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Prof. Dr. Horst Bredekamp wird am 13. Juli 

mit dem Max-Planck-Forschungspreis 2006 

ausgezeichnet. Welche Projekte 

den Professor zurzeit beschäfti-

gen und was das mit Fußball zu 

tun hat, steht auf:  Seite 3

Wissenschaftler des Instituts für Soziologie 

und der Hebrew University haben zusammen 

ein Projekt über physische und 

psychische Mauern in Berlin 

und Jerusalem realisiert.

 Seite 5

In einem Projekt des  Helmholtz-Zentrums 

für Kulturtechnik werden die universitären 

Sammlungsobjekte systematisch 

erfasst und digitalisiert. 15.000 

Objekte sind nun im Internet 

präsent.  Seite 10

Im Mozartjahr ist alles möglich. Humboldt 

trifft Mozart. Schokolade fließt aus einem 

Brunnen und im Hauptge-

bäude geht es ausgelassen und 

temperamentvoll zu. Die HU-

Ball-Nacht:  Seite 12

Im Jahr der Informatik meldet sich auch das 

Institut für Informatik zu Wort: Zwei Pro-

fessoren haben ein Buch her-

ausgegeben mit Beiträgen über 

aktuelle Themengebiete im histo-

rischen Kontext.  Seite 7 
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„Bielefeld 25 Kilometer“ zeigt der Wegwei-
ser am Straßenrand. Ich kalkuliere eine 
Stunde, mindestens. Die Kolumne 
entsteht diesmal nämlich im Stau: 
zwischen Bonn-Bad Godesberg, wo 
im Hotel Maritim unser Clusteran-
trag „Materialien im neuen Licht“ 
begutachtet wurde und sich 
die Kolleginnen und Kollegen 
unter der ebenso engagierten 
wie kompetenten Führung von 
Jürgen Rabe äußerst wacker 
geschlagen haben, und Braun-
schweig, wo der Präsident dies-
mal nicht zu den Evaluierten 
gehört (wie in Bonn), sondern 
selbst evaluiert. Der Stau ist 
heftig, aber der Fahrer Hornig 
bewegt das Auto wie gewohnt 
umsichtig durch das automo-
bilistische Chaos mitten in 
Westfalen. Der Präsident denkt 
zunächst an sein geliebtes Fahr-
rad, kurzfristig würde es jetzt 
helfen, aber längerfristig wäre 
er auch nicht schneller in Braunschweig. Und 
es kommen ihm allerlei Assoziationen zum 

Thema „Stau“. Spätestens seit den Berli-
ner Reden vergangener Bundespräsi-
denten war das Wort „Reformstau“ 
in aller Munde; natürlich konnte 
auch kein einigermaßen reflektierter 
Zeitgenosse behaupten, die Univer-

sität sei von dieser Diagnose 
a priori auszuschließen. Mir 
scheint am Tage einer Begut-
achtung eines Exzellenzclus-
terantrags, daß die Diagnose 
„Reformstau“ heute nicht mehr 
unwidersprochen aufrecht er-
halten werden kann: Viele Mit-
glieder unserer Universität ha-
ben sich aufgemacht und in 
den vergangenen Wochen und 
Monaten ungeheuer engagiert. 
Und entsprechend fröhlich wer-
de ich – mitten im Stau – über 
den Abbau des Reformstaus 
und bedanke mich bei allen, die 
dabei mithelfen. Herzlich. Falls 
ich irgendwann noch einmal 
nach Braunschweig komme. 

Von Berlin ganz zu schweigen. 
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

Online-Bewerbung erfolgreich angelaufen

Umzug in alte, neue Gebäude
Germanistische Institute, Nordeuropa-Institut und 

Theologische Fakultät ziehen um 

Drei Institute und eine Fakultät werden zum Wintersemester 2006/07 in neue bzw. sanierte 
Gebäude ziehen. Das Institut für deutsche Literatur, das Institut für deutsche Sprache 
und Linguistik und das Nordeuropa-Institut verlassen das Mossezentrum und ziehen an 
den Hegelplatz. Dort wird zurzeit eins der größeren Bauvorhaben mit dem historischen 
Reuterhaus im Mittelpunkt vom Berliner Architektenbüro Abelmann Vielain Pock zu Ende 
geführt (hier ein Blick in den Hof). Anfang Oktober wird auch die Theologische Fakultät 
in ihr Gebäude in der Burgstraße 26 ziehen und dafür drei Standorte aufgeben. Das 1912 
erbaute und als Einzeldenkmal eingetragene Gebäude Burgstraße 26 wurde umfassend von 
der AssmannSalomonAS Gesellschaft von Architekten mbH saniert, wobei die Fassaden 
weitgehend ihr historisches Aussehen zurückerhalten haben. Die feierliche Wiedereröffnung 
ist für den 18. Oktober vorgesehen. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Oktoberausgabe. 

Die erstmalig für Studieninteressierte 
zum Wintersemester 2006/07 eröffnete 
Möglichkeit, sich online an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin zu bewerben, 
ist sehr erfolgreich gestartet. Bis Ende Ju-
ni lagen bereits über 8.700 Bewerbungen 
vor, darunter 75 Prozent im Online-Ver-
fahren. 
Daher ist die Humboldt-Universität zuver-
sichtlich, die Zulassungsbescheide durch 
diese Akzeptanz des Online-Verfahrens 
nun auch frühzeitiger versenden zu kön-
nen. Viele Bewerberinnen und Bewerber 
werteten dies bereits als Erfolg. Doch 
neben den rein formalen Einschreibungs-
modalitäten wurde im Programm auch 
eine Bewertung des Verfahrens und Ver-
besserungsvorschläge für künftige Bewer-
berinnen und Bewerber erbeten. Auch 
hier gab es zahlreiche Meldungen. Den 
Studierendenservice der HU freute es 

Verfassung rechtskräftig

Die neue Verfassung der HU ist nach 
der Bestätigung durch die zuständige 
Senatsverwaltung und der Veröffentli-
chung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
 Humboldt-Universität rechtskräftig.
Im Mai dieses Jahres hatte das so genannte 
Alte Kuratorium der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin die Änderung seiner Vorläu-
figen Verfassung beschlossen. Nach einer 
umfassenden Evaluation der unter Aus-
nutzung der so genannten Experimentier-
klausel (§ 7 a BerlHG) 1997 verabschie-
deten Verfassung wurden einzelne Rege-
lungen angepasst und weiterentwickelt. 
 Red.

Liebe Leserinnen und Leser, 
die Eröffnung des Akademischen 
 Jahres 2006/06 und die Immatriku-
lationsfeier finden am 16. Oktober statt. 
Wir wünschen Ihnen bis dahin eine 
angenehme und erfolgreiche Semester-
pause.
Unsere Zeitung erscheint wieder 
am 5. Oktober.  
�
�
� Ihre�Redaktion 

Neuwahl von 
Kuratoriumsmitgliedern

Am 11. Juli 2006 wählt der Akademische 
Senat der HU drei neue Mitglieder für 
das Kuratorium. Zu den neuen Mitglie-
dern lesen Sie in der Oktoberausgabe der 
 HUMBOLDT mehr. Die konstuituierende 
Sitzung des Kuratoriums wird am 22. Sep-
tember 2006 stattfinden.

 Bewerbungsverfahren einer deutschen 
Universität, da einfach, übersichtlich und 
schnell“. Und wie geht es nun weiter? Der 
Service für potentielle und für bereits Stu-
dierende wird weiter ausgebaut.

Thorsten Schatz:
„Ich finde es toll, dass es dieses einfach zu 
handhabende Online-Formular gibt! Super! 
Leicht verständlich. Danke. Da können sich 
andere Unis ein Beispiel daran nehmen.“

Fabienne Sponheimer:
„Schnell, unkompliziert – eine Bewerbung 
ohne großen Zeitaufwand zu bewältigen, 
sehr gutes System!“

Sarah Kalabuch:
„Die Bewerbung-Online war für mich sehr 
komfortabel und übersichtlich. Ich habe 
keine Verbesserungsvorschläge.“

Vom 14.-18. Juni fand in Bremen der  
RoboCup 2006 statt, und die Informa-
tiker der Humboldt-Universität waren 
federführend mit dabei. Nachdem die 
Humboldt-Aibos und ihre Mitspieler 
2004 und 2005 Weltmeister waren, 
erreichten sie in diesem Jahr einen 
vierten Platz. Das „GermanTeam“ in der 
„Four-Legged League“ wurde von der 
Humboldt-Universität in Zusammen-
arbeit mit der Universität Bremen und 
der Technischen Universität Darmstadt 
aufgestellt. Die größten Veränderungen 
zum Vorjahr gab es bei kooperativen 
Spielzügen und der verteilten Modellie-
rung der Umwelt. Am Ende waren die 
australischen Teams diesmal einen Tick 
besser.

Der RoboCup wurde erstmalig in Deutsch-
land ausgetragen. Auch an der Organisa-
tion war die Humboldt-Universität betei-
ligt: Prof. Dr. Hans-Dieter Burkhard, der 
Leiter des Forschungsgebiets für Künst-
liche Intelligenz, war Co-Vorsitzender des 
Organisationskomitees.
Ihre WM-Premiere erlebten die humano-
iden Roboter der HU. Diese Roboter ha-
ben eine menschenähnliche Körperform, 
sind aber mit einer Größe von 35 cm noch 
recht klein. Die 21 Gelenke der Roboter 
werden von zwei verschiedenen Einheiten 
gesteuert. Ein „künstliches Rückenmark“ 
erlaubt schnelle Reflexe, ein Pocket PC 
sorgt für die längerfristige Planung. Die 

„Humanoid League“ ist relativ jung. Wie 
auch die Aibos agieren die humanoiden 
Fußballroboter vollständig autonom, falls 
die Roboter zu Boden gehen, müssen sie 
auch allein wieder aufstehen. Die Vision 
des RoboCup ist es, bis zum Jahr 2050 
mit einer Mannschaft von elf humano-
iden Robotern gegen den dann amtie-
renden FIFA-Weltmeister zu gewinnen. 
Eine wichtige Etappe auf dem Weg zu 
diesem Ziel hat das Humanoid Team 
Humboldt schon genommen. Beim Robo-
Cup zeigten sich die Roboterdamen spiel-
freudig und mit Ballinstinkt, auch wenn 
es nach der nur sechs Monate dauernden 
Trainingsphase noch nicht ganz zu einem 
Titel reichte. Während die humanoiden 
Roboter hauptsächlich am Laufen und 

Kicken trainieren, wird an der HU auch 
schon an der Taktik gearbeitet. In der 
„Simulationsliga“ spielen 11 gegen 11 vir-
tuelle Spieler auf einem simulierten Fuß-
ballfeld. Auch in dieser Liga konnte die 
HU schon diverse Titel erringen. 

Und auch beim Roboterfußball gilt: Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel. Längst wur-
den am Institut für Informatik die Daten 
vom Wettkampf ausgewertet. Die Vorbe-
reitung auf den nächsten RoboCup läuft 
schon wieder auf Hochtouren – schließ-
lich muss der Titel zurückerobert werden. 
 Matthias Jüngel

 www.aiboteamhumboldt.com.

daher besonders, dass vor allem gute 
Meinungen zum Verfahren die Univer-
sität erreichten. Neben einfach positiven 
Mails kamen sogar regelrecht begeister-
te Rückmeldungen: „Die Online Bewer-
bung ist super! Viel einfacher zu handha-
ben als der ursprüngliche Antrag“, freute 
sich  Juliane Baschin. Fabian Flor lob-
te zur Freude der Mitarbeiterinnen des 
Studierendenbüros: „Für mich das beste 

Klein, aber oho. Foto: Humanoid Team Humboldt/Matthias Jüngel

Foto: avp
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Personalia

Liebe Leserinnen und Leser,

„Glotzt nicht so romantisch – Zum 50. To-
destag von Bertolt Brecht“, so lautet der Ti-
tel des 39. Internationalen Hochschulkurses 
für Germanistik, der in diesem Sommer 
an der Universität stattfindet. Wie die Zahl 
davor schon verrät, kann der Germanisten-
kurs auf eine lange Tradition zurückblicken, 
denn seit 39 Jahren bietet die HU jungen 
und älteren Germanisten oder an der deut-
schen Sprache und Literatur interessierten 
Teilnehmern diesen Kurs an. 
In diesem Jahr bilden Seminare zu Leben 
und Werk Brechts, die Rezeption seiner 
Werke und die Schriftsteller, die sich in 
Brechts Tradition sahen oder sehen, das 
große fachliche Programm an den Nach-
mittagen. So werden die Teilnehmer ei-
ne Menge über die „Dreigroschenoper“ 
erfahren, über das Brecht-Museum, aber 
auch über Elfriede Jelinek, Heiner Mül-
ler, Volker Braun und andere Schriftsteller. 
Auch der Aufbau-Verlag steht auf dem Pro-
gramm und wird besucht. Der renommierte 
Verlag der DDR und wie sich die Wende 
in der deutschsprachigen Literatur wider-
spiegelt, ist Gegenstand eines Seminars. 
Daneben wird die Schriftstellerin Brigitte 
Burmeister eine Buchlesung gestalten. Die 
Abteilung Internationales bietet in diesem 
Sommer auch andere  Kurse im Rahmen 
der Sommeruniversität an. Dazu zählen der  
4. Area Studies Course – Erlebte Landes-
kunde „Berlin – Deutsche Hauptstadt – Eu-
ropäische Metropole“ und der 3. Sprach-
intensivkurs Deutsch in Berlin. Ein Kurs 
für Deutschlerner und Selbstentdecker von 
Berlin. Die Abteilung versucht damit den 
verschiedensten Ansprüchen gerecht zu 
werden, denn nicht nur Germanisten sind 
an deutscher Sprache und Kultur interes-
siert. 
So werden im Landeskundekurs Seminare 
in englischer Sprache zur Entwicklung Ber-
lins von den zwanziger Jahren bis in die 
Gegenwart angeboten, oder über die Plätze 
und ihre Bedeutung in Berlin gesprochen, 
in denen sich jüdisches Leben in Berlin 
entwickelte. Auch die architektonischen Be-
sonderheiten, die in Berlin aufgrund der 
Teilung zu finden sind, sind Gegenstand 
von Veranstaltungen und Stadtexkursionen.
Den Vorteil, den Berlin als attraktive Me-
tropole bietet, können wir mit unserem 
Standort in der Mitte der Stadt sehr gut 
nutzen. Kulturell wird das Programm mit 
vielen Aktivitäten umrahmt, z.B. mit einem 
Besuch der „Dreigroschenoper“ im neu-
en Admiralspalast, mit einem Picknick im 
Tiergarten mit allen Teilnehmern oder einer 
Berlin Bootstour.
In allen drei Kursen haben wir ca. 250 
Teilnehmer, darunter ungewöhnlich viele 
Stipendiaten des DAAD, die die Humboldt-
Universität als ihren Wunschort für einen 
Deutschkurs angegeben haben. 
Die Kursteilnehmer kommen aus über 25 
Ländern aus Europa, Afrika, Amerika, Asien 
und Lateinamerika. Die Mehrzahl unter 
ihnen sind Studierende, Schüler, Lehrer, 
aber auch andere Deutschinteressierte je-
den Alters. Erstaunlich ist auch, dass nicht 
wenige zum zweiten oder gar zum dritten 
Mal kommen, da sie hier immer wieder 
Neues lernen und sich gut betreut und 
wohl fühlen.

Alle Kurse finden vom 24. Juli bis 18. August 
statt. Der tägliche Sprachunterricht, ab-
wechslungsreiche Vorlesungen, Seminare 
wie Stadtspaziergänge werden von Lehrkräf-
ten der Universität wie auch anderer Institu-
tionen und Universitäten durchgeführt. 
Es wird ein schöner Sommer!

Ursula Grawert
Kommissarische Leiterin 

der Abteilung Internationales 

Stimmen 
aus der Universität
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Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung
Mit einem Georg Forster Forschungsstipendium der Alexander 
von Humboldt-Stiftung ist Dr. Dotsé Yigbe auf Einladung von 
Prof. Dr. Susanne Gehrmann und Prof. Dr. Flora Veit-Wild  
Gast am Seminar für Afrikawissenschaften. Sein Forschungs-
projekt gilt der Entstehung einer verschriftlichten Kultur im 
kolonialen Kontext. Unter der Mitwirkung ihrer afrikanischen 
Gehilfen hatten deutsche Missionare, die seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts in Deutsch-Togo waren, zahlreiche religiöse, 
ethnographische und autobiographische Texte in Deutsch sowie 
in der afrikanischen Ewe-Sprache aufgenommen, transkribiert 
und veröffentlicht und somit zur Entstehung einer schriftlichen 
Kultur in der ehemaligen „Musterkolonie“ beigetragen. Ziel dieser Tätigkeit war die 
Christianisierung des einheimischen Volkes. Des Weiteren werden die Auswirkungen 
dieses historischen Prozesses auf die postkoloniale Literaturproduktion und das Kultur-
schaffen in Togo untersucht.
Dr. Yigbe, Jahrgang 1966, ist Dozent an der Deutschabteilung der Université de Lomé 
und Lehrer am Goethe-Institut Lomé in Togo.

Ehrendoktorwürde für Prof. Schade
Prof. Dr. Günter Schade, Professor für Agrarbusiness und Agrarmarketing an der LGF, hat 
die Ehrendoktorwürde der Staatlichen Russischen Agaruniversität K.A. Timirjasw Moskau 
verliehen bekommen. Diese Universität zählt zu den renommiertesten Agraruniversitäten 
Russlands. Als wissenschaftlicher Koordinator der Zusammenarbeit der LGF mit der 
Agraruniversität von 1992 bis 2006 hat Prof. Schade besondere Verdienste bei der För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Forschungskooperation zwischen 
beiden Universitäten erworben. Insgesamt absolvierten 132 Teilstudenten und Doktoran-
den Ausbildungsabschnitte nach dem gemeinsamen Programm von HU, DAAD und der 
Agraruniversität an beiden Standorten. Russische und deutsche Studierende verteidigten 
außerdem erfolgreich zahlreiche Projekt-, Diplom- und Masterarbeiten unter der Betreu-
ung von Prof. Schade.
Als Mitautor eines Lehrbuches „Agrarmarketing“ für russische Universitäten und Hoch-
schulen, herausgegeben im Jahr 2005, leistete er einen von den russischen Fachkollegen 
hoch geschätzten Beitrag. Heide Hoffmann

Bronze im Beach-Volleyball
Anja Günther und Jana Köhler, Studentinnen der HU, haben als Teilnehmerinnen der De-
legation des Allgemeinen Deutschen Hochschulverbandes bei der Studierenden-Weltmeis-
terschaft in Protaras/Zypern die Bronzemedaille im Beach-Volleyball gewonnen.

