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Bessere Studienbedingungen gefordert
Studierende halten seit vier Wochen das Audimax besetzt

Vor dem Audimax steht die Ampel auf Rot. Es soll auch über den Jahreswechsel besetzt 
bleiben. Die Protestaktionen der Studierenden richten sich gegen Aspekte der Umstellung 
auf Bachelor- und Masterabschlüsse im Zuge der Bolognareform. Die Studierenden bekla-
gen eine zu hohe Arbeitsbelastung, ein verschultes Studium und eine zu geringe Flexibilität 
während des Studiums. Konkrete Forderungen sind unter anderem die Abschaffung der 
Anwesenheitspflicht sowie die Wiedereinführung des Studium Generale. Der Akademische 
Senat der Universität unterstützt die Kernforderungen der Studierenden und hat in seiner 
Sitzung vom 8. Dezember Anwesenheitskontrollen vorerst ausgesetzt. Die Studiengänge 
werden bereits seit dem Sommersemester überarbeitet – unter aktiver Beteiligung der Stu-
dierenden. Dies entspricht auch einer in den Hochschulverträgen vorgesehenen Regelung, 
wonach alle mit dem Bolognaprozess verbundenen Reformen evaluiert und weiterentwickelt 
werden sollen. Präsident Christoph Markschies hat den Studierenden in einer Vollversamm-
lung  bis zu 180.000 Euro für kurzfristige personelle Unterstützung des Revisionsprozesses 
zugesagt und zum Beginn des Sommersemesters 2010 eine Berichtspflicht aller Fakultäten 
und Institute zum Revisionsprozess angekündigt. „Ich setze mich für eine beschleunigte 
Umsetzung im Akademischen Senat ein. Doch es hilft keinem, mit Schnellschüssen die 
Reform nachbessern zu wollen“, so Markschies.  Foto: Heike Zappe

In den letzten Jahren vor seinem Tode 
saß mein Vater in einem Rollstuhl. 
Ich habe ihn gern dann und wann 
durch die Gegend geschoben und 
mich dabei mit ihm unterhalten – 
sofern ich nicht die ganze Kraft 
darauf konzentrieren mußte, 
den Rollstuhl den Bordstein 
hinauf oder hinab zu bringen, 
behindertengerechte Fahrstüh-
le zu suchen und Wege, durch 
die das Gerät hindurch paßte. 
Entsprechend elektrisiert rea-
gierte ich, als mir in der vergan-
genen Woche deutlich wurde, 
daß zu den  Kinderkrankheiten 
unserer wunderschönen  neuen 
Universitätsbibliothek, des 
Grimm-Zentrums, offenbar 
auch erhebliche Probleme für 
Rollstuhlfahrer gehören. Man 
kann die Außentüren nicht gut 
öffnen, die Pläne weisen nicht 
die richtigen behindertengerechten Auf-
züge aus, die Mechanismen der Innentüren 
 fallen leicht aus, die Arbeitsplätze sind noch 
nicht optimal ausgestattet – ich stellte mir 
beim Lesen eines entsprechenden Artikels in 
der Studierendenzeitung „Unaufgefordert“ 
 meinen bis in seine letzten Tage lesebe-
geisterten Vater vor und seine Mühen; bei 
einer sofort anberaumten Besichtung fand 
ich dann leider alles bestätigt, was ich lesen 
mußte. Es mag immer vorkommen, daß 
bei einem so großen Bau zu Beginn nicht 
alles funktioniert und irgendwelche Firmen 
geschlampt haben, aber be stimmte Fehler 
sollten erst gar nicht  passieren und bestimm-
te Probleme erst gar nicht auftreten. Die 
dringendsten Probleme werden wir natürlich 

sofort zu beseitigen versuchen und 
können auf die bewährte Energie 
der Technischen Abteilung und der 
Bibliotheksleitung bauen. Viel wich-
tiger ist aber eine Erfahrung, die 

ich selbst gemacht habe: Wenn 
man einmal längere Zeit einen 
Menschen im Rollstuhl durch 
unsere Straßen und Gebäude 
schiebt, betrachtet man Gebäu-
de und Gehwege mit anderen 
Augen als ohne diese Erfah-
rung. Und so wünsche ich mir, 
daß unsere künftigen Gebäude-
planungen immer mit solchen 
Menschen gemacht werden, 
die nicht nur die einschlägigen 
DIN-Normen im Kopf haben, 
sondern aus der Perspektive 
einschlägiger Benutzergruppen 
denken können. Technisch ge-
sprochen: Die Barrierefreiheit 
unserer Bauten, der wunder-

schönen neuen und der traditionsreichen 
alten, verdient größte Aufmerksamkeit. Man 
sitzt beispielsweise schneller im Rollstuhl, 
als sich denken läßt. Und sollte nicht erst 
in diesem Augenblick über Barrierefreiheit 
nachdenken müssen. Freiheit wird so gern 
als hehres Wort im Munde geführt, allzumal 
an Universitäten, manchmal aber klingt es 
wie Freibier, wenn Freiheit für alles und jedes 
gefordert wird. Entsprechende Parolen wer-
den an den deutschen Universitäten gern wie 
Monstranzen durch die Gegend getragen. 
Freier Zugang für Menschen im Rollstuhl, für 
Sehbehinderte, Kleinwüchsige sollte aber ein 
selbstverständlicher erster und sehr konkre-
ter Schritt auf dem Wege zur akademischen 
Freiheit sein. Ihr Christoph Markschies

unikate 

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

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat die Einrichtung von elf  weiteren 
Graduiertenkollegs beschlossen. In ihnen 
können Doktorandinnen und Doktoran-
den in einem strukturierten Forschungs- 
und Qualifizierungs programm auf hohem 
fachlichem Niveau promovieren. Die Zahl 
der durch die DFG geförderten Graduier-
tenkollegs an der Humboldt-Universität 
ist um drei gestiegen. Somit ist die Uni-
versität bei 13 Graduiertenkollegs Spre-
cherhochschule; an acht weiteren ist sie 
beteiligt.

Bei dem Kolleg „Soamed – Service-orien-
tierte Architekturen zur Integration Soft-
ware-gestützter Prozesse am Beispiel des 
Gesundheitswesens und der Medizintech-
nik“ geht es um moderne Software, bei 
der nicht das Rechnen, sondern die Kom-
munikation im Vordergrund steht. „Solche 
Software organisiert die Kommunikation 
zwischen Partnern, beispielsweise mensch-
lichen Nutzern, technischen Geräten und 
Datenbeständen. Jeder beteiligte Partner 
bietet oder nutzt einen Service, weshalb 
solche Software auch als Service-orientiert 
bezeichnet wird“, erklärt HU-Informatik-
professor Wolfgang Reisig, der Sprecher 
des neuen Kollegs ist.
Für Service-orientierte Software stellen sich 
grundlegende Fragen, beispiels weise: Wel-
che Services kommunizieren gut miteinan-
der und welche Dienste können an Stelle ei-
nes gegebenen Service verwendet werden? 
Die Probleme reichen von sehr grundle-

Software, Wahrnehmung und  
Muskelerkrankungen erforschen

Zuschlag für drei neue DFG-geförderte Graduiertenkollegs

genden, theoretischen Fragestellungen bis 
hin zur Realisierung auf Computern und 
zur Verwendung in der Praxis. 
Die Ergebnisse dieser Forschung sind be-
sonders gut im Gesundheitswesen und 
in der Medizintechnik anwendbar, ange-
fangen bei technischen Geräten bis zur 
Organisation von Behandlungs- und Pfle-
gemaßnahmen. Aus diesem Grund werden 
die Doktoranden auch mit Forschern aus 

Eine Frage der Wahrnehmung: Das Center for 

Integrative Life Sciences vereint rund 20 heraus-

ragende Neurologen, Biologen, 

Psychologen und Philosophen; es 

wird zum Thema Entscheidungs-

findung forschen. Seite 5

Köstlichkeiten aus der Region: Das Netzwerk 

„Else – Regionale Köstlichkeiten“ verbindet 

heimische Produzenten von 

Bio-Premium-Produkten mit 

Spitzenköchen aus der Region 

 Berlin-Brandenburg. Seite 5

Eine Viertelmillion für die Gleichstellung: 

Mit einem Fonds soll der Anteil von Frauen 

in Führungspositionen vorange-

trieben und junge Nachwuchs-

wissenschaftlerinnen gefördert 

werden. Seite 7

der ärztlichen Praxis der Charité zusam-
menarbeiten.
„Viele Geräte und Systeme arbeiten zurzeit 
oft noch unabhängig voneinander; ihre Ver-
netzung soll helfen, Effizienz zu steigern 
und Kosten zu senken“, verdeutlicht Rei-
sig. Am Graduiertenkolleg sind neben der 
HU und der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin auch die Technische Universität 
Berlin und das Hasso-Plattner-Institut für 
Softwaresystemtechnik an der Universität 
Potsdam beteiligt.

Die krank machenden Mechanismen von 
Skelettmuskelerkrankungen nimmt das 
internationale Graduiertenkolleg „Myo-
Grad“ ins Visier. Die Charité, die Hum-
boldt-Universität und die Freie Universität 
wollen darin gemeinsam mit Forschern 
der Université de Paris VI die moleku-
laren Ursachen für Muskelschwund und 
Muskelschwäche genauer erforschen 
und die Forschungsergebnisse für die 
klinische Anwendung nutzbar machen.  

Beteiligt ist die HU ferner am Graduier-
tenkolleg „Verarbeitung sensorischer In-
formationen in neuronalen Systemen“ in 
Sprecherschaft der TU. Hier sollen Kon-
zepte und Methoden aus den Forschungs-
gebieten maschinelles Lernen, theoretische 
Neurobiologie und Systemneurobiologie 
kombiniert werden, um neuronale Infor-
mationsverarbeitung im Zusammenhang 
mit Wahrnehmungsprozessen zu unter-
suchen. 

Der Physiker Prof. Dr. Peter Fratzl und der 
Entwicklungspsychologe Prof. Dr. Ulman 
Lindenberger werden mit dem Leibniz-
Preis 2010 der Deutschen Forschungsge-
meinschaft ausgezeichnet.
Peter Fratzl, Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für Kolloid- und Grenzflächenforschung 
in Potsdam-Golm, ist Honorarprofessor am 
Institut für Physik der HU und Mitglied 
im Sonderforschungsbereich 448 „Meso-
skopisch strukturierte Verbundsysteme“. 
Fratzl gehört zu den international führen-
den Vertretern der modernen Biomaterial-
forschung. Er untersucht insbesondere die 
mechanischen Eigenschaften natürlicher 
Materialien, wie Knochen und Pflanzen, 
und entwickelt neue biomimetische und 

Leibniz-Preise für zwei Honorarprofessoren
bioinspirierte Werkstoffe, die biologische 
Strukturen oder Prozesse nachahmen. Von 
hohem Gewinn für die Grundlagenfor-
schung liefern die oft in Kooperation mit 
Medizinern und Biologen durchgeführten 
Arbeiten wichtige Erkenntnisse zur Be-
handlung von erkranktem Knochengewebe 
und insbesondere zur Osteoporose. Zudem 
schaffen sie die Basis für die Entwicklung 
neuer oder optimierter biomimetischer Ma-
terialien für den Knochenersatz und für die 
regenerative Therapie von Hartgeweben.
Ulman Lindenberger ist Direktor am Ber-
liner Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung sowie Honorarprofessor am Institut 
für Psychologie der HU und Mitglied der 
Forschergruppe „Konflikte als Signale“, die 

dort angesiedelt ist. Lindenberger ist einer 
der international führenden Köpfe der kog-
nitiven Alternsforschung. In einer Fülle 
von Untersuchungen hat er die Potenziale 
und Grenzen des kognitiven Alterns neu 
definiert, wobei er Ansätze aus den Neuro-
wissenschaften, der Gerontologie und der 
Entwicklungspsychologie erfolgreich kom-
binierte. So konnte er nachweisen, wie 
sehr das geistige Leistungsniveau älterer 
Menschen nicht durch natürliche Vorgaben 
wie das Alter festgelegt wird, sondern durch 
eigenes Handeln verändert und damit auch 
verbessert werden kann. Diese Erkenntnis-
se der Grundlagenforschung haben rasch 
direkten Eingang in Praxisprogramme 
 gewonnen.

„denken. handeln. wirken“ – unter diesem 
Slogan arbeitet die Humboldt-Viadrina 
School of Governance Berlin – ein Ge-
meinschaftsprojekt der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder). 

Anfang November ist der erste Master-
Studiengang in „Public Policy“ mit 24 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ge-
startet. Junge Führungskräfte aus Poli-
tik, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
sollen innerhalb des berufsbegleitenden, 
viersemestrigen Studiengangs durch die 
Verbindung von Wissenschaft und Praxis 

Wissenschaftler wollen ein neues theoretisches 

Rahmenwerk zur Untersuchung neuronaler 

Informationsverarbeitung entwickeln. 

 Foto: Heike Zappe

Denker von morgen
Masterstudiengang der Humboldt-Viadrina School of Governance gestartet

wertvolle Zusatzqualifikationen erwerben. 
Das Masterstudium fördert ganzheitliches 
Denken, vernetztes Arbeiten und integrati-
ve Umsetzung von Lösungsansätzen. 
Kern des Studiengangs ist das Praxispro-
jekt: Jeder Studierende bringt aus seiner 
Organisation reale Fragestellungen oder 
Vorhaben mit, erarbeitet Lösungen und 
setzt diese dann im beruflichen Alltag um. 
Die Studierenden erwerben dadurch kon-
krete, praktische Handlungskompetenzen 
in komplexen Entscheidungssituationen. 
Für die jeweilige Organisationen ergibt 
sich ein Mehrwert durch innovative Prob-
lemlösungen und Umsetzungen. „Unser 

Konzept basiert auf der Überzeugung, 
dass globale Fragen ebenso wie lokale 
Probleme das Zusammenwirken von Poli-
tik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erfor-
dern“, sagt Gesine Schwan, Mitinitiatorin 
und ehemalige Präsidentin der Europa-
Universität Viadrina.

