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Kurz vor der Verkündung machte es 
„die“ Exzellenzinitiative noch einmal 
richtig spannend. Die Gremien der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und des Wissenschaftsrats unterbrachen 
ihre Sitzung am Freitag, den 15. Juni, 
die Bekanntgabe wurde um eine halbe 
Stunde verzögert. Es muss noch über 
Wackelkandidaten debattiert werden, 
hieß es im Flurfunk Unter den Linden. 
„Ich möchte betonen, dass die HU nicht 
zu diesen gezählt hat“, sagte Jan-Hendrik 
Olbertz etwas später, gegen 15.30 Uhr, 
als er vor Sprechern der Cluster und Gra-
duiertenschulen sowie Journalisten in 
seinem Büro die Ergebnisse verlas und 
dabei von kräftigem Applaus und Jubel-
rufen der Anwesenden begleitet wurde, 
sobald der Name HU fiel. Denn die 
Humboldt-Universität gehört seit dem 
15. Juni 2012 zu den elf  Exzellenzuni-
versitäten Deutschlands. Sie hat in der 
zweiten Phase der Exzellenzinitiative von 
Bund und Ländern in allen drei Förderli-
nien erfolgreich abgeschnitten. Bewilligt 
wurden neben dem Zukunftskonzept 
„Bildung durch Wissenschaft: Persön-
lichkeit – Offenheit – Orientierung“ drei 
Exzellenzcluster und fünf Graduierten-
schulen. Die HU ist außerdem an zwei 
Graduiertenschulen und einem Cluster 
beteiligt (lesen Sie dazu auch Seite 3). 

Der Applaus im Präsidentenbüro wurde 
auch nicht leiser, als bekannt wurde, dass 
die Freie Universität ihren Status vertei-
digen konnte und weiterhin das Prädikat 
„exzellent“ tragen darf. „Dass die FU er-
neut erfolgreich ist, freut mich sehr, denn 
von nun an werden zwei Hauptstadtuni-
versitäten gefördert. Das ist eine wichtige 
Entscheidung für die Weiterentwicklung 

Die Humboldt-Universität ist spitze 
Sie hat in der Exzellenzinitiative in allen drei Förderlinien erfolgreich abgeschnitten

des Wissenschaftsstandortes Berlin“, be-
tonte Olbertz. Der Erfolg einer anderen 
Universität erfreute den Präsidenten be-
sonders: der  Exzellenztitel der TU Dres-
den. „Jetzt sitzen zwei ostdeutsche Uni-
versitäten auf dem Olymp.“

Später, auf einem Empfang im Senats-
saal, dankte der Präsident allen Beteilig-
ten. „Unser Zukunftskonzept ist im Ein-
klang aller Statusgruppen der Humboldt-
Universität entstanden. So ist es auch ihr 
gemeinsames Verdienst und berechtigter 
Anlass zum Stolz. Mein großer Dank 
gilt allen Universitätsmitgliedern für ihre 
guten Ideen und Anregungen, aber auch 
kritischen Anmerkungen und den uner-
müdlichen Einsatz für die Vorbereitung 
der Anträge.“ Denjenigen, die nicht er-
folgreich waren, dazu zählen drei Gradu-

iertenschulen, bot der Präsident an, bald 
in Kontakt zu treten. „Wir werden so bald 
wie möglich Gespräche mit den Vertre-
tern dieser Projekte aufnehmen. Der bis-
herige Einsatz und die innovativen Ideen 
dürfen nicht ungenutzt bleiben. Wir wer-
den uns gemeinsam schnellstmöglich 
um alternative Formate der Förderung 
bemühen“, informierte Olbertz.

Zur Feier des Tages strahlten nicht nur die Humboldtianer, auch das Hauptgebäude leuchtete. Foto: Gabriele Bärtels

„Unser Zukunftskonzept ist im Einklang aller Statusgruppen der Humboldt-Universität entstanden“, 

unterstrich der Präsident. Foto: Bernd Prusowski

Erfolgskarte: Nach Begutachtung und 

 Beratung von insgesamt 143 Anträ-
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Bewilligungs ausschuss der Exzellen-

zinitiative am 15. Juni 2012 in 

Bonn beschlossen, dass 45 Gra-

duiertenschulen, 43 Exzellenz-

cluster und 11 Zukunftskon-
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werden insgesamt 39 Univer-

sitäten mit 2,4 Milliarden Euro 

gefördert. Die fünf Aufsteiger in 

der  Kategorie Zukunftskonzept 

sind: die Humboldt-Universität, 

die Unis Bremen, Köln und Tübin-

gen sowie die TU Dresden. Mit Dresden sind 

erstmals auch die neuen Bundesländer bei 

den  Exzellenz-Universitäten vertreten. 

Ihren Titel behaupten konnten die beiden 

Münchener Universitäten, die FU Berlin, 

Konstanz, Heidelberg und die RWTH Aa-

chen. Drei bisherige  Exzellenz-Unis über-

zeugten nicht:  Karlsruhe,  Göttingen und 

Freiburg. 

