
Stadtanalyse. Mit einem Hum-
boldt-Forschungsstipendium 
untersucht Prof. Ph. D. Boris 
Grésillon die Kulturhauptstädte 
Europas und ihre Fähigkeit, sich 

zu transformieren. Mehr Personalia:  Seite 2

Lehrexpertin. Silvia von Steinsdorff 
hat den Preis für gute Lehre 2016 
gewonnen. Was ihr beim Lehren 
wichtig ist, erklärt die Professorin 
für Vergleichende Demokratiefor-

schung  im Interview. Seite 3

Familie. Die neue Dienstvereinba-
rung Alternierende Telearbeit bietet 
die Möglichkeit, auch zu Hause zu 
arbeiten. Das Familienbüro lädt zur 
Infoveranstaltung  „Studium und 

Familie“ am 9. November.   Seite 4

Zeitreise. Archäologen der Hum-
boldt-Universität führen Gra-
bungen in der antiken Hafenstadt 
Ostia durch. Das Vorhaben wird 
von der Stiftung Humboldt-Univer-

sität gefördert. Seite 5 

Afrika. Welche Themen stehen 
im Mittelpunkt aktueller afrika-
nischer Literatur und Philoso-
phie? Antwort auf diese Frage 
gibt ein Kosmos Dialog mit 

Workshop, Vortrag und Diskussion.  Seite 7
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Wie funktioniert ein Blutkreis-
lauf? Wie vermehrt sich ein 
 Rinderbandwurm? Die Objekte 
der Zoologischen Lehrsammlung 
machen Anatomie und Physio-
logie anschaulich und gehören 
für Studierende der Biologie zum 
Unialltag. Die Sammlung wurde 
Ende des 19. Jahrhunderts be-
gründet. Die Jahrzehnte der in-
tensiven Nutzung sind ihr mitt-
lerweile anzusehen. Dank der Stif-
tung Humboldt- Universität, die 
Spenden gesammelt hat, werden 
die Wachsmodelle der Sammlung 
nun restauriert. 
Die Stiftung macht noch viel 
mehr. Sie unterstützt heraus-
ragende Forschungsprojekte 
von jungen wie renommierten 
 Wissenschaftlern und setzt sich 
für den Erhalt des kulturellen 
und baulichen Erbes ein, zu dem 
auch die Lehrsammlung gehört.

Lesen Sie mehr auf unseren  
▶ Sonderseiten 5 und 6 über 
das Engagement der Stiftung 
 Humboldt-Universität.      lil    
 Foto: Heike Zappe

HU-TICKER

Vortrag zum Biennale-Beitrag
Unter dem Titel „Making Heimat. Ger-
many, Arrival Country“ gibt Peter Cacho-
la Schmal, Direktor des Deutschen Ar-
chitekturmuseums Frankfurt/Main, einen 
Einblick in die Entstehung des deutschen 
Biennale-Beitrages 2016.   

Mittwoch, 9. November, 18.15 bis 20 Uhr
Hörsaal 3075, Hauptgebäude 
Unter den Linden 6

Tipps zum Berufseinstieg
Was sollten vor allem Promovierende bei 
Bewerbung, Gehaltsverhandlung und Kar-
riereplanung beachten? Auf der Infoveran-
staltung „Jobeinstieg“, organisiert vom 
Doktorandennetzwerk HU-Docs, gibt es 
wertvolle Tipps.

Donnerstag, 10. November, 18 Uhr
Orbis Humboldtianus, Hauptgebäude

 www.projekte.hu-berlin.de/de/docs

Vortrag zum Kriegsausbruch 1914
Inwiefern waren die Deutschen für den 
Ausbruch des 1. Weltkrieges verantwort-
lich? In seinem Vortrag „Sleepwalkers vs 
Warmongers. The 1914 Debate Revisited“ 
vertieft  Prof. Sir Christopher Clark (Univer-
sity of Cambridge) die Debatte. Um Anmel-
dung per E-Mail wird gebeten.

 
Montag, 14. November, 17 Uhr
Senatssaal, Hauptgebäude

 www.gbz.hu-berlin.de

Internationales Go-Turnier
Zur 37. Ausgabe des „Berliner Kranich“, 
dem Pokalturnier des Deutschen Go-
Bundes, werden wieder über 100 Spieler 
erwartet. Anmeldung und Startgeldzahlung 
bis 26.11.2016, 11.00 Uhr.

26. und 27. November, ab 12 Uhr
Senatssaal, Hauptgebäude

 ini.hu-berlin.de/kranich/DE

Einen Ausblick auf das Humboldt-Forum 
vermittelt eine neue Ausstellungsreihe, die 
seit dem 2. November in der Humboldt-Box 
läuft. Den Anfang macht die Schau „Extre-
me! Natur und Kultur am Humboldtstrom“, 
die Alexander von Humboldts Perureise 
aufbereitet. Er hat als erster die aus der Ant-
arktis kommende und extreme Kälte vor die 
südamerikanische Pazifikküste bringende 
Strömung erforscht. 
An „Extreme!“ hat auch HU-Geograf Prof. 
Dr. Christoph Schneider mitgearbeitet. Der 
Klimaexperte, der Forschungsprojekte im 
Südwesten Chiles durchführt und Hinter-
grundwissen zu Humboldtstrom und dem 
El-Niño-Phänomen mitbringt, beriet das 
Ausstellungsteam. Daraus hervorgegangen 
ist eine rund sechsminütige Videosequenz, 
die in der Ausstellung als große Installation 
zu sehen ist und in der neben Prof. Schnei-
der auch Prof. em. Dr. Dr. h.c. Heinz Wanner 
aus Bern, Ehrendoktor der HU, spricht. 

Humboldt-Box, Schlossplatz 5
 www.humboldt-box.com

Wahl des Vizepräsidenten  
für Haushalt

Das Kuratorium der HU hat den Generalse-
kretär der Max-Planck-Gesellschaft, Dr. Lud-
wig Kronthaler, als einzigen Kandidaten für 
das Amt des Vizepräsidenten für Haushalt, 
Personal und Technik nominiert und dem 
Konzil zur Wahl vorgeschlagen. 
Die Anhörung des Kandidaten findet am 
Dienstag, 8. November, um 9 Uhr vor dem 
Konzil der HU statt. Die Wahl erfolgt am 
Dienstag, 15. November 2016, um 9 Uhr. 
Hauptgebäude der HU, Unter den Linden 
6, Senatssaal. 

 hu-berlin.de/Wahl_VPH

Ein Herz für Schätze

Promovierenden wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Foto: Andreas Süss

Die Humboldt Graduate School (HGS) be-
geht ihr zehnjähriges Bestehen. 2006 als 
Dachorganisation für strukturierte Promo-
tionsprogramme gegründet, bündelt sie 
heute 28 Mitglieds- und acht assoziierte 
Programme sowie neun Kooperationen. 

Damit sorgt sie für ausgezeichnete Be-
dingungen während der Promotion und 
bietet vielfältige Services an, etwa zur Ver-
mittlung von Schlüsselkompetenzen für 
Doktoranden. „Es freut mich, dass sich 
das Promotionsgeschehen an der HU seit 
der Gründung der Humboldt Graduate 
School maßgeblich verändert hat“, sagt 
Geschäftsführerin Dr. Brigitte Lehmann, 
auch weil „ein Bewusstsein für die Vor-
teile einer Promotion in einem struktu-
rierten Programm“ entstanden sei. Dem 

Promotion mit Programm
Die Humboldt Graduate School und die Berlin School of Mind and Brain feiern zehnjähriges Jubiläum

wissenschaftlichen Nachwuchs sei im Zu-
kunftskonzept der Exzellenzinitiative ein 
erfreulich hoher Stellenwert eingeräumt 
worden, die Qualität der Ausbildung hätte 
durch die mittlerweile fast durchgängige 
Evaluation der Programme gesichert wer-
den können, so Lehmann. 2015 wurden 
rund 1.500 Promovierende betreut, da-
runter etwa 600 Internationale und 700 
Frauen. Für die kommenden Jahre sind 
unter anderem eine Promovierendenre-
gistrierung, die einen besseren Überblick 
über das Promotionsgeschehen ermögli-
chen und administrative Abläufe erleich-
tern soll, sowie die Weiterentwicklung der 
Angebote für Postdoktoranden geplant.

Postdocs rücken künftig auch bei einer 
anderen Institution, die im Oktober ihr 

zehnjähriges Bestehen feierte, in den Fo-
kus: Die Berlin School of Mind and Brain 
(M&B), die erfolgreich aus der ersten 
Runde der Exzellenzinitiative hervorging 
und an der zentrale Fragen des mensch-
lichen Geistes erforscht werden, gehört 
zu den Gründungsmitgliedern der HGS. 
Ihren Kern bildet ein dreijähriges Ausbil-
dungsprogramm für Doktoranden, bisher 
haben 73 abgeschlossen, von denen fünf 
eine W2-Professur innehaben und zwei 
Nachwuchsgruppenleiter sind, gefördert 
durch DFG und Max-Planck-Gesellschaft. 

„42 promovieren hier aktuell, rund zehn 
Prozent der Bewerber nehmen wir pro 
Jahrgang auf, davon sind mindestens die 
Hälfte Frauen“, berichtet Geschäftsführe-
rin Annette Winkelmann. Aufgrund ihres 
Erfolges auch in der zweiten Runde der 
Exzellenzinitiative 2012 hat M&B sein 
wissenschaftliches Profil um ein Postdoc-
Programm und den Masterstudiengang 
„Mind and Brain“ erweitert. Ersteres zählt 
derzeit 16 Postdocs, die wichtige „Hards-
kills“ des Wissenschaftsbetriebs lernen. 
Der Master bereitet „als forschungsorien-
tierter Studiengang pro Kohorte rund 25 
Studierende vor allem für eine Karriere 
in der Wissenschaft vor. Bisher haben 14 
abgeschlossen.  
 Michael Thiele 

Festakt zu zehn Jahren 
Humboldt Graduate School
15. November 2016, 16.15 Uhr
Festsaal, Luisenstraße 56

Um Anmeldung wird gebeten.
 hu.berlin/hgsjubilaeum 

„Extreme! Natur und  
Kultur am Humboldtstrom“
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Landwirtschaftliches 
 Risikomanagement im Fokus
Von September 2016 bis Juni 2017 wirkt 
Prof. Dr. Barry Joe Barnett als Humboldt-
Forschungspreisträger am Department für 
Agrarökonomie der 
Lebenswissenschaft-
lichen Fakultät. Die 
Auszeichnung der 
Alexander von Hum-
boldt-Stiftung ehrt 
Wissenschaftler, de-
ren Erkenntnisse das 
eigene Fachgebiet 
nachhaltig geprägt 
haben und von denen auch künftig Spit-
zenleistungen zu erwarten sind. Barnetts 
Gastgeber an der HU ist Martin Odening, 
Professor für Allgemeine Betriebslehre 
des Landbaus am Albrecht Daniel Thaer-
Institut für Agrar- und Gartenbauwissen-
schaften. Barry Barnett hat Finanzen und 
Volkswirtschaft sowie Agrarwirtschaft an 
der University of Kentucky, USA, studiert 
und ebendort in letzterem promoviert. Im 
Anschluss war er Postdoc an der University 
of Kentucky, Assistant Professor und As-
sociate Professor an der Mississippi State 
University, USA , Associate Professor an 
der University of Georgia, USA, und an 
der  Mississippi State University, wo er seit 
2009 Professor ist. An der HU wird der Ex-
perte im Bereich von landwirtschaftlichem 
Risikomanagement und Ertragsversiche-
rungen auch am DFG-Sonderforschungs-
bereich 649 „Economic Risk“ mitarbeiten, 
der sich unter anderem mit dem Manage-
ment von Klimarisiken befasst.

