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HUMBOLDT
D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s

Erstmals ist es einer Gruppe von
Wissenschaftlern der Humboldt-Univer-
sität zusammen mit internationalen
Partnern gelungen, ein Bild von einem
astronomischen Objekt in Gamma-
strahlung herzustellen. Dies ist ein
wesentlicher Schritt auf der Suche nach
der Lösung des fast 100 Jahre alten
Rätsels der Quellen kosmischer Strah-
lung. Das Forschungsergebnis wurde
jetzt im Fachmagazin „Nature“ 432, 75
(2004) publiziert. Mit diesem wissen-
schaftlichen Erfolg wurde aus Gamma-
strahlenastronomie „echte“ Astronomie.

Die Atmosphäre unserer Erde wird stän-
dig von einem Strom hochenergetischer
nuklearer Teilchen aus dem Weltraum –
der kosmischen Strahlung – getroffen.
Die kosmische Strahlung gilt allgemein
als Triebfeder für die Entwicklung des
Kosmos und als einer der Motoren, die
durch genetische Veränderungen in
Pflanzen und Tieren die Entwicklung des
Lebens auf der Erde vorantreibt. Be-
obachtungen der Gammastrahlung aus
der uns umgebenden Galaxie zeigen, dass
kosmische Strahlung praktisch überall
existiert. Entdeckt wurde die kosmische
Strahlung bereits 1912 von Viktor Hess,
der für diese Entdeckung 1936 den Nobel-
preis für Physik erhielt. Seither suchen
Wissenschaftler nach den Quellen.
Physiker der Humboldt-Universität wur-
den nun in Zusammenarbeit mit einem

internationalen Forscherteam fündig. Der
Berliner Arbeitsgruppe von Prof. Dr.
Thomas Lohse, Institut für Physik, gelang
es gemeinsam mit Forschern anderer
deutscher, europäischer und afri-
kanischer Forschungseinrichtungen erst-

Filme, die in New York spielen, werden in
Toronto gedreht – alles eine Frage des

Preises. Mehr Wissenswertes
über kanadische Städte be-
richten Studierende der Geo-
graphie auf Seite 4 

Promotion in zwei Jahren, zwei Preise im
selben Jahr für ihre Dissertation, im

nächsten Jahr die Habilitation.
Wie frau im Eiltempo wissen-
schaftliche Karriere machen
kann, lesen Sie auf Seite 7

Alle Jahre wieder ... Journalisten fragen:
Woher kommt der Weihnachtsmann und wer

erfand den Weihnachtsbaum?
Spezialist für solche und andere
Fragen ist Wolfgang Kaschuba.
Interview auf Seite 10

Köpfe, Köpfe, Köpfe. Die HU verfügt über
180 Büsten, die zum großen Teil ehemalige

Professoren der Berliner Uni-
versität darstellen. Über die
Anfänge dieser großen Samm-
lung lesen Sie auf Seite 11 

Afghanistan hat gewählt, eine Mitarbeiterin
der HU war als Wahlbeobachterin dabei. Wir

sprachen mit ihr über Pannen
bei der Wahl und die Schwie-
rigkeiten bei der Einführung
von Demokratie. Seite 9

malig eine Supernova-Explosionswolke
als Quelle hochenergetischer kosmischer
Strahlung zu identifizieren. Den Erfolg
brachte das gerade erst in Betrieb genom-
mene H.E.S.S.- Teleskopsystem im
Khomas Hochland von Namibia. Das Te-

leskopsystem besteht aus vier großen
Einzelteleskopen, speziell für den Nach-
weis hochenergetischer Gammastrah-
lung, einer elektromagnetischen Strah-
lung aus dem Kosmos mit einer Energie
eine Billion mal größer als die Energie
sichtbaren Lichts. Mit dem H.E.S.S.-Te-
leskopsystem war es erstmalig möglich,
ein hochaufgelöstes Bild einer Quelle zu
erzeugen. Die identifizierte Quelle hat die
doppelte Größe des Vollmonds.

„Unsere Messung stellt einen Meilenstein
in der noch sehr jungen Wissenschaft der
Gammastrahlungsastronomie dar. Damit
haben wir bestätigt, was bisher nur ver-
mutet wurde: durch Supernova-Explosio-
nen entstehen große Mengen kosmischer
Strahlung,“ sagt Prof. Dr. Thomas Lohse,
Leiter der Berliner H.E.S.S. Gruppe.

Die Berliner Wissenschaftler waren so-
wohl an Planung und Aufbau des interna-
tionalen Experiments beteiligt, von Be-
ginn an mit der Analyse der Daten be-
schäftigt und sind regelmäßig zur Daten-
nahme und Wartung am Standort des Ex-
periments in Namibia. Nach den ersten
vielversprechenden Forschungsergeb-
nissen, schon in der Anlaufphase des Ex-
periments, erhofft sich das Berliner
H.E.S.S.- Team um Prof. Dr. Thomas
Lohse in den kommenden Jahren weitere
wesentliche Fortschritte bei der Erfor-
schung des Universums. Red.

Woher kommt die kosmische Strahlung? 
Wissenschaftler der Humboldt-Universität zu Berlin identifizieren Supernova als Quelle kosmischer Strahlung

Mit der Rufannahme von Prof. Dr. Olaf
Köller als Direktor hat das Institut für
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) am 30. November 2004 seine Arbeit
aufgenommen. 
Die KMK hat im Juni 2004 das Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) als An-Institut an der Humboldt-
Universität zu Berlin gegründet. In einer
Grundsatzvereinbarung zwischen der
KMK und der Humboldt-Universität ist
festgehalten, dass hierzu eine Sonderpro-
fessur für die Dauer von fünf Jahren mit
der Möglichkeit einer Verlängerung einge-
richtet wird. Das IQB soll in wissenschaft-
licher Kooperation mit anderen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen zur
Qualitätsverbesserung von Schulen in
Deutschland beitragen und so den An-
schluss an das internationale Leistungs-
niveau fördern. Gleichzeitig sollen die Ver-
gleichbarkeit und Durchlässigkeit im
Bildungswesen verbessert werden.
An der Spitze steht künftig Prof. Dr. Olaf
Köller. Der 1963 geborene Psychologe und
ausgewiesene Bildungsforscher hat 1997

Gamma-Bild des Supernova-Überrests RX J1713.7-4946 im Sternbild Scorpion, erzeugt mit den

H.E.S.S.-Teleskopen. Es handelt sich um die erste astronomische Aufnahme, die im Licht der Teraelek-

tronenvolt-Gamma-strahlung gemacht werden konnte. Bisher waren Gammastrahlen jeweils nur als

Punktquellen und nicht in ihrer Struktur zu sehen. Das Objekt – eine Explosionswolke – hat einen

zweifach größeren Durchmesser als der Mond am Himmel und breitet sich noch weiter aus. 

Neuer Personalrat

Bei der Wahl des Personalrats vom 1. bis 3.
Dezember wurden folgende Kandidatinnen
und Kandidaten (alphabetisch) gewählt:

Brigitte Bächle
Monika Dahl
Dr. Ursula Grawert
Doris Günther
Dr. Rainer Hansel
Dr. Sieglinde Jänicke
André Jungnickel
Thomas Löther
Dr. Gertrud Pannier
Dr. Helga Purgand
Jacqueline Quade
Dr. Bettina Robotka
Dr. Siegfried Rogaschewski
Sabine Schrade
Dr. Kordula Schulz
Dr. Reinhold Wulf
Dr. René Zimmering

Bewährt und entfristet 

Das Konzil der Humboldt-Universität zu
Berlin hat am 30. November mit großer
Mehrheit das Erprobungsmodell als
effektiveres Leitungs- und Entschei-
dungssystem unbefristet verlängert. Hier-
bei handelt es sich um die von der Uni-
versität ausgeschöpfte Möglichkeit im
Rahmen des Paragraphen 7a BerlHG (Er-
probungsklausel) von einzelnen Re-
gelungen des Gesetzes abzuweichen. Für
die unbefristete Verlängerung des Erpro-
bungsmodells soll in der Vorläufigen Ver-
fassung der HU die Befristung bis zum
31. Dezember 2004 ersatzlos gestrichen
werden. Mit der kürzlich beschlossenen
Änderung im BerlHG steht jetzt einer
Fortführung des neuen Kuratoriums und
des hauptamtlichen Präsidiums ohne
Kanzler als Leitungsorgane der Univer-
sität nichts mehr im Wege. Beide
Leitungs- und Entscheidungssysteme
haben sich in den Augen der Universität
und in diesbezüglichen Evaluationen
gegenüber den alten (im BerlHG fest-
gelegten) Organen bewährt. Red.

HELMHOLTZ-VORLESUNGEN

Prof. Peter L. Galison, Ph.D.
Harvard University, Departement of Physics

Images of Objectivity

20. Januar 2005, 18.30 Uhr
Unter den Linden 6, Kinosaal

Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung.

Als Antwort auf PISA: Nationale Bildungsstandards
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der HU gegründet

an der Christian-Albrecht-Universität Kiel
promoviert. Von 1996 bis 2002 war er in
Berlin am Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung tätig und habilitierte sich
2001 an der Universität Potsdam. Während
seiner Tätigkeit als Forschungsgruppen-
leiter am Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung in Berlin arbeitete er gemeinsam
mit Prof. Dr. Baumert an Schulleistungs-
untersuchungen wie TIMMS und BIJU.
„Mit der Besetzung der Institutsleitung des
IQB ist ein weiterer wesentlicher Schritt zur
Qualitätsentwicklung im deutschen Bil-
dungswesen getan. Die Förderung der em-
pirischen Bildungsforschung und die
wissenschaftliche Unterstützung bei der
Implementierung von bundesweit ein-
heitlichen Bildungsstandards wird den Pa-
radigmenwechsel in der Bildungspolitik be-
schleunigen. Mit der Institutsgründung
haben die Länder ihre schnelle Handlungs-
fähigkeit unter Beweis gestellt und ihren
Willen zum Ausdruck gebracht, Probleme
im Bildungsbereich gemeinsam an-
zugehen. Das Institut wird entscheidende
Impulse für die Bewältigung der zentralen
Herausforderungen nach PISA setzen.
Dem Institutsleiter Prof. Köller wünsche
ich bei dieser wichtigen Aufgabe viel
Erfolg“, so die Präsidentin der Kultusminis-
terkonferenz, Doris Ahnen.
Zentrale Aufgabe des IQB ist die Normie-
rung und Überprüfung der Bildungsstan-
dards. Einen weiteren Schwerpunkt bildet
der Aufbau eines Aufgabenpools mit nor-
mierten Testaufgaben. Diese ermöglichen
die Evaluation der Schülerleistungen und
unterstützen die Veränderung des Unter-

Außergewöhnlicher Erfolg 

Vier Sonderforschungsbereiche von der
DFG für Humboldt-Universität bewilligt 

Auf ihrer Sitzung am 16. und 17.
November 2004 hat die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) drei neue
Sonderforschungsbereiche im Hoch-
schulbereich und einen neuen Sonderfor-
schungsbereich an der Charité für die
Humboldt-Universität als Sprecherhoch-
schule bewilligt. Es handelt sich um die
Sonderforschungsbereiche: 

„Transformatioen der Antike“, Sprecher
Prof. Dr. Hartmut Böhme, Institut für
Kultur- und Kunstwissenschaften

„Ökonomisches Risiko“, Sprecher Prof.
Dr. Harald Uhlig, Institut für Wirtschafts-
politik

„Raum · Zeit · Materie“, Sprecher Prof.
Dr. Jochen Brüning, Institut für Ma-
thematik und Hermann von Helmholtz-
Zentrum für Kulturtechnik

Charité Universitätsmedizin Berlin:
„Zelluläre Ansätze zur Suppression un-
erwünschter Immunreaktionen“, Prof.
Dr. Alf Hamann, Institut für Mikro-
biologie und Hygiene

„Es ist ein außergewöhnlicher Erfolg, der
die hervorragende Arbeit der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der
HU belohnt, dass die DFG in einem An-
tragsverfahren vier Sonderforschungs-
bereiche einer Universität bewilligt“,
schätzt Prof. Jürgen Prömel, Vizeprä-
sident für Forschung der Humboldt-Uni-
versität die Entscheidung ein „Die vier
neuen SFBs werden entscheidend zur
künftigen Struktur und zur Profil-
schärfung unserer Forschung beitragen.“ 

Eine ausführliche Beschreibung der Sonder-
forschungsbereiche finden Sie auf Ω Seite 3.

Red.

Die Redaktion von
HUMBOLDT 
und Unicom 

wünschen allen Lesern 
schöne Weihnachtsfeiertage

und ein
erfolgreiches Jahr 2005.

richtens in Richtung Kompetenzaufbau
und Ergebnisorientierung.

Prof. Dr. Olaf Köller sieht in seiner Arbeit
dabei vor allem folgende Schwerpunkte:
„Das IQB wird die nationalen Bildungs-
standards in Kooperation mit den Ländern
weiterentwickeln und nutzen, um breiten
Aufgabensammlungen zu generieren, die
langfristig Schulen in die Lage versetzen
werden, sich selbstständig über das Er-
reichte im Unterricht zu vergewissern.“
„Aus der Perspektive der Universität ist das
IQB nicht allein eine Einrichtung der
Länder, die Service-Funktionen wahr-
nimmt. Schon weil die Arbeit an den Bil-
dungsstandards nicht ohne eigene For-
schungsleistungen möglich ist, erweitert
das IQB zugleich das Forschungsspektrum
unserer Universität“, meint Prof. Jürgen
Mlynek, Präsident der Humboldt-Univer-
sität. „Es stärkt damit den Schwerpunkt
Bildungsforschung innerhalb der HU und
führt eine große Zahl von Disziplinen zu
gemeinsamer Arbeit zusammen. Unser
Dank gilt deshalb der KMK, dass sie diesen
modernen Weg der Kooperation von
Wissenschaft und Politik gewählt hat.
Ohne die Anerkennung der wechselseiti-
gen Autonomie kann die Forschung nicht
gedeihen und die Entwicklungsarbeit für
die Schule nicht fruchtbar werden. Wir
wünschen Herrn Köller viel Erfolg bei
seiner Arbeit - er lebt mit der großen Er-
wartung, dass die Leistungsmessung von
Schulen belegen wird, dass Standardi-
sierung der richtige Weg ist, die Qualität
der Schulen zu verbessern.“ Red.

Neu im Web
Die Uni, die Wirtschaft und die Medien -
das Webangebot der Humboldt-Univer-
sität bietet ab sofort einen neuen Service:
Auf dem neuen „Presseportal“ und dem
neuen "Portal Wirtschaft" wird ab sofort
Medienmachern und Unternehmern ein
schneller Zugang zu wichtigen Infor-
mationen geboten. Damit hat die Univer-
sität nun ein weiteres Angebot für Ziel-
gruppen geschaffen.

Lesen Sie dazu Ω Seite 8
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

zur Zeit führt jeder

Weg ins Hauptge-

bäude oder zu den

Seminaren und Ins-

tituten unserer Uni-

versität über einen

der zahlreichen Ber-

liner Weihnachts-

märkte. Auch wer

schnell hindurcheilt

oder – des vielen

Kitsches überdrüssig – einen Bogen um die

Lichterketten, Karussells, Glühwein- und

Bratwurststände macht, wird dennoch von

einer besonderen Atmosphäre erfasst. Ge-

wiss, es gehört zu dieser Zeit auch die stan-

dardisierte Klage über den Stress und den

Konsumrausch, die schwierige und vielfach

auch lästige Logistik der vorweihnachtlichen

Brauch-, Familien- und Konsumverpflich-

tungen. Gleichwohl fällt es schwer, sich der

eigentümlichen Stimmung auf den Straßen

und Plätzen schlicht zu entziehen. Der Lehr-

und Studienbetrieb läuft weiter. Referate

müssen angefertigt werden und am Ende des

Semesters drohen unweigerlich die Klau-

suren und Examina. Aber wir merken auch:

Ein Fest wird gefeiert.

Feste, so wissen wir, bieten die Möglichkeit

für eine Regenerierung der Lebenskräfte, im

physischen wie im mentalen Sinne. Wir

brauchen die Zäsuren, die Auszeiten, um mit

frischen Kräften wieder Neues in Angriff

nehmen zu können. Auch das Studium, die

Wissenschaft, die Karriere füllen ein Leben

nicht vollständig aus. Auch die Wissenschaft

beantwortet viele Fragen nicht, die letzten vor

allem nicht, die nach dem Sinn des Ganzen.

Es ist gut, wenn durch die großen Feste

immer wieder etwas ins Spiel gebracht wird,

das durchscheinen lässt, wovon wir leben

und vergegenwärtigt, wie offen die Welt ge-

blieben ist.

Weihnachten erzählt ja die Geschichte einer

Geburt. Es geht um Menschwerdung. Es

wird die Tatsache für uns greifbar, dass jedes

menschliche Leben mit der Geburt zur Welt

kommt. Weihnachten ist so eine Art kollek-

tiver Geburtstag und damit das Fest der

Wertschätzung jedes einzelnen Menschen,

seiner Würde, seiner Unverletzlichkeit.

Der Mensch wird geboren. Darin liegt, dass

ein Jeder und eine Jede als Ganzes Möglich-

keit ist und Möglichkeiten hat, bis zum

Lebensende. Immer haben wir die Chance,

wandelbar, ‚initiativ’ und kreativ zu sein. Der

Mensch nimmt in der Geburt nicht nur einen

Anfang, sondern er weiß auch darum, dass er

ein anfängliches Wesen ist und bleibt – offen

für Neues, für Beziehungen und die Welt, in

die er ursprünglich gekommen ist. Wir

können die Welt verändern. Deshalb feiern

wir unseren Geburtstag. Deshalb feiern wir

Weihnachten. So teilt sich uns „alle Jahre

wieder“ mit, dass wir im Grunde unseres

Daseins, von Gott her, geburtliche, anfäng-

liche Wesen sind: weltoffen, nicht ein für

allemal festgelegt und festgefahren. Das gilt

auch für die Universität und unsere Arbeit in

ihr.

Wir haben in diesem nun zu Ende gehenden

Jahr in unserer Universität gewaltige Spar-

auflagen verkraften müssen. Dennoch, die

Strukturreform ist, zwar mit schmerzlichen

Einschnitten im Personalbestand, so doch

weitgehend einvernehmlich und mit Per-

spektiven nach Vorne zum Abschluss ge-

bracht worden. Mit den Bachelor- und

Masterstudiengängen ist auch die Studien-

reform deutlich vorangekommen. Wir haben

durchaus Grund zur Zuversicht, dass unsere

Universität ein attraktiver und zu Erfolg füh-

render Studienort bleibt.

An Geburtstagen wird man ein Jahr älter und

nimmt manchmal das Ganze des Lebens

neu in den Blick. An Silvester fragt man, was

das vergangene Jahr an Neuem gebracht hat

und wünscht sich für die kommende Lebens-

zeit „alles Gute“. In diesem Sinne wünsche

auch ich Ihnen fröhliche Weihnachten und

ein gutes neues Jahr!

Wilhelm Gräb

Universitätsprediger und Professor 

an der Theologischen Fakultät 

Foto: privat

Fotos: B. Prusowski

Personalia

Die Mosse-Lectures trauern um ihren Mäzen 

Hans K. Röder, der Förderer der Mosse-Lectures von Beginn an, ist völlig überraschend im
Alter von 60 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Mit ihm verlieren die Veranstalter und
Freunde dieser repräsentativen Veranstaltungsreihe an der Humboldt-Universität einen
Mäzen klassischen Stils, mit Interesse an der Kultur und nicht nur ihrer Verwertung. Hans
K. Röder hat sein Firmenimperium von Anfang an selbst aufgebaut, blieb zeitlebens sein
eigener Herr. Das ermöglicht schnelle Wege, schnelle Entscheidungen – das Qualitäts-
merkmal der Röder-Firmengruppe, die auch den Organisatoren an der HU zugute kam.
Ausgebildet als Landschaftsgärtner entwickelte er zunächst den väterlichen Gartenbau-
betrieb weiter, war erfolgreich mit dem Import von Blumen, hatte die notwendige Sorgfalt
und die geschickte Hand, die man für Pflanzen braucht. Das kam ihm
zugute, als er Anfang der achtziger Jahre ins Immobiliengeschäft ein-
stieg, zunächst im süddeutschen Raum, später auch in Köln, Frank-
furt, Hamburg und insbesondere Berlin. Er erwarb das ehemalige Ge-
bäude des Mosse-Verlags, baute auch das Mosse-Palais am Leipziger
Platz wieder auf, lernte bei den Verhandlungen George L. Mosse per-
sönlich kennen, den Erben und den renommierten Historiker der
deutschen Nazi-Vergangenheit. Es entstand eine freundschaftliche
Verbindung. Die Förderung der Mosse-Lectures ist auch ein Ausdruck
der großen Wertschätzung, die Hans K. Röder gegenüber dem
Exilanten, dem Wissenschaftler und der Familie Mosse, empfand.
Im kommenden Jahr wollte Hans Röder sich zurückziehen aus den Geschäften, zurück-
kehren zur Landschaft, zur Natur. Die künftigen Mosse-Lectures werden im Gedenken an
diesen agilen Geschäftsmann, den anregenden Gesprächspartner, den großherzigen
Mäzen und Freund der Humboldt-Universität stattfinden. Uwe Röder hat zugesagt, das En-
gagement seines Vaters in dessen Geiste fortzusetzen und zu erneuern. Elisabeth Wagner

Emeritiert

Mit Wirkung vom 30. September 2004 wurde Professor Dr. Christian Tomuschat, Direktor
des Instituts für Völker- und Europarecht an der Juristischen Fakultät, emeritiert. 
Der 1936 in Stettin geborene Christian Tomuschat promovierte im Jahre 1964 nach einem
Studium an den Universitäten Heidelberg und Montpellier und habilitierte sich 1970 an der
Universität Heidelberg. Nach Lehrstuhlvertretungen in Mainz und Tübingen wurde er 1972
an die Universität Bonn berufen, von wo er zum 1. April 1995 einen Ruf an die Humboldt-
Universität annahm. Lange Jahre war Christian Tomuschat neben seiner Lehrtätigkeit für die
Vereinten Nationen tätig, insbesondere als Mitglied des Menschenrechtsausschusses nach
dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Völkerrechts-
kommission. In Guatemala leitete er von 1997 bis 1999 die Nationale Wahrheitskommission.
Gemeinsam mit den Professoren Dr. Ingolf Pernice und Dr. Gerd Seidel wird er weiterhin in
der Leitung des Instituts für Völker- und Europarecht tätig sein.