Die HU nimmt im Wettbewerb um Dritt-
mittel von Ministerien und Förderorgani-
sationen in Deutschland den 8. Platz ein. 
Das geht aus dem neuen „DFG-Förderatlas 
2012“ hervor, der kürzlich in Berlin vorge-
stellt wurde.
Gegenüber dem letzten Betrachtungszeit-
raum 2005 bis 2007 konnte sich die HU 
damit bei den DFG-Bewilligungen um zwei 
Plätze verbessern. In der Rankingbetrach-
tung der Hochschulen für den Zeitraum 
2008 bis 2010 konnte die HU bei der 
DFG mit Berücksichtigung der Mittel aus 
der Exzellenzinitiative eine Fördersumme 
von 179,8 Millionen Euro einwerben. Ohne 
die Mittel im Exzellenzwettbewerb wur-
de die HU mit Drittmitteln der DFG in 
Höhe von 149 Millionen Euro gefördert.
In den Geistes- und Sozialwissenschaften 
ist der Standort Berlin insgesamt heraus-
ragend. Die HU steht mit einer absoluten 
Bewilligungssumme von 55,7 Millionen Eu-
ro auf Platz 2 – mit 10,6 Millionen Euro aus 
Drittmitteln haben es die Geschichtswis-
senschaften hier auf die Spitzenposition 
geschafft.
Die naturwissenschaftlichen Disziplinen 
der HU konnten knapp 33 Millionen Eu-
ro DFG-Drittmittel einwerben. Das Geo-
graphische Institut hat sich im Vergleich 
von 2005 bis 2007 von Platz 2 nunmehr 
auf den Spitzenplatz vorgearbeitet. Der 
Bereich Mathematik nimmt den 3. Rang 
ein. Der DFG-Förderatlas bescheinigt 
der Humboldt-Universität außerdem ei-
ne Schärfung ihres Forschungsprofils im 
Bereich der Lebenswissenschaften, Bio-
technologie sowie Gesundheitsforschung 
und Medizintechnik. Mit einem Fördervo-
lumen von 87 Millionen Euro konnte die 
HU bei den Lebenswissenschaften den 
5. Platz erzielen. Die Medizin und die Biolo-
gie nehmen rund die Hälfte des gesamten 
Fördervolumens ein. 
Bei den betrachteten Forschungsregionen 
konnte sich Berlin zwischen 2008 und 2010 
weiter verbessern und liegt mit insgesamt 
631 Millionen Euro DFG-Fördergeldern nun 
deutlich an der Spitze. Auf Platz zwei folgt 
die Region München mit 586 Millionen 
Euro Fördermitteln.

 www.dfg.de/foerderatlas 

HU auf Platz 8 der national am 
stärksten geförderten Universitäten

Die HU verfolgt mit ihrem Zukunfts-
konzept „Bildung durch Wissenschaft“ 
drei Ziele: Unter den Leitbegriffen Persön-
lichkeit, Offenheit und Orientierung wird 
sie ihre exzellenten Rahmenbedingungen 
für die Spitzenforschung ausbauen, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs bestmög-
lich fördern und die Verwaltung als wissen-
schaftsadäquate Serviceinstanz neu profi-
lieren. Dies wird beispielsweise durch ein 
Netzwerk neuer Service-Zentren gesche-
hen, die gezielt und flexibel auf die Be-
dürfnisse der Wissenschaftler eingehen.
Mit allen ihren Initiativen stellt die Hum-
boldt-Universität die Persönlichkeit in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und be-
ruft sich damit auf ihre mehr als 200-jäh-

Und wie geht es jetzt weiter? Ohne Auf-
regung! Denn die Beteiligten haben auf 
der Grundlage einer Erfolgshypothese 
gearbeitet. Die Stellenausschreibungen 

stehen schon bereit.  

rigen Wurzeln. „Das Präsidium baut auf 
Schöpferkraft und Forschungsfreiheit, 
denn die Entfaltung der kreativen Poten-
ziale aller Mitglieder der Universität ist 
unsere wichtigste Ressource für exzellen-
te Forschung, Lehre und Nachwuchsför-
derung“, sagt Präsident Jan-Hendrik Ol-
bertz. Für die Förderung der Spitzenfor-
schung wird die HU einen Strategischen 
Innovationsfonds einrichten.
Im Zentrum des Zukunftskonzeptes steht 
das erfolgreiche HU-eigene Forschungs-
format der Integrativen Forschungsinsti-
tute (Integrative Research Institutes, IRI). 
Das Konzept beinhaltet ein umfassendes 
Programm zur Entwicklung dreier inter-
disziplinärer Forschungsplattformen: des 

2009 gegründeten IRIS Adlershof, des 
neuen IRI für Lebenswissenschaften – 
eine Kooperation zwischen Humboldt-
Universität, Max-Delbrück-Centrum und 
Charité auf dem Campus Nord – und 
künftig des IRI THESys (Transformations 
of Human-Environmental Systems), das 
sich zum Themenkomplex Nachhaltig-
keit, Landnutzung und Globalisierung 
formiert. „Als die kooperative Universität 
wird die HU am Standort Berlin-Bran-
denburg die reichen Potenziale an den 
interdisziplinären Schnittstellen von Uni-
versitäten und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen nutzen und wei-
terentwickeln“, erklärt Peter A. Frensch, 
Vizepräsident für Forschung.

Mit der Umsetzung des Zukunftskon-
zeptes wurde bereits unmittelbar nach 
Abgabe der Voranträge begonnen. So hat 
sich – als Pendant zu den naturwissen-
schaftlich ausgerichteten IRI – unter an-
derem das Forum Geisteswissenschaf-
ten konstituiert, welches das Präsidium 
regelmäßig berät sowie Empfehlungen 
zur Förderung geisteswissenschaftlicher 
Projekte und zur Stärkung der Arbeitskul-
tur der Geisteswissenschaften ausspricht.

Zudem hat ein Ständiger Beratender 
Ausschuss (SBA) die Arbeit aufgenom-
men, der die Kriterienbildung, Mittel-
verwendung und die Qualitätssicherung 
der Förderverfahren des Zukunftskon-

zepts überprüft sowie die Governance- 
und Verwaltungsreform begleitet. Der 
Ausschuss, dem Mitglieder aller Status-
gruppen angehören, sichert künftig die 
Kohärenz der Gesamtumsetzung des 
Zukunftskonzepts und gewährleistet 
die notwendige Transparenz aller ent-
sprechenden Entscheidungen und Pro-
zesse. „Der SBA wird auch die ange-
strebte Fakultätenreform begleiten, durch 
die verwandte Fächer enger miteinander 
verknüpft werden sollen, um Synergie-
effekte zu nutzen und die wissenschaft-
liche Profilbildung zu erleichtern. Dazu 
sind unsere Exzellenzcluster und Gra-
duiertenschulen essentiell“, so Olbertz.