Preis für Professor für Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik
Dr. Dino Capovilla, neuer Juniorprofessor 
für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 
am Institut für Rehabilitationswissenschaf-
ten, wurde Ende Oktober mit dem Kultur-
preis Bayern 2016 als bester Absolvent der 
Technischen Universität München (TUM) 
geehrt. Der mit 2.000 Euro dotierte Preis 
zeichnet herausragende Absolventen und 
Doktoranden der bayerischen Hochschu-
len aus. Capovilla hat Informatik an der 
TUM studiert, an der FernUniversität Ha-
gen einen Master of Philosophy erworben 
und wurde an der School of Education der 
TUM mit einer Arbeit zur Inklusion im 
Informatik-Unterricht promoviert. Er war 
als Dozent, Berater, Geschäftsführer und 
Lehrer tätig, meist im Kontext von Inklusi-
on oder Sehbehinderung, bevor er Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der TUM wurde. 
Aktuell forscht er zur sozialen Partizipation 

– dabei sollen Strate-
gien zum Erkennen, 
Beschreiben und Ver-
ändern von Stereoty-
pen über Menschen 
mit Behinderung 
entwickelt werden. 
Des Weiteren arbeitet 
er zur Qualifizierung 
pädagogischer Fach-

kräfte im Umgang mit assistiven Techno-
logien für die inklusive Bildung von Men-
schen mit Sehschädigung sowie zum Blind 
Programming.

Preis für Geflügelphysiologin  
Bei der 1. Internationalen Geflügelkonfe-
renz im Oktober 2016 an der Universidad 
Nacional de Trujillo in Peru wurde PD Dr. 
Barbara Tzschentke 
für ihre Verdienste 
auf dem Gebiet der 
Geflügelphysiologie 
mit einem Ehrendi-
plom ausgezeichnet. 
Tzschentke unter-
sucht die Entwick-
lung von Körperfunk-
tionen während der 
Brut und deren langfristige Beeinflussung 
durch Umweltfaktoren. Für die von ihr 
generierte naturnahe Brutmethode, die die 
Robustheit und Leistung beim Geflügel 
lebenslang verbessern kann, erhielt sie ein 
Europäisches Patent. Tzschentke hat Tier-
produktion an der HU studiert, 1986 er-
folgte die Promotion zum Dr. agr., 2001 die 
Habilitation. Seit 2007 ist sie Privatdozen-
tin am Institut für Biologie. Tzschentke hat-
te Forschungsstipendien und -projekte der 
DFG, der Max-Planck-Gesellschaft und der 
Brutindustrie. Seit 2016 ist sie Vorsitzende 
der AG Physiologie der European Branches 
der World‘s Poultry Sciense Association. 

Experte für Quantenoptik

Technion – Israel Institute of Technology. 
Er promovierte an der School of Physics 
der University of Melbourne über „Novel 
single photon emitters based on color 
centers in diamond”. Im Anschluss war er 
Postdoctoral Fellow an der School of Engi-
neering and Applied Sciences der Harvard 
University.  Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat

Foto: Bettina Keller

Experte für ethnologische 
 Feldforschung
Seit September 2016 forscht Dr. Adrian 
Young als Postdoc-Fellow für ein Jahr am 
Berliner Zentrum für Wissensgeschichte, 
an dem die HU beteiligt ist, zur Geschichte 
der ethnologischen Feldforschung. Young 
hat seinen Bachelor in den Fächern Ge-
schichte und Internationale Beziehungen 
2008 an der Ohio State University erwor-
ben, 2011 seinen Master in Geschichte an 
der Princeton University, wo er 2016 in 
Geschichte und Humanwissenschaften pro-
movierte. Im nächs-
ten Jahr wird er eine 
Stelle als Assistant 
Professor am De-
partment of History 
der Denison Univer-
sity, USA, antreten. 
Young setzt sich mit 
der Geschichte des 
„Feldes“ und Feldstu-
dien im Rahmen der Naturwissenschafts- 
und der Wissensgeschichte auseinander, 
und zwar sowohl in der kolonialen als auch 
in der postkolonialen Welt, wobei er sich 
auf die Konfiguration von Räumen in na-
türliche Laboratorien fokussiert. In Berlin 
wird er unter anderem die Idee des „going 
native“ als ein Werkzeug der kolonialen 
Wissensgewinnung im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert historisch erforschen.

DAAD-Preis für  
Amerikanistikstudentin

Der DAAD-Preis 
für hervorragende 
Leistungen auslän-
discher Studieren-
der 2016 ging an 
die Masterstuden-
tin Aisha Said aus 
Ägypten, die Ameri-
kanistik an der HU 
studiert. Mit diesem 

alljährlich ausgeschriebenen Preis, der 
aus Mitteln des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes vergeben wird, wer-
den Studierende mit besonderen akademi-
schen Leistungen und bemerkenswertem 
gesellschaftlichen, insbesondere interkul-
turellem Engagement, ausgezeichnet. 
Neben ihrer hervorragenden Hausarbeit 
zum Thema „The Rise of Islamophobia in 
the 2016 U.S. Presidential Elections“ zeigt 
Aisha Said besonderes soziales Engage-
ment. So engagiert sie sich ehrenamtlich 
bei der Organisation „Schöneberg hilft“ 
für die Belange Geflüchteter, speziell aus 
dem Irak und Syrien. Sie gestaltete als 
Nachhilfelehrerin in der Hausaufgaben-
betreuung das gemeinschaftliche Zusam-
menleben in der Notunterkunft mit.

Forschung zu Diktatur   
und Staatssozialismus 
Mit einem Humboldt- 
Forschungsstipen-
dium für erfahrene 
Wissenschaftler wur-
de Doz. Dr. Michal 
Pullmann, Leiter des 
Instituts für Wirt-
schafts- und Sozialge-
schichte an der Pra-
ger Karls-Universität, 
geehrt. Er hat in Prag Geschichte und So-
ziologie studiert, war DAAD-Fellow an der 
HU und wurde an der Karls-Universität 
promoviert. Im Anschluss daran war er 
Wissenschaftlicher Assistent am Institut 
für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 

Karls-Universität, Visiting Fellow an der 
HU und der Universität Helsinki sowie 
Gastdozent an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 2013 folgte die Ha-
bilitation, seit 2014 ist er Dozent an der 
Karls-Universität. Pullmann befasst sich 
mit Fragen der europäischen Sozialge-
schichte, wobei sein Interesse der Dikta-
turforschung und hier in erster Linie dem 
Staatssozialismus und seinen Mechanis-
men der Konsensbildung gilt. Zudem un-
tersucht er die Geschichte der Historiogra-
phie. Aktuell arbeitet er zur Geschichte der 
„langen“ 1970er Jahre; dabei analysiert er 
unter anderem staatliche Stabilitätsbestre-
bungen und gesellschaftliche Phänomene 
wie den neuen Individualismus in verglei-
chender Ost-West-Perspektive. Pullmanns 
Gastgeber ist Thomas Mergel, Professor 
für Europäische Geschichte des 20. Jahr-
hunderts.

Professorin für Angewandte 
 Wirtschaftsgeografie  
Dr. Suntje Schmidt ist 
seit September 2016 
S-Juniorprofessorin 
für Angewandte Wirt-
schaftsgeographie am 
Geographischen In-
stitut. Zudem ist sie 
wissenschaftliche Mit-
arbeiterin und stellver-
tretende Abteilungslei-
terin der Forschungsabteilung „Dynami-
ken von Wirtschaftsräumen“ am Leibniz-
Institut für Raumbezogene Sozialforschung 
(IRS). Sie studierte an der Technischen Uni-
versität Berlin und an der HU, an letzterer 
wurde sie 2011 promoviert. Beim privaten 
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Forschungs- und Beratungsinstitut empiri-
ca arbeitete sie nach Abschluss ihres Stu-
diums als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 
Im Mittelpunkt ihrer Forschung stehen 
die Räumlichkeit ökonomischer Prozesse 
und Innovationen, räumliche Ausprägun-
gen der Kultur- und Kreativwirtschaft, die 
Transformation von Arbeitsmärkten und 
offene Kreativorte als lokale Anker translo-
kaler Wissensgemeinschaften sowie deren 
raumentwicklungspolitische Herausforde-
rungen.

Nachruf

Die Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät trauert um ihren Ehrendok-
tor Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhart Ahlrichs vom 
Karlsruher Institut für Technologie, der am 
12. Oktober 2016 im Alter von 76 Jahren 
nach langer schwerer Krankheit verstor-
ben ist. Mit Ahlrichs, der Mitglied der 
Heidelberger und der Göttinger Akademie 
der Wissenschaften sowie der Interna-
tional Academy of Quantum Molecular 
Science war, verlieren wir einen brillanten 
Quantenchemiker und kritischen Geist 
von Weltrang. Als engagierter Hochschul-
lehrer hat er universitäre Strukturen durch 
die Förderung des Nachwuchses und die 
Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten 
nachhaltig geprägt. Unter seiner Leitung 
wurde das Programmpaket Turbomo-
le entwickelt, das frühzeitig auf die Be-
schreibung von Nanoclustern und großen 
Molekülen abzielte. Davon hat auch die 
Forschung an der Humboldt-Universität 
in Sonderforschungsbereichen und be-
sonders im Exzellenzcluster UNICAT pro-
fitiert. Prof. Dr. Joachim Sauer

Foto: privat

Foto: privat
Mit einem zehnmonatigen Humboldt- 
Forschungsstipendium für erfahrene Wis-
senschaftler der Alexander von Humboldt-
Stiftung wirkt Prof. Igor Aharonovich der-
zeit in Berlin. Sein Gastgeber ist Prof. Dr. 
Oliver Benson vom Institut für Physik. 
Aharonovich ist Experte im Bereich der 
Quantenoptik in neuen Materialien. An 
der HU wird er Arbeiten mit Quanten-
emittern in so genannten zwei-dimen-
sionalen Materialen durchführen, einer 
Materialklasse, die für Anwendungen in 
der Elektronik und Optik besonders inte-
ressant ist, da sie Fortschritte in den op-
tischen Quantentechnologien verspricht. 
Aharonovich ist seit 2013 Associate Pro-
fessor an der School of Mathematical 
and Physical Sciences der University of 
Technology Sydney, wo er die Nanopho-
tonics-Arbeitsgruppe leitet. Er hat einen 
Bachelor in Chemie sowie einen Bachelor 
und Master in Materials Engineering vom 
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Das Wintersemester 2016/2017 begann 
am 17. Oktober mit einem dies academi-
cus. An diesem Tag fanden keine Lehrver-
anstaltungen statt: Zeit, um den Festakt 
im Audimax des Hauptgebäudes zu besu-
chen (Foto). HU-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. 
Dr. Sabine Kunst begrüßte die Neuimma-
trikulierten, die Festrede hielt die theore-
tische Biophysikerin Edda Klipp. Danach 
folgten Redebeiträge eines Vertreters der 
Studentischen Selbstverwaltung und die 
symbolische Immatrikulation. Außerdem 
wurden die Humboldt-Preise 2016 (Preis 

