessica Bartz.

 „Ein digitales Modell ist kein klassisches 
Ausstellungsobjekt wie eine Vase oder ei-
ne Statue, die man hinstellen und um die 
man herum gehen kann. Für mich war 
die größte Herausforderung, wie wir es 
schaffen, ein digitales Modell in diesem 
Raum zu präsentieren“, sagt Agnes Hen-
ning. Über eine erfolgreiche Bewerbung bei 
der Medienkommission der HU konnten 
die Ausstellungsmacher die notwendige di-
gitale Ausstattung anschaffen. Neben Bild-
schirmen und Hörstationen findet sich die 
virtuelle Platzanlage mit ihren Gebäuden 
aber auch in realen Modellen wieder –  als 
3D-Druck in Kunststoff auf der Basis der 
Daten des digitalen Modells. 
Unter den Besuchern sind zahlreiche 
Berliner Schulklassen, aber auch viele in-

dividuelle Besucher finden den Weg ins 
Hauptgebäude. „Die derzeit dreistündige 
Öffnungszeit in der Woche könnten wir 
ohne weiteres auf das Doppelte erhöhen. 
Aber dafür fehlen uns die personellen Kapa-
zitäten. Regelmäßige Öffnungszeiten sind 
im Konzept der Sammlungen an der HU 
größtenteils noch nicht berücksichtigt. Hier 
würden wir uns Bewusstsein und zusätzli-
che personelle Mittel wünschen“, sagt Ag-
nes Henning.  Red.

Besucherinformationen:
Sammlung des Winckelmann-Instituts
Hauptgebäude
Raum 3094, 2. OG Westflügel

Öffnungszeiten:
Mittwoch 18-19 Uhr, Samstag 12-14 Uhr
Der Eintritt ist frei

Gruppentermine gern auf Anfrage unter:
 Winckelmann-Sammlung@hu-berlin.de

 www.forumromanum30.hu-berlin.de
 www.digitales-forum-romanum.de
 www.facebook.com/digitales.forum

Bis zum 22. Juli ist das Forum Romanum noch zu sehen. Foto: Antonia Weiße
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Darko Jekauc ist Professor am Institut 
für Sportwissenschaft. Er erforscht unter 
anderem, wie sich Achtsamkeitstraining 
auf Leistungen im Sport, die Konzentrati-
on und das Erreichen des Flow-Zustands 
auswirkt. Er ist Sportler und wendet Acht-
samkeitsübungen selbst an. 

Herr Prof. Jekauc, 
zum Thema Acht-
samkeit findet sich seit 
einigen Jahren viel in 
den Buchhandlungen, 
worum geht es dabei 
eigentlich genau?
Achtsamkeit ist eine 
besondere Form der 
Aufmerksamkeit, bei 

der wir uns auf den gegenwärtigen Au-
genblick konzentrieren und die Dinge oh-
ne Wertung wahrnehmen. Wir erkunden, 
was wir wahrnehmen, denken oder fühlen. 
Achtsamkeit kann uns helfen, besser mit 
eigenen Emotionen und schwierigen Ge-
danken umzugehen. Ob im Sport oder am 
Arbeitsplatz –  der Alltag stellt uns immer 
wieder vor problematische Situationen. Mit 
Hilfe von Achtsamkeit können wir mit 
Frustrationen und Niederlagen besser um-
gehen, gelassener durch den Tag gehen, ef-
fizienter arbeiten und Gelegenheiten erken-
nen, die sonst an uns vorbeifliegen würden. 

Warum verpassen wir Gelegenheiten?
Wir werden permanent von Gedanken und 
Gefühlen überrannt, sie erobern unser Be-
wusstsein, ohne dass wir es merken. Es 
kommt vielleicht Ärger auf oder ein quä-
lender Gedanke wird zum x-ten Mal durch-
gekaut. Dabei bleiben wir in der Vergan-
genheit hängen oder blicken besorgt in die 
Zukunft – und verpassen dadurch, was hier 
und jetzt passiert. Wer achtsam ist, merkt, 
was in ihm vorgeht und kann bewusst ent-
scheiden, ob er sich mit dem Thema ausei-
nandersetzen möchte oder es gut sein lässt. 

Der Arbeitsalltag wird ja bei vielen 
 Beschäftigten auch immer stressiger. 
Ja, die Arbeit wird immer schneller getak-
tet, wir fühlen uns wie in einer Maschine-
rie gefangen. Manchmal haben wir einen 
Haufen Dinge gleichzeitig im Kopf, die wir 
erledigen müssen. Kein Wunder, dass wir 
uns am Ende des Tages gestresst fühlen. Sie 
kennen das bestimmt: Jemand erzählt uns 
etwas, aber wir sind so stark mit einem an-
deren Gedanken beschäftigt, dass wir den 
Inhalt kaum mitbekommen. Achtsamkeit 
bedeutet auch zuzuhören. Wer achtsam ist, 
sich auf eine einzige Aufgabe konzentriert 
und zunächst nur diese Sache zu Ende 
führt, wird seine Arbeit insgesamt besser 
erledigen und weniger gestresst sein. 

