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2007 ist das Jahr der Geisteswissenschaften.

Einer der Schwerpunkte ist das Thema 

 „Sprache“. Ohne sie könnte 

man keine Texte auslegen, be-

schreiben und Wissen weiter-

vermitteln.   Seite 3

Nicht ganz gleich: Männer und Frauen in der 

Wissenschaft. Hochschulrektorenkonferenz 

und Wissenschaftsrat fordern 

mehr Engagement in Sachen 

Chancengleichheit. 

 Seite 5 

Blickpunkt Lücke: Stadtökologen untersu-

chen Orte, die scheinbar keiner braucht. Doch 

Brachflächen bieten erstaun-

lich viel Raum für Flora, Fauna 

und städtebauliche Zukunfts- 

visionen.   Seite 7

Mehr als Lachs und Würstchen: Das Nord-
europa-Institut bringt Norwegen ins Ge-

spräch. In der Ausstellung 
werden deutsch-norwegische 
Begegnungen des 20. Jahrhun-
derts gezeigt.  Seite 8

Zehn Jahre Lehre und Forschung am Innova-

tionskolleg Theoretische Biologie: Wie sich die 

Disziplin vom Exoten zu einer 

Antriebsfeder der Lebenswissen-

schaften an der HU entwickelt 

hat.  Seite 6
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Wien. Gleich zu Jahresbeginn. Ich lasse 
mein Patenkind in einem Kaffeehaus 
beim Frühstück sitzen und eile in ein 
benachbartes Grandhotel, um an der 
Theke einer menschenleeren Bar ein 
Live-Gespräch mit einem Journa-
listen eines bekannten Radio-
senders zu führen. Das Thema 
ist vorher genannt und von der 
Pressereferentin sorgfältig in 
den Unterlagen notiert: „Jahr 
der Geisteswissenschaften“. 
Das Telefon klingelt, ich hebe ab, 
der Moderator steigt ohne viel 
Umschweife ein: Ob nicht die 
Geisteswissenschaften schon 
deswegen in der Krise seien, 
weil sie mit vielen Arbeitslosen 
ein akademisches Lumpenpro-
letariat produzierten? Entspre-
chendes stünde doch im Spie-
gel geschrieben. Ich schlucke 
– und, déjà-vu oder präziser: 
déjà-entendu – wiederhole zu 
Beginn des neuen Jahres in Österreich, was 
ich im vergangenen Jahr im eigenen Lande in 
diversen Podiumsdiskussionen gesagt habe: 
Die Krise der Geisteswissenschaften ist ein 
mediales Kunstprodukt, orchestriert durch 
ein paar kluge Geisteswissenschaftler, die 
die üblichen Modernisierungsprobleme der 
Wissenschaft zu einem Spezialproblem der 
Geisteswissenschaften hochstilisieren. Per-
niziöse Spezialisierung oder auch schroffe 
Debatten über die Standards gibt es auch in 
den Naturwissenschaften und ein Lumpen-

proletariat sei selbst in den siebziger 
und achtziger Jahren nicht produ-
ziert worden. Vielmehr orientierten 
die Geisteswissenschaften und 
könnten, wenn dies nur genügend 

öffentlich deutlich gemacht 
würde, auch so faszinieren wie 
die medizinische Forschung 
der Berliner Charité an Alzhei-
mer- und Parkinson-Patienten. 
Der Moderator läßt nicht lok-
ker. Wo denn die Geisteswis-
senschaften so relevant wären 
wie die naturwissenschaftliche 
Forschung der Charité? Der 
an der leeren Theke lehnende 
Geisteswissenschaftler schluckt 
den Unwillen über die Frage-
stellung herunter und verweist 
auf seine eigene Disziplin, pars 
pro toto: Die Kenntnis der Reli-
gionen und ihres Verhältnisses 
trägt nicht erst nach dem elften 
September elementar zur Orien-

tierung des Menschen in der Welt bei und 
hilft, eine friedliche Gesellschaft zu gestalten, 
die der Mensch so notwendig braucht wie ein 
gesundes Gehirn. 
Gewiß nicht das letzte Interview in diesem 
Jahr. Ich freue mich darauf, in unserer Univer-
sität neue Beispiele faszinierender Geistes- 
und Naturwissenschaft kennen zu lernen, die 
ich in solchen Interviews verwenden kann. 
Schließlich wiederholt man sich ja nicht gern.
  
 Ihr Christoph Markschies

unikate

Kluge Studierende gesucht 
Vom 5. bis 9. Februar 2007 lädt die Humboldt-Universität zu Berlin die Berliner und Bran-
denburger Schüler und Schülerinnen zur diesjährigen Studieninformationswoche ein.
Mit einem Vortrag zum Thema: „Suche kluge Studierende – warum wollen wir, dass Sie bei 
uns studieren“ begrüßt der amtierende Vizepräsident für Studium und Internationales, Prof. 
Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, die Besucher. Unter diesem Motto präsentiert die Universität 
eine Woche lang ihr attraktives Studienangebot. Studiengänge werden vorgestellt, Studien-
fachberater bieten persönliche Beratung an. Zahlreiche reguläre Lehrveranstaltungen stehen 
den Interessenten zur Teilnahme offen. Es können Institute und Labore besichtigt und 
Gespräche mit Lehrenden und Studierenden vor Ort geführt werden.
An beiden Standorten wird ergänzend ein Rahmenprogramm geboten, das über das ein-
zelne Fach hinausgehende Fragen rund um das Studium aufgreift. So gibt es Vorträge und 
Diskussionen zu den Studienabschlüssen Bachelor und Master, zur Lehramtsausbildung in 
Berlin, zum Auslandsstudium, zur Studienfinanzierung durch BAföG und zum Bewerbungs-
verfahren an der HU.
Der Informationstag in Mitte findet am Montag, dem 5. Februar 2007 im Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6, statt, der Informationstag in Adlershof am Mittwoch, dem 7. Februar 
2007 im Erwin Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26. Die Allgemeine Studienbera-
tung ist jeweils von 10 bis 18 Uhr mit einem Informationsstand vor Ort. Birte Männel

Das Rahmenprogramm und die Veranstaltungen der Fakultäten im Internet: 
 www.siw.hu-berlin.de

Sportmedizin und Sportwissenschaft ver-
binden sich jetzt zu einem international 
einzigartigen Zentrum. Ende Dezember 
ist ein entsprechender Vertrag zwischen 
der Humboldt-Universität zu Berlin und 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
geschlossen worden. „Centrum für Sport-
medizin und Sportwissenschaft Berlin“, 
kurz CSSB, heißt das neue Kompetenz-
zentrum, das die Synergien der beiden 
sonst eher getrennten wissenschaft-
lichen Disziplinen unter einem Dach 
 zusammen führen wird.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Prömel, Vizepräsi-
dent für Forschung an der HU, freut sich, 
dass es mit der Centrumsgründung erneut 
gelungen sei, die Forschung an der Uni-
versität mit der Hochschulmedizin stär-
ker zu verknüpfen. Spitzensportler haben 
damit nun erstmals eine Anlaufstelle zur 
Optimierung der sportlichen Leistungen 

und für die medizinische Versorgung. Er-
kenntnisse der Sportwissenschaft wie etwa 
aus Untersuchungen zur Trainingsanalyse 
oder der Sportpsychologie können so di-
rekt umgesetzt werden. Besonders in den 
Bereichen Leistungsoptimierung und Prä-
vention wird damit erstmals eine effiziente 
Arbeitsweise ermöglicht. „Hochleistungs-
sportler müssen optimale Leistungen brin-
gen, dies darf aber nicht zu Überlastungen 
führen“, erklärt Professor Georg Duda vom 
Musculoskeletal Research Center Berlin, 
„wir versuchen vor allem, Verletzungen 
vorzubeugen. Sollte doch einmal etwas pas-
sieren, können wir die Regeneration mit 
adäquaten Reha-Maßnahmen begleiten.“

Die Region Berlin-Brandenburg ist als 
Standort für das „Centrum für Sportme-
dizin und Sportwissenschaft“ ganz beson-
ders geeignet: In den hiesigen Olympia-
stützpunkten wird über ein Drittel aller 

deutschen Olympiateilnehmer betreut. 
„Diesen und allen anderen Leistungssport-
lern steht damit eine adäquate wissen-
schaftliche Einrichtung in nächster Nähe 
zur Verfügung. Abgestimmt auf die spe-
zifischen Bedürfnisse bieten wir an einem 
zentralen Standort eine Versorgung auf 
höchstem Niveau an“, erläutert Professor 
Norbert Haas, Leiter des Centrums für 
Muskuloskeletale Chirurgie der Charité, 
das gemeinsam mit dem Institut für Sport-
wissenschaft der Humboldt-Universität an 
dem Zusammenschluss beteiligt ist. Auch 
ein passendes Gebäude gibt es bereits: auf 
dem Campus Nord der HU an der Han-
noverschen Straße. Derzeit wird es noch 
umgebaut und mit spezifischen Labor- und 
Funktionsräumen ausgestattet. 

Erfolgreich war die Zusammenarbeit der 
Partner aus der Humboldt-Universität und 
der Charité bereits bei der Finanzierung. 
Für den Aufbau des Centrums und die er-
forderlichen Umbaumaßnahmen konnten 
Ko-Finanzierungsmittel aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung 
EFRE in Höhe von mehreren Millionen 
Euro eingeworben werden. 
 Annegret Bischoff
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Die Humboldt-Universität zu Berlin ver-
leiht Herrn Dr. h.c. mult. Marcel Reich-
Ranicki am Freitag, den 16. Februar 2007, 
einen Ehrendoktor der Philosophischen 
Fakultät II. Die Laudatio hält Prof. Dr. Dr. 
h.c. mult. Peter Wapnewski.
„Damit ehrt die ganze Universität nicht 
nur einen großen Kritiker und Förderer 
der deutschen Literatur, insbesondere der 
Exilliteratur, sondern bekennt sich im 
Vorfeld ihres zweihundertjährigen Jubilä-
ums zu ihrer historischen Verantwortung 
wie Schuld“, sagt HU-Präsident Christoph 
Markschies.
Die Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Berlin, in deren Tradition die Humboldt-
Universität steht und deren Rechtsnach-
folger sie zu sein beansprucht, hatte im 
Jahre 1938 dem Studenten Marceli Reich 
die Zulassung zum Studium verweigert. 
Dass der einst nicht Zugelassene nun 
nach so vielen Jahren als Ehrendoktor ein 
Mitglied der Nachfolgeeinrichtung würde, 
erfülle die ganze Universität mit großer 
Dankbarkeit, so Markschies.

Ehrendoktor 
für Marcel Reich-Ranicki 

Die Charité baut für die Gesundheitsstadt 
Berlin und beginnt zunächst mit der Ein-
rüstung des Bettenhochhauses. „Die Fassa-
de ist bereits seit geraumer Zeit baufällig“, 
erläutert Vorstandsvorsitzender Prof. Det-
lev Ganten. „Zum Schutz der Mitarbeiter 
und Passanten müssen wir unverzüglich 
handeln.“ Die betroffenen Gebäudeseiten 
im Süden und Westen werden eingerüstet, 
die Reparaturen an der Fassade beginnen. 

Charité baut 
für Gesundheitsstadt

Ein typisch Berliner Nebeneffekt: Das Ge-
rüst wird mit einem Riesenposter versehen 
und bringt so zusätzliche Einnahmen. Das 
Geld werde für die Sanierung des Betten-
hochhauses und anderer Kliniken und Ins-
titute verwendet. 
Darüber hinaus hat der Vorstand mit dem 
Haus ganz besondere Pläne: Das Betten-
hochhaus könnte zu einem Leuchtturm 
der Lebenswissenschaften werden. „Ge-
meinsam mit den drei Berliner Universi-
täten und über 40 wissenschaftlichen Ein-
richtungen und Unternehmen aus Berlin 
und Brandenburg wollen wir lebenswissen-
schaftliche Innovationen fördern und so 
den Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-
ort nachhaltig stärken“, blickt Ganten in die 
Zukunft. Mit einer neuen Fassade versehen 
und um sieben Etagen aufgestockt, könne 
das Bettenhochhaus zu einem noch mar-
kanteren Gebäude im Berliner Stadtbild 
werden. Ob das gelingt, liegt natürlich am 
Geld. Zurzeit bemüht man sich um finan-
zielle Förderung durch die Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und Frau-
en im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe 
Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“.  Kerstin Endele

Helmholtz-Vorlesungen

Was sagt die Genetik über den 
Ursprung des Menschen?

