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„365 Orte im Land der Ideen“ heißt die Ve
ranstaltung, die sich im Jahr der WM dem 

Fußball widmet. Mittelpunkt 
sind keine menschlichen Ball
jäger, sondern humanoide Ro
boter. Seite 4

Die HU ist unternehmerisch tätig geworden: 
Im vergangenen Jahr wurde die HumboldtIn

novation GmbH gegründet, die 
die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft 
unterstützen soll.  Seite 5

All for Peace – so heißt ein Radiosender in 
Jerusalem, der die Volksgruppen einander 

näher bringen will. Zwei In
stitute wollen die Radiomacher 
unternehmerisch und wissen
schaftlich unterstützen. Seite 9

Rund um den 8. März, den internationa
len Frauentag, geht es auf der letzten Seite: 

Frauenvollversammlung, Thea
terprojekt und eine Ausstellung 
zum Frauenwahlrecht, laden 
ein.  Seite 12
  

 

60 Prozent der Studierenden kann die Uni
versität seit dem Oktober 2005 selbst aus

wählen. Ob und welches Aus
wahlverfahren es geben wird, 
soll die Kommission Lehre und 
Studium erarbeiten.  Seite 8
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Die Vorentscheidung im Exzellenzwettbe-
werb für die deutschen Universitäten ist 
im Januar gefallen. Die Humboldt-Uni-
versität war mit drei Graduiertenschulen 
und der Berlin Mathematical School 
(BMS, eine Kooperation mit der Freien 
Universität und der Technischen Univer-
sität), sechs Exzellenzclustern und einem 
Antrag in der Förderlinie „Zukunfts-
konzepte“ ins Rennen gegangen. Die 
Antragsteller von zwei Exzellenclustern 
und einer Graduiertenschule plus der 
BMS können sich nun freuen, dass sie 
einen Langantrag einreichen dürfen. Die 
Universität ist allerdings im Wettbewerb 
in der dritten Förderlinie vorerst ausge-
schieden. Eine zweite Chance bietet sich 
in der zweiten Runde (siehe Kasten). 

„In der Reaktion auf die Verkündung 
der Ergebnisse mischen sich Freude und 
Besorgnis“, kommentiert Prof. Dr. Chris
toph Markschies, Präsident der Universi
tät. Freude darüber, dass Kolleginnen und 
Kollegen nun Langanträge stellen dür
fen; Besorgnis darüber, dass Berlin – im 
Unterschied etwa zu München – nur so 
wenige Graduiertenschulen und Cluster 
in die Hauptrunde bringen konnte, und 
dass die Erfüllung der Mindestbedingung 
(jeweils eine Schule und ein Cluster) 
für den Status einer ExzellenzUniversi
tät durchaus noch gefährdet sein kann. 
Einen neuen Antrag für die dritte Säule 
müsse die HumboldtUniversität ohnehin 
schreiben. Das Motto in dieser Situation 
lautet bekanntlich „Jetzt erst recht!“ 
Einen Langantrag stellen dürfen nun die 
Wissenschaftler des Exzellenzclusters 
„Campus Adlershof – Materials in New 
Light“, dessen Sprecher Prof. Dr. Jür
gen Rabe vom Institut für Physik ist. 

Neues Licht – das sind zum Beispiel ex
trem kurze Lichtimpulse oder einzelne 
Photonen, die sich hervorragend dazu 
eignen, die Bewegung von Atomen in 
Materialien direkt „bei der Arbeit“ zu ver
folgen, Informationen in einzelnen Mo
lekülen zu speichern, oder Daten über 
lange Strecken abhörsicher zu übertra
gen. Der Cluster vereint neue Wege der 
Lichterzeugung mit einem extrem brei
ten ParameterSpektrum. Er baut dabei 
auf sechs Sonderforschungsbereiche, 
die enge Vernetzung von Wissenschaft
lern aus universitärer und außeruni
versitärer Forschung sowie Unterneh
men auf dem Campus Adlershof auf. 
Einen Langantrag stellen werden auch die 
Wissenschaftler des Clusters „Regenera
tive Therapies: Translating Celldifferenti
ation into tissue Regeneration“. Sprecher 
ist Prof. Dr. HansDieter Volk, Direktor des 
Instituts für Medizinische Immunologie 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin. 
Prof. Dr. Arno Villringer (BernsteinCen
ter for Computational Neurosciences Ber
lin) ist der Sprecher der Graduiertenschu
le “Berlin School of Mind & Brain”. Sie 
ist eine gemeinsame Initiative der Le
bens, Geistes und Sozialwissenschaften.  
Positiver Vorentscheid auch für die Ber
lin Mathematical School (BMS), die als 
gemeinsamer Antrag von drei Berliner 
Universitäten unter Sprecherschaft der 
Technischen Universität Berlin in den 
Wettbewerb geht.

Die BMS will exzellenten Studierenden 
nach dem ersten Abschluss (z.B. Bache
lor) ein anspruchsvolles, zwischen den 
drei mathematischen Instituten koordi
niertes Vorlesungsprogramm bieten. Die 
BMSInitiative baut auf ein lebendiges 

und sehr starkes Netz von Forschung, Zu
sammenarbeit und Projekten der Berliner 
Mathematik. Prof. Dr. Günter M. Ziegler 
(TU), Prof. Dr. Klaus Ecker (FU) und 
Prof. Dr. Jürg Kramer (HU) führen die 
Graduiertenschule an. Die Sprecherschaft 
wechselt alle zwei Jahre.

„Ich versichere alle, die jetzt in sehr kur
zer Zeit Langanträge schreiben müssen, 
der nachhaltigen Unterstützung“, betont 
der Präsident. „Ich bitte auch alle Ange
hörigen der Universität, weitere Anträge 
für Graduiertenschulen und Cluster auf 
den Weg zu bringen und das Präsidium 
bei einem Neuantrag für die dritte Säule 
engagiert zu unterstützen!“ Red. 

Exzellenz beginnt bei der Sprache: Die durch 
die Entscheidungen von DFG und Wis
senschaftsrat für einige eröffnete Mög
lichkeit, nun Langanträge zu stellen 
(nochmals: Glückwünsche!) und die 
Herausforderung für uns andere, es 
noch einmal zu probieren (noch
mals: Jetzt erst recht!), sollte 
uns Anlass sein, nicht nur den 
Inhalt der Anträge sorgfältig zu 
prüfen. Wer wirklich exzellent 
sein will, sollte mit seiner Spra
che jedenfalls nicht schludern. 
Sollte nicht das unerträgliche 
Deutsch der wissenschaftlichen 
Hochleistungspressemeldun
gen benutzen. Immer wieder 
lese und höre ich: „Wir sind 
gut aufgestellt“. Einmal von der 
Frage abgesehen, ob wir das 
wirklich sind oder nicht erst 
noch an vielen Stellen werden 
müssen: Wer redet eigentlich 
so? Vielleicht die Statuen in der 
Rotunde des Alten Museums, 
direkt um die Ecke, wenige Fußmeter vom 
Hauptgebäude entfernt. Die sagen vielleicht 
abends zueinander, wenn das zahlende Pu
blikum den herrlichen Raum Schinkels ver

lassen hat: „Wir sind gut aufgestellt“. 
Und der Konservator, der für ihre 
Aufstellung verantwortlich war, hört 
das Kompliment bisweilen gern und 
verstohlen hinter einer der großen 
Flügeltüren. Jüngst schlug ein kluger 

Student in der „Unaufgefordert“ 
vor, die gern für die Universität 
und ihre Leitung verwendeten 
Metaphern wie „Schiff“, „Kom
mandobrücke“ und „Kapitän“ 
kritisch zu durchmustern und 
als letztlich unpassende Verglei
che zu verwerfen. Recht hat der 
Mann. Aber wir sollten bei der 
Kritik der nautischen Metapho
rik nicht stehenbleiben. Denn 
wer von sich sagt, er sei gut auf
gestellt, wirkt immer ein wenig 
abgestellt. Wirklich beweglich 
ist er jedenfalls nicht. Und das 
wollen wir doch sein. Oder soll
ten wir jedenfalls sein. Weitere 
Vorschläge für eine solche en
ergische Durchmusterung des 

elenden Deutschs, das Universitätsleitungen 
unserer Tage sprechen, sind herzlich will
kommen!
Ihr Christoph Markschies

unikate

Unter der Überschrift 

„Unikate“ schreibt der  

Präsident der  

Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 

Christoph Markschies, 

regelmäßig über Erleb-

nisse aus seinem univer-

sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 

sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Wahl des Vizepräsidenten 
für Forschung
Am 14. Februar 2006 wählt das Konzil 
den Vizepräsidenten für Forschung für 
eine Amtszeit von fünf Jahren. Kandidat 
ist  Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel, der das 
Amt seit 2000 bekleidet. Der Professor für 
Algorithmen und Komplexität am Institut 
für Informatik war das einzige Mitglied des 
Präsidiums, das sich 2000 nicht für fünf, 
sondern für drei Jahre verpflichtet hat
te, sodass 2003 eine Wiederwahl anstand 
– ebenfalls für eine dreijährige Amtszeit, 
die zum 30. August 2006 endet. Die Wahl 
findet um 9 Uhr (c.t.) in der HeiligGeist
Kapelle, Spandauer Str. 1, statt. Red.

 

Sigmar Gabriel zu Gast
Der Bundesminister für Umwelt, Na
turschutz und Reaktorsicherheit, Sig
mar Gabriel, wird am Montag, dem 20. 
Februar 2006, 18.00 Uhr (s.t.), an der 
HumboldtUniversität zum Thema „Die 
Umweltpolitik der neuen Bundesregie
rung“ sprechen. Die Veranstaltung findet 
in Organisation des Forschungszentrums 
Umweltrecht e.V., des Forschungszent
rums Technikrecht e.V. sowie des Walter 
HallsteinInstituts für Europäisches Ver
fassungsrecht statt. 

Ort: Senatssaal, Hauptgebäude
Unter den Linden 6

Fotos: Heike Zappe

Wie es 
im Wettbewerb weitergeht

Die Gemeinsame Kommission von DFG 
und Wissenschaftsrat hat im Januar ent
schieden, insgesamt 36 Hochschulen zur 
Antragsstellung für die Förderlinien Gra
duiertenschulen, Exzellenzcluster und Zu
kunftskonzepte aufzufordern. 
Die Anträge müssen bis zum 20. April 
2006 eingereicht werden, über die der Be
willigungsausschuss der Exzellenzinitiative 
bis zum 13. Oktober zu entscheiden hat. 
Dann wird feststehen, welche Graduierten
schulen – etwa 20 – welche Exzellenzclus
ter – etwa  15 – und welche Universitäts
konzepte ab November 2006 für fünf Jahre 
gefördert werden. 
Die zweite Auswahlrunde beginnt ebenfalls 
im April 2006 und wird im Oktober 2007 
enden. Die ExzellenzInitiative ist mit 1,9 
Milliarden Euro dotiert. Red.

Feierliche Inauguration des Präsidenten
In stimmungsvoller Atmosphäre und mit vielen Gästen fand am 6. Februar die feierliche Inaugura-
tion des Präsidenten, Prof. Dr. Christoph Markschies, statt (hier bei der Übergabe der Ernennungs-
urkunde durch Staatssekretär Dr. Hans-Gerhard Husung). Nach der Begrüßung durch den Konzils-
vorsitzenden, Prof. Dr. Richard Schröder, und Prof. Dr. Evelies Mayer, Vorsitzende des Kuratoriums, 
begrüßte der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit die Anwesenden. Der neue Präsident hielt 
seine Festrede zum Thema „Berliner Universitätsreformer aus 200 Jahren“ und zeigte auf, wie aktuell 
manche Gedanken berühmter Universitätsrektoren sind. Anschließend wurde zum Empfang in den 
Senatssaal geladen. 
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Personalia

Liebe Leserinnen und Leser,

nicht erst seit der Exzellenzinitiative stehen 
Institute und Fakultäten vor der Herauforde
rung, sich stärker zu profilieren, interessante 
Kooperationspartner im In und Ausland zu 
gewinnen und Drittmittel einzuwerben. Bei 
laufendem Betrieb in Forschung und Lehre 
kann dies eine große zusätzliche Belastung 
sein. Oft fehlen schlicht die zeitlichen und 
personellen Möglichkeiten. Andererseits 
birgt eine gemeinsame Neuausrichtung die 
Chance zur Verständigung über Stärken und 
Schwächen, zur Einigung auf gemeinsame 
Ziele und zur Entwicklung wichtiger und 
spannender Projekte.
Am Institut für Sozialwissenschaften sind 
dank der guten Zusammenarbeit der Hoch
schullehrerinnen und lehrer und durch 
das Engagement von Verwaltung, Fakultät 
und Hochschulleitung in den letzten Jahren 
wichtige Projekte Wirklichkeit geworden. 
Das Institut verfügt heute nicht nur über 
international anschlussfähige BA und MA
Studiengänge und zahlreiche internationale 
Studierende, sondern über ein international 
ausgerichtetes Promotionskolleg, die Berlin 
Graduate School of Social Sciences (BGSS). 
Sie erhält eine Anschubförderung vom 
DAAD (PHDProgramm) und hat das Ziel, 
begabte Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler aus dem In und Aus
land zu gewinnen, fachlich auszubilden, 
wissenschaftlich und praktisch intensiv zu 
betreuen. Jahr für Jahr nimmt die BGSS 
neue Doktorandinnen und Doktoranden, 
etwa gleich viele aus dem In und Ausland, 
auf und bietet ihnen einen professionellen 
Rahmen für ihr Dissertationsprojekt. All die
se Veränderungen zusammen bedeuten für 
das Institut eine grundlegende Neuorientie
rung in Lehre, Forschung und Nachwuchs
förderung. Konzepte, Prioritäten, Ressour
cen und Strukturen müssen auf lange Sicht 
darauf ausgerichtet werden. Ein wichtiges 
Ergebnis dieser Neuausrichtung ist, dass 
es heute ein Bewusstsein davon gibt, das 
Institut, sein Profil und seine Entwicklung 
als gemeinsames Projekt zu begreifen.
An der Exzellenzinitiative haben wir uns zu
sammen mit Partnern aus der Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät an einem 
Vorantrag für ein wirtschafts und sozial
wissenschaftliches Graduiertenzentrum 
beteiligt. Dass unser Vorantrag von den 
Gutachtern von DFG und Wissenschaftsrat 
im Januar nicht ausgewählt wurde, ist scha
de und die Ursachen dafür müssen gründ
lich analysiert werden. Zugleich birgt die 
Überprüfung von Stärken und Schwächen, 
langfristigen Zielen, wissenschaftlicher Kon
zeption und bisheriger Vorgehensweise die 
Chance, es noch besser zu machen. Aus 
Schwierigkeiten und Fehlern die richtigen 
Schlussfolgerungen zu ziehen, ist genau so 
wichtig wie der Erfolg. 
Universität, Fakultäten, Fachbereiche und 
Institute stehen heute vor der Herausfor
derung, ihre Stärken im europäischen und 
globalen Wettbewerb neu zur Geltung zu 
bringen. Es geht nicht um eine völlig ande
re Universität, sondern um ihre selbstän
digere und selbstbewusstere Positionierung 
in einem neuen Handlungsfeld, das min
destens ebenso viele Chancen wie Risiken 
birgt. Als Hochschulmanager am Institut 
für Sozialwissenschaften finde ich das eine 
aufregende und wichtige Aufgabe.

Dr. Martin Nagelschmidt
Wissenschaftlicher Geschäftsführer der Berlin 
Graduate School of Social Sciences,
Institut für Sozialwissenschaften

Stimmen 
aus der Universität
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Gerda Henkel Preis 2006
Die Gerda Henkel Stiftung schreibt 2006 erstmal den international ausgerichteten 
Gerda Henkel Preis für herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der histo
rischen Geisteswissenschaften aus.  Der Preis ist mit 100.000 Euro dotiert. Kandidaten 
können bis zum 30. April 2006 nominiert werden.
Weitere Infos:  www.gerda-henkel-stiftung.de

Nachwuchswissenschaftlerinnen-Preis 2006 des FVB
Der Forschungsverbund Berlin (FVB) schreibt den Nachwuchswissenschaftlerinnen
Preis 2006 aus. Vorgeschlagen werden können Wissenschaftlerinnen, die in den 
letzten anderthalb Jahren eine hervorragende Promotion in einem natur, lebens oder 
umweltwissenschaftlichen Themengebiet im Raum Berlin Brandenburg abgeschlossen 
haben und dabei noch nicht älter als 31 Jahre waren. Der Preis ist mit 3 000 Euro dotiert. 
 Bewerbungsfrist ist der 31. März 2006.

 www.fv-berlin.de/02_nachwuchspreis.html

Ehrendoktorwürde für Professor Stephen Mitchell 
Die Theologische Fakultät hat am 1. Februar dem britischen Althistoriker und Antike
forscher Prof. Dr. Stephen Mitchell (geb. 1948) den Doktor der Theologie ehrenhalber 
verliehen. Stephen Mitchell ist „Leverhulme Professor in Hellenistic Culture“ an der 
University of Exeter und Fellow der „British Academy“. Er hat mit seinen zahlreichen 
Studien zur römischen Provinzialgeschichte, frühchristlichen Archäologie und Ge
schichte des Diasporajudentums Pionierarbeit zur Erforschung der Verbreitung und 
Entwicklung des frühen Christentums geleistet. Die Ehrenpromotion wurde von der 
Theologischen Fakultät vorgeschlagen, weil Mitchells Arbeiten die Grundlagen für eine 
lokalgeschichtliche Betrachtung des antiken Christentums darstellen, die es ermögli
chen werden, die von dem Berliner Theologen Adolf von Harnack an dieser Fakultät 
begonnenen Studien zur „Mission und Ausbreitung des Christentums“ fortzusetzen.

Erste Professur am Bernstein-Zentrum 
Prof. Dr. Michael Brecht von der Erasmus Universität Rotterdam hat den Ruf auf 
die erste Professur – „Tierphysiologie/Systemneurobiologie und Neural Compu
ta   tion“ – am Bernstein Zentrum für Computational Neuroscience Berlin ange
nommen. Er wird ab Herbst 2006 am Institut für Biologie forschen und lehren. 
Michael Brecht, Jahrgang 1967, studierte in Tübingen Biochemie und Biologie, und führte 
seine Diplomarbeit am KeckCenter für Integrative Neurowissenschaften der University 
of California in San Francisco durch. Anschließend untersuchte er am MPI für Hirnfor
schung (Frankfurt am Main) im Rahmen seiner Doktorarbeit Fragen der zeitlichen Codie
rung und wurde dafür 1998 mit „summa cum laude“ promoviert. Von 1999 bis 2004 
leitete er eine unabhängige Forschungsgruppe am MPI für medizinische Forschung in 
Heidelberg, habilitierte sich 2004 und wurde im gleichen Jahr „Assistant Professor“ im 
Neuroscience Department des Medical Centers der Erasmus Universität Rotterdam.

Nicole Schweikardt Mitglied der Jungen Akademie  
Prof. Dr. Nicole Schweikardt, Juniorprofessorin für Logik und Da
tenbanktheorie am Institut für Informatik, ist zum Mitglied der 
Jungen Akademie an der BerlinBrandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina berufen worden. Die Informatikerin hatte ihre Pro
motion zum Thema „Expressive Power of FirstOrder Logic with 
BuiltIn Predicates“ an der Johannes GutenbergUniversität Mainz 
abschlossen. Ihre Arbeit wurde mit dem Forschungsförderpreis der 
Freunde der Universität Mainz und mit dem Dissertationspreis der 
Gesellschaft für Informatik ausgezeichnet. Seit  April 2005 leitet sie 
als Juniorprofessorin eine Nachwuchsgruppe, die im Rahmen des 

DFG Aktionsplans Informatik gefördert wird. Die Mitglieder der Jungen Akademie, 50 
junge Wissenschaftler/innen aus dem deutschsprachigen Raum, widmen sich interdiszi
plinären Forschungsvorhaben und engagieren sich gemeinsam an den Schnittstellen von 
Wissenschaft und Gesellschaft.

Mathematiker erhält Dissertationspreis Adlershof
Der Mathematiker Dr. Stefan Ankirchner ist Anfang Februar mit dem Dissertationspreis 
Adlershof ausgezeichnet worden. Mit dem Preis honorieren die HU, die Initiativgemein
schaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Adlershof e.V. (IGAFA) und die 
WISTAMANAGEMENT GMBH Spitzenleistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses 
aus der Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Die Dissertation des 29jährigen 
Ankirchner mit dem Titel „Information and Semimartingales“ entstand in der von Prof. 
Dr. Peter Imkeller geleiteten Arbeitsgruppe Stochastische Analysis und Finanzmathema
tik am Institut für Mathematik. Ankirchner erforschte ein aktuelles Problem: Geheime, 
privilegierte oder versteckte Informationen verschaffen Insidern am Finanzmarkt Vorteile 
gegenüber anderen Investoren. Es stellt sich die Frage, wie groß diese Nutzenvorteile sind. 
Die Arbeit verbindet mathematische Methodenentwicklung mit einem wirtschaftlich rele
vanten Anwendungsfeld. Zurzeit forscht Ankirchner im Rahmen einer Chapman Fellow
ship am Imperial College in London. 

Offizierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen 
Heinrich Olschowsky, emeritierter Professor am Institut für Slawistik, wurde vom Präsi
denten der Republik Polen mit dem Offizierskreuz des Verdienstordens ausgezeichnet. 
Die feierliche Zeremonie der Überreichung fand am 11. Januar 2006 in der polnischen 
Botschaft in Berlin statt. Der Orden – eine hohe Zivilauszeichnung Polens – wurde Hein
rich Olschowsky in Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um die Entwicklung 
der deutschpolnischen Beziehungen verliehen. 