Der Masterstudiengang ist jährlich auf 
25 Teilnehmer beschränkt. Bewerbungs-
schluss für den nächsten Jahrgang ist der 
31. Mai 2010. Weitere Informationen und 
Stipendienangebote unter: 

 www.governance-school.de

Ein Volltreffer: Mit dem Professorinnenpro-

gramm versuchen Bund und Länder, mehr 

exzellent ausgebildeten Frauen 

den Weg in die höheren Positio-

nen im Wissenschaftsbetrieb zu 

 ebnen.  Seite 7

Drachenfisch und Riesenkalmar: Die Tiefsee-

Ausstellung gewährt Einblicke in eine Welt, 

die weniger erforscht ist als der 

Mond. Bisher waren mehr Men-

schen im Weltraum als in den 

Tiefen der Weltmeere. Seite 8
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Personalia

Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Sylvia Bork, Gruppenleiterin 
im Referat Objektmanagement

Wer im Innenhof des Hauptgebäudes par-
ken möchte, muss das per Mail bei Sylvia 
Bork anmelden. Die 47-jährige, ausgebil-
dete Fachwirtin für Facility Management ist 
Gruppenleiterin im Referat Objektmanage-
ment der Technischen Abteilung und verwal-
tet mit vier Mitarbeitern rund 300 Liegen-
schaften der Humboldt-Universität. Dazu 
gehört auch die Parkraumbewirtschaftung: 
„Das Präsidium, Staatsgäste, Drehteams, 
Reinigungsfirmen und die Zulieferer der 
Mensa müssen auf dem engen Raum des 
Innenhofes einen Parkplatz finden, mög-
lichst ohne dabei die Umfahrungsschleife 
und die Feuerwehrzufahrt zuzuparken“. Syl-
via Bork informiert dann den Wachschutz 
über die ausgestellten Genehmigungen. 

Die Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfir-
ma ist eines ihrer großen Aufgabengebiete. 
Zwischen 80 und 100 Wachpersonen sind 
an allen Standorten der Universität im Ein-
satz. In Abständen machen die Wachmän-
ner in der Nacht ihre Runden. Sie überprü-
fen, ob die Büroräume abgeschlossen und 
die PC-Pools durch Alarmsysteme gesichert 
sind. Die Pläne für diese Begehungen erstel-
len Sylvia Bork und ihr Team. „Jedes Haus 
ist wie ein Lebewesen, es verändert sich 
ständig. Hier zieht eine Bibliothek aus, dort 
ein Professor ein“. Jeden Morgen bekommt 
sie vom Wachschutz die Lageberichte zu 
den Vorkommnissen der Nacht. Die wertet 
sie aus und schickt, wenn nötig, auch Hin-
weismails an alle Mitarbeiter. „Wenn die 
Temperaturen steigen, lassen Mitarbeiter 
über Nacht gerne das Fenster offen. Bei 
Starkregen ist das Wasser schon durch die 
Geschosse eines Hauses gelaufen“, erin-
nert sich Sylvia Bork.
Die Universität ist ein sicherer Ort. In zehn 
Jahren, in denen Sylvia Bork die Gruppe 
leitet, hat sie nie einen Personenschaden er-
lebt. Kleinere Diebstähle gibt es gelegentlich 
– wie in jedem öffentlichen Gebäude. Der 
Campus Adlershof ist mit seinen modernen 
Gebäuden die Nummer eins in Sachen 
Sicherheit. „Mit dem technischen Schutz 
nimmt die menschliche Unachtsamkeit zu“, 
so Bork. Zusammen mit Mitarbeitern und 
den Organisatoren von Veranstaltungen 
werden Sicherheitskonzepte erarbeitet. 
Selbst wenn sich in der kalten Jahreszeit 
einige Obdachlose in den Universitätsge-
bäuden ein warmes Plätzchen suchen, hat 
Sylvia Bork ihre Regeln: „Keine Randale, 
kein Alkohol, keine Zigaretten, sonst gibt es 
die gelbe Karte. Der Wachschutz hat auch 
Adressen von Wärmestuben“, so Bork. Zu 
schnell kann Fehlverhalten die Feuerwehr 
auf den Plan rufen. Wie vor Jahren bei einer 
Studentenparty, als eine Nebelmaschine die 
Rauchmelder aktivierte. 

Neben der Sicherheit koordiniert die Gruppe 
Ausschreibungs- und Vertragsmanagement 
den Winterdienst und die Hausreinigung, 
kontrolliert zusammen mit den Hausmei-
stern, ob Strom-, Gas- und Wasserabrech-
nungen mit den Zählern übereinstimmen 
und organisiert die Abfallwirtschaft sowie 
Grünpflegedienste. Die Schädlingsbekämp-
fung verschafft ihr manchmal „tierische 
Arbeit“. Wo sich viele Bücher und Papier 
stapeln, gab es schon Lebensmittelmotten 
und dort, wo gebaut wird, muss in der Ka-
nalisation präventiv dafür gesorgt werden, 
dass keine Ratten ans Tageslicht gelan-
gen. Einen Dachs hat Sylvia Bork schon 
eigenhändig durch das gezielte Auslegen 
von Hundehaaren vertrieben. Ein kleiner 
Kerl ist ihr aber ans Herz gewachsen: der 
„Humboldt-Fuchs“. „Der lebt seit Jahren 
auf dem Campus Mitte. Der Tierschutz hat 
ihn untersucht, seitdem trägt er einen Chip 
im Ohr. So wissen wir, wo er sich aufhält.“
 Text & Foto: Constanze Haase

Die Absolventinnen und Absolventen des Nordeuropa-Instituts betrachte er als Kollegen, sagte Islands 

Botschafter Ólafur Davíðsson bei der Absolventenfeier des Skandinavistik-Instituts. In den Räumen der 

Nordischen Botschaften feierten rund 70 Doktoranden-, Magister-, Bachelor- und Masterabsolventen 

ihren Abschied. Während ihres Studiums, das mit einem allgemeinen Interesse an Nordeuropa begonnen 

habe und im Laufe der Jahre durch profundes Wissen ergänzt worden sei, seien die Studierenden selbst 

zu Botschaftern der nordischen Länder geworden, hob Davíðsson hervor: „Für uns sind Sie unverzicht-

bare Vermittler zwischen den Kulturen.“ Der Direktor des Nordeuropa-Instituts, Prof. Dr. Bernd Hen-

ningsen, äußerte den Wunsch, dass die ehemaligen Studierenden dem Institut verbunden bleiben mögen: 

„Das Nordeuropa-Institut ist auf Ihre Hilfe und Sympathie angewiesen.“ Bei Kurzpräsentationen der 

einzelnen Abschlussarbeiten wurde die große transdisziplinäre Bandbreite des Faches Skandinavistik 

deutlich, das in Berlin neben Sprachen und Literatur auch die Politik, Geschichte und Kultur der Län-

der Nordeuropas behandelt. Die Magisterabsolventen Juliane Kläring und Michael Dressel fanden in 

ihrer Rede vielfältige Antworten auf die häufig gestellte Frage, was man eigentlich „mit Skandinavistik 

machen könne“.  Ebbe Volquardsen, Foto: David Klemm

„Unverzichtbare Vermittler 
zwischen den Kulturen“

Nach dem Umzug des Zwischenquartiers der Zentralbibliothek in das neue Jacob-und-Wilhelm-Grimm-

Zentrum hat die Bibliothek am Campus Nord zu Semesterbeginn geöffnet. In der Hessischen Straße 

1-2 wurden die Bestände der Zweig- und Teilbibliotheken der Agrarwissenschaften, der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften des Landbaus, der Biologie, des Arboretums und der Sportwissenschaft zusammen-

geführt. Neben der Möglichkeit, in der Freihandbibliothek fachwissenschaftliche Literatur zu nutzen, 

stehen auch elektronische Zeitschriften und die einschlägigen Fachdatenbanken zur Verfügung. 

 www.ub.hu-berlin.de/ueber-uns/standorte/campus-nord Foto: Bernd Prusowski

Verdienter Schultheoretiker 
im Ruhestand

Nach 17 Jahren Forschungs- und Lehrtätig-
keit an der Humboldt-Universität ist Prof. 
Dr. Achim Leschinsky (65) in den wohlver-
dienten Ruhestand getreten. Seit 1992 hat 
er den Neuaufbau des Instituts für Erzie-
hungswissenschaft nach der Wiederverei-
nigung maßgeblich mitgeprägt. Der promi-
nente Schultheoretiker war Mitherausgeber 
der angesehensten Zeitschrift der deutschen 
Erziehungswissenschaft, der Zeitschrift für 
Pädagogik, und hat federführend an den 
Bildungsberichten mitgewirkt. Leschinskys 
Forschungsschwerpunkte liegen auf der the-
oriegeleiteten Evaluation des Schulsystems, 
in den letzten zehn Jahren auf der Evaluati-
on des Schulfachs Lebensgestaltung-Ethik-
Religion, der jüdischen Schulen Berlins 
und der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
in Brandenburg. Er hat wegweisende Ana-
lysen zur Geschichte des Schulwesens, zur 
Gesamtschule und zu Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf vorgelegt. 
Der Lehrer für Geschichte und Latein war 
fast zwanzig Jahre am Max-Plack-Institut 
für Bildungsforschung im Forschungsbe-

reich „Schule und 
Unterricht“ tätig, 
bevor er an die HU 
berufen wurde. In 
dieser Zeit promo-
vierte und habili-
tierte er sich. Trotz 
einer schweren Be-
hinderung, die sei-

vorwiegend die Polymerasekettenreaktion 
(PCR). Diese praktische Methode ist jedoch 
zeitaufwendig und erfordert einen hohen 
apparativen Aufwand. Die von Großmann 
entwickelte Methode wurde verwendet, um 
einen krebserzeugenden DNA-Abschnitt 
sowie einen RNA-Abschnitt des HI-Virus 
nachzuweisen. Das Verfahren ist dabei ein-
facher als die PCR. Die mit Auszeichnung 
bewertete Doktorarbeit wurde bereits mit 
dem Fischer-Nernst-Promotionspreis des 
Instituts für Chemie honoriert. 

Ehrendoktorwürde II
 
Am 13. November 2009 wurde Prof. Dr. 
phil. Bernd Wegener mit dem Ehrendoktor-
titel sowie mit dem Titel des Ehrenprofes-
sors der Budapester Eötvös Loránd Univer-
sität ausgezeichnet. In einer Zeremonie, 
zu der neben dem akademischen Senat 
der Budapester Eötvös Loránd Universität 
auch Ungarns Staatspräsident, Laszlo So-
lyom, anwesend war, wurde dem Soziolo-
gen der HU die Ehrenurkunde überreicht. 
Mit dieser Auszeichnung wird Wegener für 
seine wissenschaftlichen und praktischen 
Arbeiten auf den Gebieten der Umfrage-, 
Ungleichheit- und Gerechtigkeitsforschung 
ausgezeichnet. Der Wissenschaftler ist seit 
1994 als Professor für Soziologie im Lehr-
bereich für Empirische Sozialforschung am 
Institut für Sozialwissenschaften der HU 
tätig. Seit 2008 steht er der Philosophi-
schen Fakultät III als Dekan vor. Großmann 
ist zurzeit Postdoktorand an der Harvard 
University.

Neue Pressesprecherin 

Mirja Behrendt (32), 
geboren in Schles-
wig, übernahm am 
1. Dezember 2009 
das Amt der Pres-
sesprecherin für 
den Präsidenten der 
Humboldt-Univer-
sität. Nach einem 
Studium der Politik, 
Kulturgeographie und Soziologie an der Ju-
lius-Maximilians-Universität in Würzburg 
kam die Politikwissenschaftlerin 2004 als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin und stell-
vertretende Büroleiterin des Bundestagsab-
geordneten Wolfgang Börnsen nach Berlin. 
Zunächst betreute sie die Ausschussarbeit 
des Abgeordneten für die Bereiche Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr. Anschließend 
war sie schwerpunktmäßig für die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit des Politikers 
in den Bereichen Kultur und Medien zu-
ständig. Während und nach dem Studium 
absolvierte Mirja Behrendt unter anderem 
Praktika in einer Anwaltskanzlei in den 
USA sowie im Deutschen Bundestag. 

Förderpreis 

Dr. Annekathrin Schacht hat den Förder-
preis der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften erhalten. Ihr 
Forschungsgegenstand sind Emotionen. 
Die Psychologin untersucht das Zusam-
menspiel von Emotion und Kognition mit 
einer Kombination von experimentalpsy-
chologischen und neurowissenschaftlichen 
Methoden. Annekathrin Schacht studierte 
Musikwissenschaft, Soziologie und Kultur-
wissenschaften und anschließend Psycho-
logie an der HU, wo sie auch die Promo-
tion erlangte. Seit Oktober 2008 leitet sie 
gemeinsam mit Prof. Dr. Werner Sommer 
das Projekt „Emotionen in der Wort- und 
Gesichterverarbeitung im Rahmen des Ex-
zellenzclusters „Languages of Emotions“.