Ruf abgelehnt

Professor Dieter Kirschke, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, hat einen Ruf an die
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg abgelehnt und wird weiterhin an der
Humboldt-Universität tätig sein. Professor Kirschke, Jahrgang 1952, war von 1987 bis
1993 Professor für Agrarpolitik an der TU Berlin und ist seit 1993 Professor am Institut
für Wirtschafts- und Sozialpolitik des Landbaus der Humboldt-Universität.

Im Ruhestand

Professor Siegfried Heinz vollendet am 19. Dezember 2004 das 67.
Lebensjahr. Er arbeitete zunächst in verschiedenen volkseigenen
Gütern. Im Anschluss an das Hochschulstudium promovierte und
habilitierte Siegfried Heinz an der Humboldt-Universität zu Berlin,
Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin. Dort war er bis 1981
als Wissenschaftlicher Oberassistent und als Hochschuldozent im
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre tätig. Von 1981-1992 war Sieg-
fried Heinz Inhaber des Lehrstuhles für Betriebswirtschaftslehre der
Sektion Nahrungsgüterwirtschaft und Lebensmitteltechnologie. Seit
1996 leitete er als Direktor das Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der
Humboldt-Universität zu Berlin (IASP). Seit 1999 ist Professor Heinz Präsident des Euro-
päisch-Lateinamerikanischen Zentrums für Logistik und Ökologische Projekte (CELALE).
2001 wurden ihm die Ehrenprofessur des Instituto Superior Politécnico „José Antonio
Echeverría“ in Havanna, Kuba, sowie die Ehrendoktorwürde des Instituti Superioris In-
dustriae Alimentariae urbe Plovdiv-Trimontium, Bulgarien, verliehen. Zum 31. Dezember
2004 wird er seine aktive Berufslaufbahn beenden.

Ehrendoktorwürde

Die Universität St. Kliment Ohridski in Sofia hat Professor Dr. Fritz Wagner die
Ehrendoktorwürde verliehen für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen
und seine Verdienste um den internationalen Austausch deutscher Universitäten mit der
St. Kliment Ohridski Universität. Professor Wagner ist seit 2001 Lehrbeauftragter am Ins-
titut für Klassische Philologie und Beiratsmitglied der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel
der Humboldt-Universität.

Goerdeler-Preis für Dissertation

Dr. Klaus Lederer hat für seine Dissertation an der Juristischen Fakultät über den
Strukturwandel bei der Erbringung kommunaler Wasserdienstleistungen aus ver-
waltungswissenschaftlicher Perspektive den Carl-Goerdeler-Preis des Deutschen Instituts
für Urbanistik erhalten. Das DIfU ist das größte Stadtforschungsinstitut im deutsch-
sprachigen Raum, das, gemeinsam mit der Carl und Anneliese Goerdeler-Stiftung den
gleichnamigen Preis für Graduierungsarbeiten vergibt, die besonders wertvolle Erkennt-
nisse für die Praxis der kommunalen Selbstverwaltung vermitteln.

Präsident des Historikerkomitees

Hartmut Kaelble, Professor für Sozialgeschichte am Institut für Geschichtswissenschaften
der Humboldt-Universität, ist zum Präsidenten des deutsch-französischen Historikerko-
mitees gewählt worden. Das Komitee, das 1980 gegründet wurde, befördert den wissen-
schaftlichen Austausch zwischen französischen und deutschen Historikern zur Geschichte
der vergangenen zwei Jahrhunderte. Die letzte Tagung befasste sich mit dem französisch-
deutschen Verhältnis zu den USA. Der Vergleich Frankreichs und Deutschlands im eu-
ropäischen Rahmen ist ein Hauptthema der Forschungen Hartmut Kaelbles. Red.

Hans K. Röder

Foto: privat

Grundsteinlegung für ein Gebäude 
Germanistik und Nordeuropa-institut in einem Haus

Die Humboldt-Universität zu Berlin konsolidiert sich weiter an ihrem Standort in
Berlin-Mitte mit einem wichtigen Bauvorhaben. Am Hegelplatz, direkt auf der „Rück-
seite“ des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität, wurde am 3. Dezember 2004 der
Grundstein für eine mehrere Gebäude umfassende Baumaßnahme gelegt. 
Im Mittelpunkt dieser Anlage und direkt am Hegelplatz gelegen, steht das historische
„Reuterhaus“, das bereits 1906 als Hörsaal- und Seminargebäude errichtet wurde Über
einen neuen, zentralen Eingang im „Reuterhaus“ und ein Foyer wird man zum neuen
Seminargebäude in der Georgenstraße einerseits und zum alten Seminargebäude von
1961 an der Dorotheenstraße andererseits gelangen. Das alte Seminargebäude wird
zum Institutsgebäude umgebaut. Spätestens im Wintersemester 2006/07 sollen die
Germanistischen Institute und das Nordeuropa-Institut ihr bisheriges Mietobjekt auf-
geben und im umgebauten Institutsgebäude ihr neues Domizil nehmen.
Die Baumaßnahme, die ein Bauvolumen von 17 Millionen Euro umfasst, ermöglicht
eine Konzentration der Institute am Campus Mitte. Im Gegensatz zu bislang genutzten
Mietobjekten konnte dieses auf 8.800 m2 Hauptnutzfläche angelegte Ge-
bäudeensemble nach den Bedürfnissen der künftigen Nutzer "maßgeschneidert" kon-
zipiert werden. Red.

Vom Prinzenpalais zur
Humboldt-Universität 

Am 6. Dezember 2004 hatte der Präsident der Humboldt-Universität, Prof. Dr. Jürgen
Mlynek, die im Zeitraum 2003/2004 neu berufenen Professorinnen und Professoren
bzw. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren zu einem Empfang in den Senatssaal
eingeladen. Anlässlich dieses Empfangs konnte Professor Klaus-Dietrich Gandert eine
teilweise überarbeitete 4. Auflage seines Buches „Vom Prinzenpalais zur Humboldt-
Universität“ an den Präsidenten der Humboldt-Universität als Geschenk übergeben.
Das Buch ist das Standardwerk über die Baugeschichte des Gebäudes, Unter den
Linden, das ursprünglich als Palais des Prinzen Friedrich Heinrich Ludwig von
Preußen von dessen älteren Bruder König Friedrich II errichtet worden war und das mit
einer offiziellen Schenkungsurkunde von Friedrich Wilhelm III., datiert vom 24.
November 1810, der neu gegründeten Berliner Universität geschenkt wurde. 
Es beschreibt die gesamte Entwicklung der Bau- und Gartenanlagen über nahezu 250
Jahre, die vielen Um- und Ausbauten, die zu dem Gebäude führten, dass heute den Stra-
ßenzug Unter den Linden wesentlich prägt.
Die jetzt in neuer, überarbeiteter Auflage vorliegende Baugeschichte war erstmals an-
lässlich des 175-jährigen Bestehens der Humboldt-Universität im Jahre 1985 erschienen
und ist, wie es im Vorwort des Präsidenten heißt, „eine zuverlässige und häufig
genutzte Quelle für historische Studien und unentbehrliche Grundlage zur Vor-
bereitung baulicher wie auch gärtnerischer Gestaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen
geblieben.“
Die Universität dankt dem Henschel-Verlag, der die Gestaltung und Ausstattung des
Buches übernommen hat, sowie weiteren Förderern und Sponsoren für die freundliche
Unterstützung. Red.

Siegfroied Heinz

Foto: privat
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Sonderforschungsbereiche

Gemeinsame Sprache für Struktur der Materie
Sonderforschungsbereich „Raum · Zeit · Materie“ 

Eine Annäherung zwischen Physik und
Mathematik: Im neuen Sonderforschungs-
bereich „Raum · Zeit · Materie“ an der
Humboldt-Universität arbeiten Wissen-
schaftler aus zwei naturwissenschaftlichen
Grundlagenwissenschaften zusammen. In
der ersten vierjährigen Periode werden
Spezialisten der Geometrischen Analysis
und der Differentialgeometrie, der String-
theorie und der Kosmologie in zehn Pro-
jekten gemeinsam nachdenken. Institu-
tionell werden Mathematiker und Physiker
der Humboldt-Universität, die mit Prof.
Dr. Jochen Brüning auch den Sprecher
stellen wird, der Freien Universität, der
Universität Potsdam und des Albert Ein-
stein-Instituts, Max-Planck-Institut für
Gravitationsphysik in Golm, an diesem
Vorhaben beteiligt sein. Die Tatsache, dass
der neue SFB seine Arbeit zu Beginn des
Internationalen Einstein-Jahres auf-
nehmen wird, betrachten die beteiligten
Wissenschaftler als ein besonders glück-
liches Zusammentreffen.

Im Jahre 1918 publizierte Hermann Weyl
sein berühmtes Buch „Raum · Zeit ·
Materie“. Er legte damit eine umfassende
und kohärente Darstellung von Einsteins
Allgemeiner Relativitätstheorie vor, in die er
die physikalischen, mathematischen und
philosophischen Grundlagen ebenso ein-
schloss wie die Folgerungen, die sich zu
seiner Zeit daraus ergaben. Weyl war sich
der Tatsache bewusst, dass Wissenschaft
und Philosophie in eine völlig neue Phase
eingetreten waren, für die ihm das kom-
plizierte Zusammenspiel von Raum, Zeit
und Materie als Signatur dienen sollte.
„Er mag vielleicht sogar gehofft haben, dass
die Menschheit definitiven Antworten auf
einige brennende Fragen näher gekommen
sei, nach vielen Jahrzehnten schmerzhafter
Modernisierung“, so Prof. Dr. Jochen
Brüning, Sprecher des neuen SFBs. „Heute
– 86 Jahre später – wissen wir, dass de-
finitive Antworten mindestens so weit ent-
fernt sind wie in den Tagen von Hermann
Weyl, in der Wissenschaft wie in der Phi-
losophie. Aber wir wissen auch, dass das
letzte Jahrhundert eine Fülle neuartiger und
fundamentaler Einsichten mit sich gebracht
hat.“
Die Entdeckung der Quantenmechanik im
Jahre 1925 entfaltete eine enorme Aus-
wirkung auf Wissenschaft, Ökonomie und
Politik, sie brachte aber auch eine gewaltige
wissenschaftliche Herausforderung mit
sich: Die Quantenwelt und Einsteins Sicht
des Universums erwiesen sich als theo-

retisch unvereinbar, und diese Unverträg-
lichkeit galt es aufzulösen. Dieses Ziel ist
sicher noch nicht erreicht, aber der un-
ermüdliche Marsch der Ideen hat unser
Wissen in Mathematik und Physik bei-
spiellos gesteigert. Die Entdeckung der
String-Theorie hat erneut die Hoffung ge-
weckt, dass die Struktur der Materie und die
Struktur des Universums in einer gemein-
samen Sprache ausgedrückt werden und
ihre Widersprüche schließlich im Rahmen
einer einheitlichen Theorie aufgehen
können. „Den eindrucksvollsten Unter-
schied zwischen der heutigen Sicht und der
Darstellung von Hermann Weyl sehen wir
in dem, was man die „Geometrisierung der
Materie“ nennen könnte, d.h. in der Geo-
metrisierung der internen Struktur der Ele-
mentarteilchen“, unterstreicht Prof. Brü-
ning. Die Entwicklung der Quanten-
mechanik zur Quantenfeldtheorie und die
neuen geometrischen Konzepte der Materie
haben auch ein neues Verhältnis zwischen
Mathematik und Physik mit sich gebracht.
Die Komplexität und Subtilität der ma-
thematischen Werkzeuge hat stark zu-
genommen und so die Physiker zu einem
systematischeren Austausch mit den Ma-
thematikern bewogen als jemals zuvor,
während neue Konstruktionen, verblüf-
fende Voraussagen von mathematischen
Resultaten und reizvolle Fragestellungen
aus dem Nachdenken der Physiker er-
wuchsen, die eine wachsende Zahl von Ma-
thematikern anzogen und zunehmend
bedeutende Resultate zeitigten. Neu er-
scheint in diesem Prozess ein aktives und
folgenreiches gegenseitiges Interesse an
den grundlegenden Prinzipien der jeweils
anderen Disziplin zu sein. Die Physik hat
Konzepte wie das Feynman-Integral oder
die Spiegelsymmetrie entworfen, die, ob-
wohl sie auf keinen Fall mathematisch

rigoros sind, dennoch richtige Resultate
voraussagen, die kein Mathematiker auf der
Basis des bestehenden Wissens auch nur
hätte vermuten können. Auf diese Weise ist
das Reich sehr spezieller Strukturen, die als
mögliche Kandidaten für die Modellierung
von Raum, Zeit und Materie gelten können,
in atemberaubender, aber auch sehr myste-
riöser Weise bereichert und geordnet wor-
den. Die Mathematik andererseits hat viel
tiefere Einsichten entwickelt in die Natur
des „Speziell-Seins“ von wesentlichen spe-
ziellen Strukturen, in dem sie deren Bau-
steine, Invarianten und Stabilität unter
Deformationen analysiert hat. Diese bedeut-
same Annäherung zwischen Physik und
Mathematik könnte den Weg bereiten für
die Entstehung eines neuen wissenschaft-
lichen Feldes mit einer alle diese Erfahrun-
gen gemeinsam überspannenden Sprache
und einer gemeinsamen Sammlung von
Beispielen und Methoden – und damit wohl
auch mit einer gesteigerten Fähigkeit, alte
Probleme zu lösen und neue, weitreichende
Theorien zu formulieren.
Prof. Brüning: „Die Wissenschaftler, die sich
in dieser Forschungsinitiative zusammen-
geschlossen haben, sind fasziniert von
dieser Perspektive und außerordentlich
angeregt durch die große Zahl heraus-
ragender Resultate, die in den letzten Jahren
im Schnittpunkt von String-Theorie und
Kosmologie, Geometrie und Analysis erzielt
worden sind, unter Benutzung von Metho-
den und Anregungen aus allen drei Gebie-
ten. Wir haben bewusst den klangvollen und
historisch bedeutsamen Namen von Weyls
Buch „Raum · Zeit · Materie“ als Titel für
den nun eingerichteten Sonderforschungs-
bereich gewählt, um sowohl den Anspruch
wie die Ernsthaftigkeit der Forschungsarbeit
zu unterstreichen, die uns in den kom-
menden Jahren beschäftigen wird.“

Wenn sich der Körper gegen sich selbst wendet 
Sonderforschungsbereich „Zelluläre Ansätze zur Suppression unerwünschter Immunreaktionen“

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
hat einen neuen Sonderforschungs-
bereich für die Charité bewilligt. Der
SFB „Zelluläre Ansätze zur Suppression
unerwünschter Immunreaktionen“ be-
schäftigt sich mit den Regulationsmecha-
nismen des Immunsystems und Mög-
lichkeiten, diese therapeutisch zu beein-
flussen. 
Sprecher des neuen SFBs ist Alf
Hamann, Professor für Experimentelle
Rheumatologie der Charité Universitäts-
medizin Berlin.

Das Immunsystem ist einerseits lebens-
wichtig zur Abwehr pathogener Mikro-
organismen. Andererseits können seine
potenten Abwehrmechanismen außer
Kontrolle geraten und dann selber Ur-
sache lebensbedrohlicher Erkrankungen
sein. Dies ist z.B. bei den sogenannten
Autoimmunerkrankungen der Fall, zu
denen die rheumatoide Arthritis, Multiple
Sklerose, Typ I Diabetes und eine Reihe
anderer Erkrankungen gehört. Bei diesen
Krankheiten attackieren Immunzellen
körpereigene Gewebe und können diese
zerstören. In anderen Fällen, den Al-
lergien, reagiert das Immunsystem zwar
gegen fremde Stoffe wie z.B. Pollen, aber
die Reaktion ist überschiessend und
beeinträchtigt die Gesundheit. Schließlich
ist die Fähigkeit des Immunsystems,
körperfremde Zellen zu zerstören ganz
und gar unerwünscht im Falle der Trans-

plantation. Ein transplantiertes Organ
überlebt nur, wenn das Immunsystem
dauerhaft durch Pharmaka supprimiert
wird.

Der neue SFB hat es sich zum Ziel gesetzt,
neue therapeutische Konzepte für diese Er-
krankungen und klinischen Anwendungs-
felder zu entwickeln. So soll in vielen Pro-
jekten des SFBs die Fähigkeit bestimmter
T-Lymphozyten, der sogenannten re-
gulatorischen T-Zellen, krank machende
Immunreaktionen zu unterdrücken, er-
forscht werden. Diese Zellen sind
gewissermaßen die „Friedenstruppen“ des
Immunsystems, die unkontrollierte oder
unerwünschte kriegerische Aktivitäten
anderer Zellen des Immunsystems natür-
licherweise verhindern. So soll im Sonder-
forschungsbereich untersucht werden, wie
die Entwicklung und Funktion dieser
schützenden Zellen gestärkt werden kann,
ob sie im Labor aus Zellen von Patienten
isoliert und vermehrt werden können und
ob sie therapeutisch zur Behandlung von
Autoimmunerkrankungen oder bei Trans-
plantationen eingesetzt werden können.
Die Untersuchung von Differenzierungs-
bedingungen, von induzierenden Faktoren
aus Natur und Reagenzglas und von
molekularen Wirkmechanismen soll neue
Ansätze zur gezielten Beeinflussung dieser
natürlichen Immunsuppressiva ergeben
und damit den Einsatz der heute ge-
brauchten, unspezifischen und mit vielen

Nebenwirkungen verbundenen Medika-
mente überflüssig machen. Ein Teil dieser
Untersuchungen wird Grundlagenfor-
schung sein, ein anderer Teil wird die
Ergebnisse in tierexperimentellen Unter-
suchungen überprüfen, weitere haben es
sich zum Ziel gesetzt, die Bedingungen für
einen Einsatz in der Medizin in den
nächsten Jahren auszuloten.

Da die untersuchten Mechanismen und
Therapieansätze für viele verschiedene
Krankheiten anwendbar sind, arbeiten in
dem neuen Sonderforschungsbereich Na-
turwissenschaftler und Mediziner aus den
verschiedensten Bereichen eng zu-
sammen. Etwa 30 Wissenschaftler werden
in 14 Projekten mit einem Jahresetat von
knapp zwei Millionen ? die nächsten vier
Jahre an den genannten Zielen arbeiten.
Wissenschaftler aus Forschungsinstituten
wie dem Deutschen Rheumaforschungs-
zentrum, dem Institut für Medizinische
Immunologie, dem Max-Delbrück-Cen-
trum oder dem Institut für Parasitologie
der HU kooperieren mit Forschern und
Ärzten aus Kliniken für Rheumatologie,
Neuroimmunologie, Dermatologie und
Transplantationsmedizin/ Nephrologie/
Chirurgie in Charité-Mitte, -Virchow und -
Benjamin-Franklin. Ihr Ziel ist es, eine
Brücke von der Forschung in klinische
Praxis zu schlagen und neue Einsichten
der Immunologie für die medizinische An-
wendung nutzbar zu machen.

Gefahren und Chancen im Risiko? 
Sonderforschungsbereich „Ökonomisches Risiko“

Wo liegt der Ursprung Europas? 
Sonderforschungsbereich „Transformationen der Antike“

Der Sonderforschungsbereich (SFB)
„Ökonomisches Risiko“ untersucht
ökonomische Risiken und deren Konse-
quenzen. Zusätzlich soll erarbeitet
werden, wie man mit diesen Risiken um-
geht, wie man sie verteilen und beherr-
schen kann. Sprecher ist Harald Uhlig,
Professor für Wirtschaftspolitik an der
HU.  Sein Stellvertreter ist Wolfgang
Härdle, Professor für Statistik an der
Humboldt-Universität.

Die Diskussion um Hartz IV zeigt die Ak-
tualität des Forschungsthemas ebenso wie
die täglichen Negativmeldungen aus der
Wirtschaft. In einer von Unsicherheit ge-
prägten Welt ist die Frage nach den Aus-
wirkungen ökonomischer Risiken elemen-
tar. Unwägbarkeiten der Zukunft beein-
flussen Entscheidungen der Gegenwart. Das
Vermögen der Haushalte, angelegt in Aktien,
Immobilien- und Rentenfonds, ist durch
Schwankungen an den Finanzmärkten be-
droht. Etablierte Firmen verlieren ihre Markt-
positionen aufgrund unvorhergesehener
Innovationen. Konjunkturbewegungen ge-
fährden Arbeitsplätze. Die Wirtschaftspolitik
muss sich durch Wachstumskrisen immer
neuen Herausforderungen stellen. All diese
Unsicherheiten sind Ausprägung eines
grundlegenden Phänomens, das man als
„ökonomisches Risiko“ bezeichnet. Es ist
allgegenwärtiger Bestandteil ökonomischer
Entscheidungen und Zusammenhänge. So-
mit ist das tiefere Verständnis des öko-
nomischen Risikos eine Grundvorausset-

zung, wenn man die wirtschaftliche Lage
von Individuen, Firmen oder ganzer Natio-
nen verbessern will. Der neue SFB „Ökono-
misches Risiko“ will die grundlegenden Fra-
gen zu diesem Phänomen erforschen: Was
sind die wesentlichen ökonomischen Risi-
ken, welche Konsequenzen haben sie? Wel-
chen individuellen Risiken sind Haushalte
und Firmen ausgesetzt und wie soll man mit
diesen Risiken umgehen? Auch die Frage
nach der Beherrschung, Verteilung und Ver-
sicherung dieser Risiken soll Thema des
SFB sein. 
Der SFB „Ökonomisches Risiko“ ist einer
von nur drei Sonderforschungsbereichen in
Deutschland, die sich vor allem wirt-
schaftswissenschaftlichen Fragen widmen.
Die größte Gruppe der beteiligten Forscher
kommt von der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät an der HU.  Zusammen mit
Ihnen sind Mathematiker, Statistiker und
Wirtschaftswissenschaftler der Humboldt-
Universität, der Technischen Universität, der
Freien Universität, des Weierstraß-Instituts
und des DIW beteiligt.  Insgesamt werden
18 Projekte gefördert.  Dabei werden etwa 30
Stellen für Doktoranden eingerichtet, die
diese Projektthemen erforschen werden.  

Erstmalig in Deutschland soll ein Finanz-
und Wirtschaftsdatenzentrum eingerichtet
werden, das die Forscher und Gäste des
Sonderforschungsbereiches in ihrer Arbeit
unterstützen und  die gefundenen Ergebnis-
se der Öffentlichkeit zugänglich machen
wird.

