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Der neue Vizepräsident für Studium und 

 Internationales, der Germanist Prof. Dr. 

 Stefan Matuschek, ist seit dem 

2. April im Amt. Was ihm am 

Herzen liegt und welche Pläne 

er hat, lesen Sie auf Seite 3.

Wie fühlen sich Worte an? Mit dieser Frage 

beschäftigt sich ein Doktorand am Institut für 

Psychologie. Das Interessante 

dabei ist, dass alle Menschen 

Worte in drei Dimensionen füh-

len. Seite 5

Zwei Ausstellungen würdigen den großen 

 Mathematiker Leonhard Euler, dessen Geburts-

tag sich zum 300. Mal jährt. Be-

leuchtet wird sein Schaffen in 

Berlin und St. Petersburg.

 Seite 7

Wer in Japan auf den Boden schaut, kann 

reich verzierte und künstlerisch anmutende 

Straßendeckel entdecken. Eine 

Fotoausstellung zum Thema ist 

bald in der Mori-Ogai-Gedenk-

stätte zu sehen. Seite 8

An der Universität gibt es nicht wenige erfolg-

reiche Sportler, die bei Europa- und Weltmeis-

terschaften die ersten Plätze be-

legen, bei Olympia glänzen und 

neben dem harten Training auch 

studieren.  Seite 6 
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Ein Unikat aus Moskau? Warum nicht. 
Schließlich wurde trotz ziemlich lan
ger Ladezeiten auch das Titelblatt des 
Langantrages unserer Universität im 
Exzellenzwettbewerb aus mehreren 
Entwürfen am Schreibtisch eines 
Moskauer Hotels ausgewählt; 
vor dem Fenster leuchteten die 
wunderbaren (sibirischen) Rubin
glassterne der Kremltürme in der 
Nacht, hinter dem Fenster die 
verschiedenen Entwürfe auf dem 
Schirm des Laptops. Die Stadt ist 
ein verwirrender Mix aus altrussi
schen Häusern und Kirchen, 
klassizistischen Palais und mehr 
oder weniger geschmackvollen 
Hochhausbauten kommunisti
scher und postkommunistischer 
Zeiten. Die Hochschulen, die der 
Präsident gemeinsam mit der 
Leiterin des Auslandsamtes und 
Mitarbeiterinnen besucht hat, 
auch. Stolz zeigt die Rektorin der Staatlichen 
Linguistischen Universität (MGLU) die klassi
zistische Kapelle im Hauptgebäude, während 
ihre Vizerektorin berichtet, daß sie als Studen
tin in dem Raum noch Sportunterricht hatte 
– die Kapelle war nach der Revolution in eine 
Turnhalle umgewandelt worden. Der aus Berlin 
angereiste Präsident unterdrückt den Hinweis, 
daß die Fellows des berühmten King’s College 
in Cambridge 1968 ihre herrliche gotische Ka
pelle in ein Schwimmbad umwandeln wollten 
und heute ihren leicht entsetzten Besuchern 
diese Geschichte mit sichtbarem Vergnügen 
erzählen, denn man ist schon weitergewandert: 
Eine holzgetäfelte Ecke mit dem sowjetischen 
Wappen, Hammer und Sichel und ein paar 
Möbeln aus den sechziger Jahren. „Das kommt 
alles weg. Wir stellen das klassizistische Palais 
des Generalgouverneurs von Moskau wieder 
her“. Umgang mit schwieriger Geschichte 
verlangt Sensibilität. Die Moskauer Geistes
wissenschaftliche Universität (RGGU) ist im 
Gebäude einer ehemaligen Parteihochschule 
untergebracht; auch dort gibt es, wie in Berlin, 

ein Glasfenster mit Lenin mittendrin. 
„Wir lassen das hier bestehen. Man 
kann die Geschichte ja nicht entsor
gen“. Analoges könnte man von der 
großen LomonossowUniversität 

(MGU) erzählen, die die Berliner 
Gruppe in die Hauptstadt Ruß
lands eingeladen hatte – auch 
dort eine wiederhergestellte Ka
pelle im alten Hauptgebäude, 
das alte Abzeichen der Absolven
ten mit einem blauen Kreuz auf 
weißen Grund und doch manche 
Verbindung zu dem, was dort vor 
1989 geschah. Aber die wenigen 
Beispiele illustrieren etwas Ver
breitetes: Wer aufmerksam durch 
Moskau geht, wer aufmerksam 
die Moskauer Universitäten be
sucht, kann viele kleine Zeichen 
der Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit beobachten – sol
che der schroffen Distanzierung 

von den Jahren nach 1917, solche der vorsich
tigen Anknüpfung, aber natürlich auch Zeichen 
großer Hilflosigkeit. Im Moskauer historischen 
Museum endet die Welt um 1900. Der Zar Ni
kolaus II., Lenin, Stalin, die Perestroijka – das 
alles kommt nicht vor. Im Jahre 2010 feiert 
die HumboldtUniversität zweihundertjähriges 
Jubiläum. Wir sollten es nicht so halten wie 
das Moskauer Historische Museum und die 
bewegten hundert Jahre Geschichte nach 1910 
ausblenden. Vielleicht helfen uns ja ausführ
liche Gespräche mit den vielen Freundinnen 
und Freunden, die die HumboldtUniversität in 
Moskau hat, in der verbleibenden Zeit unseren 
eigenen Umgang mit der schwierigen Geschich
te des zwanzigsten Jahrhunderts zu finden. 
Schon deswegen ist die engagierte Fortsetzung 
der diversen Kontakte mit den verschiedenen 
Universitäten in Moskau für die ganze Uni
versität von großem Interesse. Und so war 
es wahrscheinlich nicht das letzte Unikat, das 
mit Blick auf die wunderbaren Rubinglassterne 
auf den Kremltürmen geschrieben wurde. 
 Ihr Christoph Markschies

unikate

Minister Tiefensee besuchte Campus Nord 
Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, Bundesminister Wolfgang 
Tiefensee (SPD), hat am 26. März 2007 den Campus Nord der HumboldtUniversität be
sichtigt. Themen des Besuchs waren die bundesweite Exzellenzinitiative, die Lebenswissen
schaften und die Zukunftspläne für den Campus Nord. Begleitet wurde Tiefensee (2. v. r.) 
vom Präsidenten der HumboldtUniversität, Christoph Markschies (l.), Detlev Ganten 
(2. v. l.), Vorstandschef der Charité, und dem Biologen Andreas Herz. 
„Die HumboldtUniversität zeigt exemplarisch, zu welchen Leistungen die ostdeutschen 
Universitäten nach ihrem schnellen Aufholprozess fähig sind“, freute sich Tiefensee über 
das sehr gute Abschneiden der HU in der Vorauswahl zur zweiten Runde der Exzellenzinitia
tive. Zudem sprach er sich für eine gezielte Förderung der ostdeutschen Hochschulen aus. 
„Der Bund muss in den neuen Ländern Prioritäten setzen“, so der Minister. 
Christoph Markschies berichtete, dass die Lebenswissenschaften auf dem Campus Nord 
konzentriert werden sollen. Auf den Campus soll auch ein interdisziplinäres Forschungs
institut für Lebenswissenschaften ziehen. Dieses Institut ist das Kernstück im Exzellenz
antrag für Zukunftskonzepte. 
Wie exzellent die HU bereits forscht, zeigten der Biologe Prof. Andreas Herz und der Me
diziner Prof. Arno Villringer. Sie erklärten dem Bundesminister ihre Schwerpunkte, führten 
Tiefensee in die Labore des BernsteinZentrums und berichteten über die bereits in der ersten 
Runde des Exzellenzwettbewerbs erfolgreich gewesene Graduiertenschule „Mind&Brain“.

� Foto: Bernd Prusowski

Zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und zum Ausbau der Risi-
koforschung haben die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin und die Leibniz-Ge-
meinschaft vereinbart, zehn gemeinsame 
Leibniz-Humboldt-Professuren einzurich-
ten. Herausragende junge Nachwuchs-
wissenschaftler sollen die Möglichkeit er-

Mut zum Risiko 
Bis 2010 sollen zehn Leibniz-Humboldt-Professuren eingerichtet werden

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

halten, auf Zukunftsthemen zu forschen 
und zu lehren. 
Eine Berufung auf eine Leibniz-Hum-
boldt-Professur beläuft sich auf maximal 
neun Jahre. Bis 2010 sollen zunächst 
zehn Professuren eingerichtet werden, die 
von einer gemeinsamen Findungs- und 
Berufungskommission vergeben werden. 
Die ersten zwei Professuren wird das 
Leibniz-Institut für Molekulare Pharma-
kologie (FMP) in Berlin-Buch gemeinsam 
mit dem Institut für Integrative Lebens-
wissenschaften der Humboldt-Universi-
tät einrichten und im kommenden Jahr 
besetzen. Sie werden auf den Gebieten 
molekulare Biophysik und chemische Bio-
logie angesiedelt sein.
Eine gemeinsame Strategiekommission 
soll gemeinsame Forschungsschnittstel-
len insbesondere auf Zukunftsfeldern für 
die Forschung identifizieren. 

Weitere Infos:
 www.leibniz-gemeinschaft.de

Feierliche Eröffnung der 
Humboldt Graduate School

Neue Wege beschreitet die Humboldt-Uni-
versität in der Doktorandenausbildung. Mit 
der Gründung der Humboldt Graduate 
School (HGS), die am 26. April feierlich 
eröffnet wird, werden strukturierte Promo-
tionsprogramme unter einem Dach ver-
sammelt. 
Gemeinsam mit der Humboldt Graduate 
School wird auch die „Berlin School of 
Mind and Brain“ eröffnet, die in der ersten 
Runde der Exzellenzinitiative erfolgreich 
war. Daneben werden zwei weitere Gradu-
iertenschulen in die HGS aufgenommen: 
„Berlin Graduate School of Social Sciences 
und „Genetic and Immunologic Determi-
nats of Pathogen-Host-Interactions“. Den 
Festvortrag zur Eröffnung hält Julian Nida-
Rümelin, Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Christoph Markschies, Präsident 
der HU, und E. Jürgen Zöllner, Senator 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
werden die Grußworte sprechen.
Donnerstag,�26.�April,�18�Uhr,�Reutersaal�im�
Seminargebäude� am� Hegelplatz,� Dorotheen-
straße�24,�10117�Berlin

Am 7. und 8. Mai wird das frisch reno-
vierte Gebäude des Bernstein-Zentrums 
mit Grußworten aus Politik und Wissen-
schaft und den Antrittsvorlesungen von 
vier neuen Professoren feierlich eröffnet: 
Michael Brecht (Humboldt-Universität), 
John-Dylan Haynes (Charité), Felix Wich-
mann (Technische Universität) und Lau-
renz Wiskott (Humboldt-Universität). 
Anschließend veranstaltet die Daimler-
Benz Stiftung am 9. Mai ihr 11. Berliner 
Kolloquium mit dem Titel „Gedanken-
forscher – was unser Gehirn über unsere 
Gedanken verrät“. 

Das Bernstein-Zentrum für Computatio-
nal Neuroscience Berlin erhält vom BMBF 
für fünf Jahre eine Anschubfinanzierung 
von insgesamt mehr als zehn Millionen 
Euro. Neben Charité, Humboldt-Universi-
tät und Technischer Universität verbindet 
das Zentrum die Freie Universität, das 
Max-Delbrück-Zentrum, das Fraunhofer-
Institut FIRST und das Wissenschafts-
kolleg zu Berlin. Drei weitere Bernstein-
Zentren werden vom BMBF in Freiburg, 
Göttingen und München gefördert.

Das mit Mitteln der Charité und Hum-
boldt-Universität in den letzten zwei 
Jahren renovierte Gebäude auf dem 
Campus Nord trägt schon jetzt ent-
scheidend dazu bei, dass das Berliner 
Bernstein-Zentrum kein „virtuelles“ 
Zentrum ist, sondern ein lebendiger 
Ort, an dem theoretische, experimentel-
le und klinische Neurowissenschaftler 
zusammenkommen, um an gemein-
samen Projekten zu arbeiten, Vorträ-
ge von Gastwissenschaftlern zu hören, 
neue Forschungsergebnisse zu disku-
tieren oder sich auch „nur“ zu einem 
ruhigen Gespräch bei einer Tasse Kaffee 
zu treffen. In Zusammenarbeit mit der 
Technischen Abteilung der Humboldt-
Universität ist es gelungen, hierzu ein 
Raumkonzept mit attraktiven Seminar-, 
Arbeits- und Diskussionsbereichen zu 
entwickeln. 

Von einem zentral in der Stadt gelegenen 
„Zuhause“ profitieren auch die Studie-
renden der Berlin-weiten Master- und 
PhD-Studiengänge in Computational 
Neuroscience. Der Master-Studiengang 

hat im Wintersemester 2006/07 begon-
nen, für den PhD-Studiengang laufen 
derzeit Auswahlverfahren mit Kandi-
daten aus 15 Ländern. Im Gebäude des 
Bernstein-Zentrums sind zudem die Ar-
beitsgruppen von Prof. Brecht und Prof. 
Haynes angesiedelt. Die Gruppen von 
Prof. Wiskott und Prof. Wichmann sind 
im nahe gelegenen Institut für Theo-
retische Biologie beziehungsweise der 
Technischen Universität untergebracht, 
um die betreffenden Querverbindungen 
zu stärken; beiden Gruppen stehen je-
doch auch Arbeitsplätze im Gebäude 
des Bernstein-Zentrums zur Verfügung, 
wie dies übrigens für die Mitglieder aller 
fünfundzwanzig am Zentrum beteiligten 
Gruppen gilt.

