
Erfolgreich im Vorentscheid 
Humboldt-Universität aufgefordert zu Langanträgen 

in allen drei Förderlinien der Exzellenzinitiative

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

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

Viele kennen sein Werk „Der lange Weg 

nach Westen. Deutsche Geschichte von 

1789-1990“: Prof. Dr. Heinrich 

 August Winkler, Professor für 

Neueste Geschichte, geht in den 

Ruhestand. Ein Portrait.  Seite 3

Ein Wissenschaftler des Naturkundemuseums 

hat mit einem italienischen Kollegen  die 

ältesten Bernsteineinschlüsse 

der Welt entdeckt. Die Bakteri-

en,  Pilze und Algen sind 220 

 Millionen Jahre alt.  Seite 5

Am Institut für Romanistik wird eine vielfach 

ausgezeichnete Sprachenplattform gemacht: 

Linguapolis. Hier können Nut-

zer ihre Sprachkenntnisse trai-

nieren und mehr über Land und 

Leute erfahren.  Seite 7

Die Autographensammlung der Universitäts-

bibliothek umfasst über 1500 Stücke. Die 

Briefe, Postkarten und andere 

Werke geben viel Auskunft über 

Wissenschaftsgeschichte und 

Personen.  Seite 8 

Lange wünschten sich die Studierenden in 

Adlers hof ein selbst verwaltetes Café. Nun ist 

es soweit, und im „SBZ Prüf-

stand“, dem ehemaligen Moto-

renprüfstand, wird Kaffee und 

Tee getrunken.  Seite 6  
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Abschiede. Abschiede prägen das En-

de dieses Wintersemesters. Die 

Abschiedsvorlesungen von Dieter 

Grimm und Heinrich August Winkler 

beispielsweise, von Gelehrten, die das 

Gesicht der Humboldt-Universität 

nicht nur in der Öffentlichkeit, 

in den großen Zeitungen und 

im Fernsehen, tief geprägt ha-

ben. Von Kollegen, die in der 

schwierigen Aufbauphase der 

Universität nach der Wiederver-

einigung an zentralen Stellen 

mitgeholfen haben, den Alltag 

von Lehre und Forschung neu 

zu organisieren. Meine Gruß-

worte zu diesen und anderen 

Abschiedsvorlesungen in die-

sen Wochen spreche ich durch-

aus mit gemischten Gefühlen, 

denn ohne die Kolleginnen und 

Kollegen kann man sich die 

Humboldt-Universität nur sehr 

schwer vorstellen, ohne ihren 

klugen Rat wären wir sehr viel 

ärmer. Und doch gilt auch hier, was Peter 

Greenaway in der vorerst letzten Thyssen-

Vorlesung zur Ikonologie der Gegenwart so 

munter begründete: „Cinema is dead, long 

live cinema“. Denn am Ende einer jeden 

Abschiedsvorlesung stand bisher die freund-

liche Ankündigung, daß die, die eigentlich 

das letzte Mal eine öffentliche Vorlesung 

halten, unserer Universität nicht nur einfach 

verbunden bleiben wollen, sondern weiter 

an ihr lehren werden. Grimm und 

Winkler haben schon spannende 

Themen für Veranstaltungen der 

nächsten Semester genannt, an de-

nen auch ein Präsident gern teilneh-

men würde. Solche Angebote 

nach der Entpflichtung sind ein 

sehr großzügiges, keineswegs 

selbstverständliches Geschenk, 

für das man gar nicht genug 

dankbar sein kann.

Als ich vor einigen Wochen in 

Hamburg das Foyer der Buce-

rius-Law-School betrat, leuch-

teten mir dort begreiflicherwei-

se keine längst verstorbenen 

Nobelpreisträger in edlem 

Schwarz-Weiß und auch keine 

Sentenzen verblichener Staats-

denker auf rotem schlesischem 

Marmor entgegen, sondern 

fröhliche Bilder von Studieren-

den aus aller Herren Länder, 

die Schilder mit der Aufschrift 

„We are the Bucerius-Law-School“ trugen. 

Die Verbundenheit unserer Professorinnen 

und Professoren, die am Ende dieses Winter-

semesters entpflichtet werden und doch mit 

Engagement weiter an unserer alma mater 

lehren, sollte uns allen ein Vorbild sein: Wir 

sind die Humboldt-Universität. Also doch 

ganz anders. Kein Abschied. Jedenfalls heut‘ 

und morgen nicht. 

 Ihr Christoph Markschies

unikate

Georg-Simmel-Zentrum 
für Metropolenforschung eröffnet 

Am 26. Januar 2007 wurde das interdisziplinäre Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenfor-

schung (GSZ) der Humboldt-Universität offiziell eröffnet und war gleichzeitig der Auftakt 

zur Konferenz „Banlieue überall? Jugendunruhen – Stadt – Migration“.

Es führt die zahlreichen großstadt- und metropolenbezogenen Kompetenzen aus verschie-

denen Fächern zusammen und fördert fächer- und institutsübergreifende Aktivitäten in 

Forschung und Lehre. Beteiligt sind derzeit 26 Professuren. Es bestehen Kooperationen mit 

allen Einrichtungen zur Stadtforschung in Berlin. Das GSZ knüpft in seinem Wirken an die 

Arbeit von Georg Simmel an, einem Berliner Soziologen und Privatdozenten an der Berliner 

Universität. Simmel hat 1903 den bahnbrechenden Aufsatz mit dem Titel „Die Großstädte 

und das Geistesleben“ veröffentlicht. Dieser kurze Text hat weltweit das Denken zahlreicher 

Disziplinen über Wesen, Rolle und Bedeutung der Großstadt für die Gesellschaft geprägt. 

Und Großstadt, das war für Simmel: Berlin!

Die nächste Veranstaltung des Zentrums findet am 16. Februar 2007 unter dem Titel 

„Kommunen in der Globalisierung“ statt.

Weitere Informationen:  www.gsz.hu-berlin.de

Die Entscheidung der Deutschen 
 Forschungsgemeinschaft (DFG) über die 
Aufforderung zur Langantragsstellung in 
der zweiten Runde der Exzellenzinitiative 
liegt nun bereits einen Monat zurück. 
Für die Humboldt-Universität zu Berlin 
gab und gibt es Anlass zur Freude: Nicht 
nur darf ein Langantrag des Zukunfts-
konzeptes eingereicht werden, auch die 
Kurzkonzepte von drei Exzellenzclustern 
– davon eines gemeinsam mit der Freien 
Universität Berlin – und vier Graduierten-
schulen wurden als interessant und 
zukunftsträchtig bewertet und sollen bis 
zum 13. April 2007 weiter ausgearbeitet 
werden.

Im Vergleich der am Exzellenzwettbewerb 
teilnehmenden deutschen Hochschulen 
schneidet die Humboldt-Universität mit 

diesem Vorrundenergebnis sehr gut ab. 
Keine andere deutsche Hochschule kann 
für gleich vier Graduiertenschulen Lang-
anträge einreichen. Auch sind hier die 
Themenschwerpunkte ausgewogen: Mit 
der „Berlin Graduate School of Social 
Sciences“ ist ein bereits 2002 etabliertes 
strukturiertes Promotionsprogramm aus 
den Sozialwissenschaften vertreten, das 
weiter ausgebaut werden soll. Die geis-
teswissenschaftliche Graduiertenschule 
„Theorie und Geschichte des Wissens“ 
plant analog einen übergreifenden wis-
senschaftlichen Rahmen für die Ausbil-
dung der Promovierenden an den Phi-
losophischen Fakultäten der Humboldt-
Universität. Mit der „Berlin School for 
Regenerative Therapies“ sollen interdis-
ziplinär geschulte junge Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler für das For-

schungs- und Arbeitsfeld „Regenerative 
Therapien“ ausgebildet werden. In der 
Graduiertenschule „Graduate School of 
Quantitative Biology“ zielt man darauf 
ab, eine neue Generation von Naturwis-
senschaftlern auszubilden, die auf der 
Grundlage quantitativer Methoden der 
Biophysik und der theoretischen Biologie 
Forschung vorantreiben soll.
 
Bereits in der ersten Runde des Exzel-
lenzwettbewerbs war die Humboldt-
Universität mit ihrer Graduiertenschu-
le „Mind and Brain“ erfolgreich, hinzu 
kam die von Freier Universität Berlin, 
Humboldt-Universität und Technischer 
Universität Berlin gemeinsam getragene 
Graduiertenschule „Berlin Mathematical 
School“ (BMS).  
 ▶ Lesen Sie bitte weiter auf S. 3

 Foto: Unicom/Ruebsam

Nach hervorragenden Ergebnissen bei 
den Drittmittel-Rankings von DFG und 
CHE liegt nun die Humboldt-Universi-
tät auch in Berlin bei der leistungsbezo-
genen Mittelzuweisung auf Platz eins. 
Die Berechnungen für das Jahr 2007 
sehen sehr gut aus. Demnach wird die 
Universität 747.000 Euro zusätzlich be-
kommen. 
„Dies ist für uns höchst erfreulich“, sagt 
Vizepräsident Hans Jürgen Prömel. Denn 
im vergangenen Jahr musste die Univer-
sität draufzahlen, 592.000 Euro wurden 
fällig. Den Grund für die Differenz von 
über 1,3 Millionen Euro sieht Hans Jür-
gen Prömel vor allem in der Forschung: 
„Im Herbst 2004 haben wir drei neue 
Sonderforschungsbereiche (SFB) bewilli-
gt bekommen. Die Stellen dieser Sonder-
forschungsbereiche sind im Jahr 2005 
besetzt und für die Humboldt-Universi-
tät kassenwirksam geworden.“ Das Jahr 
2005 ist aber die Berechnungsgrundlage 
für die leistungsbezogene Mittelzuwei-
sung für das  Jahr 2007, so dass sich die-
ser spektakuläre wissenschaftliche Erfolg 
vom Herbst 2004 nun, im Jahre 2007, 
auch in klingender Münze bei der Berli-
ner Mittelzuweisung niederschlägt. Die 
HU ist die einzige Berliner Universität, 
die ein Plus verzeichnen kann. „Wir sind 
optimistisch, dass wir auch im Leistungs-

Humboldt-Universität in Berlin 
auf Platz eins

Eine dreiviertel Million Euro mehr

Unter der Überschrift 

„Unikate“ schreibt der 

Präsident der 

Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 

Christoph Markschies, 

regel mäßig über Erleb-

nisse aus seinem univer-

sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 

sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Auch Nachwuchswissenschaftler können von der Exzellenzinitiative profitieren.  Foto: OSTKREUZ/D. Meckel

Studierende haben gewählt

Am 6. und 7. Februar fanden die Wahlen 
zum Studierendenparlament (StuPa) statt. 
Die Wahlbeteiligung stieg auf  9,8 Prozent, 
vergangenes Jahr betrug sie 6,23 Prozent. 
Insgesamt wurden 3292 Stimmen abgege-
ben (bei 33576 Wahlberechtigten). 60 Sitze 
im StuPa waren zu vergeben. „Die Linke 
Liste an der HUB-(LiLi)“ bekam 549 Stim-
men und damit 10 Sitze. Die „Grünboldte“ 
konnten 503 Stimmen auf sich vereinigen 
und erhielten 9 Sitze. Die Liste „Die Linke.
Campus“ erhielt 313 Stimmen und damit 6 
Sitze. Der Ring christlich-demokratischer 
Studierender bekam 228 Stimmen und 4 
Sitze. Red.

bereich Lehre noch besser werden“, so 
Prof. Dr. Prömel. 
Die Berechnungen leistungsbezogene 
Mittelzuweisung belegen, dass die Hum-
boldt-Universität stark in der Forschung 
und der Nachwuchsförderung ist. Auch 
das „Förder-Ranking 2006“ der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DGF) 
bescheinigte der HU gute Forschungs-
leistung. Die Universität konnte sich im 
Berichtszeitraum 2002-2004 auf Platz 
5 des DFG-Förderrankings verbessern. 
Auch das Centrum für Hochschulent-
wicklung wies viele Bereiche der HU als 
„forschungsstark“ aus.  Red.