Constanze Haase
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Ljiljana Nikolic 
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Aktuell

Personalia
Britischer Preis 
für Fischereiprofessor 
Für seine sozial-ökologischen Studien zur 
Angelfischerei wird der Nachwuchswis-
senschaftler Prof. Dr. Robert Arlinghaus 
vom Leibniz-Institut für Gewässerökolo-
gie und Binnenfischerei und der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät mit 
der Medaille der britischen Fischereige-
sellschaft (Fisheries Society of the British 
Isles, FSBI) ausgezeichnet.
Arlinghaus untersucht die Fischerei in 
Seen und Flüssen mit all ihren Facetten 
aus einer sozial-ökologischen Perspektive. 
Damit ist eine fachübergreifende Nachhal-
tigkeitsforschung gemeint, die biologische 
Aspekte mit sozialen und wirtschaftlichen 
Dimensionen der Fischerei verbindet. Be-
sonderes Augenmerk legt der 36-Jährige 
dabei auf die Hobbyfischerei. In über 200 
Veröffentlichungen macht der Preisträger 
darauf aufmerksam, dass das Angeln in al-
len Industrienationen einen unterschätz-
ten Stellenwert hat.

Ausgezeichnet: 
Desereé Graichen und Jenny Khieu
Der Hochschulsport kürt monatlich eine 
Athletin oder einen Athleten der HU, die 
oder der erfolgreich Sport und Studium 
vereinbart, zum Spitzensportler.

Im Monat Mai wurden gleich zwei Athle-
tinnen ausgewählt: Die beiden Synchron-
eiskunstläuferinnen Desereé Graichen (l., 
Erziehungswissenschaften und Mathema-
tik) und Jenny Khieu (Sportwissenschaft 
und Betriebswirtschaftslehre) vom Team 
Berlin 1. Die beiden belegten bei der dies-
jährigen WM den 9. Platz. Beide Berline-
rinnen stellen nicht nur auf dem Eis ihr 
Können unter Beweis, sondern sind auch 
im Studium spitze.
Ein ausführliches Interview ist auf den 
Seiten des Hochschulsports zu finden: 

 www.zeh.hu-berlin.de

Fellow der Alexander von Humboldt-
Stiftung
Dr. Iftekhar Iqbal wird ab Juli als Georg 
Forster Fellow der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung ein Jahr lang am Semi-
nar für Südasien forschen. Er ist Dozent 
der Geschichte an der University of Dha-
ka. Seine jüngste Veröffentlichung The 
Bengal Delta (Palgrave, 2010) untersucht 
die politisch-ökonomischen Kräftespie-
le der Region in der Kolonialzeit und 
legt einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Agrarwirtschaft und den agrarischen 
Wohlstand. Iqbal hält das British Acade-
my Visiting Fellowship (2008) und ist 
gewähltes Mitglied der Cambridge Com-
monwealth Society. In Berlin möchte der 
Nachwuchswissenschaftler über „Flüsse 
und transregionale Integration: Umwelt, 
Kultur und Kommunikation über die ti-
betanische Wasserscheide des östlichen 
Himalaya, 1840-1947“ forschen.

Nachruf
Silvia Striebing, 
die seit 1995 als 
Sekretärin am In-
stitut für deutsche 
Literatur tätig war, 
ist nach schwe-
rer Krankheit am 
17. Mai 2012 im 
Alter von 54 Jah-
ren gestorben. Wer 
ihr je begegnet ist, 
wird ermessen können, warum Schmerz 
und Trauer am Institut so groß sind. Von 
ihrer ständigen Hilfsbereitschaft, ihrer 
Lebensklugheit und ruhigen Kompetenz 
haben Lehrende und Studierende auf un-
schätzbare Weise profitiert; ihre Freund-
lichkeit, ihre Warmherzigkeit, ihr Lachen 
haben die Atmosphäre am Institut aufs 
schönste geprägt. Wenn Silvia Striebing 
„So machen wir es!“ sagte, dann wusste 
jeder, dass es mindestens ein Problem we-
niger gab. Oft hat sie, wenn es notwendig 
war, zusätzlich Aufgaben auf der Fakul-
tätsebene übernommen und diese, ohne 
Aufhebens davon zu machen, mit immer 
gleicher Zuverlässigkeit erledigt. Es war 
für das Institut für deutsche Literatur ein 
großes Glück, Silvia Striebing als Mitar-
beiterin gewonnen zu haben. Sie fehlt 
dem Institut sehr.
 Ernst Osterkamp

Herzlichen Glückwunsch, 
Deutschlandstipendiaten!
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60 Jahre Sprachenzentrum
Elke Rößler, Leiterin des Sprachenzentrums