Die Wahl der dezentralen Frauenbeauftragten
Zur dezentralen Frauenbeauftragte der Universitätsverwaltung wurde Christine Druse 
(Technische Abteilung), und als ihre Stellvertreterin Ilona Domke (Präsidialbereich, 
Büro der zentralen Frauenbeauftragten) gewählt.

Foto: Angela Bittner

Im Institut für Psychologie wurde am 7. Juni 2006 eine Statue Wilhelm von Humboldts 
enthüllt. Das Denkmal ist eine Replik des bekannten Originals  vor dem Hauptgebäude. 
Die Original-Plastik des Bildhauers Martin Paul Otto war 1883 in Mitte enthüllt worden. 
Damit wird auch Verbindung der „Zentrale“ der Humboldt-Universität mit dem Stand-
ort Adlershof symbolisiert. Frau Prof. Dr. Susanne Baer, die Vizepräsidentin für Studium 
und Internationales (r.) und Institutsdirektorin Prof. Dr. Elke van der Meer enthüllten 
das überlebensgroße Standbild während einer Feierstunde im Foyer des Instituts. 
Die Feierstunde hatte mit einem wissenschaftlichen Festvortrag von Prof. Dr. Günter 
 Esser von der Universität Potsdam zu Epidemiologie und Risikofaktoren bei psychischen 
Störungen im Kinder- und Jugendalter begonnen. Etwa 40 Professoren, Mitarbeiter 
und Studierende des Instituts, sowie einige geladene Gäste, wohnten der Enthüllung 
bei. Wilhelm von Humboldt wurde zudem mit Blumen, einem Glas Sekt und einem 
 Mozart-Divertimento, gespielt von einem Trio der „cappella academica“ an seinem 
 neuen Standort im Foyer des Instituts willkommen geheißen.  Red.

Dotsé Yigbe Foto: privat

Ergebnisse der Wahlen zum 
Akademischen Senat und Konzil
Folgende Mitglieder der Universität sind in Senat und Konzil gewählt worden. Ausführlicher 
werden wir sie in der Oktoberausgabe vorstellen.

Akademischer Senat
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer:
„Neue Humboldt Universität“ (NHU): Richard Lucius, Jochen Brüning, Elmar Kulke, 
Vlasta Bonacic-Koutecky, Wolfgang Coy, Ulrich Kamecke. 
„Mit Humboldt“: Dieter Kirschke, Jürgen Hahn, Andreas Griewank, Ingrid Reisinger. 
„Humboldt_Pro-Phil“: Elk Franke, Werner Röcke, Hartmut Böhme.
Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
„Charité”: Matthias Lemke.
„Mitarbeiter für Forschung und Lehre“: Horst Henning. 
„Humboldt Mittelbau“: Christian Franke, Gabriela Lindemann.
Sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
„VER.DI offene Liste“: Andrea Klinke. „So!(nstige Mitarbeiter) Humboldt’s“:  André 
Kuhring, Else Engelhardt. „Vivat Charité/HU-konkret“: Lutz Stange.
Studierende:
„LISTE UNABHÄNGIGER STUDIERENDER (LuSt)“: Felix Wenning. „LHG & RCDS“: 
Konrad Rychlewski. „Offene Linke“: Franziska Roy, Paula Knieper.

Konzil 
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer:
„Neue Humboldt Universität“ (NHU): Richard Lucius, Jochen Brüning, Elmar Kulke, 
Vlasta Bonacic-Koutecky, Wolfgang Coy, Ulrich Kamecke, Jürgen Rabe, Peter Frensch, 
Richard Schröder, Johannes Helmrath, Michael Kloepfer, Erwin Schneider, Rainer Dietrich, 
Johann-Ch. Freytag, Berhard Grimm, Hans Bertram. 
„Mit Humboldt“: Dieter Kirschke, Jürgen Hahn, Andreas Griewank, Ingrid Reisinger, 
Michael Müller-Preußker, Recardo Manzke, Rosemarie Will. 
„Humboldt-ProPhil“: Elk Franke, Werner Röcke, Hartmut Böhme, Hartmut Häußermann, 
Jürgen Schlaeger, Cilleries Breytenbach.
Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
„Charité“: Matthias Lemke. 
„Mitarbeiter für Forschung und Lehre“: Horst Henning, Jana Schütze, Christian Dahme. 
„Humboldt Mittelbau“: Christian Franke, Gabriela Lindemann, Maren Huberty, Elena 
Carrara, Stephan Schultka.
Sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
„VER.DI offene Liste“: Andrea Klinke, Bernd Fichte, Frank Fiedler. „Ver.di Charité“: 
Dorothea Przybilla. „So!(nstige Mitarbeiter ) Humboldt’s“: André Kuhring, Else Engelhardt, 
Heidi Neugebauer, Andrea Kath. Lutz Stange.
« Vivat Charite/HU-konkret“: Lutz Stange, Dieter Kolb.
Studierende: 
„LISTE UNABHÄNGIGER STUDIERENDER (LuSt)“: Felix Wenning, Tillmann Miltzow, 
Martin Amberg. „LHG & RCDS“: Konrad Rychlewski, Christian Jany. Offene Linke: 
Franziska Roy, Paula Knieper, Peter Hartig, Skander Morgenthaler, Daniel Apelt.

Wilhelm von Humboldt enthüllt

Frauen aus vielen Ländern der Welt waren zu Gast bei der einwöchigen Sommeruniver-
sität „Workshop Gender Reserach & Networking“ GERES-NET an der der Landwirtschaf-
tlichen-Gärtnerischen Fakultät, die am 26. Juni von der Vizepräsidentin für Studium und 
Internationales, Prof. Dr. Susanne Baer (Mitte), eröffnet wurde. Die Frauen kamen von 
Universitäten oder Forschungseinrichtungen aus Nigeria, Ägypten, dem Sudan, dem Iran, 
Malaysia und sogar aus Vietnam. Ihr gemeinsames Thema ist die Frauen- und Geschle-
chterforschung und wie sie sich weltweit mit Hilfe der neuen Medien vernetzen können. 
Angefangen hatte es 1998 mit dem Kontakt von Mitarbeiterinnen der Ahfad University 
for Women in Omdurman, Sudan und der LGF. Alljährlich finden abwechselnd in Deut-
schland und im Sudan unter der Leitung von Dr. Parto Teherani-Krönner Workshops bzw. 
Summer oder Winter Schools statt. 
Kontakt: Dr. Parto Teherani-Krönner, Geschlechterforschung in ländlichen Räumen, FG: Gender & 
Globalisierung, Tel.: (030) 21093 6120,  parto.teherani-kroenner@agrar.hu-berlin.de

Frauen zu Gast an der LGF

Unimobil für Forschung und Lehre 
Das 4. Unimobil wurde am 1. Juni 2006 feier-
lich der Universität übergeben. Der Fiat Scudo 
ist „übersät“ mit Anzeigen, die verschiedenste 
Unternehmen für fünf Jahre gemietet haben 
und die die Anschaffung des Transporters mit 
Platz für neun Personen finanzieren. Um die 
Werbekunden muss sich die Universität nicht 
kümmern, das erledigt das Unternehmen Brun-
ner-Mobil in Böblingen. Alle Infomobile kom-
men im Bereich Forschung und Lehre im Ein-
satz, das neueste wird im Geographischen Ins-
titut in Adlershof genutzt und später der LGF 
in Mitte übergeben. Nach fünf Jahren werden 
die Folien abgezogen und der Transporter bleibt 
weiterhin im Besitz der Universität.  Red. 

Ihr Slogan für die Humboldt-Universität
Obwohl zahlreiche sowohl ambitionierte als auch kreative Ideen für einen Slogan für die 
Humboldt-Universität eingesendet wurden, konnte die Jury bisher keinen der Vorschläge 
zum Sieger küren. Die ideenreichen Einsender konnten sich dennoch über eine Anerkennung 
 freuen: zum Beispiel über Karten für den Humboldt-Ball (s. S. 12 dieser Ausgabe).  
Die gesammelten Ideen werden nun Grundlage dafür sein, weiter über einen treffenden 
Spruch nachzudenken.

Foto: Bernd Prusowski

Foto: Mirjam Roeder



Extra

Die Vermittlung des Wunderbaren
Von steigenden Besucherzahlen und der Kunst, mit Studierenden Ausstellungen zu machen

diese berückende Ausstellung mitkonzi-
piert – sie ist präzise und zugleich frei 
geworden. So haben die Studierenden die 
Praxis von Nietzsches „Fröhlicher Wissen-
schaft“ erfahren.
Bei einer weiteren Ausstellung, die bis Juli 
im Gropius-Bau zu sehen ist, hat unse-
re Abteilung „Das Technische Bild“ vom 
Helmholtz-Zentrum die Wissenschafts-
geschichte im Rom des 17. Jahrhunderts 
erarbeitet: Arnold Nesselrath hat mit dem 
Census des Kunstgeschichtlichen Semi-
nars im Grunde die gesamte Ausstel-
lung mitkonzipiert. Und die wissenschaft-
lichen Mitarbeiter und Studierenden des 
Projektes „Requiem“ führen andauernd 
durch diese Ausstellung. Somit ist auch 
sie in vielen Bereichen ein Produkt der 
Humboldt-Universität.

Zurück zur Ausstellung „Kreis Kugel 
 Kosmos“: Wie haben die Studierenden 
die Zusammenarbeit mit dem Museum 
 empfunden?
Bredekamp: Es war für sie eine beispiel-
haft gute Zusammenarbeit – vor allem 
mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
– äußerst kooperativ, phantasievoll, erfah-
rungsreich.

Und was reizt Sie an dieser Arbeit 
 besonders?
Bredekamp: Ich hatte eine besonders 
glückliche Zeit in meiner kunsthisto-
rischen Praxis im Museum für Alte Skulp-
tur in Frankfurt am Main im Liebighaus. 
Seit ich in dieser Zeit ein Faible für die 
Museumsarbeit entwickeln konnte, ha-
be ich mich in meiner längeren Zeit als 
Hochschullehrer um die Vermittlung zwi-
schen dem Museum und der Universität 
bemüht. Das Entscheidende an der Muse-

Prof. Dr. Horst Bredekamp, Professor 
für Mittlere und Neue Kunstgeschichte 
am Kunstgeschichtlichen Seminar der 
Humboldt-Universität, wird am 13. Juli 
mit dem Max-Planck-Forschungspreis 
2006 ausgezeichnet. Dieser zählt zu den 
angesehendsten und höchstdotierten For-
schungspreisen.

Die Redaktion der HUMBOLDT sprach 
mit Prof. Bredekamp zu aktuellen Pro-
jekten, Transferleistungen der Kunstge-
schichte und seiner Rolle als Universi-
tätslehrer.

Die Weltmeisterschaft hat Berlin verwandelt: 
Menschen schwenkten Deutschlandflaggen, 
Haare wurden tricolor gefärbt, Häuser 
schwarz-rot-gold gestrichen. Ist das ein 
 Kulturverlust?
Bredekamp:  Nein. In dieser spielerischen 
Identifikation liegt bislang etwas Leichtes, 
was es so bisher nicht gegeben hat. Wenn 
die Weltmeisterschaft auf diese Weise 
auch zu Ende gehen sollte, wäre dies kein 
neuer Nationalismus, sondern eine Wapp-
nung vor dessen Extremen.

Herr Bredekamp, pünktlich zur Weltmeis-
terschaft  wurde im Pergamonmuseum auch 
die Ausstellung „Der Ball ist rund – Kreis 
Kugel Kosmos“ eröffnet, die in Zusammen-
arbeit mit Ihrem Seminar entstanden ist. 
Gerade hat noch eine zweite Ausstellung un-
ter Ihrer wissenschaftlichen Beteiligung  im 
Martin-Gropius-Bau eröffnet. Wie sieht der 
ideelle Beginn einer derartigen Ausstellung 
aus?
Bredekamp: Die Idee zur Ausstellung 
„Ball Kugel Kosmos“ entstand bei einer 
Tasse Kaffee mit Peter Klaus Schuster, 
dem Leiter der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz. Er hatte die Fantasie, mit den 
reichen Beständen der Museen in Berlin 
eine Ikonographie der Kugel – von Baby-
lon bis heute – auszustellen. Und er fragte 
mich, ob unsere bewährte Zusammenar-
beit möglicherweise in eine neue Etappe 
gehen könnte. Es ist eine Besonderheit, 
dass in den letzten Jahrzehnten die Bezie-
hungen zwischen den Universitäten und 
den Museen so eng geworden sind. Sie 
geht auf die Zusammenarbeit im Hum-
boldt-Forum zurück, die nach der Ausstel-
lung Theatrum naturae et artis, die Jochen 
Brüning und ich gemeinsam organisiert 
haben, entstanden ist. Dazu gehörten 
auch die Ausstellung der Präraffaeliten, 
an der Jochen Brüning mitgearbeitet hat, 
und zahlreiche kleinere Ausstellungen im 
Foyer der Humboldt-Universität. Das alles 
sind Fingerübungen für das Humboldt-
Forum auf dem Schlossplatz.

Wie ist der Weg von der Idee zur 
 Ausstellung?
Bredekamp: Zunächst einmal gibt es ein 
Brainstorming der Beteiligten, dann wer-
den die Ideen sortiert, Objektwünsche 

an verschiedene Einrichtungen vermittelt 
und dann Katalogtexte und Essays für die 
Kataloge verfasst und die Arrangements 
in den Museen begleitet. Für die Studie-
renden ist es oft Studium und Praktikum 
gleichzeitig – mit viel Eigeninitiative. So 
haben sich Peer Rumberg und Ulrich 
Crüweel – ein weiteres Beispiel – die 
wunderbare Ausstellung „Das Spiel“ im 
Deutschen Historischen Museum selbst 
ausgedacht, dem Museum schmackhaft 
gemacht und mit dem Museum realisiert. 
Es ist eine unglaublich schöne, reiche 
und intelligente Fotografiegeschichte des 
Fußballs.

Können Sie derartig selbständigen Studieren-
den noch etwas beibringen?
Bredekamp: Je weniger ich ihnen noch 
beibringen kann, desto besser. Wir haben 
uns in diesem Fall in grundlegenden Fra-
gen ausgetauscht. Die Studierenden, die 
bei der Ausstellung Kreis – Kugel – Kos-
mos mitgemacht haben, haben ebenfalls 

Studierende der Juristischen Fakultät la-
den zum Fest. Es sind Gäste aus Lettland, 
Ungarn und Georgien geladen, erwar-
tet wird auch Prominenz: Prof. Dr. Jutta 
Limbach, Präsidentin des Goetheinstituts 
und Präsidentin des Bundesverfassungs-
gerichts a. D., und S. E. Egils Levits, Rich-
ter am Europäischen Gerichtshof. Denn 
das Netzwerk Ost-West feiert sein 10-jäh-
riges Jubiläum. Das Netzwerk ist ein Zu-
sammenschluss bilateraler studentischer 
Austauschseminare zwischen Berlin und 
ost- bzw. zentraleuropäischen Städten.

Unter dem Motto „Europa – gemeinsame 
Fortschritte, enttäuschte Erwartungen, 
begründete Hoffnungen“ verlassen die 
angehenden Advokaten kurzeitig die Uni-
versität – und brechen auf gen Osten. Im 
Rahmen des Netzwerks werden auch in 

Jura-Studierende zu Gast bei Freunden 
Festtagung: 10-jähriges Jubiläum des juristischen „Netzwerkes Ost-West“ und Aufbruch gen Osten

diesen Sommer Studentengruppen der 
Juristischen Fakultät nach Budapest, Riga 
und Tiflis reisen, um dort gemeinsam mit 
Studierenden der jeweiligen Partnerfakul-
täten aktuelle europarechtliche Themen 
verschiedener Rechtsgebiete zu bearbei-
ten und zu diskutieren. Auf dem diesjäh-
rigen Programm steht für die insgesamt 
60 Beteiligten die innere Sicherheit von 
Europa, Alternativen zur Richterjustiz – 
Laienbeteiligung im Strafprozess sowie 
die Kohärenz von Europarecht und inner-
staatlichen Rechtsordnungen. 
Ein Perspektivwechsel ganz besonderer 
Art: nicht nur in fachlicher Hinsicht – der 
Einblick in eine fremde Rechtsordnung 
– sondern auch in kultureller: Schnuppern 
in das Studentenleben von Ungarn, Letten 
oder Georgier, aufregende Städte entde-
cken, ein fremdes Land erleben. 

Nach einer intensiven Woche kommen  
dann die Studierenden aller vier Länder in 
Berlin zusammen, um die Ergebnisse der 
Arbeit auf der zweitägigen Festtagung zu 
 präsentieren. 
Und was ist das Besondere daran? „Es ist 
ein Projekt von Studierenden für Studie-
rende“, sagt Prof. Dr. Detlef Krauß, der 
zusammen mit Prof. Dr. Bernhard Schlink 
das Projekt seit seinen Anfängen fachlich 
betreut. Das Neztwerk Ost-West versucht 
mit den Austauschseminaren eine alterna-
tive Form der Lehrveranstaltung, sie bietet 
den Studierenden die Möglichkeit, einen 
Teil ihrer universitären Ausbildung in die 
eigene Hand zu nehmen. 
 „Studenten und Studentinnen wählen die 
Themen und suchen die Tutoren, planen 
und gestalten den Ablauf, sind an der 
Beschaffung der Mittel für die Seminare 
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Die Arbeit mit dem Objekt oder seinem Abbild ist wesentlich für die Kunstgeschichte. Foto: B. Herrenkind

umsarbeit ist die Arbeit an den konkreten 
Werken. Keine Reproduktion kann das 
haptisch, konkrete des Werkes ersetzen 
oder gar vernichten. Wobei man sagen 
muss, dass Reproduktionen im Gegen-
zug eine eigene Qualität, eine systema-
tisch zu verfolgende Kategorie aufweisen. 
Zweitens gehört die Vermittlung zu den 
wunderbaren Möglichkeiten der Museen. 
Kaum ein Buch erreicht dieses Maß an 
freiwilliger Neugierde wie Museen und 
Ausstellungen.
  