Ehrendoktorwürde für 
Reich-Ranicki

Die Humboldt-Universität zu Berlin ver-

leiht Herrn Dr. h.c. mult. Marcel Reich-

Ranicki am Freitag, den 16. Februar 2007, 

einen Ehrendoktor ihrer philosophischen 

Fakultät. 

Die Laudatio hält Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 

Peter Wapnewski. Der Festakt findet 

um 11 Uhr im Audimax der Humboldt-

Universität, Unter den Linden 6, statt.

Neuer Vizepräsident für Studium

Das Konzil der HU 
hat am 13. Februar 
einen neuen Vizeprä-
sidenten für Studium 
und Internationales 
gewählt. Prof. Dr. 
 Stefan Matuschek, 
 Jahr  gang 1962, konnte 
39 Stimmen der 53 

Anwesenden auf sich vereinigen (vorläu-
figes Ergebnis). Der Germanist  ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Neuere deutsche Litera-
tur/Allgemeine und Vergleichende Liter-
aturwissenschaft an der Friedrich-Schiller-
Universität in Jena. Von 2004 bis 2006 war 
er Prorektor für Studium und Lehre. Die 
zwei Mitbewerberinnen, Prof. Dr. Monika 
Bullinger und Prof. Dr. Christiane Lemke, 
erhielten 2 bzw. 3 der Stimmen.   Red.
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Aktuell

Anzeige

Aktuell

Personalia
Ehrungen 
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 wurden. 

Prof. Dr. Hans Föllmer, Institut für Mathematik, hat am 11. Januar die Ehrendoktor-
würde der Universität Paris Dauphine erhalten. Das Hauptarbeitsgebiet des Professors 
für Mathematik (Stochastik und Finanzmathematik) ist die Stochastische Analysis. Hier 
hat er richtungsweisende Arbeiten sowohl zur Grundlagenforschung, als auch zu An-
wendungen in der Finanzmathematik und Mathematischen Physik publiziert, die Aus-
gangspunkte mehrerer heute hochmoderner Forschungsgebiete wurden. Prof. Föllmer 
zählt damit zu den weltweit führenden Mathematikern. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Danuser, Musikwissenschaftliches Seminar,  ist zum 
 Corres ponding Member der American Musicological Society gewählt worden. Dies 
ist die höchste Auszeichnung, die die Gesellschaft für nichtamerikanische Mitglieder 
vergibt.

Alexander von Humboldt-Stipendiatin 
Dr. An Paenhuysen hat im Department of Modern History an der 
Universität of Leuven, Belgien, 2005 über das Thema: „Kulturkri-
tik der belgischen Avantgarde in der Zwischenkriegszeit“ promo-
viert. Im Rahmen eines Fellowship der Belgian-American Educa-
tional Foundation erhielt sie 2006 die Möglichkeit, im Depart-
ment of German an der Universität Berkeley zur visuellen Kultur 
in der Weimarer Republik zu arbeiten. Für das Jahr 2007 wurde 
Frau Paenhuysen ein Forschungsstipendium der Alexander von 
Humboldt-Stiftung bewilligt. Sie wird als Gastwissenschaftlerin 
am Institut für Geschichtswissenschaften von Prof. Dr. Wolfgang 

Hardtwig während der Zeit ihres Aufenthalts in Berlin betreut. Ihr aktuelles Forschungs-
projekt befasst sich mit dem Thema: „Stadt und Fotographie im 20. Jahrhundert“.

Nachrufe
Am 6. Januar 2007 ist unsere Freundin, Kollegin und Dozentin 
Dr. Haik Wenzel im Beisein ihres Lebensgefährten völlig uner-
wartet an einer Embolie gestorben. Sie wäre diesen November 
fünfzig Jahre alt geworden. Der frühe Tod unserer ehemaligen 
Doktorandin, die nach einem beruflichen Intermezzo gerade 
erst in ihrer neuen alten Tätigkeit an der Humboldt-Universität 
wieder ganz aufgegangen war, hat sie auch aus einem neuen 
Höhepunkt in ihrem Privatleben gerissen und erfüllt uns mit 
Traurigkeit und Mitgefühl für Ihre Familie, Freunde und Be-
kannten. Wir behalten Haik Wenzel in guter und dankbarer 
Erinnerung. Mit ihrer ruhigen, engagierten Tatkraft, ihrer zurückhaltenden, liebens-
würdigen Art, ihrer Lebensfreude und Kompetenz hat sie die Hungarologie und das 
Institut sehr bereichert.

Die Technische Abteilung trauert um Ihren ehemaligen Kollegen Ulf Grotzke. Er starb 
am 20. Januar 2007 an den Folgen einer Herzoperation. Er war seit 1993 in der Tech-
nischen Abteilung als Betriebshandwerker beschäftigt. Wir verlieren mit ihm einen 
jungen, fachlich sehr engagierten und zugleich liebenswerten Kollegen. 
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Unter beeindruckender Anteilnahme der Studierenden und Mitarbeiter des Instituts für 
Slawistik wurde am 12. Januar 2007 der überraschend verstorbene Kollege Klaus Mar-
ten  beigesetzt. Als Lektor für Polnische Sprache seit 36 Jahren an der Humboldt-Uni-
versität tätig, war er zu einer Art Institution geworden, Verkörperung von Kompetenz 
und Leidenschaft, Kontinuität und Unbestechlichkeit, bekannt auch über die Univer-
sität hinaus. Den Studierenden war er ein offenherziger, engagierter Partner, dem die 
Vermittlung der fremden Sprache ein stets neues Abenteuer bedeutete. Er hatte einen 
nicht untypischen ostdeutschen Lebensweg genommen. Aus der Neumark stammend, 
1941 geboren, in der Lausitz aufgewachsen, legte er das Abitur, wegen des besonderen 
Lehrangebots Russisch, an der ABF Halle ab. Es folgte ein  praktisches Jahr im Chemie-
Kombinat  Bitterfeld. Nach dem Studium an der Humboldt-Universität (1960-1965) war 
er zunächst als Dolmetscher für Russisch und Polnisch für diverse Ministerien tätig, 
bevor  er 1970 an die Universität zurückkehrte. Vermittlung der lebendigen fremden 
Sprache war seine Leidenschaft. Die hat er freigiebig verschenkt und andere mit seiner 
Begeisterung angesteckt. Dafür liebten ihn die Studenten. Von uns gegangen ist ein 
aufrechter, integrer Mensch und ein exzellenter Hochschullehrer von beispielhaftem 
Berufsethos. Die schmerzliche Lücke bleibt.  Heinrich Olschowsky
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Grüne Woche 2007 Stimmen 

aus der Universität

Fo
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Liebe Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. Februar wurden an der HU die 

60 Sitze des StudentInnenparlaments (StuPa) 

neu gewählt. Laut und bunt wetteiferten 18 

Listen und fast 200 Kandidierende um die 

Gunst des Wahlvolks. In den vergangenen 

Jahren nutzten jedoch nicht viele diese Mög-

lichkeit politischer Einflussnahme. 2006 lag 

die Wahlbeteiligung bei 6,2%. Nach dem 

Streik 2004 waren es immerhin noch 7,7% 

gewesen. Bei den Gremienwahlen zu AS und 

Konzil ist die Beteiligung der Studierenden 

sogar noch geringer. 

In diesem Jahr scheuten StuPa und Universi-

tätsleitung daher weder Kosten noch Mühen. 

Einer Initiative aus dem Wahlvorstand fol-

gend wurden erstmals alle Studierenden der 

HU (außer Charité) vor der Wahl in einem 

Anschreiben persönlich informiert. Den An-

gestellten in der Verwaltung und beim CMS, 

deren enormer Einsatz die Verschickung erst 

ermöglicht hat, sei herzlich gedankt. Der Er-

folg ihrer Arbeit wird in der selten hohen 

Wahlbeteiligung von 9,8% offenbar. 

In Wahllokalen, in denen sonst Leere gähnte, 

wurde Schlange gestanden. Und das, obwohl 

es nicht um den eigenen Geldbeutel ging –

wie bei Urabstimmungen zum Semesterticket, 

bei denen die Wahlbeteiligung mitunter auf 

über 26 Prozent klettert. Darin wird auch deut-

lich, warum so viele Studierende nicht wählen 

gehen. Die Uni wird kaum noch als ein Lebens-

umfeld wahrgenommen, das es zu gestalten 

gilt. Die Gründe sind vielfältig, vor allem aber 

werden die Studienbedingungen schwerer. Ak-

tuelle Studien zeigen, dass die Finanzkraft der 

Studierenden weiter sinkt, während die für das 

Studium aufgewendeten Kosten steigen und 

die Verschuldungsrate dramatisch zunimmt. 

Zugleich wurden mit den Studienreformen 

Leistungsdruck und  Präsenzzeiten an der 

Universität deutlich erhöht. Die vormals ge-

legentlich flexible Semestergestaltung weicht 

einer verschulten Studienverlaufsplanung, 

die kaum Abweichungen zulässt. Da bleibt 

wenig Zeit für ehrenamtliches Engagement, 

das mit zunehmender Komplexität der Ent-

scheidungsgegenstände in den Gremien auch 

immer schwerer vermittelbar wird. 

Warum auch? Meinungsmacher wie das 

Bertelsmanneigene Centrum für Hochschul-

entwicklung predigen von jeher die Umstel-

lung von der Teilhabe- zur Kundenuniversität, 

die sich „auf dem Markt aufstellen muss“. 

Dieses Konzept sieht keine Mitbestimmung 

auf allen Ebenen der Universität vor, sondern 

die Zentralisierung der Entscheidungsgewalt 

bei der Hochschulleitung und hauptamtlichen 

Dekanaten. Dieser Paradigmenwechsel be-

herrscht die Medienlandschaft ebenso wie 

die für würdig befundenen Anträge im Exzel-

lenzwettbewerb. Die HU ist da keine Ausnah-

me, eher ein vorauseilendes Mittelmaß.

Der politische Raum schrumpft zusehends. 

Das ist schlimm, denn die Mitwirkung an 

der Universität ist ein wichtiges Training für 

spätere Partizipations- und Gestaltungsfähig-

keiten in der Gesellschaft. Die Vermittlung 

solcher Fähigkeiten gehört aber zu den ge-

setzlichen Aufgaben der Hochschulen und 

zu den Zielen des Studiums. Daher kann es 

der Universität nicht egal sein, welches Ge-

sellschaftsbild sie in ihrer eigenen Verfassung 

verwirklicht. 

Eine dauerhafte Steigerung der Wahlbeteili-

gung setzt eine stärkere Einbindung aller Mit-

glieder in die Selbstverwaltung der Universität 

voraus. Es werden zwar viele Entscheidungen 

gefällt, aber zu wenige gefunden. Im Klima 

permanenter Fremdbewertung getraut sich 

die HU nicht, ihren eigenen Weg zu finden. 

Mehr Demokratie wagen heißt jedoch auch: 

Weniger Burgfrieden, mehr Streitkultur!

Micha Plöse

Mitglied des Studentischen und des Zentralen 

Wahlvorstands

Die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät (LGF) präsentierte sich auch in diesem Jahr, 
vom 19. bis 28. Januar 2007, auf der Internationalen Grünen Woche. Die Besucher wurden 
über die universitäre Forschung und Lehre im Bereich der Landwirtschaft und des Garten-
baus informiert. Alle Institute präsentierten sich im Wechsel. Insbesondere die Umwelt-
bildung für Kinder und Jugendliche rückte dieses Jahr in den Vordergrund. Als besonderer 
Publikumsliebling entpuppten sich die Mäuse der „Berliner Fettlinie“. Das „Fettgen“ zu be-
stimmen und ausfindig zu machen, um damit die Schlachtkörperqualität zu beeinflussen,  
stieß auf das Interesse der kleinen und großen Besucher.
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Berichtigung
Liebe Leserinnen und Leser, 
leider sind in der letzten Ausgabe zwei falsche Zahlen in unserem Text über Martin 
Heinrich Klaproth geraten. Klaproth war ab 1782 Lehrer und Prüfer am Berliner Colle-
gium medico-chirurgicum und ab 1784 lehrte er auch  an der Bergakademie. Red.