Prof. Dr. Svante Pääbo
Max-Planck-Institut für evolutionäre 

Anthropologie, Leipzig

Donnerstag, 25. Januar 2007,
18.30 Uhr im Kinosaal

(Hauptgebäude, Unter den Linden 6)

Qwww2.hu-berlin.de/kulturtechnik

Mit freundlicher Unterstützung 
der Berliner Zeitung

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

Berliner Thyssen-Vorlesung

Der international renommierte 
Filmemacher 
Peter Greenaway 
spricht zur 
Ikonologie der Gegenwart
(Vortrag in engl. Sprache)

Freitag, 9. Februar 2007, 18 Uhr 
Audimax, Hauptgebäude

Veranstalter: 
Humboldt-Universität zu Berlin und Fritz 
Thyssen Stiftung 

Erste�Hürde�genommen:�Sportmedizin�und�Sportwissenschaft�in�Kompetenzzentrum�

zusammengeführt.�� Foto: Photocase
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AktuellAktuell

Personalia
Nachruf: Prof. Dr. Hans-Eckhard Gruner verstorben
Nach schwerer Krankheit verstarb am 6. Dezember 2006 Prof. 
Dr. Hans-Eckhard Gruner im Alter von 80 Jahren. Der Biolo-
ge trat 1952 als wissenschaftlicher Assistent in die Crustaceen 
(Krebs)-Abteilung des Zoologischen Museums ein und wurde 
40 Jahre später als erster von den Mitarbeitern des Museums 
für Naturkunde gewählter Direktor aus dem Dienst verabschie-
det. Er unternahm in dieser letzten Funktion alle Anstrengun-
gen, demokratische Verfahrensweisen einzuführen und die 
aktive Mitarbeit der Kollegen zu fördern. Hans-Eckhard Gru-
ner hinterlässt ein umfangreiches wissenschaftliches Werk. So 
übernahm er 1972 die Herausgabe des „Lehrbuchs der Speziellen Zoologie“, in dem 
die Tiere nicht nur morphologisch beschrieben, sondern als biologisch funktionierende 
Organismen dargestellt wurden. Auch bei anderen Sammelwerken und Zeitschriften 
war Gruner viele Jahre als Herausgeber („Crustaceorum Catalogus“, „Zoologischer An-
zeiger“) oder Schriftleiter („Mitteilungen aus dem zoologischen Museum zu Berlin“) 
tätig. 
Als Mitbegründer des Landesverbandes der Berliner Museen hat sich Gruner erfolg-
reich dafür eingesetzt, das Museum für Naturkunde wieder stärker in die nationale und 
internationale Museen- und Wissenslandschaft zu integrieren. Auch als „wissenschaft-
lich aktiver Ruheständler“ war Prof. Gruner häufig in „seinem Naturkundemuseum“. 
Seine Besuche werden wir vermissen. Gesine Steiner

Neuer Leiter der Berliner Rechtsmedizin 
Im Januar 2007 löst Prof. Michael Tsokos (39) aus Hamburg 
Prof. Volkmar Schneider als Leiter des Instituts für Rechtsme-
dizin der Charité ab. Schneider geht im Alter von 67 Jahren in 
den Ruhestand. Wie sein Vorgänger wird Tsokos zugleich auch 
das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin leiten. 
Um diese Doppelfunktion optimal ausüben zu können, werden 
derzeit beide Institute an einem Standort in Moabit zusammen-
gezogen. Hier befand sich bislang nur das Landesinstitut. Bis 
zu seinem Wechsel nach Berlin war Prof. Michael Tsokos rund 
zehn Jahre als Oberarzt an der Hamburger Rechtsmedizin tätig. 

Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit ist der postmortale Nachweis von Infektions-
krankheiten. 

Forschungspreis Depression und Angst 
für Dr. Andreas Ströhle
Für seine Arbeiten über den Zusammenhang von Sport, Depression und Angst ist Pri-
vatdozent Dr. Andreas Ströhle von der Psychiatrischen Klinik der Charité Campus Mitte 
mit dem Wyeth-Forschungspreis Depression und Angst 2006 ausgezeichnet worden. 
Seine Untersuchungen belegen, dass sich regelmäßige sportliche Aktivität positiv auf 
Depressionen und Angststörungen auswirkt. Den mit 10.000 Euro dotierten Preis der 
Wyeth Pharma GmbH teilt sich Ströhle mit Prof. Karl-Jürgen Bär vom Universitäts-
klinikum Jena.

Expertise für Frankreich
Prof. Dr. Sieglind Ellger-Rüttgardt, Institut für Rehabilitationswissenschaften, ist vom 
französischen Erziehungsministerium in den wissenschaftlichen Beirat des „Institut 
national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés 
et les enseignements adaptés“ berufen worden.

Wissenschafts-Know-how für die Evangelische Kirche
Prof. Dr. Volker Gerhardt, Institut für Philosophie, ist in den neu gegründeten Hoch-
schulbeirat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) berufen worden. Der Hoch-
schulbeirat hat das Ziel, die Präsenz der Evangelischen Kirche im wissenschaftlichen 
Raum zu verstärken.
 

Herausgeber: Der Präsident

Redaktion: Heike Zappe (verantw.), 
Anke Assig,  Robert Kempe (online)

Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel. (030) 2093-2946, Fax -2107

 hu-zeitung@uv.hu-berlin.de
 www.hu-berlin.de/presse/zeitung

Layout, Anzeigenverwaltung:
Unicom Werbeagentur GmbH, Hentigstr. 
14a, 10318 Berlin, Tel. (030) 6526-4277

 hello@unicommunication.de
 www.unicommunication.de

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16 vom 
1.2.2005,  www.hochschulmedia.de

Erscheinungsweise: semestermonatlich
Auflage: 10.000
Für unverlangt eingesandte Beiträge wird 
keine Haftung übernommen. Bei Nachdruck 
Quellenangabe und Beleg erbeten.
Gezeichnete Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers oder der 
Redaktion wieder.

HUMBOLDT erscheint wieder am 
15. Februar 2007
(Redaktionsschluss: 30. Januar)

Impressum

� Foto: MfN

Skulptur des Nobelpreisträgers 
Tagore enthüllt

Stimmen 
aus der Universität
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Liebe Universitätsangehörige,

vor wenigen Tagen haben wir gute Wünsche 
für das Jahr 2007 formuliert. Da war fast im-
mer von Hoffnungen die Rede. Sicher waren 
sie dann auf die eigene Person bezogen, 
allenfalls auf unmittelbare Kolleginnen und 
Kollegen. Beruflicher Erfolg, Sicherheit des 
Arbeitsplatzes, Anerkennung der eigenen 
Leistung, aber auch Gesundheit standen im 
Vordergrund. Vielleicht hat die eine oder der 
andere auch an unsere Humboldt-Universi-
tät gedacht. 

Sie verdient aber mehr als nur gute Wünsche, 
stehen doch gravierende Änderungen ins 
Haus. Das geht gleich im Januar los. Werden 
wir einen Vollantrag zur Exzellenzinitiative 
stellen dürfen? Wird er Erfolg haben? Wird 
dies nicht nur mehr Geld für die Universität 
bedeuten, sondern auch einen großen Schritt 
zu besseren Leistungen? Oder wird die Uni-
versität grundlegend erneuert? Wer wird Sie-
ger, wer Verlierer in diesem Prozess sein?
Für das große Feld der Lehre stehen viele 
Neuerungen an. Erstmals wird es Bundes-
länder mit zwei Abiturjahrgängen geben. 
Die Zahl der Studieninteressierten wird für 
einige Jahre dramatisch steigen. Zunächst 
kann die Universität damit nicht sinnvoll 
umgehen. Mehr Bewerbungen bedeuten eine 
schärfere Auswahl, nicht mehr Studierende. 
Zum Glück hat die Politik gehandelt und 
den Hochschulpakt verabschiedet. Damit 
können die Ausbildungskapazitäten gezielt 
und auf Zeit erhöht werden. Aber sehen wir 
uns als Beispiel unsere Lehrräume an: Sind 
etliche von ihnen nicht bereits jetzt über-
füllt? Wie sollen da noch mehr Studierende 
vernünftig ausgebildet werden, selbst wenn 
mehr Lehrende zur Verfügung stehen?
Vielleicht trägt ein Ergebnis der Studienre-
form dazu bei, dieses Problem zu mindern: 
Die Studienzeiten werden kürzer, die Zahl 
der Studienabbrecher nimmt ab. Und ab die-
sem Jahr haben wir andere Auswahlkriterien 
für die neuen Studierenden. Wird es uns ge-
lingen, die Auswahl so zu gestalten, dass wir 
besser geeignete Studierende bekommen? 
Oder wird das Ganze nur mehr Aufwand für 
viele Studieninteressierte bedeuten?
In diesem Jahr werden zahlreiche Masterstu-
diengänge neu geöffnet. Für die Lehrerbil-
dung kommt erstmals der Master of Educa-
tion. Damit kommt die Nagelprobe für das 
gesamte Studiensystem. Nun geht es für die 
Studierenden in die entscheidende Phase. 
Waren die Bachelorstudiengänge eine gute 
Vorbereitung? Wird das Masterstudium ein 
Erfolg? Finden sie schneller und besser den 
Zugang zur Forschung wie zum allgemeinen 
Arbeitsmarkt? Erst nach dieser Masterphase 
werden wir wissen, ob das neue Studiensys-
tem besser ist als das alte. 
Die Skeptiker an der Universität sagen, wir 
würden schon einsehen, dass unsere Hoff-
nung unrealistisch ist. Das alte System, 
dessen Vorteile, vor allem aber dessen gra-
vierende Nachteile wir alle noch kennen, er-
scheint dann als die gute alte Zeit. Ich denke, 
weder die Zweifler noch die euphorischen 
Anhänger dieser neuen Studienstruktur wer-
den recht behalten. Es wird vieles besser, 
aber nicht alles gut werden. Dies muss 
dann ein Ansporn sein, weitere Reformen in 
Angriff zu nehmen, das Neue durch Verände-
rungen zu optimieren. 

So bleibt uns allen nur eine Möglichkeit: Wir 
dürfen uns von eventuellen Rückschlägen 
nicht unterkriegen lassen. Auch für unsere 
Humboldt-Universität gilt das alte Motto: 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ In 
diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Mut 
und Kraft für das Neue Jahr. 

Joachim Baeckmann
Leiter der Abteilung Studierendenservice

Am 14. Dezember 2006 wurde in der Bibliothek für Asien- und Afrikawissenschaften der 
HU eine überlebensgroße Büste des weltbekannten indischen Schriftstellers und Pädago-
gen Rabindranath Tagore enthüllt. Sie ist ein Geschenk der indischen Regierung an die 
Humboldt-Universität. Die Universität Unter den Linden gilt als Wiege der Indologie in 
Europa. Geschaffen wurde die Bronzeplastik von dem renommierten indischen Bildhauer 
Gautam Sataya Pal. An der Feierstunde nahmen die Botschafterin der Republik Indien, 
Ihre Exzellenz Meera Shankar (rechts, hier im Gespräch mit Professor Dr. Joachim Oester-
held vom Seminar für Geschichte Südasiens) und der Präsident der Humboldt-Universität, 
Prof. Dr. Christoph Markschies, teil. Bei den zahlreich anwesenden Lehrenden und Studie-
renden des Instituts und ihren indischen Gästen fand besonders das Zitat Tagores „Live is 
given to us, we earn it by giving it“ Anklang, das neben seinen Lebensdaten (1861-1941) auf 
dem Sockel der Büste zu lesen ist.
Rabindranath Tagore kam am 2. Juni 1921 das erste Mal nach Berlin. Während seines Auf-
enthaltes hielt er einen viel beachteten Vortrag an der Berliner Universität. Bei weiteren 
Besuchen zwischen 1926 und 1930 traf er mit Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft 
und Kultur zusammen, darunter auch mehrfach mit Albert Einstein. Tagore war der erste 
Nobelpreisträger des asiatischen Kontinents. Der Nobelpreis für Literatur war dem Dichter, 
Philosophen, Maler, Komponisten und Musiker im Jahr 1913 für seine von ihm selbst ins 
Englische übersetzten Werke verliehen worden.   Red.
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Universitätsjubiläum 2010
Im Jahr 2010 feiert die Humboldt-Universität zu Berlin ihr 200-jähriges Jubiläum. Die Vorberei-
tungen schreiten weiter voran: Dr. Britta Behm ist seit September 2006 als Projektleiterin für 
die Konzeption und Koordination der Feierlichkeiten zuständig und Ansprechpartnerin für alle 
Fragen im Kontext des Jubiläums. Die Stellvertretung hat Anita Hermannstädter vom Hermann 
von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik übernommen.
Alle Universitätsangehörigen sind herzlich eingeladen, als Ideengeber, Mitstreiter und Unter-
stützer am Universitätsjubiläum mitzuwirken! Um eine erste Übersicht zu erlangen, werden 
alle, die bereits konkrete Projekte planen oder dabei sind, Ideen zu entwickeln, gebeten, einen
Fragebogen bis Ende Januar 2007 an Frau Behm zu senden oder sich direkt mit ihr in Verbin-
dung zu setzen.

Fragebogen unter:  http://jubilaeum2010.hu-berlin.de

Kontakt: Dr. Britta Behm, Telefon: (030) 2093-2576; Fax (030) 2093-2729, 
 britta.behm@uv.hu-berlin.de

Berichtigung
In der Ausgabe vom 7. Dezember 2006 ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Das Bild, 
das wir auf Seite 2 zur Ausstellung „Aufgedeckt und rumgedreht“ abgedruckt haben, 
zeigt nicht, wie in der Bildunterschrift bezeichnet, ein Flugblatt mit Klappelement von 
1596, sondern ein so genanntes Drehbild – ein Flugblatt mit Vexierbild. Es stammt aus 
der Zeit um 1630. Der korrekte Bildnachweis muss lauten: „Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel“. Wir bitten um Entschuldigung.  Red.

