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Der Campus auf dem Foto 

kommt Ihnen nicht bekannt vor? 

Er gehört zur National University 

of Singapore. Die Universität ist 

ebenso wie die Princeton Univer-

sity und die Universidade de São 

Paulo Profilpartnerin der Hum-

boldt-Universität. Ausgehend von 

den vielfältigen internationalen 

Beziehungen der HU, baut die 

Stabsstelle Internationalisierung 

seit 2012 strategische Partner-

schaften mit ausgewählten, glo-

bal herausragenden Universi-

täten auf. Die drei genannten 

gehören in ihrer Region jeweils 

zu den führenden Wissenschafts-

institutionen. Für HU-Mitglieder 

eröffnen sich dadurch vielfältige 

Möglichkeiten. Seit Anfang De-

zember können sich Forschende 

aller Fakultäten wieder für Mittel 

für gemeinsame Forschungspro-

jekte mit den Profilpartnern be-

werben.  Foto: National University of Singapore

Mehr darüber lesen Sie in un-

serem Schwerpunkt zu den 

strategischen Partnerschaften: 

▶ Seite 4 und 5  
Partner mit Profil

Berufung. Welche molekularen 
Mechanismen wirken bei der 
Genregulation in Pflanzen? Die-
ser Frage geht Dr. Kerstin Kauf-
mann am Modellsystem Blüten-

entwicklung nach. Weitere Personalia  Seite 2

Auszeichnung. Für ihre hochgradig 
interdisziplinären Arbeiten und  en-
gagierte Nachwuchsförderung wur-
de die Kulturwissenschaftlerin Prof. 
Dr. Iris Därmann mit der Caroline 

von Humboldt-Professur 2016 geehrt.  Seite 3

Ausschreibung. Noch bis Januar 
2017 läuft die Bewerbungsfrist für 
das Deutschlandstipendium. Un-
terstützt werden HU-Studierende 
mit monatlich 300 Euro für min-

destens zwei Semester.  Seite 6

Reduzierung. Nicht zuletzt Twitter, 
SMS und Co haben Kurztexten zu 
großer Popularität verholfen. Nun 
widmet sich ein neues Graduier-
tenkolleg der Untersuchung kurzer 

Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Seite 7

Verabschiedung. Nach einem 
jahrzehntelangen Einsatz für 
Schwerbehinderte geht Dr. Dieter 
Graupner in den Ruhestand. Für 
Barrierefreiheit und betriebliche 

Eingliederung hat er viel erreicht. Seite 7

HU-TICKER

Deutsch-Sprachkurse
Die HU German Language Academy (HU 
GLA) des Sprachenzentrums bietet ab 9. 
Januar 2017 wieder Deutsch-Intensivkurse 
mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremd-
sprache an. Zum dreiwöchigen Programm 
gehören auch Stadtführungen, Theater- 
und Museumsbesuche.  

Anmeldungen:  www.sprachenzentrum.hu-
berlin.de/de/hu-gla/wp

Symposien von Studierenden
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
(HUG) unterstützt Studierende, die wissen-
schaftliche Symposien organisieren wollen. 
Die HUG fördert pro Semester zwei Sym-
posien mit je maximal 5.000 Euro.

Bewerbungsschluss  für das Sommerseme
ster 2017: 12. Februar 2017

 www.hug-berlin.de/projekte/wissenschaft-
liche-symposien-von-studierenden

Zeitgenössische Kunst in der Kleinen 
Humboldt Galerie 
In der Ausstellung „Ich bin die Stimme aus 
deinem Kissen“ zeigt Marja Marlene Lech-
ner Skulpturen, Zeichnungen und Videos, 
mit einer Performance eröffnet die Künstle-
rin die Schau am 13.12.2016 ab 19 Uhr. 

Bis zum 20. Januar im Lichthof Ost, 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6
Mittwoch bis Samstag, 12 bis 18 Uhr

 www.kleinehumboldtgalerie.de

Adventsrätsel vom 1. - 24. Dezember
Mit den Adventskalendern des Mathema-
tikwettbewerbs Känguru e.V. können nicht 
nur Grundschüler jeden Tag online ein 
kniffliges Rätsel lösen. Die Auflösungen 
gibt es an Heiligabend.

 www.mathe-kaenguru.de

Dr. Ludwig Kronthaler 
ist der neue Vize für Haushalt
Die Humboldt-Universität hat einen neuen 

Vizepräsidenten für Haushalt, Personal und 

Technik (VPH) gewählt: Das Konzil der HU 

stimmte auf seiner Sitzung am 15. November 

2016 mit 43 von 44 abgegebenen Stimmen 

für den Kandidaten Dr. Ludwig Kronthaler. 

Der Jurist und Wissenschaftsmanager ist 

derzeit Generalsekretär der Max-Planck-Ge-

sellschaft. Er wird sein Amt voraussichtlich 

im ersten Quartal 2017 antreten.

„Ich freue mich sehr über diese Wahl und bin 

dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen. 

Ich möchte mit meinen langjährigen Erfah-

rungen im Wissenschaftsmanagement an 

der TU München, bei der European Space 

Agency sowie bei der Max-Planck-Gesell-

schaft dazu beitragen, dass die Humboldt-

Universität ihre Stellung in Forschung und 

Lehre ausbaut“, sagte Kronthaler anlässlich 

der Wahl. Lesen Sie auch unserer Interview, 

in dem der neue Vize  über seine Pläne und 

seine Erwartungen an die HU und den Wis-

senschaftsstandort Berlin spricht. (Seite 3.) 
 Foto: Stephan Röhl

Nach erfolgreicher Wahl. Der Konzilsvorsit-

zende Professor Michael Seadle (PhD), HU-

Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst 

und Dr. Ludwig Kronthaler. (v.l.n.r.)
Fertig: Die Gebäude sind saniert, nun werden noch die Außenanlagen fertiggestellt. Foto: Mariana Bulaty

Die Außensanierung des Gerlachbaus 
und der Schlachtehalle ist abgeschlossen 
und Anfang Dezember wurde in kleinem 
Kreis mit den Stiftern gefeiert. Die beiden 
Gebäude gehören zum Tieranatomischen 
Theater der HU: Um Platz für die wis-
senschaftlichen Sammlungen und eine 
Obduktionshalle zu schaffen, wurde 1880 
der Gerlachbau und 1935 die Schlachtehal-
le angebaut. Wie auch bei der Innen- und 
Außensanierung des Tieranatomischen 
Theaters hat die Stiftung Humboldt-Uni-
versität die Hermann Reemtsma Stiftung 
und die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz als Spender gewinnen können. 

Gebäudeensemble Tieranatomisches Theater 
strahlt in neuem Glanz

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat im Rahmen des Ideenwett-
bewerbs „Internationales Forschungs-
marketing“ das Konzept der Humboldt-
Universität ausgezeichnet. Als eine von 
zwei deutschen Universitäten wurde die 
HU unter 19 Antragsstellerinnen ausge-
wählt und erhält 100.000 Euro für die 
Umsetzung des Konzeptes im kommen-
den Jahr. Die Preisverleihung findet am 
16. Februar 2017 in Potsdam statt.

Im Fokus der von der Stabsstelle Internati-
onalisierung gemeinsam mit der Einstein 
Stiftung Berlin entwickelten Forschungs-
marketing-Initiative steht ein Journalist-

DFG zeichnet Konzept für internationales 
Forschungsmarketing aus 

Journalist-in-Residence-Programm wird umgesetzt

in-Residence-Programm. Talentierte Nach-
wuchsjournalistinnen und -journalisten 
aus Nord- und Südamerika sowie Asien 
– Regionen, in denen die HU ihr interna-
tionales Netzwerk strategisch ausgebaut 
hat – erhalten im Rahmen eines zweimo-
natigen Aufenthaltes die Möglichkeit den 
Wissenschaftsstandort Berlin hautnah zu 
erleben. Kooperationspartner der HU sind 
die Technische Universität Berlin und die 
Charité, Wissenschaft im Dialog und die 
Berlin Partner für Wirtschaft und Tech-
nologie GmbH haben ihre Unterstützung 
für das Projekt zugesagt. Auch die Freie 
Universität Berlin und die Universität der 
Künste werden ihre Türen für das Journa-

list-in-Residence-Programm öffnen. Mit 
dem Programm wollen die HU und 
ihre Partner Weichen für die Zukunft ei-
ner international ausgerichteten Wissen-
schaftskommunikation legen, Berlin als 
Impulsgeber und Ort der Wissenschaft 
im Ausland positionieren und die inter-
nationalen Sichtbarkeit des Forschungs-
standortes Berlins nachhaltig stärken. 
Die Auswahl der Nachwuchsjournalis-
tinnen erfolgt dabei in Zusammenarbeit 
mit den strategischen Profilpartnern der 
HU, der Princeton University, der Uni-
versidade de São Paulo und der National 
University of Singapore.
 Red.
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Neuer Nachwuchsgruppenleiter  am 
IRI für Lebenswissenschaften
Seit November ist 
Ph.D. David Garfield 
neuer unabhängiger 
Nachwuchsgruppen-
leiter für Evolutions-
biologie am IRI für 
Lebenswissenschaf-
ten. Garfield studier-
te Biologie an der 
Stanford University, 
USA, und promovierte an der Duke Univer-
sity, USA, wo er sich im Labor von Gregory 
A. Wray mit der Evolution von Gennetzwer-
ken beschäftigte. Im Anschluss war er am 
Europäischen Labor für Molekularbiologie 
in Heidelberg in der Arbeitsgruppe von 
Eileen Furlong, hier analysierte er die Re-
gulation der Genexpression während der 
Embryogenese von Drosophila.  Am IRI 
für Lebenswissenschaften möchte David 
Garfield untersuchen, welche Mechanis-
men der natürlichen Selektion die Emb-
ryonalentwicklung beeinflussen und zur 
Entstehung von Arten führen. Mit Hilfe von 
modernsten Genomanalyseverfahren und 
den beiden Modellsystemen Seeigel und 
Drosophila sowie theoretischen Ansätzen 
wird er seine Forschung dabei auf die evo-
lutionären  Kräfte fokussieren. 

Neuer Klimaexperte 
am Geographischen Institut 

Zum Dezember hat 
PD Dr. Dieter  Gerten 
die Sonderprofessor 
für Klimasystem und 
Wasserhaushalt im 
Globalen Wandel am 
Geographischen In-
stitut übernommen, 
parallel dazu ist er 
Leitender Koordina-

tor in der Abteilung für Erdsystemmodel-
lierung am Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung (PIK). Gerten hat von 1990 
bis 1996 Angewandte Physische Geogra-
phie an der Universität Trier studiert, 
von 1998 bis 2001 hat er am Institut für 
Biochemie und Biologie der Universität 
Potsdam und am Institut für Gewässe-
rökologie und Binnenfischerei in Berlin 
promoviert. Danach war er Postdoc, später 
Leiter verschiedener Forschergruppen am 
PIK, seit 2012 der für „Planetary Oppor-
tunities & Planetary Boundaries“. Lehr-
aufträge führten den Geographen an die 
Universitäten Potsdam und Basel sowie 
an die HU. An Letzterer erfolgte 2013 die 
Habilitation, seit 2014 war er hier Privat-
dozent. Aktuell arbeitet Dieter Gerten un-
ter anderem zur verbesserten Berechnung 
von globalen Umweltzielen (planetaren 
Grenzen), zu Potenzialen und Nebenef-
fekten von Bioenergie sowie zu Auswir-
kungen des Klimawandels auf Biosphäre 
und Wasserverfügbarkeit.