Berufungen 
Prof. Dr. Joachim Gassen hat einen Ruf auf die W3Professur für Rechnungswesen und 
Wirtschaftsprüfung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angenommen.
Prof. Dr. Martin Heger hat einen Ruf auf die W3Professur für Strafrecht, Strafprozess
recht, Europäisches Strafrecht und Neuere Rechtsgeschichte an der Juristischen Fakul
tät angenommen. 
Prof. Dr. Peter Schirmbacher, Leiter des Computer und Medienservices der Humboldt
Universität, hat einen Ruf auf die W3Professur für Informationsmanagement am Ins
titut für Bibliotheks und Informationswissenschaften der Philosophischen Fakultät I 
angenommen. 
Prof. Dr. Alexandra Spitz-Oener hat den Ruf auf die W1Juniorprofessur für Arbeits
marktökonomie an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angenommen. 
Prof. Dr. Joseph Vogel hat einen Ruf auf die W3Professur für Literatur und Kulturwis
senschaft/Medien der Philosophischen Fakultät II angenommen. 
Prof. Dr. Wolfgang Kießling hat den Ruf auf die LichtenbergProfessur (W2) für Evoluti
onäre Paläoökologie am Museum für Naturkunde angenommen.

Nachrufe
Für alle unerwartet verstarb am 27. Januar 2006 Privatdozentin Dr. Irina Dieter-Gillwald, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschafts und Sozialwissenschaften des 
Landbaus der Landwirtschaftlich GärtnerischenFakultät. Dr. Irina DieterGillwald wurde 
am 20. Januar 1954 geboren. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften an der Hum
boldtUniversität promovierte sie im Jahre 1979 und wurde 1989 habilitiert. Neben ihrer 
Tätigkeit an der HU Berlin war sie von 19821984 am WirtschaftsCollege Luanda in Ango
la als Dozentin tätig. Nach 1991 verbrachte sie ein Jahr als Stipendiatin der Deutschen For
schungsgemeinschaft an der Michigan State University in den USA. Sie arbeitete seit 1993 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Entwicklungsplanung und Projektma
nagement. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre lagen im Bereich der angewandten 
Entwicklungs und Landnutzungsplanung sowie der Beschreibung und Erklärung land
wirtschaftlicher Betriebssysteme im internationalen Vergleich. Mit ihr verliert das Institut 
eine außerordentlich engagierte und kreative Mitarbeiterin.  Wolfgang Bokelmann

Sie war die älteste Ehrendoktorin der Universität. Ilse Rodenberg ist am 5. Januar im Alter 
von 99 Jahren verstorben. Sie war ab 1959 Intendantin des Theaters der Freundschaft in 
Lichtenberg (heute Theater an der Parkaue), das 1950 als erstes Theater für Kinder und 
Jugendliche in Berlin von ihrem Mann Hans Rodenberg gegründet worden war. Von den 
Nazis bekam die Kommunistin Berufsverbot. Von 1949 bis 1950 leitete sie das Theater in 
Neustrelitz, von 1950 bis 1957 die Bühne in Potsdam. Unter der vierzehnjährigen Inten
danz von Ilse Rodenberg erlangte das Theater der Freundschaft überragende Kompetenz 
im Bereich des Kinder und Jugendtheaters, auch international. So war es nur konsequent, 
dass Ilse Rodenberg auch die ASSITJ, die Internationale Vereinigung des Kinder und Ju
gendtheaters, leitete, dessen Ehrenvorsitzende sie später wurde. Ehredoktorin der Univer
sität wurde sie 1985.   Red.

Foto: privat

Gedenkveranstaltung zu Ehren Bonhoeffers

Anlässlich des 100. Geburtstages Dietrich Bonhoeffers am 4. Februar 2006 gedachten die Humboldt-

Universität und ihre Theologische Fakultät dieses mutigen Theologen. Im Innenhof der Universität fand 

am Mahnmal für zwölf in der Zeit von 1938 bis 1945 hingerichtete Studierende und Angehörige des 

Lehrkörpers eine Kranzniederlegung statt. Es sprach Klaus von Dohnanyi. Es folgte eine Ökumenische 

Vesper im Berliner Dom, danach der Festakt im Senatsaal des Hauptgebäudes (Foto). Die beiden 

Festvorträge hielten Prof. Dr. Dorothea Wendebourg (HU) und Bischof Prof. Dr. Wolfgang Huber. Der 

Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams (2. v. r.), nahm als Gast an den Veranstaltungen teil. 

Lesen Sie auch unseren Text über Dietrich Bonhoeffer auf  Ω Seite 11. Foto: Bernd Prusowski

Ihr Slogan für die 
Humboldt-Universität

Wollten Sie schon immer alle 
Vorzüge der Humboldt-Universität 
in einen Satz fassen? 
Kurz und knapp 
auf den Punkt gebracht?

Spitzen Sie Ihren Bleistift. 
Nehmen Sie ein weißes 
Blatt Papier. Starten Sie Ihr
Mail-Programm.
Schreiben Sie uns. Ihren Slogan. 
Für die Humboldt-Universität.

Die Universität sucht eigene Ideen für einen Slogan – für die ganze Hochschule, der vielleicht schon bis 

zum Universitätsjubiläum 2010 trägt. Machen Sie mit. Es winken attraktive Preise (Der Rechtsweg ist 

natürlich ausgeschlossen). 

Senden Sie Ihre Ideen bis zum 18. April 2006 an das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder 
per E-Mail an: hu-presse@hu-berlin.de
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Extra

Reformideen aus der Vergangenheit
Feierliche Inauguration des Präsidenten 

Die Inauguration eines Präsidenten ist 
ein freudiger Anlass, und so fand die 
Amtseinführung von Prof. Dr. Christoph 
Markschies am 6. Februar in einer heiter-
geistreichen Atmosphäre statt. Mit zwei 
Theologen, dem Präsidenten selbst und 
Prof. Dr. Richard Schröder, dem Vorsit-
zenden des Konzils, kamen zwei prädes-
tinierte Redner zu Wort. Und auch Prof. 
Evelies Mayer, Kuratoriumsvorsitzende, 
der Regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit und Staatssekretär Dr. Hans-
Gerhard Husung stimmten in den heiter-
friedvollen Ton ein.

Der Ort des Geschehens, das Auditori
um Maximum, war gut gefüllt, übertra
gen wurde die Veranstaltung in Kinosaal 
und Garderobe. Unter den Gästen waren 
bekannte Personen wie der Altbundes
präsident Richard von Weizsäcker, Rita 
Süssmuth, Johanna Quant oder auch die 
Präsidenten von FU und TU, Prof. Dr. 
Lenzen und Prof. Dr. Kutzler. Auch der 
Vorgänger Markschies‘, Prof. Dr. Jürgen 
Mlynek, fand sich unter den Gästen.
Dem Wortsinn Inauguration nachspü
rend, so nannten die Römer die feierliche 
Einsetzung ihrer Priester, bei der sie nach 
Zeichen göttlicher Zustimmung suchten, 
fand auch Prof. Schröder sechs gute Vor
zeichen für eine gut getroffene Wahl bei 
der Präsidentenwahl. „Sie sind Berliner, 
niemand braucht Ihnen die Stadt und ihre 
Geschichte zu erklären, noch die der Uni
versität,  auch mit den politischen Abson
derlichkeiten der Stadt sind Sie vertraut“, 
lautete einer dieser Gründe. 
Prof. Schröder durfte dem neuen Präsi
denten die Amtskette umhängen: Das 
Medaillon der Rektorenkette von 1817, mit 
dem Portrait Friedrich Wilhelms III., die 
am 20. Oktober 1817 anlässlich des Re
formationsfestes der Universität feierlich 
verliehen wurde. 
In den Reden wurde immer wieder das 
Engagement Prof. Hans Jürgen Prömels 
als Präsident in Vertretung hervorgehoben. 
„Das Kuratorium dankt Ihnen, lieber Herr 
Prömel, für Ihren beeindruckenden Ein
satz“, erklärte auch Prof. Evelies Mayer.

forschen zu lassen, empfindet der Redner 
als modern: Allerdings solle die Universi
tät zielstrebig Hochbegabte auswählen und 
den Schlüssel der einen zu den anderen 
selber bestimmen.
Dann ging es zu Helmholtz, der sich für 
die „vollkommene Freizügigkeit der Stu
dierenden“ aussprach. „Droht nicht die 
forcierte Umstellung aller Studiengänge 
auf Bachelor und Master eben jene Theorie 
der vollkommenen Freizügigkeit zu ruinie
ren?“ fragte Markschies. Oder wer darf in 
diesem neuen Modell noch gänzlich frei 
bestimmte Kurse und Lehrer wählen? Der 
Theologe plädierte dafür, in den neuen 
Studienordnungen doch noch mehr Raum 
für Auslandsaufenthalte zu schaffen, der 
freien Wahl mehr Geltung zu verschaffen. 
Bezug nehmend auf die Lobesrede von 
Rudolf Virchow auf das naturwissenschaft
liche Zeitalter, plädierte Markschies für ei
nen wechselseitigen Lernprozess zwischen 
Geistes und Naturwissenschaften, und di

Die HumboldtUniversitätsGesellschaft, 
Verein der Freunde, der Ehemalige und 
Förderer e.V. der Universität, kurz HUG, 
hat am 25. Januar ihr 10jähriges Bestehen 
begangen. Zu den Gründungsmitgliedern 
zählen namhafte Persönlichkeiten wie 
Prof. Reimar Lüst, ehemals Präsident der 
Alexander von HumboldtStiftung und 
1. Vorstandsvorsitzender der HUG, oder 
auch Dr. Hermann Rudolph, Herausgeber 
des Tagesspiegels, der als Vorstandsmit
glied die Gesellschaft auch heute mitge
staltet. 

Die Gesellschaft versteht sich als Binde
glied zwischen Universität und Öffent
lichkeit. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, 
Geld zu sammeln, um Forschung und 
Lehre zu unterstützen.
Ob es nun um die Operninszenierungen 
im Innenhof, die „Kommilitonen von 
1933“ oder auch das Internetportal für 
Alumni geht  überall steckt Geld, das 
die Gesellschaft akquiriert hat. Vor allem 
der Nachwuchs liegt der HUG am Her
zen. „Wir finanzieren auch viele kleine 
Projekte“, erklärt Ines Martina Bartsch 
von der HUGGeschäftsstelle, „oft kön
nen schon wenige Hundert Euro junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler anspornen und sie bei der Realisierung 
ihrer Projekte unterstützen.“ Die Gesell
schaft hat viele Projekte zur Geschichte 
der Universität gefördert. Auch dass die 
Universität in Besitz der OriginalGrün
dungsurkunde von 1816 ist, verdankt sie 
der HUG. Aber nicht nur Historisches 
spielt eine wichtige Rolle. Frauenspezi
fische, wissenschaftliche Themen oder 

LandwirtschaftlichGärtnerischen Fakul
tät praktische Erfahrungen im Ausland 
sammeln zu können. Die Stifter, Prof. 
Dr. Knud Caesar und Hildegard Caesar, 
sehen in der Unterstützung des wissen
schaftlichen Nachwuchses eine wichtige 
Aufgabe. Jüngst hinzugekommen: die im 
Herbst 2005 gegründete Stiftung des Ge
ographischen Instituts der HU. Sie wird 
ab 2006 jährlich einen Preis für herausra
gende Studienleistungen verleihen.
Über die HUG sprachen wir mit ihrem 
Vorstandsvorsitzenden Hartwig Piepen
brock, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Piepenbrock Unternehmensgruppe.

Herr Piepenbrock, Sie leiten als Vorstandsvor-
sitzender seit dem Jahr 2000 die Geschicke 
der HUG, was waren für Sie die „Highlights“ 
der vergangenen Jahre? 
Da fällt mir als erstes unsere Patenschafts
aktion „Mein Museum für Naturkunde“ ein. 
Wir haben in einem gemeinsamen Kraftakt 
mit vielen Helfern bis Sommer 2004 nicht 
nur rund 300.000 Euro Spendengelder 
geworben, ich glaube, die Sympathie, die 

das Museum in der 
Öffentlichkeit ge
nießt, ist weiter ge
stiegen. Die Aktion 
ist mittlerweile ein 
Selbstläufer gewor
den. Auch Prof. Dr. 
Markschies macht 
mit, er hat kürzlich 
die Patenschaft für 
einen Pinguin über
nommen: den Sphe
niscus humboldti!

Freunde und Förderer
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft begeht ihr zehnjähriges Bestehen

Ein weiteres herausragendes Projekt, das 
ich nenne möchte, ist die Verleihung des 
BscherMedienpreises, der nun zum zwei
ten Mal ausgeschrieben ist. Damit wollen 
wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler belohnen, de
nen eine verständliche Vermittlung wis
senschaftlicher Ergebnisse an ein breites 
Publikum gelingt. 

„Fund- und Friendraising“ sind die Schlag-
worte der HUG, Sie selbst sind erfolgreicher 
Unternehmer, was hat Sie bewogen, sich für 
die Universität zu engagieren?
Ich habe mich damals in meiner Hei
matstadt für die Universität Osnabrück 
engagiert und zum 25jährigen Bestehen 
der Universität den damaligen HUPräsi
denten Meyer, der als Festredner geladen 
war, kennen gelernt. Er konnte mich über
zeugen, mich für die HU einzusetzen. Die 
OstUniversitäten mussten sich nach der 
politischen Wende neu etablieren, die Idee, 
diesen Prozess zu unterstützen, fand ich 
reizvoll.

Ein Jubiläum ist meistens auch Anlass, neue 
Ziele zu formulieren, was möchten Sie in 
den nächsten Jahren gerne für die Gesell-
schaft erreichen? 
Natürlich hätten wir gerne noch mehr 
finanzielle Mittel zur Verfügung. Es ist 
grundsätzlich nicht einfach, andere Leute 
zu überzeugen, Geld zu geben. Aus die
sem Grund wollen wir einen Förderbeirat 
gründen, der einige bekannte Persönlich
keiten vereinigt. Namen darf ich aber 
noch nicht nennen. Der Beirat soll sich 
verstärkt um das Friend und Fundraising 

heute noch bedeuten kann“, führte Prof. 
Markschies aus. Es bleibe eine besondere 
Herausforderung der kommenden Jah
re, unter den finanziellen Verhältnissen 
und dem Wettbewerb mit den anderen 
Universitäten, Volluniversität zu bleiben, 
erklärte er weiter mit Blick auf Schleier
machers Rede, dass umfassende Bildung 
nur möglich sei, wenn die Universität auch 
alles Wissen umfasse. „Das Studium Gene
rale ist nicht deshalb obsolet, weil es eine 
lateinische Bezeichnung trägt, und sollte 
nicht über Amerika als Program for Libe
ral Studies eingeführt werden“, setzte der 
Redner auch immer wieder seinen an die
sem Abend viel gelobten Humor ein. Auch 
Schleiermachers Idee, exzellente mit weni
ger exzellenten Studierenden gemeinsam 

Anzeige

Der Regierende Bürgermeister erntete 
Wohlgefallen, als er erneut öffentlich be
tonte, dass der Senat die Kofinanzierung 
der Exzellenzinitiative tragen werde und 
sich noch mehr Exzellenz für die drei Ber
liner Universitäten wünschte, auch wenn 
dies den Senat mehr kosten würde.
Dr. Husung überreichte dem Präsidenten 
die Ernennungsurkunde.
Nun kam dieser auch zu Wort. Unter dem 
Titel „Berliner Universitätsreformer aus 
zweihundert Jahren“, beleuchtete Prof. 
Markschies drei Maßstab setzende Re
den berühmter Vorgänger, Schleierma
cher, Helmholtz und Virchow, um daraus 
Anstöße zur Gestaltung der kommenden 
fünf Jahre zu gewinnen. „Wenn wir nicht 
in einem abstrakten höher, schneller, wei
ter ersticken wollen, müssen wir sehr 
präzise fragen, worin wir eigentlich ex
zellent sein wollen, wer die besten Köpfe 
sind und was eigentlich die viel beschwo
rene Einheit von Lehre und Forschung 

es auch für die Stadtmitte und Adlershof 
zu konkretisieren, brauche allerdings noch 
Anstrengung.
Zum Abschluss sprach sich der Kirchen
historiker für mehr Bescheidenheit aus, 
die der Universität gut anstehe und ein Zei
chen guter Wissenschaft sei. „Mir scheint 
zusammenfassend gesagt, dass eine sol
che wissenschaftliche Demut, akademische 
Nüchternheit und zugleich ein Interesse 
am Ausgleich verschiedener Werte den 
Charme der 1810 eröffneten Berliner Uni
versität ausmachte.“
 
Der Abend klang mit der Einladung zu 
Buffet und Freibier aus, und hätte nicht 
als überaus gelungen beschrieben wer
den können, wären da nicht auch die 
Mitglieder von Humboldts Studentischer 
Philharmonie und des Symphonischen 
Orchesters gewesen, die unter der Leitung 
von Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. 
Constantin Alex dem Ganzen das musika
lische iTüpfelchen verliehen haben.

Ljiljana Nikolic

kümmern, nicht nur in Berlin, sondern 
bundesweit.

Die Universität hat einen neuen Präsi-
denten, was wünschen Sie sich von ihm für 
die Zusammenarbeit mit der HUG? 
Wir haben Prof. Markschies die Arbeit der 
HUG vorgestellt. Ich denke, wir sind auf 
einem sehr guten Weg zueinander zu fin
den. Ich hoffe, dass wir den Präsidenten 
für eine Skulptur von Bernhard Heiliger 
begeistern können. Die Skulptur „Kosmos 
70“ hing bis zum Umbau in der Westein
gangshalle des Reichstagsgebäudes, wir 
würden sie gerne von der Bundestagsver
waltung für das Audimax der Universität 
ausleihen.

auch kulturelle Projekte werden von der 
Gesellschaft ebenso gefördert.
Die unter dem Dach der HUG befindliche 
GottfriedMichelmannStiftung fördert 
speziell die Bibliothek des Öffentlichen 
Rechts der Juristischen Fakultät seit 1997 
mit jährlich 5.000 Euro. Gottfried Michel
manns bürgerschaftliches Engagement 
wurde 2004 mit der Eröffnung einer „Mi
chelmannBibliothek“ an der Juristischen 
Fakultät gewürdigt.
Die Stiftung für Tropische Agrarfor
schung ermöglicht Studierenden der 

Prof. Markschies und Gattin lauschen in Gesellschaft des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit und des Altbundespräsidenten

Richard von Weizsäcker den Begrüßungsrednern.     Foto: Heike Zappe

Die Rektorenkette, die Prof. Richard Schröder dem 

Präsidenten umlegte, ist von 1817. Die Kette mit 

dem Portrait Friedrich Wilhelms III. wurde der 

Universität am 20. Oktober 1817 anlässlich des 

Reformationsfestes feierlich verliehen.

Foto: Bernd Prusowski

Gelungene Aktion: Patenschaften 

für das Naturkunde-Museum.

Hartwig Piepenbrock 

ist Vorstandsvorsitzen-

der der HUG.

Foto: Piepenbrock Gruppe

Die vollständige Rede des Präsidenten fin
det sich unter:  http://zope.hu-berlin.de/
ueberblick/leitung/praesident/rede_6_februar
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Forschung

Der bessere Fußballspieler 
Können humanoide Roboter eine menschliche Fußballmannschaft besiegen?

1997 wurde der Schachweltmeister Kas-
parov von dem Computer Deep Blue be-
siegt. Aber die Erfindung des Schachcom-
puters hat die Frage nach dem Wesen der 
Intelligenz nicht beantwortet. Probleme 
der Beherrschung alltäglicher Umwelt, die 
Verbindung von Körper und Intelligenz, 
die Integration unterschiedlicher Metho-
den waren Mitte der Neunziger Jahre 
Herausforderungen an die Robotik, für 
die eine neue langfristige Vision gesucht 
wurde: Die Idee, Fußball spielende Robo-
ter als Benchmark zu benutzen, entstand 
in dieser Zeit. 

Auf der Website  www.robocup.org der in
ternationalen RoboCup Federation, sie ver
tritt ungefähr 4000 Mitglieder in mehr als 
40 Ländern, ist auch die Vision des Pro
jekts formuliert: Humanoide Roboter sollen 
2050 in der Lage sein, gegen eine mensch
liche Fußballmannschaft von Weltrang zu 
gewinnen. 
Die Vision des RoboCup stellt zahlreiche 
Herausforderungen an die Wissenschaft
ler. Die Roboter sollen selbstständig in ei
ner hochdynamischen Umgebung agieren. 
Sie sollen mit Menschen in angemessener 
Weise spielen. Kampfmaschinen sind nicht 
erwünscht, aber Körpereinsatz ist erlaubt 
– solange niemand zu Schaden kommt. 
Das heißt zum Beispiel, dass die Roboter 
eine weiche und sensible Oberfläche haben 

Menschen kommunizieren untereinander 
über Gestik und Körpersprache. Bei ent
sprechender Gestaltung könnten Menschen 
Absichten der Roboter in gleicher Weise 
verstehen – vielleicht möchten wir aber 
auch klare Unterschiede. Aber zurück zum 
Fußball: Schon die Frage nach den Regeln 
und den Umständen eines Vergleichs zwi

schen Robotern und den Menschen auf 
dem Rasen wirft zahlreiche Fragen auf: 
Dürfen die Roboter über Funk kommuni
zieren („Telepathie“‘), dürfen sie auch hin
ten Augen haben, mit welchen Körperteilen 
dürfen sie den Ball manipulieren?
Die Roboter müssen ohne jegliche Hilfe des 
Menschen agieren. Anders als beim Schach 
sind sie mit einer ständig wechselnden Um
welt konfrontiert, und es bleibt meist nicht 
viel Zeit zum Nachdenken. Ein Schach
programm kann in kritischen Situationen 
mehrere Minuten abwägen, beim Fußball 
ist der Ball inzwischen längst im Tor. Men
schen können mit solchen Situationen sehr 
gut umgehen: Es ist ein wesentlicher Teil 
ihrer Intelligenz. Unterschätzt wurde lange 
Zeit die Wahrnehmung. Heute kann man 
sagen, dass die Wahrnehmung das Haupt
problem beim Bau künstlicher intelligenter 
Maschinen ist. Andere wichtige Probleme 
betreffen Materialien, Energieversorgung 
und die Integration aller verwendeten Tech
niken.
Bei der Programmierung benutzen die Wis
senschaftler auch Anleihen aus der Psycho
logie bzw. Philosophie: Es gibt Programm
strukturen für das „Wissen“, die „Annah
men“, die „Wünsche“ und die „Absichten“ 
des Roboters. Dabei haben Gedanken der 
„begrenzten Rationalität“ Pate gestanden. 
Mit Hilfe seiner Sensoren (Kamera, Mikro
phon, Tastsinn, Gleichgewichtssinn usw.) 