Mit Hilfe der Medizintechnik las-
sen sich heute viele körperliche 
Mängel korrigieren: Herzen wer-
den von Schrittmachern unter-
stützt, Beinprothesen ermögli-
chen das Gehen und implantierte 
Titanzähne kauen das tägliche 
Brot. Eine Sonderausstellung zur 
Geschichte der Prothetik im Me-
dizinhistorischen Museum der 
Charité zeigt noch bis zum 25. 
Februar 2007, welche Möglich-
keiten die Medizin hat, um Glied-
maßen und andere Körperteile zu 
ersetzen.
Die Exhibition „Leben mit Er-
satzteilen“ veranschaulicht, wie 
es zu Erkrankungen und Fehl-
funktionen kommt und welche 
„Ersatzteile“ in der Vergangen-

heit seit der Antike angewendet wurden und welche heute zum Standard gehören. In 
acht Kapiteln liefert sie einen breiten, differenzierten und anschaulichen Zugang zur 
aktuellen Prothetik und den ethischen Fragen, die die neuen Techniken aufwerfen. 
Demonstrations objekte erklären die Physiologie der Organe und die Funktionsweisen 
der Prothesen und Implantate. In interaktiven Installationen können die Besucher 
selbst erleben, was ein Patient mit beginnendem grauen Star oder reduziertem Hörver-
mögen noch wahrnehmen kann. Begleitet wird die Ausstellung von einer Vortragsreihe 
in der Hörsaalruine des Medizinhistorischen Museums. Spezialisten referieren etwa 
zur Augenprothetik oder zur Wiederherstellung von Gesichtsdefekten.   Red.

Nähere Informationen:  www.bmm.charite.de

Leben mit Ersatzteilen

Ausstellungssegment�‚Zahn�und�Kiefer’.��

� Foto: Deutsches Museum

Foto: Bernd Prusowski



Extra

Ein Jahr 
für die Geisteswissenschaften?

HUMBOLDT · 11. Januar 2007 Seite �

Wie in den Jahren zuvor schon üblich, 
ist auch das neue Jahr 2007 vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
mit einem Thema versehen worden 
und wird mit Millionenaufwand als 
„Wissenschaftsjahr“ gestaltet. Nach Jah-
ren, die der Physik – 2005 wurde Einstein 
gefeiert –, den Lebenswissenschaften, den 
Geowissenschaften, der Chemie, der Tech-
nik und der Informatik gewidmet waren, 
sind nun die Geisteswissenschaften an der 
Reihe. 

Natürlich kann man sich trefflich über die 
medialen Umstände eines solchen Wis-
senschaftsjahres belustigen – Hans-Ulrich 
Gumbrecht hat es jüngst in einer großen 
Sonntagszeitung (FAS vom 7.1.2007) wie 
gewohnt trefflich und höchst amüsant ge-
tan –, kann darüber lächeln, daß auf der 
Homepage des Jahres ein großes Alphabet 
mit Einträgen von „Aufklärung“ bis „Zu-
kunft“ das „ABC der Menschheit“ buchsta-
biert, zu dem die als Geisteswissenschaften 
bezeichneten Disziplinen essentielle Bei-
träge leisten (  www.abc-der-menschheit.de). 
Selbstverständlich kann man darüber höh-
nen, daß nach einem Jahr der Informatik 
oder der Geographie nun die Geisteswis-
senschaften, also ein bunter Korb diverser 
Fachrichtungen, von der Ägyptologie bis 
zur Theologie, von der allgemeinen Lite-
raturwissenschaft bis zur Turkologie, ins-
gesamt in den Fokus eines solchen Jahres 
geraten sind. 
Aber wenn man sich einmal kurz an das 
Einsteinjahr erinnert, an die wunderba-
ren großen roten Buchstaben, mit denen 
in Berlin an Lebensstationen des Protago-
nisten erinnert wurde und an die anre-
gende Ausstellung im Kronprinzenpalais, 
dann wird deutlich: Solche Wissenschafts-
jahre dienen ja nicht zu allererst dazu, 
für Geisteswissenschaftler Stand und Stel-
lung der Geisteswissenschaften oder ihre 
 wissenschaftlichen Ergebnisse zu präsentie-
ren, sondern unter den Bedingungen einer 
modernen Kommunikationsgesellschaft 
für eine Gruppe von Disziplinen zu werben. 
Und blickt man unter dieser Optik auf das, 
was geplant ist, so ist zu Spott eigentlich 
gar kein Anlaß: Nach dem Vorbild des Ein-
stein-Jahres durch große, öffentlich sicht-
bare Buchstaben in großen öffentlichen 
Stadtzeichen die Leistungen verschiedener 
Disziplinen sichtbar zu machen und dazu 
gegen den verbreiteten Eindruck pernizi-
öser Spezialisierung die These zu setzen, 
daß das Gesamt von Welt und Menschheit 
durch die Geisteswissenschaften themati-
siert und erhellt wird, ist zunächst einmal 
ein kluger Werbeschachzug einer promi-
nenten Werbeagentur. Und ist zugleich 
deutlich mehr als nur dies.

Denn die Grundidee, die diversen For-
schungsbeiträge der Geisteswissenschaften 
in Deutschland als imaginäre Einheit zu 
beschreiben und entsprechend zu inszenie-
ren, ist in Wahrheit eine recht kühne These. 
Sie steht gegen die verbreitete Wahrneh-
mung, Geisteswissenschaften seien eine in 
endloses Spezialistentum zerfaserte, über 
gemeinsame methodische Standards zu-
tiefst zerstrittene und daher aus eigener 
Schuld marginalisierte Truppe von hoher 
Gelehrsamkeit, aber weitgehender Bedeu-
tungs- und Einflußlosigkeit. Gegen solche 
verbreitete Wahrnehmung hilft – so ist 
 jedenfalls die Erfahrung eines bekennen-
den Geisteswissenschaftlers im Präsiden-
tenamt – keine weihevolle öffentliche Versi-
cherung der Bedeutsamkeit von Geisteswis-
senschaften für die Gesellschaft bei den di-
versen Podiumsdiskussionen zum Thema 
„Wozu Geisteswissenschaften“, die schon 
im vergangenen Jahr mit nahezu demsel-
ben Personal an diversen Orten veranstaltet 
wurden und im neuen Jahr gewiß wieder 
veranstaltet werden. Gegen die Wahrneh-
mung hilft nur die gemeinsame Besinnung 
auf solche die diversen Disziplinen verbin-
denden Standards und der Versuch, aus 
den disziplinären Fragmenten Deutungen 
der großen Zusammenhänge zu syntheti-
sieren. Die Bundesministerin Dr. Annette 

Schavan, selbst von der Ausbildung her 
Geisteswissenschaftlerin, hat gemeinsam 
mit einem wissenschaftlichen Beirat vor-
geschlagen, die Einheit der Geisteswissen-
schaften unter dem Leitbegriff „Sprache“ 
zu erläutern und in der Trias Vermitteln – 
Gestalten – Erinnern zu beschreiben: 
Geisteswissenschaften leben aus dem Wort, 
dem Grundelement von Sprache. Sie schaf-
fen und präzisieren Begriffe und Bedeutun-
gen, sie übersetzen und vermitteln Inhalte 
und formulieren so ein Stück weit auch 
die Basis für menschliches Zusammenle-
ben. Die Geisteswissenschaften bilden die 
Wirklichkeit ab und gestalten sie zugleich. 
Sie schaffen Weltbilder und kommunizie-
ren diese. Die Geisteswissenschaften helfen 
zu erkennen und sind zugleich selbst ein 
Bild der Welt. Die Geisteswissenschaften 
sind zugleich die Brücke zwischen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Durch 

sie läßt sich die Vergangenheit lesen, wird 
begreifbar gemacht und damit für die Ge-
staltung der Zukunft nutzbar.

Ein Präsident der Humboldt-Universität 
stellt eine solche Grundüberlegung für das 
theoretische Rahmenkonzept eines Jah-
res der Geisteswissenschaften nicht nur 
deswegen mit einiger Sympathie vor, weil 
er es als Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirates mit klugen Kollegen diskutiert 
und entwickelt hat. Nein, in der Traditi-
on seiner Universität spielt die Vorstel-
lung von der Einheit der Wissenschaft eine 
viel zu große Rolle, als daß er sie einfach 
kampflos der neuzeitlichen Spezialisierung, 
 Differenzierung oder gar ihrer planmäßigen 
Zerstörung in einer konstruktivistischen 
Wissenschaftstheorie opfern darf. Er muß 
schon wegen der elementaren Bedeutung 
dieser Vorstellung für die überkommene 
Idee der Humboldtschen Universität nach 
zeichenhaften Realisierungen der Einheit 
der Wissenschaft, vor allem aber der Ein-
heit ihrer beiden großen Teilbereiche, der 
Natur- und Geisteswissenschaften, suchen. 
Und wird von daher der Grundthese des 
Wissenschaftsjahres 2007, daß die Geistes-
wissenschaften unbeschadet aller ihrer Me-
thodenvielfalt doch einheitlich den Men-
schen und seine Stellung in Welt und 
Natur thematisieren, insofern Beiträge zum 
Verständnis von Welt und Mensch leisten, 
als hermeneutischen Schlüssel zum Auf-
spüren solcher zeichenhafter Einheit dieser 
Disziplinengruppe begrüßen. Eine reine 
Leistungsschau der Geisteswissenschaften 
wird allenfalls eine gebildete Öffentlichkeit 
faszinieren, eine auf derartige Fragen zuge-
spitzte Darstellung der Orientierungskraft 
wird ohne Zweifel breitere Wirkung haben. 

Nun gibt es, nicht nur im erwähnten 
Beitrag von Gumbrecht, starke Einwän-
de gegen eine Verzweckung von Wissen-
schaft und diese Einwände sind ja auch 
weitgehend berechtigt – auch die Tradition 
zweckfreier Forschung gehört bekanntlich 
zu den Grundelementen der Humboldt-
schen Universitätsidee. Leider wird aber 
oft übersehen, daß ein abstraktes Ideal der 
Zweckfreiheit allzumal, wenn es zum aus-
schließlichen Ideal wird, weder die Inten-
tionen unserer Gründerväter zutreffend be-
schreibt noch auf diese Weise Wissenschaft 
ihrer Verantwortung gerecht wird, Gesell-
schaft zu orientieren. Das „Jahr der Geistes-
wissenschaften“ könnte ein Anlaß sein, die 
Gesellschaft orientierende und gestaltende 
Kraft der Geisteswissenschaften durchaus 
als einen ihnen wesenseigenen Zweck deut-
lich zu machen, ohne damit aber eine Ver-
zweckung von Wissenschaft allgemein, im 
Sinne einer Orientierung an unmittelbarer 
Nutzanwendung zu meinen.

Welche Veranstaltungen im Rahmen des 
Jahres stattfinden werden, kann auf der 
oben genannten Homepage schon teilwei-
se eingesehen werden. Beiträge der Gei-
steswissenschaften an unserer alma mater 
sind selbstverständlich noch ebenso mög-
lich wie erwünscht; in jedem Fall wird an 
der Humboldt-Universität in der zweiten 
Jahreshälfte eine große Konferenz veran-
staltet, die sich mit der Frage gemeinsamer 
Standards in den Geisteswissenschaften be-
schäftigt – denn die Voraussetzung eines 
gemeinsamen Auftretens dieser verschiede-
nen Disziplinen ist natürlich, daß man sich 
über Grundelemente einer Hermeneutik 
der Textauslegung, der Beschreibung, der 
Erzählung von Vergangenheit einig ist. Nur 
auf Grundlage einer solchen ernstzuneh-
menden Debatte über Standards in den 
Geisteswissenschaften kann sich dann auch 
deren orientierende Funktion voll entfal-
ten. Wenn neben der breiteren öffentlichen 
Werbung für die Geisteswissenschaften sol-
che Diskurse an unserer Universität oder 
gar im Lande in Gang kommen, dann ist 
kein Cent für ein solches Wissenschaftsjahr 
vergeblich eingesetzt.

Christoph Markschies
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin

Veranstaltungen im Jahr 
der Geisteswissenschaften

Das Wissenschaftsjahr präsentiert sich 
deutschlandweit an Hochschulen sowie 
 außeruniversitären Forschungs- und Kul-
tureinrichtungen mit einer Vielzahl von 
Veranstaltungen. 
Die interessierte Öffentlichkeit wird dabei 
ebenso angesprochen wie die Fachwelt zwi-
schen Kiel und Konstanz. 
Hier eine Auswahl der Berliner Termine:

25. Januar 2007: Eröffnung des Jahres der 
Geisteswissenschaften 2007 in Berlin 
Dr. Annette Schavan, Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, eröffnet im 
Martin-Gropius-Bau in Berlin das Wissen-
schaftsjahr 2007 „Die Geisteswissen-
schaften. ABC der Menschheit“ mit Gästen 
aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kultur.
Mai 2007: Symposium „Internationalität 
und Sprachen“ in Berlin 
Auf die Internationalität der Geisteswis-
senschaften und den exzellenten Ruf der 
deutschen Geisteswissenschaften weltweit 
macht die Veranstaltung des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
aufmerksam. 
20. Juni 2007: Symposium „Die  
Entstehung des Politischen im Alten  
Orient“ in Berlin
Politik ist in jenem Großraum zwischen 
Ägypten, Palästina, Syrien, Anatolien und 
Mesopotamien entstanden, in dem derzeit 
die schärfsten politischen Gegensätze 
der Weltpolitik ausgetragen werden. Die 
Staatlichen Museen zu Berlin, der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz und die Union der 
deutschen Akademien der Wissenschaften 
laden ins Pergamonmuseum ein. 
5. bis 7. Juli 2007: Philosophischer  
Fakultätentag in Berlin
Die Geisteswissenschaften sprechen viele 
„Sprachen“ und behandeln viele Gegen-
stände von der Ägyptologie bis zur Compu-
terlinguistik. Ihre Vermittlungskompetenz 
ist das Thema der Zentralveranstaltung des 
Philosophischen Fakultätentages, bei der 
Vertreter aller Fakultäten in Deutschland 
und die interessierte Öffentlichkeit zusam-
men kommen.
September/Oktober 2007: Kongress  
„Geisteswissenschaften und Kultur-
schaffen“ in Berlin
„Was würde aus Konzerthäusern, wenn 
es keine Musikwissenschaft gäbe; was 
aus Theatern, wenn es keine Literatur-
wissenschaft gäbe?“ Diesen Fragen zur 
Bedeutung der Geisteswissenschaften für 
das Erschaffen, Erschließen und Vermitteln 
von Kulturgütern geht der Deutsche Kul-
turrat gemeinsam mit Kulturschaffenden, 
Politikern und Geisteswissenschaftlern in 
Diskussionsrunden, Präsentationen und 
Performances nach.