Das Berliner Bernstein-Zentrum hat sich 
in den wenigen Jahren seit seiner Grün-
dung zu einer national wie international 
geschätzten Institution entwickelt. Dies 
zeigt sich an Nachfragen für längere 
Gastaufenthalte und auch daran, dass 
sechs der deutschlandweit insgesamt elf 
vom BMBF geförderten Bernstein-Ko-
operationen das Berliner Zentrum als 
Partner gewählt haben. In den nächsten 
Monaten und Jahren wird es nun vor 
allem darum gehen, das Zentrum auf 
hohem wissenschaftlichem Niveau zu 
konsolidieren und nachhaltig mit den 
Berliner Lebenswissenschaften zu ver-
zahnen. Dazu gehören die im Rahmen 
der Exzellenzinitiative bereits eingewor-
bene Graduiertenschule „Mind&Brain“ 
und drei weitere beantragte Vorhaben 
– die Graduiertenschule „Quantitative 
Biology“, der Forschungscluster „Neuro-
Cure“ und das „Institute for Integrative 
Life Sciences“. Andreas Herz

Weitere Informationen zum Bernstein
 Zentrum:  www.bccn-berlin.de

Um�ein�besseres�Verständnis�von�kognitiven�Prozessen�im�Gehirn�geht�es�in�den�vier�vom�BMBF�geför-

derten�interdisziplinären�Bernstein-Zentren.� Foto: David Ausserhofer

Helmholtz-Vorlesungen

Der Pulsschlag des Lichts

Prof. Dr. Theodor W. Hänsch
Nobelpreisträger für Physik

Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching
Ludwig-Maximilians-Universität München

Donnerstag, 10. Mai 2007,
18.30 Uhr im Kinosaal

(Hauptgebäude, Unter den Linden 6)

Qwww2.hu-berlin.de/kulturtechnik

Mit freundlicher Unterstützung 
der Berliner Zeitung
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AktuellAktuell

Der Rat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I verlieh am 9. Februar 
2007  Prof. Dr. Ulrich Rößler (Universität Regensburg) die akademische Würde „doctor 
rerum naturalium honoris causa (Dr.rer.nat.h.c.)“. Gewürdigt wurden neben seinen her-
vorragenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Halbleitertheorie auch 
insbesondere seine außergewöhnlichen Verdienste um das Institut für Physik, dem 
er von 1992 bis 1994 angehörte. Als Vorsitzender der entsprechenden Struktur- und 
Berufungskommission nach der Wende hat er wie kein anderer die heutige Physik der 
Humboldt-Universität mit geprägt und den Weg zu einem international gut aufgestell-
ten Lehr- und Forschungsinstitut gewiesen.
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Die Europäische Union hat Anfang März 2007 in Brüssel den Descartes-Forschungs-
preis 2006 verliehen. Zu den Preisträgern gehört das H.E.S.S. Forschungsteam. Hier 
betreiben Physiker der Humboldt-Universität, rund um Prof. Dr. Thomas Lohse, zu-
sammen mit einem internationalen Team bestehend aus über 100 Wissenschaftlern 
und Ingenieuren in Namibia das High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.), das welt-
weit empfindlichste Nachweisinstrument für hochenergetische Gammastrahlen.
Mit den Teleskopen wurden nun zum ersten Mal empfindliche Durchmusterungen 
des zentralen Teils der Milchstraße durchgeführt und dabei viele bis dahin gänzlich 
unbekannte Gamma-Quellen entdeckt. Diese hochenergetischen Strahlen sind schwer 
nachzuweisen. Die Forscher sehen in den gefundenen Quellen Hinweise auf die seit 
langem gesuchten Quellen der kosmischen Strahlung.

HU-Physiker�um�Prof.�Lohse�(3.�v.�l.)�entdeckten�unbekannte�Gammaquellen.� Foto: privat

Netzwerke unter 
der juristischen Lupe
47. Assistententagung Öffentliches Recht 

Wird es für die Juristen Zeit, sich von lieb 
gewonnenen Denkgewohnheiten zu verab
schieden? Im Hinblick auf einige neue Phä
nomene im Staats und Verwaltungsrecht 
scheint das der Fall zu sein. Unterschied
liche Behörden arbeiten außerhalb der Ver
waltungshierarchien eng zusammen, auch 
mit ausländischen Stellen; ursprünglich 
rein staatliche Aufgaben werden im Zu
sammenwirken von staatlichen Stellen und 
privaten Einrichtungen wahrgenommen; 
Verantwortlichkeiten verwischen. Es sind 
Netzwerke entstanden, für die dem her
kömmlichen Verständnis des Öffentlichen 
Rechts Begriffe und Normen fehlen.
Mit dieser Problematik befasste sich die 
47. Assistententagung Öffentliches Recht, 
die vom 6. bis 9. März stattfand. Diese 
Tagung für den akademischen Nachwuchs 
wird seit 1961 jährlich in einer Universi
tätsstadt in Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz ausgerichtet. Die diesjährige 
Berliner Tagung, die etwa 250 Teilnehmer 
zu verzeichnen hatte, wurde von Assisten
tinnen und Assistenten des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft der Freien Universität 
und der Juristischen Fakultät der Hum
boldtUniversität gemeinsam veranstaltet. 
Zur Eröffnung hielt Bundesjustizministerin 
Brigitte Zypries eine Rede im Audimax 
der HU.
Fertige Rezepte wurden auf der Tagung er
wartungsgemäß nicht gefunden. Teilweise 
wurde deutlich, dass die herkömmlichen 
Methoden des Öffentlichen Rechts bei 
einer gewissen Änderung des Blickwinkels 
auch auf die neuen Phänomene ange
wendet werden können; teilweise wurden 
neue Wege aufgezeigt, die noch im Detail 
auszuarbeiten sind. In jedem Fall wurden 
die Tagungsteilnehmer für das Phänomen 
der Netzwerke sensibilisiert und werden in 
ihrer künftigen Arbeit darauf achten.

Nähere Informationen:  
 http://assistententagung.rewi.hu-berlin.de

Kontakt: 
Dr. Tobias Herbst, Tel. (030) 20933426 

 tobias.herbst@rewi.hu-berlin.de

Tagung

Descartes-Forschungspreis für H.E.S.S.-Gruppe 

Anzeige

Personalia
Neue Professorin, neue Präsidentin
Prof. Dr. Jutta Allmendinger ist seit dem 1. April erste Präsidentin des Wissenschaftszen-
trums Berlin für Sozialforschung (WZB). Die Soziologin tritt die Nachfolge von Jürgen 
Kocka an, der das WZB seit 2001 geleitet hat. Seit Februar 2007 ist sie ebenfalls Profes-
sorin für Soziologie an der Humboldt-Universität. Zu ihren zentralen Arbeitsgebieten 
gehören die Soziologie des Arbeitsmarktes, die Bildungssoziologie, Fragen der sozialen 
Ungleichheit, die Sozialpolitik sowie die Organisations- und Lebensverlaufsforschung. 
Jutta Allmendinger wurde 1956 in Mannheim geboren und studierte an der Universität 
Mannheim Soziologie und Sozialpsychologie. Sie wurde 1989 an der Harvard University 
promoviert. 1992 wurde sie Professorin für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. 2003 übernahm sie die Leitung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) in Nürnberg, des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit.  

An der Spitze der Altphilologen
Prof. Dr. Stefan Kipf, Professor für Fachdidaktik der Fächer Latein und Griechisch, ist 
im Februar einstimmig zum neuen Bundesvorsitzenden des Deutschen Altphilologen-
verbandes gewählt worden. Der Deutsche Altphilologenverband ist mit 6000 Mitglie-
dern der weltweit größte Fachverband für Lehrende der klassischen Sprachen.

Verabschiedung von Prof. Dr. Klaus-Peter Johne
Am 13. Februar fand im überfüllten Senatssaal die festliche Verabschiedung von Prof. 
Dr. Klaus-Peter Johne statt, der seit 1992 den Lehrstuhl für Alte Geschichte mit dem 
Schwerpunkt Römische Geschichte innehatte. Sein langjähriger Kollege Alexander De-
mandt, Emeritus an der Freien Universität, hielt den Festvortrag, in dem er die Vielfalt 
der spätantiken Wundermänner vorstellte. In einer sehr persönlich gehaltenen Würdi-
gung von Johnes Schaffen zeichnete sein früherer Kollege an der Berliner Akademie der 
Wissenschaften den Lebensweg und die Stationen des Forscherlebens in der DDR nach. 
Als Mitarbeiter der Berliner Akademie war Johne seit 1965 am Projekt „Prosopographia 
Imperii Romani“, einem Personenlexikon zur römischen Kaiserzeit, beteiligt. Im Zen-
trum von Johnes Forschungen standen neben der Prosopographie der Kaisergeschichte 
das Kolonat, die römisch-germanischen Beziehungen sowie die Geschichte der Solda-
tenkaiserzeit und der Spätantike. Die zur Feier erschienenen Kleinen Schriften Johnes 
geben unter dem Titel „Kaiser, Konsuln und Kolonen“ einen hervorragenden Quer-
schnitt durch diese Forschungsfelder. Als ein größeres Projekt steht nun das von Johne 
herausgegebene Handbuch zur Geschichte der Soldatenkaiserzeit vor der Vollendung.
Udo Hartmann

Dr. Radde Spitzensportbeauftragte
Seit dem 1.Januar 2007 ist Dr. Gerlinde 
Radde „Spitzensportbeauftragte der Hum-
boldt-Universität“. Als ehemalige Direk-
torin der Zentraleinrichtung Hochschul-
sport und Initiatorin des Projektes „Part-
nerhochschule des Spitzensports“ wurde 
sie durch das Präsidium der HU ehren-
amtlich mit der Wahrnehmung dieser 
Aufgabe betraut.
Damit konnte sowohl für studentische 
Spitzenathleten und deren Laufbahnbe-
rater beim Olympiastützpunkt als auch 
den Mentoren in den Fachbereichen ein 
gemeinsamer Anlaufpunkt geschaffen 
werden, um in enger Zusammenarbeit 
Trainings- und Wettkampfplanung mit den jeweiligen Studienanforderungen optimal  
koordinieren zu können.
▶ Lesen Sie auch unseren Bericht über die Spitzensportler der Universität auf Seite 6.

Fabricius-Medaille für alte, neue Mitarbeiterin  
Auf der diesjährigen Entomologenta-
gung in Insbruck wurde eine langjäh-
rige Wissenschaftlerin des Museums für 
Naturkunde, Dr. Ursula Göllner-Schei-
ding, mit der höchsten Auszeichnung, 
die die deutschsprachigen Entomologen 
zu vergeben haben, geehrt: der Fabrici-
us-Medaille. Die fast 85-jährige Wissen-
schaftlerin war von 1964 bis 1986 am 
MfN als Kustodin für „Niedere Insekten“ 
tätig. Nach ihrer Pensionierung unter-
nahm und unternimmt die agile Seniorin 
regelmäßig Sammelreisen vor allem ins 
südliche Afrika und vermehrt dadurch die 
entomologischen Sammlungen des Mu-
seums auf das Wirksamste. 

Ehrendoktorwürde für Prof. Dr. Ulrich Rößler

Institutsdirektor�Prof.�Dr.�Müller-Preußker�(l.)�und�der�Geehrte,�Prof.�Rößler.��� Foto: Institut für Physik

Dr.�Radde� Foto: Isolde Jerecinski

Ursula�Göllner-Scheiding Foto: H. Landsberg

Bundesjustizministerin�Brigitte�Zypries�(SPD)�

bei�der�Tagungseröffnung�im�Audimax.��

� Foto: Henry Landers
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Die Mathematiker der HU sind immer wie-
der, oft zusammen mit ihren Berliner Part-
nern, für eine Überraschung gut. Zuletzt, 
als die „Berlin Mathematical School“ im 
Rahmen der ersten Runde der Exzellenz-
initiative im vergangenen Oktober bewilligt 
wurde. Nicht nur, dass das Fachliche immer 
wieder Bestätigung erfährt, sondern auch 
die Präsentation in der Öffentlichkeit, mit 
dem Ziel diese für die Mathematik zu sensi-
bilisieren, spielt eine wichtige Rolle.
Ein besonderes Ereignis war auch die Jah-
restagung der Deutschen Mathematiker-
Vereinigung (DMV) und der Gesellschaft 
für Didaktik der Mathematik (GDM), die 
vom 25. bis 30. März 2007 an der HU 
stattfand. Mathematiker, Mathematik-Di-
daktiker und Lehrer aus Deutschland tra-
fen sich zum Austausch über neue For-
schungsergebnisse. Auch wenn man als 
Nicht-Mathematiker meinen möchte, dass 
Mathematiker und Didaktiker „irgendwie“ 
zusammengehören, fand die gemeinsame 
Tagung erstmals statt.