Der Sonderforschungsbereich „Trans-
formation der Antike“ untersucht, welche
Rolle die antiken Wissenschaften und
Künste bei der Herausbildung mittel-
alterlicher, frühneuzeitlicher und
moderner Disziplinen, kultureller Leit-
bilder und kultureller Praktiken gespielt
haben. Sprecher des Sonderforschungs-
bereiches ist Prof. Dr. Hartmut Böhme
vom Kulturwissenschaftlichen Seminar der
HU.

Europas Ursprung in der Antike: Der SFB
„Transformationen der Antike“ geht von der
Voraussetzung aus, dass sich der global
folgenreiche Typus der europäischen Kultur,
ihrer Künste und Wissenschaften in Fort-
führung und Transformation der antiken
Kulturen gebildet hat. Europas Ursprung
liegt kulturgeographisch und historisch im
mediterranen Raum. Die Künste und
Wissenschaften, Kulturtechniken und Me-
dien, Mentalitäten und Lebensstile, Wirt-
schafts-, Staats- und Politikformen, Rechts-
verfahren, religiöse und ethische, aber auch
nationale Leitbilder und Identitäten, wie sie
sich bis heute entwickelt haben, wären ohne
die Auseinandersetzungen mit den antiken
Kulturen nicht entstanden. Hier bildeten
sich in Jahrhunderte langen Prozessen die
Voraussetzungen für die Entstehung Euro-
pas. Antike Kulturen mögen als politische
Reiche untergegangen sein: als mächtige
Faktoren kultureller Identitäten und ver-
mittelt über eine Reihe von Renaissancen
und Transformationen sind sie bis heute
lebendig. Darum erstrecken sich die Unter-
suchungsfelder des SFB von der Spätantike
und das Mittelalter über die Frühe Neuzeit,
die Aufklärung und das 19. Jahrhundert bis
in die Moderne. So stellen Antike-For-
schung, europäische Kultur- und Kunstge-
schichte sowie Wissenschaftsgeschichte in
diesem neuen SFB an der Humboldt-Uni-
versität ein interdisziplinäres Geflecht dar. 
Das übergreifende Ziel ist es, die Einzelvor-
haben zu einem neuen Bild der grund-

legenden Rolle zusammenzufügen, welche
die antiken Wissenschaften und Künste bei
der Herausbildung mittelalterlicher, früh-
neuzeitlicher und moderner Disziplinen,
kultureller Leitbilder und kultureller Prak-
tiken gespielt haben. Was heute Infor-
mations- und Wissensgesellschaft genannt
wird, findet seine Ursprünge und ersten
Entfaltungen in den antiken Wissenschaften
selbst. Auf dieser Grundlage wird im SFB
die noch undurchsichtige Entstehung des
wissenschaftlichen, künstlerischen und
kulturellen Universums Europas rekon-
struiert. Erwartet werden dabei neue Ein-
sichten in die Entstehung und Ausdiffe-
renzierung der Natur- wie der Human-
wissenschaften, der Künste und Medien,
aber auch der politischen und nationalen
Selbstbilder der jeweiligen Rezeptions-
kulturen. 

Mit der Einrichtung dieses neuen SFB ver-
fügt die Humboldt-Universität neben dem
SFB „Repräsentationen sozialer Ordnungen
im sozialen Wandel“ über zwei geistes-
wissenschaftliche Sonderforschungsberei-
che. Am neu bewilligten SFB sind Wissen-
schaftler aus vier Fakultäten der Humboldt-
Universität sowie Projekte aus der Freien
Universität und dem Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte Berlin beteiligt. 

An der Humboldt-Universität sind viele Dis-
ziplinen seit Jahren mit der Rezeption der
Antike in wissenschaftshistorischen und
kulturellen Kontexten der europäischen
Gesellschaften beschäftigt. Der SFB vereint
Vertreter der Alten Geschichte, Mittleren
und Neueren Geschichte, Philosophie,
Gräzistik, Latinistik, Klassischen Archäo-
logie, Kirchengeschichte, Anglistik, Germa-
nistik, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft,
Religionswissenschaft, Theaterwissenschaft,
Wissenschaftsgeschichte. Eine solche Bün-
delung von Fächern für die Fragestellung
des SFB hat es bislang national wie interna-
tional nicht gegeben. Red.

Wie beschreibt man „die Materie“? Hier ein Teil des Andromeda-Nebels. Foto: NASA

Sonderforschungsbereiche
Sonderforschungsbereiche sind langfristig, in der Regel auf die Dauer von zwölf bis fünfzehn
Jahren angelegte Forschungseinrichtungen der Hochschulen, in denen Wissenschaftler im
Rahmen fächerübergreifender Forschungsprogramme zusammenarbeiten. Die Hochschulen
stellen für Sonderforschungsbereiche eine angemessene personelle und materielle Grundaus-
stattung zur Verfügung; sie sind Antragsteller und Empfänger der Förderung durch die DFG.
Die Humboldt-Universität verfügt jetzt über 28 Sonderforschungsbereiche. Damit ist sie mit
13 SFB als Sprecherhochschule und Beteiligungen an weiteren 15 SFB und Transregios in der
Spitzengruppe der Deutschen Universitäten vertreten.
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Europapreis des 
VBKI vergeben 

Am 23. November 2004 verlieh der Verein
Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI)
zum 14. Mal seinen Europapreis. Mit
diesem Preis zeichnet der VBKI jährlich
sieben hervorragende Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler der
Berliner und Brandenburger Universitäten
aus, die sich mit dem Thema „Europa“ im
weitesten Sinne beschäftigen. Der Preis ist
mit jeweils 3.000 € dotiert.

Die 27 eingereichten Arbeiten spiegelten
die breite Palette der Bereiche wider, in
denen Europa eine Rolle spielt. So gab es
neben den Vorschlägen aus den juristi-
schen und wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultäten erfreulicherweise auch Einrei-
chungen aus den Kultur-, Erziehungs- und
Geschichtswissenschaften, wovon sich
auch gleich zwei Arbeiten aus der Hum-
boldt-Universität gegen die Konkurrenz
durchsetzen konnten.

In der Kategorie der Diplom-, Magister und
Studienarbeiten wurde die Arbeit von
Christian Domnitz ausgewählt. Das Thema
lautet: „Die tschechoslovakischen Präsi-
dialdekrete in parlamentarischer Debatte“.
Als Betreuer war Prof. Schödl vom Institut
für Geschichtswissenschaften tätig. Bei
den Dissertationen war Dr. Olga Zlatkin-
Troitschanskaia erfolgreichste Kandidatin
der Humboldt-Universität. Sie promovierte
am Institut für Erziehungswissenschaften
zum Thema „Dynamik und Stabilität in Bil-
dungssystemen – eine theoretische und
empirische Untersuchung von Trans-
formationsprozessen am Beispiel Bulga-
riens und Litauens“ und wurde von Prof.
Dr. van Buer betreut (siehe auch Humboldt
2-2004/2005 und Seite 7 dieser Ausgabe).

Red.

Die neue Nähe 
zum Islam  
Über die Rolle arabisch-islamischer
Organisationen im heutigen Kasachstan

In Kasachstan und anderen Ländern Zen-
tralasiens, die historisch gesehen zum Ver-
breitungsgebiet des Islam gehören, kam es
mit dem Zerfall der Sowjetunion zu einer
Annäherung vieler Menschen an die ara-
bisch-islamische Welt. Entsprechend er-
weiterten sich in den jeweiligen Gesell-
schaften die Kenntnisse über die isla-
mische Kultur. Dies ist der Ausgangspunkt
des neuen Forschungsvorhabens „Ara-
bisch-islamische Organisationen im ge-
genwärtigen Kasachstan: exogener Einfluss
auf die islamische Erneuerung der lokalen
Gemeinschaft“, das die VolkswagenStif-
tung mit rund 240.000 Euro im Rahmen
ihrer Initiative „Zwischen Europa und
Orient – Mittelasien/Kaukasus im Fokus
der Wissenschaft“ fördert. Unter Beteili-
gung von Wissenschaftlern vor Ort möch-
ten Professor Dr. Peter Heine und Dr. Dina
Wilkowsky vom Institut für Asien- und Afri-
kawissenschaften der Humboldt-Universi-
tät die Inhalte, Formen und Ziele des En-
gagements arabisch-islamischer Stiftungen
und Wohlfahrtsorganisationen auf dem
Territorium Kasachstans während der ver-
gangenen zehn Jahre untersuchen.

Die Wissenschaftler wollen zunächst so-
wohl die Strukturen und Finanzgrundlagen
dieser Organisationen als auch deren Tä-
tigkeitsfelder – etwa Bildung, Aufklärung,
Wohltätigkeit – analysieren und in einem
zweiten Schritt ermitteln, welche Bevölke-
rungsgruppen davon wie stark erfasst wer-
den. Des Weiteren ist geplant, im religiösen
Süden des Landes die Arbeit ausgewählter
kasachisch-arabischer Bildungseinrichtun-
gen zu erforschen: zum einen – als In-
stitution des offiziellen Islam – das mit Un-
terstützung der ägyptischen Regierung im
Jahre 2001 eröffnete Islamische Kulturzen-
trum Nur-Mubarak in Almaty, zum anderen
– als Beispiele für private Institutionen –
die 1997 mit Hilfe arabischer Stiftungen ge-
schaffene Kasachisch-Arabische Univer-
sität und die Kasachisch-Kuwaitische Uni-
versität in Schymkent. 

VolkswagenStiftung

Die Humboldts in Kanada 
Stadtgeographen der Humboldt-Universität zu Berlin erforschen Toronto, Ottawa, Montréal, Calgary und Edmonton

„Nach Kanada – eine stadtgeographische
Exkursion? Was wollt ihr da denn ?“ Die
Reaktion war immer die gleiche. Dabei
leben 80 % der Kanadier in Städten. Als
Stadtgeographen wollten eine Gruppe
Studierender unter Leitung von Professor
Marlies Schulz dies näher erforschen
und besuchte die fünf größten Städte
Kanadas Toronto, Ottawa, Montréal,
Calgary und Edmonton. 

Es sind die Gegensätze, die kanadische
Stadtgeschichte besonders spannend
machen. Im Süden liegen die USA, mit
denen Kanada oft in einen Topf geworfen
wird. Manche kanadische Stadt trägt aber
noch deutlich europäische Züge. Am 19.
Juli ging es los nach Toronto. Die Exkur-
sion wurde von Prof. Marlies Schulz
geleitet. Ergänzt wurde die Exkursions-
leitung durch Prof. PH.D. Gunter Gad von
der University of Toronto. Das Geo-
graphische Institut der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und das Department of
Geography der University of Toronto
kooperieren schon seit vielen Jahren. 

Reisen und Studieren

Ortsansässige Dozenten führten die Stu-
dierenden durch die jeweiligen Städte. Die
Arbeit als kanadischer Professor muss
übrigens ein Jungbrunnen sein, denn alle
waren braungebrannt, in bester körper-
licher Verfassung und sahen mindestens 10
Jahre jünger aus, als sie wirklich waren. Sie
waren stolz darauf, „the Humboldts“ ihre
Stadt zu zeigen. Eine Exkursion ist übrigens
kein Urlaub! Die theoretische Grundlage
wurde durch ein Seminar im Sommerse-
mester gelegt. Vor Ort begann der Tag nach
dem gemeinsamen Frühstück meist um 8
Uhr 30, Feierabend war dann so gegen 18
Uhr, manchmal auch später, um das
Gelernte in Gruppenarbeit festzuhalten.
Der große Vorteil einer Exkursion liegt in
ihrer Anschaulichkeit. Aus den Lehrbü-
chern kennt jeder Geograph etwa den Ge-
schäftsbereich (CBD) nordamerikanischer
Städte, gesehen aber haben dies die wenigs-
ten. Und das ist das große Plus, die Lehre
am lebenden Objekt sozusagen. 

Amerika vs. Kanada vs. Europa

Toronto ähnelt vielleicht am meisten einer
US-amerikanischen Stadt. Gerne werden
dort aus Kostengründen Filme gedreht, die
eigentlich in New York spielen sollen. Im
Gegensatz zu den US-Amerikanern liebt

der Kanadier aber seine Innenstadt, dort
gibt es sogar Wohn(hoch)häuser. Diese
werden meist als Eigentumswohnungen,
sog. Condominiums, verkauft und finden
reißenden Absatz. Zudem wirken sich der
hohe Stellenwert der Innenstadt und ein
gut ausgebautes Wohlfahrtssystem positiv
auf das sozialräumliche Gefüge aus: es
gibt keine Ghettos. „No excess here“, sagte
Gunter Gad gerne. Keine Exzesse. Die
finden in den USA statt. 
Toronto ist eine wachsende Stadt, die
Bevölkerungszahl steigt jährlich um 2 %.
Es ist auch die Stadt für Einwanderer, 43 %
aller kanadischen Immigranten zieht es
dorthin. Alte Industrieflächen werden
meist für den Bau von Eigentums-
wohnungen umgenutzt. Die ehemaligen
Nähfabriken jüdischer Einwanderer im
Garment District standen also nicht lange
leer. Sie wurden umgebaut und werden
jetzt als Loft verkauft.

Die großen Städte sind in Nordamerika
ohnehin die Ausnahme. Professor Peter
Filion von der University of Waterloo
zeigte uns das Normale: Kitchener -
Waterloo. Eine Stadt mit 300.000 Ein-
wohnern, die aber wie eine Kleinstadt
wirkt. Im Zentrum eine wenig besuchte
Hauptstraße, die Stadt ist extrem in die
Fläche gewachsen, alles wird mit dem
Auto erledigt. 
Mit gemieteten Kleinbussen fuhren wir
weiter nach Ottawa, der Hauptstadt
Kanadas. Nach dem Vorbild einer eu-
ropäischen Residenzstadt errichtet,
thronen die Parlamentsgebäude im
neugotischen Stil über der Stadt. Der
Wachwechsel vor dem Parlaments-
gebäude erfolgt mit großen Fellmützen
und lauter Blaskapelle, London stand
einst Pate. Selbst der Gastdozent war
britisch: Professor Ian Wallace von der
University of Ottawa. 

Das nächste Ziel: Montréal, das angeblich
kulturelle Zentrum Kanadas. Professor
David Hanna führte uns durch die Stadt,
die von Siedlern 1643 gegründet wurde.
Für kanadische Verhältnisse ist das un-
glaublich alt. Durch den Hafen erlangte
Montréal einst seine Bedeutung, Grund
genug für die Provinzregierung Québecs,
das Hafengebiet am Lachine Kanal wirt-
schaftlich zu fördern.

Öl und Cowboys

Per Flugzeug ging es weiter in Richtung
Westküste nach Calgary, dem „Dallas“ des
Nordens. Die Stadt gilt als Ort, in dem
Cowboys Geschäfte machen. Cowboys
haben die Reisenden der Humboldt-Uni
keine gesehen, dafür Professor Wayne
Davis, der ihnen mit walisischem Humor
die Stadt näher brachte. Das Umland Cal-
garys wurde derart stark eingemeindet,
dass lediglich 7 % der Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet nicht zu den Stadtbewohnern
gehören! Der CBD ist extrem kompakt ge-
baut, 80 % der Büroflächen sind dort an-
gesiedelt.
Ein 16-Stunden-Trip durch die Rocky
Mountains führte zur letzten Station der
Reise. Edmonton ist eine Stadt, die ihre
Bedeutung der Öl- und der Fleischindustrie
zu verdanken hat. Professor Smith zeigte
den Studierenden den neuen Trend im
kanadischen und US-amerikanischen
Städtebau, New Urbanism. Kurz gesagt
sollen alle Vorteile einer Kleinstadt auf ein
großstädtisches Quartier übertragen wer-
den. Die Bebauung besteht aus hölzernen
Doppelhaushälften, die um einen kleinen
Platz herum angelegt sind. Die Straßen
sind klein, zu Fuß können die Bewohner
Geschäfte, Schulen und sogar ihre Arbeits-
plätze erreichen, das Auto spielt nur noch
eine untergeordnete Rolle.

Nach 18 Tagen Kanada ging es dann am 
5. August wieder zurück nach Berlin.
Gelernt haben wir eine Menge, vor allem,
dass Lehrbuchwissen vor Ort nicht einfach
so anwendbar ist. Als größter Eindruck
bleibt die Einzigartigkeit der kanadischen
Städte, keine gleicht der anderen, jede hat
ihre Nische gefunden, sich spezialisiert.
Vom Nahen betrachtet erscheint es dann
sehr vermessen, wenn in der Literatur von
nordamerikanischen Städten die Rede ist,
kanadische Städte aber gemeint sind. Aber
sehen Sie selbst und bitte keine Scheu –
auch Nichtgeographen kommen dort auf
ihre Kosten. Christian Bernholt

Eigentumswohnungen in Toronto Foto: privat 

In diesem Jahr promovierten die ersten
beiden Doktoranden, die von Nach-
wuchsgruppenleitern und -leiterinnen
betreut und geprüft wurden. Die frisch
Promovierten setzen inzwischen ihre
Forschungstätigkeit im Ausland fort. 
Damit leisten die Nachwuchsgruppen
einen wichtigen Beitrag zur interna-
tionalen Profilierung der Universität.

Kirsch promovierte im Juni dieses Jahres
an der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät I. Er forscht heute mit
einem Stipendium von DAAD und DFG
als Postdoktorand an der Harvard Univer-
sity in den USA. Harvard ist ein Zentrum
für die Weiterentwicklung der String-
theorie, eines wichtigen Ansatzes zur Ver-
einheitlichung von Quantentheorien und
Gravitation. Die Qualifikation für Harvard
erwarb sich Kirsch in der im Emmy
Noether-Programm der DFG geförderte
Nachwuchsgruppe ‘Quantenfeldtheorie’
am Institut für Physik der Humboldt-Uni-
versität. Diese untersucht neue Zu-
sammenhänge zwischen Elementar-
teilchenphysik, Gravitation und String-
theorie.
Betreut wurde seine Arbeit von Johanna
Erdmenger, die ihre Nachwuchsgruppe
seit September 2001 leitet. Seit 2002 war

Johanna Erdmenger offiziell Betreuerin
der Doktorarbeit Ingo Kirschs, als die
Nachwuchsgruppenleiterin von ihrer
Fakultät die Lehrbefugnis verliehen
bekam.

Kirsch war damit der erste Doktorand, der
aus einer Nachwuchsgruppe an der
Humboldt-Universität promovierte. Ur-
sprünglich entschloss er sich für die Mit-
arbeit in der Gruppe aufgrund der in Aus-
sicht gestellten Teamarbeit, der interna-
tionalen Zusammensetzung der Gruppe
und der interessanten Forschungsthemen.
Er hat seine Entscheidung nicht bereut:
„Ich würde mich auf jeden Fall wieder für
die Emmy Noether-Nachwuchsgruppe ent-
scheiden. Immerhin ist es mir gelungen,
mich durch meine Promotion für ein
Stipendium zu qualifizieren, welches mir
einen zweijährigen Forschungsaufenthalt
als Postdoc in Harvard ermöglicht.“

Dieser Einschätzung schließt sich Nguyen
Quang Tan voll an. Nguyen, ein vormaliger
Fulbright Scholar, schloss im November
seine Promotion zu institutionellem
Wandel in der Bewirtschaftung von
natürlichen Ressourcen an der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät mit
‚summa cum laude’ ab. „Im Rückblick war

Von der Humboldt-Uni nach Harvard  
Erste von Nachwuchsgruppenleitern betreute Promotionen an der Humboldt-Universität  erfolgreich abgeschlossen

es eine sehr gute Entscheidung, vor allem
wenn man die Geschichten anderer
Doktoranden kennt.“ Nguyen schätzt die
Hingabe und die Zeit, die Thomas Sikor
auf die Betreuung seiner Arbeit verwandte.
Die formale Betreuung der Promotion von
Nguyen wurde Sikor möglich, als er im
Juli 2003 die ebenfalls aus dem Emmy
Noether-Programm geförderte Nach-
wuchsgruppe Postsocialist Land Relations
einrichtete. 

Uwe-Jens Nagel, der Dekan der LGF,
erkennt die intensive Betreuung von
Doktoranden in Nachwuchsgruppen an.
Die Fakultät sei geradezu darauf an-
gewiesen, dass Nachwuchsgruppenleiter
und Juniorprofessoren an der Betreuung
von Doktoranden mitarbeiten, so Nagel.
Sikor erhielt daher im letzten Jahr auch
ohne Habilitation das Promotionsrecht an
der LGF.

Nguyen gesteht allerdings auch Bedenken
ein, als er sich letztes Jahr für Sikor als
Erstbetreuer seiner Arbeit entschied. Sikor
hatte zwar Nguyen von der University of
Arizona an die Humboldt-Universität ge-
holt, die notwendigen Drittmittel einge-
worben und Nguyens Arbeit von Anfang
an betreut. Doch zögerte Nguyen, weil ihm

keine weitere Promotion bekannt war, die
von einem Nachwuchswissenschaftler
ohne Habilitation betreut wurde.

Nguyen ist inzwischen in sein Heimatland
Vietnam zurückgekehrt. Er möchte al-
lerdings gerne in Deutschland weiter-
forschen und will einen Antrag für Post-
doktorandenforschung an der Humboldt-
Universität in den nächsten Wochen ein-
reichen. Kirsch und Nguyen setzen damit
den Trend zu internationaler Forschung
fort, den bereits ihre Betreuer bschritten
haben. Erdmenger kam vom Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) und
wird 2005 auf eine W2-Stelle an das Max-
Planck-Institut für Physik in München
wechseln. Sikor zog es von der University
of California at Berkeley nach Berlin.
Kirsch ist jetzt in Harvard – Der Nach-
wuchs des Nachwuchses ist flügge
geworden.

Thomas Sikor
Johanna Erdmenger

Mehr über die Nachwuchsgruppen an der
Humboldt-Universität zu Berlin erfahren
Sie auf der Webseite 
Q http://www.hu-berlin.de/forschung/
wiss_nachw/wn_nwg.html.



HUMBOLDT · 16. Dezember 2004 Seite 5

Wissenschaft & Forschung

Die Tricks der Parasiten 
Neues Graduiertenkolleg am Institut für Biologie der Humboldt-Universität bewilligt

Im Oktober 2004 hat die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) ein  neues
Graduiertenkolleg mit dem Titel
„Genetische und immunologische
Determinanten von Pathogen-Wirt-Inter-
aktionen“ an der Humboldt-Universität
zu Berlin bewilligt. Das Programm ist in-
ternational ausgerichtet und läuft in
Kooperation mit der Graduate School der
New York University Medical School.