Sind Museen und Ausstellungen denn im 
elektronischen Zeitalter noch zeitgemäß?
Bredekamp: Es hat sich in den letzten 
50 Jahren und verstärkt in den vergan-
genen 20 Jahren herausgestellt, dass Mu-
seen zum unabdingbaren Kernbereich 
der Weltkulturen gehören. Die Zahl der 
Museen hat sich in den letzten 20 Jahren 
weltweit vervielfacht. Allein in Deutsch-
land  – und das ist allgemein bekannt 
– gehen etwa zehn mal so viel Menschen 
in Museen als in Fußballstadien. Auch oh-
ne den Besuch von Großereignissen wie 
der MoMA-Ausstellung in Berlin sind die 
Besucherzahlen steigend stabil.

Erreicht man auch bildungsferne Menschen?
Bredekamp: Ich glaube, dass der Umgang 
mit gesammelten Objekten eine anthropo-
logisch, also dem Menschen qua Mensch 
zugeordnete Verhaltensweise ist. Man hat 
Fossilien gefunden, die als Sammlungen 
vor mehr als 500.000 Jahren von den frü-
hen Menschen zusammengebracht wur-
den. Führende Paläontologen wie Christo-
pher Henshilwood suchen daher über die 
gesammelten und als Sammlung expo-
nierten Gegenstände Individualitäten der 
Menschen zu erforschen, lange vor dem 
sogenannten „homo sapiens“. In Bezug 
auf heute ist es ungeheuer interessant, wie 
die Museen den Umgang mit haptischen 
Objekten gerade in der Zeit der elektro-
nischen Medien als eine Unverzichtbar-
keit empfinden. Dies spricht nicht gegen 
die Medien, sondern für die umfassenden 
Denk- und Empfindungsmöglichkeiten 
des Menschen.

Wie können Museum in der heutigen Zeit 
aussehen?
Bredekamp: Das hat meines Erachtens 
Gottfried Wilhelm Leibniz in seinem „Ge-
dankenscherz“ Drôle de Pensée von 1675 
unüberholbar formuliert: Er imaginiert 
ein Museum als Archiv, Labor, Theater 
und Spielhalle. Freier wurde nie über ein 
Museum nachgedacht. Selbst das Centre 
Pompidou in Paris hat diesen Gedan-
kensturm nicht einholen können. Es gibt 
hier nur zwei Regeln: Erstens sind alle 
Medien, alle Foren – Film, Internet, Video, 
Bücher, Kataloge –  zur Vermittlung der 
Objekte zu benutzen, ohne dass zweitens 
die Objekte ihre eigene Kraft verlieren. 
Eine größtmögliche Offenheit heißt nicht, 

alles zu Markte zu tragen. Manche Ob-
jekte sind nicht zum „Schnuppern“.

Was sind nun Ihre wissenschaftlichen Plä-
ne in naher Zukunft? So ein hoch dotierter 
Preis eröffnet ja völlig neue Möglichkeiten...
Bredekamp: Ich sitze gegenwärtig am Ab-
schluss meiner Trias zu drei prägenden 
Gestalten des 17. Jahrhunderts. Nach den 
Büchern zu Thomas Hobbes und Gott-
fried Wilhelm Leibniz möchte ich im 
kommenden Winter meine Forschungen 
zu Galileo Galilei abschließen. Falls mir 
dies gelingt, hätte ich einen Staatsthe-
oretiker, einen Philosophen und einen 
Naturwissenschaftler in ihrem bildbezo-
genen Denken rekonstruiert. Ein zusam-
menfassender Band wäre dann für die 
nächsten Jahre angelegt: Eine Theorie des 
Bildakts, in der ich versuche, dem plato-
nischen Mythos entgegenzutreten, dass 
Bilder Spiegel und Schatten sind. Sie sind 
– meines Erachtens – vielmehr aktive und 
aktivierende Größen.

Und was werden Sie nun mit dem Preisgeld 
machen?
Bredekamp: Ich werde meine Forschungen 
zur christlich-islamischen Konfliktkultur 
im Spanien des elften Jahrhunderts, das 
Projekt „Das Technische Bild“ und die 
Forschungen zum „Bildakt“ unterstützen.

Haben Sie zum Schluss noch einen Tipp für 
unsere Leser: Wie gelingt es in hektischer Zeit 
gute Ideen zu haben?
Bredekamp: Gute Ideen kommen durch 
eine intensivierte bis manische Beschäf-
tigung mit einem Problem. Ideen kön-
nen dann aber nicht abgefordert wer-
den, sondern sie kommen in banalen 
Momenten des Unbeobachtetseins. Der 
Mathematiker Roger Penrose ist nachzu-
vollziehen, wenn er den Zeitpunkt seiner 
besten Ideen mit dem Einsteigen in einen 
Londoner Autobus fixiert. Und schreiben 
kann man vernünftigerweise nur in kom-
pletter Einsamkeit. Mein persönlicher Ort 
ist ein kommunikationsfreies Haus an der 
Nordsee. Die Fragen stellte Angela Bittner.

Die Ausstellung „Der Ball ist rund – Kreis 
Kugel Kosmos“ im Pergamonmuseum be-
schäftigt sich mit der Faszination für zwei 
der bedeutendsten Symbole der Mensch-
heit: Kreis und Kugel. Die Ausstellung ist 
zu sehen vom 8. Juni bis 27. August. 

Die Ausstellung „Barock im Vatikan. Kunst 
und Kultur im Rom der Päpste“ beschäftigt 
sich mit der päpstlichen Förderung von 
Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhun-
dert. Gezeigt werden unter anderem über 
300 Kunstwerke aus dem Petersdom. Seit 
dem 12. April gastiert die Ausstellung im 
Martin-Gropius-Bau. Sie hat noch bis zum 
10. Juli für Besucher geöffnet.

beteiligt, werten den Ertrag der Seminare 
aus und stellen ihn dar“, bringt  Prof. Dr. 
Schlink das Engagement auf den Punkt. 
Da sie dies in Zusammenarbeit mit den 
Studierenden der Partnerfakultäten tun, 
leben die Seminare aus dem zusammen-
wirkenden Engagement deutscher und 
osteuropäischer Studenten und Studen-
tinnen. Dass das Konzept erfolgreich ist, 
zeigt sich auch in dem seit 10 Jahren un-
gebrochenen Interesse der Studenten an 
der Teilnahme. Zum negativen verändert 
hat sich nur ein Punkt: Es wird immer 
schwieriger Drittmittel für ein solches 
Projekt aufzutreiben. Viele Sponsoren 
sind nur zu Anschubsfinanzierung be-
reit, umso dankbarer ist das Netzwerk der 
Dr.-Meyer-Struckmann Stiftung, die das 
Projekt durch ihre außerordentliche finan-
zielle Unterstützung ermöglicht hat. 

Die Tagung ist öffentlich und keinesfalls 
auf studentische Teilnehmer beschränkt. 
Auf dem Programm stehen die Präsenta-
tionen einzelner Themen aus dem voran-
gegangenen Seminar durch die Studenten 
sowie Vorträge verschiedener Gäste aus 
den Partnerfakultäten. Den krönenden 
Abschluss bilden die Vorträge von S.E. 
Egils Levits über „Gedanken zur europä-
ischen Verfassungsperspektive“ und Prof. 
Dr. Jutta Limbach über „Die Legitimati-
onskrise der Europäischen Union und die 
Angst vor dem polnischen Klempner“.

Offene studentische Tagung „Europa – 
gemeinsame Fortschritte, enttäuschte Er-
wartungen, begründete Hoffnungen“ 
10. und 11. August, Beginn 9.30 Uhr, Senats-
saal, Hauptgebäude, Unter den Linden 6

Max-Planck-Forschungspreis
Der Max-Planck-Forschungspreis für in-
ternationale Kooperation fördert deutsche 
und ausländische Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus besonders zu-
kunftsträchtigen Fachdisziplinen. Ausge-
zeichnet werden jeweils ein in Deutschland 
und ein im Ausland tätiger Forscher, die 
bereits international anerkannt sind und 
von denen im Rahmen internationaler Ko-
operationen weitere wissenschaftliche Spit-
zenleistungen erwartet werden. Der Preis 
soll es den Wissenschaftlern ermöglichen, 
internationale Kooperationen flexibel aufzu-
nehmen, zu vertiefen oder zu erweitern.
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Forschung

An Vierertischen sitzen junge und alte 
Leute und würfeln um die Wette. „Kreuz 
und Quer durch Berlin“ heißt das Spiel, 
das am Lehrstuhl für Ingenieurpsycholo-
gie der Humboldt-Universität zur Langen 
Nacht der Wissenschaften zum Einsatz 
kam. Entwickelt wurde es von Guido Beier 
und Sophie Grothusen. Hintergrund der 
familienfreundlichen Veranstaltung ist das 
Projekt „Vernetztes Fahren“, eine Koopera-
tion von Humboldt-Universität, TU Berlin 
und der Human-Factors-Consult GmbH, 
die von der Investitionsbank Berlin geför-
dert wird. „Vernetztes Fahren“, das bedeu-
tet die weitere Nutzbarmachung eingebet-
teter Informations- und Kommunikations-
technologien für den Kraftfahrzeugverkehr. 
Das Besondere an diesem Vorgehen: Die 
Bedürfnisse der Fahrer stehen im Zentrum 
der Systementwicklung. 

Im Jahr 2005 wurden ca. 400 Berliner 
Autofahrer danach befragt, welche Verbes-
serungswünsche sie an ihr Auto haben. 
Spitzenreiter war ein Navigationssystem, 
das die Routenplanung mit aktuellen Infor-
mationen zum Verkehrsfluss verbindet. Die 
derzeit vorhandenen Lösungen sind noch 
nicht zufriedenstellend, insbesondere die 
Qualität der Staumeldungen ist nicht hoch 

Kreuz und Quer durch Berlin
Wie ein Brettspiel dabei hilft, den Berliner Verkehr flüssiger zu gestalten

Die „Vernetzte Navigation“ bindet die 
automatisch über Floating Car Data er-
fasste Geschwindigkeit vieler Autos in 
das Navigationssystem ein, zeigt in der 
Karte, wo der Verkehr stockt und macht 
Umleitungsvorschläge. Doch das ist noch 
nicht alles. Die Fahrer sollen die Mög-
lichkeit erlangen, über ein extra Inter-
face ebenfalls Stauinformationen in das 
System einzuspeisen. Diese Einbeziehung 
der Fahrer bietet neue Chancen, birgt aber 
auch Risiken. Die mächtigen Möglichkeiten 
der Onlinekommunikation können eine 
Fahrer-Community entstehen lassen, die 
die Effizienz des Verkehrs steigert und für 
ein völlig neues Berliner Stadtgefühl sorgt. 
Voraussetzung für den Einsatz des Systems 
sind die Gewährleistung der Datensicher-
heit und eine geringe Ablenkung beim 
Fahren. Ebenfalls elementar ist die Bereit-

schaft zum Senden von Informationen und 
zum Vertrauen in die Information anderer 
Fahrer. 
Und hier sind wir wieder beim eingangs 
erwähnten Brettspiel „Kreuz und Quer 
durch Berlin“. Anfangs nur als Papierpro-
totyp einer Experimentalsoftware gedacht, 
mit der die Mechanismen der Vertrau-
ensbildung und Sendebereitschaft unter-
sucht werden sollen, wurde schnell klar, 
dass viel mehr in dieser Idee steckt. Das 
Grundprinzip von „Kreuz und Quer durch 
Berlin“ besteht darin, mit einem Stein 
eine vorgegebene Strecke durch die Stadt 
abzufahren. Wer zuerst wieder daheim 
ankommt, hat gewonnen. Unterwegs kön-
nen allerdings allerlei Hindernisse auftre-
ten. Der eigentliche Clou des Spieles ist, 
dass über die Staus auf dem Weg eines 
Fahrers nur die anderen Fahrer Bescheid 
wissen. Sie können entscheiden, ob sie die 
Information weitergeben oder nicht – und 
sie können wie in der Realität auch fal-
sche Warnungen abgeben. Für koopera-

Diese „Verkehrsteilnehmer“ werden für kooperatives Handeln schon mal belohnt. Fotos: Heike Zappe

Hart am Markt
 

Historiker werden für Unternehmer zunehmend interessanter

Wer sich entschließt, Geschichte (oder ein 
anderes geisteswissenschaftliches Fach) zu 
studieren, dem werden in der Regel aller-
lei Warnungen und düstere Verheißungen 
für die eigene Karriere mit auf den Weg 
gegeben. In Museen und Archiven sind 
die zwar ausgesprochen attraktiven, aber 
nur sehr wenigen vorhandenen Stellen 
für Historiker scheinbar auf Jahre hinweg 
besetzt. Jobmöglichkeiten tun sich selten 
auf, die Zahl der Mitbewerber ist sehr 
hoch und die Chancen, den Wunsch- oder 
Traumjob zu ergattern, sind entsprechend 
gering. Und so landet man als gelernter 
Geschichtswissenschaftler dann überall 
oder eben nirgends. 
Sicher sind diese Probleme den allermei-
sten angehenden Historikern bewusst. 
Dennoch werden sie während ihres ge-
samten Studiums leider allzu häufig da-
mit allein gelassen. Umso erfreulicher ist 
es daher, wenn man auf Informationen 
stößt, die neue Einblicke in den berufli-
chen Alltag  nicht öffentlich bediensteter 
Berufsgenossen geben. Und noch schöner 
ist es dann, wenn diese Erfahrungen in ei-
nem sich als Ratgeber verstehenden Buch 
zusammengeführt werden. 
Alexander Schug hat mit „History Mar-
keting. Ein Leitfaden zum Umgang mit 
Geschichte in Unternehmen“ ein solches 
Werk vorgelegt. Vorweg: Der Autor ist 
ein Mann der Praxis, der HU-Absolvent 
arbeitete als PR-Berater, betreibt seit rund 
sechs Jahren erfolgreich eine Agentur für 
historische Dienstleistungen und weiß 
zweifellos, wovon er spricht. In klassi-
scher PR-Manier benennt Schug in der 
Einleitung die Zielgruppen seines „Pra-
xis-Guides“: Angesprochen werden sollen 
zunächst Unternehmer, Geschäftsleute, 
PR- und Werbeprofis, aber auch „Histo-
riker, oder allgemein Geistes- und Kul-
turwissenschaftler, die ihr Know-how auf 
dem freien Markt als Dienstleister den 
Unternehmen anbieten möchten“. Ent-
lang dieser Unterscheidung untergliedert 
sich auch das Buch. In den ersten beiden 

Teilen (die gut vier Fünftel des gesamten 
Umfangs ausmachen) will der Autor vor 
allem Überzeugungsarbeit in Sachen „Hi-
story Marketing“ in Unternehmen leisten. 
Die Chancen dieses Ansatzes sieht Schug 
in der bewussten Traditionspflege, der 
Herausstellung von Unternehmens- und 
Produktgeschichte als Alleinstellungs-
merkmale und Marketinginstrumente an 
hart umkämpften, globalisierten Märk-
ten. Besondere Beachtung schenkt der 
Autor der Problematik „Geschichte als 
Anlass der Krisenkommunikation“ und 
warnt dabei eindringlich vor der lauern-
den Geschichtsfalle, d.h. der ausbleiben-
den Auseinandersetzung mit der eigenen 
Firmenvergangenheit. Am Beispiel der 
Entschädigung der Zwangsarbeiter, des 
so genannten Nazi-Goldes auf Schweizer 
Banken aber auch an Hand von Umwelt-
katastrophen zeigt er hier unterschiedli-
che Strategien von Unternehmen auf. 

Der die Praxis des „History Marketing“ 
beschreibende zweite Teil des Buches 
kommt – insbesondere wenn es um „In-
strumente und Maßnahmen“ geht – sehr 
pauschal daher. Die aufgezeigte Schritt-
folge einer Maßnahme (Anlass und Aus-
gangspunkt – Ziele – Zielgruppendefi-
nition – Maßnahmeplanung) lässt sich 
auf jedes beliebige Produkt und jedes 
Konzept anwenden. Die hier vorgestellten 
Maßnahmen mögen für Firmenarchive 
sicherlich anregend sein (Archivpädago-
gik, Forschungsstipendien etc.), im Be-
reich der Ausstellungen und Museen ver-
fängt sich Schug jedoch in längst von der 
Ausstellungspraxis anerkannten und rea-
lisierten Allgemeinplätzen. Recht speziell 
und sehr praktisch gehalten ist wiederum 
dann das Kapitel zur Einrichtung eines 
Unternehmensarchivs. 

Der letzte, aber für Historiker sicherlich 
interessanteste Teil des Buches widmet 
sich schließlich dem „History Marke-
ting“ als Berufsfeld. Der Autor skizziert 
hier kurz die Wurzeln der angewandten 
Geschichte und weist auf die wenigen 
ähnlich gelagerten Studienschwerpunkte 
in Deutschland hin. Viel mehr als den 
Hinweis, dass es seit Ende der 1990er 
Jahre eine wachsende Anzahl historischer 
Agenturen gibt, die zukünftig in die the-
matisch unterschiedlichst ausgefüllten Ni-
schen drängen werden, erfährt der Leser 
allerdings nicht. Immerhin kann und 
sollte diese Entwicklung als Zeichen der 
Hoffnung am stark wolkenverhangenen 
Historikerhimmel gesehen werden.

Das Plädoyer Alexander Schugs für die 
Anliegen einer praktisch orientierten 
Geschichte kann der gesamten Branche 
nur gut tun. Dafür gilt dem Autor Aner-
kennung, denn sein Buch macht Mut, 
sich auch weiterhin freudvoll und intensiv 
mit der Vergangenheit zu beschäftigen.