„In den 60er Jahren haben sich Mathema-
tiker und Didaktiker vor dem Hintergrund 
eines zunehmend abstrakt werdenden Ma-
thematikunterrichts auseinander bewegt, 
berichtet Prof. Dr. Jürg Kramer, Organi-
sator der Tagung und als Professor für 
„Mathematik und ihre Didaktik“ geradezu 
prädestiniert für diese Aufgabe. Die Didak-
tiker haben sich daraufhin von der DMV 
getrennt und eine eigene Gesellschaft, die 
GDM, gegründet. 
So ging es beim ersten gemeinsamen Tref-
fen darum, sich wieder anzunähern, sich 
mit der Forschungsarbeit des anderen ver-
traut zu machen und damit die Notwen-
digkeit zur Zusammenarbeit zu erkennen. 
In Fachvorträgen zur Didaktik und zur Ma-
thematik und zu Schnittstellenbereichen 
sowie Minisymposien suchten die rund 
1000 Teilnehmer zu erarbeiten, wie die 
Vermittlung mathematischen Wissens in 
Schule und Universität verbessert werden 

kann. Was müssen zukünftige Lehrende 
lernen, damit sie ihren Schülerinnen und 
Schülern moderne Mathematik spannend 
und verständlich beibringen? Am Institut 
für Mathematik der HU setzt man bei der 
Lehrerausbildung auf Integration statt Se-
paration. Fachwissen und Didaktik müssen 
verzahnt werden, sagt der Professor.
Immer noch gilt das Fach Mathematik in 
der Schule häufig als unpopulär und es gibt 
unter den Mathematikstudierenden viele 
Abbrecher. „Von der Mathematik wird häu-
fig ein falsches Bild vermittelt“, erklärt Prof. 
Kramer. In der Schule gehe es meist um die 
Suche nach der richtigen Lösungen, an der 
Universität interessieren aber auch alter-
native Lösungen sowie der Weg zu diesen. 
Dies führt bei einigen Studierenden zu ei-
ner Fehleinschätzung für ein Mathematik-
studium und endet schließlich damit, sich 
ein „leichteres“ Fach zu suchen, für welches 
weniger Zeit investiert werden muss.
So gab es auf der Tagung auch einen Schü-
ler-Lehrer-Tag, mit Vorträgen von Schülern 
für Schüler und Fortbildungsmöglichkeiten 
für die Lehrer. Begleitet wurde die Tagung 
außerdem von einem umfangreichen Rah-
menprogramm. Unterhaltung bot die ein-
wöchige Filmreihe „Mathematik im Kino“, 
die an der Urania und im Kinosaal gezeigt 
wurde: außergewöhnliche Filme, wissen-
schaftliche Dokumentationen, Trickfilme 
und anderes mehr.  An der Urania war ein 
Vortrag über Finanzmärkte zu hören.  Zu 
sehen war auch die Ausstellung über „Jü-
dische Mathematikerinnen und Mathemati-
ker in der deutschsprachigen akademischen 
Kultur“. Finanziert wurde die Tagung durch 
Tagungsgebühren und das großzügige 
Sponsoring der Deutschen Bank, der Deut-
schen Telekom Stiftung und der Firma 
Rohde & Schwarz SIT GmbH sowie Gelder 
weiterer kleinerer Sponsoren.“  lil

Lesen Sie auch unseren Beitrag über zwei 
Ausstellungen rund um den Mathematiker 
 Leonhard Euler auf Seite 7

Berliner Premiere 
Erstmalige Jahrestagung von Mathematikern und Didaktikern an der HU

Am 2. April hat Prof. Dr. Stefan Matu-
schek das Amt des Vizepräsidenten für 
Studium und Internationales der Hum-
boldt-Universität übernommen. Der Ger-
manist, der bis vor kurzem noch Inhaber 
des Lehrstuhls für „Neuere deutsche 
Literatur, Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft“ an der Friedrich-
Schiller-Universität in Jena war, ist kurz 
vor der Semesterpause, am 13. Februar, 
vom Konzil gewählt worden. Matuschek, 
Jahrgang 1962, hat Germanistik, Roma-
nistik und Philosophie in Münster und 
Frankreich studiert. Seine Habilitation 
erfolgte 1996 an der Wilhelms-Universität 
in Münster zum Thema „Literarische 
Spieltheorie. Von Petrarca bis zu den Brü-
dern Schlegel“. Mit nur 34 Jahren ist er 
Professor für Neuere deutsche Literatur-
wissenschaft in Jena geworden. Von 2004 
bis 2006 bekleidete er dort das Amt des 
Prorektors für Studium und Lehre.   

Herr�Prof.�Matuschek,�Sie�waren�Prorektor�
für�Studium�und�Lehre�an�der�Universität�
in�Jena,�welche�Erfahrungen�waren�in�dieser�
Zeit�für�Sie�wichtig?
Die wichtigste Erfahrung waren die vielen 
neuen Kontakte und damit die Gelegen-
heit, nach und nach die ganze Universität 
besser kennen zu lernen.

Haben�Sie�sich�mit�den�aktuellen�Themen�
an�der�Humboldt-Universität�vertraut�ge-
macht?
Ich bin gerade dabei, mich mit Unterstüt-
zung des Amtsvorgängers Prof. Dr. Uwe 
Jens Nagel in die laufenden Vorgänge 
einzuarbeiten und mir eine Übersicht 
über die Handlungsmöglichkeiten zu ver-
schaffen. Danach kann ich mit der pro-
grammatischen Arbeit beginnen. Dabei 
geht es mir vor allem darum, die Kernidee 
des Universitätsgründers Humboldt, die 

Auf den Spuren Humboldts
Neuer Vizepräsident für Studium und Internationales, Prof. Stefan Matuschek, im Amt

Verbindung von Forschung und Lehre, 
neu zur Geltung zu bringen. Das ist bei 
der Umstellung auf die Bachelor- und 
Master-Studiengänge keine kleine Her-
ausforderung, da die Studienreform wie 
die Exzellenzinitiative die Tendenz haben, 
beides auseinander zu reißen. Man muss 
den Studierenden auch die Möglichkeit 
geben, über ihre Fächergrenzen hinaus zu 
agieren. Sie sollen ihre eigenen fachlichen 
Zusammenhänge nach außen artikulie-
ren und sich umgekehrt im Blick auf die 
anderen Fächer bewusst machen können, 
welchen Platz und welche Reichweite ihre 
eigene Fachkompetenz hat. Denn genau 
das ist ja der Anspruch einer Universi-
tät im Gegensatz zu wissenschaftlichen 
Spezialschulen. Diesen Anspruch sollten 
wir neu stellen und zu konkretisieren 
versuchen.

Wie�sollen�Studierende�das�lernen?
Ich stelle mir vor, dass es in fortgeschrit-
tenen Semestern Übungen dazu gibt. Wie 
genau diese aussehen, wird gemeinsam 
mit den Fächern zu entwickeln sein.

Die�neuen�Studiengänge�neigen�zur�starken�
Regulierung��und�lassen�den�Studierenden�
wenig�Raum�für�zusätzliches�Engagement,�
sei�es�ein�Auslandsaufenthalt�oder�der�Blick�
über�den�Tellerrand.�Was�kann�man�dagegen�
tun?��
In der Tat sind die Curricula häufig rigide 
konzipiert. Kürzlich hat eine Studie des 
Hochschul-Informations-Systems unter 
Lehramtsstudierenden gezeigt, dass die 
innerdeutsche wie internationale Mobi-
lität mit Einführung der neuen Studien-
gänge gesunken ist. Die Studie wurde in 
Bielefeld und Bochum gemacht, ich hoffe, 

dass die Ergebnisse nicht für die Hum-
boldt-Universität zutreffen. Wir müssen 
die Erfahrungen mit den neuen Studien-
gängen in diesem Bereich auswerten und 
überlegen, ob hier oder da nachgebes-
sert werden muss. Ansonsten wird eines 
der wichtigsten Ziele der Bologna-Reform 
konterkariert.  
Eine Lösungsmöglichkeit liegt darin, auf 
eine liberale Anerkennungspraxis bei 
Studienortswechslern hinzuarbeiten. Es 
ist eine verhängnisvolle Praxis, wenn auf 
identische Modulbezeichnungen bei der 
Anerkennung gesetzt wird. Es muss ei-
ne flexible und großzügige Regelung ge-
ben, bei der die Inhalte geprüft werden, 
aber die Mobilität von Studierenden er-
leichtert wird. Denkbar sind „Learning 
Agreements“ zwischen der HU und an-
deren Hochschulen, die den Wechsel wie 
den ein- bis zweisemestrigen Aufenthalt 
erleichtern. Dabei geht es mir um die 
Förderung der individuellen Mobilität der 
Studierenden wie um die Verankerung 
von Studienaufenthalten in den Bachelor-
Studienordnungen. Viele Master sind so 
konzipiert, dass sie den Auslandsaufent-
halt schon vorsehen.

Stichwort�Studienreform,�wie�ist�der�momen-
tane�Stand�an�der�HU?
Zurzeit werden Bündel von Masterord-
nungen vom Akademischen Senat verab-
schiedet. Dahinter stehen die immensen 
Anstrengungen der Fakultäten, die Mas-
terordnungen zu konzipieren. Leider hat 
es während und sogar zum Ende des Pro-
zesses immer wieder Nachforderungen 
durch die zuständige Senatsverwaltung 
gegeben. So ist Unruhe entstanden. Das 
Ziel für die Zukunft muss sein, länger-
fristige, verlässliche und vernünftige Ab-
sprachen mit der politischen Verwaltung 
zu treffen.

Prof.�Matuschek�fühlt�sich�den�Gründungsideen�Humboldts�verbunden�und�möchte�

ihnen�neue�Geltung�verleihen.�� Foto: Bernd Prusowski

„Die Heuschrecken“ in Darden erfolgreich 
HU-Team bei BWL-Wettbewerb in Virginia/USA

Am 21. Februar ging es für die HU-
Studenten Susanne Ihlow, Stefan Kuhna, 
Christian Meinhardt und Benjamin Polan 
per Flugzeug Richtung Westen. Ziel war 
die Darden Graduate School of Business 
der University of Virginia in Charlottes-
ville (USA). Unter dem Pseudonym „Die 
Heuschrecken“ nahmen die vier Studie-
renden an der jährlich stattfindenden Dar-
den European Case Competition teil. Die 
Wirtschaftswissenschaftler setzten sich 
dabei gegen Teams führender europä-
ischer BWL-Fakultäten durch und qualifi-
zierten sich für das Finale in den USA.
Für die erste Runde musste das Team eine 
Fallstudie zur Bewertung des Kugellager-
produzenten „Timken Company“ lösen. 
Die Bearbeitung hatte innerhalb einer 
Woche zu erfolgen. Jedes Team war auf-
gefordert eine 15-seitige Präsentation über 
zukünftige Strategie und Bewertung des 
Unternehmens zu erstellen. Die Präsen-
tation sollte dabei so gestaltet sein, „wie 
sie bei Managemententscheidungen im 
Investmentbanking verwendet werden“, 
beschreibt Benjamin Polan die Aufgabe. 
„Bei der Fallstudie wurden sowohl fun-
dierte analytische Fähigkeiten sowie ein 
gewisses Maß an Kreativität verlangt“, er-
klärt Stefan Kuhna. Den Hinweis für die 
Case Competition hatten die vier durch 
den Lehrstuhl für Bank- und Börsenwe-

sen von Professor Stehle bekommen. „Der 
Vorteil war, dass wir unser Team selber 
zusammenstellen konnten“, sagt Christi-
an Meinhardt. Da  sich die vier Studenten 
sowohl bei der Arbeit als auch persönlich 
gut verstehen, konnten sie ihre individu-
ellen Fähigkeiten optimal einsetzen und 
die Fallstudie im vorgegebenen Zeitrah-
men bearbeiten.
Zwei Wochen später, mitten in der Prü-
fungszeit, kam dann die Nachricht, dass 
sich die vier Studierenden zusammen 
mit drei weiteren Teams für den Endaus-
scheid qualifiziert haben. „Die Freude war 
groß: ein Freiflug in die Staaten und eine 
willkommene Abwechslung. Doch es galt 
auch zwei weitere Fallstudien für die End-
runde zu bearbeiten. „Durch die Klausur-
zeit hatten wir wenig Zeit uns mit anderen 
Dingen zu beschäftigen, deshalb haben 
wir den Langstreckenflug genutzt um die 
Fälle für die zweite Runde zu lösen“, erin-
nern sich die Teilnehmer.
In Charlottesville angekommen begann 
dann für die vier ein echtes Kontrastpro-
gramm. „Die Universität hat keine Kosten 
und Mühen gescheut und sich von der 
besten Seite gezeigt“, berichtet Susanne 
Ihlow. Untergebracht in luxuriösen Ein-
zelzimmern des universitätseigenen Ho-
tels startete das exklusive Tagesprogramm. 
Die Studenten hatten die Wahl, ob sie vor 

Benjamin�Polan,�Stefan�Kuhna,�Susanne�Ihlow�und�Christian�Meinhardt�auf�dem�Weg�zum�
Endausscheid.� Foto: pivat

Sie�sind�auch�für�die�internationale�Entwick-
lung�der�Universität�zuständig,�welche�Neue-
rungen�erwartet�die�Universität?
Auf Universitätsebene gibt es bereits die 
vielfältigsten Beziehungen auf verschie-
densten Ebenen. Mein Ziel wird sein, 
strategische Partnerschaften auszubauen 
und möglichst viele Bereiche miteinander 
zu verbinden, beispielsweise Forschungs-
schwerpunkte und Lehraustausch stärker 
abzustimmen. Dieses Thema betrifft auch 
andere Mitglieder des Präsidiums, mit 
denen ich in diesem Bereich zusammen-
arbeiten werde.  