In dem neuen Kolleg werden etwa 20
Doktoranden aus verschiedenen univer-
sitären und außeruniversitären Institu-
tionen (Institut für Biologie der Hum-
boldt-Universität, Charité, Veterinär-
medizinische Fakultät der FU, MPI für
Infektionsbiologie, Deutsches Rheuma-
forschungszentrum, Institut für Zoo- und
Wildtierkunde, Robert-Koch-Institut) zu-
sammenarbeiten. Sprecher des Graduier-
tenkollegs ist Prof. Dr. Richard Lucius
vom Lehrstuhl für Molekulare Parasito-
logie der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Während sich die Forschung in der
Virologie, Bakteriologie und Parasitologie
noch immer stark auf das spezifische Ar-
beitsfeld bezieht, ist geplant mit diesem
Kolleg die Fächergrenzen zu überschrei-
ten. Gemeinsam soll untersucht werden,
welche Mechanismen und Moleküle von
Viren, Bakterien und Parasiten ent-
scheidend an der pathogenen Wirkung
dieser Erreger beteiligt sind und welche
Moleküle die Pathogene einsetzen, um
das Immunsystem ihrer Wirte zu unter-
laufen und zu manipulieren. Aus diesem
Grund spielt die Immunologie eine

wichtige Rolle im Konzept dieses Netz-
werkes. Aus der Grundlagenforschung
der beteiligten Gruppen sollen sich auch
Hinweise für die Entwicklung neuer
Wirkstoffe und Behandlungskonzepte er-

geben. Das Kolleg ist international aus-
gelegt: die Arbeitssprache ist aus diesem
Grunde Englisch. Das Programm läuft in
Kooperation mit der Graduate School der
New York University Medical School. Ein

Austausch von Studierenden und
Wissenschaftlern sowie ein attraktives
Gastwissenschaftlerprogramm werden
die Zusammenarbeit mit den Partner-
gruppen in New York und mit anderen
nationalen und internationalen Koope-
rationspartnern intensivieren. Das Sti-
pendienprogramm wird im Frühjahr in-
ternational ausgeschrieben und wir
hoffen auf zahlreiche Bewerbungen aus
dem In- und Ausland. 

Mit diesem neuen Graduiertenkolleg
kann die Humboldt-Universität zu Berlin
ihre Stellung in der Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses weiter
ausbauen. So ist sie bundesweit führend
bei der Einrichtung von Juniorprofes-
suren, VW-Nachwuchsgruppen, Lichten-
bergprofessuren und Graduiertenkollegs.
Mit dem neuen Kolleg „Genetische und
immunologische Determinanten von Pa-
thogen-Wirt-Interaktionen“ ist die Hum-
boldt-Universität nunmehr Sprecherin
für insgesamt 16 DFG-Graduierten-
kollegs. An acht weiteren ist sie beteiligt.
In den vergangenen drei Jahren wurden
zudem an der Humboldt-Universität vier
international Graduate Schools ge-
gründet, zwei davon aus eigener Kraft
und zwei mit Unterstützung des PHD-
Programms des DAAD. Drei weitere
Graduate Schools hat die Humboldt-Uni-
versität gemeinsam mit außeruniver-
sitären Einrichtungen – den Max-Planck-
Instituten und dem Max-Delbrück-Cen-
trum – ins Leben gerufen. 

Red.

Diese stabförmigen Bakterien sind Bewohner der menschlichen Mundhöhle und Verursacher von

Karies, da sie Zucker in Milchsäure umwandeln, die dann den Zahnschmelz angreift.

Vergrößerung: 5200 : 1 Foto: aus Der Mikrokosmos, Geolino, Hamburg 2003

Das GenderKompetenzzentrum, eine von
der Bundesregierung geförderte Einrich-
tung am Zentrum für transdisziplinäre Ge-
schlechterstudien der Humboldt-Univer-
sität, hatte sich anlässlich seines einjäh-
rigen Bestehens die „Kritik ins Haus ge-
holt“, um das Für und Wider der Strategie
von Gender Mainstreaming (GM) zu disku-
tieren. Das wollten offensichtlich viele
hören, denn der Senatssaal war gut gefüllt.
Zunächst würdigte die Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau
Riemann-Hanewinckel, die Arbeit des Zen-
trums und verband ihre Glückwünsche mit
anhaltend hohen Erwartungen von Seiten
des Ministeriums an die Arbeit des Teams.

Der Abendveranstaltung lag eine Aus-
einandersetzung eben gerade in den Ge-
schlechterstudien, der Frauenforschung
und der jungen Männerforschung zu-
grunde. Dort heißt es, es gebe ein
Spannungsverhältnis zwischen Gender-
Forschung und geschlechterpolitischer
Praxis. Manche meinen, die Strategie von
Gender Mainstreaming vereinfache zu
sehr, was die Gender-Forschung gerade zu-
tage gefördert hat. Während die Ge-
schlechterforschung der kritischen Re-
flexion verpflichtet ist, muss die Praxis ja
auch politische, ökonomische und andere
Aspekte berücksichtigen. Kann Gender als
offenes, immer auch mit anderen Diffe-
renzkategorien verwobenes Konzept im
Rahmen von Gender Mainstreaming in
gesellschaftliche Praxis umgesetzt werden,
ohne zu verflachen? Zudem wird Gender
Mainstreaming in der Praxis manchmal
auch missbraucht, um beispielsweise Maß-
nahmen zur Frauenförderung zu kriti-
sieren. Daher fragt sich, welche politischen
Gefahren und welche politischen Chancen
mit der Strategie Gender Mainstreaming
verbunden sind. 
Auf dem Podium des GenderKom-
petenzZentrums diskutierten darüber Dr.
Mieke Verloo, Forschende und Beraterin
der Regierung der Niederlande und
Gender-Expertin des Europarates, Dr.
Stephan Höyng, Gründer und Mitarbeiter
von Dissens e.V. und zur Zeit Männer- und

Geschlechterforscher an der Katholischen
Fachhochschule Berlin sowie Prof. Dr.
Hildegard Maria Nickel vom Institut für
Sozialwissenschaften mit der Professur für
Arbeit und Geschlecht. Moderiert von der
Direktorin des GenderKompetenzZen-
trums, Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M.,
wurde in der Diskussion deutlich, dass
noch viele Fragen offen sind. So konnte
diese Diskussion nur ein Anfang einer
längeren Debatte sein. Die kritische Aus-
einandersetzung mit Theorie und Praxis ist
für die weitere erfolgreiche Arbeit des
GenderKompetenzZentrum von wesent-
licher, auch korrigierender Bedeutung. Als
anwendungsorientiertes Forschungsinsti-
tut unter dem Dach des ZtG und als Pro-
jekt des Lehrstuhls für öffentliches Recht
und Geschlechterstudien hat das Gender-
Kompetenzzentrum an der Schnittstelle
zwischen Geschlechterforschung und Um-
setzung vom GM insbesondere in der
öffentlichen Verwaltung qualitätssichernd
zu wirken. Es muss Wissen und Infor-
mationen bereitstellen, aber auch als
„Drehscheibe“ Akteure vernetzen, Ver-
anstaltungen organisieren, forschen und
lehren.
Die Vernetzung der vielen Expertinnen
und Experten im Bereich Gender Main-
streaming gelang am nächsten Tag des
Jubiläums.
Ebenfalls im Senatssaal, Unter den Linden,
fand eine Fachtagung mit Beratenden und
Forschenden zur Qualitätssicherung im
Rahmen der Strategie von GM statt. Es
ging um Qualitätsstandards für externe
Beratung, Qualifizierung der Beteiligten
durch den Erfahrungsaustausch, um Ver-
netzung und wieder auch um Aufgaben
und Funktion des GenderKompetenzZen-
trums. Ein Ergebnis wird eine Datenbank
für GM-Expertise sein, die das Gender-
KompetenzZentrum zum Ende des Jahres
freischalten wird, und die auf der Fach-
tagung den Teilnehmenden erstmals vor-
gestellt wurde. GKZ

Weitere Informationen 
Q www.genderkompetenz.info 
mail@genderkompetenz.info

Streit um Gender-Kompetenz 
Sind Feminismus und Gender Mainstreaming (un)vereinbar?

Gentechnisch veränderte Organismen:
Fluch oder Segen? – das war das Thema
einer Pro- und Contra-Diskussion, in der
Vertreter von Greenpeace und des
Deutschen Pflanzenzüchterverbandes ihre
kontroversen Ansichten zur Nutzung der
grünen Gentechnik darlegten. Ertrags-
steigerungen, Resistenzen gegen Krank-
heiten und Schädlinge, Einsparungen
beim Pflanzenschutz und die Möglichkeit
zur Minderung des Welthungers wurden
von den Befürwortern angeführt. Die
Skeptiker wiesen dagegen auf potenzielle
Gesundheitsrisiken, die unkontrollierte
Verbreitung gentechnisch veränderter
Pflanzen und die kaum vorhandene Nach-
frage nach diesen Produkten in Europa
hin. Wie zu erwarten, gab es keine
Annäherung der Standpunkte. Deutlich
wurde aber die Komplexität der Ent-
scheidungssituation und ihre gesellschaft-
liche Relevanz, die typisch sind für agrar-
wissenschaftliche Problemstellungen. 

Die Diskussion zur Gentechnik bildete den
Abschluss der 44. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften des Landbaus, die an der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät statt-
fand und mit 300 Teilnehmern aus
Wissenschaft, Politik und Verbänden gut
besucht war. Das Konferenzthema „Pro-
dukt- und Umweltqualität“ orientierte sich
an dem Paradigmenwechsel, der die Agrar-
politik und die Agrar- und Ernährungswirt-
schaft kennzeichnet. Nach Jahrzehnten
subventionierter Produktion, die bekannt-
lich zu enormen Überschüssen führte und
nur durch staatliche Produktionsbe-
schränkungen in den Griff zu bekommen
war, werden die Märkte für Agrarprodukte
nun schrittweise liberalisiert und de-
reguliert. Subventionen sind nicht mehr an
die Erzeugung von Getreide, Fleisch oder
Milch gebunden, sondern werden für Leis-
tungen im Natur- und Umweltschutz
gewährt und zunehmend an umwelt-
schonende Bewirtschaftungsweisen ge-
knüpft.

Sowohl für die Agrarwirtschaft als auch für
die Agrarwissenschaften ergeben sich in
diesem Prozess neue Herausforderungen.
Zum einen bieten sich neue Produktions-
und Einkommensmöglichkeiten: Neben
die klassischen Agrarprodukte treten Non-
Food-Produkte, z.B. Energiepflanzen, oder
sogenannte Non-Comrnodity-Outputs, z.B.
der Erhalt der Kulturlandschaft oder
biologischer Vielfalt. In diesem Zusam-
menhang stellt sich unter anderem die
Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit
solcher Produktionsalternativen bzw. nach
der Zahlungsbereitschaft für öffentliche
Güter, die die Landwirtschaft bereit stellt.
Zum anderen müssen die Bedürfnisse der
Konsumenten von Nahrungsmitteln stär-
ker als in der Vergangenheit berücksichtigt
werden. Denn die Erzeugung von Lebens-
mitteln ist ein hoch sensibler Bereich.

Bei der Beurteilung der Qualität von
Lebensmitteln spielen nicht nur messbare
Größen des Endprodukts eine Rolle;
vielmehr geht es auch um für den Kon-
sumenten nicht direkt nachprüfbare Ver-
trauenseigenschaften, die sich auch auf
den Produktionsprozess beziehen, etwa die
Erzeugung von Öko-Produkten ohne syn-
thetische Pflanzenschutzmittel. Auf die
(Wieder-)Herstellung des Verbraucherver-
trauens, das durch die BSE-Krise und
andere Lebensmittelskandale immer
wieder erschüttert wurde, zielen daher eine
Vielzahl von Bemühungen der Agrar- und
Ernährungswirtschaft ab. So sind durch
Verwendung moderner Technologien be-
reits für viele Lebensmittel eine durch-
gängige Rückverfolgbarkeit und Her-
kunftsnachweise möglich. Qualitäts-
managementsysteme, Gütesiegel und
andere Maßnahmen des Produkt- und Re-
gionalmarketings sollen zur Vertrauens-
bildung beitragen.

Martin Odening,
Konrad Hagedorn, Uwe-Jens Nagel

Q www.agrar.hu-berlin.de/GEWISOLA2004

Strukturwandel 
im Agrarbereich 
DFG-Forschergruppe an der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät in voller
Fahrt

Seit April vergangenen Jahres widmet sich

eine Forschergruppe der Deutschen For-

schungsgemeinschaft an der Landwirtschaft-

lich-Gärtnerischen Fakultät dem Thema

„Strukturwandel und Transformation im

Agrarbereich“. Die wachsenden gesellschaft-

lichen Ansprüche an die Leistungen des Ag-

rarbereichs und die sich verändernden agrar-

politischen Rahmenbedingungen – ausge-

löst beispielsweise durch EU-Osterweiterung

und WTO-Verhandlungen, aber auch durch

veränderte Knappheiten im Umwelt- und

Ressourcenbereich – haben bereits, und wer-

den auch künftig zu strukturellen An-

passungsprozessen in der Landwirtschaft

führen. In den mittel- und osteuropäischen

Ländern, wo gleichzeitig umfassende gesell-

schaftliche und gesamtwirtschaftliche Trans-

formationsprozesse stattfinden, sind diese

Anpassungsprozesse in der Landwirtschaft

von besonderer Komplexität.

Neben der Komplexität stellen die hohe

Dynamik und Intensität des strukturellen

Wandels gerade in diesen Ländern große

Herausforderungen an die Gesellschaft und

die Politik. Um die vielschichtigen Prozesse

des Strukturwandels und die daraus resul-

tierenden Probleme und Konflikte verstehen

zu können, bedarf es einer wissenschaftlich

fundierten Analyse. Nur so können die

Grundlagen für eine zielgerechte und legi-

timitätsfähige Politikgestaltung geschaffen

werden. 

In der Forschergruppe arbeiten Wissen-

schaftler der Humboldt-Universität, dem

Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnut-

zungsforschung in Müncheberg und der

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

Braunschweig-Völkenrode zusammenarbei-

ten. Die Zusammenarbeit wird dabei vom In-

stitut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-

ten des Landbaus der Landwirtschaftlich-

Gärtnerischen Fakultät koordiniert. Hier ist

auch der überwiegende Teil der insgesamt

neun Teilprojekte angesiedelt. 

Ein wesentliches Merkmal des Forschungs-

vorhabens besteht in einem umfassenden

sozialökonomischen Ansatz: Aus unter-

schiedlichen Perspektiven sollen wesentliche

Aspekte des komplexen Agrarsystems, seine

Bestandteile und die relevanten Wirkungs-

mechanismen betrachtet werden. Die Unter-

suchungsebenen des Forschungsvorhabens

umfassen dabei neben a) Unternehmen im

Agrarstrukturwandel und b) Verflechtungen

des Agrarsektors auch c) Politikgestaltung

und internationale Rahmenbedingungen. 

Die formulierte Aufgabe der Analyse und der

Gestaltung des Agrarsystems lässt sich

angesichts der skizzierten Komplexität nicht

in einem großen Wurf lösen. Aus diesem

Grund ist ein Vorgehen in drei jeweils

dreijährigen Phasen geplant. Während es in

den ersten drei Jahren des Forschungsvor-

habens um das Verständnis zentraler

Systemelemente geht, steht dann in der

zweiten Phase das Zusammenwirken dieser

Systemelemente im Mittelpunkt der Be-

trachtung. Die in der ersten Phase gewonne-

nen Erkenntnisse sollen hier vertieft und ver-

allgemeinert werden. Insbesondere wird die

Frage zu bearbeiten sein, inwieweit die For-

schungsergebnisse in sachlicher, räumlicher

und zeitlicher Hinsicht übertragbar sind. 

In der dritten Phase schließlich geht es dann

um Synthese und Umsetzung. Nachdem

nun ein konsistenter Erklärungsrahmen für

das Agrarsystem vorliegt, der eine umfassen-

de und integrierte Sicht institutionellen und

strukturellen Wandels erlaubt, bietet es sich

an, dieses Konzept für die Entwicklung von

Agrar-, Umwelt- und Regionalpolitiken zu

nutzen. Dies soll auf verschiedenen re-

gionalen Ebenen erfolgen. Ausgehend von

bestehenden Ansätzen der Politikgestaltung

und des institutionellen Designs sollen in der

Diskussion befindliche Vorschläge hierzu

evaluiert und verbessert oder durch neue

Konzepte ergänzt werden. 

Prof. Dr. Dieter Kirschke 
Sprecher der DFG-Forschergruppe

Q www.agrar.hu-berlin.de/sutra

Produkt- und Umweltqualität 
im Agrarbereich 

44. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschaft- 
und Sozialwissenschaften des Landbaus
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Olga Zlatkin-Troitschanskaia erhielt für
ihre Dissertation im Fach Wirtschafts-
pädagogik, die sie in diesem Jahr ab-
schloss, einen der Humboldt-Preise
2004. Der Verband der Berliner Kauf-
leute und Industriellen, VBKI, verlieh ihr
im November außerdem noch seinen
Europa-Preis. HUMBOLDT sprach mit
der jungen Wissenschaftlerin über ihre
Zukunftspläne, deutsche Nachwuchsför-
derung und die Kunst, seine Zeit zu
organisieren.

Ich zitiere aus Ihrem Lebenslauf, den Sie für
die Verleihung des Humboldt-Preises einge-
reicht haben: Geboren 1976 in Moskau, 1994
(ohne Deutschkenntnisse) nach Deutschland
gekommen, ein Jahr später  Studium der
Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Uni-
versität, danach Promotionsstudium, da-
neben Mitarbeiterin in verschiedenen Dritt-
mittelprojekten, eine vierjährige Tochter. Im
nächsten Jahr ist die Habilitation geplant.
Hat Ihr Tag mehr Stunden als der anderer
Menschen?

Ich versuche mir meine Zeit so einzuteilen,
dass ich den ganz unterschiedlichen An-
forderungen meines Lebens gerecht werde.
Ich beobachte es auch immer wieder an
meinen Studierenden: Mütter mit kleinem
Kind, sogar mit zwei Kindern, schaffen es
oft besser, ihre Zeit einzuteilen als Andere.
Man macht sich einen Plan – den kleineren
für einen Tag und einen größeren für einen
Monat – und den arbeitet man ab und passt
ihn natürlich immer wieder an.
Neben einem kleinen Kind kamen auch
noch finanzielle Bedürfnisse dazu. Ich habe
neben der Promotion und der Erziehung
meines Kindes immer arbeiten müssen,
um unseren Lebensunterhalt zu finanzie-
ren; oder umgekehrt: Ich habe voll ge-
arbeitet und „nebenbei“ meine Promotion
geschrieben.

Sie sind noch keine Dreißig. Für die vielen
Erfolge ein leider eher untypisches Alter, da
der deutsche akademische Nachwuchs im eu-
ropäischen und transatlantischen Vergleich
vor allem an Überalterung krankt. Woran
liegt das?

Aus meiner Sicht ist es nicht zuletzt ein
Teil des gesellschaftlichen Konsenses in
Deutschland: Die Gesellschaft lässt sich für
die Erstausbildung viel Zeit. Nicht jedes
Land kann sich das leisten. 

Ich finde nicht, dass der Gesetzgeber es er-
schwert, schnell zu promovieren. Sie sehen
an meinem Fall, dass es möglich ist, in
kurzer Zeit zu promovieren und auch noch

Semesterticket gerettet
In einer Urabstimmung vom 1. bis 3.
Dezember haben die Studierenden der
Humboldt-Universität dem Angebot der
Berliner Verkehrsbetriebe mit einer Mehr-
heit von 91,5 % zugestimmt. An der Ur-
abstimmung haben sich 28,5 % aller
Studierenden der Humboldt-Universität be-
teiligt.
Das Studierendenparlament hatte am 17.
November diese zweite Urabstimmung zur
Weiterführung des Semestertickets be-
schlossen.
Der ReferentInnenRat wertet das Ergebnis
als einen deutlichen Auftrag, das Angebot
der BVG anzunehmen und damit ein Se-
mesterticket auch für den Zeitraum nach
dem Sommersemester 2005 zu sichern.
Der Vertrag soll bis zum Sommersemester
2007 befristet sein.
Das Semesterticket wird dann 141,- Euro
kosten.
Q www.refrat.hu-berlin.de/semtix/

Studieninformations-
woche 2005
Die nächste Studieninformationswoche für
Schülerinnen und Schüler wird vom 23. bis
25. Mai 2005 stattfinden. Dabei wird die All-
gemeine Studienberatung erstmalig zu
einem Informationstag in Mitte (23. Mai)
und einem Informationstag in Adlershof
(25. Mai) einladen.

Verfassungsbeschwerde
Wie bereits in der November-Ausgabe be-
richtet hat das Berliner Verfassungsgericht
der Verfassungsbeschwerde der drei Ber-
liner Universitäten gegen Regelungen des
Promotionsrechts im BerlHG stattgegeben.
Prozessvertreter der Humboldt-Universität
in diesem Verfahren war Prof. Dr. Ulrich
Battis, Lehrstuhlinhaber für Staats- und Ver-
waltungsrecht sowie Verwaltungswissen-
schaften an der Juristischen Fakultät der
Humboldt-Universität.

Phänologischer Garten
Am 25. November erfolgte der erste Spaten-
stich für einen Phänologischen Garten im
Landschaftspark Adlershof. Studierende
der Fachschaft Geographie haben für die
Anlage eines solchen Gartens die Initiative
ergriffen und Gelder für die Beschaffung
der Pflanzen gesammelt. In Phänologi-
schen Gärten wird weltweit das Blüh- und
Fruchtungsverhalten ausgewählter Bäume
und Sträucher beobachtet, um daraus
Rückschlüsse auf das Klima des lokalen
Standortes, die Witterung eines speziellen
Jahres, aber auch den weltweiteren Koma-
wandel zu ziehen. So konnte durch solche
Gärten z.B. herausgefunden werden, dass
die Krimlinde in der Innenstadt von Berlin
acht Tage früher blüht als am Stadtrand
oder dass der Blattaustrieb der Rosskas-
tanie in Genf sich in den letzten Jahren
drastisch verfrüht hat. 