Dirk Maier

Die UN-Kinderrechtskonvention, die seit 
1992 auch in Deutschland gilt, beschei-
nigt jedem Kind ein Recht auf Bildung. 
Zudem nennt der UNESCO-Report „Bil-
dung für das 21. Jahrhundert“ vier Säulen 
der Bildung: lernen zu wissen, lernen 
zu handeln, lernen zusammen zu leben 
und lernen zu sein. Davon ausgehend 
wurde das Recht auf Bildung konkreti-
siert, indem zehn „Grundrechte“ formu-
liert wurden, angefangen beim Recht auf 
elterliche Unterstützung über das Recht 
der Chancengleichheit, dem Recht auf 
gute materielle Ausstattung der Schu-
len bis hin zum Recht auf Unterstüt-
zung durch Experten und Lehrpersonen. 
Prof. Dr. Renate Valtin, Institut für Erzie-
hungswissenschaften, hat unter Verwen-
dung der Daten von PISA und IGLU un-
tersucht, wie gut es Kinder in Deutschland 
bei der Verwirklichung dieser Rechte ha-
ben, wenn sie lesen und schreiben lernen. 

Anhand der Datensätze von IGLU und 
PISA wurden Merkmale (Indikatoren) be-
stimmt, die Aufschluss darüber geben, wie 
es mit der Verwirklichung dieser Rechte 
bestellt ist. Bei all diesen Merkmalen – so 
das Ergebnis der Studie – hatte Deutsch-
land wesentlich schlechtere Werte als die 
bei IGLU und PISA erfolgreichen Länder 
und lag manchmal sogar unter dem inter-
nationalen Mittelwert.

Fazit: Im europäischen Vergleich sind die 
Lernbedingungen für den Schriftsprach-

genug. Die Fahrer sind hier sensibel, denn 
das Thema Stau ist aus psychologischer 
Sicht mehrfach problematisch: Im Stau ste-
hen kostet Zeit, es ist unkomfortabel, und 
die Fahrer erleben einen massiven Kon-
trollverlust. Deshalb konzentriert sich das 
Projekt im Jahr 2006 auf die Entwicklung 
einer „Vernetzten Navigation“. 

Alexander Schug
History Marketing 
Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte 
in Unternehmen
Bielefeld 2003
220 S., kart., 25,80 €
ISBN: 3-89942-161-2

Ein anderer Blick auf Pisa 
Wie gut haben es Kinder in Deutschland? 

erwerb und damit die Realisierung der 
Rechte auf schriftsprachliche Bildung in 
Deutschland nicht günstig. Dies gilt für
•  den häuslichen Bereich: „kulturelles Ka-

pital“ der Familie, Anregung und Förde-
rung

•  den vorschulischen Bereich: Mangel an 
Bildungseinrichtungen

•  den schulischen Bereich: schlechte 
Ausstattung (Schulbibliotheken, Com-
puter), Fehlen von zusätzlichen Exper-
ten, mangelnde Unterstützung durch 
Lehrkräfte, wenig differenzierter Un-
terricht, Verletzung der Chancengleich-
heit.

Der UNESCO-Report „Bildung für das 
21. Jahrhundert“ stellt auch fest: „Bildung 
ist auch ein Ausdruck der Zuneigung 
für Kinder und Jugendliche, die wir in 
unserer Gesellschaft willkommen heißen 
sollen, indem wir ihnen vorbehaltlos ei-
nen Platz anbieten, der ihnen rechtmäßig 
zusteht“. Deutschland – so muss man 
folgern – bietet Kindern keinen warmher-
zigen Empfang in der Gesellschaft.

Der vollständige Beitrag „Ein anderer Blick 
auf Pisa und Iglu: Wie gut haben
es Kinder in Deutschland?“ kann angefor-
dert werden bei
Prof. Dr. Renate Valtin
Abteilung Grundschulpädagogik
Tel. (030) 2093-4182

  renate.valtin@rz.hu-berlin.de

Im Rahmen der Langen Nacht der Wis-
senschaften 2006 veranstaltete die Ab-
teilung Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
des Sprachenzentrums ein Arbeitstreffen 
für den Bereich DaF an den Universitäten 
und Hochschulen im Raum Berlin/Branden-
burg. An dem Erfahrungsaustausch nahmen 
36 Kolleginnen und Kollegen der Berliner 
Universitäten, der Universität Potsdam, der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, 
der Universität Cottbus und der Studienkol-
legs in Berlin und Brandenburg teil. Es war 
das erste Zusammentreffen dieser Art.
Nach einem Plenumsvortrag von Paul Rusch 
folgte der Einstieg in die Diskussion in 
zwei Arbeitsgruppen. Hier ging es um das 
„Korrigieren und Bewerten schriftlicher Text-

Lange DaF-Nacht am Sprachenzentrum

tives Handeln gibt es Belohnungen, ego-
istisches Verhalten kann Vorteile verschaf-
fen, hat aber auch negative Konsequenzen. 
Der wissenschaftliche Mehrwert des Spiels 
besteht darin, dass die Wirkung der Vari-
ation von Belohnungs- und Bestrafungs-
mechanismen auf das kooperative Verhal-
ten in einer komplexen sozialen Situation 
untersucht werden kann. Die gewonnen 
Erkenntnisse kommen schließlich der 
Gestaltung der „Vernetzten Navigation“ 
zugute. Dass „Kreuz und Quer durch Ber-
lin“ auch jede Menge Spaß macht, war 
bei der Langen Nacht der Wissenschaften 
eindrucksvoll zu beobachten. Die Frage 
eines Teilnehmers: „Wo kann ich das denn 
kaufen?“ werden die Wissenschaftler bald 
beantworten können – in Kooperation mit 
der Humboldt-Innovation GmbH wird 
derzeit an einer Vermarktungsstrategie ge-
arbeitet. Guido Beier 

 www.vernetztes-fahren.de

produktion auf unterschiedlichen Niveau-
stufen“. Anhand authentischer DSH-Klausu-
ren (DSH= Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang) stellten alle Teilnehmer 
Bewertungskriterien ihrer Einrichtungen vor. 
Die Zusammenkunft der DaF-Lehrkräfte war 
auch Anlass, eine gemeinsame Broschüre zu 
erarbeiten, in der sich die Bereiche Deutsch 
als Fremdsprache der Universitäten und 
Hochschulen der Region mit ihrer spezi-
fischen Struktur zukünftigen ausländischen 
Studierenden vorstellen. Die Broschüre, unt-
er Federführung der HU, wird voraussichtlich 
im Sommer an die Studienabteilungen der 
Einrichtungen, den DAAD und den Fachver-
band DaF übergeben.

    Petra Bielagk
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Cities under Stress
Vereinigte und geteilte Stadt – Jerusalem und Berlin im Vergleich

Im Jahre 2000 diskutierten Wissenschaftler 
des Instituts für Soziologie mit Kollegen 
von der Hebrew University den Plan, 
den Prozess der Vereinigung in Berlin zu 
vergleichen mit den Veränderungen, die 
Jerusalem nach einem Friedensvertrag 
mit den Palästinensern erleben würde. 
Dabei konnten alle nicht ahnen, dass in 
den Randgebieten dieser Stadt einige Jahre 
später Mauern hochgezogen würden, die 
die Spaltung zwischen den arabischen 
und den israelisch beherrschten Zonen 
verfestigen und vertiefen. Zur gleichen Zeit 
aber, in der dieser „Schutzzaun“ von der 
israelischen Regierung errichtet wird, ver-
liert die Teilung innerhalb der Stadt Jeru-
salem an Schärfe. Während zuvor jüdische 
Einwohner das Betreten des Ostteils ihrer 
Stadt weitgehend vermieden, erschienen 
ihnen im Jahre 2005 Wege in die Altstadt 
schon nicht mehr als lebensgefährliches 
Abenteuer. 

Mit dem Projekt „Planning the Contes-
ted City: Policy-Analysis and Implications 
of Reunification in Jerusalem and Ber-
lin“ untersuchte die deutsch-israelische Ar-
beitsgruppe von 2002 bis 2006 Planungs-
maßnahmen sowie politische und soziale 
Prozesse, die nach der Überwindung der 
Teilung einer Stadt zu beobachten sind. 
In Berlin war die Mauer gefallen und es 
gab vielfältige Bemühungen, nach der poli-
tischen auch die ökonomische und soziale 
Spaltung zu überwinden – ob es Parallelen 
oder exemplarische Vorläufer für einen er-
warteten, vergleichbaren Prozess in Jerusa-
lem gibt, war eine der Fragen des Projekts. 
Möglich wurde das Projekt durch die Förde-
rung der German-Israeli-Foundation (GIF).
Da die von Präsident Clinton initiierten 

Friedensverhandlungen zwischen Barak 
und Arafat letztlich an der „Jerusalem-Fra-
ge“ scheiterten, setzte ab dem Jahr 2000 
keine Annäherung zwischen dem Ost- und 
dem Westteil der Stadt ein, vielmehr ver-
tiefte die Intifada die Trennung. Viele bis 
dahin trotz politischer Gegensätze bestehen-
de Verbindungen wurden danach gekappt. 
Der arabische Teil blieb unter israelischer 
Verwaltung, unter die er durch die Beset-
zung im Jahre 1967 geraten war – eine 
Zwangsvereinigung also, die aber auf tech-
nischer und alltagspraktischer Ebene ähn-
liche Probleme aufwarf wie die friedliche 
Vereinigung in Berlin. 
Beide „Nationen“, die israelische und die 
palästinensische, betrachten Jerusalem als 

ihre Hauptstadt, woraus sich Ansprüche 
beider Seiten ergeben, die bisher nicht kom-
promissfähig waren. Sie kristallisieren sich 
in den konfligierenden Ansprüchen auf den 
Tempelberg, die nur zu versöhnen wären, 
wenn das Undenkbare geschähe, nämlich 
einen Heiligen Ort zu etablieren, in dem 
verschiedene Religionen friedlich koexistie-
ren können.  Wir sind es gewohnt, hinter 
symbolischen Auseinandersetzungen mate-
rielle Interessen zu vermuten, sie als Stell-
vertreterkonflikte zu interpretieren – aber 
eine solche Analyse versagt in Jerusalem. 
Dort füllt der Kampf um die Symbole und 
um die damit verbundene Dominanz im 
Raum eine eigene Arena der Politik. Und 
daher ist die Situation auch so ausweglos. 

Forschung

Der Streit um Symbole ist aber auch eine 
der Schlüsselfragen für die „innere Einheit“, 
für die Befindlichkeiten zwischen Ost und 
West und die Suche nach einer neuen Iden-
tität im wiedervereinten Deutschland. Das 
Berliner Team im Bereich Stadt- und Re-
gionalsoziologie untersuchte Stadtplanung 
und Stadtpolitik in einer äußerlich fast voll-
ständig vereinigten Stadt. Viele Themen, 
die die ehemalige Teilung betreffen, werden 
aber noch immer und immer wieder neu 
kontrovers diskutiert. So entzünden sich 
an Fragen des Umgangs mit prominenten 
Bauten und Denkmälern der DDR, wie z.B. 
Erhalt oder Abriss des Thälmanndenkmals 
in Prenzlauer Berg oder des Palastes der 
Republik, leidenschaftliche Auseinander-
setzungen um die Frage, was Symbole der 
Teilung oder der Vereinigung sein könnten. 
Die Suche nach einer aussagekräftigen, ein-
heitlichen, also von allen getragenen Sym-
bolik der neuen Gesellschaft, erfordert, das 
zeigt sich dabei, zunächst eine Beurteilung 
der Vergangenheit. 
Die symbolische Dimension der Stadtent-
wicklung ist daher auch zu einem zentralen 
Thema der Untersuchungen in Berlin ge-
worden neben der Beschreibung der poli-
tischen Integration und der ökonomischen 
Konsequenzen. Lena Schulz zur Wiesch, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, hat Ver-
änderungen von Straßennamen sowie die 
Beseitigung, die Umdekoration, die öffent-
liche Kommentierung, die Umwidmung 
oder auch die schlichte Fortexistenz von 
Denkmälern, Gedenkstätten und Gebäu-
den, die in der DDR symbolische Bedeu-
tung hatten, dokumentiert und den Diskurs 
um diese Symbole analysiert. Dabei zeigte 
sich: jeder Stein kann politisch-symbolische 
Bedeutung erlangen oder verlieren, und 

Um politische und soziale Auswirkungen von Mauern und symbolische Dimensionen in der Stadtent-

wicklung in Berlin und Jerusalem ging es in einem spannenden Projekt am Institut für Soziologie.

Foto: Hartmut Häußermann

Anzeige

diese Bedeutung kann sich über Zeit stark 
wandeln. Vom Denkmal selbst geht also 
nichts Bleibendes aus. Darin unterscheidet 
sich die Situation in Berlin sicher von der 
in Jerusalem – aber die tiefsten Gräben, die 
sich in Berlin heute noch zwischen Ost und 
West zeigen, sind doch auch symbolischer 
Natur, und deshalb werden sie uns auch 
noch einige Zeit beschäftigen. 
Die Ökonomie Jerusalems litt und leidet 
enorm an den Attentaten, die sich seit 
dem Scheitern des Friedensprozesses in 
der Stadt ereigneten. Das ist eine deut-
liche Parallele zu Berlin – und die Berliner 
Wissenschaftler konnten ihren israelischen 
Partnern am Beispiel von Berlin zeigen, 
dass ein solcher Aderlass nach dem erhoff-
ten grundlegenden Wandel der politischen 
Umstände nicht rasch oder gar nicht mehr 
zu kompensieren ist. Ähnlich wie die west-
deutschen Städte von der Isolation Berlins 
profitierten, zieht in Israel Tel Aviv das öko-
nomische Wachstum auf sich. 
Eine Besonderheit dieses Forschungspro-
jektes war es, dass auf beiden Seiten Stu-
dierende einbezogen wurden. Sie haben 
sich an den empirischen Erhebungen be-
teiligt, konnten an Treffen in Jerusalem 
und Berlin teilnehmen, und einige Kapitel 
des geplanten Buches werden in Form von 
Abschlussarbeiten entworfen. In einem ge-
meinsamen Seminar mit den Universitäten 
Chicago, Belfast und Jerusalem, das durch 
eine Live-Schaltung über das Internet er-
möglicht wurde, wurden typische Probleme 
städtischer Spaltung diskutiert – eine Leh-
rerfahrung, die stimulierend war und dank 
der Zentraleinrichtung Computer- und Me-
dienservice auch ohne größere technische 
Probleme ablaufen konnte. 
 Hartmut Häußermann
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Campus

Im virtuellen Labor Roboter fernsteuern, 
mit interaktiven Mathematikmodulen die 
Grundkenntnisse auffrischen oder wert-
volle historische Bildsammlungen im Netz 
besuchen – das sind nur einige Angebote 
für Studierende der Humboldt-Universität, 
die mit Hilfe von Multimedia und eLear-
ning möglich sind. Die Multimediatage 
2006, zu denen das Multimedia Lehr- und 
Lernzentrum des Computer- und Medien-
service vom 6. bis 7. Juni einlud, gingen 
der Frage nach, wie mit solchen und 
ähnlichen Angeboten das Lehrangebot 
modern und ansprechend gestaltet werden 
kann.

„Für uns stehen bei der Nutzung von eLear-
ning zwei Fragen im Mittelpunkt: Wie 
kann das Lehrangebot durch Multimedia 
attraktiv und zugleich leicht zugänglich 
gestaltet werden und wie kann eLearning 
die Organisation von Lehre und Studium 
unterstützen und die Studienreform voran-
treiben?” erklärte Susanne Baer, Vizepräsi-
dentin für Studium und Internationales in 
ihrer Eröffnungsrede.
Vor einigen Semestern noch waren es vor 
allem technische Fragen, die mit dem Ein-
satz von eLearning verbunden waren. Jetzt, 
wo immer mehr Lehrende digitale Techno-
logien in ihren Veranstaltungen einsetzen, 
steht stärker die Frage nach methodischer 
und didaktischer Unterstützung im Vor-
dergrund. Unter den Stichworten eDidak-
tik und eKompetenz wird an der HU in 
verschiedenen Arbeitsgruppen des eVer-

Die Studienreform vorantreiben 
Multimediatage 2006 präsentierten eLearning-Initiativen 

ProFil-Programm
Von Februar 2007 bis Februar 2008 fördern 
die Freie Universität, die Humboldt-Univer-
sität und die Technische Universität mit dem 
gemeinsamen ProFiL-Programm erneut 
hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen auf 
dem Weg zur Professur. Bewerben kön-
nen sich habilitierte Wissenschaftlerinnen, 
Habilitandinnen, Juniorprofessorinnen, 
Leiterinnen von Nachwuchsgruppen und 
Postdoktorandinnen der drei Träger-Univer-
sitäten (mit Ausnahme der Charité, die ein 
eigenes Programm anbietet). Bewerbungs-
schluss ist der 10. Juli 2006. 

Weitere Infos: 
Dorothea Jansen, c/o Technische 
Universität Berlin, Tel.: 314-29304,  

  profil@tu-berlin.de,
 www.profil-programm.de. 