Was�war�für�Sie�entscheidend,�sich�für�das�
Amt�des�Vizepräsidenten�zu�bewerben?�
Meine Motivation kommt daher, dass, wie 
bereits erwähnt,  die Idee der modernen 
Universität der Humboldtschen Prägung 
im Moment auf dem Spiel steht, For-
schung und Lehre drohen auseinander 
zu driften. Es gibt Signale, dass dieses 
Problem bewusst geworden ist und ent-
gegengesteuert wird. Zum einen sollen 
die reinen Forschungsinstitute enger an 
die Universitäten gebunden werden, zum 
anderen sollte nach der Forschungsinitia-
tive nun eine Universitätsinitiative starten. 
Eine reine Lehrinitiative, wie sie auch an-
gedacht war, würde Forschung und Lehre 
weiter trennen. 
Unser Ziel muss aber sein, universitäre 
Lehre mit Forschungsbezug zu fördern. Au-
genblicklich sind die Rahmenbedingungen 
so, dass sich viel bewegt und viel entschie-
den wird. An diesem Prozess möchte ich 
mitwirken. Ich hoffe, dass durch das Uni-
versitätsjubiläum stärkeres öffentliches In-
teresse für die Humboldtsche Gründung-
sidee gewonnen werden kann. Die Hum-
boldt-Universität als Geburtsort dieser Idee 
ist für mich ein besonderer Ort. 
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

dem Frühstück lieber in den Fitnessraum 
oder auf dem parkähnlichen Campus spa-
zieren gehen wollten. Der wohl größte 
Unterschied zum Wirtschaftsstudium in 
Deutschland ist, dass die Studierenden 
ausschließlich Fallstudien bearbeiten. Zu-
dem muss ein Student neben hohen Zu-
lassungsvoraussetzungen auch eine nicht 
unerhebliche jährliche Summe für die 
Studiengebühren aufbringen. Neben Vor-
lesungen mit MBA-Studenten, nahmen 
die vier BWL‘er an einer Verhandlungsü-
bung teil, bevor die Fälle der Finalrunde 
behandelt wurden. Eine richtige Bewer-
tung der zweiten Runde gab es allerdings 
nicht, so dass sich alle vier eingeladenen 
Teams zu den Siegern des Wettbewerbs 
zählen dürfen. Ähnlich wie im vergan-
genen Jahr, als ein Team der HU ebenfalls 
unter die vier Ersten kam. Daniel Krause

 www.darden.edu/casecomp



Forschung

Worte können schöne oder unange-
nehme Gefühle auslösen. Das passiert 
nicht nur, wenn uns jemand eine Liebes-
erklärung macht oder ein anderer laut-
hals schimpft, sondern im Grunde löst 
jedes Wort Emotionen aus, wenn man es 
denkt, liest, ausspricht, hört. Die Nacht 
beispielsweise ist nicht nur der Zeitraum 
zwischen Sonnenuntergang und Sonnen-
aufgang, sondern lässt uns an „Ruhe“, 
„Angst“ oder auch „Gefahr“ denken. 
Wissenschaftler sprechen von der konno-
tativen, heißt gefühlten Bedeutung eines 
Wortes. 

Um die konnotative Bedeutung von be-
stimmten Worten, welche Emotionen sie 
auslösen und wie sie sich auf die Inter-
aktion von Menschen auswirken, geht es 
in dem Dissertationsvorhaben von Tobi-
as Schröder am Lehrstuhl für Organisa-
tions- und Sozialpsychologie des Instituts 
für Psychologie. „Das Interessante da-
bei ist, dass Menschen unabhängig von 
ihrer kulturellen Abstammung in drei 
Dimensionen fühlen, die man mit ange-
nehm-unangenehm, stark-schwach und  
ruhig-lebhaft beschreiben kann“, erklärt 
der junge Psychologe. Für das Gehirn 
ist das eine enorme Erleichterung, denn 
es muss sich nicht jedes Mal auf neue 
Situationen einstellen, sondern hält für 
verschiedene Gefühlskombinationen be-
stimmte Handlungen bereit. „Ereignisse 
werden auf den drei Ebenen schnell be-
wertet, dabei entstehen Emotionen, die 
schnelle Handlungen auslösen“, verdeut-
licht der Doktorand. Das Wort Kind löst 
bei den meisten Menschen deutscher Kul-
tur folgende Gefühlskette aus: angenehm, 
schwach, lebhaft. Als Folge davon sind 
mögliche Handlungen: streicheln, loben, 
füttern denkbar. Warum der Mensch so 
funktioniert, könnte evolutionäre Grün-
de haben, da es das Überleben sichert, 
wenn Mitglieder einer Gruppe bei Gefahr 
schnell und gleichwertig reagieren.
Schröder will mit einem Wörterbuch für 
rund 1200 Wörter die Gefühle auf den drei 

Manager sind auch nur Metzger
Psychologie-Doktorand arbeitet an einem Lexikon der gefühlten Sprache

unterschiedlich. Populäres Beispiel dafür 
ist das Wort Manager, das bei USA-Bür-
gern eher Gefühle wie mächtig, ruhig, 
positiv hervorruft, ganz im Unterschied 
zu Deutschen, die das Wort Manager als 
mächtig, dynamisch und negativ emp-
finden und mit Rücksichtslosigkeit und 
Brutalität verknüpfen. Das Wort Manager 
fühlt sich für Deutsche wie das Wort Metz-
ger an. „Macht wird von Deutschen weit-
aus weniger akzeptiert als von US-Ameri-
kanern.“ Eine Frage bewegt den Promo-
venden dabei besonders: Wie sieht es mit 
dem Machtempfinden bei ostdeutscher 
und westdeutscher Bevölkerung aus, gibt 
es Unterschiede? „Viele werden sich an 
die heftigen Diskussionen erinnern, die 
der Kriminologe Christian Pfeiffer aus-
gelöst hat, als er einen Zusammenhang 
zwischen autoritärer Erziehung in ost-
deutschen Kindergärten und ausländer-
feindlichen Gewalttaten herstellte“, sagt 
der Wissenschaftler. Am Ende der Studie 
muss es aufgrund der drei Gefühlsebenen 

und ihrer Kombination eine eindeutige 
Antwort auf die Frage geben, ob Ostdeut-
sche autoritätshöriger sind als Westdeut-
sche. Skeptiker werden spätestens jetzt 
einwerfen, dass jeder Mensch individuelle 
Empfindungen hat, schon aufgrund sei-
ner individuellen Erfahrungen. „Natürlich 
sind auch individuelle Erfahrungen von 
Bedeutung“, erklärt Schröder. „Wir lassen 
deswegen jeden Begriff von 60 Personen 
bewerten, im Durchschnitt heben sich 
dann alle individuellen Gefühle auf und 
übrig bleibt der kulturelle Anteil.“  
Neben dem Wörterbuch, das es für andere 
Kulturkreise bereits gibt, beispielsweise 
Kanada oder Japan, analysiert der Wissen-
schaftler auch das Rollenverhalten, das 
sich ergibt, wenn Worte bestimmte Hand-
lungen auslösen. „Das Opfer einer Ge-
walttat trägt unbewusst zum Geschehen 
bei, indem es die ihm zugewiesene Rolle 
automatisch annimmt.“

Von Schröders Grundlagen-Forschung 
können Menschen profitieren, die im in-
terkulturellen Bereich arbeiten. Auch für 
Informatiker, die zu Mensch-Maschine-
Systemen forschen,  ergeben sich Koo-
perationsmöglichkeiten: Emotionen lösen 
bestimmte Gesichtausdrücke aus, die bei-
spielsweise auf virtuelle Verkäufer über-
tragen werden können, damit sie mit den  
„richtigen“ Gesichtsausdrücken auf die 
Wünsche der Kunden reagieren. 

Ljiljana Nikolic

Wer als Proband an der Datenbank teil
nehmen und 60 Wörter in ca. 25 bis 30 
Minuten bewerten möchte, kann dies unter 

 www.projekt-magellan.de tun. 

In der Langen Nacht der Wissenschaften 
am 9. Juni kann man am Computer 
 „Menschen“ miteinander kommunizieren 
und streiten und sich von den Reaktionen 
überraschen lassen. Campus Adlershof, 
Institut für Psychologie, Rudower Chaussee 
18, 17 bis 1 Uhr, Raum 1`204. 

Dimensionen bestimmen und die mög-
lichen Handlungen benennen. Dabei ar-
beitet er mit David Heise von der Indiana 
University zusammen, der das Compu-
terprogramm schreibt, das aufgrund von 
Schröders Erhebungen Gefühlskombina-
tionen mathematisch darstellt und zwi-
schenmenschliche Interaktionen simulie-
ren kann. Der Soziologe und Mathemati-
ker Heise ist ein Schüler von Charles E. 
Osgood, jenem Wissenschaftler, auf dessen 
Erkenntnissen die Theorie von den drei 
Gefühlsebenen beruht. Osgood hatte in 
den 50er und 60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts 40 Sprachen und Kulturen 
auf Konnotationen hin untersucht und 
aufgrund statistischer Methoden die drei 
Ebenen entdeckt.  
Obwohl sich also die Menschheit in drei 
Gefühlsdimensionen teilen lässt, und 
auch in der Emotionspsychologie oder 
Körpersprache ebenfalls drei vergleichbare 
Ebenen vorkommen, empfinden Angehö-
rige unterschiedlicher Kulturen Wörter 

Die Hyperaktivität von Kindern ist für 
betroffene Eltern, Lehrer und Erzieher zu 
einem zentralen Problem geworden, das 
keine befriedigende medizinische Erklä-
rung erfährt. Ihre explosionsartige Ver-
mehrung verweist auf einen schnellen 
kulturellen Wandel, dem immer mehr 
Kinder in unguter Weise ausgesetzt sind. 
Es scheint, als würden bestimmte Kinder 
auf diese Zeitumstände mit besonderer 
Sensibilität reagieren – teils so intensiv, 
dass ihr übersteigertes Verhalten am Ende 
eine pathologische Ausprägung annimmt. 
Das neu erschienene Buch „Hyperaktivität 
Kulturtheorie, Pädagogik, Therapie“, her-
ausgegeben von Prof. Dr. Bernd Ahrbeck, 
enthält kulturtheoretische Überlegungen, 
die sich mit den gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen von Hyperaktivität und Auf-
merksamkeitsstörungen auseinanderset-
zen. 
Zahlreiche pädagogische und therapeu-
tische Fallstudien und Praxisbeispiele ver-
deutlichen, wie sich die kulturellen Rah-
menbedingungen mit der Psycho- und 
Soziodynamik des Einzelfalles verbinden 
können und zeigen, welche pädagogischen 
und therapeutischen Konsequenzen sich 
daraus ergeben. Das Buch richtet sich an 
Lehrer, Sozialarbeiter, Erzieher, Kinder-
ärzte, Psychotherapeuten, die mit hyper-
aktiven Kindern arbeiten, und betroffene 
Eltern, die Interesse an der aktuellen wis-
senschaftlichen Fachdiskussion haben.

Mit Prof. Dr. Bernd Ahrbeck, Professor für 
Verhaltensgestörtenpädagogik am Institut 
für Rehabilitationswissenschaften, sprach 
Angela Schulze-Scholpp.

Wann�gilt�ein�Mensch�als�hyperaktiv?�Wer�
ist�besonders�betroffen?

Meldungen
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Manager�=�Metzger?�Das�hängt�sehr�vom�Kulturkreis�ab.�� Foto: Photocase.com

ihr übersteigertes Verhalten am Ende ei-
ne krankhafte Ausprägung annimmt. Die 
weit verbreiteten medizinischen Erklä-
rungen, Störungen von Hirnfunktionen, 
greifen zu kurz.

Muss�sich�die�Gesellschaft�ändern,�damit�
unsere�Kinder�wieder�gesund�werden�bzw.�
gesund�aufwachsen�können?
Ganz so einfach ist es nicht. Der ge-
sellschaftliche und kulturelle Wandel hat 
zwar einen mächtigen Einfluss auf die 
Entwicklung von Kindern, aber als eine 
Rahmenbedingung, nicht im Sinne ei-
ner kausalen Wirkung. Entscheidend ist, 
dass die Erwachsenengeneration stärker 
eine fürsorgliche, schützende wie Anforde-
rungen stellende Position einnimmt und 
die Kinder weniger sich selbst überlässt. 
Der Erziehungsgedanke muss wieder ge-
stärkt werden. Kindern muss Zeit für Ent-
wicklung zugestanden werden, sie müssen 
vor Reizüberflutungen geschützt werden. 

Welche�Tipps�geben�Sie�betroffenen�Patienten�
und�Angehörigen?�
Sich intensiv auf das Kind, seine lebens-
geschichtliche Entwicklung und die dabei 
entstandenen Probleme einzulassen. Ver-
mehrt sind psychotherapeutische Behand-
lungen notwendig, die sich für die Person 
und ihre Konflikte interessieren und nicht 
nur für eine schnelle Symptomkorrektur. 
Es geht um ein grundlegendes Umden-
ken in der Hyperaktivitätsdiskussion: Eine 
Hinwendung zu den Lebens- und Kon-
fliktgeschichten hyperaktiver Kinder, eine 
stärke Aufmerksamkeit für das, was in 
ihrem Inneren vorgeht und vor allem eine 
Abkehr von der immer noch wissenschaft-
lich dominierenden These, diese Kinder 
hätten ein „Hirnproblem“.