Experte für die Übersetzung vom  
Jiddischen ins Deutsche
Derzeit weilt Prof. 
Dr. Jeffrey Grossman 
als Gastwissenschaft-
ler am Institut für 
Kulturwissenschaft. 
Grossman hat einen 
Bachelor in English 
Literature und  einen 
Master in German 
 Literature an der 
Tufts University in den USA erworben, 
seinen Ph.D. in Comparative Literature an 
der University of Texas at Austin mit einer 
Arbeit über „The Space of Yiddish in the 
German and German Jewish Discourse“. Er 
war unter anderem als Dozent und Über-
setzer an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, als Teaching Assistant an der Tufts 
University und als Dozent an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg tätig. 1996 
wurde er Assistant Professor, 2002 Associ-
ate Professor am Department of Germanic 
Languages and Literatures an der Univer-
sity of Virginia in den USA. Lehr- und 
Forschungsaufenthalte führten ihn unter 
anderem an die University of California, 
Berkeley, in den USA, an die HU und die 
Karl-Franzens-Universität Graz. Grossman 
erforscht die Übersetzung der jiddischen Li-
teratur ins Deutsche vor dem Hintergrund 
der kultur-politischen Situation der deut-
schen Juden und der Verhältnisse zwischen 
jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen 
sowie dem vorwiegend jiddisch-sprechen-

Berliner Wissenschaftspreis verliehen
Schlaganfallgrundlagenforschung.  Nach 
der Habilitation an der LMU ging er zu-
nächst als Heisenberg-Stipendiat der DFG 
an die Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin und wurde dort später Professor und 
Direktor der Abteilung für Experimentelle 
Neurologie auf dem Stiftungslehrstuhl Kli-
nische Neurowissenschaften. Aktuell ist er 
Mitglied im Vorstand des Exzellenzclusters 
NeuroCure.

Matthias Weidlich studierte und promo-
vierte am Hasso-Plattner-Institut der Uni-
versität Potsdam. In seiner Dissertation 
beschäftigte er sich mit formalen Methoden 
in der Geschäftsprozessmodellierung. Der-
zeit leitet er das Fachgebiet Process-Driven 
Architectures am Institut für Informatik 
der HU, er ist einer der führenden Nach-
wuchswissenschaftler im Bereich der pro-
zessorientierten und ereignisgetriebenen 
Softwaresysteme.

Foto: Iona Dutz

Foto: privat

den osteuropäischen Judentum zwischen 
1890 und 1939.

Lehrstuhl für Nanoanalytik besetzt
Zum Wintersemes-
ter 2016/17 hat Kan-
nan Balasubrama-
nian den Lehrstuhl 
für Nanoanalytik am 
Institut für Chemie 
übernommen. Die 
Professur wurde im 
Rahmen der Exzel-
lenzinitiative und 
der SALSA-Graduiertenschule neu einge-
richtet, um den Schwerpunkt Analytical 
Sciences in Forschung und Lehre zu stär-
ken. Balasubramanian erwarb seinen Ba-
chelor in Informatik am Birla Institute of 
Technology and Science, Indien, sein Di-
plom in Elektrotechnik und den Master 
in Electrical Communication Engineering 
an der Universität Kassel. Er promovierte 
im Fachbereich Nanostrukturphysik an der 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
Schweiz, und habilitierte in Analytischer 
Chemie an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen. Seit 2014 ist er Privatdozent an der 
Fakultät Chemie der Universität Stuttgart. 
Balasubramanian wirkte als Staff Scientist 
bei Daimler Chrysler, als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, später als Postdoc und bis 2016 
als Gruppenleiter am Max-Planck-Institut 
für Festkörperforschung in Stuttgart. Zu 
seinen Forschungsthemen zählen unter an-
derem tragbare Nano- und Biosensoren, 
Graphen- und Kohlenstoff-Nanoröhren, die 
chemische Funktionalisierung von Nano-
strukturen und -materialien sowie Mikro-
fluidik und Lab-on-a-chip.

Neue Professorin untersucht 
 Genregulation von Pflanzen 
Dr. Kerstin Kaufmann ist neue Professorin 
für Pflanzliche Zell- und Entwicklungsbio-

logie am Institut für 
Biologie. Sie erforscht 
molekulare Mecha-
nismen der Genregu-
lation in der Pflanze 
am Modellsystem 
Blütenentwicklung. 
Ein Fokus liegt auf 
den Wechselwirkun-
gen von Transkripti-

onsfaktoren und epigenetischen Regulato-
ren sowie der Charakterisierung genregu-
latorischer Netzwerke. Außerdem befasst 
sie sich mit der Frage, wie sich dieselben 
im Lauf der Evolution von Blütenpflanzen 
verändert haben. Kaufmann hat an der 
Technischen Universität Braunschweig, der 
Universität Uppsala in Schweden und der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena Biologie 
studiert, ihre Diplomarbeit hat sie am Max-
Planck-Institut für Züchtungsforschung in 
Köln verfasst. Die Promotion erfolgte an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena inklusive 
eines DAAD-Forschungsaufenthalts an der 
Pennsylvania State University in den USA. 
Danach war sie als Postdoc, Nachwuchs-
gruppenleiterin und Assistant Professor an 
der Universität Wageningen in den Nieder-
landen tätig. Zuletzt war sie Unabhängige 
Nachwuchsgruppenleiterin an der Univer-
sität Potsdam am Institut für Biochemie 
und Biologie.

Republikanische Ideengeschichte 
im Fokus
Bruno Leipold von der University of  Oxford 
forscht im Wintersemester 2016/17 am 
Großbritannien-Zentrum der Humboldt-

Universität. In seinem 
Dissertationsprojekt, 
das vom Scatcherd 
European Scholarship 
seiner Heimatuniver-
sität  gefördert wird, 
untersucht er republi-
kanische und sozialis-
tische Ideengeschich-
ten, Theorien über De-
mokratie und Verfassung sowie die soziale 
und politische Theorie von Karl Marx. Dabei 
ist Berlin für den Gastwissenschaftler von 
elementarer Bedeutung – aufgrund der hier 
ansässigen Archive und Forschungsnetz-
werke kann er wichtige Quellen einsehen 
und sich mit Experten austauschen. Hilf-
reich ist auch das interdisziplinäre Umfeld 
am Großbritannien-Zentrum, außerdem 
wirkt er an der Lehre mit. Leipold hat 
Rechts- und Politiktheorie am University 
College London sowie Philosophie, Politik- 
und Wirtschaftswissenschaften an der Uni-
versity of Warwick studiert. 

Professor erneut Mitglied der UN-
Völkerrechtskommission

Im November wurde 
Prof. Dr. Georg Nolte 
von der Juristischen 
Fakultät in New York 
von der UN-General-
versammlung in die 
UN-Völkerrechtskom-
mission wiederge-
wählt. Er erhielt mit 
167 von 193 Stimmen 

die zweithöchste Stimmenzahl aller 45 Be-
werber. Die 34-köpfige Kommission trägt 
zur Fortentwicklung und Kodifikation des 
Völkerrechts bei, indem sie Entwürfe von 
Verträgen und anderen rechtlich relevan-
ten Dokumenten zu allgemeinen völker-
rechtlichen Themen erarbeitet, etwa für 
eine künftige Konvention zum Schutz von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, über 
Regelungen der Immunität von Staatsbe-
diensteten oder zum Schutz der Erdatmo-
sphäre. Innerhalb der Kommission ist Prof. 
Nolte, der seit 2008 den Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht, Völkerrecht und Europa-
recht an der HU innehat, Sonderberichter-
statter zum Thema „Spätere Übereinkünfte 
und spätere Praxis bei der Interpretation 
von völkerrechtlichen Verträgen“.

Heisenberg-Professur für Chemiker 
Am Institut für Che-
mie wurde für Dr. 
Kallol Ray eine DFG-
geförderte Heisen-
berg-Professur für 
Mechanismen und 
Spektroskopie Anor-
ganischer Reaktionen 
neu eingerichtet. Ray 
hat am Indian Institu-
te of Technology in Indien studiert, er hat 
an der Ruhr-Universität Bochum und am 
Max-Planck-Institut (MPI) für Bioanorga-
nische Chemie in Mülheim promoviert. 
Im Anschluss war er als Postdoc am MPI 
für Bioanorganische Chemie sowie an der 
University of Minnesota in den USA tätig, 
zuletzt als Junior Research Group Leader 
der HU im Exzellenzcluster Unicat. Kallol 
Rays Forschungsinteressen liegen im Be-
reich der bioanorganischen und der Koordi-
nationschemie mit einem Schwerpunkt auf 
spektroskopischen Untersuchungen. Die 
Spektroskopie will er zu einem besseren 
Verständnis von enzymatischen oder mo-
lekularen katalytischen Systemen nutzen.

Foto: Balasubramanian

Prof. Dr. Ulrich Dirnagl ist im November 
auf einem Festakt im Roten Rathaus mit 
dem Berliner Wissenschaftspreis des Regie-
renden Bürgermeisters 2016 ausgezeichnet 
worden, den Nachwuchspreis erhielt Prof. 
Dr. Matthias Weidlich. Der mit 40.000 
Euro dotierte Wissenschaftspreis ehrt in 
Berlin entstandene hervorragende Leistun-
gen in Wissenschaft und Forschung, der 
mit 10.000 Euro dotierte Nachwuchspreis 
innovative Forschungsansätze mit beson-
derem Nutzen für den Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort Berlin. 