Yousef Jameel Stipendien
Die Humboldt-Universität vergibt in die-
sem Jahr erstmalig fünf Yousef Jameel 
Stipendien für Doktoranden und Dok-
torandinnen aus Entwicklungsländern 
in folgenden naturwissenschaftlichen 
 Fächern: Informatik, Mathematik, Biolo-
gie/Biomedizin, Chemie, Physik, Geografie 
und Landwirtschaft. Die Stipendien werden 
für drei Jahre vergeben und beginnen am  
1. Oktober 2006. Die Stipendienhöhe be-
trägt 1350 € pro Monat. 
Bewerbungsfrist: 15. Juli 2006.
Kontaktadresse: Forschungsabteilung der 
Humboldt-Universität zu Berlin, Unter 
den Linden 6, Dr. Uta Hoffmann-Altmann,  

 nachwuchs@uv.hu-berlin.de

Sommer-Workshop über 
Metropolenforschung 
Das Georg-Simmel-Zentrum für Metropo-
lenforschung veranstaltet im August/Sep-
tember 2006 einen Sommer-Workshop 
zum Thema „Brennpunkte der Stadtent-
wicklung – der Fall Berlin“. Er richtet sich an 
Vertreter aus der öffentlichen Verwaltung, 
Postgraduierte, Promovenden und alle, die 
sich für Metropolenforschung interessie-
ren. Termin: Do., 31.08. 2006, ab 11.00 Uhr, 
bis  Sa., 02.09.2006, bis 14.00 Uhr.

 www.gsz.hu-berlin.de

Augsburger 
Wissenschaftspreis
Für das Jahr 2007 wird wieder der Augsbur-
ger Wissenschaftspreis für Interkulturelle 
Studien ausgeschrieben. Das Generalthema 
für 2007 lautet: „Interkulturelle Wirklichkeit 
in Deutschland: Fragen und Antworten auf 
dem Weg zur offenen Gesellschaft.“ Der 
Hauptpreis ist mit 4000 Euro, der Förder-
preis mit 1000 Euro dotiert.
Bewerbungsschluss ist der 30. September.  

 www.uni-augsburg.de/aktuell

Japanische 
PEN-Delegation zu Gast
Anlässlich des Internationalen PEN-Kon-
gresses „Writing in a world without peace“ 
hatte die Mori-Ogai-Gedenkstätte im Mai 
Vertreter der Delegation des Japanischen 
PEN zu einer Podiumsdiskussion eingela-
den. 
Dabei standen Fragen der Übersetzung, die 
internationale Verbreitung von Literatur und 
inwieweit die Hegemonie des Englischen 
sich tatsächlich bewährt im Vordergrund. Die 
Gäste gaben außerdem anhand zahlreicher 
aktueller Beispiele interessante Einblicke in 
die japanische Gegenwartsliteratur. 
Ein denkwürdiges Treffen, denn 1965 hatte 
sich der japanische Pen-Club unter Feder-
führung seines damaligen Vorsitzenden, des 
Nobelpreisträgers Yasunari Kawabata, mit 
einem Schreiben an den Magistrat von Ber-
lin-Ost gewandt. In dem Schreiben bat er 
um Anbringung einer Gedenktafel für den 
japanischen Dichterfürsten Mori Ogai (1862-
1922)am Eckhaus Luisenstr./Marienstraße, 
die dann im September 1966 enthüllt wurde. 
40 Jahre später in der aus dieser Initial-
zündung hervorgegangenen Gedenkstätte 
Vertreter des japanischen PEN als Gäste zu 
haben, war ein anregendes Ereignis.

 

Meldungen

bundes an Lösungen gearbeitet. Zur Er-
öffnungsveranstaltung am 6. Juni wurden 
Experten anderer Universitäten eingeladen, 
um ihre Arbeiten zum Thema der didak-
tischen Unterstützung für multimediale 
Lehre zu präsentierten.  Peter Baumgartner 
von der Donau-Universität Krems stellte 
erstmals öffentlich seine Arbeiten zu didak-
tischen Szenarien im eLearning vor und 
Christian Swertz von der Universität Wien 
präsentierte mit der Webdidaktik einen 
Rahmen für netzgestütztes Lehren. 
Am Abend wurde die schon traditionelle 
Posterausstellung eröffnet. Hier präsentie-

ren sich jedes Jahr etwa 30 Multimedia-
Projekte. Im Erwin Schrödinger-Zentrum 
in Adlershof wird die Ausstellung noch 
bis zum Ende des Semesters zu besichti-
gen sein. Zahlreiche Initiativen und Pro-
jekte haben in den vergangenen Jahren 
eine breite Basis an Erfahrungen geschaf-
fen. Seit 2001 wurden in über hundert 
Projekten durch die Medienkommission 
des Akademischen Senats viele „experi-
mentierfreudige und neugierige Personen“ 
mit Fördermitteln unterstützt, die jetzt die 
Akteure verschiedener eLearning-Arbeits-
gruppen sind und die Entwicklung auf ho-

hem Niveau weiter vorantreiben, erläuterte 
Prof. Dr. Wolfgang Coy, Vorsitzender der 
Medienkommission. 
Am 7. Juni wurde im Schrödinger-Zen-
trum in mehreren Workshops hart gearbei-
tet: Experten verschiedener Institute luden 
zu einem Erfahrungsaustausch zu Didak-
tik und Methodik des eLearning, Arbeits-
formen im Studium, Studienorganisation 
und curricularer Integration ein. Strate-
gisch in die Zukunft richtete sich der Blick 
am Nachmittag: Unter der Schirmherr-
schaft von Prof. Dr. Susanne Baer diskutier-
ten Studiendekane und Akteure der Fakul-
täten unter dem Titel „eLearning als Motor 
der Studienreform?“ reale Möglichkeiten, 
aber auch neue Ansätze und Ideen, die 
Lehre mit Hilfe von eLearning und Multi-
media zu verbessern. Die Bedeutung der 
zahlreichen Initiativen in den Fakultäten 
und Instituten hob Prof. Baer deutlich her-
vor. Die Humboldt-Universität verfolge mit 
der Initiative „e-Kompetenz im fachlichen 
Kontext (e-KoKon)“ eine dezentrale Strate-
gie, die ganz bewusst auf eLearning-Teams 
in Instituten und Fakultäten als Träger 
der Multimediaaktivitäten setze. eLearning 
werde bei der anstehenden Neugestaltung 
des Studienangebotes eine wichtige Rolle 
spielen. Dabei sollen „Veränderungen mul-
timedial unterstützt und erleichtert und 
nicht Veranstaltungen oder gar Lehrende 
ersetzt werden“.  Christian Grune

 www.hu-berlin.de/multimediatage

Zahlreiche Initiativen und Projekte im Bereich eLearning wurden in den vergangenen Jahren an der 

Universität realisiert, die auf den Multimediatagen wie bei der Langen Nacht der Wissenschaften in 

Augenschein genommen werden konnten. Foto: Heike Zappe

Im rasanten Wandel 
Buch zur Geschichte der Informatik 

Im Jahr der Informatik werden mit Vor-
trägen, Vorführungen und populärwis-
senschaftlichen Texten aktuelle Themen 
des Fachs dargestellt.  Professoren des 
Institutes für Informatik hatten eine ande-
re Idee: In einem reich illustrierten Band 
des Springer-Verlages haben sie einige 
ihrer aktuellen Themengebiete in einen 
historischen Kontext gestellt, ihre Ent-
wicklungslinien von den Anfängen bis in 
die Gegenwart nachgezeichnet und einen 
Blick in die Zukunft gewagt. Das Themen-
spektrum umfasst Künstliche Intelligenz, 
Programmiersprachen, Komplexitätsthe-
orie, Datenbanken, Parallelrechner und 
weitere Gebiete. 
Das Buch „Informatik – Aktuelle Themen 
im historischen Kontext“ basiert auf einer  
Ringvorlesung des Sommersemesters 
2005.

Weit mehr als viele andere Wissenschaften 
ist die Informatik einem ständigen – ja 
manchmal sogar rasanten – Wandel un-
terworfen, der sowohl durch neue Er-
kenntnisse und Einsichten geprägt als 
auch durch ständig neue Anforderungen 
aus dem praktischen Einsatz komplexer 
IT-Systeme getrieben wird. Mit diesem 
Wandel bleibt es nicht aus, dass die Wur-
zeln und die Motivation vieler Ideen und 
Entwicklungen, die vor zwanzig bis drei-
ßig Jahren begannen, heute nur noch 
wenig oder gar nicht mehr bekannt sind. 
Der technologische Fortschritt in den ver-
schiedenen Bereichen der Informatik lässt 
vieles selbstverständlich erscheinen, was 
vor nicht allzu langer Zeit noch Staunen 
oder Ungläubigkeit hervorgerufen hat – in 
manchen Fällen sogar als „nicht realisier-
bar“ galt. Beispiele in der Hardware und 
Software gibt es dafür genügend. 
So liegt es nahe, einige Entwicklungen 
der Informatik auf ihre Wurzeln zurück-
zuverfolgen und in eine historische Per-
spektive einzuordnen, um zukünftige Ent-
wicklungen besser abzuschätzen. Beson-
ders interessant für die Geschichte der 
Humboldt-Universität zu Berlin ist der 
Beitrag von Joachim Fischer. Er berichtet 
unter anderem über Analog-Rechner der 
DDR aus den 1970er Jahren und über 
die damalige Nutzung einiger Exemplare 

der Straße die Am-
peln abgebaut, weil 
die gekauften Waren 
mit ihrem Konto und 
die Autos miteinan-
der „reden“ und ein 
„Internet der Dinge“ 
entsteht. Vielleicht 
sind es die intelli-
genten Roboter, die 
das tägliche Leben 
als „Heinzelmänn-

chen“ unterstützen werden. 
Interessant wäre es auch, mehr über 
die Geschichte der Informatik als aka-
demisches Fach zu erfahren. Mitte der 
1950er Jahre begann zunächst zaghaft die 
kommerzielle Speicherung und Verarbei-
tung von Daten mit Hilfe elektronischer 
Medien und Prozessoren, kurz die „elek-
tronische Datenverarbeitung“. Ab Ende 
der 1960er war absehbar, dass Forschung 
und die Unternehmen zukünftig viele 
Aufgaben mit Hilfe von Computern erle-
digen werden, und dass man dafür aka-
demisch gebildetes Personal braucht. Nur 
zögerlich haben Universitäten dafür Res-
sourcen bereitgestellt. Viele meinten, ei-
ne Art „Rechenzentrum für komplizierte 

Fragen“ sollte reichen. In dieser Situation 
hat die Bundesregierung 1972 ein finan-
ziell gut ausgestattetes „Überregionales 
Forschungsprogramm Informatik“ aufge-
legt. Offiziell hat sie damit die Informatik-
Forschung der Universitäten unterstützt; 
tatsächlich aber wurden damit Informa-
tik-Fachbereiche gegründet. Vorwiegend 
die Technischen und die neu eingerichte-
ten Universitäten haben diese Chance er-
griffen; traditionelle Universitäten haben 
dieses gewidmete Geld oft abgelehnt. Die 
aktuelle Diskussion, ob auch die Bundes-
regierung spezielle Programme der Uni-
versitäten finanzieren soll, hat also eine 
lange Geschichte. 
In der DDR gab es an mehreren Uni-
versitäten lange einen Studiengang 
„Informationsverarbeitung“. Mit Beginn 
des Studienjahres 1986/87 wurde er in 
das Studium der Informatik übergeleitet. 
An der Humboldt-Universität ist Infor-
matik seit den 1970er Jahren in Lehre 
und Forschung verankert. Ab 1982 gab es 
einen Studiengang „Mathematische In-
formatik“ mit einem stark mathematisch 
geprägten Studienplan; seit 1988 gibt es 
„Informatik“ als eigenständigen Studien-
gang.

Als universelle Strukturwissenschaft mit 
technischem Hintergrund hat die Infor-
matik nicht nur eine eindrucksvolle, wenn 
auch kurze Geschichte, sondern auch eine 
erkennbar spannende Zukunft vor sich.

W. R.

Prof. em. Gunter Schwarze vor einem Analogrechner (2005). Foto: Klaus Ahrens

am Rechenzentrum 
und am Institut für 
Mathematik. Ähn-
lich aufschlussreich 
ist der Beitrag von 
Beate Meffert zur Sig-
nalverarbeitung im 
Weltraum. Sie stellt 
Messeinrichtungen 
zum Umgang mit 
Signalen vor, die Be-
schleunigung und 
Temperatur von Satellitenkomponenten 
beschreiben und seit 1980 an der HU ent-
wickelt wurden, zunächst in der Sektion 
Elektronik und seit 1993 am Institut für 
Informatik.
In vielen Beiträgen wird deutlich, dass in 
der Rückschau manche Entwicklungsli-
nien geradezu zwangsläufig erscheinen, 
die aber zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
keineswegs so klar absehbar waren. Das 
prominenteste Beispiel ist sicherlich die 
rasante Verbreitung des Internet, die auch 
viele Experten überrascht hat.
Es gibt viele Hinweise, dass in der kom-
menden Dekade vergleichbare Überra-
schungen anstehen. Vielleicht werden 
bald im Supermarkt die Kassen und auf 

Informatik. 
Aktuelle Themen 
im historischen 
Kontext
 
Herausgeber: 
Wolfgang Reisig, 
Johann-Christoph 
Freytag 
Verlag: Springer 
Preis: 19,95 Euro
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Campus

Fußball und Gender
Ein wissenschaftliches Kolloquium am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien 

Zehn Jahre Studium – dann Taxi-Fahrer. 
Das ist eines von vielen Vorurteilen über 
die Berufschancen von Geisteswissen-
schaftlern. Dass die Realität ganz anders 
aussieht, hat Katrin Bialek zusammen mit 
Holger Sederström herausgefunden. In ei-
ner knapp 80 Seiten starken Studie hat die 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Philo-
sophischen Fakultät I untersucht, welche 
Jobs die Absolventen der Philosophie nach 
ihrem Studium gefunden haben – und wie 
sie heute ihre Zeit an der Humboldt-Uni-
versität einschätzen.
Nur durch eine aufwändige Recherche 
konnten die Adressen der Absolventen zu-
sammengetragen werden. Am Ende waren 
77 von 154 Absolventen bereit, in Telefon-
interviews detailliert über ihr Studium und 
ihren Einstieg ins Berufsleben zu berichten. 
Sie alle haben ihr Magisterstudium Phi-
losophie zwischen 1995 und 2005 abge-
schlossen. 
Entgegen aller Erwartungen konnten mehr 
als die Hälfte der Philosophen innerhalb 
relativ kurzer Zeit eine Arbeit finden: Schon 
nach einem Jahr hatten die meisten einen 
Job, von dem sie sich zumindest selbst 
finanzieren konnten. Ein weiteres erstaun-
liches Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Be-
fragten ist der Wissenschaft treu geblieben. 
Sie arbeiten entweder zeitlich befristet als 
wissenschaftliche Mitarbeiter, Assistenten 
oder promovieren mit einem Stipendium. 
Für die „Nicht-Wisssenschaftler“ war der 
Einstieg ins Berufsleben besonders schwie-
rig: Ob im Journalismus, in Unternehmen 
oder in der Selbständigkeit – generell sind 
die Berufsbiografien von einer hohen Un-
sicherheit gekennzeichnet. Oft müssen die 
Absolventen mehrere Tätigkeiten parallel 
ausüben. Gerade einmal 15 Prozent ha-

ben eine unbefristete Stelle gefunden – die 
anderen arbeiten als Selbstständige oder 
 haben zeitlich befristete Jobs. 
Die Absolventen berichteten in den Inter-
views von einem sehr hohen Arbeitspen-
sum, das sich oft nicht in einem entspre-
chenden Verdienst niederschlägt. Nur ein 
Viertel der Befragten verdient heute mehr 
als 1500 Euro netto im Monat. 
Die große Mehrheit der Absolventen wür-
de wieder Philosophie studieren, wenn sie 
erneut die Wahl hätten: Philosophische Me-
thodenkenntnisse, rhetorische Fähigkeiten, 
Schreibfähigkeit und ein analytisches Denk-
vermögen sind die wichtigsten Pluspunkte 
der Philosophen beim Einstieg ins Berufs-
leben. Hauptkritik am Studium war die 
fehlende Betreuung durch die Professoren 
besonders in der Magisterabschlussphase, 
was vorrangig Kapazitätsproblemen ge-
schuldet ist. Und auch während des Studi-
ums wünschten sie sich mehr Feedback bei 
der Bewertung von Hausarbeiten.
Trotzdem, drei Viertel der Interviewten sind 
an einem weiteren Kontakt mit dem Institut 
für Philosophie interessiert. Eine Chan-
ce, die das Institut nicht ungenutzt lassen 
sollte.
Die Studie kann – neben den von Katrin 
Bialek vorher erstellen Verbleibstudien für 
Geschichtswissenschaften (2003) und für 
Europäische Ethnologie (2005) – bei der 
Autorin bestellt werden. Sie steht auch im 
Internet zum download bereit. Luzie Schütz 

Kontakt:
Katrin Bialek, Studium & Praxis
Tel.: (030) 2093-2783

 katrin.bialek@staff.hu-berlin.de
 www.geschichte.hu-berlin.de/Praxis/alumni

Studierbarkeit
Die Studierenden der Humboldt-Universität 
können noch bis Semesterende an einer 
Umfrage zu Studienbedingungen und 
Studienreform teilnehmen. An der Umfrage 
kann sowohl im Internet als auch mit 
Fragebögen im Hauptgebäude und in  
Adlershof teilgenommen werden. Initiatoren 
sind die „Liste unabhängiger Studierender“ 
und die „Offene Linke“. Ergebnisse werden 
im Wintersemester veröffentlicht.

 www.studierbarkeit.de

DAAD-Preis
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) stellt den Hochschulen er-
neut Mittel zur Vergabe eines DAAD-Preises 
an ausländische Studierende zur Verfügung. 
An der Humboldt-Universität kann so zum 
11. Mal dieser Preis in Höhe von 1.000 Euro 
vergeben werden, mit dem Studierende 
mit besonderen akademischen Leistungen 
und bemerkenswertem gesellschaftlichem 
– insbesondere interkulturellem – Engage-
ment ausgezeichnet werden.
Bewerbungsunterlagen: 

 www.aia.hu-berlin.de/aktuell, Stichwort: 
Ausschreibungen. Bewerbungsschluss ist 
der 16. August 2006.

Porträt-Enthüllung
Die feierliche Enthüllung des Porträts 
von Wolfgang Köhler, Namensgeber des 
Instituts für Psychologie, findet am 12. Juli, 
ab 16 Uhr,  im Neubau-Foyer des Instituts 
statt. Rudower Chausee 18, Adlershof.

Sprechstunde 
des Präsidenten 
Die nächste Sprechstunde von Prof. Dr. 
Christoph Markschies findet am 11. Juli statt 
und ist damit die letzte Sprechstunde für 
Studierende in diesem Sommersemester. 
Weiter geht es dann wieder am  
17. Oktober.