Was aber, wenn die Gedanken immer wie-
der um ein Erlebnis kreisen und sich nicht 
abschalten lassen, beispielsweise wenn man 
wütend ist? 
Emotionen sind nun mal Teil unseres Le-
bens. Wenn sie aufkommen, bestimmen 
sie unsere Gedankenwelt. Wichtig ist zu be-
merken, dass sie da sind, ohne zu werten. 
Allein durch die Feststellung, dass Wut auf-
kommt, distanzieren wir uns schon ein we-
nig von der Emotion und sind nicht mehr 
so beherrscht von ihr. Wir treten innerlich 
einen Schritt zurück und nehmen einen 
tiefen Atemzug – so können wir der Wut 
Wind aus den Segeln nehmen. Die Emoti-
on verliert an Fahrt und wird immer schwä-
cher. Irgendwann löst sich das Ganze auf. 

Nun die spannendste Frage: Wie werde ich 
achtsam?
Achtsamkeit ist etwas, das ähnlich wie kör-
perliche Fitness regelmäßig trainiert wer-
den muss. Ein Achtsamkeitstraining be-
ginnt mit Übungen, bei denen wir lernen, 
die Konzentration auf eine bestimmte Sa-
che zu richten ohne uns ablenken zu lassen. 
Atemübungen zum Beispiel: Wir richten 
unsere Aufmerksamkeit nur auf das Atmen. 
Wenn man das zum ersten Mal probiert, ist 

„Man muss es einfach mal gemacht haben, 
um den Effekt beurteilen zu können“

Der Sportpsychologe Darko Jekauc wird auf dem Tag der Gesundheit am 1. Juni 2016 in das Thema Achtsamkeit einführen und bietet Übungen an  

man spätestens nach zehn Sekunden raus. 
Ziel dabei ist, die abschweifenden Gedan-
ken zu bemerken und die Konzentration 
wieder auf den Atem zu richten. Im fortge-

schrittenen Stadium lernen wir auch, uns 
von einzelnen Gedanken zu lösen und sie 
entspannt zu beobachten – wie Wolken, die 
über den Himmel ziehen.

Was ist der Königsweg, um Achtsamkeit zu 
trainieren? 
Regelmäßige Meditation ist sicherlich ein 
Weg, um schnell voranzukommen. Jeder 

Achtsam sein heißt, auf den gegenwärtigen Augenblick konzentriert zu sein.  Foto: Matthias Heyde

muss aber seinen eigenen Stil finden. 
Wichtig ist, es regelmäßig zu tun. Der Be-
such eines Kurses kann für den Einstieg 
hilfreich sein. Man erkennt schnell, ob 
einem das Thema liegt oder nicht. Man 
muss es einfach mal gemacht haben, um 
den Effekt beurteilen zu können.

Kann man die Technik auch automatisieren? 
Es ist tatsächlich so, dass Achtsamkeit – 
nach einigem Training – automatisiert 
werden kann. Sie wird zum Bestandteil 
unseres Lebens. Wichtig dabei ist, dass 
wir uns sogenannte Achtsamkeitsanker 
erarbeiten. Das kann der Atem sein – oder 
auch Körperempfindungen: Wie fühlt sich 
der Untergrund an, auf dem ich sitze? Was 
machen die Füße? Ein kurzer Augenblick 
des Innehaltens kann schon helfen, etwas 
zur Ruhe zu kommen und gelassener 
durch den Alltag gehen.

Ist Achtsamkeitstraining gleich Meditation?
Meditationsübungen sind Werkzeuge, um 
Achtsamkeit zu fördern. Meditation kann 
aber auch andere Inhalte haben.

Und ist mittlerweile nicht nur religiöse Pra-
xis, sondern auch Forschungsgegenstand.
Ja, Achtsamkeit und Meditation sind längst 
Thema psychologischer Forschung. Die 
Grundlagenforschung hat gezeigt, dass 
Meditation Spuren im Gehirn hinterlässt. 
Areale des Gehirns, die für die Konzentra-
tion oder bewusste Wahrnehmung zustän-
dig sind, verändern sich – bei Yogis, aber 
auch bei ganz gewöhnlichen Menschen, 
die mehrere Monate lang Achtsamkeits-
training praktiziert haben. Wir erforschen 
unter anderem, wie Achtsamkeit die Kon-
zentrationsleistung und Emotionsregula-
tion verändert. Im Sport passiert alles 
schnell, es ist extrem wichtig, sehr kon-
zentriert zu sein. Wer im entscheidenden 
Moment nicht ,da‘ ist, dem nutzt die bes-
te Wettkampfvorbereitung nichts. Wenn 
man sich Biographien großer Sportler an-
schaut, sieht man, dass der Kopf eine wich-
tige Rolle spielt und auschlaggebend für 
den Erfolg ist.

Sie untersuchen auch, wie Sportler den Flow-
Zustand fördern können, worum geht es 
dabei?  
Flow ist ein Zustand der optimalen Leis-
tungsfähigkeit und höchster Konzentrati-
on. Wenn man in einer Aufgabe gerade-
zu aufgeht und gar nicht merkt, wie die 
Zeit verfliegt, dann ist man im Flow. Es 
wird vermutet, dass sich dieser Zustand 
durch Achtsamkeitstraining fördern lässt. 
Erzwingen lässt er sich jedenfalls nicht. 
Denn sobald man anfängt darüber nach-
zudenken, ist man auch schon wieder 
draußen. Ziel ist es, darin zu verweilen. 
Genau das wird durch Achtsamkeitstrai-
ning gelernt.

Die Aufgabe muss einem aber grundsätzlich 
schon Spaß machen?
Das stimmt nicht immer. Achtsamkeit 
kann uns auch helfen, an ungeliebten 
Pflichtaufgaben interessante Aspekte zu 
entdecken, so dass sie anfangen, auch ein 
bisschen Spaß zu machen.  