Im Dezember 2006 ist der 5. Angestelltenlehrgang II erfolgreich zu Ende gegangen. Von den 
26 Teilnehmer/innen haben 24 erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Gesamtdurchschnitt 
von 2,3 gehört dieser Lehrgang zu einem der Besten was die Ergebnisse und das Durchhalte-
vermögen der Teilnehmer/innen betrifft.  Die beste Teilnehmerin ist Nicole Fiebig mit einem 
Abschlussprädikat sehr gut.  Die Teilnehmer/innen können sich nach den absolvierten 608 
Stunden auf höherwertige Tätigkeiten bewerben oder ihre bisherigen Arbeiten noch sachge-
rechter ausüben. Bislang wurden insgesamt 110 Mitarbeiter/innen der HU weitergebildet.
Dieser Verwaltungslehrgang war der letzte, der von Carola Bienert geplant und durchge-
führt wurde. Ihr Jahre langes Engagement in der Vorbereitung und Betreuung der Verwal-
tungslehrgänge verdient viel Anerkennung. Sie übernimmt im Sommer 2007 eine neue 
Aufgabe im Referat Besondere Personalangelegenheiten. Der 6. Angestelltenlehrgang II 
wird voraussichtlich am 22. November 2007 beginnen (siehe HU-Info April).
Weitere Infos:  www.personalabteilung.hu-berlin.de

 Foto: Carola Bienert

Foto: Wilfried Hübner

Internationaler Frauentag
Das Team der Frauenbeauftragten lädt herzlichst alle Frauen der HU anlässlich des inter-
nationalen Frauentages zu einer Veranstaltung am Donnerstag, dem 8. März 2007, ein. 
Nach einem Grußwort der Hochschulleitung wird Frau Regine Sylvester aus ihrem aktu-
ellen Buch „Bis hierher. Und wie weiter?“ vortragen (anschließende Diskussion möglich). 
Danach sind alle Frauen eingeladen im Foyer des Senatssaals bei einem Frauenbrunch die 
Veranstaltung ausklingen zu lassen. 
Allen Frauen ist die Teilnahme an der Frauenvollversammlung gem. § 17 (5) Landesgleich-
stellungsgesetz und § 19 (9) der Frauenförderrichtlinien der HU zu ermöglichen und die 
Dienstbefreiung zu erteilen. Für Interessierte, die nicht aus Adlershof nach Mitte kommen 
können, ist es möglich die Veranstaltung per Videoübertragung im Konferenzraum des 
Schrödinger-Zentrums zu erleben. 
Termin: Donnerstag, 8. März 2007, von 10 bis 12 Uhr.  

Erfolgreicher Lehrgang

Kongresse, Tagungen und 
Wissenschaftskommunikation

fon: 030 – 28 49 38 3 · www.congressa.de

con gressa

Teilnehmerverwaltung
Veranstaltungslogistik

HotelsRahmenprogramm und Events

Fachausstellungen

Web-Auftritt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen
Projektmanagement
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Auch bei den Exzellenzclustern ist die 
Humboldt-Universität zu Berlin unter 
den starken Universitäten im Exzellenz-
Wettbewerb. Neben den zwei eigenen  
Exzellenz clustern „Security and Risk“ 
 sowie dem an der Charité angesiedelten 
Projekt „Neurocure – Towards a bet-
ter Outcome of Neurological Disorders“ 
wurde auch das gemeinsam mit der 
Freien Universität Berlin geplante Exzel-
lenzcluster „Topoi – The Formation and 
Transformation of Space and Knowledge 
in Ancient Civilization“ zum Langantrag 
aufgefordert. 

Die am Berliner Standort vorhandenen 
Stärken in verschiedenen Forschungsbe-
reichen werden in den Clustern effektiv 
gebündelt. Während „Security and Risk“ 
auf breiter geistes- und sozialwissen-

schaftlicher Basis die Ursachen für den 
Wandel des Verständnisses von „Sicher-
heit“ und „Risiko“ untersucht, wird „Neu-
rocure“ neurowissenschaftliche Grund-
lagenforschung und klinische Anwen-
dung eng aneinander anbinden. „Topoi“ 
vernetzt die Berliner Forschungskapazi-
täten in den Altertumswissenschaften an 
Humboldt-Universität und Freier Univer-
sität sowie vier außeruniversitären For-
schungseinrichtungen. Beteiligt ist die 
Humboldt-Universität zudem am Exzel-
lenzcluster „Integrale Konzepte der Kata-
lyse“, für das die Technische Universität 
Berlin die Sprecherfunktion übernimmt.

In ihrem Zukunftskonzept übersetzt die 
Humboldt-Universität die Leitideen der 
Berliner Universitätsgründung in das 21. 
Jahrhundert: Maßnahmen und Ideen zur 
Verbindung von Forschung und Lehre, 
zum Austausch zwischen Disziplinen, 

zum Abbau von Hierarchien, zur In-
ternationalisierung der Forschung und 
Lehre, zur Nachwuchsförderung, zum 
Transfer in die Zivilgesellschaft und zur 
strategischen Entwicklung exzellenter 
Forschung werden entworfen. Kernstück 
bildet das gemeinsam mit der Charité 
getragene „Interdisziplinäre Forschungs-
institut Lebenswissenschaften“, das ein 
breites und integratives Konzept der Le-
benswissenschaften – welche vielfach als 
Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts be-
zeichnet werden – vertritt. 

Bei aller Freude über die schönen Zwi-
schenerfolge in der Vorrunde: Nun gilt 
es für alle Beteiligten – in den Fakultäten, 
Instituten, der Verwaltung und dem Prä-
sidium – sich auf die große Herausfor-
derung zu konzentrieren, die vor uns 
liegt. Bis zum Abgabetermin am 13. April 
ist noch sehr viel zu leisten, und erst im 

▶ Fortsetzung von Seite 1

„Auf die große Herausforderung konzentrieren“

Quo vadis, Exzellenz?
Prof. Dr. Stefan Hornbostel leitet das Institut für 
 Forschungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ) 
und lehrt am Institut für Sozialwissenschaften: 
Der Exzellenzwettbewerb hat viel Kreativität und 

Phantasie, aber auch neue Kooperationen und 

Selbstverständigungen in den Hochschulen in 

Gang gebracht. In den Anträgen steckt mehr als 

die Routineargumentation Drittmittelbeschaf-

fung. In den Fach-Communities wurde ein of-

fener Diskurs über Kriterien guter und schlechter 

Forschung und das eigene Profil geführt. Mit den 

Anträgen in der dritten Säule mussten die Uni-

versitäten auch verstärkt über neue Strukturen 

nachdenken. In Zeiten, in denen die staatliche 

Deregulierung der Hochschulen zunimmt, ist 

das eine notwendige Vorbereitung auf mehr Ver-

antwortung. Anderseits sehe ich die Gefahr, dass 

mit dem Wettbewerb zu sehr auf die „Exzellenz“ 

geschaut wird und wichtige Forschung in lokalen 

und regionalen Anwendungsbezügen in den Hin-

tergrund rückt. Hier müssen Wissenschaftler und 

Politiker Acht geben._

Prof. Dr. Ellen Immergut, Institut für Sozialwissen-
schaften, ist beteiligt an der „Berlin Graduate School 
of Social Sciences“ (Graduiertenschule) und an 
 „Security and Risk“ (Cluster):
Ich habe mich sehr gefreut, dass unser Institut 

gleich in zwei Förderlinien in die Endrunde 

gekommen ist. Auch mit den Mitteln der Ex-

zellenzinitiative werden die Kassen deutscher 

Universitäten immer noch einen Bruchteil ame-

rikanischer Spitzenuniversitäten ausmachen. 

Aber es gibt viele positive Auswirkungen. Ich 

habe beispielsweise viel intensiver mit meinen 

Institutskollegen und auch verstärkt mit Wis-

senschaftlern aus ganz anderen Fachrichtungen 

fachlich zusammengearbeitet. Wichtig ist auch, 

dass die Mittel des Wettbewerbs gezielt Nach-

wuchswissenschaftler fördern sollen. Ich glaube 

nicht, dass die Lehre darunter leiden wird, auch 

die Studierenden profitieren, wenn ihre Profes-

soren an herausragenden Forschungsvorhaben 

mitwirken. _

Prof. Dr. Peter Imkeller, Institut für Mathematik:
Die Institute für Mathematik von FU, HU und 

TU haben bereits in der ersten Förderrunde 

des Elitewettbewerbs einen erfolgreichen Antrag 

auf eine Graduiertenschule (vom Bachelor zur 

Pro motion in zwei Phasen), die „Berlin Mathe-

matical School (BMS)“, platzieren können. In 

Adlershof hat die BMS inzwischen ihren Betrieb 

aufgenommen. Auf die erste Ausschreibung von 

Stipendien erhielten wir kürzlich über 130 Bewer-

bungen aus allen Teilen der Welt. Offenbar hat 

also unsere Initiative zur Nachwuchsförderung, 

die auf einer gemeinsamen Anstrengung aller 

in Berlin vorhandenen starken Säulen mathe-

matischer Forschung beruht, die internationale 

Sichtbarkeit und Attraktivität der Berliner Ma-

thematik deutlich verbessert.

_

Andrea Klinke, Landwirtschaftlich-Gärtnerische 
 Fakultät, Mitglied im Akademischen Senat:
Ich begrüße den Exzellenzwettbewerb, denn die 

Universitäten müssen in relativ kurzer Zeit ihre 

Ziele definieren und ihren Weg aufzeigen. Wer 

gefördert wird, erhält für einen kurzen Zeitraum 

viel Geld, viele Universitäten werden das Neue 

allerdings nur auf Kosten ihrer Breite etablieren 

können. Zum Glück ist das HU-Konzept von 

vorneherein breit angelegt. Aus der Sicht der 

Mitarbeiter gibt es auch Anlass für Befürch-

tungen, denn niemandem ist genau klar, welche 

Umstrukturierungen mit dem Erlangen des Eli-

testatus auf sie zukommen würden. Hier werden 

die Gremien der Universität mit ihren Ideen 

und ihrem Wissen noch gefordert sein. Für die 

Humboldt-Universität ist der bereits in Aussicht 

gestellte Exzellenzwettbewerb für die Lehre die 

Möglichkeit, auch die Leistungen auf diesem 

Gebiet weiter voran zu treiben.

_

Prof. Dr. Heinrich August Winkler, Institut für 
Geschichtswissenschaften:
Nur wenige Universitäten werden den Sprung 

in die „Elite“ schaffen. Die Folge wird eine Zwei-

Klassen-Gesellschaft der deutschen Hochschulen 

sein. Es ist ein Jammer, dass dadurch selbst 

ausgezeichnete Universitäten deklassiert werden. 

Es wäre besser gewesen, die Auswahlkriterien 

so zu formulieren, dass einzelne Fakultäten und 

Institute ausgezeichnet werden. Auch kommen 

allgemein die Geisteswissenschaften zu kurz. 

Eine Unterscheidung der Exzellenzkriterien nach 

Geistes- und Naturwissenschaften wäre sinnvoll. 

Ich fürchte auch um die Qualität der Lehre, da 

diese in der Bewertung keine Rolle spielt. 

Als Wahlberliner sei ihm damals die Ent-
scheidung nicht schwer gefallen, nach 
Berlin zurückzukehren, nach Jahren im 
beschaulichen Freiburg, wo er von 1972 
bis 1991 an der Universität geforscht 
und gelehrt hat. Als Herausforderung 
habe er den Ruf an die Humboldt-Uni-
versität 1991 verstanden, erinnert sich 
Heinrich August Winkler, Professor für 
Neueste Geschichte. Im Sinne von Willy 
Brandts berühmten Satz „jetzt wächst 
zusammen, was zusammengehört“ 
stellte er sich der neuen Aufgabe. Am 
Institut für Geschichtswissenschaften sei 
der Neuanfang sehr schwierig gewesen, 
weil die Geschichte in der DDR zu den 
ideologisch besonders belasteten Fächern 
gehört habe. „Ich habe aber keinen Mo-
ment lang bereut, nach Berlin gekom-
men zu sein, und selten habe ich eine 
so gute Kooperation unter den Kollegen 
erlebt wie hier“, sagt der Historiker im 
Rückblick auf die 16 Jahre an der HU.