Wer gewinnt? Mensch gegen Roboter in Padua 2003.  Foto: RoboCup Federation Routledge Encyclopedia 
of Social Theory

Voraussichtlich im Februar wird im britisch
amerikanischen Verlagshaus  Rout  ledge die 
„Encyclopedia of Social  Theory“ erschei
nen. 
Die Idee entstand bereits im Jahre 2001 und 
der Verlag hatte es sich zum Ziel gemacht, 
ein internationales Herausgeberteam zu 
rekrutieren. 
An dem Projekt waren 132 Autoren aus aller 
Welt beteiligt, 15 von ihnen sind Mitarbeiter 
der HumboldtUniversität.
Die Enzyklopädie umfasst 479 Artikel zu 
sozialwissenschaftlichen  Grundbegriffen, 
Theo rierichtungen und Autoren von Action 
bis Žižek. Die Artikel haben eine Länge 
von 300 bis 2500 Wörtern und bieten da
her einen guten Überblick über die so
zialwissenschaftliche Theorielandschaft. 
Der Schwerpunkt liegt auf soziologischen 
Konzepten und Schulen, allerdings gibt es 
auch 106 Artikel über einzelne Theoretiker 
und Theoretikerinnen. Die Einträge sind 
durch Querverweise aufeinander bezogen 
und machen es somit möglich, ein The
mengebiet in seiner ganzen Komplexität 
zu erfassen. Einer der Schwerpunkte dieser 
Enzyklopädie liegt auf dem ansonsten in 
vergleichbaren Werken unterrepräsentierten 
Komplex Gender. 
Die Arbeitsweise der Autoren sei beispiel
haft am Artikel von Danielle Juteau vorge
stellt, welche sich dem schwierigen Begriff 
der „Ethnizität“ zuwendet: Sie gibt in ihrem 
Artikel einen kurzen historischen Abriss 
der englischsprachigen Begriffsgenese und 
wendet sich dann den verschiedenen vor
herrschenden Theorieschulen zu, u.a. dem 
norwegischen Anthropologen Fredrik Barth, 
der mit seinem Buch Ethnic Groups and 
Boundaries (1969) grundlegende Impulse 
für die Diskussion des Begriffs „Ethnizität“ 
gab. 
Der Direktor des Institutes für Sozialwissen
schaften, Prof. Dr. HansPeter Müller, ist ge
meinsam mit Austin Harrington (Postdoc
Kollegiat am Max Weber Kolleg in Erfurt) 
und Barbara Marshall (Professorin für So
ziologie, Universität Trent, Kanada) Heraus
geber dieses Projektes. Einer Reihe junger 
europäischer Wissenschaftler und Wissen
schaftlerinnen, besonders aus Deutschland, 
bot sich hier die Möglichkeit, sich einem 
internationalen Publikum vorzustellen. Die 
Rolle der HumboldtUniversität zeigt sich 
auch in der CoFinanzierung des Projektes, 
da Geld auch vom Institut für Sozialwissen
schaften zur Verfügung gestellt wurde.

I. Abels und A. Weiß

RoboCup: HU beteiligt sich erstmals 
mit humanoiden Robotern

Der RoboCup nähert sich seiner Vision auf unterschiedlichen Wegen. Es gibt deshalb ver
schiedene Ligen, Roboter auf Rädern, vierbeinige Roboter (AIBO von Sony), „humanoide“ Ro
boter und Fußballspieler in einer virtuellen Welt. 1997 fanden die ersten Weltmeisterschaften 
im japanischen Nagoya statt. Die HU stellte damals die einzige deutsche Mannschaft und 
konnte mit dem Team AT Humboldt den Weltmeistertitel in der Simulationsliga gewinnen. 
2004 und 2005 wurde sie im Rahmen des German Team (ein Zusammenschluss der HU 
und der Universitäten Bremen, Darmstadt und Dortmund) Weltmeister in der FourLegged 
League. 
Die 10. RoboCup Wettbewerbe werden vom 14. bis 20. Juni 2006 in Bremen stattfinden. Die 
HumboldtUniversität wird sich erstmals beim Wettbewerb mit humanoiden Robotern betei
ligen, und natürlich will sie mit dem German Team den Titel verteidigen. In der Simulationsli
ga geht die traditionsreiche Mannschaft AT Humboldt wieder an den Start. 
Private schulische und universitäre Teams werden am RoboCupJunior teilnehmen. Unterstüt
zung bei den Projekten bietet die bundesweite Initiative RoboCupJunior mit ihrem  Offenen 
Freitag. Er findet an jedem ersten Freitag im Monat im Johann von NeumannHaus in 
 Adlershof statt. Rudower Chaussee 25, Haus 3, 4. Etage, Raum 3408. Weitere Infos: Monika 
Domanska,  info@robocupjunior.de

müssen, sie dürfen nicht zu schwer und 
nicht zu schnell sein.
Ist die Vision überhaupt realisierbar? Die 
Ungewissheit der Antwort macht den Reiz 
der Aufgabe aus. Angesichts der ersten 
ungelenken Flugversuche vor 100 Jahren 
waren der heutige Luftverkehr oder die 
Weltraumfahrt allenfalls kühne Träume. 
Auch damals mussten Formen, Materialien 
und Techniken erst erforscht und erprobt 
werden, auch damals war der sportliche 
Vergleich eine wichtige Triebkraft.
Wenn es gelingt, solche Roboter zu bauen, 
kann man sie auch im Berufsverkehr in 
der UBahn mitfahren lassen. Daraus er
geben sich Anforderungen an Materialien, 
an Sensoren und Aktoren, und natürlich ist 
das Energieproblem zu lösen. Eins ist klar: 
RoboCup ist ein interdisziplinäres Lang
zeitprojekt. Wozu aber braucht der Mensch 
humanoide Roboter? Für sie spricht, dass 
sie ohne große Probleme in unsere Umwelt 
mit Treppen, Türklinken, Wasserhähnen, 
engen Autotüren usw. passen würden und 
dort wie Menschen arbeiten könnten. Da
gegen spricht aus heutiger Sicht, dass sich 
oft technisch einfachere Lösungen, z.B. 
Roboter auf Rädern, anbieten. Allerdings 
müssten wir dazu unsere Umwelt an die 
Möglichkeiten der Roboter anpassen.

macht sich der Roboter ein Bild von seiner 
Umwelt. Dann setzt er das Wissen über 
seine Möglichkeiten ein, schätzt Erfolgsaus
sichten ab, bestimmt seine nächsten Ziele 
und handelt dementsprechend. Leider ist 
das nicht immer erfolgreich, aber Fehlein
schätzungen sind menschlich, und auch 
Roboter können inzwischen aus Fehlern 
lernen. 
Mit den Untersuchungen werden auch 
wichtige Beiträge für die immer wieder
kehrenden Fragen der Menschheit nach 
Verstand, Gefühl und Bewusstsein geleistet. 
Ob bis 2050 tatsächlich Fußball spielende 
Roboter gebaut werden können, ist derzeit 
offen, aber wir werden auf alle Fälle im Jahr 
2050 mehr darüber und auch über uns 
selbst wissen. Hans-Dieter Burkhard
Weitere Infos:  www.robocup2006.de

Podiumsdiskussion über 
Künstliche Intelligenz 

Am 1. März ist die Universität Schauplatz 

der Veranstaltung „365 Orte im Land der 

Ideen“. Die Fußball spielenden Roboter

hunde „Aibos“ geben dabei im Foyer des 

Hauptgebäudes mehrere Kostproben ihres 

Könnens ab. Die Show beginnt um 13 Uhr. 

Anschließend findet eine Podiums dis

kussion zum Thema Künstliche Intelligenz  

statt. Der Lehrstuhlinhaber für Künstliche 

Intelligenz, Prof. Dr. HansDieter Burkhard, 

diskutiert u. a. mit dem ehemaligen Fußball

profi und WMBotschafter der Stadt Berlin, 

Michael Preetz, und dem Neurologen Pro

fessor Gabriel Curio. Moderation: Prof. Dr. 

Elk Franke, Institut für Sportwissenschaften. 

Das Podium wird um 17.30 Uhr im Senat

saal, Unter den Linden 6, eröffnet.

Neuerscheinung

Darwins Korallen
Ein anderes Bild der Artenvielfalt

zur  Illustration seiner 
Struktur der Evolutionsthe
orie und verglich sie mit 
Korallen mit dem Schluss, 
dass Korallen die geeigne
tere Grundlage für die 
bildliche Darstellung der 
Vielfalt und Entwicklung 
der Natur bilden, zumal sie 
unhierarchisch strukturiert 
sind und offene Enden be
sitzen. Diese Beobachtung 
hatte Darwin bereits selbst 
gemacht, war jedoch von 

den Zwängen des in der Naturwissenschaft 
etablierteren Bildes des Stammbaumes be
einflusst und ihnen letztendlich erlegen. 
Das Motiv Koralle verschwand aus seiner 
Gedankenwelt. Zu Unrecht wie Bredekamp 
beschreibt. 
Was wäre gewesen, wenn sich die Koralle 
als bildliche Darstellung der Artenvielfalt 
etabliert hätte? Prof. Neuweiler ist sich 
sicher, dass dies in anderem Maße das 
Denken von Biologen beeinflusst hätte, 
als es der Stammbaum getan hat. „Bilder 
sind nicht neutral, sondern wirken auf 
unser Denken zurück“. Selbst ein Natur
wissenschaftler, der an Fakten gemessen 
wird, benötigt Abbildungen, um komplexe 
Gedanken, die verbal nicht mehr zu fassen 
sind, anschaulich darstellen zu können, 
betonte Neuweiler. Und eine Abbildung ist 
nicht einfach ein Bild, dahinter steckt ein 
Konzept. Insofern ist ein kritischer Blick 

umspartner, der Münch ner 
Biologe Prof. Gerhard Neu
weiler.
Was man voranstellen kann: 
Horst Bredekamp wurde 
nicht Opfer im Löwenkä
fig. Im Gegenteil, er hatte 
die Löwen, zumindest für 
diesen Abend, gebändigt. 
Denn so wie der Bilder
forscher und Grenzgän
ger Bredekamp in seinen 
Büchern immer wieder die 
Macht der Bilder sprechen 
lässt, so war man unweigerlich der Kraft 
seiner Worte erlegen. 
Mit Buch und Vortrag wies Bredekamp 
nach, warum Darwin das symbolträchtige 
Bild vom „Stammbaum des Lebens“ bevor
zugte, obgleich er doch auch Alternativen 

im Auge hatte, zu denen auch Ko
rallen gehörten. 

Bredekamp 
stu dierte die 

Skizzen
 Darwins 

Evolution ist ein Thema, das bisher vor
wiegend von Naturwissenschaftlern okku
piert wurde, sieht man einmal von der 
Debatte mit Kreationisten, jene, die an die 
göttliche Schöpfung glauben, ab. Mit Horst 
Bredekamp näherte sich nun ein Kunsthis
toriker dem Thema. Dass der Klaus Wagen
bach Verlag für die Präsentation des Buches 
„Darwins Korallen“ ausgerechnet das Mu
seum für Naturkunde wählte, könnte als 
gewagtes Unterfangen – oder aber als tak
tischer Schachzug gesehen werden. 
Im Mittelpunkt der Buchpräsentation Ende 
Januar standen der Autor und sein Po di

stets angebracht. Für die Öffentlichkeit lief
ert Bredekamps Buch „Darwins Korallen“ 
den „Eröffnungszug“ auf dem Weg, eine 
„kritische Einstellung zu Bildern der Natur 
zu gewinnen“, urteilte Neuweiler. 
Bredekamp kam an diesem Abend auch auf 
das Motiv der Schönheit zu sprechen. Ko
rallen, als schöne Naturobjekte, dienen der 
Metaphorik und schaffen selbst Kunstwer
ke. Schönheit als Gegenprinzip zum reinen 
Überlebenskampf – so versuchte er das 
naturwissenschaftliche Grundprinzip der 
Zweckmäßigkeit zu entkräften. Neuweiler 
jedoch musste Bredekamp in diesem Punkt 
entromantisieren: Selbst die Schönheit in 
der Natur ist immer nur zweckmäßig. 

Eine Diskussion vor den ca. 130 Gästen im 
Fischsaal des Museums für Naturkunde 
in der Invalidenstraße entfachte sich im 
Anschluss an das Gespräch der Experten. 
In diesem Museum, an dem die Natur
wissenschaft in der Präsentation geradezu 
kulturhistorische Formen annimmt, in
spirierten sich Natur und Kulturwissen
schaftler gegenseitig. Die Präsentation von 
Bredekamps „Darwins Korallen“ hätte also 
an keinem besseren Ort stattfinden können 
als dort, wo sich der Kreis zwischen den 
Wissenschaften schließt. Annette Kinitz  

Horst Bredekamp, „Darwins Korallen – 
Frühe Evolutionsmodelle und die Tradition 
der Naturgeschichte“, Wagenbach Verlag.

Die anarchische Struktur der Koralle bildet 

Evolution besser ab als der herkömmliche 

Stammbaum, lautet Prof. Bredekamps 

(Foto) These. Das Objekt stammt aus der 

 Korallensammlung des Naturkundemuseums. 

Fotos: Barbara Herrenkind



HUMBOLDT · 9. Februar 2006 Seite 5

Thema

Mit einem gezielten Coaching der Hum
boldtInnovation GmbH in der Gründungs
phase konnte aus der Universität heraus 
2005 ein Unternehmen mit Zukunftspers
pektive gegründet werden: die Cyano Bi
otech GmbH. Eine BMBFUnterstützung 
und Finanzstarthilfen aus dem Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Arbeit sorgten 
für die nötige Anfangsfinanzierung. 
Die Cyano Biotech GmbH ist weltweit das 
erste Unternehmen mit Spezialisierung auf 
Cyanobakterien als Wirkstoffquelle zur Ent
wicklung neuer Arzneimittel. Cyanobakte
rien gehören zu den ältesten Lebensformen 
der Erde. Sie haben an der Ausbildung der 
Sauerstoffatmosphäre mitgewirkt und sind 
noch heute von großer Bedeutung bei der 
Aufrechterhaltung des atmosphärischen 
Gleichgewichtes. Im Sommer verursachen 
sie die so genannte „Algenblüte“ auf den 
heimischen Gewässern. Cyanobakterien 
produzieren eine Vielzahl an einzigartigen 
Verbindungen mit pharmakologisch inte
ressanten Aktivitäten, wie z.B. anticance
rogenen, antibakteriellen, kardioaktiven 
Wirkungen. Sie sind somit eine wahre 
Schatzkammer für die pharmazeutische 
Industrie. 
Zusammen mit der HumboldtInnovation 
GmbH wurde für die Ausgründung aus 

Kaum war die Humboldt-Innovation 
GmbH gegründet, da hatte sie schon einen 
Preis gewonnen. Sie belegte den dritten 
Platz beim Zukunftspreis „Technologie- 
und Gründerzentrum der Exzellenz in 
Deutschland“ von SAP Deutschland. Nicht 
allen ist die Humboldt-Innovation GmbH, 
kurz HI, ein Bergriff, relativ unbemerkt 
von der universitären Öffentlichkeit hat sie 
im Sommer 2005 ihre Arbeit aufgenom-
men. 

Sie ist 100prozentiges Eigentum der Uni
versität und soll in erster Linie wirtschaft
liche Aktivitäten von Wissenschaftlern „kre
ativprofessionell“ unterstützen. „Wir wol
len den Wissens und Technologietransfer 
zwischen Wissenschaftlern und Wirtschaft 
schnell und unbürokratisch abwickeln“, er
klärt Dirk Radzinski, Geschäftsführer der 
GmbH (siehe auch Kasten). 
Die GmbH hat vier Schwerpunkte, dabei 
geht es um Auftragsforschung für die Wirt
schaft, Ausgründungen von Unternehmen 
aus der Universität, die Vermarktung von 
„Schätzen“ der Universität und um EU
finanzierte Forschungsprojekte. Bislang 
wurde ein Teil dieser Vorgänge in der For
schungsabteilung der HU verwaltet, die 
GmbH hat im Vergleich zum öffentlichen 
Dienst allerdings einige Vorteile zu bieten.
Thema Auftragsforschung. Bei wem lie
gen die Rechte, wie kalkuliere ich den 

Preis und wie definiere ich 
die zu erbringende Leistung? 
Die HI berät bei Bedarf im 
Vorfeld eines Vertragsab
schlusses, unterstützt bei der 
Vertragsführung. „Bei Ver
handlungen bedenken viele Projektleiter 
nicht, dass es nicht nur um den Preis der 
zusätzlich entstehenden Kosten geht, son
dern dass auch die eigene Arbeitszeit und 
die Nutzung von Räumen und Geräten in 
die Kalkulation fließen muss“, berichtet 
Radzinski aus der Praxis. Über die HI kann 
außerdem zusätzliches Personal schnell 
und unbürokratisch eingestellt werden, je
de zweite Einstellung wird kurzfristig getä
tigt, allerdings zu denselben (finanziellen) 
Konditionen wie an der Universität. „Die 
Umsatzsteuer, die bei der Anschaffung von 
Infrastruktur anfällt, kann als Vorsteuer ge
genüber dem Finanzamt abgerechnet wer
den und wird dem Projekt gutgeschrieben“, 
nennt der Geschäftsführer einen weiteren 
Vorteil der Ausgründung. Das sind im
merhin 16 Prozent und ab 2007 werden es 
bekanntermaßen 19 Prozent sein. Auch die 
Beschaffung der Infrastruktur läuft über 
die HI. Ein großer Vorteil für die Wissen

turkunde wieder stärker in 
das Gedächtnis der Mensch
heit gerufen wird. So stellt 
das Bundesumweltministe
rium unter dem Motto „Na
ture is calling“ auf seiner In

ternetseite sechs Stimmen exotischer Tiere 
als HandyKlingelton zum Download zur 
Verfügung. Auch der Brockhaus konnte als 
Lizenznehmer gewonnen werden. (siehe 
Text unten).    
Ein weiteres Betätigungsfeld sind die for
schungsbasierten Ausgründungen. Die 
HumboldtInnovation bietet potenziellen 
Gründern ein individuelles CoachingKon
zept an. Das Dienstleistungsspektrum 
reicht hier von der Hilfe beim Schreiben 
eines Businessplans bis zur Beschaffung 
von Kapital – je nach individuellen Bedürf
nissen des Gründers. „Nicht jeder Wissen
schaftler ist auch ein Unternehmertyp“, 
weiß Radzinski, der als Jurist auch Verträge 
und  Satzungen formuliert. Auf diesem Feld 
passiert allerdings noch viel zu wenig. Ein 
Beispiel für eine erfolgreiche Ausgründung 
ist die CyanoBiotech GmbH, die neue Arz
neimittel entwickelt. (siehe Text unten).
Im Bereich „Spinn offs“ möchte der umtrie

dem Institut für Biologie eine individuelle 
Lösung für dieses Unternehmen gefunden. 
Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg in 
der Startphase ist, dass Räume in unmittel
barer Nähe der alten Arbeitsgruppe bezogen 
werden konnten. Somit bleibt auch weiter
hin der enge Kontakt der Gründer zu dem 
WissenschaftlerTeam um Prof. Börner, In
haber der Professur für Genetik, bestehen. 
Ein anderer Erfolgsfaktor war die Hilfe bei 
der Erstellung des BusinessPlanes und 
die Begleitung bei der Beantragung von 
Fördergeldern. Die Cyano Biotech GmbH 
transferiert universitäres Knowhow, das in 
20jähriger Forschung gewonnen wurde, 
in eine BiotechFirma mit einem weltwei
ten Alleinstellungsmerkmal, die als Partner 
der Wirkstoff entwickelnden Pharmaindus
trie auftritt. Erste Kooperationsverträge u.a. 
mit SanofiAventis sorgen für ein stabiles 
Wachstum.   Dirk Radzinski

Weitere Informationen: 
 www.cyano-biotech.com, Dan Kramer,  
 dan.kramer@cyano-biotech.com, 

Tel.: (030) 20938152, 20938161.

Unbürokratisch, professionell, kreativ
HU-eigene GmbH treibt wirtschaftliche Aktivitäten voran

Erfolgreich im 
Life Science-Bereich  
Ein Rückblick auf das Jahr 2005 ergibt ein 
positives Ergebnis bei den Patentanmel
dungen der HumboldtUniversität im Life 
ScienceBereich: Die Berliner Patentverwer
tungsgesellschaft ipal hat 2005 mit 70 von 
152 Erfindungsmeldungen knapp die Hälfte 
der Erfindungen aus dem Life Science
Bereich bewertet, die größtenteils in der 
Charité entstanden sind. Auch bei Patentan
meldungen und Lizenzverträgen liegen die 
Erfahrungen von ipal bereits seit vier Jahren 
in den Branchen Pharma, Medizintechnik 
und Biotechnologie. 
Und auch im Jahr 2005 sind 22 von ins
gesamt 39 Patentanmeldungen im Life 
 ScienceBereich für die Berliner Hoch
schulen angemeldet worden. Die Hum
boldtUniversität mit der Charité ist hierbei 
größter Lieferant mit rund 90 Prozent der 
LifeScienceAnmeldungen (Humboldt 3, 
Charité 17). Diesen Erfahrungswert stellt die 
ipal GmbH jetzt durch die im Herbst 2005 
geschlossene Kooperation mit der Bremer 
Verwertungsgesellschaft innoWi und der 
International University Bremen (IUB) auch 
den Bremer Wissenschaftler/innen zur Ver
fügung. Dieser Austausch vergrößert den 
Erfahrungsschatz der ipal GmbH weiterhin, 
und gleichzeitig wird diese Nachfrage als 
Beleg für gute Leistungen der ipal gewertet. 
Somit kommt diese Kooperation indirekt 
auch den Berliner Wissenschaftler/innen 
und Hochschulen für ihre zukünftige Erfin
dungsverwertung zugute. 