Gibt es Menschen, die Achtsamkeitsübungen 
nicht machen sollten?
Mir ist keine Gruppe bekannt, bei der 
Nebenwirkungen auftreten. Es gibt klini-
sche Studien, die zeigen, dass Achtsam-
keitstraining bei psychischen Störungen 
wie Angstzuständen oder Depressionen 
eingesetzt werden kann. Dadurch können 
psychische Symptome gelindert werden. 
Eigentlich haben wir eher das Problem, 
die Leute zu motivieren, am Ball zu blei-
ben. Die Übungen erfordern Zeit, die Er-
folge kommen langsam und das führt zu 
Motivationsschwierigkeiten. Deshalb finde 
ich es sinnvoll, Achtsamkeitstraining in 
kleinen Häppchen in den Alltag zu inte-
grieren. 
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

    
  

Unter dem Motto Alles in Balance! Gesund in Job und Studium lädt 
das Präsidium der Humboldt-Universität am Mittwoch, den 1. Juni 
2016, alle Beschäftigten und Studierenden zum 4. Tag der Gesundheit 
ein. Besucher können sich von 11 bis 15 Uhr im Hauptgebäude zu 
den Themen Stressmanagement, gesunde Ernährung oder Sport für 
das geistige und körperliche Wohlbefinden informieren. „Das Thema 
Balance liegt uns in diesem Jahr besonders am Herzen, da sich auch 
an der HU der Krankenstand auf Grund körperlicher, aber auch psy-
chischer Leiden in den letzten Jahren erhöht hat“, sagt David Bowskill, 
Vorsitzender des Gesamtpersonalrats. „Daher ist es uns wichtig, den 
Besuchern ein kostenloses und vielfältiges Programm anzubieten, das 
für eine gesunde Lebensweise auf sportlicher, psychischer und sozia-
ler Ebene sensibilisiert.“ In Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden 

und an Infoständen können Beschäftigte und Studierende der HU 
interaktiv erfahren, wie Stress bewältigt und das Leben in Balance ge-
bracht werden kann. Erfahrene und ausgebildete Sportwissenschaft-
ler führen auf Wunsch eine themenbezogene Diagnostik durch und 
geben Tipps und Tricks zur Verbesserung der eigenen Gesundheit. 

Programm und weitere Informationen: 
 hu-berlin.de/gesundheitstag

Wichtige Hinweise:
Die Teilnahme an der Veranstaltung gilt für Beschäftigte der HU als 
Arbeitszeit. Die Anmeldung für die unterschiedlichen Angebote er-
folgt direkt vor Ort nach dem Prinzip „first come, first serve“.
Sportkleidung wird nicht benötigt.

Alles in Balance! 
Gesund in Job und Studium

Foto: privat



Seite 6         HUMBOLDT · Mai 2016

Forschung

Serie

EXZELLENZ

INITIATIVE

Die israelische Wissenschaftlerin Sma-
dar Ovadia-Caro, Doktorandin an der 
Berlin School of Mind and Brain, ana-
lysiert die Fähigkeit des Gehirns, sich 
nach einem Schlaganfall zu verändern. 
Mit ihrer Forschung möchte sie he-
rausfinden, wie die unterschiedlichen 
Gehirnbereiche miteinander funktional 
verbunden sind, damit wirksamere Be-
handlungen für Patienten mit Schlagan-
fall gefunden  werden  können.

Frau Ovadia-Caro, warum faszinieren Sie 
die Neurowissenschaften?
Mein Weg in die Wissenschaft war ziem-
lich unkonventionell, denn ich habe zu-
nächst meinen Bacherlor in Physiothe-
rapie gemacht und auch in diesem Beruf 
gearbeitet. Dabei habe ich Kinder mit 
schweren Gehirnerkrankungen oder Ver-
letzungen wie Zerebralparese und an-
deren Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems behandelt. Es war manchmal 
unglaublich, welche Fortschritte sie in 
der Motorik und anderen funktionellen 
Bereichen gemacht haben. Die Fähigkeit 
des Gehirns, sich selbst neu zu organisie-
ren, hat mich fasziniert – ein Phänomen, 
das auch als Plastizität bezeichnet wird. 
Ich wollte einfach mehr darüber wissen.

Sie untersuchen jetzt die Plastizität nach 
Schlaganfällen. Wie kam es dazu?
Während meines Masterstudiums ha-
be ich die Plastizität im Gehirn von 
Patienten mit Bewusstseinsstörungen 
untersucht und dabei die funktionel-
le Magnetresonanztomographie (fMRT) 
des Gehirns im Ruhezustand genutzt. 
Bei Bewusstseinsstörungen ist die rich-
tige Diagnose außerordentlich schwie-
rig. Der wichtigste Ansatz besteht hier 
darin, zu prüfen, inwiefern der Patient 
korrekt auf bestimmte Aufforderungen 
reagiert. Aber in manchen Fällen könn-
te ein Patient der Aufforderung nicht 
nachkommen, weil er, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, zu stark erschöpft ist. 
Daher müssen als Ergänzung zu die-
sen Bedside-Tests unbedingt objektive 
Messungen des Bewusstseinszustands 
entwickelt werden. Die Tatsache, dass 
ich mich dann mit dem Schlaganfall 
beschäftigt habe, beruhte in erster Linie 
darauf, dass hier derselbe methodische 
Ansatz, nämlich die fMRT im Ruhezu-
stand, genutzt wird.  