Am 8. Juni 2012 feierten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Sprachenzentrums mit 
zahlreichen in- und ausländischen Gästen 
das 60-jährige Bestehen der Einrichtung. 
Der Präsident, Jan-Hendrik Olbertz, eröffnete 
die Festveranstaltung mit einem Grußwort, 
in welchem er die Bedeutung von Sprach-
kenntnissen für eine international vernetzte 
Forschungsuniversität unterstrich und dem 
Sprachenzentrum für seinen „vitalen“ Einsatz 
dankte. Michael Kämper-van den Boogaart, 
Vizepräsident für Studium und Internatio-
nales, umriss die historische Entwicklung 
von einer Abteilung (1951) zu einer Sektion 
(1968) und schließlich einer Zentraleinrich-
tung (1994), die seit 1998 ihren modernen 
Sitz in der Dorotheenstraße 65 hat. 
Mit einer Sprache, obligatorischem Russisch-
unterricht, hat es begonnen. Heute lernen 
circa 9.300 Studierende und Promovierende 
jährlich 18 Fremdsprachen am Sprachen-
zentrum: Sie trainieren das wissenschaftli-
che Schreiben auf Deutsch, Englisch oder 
Russisch, bereiten sich auf Studien- oder 
Forschungsaufenthalte in Spanien, Tansania 
oder der Türkei vor, beschäftigen sich mit 
dem arabischen Alphabet oder üben sich 
in chinesischer Schrift. In der Mediothek 
stehen circa 33.000 Medieneinheiten für 157 
Sprachen zum Selbststudium bereit. Die 
Kursplätze sind sehr begehrt und in der Re-
gel nach wenigen Minuten ausgebucht. Das 
Sprachenzentrum bietet ein umfangreiches 
und zugleich differenziertes Kursprogramm 
für deutsche und internationale Studierende. 
Neben sieben zusätzlichen Sprachen seit 
2008 wurden interkulturelle Trainings für Ara-
bisch und Türkisch, Blended-Learning-Kurse 
für Spanisch, Deutschkurse für Promovieren-
de der HGS und ein Academic Writing Lab 
ins Programm aufgenommen. Die Studieren-
den bescheinigen dem Service und der Lehre 
„hohe Qualität“ und dass sie in „interaktiven 
und interessanten Kursen viel lernen“. 
Laut Empfehlungen der europäischen Kom-
mission, des DAAD und der HRK sollte 
heute jeder Europäer eine „internationale 
Verkehrssprache“ und eine sogenannte „Ad-
optivsprache freier Wahl“, die quasi eine 
zweite Muttersprache ist, beherrschen. 
Wie sich dies bewerkstelligen lässt, war un-
ter anderem Thema in der von Jan-Martin 
 Wiarda („Die Zeit“) moderierten Podiumsdis-
kussion „Internationalisierung und Mobilität 
durch Mehrsprachigkeit“. Sechs Vertreter von 
Universitäten und vom DAAD diskutierten 
teilweise recht kontrovers, welcher Konzepte 
es bedarf, um obigen Anspruch umzusetzen. 
Deutsch sollte zum Beispiel nicht fraglos 
zugunsten von Englisch aufgegeben werden: 
„In der Pflege der eigenen Sprache“ sieht 
Hans-Joachim Meyer, ehemaliger Professor 
der Anglistik an der Humboldt-Universität, 
„ein notwendiges Mittel zur präzisen gedank-
lichen Durchdringung der Sachverhalte und 
damit … auch zur qualitativen Konkurrenz-
fähigkeit der deutschen Wissenschaft im in-
ternationalen Diskurs“. Nick Byrne, Direktor 
des Sprachenzentrums der London School of 
Economics and Political Science, konnte dem 
beipflichten, da der allumfassende Gebrauch 
des Englischen der Sprache selbst nicht im-
mer gut bekomme beziehungsweise wenige 
Briten Fremdsprachen lernen. Stefan Kipf, 
Professor für Didaktik der Alten Sprachen an 
der HU und Direktor der Professional School 
of Education, hingegen unterstrich die wichti-
ge Funktion des Sprachenlernens insgesamt 
für die Persönlichkeitsentwicklung, unabhän-
gig von ganz konkreten Nutzenserwägungen. 
Auch der mögliche Kommunikationsmodus 
rezeptiver Mehrsprachigkeit, wobei jeder in 
der eigenen Muttersprache spricht/schreibt 
und andere diese Sprache(n) hörend/lesend 
verstehen, schien den Teilnehmern geeig-
net, Sprachenvielfalt zu bewahren, weiter zu 
fördern beziehungsweise auch „kleineren“ 
Sprachen eine Chance zu geben.

Stimmen
aus der Universität

Erneut lud der Bundespräsident im Juni 
zur „Woche der Umwelt“ in den Schloss-
park Bellevue ein. Das Fachgebiet Bo-
denkunde und Standortlehre der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät war 
unter den 200 auserwählten Ausstellern 
und präsentierte aktuelle Forschungspro-
jekte zur landschaftsökologischen Moor-
forschung. 
Unter dem Motto „Moorschutz ist Kli-
maschutz“ wurden Entstehung, Funktion 

Zu Gast beim Bundespräsidenten 
und Klimawirksamkeit von Mooren er-
klärt. Außerdem wurden interdisziplinäre 
Anpassungsstrategien für Berliner Moor-
böden an den Klimawandel sowie ein 
neues Verfahren zur Unterstützung der 
Klimaberichterstattung vorgestellt. Zur 
Woche der Umwelt und dem begleitenden 
Vortrags- und Diskussionsangebot kamen 
insgesamt rund 12.000 geladene Gäste 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Ge-
sellschaft und  Medien.  Christian Heller

Am 15. Juni eroberten die Kleinen die gro-
ße Universität. Zum zweiten Mal lud das 
Familienbüro die Kinder der Uni-Angehöri-
gen zum Kinderfest ein. Unter dem Motto 
„Gestern - heute - morgen. Mit den Hum-
boldts durch die Zeit“ konnten Kinder die 
Arbeitsstätte oder den Studienort der Eltern 
oder Großeltern erkunden. Mit Unterstüt-
zung zahlreicher Institute und Einrich-
tungen aus Wissenschaft und Forschung 
wurde nach Reliquien aus längst vergange-
nen Tagen gegraben, Trickfilme von früher 
gesichtet, Eis mit Stickstoff hergestellt oder 
mit hochmodernen Mikroskopen Pflanzen 
und Blüten untersucht. Außerdem wurde 
das familienfreundlichste Projekt der HU 
2012 ausgewählt. Zum ersten Mal schrieb 
die HU – initiiert vom Familienbüro – die-
sen Wettbewerb aus, um die besten Ideen, 
Konzepte und Maßnahmen zur Familien-
freundlichkeit zu belohnen. 