Nun stehen schon ein paar gepackte Kis-
ten auf dem langen Tisch in seinem Büro 
im Hauptgebäude der Universität, denn 
der Wissenschaftler verabschiedet sich 
Ende März in den Ruhestand. Er will 
aber auf „kleiner Flamme“ als Forscher 
und Lehrender an der Universität weiter 
arbeiten. Studierende können sich freu-
en, denn der Experte für die deutsche 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
will in den nächsten zwei Jahren jedes 
zweite Semester seine Übung „Europa 
denken: Stand und Perspektiven eines 
supranationalen Projekts“ weiter anbie-
ten. Fragen des europäischen Einigungs-
prozesses werden hier mit Diplomaten, 
Publizisten und Politikern diskutiert. Die 
Studierenden schreiben Essays, die sie 
zunächst untereinander lesen und be-
sprechen. Professor Winkler, selbst ein 
Freund der journalistischen Feder und 
als Autor in vielen renommierten Tages-
zeitungen und Magazinen präsent, legt 
viel Wert darauf, dass seine Studieren-
den gut schreiben lernen. „Kein episches 
Schwafeln“, sondern kurz, verständlich 
und problemorientiert schreiben, das ist 
die Devise des Professors. Dabei spielt 
von an Anfang an das Quellenstudium 
eine wichtige Rolle. Schon der Histo-
riker Leopold von Ranke habe darauf 
hingewiesen, wie wichtig Quellenstudi-
en zur historischen Urteilsbildung seien, 
unterstreicht der Professor. Es gehe im 
Sinne Johann Gustav Droysens nicht nur 
darum, Sachverhalte zu rekonstruieren, 
sondern auch Motive, Handlungsspiel-
räume sowie ethische Horizonte, also die 
Wertmaßstäbe der betreffenden Zeit, zu 
beurteilen. 

Professor Winkler, 1938 in Königsberg 
geboren, hat von 1957 bis 1963 Geschich-

MeinungVom Reizklima Berlins profitieren
Der Historiker Prof. Dr. Heinrich August Winkler verabschiedet sich in den Ruhestand

te, Wissenschaftliche Politik, Philosophie 
und Öffentliches Recht in Heidelberg, 
Münster und Tübingen studiert. Nach-
dem er auf dem Ulmer Historikertag 
viele Wissenschaftler persönlich erlebt 
hatte, wählte er sich gezielt Professoren 
für seine Studien aus. Dazu gehörten 
beispielsweise Hans Rothfels, Theodor 
Eschenburg oder auch Werner Conze. 
Winkler promovierte 1963 bei Rothfels, 
der auch der Doktorvater seines Vaters 
gewesen war, über das Thema „Preu-

ßischer Liberalismus und deutscher Na-
tionalstaat“ und arbeitete von 1964 bis 
1970 als wissenschaftlicher Assistent an 
der Freien Universität Berlin. Habilitiert 
hat sich Winkler nicht nur in den Ge-
schichts-, sondern auch in den Politikwis-
senschaften. Er ging 1972 nach Freiburg, 
wo er eine Professur für Neuere und 
 Neueste Geschichte übernahm. 
Neben Liberalismus und Nationalismus 
gehören Themen wie die Weimarer Re-
publik, die Arbeiterbewegung, National-

sozialismus/Faschismus zu den wichtigs-
ten Forschungsgebieten des mehrfach 
geehrten und ausgezeichneten Wissen-
schaftlers, der vor zwei Jahren das Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse erhalten hat. 
Sein viel gelobtes, mehrfach ausgezeich-
netes zweibändiges Werk „Der lange Weg 
nach Westen. Deutsche Geschichte von 
1789-1990“ (2000) kann man den Höhe-
punkt seiner wissenschaftlichen Lauf-
bahn nennen. Das auch für historisch 
interessierte Laien geschriebene Werk 
hätte er in Freiburg nicht so schreiben 
können, sagt der Autor. Einen Steinwurf 
von Bundeskanzleramt und Bundestag 
entfernt, im Umkreis unterschiedlichster 
wissenschaftlicher Einrichtungen konn-
te er neben dem Quellenstudium auch 
von Gesprächen mit Akteuren der fried-
lichen Revolution von 1989, mit Journa-
listen und Politikern vom „intellektuellen 
Reizklima“ Berlins profitieren. Oder wie 
er, den Juristen und Staatsrechtslehrer 
Hermann Heller zitierend, sagt: „Ohne 
letztlich praktische Forschungsabsicht 
kann es in der Staatslehre weder frucht-
bare Fragen noch wesentliche Antworten 
 geben.“

Durchweg positiv bis begeistert lesen 
sich die Kritiken der 1400 Seiten über 
die deutsche Geschichte vom Ende des 
Alten Reichs bis zur Wiedervereinigung 
von der taz bis zur FAZ. Nicht nur, 
dass der damalige Bundeskanzler Ger-
hard Schröder seiner Fraktion das Werk 
zur Lektüre empfahl, Winkler mischte 
sich immer wieder auch in aktuelle po-
litische Debatten ein. So warnt der Histo-
riker unermüdlich vor Illusionen über 
die Europareife der Türkei, „die zwar 
viele westliche Gesetzbücher übernom-
men, ,,aber sich der politischen Kultur 
des Westens noch nicht wirklich geöffnet 
hat“, so Winkler. Hier sei als Beispiel die 
fehlende Achtung der Menschenrechte 
genannt. Ein Thema, das jüngst mit der 
Ermordung des Journalisten Hrant Dink 
und der Absage des Literaturnobelpreis-
trägers Orhan Pamuk, nach Deutschland 
zu kommen, wieder in den Vordergrund 
öffentlichen Interesses gerückt ist. Im 
Zusammenhang mit der Diskussion über 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 
prägte Winkler Anfang November 2002 
in der „ZEIT“ den Begriff der „privile-
gierten Partnerschaft“, der aber nicht von 
seiner Partei, der SPD, sondern von der 
CDU aufgegriffen wurde. Der Europä-
ische Einigungsprozess und die „west-
liche Wertegemeinschaft“ werden den 
Wissenschaftler auch weiterhin beschäf-
tigen. Professor Winkler wird sicherlich 
auch in Zukunft mit seiner Meinung 
nicht hinter dem Berg halten. 
 
 Ljiljana Nikolic

Professor Heinrich August Winkler.  Foto: Heike Zappe

Oktober werden wir wissen, welche der 
vielfältigen spannenden Ideen und Pro-
jekte wir zugunsten unserer Universität 
umsetzen können.  Hans Jürgen Prömel

Weitere Informationen:

Den Koordinator der Exzellenzinitiative in 

der 1. und 2. Säule, den Vizepräsidenten 

für Forschung Prof. Dr. Hans Jürgen 

 Prömel, unterstützen auf Projektebene 

 Ariane Neumann und Katharina Schultens.

Kontakt:  exzellenz@uv.hu-berlin.de

Die Verantwortung für das Zukunftskon-

zept liegt beim Präsidenten Prof.

Dr. Christoph Markschies. Verantwortlich 

für die Projektebene sind Tile von Damm 

und Elisabeth Lack.

Kontakt: 

 tile.von.damm.2@uv.hu-berlin.de, 

 elisabeth.lack@uv.hu-berlin.de



Forschung

In tausenden winziger Tropfen Bernstein 
fanden Alexander R. Schmidt vom Mu-
seum für Naturkunde Berlin und seine 
Kollegen der Universität Padua eine ein-
zigartige, uralte Lebensgemeinschaft. Die 
überlieferten Mikroorganismen – Bak-
terien, Pilze, Algen, Wimpertierchen 
und Amöben - sind 220 Millionen Jahre 
alt und damit die ältesten bekannten 
Bernsteininklusen der Welt. Der Fundort 
dieses triassischen Bernsteins liegt nahe 
der Stadt Cortina d` Ampezzo in den 
Italienischen Dolomiten. Zwischen dem 
Dolomitgestein fanden die Wissenschaft-
ler die Bernsteintropfen in einem verstei-
nerten Bodenhorizont eines ehemaligen 
küstennahen Waldes.

Doch wie kamen die 
Lebewesen, die so alt 

sind wie die ersten 
Dinosaurier, in 
den Bernstein? 
Wie wurden sie 
erhalten und vor 

allem: Worin liegt 
die Bedeutung der 

Funde? Man muss 
 sich einen tropischen
      Koniferenwald in feuchtem
      Klima vorstellen. Die Bäume 

So alt wie Dinosaurier 
Wissenschaftler des Naturkundemuseums entdeckt älteste – 220 Millionen Jahre alte – Bernsteineinschlüsse

konserviert. Die außergewöhnlich gute 
Erhaltung der Mikroeinschlüsse – selbst 
Strukturen in den Zellen sind überlie-
fert -– erlaubt erstmals einen direkten 
Vergleich so alter Mikroben mit heute 
lebenden Arten. Das Resultat: Sie können 
von heutigen Gattungen, manche sogar 
von heutigen Arten nicht unterschieden 
werden.

Die ungewöhnliche Vielzahl der Einschlüs-
se erlaubt zudem die Rekonstruktion ei-
ner dermaßen alten, in sich geschlossenen 
Mikrolebensgemeinschaft. Alle wichtigen 
Vertreter sind überliefert: Bakterien, Grün-
algen als Produzenten, Amöben und Wim-
pertierchen als Konsumenten sowie Pilze 
als Zersetzer. Solche mit allen Details 
überlieferten Organismen aus urzeitlichen 
Wäldern sind sehr selten. Natürlich gibt 
es unzählige Einschlüsse von Insekten, 
Spinnen und auch Mikroorganismen in 
anderen Bernsteinen, diese sind aber mit 
ca. 20 bis 135 Millionen Jahren wesentlich 
jünger. Die Wissenschaftler können eine 
Menge aus diesem unverhofften Blick in 
die Vergangenheit ableiten. Das Überleben 
großer Zeiträume auf Art- oder Gattungs-
niveau war wohl deshalb möglich, weil 
die Mikrolebewesen weniger spezialisiert 
waren als höhere Lebensformen und sich 
ihre Lebensräume kaum verändert haben. 
So konnten sie die Ära der Dinosaurier, die 
Entfaltung der Blütenpflanzen, Vögel und 
Säugetiere unverändert überdauern. 
 Ljiljana Nikolic

Kontakt: Dr. Alexander Schmidt, MfN, Insti-

tut für Paläontologie, Tel.: (030) 2093-8868

 alexander.schmidt@museum.hu-berlin.de

produzierten winzige, millimetergroße 
Harztropfen. Die Mikroorganismen 
lebten auf feuchter Baumrinde und in 
kleinen Wasseransammlungen auf den 
Bäumen, die das Harz geliefert haben, 
und kamen wohl zufällig in Kontakt 
mit dem Harz. Die winzigen Harztrop-
fen härteten aus, fielen zu Boden und 
wurden im Waldboden eingebettet und 

Jeder um Vollstän-
digkeit bemühte Muse-
ums  kurator kennt das 
schmerzhafte Gefühl, wenn 
noch etwas fehlt „in der Raupen-
sammlung“. So ging es auch bisher 
dem Winckelmann-Institut, das bei aller 
Vielfalt und Anschaulichkeit  seiner archä-
ologischen Lehrsammlung auf ägyptische 
Artefakte verzichten  musste. Dies war um-
so schmerzlicher, führt man sich vor Au-
gen, dass die Sammlung sich gerade durch 
einen besonderen Reichtum auszeichnet: 
Sie umfasst nicht nur originale Artefakte 
aus nahezu allen Gebieten des antiken Mit-
telmeerraumes, sondern nimmt mit der 
aktuellen Rekonstruktion des so genannten 
Minoisch-Mykenischen Saales und zahl-
reichen wertvollen historischen Repliken 
einen besonderen Platz ein in der Ge-
schichte der Antiken rezeption. In wenigen 
Jahren wird das Institut  außerdem in der 
Lage sein, die mehr als 1800 Nummern 
umfassende historische Abgusssammlung 
der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bis zum Zweiten Weltkrieg besaß das Win-
ckelmann-Institut unter seinen mehr als 
5000 Objekten auch zahlreiche Ägyptiaca, 
die aber seit den Wirren der Nachkriegs zeit 
verschollen sind. Eine gerade be gonnene 
gemeinsame Untersuchung durch die 
Auto ren und Mitarbeiter des Ägyptischen 
Museums Berlin SMB könnte jedoch unter 
Umständen ergeben, dass einige dieser 
Objekte dort seit ihrer Rückkehr aus rus-
sischen Archiven sicher verwahrt worden 
sind. Darunter befinden sich möglicher-
weise nicht nur zahlreiche Gefäße, son-
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Anzeige

Sporenbildender Pilz ähnlich der heutigen Gattung Ramularia. Die Sporen sind ca. 5 μm groß.