Simone Petschauer

schaftler ist auch, dass sie einen einzigen 
Ansprechpartner zur Seite haben, der sie 
bei der kommerzielljuristischen  Seite ih
rer Forschung berät und unterstützt. Ein 
Vorteil, der auch den Partnern aus der Wirt
schaft zu Gute kommt. Bei Erfindungen 
arbeitet die GmbH eng mit der ipal Paten
verwertungsgesellschaft zusammen. 
Ein weiterer Schwerpunkt der GmbH ist 
die Vermarktung der Ressourcen der Uni
versität, bislang ein „unbeackertes“ Feld. 
Vermarktung bietet sich vor allem für Li
zenzverträge von Softwarelösungen an, aber 
auch Archivmaterialien, Bildbestände oder 
Leistungen von Werkstätten können lizen
siert oder angeboten werden. „Ein Beispiel 
ist die Werkstatt des Instituts für Physik in 
Adlershof, die anfangs Dienstleistungen für 
Adlershofer Unternehmen und nun auch 
Berlin weit anbietet“, berichtet Radzinski. 
Zu verdanken ist der GmbH auch, dass das 
Tierstimmenarchiv des Museums für Na

Das Tierstimmenarchiv ist weltweit eine 
der ältesten und umfangreichsten Samm
lungen an Lautäußerungen von Tieren. Es 
wurde im Oktober 1951 von Prof. Günter 
Tembrock am damaligen Zoologischen Ins
titut der HU begründet.
Seit 1995 gehört die Sammlung zum Muse
um für Naturkunde. Die wissenschaftliche 
Arbeit erfolgt derzeit in enger Kooperation 
mit der Arbeitsgruppe Sinnesbiologie am 
Institut für Biologie.
Um den Aufbau einer Datenbank zu fi
nanzieren hat sich das Tierstimmenarchiv 
unter der Leitung von Dr. KarlHeinz From
molt, Kustos der Tierstimmensammlung, 
in Zusammenarbeit mit der HumboldtIn
novation GmbH Gedanken zur Vermarkt
barkeit gemacht. Mit Hilfe von Drittmit
teln können  nun studentische Hilfskräfte 
finanziert werden, die den umfangreichen 
Bestand an Tonspulen nach wissenschaft
lichen Kriterien digitalisieren. 
Die Sammlung beinhaltet gegenwärtig ca. 
110.000 Tonaufnahmen, die auf mehr als 
4500 Tonbandspulen, DATKassetten oder 
CD gespeichert sind. Dabei sind mit den 
Aufnahmen von 1800 Vogelarten, 580 Säu
getierarten, mehr als 150 Arthropodenarten 
(Spinnen, Insekten) sowie einigen Fisch, 
Amphibien und Reptilienarten praktisch 
alle Tiergruppen erfasst. Ein Drittel der 
Tondokumente wurde im Freiland erstellt, 
der Rest entstand in zoologischen Gärten 
oder im Rahmen experimenteller Arbeiten. 
Die Freilandaufnahmen stammen vorran
gig aus Mittel und Osteuropa, dem Kauka
sus und Mittelasien mit Schwerpunkt auf 
der Mongolei. Hinzu kommen Aufnahmen 
aus Nord und Mittelamerika sowie der 
Antarktis. 
Ein sehr umfangreiches Projekt zwischen 
Archiv und GmbH war die Lieferung von 
ca. 1600 Tierstimmen an den Brockhaus 
Verlag, der diese für seine Jubiläumsaus

Dirk Radzinski, in Berlin geboren, studierte 
in Berlin, Berkeley und Kapstadt Jura und 
BWL. Er ist 34 Jahre alt. Nach einem Mas
ters Studium gründete er ein Unternehmen 
und hat dieses zwei Jahre lang als Vorstand 
für Corporate und Business Development 
und Personal geleitet. Bevor er zur Hum
boldtUniversität wechselte, arbeitete er 
in einer Londoner Wirtschaftskanzlei als 
Rechtsanwalt im Private Equity Bereich und 
für Mergers & Acquisitions. Seit Mai 2005 
ist er Geschäftsführer der HumboldtInno
vation GmbH. 

bige Geschäftsführer die  Wirtschaftswis
senschaftliche Fakultät stärker einbinden. 
„Hier bietet sich die großartige Möglichkeit 
Studenten und sofern die Bereitschaft be
steht auch Arbeitsgruppen an praktischen 
Fällen, die einen Bezug zur eigenen Univer
sität haben, aktiv zu beteiligen.“
Die HumboldtInnovation GmbH bewegt 
sich auch auf europäischem Terrain, un
terstützt Wissenschaftler bei EUProjekten. 
Hierbei sollen 2006 die Weichen neu ge
stellt werden, im Herbst wird das 7. For
schungsrahmenprogramm der EU verab
schiedet und die GmbH will sich verstärkt 
um das Projektmanagement bemühen, 
dass bislang noch außerhalb der Univer
sität liegt. „Die BerlinBrandenburgische  
Auftaktveranstaltung zum 7. Forschungs
rahmenprogramm wird im Oktober an der 
HU stattfinden“, erklärt Renate Ubachs, 
bislang einzige angestellte Mitarbeiterin der 
GmbH. 
Die Idee zur Ausgründung wurde in der 
Forschungsabteilung „geboren“, und wer 
nicht von den Vorteilen der GmbH über
zeugt ist, kann die Dienste der Abteilung 
auch weiterhin nutzen. „Wir gehören der 
Universität, sehen uns als Teil der Univer
sität und verfolgen dementsprechend auch 
die gleichen Ziele wie die Universität“, 
setzt Radzinski den verschwindend weni
gen Skeptikern entgegen. 
Die GmbH finanziert sich wie jedes Wirt
schaftsunternehmen aus den Gewinnen. 
Bei den „Spinn offs“ fließt das Geld nicht 
sofort. „Wir streben eine 10prozentige Be
teiligung an den Unternehmen an – ohne 
Stimmrecht“, sagt Radzinski. Aus den EU
Projekten sollen in Zukunft, das heißt im 
7. Forschungsrahmenprogramm jeweils 10 
Prozent des Projektbudgets in die Kasse 
der GmbH fließen. Sie verhandelt auch bei 
Wirtschaftspartnern in Auftragsforschungs
projekten einen 10prozentigen Aufschlag 
auf die Projektsumme. Zusätzliche Vorteile 
sollen das Leben für die Forscher zukünftig 
einfacher machen: „Wir planen eine Soft
ware einzusetzen, die den Projektleitern er
möglicht, alle Details ihres Vorgangs online 
selbst einzusehen“, erklärt der Geschäfts
führer. So minimiert sich die Arbeit für 
die GmbH wie für die Wissenschaftler. Die 
Software hat die HI beim SAPZukunfts
preis gewonnen. Ljiljana Nikolic      

 www.hu-innovation.de

Ob es um Vertragsabschlüsse mit Unternehmen, Ausgründungen aus der Universität oder Vermarktung geht, die HI steht 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schnell und unbürokratisch zur Seite.  Foto: Dirk Radzinski

gabe zum 200jährigen Bestehen des Brock
hauses genutzt hat. Viele kleinere Verlage 
nutzen den unkomplizierten Service des 
Tierstimmenarchivs in Zusammenarbeit 
mit der HumboldtInnovation GmbH, um 
in Kinderbücher und CDs, Bildungspro
dukte und Werbematerialien hochwertige 
Tierstimmen einzubinden.
Eine erst kürzlich abgeschlossene Koope
ration mit Samsung wird eine beachtliche 
Anzahl von Tierstimmen als Klingeltöne 
aufbereiten lassen und dieses über den 
Samsung FunClub vermarkten. Das Tier
stimmenarchiv stellt dabei sicher, dass diese 
Vermarktungsmethode auch einem gewis
sen Bildungsanspruch gerecht wird, indem 
die Klingeltöne mit dazugehörigen Infor
mationen über das Tier und die dazugehö
rige Bioakustik versehen werden. Private 
Unterstützer des Archivs stellen hochwer
tige Fotos für die Präsentation kostenlos zur 
Verfügung. Dirk Radzinski 

Weitere Informationen: 
Dr. KarlHeinz Frommolt, 

 karl-heinz.frommolt@rz.hu-berlin.de, 
 www.tierstimmen.org

Eine wahre Schatzkammer Service Tierstimmenarchiv 

Das Tierstimmenarchiv beinhaltet Aufnahmen 

von 1800 Vogelarten und 580 Säugetierarten. Auf 

dem Pferd ruht sich ein Kuhreiher aus.

Foto: H. W. Grömping
Geschäftsführer Dan Kramer (vorne), Dr. Heike 

 Sielaff und Dr. Torsten Schwecke: die Cyano 

 Biotech GmbH.  Fotos: Dirk Radzinski

Die Cyano Biotech GmbH ist weltweit das 

erste Unternehmen mit Spezialisierung auf 

 Cyanobakterien, mit deren Hilfe neue Arznei-

mittel entwickelt werden.
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Die neue Sichtbarkeit des Todes
Wie Künste und Medien einem unbeliebten Thema mehr Aufmerksamkeit schenken 

Zu den elementaren Leitsätzen einer 
Beschreibung und Kritik der Moderne 
zählt die Behaup tung, der Tod werde zu-
nehmend verdrängt und ausgeschlossen. 
Gegen diese Behauptung lässt sich ein-
wenden, der Tod selbst bleibe – aller Me-
taphysik zum Trotz – prinzipiell unvor-
stellbar, ungreifbar, opak. Der Tod kann 
also gar nicht verdrängt oder ausgeschlos-
sen werden, ganz im Gegensatz zu den 
Sterbenden und Toten, die ab dem 19. 
Jahrhundert aus dem gesellschaftlichen 
Verkehr, den Praktiken und Inszenie-
rungen eines symbolischen Tauschs, ins 
Niemandsland der Kliniken, Obduktions-
säle, Leichenschauhäuser und exterritori-
alisierten Friedhöfe abgeschoben wurden. 
In seiner Studie über Nikolai Lesskow 
behauptete Walter Benjamin, es sei viel-
leicht der unbewusste „Hauptzweck“ der 
bürgerlichen Gesellschaft gewesen, „den 
Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, 
sich dem Anblick von Sterbenden zu 
entziehen“.

Seit einigen Jahren wird jedoch eine Re
vision dieser kulturkritischen Diagnosen 
geradezu erzwun gen. Die Toten sind zu
rückgekehrt, nicht nur als Thema spiritu
eller, psychologischer oder philo sophischer 
Diskurse, sondern in konkreter, sinnlicher, 
materieller Gestalt. Diese Rückkehr ereig
net sich in den Künsten, in Literatur, Fo
tografien, RaumInstallationen und Aus
stellungen; sie er eignet sich in Filmen und 
TVSerien (wie „Six Feet Under“, „CSI“ 
oder „Crossing Jordan“), die das Publi
kum in allen forensischen Details über die 
konkrete Materialität der Toten aufklären; 
sichtbar wird sie auch in neu gestalteten 
Bestattungs praktiken oder in den öffent
lichen Debatten um Sterbehilfe, Hospizbe
wegung, Transplantationsmedizin oder das 
biotechnologische Verspre chen der Langle
bigkeit – wenn nicht gar „Unsterblichkeit“. 

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt 
daher die Frage, ob sich gegenwärtig ein 
kulturelles System von Symbolen und Ri
tualen zu entwickeln beginnt, das zu einer 
neuen Sichtbarkeit des Todes und der Toten 
beiträgt; mit dieser Frage befasste sich eine 
Tagung des Kulturwissenschaftlichen Semi
nars der HumboldtUniversität (in Koope
ration mit dem Bestattungsunternehmen 
Ahorn & Grieneisen).

Auf dieser Tagung berichtete die mexi
kanische Künstlerin und diplomierte Ge
richtsmedizinerin Teresa Margolles – 2004 
wurde ihre Ausstellung „Muerte sin fin“ im 
Frankfurter Museum für moderne Kunst 
gezeigt – von ihren vielfältigen Versuchen, 
den toten Körpern von Mord und Folte
ropfern in ihrer Heimat zu einer indexi
kalischmateriellen Präsenz zu verhelfen. 

So verwen det sie etwa das Wasser, mit 
dem diese Leichen gewaschen wurden, für 
die Herstellung individu eller (und zugleich 
ganz abstrakter) Aquarelle: „Porträts“ als 
Ensembles von Spuren ohne An spruch 
auf Mimesis. Mit Hilfe desselben Wassers 
baut sie Denkmäler und Bänke aus Zement 
– oder füllt das Wasser in die Raumbefeuch
tungsanlagen der Ausstellungsräume. Die 
Arbeiten von Teresa Margolles verdeutli
chen exemplarisch, was eine koreanische 
Krankenschwester meinte, als sie einem 
jungen Arzt einer bundesdeutschen Klinik 
– der sie fragte, warum sie das Licht am Bett 
eines gerade verstorbenen Patienten nicht 
löschen wollte – die Antwort erteilte: „In 
meinem Land sind die Toten nicht tot.“
Die Frage nach der neuen Sichtbarkeit des 
Todes und der Toten kann an zahlreichen 
Beispielen aus Künsten und Medien disku

Forschung

tiert und entwickelt werden; sie muss aber 
auch mit Praktiken der Bestattung konfron
tiert werden, die eine prinzipielle Grenz
ziehung zwischen den Lebenden und den 
Toten aufzuheben scheinen. Seit wenigen 
Jahren werden die anonymen Bestattungen 
– in Wald oder Meer – verstärkt propagiert. 
Dabei wird die Asche eines Toten in einem 
natürlich ge wachsenen Wald am Fuße eines 
Baumes beigesetzt. „Friedwälder“ sind ab 
Mitte der Neunziger jahre in der Schweiz 
und seit kurzem auch in Deutschland ge
gründet worden. Bei der Meeresbe stattung 
wird dagegen die Asche – durch so genann
te Seebestattungsreedereien – außerhalb 
der Dreimeilenzone im Wasser versenkt. 
Heftig kritisiert und bekämpft wird der 
gesetzliche „Urnen zwang“, der die private 
Aufbewahrung von Urnen in Deutschland 
verbietet. Schon heute kann das Verbot –
etwa durch den Gebrauch von silbernen 
„AscheAmuletten“, wie sie manche Be
stattungsunternehmen, gleichsam als eine 
Art Zitat des christlichen Reliquienkults, 
offerieren – teilweise umgangen werden.

Offenbar brauchen die Toten keine aus
gegrenzten Knochenresidenzen mehr. Er
innerung ist ohnehin an keine Friedhofs 
oder Grabadresse gebunden. Diese Tendenz 
wird durch die Errich tung von Gedenkstät
ten verstärkt, die häufig ohne materielle 
Präsenz der erinnerten Toten aus kommen 
müssen – und ohne die Aura, die aus dem 
Zusammenhang zwischen Orten und Ereig
nissen entspringen kann. Der prototypische 
Friedhof der Gegenwart ist der Friedhof 
ohne die Toten: der virtuelle Friedhof, der 
sich exemplarisch im Internet auszubreiten 
beginnt. In der Ort losigkeit der Datenströ
me haben sich längst die „Halls of Memory“ 
etabliert, die – überall zu gleich und doch 
nirgendwo – der Toten gedenken. Zeitliche 
Ewigkeit wird durch räumliche Reichweite 
ersetzt. Thomas Macho

Professor Macho, 
was lesen Sie gerade?  

Unter den alten und neuen Büchern, die ich –
neben Examensarbeiten und Projektanträ
gen – zurzeit lese, fesselt mich in beson
derer Weise Hans Beltings Untersuchung 
über „Das echte Bild“, die im Herbst 2005 
beim BeckVerlag München erschienen ist. 
Dieses Buch resümiert Beltings Arbeiten 
zur Bildgeschichte (etwa in „Bild und Kult“ 
von 1990 oder in der „BildAnthropologie“ 
von 2001), gibt ihnen jedoch einen syste
matisch neuen Rahmen und eine aktuelle 
Pointe.
Belting entwickelt die Frage nach dem „ech
ten Bild“ aus einigen Beobachtungen zur 
Gegenwart. Er bezieht sich einerseits auf 
die medial vermittelte Sehnsucht nach dem 
authentischen Bild, andererseits auf die 
wissenschaftliche Kultur, die Bilder – etwa 
in der Medizin – als zunehmend erstran
gige Informationsquellen privilegiert. Kriti
siert werden moderne Erscheinungsformen 
der Idolatrie und des Bildermissbrauchs, 
die konsequent zu einem zweiten Diskurs 
überleiten: zur Frage nach den religiösen 
Wurzeln säkularer Gesellschaften.
Dieses Thema wird freilich nicht in Rich
tung einer politiktheoretischen Kontroverse 
entfaltet (wie in der Debatte zwischen Rat
zinger und Habermas), sondern als bild
theologische Problema tik, die Belting an 
den Leitbegriffen Bild, Körper und Medium 
orientiert. „Der letztlich undarstell bare Kör
per des Religionsgründers führte zu einem 
Dilemma im europäischen Körperbegriff“, 
so argumentiert Belting, „das sich selbst in 
einer säkularisierten Kultur fortsetzte. An 
diesem so ganz und gar widersprüchlichen 
Körpermodell entwickelte sich folgerichtig 
die kompromisslose Anti these von Bild und 
Zeichen, in der sich die Befürworter und 
Gegner der religiösen Bilder immer wieder 
gegeneinander formierten. Man muss sich 
endlich wieder in Erinnerung rufen, dass 
Johan nes und Paulus in einem strikt bilder
feindlichen Milieu lebten, in dem sie aber 
zugleich mit Bild begriffen der griechischen 
Philosophie arbeiteten, um ihre Theologie 
zu begründen.“
Besonders aufschlussreich wird diese The
se an einer bildtheoretischen Fassung der 
theologischen Debatte um die Personalität 
Christi vorgestellt. War Christus schon als 
Körper das Bild oder die „Maske“ eines un
sichtbaren Gottes? Und warum wurde die 
Darstellung seines Gesichts – etwa in den 
byzantinischen Ikonen – so häufig auf einen 
indexikalischen „Abdruck“ (wie noch im 
Turiner Grabtuch) zurückgeführt? Christus 
wurde auf unterschiedliche Weisen reprä
sentiert: nicht nur in Reliquien und Bildern, 
sondern auch in konkurrierenden Personen 
der Stellvertretung – vom Papst bis zu 
den „rois thaumaturges“ (Marc Bloch) des 
Mittelalters. Überboten wurden diese Re
präsentationen erst durch die Dogmatisie
rung des eucharistischen Sakraments und 
die Behaup tung einer „Realpräsenz“ Christi 
in den Hostien der Messfeier. Mit der Ent
scheidung auf dem vierten Laterankonzil 
von 1215 wurde aber die Suche nach dem 
„echten Bild“ nicht abgebrochen, sondern 
geradezu verschärft, wie sich spätestens in 
den protestantischen Bilderstürmen zeigte. 
Eindringlich nachgewiesen zu haben, inwie
fern diese Kämpfe die europäische Kultur 
und Ideen geschichte geprägt haben – und 
dass sie heute noch andauern –, darin 
besteht ein wesentliches Verdienst der neu
esten Publikation Hans Beltings.

Hans	Belting: Das echte Bild. Bildfragen als 
Glaubensfragen. München: C.H. Beck 2005. 
240 Seiten.

Thomas Macho 
ist Professor für Kulturgeschichte 

am Kulturwissenschaftlichen Seminar.

Der Tod ist prinzipiell unvorstellbar. Foto: photocase

Unter den alten und neuen Büchern, die ich –

Biologische Brennstoffzelle produziert Strom
Wissenschaftler nutzen Enzyme: die Hydrogenase

Sauerstoff der Luft erzeugt. Diese Reakti
on wird ebenfalls enzymatisch vollzogen 
und zwar von der Laccase, isoliert aus dem 
Weißfäulepilz. Durch die Reaktionen an 
beiden Elektroden der Brennstoffzelle ent
steht durch Ladungstrennung elektrischer 
Strom.
In sauerstoffarmen Biotopen sind viele 
Mikroorganismen in der Lage, Wasser
stoff als Energiequelle zum Wachstum zu 
nutzen. Hierfür verwenden sie das Enzym 
Hydrogenase, das Wasserstoffmoleküle in 
Protonen und Elektronen spaltet. Die dabei 
frei werdende Energie treibt den Stoffwech
sel der Zelle an. Diese biologische Knall
gasreaktion wird in den herkömmlichen 
technischen Brennstoffzellen durch Platin 
oder andere teure und seltene Edelmetalle 
katalysiert. In Hydrogenasen sind ebenfalls 
Metalle an der Katalyse beteiligt, hier han
delt es sich jedoch um weniger wertvolle 
Materialien wie Nickel und Eisen. 

unter der Leitung von Professor. Dr. Bär
bel Friedrich das Potential dieser unge
wöhnlichen Hydrogenase für den Einsatz 
in einer biologischen Brennstoffzelle un
tersucht.
Mit Hilfe von genetischen Methoden wur
de das Bakterium R. eutropha so verändert, 
dass es seine eigene Hydrogenase überpro
duziert. Mit dem isolierten und gereinigten 
Enzym wurde dann eine GraphitElektro
de in einer einfachen Brennstoffzelle be
schichtet. Obgleich der Luft ausgesetzt, 
produzierte der Prototyp Strom mit einer 
Leerlaufspannung von etwa 1 Volt. Neben 
der Verzichtbarkeit auf das teure Platin hat 
die biologische Brennstoffzelle noch wei
tere Vorteile: Die Apparatur arbeitet ohne 
eine zusätzliche kostenaufwändige Memb
ran, die in den meisten Brennstoffzellen 
beide Elektroden räumlich voneinander 
trennt. Darüber hinaus wird die Stromer
zeugung nicht in geringstem Maße durch 
Kohlenstoffmonoxid gehemmt, welches in 
Spuren in handelsmäßigem Wasserstoff
gas vorhanden ist und die PlatinElektro
den in konventionellen Brennstoffzellen 
vergiftet. 
Trotz der vielen Vorteile ist die Hydroge
nase aus R. eutropha wahrscheinlich nicht 
für eine großtechnische Herstellung von 
Brennstoffzellen geeignet, sondern viel
mehr für Nischenanwendungen, wie z. B. 
der Energieversorgung von Kleinstgeräten. 
Ein attraktiver Ausblick ist das Design von 
effizienten Brennstoffzellen mit neuartigen 
chemischen Eigenschaften, die den Sauer
stoff toleranten Hydrogenasen abgeschaut 
sind. Hierzu könnte die Modellchemie in
novative Beiträge leisten. Oliver Lenz

Weitere Infos:  PNAS (Ausgabe 102, 47) 
vom 22. Nov. 2005, Seiten 169514; 
Kommentar in Science, Ausgabe 310 vom 
25. Nov. 2005, Seite 1247.)