Mit den Humboldts 
durch die Zeit

Familienfreundlichstes Projekt prämiert

Prämiert wurden zwei Vorschläge, die in 
vorbildhafter Weise die familiengerechte 
HU repräsentieren, mit jeweils 250 Euro. 
Die Gewinner kommen aus den Reihen 
eines Fakultätsprojektes der Philosophi-
schen Fakultät II. Hier wurde ein Familien-
zimmer eingerichtet, das ebenfalls am 15. 
Juni eröffnet wurde. Außerdem überzeug-
te das Familienmentoring-Projekt „famen-
to“ des Instituts für Sozialwissenschaften 
der Philosophischen Fakultät III. Famento 
wendet sich an Eltern und pflegende Fa-
milienangehörige und schafft Netzwerke. 
So wird nicht nur ein Raum für Familien 
eingerichtet, vielmehr möchte das Projekt 
Beratungen anbieten und Eltern-Tandems 
organisieren.
Auch im nächsten Jahr soll im Sommer 
wieder familienfreundlich gefeiert werden 
– mit Kinderfest und Wettbewerb.
 Jenny Schmiedel

Foto: privat

Foto: Hochschulsport
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Zum dritten Mal – seit Start des nationalen Stipendienprogramms im April 2011, – hat die Hum-

boldt-Universität Deutschlandstipendien an ihre Studierenden vergeben. Prof. Dr. Jan-Hendrik 

Olbertz, Präsident der HU, und die jeweiligen Förderer haben den 23 neuen Stipendiatinnen und 

Stipendiaten die Stipendienurkunden im Juni feierlich übergeben. Insgesamt konnte die Humboldt-

Universität bisher 210.450 Euro für Deutschlandstipendien mit unterschiedlichen Laufzeiten ein-

werben und fördert derzeit insgesamt 54 Studierende aus 26 unterschiedlichen Fachrichtungen.

Mit dem Deutschlandstipendium, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben 

gerufen wurde, werden Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge mit 300 Euro monatlich 

für mindestens zwei Semester innerhalb der Regelstudienzeit gefördert. Die Kosten teilen sich private 

Mittelgeber und der Bund. Foto: Matthias Heyde

Ein Ball zum Netzwerken

Im Herbst ist es wieder so weit: Die Wirt-
schaftswissenschaftler laden zum Tanz: 
Am 27. Oktober feiert der Humboldt-Ball 
der Wirtschaftswissenschaften sein zehn-
jähriges Jubiläum. Im Senatssaal erwar-
tet alle Tanzbegeisterten eine Mischung 
aus erstklassiger Live-Musik, Tanz sowie 
exklusiven Speisen und Getränken im 
stilvollen Ambiente. Daneben können 
Kontakte und Netzwerke aufgebaut und 

alte Bekanntschaften wieder aufgefrischt 
werden. Außerdem gibt es tolle Preise zu 
gewinnen, die auch noch Gutes bewirken. 
Denn mit dem Kauf eines Loses unterstüt-
zen die Tombola-Gewinner die Qualität 
des Studiums an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. 

Weitere Infos:  www.ball.wiwex.net

Die Wirtschaftswissenschaftler laden ein. Foto: Svetlana Tuzova

Gemeinsam mit „Caroline“ und „Alexander von Humboldt“ eröffnete HU-Präsident Jan-Hendrik 

Olbertz das zweite Familienfest der Universität. Foto: Gabriele Bärtels
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Sie haben es gepackt!
In der Exzellenzinitiative werden Graduiertenschulen und Cluster aus Medizin, Natur- und Geisteswissenschaften gefördert

Der HU ist es gelungen, insgesamt drei 
Exzellenz cluster und fünf Graduierten
schulen einzuwerben: Die Cluster Bild 
Wissen Gestaltung und Topoi, (letzteres in 
gemeinsamer Sprecherschaft mit der Freien 
Universität) und die Graduiertenschulen 
Berlin School of Mind an Brain, SALSA und 
die Berlin Mathematical School (letztere 
ist ein  Gemeinschaftswerk von HU, FU und 
Technischer Universität Berlin). Dazu kom
men das Exzellenzcluster NeuroCure und die 
Graduierten schulen Berlin School of Integra
tive Oncology und die BerlinBrandenburg 
School for Regenerative Therapies der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, der 
gemeinsamem medizinischen Fakultät von 
HU und FU. Beteiligt ist die HU am Cluster 
UniCat (Sprecherschaft TU Berlin) und an 
den Graduiertenschulen Berlin Graduate 
School Muslim Cultures and Societies und 
FriedrichSchlegelGraduiertenschule für 
literaturwissen schaftliche Studien (beide 
Sprecherschaft FU).

Neues eXZeLLeNZCLusTeR

Bild Wissen Gestaltung. 
Ein interdisziplinäres Labor
Wissenschaft ist Gestaltung. In allen wissen-
schaftlichen Disziplinen spielen Bilder eine 
zentrale Rolle, um Erkenntnisse zu gewinnen, 