Öffentliche Vorlesungen
In der Reihe „Öffentliche Vorlesungen“
sind neu erschienen:
Felix Naumann: Informationsintegration.
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2004.
28 Seiten, Öffentliche Vorlesungen 134
ISBN 3-86004-180-0

Gerhard Dannemann: Rechtsvergleichung
im Exil. Martin Wolff und das englische
Recht.
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2004.
40 Seiten, Öffentliche Vorlesungen 135
ISBN 3-86004-181-9

Bezug zum Preis von 9,80 Euro: 
Forschungsabteilung
Fax: + 49–30–2093–1660
W hu-transfer@uv.hu-berlin.de

Familie zu haben und einer Erwerbstätig-
keit nachzugehen.

Die deutsche Rechtsordnung ist nach dem
demokratischen Prinzip ausgelegt und
lässt relativ viele Freiräume zu: Sie können
lange promovieren, sie können aber auch
sehr schnell promovieren. Das finde ich
sehr gut. In einer demokratischen Gesell-
schaft muss es möglich sein, dass Jeder
sein Leben und seine persönliche Entwick-
lung entsprechend seinen individuellen
Bedürfnissen gestalten kann. Ich denke
auch, dass es trotz aller Probleme den
deutschen Universitäten immer noch bzw.
immer wieder gelingt, zumindest in aus-
gewählten Bereichen den Studierenden

verstärkt spezielle Unterstützungssysteme
anzubieten und somit individuelle Ent-
wicklung zu fördern.

Aber ich sehe natürlich auch Probleme: In
letzter Zeit ist es für junge Menschen in
Berlin immer schwieriger geworden,
direkt nach dem Studium schnell zu pro-
movieren. Die Anzahl der Promotions-
stellen ist äußerst begrenzt und auch der fi-

nanzielle Rahmen reicht für das Leben oft
nicht aus. So sind viele gezwungen,
nebenbei zu arbeiten. Und das verzögert
natürlich die akademische Arbeit.

Sind Sie am Institut besonders gefördert
worden?

Ich hatte Glück mit meiner Abteilung: Ich
hatte einen ausgesprochen guten Doktor-
vater, der mich immer unterstützt und
motiviert hat. Das hat mir auch dabei ge-
holfen, (motivationale) Krisen, die Jeder in
seiner Promotionszeit kennt, zu über-
winden. Er hat mich zum engen Zeit-
rhythmus ermutigt und mir geholfen,
diesen auch durchzuhalten. Ohne seine
Unterstützung wäre auch die Durch-
führung der beiden empirischen Studien
im Rahmen meiner Dissertation nicht
möglich gewesen.
Auch meine Kollegen am Lehrstuhl waren
sehr hilfreich. Sie wussten alle um meine
Belastung und haben darauf geachtet, dass
ich „meinen Plan“ einhalte: Zum Beispiel
haben sie mich regelmäßig gefragt, wie
viele Seiten ich am letzten Tag für die Dis-
sertation geschrieben habe. Das trieb an
und motivierte.

Am Institut jenseits meiner Abteilung hatte
ich keine besondere Förderung. Ich denke,
es wäre auch nicht möglich gewesen. Ich
hatte auch erst einmal gar keine andere
Möglichkeit, als mich als Mitarbeiterin für
Drittmittelprojekte zu bewerben und dort
zu arbeiten. Solche Stellen haben gegen-
über „normalen“ Wissenschaftlerstellen
erhebliche Nachteile: Meistens kann man
nicht nur sehr wenig und auch nur bedingt
Grundlagenforschung betreiben, sondern
man arbeitet in den permanenten Berichts-
zyklen für die Drittmittelgeber, oft in völlig
anderen thematischen Bereichen, als man
es für seine Promotion benötigt.

Was muss sich in der Nachwuchsförderung
in Deutschland ändern?

Wir brauchen mehr Transparenz und
gezielte individuelle Förderung, die an For-
schungsgruppen stärker angeknüpft ist:

Absolventen und junge Wissenschaftler be-
klagen sich häufig, dass sie keinen Über-
blick über die Fülle und Differenziertheit
der Fördermöglichkeiten haben. Welche
Stiftungen legen welche Programme auf?
Wer kann bei wem Mittel wofür beantragen
und wie macht man das? Hier höre ich von
Anderen oft, dass es darüber zu wenig gute
Beratung gibt. Vielleicht sollte man diese
Angebote an die Universitäten holen bzw.

dort intensivieren. Zudem sollte man diese
Förderangebote auf bestimmte Personen-
gruppen noch stärker zuschneiden, z. B. für
Wissenschaftlerinnen mit kleinen Kindern,
für ausländische Wissenschaftler u.s.w.

Ich fände es auch gut, wenn die Pro-
movenden zu mehr Rechenschaft ver-
pflichtet wären. Ich befürworte zwar durch-
aus „die Freiheit der freien Einteilung“ für
wissenschaftliche Arbeit, aber manchmal
sind diese Freiheiten zu groß. Generell
kann man einfach „vor sich hin pro-
movieren“, wenn der Doktorvater nicht ent-
sprechend Druck macht. Und hier hatte ich
wirklich Glück. Einfach das regelmäßige
Nachfragen „Wie weit bist Du eigentlich?“
durch meinen Doktorvater, Professor van
Buer, erlebte ich als unterstützend und hilf-
reich.

Sie wollen bereits im nächsten Jahr
habilitieren. Wie sieht ihre weitere Lebens-
planung aus?

Erst vor kurzem bin ich mir darüber klar
geworden, dass ich langfristig Hochschul-
lehrerin werden möchte. Die Lehre ist mir
ausgesprochen wichtig – dies ist ein Teil
meiner Arbeitstätigkeit, auf den ich unter
keinen Umständen verzichten will. Es
macht Spaß, die Entwicklung anderer
Menschen, zu fördern. Die Arbeit mit
Studierenden, deren kritische Rück-
meldung bereichert mich und auch meine
eigene Entwicklung.

Ich arbeite seit dem Frühjahr dieses Jahres
intensiv an meiner Habilitation und hoffe,
im nächsten Jahr sie abschließen zu
können. Wie es dann weiter geht, kann
man noch nicht sagen. Ich habe nach wie
vor eine Drittmittelstelle; gegenwärtig
mache ich die Mutterschaftsvertretung für
eine Kollegin auf einer Stelle der wissen-
schaftlichen Assistentin. Die läuft wahr-
scheinlich noch bis zum Sommer 2005.
Danach wird man sehen.

Wir wünschen Ihnen dafür viel Erfolg und
danken für das Gespräch.

Die Fragen stellte Heike Baeckmann

Im Eiltempo zum wissenschaftlichen Erfolg
Interview mit der Humboldt- und VBKI-Europa-Preisträgerin Olga Zlatkin-Troitschanskaia

Olga Zlatkin-Troitschanskaia Foto: H. Baeckmann

Nähere Informationen zum Programm:
Q http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/

nachwuchsfoerderung/eigene_stelle/index.html 

Nähere Informationen 
zum Innovationsfonds:
Q http://www.hu-berlin.de/forschung/
foerderung/ff_intern.html

Ansprechpartnerinnen 
in der Forschungsabteilung:

Frau Dr. Uta Hoffmann-Altmann 
(Tel: 2093-1664) für die Beantragung von
eigenen Stellen

Frau Sabine Schrade (Tel: 2093-1651) für
die Mittel aus dem Innovationsfonds nach
Bewilligung.

führung des Vorhabens zu schaffen.
Sofern keine arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen einer Einstellung entgegen-
gestanden haben, hat sich die Humboldt-
Universität bislang bemüht, jedem An-
tragsteller/jeder Antragstellerin diese
Möglichkeit zu eröffnen.
Darüber hinaus: Im Jahre 2003 wurde be-
gonnen, im Hochschulbereich jede
Bewilligung einer eigenen Stelle mit
Mittel aus dem Haushalt zu unterstützen.
Bisher haben 16 erfolgreiche Antrag-
steller von diesem Programm profitiert.
Wegen der hohen Akzeptanz wurde das
seinerzeit bis Ende 2004 befristete Pro-
gramm um zwei Jahre verlängert. Pro
Bewilligungsjahr können bis zu 1.000
Euro zusätzlich an Sachmittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Bereitstel-
lung der Mittel erfolgt in einer Summe zu
Beginn der Förderung. 

Anzeige

Das im Januar 2001 von der DFG ins
Leben gerufene Programm zur Fi-
nanzierung der eigenen Stelle hat sich
in der Humboldt-Universität gut etab-
liert. Dieses Programm bietet jungen
Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler die Chance
bis zu drei Jahren eigenständig zu
forschen und soll damit eine weitere
Möglichkeit zur frühen wissenschaft-
lichen Selbstständigkeit eröffnen. 

In Zeiten, in denen Haushaltsstellen auf-
grund der Sparzwänge immer knapper
werden, bietet diese Fördermöglichkeit
engagierten jungen Wissenschaftler/in-
nen eine gute Chance, Ihre Karriere den-
noch an der Universität fortzusetzen. Von
insgesamt im Jahre 2003 von der DFG
bewilligten 123 „Eigenen Stellen“ sind
immerhin 9 für die Humboldt-Univer-

sität bewilligt worden. Insgesamt wurden
von allen eigenen Stellen der DFG bislang
die meisten für die Humboldt-Universität
bewilligt. Mittlerweise hat das Programm
auch Nachahmer gefunden, d.h. „eigene
Stellen“ werden auch von anderen Ein-
richtungen gefördert (z.B. von der
Tychssen-Stiftung).
Antragstellung ist innerhalb eines Zeit-
raums von fünf Jahren nach Abschluss
der Promotion möglich, in begründeten
Einzelfällen (zum Beispiel bei Erzie-
hungszeiten) auch später. Eine weitere
Voraussetzung für die Antragstellung ist
eine rechtlich verbindliche Erklärung der
aufnehmenden Humboldt-Universität, in
der sie sich verpflichtet, für die Laufzeit
der Bewilligung die Funktion des Arbeit-
gebers zu übernehmen und – im Zu-
sammenwirken mit den Begünstigten –
die Rahmenbedingungen für die Durch-

Finanzierung von Stellen aus Drittmitteln wird immer wichtiger  
Postdoc-Programm „Eigene Stelle“ wird an der Humboldt-Universität gut angenommen

Gezielte wissenschaftliche Nachwuchsförderung basiert auf drei Säulen: (1) frühzeitige
Individualförderung talentierter Studierender während ihres Erststudiums; 

(2) Integration in wissenschaftliche Projekte und Intensivbetreuung der Dissertation; 
(3) Einbettung in Netzwerkstrukturen. 

Jürgen van Buer
Professor für Wirtschaftspädagogik und Doktorvater

Der wissenschaftliche Nachwuchs ist das größte Kapital der deutschen Universitäten. 
Er ist jedoch über Jahrzehnte völlig unzureichend gepflegt worden.

Jürgen Prömel
Vizepräsident für Forschung 
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Too close to call ?  
Podiumsdiskussion der Humboldt Institution on Transatlantic Issues über den Wahlausgang in den USA

Ein Netzwerk untersucht
Lipidtransporter
Die EU hat ein Verbundprojekt im Rahmen
des 6. Forschungsprogrammes bewilligt:
„FLIPPASES“ - Lipid flippases - Protein-me-
diated lipid translocation. Regulation and
physiological significance of transbilayer
lipid distribution.
Es handelt sich um ein Reserach Training
Network, an dem zwölf Gruppen aus zehn
Ländern – Ungarn, Dänemark, England,
Niederlande, Frankreich, Spanien, Öster-
reich, Schweiz, Israel, Deutschland – betei-
ligt sind.
Thematisch beschäftigt sich dieses Projekt
mit der Struktur und Funktion von Lipid-
transportern in Membranen und ihrer Rol-
le bei Krankheiten. Das interdisziplinäre
Projekt vereint die international führenden
Gruppen auf diesem Gebiet. Die Gruppen
bringen unterschiedliche Expertisen ein,
die von der Molekularbiologie über die
Zellbiologie bis zur experimentellen und
theoretischen Biophysik reichen.

Das über vier Jahre laufende Projekt wird
mit 3,26 Millionen Euro unterstützt. Als
Koordinator ist Prof. Dr. Andreas Herr-
mann (HU) tätig; des Weiteren ist von der
Humboldt-Universität zu Berlin Prof. Dr.
Thomas Pomorski (Juniorprofessor für
Zellbiophysik) an diesem Projekt beteiligt.
Dieses Netzwerk entspricht dem Anliegen
des an der Humboldt-Universität angesie-
delten Interndisziplinären Zentrums für
Biophysik und Bioinformatik auf interna-
tionaler Ebene.

Q www.biologie.hu-berlin.de/~flippase

liner Korrespondent der New York Times,
Richard Bernstein, das Wahlergebnis.

Nun hatte nach einem Jahr Wahlkampf
und mehr als 650 Mio. Dollar an ein-
gegangenen Wahlkampfspenden Senator
Kerry die Wahl 48 zu 51 Prozent verloren.
Die Wahlbeteiligung war mit 60 Prozent
so hoch wie seit 1968 nicht mehr, die
amerikanischen Wähler waren mobili-
siert wie seit langem nicht mehr.  Anders
als vor vier Jahren funktionierte dieses
Mal auch das amerikanische Wahlsystem
nahezu reibungslos, es gab keine langen
Nachzählungen, keine Entscheidung vom
Supreme Court und Bush hat für die
kommenden vier Jahre auch eine Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erhalten.
Doch trotzdem wollte das Publikum
wissen: Warum hat Bush gewonnen?
Hätten nicht der Irak-Krieg, die schwache
Wirtschaft, das mangelhafte Gesundheits-
system und das inzwischen wieder enor-
me Haushaltsdefizit zu einer Abwahl des
Präsidenten führen müssen? 

Als erster antwortete hierauf der Ame-
rikaner auf dem Podium, Richard Bern-
stein. Für ihn persönlich sei das Ergebnis
erschütternd, denn er hielte Kerry für
einen guten Kandidaten und die Fehler
der Bush-Regierung wären zu groß
gewesen, um ignoriert zu werden. Einer-
seits beweise ihm das Ergebnis, dass die
USA ein sehr gespaltenes Land seien –
die liberalen, europanahen Küsten
trennen sich mental klar vom konser-
vativen mittleren Westen und Süden des
Landes. Kerry sei im Wahlkampf nicht in
der Lage gewesen, sein Image als alter
linker „Massachusetts liberal“ in diesen
konservativen Regionen loszuwerden.
Anderseits sei es auch nicht zu über-
sehen, dass Kerry einen schwachen Wahl-
kampf geführt hat, in dem er die Zweifler
nicht hatte überzeugen können, dass er
kein unsicheren und unentschlossener
Beamter („flip-flopper“) sei. Der Irakkrieg
war in den Augen von Bernstein noch
nicht „reif“ genug, um den Komandeur
der Streitkräfte abzuwählen. Unter diesen
Umständen sei es Kerry nur gelungen,
Bush zu kritisieren, aber nie von weiten
Teilen des Wahlvolks als echte Alternative
zu ihm wahrgenommen zu werden. 

Der USA-Experte, ehemaliger Washing-
toner Korrespondent und Autor des
Buches „Die Bushs: Weltmacht als
Familienerbe“ Robert von Rimscha sah
im Sieg Bushs auch die Bestätigung einer
geschickten Wahlkampfstrategie der
Republikaner, konzipiert vom Bush-
Berater Carl Rove. Die Strategie lautete,
eine Mehrheit aus einer Koalition von
fünf Gesellschaftsgruppen zu bauen:
Wirtschaftsinteressen, die religiösen Kon-
servativen, Kriegsveteranen und Poli-
zisten, weiße Vororteinwohner, und die
sogenannten „Reagan Democrats“ –
bürgerliche Demokraten, die keine
Anbindung mehr an der liberale Politik
ihrer eigenen Partei fühlen und häufig
auch republikanisch wählen.  Der Anteil
dieser Gruppen in der amerikanischen
Gesellschaft, so Rimscha, wachse im Ver-
gleich zu anderen Gruppen. Diese Ko-
alition wird in den kommenden Jahren
wahrscheinlich wenig an Stärke verlieren
und stellt insofern für die Demokraten
eine hohe Hürde dar.  
Von Rimscha warnte vor einem weit ver-
breiteten jedoch falschen Bild der US-

Politik in Europa, das die USA als ein
politisch stark polarisiertes Land zeichnet,
welches in zwei feste Lager geteilt ist.  Auf
der einen Seite stehen die reaktionären,
religiösen Republikaner, die an Europa
kein Interesse haben, auf der anderen die
Demokraten, die eine europäische Politik
betreiben. Die Wirklichkeit ist indessen
viel differenzierter. Beide US-Parteien
sind große Volksparteien, innerhalb derer
zum Teil widersprüchliche Positionen ver-
treten werden.  Die Republikaner ver-
treten fast europäische Positionen bei
Themen wie dem menschlichen Klonen.
Die Demokraten hingegen haben bereits
unter Clinton das Kyoto-Protokoll abge-
lehnt. Auch das Bild einer politisch ge-
spaltene Gesellschaft sei vereinfacht,
denn nur 40 Prozent der Wähler
identifizieren sich mit einer Partei. Die
restlichen 60 Prozent bezeichnen sich als
moderat und haben keine feste Anbin-
dung an eine Partei. 

Der Koordinator für die deutsch-ame-
rikanische Zusammenarbeit im Aus-
wärtigen Amt, Karsten D. Voigt, sprach

über die Auswirkungen des Ergebnisses
auf das transatlantische Verhältnis. Klar
sei, dass in den USA eine ganz andere
Stimmung herrsche als in Europa.
Während die USA sich im Kriegszustand
fühlten, hält Europa die sicherheits-
politische Lage für etwas besorgnis-
erregend aber ansonsten weitgehend
normal. Daher würden die Europäer auch
eher dem Terrorismus mit polizeilichen
die USA mit militärischen Maßnahmen
begegnen.  Insofern hätten „europäische
Kandidaten“ keine Chance in den USA.  
Europa müsse nun das Wahlergebnis
akzeptieren und versuchen, mit den USA
und einer neuen Bush-Administration in
jenen Bereichen zusammenzuarbeiten, in
denen es gemeinsame Interessen gibt: Im
Kampf gegen dem Terrorismus, in Afgha-
nistan, wo mehr als 2000 deutschen Sol-
daten dienen, und auch im Irak, der nicht
zu einem fundamentalistisch-islamischen
Staat werden dürfe. Eine deutsche
Truppenbeteiligung komme aber nicht in
Frage – das wisse auch die Bush-Adminis-
tration.  In anderen Themenbereichen, wie
dem Klimaschutz oder dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof, sei ein Dialog
mit den USA notwendig, wenn die Eu-
ropäer die USA irgendwann von ihrer Po-
sition überzeugen wollen. Wichtig sei
auch, dass Deutschland und andere Eu-
ropäer die Kraft finden, Kontakte zu den
Evangelikalen aufzubauen und einen lang-
fristigen Austausch mit diesen wichtigen
Gruppen zu führen. Hier sei noch viel
nachzuholen.

Am Ende der Veranstaltung waren sich
alle Referenten einig, dass in einer
unsicheren Welt, Amerika und Europa
einander immer noch bräuchten und dass
dieses letztlich der Führung beider Seiten
bekannt sei. Von Rimscha fasste die Lage
so zusammen: „Bush ist berechenbar und
das ist gut. Beide Seiten (USA und Europa)
haben aus ihren politischen Fehlern der
letzten Jahre gelernt, so dass eine Chance
für einen Neuanfang für die Beziehungen
zwischen den Regierungen besteht.  Wenn
wir jetzt sagen ‚Wie können die bloß so
blöd sein’, anstatt miteinander zu reden,
werden wir diese Chance vertun und das
darf nicht passieren“.

James Griffin

Virtuelle Türöffner für Journalisten und Unternehmer
Die Humboldt-Universität hat zwei neue Internetportale

Präsident George W. Bush während einer Wahlkampfveranstaltung 

vor Angehörigen der US-Streitkräfte. Quelle: Wahlkampfplattform der Republikaner 

„Zu viel, zu unübersichtlich, zu ver-
streut: Wer kennt es nicht, das nervige
Zusammensuchen von Informationen
unter hohem Zeitdruck. Das Web-
angebot der Humboldt-Universität bietet
ab sofort einen neuen Service: Auf dem
neuen „Presseportal“ und dem neuen
„Wirtschaftsportal“ haben das Suchen
über Umwege und die Informations-
überflutung nun ein Ende. Hier wird
Medienmachern und Unternehmern
zielgruppenorientiert ein schneller Zu-
gang zu wichtigen Informationen ge-
boten.

Universität und Medien
Das „Presseportal“ richtet sich zunächst an
Journalistinnen und Journalisten. Sie
haben hier die Möglichkeit, sich über Ak-
tivitäten und Entwicklungen an der Uni-
versität auf dem Laufenden zu halten, sie
können Presseinformationen einsehen
oder Bildmaterial abrufen. Die Univer-
sitätszeitungen sind hier ebenso zugäng-
lich wie der Veranstaltungskalender. Zu-
gleich können sich die Angehörige der
Universität über die Darstellung der
Humboldt-Universität in der Presse infor-
mieren oder sie finden Unterstützung,
wenn sie mit den Medien Kontakt auf-
nehmen wollen.
Das Herzstück des Presseportals bildet die
„Expertendatenbank“: Von „Abluftbehand-
lung“ bis „Zweitspracherwerb“ finden sich
hier bislang 664 Stichworte, die einen
ersten Einblick in die Vielfalt der ver-
tretenen Fachgebiete an der Humboldt-

Universität geben. 289 Angehörige – Pro-
fessorinnen und Professoren sowie
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – haben sich bereits in die
Datenbank aufnehmen lassen. Das stellt
ein hervorragendes „Startkapital“ dar, denn
nicht nur die Pressestelle erhält tagtäglich
Anfragen, kompetente Gesprächspartner
für Interviews oder Hintergrundinforma-
tionen an Presse, Funk oder Fernsehen zu
vermitteln. Auch für (populär-)wissen-
schaftliche Veranstaltungen – wie die
„Lange Nacht der Wissenschaften“ oder
Diskussionsforen – ist die Datenbank eine
hilfreiche Quelle bei der Suche nach geeig-
neten Spezialisten.