Bibliothek Campus Nord eröffnet

nen Alltag seit mehr als 30 Jahren prägt, hat 
er die Schultheorie um zentrale Erkennt-
nisse bereichert. Er wird seine Forschung 
fortsetzen. Seine Arbeiten an der HU wer-
den durch eine neu eingerichtete Juniorpro-
fessur für Schulforschung fortgeführt.
 Institut für Erziehungswissenschaften
 Foto: privat

Ehrendoktorwürde 
für Rabbiner Ernst M. Stein 

Die Philosophische 
Fakultät III der 
Humboldt-Univer-
sität zu Berlin hat 
Rabbiner Ernst M. 
Stein am 23. No-
vember 2009 die 
Ehrendoktorwürde 
verliehen. Der heu-
te 80-Jährige war 
noch ein Kind, als die Synagogen in sei-
ner Heimatstadt Mannheim in Brand ge-
steckt wurden. Für ihn folgte die Flucht 
nach Shanghai, wo er eine Ausbildung zum 
Schmied machte. 
Über Israel und die USA kehrte er schließ-
lich nach Deutschland zurück. 17 Jahre lang 
war Stein als Rabbiner in der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin tätig und für seine 
oft unorthodoxe Auslegung der Jahrtau-
sende alten, rituellen Überlieferungen und 
Vorschriften bekannt. 1997 ging er in den 
Ruhestand. Heute lebt Ernst Stein im engli-
schen Brighton und in Berlin.  
 Foto: Bernd Prusowski

Amazone-Preis

Friedrich Keunecke, Absolvent der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, hat 
den Innovations Award 2009 für seine 
Abschlussarbeit erhalten. Seine Bachelor-
Arbeit mit dem Titel „Ist das ‚System Fahr-
gasse’ im Getreide alternativlos?“ wurde 
von Prof. Dr. Jürgen Hahn vom Fachgebiet 
Agrartechnik der HU sowie von PD Dr. Jo-
achim Brunotte vom Johann Heinreich von 
Thünen-Institut Braunschweig betreut. Aus 
der Fragestellung der Arbeit heraus erfolgte 
eine Prüfung, ob Alternativen zum „System 
Fahrgasse“ möglich sind, wobei ein kon-
ventionelles Leitspur-System einem System 
ohne jede Leitspur gegenübergestellt wur-
de. Im Ergebnis kann nur unter stark rest-
riktiven Annahmen ein Fahrgassenverzicht 
möglich sein, jedoch nicht für die Produkti-
on von Qualitätsgetreide, so Keunecke. Die 
Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert 
und wurde anlässlich des 125-jährigen Be-
stehens der Amazonen-Werke Hasbergen-
Gaste durch die Amazone-Stiftung ausge-
lobt. Sebastian Hebert

DAAD-Preis 2009

Mit dem „Preis für hervorragende Leis-
tungen ausländischer Studierender“ des 

Deutschen Akade-
mischen Austausch-
dienstes (DAAD) 
wurde Maria Pala-
zova aus Bulgarien 
ausgezeichnet. Der 
Preis ist mit 1.000 
Euro dotiert. Maria 
Palazova schloss 
das Studium der 

Psychologie an der HU mit Auszeich- 
nung ab. Ihre Diplomarbeit wurde eben-
so wie ihre Diplom-Hauptprüfung mit 1,0 
bewertet. Damit gehört sie zu den besten 
Studierenden ihres Jahrgangs. Die Gutach-
ter bescheinigen der Psychologin, dass ihre 
Arbeit außergewöhnlich in ihrer Qualität ist 
und allerhöchsten Anforderungen genügt. 
Beeindruckend ist, dass Frau Palazova au-
ßer ihren hervor ragenden wissenschaftli-
chen Leistungen Interesse und Engagement 
für viele andere gesellschaftliche Aktivitäten 
zeigt. So engagierte sie sich im deutsch-
bulgarischen Studentenverein Hashove, 
wirkte an Kulturaustausch programmen der 
Robert-Bosch-Stiftung mit, nahm an Trai-
nings zu interkultureller Sensibilisierung 
teil und lässt sich nun als Integrationscoach 
ausbilden.  Foto: Robert Nagel

Schering Preis 

Der Chemiker Dr. Tom Großmann erhielt 
am 4. Dezember 2009 den Schering Preis 
2008, der von der Schering Stiftung ge-
stiftet und seit 2009 jährlich von den drei 
Berliner Universitäten für die beste Promo-
tion im Fach Chemie verliehen wird. Der 
Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Großmann 
hat an der HU Chemie studiert. Seine 
Diplomarbeit schrieb er an der University 
of California, Berkeley. Seine Dissertation 
entstand in der Gruppe von Prof. Dr. Oliver 
Seitz vom Institut für Chemie der HU. Er 
entwickelte dabei eine signalverstärkende 
Methode zur molekularen Gendiagnostik. 
Die DNA ist der molekulare Träger des 
Erbguts. Schon sehr kleine Veränderun-
gen können zu Krankheiten, wie Alzhei-
mer, Parkinson sowie diversen Krebsarten, 
führen. Diese Zusammenhänge führen zu 
einem stetig wachsenden Bedarf an Me-
thoden für den Nachweis von spezifischen, 
krankheitsrelevanten DNA-Sequenzen. Die 
gängigen DNA-Nachweisverfahren nutzen 
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Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) wählte in diesem Jahr einen neuen Vorstandsvorsitzenden und weitere Unterstützer in den  
Vorstand. Ihre Arbeitsschwerpunkte will die HUG zukünftig enger mit den Zielsetzungen der Universität verknüpfen. Besondere Aufmerksamkeit 
wird in Zukunft dem Ausbau des Kreises der Freunde und Förderer gewidmet werden.

Das 200jährige Jubiläum der Humboldt-Universität startete am 12. Oktober mit einem Festakt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt und führte 
die Gäste nach dem Festumzug direkt zur Eröffnung der Kunst-Installation „Vorsicht Stufe!“ in das Foyer der Universität. 
Nun heißt es, sich entscheiden: denn Freunde und Förderer, Angehörige der Universität und die Öffentlichkeit erwartet ein Jubiläumsprogramm 
mit zahlreichen Veranstaltungen. Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft hat einige der Kernveranstaltungen des Jubiläums mit auf den Weg  
gebracht. Näheres zu den Veranstaltungen erfahren Sie unter www.hu200.de

Mehr über die Arbeit der HUG, die Kunstinstallation im Foyer und andere Fördervorhaben lesen Sie auf den beiden folgenden Seiten.

Aufmerksam, wohlwollend, zupackend hat 
die HUG die Vorbereitungen zum Jubilä-
umsjahr Humboldt 200 begleitet, unter-
stützt, materiell und ideell gefördert und 
damit ihrem Namen wieder einmal alle 
Ehre gemacht. Schon in der ersten Phase, 
in der Ideen gesammelt und Formate dis-
kutiert wurden, haben einzelne Mitglieder 
des Vorstands mit Vorschlägen, prakti-
schen Hinweisen und eigenen personellen 
Ressourcen geholfen.

Mit der inzwischen zum Markenzeichen 
gewordenen Insistenz haben Nikolaus 
Breuel und Ruprecht Röver ihre HUG-
Truppen und die Mannschaft der HU auf 
die kommenden Herausforderungen ein-
gestimmt. Dies alles wurde getragen und 
befördert durch die frühzeitige Zusage der 
HUG, natürlich auch bei der Finanzierung 
mit von der Partie zu sein. Inzwischen sind 
die Projekte, auch durch die Einlösung 
dieser Zusage, weitgehend finanziert. Ein 
Umstand, der die Verantwortlichen auf Sei-
ten der Universität davon abgehalten hat, 

Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft und das Jubiläum
Die Freunde & Förderer begleiten die Jubiläumsfeierlichkeiten mit viel Verve und finanzieller Unterstützung

sich deswegen die sprichwörtlichen grauen 
Haare wachsen zu lassen. Insbesondere 
sind hier zu nennen der substan  zielle Bei-
trag der HUG zur Finanzierung der Stelle 
von Britta Behm, der Vorgängerin von Con-
stanze Richter; desweiteren der ebenfalls 
beträchtliche Anteil an den Kosten für das 

Foyer-Projekt („Vorsicht  Stufe“); die ange-
kündigte Mitfinanzierung des Kernprojekts 
„Humboldt Unterwegs“, das im kommen-
den Frühsommer über die Bühne gehen 
wird, sowie Beiträge zum Druckkostenzu-
schuss für den bibliophilen, zum Anlass 
veröffentlichten Jubiläumsband „Itinera 

Litterarum. Auf Schreibwegen mit Wilhelm 
von Humboldt“, der inzwischen erschie-
nen ist und bereits große Anerkennung ge-
funden hat, sowie eine hochwillkommene 
Unterstützung des HU-Fotowettbewerbs.
Insgesamt belaufen sich die bereits er-
brachten Leistungen und die gemachten 
Zusagen der HUG auf einen Betrag im 
sechsstelligen Bereich, eine Summe, auf 
die die HUG stolz sein kann und für die 
die Universität zu großem Dank verpflich-
tet ist. Ohne das Engagement der Gesell-
schaft und ohne die Ermutigung, die für 
alle Universitätsangehörigen aus diesem 
Engagement erwächst, wäre vieles von 
dem, was wir uns vorgenommen haben, 
nicht möglich. 
Nun aber steht das Programm in wesent-
lichen Teilen und es bleibt zu hoffen, dass 
dieses ungewöhnliche Engagement sich in 
der Freude an dem Reichtum dessen, was 
sich die auf Seiten der Universität beteilig-
ten Kolleginnen und Kollegen ausgedacht 
haben, Befriedigung und Bestätigung   
findet. Jürgen Schlaeger, Jubiläumsbeauftragter

Die Humboldt-Universität steht mit ihren 
Namensgebern Alexander und Wilhelm von 
Humboldt für neue Bildungskonzepte und 
grenzüberschreitende Wissenschaft. Und 
sie steht mit 29 Nobelpreisträgern unter 
ihren einstigen Professoren für exzellente 
Forschung. Aber die Universität ist auch in 
die dunkelsten Kapitel der deutschen Ge-
schichte verstrickt: 1933 riefen Studierende 
und Lehrende nicht nur dazu auf Bücher zu 
verbrennen; sie selbst warfen Werke von Au-
toren, die nicht in die NS-Ideologie passten, 
in die Flammen. Als nach dem 2. Weltkrieg 
der Universitätsbetrieb wieder aufgenom-
men wurde, gewann die kommunistische 
Ideologie der SED zunehmend an Einfluss 
– bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 
als die Humboldt-Universität Anfang der 
1990er Jahre neu startete: inhaltlich wie 
strukturell.

Mit ihrem historischen Erbe geht die Uni-
versität aus meiner Sicht verantwortungs-
voll um. Davon zeugt auch die Umgestal-
tung des Foyers im Hauptgebäude – ein 
Vorhaben, das die Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft (HUG) nicht nur finanziell 
unterstützt, sondern auch inhaltlich be-
gleitet hat. Die Künstlerin Ceal Floyer hat 
hier einen Rahmen für das viel zitierte und 
ebenso umstrittene Zitat von Karl Marx 
geschaffen, das 1953 in Goldlettern im 
Treppenaufgang angebracht wurde: „Die 
Philosophen haben die Welt nur verschie-
den interpretiert, es kommt aber darauf an, 
sie zu verändern.“ Ihr auf den ersten Blick 
ganz gewöhnlich erscheinender Hinweis 
„Vorsicht Stufe“ fordert Betrachter auf, 
die Worte von Marx nicht einfach hinzu-

Neue Ideen für die Humboldt-Universität 
im 21. Jahrhundert

Brücken in Richtung Wirtschaft und Gesellschaft bauen

nehmen, nicht voreilig darüber zu urteilen 
und sie nicht zu instrumentalisieren. Ceal 
Floyer schafft es, die Verantwortung für die 
Interpretation des Zitats auf den Betrachter 
zu übertragen – behutsam, spielerisch und 
mit einem ironischen Unterton. 

Mit der Einweihung des neu gestalteten Fo-
yers im Oktober 2009 hat die Humboldt-
Universität zugleich ihr Jubiläumsjahr ein-
geläutet. Die Universität feiert die Grün-
dung vor 200 Jahren und entwickelt Ideen 
dafür, wie der Weg zukünftig aussehen 
könnte. Das Zukunftskonzept sieht vor, 
die Gründungsideen Wilhelm von Hum-
boldts mit den aktuellen Anforderungen 
an eine Universität des 21. Jahrhunderts zu 

verbinden. Der Weg in die Liga der besten 
Universitäten der Welt ist noch weit und 
kann nur in Etappen gemeistert werden. 
Aber langfristige Ziele zu formulieren, ist 
wichtig, sie geben die Richtung vor.

Aufgabe der HUG ist es, die Humboldt 
Universität auf diesem Weg zu unterstüt-
zen. Dabei versteht sich die HUG als Ge-
sprächspartner: In diesen Dialog bringen 
die Mitglieder der HUG Erfahrungen, Ex-
pertise und einen frischen Blick von außen 
ein. Sie können für die Universität Brücken 
in Richtung Wirtschaft und Gesellschaft 
bauen. Jetzt gilt es, diesen Unterstützer-
kreis zu erweitern. Es gibt außerhalb der 
Humboldt-Universität viele Bürger, aber 

auch Unternehmen und Institutionen, die 
wir dafür gewinnen können, Verantwortung 
für die weitere Entwicklung der Humboldt 
Universität zu übernehmen – mit Spenden, 
aber auch durch persönlichen Einsatz und 
engagierte Mitarbeit.