Bredekamp (Institut für Kunst- und Bildgeschich-
te) und Wolfgang Schäffner (Institut für Kultur-
wissenschaft).
Weitere Infos: 

 www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de

Neue GRADuIeRTeNsCHuLeN

Graduiertenschule 
für Analytical Sciences Adlershof (SALSA)
Ob es um das Aufspüren gesundheitsschädi-
gender Weichmacher im Spielzeug geht, die 
Analyse von Feinstaub in der Luft oder um die 
Qualitätskontrolle von Lebensmitteln – viele 
Erkenntnisse unseres Alltages wären ohne die 
Analytische Chemie nicht möglich und würden 
unsere Lebensqualität stark mindern.
Das Gebiet der Analytischen Wissenschaft ist 
heute auch entscheidend für viele wissenschaftli-
che und technische Problemlösungen und Inno-
vationen, beispielsweise in der Nanotechnologie 
oder den Materialwissenschaften. „Die Graduier-
tenschule SALSA wird durch die Würdigung des 
interdisziplinären Charakters eine Wandlung der 
Analytical Sciences in eine kohärente Disziplin 
einleiten. Die Doktorandinnen und Doktoranden 
werden die einmalige Gelegenheit haben, an den 

Grenzen zwischen Chemie, Physik und Biologie 
zu forschen“, erläutern die beiden Sprecher, 
Janina Kneipp und Ulrich Panne vom feder-
führenden Institut für Chemie der Humboldt-
Universität zu Berlin und der Bundesanstalt 
für Materialforschung (BAM), das Vorhaben. 
Die Graduiertenschule wird Teil der „Analytic 
City Adlershof“ sein, die außeruniversitäre, uni-
versitäre und unternehmerische Expertise des 
Standorts Adlershof auf dem Gebiet der analy-
tisch-chemischen Fragestellungen bündelt. Eine 
bilaterale Kooperation mit der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich wird zu einem 
gemeinsamen Curriculum in Analytical Sciences 
und einem engen wissenschaftlichen Austausch 
führen.

Berlin School of Integrative Oncology (BSIO)
Die Graduiertenschule Berlin School of Integ-
rative Oncology (BSIO) will im Kampf gegen 
Krebs neue Strategien entwickeln. Die Krank-
heit stellt mit rund 1,45 Millionen erkrankten 
Menschen und 450.000 weiteren Personen, 
bei denen sie pro Jahr diagnostiziert wird, eine 
medizinische wie gesellschaftliche Kardinalhe-
rausforderung dar. Die Förderung im Rahmen 
der Exzellenzinitiative ermöglicht den Forsche-
rinnen und Forschern der Charité – Universitäts-
medizin Berlin sowie fünf außeruniversitären 
Partnerinstitutionen in enger Kooperation, an-
gehende Molekularonkologen und junge Ärzte 

in Erforschung, Erkennung und Behand-
lung von Krebs auszubilden. Durch die in-
terdisziplinäre Herangehensweise erhalten 
die Doktoranden der Graduiertenschule das 
nötige Wissen und praktische Erfahrungen, 
um neuartige Verfahren zur Entdeckung von 
Krebs zu erarbeiten und zukunftsweisen-
de Therapiestrategien zu entwickeln. „Wir 
versuchen, den individuellen molekularen 
Bauplan eines Tumors zu verstehen und 
ein maßgeschneidertes Therapiekonzept für 
den Patienten zu entwickeln“, sagt  Clemens 
Schmitt, Direktor des Molekularen Krebs-
forschungszentrums der Charité und Spre-
cher der BSIO. „Über die Entscheidung 
zur Förderung freuen wir uns sehr. Diese 
ermöglicht eine interdisziplinäre, gleich-
zeitig spezifisch auf die Krebserkrankung 
fokussierte Ausbildung von Naturwissen-
schaftlern und Medizinern Hand in Hand, 
um so die Translation von Forschungser-
gebnissen von der Evaluation zum Kran-
kenbett – und umgekehrt – noch schnel-
ler als bisher vorantreiben zu können.“ 
Dabei soll neben einer hohen Interdiszipli-
narität insbesondere der translationale An-
satz im Vordergrund stehen – das heißt die 
Nutzung von Erkenntnissen aus dem Labor 
für die Entwicklung neuer Therapien sowie 
die Übertragung von Erfahrungen aus der 
klinischen Praxis ins Labor.
 

VeRLäNGeRTe eXZeLLeNZCLusTeR

Topoi. The Formation and Transformation of 
Space and Knowledge in Ancient Civilizations
Der Exzellenzcluster Topoi. The Forma-
tion and Transformation of Space and 
Knowledge in Ancient Civilizations ist ein 
 Gemeinschaftsprojekt der Freien Universi-
tät und der HU. Hier stehen Abhängigkei-
ten von Raum und Wissen in antiken Kultu-
ren im Mittelpunkt. Die enge Kooperation 
mit den vier Partnerinstitutionen – Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften, Deutsches Archäologisches Insti-
tut, Max-Planck-Institut für Wissenschafts-
geschichte und Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz – ermöglichte während der ersten 
Förderperiode eine Zusammenarbeit von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern aus mehr als 30 Disziplinen, von der 
Archäologie und Geowissenschaft bis zur 
Philosophie und Philologie. In der nun be-
willigten zweiten Phase des Clusters rückt 
die Rolle des Wissens für das räumliche 
Verständnis in der Alten Welt noch stärker 
in den Mittelpunkt. Topoi-Forscherinnen 
und -Forscher wenden sich in paradigma-
tischen Modellstudien der wechselseitigen 
Beziehung von Raum und Wissen zu, die 
vom Neolithikum – also der Sesshaftigkeit 
des Menschen – bis in die nachklassische 
Zeit reichen.