Um den Service noch umfangreicher zu ge-
stalten, möchten wir Sie ermuntern, sich
mit ihren Spezialgebieten in die Datenbank
einzutragen. Dazu zählen neben originären
Forschungsgebieten durchaus auch Ste-
ckenpferde. Sie finden die Expertendaten-
bank mit der Eintragoption unter: 
Q www.hu-berlin.de/presse/experten_db/

Universität und Wirtschaft
„Zeit ist Geld“, das gilt nicht nur, aber ins-
besondere auch für Unternehmer, Manager
und Forscher in Wirtschaftsunternehmen.
Sind sie auf der Suche nach Kooperations-
partnern in der Humboldt-Universität, er-
öffnet Ihnen jetzt das neue „Portal Wirt-
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Etwa gegen 17 Uhr des 3. November
2004, 90 Minuten vor Beginn der
Podiumsdiskussion über den Ausgang
der US-Präsidentschaftswahl bekamen
die Organisatoren die Nachricht, dass
Senator Kerry seine Niederlage einge-
standen hat und Präsident Bush damit
vier weitere Jahre im Amt sein wird. Jetzt
konnte man wirklich über den Ausgang
der Wahl diskutieren, was lange Zeit
zweifelhaft gewesen war.

Mit den Erfahrungen der Wahl im Jahr
2000 ist es von der Humboldt Institution
on Transatlantic Issues gewagt gewesen,
am Tag nach der amerikanischen Prä-
sidentschaftswahl eine Podiumsdiskus-
sion zu deren Ausgang zu veranstalteten.
Gerade wegen der zeitlichen Nähe und
dem eben erst verkündeten Ergebnis
kamen viele Studierende, Wissenschaftler
Ministerialbeamte, Abgeordnete und
Verbandsmitarbeiter ins Audimax, um
sich die Erklärungen für das Wahl-
ergebnis und dessen Auswirkungen auf
das deutsch-amerikanische Verhältnis an-
zuhören. 
Unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c.
Christian Tomuschat diskutierten die Mit-
glieder des Beirates des an der Humboldt-
Universität angesiedelten Wissenschafts-
netzwerk für transatlantische Politik-
beratung Karsten D. Voigt, Koordinator
für die deutsch-amerikanische Zusam-
menarbeit im Auswärtigen Amt und
Robert von Rimscha, Amerika-Experte
und ehemaliger Tagesspiegel Korres-
pondent in Washington sowie der Ber-

schaft“ einen gezielten Zugang zu: An-
sprechpartnern in Wissenschaft und Ver-
waltung, Projekten, Fakultäten und In-
stituten, dem Campus Adlershof … . Zuvor
eher verstreut auf den Web-Servern der
Humboldt-Universität angebotene Infor-
mationen stehen über diesen „Webknoten“
jetzt gebündelt zur Verfügung. Auch das
Angebot für Unternehmensgründer wird
fortan Bestandteil des Portals Wirtschaft
sein.
Die Humboldt-Universität pflegt exzellente
Beziehungen zu Unternehmen – sei es im
Rahmen von Drittmittelprojekten, im Per-
sonal- und Know-How-Transfer oder bei
der Durchführung von Diplomarbeiten
und Dissertationen. Im Idealfall gehen von
solchen Kooperationen auch positive
Impulse für die regionale wirtschaftliche
Entwicklung und den Arbeitsmarkt aus.
Dieser Mix aus materiellen und ideellen
Vorteilen ist ein Spezifikum solcher Part-
nerschaften. Für deren Anbahnung und
Pflege fungiert seit neuestem ein „virtueller
Türöffner“ – das „Portal Wirtschaft“.
Nach den nun bestehenden Portalen für die
Zielgruppen „Alumni“, „Schüler“, „Presse“
und „Wirtschaft“ arbeitet die Arbeitsgruppe
„HU-WWW“ an weiteren Angeboten.

Heike Zappe
Engelbert Habekost

Presseportal: 
Q www.hu-berlin.de/presse
Wirtschaftsportal: 
Q www.hu-berlin.de/wirtschaft
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Am 9. Oktober 2004 hat Afghanistan, erst-
mals nach dem Ende der Taliban-Herr-
schaft, einen neuen Präsidenten gewählt.
Dr. Bettina Robotka, Mitarbeiterin am In-
stitut für Asien- und Afrikawissenschaften
der Humboldt-Universität war als Wahl-
beobachterin dabei. HUMBOLDT sprach
mit ihr.

Wie kommt man als Mitarbeiterin der HU als
Wahlbeobachterin nach Afghanistan?

Unsere Wahlbeobachter-Delegation wurde
vom Auswärtigen Amt organisiert. Dieses
greift auf einen Pool von Freiwilligen zu-
rück, in dem ich gemeldet bin. Eigentlich ist
Pakistan mein Arbeitsbereich und ich war
dort auch schon wiederholt zu solchen
Wahlbeobachtungen. Und da Afghanistan
unmittelbares Nachbarland ist und beide
Länder auch einen gemeinsamen Bevölke-
rungsanteil haben, habe ich natürlich bei
der Anfrage des Auswärtigen Amtes zu-
gesagt.
Die Mission, an der ich teilgenommen habe,
war eine Mission der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE). Zu unserer Delegation gehörten
etwa 40 Wahlbeobachter. Sie kamen aus ver-
schiedenen Europäischen Ländern. Es wa-
ren aber auch Amerikaner dabei. Deutsch-
land stellte eine Delegation mit neun Teil-
nehmern.

Welche Aufgaben und welche Rechte hat man
als Wahlbeobachter?

Wahlbeobachter kommen immer nur auf
Einladung des jeweiligen Landes. Sie sind
also immer Gäste und somit im jeweiligen
Land auch willkommen. Dadurch hat man
auch Unterstützung.
Wir waren bei der Wahlkommission, in den
Zentren, in denen die Wählerlisten auslie-
gen, haben mit Kandidaten gesprochen
über ihre Möglichkeit, Zugang zu Medien
zu erhalten. Unmittelbar vor den Wahlen
sind wir über das gesamte Land verteilt
worden, um in Wahllokalen selbst die Wahl
zu beobachten: Ist die Wahl geheim? Ist das
Personal in den Wahllokalen geschult?

den konnte, die sie sonst nicht so häufig
sah. Die meisten sind wohl aus diesem
Grund zur Wahl gegangen – es war endlich
etwas los. 
Die Motivation, zur Wahl zu gehen, war
sehr hoch, allerdings auch die Motivation,
vielleicht für einen Kandidaten mehrere
Stimmzettel abzugeben. Wir haben hier
mehrere Beispiele gesehen.
Dann kam die bekannte Panne dazu, dass
die Tinte, mit der die Menschen, die schon
gewählt hatten, gekennzeichnet wurden, ab-
waschbar war. Und so gab es mehrere
Pannen, die in unserem Sinne eine Mani-
pulierung der Wahlen gewesen wären. 

Nun war diese Wahl nur die des Präsidenten.
Die Parlamentswahlen folgen im nächsten
Jahr. Wie werden diese aussehen?

Eigentlich muss in einem Land, in dem die
Regionalfürsten mehr zu sagen haben als

Demokratie kann man nicht exportieren 
Im Gespräch: HU-Mitarbeiterin Dr. Bettina Robotka war Wahlbeobachterin der OSZE bei den Wahlen in Afghanistan

Wirft man einen Blick auf die Eliten-
thematisierung in Gesellschaft und
Wissenschaft, so stößt man auf eine ei-
gentümliche Konstellation: die Zeit der
alten Bundesrepublik war eine Periode, in
der der Elitebegriff diskreditiert war und
über Elite wenig gesprochen wurde. In
ihrer ersten Phase, der bis 1968/69, wirk-
te die Desavouierung der Eliten aus der
NS-Zeit noch nach, und in ihrer zweiten
Phase, der von 1969 bis 1989/90, wo-
möglich aber noch darüber hinaus, spielte
das Elitethema darum keine Rolle, weil
Eliten als etwas galten, das, so die
politische Linke, eigentlich verschwinden
müsse bzw. dem, so das Justemilieu der
Kohl-Ära, tendenziell alle angehörten, die
einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg
hatten und eine sich zur Mitte der Gesell-
schaft erklärende Gesinnung und
Gesittung aufwiesen. Alles, was an Leis-
tungsanspruch und asketischer Selbstdis-
ziplin darüber hinausging, wurde im all-
gemeinen beschwiegen. Elite war kein
Thema.

Das änderte sich ab Mitte der 90er Jahre.
Womöglich war es die schlechte wirt-
schaftliche Lage des Landes, die Arbeits-
losigkeit, die Staatsverschuldung und das
sich ausbreitende Empfinden, in Europa
und weltweit nicht mehr so gut da-
zustehen wie früher, was ein genaueres
Hinschauen gerade bei den Wirtschafts-
eliten provoziert hatte. Nicht bloß die
fachliche Kompetenz, sondern auch
deren moralische Integrität gab ange-
sichts der Abfindungen, die etwa bei der
Übernahme von Mannesmann durch
Vodafone gezahlt wurden, Anlass zu ver-
stärktem Misstrauen. Die Krise der

die Einführung neuer Studiengänge ent-
wickelt hat, eigentlich kein Schritt zur
Lösung der Krise, sondern selbst noch
deren Ausdruck.
Sind wir inzwischen bei der Suche nach
neuen Eliten oder neuen Produktions-
und Selektionsmechanismen der Eliten
fündig geworden? Immerhin ist ja nicht
nur aus dem Bildungsministerium das
Projekt der deutschen Eliteuniversitäten
ausgerufen worden, was viele Universi-
täten in die Startlöcher für das demnächst
eröffnete Rennen gebracht hat, sondern
es zwischenzeitlich auch eine Fülle von
sich selbst so bezeichnenden Elitee-
inrichtungen entstanden. Sie bieten ge-
gen entsprechende Gebühren Zertifikate
an, die den Zugang zu den Leistungs-
eliten zu ebnen versprechen. Indem sie
das Label Elite kapitalisierten, haben sie
das deutsche Bildungssystem in einer
Weise aufgemischt, wie man sich dies vor
zwei Jahrzehnten kaum hätte vorstellen
können. Was ihnen dabei geholfen hat,
war die Internationalisierung des
Bildungsbetriebs, die zur Folge hatte,
dass die tatsächlichen Elitebildungsinsti-
tutionen anderer Länder, insbesondere ei-
nige US-amerikanische Universitäten, zu
Vorbildern des deutschen Betriebs wur-
den. Der scheinbar „produktive Darwinis-
mus der Massenuniversitäten“ (H.
Brunkhorst) war dem Chic der elitären
Einrichtungen nicht gewachsen.
Dennoch bleibt in Hinblick auf die För-
derung staatlicher Eliteuniversitäten die
zentrale hochschulpolitische Frage, ob
diese Elitebildungseinrichtungen, an
denen nunmehr allenthalben gestrickt
wird, ein Bestandteil der Massenuniver-
sitäten sein sollen oder ob sie als eigene,

Wissen die Wählerinnen und Wähler, was
zu tun ist?
Natürlich gibt es auch für uns einen Ver-
haltenskodex. Wahlbeobachter dürfen sich
nicht einmischen, dürfen auch nicht bera-
tend tätig werden oder vor Ort eine Meinung
äußern. Wir waren z.B. sehr eingeschränkt
in der Möglichkeit, Statements gegenüber
den Medien abzugeben. 
Wir selbst waren auf einer Kurzbeobach-
tung, die zwei Wochen dauerte. Es waren
aber auch Langzeitbeobachter vor Ort, die
bis zu drei Monate im Land sind.

Wie stellte sich diese erste Wahl nach der
Taliban-Herrschaft für Sie dar?

Es ist falsch, für alle Wahlen auf der Welt,
unabhängig von der Kultur des Landes, die
gleichen Maßstäbe anzusetzen, so gerecht
wie sich das auf den ersten Blick auch an-
hören mag.
In Afghanistan war es wohl die erste in die-
sem Sinne demokratische Wahl, die es im
Land jemals gegeben hat. Deutschland hatte
sich nach der Vertreibung der Taliban hier
ganz besonders engagiert. Es sind Soldaten
der Bundeswehr im Land, die deutsche Re-
gierung initiierte die Afghanistan-Konferenz
in Bonn, auf der Hamid Karzai zum Chef
der Übergangsregierung bestimmt wurde.

Der Wunschkandidat aus europäischer und
amerikanischer Sicht stand mit ihm von
vornherein fest, unabhängig davon, dass
weitere 17 Kandidaten auf den Wahllisten
standen. Man muss dazu sagen, dass einige
dieser 18 Kandidaten als sogenannte War-
Lords eine Menge Blut an ihren Händen
haben. Im Vorfeld der Wahlen hat es keine
Möglichkeit gegeben, die Ereignisse bis zu
diesen Wahlen überhaupt auch nur ansatz-
weise aufzuarbeiten. 
Mit Hamid Karzai, der am 7. Dezember in
sein Amt als Präsident eingeführt worden
ist, hat auch derjenige Kandidat die Wahlen
gewonnen, der aus Sicht Europas und der
USA am sichersten deren Interessen in Af-
ghanistan vertreten kann. 

Was haben Sie selbst erlebt?

Ich war in Mazar e Sharif im Norden an der
Grenze zu Usbekistan. Hier gab es, wie üb-
rigens im gesamten Land, getrennte Wahl-
lokale für Männer und Frauen und beson-
ders bei den Frauen hat man festgestellt,
dass sie nicht genau wussten, was Wahlen
sind und wie sie sich verhalten sollten.
Das Leben ist für eine Frau in Afghanistan ja
sehr isoliert und so wurden die Wahlen eher
als kleines Volksfest gesehen, wo Frau mal
auf die Straße kam und mit Menschen re-

Neue Eliten – aber wo kommen sie her?
Ein beginnender Vertrauensverlust in die Problemlösungsfähigkeit bestehender Institionen entfacht eine neue Elitendiskussion in Deutschland
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Während der Stimmauszählung Foto: B. Robotka 

aparte Einrichtungen zu installieren sind.
Letzteres wäre sicherlich leichter zu be-
werkstelligen, würde aber auf einen tief-
greifenden Bruch mit den deutschen
Traditionen hinauslaufen und zugleich
eine Form der Selbstreproduktion von
Eliten begründen, die der gesellschaft-
lichen Kontrolle entzogen ist. Teileliten
schaffen sich hier zielstrebig Repro-
duktionsagenturen, bei denen sie selbst
über die Definition von Leistung und
Erfolg verfügen. Was in Deutschland
fehlt, ist das Gegengewicht der langen
Tradition und der auf ihr beruhenden
Reputation, auf das die Grandes Écoles,
Oxbridge oder die Ivy-Leage zurück-
greifen können und das die Verfügungs-
macht der Eliten über ihre Reproduk-
tionsagenturen einschränkt. Deswegen
würden neue Elitebildungseinrichtungen
in Deutschland gänzlich nach den
Interessen der strategischen Eliten aus-
gerichtet werden. 

deutschen Wirtschaft erschien nicht nur
als eine Standortkrise, sondern auch als
eine Krise der deutschen Wirtschaftselite.
Das über Jahrzehnte gewachsene Ver-
trauen war dahin. Und mit ihm auch das
öffentliche Desinteresse an den Eliten. In-
tensivierte Kommunikation über Eliten
ist ein Indiz für wachsendes Misstrauen
ihnen gegenüber.
Gleichzeitig war dieser neue Elitediskurs
auch ein Zeichen für einen ganz anderen
Vertrauensverlust unserer Gesellschaft,
nämlich den in die Problemlösungsfähig-
keit der bestehenden Institutionen. Wo
Institutionenvertrauen vorherrscht, muss
über Eliten nicht gesprochen werden.
Aber wenn Institutionenvertrauen ero-
diert, wächst das Interesse der Gesell-
schaft an ihren Eliten. Die Eliten sollen
dann Institutionenversagen kompen-
sieren. Was den Institutionen an Flexi-
bilität und Innovationskraft fehlt, sollen
die Eliten aufbringen. Die unter diesen
Umständen nahe liegende Reaktion ist
die genauere Inaugenscheinnahme der
Rekrutierungsmuster- und Ausleseme-
chanismen von Eliten. Die Debatte über
die Eliteuniversitäten ist demnach die
vorerst letzte Stufe bei der Ver-
unsicherung unserer Gesellschaft. Am
Anfang stand das schwindende Vertrauen
in die Institutionen und daraus erwuchs
die gesteigerte Aufmerksamkeit für die
Eliten; im Gefolge dieser Aufmerksam-
keitssteigerung gegenüber den Eliten
wurde vermehrt Elitenversagen be-
obachtet; der Eindruck vermehrten
Elitenversagens führte dann zur Suche
nach neuen Produktions- und Selektions-
formen für Eliten. So gesehen ist die
hektische Aktivität, die sich zuletzt um
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die Zentralregierung, in dem es keine
politischen Parteien gibt, die Parlaments-
wahl völlig andere Ergebnisse haben als wir
Europäer das erwarten.
Die Wahlen sollen in erster Linie versuchen,
in Afghanistan eine parlamentarische De-
mokratie zu installieren. Aus europäischer
und amerikanischer Sicht ist dies sicherlich
anzustreben. Hier muss man aber das ge-
samte Konzept des Exports von Demokratie
hinterfragen. In einer Gesellschaft, in der es
keinerlei Voraussetzungen gibt für das
Funktionieren einer Demokratie, muss dies
zum Scheitern verurteilt sein. 
Demokratie hat ja zwei Bestandteile, einen
institutionellen, also Parlament, Regierung,
politische Parteien usw., und einen, den wir
ideologisch nennen, der sich also in den
Köpfen der Menschen verankert hat.
Es gibt viele Länder in Asien und Afrika, in
denen der institutionelle Teil der Demokra-
tie sehr gut funktioniert. Aber der wich-
tigere Teil der Demokratie ist doch der, das
der Gedanke der Demokratie in der Gesell-
schaft verankert ist, dass die Bevölkerung
eine demokratische Grundüberzeugung
verinnerlicht hat. Dieser demokratische
Gedanke ist in Europa über mehr als 300
Jahre gewachsen, bevor der institutionelle
Teil dazu kam. Und diese Entwicklung
sollen zum Beispiel die Afghanen jetzt ein-
fach durch Wahlen überspringen und dort
ankommen, wo wir Europäer nach 300
Jahren sind?  Man muss wohl hoffen, dass
wenigstens der institutionelle Teil nach den
Parlamentswahlen funktioniert.

Vielen Dank für die interessanten Einblicke.

Die Fragen stellte Heike Baeckmann.

Diese Entwicklung, die nicht zum An-
schluss an Oxbridge oder die Ivy-League
führen, sondern bloß in Selbstabschlie-
ßungstendenzen der deutschen Eliten
enden wird, kann sicher noch gestoppt
werden. Eine der deutschen Bildungs-
traditionen eher entsprechende Möglich-
keit wäre die Integration von Eliten-
institutionen in die bestehenden Massen-
universitäten. Das könnte den Selbst-
abschließungsbestrebungen bestehender
Eliten entgegenwirken und gleichzeitig
starke Anreize in den gelegentlich durch
Müdigkeit und Routine gekennzeich-
neten Betrieb der Massenuniversität
einführen. Vor allem: die Universität
würde mit der Aufnahme von Studenten
aus dem Massenbetrieb in besondere
Kurse über eine echte „Aufstiegsmöglich-
keit“ und Auszeichnung verfügen, die ihr
nicht sogleich von anderen wieder aus der
Hand genommen wird.

Herfried Münkler

Hamid Karzai wurde am 24. Dezember 1957

nahe Kandahar geboren. Er stammt aus dem

Volk der Paschtunen und ist Mitglied des

mächtigen Popalzai-Clans, aus dem viele af-

ghanische Könige hervorgingen. Er studierte

von 1979 bis 1983 Politik an der Himachal

Universität in Simla, Indien, kehrte dann

Ende der 1980er Jahre nach Afghanistan zu-

rück, um die Mudshahedin zu unterstützen.

Nach seinem Studium hielt er sich mehrere

Male in den USA auf, wo einige Familienmit-

glieder leben. Nach dem Abzug der

sowjetischen Streitkräfte war er Minister im

Kabinett von Burhanuddin Rabbani.

Als die Taliban Ende der 1990er Jahre die

politische Bühne betraten, war Karzai zuerst

einer ihrer Unterstützer. Allerdings brach er

später mit den Taliban, denen u.a. die Er-

mordung seines Vaters nachgesagt wird. Er

floh 1996 und lebte danach mehrere Jahre in

den USA.

Er arbeitete für den Sturz des Taliban-Regime

und den Aufbau einer neuen Regierung. Be-

reits am 4. Dezember 2001 wurde er auf der

Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg

bei Bonn zum Präsidenten der Übergangs-

regierung ernannt.  
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liges Neuland betreten, offen. So wird na-
tionalen wie internationalen Künstlern
eine Aufführungsmöglichkeit in Berlin
geboten und das Publikum hat die Chan-
ce, über den berüchtigten Tellerrand zu
blicken. Das Festival bietet ein Forum für
künstlerischen Austausch und ein Rah-
menprogramm mit Workshops unter
professioneller Leitung, sowie Vorträgen,
Lesungen junger Dramatiker, Ausstel-
lungen, Installationen, Kurzfilmen und
Hörspielen.

Wir suchen:  junge Theaterproduktionen,
- die ihre Inszenierung im Rahmen des

Festivals (28. Mai bis 5. Juni 2005)
präsentieren 

- und uns ihre Inszenierung live oder als
Mitschnitt (Video, DVD) vorstellen
können.

Sie sind von der Presse immer wieder gern
angefragt zu alljährlich wiederkehrenden
Themen wie „Wer erfand den Weihnachts-
baum?“ oder „Woher kommt der Oster-
hase?“. 

Im Grunde geht es uns als Spezialisten
wie den Festen selbst. Hinter der Eu-
ropäischen Ethnologie vermutet die
Presse zum Teil noch die alte Volkskunde,
obwohl wir inzwischen ein weit umfang-
reicheres Forschungsfeld haben.
Die Feste kehren immer wieder und sind
natürlich auch immer wieder Thema in
der Presse, weil man dahinter die alten
Traditionen vermutet. Viele der Feste sind
aber inzwischen Teil einer modernen
Freizeitkultur.
Das Medieninteresse ist die eigentliche
Ursache dafür, dass solche Dinge wach
gehalten werden. Die Medien machen
ständig das, was wir „Invention of Tra-
dition“ nennen.
Oft wird zum Beispiel gefragt, warum
Freitag der 13. ein magisches Datum ist.
Hier antworte ich oft: Weil die Medien
jeden Freitag den 13. zum Anlass neh-
men, um darüber zu schreiben.