Diese und weitere Veranstaltungshinweise 
sind auf der Webseite des Wissenschafts-
jahres 2007 zu finden: 

 www.abc-der-menschheit.deFoto: OSTKREUZ/D. Meckel





Campus

Wissenschaftlerinnen sind in Hochschu-
len und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen immer noch benachteiligt. 
Das Thema Chancengleichheit wurde 
deshalb in den letzten Wochen gleich 
mehrfach hochkarätig aufgegriffen. Am 
14.11.2006 verabschiedete die Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) unter dem Titel 
„Frauen fördern“ ihre „Empfehlungen 
zur Verwirklichungen von Chancen-
gleichheit im Hochschulbereich“. Zwei 
Wochen später veranstaltete der Wissen-
schaftsrat (WR) eine sehr gut besuchte 
Konferenz zum Thema „Exzellenz in 
Wissenschaft und Forschung. Neue We-
ge in der Gleichstellungspolitik“. Hier 
erklärten sowohl der Präsident der DFG, 
Ernst-Ludwig Winnacker, als auch der 
Präsident der Leibnitz-Gemeinschaft, 
Ernst Rietschel, dass sie Quoten für er-
forderlich halten, um endlich bessere Er-
folge bei der Gleichstellung von Männern 
und Frauen zu erzielen. Die Präsidentin 
der HRK, Margret Wintermantel, äußerte 
sich vorsichtiger, sie setzt auf Zielverein-
barungen innerhalb der Hochschulen.

Die Empfehlungen der HRK basieren auf 
einer Bestandsaufnahme. Diese diagnos-
tiziert Probleme für Frauen insbesondere 
beim Übergang nach der Promotion, bei 
der „Schnittstelle Berufung“ und weist auf 
frauen- und familienfeindliche Arbeitsbe-
dingungen in der Wissenschaft hin. 

Um die Chancen von Frauen zu verbes-
sern, rät die HRK das traditionelle System 
individueller Förderbeziehungen in der 
Promotionsphase durch ein überindivi-
duell angelegtes und transparentes För-
derkonzept abzulösen. Sie bekräftigt ihre 
Empfehlungen von 2003 zur familien-
freundlichen Hochschule und empfiehlt: 
Die beabsichtigten gesetzlichen Neurege-
lungen, die eine Verlängerung befristeter 
Beschäftigung um zwei Jahre je Kind für 

Chancengleichheit im Visier
Wissenschaftsrat fordert Offensive – Hochschulrektorenkonferenz gibt Empfehlungen heraus

Die Empfehlungen betonen, dass Gleich-
stellungspolitik Aufgabe der Hochschul-
leitungen sei, die sich in allen Strate-
gie- und Strukturkonzepten ebenso wie 
in der Öffentlichkeitsarbeit wiederfinden 
müsse. Neue Instrumente und hochschul-
politische Entwicklungen müssten auch 
in Hinblick auf Effekte hinsichtlich der 
Beteiligung der Geschlechter beobachtet 
werden. Gleichstellungspolitik müsse in 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit 
den Fächern zu verankern. Im Rahmen 
der Qualitätssicherung müsse ein syste-
matisches gleichstellungspolitisches Mo-
nitoring erfolgen. 

Die Konferenz des Wissenschaftsrates en-
dete mit der Verabschiedung einer „Of-
fensive für Chancengleichheit von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern“, 
die vom Wissenschaftsrat, der HRK, der 

DFG und vier Dachverbänden außeruni-
versitärer Forschungseinrichtungen un-
terzeichnet wurde. Sie vereinbarten wie 
folgt auf dieses Ziel hinzuarbeiten:

· Organisationsentwicklung und aktive 
Rekrutierung von Wissenschaftlerinnen 
für Führungspositionen, 

· verbesserte Vereinbarkeit von Familien- 
und Berufsleben,

· mehr Transparenz in Bezug auf die Betei-
ligung von Wissenschaftlerinnen in den 
jeweiligen Entscheidungsstrukturen,

· Evaluation der Erfolge der Ergebnisse in 
den nächsten fünf Jahren.

Die außeruniversitären Forschungsein-
richtungen verpflichten sich, dass sie 
„für die bessere Beteiligung von Wissen-
schaftlerinnen entsprechende Ressourcen 
aufwenden werden“. Bei der Helmholtz-
Gemeinschaft sind dies ein spezifisches 
Programm von W3-Stellen für Frauen und 
„Come-back-Stellen“ für junge Mütter 
und Väter nach der Familienzeit. Die Max-
Planck-Gemeinschaft finanziert W3-Stel-
len und befristete W-2 Stellen für Frauen. 
Beide Einrichtungen sowie die Leibnitz-
Gemeinschaft und die Fraunhofer-Gesell-
schaft planen Mentoring-Programme für 
Frauen und Verbesserungen im Bereich 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere.

Die DFG hat sich zum Ziel gesetzt, bei 
der Aufstellung der Kandidatenlisten für 
die nächste Wahl der Gutachterinnen und 
Gutachter einen Frauenanteil von mindes-
tens 18 Prozent zu erreichen. Der Senat 
der DFG will eine eigene Arbeitsgruppe 
Chancengleichheit einsetzen. Schließlich 
soll nicht unerwähnt bleiben, dass bei 
den Ablehnungen von Anträgen auf Son-
derforschungsbereiche durch die DFG in 
der letzten Runde auch das Fehlen von 
Gender-Aspekten eine Rolle gespielt hat.
 Marianne Kriszio

Ist sie nun tot, oder lebt sie noch? Die Ex-
zellenz-Initiative der Bundesregierung hat 
die Frage nach der Vitalität der deutschen 
Universität mit Macht zurück in die Feuil-
letons und Kommentarspalten gebracht. Da 
wird die Universität für tot erklärt oder aber 
ihre Wiederauferstehung gefeiert. 
In einer Veranstaltung mit dem Titel „Die 
Universität ist tot. Es lebe die Universität!“ 
widmen sich in diesem Wintersemester mit 
Horst Bredekamp, Professor für Kunstge-
schichte, und Bernhard Schlink, Professor 
für Öffentliches Recht und Rechtsphiloso-
phie, zwei prominente Professoren der HU 
dieser Thematik. Die Besonderheit: Stu-
dierende, Mitarbeiter und Wissenschaftler 
der Humboldt-Universität befassen sich ge-
meinsam mit dieser Kardinalsfrage. Ange-
sichts des nahenden Universitätsjubiläums 
ist man nun dabei, die zentralen Punkte für 
die Zukunftssicherung der Universität zu 
erforschen.

Wie soll sie aussehen, die Universität der 
Zukunft? Was kann sie leisten und mit 
welchen Mitteln? Wie definiert sie sich 
nach innen und wie sollte sie nach außen 
auftreten? Wichtige Fragen kreisten bis-
her um den Anspruch und die Geltung 
der Humboldtschen Universität, aber auch 
um Konkretes, wie z.B. Hochschulfinanzie-
rung, Corporate Identity und Universitäts-
architektur. 
Das Seminar wurde bislang von lebhaften 
Diskussionen begleitet, hatten sich doch 
seit dem Sommer alle studentischen Teil-
nehmer in das Thema eingearbeitet. Beim 
Erfahrungsaustausch trafen dann konträre 
Auffassungen aufeinander. Uneins waren 
sich die Teilnehmer etwa über die Auswahl 
oder Nichtauswahl von Studierenden. 
Ganz gleich, ob nun Wilhelm von Hum-
boldts berühmter Text „Über die innere 
und äussere Organisation der höheren wis-
senschaftlichen Anstalten in Berlin“ be-

beide Elternteile ermöglichen, sollten bei 
Bedarf auch zusätzlich zu den vertrauten 
Verlängerungen wegen der Inanspruch-
nahme von Elternzeit genutzt werden. 
Bund und Länder sollten dafür sorgen, 
dass „die Unsicherheit des Arbeitsplatzes 
Wissenschaft, die sich als wesentliches 
Hemmnis vor allem für Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen mit Kind 
erweist, durch eine Veränderung der Be-
schäftigungsstruktur reduziert wird“. Dies 
bleibt allerdings insofern inkonsequent, 
als die Einrichtung zusätzlicher Dau-
erstellen von der HRK abgelehnt wird. 
Gefordert werden zugleich bessere Ar-
beitsbedingungen bei befristeten Arbeits-
verhältnissen. Außerdem sollten mehr 
 tenure-track Stellen eingerichtet werden, 
um hoch qualifizierten Frauen eine Per-
spektive für eine wissenschaftliche Karri-
ere zu bieten.

Die Universität soll leben!
Seminar-Teilnehmer der Humboldt-Universität diskutieren über ihre Institution

sprochen wurde oder die Unterschiede zwi-
schen deutschen und US-amerikanischen 
Hochschulen zur Sprache kamen: Immer 
wieder wandten sich Angehörige aller Sta-
tusgruppen dagegen, die positiven Aspekte 
der deutschen Universität zu zerreden. 
Horst Bredekamp brachte diese Haltung 
auf den Punkt: „Man muss die Kritik kriti-
sieren, um wirklich kritisch zu sein!“

Kritisch ging es auch bei der Elitedebatte 
zu. Die Unterschiede in der Leistungsbe-
reitschaft nähmen zu, befanden die Leh-
renden in der Runde. Aus dem „Studenten-
berg“ ragten laut Schlink und Bredekamp 
unübersehbar leistungsbereite Talente her-
vor – die zukünftige Wissenschaftselite. Die 
Ungleichheit einzugestehen, fiel nicht allen 
leicht. Viele Teilnehmer brachten positive 
Erfahrungen aus anderen Ländern in die 
Diskussion mit ein, auch zur Talente-För-
derung. Auf diese Weise wurden die bis-
herigen Stärken des deutschen Hochschul-

Meldungen

Sprechstunden des Präsidenten 
und Vizepräsidenten
Zum Jahresbeginn finden die Sprechstun-
den des Präsidenten Prof. Dr. Christoph 
Markschies am 23.1. um 8 Uhr in Adlershof 
(Motorenprüfstand) und am 6.2. um 8 Uhr 
im Hauptgebäude im Büro des Präsidenten 
statt. Der Vizepräsident für Studium und 
Internationales, Prof. Dr. Uwe Jens Nagel, 
steht Studierenden jeweils dienstags von 17 
bis 18 Uhr im Hauptgebäude, Raum 2036, 
zur Verfügung.

Auftakt der Johanna-Quandt- 
Vorlesungsreihe 2007
Aus Anlass des 80. Geburtstages der Un-
ternehmerin Johanna Quandt richtet das 
Humboldt-Forum Wirtschaft (HUFW) 2007 
zusammen mit der Herbert-Quandt-Stiftung 
eine sechsteilige Vorlesungsreihe zu den ver-
schiedenen Aspekten des Unternehmertums 
ein. Den Auftakt der Reihe am 29. Januar 
um 19 Uhr bildet eine Podiumsdiskussion 
mit dem Titel „Mehr Verantwortung von 
Unternehmern für die Gesellschaft?“, zu der 
u.a. Hans Wall, Vorstandsvorsitzender der 
Wall AG, eingeladen ist. Ort: Audimax im 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6. Weitere 
Informationen:  www.hufw.de

Go Africa
Die Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) vergibt an Studierende und junge Ab-
solventen der Politikwissenschaft, Neueren 
Geschichte, Volkswirtschaftslehre oder Jura 
Stipendien für ein vierwöchiges Informa-
tionsseminar, das zur Hälfte in Deutsch-
land und Namibia stattfindet. Während des 
englischsprachigen Programms im August/
September 2007 treffen die namibischen 
und deutschen Stipendiaten auf politische 
Entscheidungsträger, Wissenschaftler und 
Journalisten aus beiden Ländern. Voraus-
setzung für die Aufnahme in das Programm 
ist die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Schreibwettbewerb. Interessierte können 
sich mit einem dreiseitigen englischen Es-
say aus den Themengebieten „Wirtschafts-
politik“, „Pressefreiheit“ oder „Demokratie 
und Stabilität in der Republik Kongo“ bei 
der Bundeszentrale per E-Mail bewerben. 
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2007. 
Weitere Informationen:  www.bpb.de/
veranstaltungen/XP2P85,0,Go_Afrika.html 

Raum für Kleinstkinder  
am Hegelplatz
Das neue Seminargebäude am Hegelplatz, 
Dorotheenstraße 24, bietet in einem spe-
ziellen Elternraum (Raum 2002) Müttern 
und Vätern die Möglichkeit zum Wickeln 
und Füttern ihrer Kinder. Er befindet sich 
im Foyer des Hauses 2 hinter der farbigen 
Wand. Den Schlüssel hält die benachbarte 
Bibliothek bereit.