Studentische Stellen 
online 
Zukünftig werden alle regulären Ausschrei-
bungen für studentische Beschäftigte an 
der Humboldt-Universität zentral auf der 
Seite des Personalrats der studentischen 
Beschäftigten online veröffentlicht. Die 
Studierenden erhalten so einen leicht 
zugänglichen Anlaufpunkt, wenn sie sich 
für die Arbeit als studentische Mitarbeiter 
interessieren.

 www2.hu-berlin.de/studpr

XML-Tage
Die 4. XML-Tage in Berlin finden vom 25. 
bis 27. September 2006 an der Humboldt-
Universität statt. Die Schwerpunktthemen 
des wissenschaftlichen Programms sind: 
Semantic Web, Web Services sowie XML 
und Datenbanken.
Anmeldung zur Teilnahme unter: 

 www.xmltage.de/registrierung.
Weitere Infos:  www.xmltage.de

Meldungen

Spiel), und z.B. ironische Fanclubnamen 
wie „Titten auswärts“ wählten. Besonders 
die Leichtigkeit und der Witz, mit denen 
weibliche Fans sich im Spielfeld männer-
bündischer Männlichkeitsvorstellungen 
bewegten, seien inspirierend.
Dass diese Befunde wohl auf Westeuropa 
zutreffen, aber nicht in gleicher Weise auf 
andere Kontinente, zeigen Untersuchungen 
zu Fußball und deren Geschlechterord-
nungen in den USA und im Senegal.

Die weit verbreitete Ablehnung von Fuß-
ball im US-amerikanischen Kontext beruhe 
hier, so Eva Boesenberg (HU), unter ande-
rem auf seiner Infragestellung hegemo-
nialer Männlichkeit. Das Breitensportpro-
gramm sei zwar ein spektakulärer Erfolg, 
aber Fußball werde hier gerade als wenig 
wettbewerbsorientierter „Familiensport“ 
praktiziert und inszeniert. Es sei sogar 
die Rede von einer „Feminisierung“ des 
Fußballs in den USA, angesichts eines 
Frauenanteils von 40 Prozent der Aktiven 
und der riesigen Erfolge des Frauennatio-

Fußball und Fußball-WM sind, wie alle in 
den letzten Wochen erleben konnten, ein 
großes Event und Medienspektakel. Sie 
sind als solche aber auch ein wichtiger Ort 
politischer, sozialer und kultureller Reprä-
sentationen und damit auch kollektiver 
Identitätsfindung. Vor diesem Hinter-
grund war es für das Zentrum für trans-
disziplinäre Geschlechterstudien (ZtG) im 
Rahmen eines wissenschaftlichen Kollo-
quiums interessant danach zu fragen, wie 
männlich der Fußball ist und was das mit 
Frauenfußball zu tun hat. 

Auf den ersten Blick scheint dies eher 
eine rhetorische Frage zu sein. Schon Jo-
hannes Rau soll einst zu dem Vorschlag, 
Fußballstadien auch mal nach Frauen zu 
benennen, gesagt haben: „Wie soll das 
denn dann heißen? Ernst-Kuzorra-seine-
Frau-ihr-Stadion?“
Und tatsächlich lässt sich, wie der Beitrag 
und das gleichnamige, gerade erschienene 
Buch von Georg Spitaler (Wien) nachwies, 
Fußball als „Arena der Männlichkeit“ ver-
stehen. Das Stadion zeige sich als Raum öf-
fentlicher Emotion und „Nähe unter Män-
nern“, aber auch eng gezogener Geschlech-
tergrenzen. Es gebe diverse Formen poli-
tischer Bezugnahme, von der Übernahme 
von Funktionärsämtern, dem sichtbaren 
Auftritt politischer Akteure in Arenen des 
Sports, über Sportmetaphern in politischer 
Sprache, Inszenierung als sportliche Politi-
kerinnen und Politiker, bis hin zur Integra-
tion von Sportprominenz in Wahlkämpfe 
und Wahllisten. Die informellen Sphären 
der Politik im Bereich des Männerfußballs 
erlaubten in besonderer Weise männer-
bündische Vergemeinschaftungsprozesse. 
Auch Almut Sülze (Marburg) konnte auf 
der Basis ihrer ethnographischen Feldfor-
schung im Stehplatz-Fanblock der Kickers 
Offenbach bestätigen, dass Fußball einer 
männlichen Grammatik folge (Wettbewerb 
als Prinzip, Abwertung von Weiblichem, 
Aggression) und Fans Kameradschaft und 
Aufopferung zelebrierten. Im Zuge der 
Ökonomisierung zielte Marketing und Ma-

nagement jedoch, berichtete Spitaler, ver-
mehrt auf so genanntes „Familienpubli-
kum“, d.h. auch auf Frauen als neue „Kon-
sumentinnen“, wodurch eingefleischte 
Fankulturen gerade Frauen als Repräsen-
tantinnen dieser Entwicklung wahrnähmen 
und ablehnten. Der Konflikt unterschied-
licher Männlichkeitsmodelle, dem des tra-
ditionellen Fans und dem des gewinnori-
entierten Tycoons/neoliberalen Managers, 
werde somit auch über die Figur des weib-
lichen Fans ausgetragen. Für Almut Sülzle, 
die sich insbesondere mit dem weiblichen 
Fußballpublikum befasst, gehört dabei Se-
xismus zur Fankultur. Frauen bedienten 
sich unter diesen Bedingungen verschie-
dener „Strategien des Zuhauseseins“. Ei-
nerseits biete das Stadion die Möglichkeit, 
sich eine Scheibe der männlichen Sozia-
lisation abzuschneiden, und „männliches 
Verhalten“ für Frauen zu öffnen. Anderer-
seits formierten sich weibliche Fanclubs, 
um Frauen als Fans zu zeigen, die sich 
dabei nicht auf Zuschreibungen festlegen 
lassen (wie Interesse an Spielern, nicht am 

Unterschiedlich motviert, aber gemeinsam jubeln: weibliche und männliche WM-Fans in Berlin. 

 Foto: Th. Kusché/UNICOM

Vom Einstieg ins Berufsleben
Erste Verbleibstudie von Philosophie-Absolventen 

nalteams. Jedoch habe „hegemonial“ auch 
noch andere Dimensionen, und hier zeige 
sich Fußball als Sport der Mittelklasse, der 
symbolisch eng mit „Whiteness“ und Hete-
ronormativität verknüpft sei. 
Mit Blick auf afrikanische Länder und in 
historischer Perspektive ist besonders her-
vorhebenswert, wie Fußball sich, erklär-
te Susanne Baller (HU), zwischen „Erzie-
hungsbestrebungen“ und Männlichkeitsi-
dealen der Kolonialbeamten, der Einbin-
dung in lokale und auch widerständige 
Praktiken und der Aneignung als individu-
elle Erfolgsstrategie bewegt habe. In Zeiten 
ökonomischer Krisen ist Fußball in vie-
len afrikanischen Ländern gegenwärtig ein 
wichtiges Konstruktionsfeld erfolgreicher 
Männlichkeitsbilder und wird als solches 
medial inszeniert.

Der Fußball ist also nicht nur kulturell, re-
gional und historisch unterschiedlich einge-
bunden, sondern er ist immer rassisch und 
geschlechtlich codiert. Auch Sheila Scraton 
(Leeds) hatte im Rahmen einer Pilotstudie 
in Nordenland die Erfahrungen von „Black 
und South Asian“ Frauen untersucht und 
Fußball als eine vergeschlechtlichte und ras-
sisierte Arena beschrieben. Hierbei zeigten 
sich institutionalisierte Ordnungen von ra-
ce und gender, Sexismus und Rassismus 
im Männerfußballfanblock, und verdeckter 
und offenkundiger Rassismus und Sexis-
mus gegenüber Spielerinnen auf der Ebene 
der Vereine. 
So bestätigte sich am Ende dieses Kolloqui-
ums am 2. Juni 2006 der Befund: Der Ball 
ist rund, damit das Denken die Richtung 
wechseln kann. Anne Koch-Rein

Eine weitere Veranstaltung widmet sich 
ebenfalls dem Phänomen Fußball. Das Ins-
titut für Kulturwissenschaften veranstaltet 
vom 6.-8. Juli 2006 die Tagung „Am Ball 
der Zeit. Die Fußball-Weltmeisterschaft 
2006 als Ereignis und Faszinosum“.
Weitere Infos:  www.culture.hu-berlin.de/
aktuelles/FussballTagung.pdf 

Anzeige

Anzeige

„Warum halten sich Staaten eigentlich nicht 
an die Regeln, die sie in Europa selbst ge-
schaffen haben?“ Oder, „Welche Leitbilder 
will der Gesetzgeber verfolgen und durch 
Recht implementieren?“ Mit diesen und an-
deren Fragen konfrontierten Professorinnen 
und Professoren die 97 Stipendiatinnen 
und Stipendiaten des Internationalen Parla-
ments-Praktikums (IPP) in einer speziellen 
Vorlesungsreihe. Die Vorträge beleuchteten 
mit wissenschaftlich-kritischer Perspektive 
den „Programmalltag“ der 97 jungen „Par-
lamentsassistentinnen“ und „-assistenten“ 
und stellten ihnen neueste Forschungsge-
biete und –ergebnisse vor. 
Die jungen, internationalen Gäste des Par-
laments finden während ihres fünfmona-
tigen Aufenthaltes Aufnahme im Büro und 
im Arbeitsteam je eines Mitglieds des Deut-
schen Bundestages. Mit vielfältigen Aufga-
ben werden sie dort betraut: von der Be-
antwortung von Bürgeranfragen, über die 
Betreuung von Besuchergruppen aus den 
Wahlkreisen bis zur Abfassung von Rede-
texten und wissenschaftlichen Zuarbeiten 
zu den jeweiligen Fachgebieten des/der 
Abgeordneten reichen ihre Einsatzfelder. 
In Begleitung „ihres“ oder „ihrer“ Abgeord-
neten lernen sie in Ausschuss- und Frakti-

Politik hautnah
... durch das Internationale Parlaments-Praktikum

onssitzungen, Arbeitsgruppen und Anhö-
rungen in vielen Aspekten Mechanismen 
der Politik in Deutschland kennen.
Parallel zum parlamentarischen Leben 
besuchen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer als Programmstudierende Vorle-
sungen und Seminare der drei beteiligten 
Universitäten, der Humboldt-Universität, 
Freien Universität und Technischen Uni-
versität.
Das vom deutschen Parlament finanzier-
te und gemeinsam mit den drei Berliner 
Universitäten veranstaltete IPP steht unter 
der Schirmherrschaft des Bundestagsprä-
sidenten, Dr. Norbert Lammert. 21 Län-
der Mittel- Ost-, Südosteuropas, USA und 
Frankreich nehmen zurzeit an diesem an-
spruchsvollen und ehrgeizigen Stipendien-
programm für künftige Führungskräfte teil. 
Im kommenden Jahr wird die Humboldt-
Universität turnusgemäß den Vorsitz über-
nehmen. Das Koordinationsbüro ist in die 
Abteilung Internationales der Humboldt-
Universität eingegliedert.  Ulrike Schenkelberg

Ihre Erfahrungen und Eindrücke haben 
die jungen Praktikantinnen und Prakti-
kanten in einer Foto-Ausstellung unter 
dem Titel „Der Deutsche Bundestag 
WIE WIR IHN SEHEN“ verarbeitet.
Vom 10. Juli bis 25. August 2006 im 
Deutschen Bundestag, Westfoyer des 
Paul-Löbe-Hauses, Konrad-Adenauer-
Straße 1. Öffnungszeiten: Mo 8-16 Uhr, 
Di bis Do 8-17 Uhr, Fr 8-14 Uhr. 

Koordinationsbüro des IPP an der HU: 
Abteilung Internationales, Unter den 
Linden 6. 
Kontakt: Tel. (030) 2093-2361

 ulrike.schenkelberg@uv.hu-berlin.de
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Mix

Gerade Menschen, die 
einen akademischen 
Titel tragen, oder 
sogar als Koriphäe 
bezeichnet werden, 
flößen Studierenden 
häufig Respekt ein. 
Wenn man aber nicht 
dem eigenen blinden 

Glauben an Autoritäten, oder auch Dogmen, 
Vorurteilen, Verzerrungen, manipulierenden 
Strategien seiner Mitmenschen zum Op-
fer fallen will, dann sei einem Oliver Sten-
gels Buch empfohlen. Der Autor erklärt die 
„häufigsten Denkfehler“, 20 Fehlschlüsse 
und 20 Denkfallen psychologischer Art, die 
einfach und amüsant zu lesen sind. Alle 
„Denkfehler“ werden mit einfachen Beispie-
len erklärt, Vorteilen, fiktiven Geschichten 
und Anekdoten aus der Geistesgeschichte. 
Als ein Beispiel diene hier der „Kausale 
Fehlschluss“. „Post hoc ergo propter hoc“ 
bedeutet danach, also deswegen. Wir sehen 
eine schwarze Katze und verursachen etwas 
später einen Unfall, den wir dem Erscheinen 
der Katze zuschreiben. Hier liege die Beob-
achtung zu Grunde, dass Menschen allzu 
leicht der Meinung verfallen, zwei Ereignisse 
stehen in Verbindung zueinander, weil sie 
zeitlich auf einander gefolgt sind, was bei ge-
nauerem Hinsehen nicht der Fall sein muss. 
Die Katze ist wahrscheinlich nicht Ursache 
des Unfalls. Einleuchtend, oder?
Das Buch ist aber nicht nur Studierenden 
zu empfehlen, sondern allen, die ihr Den-
ken beruflich und privat etwas erweitern, in 
Streitgesprächen beeindrucken, eigene und 
fremde Argumente kritischer in Augenschein 
nehmen möchten.    lil

Oliver Stengel. 
Vorsicht, Denkfehler! 
Wie man sie erkennt und vermeidet. 
Berlin: uni-edition, 2005. 12,90 Euro

Kreativ, lebendig, grenzenlos 
Ergebnisse des studentischen Logo-Wettbewerbs „Berlin Wissenschaft“ 

Als Berlins Markenzeichen schlechthin 
gilt das Brandenburger Tor: Ob als Ku-
lisse der Berichterstattung zur Fußball-
Weltmeisterschaft, als Touristensouvenir 
oder als Logo der Stadt, viele kennen es. 
Junge Kreative haben andere Bilder im 
Kopf, jedenfalls wenn es um das Thema 
„Berlin und Wissenschaft“ geht. 

Die Berlin Partner GmbH hat Ende Feb-
ruar die Studierenden der Fachbereiche 
Gestaltung der Berliner und Brandenbur-
ger Hochschulen aufgerufen, Logos für 
den Wissenschaftsstandort Berlin zu ent-
wickeln, die von einer Jury mit Vertretern 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Design 
bewertet wurden. Die insgesamt 64 Ent-
würfe nähern sich der Aufgabe, für die 
Berliner Wissenschaftslandschaft ein ein-
heitliches Logo zu entwickeln, auf unter-
schiedliche Weise: Viele Entwürfe setzen 
ganz auf die Ausdruckskraft einer typo-
grafischen Lösung. Andere ergänzen die 
Umsetzung des Begriffs „Berlin Wissen-
schaft“ um gestalterische Elemente, die 
unmittelbare visuelle Assoziationen zur 
Wissenschaft herstellen. So eine Arbeit 
von Marc Prien (FU Berlin), die von der 
Jury als bester Entwurf mit dem zweiten 
Preis ausgezeichnet wurde. Wiederum an-
dere spielen mit dem Wiedererkennungs-
wert und der Verfremdung vertrauter Ber-
lin-Motive, wie z.B. dem Fernsehturm. 

Prof. Dr. Peter Raue, Rechtsanwalt, Kul-
turförderer (MoMa Berlin) und Mitglied 
der Wettbewerbsjury, äußert sich beein-
druckt zu den vielfältigen Logoansätzen. 
„Kreativität, Lebendigkeit und Grenzen-
losigkeit kennzeichnen Berlins Wissen-
schaft. Große Zeiten, dunkle Jahre, Wie-

dererwachen nach dem Kriege, Erstarken 
nach der Wiedervereinigung auch dieser 
Stadt prägen das Bild. Es ist daher eine 
große Herausforderung, ein prägnantes 
und praktikables Logo zu gestalten, das 
der Berliner Wissenschaft in ihrer Vielfalt 
und Komplexität gerecht wird. Den Stu-
denten, die sich dieser Aufgabe gestellt ha-
ben, gilt mein Respekt. Ihre Entwürfe sind 
Antworten auf die Frage, wie dieses Poten-
tial sinnbildlich dargestellt werden kann, 
und bilden die Grundlage zur weiteren 
Entwicklung eines überzeugenden Logos 
für den Wissenschaftsstandort Berlin.“ 

Die nächsten Schritte auf dem Weg zur 
Marke „Berlin Wissenschaft“ erläutert 
der Geschäftsführer der Berlin Partner 
GmbH, Roland Engels: „Wir haben ein 

Kreativ-Team zur weiteren Ausgestaltung 
der prämierten Logos gebildet.“  
Zum Team zählen neben den Preisträ-
gern des Kreativ-Wettbewerbs auch Jury-
Mitglieder und Markenexperten. Das Er-
gebnis ihrer Arbeit wird mit Spannung 
erwartet. 

Beate Corbach

Die Ausstellung der Logoentwürfe „Berlin Wissenschaft“ im Auditorium der Berlinischen Galerie – 

Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur.   Foto: Berlin Partner

Anzeige

Alle prämierten Logos: 
 www.berlin-wissen.com

Weitere Informationen: 
Beate Corbach
Leiterin Wissenschaftsmarketing
Tel.: (030) 39980-196

 beate.corbach@berlin-partner.de
 www.berlin-partner.de/wissenschaft

Buch-TippKooperationen 
mit Bejing vertiefen

Vom 23.-26. Mai 2006 fand an der chine-
sischen Peking Universität (PKU) das Si-
no-German University Presidents Meeting 
statt. Mitglieder der Universitätsleitungen 
von führenden chinesischen und deutschen 
Forschungsuniversitäten trafen sich hier, 
um gemeinsam über eine Vertiefung von 
Forschungskooperationen zu diskutieren. 
Im Mittelpunkt dieses ersten Treffens, das 
auf eine Initiative des Präsidenten der PKU  
Xu Zhihong und des ehemaligen HU-Präsi-
denten Prof. Dr. Jürgen Mlynek zurückgeht, 
standen dabei zunächst eine  Vorstellung 
der Universitätsprofile und die Identifikatio-
nen möglicher gemeinsamer Forschungs-
aktivitäten.
Das Forschungsprofil der HU wurde durch 
den Vizepräsidenten für  Forschung, Prof. 
Dr. Hans Jürgen Prömel, präsentiert, der 
zugleich die deutsche Delegation anführte.  
Prof. Dr. Jürgen Rabe (Physik) nutzte die 
Gelegenheit, um in seinem Part insbeson-
dere den Campus Adlershof und das bean-
tragte Cluster „Materialien im neuen Licht“ 
vorzustellen, was bei den chinesischen Part-
nern auf sehr großes Interesse stieß.
Neben der HU als Mitorganisatorin waren 
auf deutscher Seite Mitglieder der Uni-
versitätsleitungen der beiden Münchener 
Universitäten, aus Freiburg, Heidelberg, 
Tübingen, Aachen und der FU vor Ort. Die 
kommenden Monate werden zeigen, ob 
die Konferenz eine Vertiefung oder neue 
Kooperationen auslösen konnte. Wenn dies 
gelungen ist, soll es in der Nachfolge ein 
erneutes Treffen in Berlin geben.  Red.