 www.topoi.org
 
NeuroCure – Neue Perspektiven 
in der Therapie neurologischer Erkrankungen
Das Ziel des Exzellenzlusters NeuroCure 
ist es, Krankheitsmechanismen besser zu 
verstehen und dadurch wirksame Thera-
pien für neurologische Erkrankungen wie 
Schlaganfall, Multiple Sklerose und Epilep-
sie, aber auch psychiatrische Erkrankungen 
wie Alzheimer, Autismus, Depressionen 
oder Schizophrenie zu entwickeln. Damit 
dies gelingt, arbeiten Grundlagenwissen-
schaftler und Kliniker eng zusammen, um 
die Übertragung von Forschungsergebnis-

sen aus dem Labor in neue Therapien zu 
fördern und Erkenntnisse aus der Klinik zu-
rück in die Grundlagenforschung zu führen. 
NeuroCure ist eine Kooperation zwischen 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
und den biologischen/biochemischen Wis-
senschaften ihrer Trägeruniversitäten, der 
Humboldt-Universität und der Freien Uni-
versität Berlin, sowie drei außeruniversitä-
ren Forschungsinstituten. In der zweiten 
Förderperiode soll der bereits in den vergan-
genen Jahren stark vorangetriebene Aus-
bau des neurowissenschaftlichen Stand-
orts Berlin nachhaltig fortgesetzt werden.  

 www.neurocure.de

Unifying Concepts in Catalysis (UniCat)
UniCat ist der einzige Exzellenzcluster, der 
das volkswirtschaftlich wichtige Gebiet der 
Katalyse erforscht. Hier werden neue Mög-
lichkeiten zur katalytischen Aktivierung 
und anschließenden Umwandlung von 
kleinen Molekülen erforscht, die für den 
Rohstoffwandel von eminenter Bedeutung 
sind. Methan, Kohlendioxid und Wasser-
stoff sollen durch intelligente katalytische 
Prozesse in nützliche Stoffe zur Herstellung 
von Polymeren, Medikamenten und chemi-
schen Energieträgern umgewandelt wer-
den, die vom Erdöl unabhängig sind. Des 
Weiteren erforschen die Wissenschaftler 
die Herstellung neuer Antibiotika und Di-
agnostika für medizinische Anwendungen. 
In Zukunft soll auch die katalytische Nutz-
barmachung des Treibhausgases Kohlen-
dioxid, um wichtige chemische Rohstoffe 

wie Kohlenmonoxid und Ameisensäure zu 
produzieren, in den Vordergrund rücken.  
In dem Forschungsverbund arbeiten 
mehr als 250 Chemiker, Physiker, Bio-
logen und Verfahrenstechniker aus vier 
Universitäten zusammen – neben der 
Technischen Universität Berlin als Spre-
cherhochschule sind das die Freie Uni-
versität Berlin, die Humboldt-Universi-
tät und die Universität Potsdam. Betei-
ligt sind auch zwei Max-Planck-Institute. 

 www.unicat.tu-berlin.de

VeRLäNGeRTe
GRADuIeRTeNsCHuLeN

Berlin School of Mind and Brain
Viele der zentralen Fragen, die den mensch-
lichen Geist betreffen, darunter das Pro-
blem der Willensfreiheit, die Entstehung 
des Bewusstseins oder die Ursache psy-
chischer Erkrankungen, lassen sich nur 
in der Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Disziplinen beantworten: Psychologie, Lin-
guistik, Neurowissenschaften und Philo-
sophie spielen dabei eine besondere Rolle. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie Doktorandinnen und Doktoranden 
der Berlin School of Mind and Brain ent-
wickeln daher über traditionelle Fächer-
grenzen hinweg Modelle, die die gesamte 
Breite der Forschung zu Geist und Ge-
hirn integrieren. Sie forschen in den Be-
reichen Bewusstsein, Entscheidungsfin-
dung, Sprache, Gehirnentwicklung und 
psychiatrische und neurologische Störun-

gen. Für die kommenden fünf Jahre soll 
das wissenschaftliche Programm um das 
neue Thema „Grundlagen des sozialen 
Denkens“ erweitert und ein interdiszipli-
närer Masterstudiengang und ein struktu-
riertes Programm für Postdoktorandinnen 
und Postdoktoranden eingerichtet werden. 
Die Graduiertenschule, in Sprecherschaft 
der HU, ist zentral für die enge Vernet-
zung von universitärer (Beteiligungen der 
Freien Universität Berlin und Technischen 
Universität Berlin), klinischer (Charité) und 
außeruniversitärer Forschung (Max-Planck-
Institute Berlin und Leipzig; Max-Delbrück-
Centrum). 

 www.mind-and-brain.de

Berlin Mathematical School (BMS)
Das englischsprachige Studienangebot der 
BMS führt in vier bis fünf Jahren vom 
Bachelor direkt zur Promotion und rich-
tet sich an exzellente Studierende aus der 
ganzen Welt. Das Ziel, 50 Prozent der Stu-
dierenden aus dem Ausland zu rekrutieren, 
wurde bereits kurz nach der Gründung 
der BMS 2006 erreicht. Auch die damals 
angestrebte Größe von mehr als 170 Stu-
dierenden im Jahr 2011 wurde erreicht, 
mehr als 50 Promotionen wurden bereits 
abgeschlossen. Die Alumni der BMS sind 
mittlerweile als Postdocs in der ganzen 
Welt tätig, etwa an Universitäten und For-
schungseinrichtungen in Berkeley, Paris, 
Boston, Stockholm, Princeton und Zürich. 
Für die zweite Förderperiode ist geplant, Stu-
dien- und Forschungsaufenthalte  speziell 

von deutschen Studierenden im Ausland 
finanziell zu unterstützen. Strategische Ko-
operationsvereinbarungen mit ausgewähl-
ten Universitäten (Warwick und Zürich) 
wurden abgeschlossen und weitere sollen 
folgen. Außerdem soll das Postdoctoral-
Programm ausgeweitet werden und Studie-
renden ein noch größeres Angebot speziali-
sierter Kurse bieten.