Lehramtsprechstunde Adlershof
Seit dem 9. Januar bietet das Servicezen-
trum Lehramt nun auch im Campusbüro 
Adlershof eine offene Sprechstunde an: 
dienstags 14-16 Uhr. Ort: Rudower Chaussee 
25, Johann von Neumann-Haus, Haus 2, 
Raum 2‘228.

HU-Philharmoniker spielen 
Bruckner und Berg
Am Dienstag, dem 30. Januar 2007, bringen 
Humboldts Studentische Philharmonie und 
das Symphonische Orchester der Hum-
boldt-Universität zu Berlin gemeinsam mit 
dem Prenzlauer Kammerorchester Alban 
Bergs Violinkonzert „Dem Andenken eines 
Engels“ und Anton Bruckners Symphonie 
Nr. 3 d-Moll zur Aufführung. Das Konzert 
beginnt um 20 Uhr im Konzerthaus Berlin 
am Gendarmenmarkt. Eintritt: 12 Euro, erm. 
7 Euro, Karten im Konzerthaus Mo-Sa 11-19 
Uhr (keine Vorbestellungen möglich).

Sinfoniekonzert der  
capella academica
Das capella academica Sinfonieorchester 
der HU lädt am Sonntag, 4. Februar 2007, 
um 11 Uhr ins Konzerthaus am Gendarmen-
markt ein. Auf dem Programm stehen das 
Violinkonzert D-Dur op. 61 von Beethoven 
und Tschaikowskis Symphonie Nr. 5 e-moll 
op. 64. Infos und Kartenvorbestellung:  

 www2.rz.hu-berlin.de/capella. 
Karten sind auch an der Abendkasse er- 
hältlich (12 Euro). 
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Die�Universität�der�Zukunft�gemeinsam�planen�–�mit�einem�Blick�zurück.� Foto: Grußendorf

Anzeige

Werden�es�diese�Wissenschaftlerinnen�einmal�bis�nach�ganz�oben�schaffen?

Von�100�Lehrstühlen�in�Deutschland�sind�nur�neun�mit�Professorinnen�besetzt.�Der�scheidende�DFG-

Präsident�Ernst-Ludwig�Winnacker�fordert�eine�Frauenquote,�um�dieses�Ungleichverhältnis�zu�beheben.�

 Foto: ITB, Ed Hagen

Auf nach Anderswo!
Die Messe „HU International“ informiert 
zu Studium und Praktikum im Ausland

Die HU ist Spitze in Sachen Studieren-
denaustausch. Kaum jemand, der nicht 
mit dem Gedanken spielt, im Laufe seines 
Studiums ins Ausland zu gehen. Und die 
Zahl derer, die diese Idee verwirklichen, 
steigt stetig. Am 16. und 17. Januar stellt die 
Abteilung Internationales auf der Infomes-
se „HU International“ jeweils von 10 bis 
16 Uhr Austauschprogramme wie ERAS-
MUS, SOKRATES & Co. vor. Die Messe  
findet am 16. Januar in Adlershof 
im Raum 0‘119 des Erwin Schrödinger-
Zentrums und am 17. Januar im Senats-
saal des Hauptgebäudes, Unter den Linden 
6, statt. Hier erfahren Interessierte alles 
über Voraussetzungen und Chancen eines 
Auslandsaufenthaltes – sei es um dort zu 
studieren, zu promovieren oder aber um in 
einem internationalen Praktikum Berufser-
fahrungen zu sammeln. 
Ebenfalls vor Ort ist der Deutsche Akade-
mische Austauschdienst (DAAD) mit sei-
nen Förder-Programmen und beantwortet 
Fragen zu Stipendien. Das Sprachenzent-
rum und das Career Center der HU stellen 
ihre Angebote vor, damit jeder Interessierte, 
mit den nötigen Sprach- und Karrierekom-
petenzen ausgestattet, seine Reise antreten 
kann.  Red.

 www.aia.hu-berlin.de/aktuell/termine/
index_html
Kontakt: Pierre Steuer, Tel.: 2093-2171

 pierre.steuer@uv.hu-berlin.de

systems klarer: Nicht zuletzt dadurch rela-
tivierten sich die Gefahren und Chancen 
der europäischen Hochschulreformen. Die 
spezifischen Merkmale des deutschen Uni-
versitätswesens waren ein wichtiger Dreh- 
und Angelpunkt der Debatte. Beispielswei-
se der Passus im Grundgesetz: „Kunst und 
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht 
von der Treue zur Verfassung.“ Zu der über-
aus umfangreichen Urteilsbegründung des 
Bundesverfassungsgerichts hierzu meinte 
Bernhard Schlink skeptisch: „Kann man 
aus diesem Bisschen so etwas herausho-
len?“ Dagegen konnte der Kunsthistori-
ker Horst Bredekamp dem ungewohnten 
Rechtstext eine gewisse literarische Qualität 
abgewinnen. 
Das Seminar wird im Januar fortgesetzt. Es 
ist zu hoffen, dass sich in den kommenden 
Semestern weitere spannende Veranstal-
tungen aus den Denkanstößen ergeben 
werden.  Johan Grußendorf 
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ren auch mit von der Partie als 2001 in Ber-
lin das Biophysik-Bioinformatik Zentrum 
BPI gegründet wurde. Auf diese Weise kam 
das neue Methodenwissen von Anfang an 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugu-
te. Mittlerweile ist aus dem ehemaligen 
Exoten theoretische Biologie ein reguläres 
Hauptfach geworden, für dessen Konzept 
sich auch andere Universitäten interessie-
ren.
Im Laufe der Jahre wuchs die Mitarbei-
terzahl von zehn auf über siebzig an und 
mit ihnen auch die Anzahl der Verbund-
projekte, an denen das ITB beteiligt ist. 
Drittmittelprojekte mit einem Volumen von 
über 25 Millionen Euro konnten so mit 
den Partnern gestemmt werden. Vier un-
abhängige Nachwuchsgruppen der DFG 

Forscher gruppen untersuchen hier Zellen 
und andere lebende Systeme. Sie wollen 
besser verstehen, wie das Immunsystem 
funktioniert. Eine verlässliche elektronische 
Datenanalyse ist dafür unabdingbar. Auch 
als jüngst das Bernstein-Zentrum for Com-
putational Neuroscience gegründet wurde, 
spielte das ITB eine zentrale Rolle. Das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung bezeichnet das Zentrum als „zu-
kunftsweisend“ für die Verknüpfung the-
oretischer und experimenteller Ansätze in 
der Gehirnforschung und fördert es mit 
mehr als zehn Millionen Euro. 

Andreas Herz und seine Kollegen haben 
für die Zukunft große Pläne. „Wir hoffen, 
noch mehr bei der Exzellenzinitiative anzu-
stoßen“. Dass die Graduiertenschule „Mind 
& Brain“, an der das ITB beteiligt ist, kürz-
lich von höchster Stelle bewilligt wurde, 
spricht für sich. Was die Forschung betrifft, 
so möchte das Institut daran mitarbeiten, 
dass Berlin in zehn Jahren das international 
führende Zentrum der theoretischen Bio-
wissenschaften ist. Ein Ort, an dem die fun-
dierte Ausbildung in Datenanalyse und ma-
thematischer Modellierung selbstverständ-
licher Teil eines lebenswissenschaftlichen 
Studiums ist. „Es gibt noch viel zu tun für 
uns, das ist beruhigend und spannend zu-
gleich“, sagt Peter Hammerstein.

Anke Assig

Campus

Die Erwartungen waren enorm. Bei der 
Eröffnung des Innovationskollegs Theo-
retische Biologie (ITB) 1996 an der HU 
erinnerte einer der Festredner daran, dass 
Berlin die Wiege der theoretischen Physik 
sei, einer Disziplin, die heute an keiner 
Hochschule fehlt und mit der Namen 
wie Einstein, Planck und Heisenberg un-
trennbar verbunden sind. Eine ähnliche 
Entwicklung erhoffe er sich auch für die 
theoretische Biologie, einem noch jungen 
Zweig der Biologie. „Das hat uns geehrt, 
denn wir alle glauben an die theoretische 
Biologie“, erinnert sich Hanspeter Herzel 
an den hoffnungsvollen Start. Er ist einer 
von drei Professoren, die das neue For-
schungszentrum aus der Taufe hoben. Vor 
kurzem feierte das Institute for Theoretical 
Biology, wie das ITB seit vier Jahren heißt, 
sein zehnjähriges Bestehen.

Dass das Institut an der HU mit einem 
Jahresbudget der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) von einer halben Million 
Euro gegründet werden konnte, verdankt 
die Universität einer Reihe von Forschern 
aus ganz Deutschland, allen voran Rü-
diger Wehner von der Universität Zürich 
und Bernhard Ronacher (HU Biologie). 
Sie hatten frühzeitig erkannt, dass die Bi-
ologie in einer Krise steckte: Zwar hat-
te das Fach Ende des 20. Jahrhunderts 
ungeahnte Fortschritte erzielt, etwa durch 
die Entschlüsselung des Erbgutes. „Mit 
ihren bewährten Methoden konnten die Bi-
ologen der dabei erzeugten elektronischen 
Datenflut jedoch nicht hinreichend Herr 
werden. Es wurde deutlich, dass wir neue 
theoretische Fundamente brauchen, mo-
derne Methoden der Datenanalyse und ver-
feinerte mathematische Modelle“, so der 
zweite ITB-Professor, Andreas Herz. Diese 
haben die Forscher des ITB nach und nach 

Vom Exoten zum Exzellenzmotor?
Zehn Jahre ITB: Das Institut für Theoretische Biologie verzahnt die Lebenswissenschaften

Das�Institut�für�Theoretische�Biologie�feiert�sein�zehnjähriges�Jubiläum�in�der�Hörsaalruine�des�Naturkundemuseums. Foto: ITB, Ed Hagen

Umweltschutz�gewinnt�in�den�USA�an�Bedeutung.�Deutsches�Expertenwissen�dazu�ist�am�Capitol�Hill�

gefragt. Foto: HU

und Volkswagenstiftung arbeiten inzwi-
schen am Institut. „Das ITB war und ist 
eine Berliner Keimzelle der Lebenswissen-
schaften“, resümiert Hanspeter Herzel. Als 
wichtigsten Ableger sieht er den Sonder-
forschungsbereich „Theoretische Biologie 
– Robustheit, Modularität und Evolutio-
näres Design lebender Systeme“. Mehrere 

Windräder, Ökostrom, Energiesparlam-
pen und Isolierfenster sind in Deutsch-
land längst Alltag. Jedoch ist dies in an-
deren Ländern nicht der Fall, denn bei 
der Entwicklung und beim Einsatz von 
alternativen und erneuerbaren Energien 
ist Deutschland anderen Ländern weit vor-
aus. Nun wird dies auch von dem Land an-
erkannt, das weltweit den höchsten Ener-
gieverbrauch hat und als weltgrößter Erd-
ölexporteur rangiert – den USA. In Zeiten, 
in denen Energiepreise steigen und sich 
die Zeichen eines globalen Klimawandels 
mehren, schauen viele amerikanische Ent-
scheidungsträger nach Deutschland, um 
von unseren Erfahrungen in der Umwelt- 
und Energiepolitik zu lernen. 

Somit gab es einen idealen Anlass für 
den Workshop „Die Deutsche Förderpo-
litik für erneuerbare und alternative En-
ergien: Lehren für die USA“, zu dem die 
Humboldt Institution on Transatlantic Is-
sues (HITI) Ende November 2006 nach 
Washington eingeladen hatte. HITI, ein 
Drittmittelprojekt der Humboldt-Univer-
sität (HU), bringt junge Wissenschaft-
ler, Politiker und Wirtschaftsvertreter von 
beiden Seiten des Atlantiks zusammen, 
um Politikoptionen für diverse transatlan-
tische Themen zu entwickeln.

Rund 30 Teilnehmer, darunter Vertreter 
aus dem US-Kongress und der Adminis-
tration, analysierten in Washington die 
Ergebnisse der deutschen Politik zur För-
derung alternativer Energien. Ihr Ziel war 
es, mögliche Lösungsansätze für die US-
amerikanische Energiepolitik auszuma-
chen. Es referierten unter anderem die 
Umweltökonomin und HU-Professorin 
Claudia Kemfert, Dr. Danyel Reiche (Freie 
Universität/Georgetown University) und 
Prof. Miranda Schreuers (University of 
Maryland). Moderiert wurde die Diskus-
sion von Prof. Christian Kirchner von 
der Juristischen Fakultät der Humboldt-

Bereits zum vierten Mal sind 30 Stipendia-
tinnen und Stipendiaten des Fonds „Erin-
nerung und Zukunft“ für ein Jahr zu Gast 
an Berliner Hochschulen, 14 von ihnen an 
der HU. Zu Semesterbeginn wurden die 
Stipendiaten aus acht mittel- und osteuro-
päischen Ländern sowie aus Israel feierlich 
vom amtierenden Vizepräsidenten für Stu-
dium und Internationales, Prof. Dr. Uwe 
Jens Nagel, und dem Vorstand der Stiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, 
Dr. Martin Salm, an der Humboldt-Univer-
sität begrüßt. Nicht wenige von ihnen sind 
Nachkommen ehemaliger Zwangsarbeiter 
und anderer Opfer des nationalsozialisti-
schen Regimes. Bis zum Sommer werden 
sie in unterschiedlichen Fächern an der 
Humboldt-Universität zu Berlin oder an ei-
ner der Partnerhochschulen (FU, TU, UdK, 
FHW) studieren. Qualifiziert haben sie sich 
durch ausgezeichnete Studienleistungen, 
gute Deutschkenntnisse und einem Essay 
über „Die Rolle der Medien für das Verhält-
nis zwischen Nationen“. Ein regelmäßig 
stattfindendes wissenschaftliches Seminar 
begleitet ihre regulären Studien. In Projekt-

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende, 

bereits zum siebten Mal wird die Humboldt-Universität zu Berlin im kommenden Jahr ihre 
Tore für die Besucherinnen und Besucher der „Langen Nacht der Wissenschaften“ öffnen und 
Ergebnisse aus Wissenschaft, Forschung und Lehre präsentieren.
Das anhaltend großartige Publikumsinteresse an der stadtweiten Veranstaltung hat gezeigt, 
dass sie zur festen Institution in der Berliner Wissenslandschaft geworden ist. Damit die 
 „Lange Nacht“ am 9. Juni 2007 in unserem Hause eine Nacht einzigartiger Entdeckungen wird, 
sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. 
Beteiligen Sie sich mit spannenden Themen und publikumswirksamen Projekten an der 
 Wissensschau, damit wir den Berlinerinnen und Berlinern ein attraktives, abwechslungsreiches 
Programm offerieren können. 
Das Lange-Nacht-Team des Referats für Öffentlichkeitsarbeit nimmt Ihre Anmeldung bis zum 
22. Januar 2007 entgegen; bitte nutzen Sie hierfür das Formular auf unserer Homepage 

 www.hu-berlin.de/lndw 
Bitte informieren Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge 
und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Vorbereitung.