Seit wann wird Weihnachten in der Form
gefeiert, wie wir es heute tun – also mit Weih-
nachtsbaum, Krippe, Weihnachtsliedern,
Christmette etc.?

Die Form der Weinachten, wie wir sie
heute feiern, ist eine Erfindung des 19.
Jahrhunderts.
Davor ist Weihnachten kein familiäres
Fest. Es ist eher ein lokales Fest. Bauern

feiern gemeinsam. Geschenke werden
den örtlichen Beamten des Feudalherrn
übergeben. Und, wenn es überhaupt ein
Fest ist, dann ist es öffentlich.
Das Weihnachten, das wir kennen, wird
als pädagogisches Fest im 19. Jahrhundert
entworfen. Es ist ein Fest für die Kinder.
Man hat die Kinder als eigene Gruppe von
Menschen entdeckt. Das ist auch die Ent-
deckung der bürgerlichen Familie um
1800. Man versucht, Feste so zu organi-
sieren, dass sie pädagogisch wirken. So
zieht sich die Kette vom Nikolaus bis zum
Weihnachtsmann: das brave Kind be-
kommt Geschenke.
Weihnachtsbäume kommen auch erst
um diese Zeit in Gebrauch. Bei den
Bauern vorher war es nicht sinnvoll, die
Tanne, die vor dem Haus stand, ins Haus
zu versetzen. Aber dann bringen die
Eisenbahnen die Bäume aus den Wäldern
in die Städte und in die Wohnzimmer,
natürlich die bürgerlichen Wohnzimmer.
Arbeiter können sich Weihnachtsbäume
noch nicht leisten.
In dieser Zeit gibt es Familienzeit-
schriften wie z.B. „Die Gartenlaube“, die
Kochrezepte, Backrezepte und Geschenk-
tipps veröffentlichen. Es entsteht eine Ge-
schenke-Industrie, Handwerker beginnen
Weihnachtsbaumschmuck und ähnliches
herzustellen. Und es werden in der
Schule Weihnachtslieder gelernt.

Es entsteht ein Gesamtkunstwerk. Das
Weihnachten, wie wir es heute kennen,
wird zwischen 1820 und 1860 entworfen.

Im Warenkatalog des DDR-Großhandels
stand statt „Weihnachtsengel“ „Jahresend-
flügelfigur“, um ja keine christliche Bezeich-
nung in einem atheistischen Staat ver-
wenden zu müssen. Heute kann in den Ge-
schäften mit dem Weihnachtsgeschäft nicht
früh genug begonnen werden. Wird Weih-
nachten immer mehr zu Konsumfest?

Weihnachten ist natürlich sehr stark ein
Konsumfest, wobei sicherlich die Quanti-
tät zugenommen hat. Einen drama-
tischen Zuwachs gab es hier besonders
seit den 70er Jahren. Davor und beson-
ders in den Jahren nach dem Krieg waren
die Geschenke eher praktischer Natur.
Die Klage über zu viel Konsum an Weih-
nachten findet man aber auch schon im
19. Jahrhundert. Es gab sogar Versuche
der Obrigkeit, den Konsum einzuschrän-
ken.

Doch mit dem Aufkommen der Waren-
häuser am Ende des 19., am Beginn des
20. Jahrhunderts ist dieses Bild der
großen bunten, glitzernden Warenwelt
natürlich allgegenwärtig. Die wird dann
einen Monat vorher, inzwischen ja schon

Ein weihnachtliches Motiv auf ganz besondere Weise: Fragmentierung und freie Platzierung von

DNS-Molekülen aus dem Forschungsgebiet „Herstellung von Nanostrukturen aus synthetischen und

biologischen Makromolekülen unter Verwendung von Grenzflächenkräften und Selbstorganisation“. 

Das Bild wurde erstellt von Wei Zhuang aus dem Fachgebiet Physik von Makromolekülen, 
Prof. Dr. Jürgen P. Rabe, Institut für Physik.

Ein deutscher Exportschlager sondergleichen 
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba vom Institut für Europäische Ethnologie, 

über Weihnachtsbäume, Traditionen und Jahresendflügelfiguren

Wir bieten: 
- ein kreatives, inspirierendes Festival-

umfeld mit Präsentations- und Aus-
stellungsraum in den Berliner Spiel-
stätten Theaterhaus Mitte und der
Studiobühne Mitte, 

-  Vernetzung und Kontakte zu jungen
europäischen Kulturschaffenden,

-  Einbindung in die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des Festivals,

- Beteiligung an den Karteneinnahmen
zu den üblichen Konditionen.

Bewerbung:  bis zum 20. Dezember 2004
an Janko Dietrich
Sophienstr. 34, 10178 Berlin 
oder W info@neuropolis-berlin.de
oder online Q www.neuropolis-berlin.de.

neuropolis – Festival für junges 
europäisches Theater 

Innovative Theaterproduktionen gesucht

Das Theaterfestival neuropolis 2005 wird
vom 28. Mai bis 5. Juni 2005 zum
sechsten Mal ein vielfältiges, interna-
tionales Programm aus Polen,
Tschechien und Deutschland in zwei
Spielstätten präsentieren.

Neuropolis ging 1999 aus einer
studentischen Initiative hervor und hat
sich seitdem in vielerlei Hinsicht – so-
wohl inhaltlich als auch organisatorisch –
gewandelt. Seit 2003 bestehen Koope-
rationen mit dem Theaterhaus Mitte und
dem Festival Okno am Kana Teatr in
Stettin.
Das Festival steht jungen Theaterpro-
jekten aller Sparten aus Deutschland und
den Kooperationsländern – von Tanz,
Puppenspiel, Schauspiel und Perfor-
mance bis hin zu Produktionen, die völ-

fast zwei oder drei Monate vorher, eröffnet
um zum Konsum zu verführen.

Weihnachten ist sicherlich ein Konsum-
fest, und Kinder sind seit Generationen
daran gewöhnt, dass ihre besonderen
Wünsche an den zwei Daten Weihnachten
und Geburtstag erfüllt werden. Aber es
gibt auch einen gewaltigen Bedeutungs-
überschuss. Es ist nicht nur das Ge-
schenk, das Weihnachten ausmacht. Es ist
auch ein Fest der Besinnung, der Familie,
besonders der Kinder, der Harmonie –
wenigstens in den Wünschen und den Er-
wartungen der Menschen. Und dieser
Bedeutungsüberschuss wird ganz stark
tradiert. Es gibt in jeder Familie einen
ritualisierten Ablauf des Weihnachts-
festes, es gibt jedes Jahr das selbe Essen,
es werden die selben Weihnachtslieder
gesungen.
Es entwickelt sich eine ästhetische Tradi-
tion: Der Weihnachtsbaum wird immer
mit den gleichen Elementen geschmückt.
Man zeigt sein Weihnachtsgefühl nach
außen durch Lichterketten in den Fens-
tern. Hier gibt es zwar noch nicht ame-
rikanische Verhältnisse aber zum Teil
nimmt es auch schon solche Ausmaße an.

Am meisten sieht man diese Tradierung
übrigens bei den Weihnachtsmuffeln, die
angeblich mit diesem Gefühl überhaupt
nichts anfangen können und lieber in die
Sonne fahren. Aber wenn der Reisever-
anstalter dann den Neckermann-Weih-
nachtsbaum einfliegen lässt und unter
den Palmen aufstellt, dann überkommt
auch hier alle eine Rührung, und zwar die
Rührung aus Kindheitserinnerungen. 

Wie hat sich das Weihnachtsfest verändert im
Laufe der Jahre?

Die sogenannte deutsche Weihnacht war
ein Exportartikel sondergleichen, vom
Weihnachtsbaum selbst, den Engländer,
Schweden, Amerikaner und andere über-
nommen haben, bis zu den Weihnachts-
liedern, bei denen der deutsche Anteil ex-
trem hoch ist. Am Beispiel DDR – Bun-
desrepublik sieht man besonders gut, wie
Traditionen bleiben. Die Schallplatten mit
den Weihnachtsliedern waren austausch-
bar.
Hier zeigt sich besonders, das ursprüng-
lich religiös geprägte Traditionen nicht
religiös bleiben. Und heute kann ei-
gentlich jeder Weihnachten feiern, wie er
möchte. Manche gehen in die Kirche,
andere feiern Rockpartys, veranstalten das
traditionelle Karpfenessen oder gehen in
die Oper. Es ist alles erlaubt und alles
passt zu Weihnachten.
Das wäre vor 200 Jahren noch nicht
möglich gewesen.

Heute mischt sich das deutsche, ur-
sprünglich christlich geprägte Weih-
nachtsfest auch mit den Jahresendfesten
anderer Religionen. In den Kindergärten
wird das türkische Zuckerfest gefeiert.
Türkische Kinder bekommen auch zu
Weihnachten Geschenke und beteiligen
sich an den Weihnachtsfeiern ihrer Schul-
klassen.
Es wird also in beide Richtungen einfach
ein weiteres Fest eingeführt.
Wir sind eine Gesellschaft, die in all ihren
Teilen gern feiert und wir nutzen dazu
jeden Anlass, den es gibt. Eines der besten
Beispiele ist Halloween. Vor zehn Jahren
war nichts davon bekannt. Heute gab es in
Berlin an die 10.000 Halloween-Partys.

Das zeigt, dass wir solche Gelegenheiten
zum Feiern brauchen und dafür sehr
offen sind. Kinderkulturen sind dafür be-
sonders bereit. Dort mischen sich die
Bräuche und die Erwachsenen ziehen
nach.

Dann wünschen wir einfach: Frohe Weih-
nachten.

Zum vorweihnachtlichen Gespräch war 
Heike Baeckmann eingeladen.

Wolfgang Kaschuba, Jahrgang 1950, ist seit
1992 Professor für Europäische Ethnologie
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er
ist Geschäftsführender Direktor des In-
stituts für Europäische Ethnologie.  
Als Forschungsschwerpunkte gibt er an:
Alltag und Kultur in der europäischen
Moderne, nationale und ethnische
Identitäten, Stadt- und Metropolen-
forschung   Foto: B. Prusowski

Konzerttipps vom 
Konzerthaus Berlin 
FR 17. | SA 18. | SO 19.12.04, 16.00 Uhr 

MO 20. | DI 21. | Fr 24.12.04, 11.00 Uhr
Kleiner Saal, Karten 9 und 12 €, Kinder 5€

Weihnachtskinderprogramm
Pauline Viardot „Cendrillon“ – Ein
musikalisches Märchen vom Aschenputtel
Mit Cornelia Marschall, Peggy Steiner, Olivia
Saragosa / Elisabeth Starzinger, Sabine Hill,
Daniel Pohnert, Andreas Conrad / Kim
Schrader, Martin Schubach 
Musikalische Leitung: Oliver Pohl 
Regie: Heike Hanefeld 
Ausstattung: Barbara Anna Keiner 
(Für Kinder ab 6 Jahren)

FR 17.12.04, 20.00 Uhr
SO 19.12.04, 16.00 Uhr
Großer Saal, Karten 13, 18, 24, 28, 32 €
Berliner Sinfonie-Orchester | Fabrice Bollon 
Harfe: Katharina Hanstedt – Orgel:
Joachim Dalitz 
Josef Suk „Märchen eines Winterabends“
– Sinfonische Dichtung op. 9
Charles-Marie Widor Choral und Varia-
tionen für Harfe und Orchester
Camille Saint-Saëns Sinfonie Nr. 3 c-Moll
op. 78 („Orgelsinfonie“)
Konzerteinführung: 1 h vor Konzertbeginn

SO 26.12.04, 16.00 Uhr
Großer Saal, Karten 13 €
Weihnachtliche Orgelmusik
Joachim Dalitz 
Antonio Vivaldi Concerto d-Moll, für Orgel
bearbeitet von Johann Sebastian Bach
(BWV 596)
Johann Sebastian Bach Drei Choralbear-
beitungen über „Nun komm, der Heiden
Heiland“ BWV 659, BWV 660 und BWV
661; Einige kanonische Veränderungen
über „Vom Himmel hoch, da komm ich
her“ BWV 769
Max Reger Fantasie über den Choral „Wie
schön leucht’t uns der Morgenstern“ op.
40 Nr. 1

Kontakt
Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt
Berlin-Mitte, Besucherservice – Nordflügel
Mo-Sa 12-19 Uhr, Sonn-und Feiertage 12-16
Uhr
Abendkasse: 1 Stunde vor Veranstaltungs-
beginn im Foyer des Konzerthauses Berlin
Telefon (030) 20309-2101, Telefax -2233
W ticket@konzerthaus.de
Q www.konzerthaus.de  
Q www.berliner-sinfonie-orchester.de

Bach-Weihnachtsoratorium: 
Benefizkonzert für Krebskranke

Am Sonnabend, den 18. Dezember 2004 um
15.00 Uhr laden die Charité, die Humboldt-
Universitätsgesellschaft und der Philharmo-
nische Chor Berlin „Berliner Kammer-
orchester – Heinz Schunk“ zum Bach-
Weihnachtsoratorium in den großen Saal
des Konzerthauses am Gendarmenmarkt.
Das Weihnachtsoratorium von Johann Se-
bastian Bach erklingt zur Weihnachtszeit in
der Bundesrepublik und in vielen eu-
ropäischen und äußereuropäischen Ländern
als Ausdruck unserer Sehnsucht nach
Frieden. Kunst, Wissenschaft und Religion
sind nach Albert Einstein und Max Planck,
den beiden großen Physiker-Philosophen
der Humboldt-Universität zu Berlin, Träger
unserer Kultur. 
Der Erlös dieser Benefizveranstaltung
kommt der Bundesorganisation Selbsthilfe
Krebs e.V. an der Charité Berlin zugute.

Spendenkarten von 10 bis 50 Euro sind
unter Tel.: (030) 2030 92101 erhältlich.
Heinz Schunk ist es gelungen, den Philhar-
monsichen Chor Berlin zu dem Konzert zu
gewinnen. Das „Berliner Kammerorchester
– Heinz Schunk“ wurde aus führenden
Berliner Orchstern zusammengestellt. Es
singen junge Solisten, die eine große Zu-
kunft vor sich haben.

Weitere Online-Informationen: 
Q www.selbsthilfekrebs.de
Kontakt: Ernst Bergemann

Foto: Konzerthaus



HUMBOLDT · 16. Dezember 2004 Seite 11

Uni-Geschichte

Wieder eingezogen

Am 18. November 1980 wurde an der
Invalidenstraße, Ecke Chausseestraße der
Grundstein für ein Institutsgebäude der
Humboldt-Universität gelegt. Es entstand
bis 1984 ein gemeinsames Domizil für die
Sektionen Physik und Elektronik. Damit
wurde nicht nur ein allgemein dringender
Raumbedarf befriedigt, sondern für diese
so genannten Schlüsselwissenschaften
wurden bessere Bedingungen für For-
schung und Lehre geschaffen. Das Bara-
ckenprovisorium der Elektronik in Fried-
richsfelde konnte aufgelöst werden. 

Mit Neubauten war die Humboldt-Univer-
sität im Wissenschaftsbereich bis dahin
nicht besonders bedacht worden.
Nach dem Wiederaufbau des historischen
Komplexes Unter den Linden/Bebelplatz
(Kommode) in den 70er Jahren war kein
weiteres Gebäude entstanden. In anderen
Universitätsstädten, z.B. in Leipzig oder
Jena, waren die Universitäten besser aus-
gestattet worden, u.a. mit ihren markanten
Hochhäusern, die bis heute das Stadtbild
dieser beiden Städte prägen.
In Berlin waren lediglich 1975 die Mensa
Nord in der Reinhardstraße in Betrieb ge-
gangen und 1981 das Seminargebäude am
Hegelplatz eröffnet worden.

Das größte Investitionsvorhaben dieser
Zeit war der Neubau des Bettenhoch-
hauses und die Restaurierung anderer Ge-
bäude der Charité, die 1976 begonnen
worden waren und 1982 in den wesent-
lichen Teilen abgeschlossen waren. Auch
diese Baumaßnahmen waren dem Nach-
holbedarf der medizinischen Forschung
und klinischen Betreuung geschuldet.

Die naturwissenschaftlichen Fächer hatten
jedoch ein erhebliches Defizit  an moder-
nen Einrichtungen, zumal sich die Univer-
sität auch als Partner für die in Berlin an-
sässigen Großbetriebe der Elektrotech-
nik/Elektronik sowie für die entsprechen-
den Institute der Akademie der Wissen-
schaften anbot.

Daher entstand an der Invalidenstraße
endlich ein modernes mehrstöckiges Ge-
bäude, das am 27. September 1984 seiner
Bestimmung übergeben wurde. Mit neun
Wissenschaftsbereichen der Physik, sechs
Bereichen der Elektronik und einem
Optoelektronik-Technikum erfolgte die
Nutzung für Lehre und Forschung.

Mit der Abwicklung der Elektronik nach
1990 und dem Umzug der Physik im ver-
gangenen Jahr auf den naturwissenschaft-
lichen Campus Adlershof hatte das Ge-
bäude Invalidenstraße 110 schließlich seine
Bestimmung verloren und stand zum Ver-
kauf.
Es war wohl eine Art Vorsehung, dass sich
bisher kein Käufer gefunden hat.
Mit dem Umbau des Seminargebäudes
und den Baumaßnahmen in der Burg-
straße, dem Sitz der Theologischen Fakul-
tät, wurde dringend Ersatz für beide Nut-
zungen für mehrere Jahre gebraucht. Da
lag es nahe, dem eigentlich schon dem Ab-
riss geweihten Haus ein zweites Leben ein-
zuhauchen.

Mit dem Wintersemester 2004, 20 Jahre
nach seinem ersten Bezug, ist die Invali-
denstraße 110 wieder in Betrieb, wenn auch
auf andere Art als vor 20 Jahren.
Jedes Ende ist schließlich auch ein neuer
Anfang.

I.G.

Kalenderblatt

Aus dem umfangreichen Kunstschatz
der Universität soll heute ihr großer
Fundus an Porträtbüsten vorgestellt
werden. Mit 180 Bildnisbüsten besitzt
die Humboldt-Universität die größte
Sammlung von Wissenschaftlerbüsten
aller Sammlungseinrichtungen Deutsch-
lands. Dieser Beitrag beschreibt die An-
fänge der Sammlung. In einer der
nächsten Ausgaben werden weitere Teile
ausführlich behandelt werden.

160 der Büsten stellen Professoren dar,
die an der Berliner Universität gelehrt
haben sowie die Namensgeber der Uni-
versität, Wilhelm und Alexander Hum-
boldt. Die anderen Bildnisporträts zeigen
bedeutende Wissenschaftler, wie Charles
Darwin oder Max von Pettenkofer, be-
kannte Persönlichkeiten wie Karl Marx
oder Friedrich Althoff, Stifterinnen wie
Kaiserin Augusta von Sachsen-Weimar
oder Luise von Bose.
Nicht enthalten in diesen Zahlen sind
die Gelehrten-Denkmäler der Uni-
versität, die eine besondere Wür-
digung der Wissenschaftler dar-
stellen und einen Höhepunkt
bildhauerischen Schaffens reprä-
sentieren.

Während die im 15. und 16. Jahr-
hundert gegründeten Universitäten ihre
Rektoren und Professoren durch Ölbilder
ehrten, erwies die Berliner Universität als
eine Neugründung des 19. Jahrhunderts
den Ordinarien ihre Referenz durch die
Aufstellung einer Büste in ihrem Audito-
rium Maximum. 
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren
nur Könige und der Adel durch die
Skulptur honorabel. Erst mit dem Auf-
stieg des Bürgertums wurden bedeutende
Personen durch Büsten geehrt. Parallel
dazu erhob der Klassizismus die Skulptur
zur obersten Kategorie in der Kunsthie-
rarchie, so dass im Laufe der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts dem Büstenporträt
die höchste Wertschätzung zukam.
Der Beginn der Büstengalerie an der
Berliner Alma Mater ist sehr genau datier-
bar. Am 28. August 1833 teilte der Rektor
dem Minister für geistliche, Unterrichts-
und Medicinal-Angelegenheiten Karl
Freiherr von Stein zum Altenstein in
einen Brief mit, dass der Universität die
Büste des Professors für Pathologie und
Therapie, Christian Wilhelm Hufeland,
geschaffen von Christian Daniel Rauch,
angeboten wurde, und ver-
band dies mit dem An-
trag, dieses Marmor-
bildnis im großen
Hörsaal der Uni-
versität aufstellen
zu dürfen. Schon
wenige Tage spä-
ter erhielt er die
Befürwortung.
Als großer Hör-
saal diente der
ehemalige Fest-
und Audienzsaal
des einstigen
Prinz-Hein-

Sichtbare Stimmen der Vergangenheit  
Der Beginn der Büstensammlung der Humboldt-Universität

rich-Palais. Die Decke schmückte ein ovales
Deckengemälde des italienischen Malers
Gregorio Guglielmi, die Wände waren mit
Putten und Medaillons geschmückt. 
Zum Zeitpunkt der ersten Büstenauf-
stellung standen im Saal nur die Büsten
von Friedrich II. und Friedrich Wilhelm
III. von C. D. Rauch, sowie eine Stele,

1819 aufgestellt, mit 42 Namen der
während der Befreiungskriege

gefallenen Universitätsange-
hörigen. 
Wenige Monate nach dem
ersten Brief bat der
Rektor das Kultusminis-
terium erneut um die
Zustimmung zur Auf-
stellung einer Büste. Ei-
nige Ärzte hatten für
ihren gerade verstorbe-
nen Lehrer, dem bekann-
ten Mediziner, Carl Rudol-
phi, ein Marmorporträt

beim Bildhauer  Carl Wich-
mann in Auftrag gegeben und

erhofften sich, dass der Mi-
nister die Finanzie-

rung der Säule
übernimmt.

Bereits zehn Tage später wird eine
Kabinettsordre von Friedrich Wilhelm III.
übermittelt, die besagt, dass die Büste des
Geheimen Medizinal Rathes nicht auf
einem eigenen Piedestal aufgestellt wer-
den solle, sondern auf einer Konsole an
der Wand. Damit würden sich die Kosten
erheblich verringern, so dass die Be-
streitung aus eigenen Mitteln wohl nicht
schwer fallen dürfte.