Ulrich Dirnagl hat an Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU) Medizin stu-
diert und ebendort mit einer klinischen 
Arbeit zu Intensivpatienten promoviert.  Er 
war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Abteilung für Neurologie an der LMU, 
arbeitete als Postdoc am Cornell Univer-
sity Medical Center in New York City zur 
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15 Masterstudierende sowie Promovenden 
der indonesischen Universitas  Gadjah Ma-
da (UGM) haben an einem ersten Praxis-
kurs in „Basic Methods in Plant Molecular 
Biology and Plant Physiology“ in Yogyakar-
ta teilgenommen, bei dem Versuche zum 
Nachweis von transgenen Pflanzen durch-
geführt wurden. Betreut wurden die an-
gehenden Biologen, Biotechnologen und 
Agrarwissenschaftler von den Doktoranden 
Josephine Herbst und Daniel Hey von der 

Zurzeit wirkt Prof. Dr. 
Ibrahima Diagne als 
Gastwissenschaftler am 
Institut für Asien- und 
Afrikawissenschaften. 
Diagne hat an der Uni-
versité Cheikh Anta Di-
op de Dakar (UCAD) im 
Senegal studiert, ebendort 
wurde er promoviert und 
habilitiert. Er hatte meh-
rere DAAD-Stipendien, 
die ihn an die Universität des Saarlandes 
(UdS) und die Universität Bayreuth führ-
ten, als Dozent war er an der Université 
de Bamako in Mali und der UdS tätig, 
zudem war er Georg Forster Research Fel-
low der Alexander von Humboldt-Stiftung. 
Seit 2010 arbeitet er regelmäßig mit Prof. 
Dr. Susanne Gehrmann vom Seminar für 

Dr. Christa Gray forscht 
mit einem Humboldt-
Forschungsstipendium 
für Postdoktoranden bei 
Prof. Dr. Claudia Tiersch, 
Inhaberin des Lehrstuhls 
für Alte Geschichte. Gray 
ist seit 2016 Dozentin für 
Klassische Philologie an 
der University of Reading, 
England. Sie hat ihren Ba-
chelor in Literae Huma-
niores und ihren Master in Klassischer 
Philologie und Literatur an der University 
of Oxford erworben, ebendort wurde sie mit 
der Arbeit  „A Commentary on Jerome’s Vi-
ta Malchi“ promoviert. Gray war Dozentin 
und Lehrbeauftragte an der University of 
Oxford, Postdoc-Fellow und Sessional Lec-

Indonesische Studierende experimentieren 
mit HU-Pflanzenphysiologen

Arbeitsgruppe Pflanzenphysiologie sowie 
von Prof. Dr. Bernhard Grimm vom Institut 
für Biologie der HU. Die benötigten Chemi-
kalien hatten die Berliner im Gepäck. Der 
Kurs, der Ende Oktober stattfand, wurde 
durch den Partnerschaftsvertrag zwischen 
HU und UGM ermöglicht und durch das 
Internationale Büro der HU finanziell un-
terstützt. Er soll im kommenden Jahr er-
neut stattfinden.  
 Foto: privat

Afrikawissenschaften an 
der HU zusammen, et-
wa bei gemeinsam orga-
nisierten Tagungen, dem 
Austausch von Studieren-
den, der Mitbetreuung 
von Nachwuchswissen-
schaftlern sowie in Bezug 
auf Forschungsaufenthal-
te und Gastdozenturen 
an UCAD und HU. Seit 
2016 ist er Professor für 

interkulturelle Germanistik an der UCAD. 
Aktuell arbeitet Diagne an den Projekten 
„Zwischen Erlebnisberichten und Lebens-
erzählungen. Autobiographische Deu-
tungsmuster afrikanischer Migrationser-
fahrung in Deutschland (1980 - 2014)“ und 
 „Intermedialität und Intertextualität in den 
senegalesischen Literaturen“. Foto: Martin Ibold

turer an der University of 
Edinburgh, im Anschluss 
Research Associate an der 
University of Glasgow. Zu 
ihren Forschungsfeldern 
gehören die Lateinische 
Literatur und Philologie, 
das frühe Christentum, 
Rom und der Nahe Os-
ten, antike Grammatik 
und Rhetorik sowie an-
tikes Erzählen. In Berlin 

setzt sie sich innovativ und interdisziplinär 
mit Hieronymus’ Leben des Hilarion, einer 
392 n. Chr. auf Latein verfassten Heiligen-
biografie auseinander, von der sie eine neue 
Edition samt Übersetzung ins Englische 
und Deutsche plus Kommentar erstellen 
wird. Foto: privat

Gastwissenschaftler aus dem Senegal

Stipendiatin erforscht Heiligenbiografie

Foto: privat

Foto: privat

Foto: Sameer Khan

Foto: privat

Foto: Ana Pérez Martin



Campus

„Es muss ein spezifischer HU-Weg erarbeitet werden“
Dr. Ludwig Kronthaler, der designierte Vizepräsident für Haushalt, spricht über Pläne und Herausforderungen 

Herr Kronthaler, Sie sind neuer Vizepräsident 
für Haushalt, Personal und Technik. Herz-
lichen Glückwunsch! Wann werden Sie das 
Amt antreten?
Vielen Dank für die Glückwünsche – ich 
habe die HU und viele interessante Ge-
sprächspartner während des Wahlverfah-
rens gut kennen- und schätzen lernen kön-
nen und freue mich sehr über die Wahl. 
Jetzt muss ich mit dem Verwaltungsrat 
der Max-Planck-Gesellschaft die nächsten 
Schritte besprechen und gemeinsam fest-
legen. Erst dann kann ich belastbar ein 
konkretes Datum nennen. Als möglichen 
Zeitraum denke ich an das 1. Quartal 2017.

Sie hatten Positionen im Wissenschaftsma-
nagement an der TU München, bei der Euro-
pean Space Agency und sind derzeit General-
sekretär bei der Max-Planck-Gesellschaft. Was 
reizt Sie an der neuen Aufgabe an der HU 
am meisten?
Ihre Einzigartigkeit und auch, dass in ihr 
die jüngere deutsche Geschichte noch in 
besonderer Weise präsent ist. Die Plura-
lität an Interessen und Meinungen, mit 
denen ein konstruktiver Dialog zu führen 

ist. Außerdem die Vorstellung, dass ich 
vor meinem Erfahrungshintergrund einen 
wertvollen Beitrag zur Entwicklung der 
Humboldt-Universität leisten kann. Und 
dass dabei – zusammen mit den Beschäf-
tigten – ein spezifischer HU-Weg erarbeitet 
werden muss, der die besondere Identität 
der Universität berücksichtigt. Eine schöne 
Herausforderung!

Wie werden Sie Ihre Erfahrungen an der HU 
einbringen?
Wie gesagt, nicht in Form einer „Blau-
pause“ meiner Erfahrungen mit anderen 
Wissenschaftsorganisationen, sondern sehr 
spezifisch mit Blick auf die besonderen Be-
dürfnisse und Erwartungen der HU. Erfah-
rungen abstrahieren, neue Wege gemein-
sam kreativ zu entwerfen und miteinander 
zu gehen, das ist eine attraktive Vorstellung 
für mich.

Welche Rolle spielt Berlin als Wissenschafts-
standort für Ihre Entscheidung?
Berlin hat ohne Frage als Wissenschafts-
standort in den letzten Jahren enorm 
gewonnen und wird sich nach meiner Er-

Der Jurist Dr. Ludwig Kronthaler war von 1997 

bis 2005 Kanzler der Technischen Universität 

München, 2005 wurde er zum Richter am Bun-

desfinanzhof berufen und war ab 2007 Direktor 

für Ressourcenmanagement und Industrieangele-

genheiten der European Space Agency (ESA) in 

Paris. Seit 2010 ist er Generalsekretär der Max-

Planck-Gesellschaft in München. 

 Foto: Stephan Röhl

Frühlingsatmosphäre an der Universität: Der neue Vizepräsident möchte den Finanzbereich auf eine gute Grundlage stellen. Foto: Heike Zappe

Iris Därmann ist die Caroline von Humboldt-Professorin 2016 
Zwei herausragende Wissenschaftlerinnen wurden am 6. Dezember geehrt
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Iris Därmann, Professorin für Kulturtheo-
rie und Kulturwissenschaftliche Ästhetik, 
ist mit der Caroline von Humboldt-Pro-
fessur 2016 ausgezeichnet worden. Die 
Kunsthistorikerin Dr. Margarete Pratschke 
erhielt den Caroline von Humboldt-Preis. 
„Ohne die intellektuell anregenden und 
herausfordernden Gespräche, die ich an 
der Humboldt-Universität mit Studieren-
den, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Promovierenden und befreundeten Kolle-
ginnen und Kollegen führen konnte, wäre 
ich wohl nicht auf jene Forschungsfelder 
und Untersuchungsfragen gestoßen, die 
mich bewegen“, sagte Därmann anlässlich 
der Auszeichnung.

Zu ihren Forschungsschwerpunkten ge-
hören Bildpraktiken und -theorien, Öko-
nomien des Gabentausches, Philosophie 
im kolonialen Kontext und die Geschichte 
der Straf- und Eigentumsmarkierungen 
im transatlantischen Sklavenhandel.

Gegenwärtig erforscht die Wissenschaft-
lerin die Ideen- und Kulturgeschichte des 
Dienens im Exzellenzcluster Topoi. „Wie 
konnte sich aus dem seit der Antike ver-
achteten Sklavendienst ein Ethos des Die-
nens entwickeln, von dem die Dienstleis-
tungsgesellschaft bis heute zehrt?“

Als sie im vergangenen Sommersemester 
mit dem Historiker Michael Wildt ein in-
terdisziplinäres Forschungsseminar zum 
Thema „Visuelle Diktaturen“ ausrichtete, 
stieß sie auf die Frage, ob die NS-Volks-
gemeinschaft die erste Dienstleistungsge-
meinschaft des 20. Jahrhunderts gewesen 
sein könnte – mit der Einforderung finaler 
Dienste, der Nobilitierung der Handarbeit 
und der Auszeichnung der „destruktiven 
Arbeit“. 

Zunächst wird sie ihre Forschungen an 
der noch kaum untersuchten Geschichte 
der Auschwitzer Nummerntätowierung 
und ihrer Transformationsgeschichte 
als Überlebens-, Erinnerungs- und Frei-
heitszeichen weiterführen. „Gemeinsam 

möchten wir unter anderem der Entste-
hungsgeschichte der Aufschrift ´Arbeit 
macht frei` nachgehen, die vom Som-
mer 1940 bis zum Januar 1945 am Tor 
des Stammlagers Auschwitz angebracht 
war sowie an den Torgebäuden in Da-

chau, Sachsenhausen und Groß-Rosen.“ 
Mit dem Preisgeld – es handelt sich um 
80.000 Euro – möchte sie zusammen 
mit Wildt einen DFG-Paketantrag stellen, 
um ein gemeinsames Buch zu schreiben. 
„Darin werden wir die visuelle Kultur, die 
Arbeits- und Dienstästhetik untersuchen, 
die für die Aufwertung des Dienstes an 
der NS-Volksgemeinschaft als Tötungs- 
und Todesgemeinschaft konstitutiv war.“

Auch Margarete Pratschke, die zurzeit ihr 
Habilitationsprojekt an der ETH-Zürich 
verfolgt, forscht interdisziplinär und be-
schreitet dabei Neuland. Ihre Forschungs-
schwerpunkte verbinden kunsthistorische 
Fragen mit Technik- und Wissenschafts-
geschichte, Computer-, Hardware- und 
Software-Geschichte sowie  naturwissen-
schaftliche und technische Bildverfahren. 
Am Herrmann von Helmholtz-Zentrum 
der HU ist sie seit ihrer vielbeachteten Dis-
sertation keine Unbekannte mehr. In die-
ser Arbeit erforschte sie die Bildgeschichte 
grafischer Oberflächen von Computern, 
man denke an Microsoft und  Apple. 

„Die Ingenieure, die sich in den 60er Jah-
ren mit der Gestaltung der Computerober-
flächen beschäftigten, setzten sich mit 
Theorien von Gestaltpsychologen wie Max 
Wertheimer, Wolfgang Köhler oder Rudolf 
Arnheim auseinander, die psychologische 
Aspekte der visuellen Wahrnehmung ent-
schlüsselt haben.“

Die Gestaltpsychologie hatte ihre Geburts-
stunde in den 20er Jahren des vorherigen 
Jahrhunderts am Psychologischen Institut 
der Friedrich-Wilhelms-Universität, das 
damals seinen Sitz im Berliner Schloss 
hatte. In ihrem jüngsten  Buch hat Mar-
garete Pratschke entschlüsselt, wie Kunst, 

Gestaltpsychologie und die Eigenheiten 
dieses außergewöhnlichen Ortes mitein-
ander verschränkt waren.  