Wenn wir die Welt außerhalb der Universi-
tät für die Belange der Humboldt-Univer-
sität interessieren wollen, müssen wir in 
der Öffentlichkeit präsent sein. Die HUG 
hat deshalb ein ganzes Bündel an Maß-
nahmen beschlossen. Ziel ist es, einerseits 
die Kommunikation mit den Mitgliedern 
zu verbessern und andererseits diejenigen 
zu erreichen, die wir als neue Mitglieder 
und Förderer gewinnen wollen. Dafür wur-
de das Werbematerial der HUG grafisch 
und textlich überarbeitet, ein regelmäßiger 
Mitglieder-Newsletter und ein erweiterter 
Internetauftritt informieren über die zahl-
reichen Aktivitäten und über den Nutzen 
der Mitgliedschaft. Außerdem laden die 
Internetseiten dazu ein, mitzudiskutieren 
und sich inhaltlich einzubringen.

Eines ist also bereits geschafft: Man kann 
die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
durch den neu gestalteten öffentlichen 
Auftritt ab sofort schneller finden, aber 
auch besser kennenlernen. So kann das 
Jubiläumsjahr mit seinen vielen Veranstal-
tungen genutzt werden, um die HUG über 
den Kreis der Universität hinaus bekannt 
zu machen. Das Jubiläum wird der Uni-
versität und der HUG einen Schub geben. 
Den wollen wir nutzen, um Fahrt aufzuneh-
men – auf dem Weg mit der Universität an 
die Spitze.  Nikolaus Breuel

Editorial

 Foto: Bernd Prusowski

Leisten wir uns einmal ein kurzes Gedanken-
experiment: Was wäre eine Universität ohne 
Freunde (und Freundinnen)? Was wäre die 
Humboldt-Universität ohne Freunde und 
Freundinnen? Nun, sie wäre ausschließlich 
von der öffentlichen Finanzierung abhängig 
und von den Drittmitteln, die einer strengen 
Landeshaushaltsordnung unterliegen. Ob 
es da noch möglich wäre, daß unsere Uni-
versitätszeichenlehrerin schöne Broschüren 
mit klugen Beiträgen über Wilhelm von 
Humboldt mit ihren feinen Kalligraphien 
illustriert? Ob es da noch möglich wäre, 
dass wir die ziemlich grobe These un-
seres einstigen Jura-Studenten Karl Marx 
im Foyer feinsinnig kontextualisieren mit 
einem Kunstwerk einer jungen britischen 
Künstlerin? Ob es da noch möglich wäre, 
eine Kampagne für Stühle im Senatssaal 
und die Restauration der historischen Bü-
cher aus der Privatbibliothek der Brüder 
Grimm aufzulegen? Sie ahnen die Antwort 
längst: Natürlich nicht. Eine Universität oh-
ne Freunde wäre im Grunde eine ganz arme 
Einrichtung, da würde nur das Allernotwen-
digste im Bereich von Lehre und Forschung 
geschehen, eben das, was heutigentags 
öffentliche Haushalte finanzieren. Und all’ 
die schönen Dinge, die ich eben aufgezählt 
habe, gäbe es nicht an der Humboldt-
Universität zu Berlin, ohne Freunde. Und 
weiter: Ohne Freunde könnten wir prak-
tisch niemanden zum Essen einladen, uns 
niemandem gegenüber erkenntlich zeigen 
mit kleinen, aber feinen Geschenken: Kurz, 
eine Universität ohne Freunde wäre auch 
eine Bildungseinrichtung ohne Stil. Obwohl 
Bildung und Stil doch viel miteinander zu 
tun haben, denn an einer Humboltschen 
Universität hat Bildung auch immer etwas 
mit Allgemeinbildung und Herzensbildung 
zu tun.
Freunde machen das Leben erst zum Ver-
gnügen, Freunde raten in schwierigen Situa-
tionen, Freunde helfen in der Not, Freunde 
teilen aber auch die Freunde. Das gilt in 
unserem eigenen Alltag. Ein armer Tropf, 
der keine Freunde hat. Die Humboldt-
Universität zu Berlin hat mit ihrer Hum-
boldt-Universitäts-Gesellschaft verlässliche 
Freunde, möchte neue dazu gewinnen und 
freut sich über die alten ebenso wie die, die 
vor kurzem dazu gekommen sind. Und, 
Sie ahnen es längst, was mir diese Freunde 
auch persönlich für eine Stütze sind – nun, 
das konnte man bei unseren großen Feiern 
in diesem Jahr ja ganz unmittelbar sehen. 
Also: Auf gute Freundschaft!
 Christoph Markschies

Der Start des Jubiläumsjahres war ein großer Erfolg. Foto: Matthias Heyde

Der neue Web-Auftritt unter www.hug-berlin.de transportiert gut das Selbstverständnis der HUG. 

Anzeige



Nr. 13 · Seite 2

10. Dezember 2009 NewsLetter
Gewonnen & Gegrüßt
Herzlich willkommen in der HUG.

Die neuen Mitglieder: 
Guido Eitberger, Dr. Gertud Foitzik, 
Thomas Heilmann, Karina Jung,
Marcus Merkel, Stephan Patzelt, 
Alexander Quirin, Dr. Manuel Rehkopf,
André Schmitz, Christiane Walter

Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft zählt 
nunmehr 241 Mitglieder.

Weitere Anträge auf Mitgliedschaft liegen 
dem Vorstand zur Bestätigung in seiner De-
zember-Sitzung vor.

Gewürdigt & Gewählt
Auf der Mitgliederversammlung der  
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft am  
3. Juni 2009 stellte der Vorsitzende,  
Dr. Nikolaus Breuel, die Schwerpunkte 
der Arbeit der HUG vor. Im Zentrum der 
Aufgaben wird das 200jährige Jubiläum 
der Humboldt-Universität mit seinen zahl-
reichen Veranstaltungen maßgeblichen 
Raum einnehmen.

Im Jahr 2008 sind Prof. Dr. Brigitte Oetker, 
Gerd von Brandenstein und Dr. Thomas 
Guth aus dem Vorstand ausgeschieden. Dr. 
Breuel, seit Mai 2009 neuer Vorsitzender der 
HUG, dankte ihnen für ihre intensive Mitar-
beit zum Wohle der Humboldt- Universität. 
Auf Vorschlag des Vorstands wurde Prof.  
Dr. Günter Stock zur Wiederwahl sowie  
Thomas Heilmann, Dr. Ulrich Köstlin,  
Dr. Manuel Rehkopf und André Schmitz zur 
Neuwahl in den Vorstand der HUG durch 
die Mitgliederversammlung bestätigt.

Die neuen Vorstandsmitglieder seien an 
 dieser Stelle nochmals näher vorgestellt:
Dr. Nikolaus Breuel: Vorstandsvorsit-
zender DB Fernverkehr AG, Thomas 
Heilmann: Mitgründer und Gesell-
schafter Commarco Group (Scholz & 
Friends u.a.), Dr. Ulrich Köstlin: Mitglied 
des Vorstands Bayer Schering Pharma,  
Dr. Manuel Rehkopf: Management DB Fern-
verkehr AG und André Schmitz: Staatsekre-
tär für Kulturelle Angelegenheiten.

Kultureller Höhepunkt nach der Mitglie-
derversammlung war die Ausstellung von 
Prof. Dr. Ruth  Tesmar im „Menzel-Dach“ 
des Lehrstuhls für künstlerisch-ästhetische 
Praxis zu  ihrem Kunstbuch-Projekt „Itinera 
Litterarum – Auf Schreibwegen mit Wil-
helm von  Humboldt“. Ein Empfang in der 
Cafeteria der Universität gab Gelegenheit 
zum Gedankenaustausch. Die nächste Mit-
gliederversammlung wird am 14. Juni 2010 
stattfinden.

Gefördert
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft stell-
te im Geschäftsjahr 2008 rund 110.000 Euro 
für satzungsmäßige Förderleistungen bereit. 
Die Ausschüttung wurde für 17 wissenschaft-
liche Projekte und Fördermaßnahmen aufge-
wandt und ermöglichte so den Start oder die 
Umsetzung der Vorhaben. Die Förderung im 
Jahr 2009 umfasste ca. 120.000 Euro. Wei-
tere Projekte liegen zur Entscheidung in der 
Vorstandssitzung im Dezember vor.

GeWEBt
Die HUG hat ihren Webauftritt neu gestaltet 
und möchte Mitglieder und Freunde der 
Universität stärker in die Auswahl von För-
dervorhaben einbinden. Näheres erfahren 
Sie unter  www.hug-berlin.de 
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Der Newsletter der HUG erscheint ein Mal 

im Jahr als Einleger in der HUMBOLDT. Bei 

Nachdruck Quellenangabe und Beleg erbeten.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum 
Jubiläumsjahr der Humboldt-Universität am 
12. Oktober 2009, wurde das Kunstprojekt 
„Vorsicht Stufe!“ als eines der Kernpro-
jekte des Jubiläums eröffnet. Der Präsi-
dent der Humboldt-Universität, Christoph 
Markschies, der Laudator Thomas Schmidt 
und der Vorsitzende der HUG, Nikolaus 
 Breuel, begrüßten die zahlreichen Gäste 
und wiesen den Weg zu einer ungewöhn-
lichen Installation. Die HUG wird Kunst im 
Foyer – „Vorsicht Stufe!“ ihre diesjährige 
Jahresgabe an Freunde und Förderer der 
Humboldt-Universität widmen und dankt 
ihrem Ehrenvorsitzenden Hartwig Piepenb-
rock für die großzügige Förderung.

Auszug aus der begleitenden Publikation:
Ceal Floyer (Jg. 1968) wurde im Rahmen 
eines beschränkten Wettbewerbs unter vier 
Bewerbern ausgewählt, das im 2. Weltkrieg 
stark zerstörte und in den 1950er Jahren 
wieder aufgebaute Foyer im Hauptgebäu-
de der Humboldt-Universität zu Berlin mit 
 einer Installation zu gestalten. Der dreiläu-
fige Treppenaufgang wird bis heute von 
Karl Marx’ 11. Feuerbachthese in goldenen 
Lettern dominiert: „ Die Philosophen ha-
ben die Welt nur verschieden interpre-
tiert, es kommt aber darauf an, sie zu 
 verändern.“

„Vorsicht Stufe!“ – 
Kunst im Foyer von Ceal Floyer

Ein Projekt der Humboldt-Universität und der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
mit Unterstützung des Ehrenvorsitzenden Dr. h.c. Hartwig Piepenbrock

Die in Berlin lebende Künstlerin blickt be-
reits auf zahlreiche internationale Ausstel-
lungsbeteiligungen und Einzelausstellun-
gen zurück. Sie überzeugte die Fachjury – 
bestehend aus Ulrike Brandi, Horst Brede-
kamp, Regula Lüscher, Thomas Schmidt, 
Hartwig Piepenbrock und Peter Weibel 
– mit ihrer reduzierten Formengrammatik 
sowie mit ihrem tiefen Interesse an dem 
Nichtsichtbaren und an dem Unausge-
sprochenen. Floyer hat sich nicht politisch, 
wissenschaftlich oder philosophisch mit 
dem Marx-Zitat auseinander gesetzt, son-
dern kontextualisiert das Zitat und den 
Raum künstlerisch. Sie zeichnet ein neues 
Bild des denkmalgeschützten Foyers.

Die Installation von Ceal Flyer für das 
Hauptfoyer der Humboldt-Universität Un-
ter den Linden trägt den Titel „Vorsicht 
Stufe!“.
Die Künstlerin hat eine Vielzahl von iden-
tischen Messingschildern mit dieser Auf-
schrift anfertigen lassen und montierte die-
se auf jeden einzelnen der 56 Stufenabsät-
ze des Treppenantritts und der zwei Trep-
penarme. Es handelt sich um gewöhnliche 
Warnschilder aus Messing in reduzierter 
Form, die uns aus alltäglichen Gewohnhei-
ten beim Durchschreiten von Gebäuden 
bekannt sind. Das verborgene Potential 

liegt bei Ceal Floyers Installation nicht in 
dem einzelnen Warnschild, sondern in der 
Wahrnehmung der durch die Begriffsrei-
hung erzeugten Situation.
Vom Foyer aus betrachtet scheinen sich 
diese Schilder bis ins Unendliche fortzuset-
zen. Es entstehen seltsame Achsenbezüge 
des von rotem Marmor und DDR-Design 
dominierten denkmalgeschützten Foyers. 
Genau in dieser Irritation und in der Frage 
nach der Gefahr, auf die hier aufmerksam 
gemacht wird, verbirgt sich erst die Gefahr 
des Stolperns – physisch und gedanklich. 
Sie kehrt die Tatsächlichkeit des einzel-
nen Schildes im täglichen Gebrauch dieser 
Warnschilder um, banalisiert sie und ent-
kräftet so deren eigentliche Funktionalität. 
Humorvoll geht die Britin dabei auch mit 
dem deutschen Ordnungssinn und der 
DIN-Norm um, nach der Warnungen im 
öffentlichen Raum reglementiert werden. 
Ceal Floyer erzählt diese Geschichte jedoch 
nicht selbst. Sie spielt lediglich mit den Er-
wartungen des Betrachters. Am Ende steht 
ein freier Umgang mit der Intervention 
– ästhetisches Raumerlebnis, Provokation 
oder Warnung vor Raum und Zitat? Das 
muss jeder der Foyerpassanten selbst er-
fahren. Anke Hervol, 

Künstlerische Projektberatung 
i. A. Hartwig Piepenbrock

Studierende der Geisteswissenschaften ken-
nen die Frage „Und was machst du damit, 
wenn du fertig bist?“ nur allzu gut. Studie-
renden archäologischer Disziplinen begeg-
net diese Frage oft in der Variante: „Du stu-
dierst Archäologie? Interessant! Aber was 
kann man eigentlich damit machen?“