Mit einem Humboldt-Forschungsstipen-
dium für erfahrene Wissenschaftler der 
Alexander von Humboldt-Stiftung wurde 
Prof. Ph. D. Boris Grésillon ausgezeich-
net, bis Februar 2018 forscht er an der 
HU. Hier wird Grésillon, dessen Gastge-
ber Ilse Helbrecht, Professorin für Kultur- 
und Sozialgeographie und Direktorin des 
Georg-Simmel-Zentrums für Metropolen-
forschung, und das Centre Marc Bloch 
sind, an drei Forschungsprojekten arbei-
ten. Im Mittelpunkt steht eine Analyse 
der Kulturhauptstädte Europas anhand 
ihrer Fähigkeit sich zu transformieren, 
sei es in Bezug auf den urbanen Boom, 
Stadterneuerung, Regeneration, Image, 

Herzlich willkommen, Erstis! 
Das Akademische Jahr 2016/2017 wurde feierlich eröffnet

für herausragende Abschlussarbeiten) 
und der Humboldt-Preis für gute Lehre 
verliehen (Mehr dazu auf Seite 3).
Auch die traditionelle Semesterauftakt-
veranstaltung auf dem Campus Adlershof 
war bis auf den letzten Platz voll. Der Vi-
zepräsident für Forschung, Prof. Dr. Peter 
Frensch, sowie Vertreter des RefRats be-
grüßten die Neuen. Die „Gong Show“ gab 
Einblicke in das Unileben. Eine launige 
Festrede hielt der Physiker Dr. Jan-Ferenc 
Kischkat, Preisträger des Dissertations-
preises Adlershof 2015.  Foto: Stephan Röhl

Gentrifizierung oder auf Spannungen 
zwischen Zentrum und Peripherie. Dane-
ben widmet er sich in einer historischen 
Vergleichsstudie Berlin sowie einer Ge-
genüberstellung der europäischen Kultur-
metropolen Paris, London, Berlin und Ma-
drid. Grésillon hat an der École normale 
supérieure in Paris Geografie studiert so-
wie Etudes Approfondies, Geografie und 
Bauplanung an der Université Paris 1, 
2000 folgte die Promotion, 2010 die Ha-
bilitation. Er war Teaching und Research 
Assistant an der Université Paris 1 und 
Dozent an der Université Aix-Marseille, 
seit 2011 ist er ebendort Professor für Geo-
grafie und Planung. Foto: privat

Analyse der  
Kulturhauptstädte Europas

Foto: privat

Foto: IRS



Extra

„Entscheidend ist die richtige Atmosphäre“
Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff erhält den Preis für gute Lehre der Humboldt-Universität  

und hat bereits neue Pläne für ein innovatives Projektseminar 

Die ursprünglich aus der Magdalenen-
kirche in Breslau stammende Kreuztra-
gungsgruppe steht heute im dortigen Na-
tionalmuseum und ist kaum dokumen-
tiert und nahezu unbearbeitet. Mit ihrer 
Masterabeit „Die Kreuztragungsgruppe 
der Magdalenenkirche in Breslau (Wro-
claw)“ hat Orsolya Borbála Szender am 
Institut für Kunst- und Bildgeschichte 
die erste systematische wissenschaftliche 
Analyse vorgelegt.

In Fachkreisen wird Dr. Mira Scheden-
sacks beeindruckende Dissertation „A 
class of mixed finite element methods 
based on the Helmholtz-decomposition 
in computational mechanics“ bereits als 
Meisterwerk der „Art of Computer pro-
gramming“ gefeiert. Die Kombination der 
mathematischen, algorithmischen und 
numerischen Grundlagen auf höchstem 
internationalem Niveau begründet die Eh-
rung dieser Ausnahmekandidatin.

Um Frauen am Strand und den Strand 
als Raum und als Raummetapher in der 
anglophonen Kultur und Literatur geht es 
in der ausgezeichneten Disserstation von 
Kathrin Tordasi. „Women by the Water-
front: Modernist (Re)Visions of Gender, 
Self and Littoral Space“ ist der Titel des 
Werks im Fach Anglistik. Darin schafft 
Kathrin Tordasi eine innovative Verbin-
dung von Queer Theory, Intersektionalität 
und Literaturwissenschaft.  Fotos: privat

Das Thema Gentrifizierung ist nicht nur 
in der Millionen-Metropole Berlin hoch-
aktuell und politisch brisant. Einen inno-
vativen Beitrag dazu leistete auch Guido 
Schulz. In seiner ausgezeichneten Master-
arbeit „Aufwertung und Verdrängung in 
Berlin: Räumliche Analysen zur Messung 
von Gentrifizierung“ im Studiengang 
Stastik arbeitet er an der Schnittstelle von 
Stadtsoziologie und computergestützter, 
räumlicher Statistik.

Dr. Hannes Ruwe hat in seiner Dissertation 
„PPRs and cpRNPs: RNA-binding prote-
ins required for global RNA stabilization 
in plant organelles“ wichtige Pionierarbeit 
geleistet. Sein Werk liefert einen wegwei-
senden Beitrag zum Verständnis der Steu-
erung der Aktivität von Chloroplasten in 
Blättern höherer Pflanzen. Die Erkennt-
nisse können helfen, die Genexpression in 
den Organellen gezielt über die Manipulati-
on der PPR-Protein-Funktion zu verändern.

Beachtliche mono-
graphische Leistung 

Numerische Mathematik 
auf höchstem Niveau 

Neue Perspektiven auf 
Literatur und Ästhetik 

Innovative empirische 
Erforschung Berlins 

Wertvoller Beitrag zur 
Molekularbiologie 

Der Preis für gute Lehre der Humboldt-
Universität 2016 geht an Prof. Dr. Sil-
via von Steinsdorff. Das Präsidium der 
 Humboldt-Universität zu Berlin hat die 
Professorin aus dem Fachgebiet für Ver-
gleichende Demokratieforschung und Po-
litische Systeme Osteuropas der Kultur-, 
Sozial- und Bildungswissenschaftlichen 
Fakultät für ihre herausragenden Leis-
tungen in der akademischen Lehre aus-
gezeichnet.

Der Preis wurde im Rahmen der Imma-
trikulationsfeier zum Start des Winter-
semesters 2016/2017 am 17. Oktober an 
Silvia von Steinsdorff überreicht. Gewür-
digt wurde damit insbesondere die bei-
spielhafte Ermöglichung studentischer 
Forschung im Rahmen des Projektse-
minars „Was geschieht in der Ukraine – 
und was bedeutet es für Europa und die 
Welt? Diskurse und Deutungsmuster po-
litischer Öffentlichkeit(en) in West- und 
Osteuropa, Russland und den USA“ im 
Sommersemester 2015 und im Winterse-
mester 2015/2016. 

Bemerkenswert ist, dass Silvia von Steins-
dorff den Studierenden das Durchlaufen 
eines gesamten Forschungskreislaufs 
von der Entwicklung einer eigenen Frage-
stellung bis hin zur Veröffentlichung der 
Forschungsergebnisse in einer renom-
mierten Fachzeitschrift ermöglicht hat.

„Durch die Art, in der Frau Prof. Dr. 
 Silvia von Steinsdorff die Begleitung der 
studentischen Forschungsvorhaben in 
diesem anspruchsvollen Projekt gestal-
tet, gelingt es ihr, die Studierenden für 
Forschung zu begeistern, sie gleichzei-
tig zu fordern und ihre wissenschaftli-
che Entwicklung entscheidend voranzu-
bringen. In der Umsetzung ihrer Lehr-
veranstaltung wird das Humboldt’sche 
 Ideal der forschenden Gemeinschaft von 
 Studierenden und Lehrenden vorbild-
lich realisiert“, sagt Prof. Dr. Eva Inés 
Obergfell, Vizepräsidentin für Lehre und 
Studium. Im Interview spricht Silvia von 
Steinsdorff über den Preis und die Praxis 
von guter Lehre.

Frau Prof. von Steinsdorff, herzlichen 
Glückwunsch zur Auszeichnung! Unter 69 
Nominierungen fiel die Wahl am Ende auf 
Sie. 
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts 
geahnt und war dementsprechend über-
rascht. Studierende aus meinem letzten 
Projektseminar haben sich offenbar mit 
einem Vorschlag an meine Mitarbeiterin 
gewandt, die die Nominierung dann in 
die richtige Form gebracht hat. Sie hat 
mir jedoch nichts davon erzählt.

Um welche Lehrveranstaltung handelt es 
sich konkret?
Um ein einjähriges Projektseminar für 
Masterstudierende der Sozialwissenschaf-
ten, in dem die aktuellen Entwicklungen 
der Ukraine und deren Auswirkungen auf 
Europa und die Welt analysiert wurden. 
Hierzu haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gemeinsam verschiedene öf-
fentliche Diskurse und Deutungsmuster 
in West- und Osteuropa, Russland und 
den USA methodisch und theoretisch un-
tersucht, um anschließend fundierte Aus-

sagen zu treffen. Besonders wichtig war 
mir, dass keine vorgefertigten politischen 
Meinungen gelten, sondern Offenheit 
und Diskussionsfreudigkeit und das stän-
dige Hinterfragen zählen. Es gibt eben 
nicht die „eine richtige Deutung“. Das zu 
vermitteln, betrachte ich als meinen Job.

2010 wurden Sie bereits fakultätsintern für 
Ihre gute Lehre ausgezeichnet.
Ja, die Auszeichnung damals galt einem 
deutsch-russischen Projekt zum Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte  

aus russischer und aus deutscher Sicht, 
das wir in Kooperation mit der Universität 
Samara realisiert haben. Wir haben Stu-
dierende beider Universitäten mit Video-
konferenzen zusammengebracht. Das war 
sehr aufwendig, aber auch sehr schön. Das 
ersetzt die Präsenzlehre nicht, ist aber eine 
sehr gute Ergänzung. 

Worauf kommt es Ihnen bei guter Lehre an?
Das ist abhängig vom Stadium des Stu-
diums: Im Bachelor geht es eher um das 
Vermitteln von Grundlagen, während im 

Master das wechselseitige Engagement in 
den Vordergrund tritt. Dabei lerne auch 
ich immer wieder dazu und profitiere 
vom Einsatz der Seminarteilnehmerinnen 
und -teilnehmer. Für mich selbst lege ich 
großen Wert auf eine gründliche Vorbe-
reitung: ein gutes Vorwissen, geeignete 
Methoden und eine gewisse Expertise der 
Region. In meinen Lehrplänen lasse ich 
aber auch genügend Freiraum für Anlie-
gen und Themen der Studierenden. Die 
wechselseitige Erfahrung und der Lernef-
fekt auf beiden Seiten, der dabei zustande 
kommt, bereiten mir große Freude.

Wie lässt sich die Idee der guten Lehre in der 
Praxis umsetzen?
Entscheidend ist die richtige Atmosphäre. 
Das heißt einen Raum für eine Diskussi-
on zu schaffen, in dem akademische und 
menschliche Prinzipien zum Tragen kom-
men. Diese Atmosphäre ist gerade bei po-
litisch sehr aufgeheizten Themen, um die 
es in den Sozialwissenschaften oft geht, 
unerlässlich. Eine gute Forschung ist auch 
erst dann möglich, wenn man die Studie-
renden einbindet. Dazu eignen sich auf 
zwei Semester ausgelegte Projektseminare 
wie das zur Ukraine-Krise besonders gut.