Kein Halt, keine Zeit
Neu erschienenes Buch über gesellschaftliche Gründe für Hyperaktivität von Kindern

Charité-Forschungsdatenbank
Welche Forschungsthemen werden an der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin bearbei
tet? Wer ist daran beteiligt und welche Ergeb
nisse liegen vor? Antworten auf diese und an
dere Fragen finden sich nun in der Forschungs
datenbank der Charité im Internet. Mehr als 
3500 Forschungsarbeiten, die seit 1998 an 
der Charité bearbeitet wurden, sind hier do
kumentiert. Interessierte erhalten Angaben 
über Projekte, ihre Leitung und Mitglieder, 
über Projektlaufzeiten, Fördergeber und  
Publikationen.  Auch Kontaktadressen sind 
angegeben. Die Datenbank ist auch in eng
lischer Sprache verfügbar.  www.charite.de/ 
forschung/forschungsdb_0.html

Studienteilnehmer gesucht

Dinge, die wir erleben, machen nicht au
tomatisch glücklich oder unglücklich. Die 
genauen Zusammenhänge zwischen Stim
mungen, Erwartungen und täglichen Erfah
rungen werden zurzeit in einem Forschungs
projekt untersucht (Michaela Turß, Alexandra 
Neumann, Lehrstuhl für Organisations und 
Sozialpsychologie). Dazu werden noch Teil
nehmer gesucht. Anhand eines OnlineTage
buchs werden sie gebeten, ihre emotionalen 
Erfahrungen zwei Wochen lang zu dokumen
tieren. Idealerweise befinden sich die Teilneh
mer während der Zeit der Befragung in Berlin 
und Umgebung und besitzen zu Hause 
einen Internetzugang. Infos: 20939328 oder 

 neumanal@rz.hu-berlin.de

Thaer-Vorlesung

„100 Jahre Nobelpreisverleihung an Prof. 
Dr. Eduard Buchner“ lautet das Thema der 
ThaerVorlesung, die am 26. April 2007 statt
findet. Dr. Rolf Uckrow wird zum „Leben 
und Wirken von Prof. Buchner“ referieren. 
Prof. Dr. Helmut Görisch zum Thema „Was 
Pasteur nicht gelang – Eduard Buchners 
Untersuchungen zur alkoholischen Gärung 
ohne Hefezellen“. Die Veranstaltung in Or
ganisation der LGF und der „Freunde und 
Förderer der LGF e.V.“ findet um 16 Uhr im 
Hörsaal 7, Invalidenstraße 42, statt. 

Digitales Bücherregal 
Das digitale Bücherregal wurde mit Neuer
scheinungen von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Universität frisch be
stückt. Einen Überblick über die Novitäten 
gibt es unter:  www.buchneu.hu-berlin.de
Die nächste Aktualisierung ist für Mai 2007 
geplant. Annotationsvorschläge für Pu
blikationen von Wissenschaftlern der HU 
nimmt die Redaktion gern entgegen. Info: 
Engelbert Habekost, Forschungsabteilung,  

 engelbert.habekost@uv.hu-berlin.de 

Vorlesungsreihe: „Geschlecht 
in Wissenskulturen“ 
Wie funktioniert Geschlecht in verschiedenen 
Wissenskontexten? Dies ist die Leitfrage der 
Ringvorlesung „Geschlecht in Wissenskul
turen“, die ab dem 24. April wieder (fast) 
jeden Dienstagabend ab 18 Uhr im Hauptge
bäude internationale Gäste zu beantworten 
suchen. Den Auftakt bieten die Berlinerinnen 
PD Dr. Susanne Lanwerd am 24. April 2007 
mit dem Vortrag „Bilder religiöser Differenz. 
Orientalismus in Wissenschaftsgeschichte 
und visueller Politik“ sowie am 8. Mai Dr. 
Isabell Lorey zum Thema „Weißsein und 
Immunisierung“. 
Jeweils Hörsaal 3059, Unter den Linden 6. 

 www.geschlecht-als-wissenskategorie.de
 Bettina.Bock.v.Wuelfingen@staff.hu-berlin.de

SLE-Postgraduiertenstudium
Am 31. Juli 2006 ist Bewerbungsschluss für 
das Postgraduiertenstudium Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit am Seminar 
für Ländliche Entwicklung (SLE). Das SLE 
bildet Fach und Führungskräfte für das Be
rufsfeld Entwicklungszusammenarbeit aus. 
In einem einjährigen interdisziplinären Trai
ningskurs werden die hierfür notwendigen 
Kompetenzen vermittelt. Wichtiger Bestand
teil der Ausbildung sind dreimonatige Aus
landsprojekte. 
Kursdauer: Januar bis Dezember
Stipendium: 716, €  monatl. (inkl. Darlehens
anteil); Infos und Bewerbungsunterlagen: 

 www.berlinerseminar.de 
 anne.schieborn@agrar.hu-berlin.de

Hyperaktivität liegt vor bei einer star-
ken, nur schwer steuerbaren Impulsivität, 
überschießender Aktivität (Hypermotorik) 
und den daraus folgenden Störungen des 
Sozialverhaltens. Hyperaktivität ist häufig 
mit Aufmerksamkeitsstörungen verbun-
den. 
Die Diagnosestellung erfolgt oft unscharf, 
die Grenzen sind fließend. Besonders ge-
fährdet sind Kinder, die in ihrem Leben 
keinen haltenden Rahmen erleben, de-
nen keine Zeit gegeben wird, notwendige 
Entwicklungsprozesse in Ruhe zu durch-
schreiten. 

Besitzt�das�Thema�aktuelle�Relevanz?�
Die aktuelle Relevanz ergibt sich aus dem 
fast explosionsartigen Anstieg an Hyper-
aktivitätsdiagnosen in den vergangenen 

fünfzehn Jahren und einer verbreiteten 
Ratlosigkeit, wie mit diesen Kindern um-
zugehen ist. Ein Ende des Anstieges ist 
nicht abzusehen.

Wie�lauten�die�zentralen�Thesen�in�Ihrem�
Buch?
Die heftige innere Unruhe und die mas-
siven Aufmerksamkeitsstörungen vieler 
Kinder lassen sich ohne Berücksichtigung 
des gegenwärtigen gesellschaftlichen 
und kulturellen Hintergrundes (Zeitver-
knappung, Reizüberflutung, die „erregte 
Gesellschaft“ ...) nicht sinnvoll erklären. 
Dazu gehören insbesondere mediale Ein-
flüsse, denen viele Kinder fast permanent 
ausgesetzt sind. Es sind besondere Zeit-
umstände, auf die bestimmte Kinder in 
einer solchen Intensität reagieren, dass 

Kinder�brauchen�Halt�und�Zeit�für�Entwicklungsschritte.�� Foto: Photocase.com
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zwar im Gebiet noch zweisprachige Stra-
ßenschilder, dennoch ist die Existenz der 
Sorben außerhalb der Region oft so gut 
wie unbekannt. Dem Verlust der Sprache, 
und damit des Kernstückes einer jeden 
Kultur, sollen Projekte wie Witaj, welches 
das Sorbische bereits im Vorschulbereich 
fördern soll, entgegenwirken. Insbeson-
dere für die indianischen Studierenden 
war die Exkursion zu den Sorben eine der 
wichtigsten Begegnungen für die verglei-
chende Perspektive.

Campus

Europa besteht aus Nationalstaaten und 
die USA sind ein Einwanderungsland. 
Sagt man so. Dabei werden aber oft die 
nicht nationalstaatlich organisierten und 
nicht eingewanderten Bevölkerungsgrup-
pen übersehen. Diesem Thema widmete 
sich das 5. Transatlantische Studieren-
densymposium, das vom 3. bis zum 11. 
März 2007 stattfand, und brachte eine 
Gruppe deutscher, amerikanischer und 
indianischer Studierender zunächst nach 
Kroatien und Bosnien-Herzegowina, spä-
ter nach Cottbus und Berlin. 

An Städten wie Split zeigen sich sowohl 
die Wechselhaftigkeit als auch die Nach-
haltigkeit historischer Prozesse. Römische 
Ruinen in Salona, der Diokletianspalast im 
Zentrum von Split, venezianisches Flair 
sowie jugoslawische Neubauten illustrieren 
dies. Die Zerstörungen aus den Zerfallskrie-
gen Jugoslawiens, sichtbar in Mostar, ma-
chen konkretere Dimensionen europäischer 
Politik deutlich. Die einst türkische Stadt an 
der Neretva glänzt zwar wieder mit der res-
taurierten Brücke, damals von kroatischer 
Artillerie zerschossen, die Ruinen rund um 
das touristisch attraktive Stadtzentrum ver-
weisen aber darauf, dass heute noch viel 
mehr anders ist. Die bosnisch-kroatisch be-
siedelte Stadt hatte einst auch eine serbische 
Bevölkerung, doch nach den „ethnischen 
Säuberungen“ ist Bosnien zweigeteilt. Das 
Zusammenleben der Kulturen muss hier 
tagtäglich neu verhandelt werden. 
Beim Besuch sorbischer Institutionen 
in und um Cottbus wurde sichtbar, wie 

An den Ufern der Neretva
Das 5. Transatlantische Studierendensymposium befasst sich mit Minderheitenrechten 

Deutsche,� amerikanische� und� indianische� Studierende� besuchten� die� Stadt� Mostar� und� bewunderten�

ihre�neue,�der�alten,�im�Krieg�zerstörten,�nachempfundene�Brücke.�� Foto: Philipp Kneis

schwierig es in Deutschland für eine lo-
kale nationale Minorität ist, ihre eigene 
Kultur zu wahren und politische Interes-
sen durchzusetzen. Die zwei sorbischen 
Volks- und Sprachgruppen sind auf Sach-
sen und Brandenburg verteilt, ihre kultu-
relle Integrität wurde durch deutsche Ein-
wanderung, die Zurückdrängung des Sor-
bischen im Sprachunterricht, die Bekämp-
fung der Religiosität sowie die fortgesetzte 
Landnahme durch den Braunkohletage-
bau immer weiter gefährdet. Heute gibt es 

In Berlin nahm die Gruppe Besuchster-
mine zur Situation der Muslime und der 
Juden in Deutschland, sowie beim Bundes-
tag wahr.
Die Abschlusskonferenz umfasste zusätz-
lich dazu Themen wie EU-Politik, Südti-
rol, Situation der Basken, der Sinti und 
Roma sowie indianischer Kulturen. Vieles, 
was sonst im Studium nur theoretisch er-
scheint, wurde durch die vorgehenden Ter-
mine dabei greifbar, und vor allem gab die 
gemeinsame Symposiumswoche allen Teil-
nehmern die Gelegenheit zu echtem Dialog 
miteinander.  Philipp Kneis 

Weitere Infos: 
 www2.hu-berlin.de/transatlantic

Die Transatlantischen Studierendensymposia 
führen Studierende der Literatur und Kultur
wissenschaften an politische und gesellschaft
liche Themen heran. Durch den Kontakt mit 
Nichtregierungsorganisationen, Behörden 
und internationalen Organisationen, sowie 
durch eine Konferenz, enthält das Programm 
auch diverse praktische Komponenten. Es 
bietet Studierenden der HumboldtUniversität 
sowie amerikanischen Partneruniversitäten 
(2007: Georgetown University und Oregon 
State University) ein gemeinsames Forum 
zum Austausch von Ideen. Das studentische 
Projekt, organisiert von Philipp Kneis, wird 
durch Prof. Dr. Reinhard Isensee (Amerikanis
tik) betreut. Gefördert wurde die diesjährige 
Veranstaltung von den teilnehmenden Univer
sitäten sowie der MaxKadeStiftung. 

Jenny Wolf – schnellste Frau der Welt im 
500 Meter Eisschnelllauf. Richard Braun – 
mit seinem Team Weltmeister im Hallen-
hockey. Tobias Schellenberg – WM-Bron-
zemedaille im Synchronspringen vom 
Drei-Meterbrett. Ditte Kotzian und Tobias 
Schellenberg – Deutsche Meister im Was-
serspringen.
Mit diesen Schlagzeilen auf der Internet-
seite des Hochschulports begann das Jahr 
2007 und verheißt einen erfolgreichen Start 
in die zweite Halbzeit der Vorbereitung auf 
die Olympischen Spiele in Peking. Hinter 
diesen sportlichen Leistungen steht seitens 
der Athleten ein Höchstmaß an Engage-
ment, mit welchem sie die zeitliche und 
körperliche Belastung durch Training und 
Wettkampf mit ihrer geplanten beruflichen 
Karriere in Einklang bringen müssen. Um 
in Studium und Hochleistungssport er-
folgreich zu sein, bedarf es sowohl einer 
langfristigen und verlässlichen Planung als 
auch einer gewissen Flexibilität in den Stu-
dienabläufen. 
Die jungen Sportler dabei zu unterstüt-
zen, ist das Ziel einer seit Dezember 2002 
bestehenden Kooperationsvereinbarung 

Eine positive Bilanz 
Wie Studierende den Spagat zwischen Spitzensport und Studium meistern 