Kontakt:  lange.nacht@uv.hu-berlin.de | Tel.: (030) 2093-2828 (di, mi, fr)

entwickelt und für ihre weitere Arbeit nutz-
bar gemacht. „Anfangs waren wir Exoten“, 
erinnert sich der dritte der Gründungspro-
fessoren, Peter Hammerstein. „Mit der Zeit 
wurden wir aber wichtige Partner für ande-
re Disziplinen“, meint er mit Blick auf die 
Mediziner und Physiker der HU und vieler 
anderer Einrichtungen aus dem In- und 
Ausland, mit denen das Kolleg bald zusam-
men arbeitete.
Von seinem Standort aus – einem Seiten-
flügel des Naturkundemuseums – entfalte-
te das ITB eine produktive Energie: Mitten 
im Genomik-Boom boten die Lehrkräfte 
eine der ersten Bioinformatik-Vorlesungen 
an. Sie sorgten dafür, dass die theoretische 
Biologie in die Lehrpläne der Biologen und 
Biophysiker aufgenommen wurde. Sie wa-

Deutsches Umweltwissen für Amerika 
Transatlantischer Workshop zur Energiepolitik in Washington

Universität und Mitglied im wissenschaft-
lichen Beirat von HITI.
Nicht nur die Amerikaner haben dabei 
neue Erkenntnisse gewonnen. Für die 
deutschen Teilnehmer brachte die Diskus-
sion neue Einsichten in die Vielfalt der 
US-Energiedebatte: Auf der Bundesebene 
dreht sich der Disput hauptsächlich um 
das Thema Energiesicherheit. Umwelt-
freundlichkeit und Klimawandel spielen 
hingegen nur eine nachgeordnete, Ener-
gieeffizienz kaum eine Rolle. Allerdings 
gibt es zahlreiche Aktivitäten auf der Ebe-
ne der Bundesstaaten, die eine neue Dy-
namik in die US-Energiepolitik bringen. 
So haben Kalifornien und viele andere 
US-Bundesstaaten Förderprogramme für 
alternative Energien nach europäischem 
oder deutschem Vorbild eingeführt. Ge-
rade im Bereich des Emissionshandels 
interessieren sich diese progressiven Bun-
desstaaten sehr tief gehend für die eu-
ropäischen Erfahrungen, auch, um aus 
den Fehlern der Europäer zu lernen. Das 
negative Bild, das Europäer häufig von der 

US-amerikanischen Umweltpolitik haben, 
wurde hier eindeutig relativiert.

Trotz der Kritik, die auch dem deutschen 
Weg galt, waren sich alle Teilnehmer ei-
nig: Deutschland spielt im Bereich der er-
neuerbaren Energien eine Vorreiterrolle. 
So ist die Bundesrepublik der größte Pro-
duzent von Solarenergie in der Welt. Und 
das, obwohl Deutschland nicht gerade für 
sein schönes Wetter bekannt ist. Wie Dr. 
Tim Stuchtey, Projektleiter von HITI, am 
Ende der Veranstaltung mit einem Augen-
zwinkern bemerkte: „Wenn deutsche For-
scher es nur schaffen könnten, aus Regen 
Strom zu produzieren, können wir eines 
Tages vielleicht sogar Saudi-Arabien als 
Energieproduzent überholen.“

James Griffin
Koordinator der Humboldt Institution 

on Transatlantic Issues

Nähere Informationen: 
 www.transatlantic-issues.org

Erinnerung bewahren – 
Zukunft gestalten

Studierende aus neun Ländern in Berlin begrüßt

gruppen befassen sich die Stipendiaten hier 
mit so unterschiedlichen Themen wie dem 
Judenbild in deutschen Filmen nach 1945 
oder der Rolle der Medien bei wirtschaft-
lichen Konflikten. Andere wieder gestalten 
eine Seite zur Kritik der virtuellen Welt 
im Internet. Darüber hinaus nehmen die 
Stipendiaten an einem umfangreichen kul-
turellen und politischen Begleitprogramm 
teil.
Auch für das akademische Jahr 2007/08 
können sich internationale Studierende 
insbesondere aus Mittel- und Osteuropa, 
Israel und den USA um ein Berlin-Sti-
pendium des Fonds „Erinnerung und Zu-
kunft“ bewerben. Das Thema der aktuellen 
Ausschreibung lautet: „Menschen in Bewe-
gung – Migration und Integration im his-
torischen und aktuellen Kontext“. Bewer-
bungsschluss ist der 15. März 2007.

Weitere Informationen: 
 www.aia.hu-berlin.de/int/evz 

Kontakt: Nora Butter und Julia Oelschläger, 
Tel. (030) 2093-2171,  evz@uv.hu-berlin.de



Forschung

Hier ein frisch sanierter Altbau und gleich 
daneben eine klaffende Lücke in der Häu-
serfront. Das Nebeneinander von bebauten 
und brach liegenden Flächen ist typisch für 
das Berliner Straßenbild. Es kennzeichnet 
den Transformationsprozess, den die Stadt 
seit 1990 durchläuft. Mehr als 6000 Hektar 
Bau- und Freiflächen gibt es laut Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung in Berlin. 
Das sind etwa 4000 Fußballfelder Platz! 
Dieser Flächenvorrat ist eine große Chance 
für die langfristige Entwicklung der Stadt: 
Brachflächen bilden zum Beispiel den 
Lebensraum für Flora und Fauna, darunter 
auch seltene Arten. Sie sind wichtig für 
den Wasserhaushalt und haben Einfluss 
auf das Stadtklima. Doch nicht nur aus na-
turwissenschaftlicher Sicht sind sie inter-
essant. Große Brachen können außerdem 
Standorte neuer Unternehmen oder, wie 
in Adlershof, eines modernen Universitäts-
campus’ werden.

Junge Berliner Wissenschaftler 
erforschen die Brachen Berlins

Im Graduiertenkolleg „Stadtökologische 
Perspektiven: Schrumpfende Großstädte“ 
(GRK 780/2) der Berliner Universitäten 
erforschen 18 junge Wissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen in ihren Doktorar-
beiten innerstädtische Brachflächen und 
ihre Bedeutung für die weitere Entwicklung 
Berlins. Aus verschiedenen Blickrichtungen 
suchen sie Antworten auf die Fragen: Wel-
che Chancen und Risiken bergen die städ-
tischen Veränderungen für Tiere, Pflanzen 
und Menschen? Was bedeutet Stadtnatur 
für die Bewohner? Welche Folgenutzungen 

eignen sich auf den Flächen und inwiefern 
beeinflussen diese die zukünftige nachhal-
tige Stadtentwicklung und die Bewohner? 
Eine Projektauswahl veranschaulicht die fä-
cherübergreifende Herangehensweise des 
Graduiertenkollegs: So untersucht die Land-
schaftsplanerin Janneke Westermann, wel-
che Pflanzen sich auf Bahnbrachen ansie-
deln. Denn tote Gleise wirken zwar auf den 
ersten Blick unwirtlich, bieten aber gerade 
deshalb Spezialisten unten den Pflanzen ei-
ne willkommene ökologische Nische. Auch 
Dr. Marcel Langner beschäftigt sich mit der 
Flora auf Brachflächen. Seine Forschungen 
gelten der Frage, inwieweit Pflanzen in der 
Lage sind Feinstaub aus der Luft zu binden. 
Gerade in Zeiten steigender Luftbelastung 
sind dies wichtige Themen. 
Wie man lange brach liegende Flächen wie-
der wirtschaftlich nutzen kann, erforscht 
dagegen ein wirtschaftsgeographisches Pro-
jekt. Welche Flächen eignen sich für ei-
ne Nachnutzung durch Dienstleistungen 
wie z.B. Einzelhandel oder Büros? An der 
Schnittstelle von Stadtgeographie und -psy-
chologie wiederum wird am Beispiel des 
Campus‘ Adlershof der Humboldt-Univer-
sität das alltägliche Mobilitätsverhalten von 
Menschen analysiert. Die Ergebnisse sollen 
helfen, in Zukunft verkehrsbedingte Um-
weltbelastungen zu minimieren.

Internationalität 
wird groß geschrieben

Der Reiz dieser Form der Forschungsarbeit 
liegt in der interdisziplinären und inter-
nationalen Ausrichtung des Graduierten-
kollegs. Wer hier forscht, bekommt einen 

umfassenden Blick auf das komplexe The-
menfeld Stadtökologie. „Bei uns koope-
rieren Promovierende unterschiedlicher 
Fachgebiete aus Deutschland, Slowenien, 
dem Jemen und Mexiko. Das eröffnet ganz 
neue Sichtweisen auf scheinbar altbekannte 
Phänomene in Berlin“, so Prof. Dr. Wilfried 
Endlicher vom Geographischen Institut der 
HU und Sprecher des Kollegs. Nicht nur 
in der täglichen Arbeit des Graduiertenkol-
legs wird Internationalität groß geschrie-
ben. Zahlreiche individuelle Kontakte zu 
Wissenschaftlern im Ausland werden er-
gänzt durch institutionelle Kooperationen. 
Langjährig und inzwischen herzlich ist der 
Kontakt zu den Professoren und Dokto-
randen der Forschergruppe „Urban Eco-
logy“ (Stadtökologie) an der University of 
Washington in Seattle (USA). Jährlich tau-
schen sich die Kollegs bei Workshops in 
Berlin oder Seattle zu speziellen Themen 
der Stadtökologie aus. 

In die Zeit des Aufenthaltes der amerika-
nischen Projektpartner fiel auch die Inter-
nationale Konferenz „Urban Ecology“ in 
Berlin, die das Graduiertenkolleg bereits 
zum dritten Mal organisierte. „Der interdis-
ziplinäre Austausch mit unseren Berliner 
Freunden über die zwei ganz unterschied-
lichen Städte Berlin und Seattle, lässt uns 
nach unserer Wiederkehr in die USA mit 
neuen Ideen auf unsere Forschung bli-
cken“, so Prof. Dr. John Marzluff, Sprecher 
der Forschergruppe aus Seattle.