Bei ihren Recherchen rund um das Insti-
tut ist sie auf einen anderen, einmaligen 
„Schatz“ im Bestand des Historischen Ka-
binetts des Instituts für Psychologie gesto-
ßen. „Es handelt sich um Frauenporträts, 
Foto- und Filmmaterial, das aus der Lehr-
bildsammlung des DDR-Bestands stammt 
und dort unter dem Thema ‚Glaubwürdig-
keit’ steht.“ 

Viele Geheimnisse ranken sich um die 
über 50 Fotos. Wer hat sie gemacht? Wel-
ches Frauenbild transportieren sie? Wel-
che psychologischen  Bildvorstellungen, 
die seit dem 19. Jahrhundert von Frauen 
als Allegorien von Hysterie, Wahn und 
Krankheit bestimmt wurden, beinhaltet 
dieses Material? 

Diese und andere Fragen wird die Preis-
trägerin, die ein Preisgeld von 15.000 
Euro erhält, in ihrem Habilitationsprojekt 
zur „Kunstgeschichte und experimentel-
ler Psychologie“ als Gast am Institut für 
Kunst- und Bildgeschichte am Fachgebiet 
Kunst und neue Medien von Charlotte 
Klonk untersuchen. Ljiljana Nikolic

Das Caroline von Humboldt-Programm 
umfasst sämtliche Gleichstellungs-
maßnahmen der Universität. Die 
 Exzellenzinitiative hat es möglich gemacht, 
insbesondere die Spitzenforschung zu 
 fördern, beispielsweise durch die Caroline 
von Humboldt-Professur. 
Mehr Infos:  

 www.frauenbeauftragte.hu-berlin.de

Iris Därmann  Foto: privat Margarete Pratschke Foto: Alfred Steffen

Aus den Begründungen der Jury

„Mit der Caroline von HumboldtProfessur werden Professorinnen der HumboldtUniversität 
geehrt, die sich durch die hohe Relevanz ihrer Forschungsergebnisse über das eigene Fachge
biet hinaus, ihre herausragende Publikationstätigkeit und Nachwuchsförderung auszeichnen. 
Frau Iris Därmann überzeugte durch ihre hohe Interdisziplinarität, ihr starkes Engagement in 
der Nachwuchsförderung und ihren „Impact Faktor“ zur Sichtbarmachung von Wissenschaft 
in der Öffentlichkeit.“

„Frau Dr. des. Margarete Pratschke wird mit dem Caroline von HumboldtPreis sowohl für 
ihre innovative und herausragende Dissertation gewürdigt, als auch ihre Arbeit zu Interde
pendenzen von Kunstgeschichte und experimenteller Psychologie gefördert.“

wartung sehr lebendig weiterentwickeln. 
Es gibt eine enorme Vielfalt der Wissen-
schaft in Berlin, in der gesamten fachli-
chen Breite ebenso wie an Wissenschafts-
organisationen – Universitäten, Hoch-
schulen, Akademien, Forschungsinstitute. 
Hier gibt es viel kritische Masse und 
Klasse auf sehr hohem Niveau und hoch-
qualifizierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler können sich unmittelbar 
begegnen, um gemeinsam neue Ideen zu 
entwickeln. In Berlin spürt man eine tolle 
Aufbruchsstimmung, das macht mir sehr 
viel Freude.

Wie werden Sie Ihren Amtsantritt in den 
kommenden Monaten vorbereiten?
So viele Gespräche führen, wie mir das 
neben meiner aktuellen Beschäftigung für 
die Max-Planck-Gesellschaft möglich ist. 
Und Gedanken reifen lassen.

Mit welchen Zielen und Maßnahmen werden 
Sie antreten? Was sehen Sie als größte Her-
ausforderungen in diesem Amt an der HU?
Drei große Themenbereiche begegneten 
mir bei allen Gesprächen, die ich in und 

mit der HU bislang geführt habe, in ganz 
besonderer Dringlichkeit; wahrscheinlich 
sind das auch die prioritären Aufgaben:
1. Den Finanzbereich grundsolide und 
modern aufstellen – vom Rechnungswe-
sen über die Planung zum Berichtswe-
sen, aber auch mitzuhelfen, die Finanzie-
rung der Humboldt-Universität im Gan-
zen auf eine gute Grundlage zu stellen.
2. Die Rolle der Technik-, Service- und 
Verwaltungsbereiche im Sinne einer op-
timalen Ermöglichung von Wissenschaft 
gemeinsam mit allen Akteuren zu defi-
nieren und dann die notwendigen Kon-
sequenzen zu ziehen.
3. Auch das Thema „Personalentwick-
lung“ scheint in der HU vielen auf den 
Nägeln zu brennen, das würde ich des-
halb gerne schnell angehen.
Und ich füge ein viertes, prioritäres The-
ma hinzu: die strategische Aufstellung 
der HU in der nächsten Runde der Ex-
zellenzstrategie – hier leiste ich gerne 
meinen Beitrag.

Das Interview führte Hans-Christoph Keller
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Forschen in Princeton, Singapur oder São Paulo 
Studierende, Forschende und Verwaltungsmitarbeiter können von den Netzwerken mit weltweit herausragenden Universitäten profitieren 

 

Die Princeton University ist ein wichtiger HU-Profilpartner. Foto: Uwe Eigner

Internationale Netzwerke und globale 
Perspektiven sind mittlerweile unab-
dingbar für erfolgreiche Forschung und 
Lehre. Starke Partner dafür sind die Pro-
filpartner der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Was so abstrakt klingt, ist jedoch 
ganz einfach: Der HU geht es dabei vor 
allem darum, im engen Dialog mit stra-
tegischen internationalen Partnern ein 
einzigartiges Profil herauszuarbeiten, an 
dem alle Mitglieder der Institution teil-
haben können.

Ausgehend von den vielfältigen interna-
tionalen Beziehungen der HU baut die 
Stabsstelle Internationalisierung deshalb 
seit 2012 eine Auswahl an strategischen 
Partnerschaften mit global herausragen-
den Universitäten auf: Princeton Uni-
versity, National University of Singapore 
(NUS) und Universidade de São Paulo 
(USP) gehören in ihren Regionen jeweils 
zu den führenden Wissenschaftsinstituti-
onen und bieten HU-Mitgliedern Zugang 
zu exzellenten regionalen Netzwerken, 
Kontakten und Informationen. 

Neben den bilateralen Profilpartnerschaf-
ten hat die HU auch ihre langjährigen 
Kooperationsbeziehungen in Forschung 
und Lehre multilateral mit zentraleuro-
päischen Staaten weiter ausgebaut. Dem 
Central European Network for Teaching 
and Research in Academic Liaison (CEN-
TRAL), das vom DAAD gefördert wird, 
gehören neben der HU auch die Univer-
sität Warschau, die ELTE Budapest, die 
Universität Wien und Karls-Universität 
Prag an. 

Ein wichtiges Element der Profilpartner-
schaften sind jährliche Ausschreibungen 
für bilaterale Forschungs- und Lehrpro-

Princeton Fung Global Forum 2017

Der HU-Profilpartner Princeton Universi-
ty veranstaltet sein Princeton-Fung Global 
Forum 2017 in Berlin. Am 20. und 21. März 
2017 diskutieren internationale Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft zum Thema „Society 3.0+: Can 
Liberty Survive the Digital Age?“. 

Mit Prof. Dr. Claudia Bruns vom Institut für 
Kulturwissenschaft, Prof. Dr. Martin Eifert 
von der Juristischen Fakultät, und Prof. Dr. 
Björn Scheuermann vom Institut für Infor-
matik sitzen gleich drei Humboldtianer auf 
den Panels der renommierten Veranstaltung 
und diskutieren ihre Perspektiven auf die 
rechtlichen Rahmenbedingungen des World 
Wide Web, digitale Überwachung und das 
Internet of Things. 

Weitere Informationen: 
 fungforum.princeton.edu

 

Prof. Dr. Michaela Marek ist Professorin 
für Kunstgeschichte Osteuropas und Initiato-
rin des Internationalen Doktorandenforums 
Kunstgeschichte des östlichen Europas. 
 Foto: Barbara Herrenkind

„Einmal im Jahr versammeln sich Promo-
vierende aus aller Herren Ländern in den 
Räumen der Humboldt Graduate School, 
um sich einen Tag lang über inhaltli-
che, praktische und methodische Fragen 
ihrer Forschungsthemen auszutauschen. 
Das Spektrum reicht von der Klosteraus-
stattung im Mittelalter bis Performances 
der 60er, 70er Jahre. Mit Nachwuchswis-
senschaftlern der Kunst-, Bild- und Ar-
chitekturgeschichte aus West- und Ost-
europa und aus Übersee treffen sehr un-
terschiedliche Herangehensweisen aufei-
nander – und führen zu einem regen Aus-
tausch. Wir bereiten jetzt das 4. Forum am  
28. April 2017 vor und ich freue mich 
schon darauf, die meisten der rund 80 
Teilnehmer wiederzusehen und zu hören, 
wie sich ihre Projekte weiterentwickelt ha-
ben. Mit Hilfe des CENTRAL-Netzwerkes 
können wir 20 Teilnehmern der Partne-
runiversitäten den Aufenthalt in Berlin 
finanzieren, die sonst vielleicht nicht kom-
men könnten.“          

Volker Hofmann, Geschäftsführer der 
 Humboldt Innovation GmbH, hat Ende 
 September 2016 am Staff Mobility-Programm 
an der  National University of Singapore 
 teilgenommen. Foto: Katharina O Conaire

„Ich hatte eine intensive, gut durchor-
ganisierte und spannende Woche an der 
National University of Singapore (NUS) 
– zusammen mit Kollegen aus der mitt-
leren Führungsebene der Humboldt- 
Universität. Mich hat besonders interes-
siert, wie der Wissenstransfer zwischen 
Universität und Wirtschaft/Gesellschaft 
funktioniert. Beeindruckt hat mich, dass 
dieses Thema dort noch viel stärker durch 
die Politik unterstützt wird. So werden 
große internationale Innovations- und 
Transfercentren finanziert, wie das Smart-
Center. Auch die Gründerszene profitiert 
vom politischen Engagement. Die Stadt ist 
eine Art Versuchslabor, wo Gründerideen 
finanziell unterstützt und umgesetzt wer-
den. Schon vor meinem Besuch an der 
NUS hatten wir erste Anknüpfungspunk-
te mit der Gründerszene in Singapur, 
diese wollen wir nun vertiefen und prü-
fen, wie HU-Ausgründer mit der dortigen 
Gründerszene näher zusammengebracht 
werden können.“           

Simone Reber ist Leiterin der Nachwuchs-
gruppe „Quantitative Biologie“ und hat sich 
für die Förderperiode 16-17 erfolgreich im 
Humboldt-Princeton Joint Call for Proposals 
beworben.  Foto: privat