„Mein Weg in die Wissenschaft 
war ziemlich unkonventionell“

Die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst neu zu organisieren, fasziniert die Doktorandin Smadar Ovadia-Caro  

mit Wahrnehmungsprozessen in Verbin-
dung gebracht. Dies ist natürlich für die 
objektive Messung des Bewusstseins so-
wie für die Untersuchung der Plastizität 
nach einem Schlaganfall von Bedeutung. 

Was können wir aus der spontanen Aktivität 
für die Plastizität nach einem Schlaganfall 
lernen?
Der Schlaganfall wurde lange für ein lo-
kal auftretendes Phänomen gehalten: Ein 
Entzug der Blutversorgung in einem be-
stimmten Bereich des Gehirns führt zu 
einer Funktionsstörung, die sich auf die 
funktionelle Rolle eben dieses Gehirnare-
als auswirkt. Dieser Ansatz erklärt jedoch 
nicht, wieso sich ein Patient von den Sym-
ptomen erholt und erklärt auch nicht, wa-
rum sich die lokalen Schädigungen und 
die Symptome oft nicht entsprechen. Bei 
der Analyse der funktionellen Konnekti-
vität wird deutlich, dass es zu neuronalen 
Veränderungen (Plastizität) in anderen 
Gehirnarealen kommt, die mit der lokalen 
Läsion verbunden sind und daher indi-
rekt durch den Schlaganfall beeinträchtigt 
werden, da eine Unterbrechung auf Netz-
werkebene stattfindet. Dies kann auch 
erklären, warum zum Beispiel Läsionen 
in verschiedenen Gehirnarealen zu ähnli-
chen funktionellen Defiziten führen. Der 
Hauptvorteil eines rs-fMRT ist, dass mit 
nur einer einzigen fMRT-Untersuchung 
mehrere Netzwerke untersucht werden 
können.

Wenn die Folgen eines Schlaganfalls nicht 
nur lokal beschränkt sind – wie wirkt sich 
dies auf die Forschung aus?
In der Tat hat dies dramatische Auswir-
kungen sowohl für die Untersuchung 
der Prozesse, die zur Funktionserholung 
führen, als auch für die Frage der op-
timalen Behandlung für den Patienten 
zum Beispiel mittels einer transkraniellen 
Magnetstimulation. Wir haben kürzlich 
einen Multinetzwerk-Ansatz entwickelt, 
um die Plastizität nach Schlaganfällen zu 
untersuchen und so Veränderungen bei 
der funktionellen Konnektivität in mehr 
als einer funktionellen Domäne zu cha-
rakterisieren. Wenn wir einen genaueren 
Überblick über die verschiedenen Gehir-
nareale erhielten, die von einem Schlag-
anfall betroffen sind, und über die Verän-
derungen der Konnektion innerhalb jedes 
Netzwerks, dann wären wir besser in der 

Smadar Ovadia-Caro auf dem Campus Nord – sie fühlt sich in der Berlin Mind and Brain 

Graduiertenschule und in der Stadt Berlin wohl. Foto: Matthias Heyde

Wie hängen die Messung des Bewusst-
seinszustands und die Plastizität nach ei-
nem Schlaganfall miteinander zusammen?
Die Mehrzahl der frühen Studien in den 
Neurowissenschaften betrachteten in ers-
ter Linie die Aktivität als Reaktion auf 
bestimmte Aufgaben. Bei der Untersu-
chung mittels fMRT zum Beispiel muss 
der Patient jeweils bestimmte Aufgaben 
ausführen, die im Bezug zu bestimmten 
Gehirnarealen stehen. Dieser Ansatz ig-
noriert jedoch die andauernden Fluktuati-
onen, die auch im Ruhezustand auftreten, 

also dann, wenn keine explizite Aufgabe 
ausgeführt wird. Spontane Fluktuationen 
können mittels fMRT aufgezeichnet wer-
den und sind interessanterweise nicht 
zufällig, sondern replizieren die Aktivie-
rungsmuster, die bei bestimmten Aufga-
ben auftreten. Diese Synchronisation zwi-
schen den Gehirnarealen, die selbst dann 
erfolgt, wenn keine Aufgaben ausgeführt 
werden – eine Analyse, die als funktionel-
le Konnektivität bezeichnet wird – weist 
auf eine mögliche kognitive Rolle der 
spontanen Fluktuationen hin und wurde 

Laut einer aktuellen Studie werden Män-
ner, die sich in ihren Reaktionen emotional 
zurückhaltend zeigen, als emotional kom-
petenter und intelligenter wahrgenommen. 
Genau umgekehrt verhält sich dies bei 
Frauen. 

Zu diesem Schluss kommt ein Team von 
Psychologen aus Berlin und Haifa in zwei 
Experimenten, in denen 117 Probanden 
emotionale Reaktionen von Männern und 
Frauen bewerteten. Die Ergebnisse sind in 
der Fachzeitschrift „Emotion“ veröffentlicht. 
Eine Person wird als „emotional zurückhal-
tend“ bezeichnet, wenn sie ihre Reaktion 
auf emotionsauslösende Situationen kaum 
oder nur verzögert zeigt. Emotionale Zu-
rückhaltung, oft auch als ‚männliche Emoti-
on‘ bezeichnet, gilt in modernen westlichen 
Gesellschaften als eine wichtige kulturelle 
Norm, für Frauen wie Männer gleicherma-
ßen. „Wir haben in zwei Experimenten un-
tersucht, inwieweit emotionale Zurückhal-
tung bei Traurigkeits- und Wutreaktionen 
als ein Zeichen von emotionaler Kompetenz 
und allgemeiner Intelligenz wahrgenom-
men wird“, sagt Ursula Hess, Professorin 
für Sozialpsychologie an der HU.