 Fotos: MfN

dern auch Statuetten aus 
dem griechisch-römischen 

Ägypten. Gleichsam als 
Ersatz dafür und als bedeu-

tenden Zuwachs erhielt die 
Lehrsammlung jüngst ein Konvo-

lut von 20 Objekten aus dem altä-
gyptischen Kulturbereich geschenkt. 

Die Stiftung umfasst neben bemalter Ke-
ramik des Mittleren und Neuen Reichs 
unter anderem auch Uschebtis, Statuetten, 
die mit ins Grab gelegt wurden, Fayencen 
und drei Ostraka mit koptisch-griechischen 
Aufschriften.

Die Sammlung des Winckelmann-Insti-
tuts mit ihrer Schlüsselstellung zwischen 
antiker und moderner Kulturgeschichte 
hat damit ein weiteres, lange verloren 
geglaubtes Sammlungsgebiet wiederge-
wonnen. Die neuen Objekte, deren Publi-
kation vorbereitet wird, fügen sich nahtlos 
ein zwischen die zahllosen Archaeologica 
aus der Steinzeit bis in die Spätantike. 
Endlich können Studentinnen und Stu-
denten auch an Originalen aus Ägypten 
in kunst- und kulturgeschichtlichen Fra-
gestellungen geschult werden. En détail 
und in der Gesamtschau werden auch 
auswärtige Besucher dem Abenteuer An-
tike in Zukunft einen bedeutenden Schritt 
näher kommen. 
 Veit Vaelske, Veit Stürmer

Die Lehrsammlung ist mittwochs von 12 

bis 13 und samstags von 13 bis 16 Uhr 

geöffnet.

 http://winckelmann-institut.hu-berlin.de

Dem Abenteuer Antike näher
Winckelmann-Institut erhält 20 Originale aus dem altägyptischen Kulturbereich

Das Fragment eines Ostrakon 

aus dem spätantiken Ägypten 

mit dem Beginn eines 

griechisch beurkundeten 

Vergleichsverfahrens.

Foto: Winckelmann-Institut

Obwohl für den Nachmittag vor dem 
Sturm Kyrill gewarnt wurde, mach-
ten sich die Studierenden des Seminars 
„Angewandte Methoden der Schulsport-
forschung“ auf den Weg nach Moabit, 
um dort mit Mädchen und Jungen der 
Kita Emdener Straße motorische Tests 
durchzuführen. Die Kita wurde 2004 als 
ein Modellkindergarten in Deutschland 
ausgewählt, der an dem Projekt „Kinder 
bewegen“ der Deutschen Olympischen 
Gesellschaft (DOG) beteiligt ist. Ziel des 
Projekts ist, schon im Kleinkindalter die 
Motorik und Bewegungsbereitschaft von 
Kindern zu verbessern.

Martin Holzweg, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter der Abteilung Didaktik und Me-
thodik des Sportunterrichts, leitet seit 
2006 die Durchführung der motorischen 
Tests in der Emdener Straße. Bei den ein-
mal jährlich durchgeführten Tests wird er 
von Studierenden des Instituts für Sport-
wissenschaft sowie von Sport-Übungslei-
ter Jürgen Praechter vom TC Rot-Weiß 
Berlin-Mitte unterstützt. Die gewonnenen 
Testdaten sollen Aufschluss über den ak-
tuellen Bewegungsstand der Kinder ge-
ben und gleichzeitig deren motorische 
Entwicklung dokumentieren. „Die Studie-
renden können in dem DOG-Projekt the-
oretisches Wissen in der Praxis umsetzen, 
sportwissenschaftliche Forschungsmetho-
den – im wahrsten Sinne des Wortes –
werden begreifbar gemacht“, erklärt Holz-
weg.

Insgesamt nahmen 26 Mädchen und 
32 Jungen im Alter von drei bis sechs 
Jahren an den motorischen Tests teil. 
Die in Karlsruhe entwickelte Testbatterie 

Kinder bewegen 
Studierende des Instituts für Sportwissenschaft 

führen motorische Tests in Projektkita der Deutschen Olympischen 
Gesellschaft durch

(Karlsruher Motorik Screening für Kinder-
gartenkinder, KMS 3-6) besteht aus vier 
Testaufgaben. Die Kinder führten zwei 
Standweitsprünge aus, sprangen zweimal 
15 Sekunden lang seitlich hin und her, ba-
lancierten 30 Sekunden im Einbeinstand 
und absolvierten einen Stand and Reach-
Test. In den vier Testaufgaben wurden 
die Schnellkraft der Kinder, ihre Kraftaus-
dauer, Gleichgewichtsfähigkeit und Be-
weglichkeit gemessen. Außerdem wurden 
Gewicht und Größe der Mädchen und 
Jungen aufgenommen. 

Die Leistungsfähigkeit der Kinder in den 
einzelnen Testaufgaben war sowohl zwi-
schen Mädchen und Jungen als auch im 
Vergleich zu den Normwerten unter-
schiedlich. Die Mädchen stachen beson-
ders durch ihre gute Gleichgewichtsfähig-
keit sowie eine hohe Beweglichkeit hervor; 
sie dominierten in den beiden Testaufga-
ben über die Jungen. Die Jungen hingegen 
zeichneten sich durch eine höhere Leis-
tung im Standweitsprung (Schnellkraft) 
aus. Bezüglich der Kraftausdauer und der 
Koordination unter Zeitdruck haben beide 
Gruppen noch etwas Entwicklungspoten-
tial. Die Testdaten geben einen ersten 
Überblick über die motorische Kompe-
tenz der Kinder und können mit den Ein-
drücken der Erzieherinnen abgeglichen 
werden. Darüber hinaus werden durch 
die Daten die individuellen Stärken und 
Schwächen der Kinder sichtbar, was eine 
gezielte und systematische Intervention 
(z.B. Koordinations- oder Kräftigungsü-
bungen) ermöglicht.
Insgesamt lagen die Testleistungen (Sum-
menscore) der Kinder leicht über den 
Normvorgaben. Das spricht für eine solide 
Arbeit der Betreuerinnen und insbeson-
dere der Sportübungsleiter hinsichtlich 
der Bewegungs- und Motorikförderung 
der Kinder.

Bettina Iwanowski und Robert Schertz 
von der DOG Berlin, die das Kindergar-
tenprojekt in Berlin bereits seit 2004 
begleiten, würdigten den sportlichen Ein-
satz der Kinder mit kleinen Präsenten. 
Da der Zeitplan für die Testdurchfüh-
rungen wie geplant eingehalten werden 
konnte, kehrten Kinder und Studierende 
mittags wohlbehalten nach Hause zurück, 
bevor das Sturmtief Kyrill über Berlin zog.
 Matthias Krüger

Präventives Selbst
Neuer interdisziplinärer 

Forschungsschwerpunkt

Große Teile der Bevölkerung vor allem der 

westlichen Welt werden immer dicker und lei-

den zunehmend und immer früher unter Herz-

kreislauferkrankungen. Wirksame Kon zepte, 

diesem Trend zu begegnen, sind Mangel ware. 

Trotzdem werden medizinische, volkswirtschaft-

liche und politische Rufe nach Präven tion und 

Gesundheitsförderung immer lauter: Präven-

tionsprogramme werden gestartet und Infor-

mationskampagnen vorangetrieben. Diese 

Entwicklungen zeitigen Veränderungen von 

gesellschaftlichem Alltag und professioneller 

Praxis, die unter anderem Wissenschaft, Me-

dizin, Wirtschaft und Politik betreffen. Der 

Forschungsschwerpunkt Präventives Selbst 

(FpS) untersucht aus historischer, wissensozi-

ologischer, sozialanthropologischer und medi-

zinischer Perspektive diese Veränderungen an-

hand des Themengebiets Herzkreislaufpräven-

tion. Der Forschungsschwerpunkt Präventives 

Selbst wird am Institut für Europäische Ethno-

logie koordiniert und in Zusammenarbeit mit 

dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-

forschung, der Charité – Universitätsmedizin 

Berlin und der Universität Hamburg BIOGUM 

durchgeführt. Sprecher ist Prof. Dr. Stefan 

Beck vom Institut für Europäische Ethnologie.

Weitere Infos:  www.csal.de

Interdisziplinäres 
Symposium
Am 12. und 13. April 2007 veranstalten das 

Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kultur-

technik der Humboldt-Universität zu Berlin, 

der Stifterverband für die Deutsche Wissen-

schaft e.V. und die Wissenschaft im Dialog 

gGmbH ein interdisziplinäres Symposium 

zum Thema „Wissenschaftskommunikation 

im öffentlichen Raum“ und stellen dabei expli-

zit die Frage nach der Rolle der Universitäten. 

Anmeldeschluss: 31. März 2007

Infos:  http://wissenschaftskommunikation.

hu-berlin.de/

Kontakt:  office.tagung-hzk@hu-berlin.de

Teilnehmer zum Thema 
Fernbeziehungen gesucht
Fernbeziehungen sind ein häufig auftretendes, 

bisher jedoch weitgehend unerforschtes Phä-

nomen in der Beziehungspsychologie. Die 

Psychologen Prof. Dr. Jens. B. Asendorpf und 

Fanny Jimenez wollen mit ihrer aktuellen On-

line-Studie herausfinden, wie Paare in Fern-

beziehungen ihre Situation erleben und mit 

ihr umgehen. Die Studie soll u.a. Aufschluss 

darüber geben, welche individuellen Faktoren 

es Partnern erleichtern oder erschweren ih-

re Fernbeziehung erfolgreich zu gestalten. 

Gesucht werden Einzelpersonen und Paare 

im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die 

momentan in einer Fernbeziehung sind und 

deren Beziehung seit mindestens einem Jahr 

besteht. Die Partner sollten so weit auseinan-

der wohnen, dass es nicht möglich ist, ohne 

großen Aufwand an einem Tag zum Wohnort 

des Partners und zurück zu gelangen, und 

auch keinen gemeinsamen Haupthaushalt im 

gleichen Ort haben. Für die etwa 40-minütige 

Befragung erhält jeder Teilnehmer eine indivi-

duelle Rückmeldung.

Weitere Infos:  www.psytests.de 

Klaus Tschira Preis
Mit dem „Klaus Tschira Preis für verständli-

che Wissenschaft“ zeichnet die Klaus Tschira 

Stiftung gGmbH die allgemein verständliche 

Darstellung von herausragenden Ergebnissen 

naturwissenschaftlicher Forschung aus. Für 

hervorragende Textbeiträge werden pro Jahr 

bis zu sechs Preise à 5.000 Euro vergeben. 

Zudem veröffentlicht die Zeitschrift „bild der 

wissenschaft“ alle preisgekrönten Texte in 

einem Sonderheft. 

Einsendeschluss ist der 28. Februar.

Weitere Infos:  www.klaus-tschira-preis.info

Harztropfen 

(3 mm)

Gut in Form: Die Kinder der Kita 

Emdener Straße.  Foto: Markus Stegner
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im Sommersemester wieder wochentags 
von 11 bis 18 Uhr geöffnet haben wird und 
werben bis dahin noch weitere Ehrenamt-
liche für die Tresendienste.
Das Gebäude teilweise zum Café umzu-
funktionieren, war keine einfache Aufgabe, 
war es doch für ganz andere Zwecke er-
baut worden. Einst wurden hier Flugzeug-
motoren mit Luftschrauben bis zu einem 
Durchmesser von fünf Meter getestet. In 
den heutigen Caféräumen befanden sich 
die Beobachtungsstände der Ingenieure. 
„Es gab bei der Übernahme des Gebäu-
des weder Sanitäranlagen, noch Strom-
leitungen noch eine Wärmedämmung“, 
berichtet HU-Architekt Karl van Suntum. 