Arbeitstreffen der Erfinder der „Biologischen Brennstoffzelle“ (v. l.): Professor Dr. Fraser Armstrong 

(Oxford University), Professor. Dr. Bärbel Friedrich (HU), Dr. Oliver Lenz (HU), Dr. Kylie Vincent 

(Oxford University), Markus Ludwig (HU). Foto: Ernst Fesseler  

Im Zuge der Evolution hat die Natur hoch
spezialisierte molekulare Maschinen – so 
genannte Enzyme – für eine nahezu un
erschöpfliche Anzahl biochemischer Reak
tionen entworfen und optimiert. Die Wis
senschaft hat sich die Aufgabe gesetzt, die 
Struktur, die Wirkungsweise und die Funk
tion dieser Maschinen in ihrer Gesamtheit 
zu analysieren und zu verstehen. Ebenso 
reizvoll ist es, wenn aus den Erkenntnissen 
der Grundlagenforschung, Ideen für die 
praktische Anwendung entstehen. In die
sem Sinne hat jetzt ein Team aus Wissen
schaftlern der Universität Oxford (England) 
und der HumboldtUniversität eine dieser 
molekularen Maschinen für die Entwick
lung eines neuartigen Typs von Brennstoff
zellen eingesetzt. Diese Erfindung  wurde 
erst kürzlich in der renommierten Fach
zeitschrift PNAS veröffentlicht, und ist be
reits zum internationalen Patent angemel
det worden. 
Wie die meisten Brennstoffzellen spaltet 
auch die biologische Variante Wasserstoff 
an einer Elektrode in Elektronen und Pro
tonen (siehe Abbildung). Dies geschieht 
allerdings auf eine neuartige Weise durch 
den Einsatz eines mikrobiellen Enzyms –
der Hydrogenase. An der zweiten Elek
trode wird Wasser durch die Vereinigung 
von Protonen und Elektronen mit dem 

Daraus folgt, dass Hydrogenasen offenbar 
für die Verwendung in Brennstoffzellen 
geradezu prädestiniert sind. Die Enzyme 
besitzen jedoch einen eklatanten Makel. 
Sie werden in der Regel durch den in der 
Luft befindlichen Sauerstoff inaktiviert. 
Dies macht ihren Einsatz in Brennstoff
zellen problematisch, wenn nicht gar un
möglich. 
Wie kann ein solches Dilemma gelöst 
werden? Es gibt Mikroben mit Hydroge
nasen, die in Gegenwart von Sauerstoff 
in der Atmosphäre katalytisch arbeiten. 
Das Bodenbakterium Ralstonia eutropha, 
ursprünglich isoliert im Quellschlamm 
eines Baches nahe Göttingen, ist eines 
von ihnen. Seine Hydrogenase ist sehr viel 
toleranter gegenüber Sauerstoff als die an
derer Mikroorganismen. Zusammen mit 
Kollegen der Universität Oxford und der 
Technischen Universität Berlin hat die 
Arbeitsgruppe der HumboldtUniversität 

Modell der „Biologische Brennstoffzelle“. 

Durch die Reaktionen an beiden Elektroden der 

Brennstoffzelle entsteht elektrischer Strom.
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Ausgewählt zum Studium?
Öffentliche Diskussion zur Studierendenauswahl an den Hochschulen

Ein standardisierter Leistungstest könnte bald bei einigen Fächern über die Zulassung entscheiden.

Foto: Ostkreuz/Meckel 

Hochschulrahmengesetz und Berliner 
Zulassungsgesetz (BerlHZG) erlauben 
den Universitäten seit Oktober 2005 bis 
zu 60 Prozent ihrer Studierenden selbst 
auszuwählen. Das BerlHZG gibt als 
Auswahlkriterien vor: Durchschnittsnote, 
Gewichtung von Einzelnoten, fachspezi-
fische Studierfähigkeitstests, studienre-
levante Berufsausbildung bzw. -tätigkeit 
und Auswahlgespräche. Die Vergabe der 
übrigen Studienplätze soll zu gleichen 
Teilen nach der Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
und der Wartezeit erfolgen.

Die HumboldtUniversität muss nun 
im Zuge der Überarbeitung ihrer Zu
lassungssatzung regeln, ob und wie sie 
Auswahlverfahren für einen bestimmten 
Prozentsatz der künftigen Studienbewer
ber durchführen will. Deshalb hatte die 
Kommission für Lehre und Studium des 
Akademischen Senats der HU (LSK) am 
23. Januar eine Veranstaltung organisiert, 
um über Möglichkeiten und Grenzen von 
Auswahlverfahren und deren gesellschaft
licher Konsequenzen zu diskutieren. 
Burkard Danz (Charité/Studienangelegen
heiten) berichtete über das Auswahlver
fahren an der Charité, die seit dem Win
tersemester 2005/06 die Quote von 60 
Prozent voll ausschöpft. Dabei erfolgt die 
Vergabe der Plätze zu 75 Prozent nach 
der Durchschnittsnote in Verbindung mit 
einer Gewichtung von Einzelfächern, die 
über Motivation und Eignung Auskunft ge
ben sollen (z. B. wird die Belegung von na
turwissenschaftlichen Fächern honoriert). 
25 Prozent werden nach dem Ergebnis 
eines Auswahlgesprächs vergeben, in dem 
Motivation und Identifikation mit dem 
gewählten Studienfach eine Rolle spielen. 
Die Auswahlgespräche werden an einem 
Tag von ca. 15 Gesprächsgruppen, die sich 
aus jeweils zwei Professoren und einem 
Studierenden mit beratender Stimme zu
sammensetzen, durchgeführt. Durch die 
Auswahl konnten nun auch Studierende 
mit einem NCWert bis zu 1,7 ohne Warte
semester das Studium aufnehmen.

Prof. Dr. Oliver Wilhelm (HU/Psycholo
gie) stellte die Vorschläge für eine Aus
wahl für das Fach Psychologie dar. Hier 
sollen ein standardisierter Leistungstest 
und die  Abiturnote den Studienerfolg vor
hersagen. Dies sei ein faireres Verfahren, 
als wenn die Wartezeit, Motivationsschrei
ben oder Auswahlgespräche herangezo
gen werden. Welchen Fragen sich die Be
werber/innen bei der Psychologie eventu
ell zu stellen haben, blieb allerdings offen. 
Da solch ein Test nicht billig ist, sollen die 
Bewerber/innen, entgegen den Vorgaben 
des BerlHZG, 50 Euro zahlen.
Nicht nur eine technokratische Einzelfrage, 
sondern ein strategisches Element eines 
Hochschul und Gesellschaftskonzepts ist 
für Prof. Dr. Morus Markard (FU/Psycholo
gie) die Diskussion um die Studierenden
auswahl. Die bisherige NC und ZVSRe
gelung versuche immerhin noch das Recht 
auf freie Studienwahl zu bewahren. Die hier 
geführte Debatte drehe sich jedoch um die 

Aushebelung dieses Rechts und einen zu 
erwartenden, nicht zuletzt auch durch die 
EliteExzellenzKampagne beschleunigten, 
Systemwechsel an den Hochschulen. Die 
fortschreitende Kommerzialisierung führt 
dazu, so der Professor, dass Bildung als ge
sellschaftliches Gut durch Ausbildung als 
Ware ersetzt werden soll. 
Dr. Peer Pasternack (HoF Wittenberg) plä
dierte für eine fachspezifische Gewichtung 
der Eingangsvoraussetzungen oder Bewer
bungsmappen, wenn Auswahlverfahren 
zur Regelung von Angebot und Nachfrage 
zur Anwendung kommen müssen. Erstes 
Verfahren sollte sowohl die Durchschnitts
note und Noten bestimmter Schulfächer 
als auch vorhandene berufliche Qualifi
kationen und außerschulisch erworbene 
Kompetenzen berücksichtigen. Die Anfer
tigung von Bewerbungsmappen helfe den 
Bewerber/innen, sich besser zu informie
ren und die eigene Studienentscheidung 
zu überprüfen. Standardisierte Tests und 

Eignungsgespräche lehnt Pasternack ab, da 
erstere trainierbar, letztere subjektiv und 
der Aufwand für beide Verfahren sehr 
hoch sei.
Michael Plöse (ehemaliger Studierendver
treter HU, AKJ Berlin) hinterfragte Sinn 
und Gerechtigkeit von Auswahlkriterien 
zur Prognose von Studienerfolg. Braucht 
die Universität TurboSpitzendstudierende 
oder neugierige, kritische Studierende, de
nen auch ein Recht auf Irrtum eingeräumt 
wird? Selbst wenn ein Studium nicht er
folgreich abgeschlossen wird, kann es doch 
ertragreich sein. Er forderte, möglichst vie
len Bewerber/innen eine Chance zu geben 
durch volle Ausschöpfung der Vorabquo
ten (Härtefälle, ausländische Studierende, 
ohne HZB), Einzelfallentscheidungen für 
bildungsferne Bewerber/innen. Weiterhin 
lehnt er Bewerbungsgebühren, Studierfä
higkeitstests (die Einzelfallgerechtigkeit 
verhindern), Auswahlgespräche (die nicht 
dazu dienen, die Studierfähigkeit zu testen) 
ab. Wenn die HU sich für ein zusätzliches 
Kriterium neben NC und Wartezeit ent
scheide, dann müsse dieses standardisiert 
sein.
Mit provozierenden Fragen und launigen 
Kommentaren führte Jürgen Kaube (FAZ) 
durch die Veranstaltung. Die Meldungen 
aus dem Publikum zeigten vor allem Skep
sis und Ablehnung gegenüber den neuen 
Möglichkeiten der Auswahl auf: Es wurde 
gefragt, ob man denn heute schon wis
sen könne, wen man morgen brauchen 
könnte – eine Frage, die Herr Danz aus 
seinen Erfahrungen an der Charité vernei
nen  musste – ob denn nicht Zufallsverfah
ren die einzig gerechten Auswahlverfahren 
seien. Der Sinn von Auswahlgesprächen 
wurde angezweifelt und vom Glück der jet
zigen Studierenden gesprochen.
Die LSK steht nun vor der Aufgabe, un
ter Berücksichtigung der vorgetragenen 
Standpunkte, eine entsprechende Satzung 
zu erarbeiten. Für vertiefende Gespräche 
steht sie deshalb gern zur Verfügung. Die 
Termine der öffentlichen Sitzungen stehen 
im Internet:  www.lsk.hu-berlin.de

Maren Huberty und Eva Fuchslocher

EU-Förderung für Moodle
Projektreffen an HU für 
interessierte Universitätsmitglieder offen

Moodle, das Lernmanagementsystem, das 
an der HU zur onlineUnterstützung von 
Lehrveranstaltungen eingesetzt wird, ist 
open source. Was bedeutet das? Der Pro
grammcode ist öffentlich zugänglich und 
kann entsprechend bearbeitet und an neue 
Anforderungen angepasst werden. Im Ideal
fall fließen diese Verbesserungen wieder 
zurück in die weltweite Entwicklung und 
Nutzung auf moodle.org.
Mit dieser Zielrichtung fördert die Europä
ische Union auf zwei Jahre den Ausbau von 
Moodle für die besonderen Anforderungen 
von Fremdsprachenunterricht. Im Mittel
punkt des Projekts COVCELL stehen dabei 
neue Lern und Kommunikationswerkzeuge 
zur OnlineInteraktion, die auch allen ande
ren Fächern zugute kommen. Das Projekt 
wird von der Universität Islands (Reykjavik) 
koordiniert. Weitere Verbundpartner sind 
die Università Ca‘ Foscari (Venedig) und 
die Universität des Baskenlandes (San Se
bastian).
Die HU ist an beiden Hauptbereichen be
teiligt: der didaktischen Konzeption und 
Evaluation wie der technischen Umsetzung. 
Für die technische Konzeption und Ent
wicklung ist ein Mitarbeiter am Multimedia 
Lehr und Lernzentrum gemeinsam mit 
der Open Development Group (Reykjavík) 
zuständig. Weiterhin sind auf Seiten der 
HU die ZE Sprachenzentrum sowie der 
Lehrstuhl Deutsch als Fremdsprache (Ins
titut für Deutsche Sprache und Linguistik) 
beteiligt. COVCELL ist an der HU eingebet
tet in das Rahmenprogramm eKoKon, der 
BMBFgeförderten Initiative zur Stärkung 
von eLearning an der HU. Alle im Fremd
sprachenunterricht tätigen Lehrenden sind 
eingeladen, sich an einer öffentlichen Um
frage von COVCELL zu beteiligen (URL 
s.u.). Die Beteiligung ist unabhängig davon, 
ob Moodle oder eine andere elektronische 
Unterstützung bisher genutzt werden – es 
geht um die Frage, welche Anforderungen 
gestellt werden und wie das Angebot ver
bessert werden kann.
Gastgeberin des zweiten Projekttreffens ist 
die HU. In diesem Rahmen besteht am 
10. Februar, 1617.30 Uhr im Cum Laude, 
Hauptgebäude, die Gelegenheit, mit den 
Projektpartnern zusammenzutreffen. An
meldung bitte über das MLZ (20937027). 
Alle Mitglieder der HU sind herzlich zur 
Mitarbeit eingeladen! Andreas Vollmer
Weitere Informationen und Kontakt: 

 www.cms.hu-berlin.de/mlz/projekte

Bewerbungsfrist für 
Master in British Studies
Bis 30. April 2006 können sich Hoch
schulabsolventen aller Länder und Fach
richtungen wieder für den bundesweit 
einmaligen postgradualen MasterStudi
engang British Studies am Großbritan
nienZentrum bewerben. Sie müssen sehr 
gute Kenntnisse der englischen Sprache 
nachweisen und ein Auswahlverfahren be
stehen. 25 Studierende werden zum Win
tersemester 2006/07 zugelassen.
Das Studienprogramm umfasst ein ein
jähriges Lehrprogramm in Berlin und je 
drei Monate für ein Auslandspraktikum in 
einer britischen Organisation und für eine 
Abschlussarbeit. Das Studium soll die im 
Erststudium erworbenen Qualifikationen 
erweitern und die Absolventen für interna
tionale und regionalspezifische Tätigkeits
felder vorbereiten. 
Das Bewerbungsformular und mehr Infor-
mationen finden sich unter 

 www2.hu-berlin.de/gbz

Lernwelten der Zukunft
Career Center bietet Blended Learning Kurs zum Thema „Eventmanagement“ an

Was hat „Blended Learning“ mit Event
management zu tun? Gespannt betrete 
ich am ersten Tag den Seminarraum, um 
an dem Kurs „Eventmanagement“ im Ca
reer Center teilzunehmen. Ein wichtiger 
Bestandteil des Kurses wird „Blended Lear
ning“ sein, das mir während meines Studi
ums noch nicht begegnet ist. 
Dietmar Hennig, Kursleiter und Eventma
nager, stellt uns den Ablauf vor. Wir wer
den in Gruppen ein praxisrelevantes Event 
planen und präsentieren. Dabei stützen wir 
uns auf das an den fünf Präsenzterminen 
Gelernte und auf die zusätzlichen Mate
rialien im Netz. Dann wird uns Moodle 
vorgestellt – die eLearning Plattform, die 
an der HU allen zur Verfügung steht. Die 
Bedienung stellt sich als denkbar einfach 
heraus. Jeder Seminarteilnehmer regis
triert sich im System und kann nun mit 
einem Passwort auf den Kurs zugreifen. 
Auf der Seite unseres Kurses findet sich 
eine Übersicht jedes Termins mit allen 
dazugehörigen Lehrmaterialen, wie Folien, 
Beispielen oder Hausaufgaben zum down
loaden. Außerdem gibt es ein Forum und 
einen Chat für jede Projektgruppe, sowie 
ein Forum für den gesamten Kurs und eine 
Übersicht der Teilnehmer. 
Unsere Gruppe ist schnell gebildet. Wir 
möchten eine Filmreihe zum Thema „Co
mic und Film“ organisieren. Gleich zu 
Beginn erweist sich Moodle als äußerst 
hilfreich. Schnell und unkompliziert kön
nen wir über das Forum miteinander in 
Kontakt kommen. Das Forum bietet eine 
zeitunabhängige Kommunikationsplatt
form – jeder arbeitet dann, wann er gera
de Zeit hat und stellt seine Ergebnisse ins 
Netz. Wir sind begeistert. Sehr praktisch ist 

auch die Möglichkeit, weitere Dateien ins 
Forum zu stellen, die wir intensiv nutzen. 
Wir besprechen so die Filmauswahl, stellen 
theoretische Texte und Bilder zum Thema 
ins Forum und diskutieren verschiedene 
Möglichkeiten, unsere Filmreihe noch at
traktiver zu gestalten. 
Nun geht es an die Feinplanung: Wer macht 
wann was? Das wird Bestandteil unserer 
Präsentation sein, die wir schon sehr bald 
halten werden. Ein wenig Zeitdruck kommt 
auf. Um mit dem Kursleiter unsere Prä

sentation zu besprechen, treffen wir uns 
im Chat. Den Chat empfinden wir alle als 
ein wenig frustrierend. Jeder hat eine ande
re Internetverbindung, deswegen erschei
nen alle Beiträge zeitversetzt auf dem Bild
schirm. Es ist kompliziert, ein Problem zu 
Ende zu diskutieren und, obwohl wir einen 
Moderator innerhalb der Gruppe festgelegt 
haben, bricht leichtes Chaos aus. Wir tref
fen uns lieber persönlich und bereiten nur 
die eigentliche Präsentation, das Handout 
und die Powerpoint Folien, wieder über das 
Forum vor. Dann ist schon Montag, der Tag 
unserer Präsentation. Zum Proben hatten 
wir keine Zeit und so ist unsere General
probe gleichzeitig unsere Premiere. Das 
direkte – positive – Feedback des Dozenten 
und der Gruppe ist unser Lohn. Anhand der 
Rekonstruktion unserer Arbeitsschritte im 

Netz liefert uns Kursleiter Hennig eine de
taillierte „Manöverkritik“ unseres Projekt
managements, Schwachstellen inklusive. 
Für die Umsetzung unserer  Filmreihe „Co
mic und Film“, vom 2. März bis 5. April im 
Kino Nickelodeon, wird er uns, wenn nötig, 
weiter coachen: Moodle macht´s möglich.
 Iris Praefke

Doppelt so schnell mit Moodle

„Ohne Moodle wäre das Seminar Eventma
nagement in dieser Konzeption nicht durch
führbar gewesen“, erklärt Dozent Dietmar 
Hennig. Dank des Lernmanagementsys
tems konnten die Projektteams eine nahezu 
doppelt so hohe Lerngeschwindigkeit errei
chen wie im klassischen Seminar. Probleme 
beim Moderieren von teamgesteuerten 
Chats oder auch Konfigurationsprobleme 
der Hardware bei den Teilnehmenden sind 
Anfangsschwierigkeiten, die lösbar sind. 
Im Laufe des Jahres sollen im Kurs Event
management neue Funktionen ein gesetzt 
werden. Gemeinsames, zeit gleiches und 
ortsunabhängiges Arbeiten an Dokumen
ten, das so genannte „application sharing“, 
und auch erste Übungen in „virtuellen Klas
senzimmern“ gehören dazu. Ein nächster 
Schritt in der „Lernwelten der Zukunft“ 
wird die flächendeckende Einführung von 
webquests sein. Webquests sind von Fach
leuten aus Forschung und Berufsfeldern 
aktuell zusammengestellte Lernpfade durch 
Informationen und Materialien im Inter
net. Sie eröffnen ein Potenzial, das bisher 
in Deutschland nur stiefmütterlich genutzt 
wurde.   Doris Köhler

Marktforschungsinstitut aus Berlin 
sucht Mitarbeiter für die Durch-
führung von telefonischen und 
persön lichen Befragungen in 
unserem Te le fon- und Teststudio. 
Tel.: (030) 6 17 41 00 
Mo. bis Fr. 9.00 bis 17.00 Uhr, 
Dr. Haspel & Partner Teststudio GmbH

Anzeige

Blended Learning unterstützt Gruppenarbeit – ganz ohne persönliche Treffen geht es aber nicht.