Auch aus anderen Städten holen sich die 
jungen Wissenschaftler immer wieder An-
regungen von Fachkollegen. Im vergan-

Lücken in der Stadt 
Das Graduiertenkolleg „Stadtökologische Perspektiven: Schrumpfende Städte“ widmet sich den Brachflächen Berlins

Vertrauen missbraucht haben, wirkt bei den 
Opfern oft noch stärker nach als die phy-
sischen Leiden. 
Welche Schäden die sportlichen Extrembe-
lastungen in Verbindung mit dem Doping 
bewirkt hatten, zeigte sich häufig erst Jahre 
später. 38 Prozent der Opfer sind psychisch 
labil und selbstmordgefährdet, 25 Prozent 
erkrankten an Krebs, und eine überreprä-
sentative Zahl von Frauen erlitt Fehl- und 
Totgeburten. Sechs von 42 dopinggeschä-
digten Eltern hatten zusammen 15 Fehlge-
burten. Im Vergleich zur ostdeutschen Nor-
malbevölkerung ist das ein 32-fach erhöhtes 
Risiko. Jedes vierte Kind von Dopingopfern 
leidet zudem an Allergien und zehn Pro-
zent der Kinder sind mit missgebildeten 
Gliedern geboren worden. 
Besonders schmerzhaft war für viele Betrof-
fene die Erkenntnis, dass ihre Leistungen 
nun nicht mehr anerkannt wurden. Dies 
ist auch der Grund dafür, dass sich bis-
her nur ein relativ kleiner Teil ehemaliger 
Leistungssportler bewusst mit den Hin-
tergründen des damaligen Trainingsalltags 
auseinandersetzen will. Denn das Einge-

ständnis, die persönlichen Erfolge könnten 
mit Dopingmitteln errungen worden sein, 
relativiert nicht nur die sportliche Leistung, 
sondern auch das über den Sport entwickel-
te Selbstbild. Die Studie „Wunden und 
Verwundungen“ soll Anfang 2007 als Buch 
erhältlich sein.
Dass Doping auch heute noch verharmlost 
wird und zwar insbesondere im Freizeit-
sport, ist das Ergebnis einer zweiten, im 
Oktober 2006 veröffentlichten Studie des 
Sportwissenschaftlers Dr. Giselher Spitzer. 
In „Doping and Doping Control in Euro-
pe“ analysieren deutsche, polnische und 
französische Autoren die Dopingpraxen im 
Freizeitsport und in der Jugendkultur ihrer 
Länder. Eines der alarmierenden Ergeb-
nisse lautet: Dort, wo Jugendlichen ver-
mittelt wird, dass der Zweck bzw. der sport-
liche Erfolg die Mittel heilige, da fallen auch 
die Hemmungen leistungssteigernde Mittel 
einzunehmen. Und weil Doping längst im 
Breitensport gang und gäbe ist, erscheint 
es kaum sinnvoll, dem organisierten Sport 
allein die Kontrollhoheit und Dopingbestra-
fung zu überlassen. Elk Franke

genen Herbst debattierten Stadtökologen 
aus sechs Ländern beispielsweise auf dem 
Dach eines alten Maschinenwerkes in Prag, 
wie man eine der größten Brachflächen der 
Stadt zukünftig nutzen kann. In den USA 
wiederum lernten die deutschen Wissen-
schaftler, wie amerikanische Stadtplaner 
mit Brachflächen umgehen. Interessant wa-
ren besonders die innerstädtischen Gärten, 
die Anwohner auf ehemaligen Brachen 
betreiben. Die so genannten community 
gardens folgen einem Konzept, das zuneh-
mend auch in Berlin angewandt wird. In 
Berlin gibt es mehrere solcher für jeder-
mann zugänglichen Nachbarschaftsgärten 
auf Brachflächen. Einige Anwohner pflegen 
diese ehrenamtlich und erfüllen sich so den 
Traum von der eigenen Scholle mitten in 
der Stadt. 

Inzwischen blickt das Graduiertenkolleg auf 
eine fünfjährige Forschung zurück. Dass 
die bisherige Arbeit erfolgreich war, belegt 
die positive Evaluierung im April 2006 
durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft. Sie finanziert das Graduiertenkolleg 
noch weitere vier Jahre und bietet damit ei-
ner dritten Kohorte von Promovierenden ab 
2008 die Möglichkeit, Folgelandschaften in 
schrumpfenden Städten zu erforschen. 
 Hadia Köhler/Daniela Schüler

Weitere Informationen über das 
Graduiertenkolleg „Stadtökologische 
 Perspektiven“, wie z.B. öffentliche Ver-
anstaltungen und Präsentationen der  
einzelnen Projekte sind im Internet unter  

 www.stadtoekologie-berlin.de zu finden. 

Nicht jede sportliche Leistung ist das Er-
gebnis rein physischen Trainings. Mittler-
weile werden ganze Sportarten mit dem 
Thema Doping assoziiert. Die Wissen-
schaftler der Abteilung Sportpädagogik/
Sportphilosophie erforschen die ethischen, 
historischen und pädagogischen Aspekte 
des Dopings im Hochleistungs- und Frei-
zeitsport. Im vergangenen Herbst stellten 
sie der Öffentlichkeit zwei größere Studien 
vor.

Große Beachtung, auch der internatio-
nalen Presse, fand vor allem die 2000 
Seiten umfassende Dokumentation „Wun-
den und Verwundungen“, in der die Do-
ping-Schäden bei DDR-Leistungssportlern 
erläutert werden. Mitarbeiterin Birgit Bo-
ese, selbst ehemalige Athletin, hatte ge-
meinsam mit PD Dr. Giselher Spitzer 50 
Geschädigte über Praxis und Folgen des 
Zwangsdopings in qualitativen Interviews 
befragt. Die Ergebnisse der zwar nicht 
repräsentativen, aber authentisch-autori-
sierten und anonymisierten Berichte sind 
schockierend: 

Der�Himmel�über�Seattle.�Wer�als�Stadtökologe�in�Berlin�forscht,�kennt�auch�die�Potenziale�und�Probleme�anderer�Städte.� Foto: Hadia Köhler

Die unfaire Seite des Sports
Zwei Studien erforschen Doping bei DDR-Hochleistungssportlern und im Freizeitsport heute

Holberg-Gedenkpreis
Die Ludvig Holberg-Gedenkstiftung nimmt 
bis zum 15. Februar 2007 Nominierungen 
für den auf rund eine halbe Million Euro 
dotierten Internationalen Holberg-Ge-
denkpreis entgegen. Mit dem vom norwe-
gischen Parlament gestifteten Preis werden 
herausragende wissenschaftliche Arbeiten 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Rechtswissenschaften und der Theologie 
gewürdigt. 
Weitere Informationen unter: 

 www.holbergprisen.no

Preis für Geist  
und Technik
Postdoktoranden, die sich in ihrer deutsch-
sprachigen  Dissertation mit einem Thema 
an der Schnittstelle von Humanwissen-
schaft und Natur- oder Technikwissenschaft 
befasst haben, können sich noch bis zum 
16. Februar 2007 um den mit 3.000 Euro 
dotierten Preis der Franske´schen Stiftung 
bewerben. Der Abschluss darf am Stichtag 
nicht länger als drei Jahre zurück liegen. 
Nähere Informationen:  www.tu-berlin.de/
freunde/nachwuchs.htm

Krupp-Förderpreis  
für Naturwissenschaftler
Noch bis zum 15. März 2007 läuft die 
Frist für den „Alfried Krupp-Förderpreis für 
junge Hochschullehrer“ der Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung. Die Zu-
wendungen in Höhe von insgesamt einer 
Million Euro kommen Professorinnen und 
Professoren der Natur- und Ingenieurwis-
senschaften zu Gute, die trotz herausra-
gender fachlicher Qualifikation noch keinen 
Ruf auf eine voll ausgestattete Professur 
erhalten konnten. 
Nähere Informationen und Ausschreibungs-
unterlagen unter:  www.krupp-stiftung.de

Graduiertenförderpreis 
zur Entwicklungshilfe
Für hervorragende Diplomarbeiten, die sich 
mit Problemen der Ernährungssicherung in 
Entwicklungsländern beschäftigen, vergibt 
die Eiselen-Stiftung Ulm im Oktober den 
Hans H. Ruthenberg-Graduierten-Förder-
preis. Die Fördersumme beträgt 7.500 Euro. 
Einsendeschluss der Bewerbungen ist der 
30. April 2007. 
Die Ausschreibung im Internet: 

 www.eiselen-stiftung.de

Wissenschaftsbrücke 
nach China
An Natur- und Ingenieurwissenschaftler 
sowie Mediziner, die Kooperationen mit 
chinesischen Wissenschaftlern anbahnen 
oder vertiefen möchten, richtet sich die 
„Wissenschaftsbrücke China“. Mit diesem 
Programm unterstützt die Robert Bosch 
Stiftung Wissenschaftseinrichtungen dabei, 
Partner für neue Forschungsprojekte zusam-
menzubringen. Mittel können unter ande-
rem für gegenseitige Besuche oder mehrwö-
chige Arbeitsaufenthalte beantragt werden.  
Bewerbungen sind jederzeit möglich, so-
fern der chinesische Partner bereits fest 
steht. Nähere Informationen:  www.bosch-
stiftung.de/wissenschaftsbruecke_china

Meldungen

Anzeige

Als „Vitaminpräparate“ getarnt bekamen 
bereits 12-Jährige leistungsfördernde Medi-
kamente verabreicht. Der Druck, die Pillen 
zu nehmen, war immer da. Mal waren es 
„Substitution“ genannte Ergänzungsmittel, 
die dem Körper die trainingsbedingt feh-
lenden Spurenelemente wieder zuführen 
sollten, und mal wurden Nahrungsmittel 
direkt manipuliert. „Die Praline hatte Ein-
stiche“, erinnert sich ein Dopingopfer, und 
eine andere Befragte berichtet: „Mir hat sie 
[die Trainerin] die Wahl gelassen, entweder 
ich nehme die Mittel oder ich verlasse die 
Mannschaft!“
Insbesondere das vertrauensvolle Klima 
der Jugendlichen zu ihren Trainern und 
Ärzten wurde ausgenutzt. Über die Hälfte 
der Dopingopfer war unter 14 Jahren als 
sie das erste Mal gedopt wurden. In den 
Sportinternaten, oft Tage und Wochen von 
der Familie entfernt, über viele Stunden des 
Tages in den Trainingsgruppen aufeinander 
angewiesen, wurden Trainer, Betreuer und 
Ärzte für die Jugendlichen zu Vorbildern. 
Die Tatsache, dass gerade jene, denen sie 
in besonderer Weise vertraut haben, dieses 
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Gleich am Anfang sind sie versammelt, 
die umschmunzelten Attribute der 
jeweils anderen Nation: Gartenzwerg, 
Bierkrug und Schultüte kennzeichnen 
für Norweger etwas „typisch deutsches“, 
 während die Deutschen gemusterte 
Strickpullover und Pausenbrote untrenn-
bar mit dem skandinavischen Land ver-
binden. Der Blick auf populäre Vorurteile 
bildet den Einstieg in die Ausstellung 
„Mehr als Lachs und Würstchen“, die 
derzeit im Museum für Kommunikation 
zu sehen ist. Ihr Titel spielt auf genau die 
wechselseitigen Stereotypen an, die die 
Ausstellungsmacher hinterfragen wollen. 

Im Herbst 2005 vom damaligen Bundes-
kanzler Gerhard Schröder im Technikmu-
seum Oslo eröffnet, ist die Exposition nun 
bis zum 28. Januar 2007 auch in Berlin zu 
sehen. Das Konzept stammt vom Nordeur-
opa-Institut der Humboldt-Universität, und 
auch das ergänzende Begleitbuch ist hier 
entstanden. Anlass für die tief gehende Zu-
sammenarbeit zwischen Oslo und Berlin 
war der einhundertste Geburtstag des nor-
wegischen Nationalstaates im Jahr 2005. 

Für die Ausstellung wurden über 700 Ex-
ponate versammelt. Zweisprachig bieten 
sie auf lehrreiche und unterhaltsame Weise 
Einblicke in Kultur, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Umwelt und Sport beider Länder. 
So lernt etwa der deutsche Besucher zu 
Beginn, welche Bedeutung matpakke, das 
 Pausenbrot in der Papiertüte, für den Nor-
weger hat. Vielleicht, weil es bei Schul-
kindern wie Bankmanagern gleicherma-
ßen beliebt ist, wurde der Begriff 2004 
zum Nationalwort erhoben.

Um Wissenstransfer in ganz anderer 
Größenordnung geht es bei der Station 
„Deutschstunde. Norwegische Eliten – deut-
sche Wissenschaft“. Da sich Norwegen bis 
in die 1930er Jahre am deutschen Bildungs-
system orientierte, bestand ein intensiver 
wissenschaftlicher Austausch. Ein Groß-
teil der norwegischen Naturwissenschaft-
ler und Ingenieure hatte in Deutschland 
studiert und verbreitete das hier erlangte 
Wissen in ihrer Heimat.

Norwegerpullover trifft Gartenzwerg
Das Museum für Kommunikation zeigt eine Ausstellung über deutsch-norwegische Begegnungen des 20. Jahrhunderts

In dieser Rubrik findet sich auch eines 
der kuriosesten Ausstellungsstücke, der Or-
gonschrank. Der Psychoanalytiker Wilhelm 
Reich hatte die mit Metall ausgeschlagene 
Holzkammer für seine Patienten bauen 
lassen und in den 1930er Jahren ins nor-
wegische Exil mitgenommen. Er glaubte, 
dass sich darin die kosmische Energieform 
Orgon sammelt, die unter anderem sexuel-
le Störungen heilen könne. Wer die simple 
Kiste heute sieht, kann sich ein Schmun-
zeln nicht verkneifen. Fakt ist, dass die 
deutsche Psychoanalyse die Moral- und 
Kulturdebatten der nordischen Länder ent-
scheidend beeinflusst hat.
„Aus Freunden werden Feinde“: Auf be-
drückende Weise wird in diesem Abschnitt 
der Ausstellung deutlich, welchen nach-

haltigen Bruch der Zweite Weltkrieg für 
die bis dahin intensiven deutsch-norwe-
gischen Beziehungen bedeutete. Das Land 
im Norden Europas spielte eine besondere 
Rolle im Traum der Nazis vom großdeut-
schen Reich. KZ-Häftlingskleidung, Fol-
terinstrumente und andere traurige Zeug-
nisse in den Vitrinen erinnern an den 
deutschen Größenwahn. Dieser hatte auch 
nach Kriegsende Folgen. In der Installation 
“Fremdgehen“ erfährt der Besucher an-
hand des Videoberichtes einer Zeitzeugin 
vom Schicksal norwegischer Frauen, die 
wegen ihrer Beziehung zu deutschen Män-
nern erheblichen Repressalien ausgesetzt 
waren. 
Nicht als Soldat, sondern als Exilant, hei-
ratete der spätere Bundeskanzler Willy 

Brandt 1941 seine erste Frau, die Norwe-
gerin Carlota Thorkildsen. Der Politiker, 
der im Kalten Krieg zum Brückenbauer 
zwischen Deutschland und Norwegen wur-
de, hatte mehrere Jahre in Norwegen und 
Schweden gelebt. Die Ausstellung zeigt 
seine (Wieder)Einbürgerungsurkunde von 
1948; sieben Jahre zuvor hatte er die nor-
wegische Staatsbürgerschaft angenommen. 
Bild- und Tonaufnahmen des Friedensno-
belpreisträgers rufen die Nachkriegs- und 
Wirtschaftswunderzeit zurück.