Foto: privat
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lisiert. Das Projekt wurde von der  Volks-
wagen-Stiftung gefördert. Ab Juli werden 
ca. 15 000 Objekte der „Kabinette des Wis-
sens“-Datenbank im Internet präsent sein, 
die allen Interessierten ausreichend große 
Bildansichten mit wichtigen Kerndaten 
der Objekte aus Universitätsbesitz liefert. 
Die eigentliche, viel umfangreichere Da-
tenbank aber, eine Entwicklung der Tech-
nischen Abteilung, soll in Zukunft allen 
Sammlungsmitarbeitern als praktisches 

Instrument und Plattform zur musealen 
Objektinventarisierung und Speicherung 
ihrer Bilder und Töne offen stehen. Aus 
diesem Datenbestand, wie auch aus an-
deren Digitalisierungs- und Erfassungs-
projekten der einzelnen Museumsabtei-
lungen und Institutssammlungen, speist 
sich die Reihe Objekt des Monats seit 
November 2004. Der Webauftritt der Uni-
versitäts-Kostbarkeiten soll die beliebte 
Kolumne nicht überflüssig werden las-

Kabinette des Wissens
Neue Datenbank mit 15 000 Objekten aus den universitären Sammlungen

Kultur

Ob seltene Tonaufnahme, einzigartige Ex-
peditionsdokumentation oder käufliches 
Lehrmodell: Jedes Exponat der mehr 
als 30 Millionen Objekte des Museums 
für Naturkunde und der anderen Lehr-, 
Forschungs- und Schausammlungen 
der Universität wirft ein Schlaglicht auf 
die Forschungspraxis seiner Disziplin 
und Zeit. Die Sammlungsgeschichte der 
Berliner Universität spiegelt in einzigar-
tiger Weise die Entstehung und Schwer-
punktsetzung der Fächer in den Wissen-
schaften des 19. und 20. Jahrhunderts 
wider. Es liegt also nahe, die an den Ins-
tituten erschlossenen, lokal verstreuten 
Sammlungsobjekte exemplarisch in einer 
Bildergalerie zu präsentieren. Idee dabei 
ist, das ehemalige „Universitätsmuseum 
Unter den Linden“ in aktualisierter Form 
virtuell wiedererstehen zu lassen.

In einem Forschungsprojekt des  Helm-
holtz-Zentrums für Kulturtechnik an der 
Humboldt-Universität wurden Teile des 
Medizinhistorischen Museums, die Por-
trätsammlung sowie herausragende Grafi-
ken der Universitätsbibliothek, alle Expo-
nate der großen Ausstellung „Theatrum 
Naturae et Artis“ 2000/01, Teile der Zoo-
logischen Lehrsammlung sowie Grafiken 
des Museums für Naturkunde und das 
komplette Lautarchiv für die Dokumen-
tation in der Datenbank „Kabinette des 
Wissens“ systematisch erfasst und digita-

sen. Die kleine Reihe gibt vielmehr einen 
Vorgeschmack auf die unterschiedlichen 
historischen Aspekte, Medientypen und 
ästhetischen Reize wissenschaftlichen 
Sammlungsguts, das dann aus Magazinen 
und Archivschränken ans Licht geholt 
wird: So zeigte etwa das Monatsobjekt für 
Juni 2006 aus der Krebstiersammlung des 
Museums für Naturkunde, dass dort auch 
einige Objekte, die für die Wissenschaft 
von geringerer Bedeutung sind, hinter-
legt wurden, hier Fidel Castros Angel- 
und Tauchtrophäen, die als Geschenke 
an Margot und Erich Honecker gingen. 
Oder das  Monatsobjekt für Februar 2005: 
Die außerordentlich seltene kolorierte 
Lithografie in einem Atlaswerk des 19. 
Jahrhunderts aus den Rarabeständen der 
Bibliothek zeigt den Vulkan Merapi auf 
Java, der jüngst als spitzer Kegel häufig in 
den Nachrichten zu sehen war. Seine ganz 
andere Form auf dem Bild von vor 1845 
belegt eindrucksvoll die hohe Eruptions-
aktivität in den letzten 160 Jahren. Aktuell 
verweist die Reihe auf einen Kupferstich 
aus den Beständen des Naturkundemuse-
ums, der als Teil eines prachtvollen mee-
reskundlichen Werks des 18. Jahrhunderts 
im Rahmen eines Multimediaprojektes 
digitalisiert und frei verfügbar im Netz 
veröffentlicht wurde. 
Historisch und trotzdem im richtigen 
Blickwinkel hoch aktuell sind die Monats-
objekte kleine Häppchen, die mehr Hun-
ger nach dem Verstehen von Wissenschaft 
machen sollen.

Thilo Habel

Weitere Infos zum Objekt des Monats : 
 www2.hu-berlin.de/hzk/kabinette.

php?show=odm
oder  www.humboldt-forum.de/objekt/
Die Datenbank:

 www.sammlungen.hu-berlin.de 

Das aktuelle Objekt des Monats zeigt ein meereskundliches Werk aus dem 18. Jahrhundert. Fotos: HU

Konzept  
Humboldt-Forum 

Was passiert zukünftig auf dem Berli-
ner Schlossplatz? Dieser elementaren 
Frage widmet sich eine DVD, die das 
Hermann von Helmholtz-Zentrum für 
Kulturtechnik und die Bundeszentrale 
für politische Bildung in Kooperation 
mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
und der Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin produziert haben. Vorgestellt wird 
das Konzept des Humboldt-Forums mit 
einer Dokumentation bisheriger Veran-
staltungen und Ausstellungen wie „Na-
tur als Vision“ im Alten Museum oder 
„Tiermodelle – Modelltiere. Die Zoo-
logische Lehrsammlung“ im Foyer des 
Hauptgebäudes der Universität. 
In Interviews äußern sich die Reprä-
sentanten der beteiligten Institutionen, 
Christoph Markschies für die Humboldt-
Universität, Claudia Lux als Generaldirek-
torin der Zentral- und Landesbibliothek 
und Klaus-Dieter Lehmann, der Präsident 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
zur Konzeption des Humboldt-Forums, 
unterstützt durch Thomas Krüger, dem 
Präsidenten der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung. 
Gefragt wurde nicht nur nach der Beson-
derheit des Projekts, dem inhaltlichen 
Bezug zu den Brüdern Humboldt und 
internationalen Vorbildern, sondern auch 
nach konkreten Realisierungsschritten 
und der umstrittenen Architektur, die ei-
nen Neubau mit Barockfassade vorsieht. 
Was uns im Humboldt-Forum erwartet, 
schildern die Befragten auf einer Phanta-
siereise in die Zukunft, bei der man unter 
anderem erfährt, dass der Präsident der 
Humboldt-Universität auf Südsee-Boo-
ten sitzend mit einem Künstler über die 
Bedeutung ozeanischer Gesellschafts-
modelle für die Bundesrepublik diskutie-
ren möchte.  
Die Interviews zur Konzeption sind 
auch auf der Homepage des Hum-
boldt-Forums (  www.humboldt-forum.de/ 
interviews) zu sehen. 
Wer die komplette DVD erwerben 
möchte, kann dies bei der Bundeszentra-
le für politische Bildung (Anhalter Straße 
20, 10963 Berlin, geöffnet Mo-Mi 10-16h, 
Do. 10-18h, Fr 9-14h, Tel.: (030) 254 504-
0, Schutzgebühr 2 Euro).

Anita Hermannstädter

Ôgai-Vortrag
Prof. Dr. Ekkehard MAY
J.W. Goethe-Universität Frankfurt/Main:
“Der Duft der Dunkelheit...
Bilder und Pointen in Versen des YOKOI 
Yayû (1702-1783)“
Donnerstag, 20. Juli, 17 Uhr, 
Mori-Ôgai-Gedenkstätte Luisenstraße 39

Wissenschaftlich nicht besonders bedeutend, aber 

trotzdem interessant: Diese Languste wurde am 

30.5.1980 von Fidel Castro eigenhändig gefangen 

und an Erich Honecker verschenkt.

Das neue Ausstellungsprojekt der Kleinen 
Humboldt-Galerie „Lebenslandschaften. 
Die andere Ehrung“ zeigt die Bronzebüs-
ten von zwei HU-Wissenschaftlern: Günter 
Tembrock, Mitbegründer der Bioakustik 
und führender Vertreter der Verhaltensbi-
ologie, und Günter Dörner, einem bedeu-
tenden Endokrinologen. Geschaffen wur-
den die Kunstwerke von zwei bekannten 
zeitgenössischen Bildhauern: Werner Stöt-
zer und Sylvia Hagen. 
Der Humanontogenetiker Prof. Dr. em. 
Karl-Friedrich Wessel und sein Sohn An-
dreas Wessel, Biologe am Museum für 
Naturkunde, stellten den Kontakt zwischen 
den Künstlern und den Wissenschaftlern 
her. Sie initiierten die Sammlung von Geld-
ern zur Anfertigung der Büsten im Kreise 
der Freunde Prof. Tembrocks und Prof. 
Dörners, um das Lebenswerk dieser außer-
gewöhnlichen Wissenschaftler zu ehren. 
Andreas Wessel dokumentierte fotografisch 
den künstlerischen Schaffensprozess beider 
Büsten.

Lebenslandschaften
Eine Ehrung in Bronze

Herr Prof. Wessel, Sie gelten als einer der Be-
gründer der Humanontogenetik – was genau 
kann man sich unter dieser Wissenschaft 
vorstellen? 

Prof. Wessel: Die Humanontogenetik be-
schäftigt sich mit dem menschlichen Indi-
viduum vom Zeitpunkt seiner Konzeption 
bis zum Tode. Es gibt zwei wichtige Prä-
missen für die Arbeit dieser Wissenschaft, 
die Unterstellung einer Struktur des Indi-
viduums, wir nennen es „bio-psychosozi-
ale Einheit Mensch“ und die Möglichkeit 
der lebenslangen Entwicklung des Indivi-
duums (gegen alle defizitären Modelle).
Diesem Ansatz ist ein interdisziplinäres 
Arbeiten schon eingeschrieben. Er setzt 
die Zusammenarbeit aller Wissenschaften 
voraus. Sowohl die Biologie, Verhaltens-
psychologie, Philosophie und andere Wis-
senschaften müssen ineinander greifen, 
will man den Menschen als bio-psycho-
soziale Einheit begreifen und erforschen. 
In den 70er Jahren war ein integrativer, 
humanwissenschaftlicher Ansatz längst 
nicht selbstverständlich. Über die jahr-
zehntelange Zusammenarbeit entwickelte 
sich dann eine Freundschaft sowohl zu 
Prof. Tembrock als auch zu Prof. Dörner, 
die beide auf ihren Gebieten humanonto-
genetisch forschen.

Wie entstand die Idee, diese Büsten der Uni-
versität zu stiften?

Prof. Wessel: Der Brauch der Büstenstif-
tung besteht an der Berliner Universität 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts und war 
in den letzten Jahrzehnten eingeschlafen. 
Auch die Anfertigung der Büsten durch 
renommierte zeitgenössische Künstler hat 
hier eine lange Tradition. Bildhauer wie 
Christian Daniel Rauch, Friedrich Tieck, 
aber auch Fritz Cremer und René Graetz, 

in deren Tradition sich Sylvia Hagen und 
Werner Stötzer sehen, zählen zu den Bild-
hauern, deren Werke an der Universität 
präsent sind. Soviel ich weiß, gibt es über 
180 Büsten und Reliefs berühmter Ge-
lehrter und die Universität verfügt heute 
über die größte Sammlung von Wissen-
schaftlerbüsten in Deutschland.
Diese lange Tradition wollten wir fortset-
zen und lebendig halten.
Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der 
Ausstellungseröffnung die beiden Bronze-
porträts dem Präsidenten der Universität, 
Professor Dr. Christoph Markschies, über-
geben konnten.

Die Fragen stellte Jeannie Voges.

Lebenslandschaften. Die andere Ehrung
Neue Büsten für die Universität 
Bis zum 21. Juli 2006
Foyer des Hauptgebäudes, 
Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Die Bildhauerin Sylvia Hagen, das Werk... 

Ein Podium für das Wort
6. internationales literaturfestival berlin 

Bekannte Persönlichkeiten der Literatur-
szene wie Doris Lessing, Isabel Allende 
oder auch Jostein Gaarder haben ihr Kom-
men zum „6. internationalen literatur-
festival berlin“ (ilb) zugesagt. Weltoffen-
heit und Literaturbegeisterung prägen die 
Atmosphäre dieser 12 Tage, vom 5. bis 
16.9.2006, wenn rund 100 Autorinnen 
und Autoren aus der ganzen Welt und 
ein begeistertes Publikum in über 300 
Veranstaltungen zusammentreffen. Einen 
der diesjährigen Festivalschwerpunkte bil-
den Frankophone Literaturen. Autoren aus 
Regionen wie der Karibik, dem Maghreb 
und Schwarzafrika geben Einblicke in die 
Vielfältigkeit frankophoner Literatur. Der 
Schriftsteller Édouard Glissant wird am 
5. September 2006 die Eröffnungsrede 
halten. 
Um die Förderung junger Schriftsteller 
geht es beim Kooperationsprojekt „Scrit-
ture Giovani“. Fünf ausgewählte Autoren 
schreiben in ihrer Landessprache eine 
Kurzgeschichte zu einem vorgegebenen 
Thema und präsentieren diese auf dem 
Festival. Das literarische Motiv für 2006 
lautet „Casablanca“. 
Neben Lesungen am Hauptveranstaltungs-
ort, dem Haus der Berliner Festspiele, 
finden auch Veranstaltungen in Galerien, 
Kneipen und Gefängnissen statt. 
 Annika Clemens
Infos:   www.literaturfestival.com

...und ihr Modell: der Verhaltensbiologe 

Prof. Dr. Günter Dörner.  Foto: Andreas Wessel

Anzeige

DVD zum Humboldt-Forum, Juni 2006

Sommertheater im Innenhof
Auch in diesem Jahr ist das „Theater an 
der Parkaue“ zu Gast im Innenhof der 
Humboldt-Universität, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6. 
Gezeigt wird „Der Freischütz“ als Theater-
aufführung nach Johann Friedrich Kind. 
Die Premiere findet am 16. August, 20.30 
Uhr, statt. Weitere Aufführungen sind täg-
lich bis zum 27. August zu sehen (außer 
am 21.8.), jeweils 20.30 Uhr.  Red.
Kartentelefon: (030) 5577-5252  
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Geschichte

Max Lang, Regierungs- und Baurat, be-
schrieb in seinem 1931 erschienenen Buch 
„Die Universität Berlin“, das sich  mit der 
Geschichte und den Fakultäten der „Fried-
rich-Wilhelms-Universität“ befasst, auch 
die Landwirtschaftliche Hochschule in der 
Invalidenstraße. Erst einige Jahre später 
sollte die landwirtschaftliche Ausbildung 
zur Universität gehören. 

„Landwirtschaftliche Hochschulen beste-
hen in Preußen nur zwei, die bedeutendste 
in Berlin. Die Landwirtschaftliche Hoch-
schule Berlin wurde 1881 gegründet.
Sie ist also die älteste der hier betrachteten 
Gruppe. Sie umfaßt vier Abteilungen, und 
zwar die naturwissenschaftliche, die staats- 
und rechtswissenschaftliche, die eigentlich 
landwirtschaftliche und die landwirtschaft-
lich-technische.
Die landwirtschaftliche Abteilung vermit-
telt dem angehenden Landwirt die beson-
dere theoretische Fachkenntnis. Er lernt au-
ßerdem die im landwirtschaftlichen Betrieb 
des Auslands geltenden Grundsätze und 
Verfahren kennen, wird in die Elemente 
der Fischzucht eingeführt und endlich mit 
landwirtschaftlichen Maschinen bekannt 
gemacht.
Die technische Abteilung befaßt sich haupt-
sächlich mit der Brauerei, der Brenne-
rei und der Zuckerindustrie. Die beiden 
andern Abteilungen unterweisen in den 
Disziplinen, die mit der Landwirtschaft 
mittelbar zusammenhängen, wie Kenntnis 
vom Boden in seiner geologischen und 
physikalischen Beschaffenheit und in sei-
nen organischen, anorganischen und ani-
malischen Erzeugnissen, oder die die kauf-
männischen bzw. juristischen Bindungen 
dartun, welche die Landwirtschaft mit an-
deren Wirtschaftszweigen verknüpfen.
Der Studierende, der den zum akade-
mischen Vollbürgertum erforderlichen Be-

fähigungsnachweis erbringen konnte, ver-
läßt seine Hochschule als Diplomlandwirt, 
andernfalls als praktischer Landwirt. Er 
kann aber auch die staatliche Abschlußprü-
fung als Brauerei, Brennerei- oder Zucker-
fabrikingenieur ablegen. Endlich steht es 
ihm frei, zum Doktor der Landwirtschaft 
zu promovieren“.
Lang beschreibt in seinem Buch auch die 
Staats- und Universitätsbibliothek sowie 
die wichtigsten Bildungsstätten der Reichs-
hauptstadt. Dazu kommen weitere Ein-
richtungen, die das wissenschaftliche Le-
ben der Stadt entscheidend bestimmen. 
Zu nennen sind die Handelshochschule, 
die Tierärztliche Hochschule, die Charité 
mit ihren Kliniken, der Botanische Garten, 
die Bauakademie und Museen, kulturelle 
Einrichtungen und Sportstätten. Hervorge-
hoben wird, dass Berlin, im Unterschied zu 
kleinen Universitätsstädten mit meist sehr 
schöner Umgebung, sowohl dieses zu bie-
ten hat, aber auch ein umfangreiches Kul-
turangebot und Möglichkeiten der sport-
lichen Betätigung. Besonders erwähnens-
wert ist aber „das ungeheure Feld der wis-
senschaftlichen Bildungsmöglichkeiten“.
Diese Tatsachen machen Berlin als Studi-
en- und Wissenschaftsstandort schon seit 
vielen Jahrzehnten zum Anziehungspunkt 
für In- und Ausländer für viele Fachge-
biete.