„Anfang 2015 hatte ich gerade mein Labor 
am IRI for the Life Sciences bezogen, da sah 
ich die Ausschreibung für Princeton. Zwei 
meiner Freunde und Kollegen forschen 
dort, wir haben uns gemeinsam beworben. 
In diesem Frühjahr bin ich mit zwei Dok-
toranden für drei Monate ins Marine Bio-
logical Laboratory in Woods Hole gefahren. 
Wir alle erforschen den Spindelapparat, der 
für die Zellteilung zuständig ist. Mehr als 
sechs Millionen Mal finden Zellteilungen 
im menschlichen Körper statt – täglich. 
Diese Arbeit übernimmt eine molekulare 
Maschinerie, die sich dafür jedes Mal neu 
aufbaut. Während mich insbesondere die 
Frage interessiert, welche Materialeigen-
schaften die Spindel hat, untersucht meine 
Kollegin Sabine Petry einzelne Moleküle. 
Mein Kollege Cliff Brangwynne bringt das 
physikalische Know-how mit. In Woods 
Hole treffen sich jeden Sommer die Top-
Leute unseres Gebiets, das war eine gute 
Gelegenheit für meine Doktoranden, die 
Community kennenzulernen.“  

jekte. Die Finanzierung für die besten 
Projekte – ausgewählt von gemeinsamen 
interdisziplinären Kommissionen – wird 
von beiden Partneruniversitäten jeweils 
paritätisch getragen und fließt 1:1 in For-
schung und Lehre. Bislang wurden in 
einem kompetitiven Verfahren 36 For-
schungsprojekte mit der Beteiligung von 
rund 200 Wissenschaftlerinnen, Wissen-
schaftlern und Studierenden aus nahezu 
allen Fakultäten der HU ausgewählt. Die 
aktuellen Ausschreibungen mit Prince-
ton, NUS und USP laufen seit Anfang 
Dezember diesen Jahres. Alle Forschen-
den der HU sind eingeladen sich zu 
bewerben.

Intensiver Austausch und Vernetzung 
finden zudem auch gezielt auf Gover-
nance- und Verwaltungsebene statt, um 
die Netzwerke noch stärker zu knüpfen 
und voneinander zu lernen. So besuchte 
im April dieses Jahres eine Delegation  
der HU-Verwaltung ihre Pendants in 
Princeton, im September folgte ein inten-
siver Austausch an der NUS. Die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit im Rahmen 
der Profilpartnerschaft ermöglichte dabei 
eine besonders offene und fruchtbare Ge-
sprächsatmosphäre.

Auch Studierende profitieren von dem 
exzellenten Netzwerk. In diesem Jahr 
konnten beispielsweise fünf herausra-
gende HU-Absolventen am „Simpósio 
Internacional de Iniciação Científica e 
Tecnológica da USP – SIICUSP“ in São 
Paulo teilnehmen. Gemeinsam mit der 
USP baut die HU dabei den Bereich 
„Forschendes Lernen“ durch dieses in 
Brasilien bereits seit 24 Jahren erfolg-
reich umgesetzte Format der Nachwuchs-
förderung aus. Zudem stehen jährlich bis 

Christian Vorwerk ist Doktorand am Institut 
für Physik, er hat an der Studierendenkon-
ferenz „Simpósio Internacional de Iniciação 
Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP“ 
in Sao Paolo teilgenommen. Foto: Heike Zappe

„Ich hatte gerade meine Masterarbeit be-
endet und war dabei meine Doktorarbeit 
vorzubereiten, als sich mir die Möglich-
keit bot, mich für die Teilnahme an einer 
Studierendenkonferenz der Universidade 
de São  Paulo (USP) zu bewerben. Ich war 
begeistert, nicht nur, weil es nach Brasi-
lien ging. In meiner Masterarbeit habe 
ich eine Methode entwickelt, mit der sich 
Röntgenabsorption theoretisch berechnen 
lässt und diese auf neue Solarzellenmate-
rialien angewendet. Diese Methode wollte 
ich vorstellen. Die Studierendenkonferenz 
hat zwei Tage gedauert, geschätzt 500 Stu-
dierende aller Fachrichtungen haben Poster 
präsentiert. Die Reise hat mir zudem die 
Möglichkeit geboten, Kontakte zu Forsche-
rinnen aufzufrischen, die unsere Arbeits-
gruppenleiterin Prof. Claudia Draxl und 
meine Betreuerin Caterina Cocci in São 
Paolo haben. Wahrscheinlich werden wir 
uns beim nächsten Call für die USP für ein 
Forschungsprojekt zusammen mit den bra-
silianischen Partnerinnen bewerben.“  

    
      

„Eine gute Gelegenheit, die Community kennenzulernen“
HU-Mitglieder berichten, was ihnen die Aufenthalte bei den Partneruniversitäten gebracht haben  

zu zehn Studierenden-Austauschplätze 
bereit. Das erste internationale deutsch-
brasilianische Graduiertenkolleg IRTG 
1740 „Dynamische Phänomene in kom-
plexen Netzwerken“ ist in diesem Jahr 
bereits in die zweite Förderperiode ge-
gangen. (Lesen Sie auch den Text auf der 
nächsten Seite.) 

Das Konzept der Strategischen Partner-
schaften trägt greifbare Früchte. Die 
Profilpartnerschaft mit der NUS wurde 
jüngst für den weiteren Ausbau der Ko-
operationen erneuert. Die Vertragsver-
längerung mit Princeton ist für März 
kommenden Jahres geplant. 
 Werner Wolf

Die strategische Projektförderung  geht 
in eine neue Runde: Seit Anfang Dezem-
ber können sich Forschende aller Fakul-
täten wieder für Mittel für gemeinsame 
Forschungsprojekte mit den Profilpartnern 
Universidade de São Paulo, National Uni-
versity of Singapore und Princeton Univer-
sity bewerben. Anträge müssen von minde-
stens einer Wissenschaftlerin oder einem 
Wissenschaftler der HU gemeinsam mit 
einer Kollegin oder einem Kollegen der 
Partneruniversität gestellt werden. Die Pro-
jektmittel ermöglichen unter anderem Auf-
enthalte in Berlin oder bei den Partnern zur 
gemeinsamen Forschung. Die Frist für alle 
Ausschreibungen endet am 31. März 2017.

Alle Dokumente sind erhältlich unter:
 www.international.hu-berlin.de/ 

de/CFP_Profilpartner_16_17

Bei Fragen stehen gern zur Verfügung:

Für die Universidade de São Paulo
Nina Mikolaschek 

 nina.mikolaschek@ hu-berlin.de
Tel.: 030 2093-20088

Für die National University of Singapore
Dr. David Glowsky 

 david.glowsky@hu-berlin.de
Tel.: 030 2093-20081

Für die Princeton University
Claudia Schmidt-Memmler 

 claudia.schmidt@hu-berlin.de
Tel.: 030 2093-20091

Weitere Informationen:
Dr. Judith Wellen
Leiterin Stabsstelle Internationalisierung
Tel.: 030 2093-20088

 hu.berlin/profilpartnerschaften

Jetzt bewerben! 

Aktuelle Ausschreibungen 
mit den Profilpartnern

VERTRAUENSVOLLE ZUSAMMENARBEIT MIT GEMEINSAMER VISION –
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Wie können Probleme der alternden Gesellschaft gelöst werden?  
HU-Sozialwissenschaftlerin forscht mit ihrer Kollegin aus Singapur über Alter und Globalisierung 

 

Magdalena Nowicka hat auf besonderem 
Wege von der Strategischen Partnerschaft 
mit der National University of Singapore 
(NUS) erfahren. „Meine Kooperations-
partnerin Brenda Yeoh kannte ich schon 
vor meiner Zeit an der HU. Wir haben 
uns auf einer Konferenz wiedergetroffen 
und sie erzählte mir, dass beide Univer-
sitäten gerade planen, eine Partnerschaft 
abzuschließen, und dass sie daran sehr 
interessiert sei.“

Die HU-Sozialwissenschaftlerin und die 
Dekanin der Fakultät für Geistes- und So-
zialwissenschaften der NUS haben schnell 
ein erstes gemeinsames Thema gefunden. 
Als Auftakt der Kooperation planten sie 
eine Konferenz mit dem Titel „Diversi-
ty Encounters“, die auch mit finanzieller 
Unterstützung der Kultur-, Sozial- und Bil-
dungswissenschaftlichen Fakultät im Mai 
2016 an der HU stattgefunden hat.

Es ging dabei um die kritische Auseinan-
dersetzung mit der Diversitätsforschung. 
Die Leitfrage war: Wie leben Menschen 
unterschiedlicher Kulturen, Religionen, 
Rassen vor allem in städtischen Kontexten 

auf verschiedenen Kontinenten zusam-
men, wie wird das Miteinander durch die 
Politik reguliert? „Dank der Netzwerke der 
Kolleginnen und Kollegen aus Singapur 
konnten wir auch Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Australien, Indien und 
Neuseeland leichter gewinnen, die sonst 
eher selten in Europa anzutreffen sind.“    

Mittlerweile arbeiten die zwei Sozialwis-
senschaftlerinnen und ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an einem zweiten 
Thema. Unter dem Titel „Ageing and Mig-
ration“ möchten sie die Zusammenhänge 
von Alterungsprozessen, Migration und 
Globalisierung untersuchen. Nicht nur in 
Deutschland stagnieren die Geburtenra-
ten und altert die Gesellschaft, „vor die-
sem Problem stehen asiatische Staaten wie 
Singapur, Japan, Thailand oder Malaysia 
schon heute noch stärker als wir, und wir 
können von ihren Erfahrungen lernen.“ 
Ein Workshop dazu wird im Januar 2017 
in Singapur stattfinden.

suchung zeigte auch, dass sie ihre Eltern zu 
mehr Sport, Ausgehen, moderner Kleidung 
motivieren. „Möglicherweise übernehmen 
die Pflegenden bestimmte Vorstellungen 
über ,gute’ oder ,richtige’ Pflege und das 
Leben im hohen Alter aus dem Gastland 
und zirkulieren diese global“, sagt die Sozi-
alwissenschaftlerin. 