Campus

„Kaffee aus dem Automaten? Nein, dan-
ke!“ Wer auf dem Campus Adlershof 
zwischen den Lehrveranstaltungen Energie 
tanken oder die nächste Übung vorberei-
ten möchte, kann das seit Jahresanfang 
auch im selbstverwalteten „Studentischen 
Begegnungszentrum Prüfstand“, kurz 
„MoPs“, tun. Das denkmalgeschützte 
Relikt aus der Zeit der Luftfahrtgeschichte 
Adlershofs steht zwischen den Instituten 
für Chemie und Physik, inmitten einer 
Grünfläche. Mit den beiden Türmen des 
ehemaligen „Schallgedämpften Motoren-
prüfstandes“ und dem Rundumblick auf 
weitere Luftfahrtdenkmäler strahlt dieser 
Ort eine ganz besondere Atmosphäre aus. 
Die ehemaligen Motorenprüfstände und 
Windkanäle waren von der Deutschen 
Versuchsanstalt für Luftfahrt in den 30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet 
worden.

Die Studierenden der sechs Institute in 
Adlershof freuen sich, dass ihr seit langem 

Der Kaffee zur Vorlesung
„SBZ Prüfstand“ in Adlershof eröffnet

In den 30er Jahren Ort flugtechnischer Versuche, nun „Haus“ der Begegnung: 

das „Studentische Begegnungszentrum Prüfstand“. Foto: UNICOM      

gehegter Wunsch, ein selbst verwaltetes Ca-
fé auf dem Campus zu haben, nun endlich 
 realisiert wurde. Jahrelang hatten der Uni-
versität geeignete Räumlichkeiten gefehlt, 
um diesen Wunsch zu erfüllen. Erst als 
sie Anfang 2006 den Motorenprüfstand 
übernehmen konnte, wurde die Idee im 
vorderen Gebäudeteil in die Tat umgesetzt 
und ein Nutzungsvertrag mit der eigens ge-
gründeten StuPa-Initiative abgeschlossen. 
„Bereits im vergangenen Sommer wurde 
der Treffpunkt auf der Rasenfläche provi-
sorisch betrieben und erfreute sich großer 
Beliebtheit“, erklären die zwei Sprecher des 
„MoPs“, Daniel Apelt und Jens Breffke. Bei-
de sind zuversichtlich, dass der „Prüfstand“ 

HUPI: Gemeinsam 
zum Doktorhut

Seit fünf Jahren gibt es die Promovierenden-

Initiative der Humboldt-Universität. Mit der 

Umbenennung in „HUPI International“, 

einem neuen, multinational zusammenge-

setzten Team sowie einem vielfältigen Pro-

grammangebot startete das Netzwerk ins 

Wintersemester. 

HUPI richtet sich an alle Promovierenden 

der HU, die sich mit anderen Doktoranden 

fächerübergreifend austauschen möchten. 

Ihre Mitglieder setzen sich für eine Verbes-

serung des Arbeitsumfeldes aller Doktoran-

den der HU ein. Dabei gilt der Betreuung 

ausländischer Promovenden und der Ver-

einheitlichung des Promotionsvorgangs auf 

verwaltungstechnischer Ebene besonderes 

Augenmerk. Unterstützt von der Abteilung 

Internationales (AIA) erarbeitet das HUPI-

Team dazu entsprechende Vorschläge und 

tauscht sich mit den Gremien der Universität 

aus. AIA und Forschungsabteilung sind auch 

bei den verschiedenen Einführungs- und 

Informationsveranstaltungen mit von der 

Partie. Hier werden frische Doktoranden und 

die, die es werden wollen, auf die Promotion 

vorbereitet. Zum Austausch treffen sich die 

Mitglieder regelmäßig im Internationalen 

Club „Orbis Humboldtianus“ und laden sich 

bei Bedarf Fachleute ein.

Einer der Dreh- und Angelpunkte sind die 

„Promotionsvorträge“. Während des Semes-

ters können Doktoranden an jedem ersten 

Mittwoch des Monats ihr Thema vorstellen, 

danach geht es zum Stammtisch. Schließ-

lich dient HUPI auch als sozialer Nexus. 

Neuberliner erfahren mehr über Stadt und 

Kulturlandschaft. So hat das HUPI-Team u.a. 

schon Stadtführungen organisiert. Interes-

senten sind jederzeit willkommen! 

 Yun-Chu Cho

Weitere Informationen: 

 http://hupi.hu-berlin.de

Darin lag für ihn auch der besondere Reiz 
des Projekts. Ästhetisches Highlight ist die 
Theke aus glänzendem Metall, die gut zu 
den weiß-roten Wänden passt.
Mit der Inbetriebnahme des studentischen 
Begegnungszentrums im vorderen Gebäu-
deteil ist die Umnutzung des Gesamtgebäu-
des noch nicht abgeschlossen. Die „Röhre“, 
in dem früher die eigentlichen Versuche 
stattfanden, soll bis 2008 zu einem multi-
funktionalen Veranstaltungsort umgestaltet 
werden. Dort sollen künftig sowohl Studie-
rende als auch Lehrende und Forschende 
auch außerhalb ihrer Institutsgebäude 
Gelegenheit haben, gemeinsame Semes-
ter-Parties, Empfänge, Ausstellungen oder 
Konzerte zur kulturellen und sozialen Be-
lebung des Universitätsalltags in Adlershof 
zu veranstalten. Dabei freut man sich natür-
lich auch auf zahlreiche Gäste aus Mitte.
 Petra Franz/Ljiljana Nikolic

Weitere Infos:  www.pruefstand.net

Daniel Apelt (l.) und Jens Breffke (r.), die zwei Sprecher des „MoPs“, haben gut lachen, es gibt nun ein 

von Studierenden verwaltetes Café auf dem Campus Adlershof. Foto: Nikolic       
Anzeige



Campus

Die Universität hat viele Schätze zu bie-
ten, einer davon entsteht am Institut für 
Romanistik und ist auf dem Server der 
HU zu finden. Unter der Internetadresse  

 www.linguapolis.net können Studierende 
wie andere Interessierte ihre Kenntnisse 
in acht verschiedenen Sprachen erwei-
tern. Neben Deutsch, Französisch, Eng-
lisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch 
und Spanisch wird auch Swahili angebo-
ten – als weltweit einzige Lehr- und Lern-
Plattform für diese Sprache.  

Das Besondere an Linguapolis ist, dass die 
Plattform für Anfänger wie Fortgeschrit-
tene geeignet ist, mit aktuellen Themen 
aus verschiedenen Bereichen wie Kultur, 
Politik oder Jura  gearbeitet wird, „und 
nicht nur Sprachtraining, sondern auch 
ein Projekt für interkulturelles Lernen 
und Lehren ist“, wie Projektleiter Xavier 
Bihan erklärt. Er hat das Projekt vor über 
zehn Jahren im Rahmen des Zentrums 
zur Erforschung und Entwicklung virtu-
eller Sprachtools - Credol - ins Leben geru-
fen. Wer sich durch die Dokumente klickt, 
insgesamt sind es mehr als 7000, wird 
nicht nur auf das aktuelle Kursmaterial 
stoßen, sondern beispielsweise auf offizi-
elle Reden der Regierungen der „EU-Spra-
chen“. Die Nutzer setzen sich nicht nur 
mit übersetzungstechnischen Fragen aus-
einander, sondern erfahren auch gleich-
zeitig mehr über die betreffenden Länder. 
Der interkulturelle Aspekt soll nun durch 
einen neuen thematischen Schwerpunkt 
erweitert werden, Linguapolis nimmt an 
der von der UNESCO und den Vereinten 

Nationen für die Jahre 2005-2014 ausge-
rufenen Weltdekade „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ teil. So ist die Plattform 
nicht nur für Sprachwissenschaftler, son-
dern auch für Politologen und Journalis-
ten interessant.
Dass Linguapolis in den über zehn Jahren 
seines Bestehens einen guten Ruf und 
viel Anerkennung erlangt hat und sich all-
mählich als europaweit führende virtuelle 
Sprachuniversität etabliert, davon zeugt 
nicht nur die Tatsache, dass jährlich über 
eine Million Besucher aus 60 Nationen 
die Seiten aufrufen. Die Plattform wurde 

dreimal hintereinander von Studierenden 
der Philosophischen Fakultät II für gute 
Lehre ausgezeichnet, auch die Phil Fak 
III hat einmal diese Auszeichnung an 
 Linguapolis vergeben.
2004 erhielt Linguapolis das begehrte 
Europäische Sprachensiegel, die höchs-
te Auszeichnung für Linguisten EU-weit. 
Der Preis kam sogar von der französischen 
Jury,  was sicherlich eine besondere Ehre 
ist, da jedes Land zehn seiner eigenen 
Projekte auszeichnen darf. Anlässlich des 
10. Geburtstages  2006 wurde Linguapo-
lis im Centre Georges Pompidou in Paris 

Entdecke die Welt von acht Sprachen
Linguapolis, ein Projekt für interkulturelles Lernen und Lehren 

Wie kann die universitäre Dolmetscher- 
und Übersetzerausbildung über Länder-
grenzen hinweg besser verzahnt werden? 
Wie kann Moodle diesen Prozess unter-
stützen? 
Um diese Fragen zu beantworten, kamen 
Anfang Januar 2007 zehn Vertreter(innen) 
aus sieben Partnereinrichtungen in Ost-
europa nach Berlin, um am Institut für 
Slawistik im Rahmen eines Moodle-Work-
shops das multinationale Projekt zur Har-
monisierung des Lehrangebots für trans-
lationswissenschaftliche Studiengänge 
voranzutreiben. 
Ziel war nicht nur das Kennen lernen der 
technischen Möglichkeiten von Moodle, 
sondern auch das Erarbeiten innovativer 
Lehr- und Lernszenarien. Letztgenann-
te sollen den Studierenden während des 
Auslandssemesters ermöglichen, ohne 
Zeitverlust parallel zu den Angeboten der 
Partnereinrichtung im Ausland die Kurse 
des jeweiligen Semesters zu belegen. 
Damit werden die vom Bologna-Prozess 
verfolgten Ziele internationaler Kompati-
bilität und studentischer Mobilität neue 
Impulse erhalten.
Der geplante Master-Studiengang „In-
terkulturelle Fachkommunikation (IFK)“ 
entspricht diesen Anforderungen in be-
sonderem Maße, ist er doch bereits von 
seiner Anlage her auf internationale Kom-
munikation ausgerichtet und schließt den 
Erwerb von Auslandserfahrungen ein.
Im Workshop wurden nicht nur Antwor-
ten auf die Frage „Welche didaktischen 

Szenarien sind mit Moodlekursen im IFK-
Master denkbar?“ präsentiert, sondern 
auch die dafür benötigten Werkzeuge vor-
gestellt. Im zweiten Teil konnte in betreu-
ten Kleingruppen der praktische Umgang 
mit Moodle geübt und eigene Testkurse 
erarbeitet werden. Als Ergebnis liegen 
erste konzeptionelle Überlegungen für 
neue Moodlekurse im IFK-Master vor. So 
sollen zukünftig Kurse nicht mehr nur zur 
Begleitung von Präsenzlehre zum Einsatz 
kommen, sondern Angebote für das ange-
leitete Selbststudium unterbreiten.  
Die Idee zu diesem Workshop wurde im 
Juli 2006 geboren, als im Rahmen des 
SOKRATES-Programms Vertreter(innen) 
osteuropäischer Hochschulen aus Polen, 
der Slowakei, Tschechien, Russland und 
Bulgarien am Institut für Slawistik zu 
Gast waren, um über laufende bzw. ge-
plante Studiengänge für Übersetzer und 
Dolmetscher zu beraten. Dabei standen 
die wissenschaftliche Verankerung und 
der Aufbau dieser Studiengänge im Mit-
telpunkt der Diskussion. 
Dank gebührt dem Multimedia Lehr- und 
Lernzentrum (MLZ) der HU, dessen Mit-
arbeiter die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Workshops unterstützt haben. 
Die Teilnehmer(innen) des Workshops 
äußerten großes Interesse, die Kooperati-
on weiter auszubauen. Für den Meinungs-
austausch sollen insbesondere die Foren 
in den angelegten Moodlekursen zum 
Einsatz kommen. 
 Larissa Schippel, Heike Wapenhans

im Rahmen des Europäischen Tags der 
Sprachen einem ausgewählten Publikum 
präsentiert, u.a. dem Kultur- und Kommu-
nikationsminister Frankreichs.
Die Plattform schmückt sich außer-
dem mit dem Siegel des Europäischen 
 Jahres der Sprachen 2001, dem Siegel der  
Netd@ys Europe für innovative Formen 
der Lehre im Jahr 2002, dem  Siegel 
der Cined@ys Europe für den Bereich 
Film übersetzung/-untertitelung 2003 und  
dem Siegel der Netd@ys für die Förde-
rung des interkulturellen Dialogs.
„Trotz des hohen Entwicklungsgrades der 
Software ist es uns gelungen, eine Benut-
zeroberfläche zu gestalten, die sowohl für 
Administratoren als auch für Besucher 
extrem einfach zu handhaben ist“, erklärt 
Romanist Bihan.