Von Männern erwartet, bei Frauen suspekt
Forscher untersuchen, wie sich emotionale Zurückhaltung auf die Wahrnehmung emotionaler Kompetenz auswirkt 

Die Forscher ließen Probanden Bilder und 
Videos von emotionsauslösenden Reizen, 
die Wut und Traurigkeit auslösen können, 
betrachten. Es folgten Videos von Personen, 
die auf diese Reize reagieren. Die 
emotionalen Reaktionen zeigten 
sich schnell (0,5 Sekunden) oder 
langsamer (1,5 Sekunden) nach 
Ausblenden des Bildes. Dadurch 
sollte der Eindruck entstehen, 
dass die Person im Video ihre 
Emotion entweder sehr spontan 
äußert oder eben „emotionale 
Zurückhaltung“ übt, indem 
sie verzögert reagiert. Die 
Probanden bewerteten 
im Anschluss die Re-
aktion der Person im 
Video und ihre emo-
tionale Kompetenz 
beziehungsweise Intel-
ligenz. 

Die Analysen zeigen: 
Männer werden als 
emotional kompetenter 
und intelligenter einge-
schätzt, wenn sie ver-

zögert reagieren. Diese Reaktionen werden 
auch als authentischer und angemessener 
bewertet als unmittelbare Reaktionen. „Für 
Männer scheint sich also die Auffassung 

zu bestätigen, dass emotionale Zurück-
haltung auf gutes Urteilsvermögen 

hinweist, da es sowohl die Wahrneh-
mung von emotionaler Kompe-
tenz als auch die Wahrnehmung 
der allgemeinen Intelligenz beein-
flusst“, schlussfolgert Ursula Hess.

Für Frauen ergibt sich das ent-
gegengesetzte Muster. Frauen, 

die unmittelbar reagieren, 
werden als emotional kom-

petenter und intelligen-
ter erachtet als Frauen, 
die verzögerte Reakti-

onen zeigen. Unmittel-
bare Reaktionen werden 

zudem als angemessener 
und authentischer bewertet 
als verzögerte Reaktionen. 
Eine mögliche Erklärung 
sehen die Autoren darin, 
dass Frauen allgemein als 
emotional kompetenter be-

wertet werden und weniger dazu in der 
Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren. Be-
zogen auf die Ergebnisse heißt das, dass 
verzögerte Reaktionen bei den eigentlich 
emotional kompetenteren Frauen als un-
natürliche und strategische Reaktionen be-
wertet werden.

 „Für Männer und Frauen gilt gleicherma-
ßen: Werden ihre Emotionen als authen-
tisch und angemessen bewertet, werden sie 
als emotional kompetent wahrgenommen“, 
fasst Ursula Hess die Ergebnisse zusam-
men. „Der Unterschied liegt in dem Verhal-
ten, das als authentisch und angemessen 
bewertet wird: bei Männern ist es die emo-
tionale Zurückhaltung, bei Frauen die emo-
tionale Spontaneität. Man kann also sagen, 
dass männliche Emotionen tatsächlich nur 
für Männer gut sind.“ Red.

Weitere Informationen
Hess, U., David, S., & Hareli, S. (2016). 
Emotional Restraint is Good for Men Only: 
The Influence of Emotional Restraint on 
Perceptions of Competence. Emotion, 16, 
2, 208-213.

HU und Elsevier 
arbeiten zusammen

Die Humboldt-Innovation GmbH, die 
Technologietransfergesellschaft der 
Humboldt-Universität, und der Informati-
onsanbieter Elsevier haben den Start des 
„Humboldt Elsevier Advanced Data & 
Text Centre“ (HEADT) bekannt gegeben. 
In der Kooperation werden zunächst zwei 
Projekte umgesetzt. Das erste Projekt 
zielt darauf ab, skalierbare Computerin-
frastrukturen und Algorithmen zu ent-
wickeln, die computergestützte Systeme 
für ein effizientes Text- und Data-Mining 
(TDM) optimieren. Es wird von Johann-
Christoph Freytag, Professor für Daten-
banken und Informationssysteme an der 
HU, geleitet. 

Das zweite Projekt widmet sich The-
men der Forschungsintegrität wie Plagi-
ate, Bildmanipulationen sowie Fälschung 
und Fabrikation von Daten. Die Themen 
stellen wichtige Herausforderungen für 
Forscher, Universitäten und Verlage dar. 
Dieses Projekt wird von Professor Mi-
chael Seadle, Institut für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft, geleitet. Die 
beiden Projekte sind zunächst für eine 
Laufzeit von drei Jahren angesetzt. 

Lage, die Symptome zu charakterisieren 
sowie die Funktionserholung in der Form 
von individuell abgestimmten Stimulati-
onsprotokollen zu verbessern. 

Sie kommen aus Israel – was hat Sie nach 
Berlin geführt?
Während meines Masterstudiums am 
Weizmann-Institut habe ich eine E-Mail 
bekommen, in der der Women’s Travel 
Award für die Berlin School of Mind and 
Brain angekündigt wurde. Ich habe mich 
beworben und wurde angenommen. Ich 
war zuvor noch nie in Deutschland ge-
wesen, somit war diese Woche eine aus-
gezeichnete Gelegenheit, einmal neue 
Erfahrungen zu machen. An der Berlin 
School of Mind and Brain habe ich dann 
auch meine aktuellen Promotionsbetreu-
er Prof. Arno Villringer und Prof. Elke 
van der Meer kennen gelernt. Ich wusste 
sofort, dass ich mit diesen Wissenschaft-
lern gerne zusammenarbeiten wollte. Die 
enge Zusammenarbeit zwischen der HU, 
der Charité und dem Max-Planck-Institut 
in Leipzig bietet außergewöhnlich gute 
Forschungsbedingungen. Uns wird da-
durch die Möglichkeit gegeben, eine gro-
ße Anzahl von Patienten bereits  einen 
Tag nach dem Schlaganfall zu unter-
suchen.