Vor genau einem Jahr entschloss sich der 
Regionalverband Ost des Dachverbands 
Archäologischer Studierendenvertretungen 
(DASV e.V.) auf diese Frage mit der Initiie-
rung einer Plattform zu antworten, die dem 
Informationsaustausch zwischen Studieren-
den und Personen, die bereits in der Archäo-
logie arbeiten, dienen sollte. Nach mehreren 
konstituierenden Sitzungen, an denen sich 
Studierende der Humboldt-Universität, der 
Freien Universität und der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft beteiligten, entwi-
ckelte sich das Projekt einer dreitägigen 
Berufsmesse, die unter dem Motto „archa-
eoworks – Archäologische Berufswelten“ 
vom 20. bis 22.11.2009 in Berlin veranstaltet 
wurde. Den veranstaltenden Studierenden 
war hierbei wichtig, verstärkt nach Alternati-
ven und dennoch fachbezogenen Berufsmo-
dellen zu fragen, die angesichts der schwie-
rigen Arbeitsmarktsituation in der Archäolo-
gie mehr denn je von Interesse sind. 
Neben einer Reihe von Vorträgen, in denen 
Referentinnen und Referenten aus den ver-
schiedenen Branchen über aktuelle Themen 
wie z.B. die derzeitige Arbeitssituation in 
ihrem Tätigkeitsfeld oder innovative Berufs-
konzepte gesprochen haben, bot die Messe 
eine Vielzahl von Informationsständen. Dort 
wurde den Studierenden Gelegenheit gege-
ben, mit in der Archäologie Arbeitenden in 
persönlichen Kontakt zu treten. Die Messe-
besucher konnten sich von den Berufsvertre-
terinnen und Berufsvertretern über berufs-
spezifische Arbeitsinhalte und notwendi-
ge Qualifikationen informieren lassen. Auf 
der anderen Seite waren die Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber dazu angehalten 
die Anforderungen an zukünftige Mitarbei- 

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
und die HUG haben für die neu anlaufen-
de strukturierte Doktorandenausbildung im 
Bereich Betriebswirtschaftslehre einen Cor-
porate Sponsor gefunden: die Berliner Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft RöverBrönner. 
Professor Dr. Jens Poll und Dr. Reinhard 
Schubert, die bei RöverBrönner für die Ge-
schäftsentwicklung und die Personalförde-
rung zuständigen Partner, begründen das 
Engagement: „Exzellenz in der Aus- und 
Fortbildung ist das Fundament für unsere 
Zukunft. RöverBrönner möchte junge Men-
schen ermutigen und darin unterstützen, 
ihre Ausbildung in Richtung Exzellenz aus-

Promotionsstipendium
für Wirtschaftsprüfung
RöverBrönner Stipendium für Wirtschaftsprüfung

„archaeoworks“ –
Archäologische Berufswelten

Studierende organisieren Info-Messe für Karrierechancen

zurichten und hierbei die internationale Ver-
netzung der Wirtschafts- und Rechtssysteme 
von Anfang an einzubeziehen“.
Das Stipendium ermöglicht jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern sich 
drei Jahre lang voll auf die Ausbildung in der 
Humboldt Graduate School of Business zu 
konzentrieren. Das Auswahlverfahren wird 
von Prof. Dr.  Joachim Gassen, Lehrstuhl 
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung, 
 koordiniert. Er begrüßt das Engagement 
von RöverBrönner: „Die international ori-
entierte Ausbildung von Doktoranden ist 
für den Wissenschaftsstandort Deutschland 
und Berlin langfristig von zentraler Bedeu-
tung. Dementsprechend bin ich sehr dank-
bar, dass die Vertreter von RöverBrönner 
uns hierbei so uneigennützig unterstützen“. 
RöverBrönner, eine der großen mittelständi-
schen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in 
Deutschland, unterstützt die HUG seit ihrer 
Gründung.
Die Humboldt Graduate School of Business 
entwickelt als Initiative der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät und als Mitglied der 
exzellenzgeförderten Humboldt Graduate 
School eine strukturierte Doktorandenaus-
bildung im Bereich BWL, die auf bestehende 
Initiativen im volkswirtschaftlichen Bereich 
aufbauen soll. Ziel ist die Etablierung einer 
internationalen Standards entsprechenden 
Ausbildung des akademischen Forschungs-
nachwuchses. Hierfür sind weitere Koope-
rationspartner und Unterstützer herzlich 
 willkommen. Ruprecht Röver

terinnen und Mitarbeiter klar herauszu-
stellen, da sich die Studierenden nur auf die-
se Weise besser auf ihre späteren Aufgaben 
vorbereiten  können.Ein wesentliches Ziel 
von archaeoworks war und ist es, den Stu-
dierenden ein möglichst breites Spektrum 
an Arbeitsfeldern zu präsentieren. Neben 
den „klassischen Berufsfeldern“ in Wissen-
schaft und Forschung gehören hierzu auch 
weniger bekannte Beschäftigungsmöglich-
keiten in Tourismusagenturen und Stiftun-
gen u.v.a.. Um das zu gewährleisten, wurden 
auch aus Österreich und der Schweiz Berufs-
vertreterninnen und Berufsvertreter eingela-
den – mit Erfolg! 50 Referenteninnen und 
Referenten und 40 Aussteller mit insgesamt 
133 Personen an den Messeständen haben 
sich an archaeoworks beteiligt! 
Diesem enormen Zuspruch von Seiten der 
Berufstätigen steht eine überwältigende Zahl 
an Messebesuchern gegenüber! Vom 20. bis 
zum 22. November 2009 haben an archa-
eoworks 1.112 Studierende und Absolventin-
nen und Absolventen teilgenommen! Dieses 
große Interesse bei einer allerersten Durch-
führung zeigt wie groß das Bedürfnis nach 
einer solchen Orientierungsveranstaltung 
ist. Mit allen eingeladenen Referenteninnen 
und Referenten, Ausstellern und Besuchern 
hat archaeoworks 1.370 Personen erreicht, 
eine Zahl die sich in der deutschsprachigen 
Archäologie sehen lassen kann. Zum Ver-
gleich: Der Deutsche Archäologiekongress, 
die größte Fachtagung im deutschsprachi-
gen Raum, zählte zuletzt im Mai 2008 in 
Mannheim 1.500 Teilnehmer, wohingegen 
er traditionell von vier archäologischen Be-
rufsverbänden veranstaltet wird. Einen der-
art vergleichbaren Erfolg mit einer rein von 
einem Studierendenverband organisierten 
und durchgeführten Veranstaltung in der 
ersten Runde zu erzielen, hat uns in unse-
rem Vorhaben gestärkt das Angebot einer 
„Archäologischen Berufsmesse“ zu einer 
regelmäßigen Veranstaltung auszubauen.  
archaeoworks2 ist für das Jahr 2011  angesetzt.
 Maxi Haufe

v. l. n. r.: Dr. Breuel, A. Schmitz, Dr. Köstlin, 

Dr. Rehkopf, T. Heilmann 

 Foto: Repro, O. Schumann

Foto: Photocase

Ceal Floyer  Foto: Matthias Heyde
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Geographie baut Austausch-
programm mit den USA aus
Die Abschlussarbeit im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten schreiben

Studierende, die ihre Abschlussarbeit im 
Bereich der Humangeographie in den USA 
schreiben wollen, können in Zukunft auf 
ein umfangreicheres Förderangebot bauen. 
Der  Grund ist die erfolgreiche Teilnahme 
des Fachbereichs Wirtschaftsgeographie 
am EU-USA-Förderprogramm „Actions 
for Transatlantic Links and Academic Net-
works for Training and Integrated Studies“ 
 (Atlantis).
Zusammen mit Partnern an der Arizona 
State University, der University of California, 
der University of Florida und der University 
of Illinois sowie den europäischen Partnern 
an der Wirtschaftsuniversität Wien und 
der Rijksuniversität Groningen gelang den 
Geographen die Einwerbung umfangreicher 
Fördermittel für den interkontinentalen Stu-
dentenaustausch in den Jahren 2009-2013. 
Unterstützt wurden die Geographen dabei 
von der Abteilung Internationales.
Damit werden in den nächsten Jahren ins-
gesamt rund 70 Studentinnen und Stu-
denten von beiden Seiten des Atlantiks 
im Rahmen des Programmes „Icured @ 
Neurus“ eine Partneruniversität in den USA 
beziehungsweise in Europa besuchen. Das 
Neurus-Programm (Network for European 
and U.S. Regional and Urban Studies) blickt 
dabei schon auf eine zehnjährige, sehr er-
folgreiche Kooperationshistorie zurück und 
konnte seither über 100 Studierenden einen 
Austausch ermöglichen. Neben den oben 
genannten Universitäten nehmen auch die 
University of North Carolina (Chapel Hill) 
und die Jönköping International Business 
School in Schweden an dem Programm teil. 
Durch die Atlantis-Finanzierung kann dieser 
Austausch jedoch nicht nur verstetigt, son-
dern auch qualitativ aufgewertet werden.

Neben einer umfangreichen finanziellen 
Förderung bietet das Programm ein speziell 
auf die Vorbereitung und Durchführung ei-
ner Abschlussarbeit ausgerichtetes Begleit-
programm. So nehmen die Studenten an in-
ternationalen Distance-learning-Kursen teil 
und stellen ihr Forschungsprojekt jeweils zu 
Beginn und nach Abschluss ihres Auslands-
aufenthalts den teilnehmenden Studenten 
und Dozenten vor. Während des Aufent-
haltes werden die Teilnehmer durch die 
Gastgeberuniversität mit Workshops und 
begleitenden Methodenseminaren unter-
stützt. Des Weiteren werden Sprachkurse, 
Exkursionen und ein kulturelles und soziales 
Programm angeboten. Die Ergebnisse ihrer 
Arbeiten veröffentlichen die Teilnehmenden 
zum Abschluss ihrer Arbeit – in Abhängig-
keit von ihrer Qualität – als Fachartikel in 
der Neurus eigenen Workingpaper-Reihe 
bei Repec/EconPapers.
Das neue Angebot richtet sich an alle Stu-
dierenden der Geographie, die ihre Ab-
schlussarbeit – Bachelor, Diplom und Mas-
ter – im Bereich der Wirtschaftsgeographie, 
aber auch verwandten Bereichen, wie zum 
Beispiel der Kultur- oder Sozialgeographie, 
schreiben möchten und dazu in der Regel 
vier Monate empirische Arbeiten in den 
USA durchführen wollen.
Während derzeit drei deutsche Studenten 
über Neurus in den USA sind und zwei 
amerikanische Studenten im Januar die 
Humboldt-Universität besuchen, können 
sich die deutschen Studierenden im Som-
mer für die nächste Runde bewerben.
 Peter Dannenberg

Nähere Informationen zum Programm 
unter:  www.neurus.org

Auf dem Campus Nord gibt es einen neu-
en Forschungsverbund: Am 19. November 
2009 wurde das Center for Integrative Life 
Sciences (Cils) der Humboldt-Universität 
feierlich eröffnet. Das Center vereint 
rund 20 herausragende Neurobiologen, 
Biologen, Psychologen, Philosophen und 
Vertreter anderer Fachrichtungen der HU 
und außeruniversitärer Forschungseinrich-
tungen und wird zum Thema Entschei-
dungsfindung forschen. Es wird in seiner 
gesamten Bandbreite behandelt, von der 
zellulären Ebene über die Entscheidung 
einzelner Personen bis zum Entschei-
dungsverhalten von ganzen Gruppen. Das 
Forschungszentrum soll aus Drittmitteln, 
voranging der Einstein-Stiftung, finanziert 
werden. Den Kern werden sechs neu 
einzurichtende Professuren für Spitzenfor-
scher unterschiedlicher Disziplinen bilden, 
die zusammen mit dem wissenschaftli-
chen Direktor das Institut leiten. Hinzu 
kommen zeitlich befristete Rotationspro-
fessuren und Nachwuchsgruppen. Seinen 
Sitz hat das Cils vorerst in den Räumen 
der Graduiertenschule „Mind and Brain“ 
in der Luisenstraße 56. Wir befragten den 
Sprecher des Centers, den Philosophen 
Michael Pauen.

Herr Professor Pauen, keine Frage, das The-
ma Entscheidungsfindung ist spannend und 
begleitet Menschen ihr ganzes Leben lang, wa-
rum ist es Leitthema des Cils?
Genau deshalb, das Thema Entscheidungs-
findung ist auch für viele wissenschaftliche 
Disziplinen seit jeher spannend. Die Psy-
chologen fragen beispielsweise danach, wie 
Entscheidungen faktisch funktionieren, bei 
den Philosophen geht es häufig um mora-
lische Aspekte, und Neurobiologen unter-
suchen die zugrunde liegenden Hirnfunk-
tionen. Aber sehr grob betrachtet, bewegen 
Philosophen, Psychologen, Biologen, Neu-
rologen oder auch Ethnologen ähnliche 
Fragen, nur die Methoden der Erforschung 
sind unterschiedlich. Wir erwarten, dass 
sich viele ungeklärte Aspekte viel besser in 
der Zusammenarbeit von Geistes-, Sozial- 
und Naturwissenschaftlern lösen lassen.