Zur offiziellen Eröffnung des Internationa-
len Parlaments-Stipendiums (IPS) versam-
melten sich am 8. März im Senatsaal 97 
junge hochqualifizierte Akademiker und 
Akademikerinnen aus 21 Ländern, die alle 
ein großes Interesse an Politik und an 
Deutschland vereint. Sie wurden von Ver-
tretern des Deutschen Bundestages und 
der drei am Programm beteiligten Uni-
versitäten zu Beginn ihres fünfmonatigen 
Stipendiums begrüßt. Das IPS ist ein – in 
diesem Umfang weltweit einmaliges – Pro-
gramm für politisch engagierte Hochschul-
absolventen, das aus den Mitteln des Deut-
schen Bundestages finanziert und in Zu-
sammenarbeit mit der Humboldt-Univer-
sität, Freien Universität und Technischen 
Universität durchgeführt wird.
Als Gastgeber eröffnete Vizepräsident Prof. 
Dr. Hans Jürgen Prömel feierlich die Veran-
staltung. Der Schirmherr des Programms, 
Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, 
begrüßte die Stipendiatinnen und Stipen-
diaten aus Mittel-, Ost- und Südosteuro-
pa, den USA und Frankreich. Er äußerte 
die Hoffnung auf ein langes Bestehen des 
Internationalen Parlaments-Stipendiums, 
das in diesem Jahr bereits zum 21. Mal 
durchgeführt wird. „Nach ihrer Rückkehr 
übernehmen die Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten regelmäßig bedeutende Funkti-
onen in ihren Heimatländern und bauen 
damit wichtige Brücken zwischen diesen 
Ländern und der Bundesrepublik“, betonte 
Wolfgang Börnsen, Bundestagsmitglied 
und Berichterstatter für die internationalen 
Austauschprogramme. 
Am 12. März begannen die Stipendiaten ihr 
Praktikum in den Büros der Bundestagsab-
geordneten und werden die Arbeit der deut-
schen Politikerinnen und Politiker hautnah 
erleben: Sie werden in die Wahlkreise ihrer 
Abgeordneten reisen, Ausschuss- und Frak-
tionssitzungen besuchen können, beim 
Abfassen von Redetexten mitwirken und 
einen ganz „normalen“ Alltag in den Bü-
ros der Bundestagsmitglieder zu meistern 
versuchen. 
Mit dem Beginn des Sommersemesters 
werden die Stipendiatinnen und Stipendi-
aten darüber hinaus Lehrveranstaltungen 
der drei beteiligten Berliner Universitäten 
besuchen. So können sie nicht nur das par-
lamentarische Regierungssystem Deutsch-
lands, sondern auch Forschung und Lehre 
unseres Landes kennenlernen. Ina Breust

Zu Gast im Bundestag

Seit 1. Januar 2007 ist das Programm 
Lebenslanges Lernen (LLP) in Kraft, das 
die beiden EU-Bildungsprogramme SOK-
RATES und LEONARDO (2000-2006) 
ablöst. Das LLP umfasst den Zeitraum 
2007-2013 und ist mit einem Gesamt-
budget von fast sieben Milliarden Euro 
ausgestattet. Es enthält die Teilprogramme 
ERASMUS (Hochschule), LEONARDO 
DA VINCI (berufliche Aus- und Weiterbil-
dung), COMENIUS (Schulbildung) und 
GRUNDTVIG (Erwachsenenbildung). Im 
neuen ERASMUS-Programm wird die 
Studierendenmobilität neben Studienauf-
enthalten im Ausland von drei bis zwölf 
Monaten (inklusive der Promotion) auch 
die ERASMUS-Mobilität für Praktikanten 
(drei bis zwölf Monate) einschließen. 
ERASMUS ist mit einem Anteil von min-
destens 40 Prozent (3,1 Milliarden Euro) 

Lebenslanges Lernen 
ERASMUS in der 3. Programmphase

am Gesamtbudget das bei weitem größte 
Teilprogramm des LLP. Besonders ge-
stärkt werden soll dabei die Mobilitätsför-
derung, für die etwa 80 Prozent der Mittel 
reserviert sind. So wurden als politische 
Zielmarken von ERASMUS die Verdopp-
lung der zurzeit rund 1,5 Millionen ge-
förderten Studierenden auf 3 Millionen 
bis zum Jahr 2012 sowie eine deutliche 
Erhöhung der monatlichen Mobilitäts-
zuschüsse für das Auslandsstudium auf 
durchschnittlich 200 Euro festgelegt. Er-
höht werden soll auch die Zahl der Aus-
landsdozenturen. Durch die Förderung 
von Auslandspraktika für Studierende 
(LEONARDO), von Auslandsaufenthal-
ten für Hochschul-Verwaltungspersonal 
sowie des Personalaustauschs zwischen 
Hochschule und Wirtschaft wird ERAS-
MUS noch attraktiver. 

Mit diesem breiten Spektrum bewährter 
und neuer Förderungsmöglichkeiten wird 
ERASMUS zu einem wichtigen Instru-
ment der weiteren Internationalisierung 
der Hochschulen und auch weiterhin da-
zu beitragen, die Umsetzung des Bologna-
Prozesses zu unterstützen.
Seit der Beteiligung der HU am ERAS-
MUS-Programm 1991/92 waren zwi-
schen der HU und ihren Partnern rund 
14.000 Studierende und Lehrende mobil, 
allein davon studierten oder lehrten etwa 
6.000 Humboldtianer an einer der der-
zeit nahezu 350 Partnerhochschulen. Für 
die anspruchsvolle Programmumsetzung 
erhielt die HU 2006 das Europäische 
ERASMUS-Qualitätssiegel.

Katinka Bach
Dietmar Buchmann

Anmeldung  
für Hochschulsport
„Es gibt nichts gutes, außer man tut es!“ 
Dieses Zitat aus „Doktor Erich Kästners Ly
rischer Hausapotheke“ hat über die Jahre 
nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Man 
muss ES einfach mal wieder tun. Sport trei
ben. Seit 10. April läuft die Anmeldung für das 
neue Programm des Hochschulsportes. Von 
A wie Aikido bis Y wie Yoga gibt es ein breit 
gefächertes Angebot an Kursen, Workshops 
und Sportfreizeiten. 
Information und Kursanmeldung für das 
Sommersemester 2007 nur im Internet:  

 www.zeh.hu-berlin.de

Bewaffnete Gruppen
Der britische Sozialwissenschaftler David 
Keen (London School of Economics) hält 
am 27. April einen Vortrag zu Thesen seines 
Buches „Endless War? Hidden Functions of 
the ‚War on Terror’“ (London 2006). 
Der Vortrag findet im Rahmen der Tagung 
„Die Politik bewaffneter Gruppen“ vom 26.
28. April an der HumboldtUniversität statt. 
Die Nachwuchsforschergruppe „Mikropolitik 
bewaffneter Gruppen“ unter der Leitung von 
Prof. Klaus Schlichte stellt hier die Ergebnisse 
ihrer fünfjährigen Forschung vor.
Vortrag: 20 Uhr, Hauptgebäude, Unter den 
Linden 6, Raum 2097.
Zur Teilnahme an der Tagung (in Englisch) 
wird um Anmeldung bei Lisa Tschörner gebe
ten (  l.s.tschoerner@web.de).

 www2.rz.hu-berlin/mikropolitik

Führungen über den 
Campus Adlershof
Sind Sie neugierig auf den mathematisch
naturwissenschaftlichen Campus in Deutsch
lands größtem Wissenschafts und Techno
logiepark? 
Petra Franz, Referentin für Adlershof beim 
Vizepräsidenten für Forschung, lädt Sie zu 
Führungen über den Campus Adlershof ein. 
Die nächsten Termine sind am 23. Mai, 1517 
Uhr; 20. Juni, 1517 Uhr und 25. Juli, 1517 Uhr. 
Gruppenführungen nach Vereinbarung. Bitte 
melden Sie sich an unter:  petra.franz@ 
uv.hu-berlin.de, Tel. (030) 20931437.

Umfrage unter inter-
nationalen Studierenden
Um die Studienbedingungen der internatio
nalen Studierenden an der HU zu verbessern, 
führt die Abteilung Internationales im April/
Mai 2007 eine Umfrage durch. Ein Fragebo
gen kann in unterschiedlichen Sprachen unter 

 http://studium.hu-berlin.de/umfrage oder 
alternativ in Papierform ausgefüllt werden. 
Die Umfrage ist anonym. Die Auswertung 
erfolgt unter Einhaltung des Datenschutzes. 
Fragen beantwortet Marion Scull, Abtei
lung Internationales, Tel.: (030) 20932505,  

 marion.scull@uv.hu-berlin.de.

Fürs Praktikum bewerben
Im Sommersemester 2007 findet im Career 
Center ein Jour Fixe zum Thema „Bewerbung“ 
statt. Dieser Kurs richtet sich insbesondere 
an Studierende in den ersten Semestern, die 
sich für ein Praktikum bewerben möchten. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um 
Voranmeldung unter:  patricia.wohner.1@
uv.hu-berlin.de
Termine:  25.04; 23.05.; 20.06.; 18.07.; 16.00-
18.00 Uhr; Ziegelstraße 13c, Raum 510

Sudan Vortrag
„Die Humboldt University Nubian Expedition 
im Sudan – erste Ergebnisse der Feldkam
pagne 2007“ lautet der Vortrag von Prof. Dr. 
Claudia Näser am 24. April 2007 um 18 Uhr 
im Raum 2103, Hauptgebäude.
Kontakt:  ines.bartsch-huth@uv.hu-berlin.de

Anzeige

zwischen der Humboldt-Universität, dem 
Olympiastützpunkt Berlin und dem All-
gemeinen Deutschen Hochschulsportver-
band. 
Zurzeit studieren an der HU 67 Leistungs-
sportler in 22 unterschiedlichen Fachberei-
chen und repräsentieren 16 Sportarten. Im 
Vergleich zum Beginn der Kooperation hat 
sich damit die Anzahl der Spitzenathleten 
mehr als verdreifacht. Der Vertrag bietet den 
Athleten die Chance, die Anforderungen 
des Studiums so zu gestalten, dass sie die 
hohen zeitlichen Verpflichtungen des Trai-
nings- und Wettkampfbetriebes mit den 
erforderlichen Studienleistungen flexibel 
koordinieren können. 
Mit der Zentraleinrichtung Hochschulsport 
besteht die strukturelle Voraussetzung, als 
Schnittstelle zwischen Hochschule und 
Sport zu fungieren, ein Kommunikations-
netz aufzubauen und Probleme koordinie-
rend zu lösen. Die Benennung von Men-
toren in den einzelnen Fachbereichen und 
einer Spitzensportbeauftragten der HU 
durch das Präsidium sind weitere wichtige 
Maßnahmen, um diesen Prozess qualitativ 
fortzuschreiben. Diese Maßnahmen spie-

geln sich auch in einer positiven Bilanz 
sportlicher Erfolge im vergangenen Jahr wi-
der: So holte bei den Europameisterschaften 
(EM) im Wasserspringen der Sportstudent 
Tobias Schellenberg Gold vom 3-Meterbrett 
(Synchron), Sportstudentin Ditte Kotzian 
dreimal Silber in den Disziplinen 1-Meter- 
und 3-Meterbrett sowie im 3-Meter-Syn-
chron. Stefanie Anthes wurde Erste im 
Turm-Synchron. Katja Abel, sie studiert 
Sport/Biologie auf Lehramt, gewann nach 
schwerwiegenden Verletzungen bei der EM 
im Turnen sensationell im Pferdsprung 
die Bronzemedaille. Runa Kappel (Lehr-
amt Sport/Deutsch) segelte zu WM-Silber. 
Psychologiestudentin Tanja Schuck holte 
bei den Kanu–EM im K4 über 1000 Meter 
Silber. Karina Winter (LA Sport/Grund-
schulpädagogik) konnte sich bei der EM 
der Bogenschützen mit der Bronzemedaille 
schmücken.
Die HU kann also stolz darauf sein, als 
„Partnerhochschule des Spitzensports“ her-
vorragende Athleten zu betreuen und somit 
ihre wissenschaftliche Reputation durchaus 
mit einer Sport fördernden zu ergänzen. 

Gerlinde Radde

Meldungen



Geschichte

Wie viel mathematische Exzellenz steckt 
in Sudoku? Viel, denn lösen wir dieses 
rasterartige Zahlenrätsel, befinden wir uns 
bereits mitten im Forschungsgebiet von 
Leonhard Euler, einem der bedeutendsten 
Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts. Wer 
keine Zahlenrätsel löst, nutzt die Leistun-
gen schnellster Mikrochips im Computer, 
bewegt sich per U-Bahn auf kurzem We-
ge von A nach B oder nimmt jeden Tag 
pünktlich seine Post aus dem Briefkasten. 
Dass all diese Vorgänge effektiv ablaufen, 
ist auch dem Mathematiker Euler zu ver-
danken.
Am 15. April 2007 jährt sich Eulers Ge-
burtstag zum 300. Mal. Zu Ehren des 
Wissenschaftlers präsentieren derzeit 
zwei interessante Ausstellungsprojekte 
im Hauptgebäude der HU Eulers Schaf-
fen: Sie beleuchten die unterschiedlichen 
Abschnitte seiner Schaffensphasen in 
Deutschland und auch in Russland. Damit 
gelingt es, das große Œvre des genialen 
Denkers nahezu vollständig abzubilden. 

Leonhard Euler wurde am 15. April 1707 in 
Basel geboren. Bereits mit 13 Jahren begann 
er an der Universität Basel eine breit an-
gelegte Ausbildung. Seine Magisterwürde 
erlangte er mit 16 Jahren. Zunächst studier-
te Euler Theologie, wandte sich aber nach 
kurzer Zeit ganz seiner Leidenschaft, der 
Mathematik, zu. 1727 folgte er einem Ruf 
an die neu gegründete St. Petersburger Aka-
demie der Wissenschaften, übernahm 1730 
dort eine Physikprofessur und 1733 schließ-
lich eine Professur für Mathematik. Er war 
ein unermüdlicher Forscher. Der Entwurf 
einer Sonnenuhr, für die eine Frist von 
mehreren Monaten veranschlagt worden 
war, gelang Euler im Jahr 1735 innerhalb 
von drei Tagen. Bald darauf verlor er die 
Sehkraft seines rechten Auges. Dank seines 
Schaffensdranges forschte er weiter und 
verfasste umgerechnet an jedem Tag sei-
nes Lebens fünfzehn Seiten Niederschrift 
mit fundiertem Inhalt. Im Jahre 1741 kam 
er nach Berlin und wurde Professor für 
Mathematik an der Akademie der Wissen-
schaften, wo er von 1744 bis 1765 Direktor 
war. Er arbeitete dort auf allen Gebieten der 
Mathematik, Physik und Astronomie. 
Im Jahr 1766 kehrte er nach St. Peters-
burg zurück. Trotz vollständiger Erblindung 
forschte und publizierte Euler unermüdlich 

weiter und schuf fast die Hälfte seines Le-
benswerkes in dieser zweiten Sankt Peters-
burger Zeit. Am 18. September 1783 ver-
starb Leonhard Euler in St. Petersburg. Er 
hinterließ ein Werk von fast 900 Schriften. 