Wie erleben Sie Deutschland und vor allem 
Berlin im Vergleich zu Israel?
Berlin war eine ziemliche Überraschung 
für mich. Ich habe sofort bemerkt, dass 
diese Stadt einen ganz anderen Lebens-
rhythmus hat. Obwohl Berlin eine Groß-
stadt ist, erinnern mich all diese Rad-
fahrer irgendwie an einen großen Kib-
buz. Wenn man in Tel Aviv oder in 
Jerusalem lebt, kommt man sich ständig 
wie auf der Autobahn vor. In kultureller 
Hinsicht ist Israel ein kleines Land und 
daher gibt es einen breiten Mainstream 
und wenig Diversität. In diesem Sinne 
war Berlin mit seiner enormen Vielfalt 
eine ganz neue Erfahrung für mich. Egal, 
wie unkonventionell ein Lebensstil ist – 
Berlin bietet Platz für jeden, und das fin-
de ich toll. Was mir allerdings am meis-
ten fehlt, ist meine große, lebhafte Fa-
milie. Zum Glück sind mein Mann und 
unsere Zwillinge auch mit hier in Berlin 
und wir bekommen regelmäßig Besuch. 

 Das Interview führte Katja Riek

Bitte keine Emotionen! 

Männer werden als 

emotional kompetenter 

und intelligenter einge-

schätzt, wenn sie zu-

rückhaltend reagieren. 

Model-Foto: Colourbox.de
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Unter den deutschen Universitäten hat 
die Humboldt-Universität den größten 
Anteil ausländischer Professorinnen und 
Professoren und ist auch jene, an der die-
ser Anteil am schnellsten wächst. Zählte 
die HU 2006 zehn Prozent internationale 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, waren es 2013 schon 16 Prozent. Im 
gleichen Zeitraum stieg die Prozentzahl 
der internationalen Professorinnen und 
Professoren sogar von sechs auf 13 – und 
hat sich damit mehr als verdoppelt. 

„Diese Entwicklung möchten wir na-
türlich gerne fortsetzen“, sagt Peter A. 
Frensch, Vizepräsident für Forschung. 
„Damit unsere Forschenden aus dem Aus-
land weiterhin gut betreut und eingebun-
den werden, spielen neben finanziellen 
Aspekten zunehmend auch passgenaue 
Serviceangebote eine entscheidende Rol-
le.“ Denn für internationale Forschende 
ist der Wechsel nach Deutschland häufig 
mit einigen besonderen Hürden und Um-
stellungen verbunden. 

Daher wurden vor gut einem Jahr die In-
ternational Scholar Services (ISS) eröffnet 
– eine zentrale Anlaufstelle für internati-
onale Forschende, die diese vor, während 
und gegebenenfalls auch am Ende des 
Aufenthalts mit speziell zugeschnittenen 
Serviceangeboten unterstützt. Darüber hi-
naus sollen Verwaltungsvorgänge in allen 
Bereichen der HU auf diese weiter wach-
sende Gruppe eingestellt werden. „Die 
Gastgeberinnen und Gastgeber in den Fa-
kultäten stehen ihren internationalen Kol-
leginnen und Kollegen selbst bei kompli-
zierten aufenthaltsrechtlichen Fragen oder 
beim Übersetzen von Verträgen oft mit 
Rat und Tat zur Seite“, sagt Judith Wellen, 

Welcome to Humboldt
Wie die Universität Forschende aus dem Ausland unterstützt

Leiterin der Stabsstelle Internationalisie-
rung. „Aber das ist für alle Beteiligten sehr 
zeitaufwändig. Unser Ziel ist, Prozesse zu 
bündeln, so dass  Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler immer weniger Zeit 
in diese organisatorischen Dinge investie-
ren müssen“. 

Auch für die Universitätsverwaltung be-
deutet die wachsende Zahl von neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
bei ihrer Ankunft nicht immer über gu-
te Deutschkenntnisse verfügen und die 
keine Erfahrung mit dem deutschen Steu-
ersystem oder deutschen Verwaltungs-

Die HU sorgt dafür, dass internationale Forschende schnell mit ihrer Arbeit beginnen können.    Foto: Andreas Süß

Weitere Informationen:
 hu-berlin.de/pb4

Private Unterkünfte  
für Gastforschende gesucht

Für die neu eingerichtete Wohnungsbörse 
suchen die ISS regelmäßig nach privaten 
Vermietungsangeboten. Gesucht werden 
Zimmer wie auch komplette Wohnein-
heiten für Vermietungszeiträume ab einem 
Monat. Mitglieder der HU, die Berlin für 
einige Zeit verlassen, können ihre Woh-
nungen beispielsweise zur Zwischenver-
mietung in die Wohnungsbörse einstel-
len. Die Angebote werden interessierten 
internationalen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt. 
Weitere Informationen: Lucy Häntschel

 hu.berlin/iss

Ein Jahr International 
Scholar Services

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die aus dem Ausland an die HU kom-
men, haben insbesondere zu Beginn 
ihres Aufenthalts erst einmal viel Büro-
kratie zu bewältigen: Eine Aufenthaltser-
laubnis muss beantragt, Versicherungen 
abgeschlossen, Steuer-ID und Sozial-
versicherungsnummer für die Einstel-
lung eingereicht werden und vieles mehr. 
Die International Scholar Services (ISS) 
unterstützen Promovierende, Postdocs, 
Professorinnen und Professoren, die aus 
dem Ausland an die HU kommen, in 
diesen und weiteren lebenspraktischen 
Fragen rund um ihren Aufenthalt. 