Lehrkräfte, die mit der Plattform arbeiten 
möchten, können mit Hilfe des im Projekt 
entwickelten Lernmanagementsystems 
(LCMS) Texte, Bilder, Videos und andere 
Dokumente ohne größeren Aufwand und 
Internet-Kenntnisse ins Netz stellen. Zur-
zeit arbeiten 20 Lehrkräfte an der  HU mit 
Linguapolis. 
Die Plattform wurde mit Hilfe von Juris-
ten entwickelt, besonderes Augenmerk 
wurde auf Probleme des Datenschutzes 
gelegt. Die Plattform funktioniert ohne 
Spione, die so genannten „Cookies“, die 
sich Informationen über den Nutzer ho-
len. Auch diese Besonderheit von Lingu-
apolis wird von der immer größer wer-
denden Gemeinde der Linguapolis-Nutzer 
geschätzt.    Ljiljana Nikolic

Die besondere Sprachenplattform, die am Institut für Romanistik entwickelt wird und viele 

Auszeichnungen bekommen hat.

Über Ländergrenzen hinweg
Moodle-Workshop zum geplanten Master „Interkulturelle Fachkommunikation“

Robo-Regionalzentrum 
Adlershof geplant

Seit Sommer 2006 besteht zwischen der 

Anna-Seghers-Oberschule, der HU und der 

WISTA-MANAGEMENT GMBH eine Zusam-

menarbeit.  Ziel ist es, Kinder und Jugendliche, 

besonders Mädchen, für Technik und Compu-

ter zu begeistern. Mit Übungen zu Präsentati-

onstechniken, E-Learning-Plattformen, Prakti-

ka und Berufsvorbereitungs-Veranstaltungen 

sollen die Schüler an ein wissenschaftliches 

Arbeiten herangeführt werden. Im Mittel-

punkt steht der Aufbau eines Robo-Regiozent-

rums Adlershof, bei dem ein Schwerpunkt 

die Vorbereitung des RobocupJunior ist. An 

der Anna-Seghers-Oberschule bereiten sich 

zurzeit über 30 Schülerinnen und Schüler 

für die German Open vom 22.-24. Februar 

2007 in Magdeburg vor. Um den Schülern 

eine Teilnahme zu ermöglichen, werden noch 

Sponsoren gesucht. Spenden können an den 

Förderverein Freunde der Anna-Seghers-Ober-

schule (Postbank Berlin, Konto: 0283822109, 

BLZ 10010010, Stichwort: „RobocupJunior“ 

oder „Projekt HU-WISTA-ASO“) überwiesen 

werden. 

Weitere Infos: Dr. Marta Gutsche, Institut für 

Informatik, Tel. (030) 2093-5468. 

6. Patenschaftstag am MfN
Am Samstag, dem 17. März 2007, 10-18 

Uhr, findet am Museum für Naturkunde 

der 6. Patenschaftstag statt. Der Kreis der 

Patinnen und Paten besteht mittlerweile aus 

2.550 Personen. Ebenso viele Objekte konn-

ten dadurch langfristig geschützt werden. Am 

Patenschaftstag sind alle herzlich eingeladen, 

Paten bei freiem Eintritt, eine Entdeckungs-

reise durch die vielfältigen Sammlungen des 

Museums mit insgesamt 30 Millionen Ob-

jekten zu unternehmen. 

Patenschaften können an diesem Tag im Mu-

seum oder jederzeit online gebucht werden:

 www.mein-museum.de

Johanna-Quandt-
Vorlesungsreihe 2007
Aus Anlass des 80. Geburtstages von Jo-

hanna Quandt richtet das Humboldt-Forum 

Wirtschaft (HUFW) 2007 eine sechsteilige 

Vorlesungsreihe aus. Diese ist Teil einer Zu-

sammenarbeit des HUFW mit der Herbert-

Quandt-Stiftung der Altana AG und der BMW 

Stiftung Herbert Quandt. Das Hauptthema 

lautet „Der Unternehmer – Selbstbild, Fremd-

bild, Vorbild?“ 

Die nächste Veranstaltung findet am 24. April 

2007 unter dem Titel „Macht der Medien“ 

statt; Audimax, Hauptgebäude, Unter den Lin-

den 6. Mehr Informationen:  www.hufw.de 

Studierenden-Wettbewerb
Unter dem Titel „Muslime in Deutschland – 

deutsche Muslime“ schreibt das Bundesmi-

nisterium des Inneren einen Wettbewerb un-

ter deutschen und ausländischen Studieren-

den deutscher Hochschulen sowie deutschen 

Studierenden im Ausland aller Fachrichtungen 

aus. Arbeiten können in einer der drei Kate-

gorien wissenschaftliche Arbeit, Essay/Re-

portage oder Fotografie eingereicht werden. 

Es werden insgesamt Preise in Höhe von 

15.000 Euro vergeben. Die Preisverleihung 

findet im Spätherbst 2007 in Berlin statt. 

Einsendeschluss ist der 15. Juli 2007.  

Weitere Infos:  www.bmi.bund.de

3. Internationale 
Sommerschule 
„Literatur denken! Theorie-Experimente 

1945-1989“ ist das Thema der dritten In-

ternationalen Sommerschule im Deutschen 

Literaturarchiv Marbach, die vom 15. Juli bis 

zum 3. August 2007 im Deutschen Literatur-

archiv stattfindet. Rund 20 Nachwuchswis-

senschaftler arbeiten mit Gastdozenten und 

Gegenwartsautoren über Literaturtheorie und 

Theorieliteratur zwischen 1945 und 1989. 

Die Sommerschule richtet sich an den in-

ter nationalen Nachwuchs der Germanis tik 

und angrenzender Fächer. Teilnahmevoraus-

setzung ist ein Examen (Magister, Staats-

examen, Master), erwünscht ist die Ar beit 

an einem Dissertationsprojekt. Bewerbungen 

bis einschließlich 31. März 2007.

 www.dla-marbach.de/aktuelles/

sommerschule_2007/index.html  

Meldungen
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„Das ist mit dem Radfahren zu verglei-
chen. Wenn sich zwei gemeinsam an-
strengen, kommen sie auch schneller 
vorwärts“, erklärt Dr. Hartmut Liste von 
der Abteilung Romanische Sprachen 
am Sprachenzentrum. Gemeint ist da-
mit die so genannte Tandem-Methode 
beim Spracherwerb. In diesem Herbst hat 
der Französischlehrer wieder zusammen 
mit Deutschlektorinnen der bekannten 
Pariser Université Dauphine einen 2-wö-
chigen Kompaktsprachkurs organisiert, 
der genau nach diesem Prinzip funkti-
oniert. Zunächst verbringen zehn Stu-
denten der Humboldt-Universität eine 
Woche bei französischen Studenten in 
Paris; anschließend sind die Pariser Stu-
dierenden für sieben Tage Gäste ihrer 
Tandempartner in Berlin.
Die deutsch-französischen „Paare“ arbei-
ten nicht nur in täglichen Unterrichtsein-
heiten zusammen, sondern gestalten wäh-
rend der beiden Kurswochen auch ihre 

Freizeit gemeinsam. Jeder Tandem-Part-
ner ist dabei Lernender und Lehrender in 
einer Person. Ob bei Schlossbesichtigung, 
Kneipentour oder Fußballspiel: Auch au-
ßerhalb des Unterrichts geht es darum, 
in lockerer Atmosphäre möglichst viel mit 
dem Partner zu sprechen.

Während des zwei- bis vierstündigen Un-
terrichts bleiben Verbtabellen und Gram-
matiklehrbuch im Rucksack. Stattdessen 
stehen aktives Sprechen sowie themen-
orientiertes Recherchieren und Präsentie-
ren im Vordergrund. Natürlich paarweise. 
Dabei widmen sich die Teilnehmer in 
jedem Jahr einem anderen Schwerpunkt. 
Im Herbst 2006 lautete er Immigration. 
„Gleich am ersten Tag in Paris habe ich 
gemeinsam mit meiner Tandempartnerin 
Cécile und einem anderen Teilnehmer das 
Stadtviertel Belleville, ein Immigranten-
quartier, erkundet“, beschreibt Kursteil-
nehmerin Katja Schnorch ihre Erlebnisse. 
„Wir haben dort abseits vom Touristen-
strom ein ganz anderes Paris kennen 
gelernt, beim Spaziergang sind wir auf in-
teressante Geschäfte gestoßen, z. B. haben 
wir eine koschere Konditorei entdeckt.“ 
Die Kursaufgabe war es herauszufinden, 
wie das alltägliche Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen in diesem Viertel 
funktioniert. Schon am nächsten Tag hat 
ihr Team die Ergebnisse der ganzen Grup-
pe vorgestellt. Auch Physikstudent Anton 
Zykov war begeistert: „Die Franzosen wa-
ren sehr nett, die Familien gastfreundlich 
und Paris sogar noch besser, als ich mir 
das vorgestellt hatte!“
Finanziell unterstützt wird das Sprachen-
zentrum vom Berliner Büro des Deutsch-
Französischen Jugendwerkes. 
Auch 2007 wird das Sprachenzentrum im 
September gemeinsam mit der Universi-
té Dauphine wieder einen zweiwöchigen 
Tandem-Kompaktkurs für Französisch an-
bieten.   Christof Capellaro

Weitere Infos dazu erteilt 

Dr. Hartmut Liste, ZE Sprachenzentrum, 

hartmut.liste@rz.hu-berlin.de

Per Tandem durch Paris 
Sprachkurs macht Studierenden Lust auf Deutsch und Französisch

Einfach. Schön.

Wir kümmern uns 
um die Details.

Fon (030) 6526-2142
Fax (030) 6526-4278
www.unicom-berlin.de

Grafikdienstleistungen
für die Wissenschaft
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Die Dolmetscherausbildung soll verbessert werden. Foto: OSTKREUZ/D. Meckel



worden war, hatte das religiöse Bezugs-
system zwar gewechselt, doch die religiös 
grundierten Heilformen blieben erhalten. 
Viele Heiligtümer behielten ihre Funktion 
bei, allerdings unter anderen Vorzeichen. 
Tempel wurden durch Kirchenbauten er-
setzt. An die Stelle der antiken Gottheiten 
traten christliche Heilige, denen ähnliche 
Heilkräfte zugeschrieben wurden. Zu ih-
ren Verehrungsstätten pilgerten fortan viele 
Kranke in der Hoffnung auf Heilung. 
Die Ausstellung ist eine Koproduktion des 
Berliner Medizinhistorischen Museums 
der Charité und des Lehrstuhls für ältere 
Kirchengeschichte der Humboldt-Univer-
sität. Sie gilt als eine Art Probelauf für die 
Zusammenarbeit der beiden Institutionen 
für das Jubiläumsjahr 2010, wenn die 
Hochschule ihr 200- und das Universitäts-
krankenhaus sein 300-jähriges Bestehen 
feiern werden.

Bis zum 11. März, Charitéplatz 1 (ehemals 

Schuhmannstr. 20/21), dienstags bis sonn-

tags 10 bis 17 Uhr, mittwochs 10 bis 19 

Uhr, montags geschlossen.