Welche Projekte werden Sie in Zukunft am 
Institut für Sozialwissenschaften anbieten?
Für das kommende Sommersemester pla-
ne ich Forschung und Lehre zum Thema 
„constitutionalism under stress“. Dieses 
Projektseminar findet im Rahmen der 
Princeton-Humboldt-Initiative statt, die 
mit finanzieller Unterstützung der Exzel-
lenzinitiative für zwei Jahre ermöglicht 
wurde. Das Programm heißt „Strategic 
Partnership Intiative“ und fördert den 
vierwöchigen Austausch von fortgeschrit-
tenen Studierenden und Lehrenden der 
Humboldt- und der Princeton-Universität 
auf interdisziplinäre Weise, also in Zu-
sammenarbeit mit Juristen und Politik-
wissenschaftlern. Die Studierenden sollen 
im Projektseminar zu konfliktbeladenen 
Themen wie der Entwicklung von europä-
ischem Verfassungsraum oder der Globa-
lisierung von Menschenrechten forschen. 
In einem Spannungsverhältnis stehen da-
bei Internationale Gerichtshöfe, die diese 
durchsetzen und auf der anderen Seite die 
Gegenbewegung: dass liberale Konstitutio-
nen beispielsweise in Polen oder Ungarn 
verändert oder ausgehebelt werden. Er-
wähnenswert ist ebenfalls, dass im kom-
menden Wintersemester zehn Geflüchtete 
in den deutsch-türkischen Masterstudi-
engang „GeT MA“ regulär aufgenommen 
werden. Das ist deutschlandweit eine Pre-
miere.

 Das Gespräch führte Markus Lemke

Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff will auch in Zukunft Studierende eng in die Seminare einbinden. Foto: Stephan Röhl

Herausragender Nachwuchs
Fünf Absolventinnen und Absolventen wurden mit dem Humboldt-Preis 2016 ausgezeichnet

Preis für gute Lehre der Humboldt-Universität

Der Preis für gute Lehre der Humboldt-Universität honoriert jedes 
Jahr erfolgreiche und innovative Lehrende und Lehrkonzepte, die im 
Rahmen der regulären Lehre an der Humboldt-Universität zu Berlin 
umgesetzt wurden. Die Jury für den Preis setzt sich zusammen aus der 
Vizepräsidentin für Lehre und Studium, dem Preisträger des Vorjahres 
und sieben Vertretern aller Statusgruppen.  Das Preisgeld von 10.000 
Euro kann die Preisträgerin variabel für Lehrzwecke am eigenen Institut 
einsetzen.

Auszeichnungen für Lehrkräfte und Absolventen

Humboldt-Preis

Der Humboldt-Preis ist der Preis der Humboldt- Universität zu Berlin 
für ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden und 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Dotiert ist der 
seit 2008 vergebene Preis mit 1.500 Euro für Master-, Magister-, 
 Diplom- oder Staatsexamensarbeiten und 3.000 Euro für Dissertatio-
nen. Vorschlagsberechtigt sind Dekaninnen und Dekane.

Weitere Informationen:  https://hu.berlin/preise
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Extra

Flexibler arbeiten im Homeoffice
Welche Möglichkeiten die Dienstvereinbarung Alternierende Telearbeit bietet  

Umfrage: Wie familiengerecht ist die HU? 
Verständnis für familiäre Aufgaben, Heimarbeit sowie flexiblere Arbeitszeiten schätzen viele Beschäftigte 

Wie ist es, mit Kindern zu studieren? Das Familienbüro befragte HU-Mitglieder.  Foto: Ivonne Seide

Ein häuslicher Arbeitsplatz bietet viele Freiräume. Das gilt für junge Eltern ebenso wie für Menschen, die Angehörige pflegen. Foto: fotolia.com/alexsokolov

Das Familienleben beziehungsweise die 
individuelle Lebensführung der Beschäf-
tigten besser mit den dienstlichen Anfor-
derungen in Einklang zu bringen, war das 
Ziel jahrelanger Bemühungen der Frauen-
beauftragten, des Familienbüros und des 
Gesamtpersonalrates (GPR) der HU. 

Eine Dienstvereinbarung sollte Voraus-
setzungen und Bedingungen regeln, 
die es den Beschäftigten über einen 
längerfristigen Zeitraum ermöglichen, ih-
re Arbeitsaufgaben am häuslichen Schreib-
tisch zu erbringen. Diese Möglichkeit der 
alternierenden Arbeitsplatzwahl soll die 
Arbeitszufriedenheit und Motivation der 
Mitarbeitenden erhöhen. Im August 2016 
wurde die Dienstvereinbarung (DV) über 
die Alternierende Telearbeit zwischen dem 
Präsidium der Humboldt-Universität und 
dem GPR unterschrieben.

Alternierende Telearbeit bedeutet, dass 
hauptberufliche wie studentische Be-
schäftigte ihre individuelle regelmäßige 
Arbeitsleistung im Wechsel zwischen der 
häuslichen Arbeitsstätte und der Beschäf-
tigungsstelle erbringen. Der häusliche Ar-
beitsplatz ist dabei durch elektronische 
Kommunikationsmittel mit der Beschäfti-
gungsstelle verbunden. Die konkrete Aus-
gestaltung der alternierenden Telearbeit ist 
abhängig von der Art der Tätigkeiten, den 
technischen Möglichkeiten und den zu 
erbringenden Arbeitsergebnissen, deshalb 
kann ein Rechtsanspruch nicht vorgese-
hen werden, antragsberechtigt ist jedoch 
jede und jeder.

Die Initialzündung zu dieser Initiative gab 
das audit familiengerechte hochschule, 
mit dem Kriterien der besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ermittelt wur-
den. Fast neun Jahre bemühte sich der Ge-
samtpersonalrat darum, mit den entspre-
chenden Abteilungen und dem Präsidium 
eine Einigung zu erzielen. Fragen des Da-
tenschutzes waren dabei ebenso relevant 
wie die Bereitstellung von Arbeitsgerät, die 
Gewährleistung von Arbeitssicherheit oder 
Fragen der Arbeitsgesundheit. 

„Das gute Ergebnis ist aufgrund des in 
der letzten Zeit intensiv  geführten Aus-
tausches zwischen dem Vizepräsidenten 
für Haushalt, Personal und Technik, Pro-
fessor Recardo Manzke, und dem Gesamt-
personalrat erreicht worden“, sagt David 
Bowskill, GPR-Vorsitzender. Die Kommis-
sion Familiengerechte Hochschule unter-
stützte die Initiative ebenso wie die Per-
sonalräte des Hochschulbereichs und der 

„Mit dieser Vereinbarung soll ein längerfri-
stiger Bedarf abgedeckt werden: die Kita-
Zeit des Kindes oder die nicht absehbare 
Pflegezeit für Familienangehörige“, sagt 
Uta Hoffmann vom GPR. Nicht gemeint 
sind damit Tage, an denen der Handwer-
ker in der Wohnung ist und man in der 
Zwischenzeit seinen Aufsatz schreiben will. 
Solche Fälle regelt die Dienstvereinbarung 
zur Gleitzeitarbeit. „Wir wollen den Drei-
klang – die Dienstvereinbarung über die 
gleitende Arbeitszeit, die Zielvereinbarung 
des audits familiengerechte hochschule 
und die DV Alternierende Telearbeit – auch 
auf der kommenden Personalversammlung 
am 16. November 2016 thematisieren“, so 
Uta Hoffmann.

Welche Teilnahmevoraussetzungen gege-
ben sein müssen, wie ein häuslicher Ar-
beitsplatz gestaltet werden muss oder wie 
die Alternierende Telearbeit beantragt wird, 
regelt die Dienstvereinbarung nach Veröf-
fentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt.

Red.
  gremien.hu-berlin.de/de/amb/ 

nicht förderungsfähig nach BAföG ist, viele 
Studierende mit Familie jedoch auf diese 
Finanzierung ihres Studiums angewiesen 
sind.

Sehr viele Befragte, ca. 80 Prozent, schät-
zen schließlich eine verstärkte Digitalisie-
rung von Lehrinhalten als große Erleichte-
rung für den Studienalltag ein. 

Was denken Beschäftigte? 

Etwa 60 Prozent der befragten Beschäf-
tigten haben familiäre Verpflichtungen, 
von diesen pflegen knapp 15 Prozent An-
gehörige. Ein großer Teil, 84,5 Prozent, 

ist mit der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf an der HU grundsätzlich zufrieden. 
Flexible Arbeitszeiten betrachten etwa 85 
Prozent der Befragten als hilfreich bis 
sehr hilfreich. 

Etwa zwei Drittel der Beschäftigten mit 
familiären Aufgaben müssen ihre Kinder 
in den Schulferien betreuen, was dann 
häufig zu Betreuungsengpässen führt, 
wenn die Schulferien in die Vorlesungs-
zeit fallen. 

Etwa zwei Drittel der Befragten sehen 
ihre familiären Belange durch ihre Vor-
gesetzten bei der Arbeitsorganisation 
und Terminplanung berücksichtigt. Im 
Jahr 2012 waren dies noch drei Viertel 
der Beschäftigten. Die Gründe für diesen 
Rückgang gilt es noch zu eruieren. Rück-
sichtnahme auf ihre familiären Belange 
seitens Kolleginnen und Kollegen finden 
etwa 70 Prozent der Befragten. 

Die wichtigsten Maßnahmen, um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
verbessern, sind aus der Sicht der Be-
fragten Vorgesetzte mit Verständnis für 
familiäre Aufgaben, die Möglichkeit der 
Heimarbeit sowie flexiblere Arbeitszeiten. 
Wichtig ist den Beschäftigten auch, dass   
Besprechungen und Termine zu fami-
lienfreundlichen Zeiten stattfinden, die 
Kernarbeitszeiten verkürzt werden sowie 
dass sie problemlos befristet in Teilzeit 
arbeiten können. 

Berit Zidek-Stehr

Weitere Informationen: 
 www.familienbuero.hu-berlin.de

im Studium. Die Kultur-, Sozial- und Bil-
dungswissenschaftliche und die Lebens-
wissenschaftliche Fakultät sowie die Philo-
sophischen Fakultäten schneiden hingegen 
deutlich besser ab: Hier geben jeweils etwa 
drei Viertel der Befragten an, dass ihre fa-
miliären Verpflichtungen bei der Organisa-
tion des Studiums berücksichtigt werden. 

Obwohl das Gros der Studierenden mit fa-
miliären Aufgaben im Vollzeitstatus imma-
trikuliert ist, studieren in Wirklichkeit drei 
Viertel von ihnen in Teilzeit; das Angebot 
des Teilzeitstudiums wird lediglich von acht 
Prozent genutzt. Grund hierfür könnte un-
ter anderem sein, dass ein Teilzeitstudium 

Beruf, Studium und Familie 
unter einen Hut bringen 

Audit ist verlängert 

Die Humboldt-Universität hat seit 2009 
mit dem „audit familiengerechte hoch-
schule“ wichtige Maßnahmen umgesetzt. 
Ein Familienbüro als zentrale Steuerungs- 
und Servicestelle wurde eingerichtet; die 
Kommission Familiengerechte Hochschule 
(KFH) fungiert als ständige Kommission 
des Akademischen Senats und die Verein-
barkeit von Beruf, Studium und Familie ist 
nun Bestandteil der Verfassung der HU. 
Das Studium kann aus familiären Gründen 
flexibler gestaltet werden und die familien-
gerechte Infrastruktur wurde  mit der Eröff-
nung der HU-Kita „Die Lupe“ verbessert. 