Auch den HU-Gastgeberinnen und 
-Gastgebern stehen die beiden Berate-
rinnen der ISS mit Rat und Tat zur Seite. 
„Wir stellen den Instituten beispiels-
weise Einladungsschreiben für Visa zur 
Verfügung, die bei den Deutschen Bot-
schaften vorgelegt werden können“, sagt 
Marion Haustein, die die im Februar 
2015 neu eingerichteten ISS leitet. „Auch 
haben wir im Umgang mit den Bot-
schaften viel Erfahrung gesammelt und 
können Institute und Fakultäten so bes-
ser unterstützen. Als beispielsweise im 
vergangenen Jahr ein Visum abgelehnt 
wurde, haben wir bei der Deutschen 
Botschaft ‚Remonstration‘, so nennt sich 
der rechtliche Widerspruch, eingelegt 
und waren erfolgreich, der Wissenschaft-
ler ist heute an der HU tätig.“ 

Die Beratung setzt bereits vor der Ein-
reise nach Deutschland an – beispiels-
weise zu Visum und Wohnungssuche. 
In der Zeit direkt nach der Ankunft fol-
gen weitere Unterstützungsleistungen, 
beispielsweise für die Anmeldung beim 
Bürgeramt oder die Beantragung einer 
Aufenthaltserlaubnis. Bei längeren Auf-
enthalten kommen Fragen etwa zu Rente 
oder zur Niederlassungserlaubnis hinzu.
Um noch mehr Unterstützung bieten zu 

Mit den Humboldt Talent Travel 
Awards wieder zu Gast

Nach dem Gastaufenthalt ist vor dem 
Gast aufenthalt. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler haben die Möglichkeit, 
sich nach ihrem Forschungsaufenthalt an 
der HU für einen Humboldt Talent Travel 
Award zu bewerben. Sie können mit dem 
Stipendium für einen Kurzaufenthalt von 
bis zu zwei Wochen zurückkehren – im Tan-
dem mit einer Nachwuchswissenschaftle-
rin oder einem Nachwuchswissenschaftler 
ihrer Universität. So werden gemeinsame 
Projekte angestoßen und die Kooperatio-
nen nachhaltig gefestigt. In diesem Jahr 
werden fünf Forscher-Alumni aus Australi-
en, Italien, Nigeria, Südafrika und den USA 
an die HU kommen. 
Weitere Informationen: Inse Böhmig, 

 hu.berlin/talent-travel-awards

 „Das Feedback, das wir am Seminar für 
Afrika wissenschaften zu unserem Vorhaben 
über bedrohte Sprachen bekommen haben, 
hat uns hinsichtlich einiger Lücken in unse-
rer aktuellen Forschung die Augen geöffnet. 
Gleichzeitig konnten wir die Forschungsper-
spektiven der HU-Kolleginnen und Kollegen 
um eine weitere Stimme ergänzen. Besonders 
den intensiven Austausch mit unseren Gast-
gebern an der HU haben wir sehr genossen – 
und viele Ideen für neue gemeinsame Projek-
te ent wickeln können. Es ist eine großartige 
Erfahrung, mit den Berliner Kolleginnen und 
Kollegen in Kontakt zu kommen.“
Shumirai Nyota ist Professorin an der Great Zim-

babwe University. Zusammen mit ihrem wissen-

schaftlichen Mitarbeiter Zvinashe  Mamvura war sie 

2015 am Institut für Asien- und  Afrikawissenschaften 

zu Gast.

„Humboldtianer auf Zeit“: 
Neues Serviceangebot für 
Gastwissen schaftler

Können Gastwissenschaftlerinnen und 
Gastwissenschaftler die Mensa zu Mit-
arbeiterkonditionen nutzen? Gelten sie 
in der Bibliothek als „Humboldtianer“ 
und dürfen beispielsweise in der „HU-
Homezone“ arbeiten? Der Status der 
jährlich 350 Gast wissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftler aus dem Aus-
land war bis vor kurzem oft noch unklar. 
Nun hat die Stabsstelle Internationali-
sierung  zusammen mit anderen zent-
ralen Einrichtungen erreicht, dass Gast-
forschende die Services der Humboldt-
Universität zu den gleichen Konditionen 
wie wissenschaftlich Beschäftigte nut-
zen können. Sie zahlen Mitarbeiterprei-
se in der Mensa, nutzen die Bibliothek 
als HU-Mitglied, erhalten einen HU-
Account und können an Kursen von 
Hochschulsport und Sprachenzentrum 
teilnehmen. Notwendig für den Zugang 
ist die offizielle  Registrierung bei den 
International Scholar Services  – wo 
ein Gastwissenschaftler ausweis für alle 
registrierten „Humboldtianer auf Zeit“ 
ausgestellt wird.