Neurobiologen haben in den vergangenen Jah-
ren für Schlagzeilen gesorgt, weil sie mit Hilfe 

Eine Frage der Wahrnehmung
Ein neues Center wird zum Thema Entscheidungsfindung forschen

der Kernspintomographie Menschen beim 
Denken zuschauen können. Wie können Sie 
Erkenntnisse in anderen Disziplinen voran-
treiben?
Es gibt beispielsweise psychologische Un-
tersuchungen darüber, dass Menschen da-
zu neigen, sich in Situationen von sozialem 
Druck oder sozialer Kontrolle stark beein-
flussen zu lassen und ihr Entscheidungs-
verhalten nach dem anderer Personen aus-
richten. Bislang konnte aus psychologischer 
Perspektive nicht geklärt werden, ob sie da-
bei einfach dem Urteil der anderen folgen 
oder ob sich ihre Wahrnehmung ändert. 
Neurobiologische Erkenntnisse deuten nun 
darauf hin, dass es eine Frage der Wahr-
nehmung ist. Was passiert bei solchen Pro-
zessen im Gehirn? Gibt es Menschen, die 
anfälliger sind als andere? Diese und viele 
andere Fragen wollen Psychologen, Philoso-
phen und Neurobiologen in einem Projekt 
gemeinsam beantworten. 
 
Biologen forschen in der Regel auf zellulärer 
Ebene. Können ihre Ergebnisse wirklich für 

Psychologen oder Wirtschaftswissenschaftler 
relevant sein? 
Es geht natürlich einerseits um biologische 
Grundlagen, aber auch um übergreifende 
Prozesse, die für die Entscheidungsfindung 
wichtig sind. So sind die Biologen diejeni-
gen, die uns mehr darüber sagen können, 
wie Entscheidungsprozesse in der Evolu-
tion zustande kommen. Manche unserer 
Reaktionen, die unter Stress passieren, sind 
heute kontraproduktiv, früher unter den 
ursprünglichen Bedingungen der Evolution 
waren sie dagegen höchst sinnvoll – Stress 
erleichtert uns nämlich die Auseinanderset-
zung mit physischen Gefahren. 

Auch für die angewandte Forschung spielt das 
Thema eine Rolle.
Ja, es ist in zweierlei Hinsicht interessant, 
mehr darüber zu wissen, wie Entschei-
dungen zustande kommen. Denken Sie 
an Politiker, die für viele Menschen be-
deutsame Entscheidungen fällen. Es wäre 
wichtig, wenn sie die Grundlagen ihres Ent-
scheidungsverhaltens besser kennenlernen 

könnten. Für die Wirtschaftswissenschaften 
wäre es auch wichtig, die Entscheidungen 
größerer Gruppen wie Konsumenten bes-
ser zu verstehen – beispielsweise wenn es 
darum geht, eine Marketingkampagne für 
ein neues Produkt zu starten.  

Müssen Konsumenten nicht befürchten, durch 
solches Wissen stärker manipulierbar zu wer-
den? 
Ohne Zweifel, es gibt eine Reihe von ethi-
schen Fragen, die zu bedenken sind. In der 
Wirtschaft sind die Gefahren nicht so groß, 
wie sie auf den ersten Blick erscheinen 
mögen. Soweit es keine Geheimforschung 
ist, werden Ergebnisse veröffentlicht, die 
Konsumenten müssen keine genialen neu-
en Tricks fürchten, die sie unbewusst zum 
Kaufen verleiten. Aber vielleicht erhalten 
Wirtschaftswissenschaftler Möglichkeiten, 
um mehr über die realen Bedürfnisse von 
Menschen zu erfahren. Das kann sich auf 
die Dauer in besseren Produkten nieder-
schlagen.
 Das Interview führte Ljljana Nikolic

Was passiert bei Entscheidungsprozessen im Gehirn? Foto: Heike Zappe 

Made in Brandenburg: Spitzenköche sollen mehr Regionales nutzen. Foto: ©BLE, Bonn/Thomas Stephan

Die Globalisierung macht auch vor Bio-
Produkten nicht halt: Der Markt boomt 
seit mehreren Jahren, jedoch reicht die 
heimische Produktion längst nicht mehr 
aus, um die stark gestiegene Nachfrage in 
Deutschland zu befriedigen. Importe aus 
der ganzen Welt füllen die Regale der Bio-
Supermärkte: grüne Bohnen aus Ägypten, 
Äpfel aus Argentinien oder auch rund 
23.000 Kilometer weit gereistes Lamm-
fleisch aus Neuseeland. Brancheninsider 
schätzen, dass 30 bis 50 Prozent der Wa-
ren für den „ökologischen Verbraucher“ in 
Deutschland aus dem Ausland kommen. 

Gegen diesen globalen Trend setzt eine 
Initiative der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät: Das Netzwerk „Else – Re-
gionale Köstlichkeiten“ unter der Leitung 
von Heide Hoffmann und Rainer Frie-
del verbindet heimische Produzenten und 
Verarbeiter von Bio-Premium-Produkten 
mit Vertretern der Spitzengastronomie aus 
der Region Berlin-Brandenburg.
Mehr Bio-Auberginen und Erdbeeren aus 
Brandenburg für Berlins Restaurants, 
Hotels und Caterer? „Bei dem Netzwerk 
geht es nicht vorrangig um Lieferbezie-
hungen“, erklärt Netzwerkmanager Fe-
lix Hanke. Das Kürzel „Else“ steht für 
Entwicklung innovativer Lebensmittel in 
der Spitzengastronomie der Modellregion 
Berlin-Brandenburg. Die Netzwerkpartner 
sollen dabei von der Produktion bis zur 
Vermarktung speziell nachgefragter Pro-
dukte unterstützt werden. 
„Denkbar sind neue Produkte auf Basis 
von alten und neuen Gemüse- und Obst-

sorten, Topinambur-Produkte, Fleischpro-
dukte von seltenen Haustierrassen oder 
neuartige Gesundheitsdrinks“, gibt Hanke 
einen Ausblick auf mögliche Kreationen. 
Bei der Suche nach neuen Verarbeitungs-
verfahren und bei der Lebensmittelfor-
schung wird das Netzwerk durch die Ber-
liner Beuth-Hochschule und die Techni-
sche Universität sowie das Zentrum für 
Lebensmitteltechnologie Neubrandenburg 
unterstützt.
Die Bedingungen für ein Projekt wie „El-
se“ sind sehr gut, denn rund zehn Pro-
zent der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in Brandenburg werden ökologisch bewirt-
schaftet. Damit steht das Land bundesweit 

nach Bayern an zweiter Stelle. Der Anteil 
an weiterverarbeitenden Betrieben liegt 
jedoch im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern deutlich niedriger, und die Vernet-
zung zwischen Produzenten und Abneh-
mern ist im Vergleich noch nicht so weit 
entwickelt.
Dass die Spitzengastronomie keine leich-
te Klientel ist, dürfte keinem verborgen 
geblieben sein. Hohe Anforderungen an 
Qualität, Geschmack und das Visuelle 
müssen erfüllt werden, sonst sind die 
landwirtschaftlichen Unternehmen schnell 
weg vom Fenster mit dem Blick in die Spit-
zenküchen. Die Bio-Anbieter müssen auch 
schnell und adäquat auf Bestellungen re-

agieren können. „Bio-Landwirte aus der 
Region produzieren häufig nicht genug, 
um größere Partien zu liefern. Häufig 
können sie auch nicht auf außerplanmä-
ßige Bestellungen reagieren, wie sie von 
Restaurants und Hotels zu erwarten sind“, 
erklärt der Manager. Wie diese und andere 
Herausforderungen zu meistern sind, die 
bisher den Markzugang behindert haben, 
wird sich im Netzwerk zeigen.
Für die Partner werden Workshops zu 
speziellen Themenkomplexen und regel-
mäßige Treffen veranstaltet. Sie werden 
bei der Produktentwicklung und der da-
mit verbundenen Initiierung weiterer För-
derprojekte, sowie der Ausarbeitung von 
Strategien unterstützt. Auf der Abneh-
merseite stehen als Partner Berliner und 
Brandenburger Hotels, Restaurants und 
Caterer mit einem deutlichen Bekenntnis 
zu „Bio & Regional“ bei der Auswahl ihrer 
Produkte.
Mit dem Verbund soll letztendlich die In-
novationskraft von klein- und mittelständi-
schen Unternehmen gestärkt und Arbeits-
plätze in Berlin und Brandenburg erhalten 
beziehungsweise neu geschaffen werden. 
„Else“ wird als Netzwerk im Zentralen In-
novationsprogramm des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie geför-
dert. Das Projekt hat Modellcharakter und 
soll auch auf andere Regionen übertragbar 
sein. Natürlich hängt der Erfolg nicht nur 
von Landwirten und Verarbeitern ab, die 
Spitzengastronomie und die Gourmets 
müssen auch erkennen, dass „Bio & Regi-
onal“ eine ganz besondere Marke ist.
 Ljiljana Nikolic

Neue Köstlichkeiten aus der Region
Netzwerk „Else“ bringt Bioproduzenten und Spitzengastronomie zusammen

An der University of North Carolina (Chapel 

Hill) können Geographen an ihrer Abschluss-

arbeit schreiben. Foto: Tobias Kuttler
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Online-Marketing 
für Unternehmen

Das Internet ist inzwischen zu einem der 
wichtigsten Marketing-Instrumente gewor-
den: Nicht nur größere Unternehmen, son-
dern auch kleine und mittelständische Un-
ternehmer setzen inzwischen auf die Präsen-
tation im Internet. Grundlegende Kenntnisse 
in diesem Bereich sind daher für Studierende 
wertvolle „Skills“ für die Bewerbung. Erste 
praktische Erfahrungen können Interessierte 
in dem Kurs „Einführung in das Online-
Marketing“ sammeln, den das Career Center 
der Humboldt-Universität im Rahmen seiner 
berufsorientierten Kurse anbietet. 
Rund 15 Teilnehmer erstellen Konzeptionen 
für Online-Auftritte für reale Unternehmen. 
In einem der vergangenen Kurse wurden drei 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen 
betreut: die Sofatutor GmbH, die mpr Unter-
nehmensberatung und die Märchenhütte der 
Hexenkessel und Strand GmbH. Drei Teams 
entwickelten für ihr Unternehmen innerhalb 
von acht Wochen nach dem Kundengespräch 
eine Online-Marketing-Strategie und präsen-
tierten diese schließlich dem Auftraggeber. 
In jedem Team ist ein Teilnehmer für einen 
selbst gewählten Bereich der Marketingstra-
tegie zuständig. Ein Teamleiter verfolgt die 
Entwicklung und ist für die Teamkommuni-
kation und die Einhaltung des Projektplanes 
verantwortlich. So kann jeder seinen Fähig-
keiten entsprechend die Gruppe unterstüt-
zen und auch seine in dem jeweiligen Studi-
enfach erworbenen theoretischen Kenntnisse 
in die Praxis umsetzen. 
Da es sich bei diesem Kurs um einen Blen-
ded-Learning-Kurs handelt, finden ein Teil 
der Kommunikation und die Materialbereit-
stellung über die HU-Moodle-Plattform statt. 
Parallel laufen Präsenzveranstaltungen. Ne-
ben den wöchentlichen Treffen im Rahmen 
des Kurses wird der aktuelle Projektstand 
eines Teams von der Dozentin über Moodle 
online verfolgt. Sie unterstützt die Studieren-
den mit hilfreichen Anmerkungen. So wird je-
der Gruppe der eigene Handlungsspielraum 
gelassen und zugleich eine sachgerechte 
Unterstützung gewährleistet – auch bei Kom-
plikationen. Zugleich wird auch dem Kunden 
die Möglichkeit gegeben, das Projekt über 
Moodle zu verfolgen und zeitnah Feedback 
zu geben. Moodle ist eine Lernplattform im 
Internet, die Studenten die Möglichkeit gibt, 
aktuelle Informationen zu den Vorlesungen 
zu erhalten sowie Unterrichtsmaterialen run-
ter zu laden und in Kontakt mit anderen Stu-
dierenden sowie mit den lehrenden Profes-
soren zu treten. Der Vorteil dieser Plattform 
ist die 24-stündige Verfügbarkeit sowie die 
Bequemlichkeit, da man ganz einfach über 
das Internet Fragen stellen kann und direkt 
eine Antwort erhält. 
Dieser Kurs verbindet notwendige theoreti-
sche Grundlagenvermittlung mit der prakti-
schen Umsetzung des Gelernten für einen 
realen Kunden. Zusätzlich profitiert jeder 
von der Erfahrung, aktiv in einem Team zu 
arbeiten und schließlich eine Präsentation 
vor dem Unternehmen zu halten. 
Für die Teilnehmenden ist es nicht nur ei-
ne großartige Erfahrung, an einem Projekt 
dieser Art teilzunehmen, je nach Studien-
gang wird die Teilnahme mit zusätzlichen 
Schlüsselqualifikationen oder Studienpunk-
ten vergütet. 
 Alexander Schwager und Kristin Seidler

 www2.hu-berlin.de/kooperation/
    beruf-wissenschaft/careercenter

Ein schönes Willkommensgeschenk war das, das muss Ursula Fuhrich-Grubert zuge-
ben. Im Oktober, nur zwei Monate nach ihrem Amtsantritt, wurde der neuen Frauen-
beauftragten der Humboldt-Universität ein Gleichstellungsfonds in Höhe von 250.000 
Euro jährlich zugesichert. 