Das Audit wurde nun um drei Jahre ver-
längert. Dazu führte das beauftragte 
audit-Büro im ersten Halbjahr 2016 eine 
so genannte Kulturprüfung durch: In 18 
Gruppeninterviews befragte es rund 90 
Funktionsträgerinnen und -träger, Umset-
zungsverantwortliche, Gremienvertreterin-
nen und -vertreter sowie die Personal- und 
Studierendenvertretung zu Stärken und 
Handlungspotenzialen.

Die Ergebnisse dieses Austauschs und der 
Studierenden- und Beschäftigtenbefragung 
zur Vereinbarkeit von Beruf, Studium und 
Familie an der HU, die das Familienbüro 
im Dezember 2015 durchgeführt hat, sowie 
die Prüfung der Umsetzung der Zielverein-
barung von 2013 mündeten in eine neue 
Vereinbarung.  Das Präsidium hat diese im 
Juli 2016 unterzeichnet. 

Vorrangiges Ziel der bis 2018 reichenden 
dritten Auditierungsphase ist es, die Struk-
turen und Maßnahmen zu konsolidieren. 
So soll das Familienbüro dauerhaft mit 
einer Leitungsstelle ausgestattet werden. 
Für Studierende und Beschäftigte in schwie-
rigen familiären Finanzsituationen ist ein 
Familienfonds geplant. Personalrat und 
Präsidium haben außerdem kürzlich die  
DV Alternierende Telearbeit verabschiedet 
(siehe Text oben). Außerdem sollen der 
Familienbegriff der HU reflektiert und kom-
muniziert, die Situation der pflegenden Mit-
glieder der HU verbessert und die Digitali-
sierung von Lehrinhalten geprüft werden. 

Die Informationsmaßnahmen zur Verein-
barkeit von Beruf, Studium und Familie 
sollen ausgebaut und die bestehenden 
Beratungsangebote für Studierende und 
Beschäftigte mit familiären Aufgaben gesi-
chert werden. Wie wichtig und nachgefragt 
letztere sind, zeigen die Ergebnisse der Ver-
einbarkeitsumfrage. Die Beratungsstatistik 
des Familienbüros weist in den vergange-
nen fünf Jahren zudem einen Anstieg der 
jährlichen Beratungs- und Clearingfälle von 
176 (2011) auf 326 (2015) auf. 

Handlungsbedarf besteht unvermindert 
auch in solchen Handlungsfeldern, in de-
nen das Ziel der Familiengerechtigkeit nur 
eines unter vielen sein kann. Das gilt etwa 
für die Weiterentwicklung der Führungs-
kultur an der HU, die Personalentwicklung 
oder die Reduzierung der Arbeitsbelastung. 
Sobald diese Projekte von der Universi-
tätsleitung in Angriff genommen werden, 
soll der Aspekt Familiengerechtigkeit mit 
einbezogen werden. Dies gilt beispielsweise 
für ein Leitbild „Führung“, ein Personal-
entwicklungskonzept sowie eine flexiblere 
Arbeitszeitgestaltung.
 Katrin Meinke

2015 hat das Familienbüro die zweite 
Umfrage zur Vereinbarkeit von Familie, 
Studium und Beruf an der Humboldt-
Universität durchgeführt. Nun liegen die 
Ergebnisse vor. Wichtig war dabei auch, 
Anregungen für die weitere Gestaltung der 
HU als familiengerechte Hochschule zu 
gewinnen und zugleich die Befragten über 
die Angebote der HU zu informieren.

An der Umfrage beteiligten sich 1.148 Be-
schäftigte (30 Prozent aller Beschäftigten) 
und 778 Studierende (2,3 Prozent aller Stu-
dierenden). 

Was denken Studierende?

Etwa 62 Prozent der befragten Studieren-
den übernehmen familiäre Aufgaben, da-
von fast 13 Prozent im Bereich Pflege. 
Immerhin 70 Prozent bezeichneten die 
Angebote zur Vereinbarkeit von Studium 
und Familie an der HU als sehr zufrieden-
stellend. 

Wie belastend der Leistungsdruck durch 
Studium und Familie  empfunden wird, 
hängt auch davon ab, inwieweit die Belange 
der Studierenden mit Familie am jewei-
ligen Institut berücksichtigt werden. Für die 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche und 
die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, 
dass ihre familiären Belange bei ihrer Stu-
dienorganisation eher wenig  berücksichtigt 
werden. 

In den Wirtschaftswissenschaften und an 
der Juristischen Fakultät erleben Studie-
rende aufgrund ihrer familiären Pflichten 
zudem vergleichsweise häufig Konflikte 

Mit dem Kinderwagen zur Uni zu kommen, 

darf nicht zum Problem werden.  

 Foto: Heike Zappe

Das Familienbüro lädt am 9. November 2016  
zur Informationsveranstaltung „Studium 
und Familie“ ein. 
Sie richtet sich vorrangig an Erziehende von 
Kindern und Menschen, die ihre Angehöri-
gen pflegen.

Folgende Themen stehen im Fokus:
• finanzielle Hilfen während und nach der 

Schwangerschaft
• Finanzierung des Studiums mit Kind(ern)
• Möglichkeiten der Beurlaubung aus fami-

liären Gründen

studentischen Beschäftigten, die Schwerbe-
hindertenvertretung und der Datenschutz-
beauftragte sowie die Rechtsabteilung und 
die Personalabteilung. „Zusammen mit der 
seit 1991 geltenden Dienstvereinbarung 
Gleitzeit bietet die DV Alternierende Te-
learbeit gute Möglichkeiten zur familien-
freundlichen Flexibilisierung der Arbeits-
zeit sowie des Arbeitsorts für die Beschäf-
tigten“, so Bowskill.

Informationsveranstaltung „Studium und Familie“

• Planung der Studienorganisation (Nach-
teilsausgleich) 

• familienfreundliche Infrastruktur 

In einem Infomarkt stellen sich Beratungs- 
und Kinderbetreuungsangebote vor: das 
Familienbüro, der RefRat Studieren mit Kind, 
der Kinderladen „Die Humbolde“, das Stu-
dentenwerk Berlin (Sozialberatung, Psycho-
logische Beratung), die HU-Kita „Die Lupe“ 
und andere.
Auditorium im Grimm- Zentrum 
Geschwister-Scholl-Str. 1-3, 12 bis 14 Uhr
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Immer mit 
Überraschungen
rechnen

Stiftung

HU

Alltag in Roms Hafenmetropole 
Archäologen der Humboldt-Universität graben in der antiken Stadt Ostia Antica

Ostia hatte man den Marmor von einst 
prächtigen Tempeln entfernt, um aus sei-
ner Verbrennung Kalk zu gewinnen. Aber 
nicht alles wurde verbrannt. Die Studieren-
den gingen an die Arbeit und sollten eine 
Überraschung erleben: Eine Grabung unter 
den inzwischen dokumentierten Marmor-
platten förderte eine unberührte Tempelkü-
che zutage. Unberührt bedeutet, dass man 
etwas so vorfindet, wie es einst verlassen 
wurde. Die aufgeschichteten Marmorplat-
ten schützen diesen Ort jahrhundertelang. 

Das Team fand nicht nur die Hauptküche 
für die öffentlichen Festmahle des Kapitols, 
sondern Opferschalen, Teller, Weihgeschen-
ke wie Statuetten und Figuren und sogar 
Knochen von Opfertieren. Diese Überra-
schungsfunde geben bislang unverhoffte 
Aufschlüsse darüber, wie der Tempel und 
sein Kult im Alltag funktioniert haben.

Der berufsbedingt braun gebrannte Ge-
ring mit der tiefen Stimme ist ein Er-
folgsgarant. Bereits 2012 gelang dem Ar-
chäologen ein großer Wurf: Mithilfe von 
topmoderner Technik wie Laserscans und 
3-D-Fotografien konnten handgroße Mar-
morbruchstücke aus einem zufällig gefun-
denen Steinhaufen zu einem Gesamtbild 
– in diesem Falle zu einem antiken römi-
schen Tempelgiebel aus augus teischer Zeit 
– zusammengesetzt werden. 

Das Graben abseits der Hauptstraße und 
das dieser Strategie innewohnende Zu-
fallsprinzip ist Erfolgsbescherer und Pro-
blembereiter in einem. Denn für Pro-
jekte wie dieses, bei denen „immer mit 
Überraschungen zu rechnen ist“, stellt die 
Beantragung und Finanzierung ein nicht 
unerhebliches Problem dar. Vorab einen 
genauen Plan darüber aufzustellen, was 
genau erforscht werden soll, ist unmög-
lich: Ein Bruchstückhaufen kann die Ent-
mystifizierung eines spätantiken Giebels 
bedeuten, aber auch einfach ein Haufen 
antiker Steine sein. 

Noch bevor ein Grabungszyklus beendet 
ist, beginnt für das Team um Gering die 
Mitteleinwerbung für den nächsten. Bis 
2021 hat die Forschungs gruppe aber nun 
Planungssicherheit, denn seit Juni 2016 
wird das Ausgrabungs- und Forschungs-
projekt „Ostia Antica“ von der Stiftung 
Humboldt-Universität gefördert. Ergeb-
nisse dieses Grabungszyklus werden ne-
ben einer klassischen wissenschaftlichen 
Monografie ein populärwissenschaftlicher 
Führer und ein virtuelles Bauphasenmo-
dell vom 1. Jh. v. Chr. bis zum 6. Jh. n. Chr. 
als 3-D-Präsentation sein, die Gering mit 
seinem Team erarbeiten will. Karina Jung

Die Humboldt-Universität hat wie kaum eine 
andere Universität eine reichhaltige Tradition 
von Spitzenleistungen in Forschung und 
Lehre. Sie belegt in nationalen und interna-
tionalen Rankings stets vordere Plätze. Ziel 
unserer Stiftung ist es, die Universität dabei 
zu unterstützen, diesen Platz zu behaupten. 
Dies kann bedeuten, ein Forschungsprojekt 
auf den Weg zu bringen, sich für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs einzusetzen oder 
auch das kulturelle und bauliche Erbe der 
Universität zu bewahren. Hierbei erhalten 
wir immer wieder die Chance, den Forschen-
den über die Schulter zu gucken und Einbli-
cke in faszinierende Welten zu erhalten.

Spitzenforschung

Die Stiftung Humboldt-Universität veranstal-
tet halbjährliche Treffen, die einem Publikum 
aus ganz Deutschland Forschungsthemen 
und Forschungsprojekte präsentieren. So 
erlebten wir, dass die HU an Solarzellen 
forscht, die nicht mehr nur aus Silicium 
bestehen, sondern halborganisch sind. Um 
in Zukunft nicht weniger als eine netzun-
abhängige Energieversorgung zu ermögli-
chen, arbeiten Chemiker und Physiker daran, 
Hybridsysteme aus organischen und an-
organischen Komponenten mit neuen op-
tischen und elektronischen Eigenschaften 
auszustatten. 