Eulers 25-jährige Schaffenszeit in Berlin be-
leuchtet die Ausstellung „Leonhard Euler in 
Berlin. Eine Würdigung aus Anlass seines 
300. Geburtstages“, in Zusammenarbeit 
mit der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften, die noch bis zum 
29. April im Hauptgebäude vor dem Senats-
saal zu besichtigen ist. 
Im Fokus stehen seine Leistungen als Wis-
senschaftler in der Akademie sowie die 
„atemberaubende Biografie eines Früh-
reifen“, der bereits mit 13 Jahren sein Studi-

um an der Universität Basel begann. Er wur-
de zum Gelehrten, der „auf allen wichtigen 
Feldern der Mathematik Fundamentales 
geleistet hat und zahlreiche neue Felder er-
öffnete“, betonte Prof. Dr. Jochen Brüning 
vom Helmholtz-Zentrum für Kulturtech-
nik der HU und Kurator der Ausstellung 
in seiner Eröffnungsrede. Von Schiffsbau, 
-navigation, -antrieb über die Berechnung 
von Kometenbahnen bis hin zu mensch-
licher Farbwahrnehmung reichte sein For-
scherdrang. Weitere Forschungsfelder bil-
deten die Differential- und Integralrech-
nung, Zahlentheorie und Algebra. 1748 
publizierte er ein mathematisches Grundla-
genwerk, in dem der Begriff der „Funktion“ 
zum ersten Mal eine zentrale Rolle zukam. 
Physikalische Arbeiten verfasste er zur Hy-

Für Iraner ist er ein herausragender Schrift-
steller und Novellist, etwa vergleichbar mit 
Heinrich Böll. Insgesamt veröffentlichte er 
mehr als 30 Bücher, darunter Erzählbände 
auf Deutsch, aber auch Übersetzungen klas-
sischer und moderner persischer Literatur. 
Bozorg Alavi gilt als einer der wichtigsten 
Vertreter der iranischen zeitgenössischen 
Literatur.  
Er verbrachte mehr als die Hälfte seines 
Lebens in Berlin, war seit der Mitte der 
fünfziger Jahre Professor an der Hum-
boldt-Universität (anfangs als Assistent von 
Prof. Heinrich Junker) und hatte dort auch 
einen wesentlichen Anteil am Aufbau des 
Iranistik-Instituts, das international einen 
sehr guten Ruf genossen hat. Er hat dieses 
Fachgebiet aus seinem rein sprach- und 
religionswissenschaftlichen Rahmen her-
ausgeholt und um zeitgenössische Lite-
raturwissenschaft erweitert. Alavi war ein 
zweisprachiger Autor und auch Mitverfas-
ser des renommierten „Persisch-Deutschen 
Wörterbuches“ (Junker und Alavi). Dadurch 
trug er dazu bei, die iranische Literatur 
auch im deutschen Sprachraum zu ver-
breiten. Andererseits übersetzte er auch 
bedeutende Werke der deutschen Literatur 
ins Persische. Sein erstes Buch, die Über-
setzung von Schillers Werk „Die Jungfrau 
von Orléans“ ins Persische, erschien 1931 
in Teheran. Sein letztes Buch „Lauf der Zeit 
– Erinnerungen“ erschien im Jahre 1996. 
Bozorg Alavi wurde wahrscheinlich am  
2. Februar 1904 als zweites Kind einer ein-

flussreichen Familie in Teheran geboren. 
Sein Großvater war einer der wichtigsten 
Händler am Basar von Teheran, sein Vater 
wurde während des Ersten Weltkrieges von 
der persischen Regierung als Handelsatta-
ché nach Berlin entsandt. Die Familie blieb 
unter Obhut des Großvaters weiterhin im 
Iran, wo Alavi mit zahlreichen Geschwistern 
aufwuchs. Anfang der 1920er Jahre kamen 
er und zwei seiner Brüder zur Schulausbil-
dung zum Vater nach Deutschland. Wäh-
rend der Krisenzeit 1927 beging der Vater 
Selbstmord in Berlin, woraufhin Alavi sei-
ne Schulzeit vorzeitig beenden musste. Er 
kehrte in sein Heimatland Iran zurück. Hier 
schlug er sich als Dolmetscher und Deutsch-
lehrer durch. Es folgten Jahre literarischer 

drodynamik, Kreiseltheorie und optischen 
Phänomenen, wobei er eine Wellentheorie 
des Lichtes vertrat. Das Bild des Universal-
gelehrten Euler vervollständigt sich, wenn 
man erfährt, dass er sich mit Freude um 
seine Kinder, von 13 erreichten fünf das 
Erwachsenenalter, und Enkelkinder küm-
merte und seine didaktischen Fähigkeiten 
beleuchtet: In nur zwei Jahren schrieb er 
über zweihundert Briefe mit leicht ver-
ständlich gemachtem, wissenschaftlichem 
Inhalt an eine ehemalige Schülerin. 
Die Ausstellung lädt dazu ein, sich anhand 
von originalen Buchausgaben sowie An-
sichten der zugehörigen handschriftlichen 
Blätter in das Genie Euler zu vertiefen. 

Eine Feier anlässlich Eulers Geburtstags 
wird es am Montag, den 16. April, geben, 
wenn um 20 Uhr im Foyer des Haupt-
gebäudes die Ausstellung „Leonhard Euler 
– Zwischen Wunderdingen und Zahlen-
spielen“ in Organisation von dem Kunst-
historiker Prof. Horst Bredekamp und dem 
Mathematiker und Kulturwissenschaftler 
Wladimir Velminski feierlich eröffnet wird. 
Die Ausstellung mit Rahmenprogramm 
präsentiert Eulers Werke aus der Zeit an der 
Sankt Petersburger Akademie der Wissen-
schaften, dem berühmten Forschungszent-
rum Russlands. Zahlreiche Originalstücke 
aus der Kunstkammer der Akademie, 
Russlands erstem Museum, zeugen von 
Eulers Forscherdrang und machen seine 
fast „bildliche“ Methode des Forschens 
sichtbar. Durch Zeichnungen und Model-
le wird der Bezug zu unserer modernen 
Welt deutlich: Wie entwickelt Euler aus 
dem „Königsberger Brückenproblem“ die 
Graphentheorie und damit eine Methode 
zur Kontrolle von Verkehrsnetzen in mo-
dernen Großstädten? Wie wird aus den 
„Magischen Quadraten“ das Sudoku-Spiel 
und wie entwickelte er aus der Karte von 
Sankt Petersburg die Zahl „Pi“? In der 
Akademie  arbeitete er zunächst als Karto-
graph. Er bestimmte Längen- und Breiten-
grade der russischen Hauptstadt. Der 
erste russische Atlas sowie der originale 
Stadtplan der Stadt Sankt Petersburg von 
1737, die auf den Arbeiten Eulers basieren, 
sind als Leihgabe des Sankt Petersburger 
 Archivs der Akademie der Wissenschaften 
zu sehen. Durch seine Arbeit in unmittel-
bare Nähe der Sammlung der Petersbur-

Ein Jahrhundert Literatur 
Zum zehnten Todestag von Bozorg Alavi, der am Institut für Iranistik lehrte
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Hommage an einen großen Mathematiker
Zwei Ausstellungen zu Ehren Leonhard Eulers erinnern an sein großes Werk

ger Kunstkammer erhielt Euler vielfältige 
naturwissenschaftliche Anregungen, die 
seine Forschungsfelder erweiterten, bei-
spielsweise in den Bereich der Anatomie 
hinein. Die Petersburger Kunstkammer 
bestimmt auch das räumliche Konzept der 
Ausstellung: Raumhohe Ausstellungsfah-
nen bilden im Foyer der HU die Örtlichkeit 
nach, in denen Euler arbeitete und „mit sei-
nen interdisziplinären Forschungen zwi-
schen Naturwissenschaften und Ästhetik 
die abendländische Kulturgeschichte maß-
geblich mitprägte“, wie der Mathematiker 
Wladimir Velminski erklärt.
Im Anschluss an die Eröffnung laden die 
Ausstellungsmacher um 21 Uhr in den 
Kinosaal der HU zur Filmpremiere: „Le-
onhard Euler. Im Paradies der Gelehrten“, 
einem Projekt von Velminski unter der wis-
senschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Bre-
dekamp. Das Symposium „mathesis & gra-
phé“, in dem es um Zusammenhänge von 
Wissenschaften und Künsten in der Zeit 
der Aufklärung geht, rundet das dreiteilige 
Projekt ab. Es wird von der Kulturstiftung 
des Bundes gefördert.  Martina Metsch

Das Symposium findet am 27./28. April 
2007, 10 bis 20 Uhr, statt. Die Ausstellung 
ist bis zum 30. April zu sehen.

 www.poetologien.de/projekte

Beide Ausstellungen sind im Hauptgebäu
de während der Öffnungszeiten der Univer
sität zu besichtigen.Euler� hat� in� St.� Petersburg� die� Graphentheorie� entwickelt� und� mit� „Magischen� Quadraten“� gespielt�

–�dem�Vorläufer�von�Sudoku.� Foto: Bernd Prusowski

und politischer Aktivität. Als Mitglied der 
„Gruppe 53“ um Dr. Tagi Erani saß er unter 
Reza Shah einige Jahre im Gefängnis.
Nach dem Putsch im Iran im Jahre 1953 
fand Alavi als iranischer Exilant in Ostberlin 
Zuflucht und begann seine wissenschaft-
liche Tätigkeit an der Humboldt-Universität, 
an der er von 1956 bis 1972 tätig war. Alavi 
reiste häufig ins Ausland, u.a. nach Kanada, 
in die USA, nach Schweden und Däne-
mark und hielt dort zahlreiche Vorträge. 
Zunächst betrafen sie wissenschaftliche Ab-
handlungen, seit Beginn der 1980er Jahre 
ging es mehr und mehr um Lesungen und 
Begegnungen mit im Exil lebenden Iranern. 
Dazu verfasste er auch Reiseberichte.
Am 16. Februar 1997 verstarb Bozorg Alavi 
in Berlin, wo er fast 45 Jahre (1953-1997) ge-
lebt und gearbeitet hatte. Sein Grab befindet 
sich auf dem Friedhof am Columbiadamm. 
In Alavis Leben spiegelt sich fast ein ganzes 
Jahrhundert Literatur und Politik wieder. 
In seinem Nachlass findet sich eine Fülle 
von Korrespondenz mit fast allen heraus-
ragenden iranischen Persönlichkeiten wie 
Politikern, Schriftstellern, Verlegern etc., 
Original-Manuskripte seiner Romane und 
Erzählbände, zudem zweisprachige Tagebü-
cher (Deutsch und Persisch). Der umfang-
reiche Nachlass von Alavi im Universitätsar-
chiv wird gegenwärtig u.a. vom  Sprach- und 
Kulturmittler Mojtaba Kolivand bearbeitet, 
damit er bald der allgemeinen Benutzung 
zur Verfügung gestellt werden kann.
 Helen Hüther

Bozorg�Alavi. Abbildung: HU, Porträtsammlung

Euler.�Pastellbild�von�Emanuel�Handmann,�1753,�

Kunstmuseum�Basel.� Abb.: Ausstellung
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Wissen Sie, welche Muster Berliner 
 Gullydeckel haben? Auf den zweiten Blick 
gibt es mehr Formen, als gedacht. Doch 
würden Sie sie fotografieren wollen? Als 
die Industriedesignerin und Goldschmie-
demeisterin Annett Stroetmann 2003 das 
Tokioter Suigetsu-Hotel in der Nähe des 
Ueno-Parks verließ, ließ die Begeisterung 
über den ersten Kirschblüten verzierten 
Straßendeckel sie fast die vergängliche rosa 
Pracht über ihr vergessen und fortan nach 
Spuren einer entwickelten Alltagskultur 
auf dem Boden suchen. Geschult war ihr 
Blick bereits durch Aufenthalte in Mittel-
italien, wo sie die historischen, liebevoll 
geschützten Exemplare mit der Kamera 
dokumentierte. Doch ergibt nicht jeder äs-
thetische Straßendeckel auch ein Bild, das 
optische Umfeld muss  stimmen. Ohne ei-
ne sorgsame Einbettung in die Straße, das 
Pflaster, nutzt das beste Design nichts.