Noch ist das Projekt nicht bewilligt, ein 
Antrag bei einer Stiftung läuft gerade. Den 
wichtigen Anstoß dazu gab die Finanzie-
rung aus den Mitteln der Strategischen 
Partnerschaft. Größere Forschungsprojekte 
müssen jedoch durch weitere Drittmittel 
gesichert werden. Was passiert, wenn der 
Antrag nicht erfolgreich ist? „Wir werden 
im Januar während des Vernetzungstref-
fens auch an Plan B arbeiten.“ Der wird 
voraussichtlich vorsehen, dass jeder der 
Partner regional weiterforscht. Die Vernet-
zung der Ergebnisse wird die Strategische 
Partnerschaft der HU und der NUS ermög-
lichen.  Ljiljana Nikolic         

„Migration wird immer wieder als Lösung 
für das Problem der Alterung unserer Ge-
sellschaft diskutiert“, sagt Nowicka. Man 
müsse jedoch beachten, dass, global be-
trachtet, der „Import“ junger  Pflegekräf-
te keine nachhaltige Lösung sei. „Heute 
vergleichbar junge Gesellschaften in Asien 
altern schneller als unsere. Wenn wir de-
ren Arbeitskraft entziehen, führt das zum 
,Braindrain’ und zur Beschleunigung der 
Alterung der Gesellschaft dort.“ Das wird 
auch Thema des Workshops in Singapur 
sein.   Die Interessen beider Wissenschaft-
lerinnen umfassen aber auch die Auswir-
kungen der Migration auf die Vorstellung 
vom glücklichen, erfüllten Leben auf Sei-
ten der Pflegekräfte wie auf der alter Men-
schen. „Eine frühere Studie unseres Mitar-
beiters zeigte, dass Migranten und Migran-
tinnen aus Polen, die auf Island arbeiten, 
sich das Modell der institutionellen Pflege 
für ihre eigenen Eltern wünschen würden, 
auch wenn in Polen eher das Modell der 
häuslichen Pflege vorherrscht.“ Die Unter-

CENTRAL-Projekt
erforscht das Thema Erinnerung

Als 1989 die realsozialistischen Systeme 
zusammenbrachen, haben sich die betrof-
fenen Menschen vor allem zwei Fragen 
gestellt: Was ist eigentlich passiert? Und 
was bedeutet es für die Zukunft? „Damals 
ist Erinnerung als Forschungsfeld entstan-
den“, sagt Dr. Nenad Stefanov, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Südosteuropäische Geschichte. Ähnlich 
wie in Deutschland nach der Wiederver-
einigung die Auseinandersetzung mit der 
DDR-Gesellschaft stattgefunden habe, sei 
es für die tschechische, polnische, unga-
rische und slowakische Gesellschaft ganz 
wichtig gewesen, eine Erinnerungskultur zu 
entwickeln. 

Wie wird in Akademien, Universitäten und 
anderen Institutionen erinnert? Denn dort 
arbeiten diejenigen, die für Sinnstiftung zu-
ständig sind und die die Ressourcen dafür 
haben. Mit ihren Meisternarrativen prägen 
sie Wissen. Aber wie wird dieses Wissen 
von der Gesellschaft rezipiert? Halten sich 
die Menschen daran oder produzieren sie 
eigene praktische Erinnerungsformen? Und 
inwiefern dient das Wissen zur Abgrenzung 
von anderen, werden also wieder Grenzen 
gezogen, sowohl zwischen als auch in-
nerhalb von Gesellschaften? Diese Fragen 
werden seit 2015 im Projekt „Post-Conflict 
Constellations: Institutionalization of Know-
ledge and Memory in Central and Southeas-
tern Europe“ erforscht. 

Dahinter verbirgt sich eine Summer School 
on 20th Century History, die durch das 
Central European Network for Teaching and 
Research in Academic Liaison, kurz CEN-
TRAL, realisiert wird. Dieses wurde 2014 auf 
Initiative der HU mit der Karls-Universität 
Prag, der Universität Wien, der Universität 
Warschau und der ELTE Budapest gegrün-
det. „Die Fragestellungen dieses Projekts 
sind auch für das Verständnis aktueller poli-
tischer Entwicklungen, vor denen auch viele 
der CENTRAL-Partneruniversitäten stehen, 
von großer Relevanz“, ergänzt Dr. Judith 
Wellen, Leiterin der Stabsstelle Internatio-
nalisierung, in der das CENTRAL-Netzwerk 
betreut wird. 

Im Netzwerk sollen wissenschaftliche Pro-
jekte und Veranstaltungen unterstützt, Stu-
dienprogramme entwickelt sowie ein Aus-
tausch auf Forschungs-, Lehr- und Verwal-
tungsebene gefördert werden. Nicht zuletzt 
ist das Ziel, die vielen seit den 1950er Jahren 
gewachsenen Kooperationen zwischen den 
Forschern und Institutionen aufzugreifen 
und weiterzuentwickeln. Das Netzwerk wird 
durch die DAAD-Förderlinie „Strategische 
Partnerschaften“ zunächst bis Ende 2018 
mit rund 1 Million Euro gefördert. 

Die Summer School ist neben elf anderen 
Projekten aus sechs Fakultäten der HU als 
„International Promotion of Students and 
Young Researchers“ im CENTRAL-Netz-
werk verankert. „Einmal im Jahr, drei Jahre 
lang,  kommen 20 bis 30 junge Forscher 
der Netzwerkunis für vier, fünf Tage bei 
einer Sommerschule zusammen. Sie stel-
len ihre Projekte vor, bekommen Input von 
anderen Experten, erstellen am Ende einen 
Sammelband und profilieren sich so im aka-
demischen Betrieb“, sagt Stefanov, Initiator 
und zusammen mit Prof. Dr. Christian Voß 
vom Institut für Slawistik Projektleiter der 
Summer School. 

Es ist ein Projekt, das den wissenschaftli-
chen Austausch über Grenzen hinweg stär-
ken soll, weshalb Mobilität im Vordergrund 
steht. Dies gilt, so Südosteuropaexperte 
Stefanov, für die etablierten Wissenschaft-
ler ebenso wie für Studenten: Von seinem 
Institut ist der Student Julian Nitzsche in-
volviert, „auf die Beiträge, die er und die 
anderen Nachwuchsforscher gestalten, sind 
wir sehr neugierig, und auch darauf, wie sie 
die Herausforderung, die wir alle kennen, 
nämlich aus den einzelnen Beiträgen einen 
kohärenten Band herzustellen, meistern“.
 Michael Thiele

„Unsere gemeinsame Sprache sind die 
Netzwerke“, sagt Prof. Dr. Jürgen Kurths. 
Der Physiker ist Sprecher des ersten 
deutsch-brasilianischen Internationalen 
Graduiertenkollegs „Dynamische Phäno-
mene in komplexen Netzwerken“, das im 
April 2016 in die zweite Förderphase ge-
gangen ist.

Hier arbeiten Physiker, Mathematiker, Bio-
logen, Klimatologen und Neurowissen-
schaftler beider Länder zusammen und 
profitieren vom Wissen des anderen. Ar-
beitsgrundlage für die theoretischen Studi-
en sind beispielsweise Modelle neuronaler 
Netzwerke, sie helfen, die Aktivitäten und 
Eigenschaften des Gehirns abzubilden und 
zu verstehen, und Klimanetzwerke, die 
auf Grundlage von Temperatur, Nieder-
schlag und Druck Klimavorhersagen erlau-
ben. Im Graduiertenkolleg setzen Physiker 
komplexe  Netzwerke ein, um neuartige 
Einsichten in unser Klimasystem zu ge-
winnen und Neurowissenschaftler neh-
men diesen Ansatz als Grundlage, um 
ihre Netzwerke näher an die Realität zu 
bringen.

„Wir ergänzen uns ideal, die Brasilianer 
bringen viel Know-how über das Klima 
in Südamerika sowie über experimentelle 
Neurowissenschaften mit, und wir decken 
die Datenanalyse und die Neurowissen-
schaften ab“, sagt Kurths, der am Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 
und am Institut für Physik der HU forscht.    

Den Klimawandel besser versehen
Das erste deutsch-brasilianische Internationale Graduiertenkolleg forscht mit Hilfe von komplexen Netzwerken

    
Ein wichtiges Ziel ist, Teilsysteme des Pla-
neten Erde in Zeiten des Klimawandels 
besser zu verstehen. „Wir untersuchen bei-
spielsweise die Auswirkungen der Abhol-
zung des Regenwaldes in Amazonien auf 
das regionale und globale Klima und be-
rechnen, welche Szenerien der Landnut-
zung sich günstiger auswirken würden, 
um den Klimawandel aufzuhalten“, sagt 
Kurths. 

Über 100 Publikationen in Fachjournalen 
sind bislang aus dem Graduiertenkolleg 
hervorgegangen. Den Wissenschaftlern ist 
es beispielsweise gelungen, einen neuen 
Algorithmus zu entwickeln. Er ermöglicht 
die Vorhersage von Starkniederschlägen in 
den Anden, die häufig zu gefährlichen 
Schlammlawinen und Verwüstungen füh-

ren, zwei Tage vor deren Ausbruch. Die 
Ergebnisse sind nicht nur für die Wissen-
schaftscommunity gedacht, sondern sol-
len auch in die Anwendung fließen. „Das 
Kolleg arbeitet auch mit lokalen Entschei-
dungsträgern zusammen.“ 

Auf deutscher Seite ist das Kolleg insbeson-
dere an HU und PIK angesiedelt. Darüber 
hinaus sind Wissenschaftler von der TU 
Berlin und der Universität Potsdam einbe-
zogen. Die brasilianischen Partner sind die 
Universidade de São Paulo, die Universida-
de Estadual de Campinas, die  Universidade 
Federal do ABC und durch die Universida-
de Federal de São Paulo. Daneben ist das 
Nationalinstitut für Weltraumforschung, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
eingebunden.

Das Ausbildungskonzept des Graduierten-
kollegs sieht eine Doppelbetreuung jedes 
Promovierenden von deutscher und brasi-
lianischer Seite, jährliche Summer Schools 
und Workshops vor. Während der drei-
jährigen Promotionsphase verbringen die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler in der Regel sechs Monate 
bei ihrem Betreuer oder ihrer Betreuerin 
im Partnerland und bearbeiten gemeinsam 
ihr Forschungsprojekt. „Wir streben zurzeit 
einen gemeinsamen Doktortitel an. Admi-
nistrativ ist das kein leichtes Unterfangen, 
da die Curricula sehr unterschiedlich sind. 
In Brasilien dauert die Promotion beispiel-
weise länger, unter anderem auch, weil das 
Verfahren dort mehr Lehre beinhaltet“, er-
klärt Kurths. 

Das Kolleg ist eine der vielen frühen HU-
USP-Kooperationen, die das Potenzial der 
Profilparterschaft bestätigen. Es wird seit 
2011 anteilig von Deutscher Forschungs-
gemeinschaft und Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (DFG-
Kooperationspartner in São Paolo) gefördert 
und wurde von beiden Organisationen bis 
Ende 2020  verlängert.
 Ljiljana Nikolic         

Die nächste und letzte Bewerbungsrunde 
für weitere zehn Doktorandinnen und Dok
toranden beginnt im Sommer 2017. 
Weitere Informationen: 

 www.physik.hu-berlin.de/de/irtg1740  

Als Auftakt der Kooperation fand eine Konferenz an der Humboldt-Universität statt.   Foto: privat

Campusimpressionen in Singapur

 Foto: National University of Singapore

Die Universidade de São Paulo gehört zu den führenden Universitäten Lateinamerikas. Foto: USP

DIE STRATEGISCHEN PARTNERSCHAFTEN DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
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Das Deutschlandstipendium fördert 
Studierende der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin mit 300 Euro monat-
lich für mindestens zwei Semester 
innerhalb der Regelstudienzeit. Aus-
gewählt werden die Stipendiatinnen 
und Stipendiaten aufgrund 
• herausragender  

Studienleistungen, 
• gesellschaftlichen Engagements 

sowie
• besonderer familiärer oder  

persönlicher Umstände
 
Forschungsinteressierte Studieren-
de können sich auch für die zwei 
Deutschlandstipendium-Themen-
klassen bewerben. Hier arbeiten je-
weils 15 Studierende ein Jahr lang 
zwei Zeitstunden pro Woche ge-
meinsam mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern an interdiszi-
plinären Forschungsprojekten. Seit 
2013 ermöglichen die Stiftung Hum-
boldt-Universität und die Schering 
Stiftung jeweils eine Themenklasse.