1810 gegründet war die Berliner Univer-
sität schon bald Wirkungsstätte zahl-
reicher renommierter Wissenschaftler,
die auf den verschiedensten Gebieten zu
den großartigsten Köpfen ihrer Zeit
zählten. In den Naturwissenschaftlichen
wie den Geisteswissenschaften glänzten
Berühmtheiten wie G.W.F. Hegel,
Friedrich D. Schleiermacher, August
Boeckh, Carl von Savigny, Eilhard Mit-
scherlich, Christian Weiß und Carl
Ferdinand von Graefe. Demzufolge sahen
die Ordinarien die Ausstattung ihrer Aula
mit marmornen Bildnissen als eine äqui-
valente Repräsentation ihrer wissen-
schaftlichen Erfolge und das unvergäng-
liche Material Marmor sicherte in der
Meinung der Zeit unvergänglichen
Ruhm.

An der Alma Mater folgte nun eine drei
Jahre andauernde Diskussion zum Auf-
stellungsverfahren und im Januar 1836
teilte der Rektor dem Minister mit, dass
eine Kommission gegründet wurde, die
eine Satzung zur Büstenaufstellung er-
arbeiten wird. 
Schon nach einem Jahr legt diese Kom-
mission dem Ministerium eine „Maß-
regel“ vor, die im wesentlichen folgendes
festlegte:
- Von jedem ordentlichen Professor und

ihm gleichstehenden Universitäts-
beamten wird im Senatszimmer ein
Bildnis gesammelt, sei es als Zeich-
nung, Kupferstich, Lithographie, Ge-

27. September 1984/2004

Anzeige

Lichtenberg 
posthum

Georg Christoph Lichtenberg war nie in
Berlin und hat doch eine Beziehung zu die-
ser Stadt, wenigstens bildlich. Seit dem 24.
Februar 1999, dem 200. Todestag besitzt
die Humboldt-Universität eine Büste des
deutschen Gelehrten und Aphoristikers,
den seine Gesundheit zeitlebens daran ge-
hindert hat, die Welt zu bereisen und zu er-
kunden.
Seine Vorlesungen in Göttingen – die ers-
ten seiner Zeit, in denen Experimente vor-
geführt wurden, sind nur durch studenti-
sche Mitschriften erhalten. Auch erst nach
seinem Tod, im 19. Jahrhundert, veröffent-
licht wurden seine „Sudelbücher“, eine
Sammlung von höchst brillanten sprach-
lichen Streifzügen durch Zeit und Gesell-
schaft. Sie gelten als die Geburtsurkunde
der Aphorismen.

Anlässlich der Übergabe der Lichtenberg-
Büste an die Humboldt-Universität rief die
Universitätsbibliothek dazu auf, Aphoris-
men zu finden – in sich selbst oder in der
Literatur – und diese in ein neues „Sudel-
buch“, das angekettet vor der Lichtenberg-
Büste im Foyer der Universitätsbibliothek
liegt, zu schreiben.

Aus den gesammelten Aphorismen, die
Angehörige der Universität und Touristen
in dieses Büchlein eintrugen, entstand die
hier abgedruckte Rubrik, die in jeder Aus-
gabe eine Auswahl an Aphorismen ver-
öffentlicht. Inzwischen kommen die Vor-
schläge leider viel spärlicher und die Redak-
tion hat sich selbst auf die Suche nach
Aphorismen begeben.

Natürlich wird „Lichtenberg posthum.
Aphorismen von Wissenschaftlern und ihren
Schülern“ auch im nächsten Jahr fortgeführt,
allerdings thematisch etwas eingegrenzt. An-
lässlich des Einstein-
jahres 2005 wollen
wir versuchen,
das gesamte
Jahr hindurch
Sätze Albert
Einsteins für die
Rubrik „Lichten-
berg posthum“
zu finden.
Helfen Sie uns
dabei! 

Die Redaktion

Christian Daniel Rauch: Christoph Wilhelm Hufeland (1762 – 1836)

Professor für Pathologie und Therapie an der Berliner Universität seit 1810

erster Dekan der Medizinischen Fakultät

1833, Marmor, h 65 cm

sign. rücks.: C. Rauch Fec. 1833 Foto: Sylvia Scholz

Carl Wichmann: Carl Asmund Rudolphi (1771 – 1832)

Professor für Anatomie, Botanik und Zoologie an der Berliner Universität seit 1810, Direktor des

Anatomischen Instituts und Gründer des Anatomisch-Zootomischen Museums der Universität

1833, Marmor, h 50 cm

sign. rücks.: Carl Wichmann fecit 1833

bez. rücks. am Sockel: C.A. Rudolphi / monumentum / moerentium / amicorum / ex / afre

curatibus / Link, Lichtenstein / Baretz, Schmidt exstitit / MDCCCXXXV.

Diese Büste zeigt den seltenen Fall, dass die Namen der Stifter auf dem Büstensockel eingraviert sind.  

Foto: Sylvia Scholz

mälde oder Büste. Diese Sammlung
solle möglichst vollständig sein.

- Zwei Jahre nach dem Tod eines Pro-
fessors wird im Akademischen Senat
abgestimmt, ob sein Porträt im großen
Hörsaal aufgestellt werden soll. Hierfür
werden ausschließlich Marmorbüsten
zugelassen. 

- Wird dem zugestimmt, so wird
entweder eine Büste aus dem Senats-
zimmer entnommen oder es wird ge-
prüft, ob eine Büste vorhanden ist, die
der Universität gestiftet werden kann.
Ist beides nicht gegeben, soll eine
Spendensammlung unter der Pro-
fessorenschaft stattfinden. Sollten diese
Mittel nicht ausreichen, wird das Mi-
nisterium um Unterstützung gebeten.

Dieses Reglement befürwortete der Mi-
nister, behielt sich jedoch die Zu-
stimmung zu jeder einzelnen Büste vor. 
Damit begann das kontinuierliche
Sammeln von Gelehrtenbildnissen an der
Berliner Universität.

Dr. Angelika Keune, Kustodin

wird fortgesetzt

Ausführliche Informationen zur Büsten-

sammlung der Humboldt-Universität in 

A. Keune: „Gelehrtenbildnisse der Hum-

boldt-Universität zu Berlin“, zu erhalten im

Humboldt-Laden und in der Kustodie
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Die Olympischen Spiele in Athen sind
vorüber – einmal Gold, einmal Silber, ein
4., 5., 6. und 11. Platz waren das
Ergebnis unserer studierenden Athleten
der HU. Über Presse, Rundfunk und TV
konnten wir live den Kampf um
Medaillen verfolgen, konnten  mit
„unseren“ Sportlern mitfiebern und uns
über große und kleine Erfolge freuen.
Denn wir kannten zumindest die Namen
der HU-Olympioniken, da die
Humboldt-Universität „Partnerhoch-
schule des Spitzensports“ ist.

Seit Oktober 2002 haben der Olympia-
stützpunkt Berlin, der Allgemeine
Deutsche Hochschulsportverband und
die Humboldt-Universität eine Koope-
ration vereinbart, die studierenden
Spitzensportlern zugleich eine sportliche
Karriere und ein Studium ermöglichen
sowie Benachteiligungen, bedingt durch
einen hohen Trainingsaufwand, aus-
gleichen sollen. Zur Zeit studieren über
50 Spitzenathleten an der HU, ihnen zur
Seite stehen Mentoren in den einzelnen
Fachbereichen, die bei der Koordination
von Studium und Sport behilflich sein
können.

Aber wer kennt die herausragenden sport-
lichen Leistungen z.B. von Nele Alder-
Baerens, Promotionsstudentin im Fach-
gebiet Biophysik?
Welt- und Europarekord über 2.000 m
und 5.000 m, Europameisterin über
5.000 m, Halleneuropameisterin über
3.000 m und 1.500 m, Cross-Eu-
ropameisterin, Vizeweltmeisterin über
800 m und vor kurzem über 10.000 m
Weltrekordzeit gelaufen – und trotzdem
nicht unter unseren Olympia-Teil-
nehmern? Nele Alder-Baerens ist ge-
hörlos und hat damit trotz ihrer großen
sportlichen Erfolge kaum eine Chance,
olympische Lorbeeren zu ernten, im
Rampenlicht der öffentlichen An-
erkennung zu stehen oder zumindest
deren Aufmerksamkeit zu erhalten. Denn
die durch die Behinderung entstehenden
Nachteile lassen das Erbringen der er-
forderlichen Qualifikation  dafür nicht zu.
Somit sind Gehörlose von Olympischen
Spielen, aber auch von den Paralympics
so gut wie ausgeschlossen, ihr sportlicher
Höhepunkt sind die Deaflympics. Diese

Die stillen Sieger  
Kurzporträt einer erfolgreichen wissenschaftlichen und sportlichen Karriere

Nele Alder-Baerens (hinten) gewann bei den

Hallen-Europameisterschaften in Bulgarien die

Goldmedaille. Foto: privat

Aus dem Museum für Naturkunde
Neu am Museums-Shop! Vom Verein „Freunde und Förderer des Museums für Naturkunde
e.V.“ herausgegebener Kalender des Museums für Naturkunde mit 13 Farbbildern aus den Be-
reichen Ausstellungen und wissenschaftliche Sammlungen, 46 x 62 cm Querformat, auf
schwarzem Untergrund, nur 25,90 Euro

Dieser prächtige Fotokalender lädt zu einem Rundgang durch die Schatzkammern des Mu-
seums für Naturkunde ein. Mit der Linse seiner Kamera nähert sich der Fotograf den
unterschiedlichen Facetten der Wissenschafts- und Kulturgeschichte, die hier sorgsam ver-
wahrt von längst vergangenen Zeiten und Lebensräumen zeugen. Es sind nicht immer die be-
sonders berühmten und wertvollen Schaustücke, die das Auge fesseln, sondern die oft un-
scheinbaren Artefakte, die überraschend neue und vielschichtige Qualitäten entwickeln. 

Das perfekte Geschenk – damit unterstützen auch Sie das Museum für Naturkunde !

wurden bereits 1924 erstmals aus-
getragen – aber kaum jemand nimmt sie
wahr. Dagegen finden Paralympics, die
Olympiade der Behinderten, erst seit
1960 jeweils im Anschluss an die
Olympischen Spiele statt. Eine wün-
schenswerte Eingliederung in die Pa-
ralympics und damit eine größere An-
erkennung und Öffentlichkeit ist aber aus
Sicht des Gehörlosenverbandes pro-
blematisch, da durch die spezifische
Behinderung eine Benachteiligung der
Gehörlosen gegenüber anderen Sportlern
gesehen wird, z.B. „erkennt“ der Ge-
hörlose den Startschuss erst am Rauch
der Pistole, Anfeuerungsrufe werden
nicht wahrgenommen, die Kommuni-
kation zwischen Trainer  und Athleten
während des Wettkampfes ist erschwert
und die olympische Idee – die Kom-
munikation aller Länder untereinander –
ist nicht gegeben.

Die Argumentation leuchtet ein, aber wie
sieht das eine Betroffene? „Die Möglich-
keit, bei den Paralympics zu starten, ein-
fach dabei zu sein, wenn sich alle
behinderten Sportler der Welt treffen, ist
und bleibt wohl ein Traum. Ich würde mir
wünschen, dass über eine Eingliederung
der Gehörlosen/Deaflympics in die Pa-
ralympics nachgedacht wird, als eigene
Schadensklasse“, so Nele Alder-Baerens.
Damit verbunden wäre auch eine stärkere
Einbeziehung in die Förderstrukturen des
Deutschen Sportbundes, sowie eine bes-
sere finanzielle Unterstützung durch
Sponsoren. Denn im Gegensatz zu
unseren Spitzenathleten ist an einen pro-
fessionellen Leistungsaufbau nicht zu
denken. Ihre sportlichen Erfolge sind das
Ergebnis von Eigeninitiative, starkem
Willen und guter Koordination zwischen
Studium und Training.
Nele Alder-Baerens hat ihr Training um
ihren Stundenplan herumgebastelt,  hat
ihr Studium nach acht Semestern (!)
erfolgreich abgeschlossen und erreichte
gleichzeitig Weltklassezeiten auf den
langen Strecken. Auch das zielstrebige Ar-
beiten an ihrer Promotion hindert sie
nicht am täglichen Training, das sie zwei
Mal unter Anleitung eines Trainers im
Sportclub, aber ansonsten allein und ei-
genverantwortlich durchführt.
Wenn andere sich eine Pause gönnen,
zieht sie ihre Sportsachen an und trainiert
auf „ihrer“ Strecke mitten durch Berlin. 

Aber Nele Alder-Baerens hat auch ein
neues sportliches Ziel vor Augen – am 5.
Januar 2005 finden in Australien die
nächsten Deaflympics statt und sie
möchte mindestens ihre Bestleistung be-
stätigen, wenn nicht verbessern. Toi, toi,
toi – wir drücken die Daumen.

Das Beispiel Nele Alder-Baerens belegt
durchaus die Vereinbarkeit von Studium
und Spitzensport, wobei die Universität
Rahmenbedingungen schaffen kann, aber
den Willen, die Ausdauer und Kraft zur
Höchstleistung muss der studierende
Athlet selbst erbringen.
Nele Alder-Baerens hat dies sowohl in
ihrer bemerkenswerten wissenschaft-
lichen als auch bewundernswerten sport-
lichen Karriere unter Beweis gestellt.

Gerlinde Radde

Absolvententreffen war ein Erfolg 
700 Ehemalige trafen sich im Thaersaal

Bereits im Oktober fand das 3. Absolven-
tentreffen an der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät seit ihrer Wieder-
gründung vor zehn Jahren statt. Es
nahmen rund 700 Ehemalige und Hoch-
schullehrer der Fakultät und ihrer Vor-
gängereinrichtungen teil. Bereits um 12
Uhr trafen die ersten Teilnehmer im
Thaersaal ein und konnten sich über die
Fakultät informieren. 

Viele Absolventen hatten bereits in den
60er Jahren ihr Studium abgeschlossen.
Bei ihnen ist die Verbindung zur Fakultät
besonders eng. Es existiert inzwischen
eine Absolventendatei mit mehr als 1.700
Adressen. Mit rund 150 Absolventen pro
Jahr sind gute Voraussetzungen gegeben,
diese Zahl zu erhöhen.

Auf der Festveranstaltung berichteten
nach der Eröffnung durch Dekan,
Studiendekan und Fördervereinsvor-
sitzenden drei Absolventen über ihren
Verlauf des Berufslebens. In seinem Fest-
vortrag betonte der Generalsekretär des
Deutschen Bauernverbandes, Dr. Helmut
Born, „dass nicht nur die Land- und Er-
nährungswirtschaft, sondern auch unsere
Gesellschaft eine solche Fakultät brau-
chen, um Nachhaltigkeit beim Umgang
mit unseren natürlichen Ressourcen und
Zukunftsfähigkeit bei der Erzeugung er-
neuerbarer Energien und nachwach-
sender Rohstoffe zu sichern.“ In seiner
Rede hob er hervor: „In Deutschland

rangieren Agrarwissenschaften nach der
angewandten Mathematik an zweiter
Stelle, was die internationale Reputation
deutscher Forschung überhaupt angeht,
gemessen am ´relativen Zitierindex´. [...]
Das heißt, weltweit werden wir als
führend auf dem Gebiet der Agrar-
forschung angesehen. Nur im eigenen
Land erkennen wir dies nicht, bauen
unsere Stärken ab, anstatt auf diese zu
setzen und diese zu fördern und aus-
zubauen. ... Die Landwirtschaft nimmt
als multifunktionales Unternehmen eine
Schlüsselrolle für die Nachhaltigkeit und
Zukunftsfähigkeit einer Nation ein.
Genau das muss auch für Berlin gelten.
Berlin braucht eine hochmoderne und
leistungsstarke LGF, damit wir in der
Agrar- und Ernährungswirtschaft die Vor-
züge und Stärken des Standorts Deutsch-
land nutzen und vielen Menschen in der
jüngeren Generation eine Perspektive
bieten können. [...] Niemand kann sich
den allgemeinen Sparzwängen bei knap-
per werdenden Haushalten entziehen.
Sicherlich auch nicht die Humboldt-Uni-
versität. Und ohne Zweifel muss auch die
Fakultät beweisen, dass sie in der Lage ist
zu kooperieren. [...]
[...] Aber ich betone noch einmal, das alles
ersetzt nicht einen funktionsfähigen
Fächerkanon im Zentrum dieser Fakultät,
und den gilt es jetzt mit Zähnen und
Klauen zu verteidigen bzw. durchzu-
setzen. [...] All das veranlasst mich, Ihnen
und uns weiterhin eine gute Nach-

barschaft zu wünschen, möglichst bald
auch wieder Verhältnisse, die einen
routinierteren Umgang miteinander zu-
lassen.“ 

In seinem Grußwort unterstrich auch der
neugewählte Minister für Ländliche Ent-
wicklung, Umweltschutz und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg und
Absolvent der LGF, Dr. Dietmar Woidke,
die Notwendigkeit verstärkter Koope-
rationen in Forschung und Lehre. 

Sein Ministerium sei stets Ansprech-
partner, wenn es um die Erhöhung von
Effizienz und Effektivität in beiden Be-
reichen geht. Ein Beispiel dafür ist die
Forschungsplattform Berlin-Branden-
burg, in der mittlerweile ein Dutzend
Einrichtungen im „grünen“ Bereich
organisiert sind. Dieser könne künftig
nur durch starke Agrar- und Garten-
baufakultäten erfüllt werden, wobei der
LGF als hauptstädtischer Einrichtung im
Herzen Brandenburgs eine hervorgeho-
bene Bedeutung zukomme.

Das Absolvententreffen setzte sich dann
bis nach Mitternacht mit Gesprächen bei
Wein und kulinarischen Leckereien im
vom Abacus Tierpark Hotel ausge-
stalteten Thaersaal fort.

In zwei Jahren wird das nächste Treffen
stattfinden. 

Udo Kummerow

Seit 1995 veranstaltet das Amt für In-
ternationale Angelegenheiten der Hum-
boldt-Universität in regelmäßigen Ab-
ständen Alumni-Treffen im Ausland. Da
die polnischen Studierenden eine der
größten Gruppen unserer ausländischen
Studierenden darstellen, wurde Warschau
als Ort des diesjährigen Wiedersehens der
internationalen Humboldtianer gewählt.
Das Treffen sollte jedoch nicht nur dazu
dienen, alte Bekanntschaften aufzu-
frischen und neue Kontakte zu knüpfen,
sondern auch die Gelegenheiten bieten,
aktuelle politische Entwicklungen, ins-
besondere den EU-Beitritt Polens zu dis-
kutieren. Zudem sollte der Erfahrungs-
austausch natürlich auch die wissen-
schaftlichen Beziehungen zwischen der
Humboldt-Universität und der Universi-
tät Warschau stärken.

Am 22. Oktober 2004 war es dann soweit.
In Warschau angekommen, wurde das
Team der Humboldt-Universität zu Berlin
(Uwe Brandenburg, Daphne Lipp, Sibylle
Kapp), herzlich von der polnischen Kolle-
gin Frau Andrejuk der Universität
Warschau empfangen. 
Am nächsten Tag folgte ein vielseitiges
Programm, das nicht nur Raum und Zeit
bot, sich über alte Zeiten auszutauschen,
sondern auch die Möglichkeit, sich über
Neues aus der Humboldt-Universität und
über europäische Entwicklungen zu
informieren. Der Präsentation eines ak-
tuellen Themas durch Wissenschaftler
beider Universitäten folgten Diskussio-
nen im Plenum, die – über den Alumni-
Kontext – hinaus, die Annäherung von
Polen und Deutschen thematisierten.

Im ersten Diskussionblock wurde die EU-
Erweiterung aus vergleichender Per-
spektive betrachtet: Während zunächst
der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Gert-
Joachim Glaeßner zur EU und zur neuen
Rolle Deutschlands sprach, präsentierte
sein Kollege aus den Politikwissenschaf-
ten der Universität Warschau, Prof. Dr.
habil. Stanislav Sulowski im Anschluss
die Chancen und Risiken des EU-Beitritts
aus polnischer Perspektive.

Auch die immer wiederkehrenden Stereo-
type zwischen Deutschen und Polen
waren eine Thema. Unter anderem wurde
darauf eingegangen, wie sich diese in den
letzten Jahren mit der zunehmenden

Europäisierung verändert haben. Herr
Prof. Dr. Heinrich Olschowsky vom In-
stitut für Slawistik der HU und sein pol-
nischer Kollege fragten nach dem
Umgang mit Stereotypen und nach deren
Entschärfung, hin zu einem breiteren
Verständnis füreinander.

Zum Schluss wurden die Alumni schließ-
lich durch die Beauftragte des Rektors der
Universität Warschau, Jolanta Urbaniko-
wa, und den Leiter des Amtes für Interna-
tionale Angelegenheiten der HU, Uwe
Brandenburg, ausführlich über den
„Bologna-Prozess“ informiert; ein Re-
formprozess, der Polen und Deutsche
gleichermaßen beschäftigt. Diese Infor-
mationen sind für Alumni ein Teil der
Verbindung zu ihrer Universität, denn
auch sie interessiert, was sich in der
nächsten Zeit an den beiden Univer-
sitäten verändern wird. Das positive
Resümee des Vortragsteils: Der Gedan-
kenaustausch zwischen Polen und Deut-
schen hatte sich als sehr bereichernd
erwiesen.
Am Ende des Tages freuten sich die ins-
gesamt mehr als 50 Teilnehmer des
Treffens auf ein gemütliches Abendpro-
gramm mit Life-Musik und reichhaltigem
Büffet. Die Humboldt-Band „Other
People’s Problems“ spielte Latin-Jazz
Musik und die Alumni konnten sowohl
private Kontakte knüpfen, als auch mit
den Professoren reden, so dass der Abend
einen gelungenen Ausklang fand. Alles in
allem, ein voller Erfolg, der auch in
anderen Ländern die Runde machen sollte.

Auf diesem Weg möchte ich allen betei-
ligten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
und natürlich allen anwesenden Alumni
und Alumnae noch einmal herzlich für
diese schöne Veranstaltung danken und
würde mich freuen, wenn andere
Alumni-Initiativen/Vereine in Zukunft
auch in diese Fußstapfen treten. Unser
besonderer Dank gilt der Universität
Warschau, insbesondere ihrer Koor-
dinatorin vor Ort, Frau Andrejuk!

Sibylle Kapp

Für mehr Informationen zu dieser 
Veranstaltung: W daphne.lipp@hu-berlin.de
Für mehr Informationen zu Alumni 
allgemein: W sibylle.kapp@uv.hu-berlin.de

Fortsetzungen sind erwünscht 
Alumni werden auch im Ausland betreut