Eine Viertelmillion für die Gleichstellung
Ein Preis, ein Denkmal, ein Fonds – die neue Frauenbeauftragte hat sich viel vorgenommen

tigte Frauen“. „Minderheiten haben mich 
immer umgetrieben“, sagt die Mutter ei-
ner Tochter. Nach ihrer Promotion zum 
Thema „Hugenotten unterm Hakenkreuz“ 
wird Ursula Fuhrich-Grubert wissenschaft-
liche Mitarbeiterin, Mitte der 1990er Jahre 
dezentrale Frauenbeauftragte, zwei Jahre 
später stellvertretende zentrale Frauenbe-
auftragte der FU. 2007 wechselt sie an 
die Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege, dann an die Hochschule für 
Musik Hanns Eisler. Doch die Ausschrei-
bung der HU reizt sie sehr: „Veränderun-
gen an einer großen Universität haben ein 
anderes gesellschaftliches Gewicht.“

Mittlerweile hat sie sich eingelebt, kämpft 
im Arbeitsalltag für mehr Gleichstellung 
sowie für die Vereinbarkeit von Studi-
um, Beruf und Familie. „Ich vermittle oft 
zwischen Lehrenden und studierenden 
Eltern, die nicht jede Pflichtveranstaltung 
besuchen können. Für solche Fälle existie-
ren Sonderkonditionen – Stichwort Nach-
teilsausgleich – nur wissen leider nicht alle 
davon“, so Fuhrich-Grubert. Die Frauen-
beauftragte möchte zudem mehr Wickel- 
und Arbeitsräume für Studierende mit 
Kind schaffen. „Ideal wären Eltern-Kind-
Bereiche wie im neuen Grimm-Zentrum.“
Ein weiteres Vorhaben will sie vorantrei-
ben und zu einem guten Ende führen: ein 
Denkmal für Lise Meitner im Ehrenhof 
der Universität gegenüber von Max Planck. 
„Es ist unglaublich, aber wahr: Es wäre das 
erste Denkmal einer Wissenschaftlerin in 
der Bundesrepublik“, sagt Ursula Fuhrich-
Grubert. Constanze Haase

Mit dem Geld soll die 
Erhöhung des An-
teils von Frauen in 
Führungspositio-
nen und die stete 
Verankerung von 
Genderthemen in 

der Lehre vorange-
trieben werden – dies 

insbesondere in den 
Naturwissenschaften. Mit 
zusätzlichen Stipendien 
und Werkverträgen sollen 
junge Nachwuchswissen-
schaftlerinnen gefördert 
werden. 
Derzeit sind 18,9 Pro-
zent der Lehrstühle an 
der HU von Frauen be-
setzt. „Die Wissenschaft-
lerinnen gehen uns mit 
der Promotion von Qua-

lifikationsstufe zu 
Qualifikations-

stufe zunehmend 
verloren, doch wir 

können nicht auf sie 
verzichten. Vielfalt ist 

wichtig, um exzellent zu 

sein. Das möchte ich in die Köpfe al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Universität transportieren“, sagt Fuhrich-
Grubert.
Ein Sommerfest von Frauen für die Uni-
versität schwebt der gebürtigen Bochu-
merin vor, mit einer Ausstellung, Kul-
turprogramm und Informationen zum 
Thema Chancengleichheit, die Arbeit der 
Frauenbeauftragten und die ihrer 32 Kol-
leginnen, die die Ämter der dezentralen 
Frauenbeauftragten in den Fakultäten und 
Instituten bekleiden. „Wir möchten An-
sprechpartnerinnen und Unterstützerin-
nen sein – für Studentinnen ebenso wie 
für Professorinnen“, sagt Fuhrich-Grubert, 
deren Aufgabe es zugleich ist, sämtliche 
Organe der Universität unterstützend zu 
beraten. „Karriereförderung durch Gleich-
berechtigung“, lautet ihr Motto. Dafür be-
müht sich die Frauenbeauftragte, mit Hilfe 
von Sponsorengeldern den „Caroline von 
Humboldt-Preis“ aus der Taufe zu heben. 
Er soll im Herbst 2010 zum ersten Mal an 
eine Wissenschaftlerin verliehen werden. 
„Es wird der höchst dotierte Wissenschaft-
lerinnenpreis, der in Deutschland verge-
ben wird. Das Preisgeld soll in ein Projekt 
der Humboldt-Universität fließen.“
Ursula Fuhrich-Grubert hat als junge Frau 
in ihrem Freundeskreis von häuslicher Ge-
walt erfahren. Parallel zu ihrem Studium 
der Mathematik und Geschichte beginnt 
sie in Bochum ehrenamtlich für eine Frau-
enhausinitiative gegen häusliche Gewalt zu 
arbeiten. Sie geht nach Marburg, später an 
die Freie Universität und arbeitet auch hier 
für „Notruf und Beratung für vergewal-

Anzeige

Mehr Wickel- und Arbeitsräume für Studierende mit 

Kind will die neue Frauenbeauftragte schaffen.

Foto: iStock Photo

Professorinnenprogramm

Das Professorinnenprogramm des Bundes 
und der Länder ist ein vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 2008 
initiiertes Programm mit dem Ziel, die 
Zahl von Professorinnen zu steigern. Ge-
fördert wird die Anschubfinanzierung für 
Erstberufungen von Frauen auf unbefristete 
W 2- und W 3-Professuren oder auch die 
„vorgezogene Berufung“. So kann im Vor-
griff auf eine künftig frei werdende oder zu 
schaffende Stelle eine Berufung erfolgen. 
Für die Professorin muss nach Ablauf der 
Förderung, spätestens nach fünf Jahren, 
eine unbefristete Stelle innerhalb der 
Hochschule zur Verfügung stehen. An der 
HU sind bisher zwei Frauen per vorgezo-
gene Berufung Professorin geworden, eine 
dritte Berufung dieser Art ist geplant. Die 
Stellen werden in der Übergangszeit aus 
Mitteln des Bundes und des Landes Berlin 
finanziert.

Gespräch beim Kunden – Sofatutor GmbH 

 Foto: privat

Obwohl Schulen und Hochschulen heute 
mehr auf Förderung und gleiche Chan-
cen für Mädchen und Frauen achten, 
ist die wissenschaftliche Elite Deutsch-
lands immer noch männlich dominiert. 
Mit unterschiedlichen Programmen und 
Initiativen versuchen Bund und Länder, 
mehr exzellent ausgebildeten Frauen den 
Weg in die höheren Positionen im Wis-
senschaftsbetrieb zu ebnen. Eines dieser 
Bund-Länder-Programme ist das Profes-
sorinnenprogramm. 

„Professorin werden? Damit fängt es 
schon an, ich habe noch nie eine Frau 
getroffen, die gleich nach dem Studium 
oder selbst nach der Promotion diesen Be-
rufswunsch offen formuliert hätte“, sagt 
Philosophie-Professorin Rahel Jaeggi, de-
ren Stelle aus dem erwähnten Programm 
zwischenfinanziert wird. „Wahrscheinlich 
verbinden viele Frauen mit dem Berufs-
bild ältere Herren, aber keine Wissen-
schaftlerinnen.“ Aber vielleicht ändert sich 
dieses Bild ja bald – wozu die Palette von 
Förder- und Antidiskriminierungsmaß-
nahmen für Frauen sicherlich beitragen 
kann (siehe Kasten). 

Ein Volltreffer
Ein Förderprogramm will mehr Frauen in die Wissenschaft bringen

Jaeggi hat ihr Studium an der Freien Uni-
versität absolviert und mit einer Magis-
terarbeit über die Gesellschaftskritik von 
Hannah Arendt beendet. Zusammen mit 
dem Berliner Professor Axel Honneth ging 
sie an die Frankfurter Goethe-Universität, 
wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Sozialphilosophie ihre 
Doktorarbeit begann. „Schon die Entschei-
dung zu einer Promotion ist für Frauen das 
erste Nadelöhr, das es zu meistern gilt“, er-
klärt die sympathische Wissenschaftlerin 
mit dem Schwerpunkt Sozialphilosophie 
und Politische Philosophie. Für gute, en-
gagierte Absolventinnen der Philosophie 
bieten beispielsweise Journalismus und 
Verlagswesen relativ sichere Arbeitsplätze, 
in der Forschung stehe Frauen dagegen 
ein langer Weg der Unsicherheit bevor. 
„Doktorandinnen mit Stipendium und oh-
ne Mitarbeiterstelle sind außerdem sozial 
wenig ein gebunden.“   
Demgegenüber bot für Rahel Jaeggi die 
Einbindung in den Frankfurter Lehrstuhl 
optimale Bedingungen: Eine äußerst pro-
duktive und freundschaftliche kollegiale 
Zusammenarbeit in einem Klima intensi-
ver philosophischer Diskussion. 

Alles zusammen mag auch dazu beige-
tragen haben, dass ihre Dissertation zum 
Thema „Entfremdung. Zur Aktualität ei-
nes sozialphilosophischen Problems“ nicht 
nur Anklang in philosophischen Kreisen 
fand, sondern sie auch ins Augenmerk der 
Öffentlichkeit rückte.   

Nach einer einjährigen Gastprofessur an 
der Yale Universität kehrte die gebürtige 
Schweizerin nach Frankfurt zurück, um 
ihre Habilitation zur „Kritik von Lebens-
formen“ zu beginnen, an deren Veröf-
fentlichung sie gerade arbeitet. Denn vor 
einem Jahr ging alles Schlag auf Schlag: 
Abgabe der Habilitation, Bewerbung für 
die Stelle an der HU, Bewerbungsge-
spräch, Habil-Verteidigung, Antritt der 
Stelle im Februar. „Ein Volltreffer, ich bin 
glücklich über die Existenz des Professo-
rinnenprogramms.“ Nicht nur, weil die 
Mutter eines kleinen Sohnes nicht mehr 
nach Frankfurt pendeln muss, sondern 
auch, weil für viele nach der Habilitation 
meist eine weitere Phase der Unsicherheit 
und befristeter Verträge beginnt auf dem 
Weg zur Professur auf Lebenszeit.
 Ljiljana Nikolic

Die Philosophin Rahel Jaeggi freut sich über die Existenz des Professorinnenprogramms.

 Foto: Alex Trebus

Ladies Lunch in Adlershof
Der Taxifahrer wollte sie partout in die 
Adlershofer Filmstudios fahren. Betti-
na Warken, Leiterin des ZDF Landes-
studios steht zwar sonst gerne vor der 
Kamera, hatte aber diesmal ein ande-
res Ziel: das Speisezimmer im Wista-
Management-Gebäude an der Rudower 
Chaussee. Hier wartete schon eine Schar 
gespannter Frauen, die Teilnehmerinnen 
des Ladies Lunch, auf die Journalistin 
und ihren launigen Vortrag zum eigenen 
beruflichen Werdegang. Dem Vortrag 
folgte Diskussion, Speis und Trank – 
wie jedes Mal, wenn Wissenschaftlerin-
nen, Unternehmerinnen, Frauen aus 
 Politik und wissenschaftsnahen Orga-
nisationen in Adlershof zusammen-
kommen. Hier werden Kontakte vertieft 
und Netzwerke geknüpft; eine Gastred-
nerin gibt jedes Mal Einblicke in ihre 
berufliche Laufbahn oder auch in frau-
enspezifische Themen. So waren schon 
die Bezirksbürgermeisterin von Treptow-
Köpenick, Gabriele Schöttler, Staatssekre-
tärin  Almuth Nehring-Venus oder auch 
Rechtswissenschaftlerin Susanne Baer 
von der HU zu Gast bei den Adlershofer 
Frauen. Initiiert wurde das Mittagessen 
von der Informatikerin Beate Meffert 
und anderen Frauen der HU, der Wista 
und der Initiativgemeinschaft Außeruni-
versitärer Forschungseinrichtungen in 
 Adlershof e.V. (Igafa).

Ampelmännchenerfinder  
war HU-Alumnus

Wer kennt es nicht – das Ampelmännchen? 
Sein Erfinder, Karl Peglau, hatte in den 
1950er Jahren Mathematik und Physik an 
der HU studiert, später wechselte er ins 
Studienfach Psychologie. Im 
„medizinischen Dienst 
des Verkehrswesens 
der DDR“ arbeitete 
er als leitender Ver-
kehrspsychologe 
und entwickelte 
Symbole für den 
Auto- und Fuß-
gängerverkehr – 
1961 war es das 
heute so berühmte 
Ampelmännchen. Ende 
November ist Karl Peglau 
82-jährig verstorben.

Illu: 
unicom
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Tipps & Termine

Sechs Meter Tiefe: Das Licht scheint wie 
durch ein Kirchenfenster. 610 Meter: 
Licht aus, es ist pechschwarz. 637 Meter: 
Jetzt überall gespenstisch leuchtende 
Erscheinungen in allen Richtungen. 884 
Meter: Es ist bitterkalt. 896 Meter: Das 
Wasser ist schwärzer als schwarz.

Der Ton stoppt. Man ist froh, den Kopf aus 
dem Modell der Tauchkugel „Bathysphäre“ 
herausziehen zu können. Kaum vorstell-
bar, dass die Tauchpioniere William Beebe 
und Otis Barton zu zweit in dieser winzi-
gen Stahlkugel saßen. Zwischen 1930 und 
1934 tauchten die beiden Forscher bis auf 
923 Meter Tiefe, um die unbekannten, 
faszinierenden Lebewesen zu dokumen-
tieren. Und hofften, dass sie wohlbehalten 
wieder hochgezogen  werden.

Die Sonderausstellung „Tiefsee“ gewährt 
Einblicke in eine Welt, die weitaus we-
niger erforscht ist als der Mond. Bisher 
waren mehr Menschen im Weltraum als 
in den eisigen Tiefen der Weltmeere. Was 
bekannt ist, lässt die Herzen der Biologen 
und Ausstellungsbesucher höher schla-
gen. Man taucht ab in die Dämmerzone 
der Tiefsee. Ein Lebensraum, der 170 Mal 
größer ist als die gesamte Landfläche der 
Erde – das größte Ökosystem der Welt.
Auf Monitoren schweben Quallen durch 
das Wasser. Geheimnisvolle Blitze leuch-
ten auf: Biolumineszenz. Das Leuchten 

Drachenfisch, Schnepfenaal 
und Riesenkalmar

Die Tiefsee-Sonderausstellung im Museum für Naturkunde

erzeugen viele Tiefsee-Lebewesen in einer 
chemischen Reaktion. Die meisten Leucht-

organe strahlen weißes, blaues oder 
gelbes Licht aus. Fast alle Tief-

seefische sehen nur diese 
Farben. Manche Räuber 
nutzen dies aus und 
spüren mit roten Such-
scheinwerfern heimlich 
Beute auf. Die Nahrung 
ist knapp und muss si-
cherheitshalber gleich 
verschluckt werden. 
Schwarzer Schlinger 
und Schwarzang-

ler haben daher extrem 

dehnbare Mägen; Fangzahn und Vipern-
fisch furchterregende Zähne. 