man sich in der Internationalen Agenda 
des Präsidiums bereits zum Ziel gesetzt, 
in Forschung, Lehre und Verwaltung ei-
ne internationale Willkommenskultur zu 
stärken, die neben den mobilen Personen 
selbst auch die Strukturen und Prozesse 
der Universität in den Blick nimmt. „Vor 
einigen Jahren hatte ich bei der Einstel-
lung meiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter noch manche Schwierigkeiten. 
Seitdem hat die HU viele Schritte in die 
richtige Richtung gemacht; so erleichtern 
uns die nun vorliegenden zweisprachi-
gen Dokumente unsere Arbeit oft sehr“, 
sagt Magdalena Nowicka, Professorin für 

vorgängen haben, mitunter noch eine 
Herausforderung. Das zeigt auch die 
MIND-Studie 2016 des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes und der 
Hochschulrektorenkonferenz: Obwohl 
viele Forschende aus dem Ausland von 
ihrer neuen Hochschule Unterstützung 
bekommen, ist der Bedarf weiterhin groß 
– gerade bei jenen, die für längere Zeit 
bleiben möchten. Entscheidend werde 
daher sein, so die Studie weiter, neben 
gezielten Serviceangeboten für internatio-
nale Universitätsangehörige alle Bereiche 
der Universität auf die Bedürfnisse die-
ser Gruppe einzustellen. An der HU hat 

Migration and Transnationalism, die am 
Institut für Sozialwissenschaften eine in-
ternational zusammengesetzte Arbeits-
gruppe leitet.

Über neue Serviceangebote, Forscher-
Alumni-Arbeit und wie die HU und ihre 
ausländischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter davon profitieren, lesen Sie hier. 

können, werden die Services zurzeit ausge-
baut: So wurde eine Wohnungsbörse zur 
Vermittlung von Privatangeboten ins Leben 
gerufen und zum Sommersemester steht 
eine studentische Hilfskraft zur individuel-
len Begleitung bei Behördengängen bereit. 
Die International Scholar Services werden 
für drei Jahre durch Santander Universitä-
ten und die Stiftung Humboldt-Universität 
 finanziert.

„Als ich im vergangenen Jahr nach Deutschland 
gekommen bin, war ich sehr froh, dass mir die 
 International Scholar Services in vielen Dingen 
weiterhelfen konnten. Bei der Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis und bei der Wohnungssu-
che, aber vor allem auch beim Ausfüllen von 
Formularen – und diese waren zahlreich: die 
Anmeldung im Bürgeramt, das Formular für die 
Rundfunkgebühren, der Antrag für meine „Blaue 
Karte“ und so weiter. Die ISS haben für mich 
auch den Gang zur Ausländerbehörde übernom-
men und einen der wirklich schwer zu erhaltenen 
Termine im Bürgeramt gebucht. Die Übersetzun-
gen der HU-Formulare finde ich sehr wichtig, so 
wird es zumindest innerhalb der HU etwas einfa-
cher, sich auch auf Englisch zurechtzufinden.“
Miriam Habibi stammt aus dem Iran und forscht 

seit 2015 als Postdoktorandin am Institut für 

 Informatik.

Nun auch auf Englisch: 
400 Seiten Dokumente

Ob es um Promotionsordnungen, Dienst-
reiseanträge, Sicherheitshinweise zur Ar-
beit in chemischen Laboren oder andere 
Verwaltungsdokumente geht:  Bis vor kur-
zem lagen sie nur in deutscher Sprache 
vor. Für die HU-Mitglieder aus dem Aus-
land stellte das teils erhebliche Hürden 

dar. „Deshalb haben wir 2015 mit Mitteln 
aus der Exzellenzinitiative ein Projekt ins 
Leben gerufen, in dem Dokumente aus 
der zentralen Universitätsverwaltung und 
den Fakultäten – vom Personalfragebo-
gen bis zur Drittmittelbroschüre – ins 
Englische übersetzt werden“, sagt David 
Glowsky, der in der Stabsstelle Internatio-
nalisierung für das Projekt verantwortlich 
ist. „Wir möchten dazu beitragen, Verwal-
tungsvorgänge in allen Bereichen auch 
auf internationale Forschende einzustel-
len. Die Übersetzungen sind hier ein klei-
ner, aber wichtiger Schritt.“ Bislang sind 
es rund 400 Seiten. Bis zum Jahresende 
folgt noch einmal die gleiche Menge an 
Übersetzungen. Nach der Aufarbeitung 
in den zuständigen Bereichen werden die 
Dokumente dann zweisprachig für alle zur 
Verfügung gestellt.

„In unserer Fakultät betreuen wir viele in-
ternationale Promovierende und Forschen-
de. Wir konnten verschiedene Ordnungen, 
Formulare und Standardbriefe ins Englische 
übersetzen lassen. Das erleichtert die Zusam-
menarbeit mit den internationalen Promo-
vierenden sehr!  Gerade bei grundlegenden 
Dokumenten wie der Promotionsordnung 
hilft eine Übersetzung schon von Anfang an, 
Klarheit zu schaffen und Missverständnisse 
zu vermeiden. Aber auch bei internationalen 
Kooperationen und Promotionsverfahren 
helfen die Dokumente, Arbeitswege zu ver-
kürzen und schnell eine gemeinsame Basis 
zu schaffen.“ 
Martina Sick leitet den Bereich Akademische Ange-

legenheiten der Lebenswissenschaftlichen Fakultät. 

Sie und ihr Team sind für Promotions-, Habilita-

tions- und Berufungsverfahren zuständig und führen 

die Geschäftsstelle des Fakultätsrats.
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