Die Vielfalt im Design japanischer Straßen-
deckel (Sammelbegriff  für Kanalisations-, 
Telefonleitungs-, Elektrozugänge) geht auf 
die Familienwappen zurück, die nach 1868 
häufig als Stadtwappen und damit auch als 
Muster für die ersten „Manhôru“ verwandt 
wurden, wie Straßendeckel an das Englische 
angelehnt heißen. Die älteren Exemplare 

Straßendeckel in Japan
Fotoausstellung von Annett Stroetmann in der Mori-Ogai-Gedenkstätte 

löcher in unterirdische Welten tragen schon 
früh zur Erziehung zur Achtsamkeit bei. 
Mit Wortschöpfungen wie „Straßenbrücke“ 
soll das Image der gusseisernen Einstiegs-
löcher im öffentlichen Bewusstsein aufge-
bessert werden. Selbst einen „Freundes-
kreis Straßendeckel“ gibt es im japanischen 
Internet. Die Mitglieder spüren auf ihren 
Fotosafaris die schönsten Exemplare ihrer 
Heimat auf und dokumentieren sie mit 
Lage- und Musterbeschreibung auf ihren 
Internetseiten. Längst ist es Brauch, dass 
Themaparks, die Expo-Gelände oder selbst 
literarische Gedenkstätten auf ihren Grund-
stücken Gullydeckel mit eigenem Design 
haben, und auch die Pop-Kultur hat die-
sen Bereich inzwischen für sich entdeckt. 
Straßendeckel in Japan sind nicht nur äs-
thetisch und schön, sie sind Wappen mit 
Lokalkolorit, Traditionsträger an sich und 
Identität stiftend. Manche hätte man in Kle-
informat gern am Revers.
Auch den Übersetzer und Schrift steller 
 Mori Ôgai verbindet etwas mit Gully-
deckeln. Als hauptberuflicher Arzt und 
Hygie niker studierte dieser 1887/88 bei 
Robert Koch, besuchte Kläranlagen und 
publizierte die  Ergebnisse seiner bakterio-
logischen Experimente „Über pathogene 
B acterien im (Berliner) Canalwasser“ in 
Kochs „Archiv für  Hygiene“. Nach Japan 
zurückgekehrt, setzte er sich, wie Rudolf 
Virchow in der wachsenden Metropole Ber-
lin, für den Bau einer Kanalisation in Tokio 
nach Berliner Vorbild ein, war  deren geisti-
ger Wegbereiter.     Beate Wonde

Die Ausstellung ist vom 18. April bis 
5. Oktober 2007 in der MoriOgai
Gedenkstätte, Luisenstraße 39, montags 
bis freitags, 10 bis 14 Uhr, zu sehen. 

Ein Professor als Unperson
Im Wintersemester 1963/64 hielt Robert Havemann 

seine regimekritischen Vorlesungen an der HU

Kunst�auf�dem�Boden.�� Foto: Anett Stroetmann
�

Verschleierte Wirklichkeit
Buch über kulturellen Austausch zwischen 
Orient und Okzident erschienen

„Heute wird hinter der verschleierten Frau 
der ‚Schläfer’ erkannt. Daher das Bedürfnis, 
sie zu entschleiern. Paradoxerweise wird also 
eben jene Unsichtbarkeit von ihr gefordert, 
die den Schläfer charakterisiert und so ge
fährlich erscheinen lässt“, schreiben Christina 
von Braun und Bettina Mathes in ihrem 2007 
erschienen Buch „Verschleierte Wirklichkeit. 
Die Frau, der Islam und der Westen“. In 
dem Werk räumen die zwei langjährigen 
GenderForscherinnen  mit so manchen Vor
urteilen auf, die verschleierte Frauen, den 
Islam und den Orient betreffen. Orientiert an 
der Geschlechterordnung wird der Austausch 
zwischen Orient und Okzident im Rahmen 
von Religion, Geschichte, Kultur analysiert, 
ohne dass dabei die Gefahr durch den Ter
rorismus oder gar die Unterdrückung der 
Frau verharmlost wird. Der „westliche“ Leser 
erfährt nicht nur mehr über die verschleierte 
Frau, den Islam und den „geheimnisvollen“ 
Orient, am Ende ist auch seine eigene Kultur 
entschleiert.    
„Das Buch soll Werkzeugkasten für diejeni
gen sein, die mehr darüber erfahren wollen, 
was kulturgeschichtlich hinter dem kulturel
len Austausch mit dem Islam steht“, erklärt 
Prof. Christina von Braun. Es gehe auch 
darum, was die westlichen Projektionen auf 
den Islam, etwa als angeblich gewalttätige 
und rückständige Religion, über den Westen 
besagen. Bei näherer Betrachtung werde klar, 
dass nicht von „dem“ Islam gesprochen 
werden kann, sondern pakistanischer, ma
rokkanischer, türkischer oder saudiarabischer 
Islam ganz unterschiedlich seien. Die Leser 
erfahren auch mehr darüber, was im Westen 
über den weiblichen Körper an Phantasien 
produziert wird. lil

Im Rahmen der Langen Nacht der Wissen-
schaften 2007 findet am 9. Juni eine Lesung 
von Prof. Christina von Braun aus dem Buch 
im Hauptgebäude, Raum 3094/96, um 18.00 
Uhr statt.

Weltaufführung der 
Papstmesse „Tu es Petrus“
Anlässlich des 80. Geburtstages von Papst 
Benedikt XVI wird am 15. April um 10 Uhr 
die Misa Solemnis „Tu es Petrus“ von 
Wolfgang Seifen in der St. HedwigsKathe
drale (Am Bebelplatz, Mitte) uraufgeführt. 
Ausführende sind Humboldts Philharmo
nischer Chor, Humboldts Studentische Phil
harmonie und das symphonische Orchester 
der HU unter der Leitung von Constantin 
Alex. Im Oktober werden die Musizierenden 
nach Rom fliegen, um vor dem Papst zu 
singen und zu spielen.
Infos:  www2.hu-berlin.de/umd
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einzusenden. An den Ausschreibungen 
kann sich jeder beteiligen, das Endergebnis 
ist ein Gemeinschaftswerk vieler, um alle 
wichtigen Aspekte zur Geltung zu bringen: 
die regionale Besonderheit des Standortes 
muss sich im Design widerspiegeln, es soll 
rutschfest sein und anderes mehr.
Zunehmend fühlen sich angesehene Künst-
ler und Designer herausgefordert, ihre Ent-
würfe im Stadtbild zu verewigen, zumal 
der Gebrauch von Keramikelementen der 
Gestaltung der sonst gusseisernen Deckel 
neue gestalterische Perspektiven eröffnet. 
Bei Amazon Japan stößt man auf eine Fülle 
von Bildpublikationen zu diesem Thema. 
Nachdem die „Kommission für das Design 
von Kanaldeckeln“ 1986 ins Leben gerufen 
wurde und erstmalig die zwanzig schönsten 
Exemplare auswählte und veröffentlichte, 
sind eine ganze Reihe von Bildbänden er-
schienen. Kinderbücher über die Einstiegs-

Riesenauswahl�schon�jetzt.�� Foto: B. Prusowski

Die Universität betreibt unter dem Namen 
HUMBOLDTSTORE ihren Uni-Shop, erst-
mals in Eigenregie. Momentan zwar noch 
im Übergangsbetrieb, aber nach den Um-
baumaßnahmen Mitte des Jahres wird es 
einen einladenden Uni-Shop geben. Wo? 
Direkt im Foyer des Hauptgebäudes, Un-
ter den Linden 6, derzeit in Kooperation 
mit der Informationsstelle. Was erwartet 
einen da? Nicht nur Pfeffidöschen und 
USB-Sticks, auch T-Shirts mit Sprüchen 
von ehemaligen Humboldtianern, wie „Es 
gibt keinen Erfolg ohne Frauen.“  (K. Tu-
cholsky) oder „So ein bisschen Bildung 
ziert den ganzen Menschen.“ (H. Heine). 
Dem HUMBOLDTSTORE folgen wei-
tere Anlaufstellen zum Erwerb der fröh-
lich, frischen Humboldt-Kollektion. Zu er-
wähnen wäre hier u.a. das Studentische 
Begegnungszentrum Prüfstand auf dem 
Campus Adlershof. Ein Onlineshop folgt 
spätestens zur Eröffnung des umgebauten 

Humboldt für alle

HUMBOLDTSTOREs, voraussichtlich zum 
Wintersemester 2007/2008. Allen Interes-
senten wird empfohlen, sich bei Bedarf ei-
ner eigenen Kollektion direkt an den HUM-
BOLDTSTORE zu wenden. Fakultäten, 
Institute, Fachbereiche und andere Insti-
tutionen können sich Ihre eigenen T-Shirts 
und mehr bedrucken lassen und dabei mit 
Rabatten rechnen. Ein Besuch lohnt sich 
auf jeden Fall.  www.humboldtstore.de

sind noch viereckig; seit 1958 gelten runde 
Straßendeckel als JIS-Norm für ganz Japan. 
Um 1955 begannen Städte wie Osaka und 
Kobe eigene Straßendeckel zu produzieren, 
andere zogen nach. Firmen entstanden, 
die abstrakte Motive landesweit verkauften. 
Ab 1985 ruft das Bauministerium  dazu 
auf, den Deckeln mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken und individuelle Entwürfe 

„Es handelt sich um den Kreis Havemann, 
Heym, Biermann, also nicht um eine Frage 
der Dichtkunst, sondern um eine Grup-
pe, die einen politischen Kampf gegen die 
Arbeiter- und Bauern-Macht zielbewusst 
geführt hat und führt.“ Mit seinem Schluss-
wort über den Chemiker Robert Havemann 
ließ Walter Ulbricht auf dem 11. Plenum 
1965 keinen Raum für Debatten. „Prof. 
Havemann hat im ‚Spiegel’ einen Artikel 
veröffentlicht, in dem er die Zulassung ei-
ner parlamentarischen Opposition in der 
‚Sowjetzone’ fordert, dass die Freiheiten 
gegeben werden, die in der bürgerlichen 
Gesellschaft des Westens bestehen. Ist es 
jetzt allen Genossen klar, frage ich, dass es 
nicht um Literatur geht und auch nicht um 
höhere Philosophie?“ 
Ulbricht forderte verschärfte Sanktionen ge-
gen den Chemiker. Ein paar Monate später 
wurde der Nationalpreisträger der DDR als 
korrespondierendes Mitglied aus der Aka-
demie der Wissenschaften entfernt. Durch 
den Ausschluss wurde er in der DDR zur 
Unperson und zur Speerspitze der Oppo-
sitionsbewegung. Die Folge war eine ge-
sonderte Überwachung und Bespitzelung 
durch das Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS) – auf 300 Bände wuchs die Akte des 
seit 1932 der KPD angehörenden Natur-
wissenschaftlers. 1945 wurde Havemann, 
der Widerstand gegen das NS-Regime ge-
leistet hat, von der Roten Armee aus dem 
Zuchthaus Brandenburg befreit. Als über-
zeugter Kommunist verstand er die DDR 
als historische Chance und engagierte sich 
mit seiner ganzen Überzeugung bei deren 
Neuaufbau. Er erlangte 1946 eine Profes-
sur am Physikalisch-Chemischen Institut 
der neu eröffneten Humboldt-Universität 
und wurde Volkskammerabgeordneter des 
Kulturbundes, der er bis 1963 blieb. Doch 
regten sich Zweifel an der politischen Ent-
wicklung in der DDR. Trotzdem ließ er 
sich noch 1956 von der Staatssicherheit 
anwerben – einen Tag vor der Geheimrede 
Chruschtschows. Dessen Enthüllungen er-
schütterten die gesamte kommunistische 

Welt, auch Robert Havemann, der stets an 
seinen Befreier Stalin glaubte und die DDR 
zu seiner Wahlheimat machte. Doch sah 
Havemann darin auch die Möglichkeit der 
politischen Reform. Das SED-Mitglied übte 
Kritik und forderte öffentlich Meinungsfrei-
heit ein. Ihm war klar, dass eine politische 
Erneuerung nur über das Herstellen von 
Öffentlichkeit zustande kommen könnte. 
An den Ort, an dem der Professor für an-
gewandte physikalische Chemie seine sys-
temkritischen Vorträge hielt, erinnert heute 
eine Gedenktafel. In der Hessischen Straße 
1-2, am Institut für Chemie, hielt Have-
mann im Wintersemester 1963/64 seine 
legendäre Vorlesung „Naturwissenschaft-
liche Aspekte philosophischer Probleme“. 
Darin kritisierte er die Abhängigkeit der 
Wissenschaft von der stalinistischen Ideolo-
gie und forderte einen demokratischen So-
zialismus.  Über 1000 Studenten lauschten 
den ungewöhnlichen Worten aus der Hum-
boldt-Universität und rissen sich um seine 
Skripte.  Die Partei fühlte sich durch seinen 
Konfrontationskurs provoziert. Havemann 
wurde aus der SED ausgeschlossen, verlor 
1964 seine Stelle an der HU und erhielt 
Hausverbot. Trotz seines Berufsverbots pu-
blizierte der Widerständler weiter. Meistens 
halfen ihm die  westlichen Medien, sich Ge-
hör zu verschaffen – so auch 1976 nach der 
Ausbürgerung Wolf Biermanns. Zur Strafe 
wurde er unter Hausarrest gestellt,  sein 
Haus in Berlin-Grünheide riegelte das MfS 
bis 1979 hermetisch ab. Seine Bibliothek, 
Schreibmaschine und seine persönlichen 
Briefe wurden beschlagnahmt. Ungeachtet 
aller Repression blieb er in der DDR.
Am 9. April 1982 starb Robert Havemann 
im Alter von 72 Jahren in seinem Haus in 
Berlin-Grünheide. Robert Kempe

„Robert Havemann – Ein Bürger und Wissen-
schaftler in Deutschland“ – Ausstellung 
anlässlich des 25. Todestages in der Berlin
Brandenburgischen Akademie der Wissen
schaften, Jägerstr. 22/23.  www.bbaw.de