Es gibt jedoch noch weit unorthodoxere For-
schungsallianzen: Um Prozesse im mensch-
lichen Gehirn zu enträtseln und Aufschluss 
über das Entscheidungsverhalten zu erlan-
gen, arbeitet ein Hirnforscher mit einem 
Philosophen gemeinsam zu der Frage: „Hat 
der Mensch einen freien Willen?“ 

Die Arbeit in und mit der Stiftung ermöglicht 
Einblicke in die Genese der Wissensproduk-
tion dieser forschungsstarken Universität. 
Über die üblichen Fachgrenzen hinaus ge-
meinsam zu forschen, ist an der HU ebenso 
alltäglich wie schlicht erforderlich. So hat 
das Schwerpunktthema „Welternährung“ 
weitreichende Dimensionen. Die Folgen des 
Klimawandels, der Wettbewerb um Land, 

Auf geradem Weg vom antiken Rom 
führte bereits drei Jahrhunderte vor 
 Christus eine Straße in die Hafenstadt 
Ostia. Als einzigem deutschen Archäolo-
gen ist es PD Dr. Axel Gering gelungen, 
eine Grabungslizenz für das Stadtzen-
trum einer der bedeutendsten Ausgra-
bungsstätten der Welt zu erhalten. 

Das Grabungsfeld ist riesig: Hier kann 
eine ganze antike Stadt erforscht werden, 
die zur Kaiserzeit 100.000 Einwohner 
hatte. Ostia war anfänglich Roms militäri-
scher Stützpunkt und entwickelte sich mit 
der Zeit zu einer komplexen Logistikme-
tropole, die die Hauptstadt mit Gütern wie 
Lebensmitteln versorgte. 

Etwa zwei Drittel des antiken Stadtgebietes 
sind bislang entdeckt, denn gegraben wird 
in Ostia Antica seit über 200 Jahren. „Doch 
viele Befunde“, so Gering, der seit 1991 in 
Ostia tätig ist, „schlummern noch immer 
unter der Erde.“ Das 20-köpfige Team, zu 
dem Studierende der Humboldt-Universität 
wie Spezialisten gehören, erforschte bislang 
vernachlässigte Bereiche und dabei insbe-
sondere Funde der Spätantike. Ausgegra-
ben, gepinselt und freigelegt wurde in Rui-
nen von Tempeln, Thermen und Tavernen, 
Färbereien, Bäckereien und Bordellen. Zu 
finden hoffte man zum einen eine Antwort 
auf die Frage, wie die Gebäude dekoriert 
und die Altstadt von Ostia ausgestattet wa-
ren. Zum anderen soll die genaue Analyse 
der Befunde gesicherte Rückschlüsse auf 
mehr als 600 Jahre Alltag, Nutzung und 
Entwicklung in dem vollständig erhaltenen 
Stadtzentrum dieser römischen Großstadt 
einbringen.

Die Ende September 2016 beendete Gra-
bung sollte die Marmorbauten des Forums 
anhand bislang unbekannter Bauteile  re-
konstruieren. Dafür lenkte Gering die Auf-
merksamkeit seines Teams auf ein Mar-
mordepot. Lange nach der Blütezeit von 

Ausschnitt aus dem spektakulärsten 
 Gefäßfund: ein Kocher für kultische Gelage 
und zugleich ein griechischer Import nach 
 Italien. Fotos: Axel Gering

Wasser und andere Ressourcen, der de-
mographische Wandel und der Verlust von 
Biodiversität. Diese hohe Komplexität gilt 
es zu berücksichtigen, wenn im Jahre 2050 
fast 10 Milliarden Menschen ernährt werden 
wollen. Gebündelt an einem Integrativen 
Forschungsinstitut, dem IRI THESys, wird 
diese gesellschaftliche Jahrhundertaufgabe 
von Forschenden aus Geographie, Agrar- 
und Wirtschaftswissenschaften, Ethnologie 
und Philosophie in engem Schulterschluss 
angegangen. 

Nachwuchsförderung

Hinter faszinierender Forschung stehen oft 
beeindruckende Persönlichkeiten und ihre 
Ideen. Kinder so früh wie möglich an die 
Naturwissenschaften heranzuführen, ist seit 
Jahrzehnten an der Humboldt-Universität 
gang und gäbe. Mehr als 2.000 Kinder kom-
men jährlich in das „UniLab Schülerlabor“, 
um Fragen zu stellen und naturwissenschaft-
liche Gesetzmäßigkeiten selbstständig aus-
zuprobieren. Doch das Schülerlabor ist nicht 
nur ein Lernort für Kinder. Auch Lehramts-
studierende profitieren: Sie entwickeln die 
Lehrmodule für die Kinder und lernen dort 
sehr früh und live, wie Didaktik funktioniert. 
Die Module werden den Schulen zur Verfü-
gung gestellt und ihre Beobachtungen gehen 
auch in die Didaktikforschung ein. 

Aber warum in Schülerlaboren nur an die Na-
turwissenschaften heranführen, dachte sich 
ein findiger Professor für Latein der HU und 
lud Theologen, Kunsthistoriker, Deutschdi-
daktiker und Archäologen ein, das „HUma-
nities Lab“ zu gründen. Es ist in Deutschland 
in dieser Form einzigartig. Experimentiert 
wird hier nicht mit Mikroskopen oder Subs-
tanzen, sondern mit Worten und Texten. Im 
Rahmen eines Stiftungstreffens wurde diese 
Idee vorgestellt, überzeugte und kann mit 
Hilfe unserer Stifter realisiert werden.

Kulturelles und bauliches Erbe

Ein weiteres Augenmerk der Stiftung Hum-
boldt-Universität sind die Schätze, die die 
älteste Universität Berlins zu bieten hat, 
wie beispielsweise das 1790 zeitgleich mit 
dem Brandenburger Tor von Carl Gotthard 
Langhans erbaute Tieranatomische Theater, 
aber auch besondere Sammlungen wie die 
Zoologische Lehrsammlung.

Ich hoffe, dass Sie auf unseren Sonderseiten 
etwas vom Forschergeist einer Universität 
mit großer Tradition entdecken können und 
sich dafür mit uns einsetzen mögen. Auch 
in Zukunft brauchen wir engagierte Wegbe-
gleiter und Förderer, um das große Potenzial 
dieser forschungsstarken und ideenreichen 
Universität ausschöpfen zu können. 

Prof. Dr.  Beate Harms-Ziegler
Vorstand der Stiftung Humboldt-Universität

Editorial

Bis 2007 verfiel ein einzigartiges Gebäude auf dem Campus Nord 
der Humboldt-Universität zusehends: das Tieranatomische Theater, 
ein Meisterwerk des preußischen Frühklassizismus. Die Stiftung 
Humboldt-Universität machte seinerzeit potenzielle Spender – darun-
ter die Hermann Reemtsma Stiftung – mit Erfolg darauf aufmerksam. 
2012 konnte das Tieranatomische Theater, das 1790 von Carl Gotthard 
Langhans erbaut wurde, wiedereröffnet werden. 

Nachdem der Langhansbau saniert war, fiel der Blick auf dessen 
Anbauten: den Gerlachbau und die Schlachtehalle. Bei der Gestaltung 
beider Gebäude übernahmen die Architekten Julius Emmerich und 
Walter Wolff wesentliche Fassadenelemente des Tieranatomischen 

Theaters, um ein Ensemble zu bilden. Für die Fassaden- und Dachsa-
nierung der Anbauten spendete die Reemtsma Stiftung ein weiteres 
Mal.

Nun steht die Enthüllung der Fassaden des Gerlachbaus und der 
Schlachtehalle bevor. Das Gebäudeensemble präsentiert sich äußer-
lich nach insgesamt neun Jahren Baugeschehen wieder als Einheit. 

Einzig der Innenausbau der Anbauten muss noch geschafft werden, 
damit der zukünftige Mieter – das Hermann von Helmholtz-Zentrum 
für Kulturtechnik der Humboldt-Universität – die Räume für Ausstel-
lungen mit Laborcharakter nutzen kann. 

Enthüllung des Gerlachbaus und der Schlachtehalle

Das Projekt im Internet:

  ostiaforumproject.com 

Foto: privat
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Bizarr und eigentümlich schön
Das Multitalent Zoologische Lehrsammlung am Institut für Biologie

Ein Mittwoch im Mai dieses Jahres. Ger-
hard Scholtz, Professor für Vergleichende 
Zoologie, erwartet Gäste. An diesem Tag 
öffnet er Schubladen und Glasvitrinen 
der Zoologischen Lehrsammlung der 
Humboldt-Universität für Kunstsammler, 
Museumsdirektoren, Designer und Pub-
lisher aus Sydney, New York, Amsterdam 
und München. Denn Tiersammlungen 
des 19. Jahrhunderts sind en vogue und 
im Kunstsammlersinne ein noch recht 
„unbeackertes Feld“.

Die Objekte der Ende des 19. Jahrhunderts 
begründeten Lehrsammlung, die eine der 
größten Deutschlands und historisch sehr 
wertvoll ist, sind in erster Linie für jährlich 
400 Biologie-Studierende wichtiger Be-
standteil ihres Ausbildungsalltages. Für die 
obligatorische Montagsvorlesung hat Pro-
fessor Scholtz dieses Mal das Skelett eines 
Hundes und das um ein Vielfaches ver-
größerte Wachsmodell eines Hundeband-
wurms mitgebracht. Während der gesam-

Seit Jahren debattieren Hirnforscher und 
Philosophen leidenschaftlich über den frei-
en Willen. Vor einigen Jahren sorgte John-
Dylan Haynes für Aufsehen, als er in Frage 
stellte, dass der Mensch überhaupt einen 
freien Willen besitze. Professor Haynes ist 
weder Philosoph noch Jurist, sondern Hirn-
forscher am Bernstein Center for Compu-
tational Neuroscience der Humboldt-Uni-
versität und an der Charité. Haynes legte 
seine Versuchspersonen in einen Hirnscan-
ner und ließ sie einfache Entscheidungen 
fällen. Ganze sieben Sekunden bevor die 
Versuchsperson sich entschied, sah Hay-
nes bereits anhand bildgebender Verfahren, 
welche Wahl wohl getroffen wurde. Dies 
erscheint paradox: Wie kann unser Gehirn 
wissen, wie wir uns entscheiden werden, 
wenn wir uns noch gar nicht entschieden 
zu haben glauben? Ist der freie Wille also 
eine Illusion?

Spätestens diese Frage sprengt nun die 
Grenzen der Hirnforschung. Haynes ar-
beitet deshalb an der Exzellenzgraduier-
tenschule Mind & Brain mit seinem Kolle-
gen Michael Pauen zusammen. Pauen ist 
Professor für Philosophie an der HU und 
hat sich mit der Frage beschäftigt, welche 
Kriterien Handlungen erfüllen müssen, 
damit man sie als „frei“ bezeichnen kann. 

Solche Kriterien müssen natürlich klar 
und widerspruchsfrei sein – vor allem aber 
sollten sie unser Alltagsverständnis von 
Freiheit widerspiegeln. Wäre dies nicht 
der Fall, dann würden Philosophen und 
Neurowissenschaftler am Ende ein ganz 
anderes Phänomen untersuchen, als es 
unserem alltäglichen Umgang mit Freiheit 
und Unfreiheit – etwa in der Erziehung 
oder der Rechtsprechung – zugrunde liegt. 
Doch wie erfasst man dieses Alltagsver-

denwurms, wie Professor Scholtz erklärt.
Die Studierenden der Humboldt-Uni ler-
nen die Zoologie nicht (nur) aus Büchern 
und elektronischen Medien, sondern kön-
nen Strukturen und Zusammenhänge an 
den nun wiederhergestellten 3-D-Wachs-
modellen begreifen. 