Foto: Ostkreuz/Meckel

Weitere Informationen:  
Career Center: 

 www.careercenter.hu-berlin.de   
Moodle:  http://lms.hu-berlin.de/moodle
MLZ:  www.hu-berlin.de/cms/mlz
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Campus

Im Nahostkonflikt beeinflussen Medien 
Stimmungen und Meinungen der jü-
dischen wie arabischen Bevölkerung ent-
scheidend. Täglich werden Neuigkeiten 
über Gewalt transportiert und damit 
stereotype Weltbilder verfestigt. Kein 
Medium erreicht in dieser Region so viele 
Menschen wie das Radio. Um eine Alter-
native zu dieser Art von Berichterstattung 
zu bieten und den Dialog sowie das Ver-
ständnis zwischen den beiden Völkern zu 
fördern, haben die israelische Friedens-
organisation Givat Haviva und das paläs-
tinensische Verlagshaus Biladi den Israe-
lisch-Palästinensischen Radiosender „All 
for Peace“ in Jerusalem gegründet. Bisher 
ist die Tätigkeit der jungen Radiomacher 
praxisorientiert und weitgehend ohne 
wirtschaftliches Know-how. Hier wollen 
zwei Institute der HU Abhilfe schaffen. 

Im Beisein des Regierenden Bürgermeis
ters von Berlin, Klaus Wowereit, ist im 
November 2005  in Jerusalem eine Koo
perationsAbsichtserklärung zwischen der 
HU, genauer dem Institut für Innovations
management/Entrepreneurship sowie 
dem Institut für Kultur und Kunstwissen
schaften, und dem Radiosender „All for 
Peace“ unterzeichnet worden. Ziel der 
Zusammenarbeit ist es, einen Knowhow
Transfer zu etablieren, um so das langfris
tige wirtschaftliche Überleben des Sen
ders zu sichern.
Die Idee der Zusammenarbeit mit dem 
Radiosender reicht bis ins Jahr 2003 

All for Peace 
Institute unterstützen israelisch-palästinensischen Radiosender

zurück. In dieser Zeit ist das Projekt
tutorium „Gründung eines jüdischpa
lästinensischen Radiosenders in Isra
el“ am Institut für Entrepreneurship/
Innovations management der Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät initiiert wor
den. Ziel war die Gründung eines bilingu
alen Radiosenders im Friedensdorf „Neve 
Shalom/Wahat al Salam“ in Israel. Das 
Projekttutorium bot allen interessierten 
Studierenden der HU die Gelegenheit, 
ihr Studium durch eine praxisorientierte 
und interdisziplinäre Anwendung ihres 
erlernten Wissens zu ergänzen und sich 

in Teamarbeit zu üben. Im Laufe der 
Arbeit sind die Teilnehmer auf Givat Ha
viva gestoßen, die ihrerseits ebenfalls ein 
Radioprojekt in Israel gestartet hat – das 
Friedensradio „All for Peace“. Um das 
wirtschaftliche Überleben des Radiosen
ders zu sichern, fanden am Institut für 
Entrepreneurship/Innovationsmanage
ment auch in den folgenden Semestern 
wieder Projekttutorien statt, in welchen 
sich engagierte Studenten hauptsächlich 
mit der betriebswirtschaftlichen Strategie
planung für „All for Peace“ beschäftigten. 
Daneben wurden Ideen für ELearning 

Konzepte entwickelt, die wissenschaft
liche Methoden anschaulich erklären und 
zur Anwendung in der Praxis Trainingsü
bungen enthalten. Für das Projekt haben 
die Studierenden bereits das zweite Jahr 
in Folge den Spirit of SIFEAward der 
KPMG gewonnen.

Diese Entwicklungen gilt es in Zukunft 
weiterzuführen. Ein weiteres Projekt
tutorium ist in Zusammenarbeit mit 
dem  Institut für Kultur und Kunstwis
senschaften für das Wintersemester 
2006/2007 geplant, wobei durch Aufent
halte vor Ort die  Beziehungen zum Radio
sender intensiviert werden sollen. 

Darüber hinaus sind weitere Aktivitäten 
geplant, um folgende Ziele der Partner
schaft verfolgen zu können: den langfris
tigen Fortbestand des Radiosenders, das 
praktische Training der Studierenden in 
Jerusalem, die wissenschaftliche Analyse 
anspruchsvoller Probleme in den Berei
chen der Kulturwissenschaften und des 
Managements des Radios und die wissen
schaftliche Weiterbildung der Mitarbeiter 
von „All for Peace“ durch die Teilnehmer 
des Projekttutoriums. Katrin Berghahn

Informationen: 
 www.enim.wiwi.hu-berlin.de 
 berghahn@wiwi.hu-berlin.de

„All for Peace“ im Internet: 
 www.allforpeace.org

Auch Bürgermeister Wowereit, hier im Studio von Radiosender „All for Peace“, findet das Projekt der 

HU-Studierenden unterstützenswert. Foto: „Havatzelet Cultural & Educational Institutions“

Nach Brasilien führte es fünf Studierende 
der LGF im Sommer 2005. Im Rahmen 
eines Studienprojekts zur Nachhaltigen 
Landnutzung hatten sie zur Aufgabe, 
„Handlungsstrategien für ein nachhal
tiges Ressourcenmanagement indigener 
Landnutzungsformen in Mato Grosso do 
Sul/Brasilien“ zu entwickeln. Das Studi
enpraktikum fand in Zusammenarbeit 
mit der Veterinärmedizinischen Fakultät 
der dortigen Universidade Católica Dom 
Bosco statt. Diese Universität wird vom 
Orden der Salesianer geführt, der sich 
besonders den Problemen der indigenen 
Bevölkerung Brasiliens verpflichtet fühlt. 
Die Ergebnisse des Studienpraktikums 
sind nun in einem Bericht und einem 
Film dokumentiert.

Das physische und kulturelle Überleben 
der Indios hängt direkt vom Schutz ihres 
Landes und ihrer natürlichen Ressourcen 
ab. Die Indianer bemühen sich sehr, das 
angestammte Land für nachkommende 
Generationen zu erhalten. Andererseits 
besteht ein wachsender Bedarf am Boden 
für die Nahrungsmittelproduktion, was 
bei der zur Zeit praktizierten Nutzung zu 
einer Degradation der natürlichen Res
sourcen führt. 

Aufgabe des Studierenden war es, in
terne Faktoren wie Sozialstruktur und 
Land nutzung sowie externe Faktoren wie 
agrarpolitische Rahmenbedingungen zu 
untersuchen. Auf der Basis von Vulnera
bilitätskonzepten sollten Prozesse, Mecha
nismen und sich ändernde Handlungs
spielräume der Landnutzung betrachtet 
werden, die eine nachhaltige Überlebens
sicherung heute oder künftig gefährden. 

Von einer anderen Welt
Studierende führen Projekt unter Indianern in Brasilien durch

Die Gruppe hatte zwei Reservate besucht. 
Ein mehrtägiger Aufenthalt im Reservat 
der Xavante in Mato Grosso ließ die Stu
dierenden in eine völlig fremde Welt ein
tauchen, die sie „hautnah“ und in Ge
sprächen mit den Missionaren und dem 
Chief des XavantesDorfes erlebten. So 
sind die ursprünglichen sozialen Struk
turen der Xavante in diesem Reservat 
weitgehend erhalten geblieben und be
stimmen auch die Art der Einkommens
sicherung. Auch die Art der Landnutzung 
hat sich bisher kaum verändert. Es wird 
Brandrodungsfeldbau betrieben, wobei 
die Brachezeiten durch die territorialen 
Beschränkungen des Reservats verkürzt 
sind. Dabei wird eine Vielfalt von Feld
früchten angebaut, die nur für den Eigen
verbrauch bestimmt ist. Der Häuptling 
reagierte mit Unverständnis, als die Stu
dierenden vorschlugen, Vieh zu  halten: 
Die typische Reaktion eines Jägers. 

Als ökonomische Basis spielt die Landnut
zung allerdings nur eine geringe Rolle. 
Vielmehr ist für die Befriedigung elemen
tarer Bedürfnisse der Bezug staatlicher 
Renten und FUNAIGeldern (FUNAI ist 

die zuständige Indianerbehörde) die wich
tigste Quelle. Viele IndioMänner suchen 
nach Arbeitsmöglichkeiten in Städten. 
Gerade im Rahmen der eigenen Projekt
arbeit war es für die Studierenden interes
sant zu erfahren, dass bisher alle staatlich 
initiierten Entwicklungsprojekte geschei
tert sind. Als wichtigster Grund wurde 
genannt, dass sich die Projektverantwort
lichen nicht genug mit der Mentalität 
der Indianer beschäftigt haben, bzw. die 
Betroffenen einbezogen haben. Deshalb 
schlugen die Studierenden u.a. die Parti
zipation der Indios an den Projekten vor 
und eine Verbesserung ihrer Ausbildung, 
was auch ein Anliegen der Universität in 
Campo Grande ist. Wünschenswert ist 
auch, dass die Indios ermuntert werden, 
sich selbst politisch zu organisieren und 
ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. 
Das Projekt soll weitergeführt werden. 
 Heide Hoffmann

Infos für Interessierte: 
 heide.hoffmann@agrar.hu-berlin.de, 

Institut für Pflanzenbauwissenschaften, 
Tel.: (030) 20938721. 

Die Jagdbeute wird abgeladen.  Foto: Ron Weber

Anzeige

Ein runder Geburtstag

Feste muss man feiern, wie sie fallen. Anlässe 

zum Feiern boten sich für das Institut für 

Agrar und Stadtökologische Projekte an der 

HumboldtUniversität zu Berlin (IASP) in den 

vergangenen Monaten gleich mehrfach. Am 

8. November 2005 konnte die turnusmäßige 

Evaluierung des IASP mit dem Beschluss des 

Akademischen Senats über die Verlängerung 

der Anerkennung des IASP als „Institut an 

der Hochschule“ erfolgreich abgeschlossen 

werden. Auf dieser Basis wurde im Dezember 

2005 der Kooperationsvertrag zwischen HU 

und dem Trägerverein des IASP um weitere 

fünf Jahre bis zum 31.12.2010 verlängert. 

Damit jährte sich am 1. Januar 2006 zum 

zehnten Mal das Gründungsdatum eines 

der ältesten und größten AnInstitute der 

Universität.

Das IASP versteht sich als interdisziplinär 

arbeitende Forschungseinrichtung, als wis

senschaftlicher Partner insbesondere für 

kleine und mittelständische Unternehmen 

(KMU) ohne eigene Forschungskapazitäten. 

Defizite in der Praxis bilden die Grundlage 

für Forschungs und Entwicklungsvorhaben. 

Das Ressort Agrarökologie/Stadtökologie des 

IASP hat sich in der Vergangenheit insbeson

dere auf dem Gebiet der GleisbettNaturie

rung den Status eines Kompetenzzentrums 

erarbeitet. Darüber hinaus sind neue Kom

petenzfelder im Bereich der Wertstoffgewin

nung aus biogenen Abprodukten und der 

technischen Verfahrensentwicklungen hinzu

gekommen. Ein erfolgreiches Projekt befasste 

sich mit der Entwicklung einer innovativen 

technischen Verfahrenslösung zur Nutzung 

der Ozonierung bei der Behandlung von 

Abluft aus besonders stark belasteten Räu

men in Tierhaltung, Lebensmittelerzeugung 

und Entsorgungswirtschaft. Kontaminierte 

Luft wird zunächst mittels einer Nasswäsche 

direkt gereinigt. Das Waschwasser wird in 

einem Kreislaufsystem mittels Ozon und 

über eine Pflanzenkläranlage aufbereitet und 

zurückgeführt. Das praktikable und leistungs

fähige Verfahren konnte mit den beteiligten 

KMU bisher in zehn Anlagen für spezielle Un

ternehmen umgesetzt werden, fünf weitere 

Anlagen befinden sich in der Vorbereitung.

Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech

nologie. Diese Art von Fördermitteln sowie 

Gelder aus Aufträgen und Beratungsleistun

gen bilden die Basis für die Finanzierung des 

IASP, das sich   mit diesen Mitteln vollständig 

selbst finanziert.

Hauptanliegen des Ressorts Ernährungswirt

schaft ist eine durchgehende Bearbeitung 

von Projekten der Lebensmittelerzeugung, 

von der landwirtschaftlichen Primärprodukti

on bis zur Vermarktung. In den vergangenen 

Jahren wurden verstärkt Projekte im Zusam

menhang mit der Tiergesundheit und der 

Verbesserung der Produktqualität bearbeitet. 

Ein vom IASP initiiertes und geleitetes Netz

werk, welches inzwischen bundesweit Schule 

macht, ist das „TRESTERnetz.berlinbranden

burg“. Zehn KMU und fünf Forschungsein

richtungen arbeiten seit nunmehr drei Jahren 

auf dem Gebiet der Gewinnung bioaktiver 

Substanzen aus Rückständen der Obst und 

Gemüseverarbeitung (Trester) zusammen. 

Das AnInstitut, als besondere Einrichtung 

der LandwirtschaftlichGärtnerischen Fakultät 

zugeordnet, hat in den zehn Jahren seines Be

stehens gemeinsam mit mehreren Fakultäten 

der HU eine Vielzahl von interdisziplinären 

Projekten realisiert. Neben der Einwerbung 

von Drittmittelprojekten übernimmt das IASP 

für die HU auch Verpflichtungen, die sich aus 

internationalen Kooperationsbeziehungen 

ergeben. Die dritte Säule der praktischen Zu

sammenarbeit bildet die Ausbildung des aka

demischen Nachwuchses. Insgesamt wurden 

mehr als 60 Graduierungsarbeiten betreut, 

welche teilweise mit eigenen Stipendien aus

gestattet werden konnten.  Stefan Köhler

Das IASP lädt am 22. Februar 2006 zu einem 

Festkolloquium ein. Von 13.00 bis 16.00 Uhr 

wird im Hörsaal 3 der Philippstraße 13 (Haus 

12) die Arbeit des AnInstituts vorgestellt.

 www.agrar.hu-berlin.de/ASP

Bernstein-Zentren beim
„Deutschland in Japan“-Jahr
Vom 1. bis 4. Februar 2006 fand in  Tokio 
das „JapanGermany Symposium on Com
putational Neuroscience“ statt, auf dem sich 
die BernsteinZentren im Rahmen der Ini
tiative „Deutschland in Japan 2005/2006“ 
präsentierten. Der Workshop wurde ge
meinsam von den vier BernsteinZentren 
für Computational Neurosciences in Berlin, 
Freibung, Göttingen und München, dem 
RIKEN Brain Science Institute in Tokio so
wie drei weiteren Japanischen Forschungs
einrichtungen organisiert. Die wichtigsten 
zukünftigen Herausforderungen auf dem 
Gebiet der Computational Neuroscience 
sollen identifiziert und Kooperationspro
jekte zwischen den Deutschen und Japa
nischen Laboratorien initiiert werden. 
Ziel der Initiative „Deutschland in Japan 
2005/2006“ ist es, mit einer Vielzahl kul
tureller und wissenschaftlicher Veranstal
tungen das Image von Deutschland als 
einen dynamischen, fortschrittlichen und 
kreativen Partner zu etablieren. Projekte 
im Bereich Wissenschaft und Bildung wer
den vom Internationalen Büro des Bundes
ministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) koordiniert. Das Deutsch landjahr 
wurde am 4. April 2005 in Tokio von den 
beiden Schirmherren der Initiative, Bun
despräsident Horst Köhler und dem Kron
prinz von Japan, eröffnet. 

Weitere Infos:
 www.internationales-buero.de/de/1661.php
 www.doitsu-nen.jp/index_DE.html

Weitere Informationen zum Symposium: 
 www.brain.riken.jp/events/japan-germany-cn/

Ökoprofit Betrieb 2005 

Die HumboldtUniversität hat von der Um
weltallianz Berlin die Auszeichnung „Öko
profit Betrieb 2005“ erhalten. Diese Aus
zeichnung ist der vorläufige Höhepunkt ei
nes Projektes, das die Technische Abteilung 
in Kooperation mit dem Institut für Physik 
für das Lise MeitnerHaus seit November 
2004 in Adlershof durchführt. Es enthält 
Maßnahmen mit einem jährlichen Ein
sparvolumen von ca. 40.000 Euro. Schwer
punkte bilden dabei die Reduzierung des 
Energie und Wasserverbrauchs und eine 
verbesserte Abfalltrennung. Ziel ist die voll
ständige Umsetzung der Maßnahmen bis 
Ende 2006. 
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In seinem Buch „Deutscher 
Schwertsegen. Kräfte der Heimat 
fürs das reisige Heer“ schildert der 
Theologe Adolf Deißmann den 
vaterländischen Appell der Berliner 
Universität vom 3. August 1914, der 
mit der Ansprache des Rektors Max 
Planck sowie patriotischem Liedgut 
des Studentenchores, Kaiserhoch 
und Nationalhymne der „seelischen 
Mobilmachung“ der Universität die-
nen sollte. Nach dem Ende der Ver-
anstaltung „stockt das Hinausfluten: 
auf den Bänken der Philosophischen 
Fakultät reckt sich eine greise Ge-
stalt in blauem Talar, Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorff. Er winkt 
den Hinausdrängenden, als wolle er 
reden, aber er redet nicht, er stimmt 
in tiefster Ergriffenheit das Deutsch-
landlied an; als die Masse, jubelnd 
und patriotisch erschüttert, einfällt, 
regiert er den brausenden Cantus 
firmus mit den feierlichen Gesten 
des Chorführers, und wie er so, 
eines Hauptes höher als die anderen, 
leuchtenden Antlitzes, auf dem Män-
nertränen perlen, der akademischen 
Gemeinde vorsteht, ist er priesterlich und 
prophetisch zugleich. Da stehen in dem al-
ten Saale die Berliner Professoren und ihre 
Frauen, umdrängt von den Studenten: alle 
in mächtiger Erregung, ein heiliger Chor, 
nicht Sänger nur, nein, Beter, Beter eines 
Heldenpsalms.“

Auch die beiden Berliner Theologieprofes
soren Adolf von Harnack (18511930) und 
Reinhold Seeberg (18591935) stimmten in 
diese Kriegsbegeisterung ein, kamen im 
Verlauf des Krieges daraus aber zu unter
schiedlichen Schlüssen. Sie stehen damit 
exemplarisch für die politische Spaltung 
der deutschen Hochschullehrerschaft in 
zwei Lager, die in den Debatten um Kriegs
ziele und innenpolitische Reformen zu di
vergierenden Ergebnissen kamen.

Harnack und Seeberg stammten aus dem 
Baltikum und legten bis heute wichtige 
„Lehrbücher der Dogmengeschichte“ vor. 
Harnack wurde zudem erster Präsident der 
KaiserWilhelmGesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften, der heutigen Max
PlanckGesellschaft, Seeberg leitete von 
1923 bis 1933 die evangelische „Innere Mis
sion“, das heutige Diakonische Werk. Für 
den deutschen Protestantismus der Zeit 
zwischen 1900 und 1930 waren sie zen
trale Gestalten, die kulturelle und religiöse 
Wertideale in jeweils unterschiedlicher pro
testantischer Akzentuierung als Leitideale 

gesellschaftlicher und politischer Existenz 
zu prägen versuchten. Dass im Christen
tum der unendliche Wert jedes Menschen 
vor Gott ewig gegründet ist, war dabei Har
nacks theologische Grundüberzeugung, die 
er in alle seine Arbeitsfelder einzeichnete. 
Der Freiheit und Würde jedes Menschen 
hatten auch die Ordnungen von Staat und 
Kirche zu dienen. Schon vor dem Krieg hat
te Seeberg dagegen auf eine christlichpro
testantische Wiedergeburt Deutschlands 
durch ein entschlossenes Bündnis von Ide
alismus und dem „deutschen Christentum“ 
Luthers gesetzt, in dem sich antisemitische 
Tendenzen, Antiparlamentarismus und die 
Absage an den liberalen Individualismus 
eng miteinander verbanden. 

Trotz anfänglicher Kriegsbegeisterung war 
für Harnack im August 1914 die innenpoli
tische Integration der SPD in den bestehen
den Staat der wichtigste Ertrag des Krieges, 
den es durch innere Reformen abzusichern 
galt. Seeberg dagegen sah in der Zustim
mung der SPD zu den Kriegskrediten den 
endgültigen Sieg des konservativen Staats
gedankens. In der Kriegszieldiskussion ver
focht Seeberg ein alldeutsches Maximalpro
gramm. Harnack hielt spätestens seit 1916 
die Bewahrung des territorialen Bestandes 
Deutschlands in den Grenzen von 1914 
schon für einen Erfolg und warb für einen 
Frieden mit den Westmächten. Er begrüßte 
die Oktoberreformen von 1918 und hoffte 

auf einen Friedensschluss in Anlehnung an 
die 14 Punkte Wilsons. Seeberg hingegen, 
1918 Rektor der Universität, betonte noch 
in seiner Antrittsrede vom 26. September 
den Unterschied „von anglocalvinistischem 
Demokratismus“ und einem lutherischide
alistischen Staatsideal, das deutscher Eigen
art und Größe entspreche.
Diese politischen Unterschiede bestimm
ten auch die Zeit nach 1918. Harnack be
kannte sich zur Republik. Seine theolo
gische Zentralformel vom „unendlichen 
Wert der Menschenseele“ erwies sich als 
demokratietaugliche Chiffre individueller 
wie politischer Freiheitsrechte. Den sozial
demokratischen Reichspräsidenten Fried
rich Ebert nahm er gegen eine nationalis
tische Pressekampagne in Schutz, 1925 
warnte er vor der Wahl Hindenburgs zum 
Reichspräsidenten. Antisemitismus lehn
te er zeitlebens ab. Für ihn lebte die neue 
Demokratie von der Kooperation der gemä
ßigten Teile von Bürgertum und SPD. Soll
te das Bürgertum, so seine Warnung 1925, 
sich dieser Kooperation verweigern, dann 
führe das in die Katastrophe. Harnack, der 
1930 verstarb, ist es erspart geblieben, diese 
Katastrophe zu erleben. 