Das Deutschlandstipendium ist 
einkommensunabhängig, mit dem 
BAföG kombinierbar und kann ver-
längert werden.

Interessierte können sich bis zum 
15. Januar 2017 bewerben. 

Weitere Informationen: 
 hu-berlin.de/deutschlandstipendium

„Ich kann mich aufs 
Studieren konzentrieren“

Konradin Feierabend studiert 

 Gartenbauwissenschaften und erhält ein 

fachgebundenes Einzelstipendium von 

HU-Alumnus Dr. Christian Bruhn

„Seit dem Sommersemester 2016 wer-
de ich von Dr. Christian Bruhn geför-
dert, den ich  leider noch nicht persön-
lich kennenlernen konnte. 300 Euro im 
 Monat sind viel Geld und steigern meine 
 Lebensqualität. 
Das Stipendium schenkt mir den nötigen 
Freiraum, um mich auf meine eigentli-
che Tätigkeit, das Studium und alles, was 
damit zusammenhängt, zu konzentrie-
ren. Ich kann auch nicht verhehlen, dass 
es mich stolz gemacht hat, als Stipendiat 
ausgewählt worden zu sein. Wie man 
jedoch die für ein Stipendium erforder-
lichen guten Noten erbringen soll, wenn 
man wegen eines Nebenjobs weniger 
Zeit für die Uni hat, muss leider jeder 
selbst herausfinden. In kann jedem In-
teressierten aber nur  empfehlen, sich 
reinzuhängen und auf ein Deutschland-
stipendium zu bewerben. Es nicht zu 
versuchen, wäre sträflich.“

„Das Nachdenken über das 
eigene Fach wird angestoßen“

Dženeta Hodžić studiert Europäische  Ethnologie 

und wird durch die Stiftung Humboldt- 

Universität  gefördert.

„Die Teilnahme an der Deutschlandsti-
pendium-Themenklasse „Nachhaltigkeit 
& Globale Gerechtigkeit“ am IRI THESys 
hat mein Studium grundlegend verän-
dert. Dass wir in der Themenklasse ge-
zwungen sind, uns in die Denkweisen 
und Logiken von anderen Fächern – sei 
es VWL oder Philosophie – einzudenken, 
erweitert auch die eigene Perspektive auf 
Themenkomplexe wie „Nachhaltigkeit“, 
stößt aber gleichzeitig ein Nachdenken 
über das eigene Fach und dessen Metho-
dologie an. 
Ich bin mir sicher, dass ich diese spezi-
fische Reflexion nicht im selben Maße 
erlernt hätte, wenn ich einfach nur im 
Überfachlichen Wahlpflichtbereich Lehr-
veranstaltungen aus anderen Fächern be-
legt hätte. Die Ermutigung zur Einbrin-
gung von eigenen Forschungsinteressen 
im Rahmen der Themenklasse ist eine 
kostbare Möglichkeit, am IRI THESys 
mitzuwirken.“ 

„Ich habe Ergebnisse auf 
einer Konferenz vorgestellt“ 

Maria Knaus studiert Physische Geographie von 

Mensch-Umwelt-Systemen und erhält ein 

Stipendium für Klimafolgenforschung der 

Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG)

„Die Zusage fürs Stipendium im Frühjahr 
war ein großer Motivationsschub für mich, 
der mich zu vielen spannenden Heraus-
forderungen im Studium und in meinem 
außeruniversitären Engagement bewegt 
hat. Dazu gehört beispielsweise meine Teil-
nahme an einer internationalen Klimakon-
ferenz in Athen im September 2016, auf 
der ich die aktuellen Ergebnisse meiner 
Forschungsarbeit am Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung zum Thema Hitze-
wellen in der Mediterranen Region präsen-
tieren konnte. Was mich außerdem beson-
ders freut, ist das spürbare Interesse der 
Förderer an den individuellen Projekten 
und Persönlichkeiten ihrer Stipendiaten. 
Das kommt vor allem auf gemeinsamen 
Veranstaltungen wie Stipendiatenfeiern 
oder diversen Diskussionsabenden zum 
Ausdruck, die einen Austausch über aktu-
elle Entwicklungen und Ideen beider Seiten 
ermöglichen.“ 

„Themenklasse hat geholfen, 
mein Studium zu gestalten“

Luca Kunz studiert Physik und forschte in der 

Themenklasse „Bild Wissen Gestaltung“ der 

Schering Stiftung

„Bei genauerem Hinschauen wurde ich auf 
die Themenklassen mit ihren spannenden 
Themen wie das Anthropozän, Stadtökolo-
gie und Globale Gerechtigkeit aufmerksam. 
Klingt nicht besonders nach Physik, oder? 
Ich habe aber gelernt, wie ich mich als Phy-
sikstudent in solche Themen einbringen 
und zusammen mit Kommilitonen aus der 
Psychologie, Kunstgeschichte, Philosophie 
und den Kulturwissenschaften damit aus-
einandersetzen kann. Ich hatte das Gefühl, 
hier an etwas beteiligt zu sein, das nur 
wenige meiner Kommilitonen erfuhren: 
die kritische Reflexion meines eigenen Stu-
diums durch den Austausch mit anderen 
Disziplinen. Das half mir enorm dabei, 
herauszufinden, in welche Richtung ich 
studieren möchte, wie ich mein Studium 
selbst gestalten kann. Das Stipendium hat 
mich also nicht nur finanziell durch das 
Studium getragen, sondern mir nachhaltige 
Erfahrungen und Begegnungen geschenkt, 
die mir viel bedeuten.“

Bewirb dich!
Studierende berichten, welche Möglichkeiten ihnen das Deutschlandstipendium bietet

Es sind inzwischen neun laufende 
 Kilometer Akten, die die Geschichte der 
Humboldt-Universität seit ihrer Grün-
dung abbilden. Nun ist dieses historische 
Material nach Adlershof umgezogen, in 
sein neues Quartier an der Wagner-Ré-
geny-Str. 81. Das neue, funktionale Ge-
bäude ist im Frühjahr 2016 fertig gestellt 
worden, so dass der Umzug in den Som-
mermonaten stattfinden konnte.  Da die 
historische Überlieferung jedoch stetig 
weiterwächst, werden bereits Pläne für 
die Erweiterung der Fläche der vier Ma-
gazinräume entwickelt.

Der Umzug bot dem Archivteam eine Ge-
legenheit, physisch verstreute Bestände 
in eine kohärente chronologische Ord-
nung zu bringen und zusammenzufüh-
ren. Der Geschichte der Universität fol-
gend ergeben sich für das Archivmaterial 
historische Zäsuren, die als Grundlage 
der Ordnung dienen: 1945, 1969, 1991, 
2013 – und nachfolgend. Diese Ordnung 
wird nun in den Magazinen am neuen 

Was für immer bleibt
Das Archiv der Universität ist in sein neues Domizil auf dem Campus Adlershof umgezogen

Standort umgesetzt. Eine solche Integra-
tion der Bestände ist im Archivalltag für 
gewöhnlich kaum möglich.

Die wesentlichen Aufgaben des Archivs 
bleiben bestehen: in ruhiger Umgebung, 
unweit des Campus Adlershof können 
Forscher, Journalisten, Genealogen und 
alle historisch interessierten Besucher 
Einblicke in die über 200-jährige Ge-
schichte der Universität erhalten. Auch 
die Universitätsverwaltung kann nun ih-
re rechtsrelevanten beziehungsweise von 
den Archivarinnen und Archivaren als ar-
chivwürdig bestimmten Unterlagen zur 
Aufbewahrung übergeben, so dass auch 
künftige Generationen Auskünfte über 
die Entwicklungen an der Universität er-
halten können. 

Für die historische Forschung ist die Über-
lieferung der zentralen und dezentralen 
Verwaltung von größter Bedeutung, ob in 
Form von Personalakten oder Fakultätsun-
terlagen, ob als Institutserbe oder Hand-
akten einzelner Professoren. Auch die 
umfangreichen Sammlungen und Nach-
lässe bieten Zugang zur Entwicklung der 
Wissenschaften in Berlin beziehungsweise 
in Deutschland. Zudem kann jeder Stu-
dierende Nachweise zu seinem Studium 
bekommen, denn diese Rechtssicherheit 

garantiert das Archiv durch seine Stellung 
innerhalb der Universitätsstruktur. 

Nach dem Umzug ist die Zeit gekommen, 
neuen Aufgaben gerecht zu werden. Die 
zunehmende elektronische Aktenführung 
erfordert neue Sensibilisierung für die Be-
deutung der Archivüberlieferung. Noch 
denkt nicht jedes Mitglied der Universität 
daran, seine Dateien, seine Mails dem Ar-
chiv anzubieten, auch wenn Papier nicht 
mehr der einzige Informationsträger ist. 
Noch sind keine Strukturen für die Über-
nahme entsprechender Daten vorhanden. 
Doch die Notwendigkeit ist da und die Lö-
sungen werden bereits erarbeitet.

Entsprechend wichtig wird es für das Ar-
chiv auch, die digitale Auskunft über die 
Gesamtheit der vorhandenen Informati-
on zu erweitern,  zunächst mithilfe von 
Übersichten und Findbüchern, später 
auch durch den erleichterten und ubiqui-
tären Zugang zu einzelnen Dokumenten 
in digitaler Form. Analoges und Digitales 
werden im Archiv in naher Zukunft kom-
plementär funktionieren, so wie sie es im 
universitären Alltag bereits tun.

 Aleksandra Pawliczek 

 hu.berlin/universitaetsarchiv

Neues Interdisziplinäres Zentrum
Border Crossings – 
Crossing Borders

Grenzen überwinden – das ist seit jeher 
eine zentrale Aufgabe von Wissenschaft und 
Forschung. Und ganz besonders in Berlin 
haben sich die Erfahrungen von Grenzzie-
hungen und Grenzverschiebungen in der 
Geschichte der Stadt tief eingeschrieben. Mit 
dem neu gegrün-deten Interdisziplinären 
Zentrum (IZ) „Border Crossings – Crossing 
Borders. Berliner Zentrum für transnationale 
Grenzforschung“ bündelt die Humboldt-
Universität ihre Kräfte in diesem Bereich.

Thematisch geht um mehr als nur territori-
ale Grenzen – Grenzziehungen jeglicher Art 
sind von Interesse. Aus kulturanthropolo-
gischer oder sozialwissenschaftlicher Sicht 
sind Grenzen oft Barrieren. Das wirft neue 
Fragestellungen auf. Welche Grenzen gibt es 
bei sozialen Kontakten? Wie manifestieren 
sich Grenzen auch symbolisch? Und wie 
werden Ungleichheiten durch Grenzen be-
gründet oder stabilisiert? Internationale und 
nationale Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus Ethnologie, Geschichts-
wissenschaften, Jura, Kulturwissenschaften, 
Gender Studies und Kunstgeschichte wer-
den dazu forschen.

Das Zentrum wird nicht nur neue Projekte 
einwerben, sondern bereits laufende For-
schungen an der HU zusammenführen und 
ein innovatives Forschungsprogramm ent-
wickeln. 