Und in dieser „Wunderkammer des Wis-
sens“, wie Professor Horst Bredekamp 
die Universitätssammlungen zu nennen 
pflegt, gibt es noch weit mehr. Bizarre 
und eigentümlich schöne Glasmodelle der 
böhmischen Glaskünstlerfamilie Blasch-
ka, die Vergrößerungen von Einzellern 
und wirbellose Wassertiere darstellen – 
eine Kunst, die heute niemand mehr be-
herrscht. Auf über 600 detailgetreuen 
Wandtafeln finden sich zum Teil aufwen-
dige Lithographien, die in die 70er Jahre 
des 19. Jahrhunderts zurückdatieren. Ske-
lette, Skelettteile, mikroskopische Flüssig- 
und Trockenpräparate – die Lehrsamm-
lung füllt Schränke auf den Fluren und in 

ständnis? Bislang haben sich Philosophen 
und Neurowissenschaftler dabei auf ihre 
Intuitionen verlassen – ein offenbar unzu-
längliches Verfahren. Notwendig wären sy-
stematische, repräsentative Umfragen, mit 
denen untersucht werden kann, was der 
„Mann auf der Straße“ tatsächlich denkt. 
Genau diese Möglichkeit bietet sich Haynes 
und Pauen durch die Förderung der Stif-
tung Humboldt-Universität. Sie erlaubt es 
ihnen erstmals systematisch zu erfassen, 
was deutsche Bürgerinnen und Bürger tat-
sächlich über Freiheit und den freien Willen 
denken.  
 Karina Jung
 

Was bedeutet Freiheit?
Die Stiftung Humboldt-Universität fördert eine repräsentative Umfrage zum Thema „Freiheit des Willens“
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ten Lehrveranstaltung stehen sie sichtbar 
auf dem Pult und sorgen dafür, dass sich 
ihre morphologischen Details anschaulich 
einprägen. 

Nach vielen Jahrzehnten sieht man der 
Sammlung diese intensive Nutzung nun 
auch an. Auf ihrer Jahresveranstaltung 
machte die Stiftung Humboldt-Universität 
auf den schlechten Zustand dieser wert-
vollen Sammlung aufmerksam und konn-
te viele Spender für die Restaurierung der 
am schwersten betroffenen Wachsmodel-
le gewinnen. Die Restauratorin Jennifer 
Winkler hat nun begonnen, diesen Schatz 
zu bewahren. In einem kleinen Labor mit 
Blick auf den im Volksmund etwas de-
spektierlich genannten „Trichinentempel“ 
(Tieranatomisches Theater, einst auch von 
der Lebensmittelhygiene genutzt) arbeitet 
sie – passend zum Ort – an beschädigten 
Wachsmodellen einer Trichine. Ein weib-
liches und ein männliches Exemplar die-
ses Muskelschmerzen verursachenden Fa-

abgelegenen Lagerräumen und verdankt 
ihr Überleben dem Zoologen Scholtz, für 
den die Sammlung „nicht hinter Glas“ ge-
hört, sondern „auch emotional erfahren“ 
werden muss. Als Beispiel zeigt er das re-
staurierte Modell eines Rinderbandwurm-
kopfes und erklärt, dass dieser Bandwurm 
eigentlich auf die rote Liste für die vom 
Aussterben bedrohten Tierarten gehört. 
Das Telefon unterbricht: Ein Künstler bittet 
um Einblick in die Sammlung, um Schat-
tenbilder, so genannte Photogramme, für 
eine Ausstellung anzufertigen. 

Stücke dieser Sammlung sind bis Januar 
2017 in der Ausstellung „+ultra. gestal-
tung schafft wissen“ zu sehen. 

Karina Jung

Fotos: Heike Zappe
Skelette, Skelettteile, mikroskopische Flüssig- und Trockenpräparate – die Lehrsammlung 
füllt Schränke auf den Fluren und in abgelegenen Lagerräumen.

Die Objekte sind in erster Linie für jährlich 400 Biologie-Studierende wichtiger Bestand-
teil ihres Ausbildungsalltages.

Lesen Sie mehr zum Projekt und beant wor-
ten Sie die Fragen zum Freiheitsbegriff:

  www.hu-stiftung.de/spitzenforschung/ 
repraesentative-umfrage-zum-freiheitsbegriff/

Helfen Sie, die Zoologische Lehrsammlung 
zu bewahren:

  www.hu-stiftung.de/kulturelles-und- 
bauliches-erbe/die-zoologische-lehrsammlung/

Wissenschaftsausstellungen gehören zum 
Universitätsalltag. Sie wollen Forschung ei-
nem breiten Publikum zugänglich machen. 
Am 29. September 2016 wurde die Ausstel-
lung „+ultra. gestaltung schafft wissen“ im 
Martin-Gropius-Bau feierlich eröffnet. 

Noch vor der offiziellen Eröffnung konnten 
die Fördermitglieder der Stiftung Hum-
boldt-Universität im Rahmen eines Förder-
kreis-Events an einer exklusiven Führung 
mit der Co-Kuratorin Katharina Lee Chi-
chester teilnehmen. 

Die Ausstellung ist nicht auf Forschungs-
ergebnisse fokussiert. Es geht um das Ge-
stalten selbst. Kunsthistoriker Horst  Bre-
dekamp stellte in seiner Eröffnungsrede 
sein Lieblingsstück – einen prähistorischen 
Faustkeil aus Cambridge – vor, der mit ei-
nem Muschelfossil gerahmt ist. Für Brede-
kamp der Beweis, dass der Mensch bereits 

von Beginn an nicht allein Nutzenoptimie-
rer, sondern auch Produzent von Schönheit 
und symbolischen Formen war. 

Umgekehrt gestaltet nicht nur der Mensch. 
Das nur wenige Millimeter große Man-
teltierchen trägt einen Mantel aus selbst 
hergestellter Cellulose. Diese einzigartige 
Konstruktion untersuchen Biologen und 
Ingenieure gleichermaßen; Forschung wird 
hier zu einem Exponat.

Die Ausstellung ist gleichzeitig ein „Trai-
ningscamp“ für das Humboldt Forum im 
wiederaufgebauten Berliner Schloss. „300 
Forschende aus 40 Disziplinen sind ei-
ne kollektive Intelligenz, die es zu koor-
dinieren gilt“, so Wolfgang Schäffner. Er 
ist einer der Sprecher des Clusters „Bild 
 Wissen  Gestaltung“, das Veranstalter der 
Aus stellung ist.

Unterstützen Sie unsere Arbeit

Die Stiftung möchte dazu beitragen, Wege 
zu verkürzen, Projekte zu beschleunigen 
und den bereits erreichten Spitzenplatz der 
Humboldt-Universität langfristig zu sichern. 

Werden Sie Fördermitglied 
Durch Ihre Mitgliedschaft im Förderkreis der 
Stiftung Humboldt-Universität unterstützen 
Sie unsere Arbeit und helfen dadurch der 
Humboldt-Universität. Sie haben die Mög-
lichkeit, die jeweils neueste Forschung und 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler kennenzulernen. Ihre staatlich geförderte 
Spende oder Zustiftung wird zielgerichtet, 
transparent und effektiv eingesetzt. Als 
Freund oder Förderer haben Sie die Mög-
lichkeit, an ausgewählten Veranstaltungen 
und am Dialog zwischen Wissenschaft und 
Praxis teilzunehmen. Alle Informationen zu 
unserem Förderkreis finden Sie unter: 

 www.hu-stiftung.de/ihre-unterstuetzung/ 
foerderkreis/

+ultra. gestaltung 
schafft wissen

Eine Ausstellung im Gropius-Bau

Bilder, Modelle und Werkzeuge gestalten das 

 Wissen, das sie hervorbringen.  Foto: Jan Konitzki

Stark vergrößertes Glasmodell eines einzelligen 

Strahlentierchens (Ende 19. Jh.)

An 3-D-Wachsmodellen werden Strukturen 

und Zusammenhänge erklärt.

Der Rinderbandwurm (Mitte) gehört eigentlich auf die rote Liste für die vom Aussterben bedrohten 

Tierarten, sagt der Sammlungsleiter Gerhard Scholtz.

„+ultra. gestaltung schafft wissen“ bis zum 
8. Januar 2017 im Martin-Gropius-Bau, 
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

  hu-berlin.de/plusultra
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Campus

Spezialisten in vielen Bereichen garantiert
Das Institut für Philosophie an der Humboldt-Universität  

ist das größte im deutschsprachigen Raum

Am 17. November ist der UNESCO- 
Welttag der Philosophie – ein Anlass, um 
einen Blick auf das renommierte Institut 
zu werfen. Beim „QS-World University 
Ranking by Subject“, einem der interna-
tional einflussreichsten Hochschulran-
kings, kam das Institut für Philosophie 
der Humboldt-Universität  jüngst auf 
Rang 14. Mit einer Bewertung von 80,5 
Prozent steht es auf dem vierten Platz der 
Philosophieinstitute in Europa, im nicht-
angelsächsischen Raum ist es das höchst-
bewertete. „Darauf können wir wirklich 
stolz sein“, freut sich Dominik Perler, seit 
2003 Professor für Theoretische Philoso-
phie, Leibniz-Preisträger und amtierender 
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Philosophie. Das gute Abschneiden 
im QS-Ranking freut Perler besonders, 
weil es das methodisch zuverlässigste ist. 
„Hier geht es nicht einfach um Drittmittel 
oder die Zahl der Preise, sondern um 
Peer Reviews, also um Einschätzungen 
unabhängiger Gutachter“, sagt Perler. 

Was steckt hinter dieser Bewertung? 
 Mitten in Berlin im HU-Hauptgebäude 
Unter den Linden befindet sich das In-
stitut für Philosophie. Hier wirken 14 
Professorinnen und Professoren, 23 Mit-
arbeitende und 88 Promovierende, es gibt 
aktuell 1.350 Studierende – damit ist es 
aktuell das größte im deutschsprachigen 
Raum. Die Vielzahl an Lehrstühlen ga-
rantiert Spezialisten in vielen verschie-
denen Bereichen der Philosophie. Au-
ßerdem, so Dominik Perler, zeichne das 
Institut die starke Vernetzung mit ande-
ren Fächern aus. Nicht zuletzt der inter-
nationale Austausch sei bemerkenswert. 
„Wir haben immer mehr ausländische 
Studierende und Gäste, im vergangenen 
Sommersemester jagte eine Tagung die 
nächste.“ Im September 2017 steht der 
24. Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Philosophie zum Thema „Norm und 
Natur“ an, der an der Humboldt-Uni-
versität stattfinden wird. Noch bis zum  
1. Dezember 2016 können Bewerbungen 
für Sektionsvorträge eingereicht werden.

Doch was machen Philosophen eigent-
lich? Perler erklärt: „Wir bringen Pro-
bleme begrifflich auf den Punkt. Zum 
Beispiel reden wir im Alltag immer wie-
der von Ungerechtigkeit, etwa im Sozi-
alsystem. Im Gegensatz zu empirischen 

Wissenschaftlern schauen wir uns nicht 
konkrete Zahlen an, sondern fragen: Was 
verstehen wir allgemein unter Gerechtig-
keit, welche Bedingungen sollten erfüllt 
sein, um ein gerechtes Sozialsystem zu 
haben?“ Deshalb könne man in der Phi-
losophie theoretisch über jedes Thema 

sprechen, und darum ziehe das Fach  sehr 
gute Studierende an. 