Seeberg hingegen sah schon 1915 in der 
„Betonung des Völkischen nach dem 
Kriege im Morgenrote der Zukunft eine 
neue große Zeit“ dämmern.  So bemühte er 
sich um eine völkische Zuspitzung seiner 

Sozialethik, wobei er entschieden für 
Eugenik und Rassenhygiene votierte 
– mit verhängnisvollen Folgen in den 
nationalsozialistischen Krankenmor
den nach 1933. 
In seinem weit verbreiteten Aufsatz 
„Antisemitismus, Judentum und Kir
che“ 1922 deutete er das Judentum 
als eine geistige Richtung von „kul
turzersetzender“ Kraft, das er für 
Materialismus, „Demokratismus“, 
Rationalismus und Individualismus 
verantwortlich machte und so der 
„Todfeind jeder wirklichen Kultur 
und jedes geistigen Fortschritts“ sei. 
Demokratie hielt er für eine typische 
Form des „Niedergangs der Kultur
völker.“ Die Machtübertragung an 
Hitler 1933 begrüßte Seeberg, der 
nun die „ethische Grundanschauung 
des Christentums“ mit der Formel 
des „ethischen Nationalsozialismus“ 
zusammenfassen konnte. Trotz ein
zelner Kritikpunkte sah er im Nati
onalsozialismus seine theologische 
Absage an die moderne Individuali
tätskultur ebenso bestätigt wie seine 
Hoffnungen auf einen völkischauto

ritären Staat aus christlichem Geist. 
Die durch den Weltkrieg polarisierten po
litischen und theologischen Gegensätze 
erklären die unterschiedlichen Wege See
bergs und Harnacks. Bei Seeberg war es ein 
grundsätzliches Unbehagen an der Indivi
dualisierung und Pluralisierung der moder
nen Lebenswelten, die er durch die Vision 
einer religiösethisch wie politischethnisch 
einheitlichen Kultur zu überwinden ver
suchte, während Harnack eben jene Plurali
sierung und Individualisierung theologisch 
wie politisch anerkennen konnte. Im deut
schen Protestantismus der Zwischenkriegs
zeit vertrat Harnack mit dieser Position 
allerdings eine Minderheit. Seebergs Kon
zeption eines politisierten Luthertums war 
in dieser Zeit wesentlich breitenwirksamer.

Christian Nottmeier

Theologie und Politik 
in der ersten deutschen Demokratie
Adolf von Harnack und Reinhold Seeberg oder die politische Spaltung der deutschen Hochschullehrer  

Geschichte / Forschung

Adolf von Harnack bekannte sich ausdrücklich zur 

ersten deutschen Demokratie. Den Antisemitismus 

lehnte er zeitlebens entschieden ab. 

Das literarische 
Fernsehen

Günther Simon und Irma Münch in 

„Irrlicht und Feuer“. Foto: DRA/Meister

Günther Simon und Irma Münch spielen die 

Hauptrollen in „Irrlicht und Feuer“, einem 

DDRFernseh  film, der jedoch vom Leben in 

der Bundesrepublik handelt. Der Film ist Bei

spiel für ein Kernanliegen des ostdeutschen 

Fernsehbetriebs: das andere Deutschland als 

(negativen) Hintergrund für die eigene Ge

sellschaft zu reflektieren. Die Vorlage von 

„Irrlicht und Feuer“ stammt aus der Feder 

des bundesdeutschen Autors Max von der 

Grün; das DDRFernsehen erwarb 1964 die 

Rechte und produzierte eine Adaption in zwei 

Teilen. Danach interessierte sich wiederum 

der Südwestfunk für den Film, so dass dieser 

als eine der ersten DDRProduktionen nach 

dem Bau der Mauer in der  Bundesrepublik 

ausgestrahlt wurde. 

Die Produktionsgeschichte des Zweiteilers ist 

eine sehr konkrete Form des kontrastiven 

Dialogs  – ein Begriff, der für die Forschungen 

des DFGProjekts „Programmgeschichte des 

DDRFernsehens“ ein Leitmotiv darstellt. 

Ein Vergleich zwischen dem Fernsehen in 

der DDR und dem in der Bundesrepublik 

am Beispiel von Literaturverfilmungen und 

präsentationen (wie Literatursendungen und 

Lesungen) war auch das Anliegen des Sympo

siums „Das literarische Fernsehen – Beiträge 

zur deutschdeutschen Medienkultur“, das 

im Januar im und mit dem Deutschen Histo

rischen Museum stattfand. Und hier wurden 

gleich mehrere Gemeinsamkeiten zutage ge

fördert: Nicht nur wirkten sich ähnliche tech

nische Voraussetzungen auf die ästhetischen 

Entwicklungen im Fernsehspiel aus. In Ost 

und West stellten Literaturadaptionen in der 

Frühzeit des Fernsehens einen Versuch dar, 

mit Hochkultur  ein neues, noch „anrüchiges“ 

Me dium aufzuwerten. Beide Fern sehsysteme 

verfolgten lange Zeit parallel einen dezidierten 

Kulturauftrag. Während jedoch die Sendean

stalten in der Bundesrepu blik einen staatli

chen Führungsanspruch stets negierten, hat

ten Literaturverfilmungen in der DDR auch 

volkspädagogische Aufgaben. Dass viele der 

DFFFilme je doch nicht nur mit dieser Brille 

gesehen werden müssen, sondern künstleri

sche Qualität besitzen, bewies eine Auswahl 

im Zeughauskino. Die von Gesprächen mit 

Schau spielern und Regisseuren begleiteten 

Li teraturverfilmungen neben „Irrlicht und Feu

er“ u. a. Christa Wolfs „Selbstversuch“ oder 

Maxie Wanders „Guten Morgen, Du Schöne“ 

offen barten dem Publikum eigenwilli ge und 

experimentelle Gestaltungsfacetten des DDR

Fernsehens.  Ch. Breithaupt

Die Scheinwelt der NSMode
...und ihre Rezeption in japanischen Modezeitschriften 

ideologische Parole lautete dabei, dass Frau
en, auch bei schwerster körperlicher Ar
beit, nicht darauf verzichten sollten „Frau“ 
zu sein. Die lässig präsentierten Overalls 
für Industrie und Landarbeit entsprangen 
allerdings einer Scheinwelt: Weder waren 

Der HansRosenbergGedächtnispreis, ein 
mit 5.000  dotierter Preis der Heinrich
AugustundDörteWinklerStiftung zur För
derung von Nachwuchshistorikern, ist am 
9. Januar 2006 an Christian Nottmeier ver
geben worden. Der Historiker und Theologe 
wurde für sein Buch „Adolf von Harnack 
und die deutsche Politik 1890 – 1930. Eine 
biographische Studie zum Verhältnis von 
Protestantismus, Wissenschaft und Poli
tik“ ausgezeichnet. Wir drucken eine stark 
gekürzte Vortragsfassung des Preisträgers 
anlässlich der Verleihung.

sie jemals im Handel erhältlich, 
noch entsprachen sie der All
tagsrealität der zwangsverpflich
teten Frauen in den Rüstungs
betrieben. Bis zur Einstellung 
der Zeitschriften wegen Papier
mangel im Jahr 1943/44 werden 
solche Scheinwelten aufrechter
halten. Diese „Inszenierun gen“ 
konnten vom Regime auch für 
die Aus landspropaganda ge
nutzt werden. So fin den sich 
Modellentwürfe des Frankfurter 
Modeamts auch in japanischen 
Zeitschriften wieder, die Martha 
Caspers anhand der Frauenzeit
schrift Fujin Gahô demonstrier
te. Diese Monatszeitschrift zeich
nete sich Anfang der 30er Jahre 
durch ein klares Layout und 

Bildreportagen mit internationalen Themen 
aus. Um 1940/41 erläutern große Bildre
portagen den japanischen Leserinnen alle 
Einrichtungen des neuen Frauenlebens im 
Nationalsozialismus. Das besondere Inter
esse Japans am Bereich Arbeitskleidung für 

Industrie, Landwirtschaft oder Büroarbeit 
ist auffällig. Während in Deutschland lange 
Diskussionen geführt wurden, ob Frauen in 
Hosen, selbst in Kriegszeiten, dem propa
gierten fotografischen Weiblichkeitsbild ent
sprachen, lief in Japan sogar eine Kampagne 
„Frauen, tragt MompeHosen!“.
Ob allerdings die Rezeption des Modeamtes 
als ein direktes Vorbild angesehen werden 
kann, muss noch ermittelt werden. Ebenso, 
ob das neue Rollenbild bei den Leserinnen 
von Fujin Gahô eine Art propagandistischen 
Vorbildcharakter entwickeln konnte. Unge
klärt ist auch, welche Motive die japanische 
und deutsche Propaganda hatten, gerade 
deutsche NSFrauenbilder ideologisch als 
Vorbild einzusetzen bzw. diese zu „exportie
ren“. lil

Nächster Vortrag: 
PD Dr. Hartmut Walravens, Staatsbibliothek 

Berlin: „Ein reisender Enthusiast. Friedrich 

Perzynski als Pionier der japanischen Kunst

geschichte“. Donnerstag, 23. Februar, 18 Uhr, 

Luisenstraße 39, Raum 2.

„Widersprüchliche Frauenbilder im Natio
nalsozialismus. Das Beispiel des Frankfurter 
Modeamtes und seine Rezeption in den ja
panischen Zeitschriften der Kriegszeit“ lau
tete der Titel eines Vortrags im Januar in der 
MoriÔgaiGedenkstätte. Martha Caspers, 
Leiterin des Fotoarchivs am Historischen 
Museum in Frankfurt a. M., demonstrierte 
wie Ideologie und Propaganda in den Mode
fotographien der NSZeit Ausdruck fanden, 
welche Stereotypen inszeniert und welche 
Themen bzw. Abbildungen von japanischen 
Medien aufgegriffen wurden.
Ähnlich wie der Film und das Varieté hat
te auch die Modefotografie eine Sonder
stellung inne. Trotz gezielter Diffamierung 
des modernen Frauenbildes der Weimarer 
Republik und trotz Reduzierung der Frau 
auf das NSPropagandabild als Mutter und 
Volksgenossin war es offizielle Praxis, im 
Modebereich wenig zu reglementieren. So 
präsentierten die etablierten bürgerlichen 
FrauenZeitschriften wie „Die Dame“ oder 
„Ele gante Welt“ das Modell der eleganten, 
selbstbewussten, erotisch attraktiven Frau, 
die sich an internationalen, von Paris ge

prägten, Standards orientiert. 
Das in anderen Medien hartnä
ckig propagierte Stereotyp „Vom 
Bubikopf zum Mädchenzopf“ 
findet sich hier nicht. Die Ziel
gruppe der exklusiven Modell
entwürfe waren Frauen der ge
hobenen Gesellschaft und der 
neuen NSElite. Deutsche Mo
de, darunter verstand das Frank
furter Modeamt, zuständig für 
die Modellentwürfe, aber auch 
die Verarbeitung ausschließlich 
deutscher Rohstoffe und den ra
dikalen Ausschluss der jüdischen 
Geschäftsleute aus der deutschen 
Textilindustrie. Hier schließt sich 
die Modepolitik an die Vernich
tungspolitik des Nationalsozialis
mus an.
Zum Kriegsbeginn 1939 wurde das Image 
der berufstätigen Frau wieder propagan
distisch aufgewertet. Das Modeamt nimmt 
das Thema auf und kreiert moderne Pro
totypen für zweckmäßige Berufskleidung: 
ein Novum in der Modefotographie. Die 

Modellentwürfe des Frankfurter Modeamts 

in der japanischen Zeitschrift Fujin Gahô. © Ochanomizu Toshokan, Tokyo

Demokratie hielt er für eine typische Form des 

„Niedergangs der Kulturvölker.“ Die Machtübertragung 

an Hitler 1933 begrüßte Seeberg.  Fotos: UB Archiv
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Vom Mut für andere einzutreten
Dietrich Bonhoeffer zum 100. Geburtstag

Dietrich Bonhoeffer hat von 1930 bis 
1936 an der Berliner Universität als Pri-
vatdozent gelehrt. Er ist heute auf der 
ganzen Welt bekannter als irgendein An-
derer, der an der Theologischen Fakultät 
in Berlin wirkte. Seine Texte sind über 
die große 17-bändige Werkausgabe hin-
aus in unzähligen kleinen Sammlungen 
und sogar auf  Karten und Kalendern 
verbreitet. Es gibt einen Spielfilm und 
mehrere Dokumentarfilme über sein 
Leben. Seine wichtigsten Bücher sind in 
sehr viele Sprachen übersetzt. Die Litera-
tur zu seinem Leben und Werk umfasst 
Tausende von Titeln. Aus Anlass seines 
100. Geburtstages finden in allen Erdtei-
len und an unabsehbar vielen Orten in 
Deutschland Veranstaltungen statt. Eine 
große deutsche Tageszeitung hat ihn eine 
„Lichtgestalt“ des deutschen Protestantis-
mus genannt.

Der Grund für diese weltweite Hochschät
zung Dietrich Bonhoeffers ist eindeutig. 
Er repräsentiert als Theologe und Pfarrer 
in Deutschland den kompromisslosen Wi
derstand gegen den Nationalsozialismus. 
Er hat diesen Widerstand am 9. April 
1945 im KZ  Flossenbürg mit dem Leben 
bezahlt. 

Als das geschah, hatte er mit der Berli
ner Universität allerdings schon längst 
nichts mehr zu tun. In ihr ist auch nicht 
eine Stimme des Protestes laut geworden, 
als ihm 1936 die Lehrerlaubnis entzogen 
wurde. Ein Lehrer, der öffentlich gegen 
die Judenverfolgung und gegen die pseu
doreligiöse Verklärung der NaziIdeologie 
Stellung bezog, war hier nicht tragbar. 
Bonhoeffer war darüber hinaus ein Pazi
fist. Engagiert in der ökumenischen Be
wegung hat er 1934 versucht, die Ächtung 
des nächsten Krieges durch die Welt
christenheit zu erreichen. Dergleichen 
galt damals als „Vaterlandsverrat“. Ver
antwortlich für die Theologenausbildung 
der „Bekennenden Kirche“ stand er gegen 
alles, was in der„Universität unter dem 
Hakenkreuz“ an Verblendung und an Ver
achtung der Menschenwürde wucherte.
Nach dem Ende des Krieges ist Dietrich 
Bonhoeffer einer breiten Öffentlichkeit 

dann vor allem durch seine Briefe aus 
dem Gefängnis bekannt geworden. Sein 
Freund Eberhard Bethge hat sie unter 
dem Titel „Widerstand und Ergebung“ 
veröffentlicht. Sie beeindrucken bis heu
te als Zeugnis von einem Menschen, der 
aufgrund seines Glaubens in einer le
bensbedrohlichen Situation aufrecht zu 
gehen vermag. Außerdem schlagen sie ein 
neues Kapitel Theologie auf. Bonhoeffer 
hat im Gefängnis versucht, die „Religions
losigkeit“ in der modernen Gesellschaft 
mit Intentionen des christlichen Glaubens 
zusammen zu denken. Er hat darüber 
nachgedacht, ob es ein „religionsloses 
Christentum“ geben kann. 

Vor allem diese Überlegungen sind das 
Sprungbrett gewesen, von dem aus Bonho

effer nach 1945 wieder ein Platz an unserer 
Universität zugesprochen wurde. Diesmal 
war es allerdings eine sozialistische Uni
versität. Sie hatte sich eine merkwürdige, 
an ihrer „Sektion Theologie“ ausgebrütete 
Theorie zu Eigen gemacht. Sie besagte, 
Bonhoeffer habe mit seiner positiven Be
wertung der „Religionslosigkeit“ letztlich 
auf den atheistischen MarxismusLeninis
mus und auf die gesellschaftlichen Ver
hältnisse in der DDR gezielt. So ist es zu 
dem erstaunlichen Vorgang gekommen, 
dass er als Einziger von den Verschwörern 
des 20. Juli 1944 in die Reihe der von der 
DDR akzeptierten „antifaschistischen Wi
derstandskämpfer“ aufgenommen wurde. 
Das erklärt auch, warum sein Name 1976 
auf die Stele von Johanna Jura im Innenhof 
unserer Universität gesetzt worden ist. 

Natürlich war die ideologische Vereinnah
mung Bonhoeffers nur möglich, indem 
bestimmte Dimensionen seiner Biogra
phie und seines Werkes ausgeblendet 
wurden. Die „Ethik“ durfte z. B. in der 
DDR nicht erscheinen. Bonhoeffer hat 
sie in den Jahren 194043, also in der 
Zeit seiner aktiven Beteiligung an der 
Verschwörung gegen Hitler, geschrieben. 
Dieses Buch entwirft ein völlig anderes 
Bild von der Gesellschaft nach Hitler als 
das, wofür er nun in Anspruch genom
men wurde. „Freie Verantwortung“ aller 
und „Zivilcourage“, nicht aber die Unter
werfung unter ein angebliches „Gesetz 
der Geschichte“, sind ihre Kennzeichen. 
In den Kokon, in den ihn die sozialis
tische Universität wickelte und zu sich 
holte, passte er nicht.

Und heute? Die Theologische Fakultät 
hat am 4. Februar anlässlich des Geburts
tages eine schöne Gedenkveranstaltung 
im Senatssaal ausgerichtet. In ihrem Vor
lesungsverzeichnis aber sucht man den 
Namen Bonhoeffer ebenso vergeblich wie 
auf der website der Universität. Nehmen 
wir also an, dass wenigstens der Geist, in 
dem Bonhoeffer hier gelehrt hat und der 
von seinem Weg und Werk ausstrahlt, in 
dieser Universität eine Heimstatt gefun
den hat. 

Er steht für eine Theologie gut, die von der 
ganzen Universität geschätzt wird, weil 
Wahrheitsliebe und intellektuelle Redlich
keit ihr Markenzeichen sind. Er steht für 
eine Wissenschaft gut, die sich von keinen 
Machtinteressen gleich welcher Art funk
tionalisieren lässt. Er ist für Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler ein Vorbild, 
die auch mit den Studierenden leben, statt 
sie nur mit „Stoff“ voll zu schütten. Er er
mahnt uns gerade an diesem Ort, scharf 
hinzusehen und uns einzumischen, wenn 
Menschenverachtung und Dummheit 
sich unter dem Mantel der Wissenschaft 
ausbreiten. Er fragt uns, ob Selbstlosig
keit und der Mut, für Andere einzutreten 
und gegebenenfalls zu leiden, Tugenden 
sind, die man an dieser Universität lernen 
kann. 

Wolf Krötke

bis an sein Lebensende 1956. Dabei verlor 
er keinesfalls die notwendige Nähe zur 
landwirtschaftlichen Praxis aus den Au
gen. Er war immer bemüht, seine in Ge
fäßversuchen ermittelten Ergebnisse über 
Feldversuche in die Praxis zu übertragen. 
Dieses dreistufige System der pflanzenbau
lichen Forschung ist auch heute noch, trotz 
massiver Reduzierung der Feldversuchsba
sis in der gesamten Bundesrepublik, der 
Weg zu neuen praxiswirksamen Erkennt
nissen in der Landwirtschaft. 
1906 wurde Mitscherlich nach Königsberg 
berufen und war dort bis 1941 Professor für 
Pflanzenbaulehre und Bodenkunde. Drei 

Jahre seines Ruhestandes verbrachte er auf 
dem Familiengut seines Onkels in Schwie
bus bei Kutschlau im heutigen Polen. Sein 
Onkel hatte ihm die Bewirtschaftung testa
mentarisch angetragen. 1944 wurde Mit
scherlich von dort vertrieben. In Anbetracht 
des Elends, welches der Zweite Weltkrieg 
hinterließ und auch seiner persönlichen 
Situation war es nur verständlich, dass 
sich Mitscherlich – bereits fünf Jahre im 
Ruhestand – 1946 wieder zur Verfügung 
stellte und ein Ordinariat an der Landwirt
schaftlichGärtnerischen Fakultät der wie
dereröffneten Universität übernahm. Von 
1949 bis 1950 bekleidete er die Funktion 
des Dekans.
Das war eine schwierige Zeit an der Fa
kultät, die keinesfalls ohne Schuld durch 
die Zeit des Nationalsozialismus gegangen 
war. Mit der unbeschädigten Integrität Mit
scherlichs, seinem nationalen und interna
tionalen Renommee konnte die Landwirt
schaftlichGärtnerische Fakultät den Neu
anfang nach dem Zweiten Weltkrieg unter 
sehr schwierigen Bedingungen erfolgreich 
gestalten. Die Agrarpolitik in der damals 
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands 
räumte der Agrarwissenschaft einen au
ßerordentlich hohen Stellenwert ein. Dem 
1947 zum Ordentlichen Mitglied der Aka
demie der Wissenschaften berufenen Mit
scherlich wurde die Leitung des neu ge
gründeten Institutes zur Steigerung der 
Pflanzenerträge in Paulinenaue angetra
gen. In dieser Funktion wirkte er bis zu 
seinem Tode im Jahre 1956. 

Wilfried Hübner

Mutiger Theologe: Dietrich Bonhoeffer. Anlässlich seines 100. Geburtstages am 4. Februar gedachten 

Universität und Theologische Fakultät seiner mit Kranzniederlegung, ökumenischer Vesper und Festakt.  