In der Tiefsee ist auch die Partnersuche 
schwierig. Die Männchen der Tiefsee-
anglerfische haben eine clevere Strategie 
entwickelt: Treffen sie auf ein Weibchen, 
 beißen sie sich an ihm fest und verwach-
sen mit ihm. Die Blutkreisläufe beider 
Tiere verbinden sich, und das Männchen 
wird vom Weibchen mit ernährt. Das ist 
praktisch und sichert den Fortbestand der 
Art. Das einzige weltweit in den Samm-
lungen existierende Weibchen mit anhaf-
tendem parasitärem Zwergmännchen der 
Art Linophryne maderensis ist erstmals in 
der Berliner Ausstellung zu sehen.

Auch Drachenfisch, Schnepfenaal und 40 
weitere Originalpräparate sowie 35 Model-
le von Tiefseelebewesen, darunter Pottwal 
und Riesenkalmar, warten auf neugierige 
Besucher. Einer japanischen Forschungs-
mannschaft ist es 2007 erstmals gelun-
gen, den geheimnisvollen Riesenkalmar 
zu filmen. Die faszinierenden Aufnahmen 
sind im Eingangsbereich des Museums zu 
sehen. Natürlich erwarten die Besucher 
auch hinterhältige Monster, die ganze Se-
gelschiffe in die Tiefe reißen. Gibt es sie 
wirklich? 

Erst 1976 wurden Lebensgemeinschaften 
an heißen Quellen in der Tiefsee entdeckt 
– eine wissenschaftliche Sensation. Es ist 
das einzige bekannte Ökosystem der Erde, 
das ohne Sonnenlicht als Energiequelle 
funktioniert. Da unten scheint die Welt 
noch in Ordnung – oder? Mit Boden-
schleppnetzen wird Jagd auf Tiefseefische 
gemacht und in einer breiten Schneise 
alles Bodenleben zerstört. Seit Jahrhun-
derten wird Müll in den Weltmeeren 
versenkt. Die Förderung 
von Manganerzknollen 
und Methanhydraten 
wird überlegt. Wel-
che Auswirkungen 
hat das alles auf 
Ökosystem und At-
mosphäre? Die viel-
leicht wertvollsten 

Die Berliner Kunstlandschaft ist groß, 
vielfältig und unübersichtlich. Wer hier 
wählen muss, quält sich mitunter sehr 
und besucht statt einer Galerie dann doch 
lieber die Bar um die Ecke oder eines der 
staatlichen Museen. Doch die Hauptstadt 
kann mehr als nur Museumsinsel.

Deshalb haben vor vier Jahren Studentin-
nen und Studenten aus den unterschied-
lichsten Fachbereichen die Initiative „Jun-
gemeister.net – Kunstnetzwerk Berlin“ 
gegründet. Aus der Initiative entstand der 
heutige Verein. Dieser soll Filter und Weg-
weiser durch den Berliner Kunst-Dschun-
gel sein und bei jungen Leuten das In-
teresse für das aktuelle Kunstgeschehen 
wecken. 
Während des Semesters werden Besuche 
in Kunst- und Architekturausstellungen, 
Galerien, privaten Sammlungen und Ate-
liers organisiert. Dabei gehen die Veran-
staltungen aber weit über die klassischen 
Führungen hinaus. Hier zeigen die Kura-
torin, der Sammler, die Künstlerin oder 
der Galerist persönlich und mit großer 
Begeisterung ihre Ausstellungen. So ent-
stehen Gespräche über Kunst zwischen 
Kultur-Profis und Laien, die spannender 
sind als Fachsimpeleien unter Kennern. 
„Kunstvermittlung hat für uns etwas da-
mit zu tun, Hemmschwellen herabzuset-
zen. Alle Fragen sind erlaubt! Wir wol-
len zeitgenössische Kunst nicht erklären, 
sondern Zugänge schaffen“, sagt Hannah 
Beck-Mannagetta, Mitbegründerin von 
„JungeMeister.net“. 

Wege durch das Berliner Kunstdickicht
Studierende wollen junge Leute für aktuelle Kunst interessieren

Diese Idee scheint vielen zu gefallen. 
Mittlerweile hat der Verein knapp hun-
dert Mitglieder und erreicht über den 
Newsletter hunderte Kunstinteressierte 
und junge Leute aus allen Fachbereichen. 
Von den neun Organisatoren sind sechs 
von der Humboldt-Universität. Mitwir-
kende sind Studierende der Rechtswissen-
schaft, Volkswirtschaft, Kunstgeschichte, 
Kultur- und Literaturwissenschaften, Ro-
manischen Sprachen sowie Architektur. 
Neben dem ehrenamtlichen Engagement 

entstehen insbesondere für die Kunst-
wissenschaftler nachhaltig interessante 
Kontakte zu Sammlern, Galeristen und 
Messeausrichtern.
 Christopher Hauss

Auf der Internetplattform 
 www.jungemeister.net gibt es das 

Programm und Veranstaltungshinweise. 
Dort können sich Interessierte auch für 
einzelne Veranstaltungen anmelden. 

Junge Meister führen durch das Künstlerhaus Bethanien Foto: privat

Rohstoffe verbergen sich in den Lebe-
wesen: Wirkstoffe für die medizinische 
Forschung. Tiefsee-Medikamente wie An-
tibiotika und Krebshemmer können aber 
nur entdeckt und genutzt werden, wenn 
die Vielfalt der Lebewesen erhalten bleibt. 
Auch für die Tiefsee gilt: Nur was wir 
kennen und verstehen, können wir auch 
nachhaltig nutzen.

Das Scheinwerferlicht des U-Bootes „Ma-
riana 10194“ tastet sich durch die Dunkel-
heit und erfasst ab und an ein Lebewesen. 
Ein Echolot pocht. Und wieder hat der Be-
sucher das Gefühl, Tausende Meter unter 
dem Meeresspiegel zu sein.
 Gesine Steiner

Die Sonderausstellung „Tiefsee“ ist bis 
zum 31. Januar 2010 im Naturkunde-
museum zu sehen, Invalidenstraße 43, 
10115 Berlin, Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Freitag 9.30-17 Uhr; Samstag, Sonntag, fei-
ertags 10-18 Uhr. Eine Wanderausstellung 
des Naturhistorischen Museums Basel 
und des Senckenberg Forschungsinstitut 
und Naturmuseum Frankfurt am Main, mit 
zahlreichen Originalexponaten aus dem 
Museum für Naturkunde Berlin.

 www.naturkundemuseum-berlin.de

Anders zur Welt kommen
Am 17. Januar 2010 geht die Ausstellung 
„Anders zur Welt kommen: Das Humboldt-
Forum im Schloss. Ein Werkstattblick“ zu 
Ende. Darin stellen die Staatlichen Museen 
zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
die Humboldt-Universität und die Zentral- 
und Landesbibliothek Berlin als zukünftige 
Akteure des Humboldt-Forums gemeinsame 
Leitideen vor. Der „Werkstattblick“ widmet 
sich zu Beginn einer Rück- und Vorausschau 
auf die Architekturen des Schlossplatzes, 
folgt in der Kunstkammer einem Blick in die 
Geschichte der Berliner Museumslandschaft, 
des ethnologischen Sammelns und Ausstel-
lens von Objekten in Berlin und endet im 
Laborraum, wo aktuelle, ausgewählte For-
schungsprojekte vorgestellt werden. 
Das Alte Museum ist täglich von 10 bis 18 
Uhr, donnerstags bis 22 Uhr geöffnet. Rabatt-
coupons für den Eintritt in der Infostelle im 
Hauptgebäude.  www.humboldt-forum.de 

Hex Hex
Warum gibt es so viele Hexen bei der schwä-
bisch-alemannische Fasnet? Ist die Hexe über-
haupt eine Frau? Ist der Hexenumzug eine 
Drag Show? Warum mögen die traditionellen 
Brauchtumspfleger keine Hexen? Was ist ein 
Hexenhäs? Warum hat die Hexe eine große 
Nase? Was trägt eine Hexe? Wen trägt eine 
Hexe? Die Ausstellung präsentiert Eindrücke 
einer studentischen Fastnacht-Exkursion des 
Instituts für Europäische Ethnologie. Bis zum 
6. Januar 2010 im Institut für Europäische 
Ethnologie, Mohrenstraße 40/41.

HumboldtFoto auf Reisen

Das Bild „Arbeitsplatz eines Studenten“ von 
Julian Risch gehört zu den ausgewählten 
Fotos des Wettbewerbs, die noch bis zum 
18. Dezember 2009 im Lichthof des Haupt-
gebäudes zu sehen sind. Ab dem 13. Januar 
bis zum 4. Februar 2010 wird die Ausstellung 
in der Mensa Nord gezeigt, Hannoversche 
Straße 7, geöffnet montags bis freitags von 8 
bis 18 Uhr. Das Begleitbuch ist im Humboldt-
Store im Hauptgebäude und im Buchhandel 
erhältlich: „HumboldtFoto“, ISBN 978-3-
938714-08-9. Vor Ort und in der Onlinegale-
rie kann zudem über einen Publikumspreis 
abgestimmt werden, der Ende kommenden 
Jahres verliehen wird:  www.hu-berlin.de/
fotowettbewerb

Wildlife-Fotos des Jahres

Die besten Bilder des Naturfotowettbewerbs 
von Natural History Museum, London und 
BBC Wildlife Magazine sind wieder in einer 
Sonderausstellung bis zum 24. Januar 2010 
im Museum für Naturkunde zu sehen. Foto-
grafen aus 94 Ländern wetteiferten 2009 mit 
41.135 Motiven um die begehrten Preise. Die 
Jury würdigte in besonderem Maße originelle 
Ansätze, sie suchte nach jener kreativen Idee, 
die ein Foto über das bloße Abbild der Natur 
erhebt, wie das Bild „Lone lion“ (o.) von Britta 
Jaschinski/Wildlife Photographer of the Year 
2009. 

Diese Schwarzangler (Melanocetus johnsonii), 

auch Tiefseeteufel genannt, gehören zu den Ang-

lerfischen, und die Weibchen besitzen eine lan-

ge Leuchtangel an der Stirn. Die Aufgabe der 

Männchen besteht lediglich in der Befruchtung. 

Männchen sind nur zwerghaft und beißen sich 

zur Fortpflanzung am größeren Weibchen fest. 

Der Magen der Schwarzangler ist dehnbar, und so 

können sie auch Tiere fressen, die doppelt so groß 

sind wie sie selbst.  Fotos: NMB
Der Fangzahn (Anoplogaster cornuta) kann bis 

zu 15 cm lang werden und besitzt die größten 

 Zähne des Meeres (im Verhältnis zur Körper-

größe). Er ist in allen Ozeanen in 500-5.000 

Metern Tiefe 

anzutreffen.

Der Vipernfisch (Chauliodus sloani) ist mit 

gigantischen Zähnen ausgestattet, die ihn 

das Maul nicht einmal schließen lassen. 

 Hauptsächlich frisst er kleine Fische oder 

 Krabben. Nachts verlässt 

er seine Tiefseeschicht 

und stößt auf der 

Nahrungssuche 

bis in 200 Meter flache 

Meeresschichten vor.

Ausstellungen

Konzerte 
„Magnum Mysterium“
Der Kammerchor musiziert

Der Kammerchor der Humboldt-Univer-
sität lädt zum Advents- und Weihnachts-
konzert „Magnum Mysterium“ in die 
Französische Friedrichstadtkirche Berlin 
ein. Auf dem Programm stehen traditi-
onelle und moderne Chorwerke aus Me-
xiko, Spanien, Schweden, Frankreich, den 
USA und Deutschland. Künstlerischer Leiter 
ist Rainer Ahrens, die Laute spielt Daniel 
Kurz. 15. Dezember 2009 um 19.30 Uhr,  
Französische Friedrichstadtkirche, Gendar-
menmarkt 5. Tickets: 13,50 Euro / ermäßigt 
9,50 Euro. Vorverkauf im HumboldtStore, 
Foyer des Hauptgebäudes der Universität, 
Unter den Linden 6. 

Die CD „Magnum Mysterium“ ist im 
 Humboldt Store im Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6, erhältlich und kann 
bestellt werden unter 

 www2.hu-berlin.de/kammerchor/cd2.html

Sinfoniekonzert 
Matinee der Cappella Academica 

Johannes Brahms Konzert für Violine und 
 Orchester D-Dur, op. 77, und Dmitri Schosta-
kowitschs Sinfonie Nr. 5 d-moll op. 47, sind am 
17. Januar 2010 um 11 Uhr im Konzerthaus Ber-
lin am Gendarmenmarkt zu hören. Die Leitung 
hat Kristiina Poska, Solist ist Andres Kaljuste. 
Karten zum Preis von 14 Euro sind erhältlich 
unter Telefon 2093-9314 oder 4250-795 und 
per E-Mail:  cappella-karten@hu-berlin.de 

 www2.hu-berlin.de/cappella/
programmvorschau.html

Foto: Heike Zappe

Die Redaktion der HUMBOLDT 
wünscht allen Leserinnen und 
Lesern frohe und besinnliche 

Festtage und einen 
guten Start in das 

Jubiläumsjahr 2010.