Die Landwirtschaftliche Ausbildung und 
Forschung hat in Berlin eine lange Tradi-
tion.
Bereits 1806 wurde in Möglin, in der Nähe 
von Bad Freienwalde, begonnen, ein Aus-
bildungsgut einzurichten. Albrecht Daniel 
Thaer (1752-1828), der eigentlich Arzt war 
und in diesem Beruf in seiner Geburts-
stadt Celle gearbeitet hatte, verschrieb sich 
zunehmend der Landwirtschaft und dem 
Gedanken, dass auch diese wissenschaft-
lich zu betreiben sei. Junge Leute sollten in 
diesem Sinne ausgebildet werden. 
1804 teilt ihm der preußische Staatskanzler 
Hardenberg mit „Für mich würde nichts 
wünschenswerter sein, als die Möglichkeit... 
wenn ich sie dem preußischen Staat erwer-
ben könnte“. Thaer kommt und ab 1806 
beginnt er seine Pläne praktisch werden 
zu lassen. 1809 wird er zum preußischen 
Staatsrat ernannt. Wilhelm von Humboldt 
hat mit den Aktivitäten zur Gründung der 
Berliner Universität 1809/10 auch Thaer 
im Blick für den zu schaffenden Lehrkör-
per. Er überzeugt Thaer, wenigstens in den 
Wintermonaten für Lehrveranstaltungen 

Postkartenmotiv: Das Gebäude in der Invalidenstraße 42.  Repro: Fisahn

Das doppelte Jubiläum
 

200 Jahre Landwirtschaftliche Ausbildung in Berlin und 125 Jahre Landwirtschaftliche Hochschule Berlin

K a l e n d e r b l a t t

10. Juli 1926

Keine Absage  
an den Krieg 

In der Chronik der Universität von 1914, die 
1915 veröffentlicht wurde, ist zu lesen:
„Entlassen sind als Angehöriger feindlicher 
Staaten: der Professor Dr. Haguenin und 
die Lektoren Harsley und Delmer“. Hague-
nin war ordentlicher Professor für Roma-
nistik, Harsley und Delmer unterrichteten 
Englisch.
Diese Mitteilung war eine erste Widerspiege-
lung des I. Weltkrieges. Nicht vermerkt ist, 
wie viele ausländische Studierende aufge-
fordert wurden, das Land zu verlassen. 
Immerhin wurde mit 14 Prozent die bislang 
höchste Zahl europäischer und außereuro-
päischer Studierender erreicht.
Noch nicht registriert wurde, wie viele 
Studierende und andere Angehörige der 
Universität Kriegsopfer waren. Noch wur-
de der Krieg begeistert begrüßt, auch von 
namhaften Wissenschaftlern. Der Physiker 
Max Planck bezeichnete den Tod für das 
Vaterland als den „köstlichsten Preis“, den 
ein junger Akademiker erringen könnte. 
Diesen wenig köstlichen Preis zahlten bis 
Kriegsende über tausend Angehörige der 
Universität, davon fast tausend Studenten. 
Man sollte meinen, diese Lehre hätte gerei-
cht! Aber schon während der Trauerfeier für 
die gefallenen Universitätsangehörigen for-
derte 1919 der Rektor, der Kirchenhistoriker 
Seeberg, ein Denkmal, anknüpfend an eine 
Idee von vor 1914, wo der Gefallenen vorhe-
riger Kriege gedacht werden sollte.
 Er schlug die Inschrift vor  INVICTIS VICTI 
VICTURI (Den Unbesiegten die Besiegten, die 
wieder siegen werden).

Das war keine Absage an den Krieg. Nach 
den Plänen von Seeberg entstand, vom 
Berliner Bildhauer Professor Hugo Lede-
rer gefertigt, das gewünschte Denkmal. Es 
fand seinen Platz auf dem Hof hinter dem 
Hauptgebäude.
Vor der Einweihungsfeierlichkeit am 10. Juli 
1926 gab es bereits erregte Debatten um die 
Gestaltung, besonders auch der Inschrift. 
Es wurde nicht Abkehr vom Krieg, sondern 
erneut Krieg propagiert. Der Reichspräsi-
dent, Generalfeldmarschall von Hinden-
burg, der mit General von Seeckt an der 
Feier teilnahm, wurde von Rektor Pompeckj 
in seiner Rede geehrt als „dem siegreichen 
Feldherrn, der seine unbesiegten Helden 
ehrt“. Damit war auch der Sinn der Inschrift 
wieder aufgenommen. Der Initiator Seeberg 
interpretierte in seiner Rede das Denkmal 
und die dargestellte Gestalt als „heiliges 
Wahrzeichen“. Die Öffentlichkeit beurteilte 
die gesamte Anlage und den Einweihungs-
akt, je nach politischem Standort, als „Be-
kenntnis zu Kriegs- und Rachegedanken“ 
auf dem pazifistischen Flügel, bzw. u. a. 
bei nationalistischen Kräften auch unter 
der Studentenschaft als Anlass und Ort 
der Verehrung der „Kriegshelden“. Während 
man 1922 die Aufstellung und Einweihung 
wegen der Einwände gegen den Text noch 
verschob, wurden 1926 die Bedenken bei-
seite geschoben.
Auch international wurde der Akt registriert 
und der französische Vorsitzende der Inter-
nationalen Militärkommission in Deutsch-
land teilte die Inschrift seiner Regierung 
mit. Der Abschlußbericht dieser Kommis-
sion erwähnt 1927 sie als typisches Zeichen 
für den deutschen militärischen Geist.
Das Denkmal blieb an seinem Standort 
und war mit seiner Symbolik für entspre-
chende Aktivitäten geeignet. Ein weiterer 
Weltkrieg folgte und besiegelte dann auch 
sein Schicksal.

Bei den Bombenangriffen auf Berlin 1944/45, 
bei denen auch das Hauptgebäude schwer 
beschädigt wurde und teilweise völlig zer-
stört, wurde auch das Denkmal in Trümmer 
gelegt. Bei den Aufräumungsarbeiten nach 
1945 wurden die Reste abgetragen.

In den 60er Jahren erfolgte eine Neuge-
staltung der Gartenanlage, in die 1976 ein 
Denkmal integriert wurde, das die im Kampf 
gegen den Hitlerfaschismus Gefallenen der 
Universität würdigt und die bekanntesten 
namentlich erwähnt.

I. G.

Von der bösen Großmutter
Walter-Arndt-Vorlesung am Museum für Naturkunde

Großmütter haben ein positives Image. Sie 
gelten als nett, hilfsbereit und sind (fast 
immer) zur Stelle, wenn man sie braucht. 
Aber ist jede Großmutter wirklich auf das 
Wohl der Enkel bedacht? Und was haben 
diese Fragen eigentlich mit Evolution zu 
tun?

Der Soziobiologe Prof. Dr. Eckart Voland 
von der Universität Gießen widmete sich 
im Rahmen der jährlich stattfindenden 
Walther-Arndt-Vorlesung im Museum für 
Naturkunde sehr anschaulich der Evolu-
tionsgeschichte von Großmüttern. Aus-
gangspunkt dafür war die Fragestellung, 
warum die Evolution zwar das Leben insge-
samt verlängert hat, nicht aber die frucht-
bare Lebenszeit. 

Nach darwinistischer Logik sollte man doch 
erwarten können, dass evolutionäre Vorteile 
zugleich auch reproduktive Vorteile bedeu-
ten. Als ein erster Erklärungsansatz in der 
Literatur, der einleuchtend erscheint, dient 
die „Großmutter-Hypothese“ von George 
Williams aus dem Jahre 1957, wonach die 
Hilfestellung für bereits geborene Kinder 
oder Enkelkinder als Lebenszweck sinn-
voller erscheint als die Risiken einer späten 
Geburt zu tragen.  Zu ähnlichen Schlüssen 
gelangte auch die amerikanische Wissen-
schaftlerin Kristen Hawks, die die Zunah-
me der Lebensspanne trotz Menopause auf 

die evolutionsgenetischen Effekte der groß-
mütterlichen Hilfeleistungen etwa durch 
produktive Zuarbeit bei der Nahrungsbe-
schaffung stützt. 
Prof. Voland bediente sich zur Beantwor-
tung der Frage der Kirchenbücher des ost-
friesischen Landstrichs Krummhörn. Bei 
seiner Studie kam er zu dem  Ergebnis, 
dass im 18. und 19. Jahrhundert die Enkel 
bessere Überlebenschancen hatten, wenn 
die Großmutter noch lebte. Aber Vorsicht! 
Dieses Ergebnis stimmt nur bedingt, denn 
es trifft nur auf die Großmutter mütterli-
cherseits zu. War hingegen die Großmutter 
väterlicherseits noch am Leben, so hatten 
die frischgeborenen Enkelkinder deutlich 
schlechtere Überlebenschancen. Diese Ten-
denz verstärkte sich sogar noch, wenn die 
Mutter des Vaters – die Schwiegermutter 
also – im selben Haushalt lebte. 

Wie ist diese Janusköpfigkeit der Schwieger-
omas zu erklären? 
Voland stützt sich dabei einerseits auf die 
bekannte Formel der alten Römer „pater 
semper incertus, mater certa“ (der Vater 
ist immer unsicher, die Mutter sicher). Er 
schreibt das erhöhte Sterberisiko des Säug-
lings also dem evolutionär bedingten Miss-
trauen der Schwiegermutter zu, die mehr 
an dem Wohlergehen der eigenen Kinder 
und Enkelkinder als an fremden interessiert 
ist. Demnach ist das spannungsgeladene 

Verhältnis zwischen Schwiegermutter und 
Schwiegertochter ursächlich dafür, dass die 
werdenden Mütter Schwierigkeiten hatten, 
gesunde Kinder zur Welt zu bringen. 

Ein weiterer Erklärungsansatz ist eher wirt-
schaftlicher Natur: Eine Schwiegertochter 
sollte zur Familien-Ökonomie beitragen, 
egal ob schwanger oder nicht. Dies bedeu-
tete, dass die Schwiegertöchter (mehr als 
die eigenen Töchter) zur Arbeit auf dem 
Feld, im Garten oder im Betrieb herange-
zogen wurden. Nachgewiesenermaßen be-
einflusst Arbeitsbelastung von Schwange-
ren die Risiken der Totgeburt bzw. Neona-
talsterblichkeit. Da gestorbene Enkelkinder 
(und zur Not auch Schwiegertöchter) er-
setzbar waren, ging auch diese Strategie im 
Darwinschen Sinne auf. 
Nur das romantische Bild von der bedin-
gungslos helfenden Oma hat damit einen 
deutlichen Knacks bekommen.

Die Walther-Arndt-Vorlesung findet einmal 
jährlich zu Ehren des von Nationalsozialisten 
ermordeten Zoologen Walther Arndt statt. 
Arndt war von 1921 bis zu seiner Verhaftung 
im Januar 1944 als Kustos und Zoologieprofes-
sor am Museum für Naturkunde tätig. Damit 
soll das Gedenken an einen bedeutenden Wis-
senschaftler und aufrechten Menschen bewahrt 
werden.

Annette Kinitz
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Soziale Medizin 
im 20. Jahrhundert 

1905 wurde die Gesellschaft für sociale 
Medizin, Hygiene und Medicinalstatistik in 
Berlin ins Leben gerufen. 75 Damen und 
Herren nahmen an der Gründungssitzung 
teil, 91 Personen erklärten noch am Abend 
ihren Beitritt. Die Mitglieder der Gesell-
schaft gehörten einer Reformbewegung an, 
die mit Hilfe moderner Wissenschaft ge-
sellschaftliche Veränderung herbeiführen 
wollte. Sie machten das Verhältnis von 
Krankheit und sozialer Lage zum Thema. 
Das 100-Jahre-Jubiläum war Anlass der 
Herausgabe einer CD.
Denn die Fragen nach Gesundheitsgefähr-
dung aufgrund von Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen einzelner Bevölkerungsgruppen 
und daraus abgeleitete Strategien der Prä-
vention sind bis heute aktuell. 
Die CD gliedert sich in vier Schwerpunkte: 
- Biographien wichtiger Protagonisten und 

Akteure
-  Bibliographien zum Themenspektrum 

der Sozialmedizin 
-  Dokumente grundlegender Debatten
- Texte als Originalbeiträge

Die Herausgeber sind Udo Schagen und 
Sabine Schleiermacher.

Bezugsadresse (12 € mit Versandkosten): 
S. Selle, Institut für Geschichte der Medizin 
der Charité, Klingsorstr. 119, 12203 Berlin 

 sabine.selle@charite.de

zur Verfügung zu stehen. Bereits im 1. 
Vorlesungsverzeichnis von 1810 werden 
seine Vorlesungen angekündigt. Von 1811 
bis 1818 ist er außerordentlicher Professor 
für Landwirtschaftslehre. Seine Buchpubli-
kationen werden Standardwerke für viele 
Jahre, die auf verschiedenen Gebieten dann 
weiter entwickelt werden.
Die Institution der wissenschaftlichen 
Landwirtschaftslehre ist mit dem Namen 
von Thaer etabliert und bis heute mit ihm 
verbunden.
1881 erfolgt dann der Bau einer Land-
wirtschaftlichen Hochschule, die zwar 
Beziehungen zur Universität hatte, u. a. 
durch Austausch von Lehrkräften und die 
wechselseitige Nutzung des Lehrangebotes 
durch die Studierenden, aber eine eigen-
ständige Einrichtung war.
1934 werden die Landwirtschaftliche und 
die Tierärztliche Hochschule zu einer Fa-
kultät an der Universität zusammengefasst, 
wobei die Veterinärmedizin zunächst als 
tierärztliche Abteilung der neuen Landwirt-
schaftlich-Veterinärmedizinischen Fakultät 
existierte. 1937 erfolgt dann wiederum die 
Trennung in zwei eigenständige Fakultäten 
unter dem Dach der Universität.
Mit der Wiederaufnahme des Lehrbetriebes 
nach Kriegsende im Januar 1946 werden 
auch diese Fakultäten wieder eröffnet. Die 
landwirtschaftliche Ausbildung erfolgt in 
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fa-
kultät. Nach veränderter Struktur von 1968 
bis 1990 dann wieder, bis heute, unter dem 
alten Namen. 

Der Sitz der Fakultät ist das ehemalige Ge-
bäude der Landwirtschaftlichen Hochschu-
le. In der repräsentativen Eingangshalle, 
dem Thaersaal, befindet sich ein Denkmal 
des Begründers der Landwirtschaftslehre, 
von Christian Daniel Rauch geschaffen. 
 Ingrid Graubner

Die Fakultät würdigt 2006 in mehreren 
Veranstaltungen die geschichtlichen 
Ereignisse. 
Weitere Infos:  www.agrar.hu-berlin.de

Das Mineralogisch-bodenkundliche Laboratorium 

im 2. Stockwerk des Erweiterungsbaus der Land-

wirtschaftlichen Hochschule.  Foto: Archiv
Eine Ausstellung von Maschinen und Geräten.  

 Foto: Archiv



Humboldt-Ball 2006

Humboldt-Ball 2006. Im romantisch beleuchteten 
Hauptgebäude vergnügten sich fast 1000 Gäste: Am 
17. Juni fand der 5. Humboldt-Ball im ehemaligen 
Prinzenpalais statt. Das festliche Ereignis stand 
ganz im Zeichen des Mozartjahrs – das Show-
programm des Hochschulsports, die Säle 
und die Musik intonierten das Thema des 
Abends, „Humboldt meets Amadeus“. 
Auch wenn sich Humboldt und Mozart 
dann doch nur virtuell trafen, war es 
ein durchaus aufregender und 
anregender Abend.

HU-Präsident Christoph Markschies und Gemahlin begrüßen 

die frohen Ballgäste.

 

In allen Sälen wurde gut gelaunt getanzt. 
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Die Tänzerinnen vom 

Hochschulsport legten einen 

professionellen Auftritt hin.

 

Der Schoko-
ladenbrunnen 

war ein 
kulinarischer 
Höhepunkt.

 

Der erste Tanz gehörte natürlich dem Präsidentenpaar. 

Und sie tanzten durch die Nacht ... 

Akrobatische Einlagen sorgten für Kurzweil.

Auch Mozart kam nicht 

zu kurz: Mozarts Genius 

tanzte durch den Abend. 

Feurige Rhythmen und perfekter Tanz.
 

Wir danken allen unseren Sponsoren: Berlin Chemie AG, Piepenbrock Unternehmensgruppe & Co. KG, Berliner Zeitung, DaimlerChrysler AG, Dresdner Bank AG, Schering AG, Dr. Röver & Partner KG, Askania Uhren Berlin, Aufbau Verlag 
GmbH, Bayern Express & P. Kühn Berlin GmbH, Berliner Ensemble, Coca Cola GmbH, Druckerei Wittig, Dunkin’ Donuts, Euro Lloyd, Reisebüro, FTI Touristik, Humboldt-Universitäts-Gesellschaft, Jüdisches Museum Berlin, Maxim Gorki 

Theater, Museum für Naturkunde, Q-Park GmbH & Co. KG, Radeberger Gruppe AG, Restaurant „Cum Laude“, Schokospringbrunnen, Siemens AG, Thomas Cook, Unicom Werbeagentur GmbH, Volksbühne.
 
 

Die Sommernacht
im Innenhof animierte 
viele zum Tanzen. 
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Die Musikerinnen von „Salome“ verzauberten mit fetzigen Klängen.