 Foto: Gütersloher Verlagshaus

Welche Einrichtung schmückt sich nicht 
gern mit Namen bedeutender Persönlich
keiten?  Die Reihe derer beginnt an der 
LandwirtschaftlichGärtnerischen Fakultät 
(LGF), die in diesem Jahr im 125. Jahr nach 
ihrer Gründung steht, mit Albrecht Daniel 
Thaer und endet keinesfalls bei Eilhard Al
fred Mitscherlich, dem 1954 die Ehrendok
torwürde der Universität verliehen wurde. 
In einem Jubiläumsjahr wie 2006 wird 
Rückschau gehalten, um den Blick nach 
vorn zu weiten. Eilhard Alfred Mitscherlich 
starb vor 50 Jahren in Paulinenaue. Wenn 
ein Ehrensymposium für diesen großen 
Agrarwissenschaftler am 2. und 3. Febru
ar 2006 in Berlin und Paulinenaue statt
findet, beschreibt der Titel „Modellierung 
pflanzlicher Systeme aus historischer und 
aktueller Sicht“ den modernen Ansatz im 
Umgang mit der Vergangenheit. Jede Wis
senschaft bedarf der Erinnerung an die 
Wurzeln und Fundamente, wenn an dem 
Gebäude weitergebaut wird. Auch Neu
bauten sind notwendig. Dabei ist es nicht 
Jedem vergönnt, einen ersten Spatenstich 
zu machen und ein neues Fundament zu 
setzen. Eilhard Alfred Mitscherlich war ein 
solcher „Grundsteinleger“ für die Wissen
schaft, aber auch für die sich besonders 
in der heutigen Zeit schnell entwickelnde 
Praxis.

Am 29. August 1874 wurde er in einer be
rühmten Berliner Gelehrtenfamilie gebo
ren, begann in Kiel Medizin zu studieren 
und wechselte bereits nach einem Semes
ter zu den Agrarwissenschaften. Dass er 

Kalenderblatt

4. Februar 1856 

Heinrich Heine

Am 4. Februar 1856 starb in Paris der Dich
ter Heinrich Heine. Meist unbekannt ist, 
dass der am 17. Dezember 1797 in Düssel
dorf geborene Sohn eines jüdischen Kauf
manns  Jura studiert hat und auch an der 
Berliner Universität immatrikuliert war.
Am 4. April 1821 schrieb sich Harry (später 
Heinrich) Heine in das Matrikelbuch der 
seit 1810 bestehenden Universität Unter 
den Linden ein. In der Juristischen Fa
kultät hörte er Allgemeines Preußisches 
Landrecht, Deutsches Privatrecht und 
Völkerrecht. Er belegte aber auch Vor
lesungen über Griechische Literaturge
schichte, Logik und Methaphysik sowie 
Religionsphilosophie bei Hegel. Seine Stu
dienzeit begann Heine im Dezember 1819 
an der Universität in Bonn, die gerade 1818 
gegründet war, und wechselte von dort im 
Herbst 1820 nach Göttingen. Wegen einer 
Duellstreitigkeit verließ er Göttingen, um 
Ende März nach Berlin zu gehen.

Ab 1822 schrieb er „Briefe aus Berlin“, 
die in Fortsetzung im „RheinischWest
fälischen Anzeiger“ erschienen, erstmals 
vom 26. Januar. In ihnen wird das Leben in 
Berlin und an der Universität sehr leben
dig und teilweise ironisch geschildert.
Der Student Heine ist nicht auf sich allein 
gestellt in der fremden Stadt. Durch Emp
fehlung hatte er Zutritt in den berühmten 
Salon der Rahel von Varnhagen in der 
Französischen Straße. Dort lernt er den 
Schriftsteller und ehemaligen Studenten 
der Universität Adelbert von Chamisso 
kennen. Eduard Gans, ein Streiter für 
die jüdische Emanzipation und ab 1826 
Professor an der Juristischen Fakultät, 
verkehrte ebenfalls dort. Im engeren Uni
versitätsrevier, in dem auch Heine wohnte 
(Behrenstraße, Taubenstraße), lagen ne
ben den Wohnungen angesehener und 
wohlhabender Bürger auch die kulturellen 
Einrichtungen wie die Oper und das 
Schauspielhaus.

Über die Universität bemerkte er dann in 
den Briefen:
„Wie gefällt Ihnen aber die Universität? 
Fürwahr, ein herrliches Gebäude! Nur 
schade, die wenigsten Hörsäle sind geräu
mig, die meisten düster und unfreundlich, 
und, was das Schlimmste ist, bei vielen 
gehen die Fenster nach der Straße, und 
da kann man schrägüber das Opernhaus 
bemerken. Wie muß der arme Bursche auf 
glühenden Kohlen sitzen, wenn die leder
nen, und zwar nicht saffian oder maro
cainledernen, sondern schweinsledernen 
Witze eines langweiligen Dozenten ihm in 
die Ohren dröhnen...“.
Vier Semester lang erlebte er Berlin zu 
allen Jahreszeiten, auch mit den speziellen 
Vergnügen.
Im Mai 1823 verließ der Student Heine 
Berlin, um dann 1824/ 25 das Studium, 
wiederum in Göttingen, mit der Disserta
tion zum Dr. Jur. zu beenden.

An der Berliner Universität wurde er am 
24. Dezember 1823 auf dem Verwaltungs
wege exmatrikuliert. Zum Jahresende wur
den die Studenten gestrichen, die nicht 
mehr an der Universität anwesend waren. 
Heine kam 1829 noch einmal für einige 
Wochen nach Berlin, ging dann 1831 nach 
Frankreich, wo er bis zu seinem Tod lebte.

In der Universität erinnert nichts an ih
ren ehemaligen Studenten. Neben dem 
Hauptgebäude, im Kastanienwäldchen, 
befindet sich aber seit 2002 die Kopie 
eines Denkmals von Waldemar Grzimek, 
das eigentlich dort schon zu seinem 100. 
Todestag aufgestellt werden sollte, dann 
aber in den Park am Weinbergsweg ge
langte. Von dort wollten es die Anwohner 
nicht mehr hergeben. Der Kulturförderer 
Dussmann ermöglichte eine Kopie.

Heinrich Heine blickt jetzt wieder auf 
die Oper, wenn auch nicht aus seinem 
Hörsaal.

I. G.

Naturprozesse in Zahlen beschreiben 
Zum 50. Todestag von Eilhard Alfred Mitscherlich

einen Teil dieses Studium an der Land
wirtschaftlichen Hochschule in Berlin, der 
heutigen LGF absolvierte verwundert nicht, 
denn sie gehörte zu den herausragenden 
Einrichtungen ihrer Art in Europa. Seine 
Promotion und Habilitation erreichte er 
an der Universität Kiel mit Arbeiten zu 
bodenphysikalischen Themen. Bereits in 
seiner Kieler Zeit veröffentlichte er Bahn 
brechende Arbeiten auf dem Gebiet der 
mathematischen Statistik in ihrer Anwen
dung auf dem Gebiet der landwirtschaft
lichen Forschung.
Welche Bedeutung die Agrarwissen
schaften in den Aufbruchzeiten zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts und auch heute ha
ben, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass 
heute in Europa ausreichend und bezahl
bar qualitativ hochwertige Nahrungsmittel 
zur Verfügung stehen. Als integrierende 
Wissenschaft flossen sehr schnell neue 
Entwicklungen anderer Wissensgebiete 
ein. Besondere Impulse für die biologische 
Grundlagenforschung wurden durch land
wirtschaftliche Disziplinen vermittelt. Die 
mathematische Statistik, wie sie heute in 
allen naturwissenschaftlichen Disziplinen 
Anwendung findet, ist eines der offenkun
digsten Beispiele dafür. Naturprozesse in 
Zahlen zu beschreiben und letztlich auch 
vorherzusagen zu modellieren ist bei der 
scheinbaren Unendlichkeit von Einfluss
größen eine der aktuellen Aufgaben. Der 
umfassend gebildete Mitscherlich richtete 
seine Gedanken und konkreten Arbeiten 
schon sehr früh auf dieses Ziel und ver
folgte die „Mathematisierung“ der Prozesse 

Eilhard A. Mitscherlich. Illustration: Peschke
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Mix

Das Frauenwahlrecht ist einer der Mei-
lensteine des Demokratisierungspro-
zesses im 20. Jahrhundert. Das 100-jäh-
rige Jubiläum der Einführung des Frau-
enwahlrechts in Finnland ist Anlass zu 
einer Ausstellung und einem Thementag.

Schon seit 1893 hatten in Neuseeland und 
seit 1902 in Australien die – weißen –
Frauen wählen dürfen. 1906 erhielten die 
finnischen Frauen als erste in der Welt 
das aktive wie auch das passive Wahlrecht. 
Viele Länder der Welt folgten, wenn auch 
zögerlich, dem finnischen Beispiel. Zum 
Teil mussten die Frauen mit Hunger
streiks oder unsachgemäß gebrauchten 
Regenschirmen auf ihre Rechte aufmerk
sam machen. In Deutschland setzten sie 
ihre Forderungen am 12. November 1918 
durch. Doch ein Blick über den europä
ischen Tellerrand zeigt schnell, dass nicht 
überall die politische Gleichberechtigung 

„Von heute an für alle!“
100 Jahre Frauenwahlrecht: Podiumsdiskussion und Ausstellung

selbstverständlich ist. Gerade der Fall des 
wieder aberkannten Frauenwahlrechts in 
Kuwait zeigt, dass es keinen Grund gibt, 
sich auf den gewonnenen Rechten aus
zuruhen. 
Ausstellung und Thementag bieten An
lass, die Geschichte um die Gleichbe
rechtigung der Geschlechter zu entde
cken, und aktuelle Entwicklungen kritisch 
zu hinterfragen. „Von heute an für alle! 
100 Jahre Frauenwahlrecht“ ist vor allem 
das Ergebnis der Arbeit engagierter Ge
schichtsstudierender (Arbeitsgruppe An
gewandte Geschichte, Lehrstuhl Prof. Dr. 
Wolfgang Hardtwig) unter der Leitung 
des Historikers Alexander Schug. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit dem Finn
landInstitut in Deutschland entwickelten 
sie ein wissenschaftliches Netzwerk, das 
einen hohen Qualitätsanspruch des Ins

tituts an die Ausstellung stellt. Die Direk
torin des Instituts, Dr. Marjaliisa Hentilä, 
forscht seit langem auf dem Gebiet des 
Frauenwahlrechts und unterstützte als 
wissenschaftliche Beraterin die inhaltliche 
Ausarbeitung der Ausstellung. 
Die Abschlussklasse der BESTSabelBe
rufsfachschule für Design sorgte für ei
ne moderne Verpackung des historischen 
Stoffes. Neun Arbeitsgruppen entwarfen 
professionelle Designs. Im Rahmen eines 
Wettbewerbs wurde die „beste“ Arbeit 
ausgewählt, prämiert und durch das Pro
jekt realisiert.  Wichtige materielle und 
ideelle Unterstützung leisteten auch das 
Parlament von Finnland, das Finnische 
Arbeiterarchiv und die HumboldtUni
versitätsGesellschaft. Das Projekt wird in 
einem Band der Schriftenreihe des Finn
landInstituts dokumentiert.  A. S.

Podiumsdiskussion: 100 Years of 
Women’s Suffrage

Vor der Eröffnung der Ausstellung findet 
eine Podiumsdiskussion statt, organisiert 
vom FinnlandInstitut und der Friedrich
EbertStiftung. Einführende Worte sprechen 
Dr. Marjaliisa Hentilä und Anne Seyfferth 
von der FriedrichEbertStiftung. 
Die Referentinnen sind:
 Dr. Maria Lähteenmäki, Universität 

 Helsinki/Akademie von Finnland: Women 
in Finnish Parliament 1907–2005

 Dr. Anne Maria Holli, Universität 
 Helsinki: Explaining the Influence of 
Finnish Women’s Movements on Public 
PolicyMaking 19691999 

 Prof. Dr. Hildegard Maria Nickel, 
 HumboldtUniversität zu Berlin: Women 
Policy in Germany

 Nicolette Kressl, Mitglied des Fraktions
vorstandes der SPD: Women in Political 
Life

	 Moderation:	Prof.	Dr.	Sibylle	Hardmeier,	
Wissenschaftszentrum	Berlin.

Zeit und Ort: 
8. März, 16 bis 18 Uhr, Senatssaal,  
Hauptgebäude, Unter den Linden 6.
· 19 Uhr Ausstellungseröffnung  

und Buchpräsentation, Ort: s. o. 
· 8. März – 5. April 2006 Ausstellung im 

Foyer der Humboldt-Universität

Nach der Erstpräsentation in Berlin soll die 
Ausstellung an zahlreichen weiteren Stätten 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
gezeigt werden.

Neun finnische Parlamentarierinnen dienten 1907 als Postkartenmotiv. Fotos: Finnisches Arbeiterarchiv 

Demokratie à la française 
Die Berliner Erstaufführung von Marie NDiayes HILDA in der studiobühne mitte am 8. März

Hilja Pärssinen: Sie war eine der führenden fin-

nischen Aktivistinnen für das Frauenwahlrecht 

innerhalb der Arbeiterbewegung.

Das am Institut für Geschichtswissen
schaften angesiedelte und von der DFG 
geförderte Projekt Clioonline richtet zu
sammen mit seinen Kooperationspartnern 
vom 22. bis 24. Februar 2006 die Tagung 
„.hist 2006“ aus. Diese wird an der Hum
boldtUniversität und der BerlinBranden
burgischen Akademie der Wissenschaften 
stattfinden und sich unter dem Leitthema 
„Geschichte im Netz – Praxis, Chancen, 
Visionen“ in verschiedenen thematischen 
Sektionen, Workshops und einem Round 
Table der wachsenden Bedeutung der neu
en Medien für die Geschichts und Geistes
wissenschaften widmen. Im Zentrum soll 
dabei die Doppeldeutigkeit des „Netzes“ ste
hen: das Netz als technische Infrastruktur, 
das neue Formen des Arbeitens, Forschens, 
Lehrens, Kommunizierens und Publizie
rens ermöglicht, und das Netz als sozialer 
und wissenschaftlicher Raum, der durch 
Adaptionen, Erfahrungen, Anwendungen 
und Optionen der Technik eine fortwäh
rende Umgestaltung erfährt. Mit der Ta
gung „.hist 2006“ stellt Clioonline eine 
Plattform für den Dialog zwischen Exper
ten, Anwendern und Projektmitarbeitern 
aus der Geschichtswissenschaft, aus Biblio
theken, Archiven und Museen bereit. 
Eröffnet wird die Tagung am 22. Februar um 
19.00 Uhr mit einem Vortrag von Prof. Dr. 
Wolfgang Schmale (Universität Wien) im 
Senatssaal der HumboldtUniversität. Die 
abschließende Podiumsdiskussion zum 
Thema „Vom Nutzen und Nachteil virtu
eller Informationswelten für die Historie“ 
findet am 24. Februar um 19.30 Uhr in der 
BerlinBrandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften statt.

Vollständiges Programm 
und Registrierung zur Tagung:

 www.clio-online.de/hist2006
Weitere Infos:
Claudia Wagner

 clio.tagung@geschichte.hu-berlin.de

1. Berliner Coachingtag
Coaching, als professionelle Form der Be
ratung für Menschen im beruflichen Kon
text, gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Deshalb findet am 3. März 2006 in Victor‘s 
Residenz Hotel Berlin der 1. Berliner Coa
chingtag statt. Er will über aktuelle Trends 
informieren, Austausch fördern und damit 
einen Beitrag zur Vernetzung der Bran
che leisten. Als Referenten sind u.a. der 
CoachingPionier Dr. Wolfgang Looss, der 
ManagementSoziologe Prof. Dr. Dirk Bae
cker, Universität Witten Hercecke, und die 
Management und Strategieberaterin Dr. 
 Ulrike Wolff eingeladen. Der Berliner Coa
chingtag wird von artop – Institut an der 
HumboldtUniversität zu Berlin veranstal
tet, einem renommierten Anbieter für Coa
ching und Coachingausbildung in Berlin. 
Anmeldungen können bis zum 20.02.2006 
erfolgen. Die Teilnahme kostet 90€.

Weitere Infos: 
 www.berliner-coachingtag.de

Universität, inszeniert HILDA als Duell 
zweier ungleicher Kontrahenten. Madame 
Lemarchand (Heike Kretzler) und Franck 
(Bernhard Vogt) agieren gleich einem Ten
nismatch von links und rechts des Zu
schauers aus. Es ist ein Kampf um Besitz 
und Macht, bei dem sich die Sprache als 
eigentliches Machtinstrument neben Geld 
und Sexappeal herausstellt. Mit ihrer rhe
torischen Geschicklichkeit kontrolliert die 
Madame ihren Gegenspieler Franck, sich 
selbst und ihre körperliche Behinderung.
HILDA ist die zweite Regiearbeit von 
Christoph Gerzymisch, nachdem er 2003 
zusammen mit Frank Schuncke Suchen 
Glück, Liebe und so. Nach dem Theater
debut von Frau S. B. an der studiobühne 
inszeniert hat. Diese Produktion erhielt 
2004 eine Einladung zu „neuropolis“, 
dem Festival für junges europäisches The
ater, das 1999 von Studenten der HUThe
aterwissenschaft ins Leben gerufen wur
de. Die damalige Arbeit wie auch HILDA 
sind von Christoph Gerzymisch unabhän
gig von der Lehre initiiert worden. Das 
neue Projekt erarbeitet er zusammen mit 
Bühnenbildnerin Konstanze Grotkopp 
von der Hochschule für Bildende Künste 
Dresden und der Produktionsleiterin Kat
rin Brauner vom Studiengang Kulturar
beit der Fachhochschule Potsdam. HILDA 
entsteht in enger Zusammenarbeit mit 
der HumboldtUniversitätsGesellschaft 
und wird weiterhin unterstützt von dem 
Freundeskreis der HfBK Dresden, dem 
AStA der FH Potsdam, Interflugs (Univer
sität der Künste Berlin) und der Fachschaft 
Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommu
nikation der HU.  Katrin Brauner

studiobühne mitte 
der Humboldt-Universität
Sophienstr. 22a, 2. HH, 10178 Berlin

Premiere: 08. März 2006, 19.30 Uhr
Aufführungen: 9.03.  11.03. und 15.03.  
18.03.2006, jeweils 19.30 Uhr
Kartenvorbestellung

 hilda-ticket@web.de, Tel: (030) 53 64 71 16

Als 2003 das Theaterstück Papa doit man
ger von Marie NDiaye an der ehrwürdigen 
Comédie Française in Paris uraufgeführt 
wurde, erregte dies große Aufmerksam
keit. Dort, wo traditionell die großen toten 

Männer der französischen Dramatik 
(Molière, Racine, Corneille) den 

Spielplan bestimmen, wurde 
erstmals das Stück einer le
benden Autorin präsentiert. 
Marie NDiaye war zu die
sem Zeitpunkt schon mit 
ihren Romanen und ihrem 
Theaterdebut HILDA be
kannt. Jetzt kommt HILDA 

am 8. März 2006, pünktlich 
zum Internationalen Frauen

tag, auch nach Berlin. 
Marie NDiaye be
schwört in ihrem 

Theatererstling
 einen Mythos 
herauf, der die 

Hauptperson 
des Stückes ist 

und doch nicht: 
HILDA. Allein 

in der Sprachwelt 
von Madame Le

marchand wird 
HILDA zum Le
ben erweckt und

 zum Dienstmäd
chen versklavt. 

HILDAs Ehemann 
Franck willigt in

 den Verkauf seiner 
Frau ein. Aus dieser 
Geschäftsbeziehung 

entwickelt sich ein gro
teskes Spiel um Macht 

und Liebe. Nachdem HIL
DA in das Eigentum der 
Madame übergegangen 

ist, will diese auch Franck 
besitzen. 

Der junge Regisseur 
Christoph Gerzymisch, 

Student der Theaterwis
senschaft der Humboldt

In der studiobühne mitte präsentieren 
Studierende aus Berlin, Dresden und 
Potsdam zusammen mit freien Theater-
akteuren ein Stück der französischen 
Autorin Marie NDiaye: HILDA

Groteskes Spiel um Macht und Liebe: Heike Kretzler als Madame 

Lemarchand und Bernhard Vogt als Franck.   Foto: Georg Krause

Frauenvollversammlung
zum Internationalen Frauentag

 Frauen-Sport-Medizin

  Mittwoch, 8. März 2006
  von 10 – 12.30 Uhr
  Audimax
  Unter den Linden 6

PROGRAMM

Eröffnung  
Dr. Marianne Kriszio, 
Frauenbeauftragte der HU

Vortrag und Diskussion
mit Dr. med. Ulrike Korsten-Reck, Universität 
Freiburg, Vorsitzende der Sektion
Frauensport der Deutschen Gesellschaft für 
Sport und Prävention und Präsidentin der 
Südbadischen Sportärzteschaft
„Die Frau zwischen Sport und Medizin“ –
Nutzen und Gefahren des Frauensport
aus medizinischer Sicht

Vorführung 
des Berliner Karateverbandes
Leitung: Marlis Gebbing, Bundesfrauenrefe-
rentin des Deutschen Karateverbandes

Vortrag und Diskussion
mit Dr. Annette Hofmann, Institut für Sport-
wissenschaft der Universität Münster, Vize-
präsidentin der International Society for the 
History of Physical Education and Sport
„Spieglein, Spieglein an der Wand...“ 
– Kurzer Überblick über die Kulturge-
schichte der weiblichen Brust als soziale 
 Konstruktion in Kultur und Sport

Vorführung 
der „Ballettschule im Ullsteinhaus“
Leitung: Sabine Roth, Choreografie:  
Oliver Detelich, Musik: Peter I. Tschaikowsky,
Sergei Prokofieff

StuPa-Wahlen 
Am 24. und 25. Januar fanden die Wahlen 
zum 14. StudentInnenparlament (StuPa) 
statt. Wahlberechtigt waren 34 544 Stu
dierende, von denen 2151 ihre Stimme 
abgaben. Dies entspricht einer Wahlbetei
ligung von 6,23 Prozent. Nach dem vor
läufigen amtlichen Endergebnis verteilen 
sich die 60 Sitze des StuPas auf 17 Listen, 
die zwei erfolgreichsten waren: 1. Grün
boldt, 363 Stimmen, 17,18 % (10 Sitze), 
2. Linke Liste, 359 Stimmen, 16,99 % (10 
Sitze). Die konstituierende Sitzung des 14.  
StuPas findet am 20.4.2006 statt.

Tagung