Weitere Infos:  www.bmm.charite.de 

Kultur
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1950 schrieb die Physikerin Lise Meitner 
einen Brief an ihren Kollegen James 
Franck. Sie, der 1933 die Lehrbefugnis in 
Berlin entzogen worden war, hatte sich 
auf der Flucht vor den Nationalsozialis-
ten in Stockholm niedergelassen und 
sorgte sich nun um das Schicksal von 
Gustav Hertz: „Weißt Du etwas Sicheres 
über Hertz? Laue erzählte, er habe Nach-
richt von Dir, dass Hertz tot sei.“ Hertz 
war im April 1945 nach Suchumi ver-
bracht worden, um dort ein Forschungs-
labor zu leiten. Aus der Sowjetunion 
kehrte er erst 1954 zurück. 

Der Brief gehört zu den neuesten Erwer-
bungen der mehr als 1500 Stücke umfas-
senden Autographensammlung der Uni-
versitätsbibliothek. Während ein Groß-
teil der Schriftstücke aus der Sammlung 
von Gelehrten der Berliner Universität 
stammt, wie dem ersten Rektor, Theodor 
Schmalz, dem Juristen Friedrich Karl von 
Savigny, dem Althistoriker und ersten 
Literaturnobelpreisträger deutscher Spra-
che, Theodor Mommsen, waren andere 
Autoren, wie der Chemiker Robert Bun-
sen, nicht mit Berlin verbunden. Wissen-
schaftshistorisch interessant sind sie alle.
Aus der im Vergleich zu heute sehr viel 
gewichtigeren Rolle, die Briefe als Medi-
um im Informationsaustausch des Wis-
senschaftsbetriebes lange Zeit spielten, 
ergibt sich auch ihr nicht zu unterschät-
zender Wert als Quelle für die Wissen-
schaftshistoriographie. Zudem enthalten 
sie die vielfältigsten Hinweise auf die Le-
bens- und Arbeitsumstände der Wissen-
schaftler. Neben Briefen befinden sich in 
der Sammlung auch Postkarten, Lebens-
dokumente, Archivalien und Werke. 

Die meisten der vorrangig aus dem 18. 
und 19. Jahrhundert stammenden Au-
tographen wurden zwischen 1911 und 
1942 erworben, danach lange Zeit kaum 
etwas. Erst in jüngster Zeit erfuhr die 
Sammlung Erweiterungen. Dies geschah 
vereinzelt durch Funde im Bestand der 
Bibliothek, häufiger durch Schenkungen, 
überwiegend aber durch außerordentlich 
zur Verfügung gestellte Mittel. Daher 
konnten in den letzten drei Jahren 150 
neue Autographen aufgenommen wer-
den. So befanden sich in einem der Uni-
versitätsbibliothek geschenkten Exemplar 
der „Englischen Geschichte 1815-1914“ 
von Karl Brinkmann Originalbriefe an 
den Autor. Darin werden genealogische, 
rechts- und wirtschaftshistorische Fragen 

„Weißt Du etwas über Hertz?“ 
Über Neuerwerbungen in der Autographensammlung der Universitätsbibliothek 

behandelt, Dank für die Zusendung von 
Werken geäußert, die teilweise auch be-
sprochen werden, sowie die Übersen-
dung eigener Arbeiten erwähnt. Zu den 
Absendern gehören so bekannte Kollegen 
Brinkmanns wie Arnold Oskar Meyer, der 
sich selbst intensiv mit der englischen 
Geschichte befasst hat, sowie der Verfas-

sungshistoriker Otto Hintze und seine 
Frau Hedwig. Von den neuen Ankäufen 
sei ein Brief des Philosophen Eduard 
Spranger an die Prager Schriftstellerin 
Hedda Sauer genannt. Darin dankt er ihr 
ebenso für eine maschinenschriftliche Ar-
beit, die den Einfluss Wilhelm von Hum-
boldts auf die Baronin de Stael-Holstein 

behandelt, wie für ihr Interesse an seiner 
Habilitationsschrift über Humboldt und 
die Humanitätsidee. 
Auch Fächerübergreifendes wurde ge-
kauft, etwa die beiden aus dem Jahr 
1854 stammenden Briefe des Geographen 
Karl Ritter über die Zusendung eines 
Plans der Moschee von Damaskus an den 
Kunsthistoriker Franz Kugler, der später 
eine „Geschichte der orientalischen und 
antiken Baukunst“ veröffentlichte. 

Am umfangreichsten ist der Anteil der 
neuen Autographen zur Geschichte der 
Medizin. Das ergibt sich aus ihrer kos-
tengünstigen Erwerbung im Konvolut, 
wodurch auch hier gelegentlich nicht nur 
Berliner Autoren dabei sind. Die drei 
Briefe des Hygienikers Max  Pettenkofer 
thematisieren Berufungsfragen und 
Schenkungen an die Mineralogische 
Sammlung München. In einer Mitteilung 
von 1844 erfährt man, dass er aufgrund 
der in Europa wütenden Cholera eine 
Einladung nicht annehmen kann. Ge-
rade Pettenkofer, der 1892 mittels eines 
spektakulären Selbstversuchs mit Chole-
raerregern hoffte, sich im Streit um die 
Ursachen der Seuche gegen Robert Koch 
durchsetzen zu können.

In den Neuerwerbungen zur Autogra-
phensammlung widerspiegeln sich auch 
die wegen der im 19. Jahrhundert stark 
angestiegenen Fachliteratur neu entstan-
denen Referateblätter. Zu den bedeutends-
ten der Zeit gehören „Schmidt’s Jahrbü-
cher der in- und ausländischen gesamm-
ten Medizin“. Allein 22 Zuschriften aus 
der Zeit zwischen 1852 und 1885 an Adolf 
Winter, den Herausgeber dieses Organs, 
ermöglichen Einblicke in die Arbeitswei-
se, aber auch in die vielfältigen fachlichen 
und persönlichen Verbindungen des Her-
ausgebers und der Rezensenten. So er-
wähnt der Armenarzt Salomon Neumann 
seine statistischen Arbeiten und der zu 
den namhaften Hygienikern gehörende 
August Hirsch bringt das von ihm her-
ausgegebene „Biographische Lexikon der 
hervorragenden Ärzte aller Zeiten und 
Völker“ und sein „Handbuch der his-
torisch-geographischen Pathologie“ zur 
Sprache. 2006 ist auch ein Manuskript-
fragment des Medizinhistorikers Hein-
rich Haeser aus dem Jahr 1854 über die 
Schutzimpfung erworben worden: „Die 
Vaccination und ihre neusten Gegner“. 
Ein heute wie damals aktuelles Thema.  
 Henrik Hofer

Wunderheilungen in der Antike 
Ausstellungskooperation zwischen Charité und HU 

Wie heute Pilger ihre Schritte nach Lourdes 
oder Santiago de Compostella lenken, so 
unternahmen Heilungssuchende in 
der griechisch-römischen Antike 
Wallfahrten in die Kultzentren 
des Asklepios. Sie unterwarfen 
sich einem Ritual, dessen zen-
trale Elemente Waschungen, 
Fasten, Heilschlaf und Vo-
tivpflicht waren. Nicht 
selten erlebten die Pilger 
wundersame Heilungen. 
Die Kultpraxis wurde vom 
frühen Christentum aufge-
griffen und in weitgehend 
unveränderter Form fortge-
führt. 
Anhand vielfältiger, teilweise 
erstmals öffentlich präsentierter 
Originalobjekte aus Antike, Mit-
telalter und Neuzeit sowie mittels 
virtueller Rekonstruktionen widmet 
sich eine Ausstellung im Berliner Medi-
zinhistorischem Museum der Transforma-
tion dieser Heilkulte.

Nachdem das Christentum am Ende des 
4. Jahrhunderts zur Staatsreligion erhoben 

Neu in der Sammlung ist auch ein Studienzeugnis von 1830, das Marheineke als Dekan der Theolo-

gischen Fakultät und Hegel, der seinerzeit Rektor war, unterzeichnet haben. Foto: Universitätsbibliothek

„Kosmos und Mensch“ 
Charité und Maxim Gorki Theater 

auf den Spuren von Humboldt

Die Bühne des Maxim Gorki Theaters ge-

hört jetzt ein Mal im Monat, jeweils sonn-

tags, der Wissenschaft. Unter dem Titel 

„Kosmos und Mensch“ sprechen Wissen-

schaftler der Charité zu aktuellen Fragestel-

lungen der Medizin und ihrer ethischen und 

philosophischen Verankerung in der Gesell-

schaft. Mit der neuen Veranstaltungsreihe 

würdigen die beiden Berliner Institutionen 

eine große Tradition: Im Winter 1827 hielt 

Alexander von Humboldt die erste seiner 

insgesamt 16 Vorlesungen unter dem Ti-

tel „Kosmos“ in der soeben eingeweihten 

Berliner Singakademie. Humboldt, dem 

es nie allein um die Forschung, sondern 

stets auch wesentlich um deren Vermittlung 

ging, etablierte mit seinen Vorträgen eine 

Ebene der direkten Vermittlung zwischen 

Forschung und interessiertem Bürgertum. 

Wissenschaft wurde als Unterhaltung kon-

sumierbar und damit als Teil des kulturellen 

Lebens sichtbar.

Aus der Singakademie ist inzwischen längst 

das Maxim Gorki Theater geworden, doch 

die Frage, die Humboldt antrieb, hat nach 

wie vor Relevanz. „Die Begegnungen zwi-

schen Wissenschaft und Kunst sind, zu-

mindest in Europa, eher zaghaft“, erklärt 

Prof. Detlev Ganten, Vorstandsvorsitzender 

der Charité – Universitätsmedizin Berlin. 

Dabei stünden sowohl Wissenschaftler als 

auch Künstler drängenden gesellschaft-

lichen Fragen gegenüber. „Wir wollen über 

den Tellerrand schauen, gemeinsame Vi-

sionen entwickeln und Synergien heben“, 

ergänzt Armin Petras, Intendant des Ma-

xim Gorki Theaters. Die Sonntagsvorlesung 

ist dabei nur ein erster Schritt. Im Jahr 2010, 

in dem die Charité ihren 300. Geburtstag 

feiert, werden die Künstler das Theater 

in die Klinik bringen und an historischen 

Orten die Geschichte der Charité auf der 

Bühne zum Leben erwecken.

Die nächste Vorlesung aus der Reihe 

 „Kosmos und Mensch“ findet am 11. März 

2007, 11 Uhr, statt. Aus der Perspektive der 

Sexualwissenschaft schildert Prof. Dr. Klaus 

M. Beier  anhand aktueller Forschungs-

beispiele die elementare Bedeutung bio-

psychosozialer Faktoren für die sexuelle 

Zufriedenheit und ihre Störungen.
 

Karten sind im Maxim Gorki Theater zum 

Preis von 7 Euro erhältlich. Telefonische 

Reservierung unter (030) 20221 115, sowie 

online unter  www.gorki.de

Konzerttermine
Humboldts Bigband

Sonntag, 18. Februar 2007, 21 Uhr

Kunstfabrik Schlot

Chausseestraße 18

Karten nur an der Abendkasse

Humboldts Philharmonischer Chor

Humboldts Studentische Philharmonie

Symphonisches Orchester der Humboldt-

Universität zu Berlin

Leitung: Constantin Alex

Wolfgang Seifen

Messe „Tu es Petrus“

Uraufführung am 15. April 2007, 10 Uhr  

in der St. Hedwigs-Kathedrale, 

Am Bebelplatz

(Weitere Aufführung in der Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche Berlin am 20. Juli 2007, 

20 Uhr)

Anzeige

Homer beschrieb ihn um 800 v. Chr. als Stammesfürsten, Krieger und Arzt. In Nordgriechenland ver-

ehrten ihn die Menschen zunächst als lokalen Heilheros. Er entwickelte  sich zur antiken Heilgottheit 

schlechthin. Seine Heiligtümer waren über den gesamten Mittelmeerraum verteilt.   Abbildungen: BMM

Asklepios 

mit Schlangenstab, 

Gemme. 

Ein 

thronender Asklepios 

auf einer Münze. 