Wie Mari Mikkola, seit 2010 Juniorpro-
fessorin für Praktische Philosophie und 
langjährige Frauenbeauftragte am Insti-
tut, berichtet, ist die Zusammensetzung 

der Studierenden ziemlich ausgeglichen. 
„Im Bachelor gibt es genauso viele Män-
ner wie Frauen, im Master dominieren 
erstere ein wenig, unter den Lehramts-
studierenden sind letztere dafür etwas 
mehr vertreten.“ Das war nicht immer so. 
Schaut man auf die Philosophiegeschich-
te mit ihren überwiegend männlichen 
Autoren, erschließt sich, warum die Phi-
losophie als Männerdomäne gilt. Gesell-
schaftliche Strukturen und Geschlechter-
verhältnisse spielten in der Vergangenheit 
wahrscheinlich eine Rolle, zudem sei-
en viele universitäre Bereiche historisch 
männerdominiert, erklärt Mikkola und 
kritisiert: „Frauen mit W3-Professuren 
sind noch heute eine Seltenheit in der 
deutschen Philosophie. Das kann einen 
falschen Eindruck produzieren – dass 
sie nicht philosophieren können oder es 
nicht wollen.“

Wegen ihrer methodischen Fähigkeiten 
ist die Wissenschaft einer von vielen Be-
reichen, in denen Philosophieabsolventen 
arbeiten können. „Sie können Probleme 
genau diagnostizieren, Argumente analy-
sieren, schwierige Texte lesen und selbst 
schreiben“, so Perler. Dank dieser Fähig-
keiten können sie sich überall einbringen, 
ob als Diplomat, Journalist oder Manager. 
Ein Spezialfall ist der Lehrerberuf, zu-
mal in Berlin. Hier gibt es seit 2006 das 
Pflichtfach Ethik für die Sekundarstufe I, 
weshalb über die Jahre mehr Studienplät-
ze geschaffen wurden. „Wir sind in der 
glücklichen Position, dass wir eine Pro-
fessur für die Didaktik der Philosophie 
haben; Kirsten Meyer arbeitet eng mit den 
Schulen zusammen“, sagt Perler, dem die 
Lehrerausbildung am Herzen liegt. Im 
vergangenen Wintersemester hat er ein 
Seminar zu Theorien der Person unter-
richtet, zwei Drittel der Teilnehmer waren 
angehende Lehrerinnen und Lehrer. Um 
sie auf den Philosophieunterricht vorzu-
bereiten, hat er Texte ausgewählt, die man 
auch in der Schule lesen könnte. 
 Michael Thiele 

Lesen Sie auch unsere Tagesspiegelbeilage 
vom 16. Oktober 2016. Im Mittelpunkt 
stehen die Philosophie und ihre Antworten 
auf brennende Fragen unserer Zeit. 

 hu.berlin/tspbeilage

In einem Zimmer des Instituts für Philosophie steht ein Tisch, an dem Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

gearbeitet hat. Eine Leihgabe der Elisabeth-Klinik  Foto: Matthias Heyde

Zeitgenössische afrikanische Literatur und Philosophie im Fokus
Souleymane Bachir Diagne, einer der wichtigsten zeitgenössischen Philosophen aus dem Senegal, ist zu Gast beim Kosmos Dialog 

Welche Themen stehen im Mittelpunkt 
aktueller afrikanischer Literatur und Phi-
losophie, und wie gehen ihre Autorinnen 
und Autoren mit aktuellen Problemen 
unserer Zeit um? Themen wie Flucht 
und deren Ursachen, post-migrantische 
Identitäten, Religion und Globalisierung 
können Interessierte im „Kosmos Dialog“ 
mit Prof. Dr. Souleymane Bachir Diagne 
von der Columbia University diskutieren. 

In seinem Vortrag wird sich Diagne aus 
einem interreligiösen Vergleich zwischen 
islamischen und katholischen Konzep-
ten heraus den Möglichkeiten globalen 
Zusammenlebens widmen. In der Podi-
umsdiskussion steht das Konzept der Né-
gritude im Mittelpunkt, das afrikanische 
Intellektuelle in ihrer Auseinandersetzung 
mit europäischen Schriften über Afrika 
in den 1930er Jahren in Paris entworfen 
haben.  

Maßgebend waren dabei drei Studen-
ten aus französischen Kolonien: Léopold 
Sédar Senghor, der spätere senegalesi-
sche Staatspräsident, Aimé Césaire aus 
Martinique und Léon Gontran Damas 
aus Französisch-Guyana. Sie gründe-
ten die kulturell-literarische Zeitschrift  
„L‘ Etudiant Noir“, die den Kern der Be-
wegung bildete. Ihre Texte sorgten in der 

schwarzen Diaspora und unter Pariser 
Intellektuellen für Aufsehen. Auch W.E.B 
Du Bois, der von 1892 bis 1894 an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität studierte 
und führender amerikanischer Vertreter 
der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in 

„Der Négritude wurde lange Zeit vorge-
worfen, essentialistisch zu sein und somit 
statische, westeuropäische Vorurteile wei-
terzuschreiben. Mittlerweile ist die Négri-
tude aber anerkannt – als politische Hal-
tung und als gelebtes Konzept“, so Diop. 

In der Podiumsdiskussion soll auch die 
Aktualität der Négritude als Identitätsstif-
terin diskutiert werden.

Im Workshop können Studierende und 
Doktoranden mit Souleymane Bachir Di-
agne über aktuelle politische Themen in 
der afrikanischen Philosophie  diskutie-
ren. Hier steht besonders die These der 
Universalität von Menschenrechten auf 
dem Prüfstand. Begleitend ist eine Aus-
stellung von Mansour Ciss, kuratiert von 
Ibou Diop, im Foyer des Hauptgebäudes 
zu sehen. Sie stellt die Gründungsväter 
der Négritude in Wort und Bild vor. 

Der Kosmos Dialog wird aus Mitteln des 
Zukunftskonzepts der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative von Bund und Ländern 
 gefördert. 
 Ljiljana Nikolic

Der Kosmos-Dialog findet vom  
23. bis 24. November 2016 statt. 

Unter den Linden 6
10117 Berlin
Um Anmeldung wird gebeten.

 hu.berlin/diagne-kosmos

Die Kunst des Übersetzens 
Romanistik-Studierende untertiteln Filme für 
Kinderfilmfestival „Kuki“ 

Die Gebrüder Skladanowsky aus Pankow 
waren Wegbereiter des Kinos, das Studio 
Babelsberg genießt in der Filmproduktion 
internationales Ansehen und die Berlinale 
ist ein jährliches Highlight für Cineasten. 
Die Gebrüder Lumière in Frankreich haben 
es ihrerseits geschafft, ihre Erfindung „Le 
cinéma Lumière“ weltweit durchzusetzen, 
und  die Filmfestspiele in Cannes ziehen 
Leinwandstars, Kinoprominenz und Jour-
nalisten aus der ganzen Welt an. 

Die Lehrveranstaltung zur Filmübersetzung 
am Institut für Romanistik, die Xavier Bihan 
regelmäßig durchführt, vereint diese zwei 
Welten der Filmindustrie insofern, als Stu-
dierende an die Problematik der Überset-
zung und Untertitelung von deutschen und 
französischen Filmen herangeführt werden. 
Studierende, die an Filmübersetzung und 
-untertitelung interessiert sind,  sind in die 
unterschiedlichen Projekte involviert.
 
Von den Ergebnissen kann man sich nun 
selbst überzeugen. Das 32. Internationale 
Kurzfilmfestival „Interfilm“, das vom 13. 
bis 20. November 2016 in Berlin statt-
findet, wird dieses Jahr sein Kinder- und 
Jugendprogramm „Kuki“ mit intralingua-
ler Untertitelung aus der Schmiede „Der 
Berlinguisten“ anbieten. „Die Herausfor-
derung für die Studierenden besteht darin, 
die Untertitel so zu schreiben, dass der 
Film für Nicht-Muttersprachler leicht ver-
ständlich ist und auch ein Schülerpublikum 
anspricht“, erklärt Bihan. Die Teilnehmen-
den lernen verknüpfend zu arbeiten, dabei 
aber auch Humor und andere kulturelle 
Eigenschaften zu übertragen. Um die Ab-
gabefristen einhalten zu können, haben 
„Die Berlinguisten“ in der Sommerpause, 
meistens von ihrem Urlaubsort aus, unter 
Anleitung von Bihan gearbeitet. 

Die von ihm gegründete Arbeits- und For-
schungsgruppe „Die Berlinguisten“ befasst 
sich mit angewandter Sprachwissenschaft 
und anderen Feldern wie Translationswis-
senschaft, Fremdsprachen- und Medien-
didaktik. Ausgewählten Studierenden, die 
nach professionellen Einsatzmöglichkeiten 
für das in ihrem Studium erworbene Fach-
wissen suchen oder dieses weiter vertiefen 
möchten, stehen verschiedene Projekte in 
vielfältigen Bereichen wie Filmübersetzung 
und -untertitelung, Comic- und Graphic 
Novel-Übersetzung, literarische Überset-
zung oder  das Konzipieren von e-Learning- 
Angeboten für die Fremdsprachenlehre zur 
Verfügung.     Red.

Weitere Informationen: 
 xavier.bihan@rz.hu-berlin.de

Zum Filmfestival: 

 goo.gl/QxaXwu

Häußermann-Preis  
wird erstmalig verliehen 

Das Georg-Simmel-Zentrum für Metropo-
lenforschung der HU verleiht im Jahr 2017 
erstmalig den Hartmut-Häußermann-Preis 
„Soziale Stadt“. Die Ausschreibung richtet 
sich fächerübergreifend an Verfasser von 
Monographien wie Dissertationen oder 
Habilitationen, die sich Fragen sozialer 
und kultureller Inklusion und Exklusion in 
Städten und den daraus erwachsenen Her-
ausforderungen stadtpolitischer Gestaltung 
widmen. 

Einreichbar sind Monographien, die nach 
dem 1. Januar 2014 auf Deutsch oder Eng-
lisch publiziert wurden und sich inhaltlich 
auf europäische Städte konzentrieren. Als 
Verfasser sind alle promovierten Personen 
zugelassen, die ihren Wohnsitz in Deutsch-
land haben und/oder an einer deutschen 
Forschungseinrichtung promoviert bezie-
hungsweise habilitiert wurden.  Der Hart-
mut-Häußermann-Preis „Soziale Stadt“ 
wird am 14. Juli 2017 im Rahmen eines 
Festakts an der Humboldt-Universität zu 
Berlin vergeben. Über die Preisvergabe ent-
scheidet eine Fachjury.

Weitere Informationen: 

 hu.berlin/haeussermannpreis

Die Gründungsväter der Négritude: Césaire, Du Bois, Damas und 

Senghor (v.l.n.r.)  Grafik: Mansour Ciss

den USA war, zählt zu 
dieser intellektuellen 
Befreiungsbewegung.  

„Es ging dabei dar-
um, die Eigenständig-
keit der afrikanischen 
Literatur, Kultur  und 
Philosophie zu beto-
nen, woraus sich ein 
eigenständiger wissen-
schaftlicher Diskurs 
entwickelt hat“, erklärt 
Ibou Diop, Mitarbeiter 
der Stabstelle Presse- 
und Öffentlichkeitsar-
beit. Zusammen mit 
der HU-Afrikawissen-
schaftlerin Susanne 
Gehrmann und Stefan 
Skupien von AfricAve-
nir International e.V. 
hat er diesen Kosmos 
Dialog initiiert und or-
ganisiert. 
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