Sport und Popkultur haben seitdem ih-
ren Teil zur Völkerverständigung beigetra-
gen. Popstars wie Wencke Myrrhe sind bei 
uns ebenso bekannt wie die Schriftsteller 
Jostein Gaarder oder Ingvar Ambjörnsen. 
Norweger wiederum kennen deutsche 
Wintersportorte, lieben die alten „Derrick“-
Folgen mit Horst Tappert und schätzen 
deutsche Literaten wie Günter Grass oder 
Christa Wolf. 
Viele der liebevoll ausgesuchten Exponate, 
darunter die olympische Fackel von Lille-
hammer oder „Vorsicht Elch“-Schilder, we-
cken bei den Besuchern Erinnerungen an 
Urlaube oder Nationen verbindende Ereig-
nisse. Die Wiedererkennungseffekte sind 
erwünscht, doch wollen die Ausstellungs-
macher mehr. Bernd Henningsen, einer der 
geistigen Väter der Ausstellung und zugleich 
der Herausgeber des Begleitbandes, und sei-
ne Mitstreiter vom Nordeuropa-Institut der 
HU laden dazu ein, sich mit den aktuellen 
Entwicklungen in beiden Ländern bekannt 
zu machen. „Norwegen ist eine technolo-
gisch bestens ausgerüstete und reiche Ge-
sellschaft. Die Ölscheiche des Nordens auf 
den Norwegerpullover zu reduzieren wäre 
sträflich“, so Henningsen. Jede der Natio-
nen mit ihrer Geschichte und Kultur steht 
nun einmal für sehr viel mehr als nur für 
Lachs oder Würstchen. Anke Assig

Die Ausstellung „Mehr als Lachs und 
Würstchen“ ist noch bis zum 
28. Januar 2007 geöffnet: Di-Fr 9-17 Uhr, 
Sa/So 11-19 Uhr, Museum für Kommunika-
tion, Leipziger Straße 19, 10112 Berlin

 www.lachsundwuerstchen.de

Ein Professor ohne Doktortitel
Zum 190. Todestag von Martin Heinrich Klaproth

Am Neujahrstag des Jahres 1817 verstarb 
in Berlin Martin Heinrich Klaproth.
Sein Name ist in Deutschland oft mit Apo-
theken verbunden. In Berlin gibt es in der 
Leipziger Straße eine „Heinrich-Klaproth-
Apotheke“. Klaproth war ein Wunschkan-
didat von Wilhelm von Humboldt für die 
neu zu eröffnende Universität in Berlin. 
Als im Oktober 1810 die Berliner Universi-
tät eröffnet wurde, las man im ersten Vor-
lesungsverzeichnis unter dem Angebot 
der Philosophischen Fakultät und unter 
den Ordentlichen Professoren nach Fich-
te, Boeckh, Ermann, Heindorf und Hirt 
seinen Namen und „Chemiam Experi-
mentalem binis p. h. horis praecipiet“.

Woher stammt Martin Heinrich Klaproth? 
Klaproth wurde am 1. Dezember 1743 in 
Wernigerode als drittes Kind der Familie 
geboren. Sein Vater war Schneidermeister. 
In seiner Geburtsstadt ging der Junge auf 
die Lateinschule und begann mit sechzehn 
Jahren eine Lehre in der Ratsapotheke in 
Quedlinburg. Ab 1766 arbeitete und lernte 
er dann in der Hofapotheke in Hannover, 
die er 1768 verließ, um nach Berlin an die 
Mohrenapotheke zu wechseln. Zwar be-
hauptet die Literatur gelegentlich, Klapro-
th habe zuerst Biologie und dann Physik 
und Chemie studiert. Tatsächlich war er 
jedoch nie an einer Universität eingeschrie-
ben. Seine Vorgesetzten in den Apotheken 
waren die Lehrer des begabten jungen 
Mannes. Denn: Die Apotheker dieser Zeit 
waren oft zugleich Chemiker, die selbst ex-
perimentierten und über die eigentlichen 
Aufgaben ihres Berufes hinausgingen. 

Gegenwartskunst�aus�Norwegen:�Die�Fotografie�„Ausblick�von�einer�Brücke”�von�Rune�Johansen�zeigt�

einen�Arbeitsplatz�mit�Werkzeug�und�Ersatzteilen.�� Preus Museum, Horten/Norwegen

 seinem Wohnhaus in der Dorotheenstraße 
10 (alte Numerierung). Mittlerweile hatte 
er sich auf Mineralanalysen spezialisiert. 
Klaproth entdeckte dabei die Zirkonerde 
und das Metall Uranium. Er erkannte die 
chemische Eigenart von Strontium, Titan 
und Tellur. Von etwa 100 Mineralienarten 
ermittelt er die Struktur, wodurch die in-
dustrielle Verwertung ermöglicht wurde.

Martin Heinrich Klaproth ist auch an 
Entdeckungen anderer Fachgebiete inter-
essiert. Als in Berlin die ersten Heiß-
luftballons steigen, beteiligt er sich an 
diesen Experimenten – auch finanziell. 
Im Januar 1784 testet er auf dem Cöpe-
nicker Feld eine mit Wasserstoff gefüllte 
„aerostatische Kugel“. Die Vossische Zei-
tung meldete, dass prominente Leute bei 
den Versuchen mitmachten: „[...] darunter 
sich besonders der geschickte Chemikus 
Klaproth [...] auszeichnete“.

Durch seine vielfältigen wissenschaft-
lichen Erfolge ausgewiesen, traf Wilhelm 
von Humboldt eine gute Wahl, als er 
Martin Heinrich Klaproth auf seine Beru-
fungsliste für das aufstrebende Fach Che-
mie setzte. Er gewann einen erfahrenen 
Lehrer, Praktiker und Theoretiker. Nach 
einem ersten Schlaganfall musste Klapro-
th schon ab 1814 seine Verpflichtungen 
einschränken. Weitere Schlaganfälle führ-
ten schließlich am 1. Januar 1817 zum 
Tod des 73-Jährigen. Er war ein Mann mit 
einer, nicht nur für seine Zeit, bemerkens-
werten wissenschaftlichen Laufbahn.
 Ingrid Graubner

� Abbildung: UB, Porträtsammlung

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

19. Januar 1747

Sterne gucken in Berlin 

Wenn man in Berlin den Namen Bode 
hört oder liest, denkt man meist an das 
Bode-Museum und seinen Namensgeber 
Wilhelm von Bode (1845-1929). Das Mu-
seum, gerade gründlich renoviert und neu 
eröffnet, ist ein Anziehungspunkt auf der 
Museumsinsel geworden. 

Ein Jahrhundert vor Wilhelm von Bode war 
aber ein Naturwissenschaftler eine bekann-
te und anerkannte Persönlichkeit in der 
Stadt, ebenfalls mit dem Namen Bode –  
Johann Elert Bode.

Johann Elert Bode wurde vor 260 Jahren am 
19. Januar 1747 in Hamburg geboren.
1772 wird er als Astronom, der sich schon 
einen Namen gemacht hat, von Hamburg 
nach Berlin an die 1700 gegründete Bran-
denburgische Societät der Wissenschaften 
berufen. Bodes Berufung ist verbunden mit 
der Aufgabe, als Observator der akade-
mischen Sternwarte zu arbeiten. 1786 wird 
er dann der Direktor der Sternwarte. Diese 
ist auch ein Publikumsmagnet für die wiss-
begierigen Berliner und die Gäste der Stadt 
und macht Bode über den Rahmen der 
Akademie hinaus bekannt. Die Sternwarte 
befand sich in der Nähe des Akademiege-
bäudes in der Dorotheenstraße.
Das Interesse an naturwissenschaftlichen 
Fragestellungen ist zu dieser Zeit groß. Es 
beginnt eine rege Sammlungstätigkeit na-
turwissenschaftlicher Exponate und Kurio-
sitäten, die auch heute noch in Museen und 
Sammlungen zu besichtigen sind. Bode 
gehört 1772 zu den Mitbegründern der „Ge-
sellschaft naturforschender Freunde“. 1822 
erweitert sie sich zur „Gesellschaft deut-
scher Naturforscher und Ärzte“ (GDNÄ), 
die auch heute noch existiert. Alexander von 
Humboldt unterstützt die Vereinigung in 
ihrer populärwissenschaftlichen Arbeit nach 
seiner Rückkehr nach Berlin 1827 sehr aktiv.
Ab 1774 gibt Bode das „Berliner astrono-
mische Jahrbuch“ heraus, und 1801 er-
scheint als Ergebnis seiner Forschungen 
der berühmte Himmelsatlas, in dem 12 000 
Sterne mehr enthalten sind als in früheren 
Karten. Johann Elert Bode gilt auch als Ent-
decker des Planeten Uranus.
In dem Buch „Literarische Reise durch 
Deutschland“ von 1786 schreibt dessen 
Autor Friedrich Schulz:
„In den preußischen Ländern überhaupt 
und in Berlin insbesondere gibt es in allen 
Fächern der Gelehrsamkeit Männer von 
Gewicht…Bode in den mathematischen 
Wissenschaften“.
Bode wird in dem genannten Jahr auch Or-
dentliches Mitglied der Akademie.
Als Wilhelm von Humboldt 1809 mit der 
Organisation der Berliner Universität be-
ginnt und sich nach ausgewiesenen Lehr-
kräften der verschiedenen Fachrichtungen 
für die vier zu gründenden Fakultäten um-
sah, die seinen Intentionen von einer mo-
dernen Universität entsprachen, geht sein 
Blick auch in Richtung Akademie. Die in 
Berlin zahlreich ansässigen Privatgelehrten 
hat er ebenso im Blick.
Johann Elert Bode steht dann auf seiner 
Berufungsliste für das Eröffnungssemester 
1810/11. Wenn Humboldt auch selbst im 
Sommer 1810 sein Amt aufgibt und nicht 
mehr in Berlin weilt, werden seine Beru-
fungsvorschläge weitgehend realisiert.
Im Vorlesungsverzeichnis unter Professo-
rum Extraordinariorum der Philosophischen 
Fakultät (dazu gehörten die Naturwissen-
schaften) ist Johann Elert Bode mit „Lec-
tiones populares in doctrinas ad Astro-
nomiam seu universam Cosmographiam 
pertinentes habebit“ aufgeführt.
Bode war aber auch etwas sehr Praktisches 
zu verdanken. Um 1790 wird auf seine Ver-
anlassung am Akademiegebäude Unter den 
Linden eine Uhr eingebaut. Sie war bis 1872 
die einzige öffentliche Normaluhr in Berlin, 
an der man sich die genaue Zeit holte.
Johann Elert Bode verstarb am 23. 11. 1826 
in Berlin.

I. G.

Auch in der Mohrenapotheke traf Klapro-
th auf einen Mann, der zugleich kreativer 
Praktiker und Forscher war: Der Chemi-
ker Andreas Sigismund Marggraf (1709-
1782) war seit 1738 Anwesendes und ab 
1744 Ordentliches Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. In seinem Berliner 
Laboratorium setzte er erstmals ein Mi-
kroskop für chemische Untersuchungen 
ein. In Experimenten bestimmte Marggraf 
den Zuckergehalt der Runkelrübe, aus 
dem sein Schüler Franz Achard später das 
Verfahren für die industrielle Zuckerge-
winnung entwickelte.

Nach einem kurzen Aufenthalt in der 
Ratsapotheke in Danzig kam Klaproth 1771 
wieder nach Berlin zurück und fand eine 
Anstellung in der Apotheke „Zum weißen 
Schwan“ von Valentin Rose. Rose, der 
wenige Monate später starb, hatte Klapro-
th zuvor testamentarisch zum Verwal-
ter der Apotheke und seines Vermögens 
sowie zum Vormund seiner vier Kinder 
bestimmt. In den folgenden Jahren führte 
der junge Mann dieses zeitraubende Amt 
gewissenhaft aus und begann gleichzeitig 
seine eigene wissenschaftliche Arbeit.
1780 heiratete er eine Nichte Marggrafs. 
Da die Rose-Witwe ebenfalls eine Marg-
graf-Nichte war, gehörte Klaproth nun 
auch verwandtschaftlich zu der angese-
henen Berliner Apotheker- und Chemiker-
dynastie. Er kaufte die Marggrafsche Bä-
renapotheke und richtete sich ein Labor 
ein. In seinem Wirken blieb er jedoch 
nicht auf die Apotheke beschränkt. Durch 
entsprechende Prüfungen im Pharmazeu-

tischen Staatsexamen hatte er seine Befä-
higung nachgewiesen, so dass er ab 1882 
Lehrer und Prüfer am Berliner Collegium 
medico-chirurgicum werden konnte. Ab 
1884 lehrt er auch an der „Bergakademie“ 
in Berlin, die von Friedrich II. als berg- 
und hüttenmännische Ausbildungsstätte 
gegründet wurde. 1787 kamen weitere 
Verpflichtungen an der Schule des „Feld-
Artillerie-Corps“ (Militärakademie) dazu, 
die ihm den Titel eines Professors ein-
brachten.

Im gleichen Jahr wurde Klaproth an die 
Akademie der Wissenschaften berufen, 
deren Ordentliches Mitglied er 1788 
 wurde. Sein Akademielabor befand sich in 