„Border Crossings“ ist nach dem August-
Boeckh-Antikezentrum, dem Georg-Simmel-
Zentrum für Metropolenforschung, dem 
Kolleg Mathematik Physik Berlin und dem 
Interdisziplinären Zentrum für Bildungsfor-
schung das fünfte Interdisziplinäre Zentrum 
an der HU. 

Erst der Anfang: Pläne für die Erweiterung des Archivs gibt es bereits.  Fotos: HU/UB, HU/TA
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In der Kürze liegt die Würze
Neues Graduiertenkolleg erforscht die „kleinen Formen“ in Wissenschaft, Literatur und Medien

Gleich zweimal war die Humboldt-Uni-
versität bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft erfolgreich. Sie hat ein Gradu-
iertenkolleg eingeworben und ist an einem 
Sonderforschungsbereich (SFB) beteiligt.
   
Texte wie Skizzen, Abstracts, Protokolle, No-
tizen oder Essays stehen im Mittelpunkt des 
Graduiertenkollegs „Literatur- und Wissens-
geschichte kleiner Formen“. Unter die Lupe 
genommen werden Schriften, die von der 
Antike bis heute entstanden sind. Ihre Ge-
nese und Evolution, mit der sie zugleich an 
der Erfolgsgeschichte der Prosa teilhaben, 
sind bislang nur punktuell erforscht. „Die 
kleinen Formen sind zwar kein Novum 
unter den Texttypen und -genres, sie gewin-
nen aber gegenwärtig erhöhte Wirksamkeit, 
man denke nur an den amerikanischen 
Wahlkampf und die Rolle von Nachrichten 
auf Twitter und Facebook“, sagt Joseph Vogl, 
Professor für neuere deutsche Literatur, 
Literatur- und Kulturwissenschaft/Medien 
und Sprecher des Graduiertenkollegs.

Formatierungsdruck herrscht aber nicht 
nur in der Politik, sondern auch in der Wis-
senschaft. „Das große Buch ist in sehr vie-
len Disziplinen verschwunden, stattdessen 
zählt nur der Aufsatz. Auch die Geisteswis-
senschaften kommen unter Druck und wer-
den mit ihren Publikationen ins Sortiment 

der peer-reviewed Journals gedrängt.“ Eine 
ganz neue Entwicklung ist das allerdings 
nicht. „Die Wissenschaft wurde bereits im 
17. Jahrhundert auf kleine Formate ausge-
richtet, als mit den ersten wissenschaftli-
chen Akademien auch die Publikationsrei-
hen der Akademieschriften entstanden“, 
sagt Vogl. „Dabei handelte es sich um Be-
richte oder kurze Mitteilungen, die etwa die 
Beobachtung einer Blattlaus, die Gestalt von 
Schneeflocken, Gewinnchancen bei Lotteri-
en oder die Beschreibung chemischer Reak-
tionen betreffen. Wissenschaftliche Fakten 

sind kurz.“ Zu den frühesten Kleinformen 
gehören die Aphorismen. Schon antike Me-
diziner formulierten ihre Lehrsätze kurz 
und knapp.

Neben der Wissenschaft liegt der Schwer-
punkt im Graduiertenkolleg auch auf Li-
teratur und Populärkultur. Welche kleinen 
Formen konnten sich innerhalb dieser Ge-
biete etablieren, und wie werden mit ihrer 
Hilfe Verständigungsprozesse gesteuert? 
Welche Austauschbeziehungen lassen sich 
zwischen den Gebieten beobachten? Wie 

wirken sich Zeit- und Kürzungsdruck auf 
die Kommunikation komplexer Sachver-
halte aus?     

Diese und viele andere Fragen sollen die 
Graduierten unter der Ägide von 13 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 
Germanistik, Anglistik, klassischer Philo-
logie, Romanistik, Skandinavistik, Slawistik 
sowie Geschichtswissenschaft und Kultur-
wissenschaft erforschen. Beteiligt sind auch 
assoziierte Wissenschaftler aus anderen 
Universitäten sowie Forschungseinrichtun-
gen, Archiven und Zeitungsredaktionen. 

Haben „kleine Formen“ so etwas wie ei-
nen gemeinsamen Nenner? „Sicher nicht 
per se. Uns interessieren vor allem jene, 
die unmittelbar durch konkrete Gebrauchs-
kontexte bestimmt werden, die sich durch 
ihre praktische Funktion definieren.“ Diese 
zeichnen sich durch eine hohe Zirkulati-
onsfähigkeit aus, prägen das kulturelle Ge-
dächtnis, reagieren auf Medienumbrüche, 
lenken Aufmerksamkeitsökonomien und 
erzeugen Aktualitätsdruck. „Im Zentrum 
steht nicht zuletzt der Zusammenhang von 
kleinen Formen, konkreten Anwendungs-
feldern und Wissensproduktion. Kleine For-
men sind sozusagen das überaus wirksame 
Halbbewusste in der Generierung und Ver-
mittlung von Wissen.“ 

Die Doktoranden werden auch die Arbeit von  Zeitungsredaktionen kennenlernen.    Foto: Colourbox
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Die Stellen sollen spätestens im Januar 
2017 ausgeschrieben werden. Das Studien- 
und Betreuungsprogramm ist auf fachliche 
wie auf historische Breite angelegt. Da-
bei kombiniert das Programm erfolgreich 
erprobte Betreuungsformen – bestehend 
aus Seminaren, Kolloquien, Workshops 
und Retreats – mit berufsnahen Studien-
angeboten. Im zweiten Förderjahr findet 
deshalb eine Praxiswerkstatt statt, in der 
die Promovierenden einerseits mit praxeo-
logischen Forschungsansätzen vertraut ge-
macht werden, andererseits Einblicke in 
die Arbeitswelt von Zeitungsredakteuren 
und Online-Journalisten, Bibliothekaren 
und Archivaren erhalten, die tagtäglich mit 
kleinen Formen zu tun haben.

Im Sonderforschungsbereichs/Transregio 
„Rationalität und Wettbewerb: Die ökono-
mische Leistungsfähigkeit von Individuen 
und Unternehmen“ arbeiten Vertreterin-
nen und Vertreter der Verhaltensökonomie 
und der neo klassischen Ökonomie zusam-
men. Sie wollen ergründen, wie Verzer-
rungen und Anomalien im Verhalten von 
Individuen und Unternehmen zusammen-
hängen. Sprecherhochschule des SFBs ist 
die Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen – mit Beteiligung der HU.
 
 Ljiljana Nikolic

„Es ist normal verschieden zu sein“ – dieser 
einst von Richard von Weizsäcker formu-
lierte Satz ist auch das Motto von Dr. Die-
ter Graupner. Der wissenschaftliche Mit-
arbeiter am Institut für Philosophie hat in 
seiner 40-jährigen Laufbahn an der HU 
einige Initiativen ergriffen, um diesen Satz 
mit Leben zu füllen – als Dozent mit dem 
Schwerpunkt Behinderung und Ethik oder 
als Mitglied verschiedener Gremien und 
Kommissionen für die Belange Schwerbe-
hinderter. Ende des Jahres verabschiedet er 
sich in den Ruhestand.

Graupner, der selbst blind ist, war von 1990 
bis 2000 als Mitglied des Personalrates des 
Hochschulbereiches verantwortlich für die 
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der HU. Anfang der 90er Jahre 
hat er sich zusammen mit seiner Frau Dr. 
Elke Graupner, die ebenfalls am Institut für 
Philosophie arbeitet, mit Hilfe des Personal-
rates für die Wahl einer Schwerbehinder-

Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten
Dr. Dieter Graupner geht in den Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Ehefrau hat er viel bewegt

tenvertretung eingesetzt – mit Erfolg. 1992 
wurde der erste Vertreter gewählt. 1998 ist 
Dieter Graupner selbst zum Vertrauens-
mann der Schwerbehinderten gewählt wor-
den. Das Amt hat er bis heute inne. In der 
Schwerbehindertenvertretung wirkt er nicht 
alleine. Zum Team gehören als gewählte 
Stellvertreter Elke Graupner, Beate Ramin-
Getter, Mitarbeiterin am Sprachenzentrum, 
und Dirk Behnke vom Thaer-Institut. Elke 
Graupner wird als 1. Stellvertreterin das 
Amt der Vertrauensperson ab Januar 2017 
weiterführen – bis zu den Neuwahlen 2018. 
Dass es eine Beauftragte des Arbeitgebers 
für Angelegenheiten schwerbehinderter 
Menschen an der HU gibt – auch das ist mit 
ein Verdienst der Graupners, die das Amt in 
den 90er Jahren erfolgreich initiiert haben.  

Zurück zur Schwerbehindertenvertretung. 
Sie ist Anlaufstelle für Menschen aus allen 
Arbeitsbereichen und Statusgruppen der 
Universität, die von Behinderung bedroht, 

langzeitkrank, chronisch krank oder bereits 
gleichgestellt oder schwerbehindert sind. 
An der HU zählen etwa 150 bis 170 Perso-
nen zu den Schwerbehinderten.  

Mit welchen Belangen können sich Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an die Ver-
tretung wenden? „Neben der persönlichen 
Beratung ist das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement eine unserer Aufga-
ben“, berichtet Graupner. Die Schwerbe-
hindertenvertretung arbeitet auf Basis der 

Sozialgesetzbücher – insbesondere SGB 
Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen. Dort ist auch festge-
legt, dass ein Arbeitgeber alle Beschäftigten, 
die innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig sind, ein Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement anzubieten hat. 
„Zusammen mit der Beauftragten des Ar-
beitgebers und dem Personalrat führen wir 
Gespräche mit dem Vorgesetzten und prü-
fen, wie erneuter Arbeitsunfähigkeit vorge-
beugt und der Arbeitsplatz erhalten werden 
kann.“ Ein Betriebliches Gesundheitsma-
nagement – die systematische Gesundheits-
förderung in einer Institution –  fehle an 
der HU allerdings noch. 

Barrierefreiheit ist ein weiteres Feld – im 
Internet wie bei Bauvorhaben. „Wir bera-
ten bei der Gestaltung der HU-Webseite 
und neu einzuführender Software“, sagt 
Graupner. Manchmal helfen schon kleine 

Maßnahmen wie die Vergrößerung von 
Schriften. Größere und kostenintensive He-
rausforderungen bestehen bei der Einfüh-
rung von SAP an der HU sowie bei der 
Umsetzung der Europäischen Richtlinie 
„Barrierefreier Zugang zu Websites öffent-
licher Stellen“.  Auch bei Ausschreibungs-, 
Bewerbungs- und Einstellungsverfahren 
darf die Schwerbehindertenvertretung nicht 
fehlen. „Die Sensibilität gegenüber Belan-
gen und der Situation schwerbehinderter 
Menschen ist deutlich größer geworden. 
Hierzu hat auch ein gemeinsam mit der 
Personalabteilung entwickeltes Verfahren 
beigetragen.“ Das wirkt sich auch auf die 
positive Entwicklung hinsichtlich der Be-
schäftigungsquote Schwerbehinderter aus, 
die zurzeit etwas über der Pflichtquote liegt.
 Ljiljana Nikolic

 dgraupner@rz.hu-berlin.de
 elke.graupner@hu-berlin.de

Foto: Martin Ibold
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