 www.math-berlin.de
 
Berlin-Brandenburg School 
for Regenerative Therapies (BSRT)
In der BSRT, einer gemeinsamen Initiative 
von Klinikern, Natur-, Material- und Ingeni-
eurwissenschaftlern, werden neue Therapi-
en in der regenerativen Medizin entwickelt. 
Dabei verbindet die BSRT Grundlagenfor-
schung, Materialwissenschaft, klinische 
Disziplinen und Biotechnologie mit dem 
Ziel, Gewebe und Organe zu regenerie-
ren und zu heilen, die durch Alterungs-
prozesse, Krankheiten, Traumata oder an-
geborene Anomalien beeinträchtigt sind. 
In der zweiten Förderperiode wird die BS-
RT ihr Programm weiter ausbauen. Post-
doktorandinnen und Postdoktoranden kön-
nen ihre eigenen innovativen wissenschaft-
lichen Ideen in der regenerativen Medizin 
mit Unterstützung des BSRT-Netzwerkes 
verwirklichen. Masterstudenten naturwis-
senschaftlicher Studiengänge der Berliner 
Universitäten erhalten erste Einblicke in 
die Forschung an der BSRT. Eine spezielle 
Ausbildung von Klinikern zu Wissenschaft-
lern (Clinical Scientist) wird zu einem Mo-
dell für die gesamte Charité weiterentwi-
ckelt. Zentrales Ziel ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der verschieden jungen 
Wissenschaftler im Themenfeld der rege-
nerativen Medizin – von den Grundlagen 
zu Anwendungen. Beteiligt sind neben der 
HU die Freie Universität Berlin und die 
Technische Universität, auch Max-Planck-, 
Helmholtz-, Fraunhofer- und Leibnitz-In-
stitute sowie das Hasso-Plattner-Institut. 

 www.bsrt.de

 
 

Die Exzellenzinitiative der HU:
 www.exzellenz.hu-berlin.de

modellieren, vermitteln und dokumentieren. 
Durch die Entwicklung digitaler Bildgebungs-
verfahren und Modellierungen hat die Bedeu-
tung von Gestaltung für die Herstellung und 
Wahrnehmung von Wissen jedoch eine neue 
Qualität erreicht. Denn Bilder werden keines-
falls nur immateriell wirksam, sondern sie ver-
schränken vielmehr das Digitale und das Mate-
rielle. Damit sind sie ein umfassendes Reservoir 
der Formen des Wissens. Gleichzeitig gestalten 
und prägen Bilder aber auch das, was sie zei-
gen. Die herausfordernden Veränderungen des 
Wissens durch Visualisierung und Virtualisie-
rung im 21. Jahrhundert erfordern gemeinsa-
me Bemühungen von Geistes- und Naturwis-
senschaften sowie den Gestaltungsdisziplinen. 
Forscherinnen und Forschern aus 22 Diszipli-
nen werden eine gemeinsame operative Platt-
form als interdisziplinäres Labor aufbauen. 
Hier sollen Bilder, Objekte und Wissen als 
Gestaltungsprozesse untersucht werden und 
die Spezialwissenschaften zu unerwarteten Ver-
bindungen und neuen Erkenntniswegen gelan-
gen. Der Cluster verbindet programmatisch 
Theorie und Praxis, Grundlagenforschung und 
Anwendung. „Erstmals in ihrer 200-jährigen 
Geschichte verknüpft die HU mit Bild Wissen 
Gestaltung universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen und Museen zu einer 
gemeinsamen Wissensarchitektur“, unterstrei-
chen die Sprecher des neuen Clusters, Horst 
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Salman Qureshi fühlt sich in Berlin 
pudelwohl. Er ist Forschungsstipendiat 
der Alexander von Humboldt-Stiftung 
und arbeitet als Gastwissenschaftler am 
Geographischen Institut der HU zum 
Thema Ökologie. „Ich wurde am Institut 
sehr freundlich aufgenommen, meine 
betreuende Professorin ist herausragend 
auf ihrem Gebiet, und meine Familie 
und ich haben eine schöne Unterkunft in 
einem Gästehaus in Köpenick“, berichtet 
der Postdoktorand. „Der Visaservice der 
HU ist klasse, als ich kürzlich nach Grie-
chenland zu einem Kongress gefahren 
bin, hat die Mitarbeiterin alle Hebel in 
Bewegung gesetzt, damit ich meine Auf-
enthaltserlaubnis rechtzeitig erhalte.“

Von seinen Erfahrungen in Berlin und 
an der Universität hat Qureshi im Rah-
men eines Workshops für ausländische 
Wissenschaftler erzählt, zu dem das In-
ternationale Büro in Zusammenarbeit mit 
der Forschungs abteilung im Juni geladen 
hatte. „Wir wollen mehr über die Bedürf-
nisse und Erfahrungen unserer internati-
onalen Gäste wissen, damit wir unseren 
Service weiterentwickeln und ihnen auch 
die Möglichkeit bieten können, sich un-
tereinander zu vernetzen“, erklärt Ulrike 
Spangenberg. Sie berät und betreut in-
ternationale Studierende, Promovieren-
de und Wissenschaftler. Letztere zu ei-
nem Workshop einzuladen, ist gar nicht 
so einfach. Denn von den Hunderten 
von Gastwissenschaftlerinnen und Gast-
wissenschaftlern, die über Universitäts-
partnerschaften, Forschungsprojekte, mit 
Stipendien oder über Kurzaufenthalte an 
die Universität kommen, werden außer 
den angestellten internationalen Wissen-
schaftlern nur zwei Gruppen zentral er-
fasst: die Forschungs stipendiaten, -preis-
träger und -professoren der Alexander 
von Humboldt-Stiftung und die DAAD-

Gesucht werden Forscher-Alumni 
Das Internationale Büro möchte lebenslange Netzwerke mit Gastwissenschaftlern knüpfen

Geförderten. Das Internationale Büro und 
die Forschungsabteilung möchten auch 
die „Nichtregistrierten“ erreichen und sie 
in ein Netzwerk einbinden, das über den 
Aufenthalt an der HU hinaus geht. 
„In Berlin ist das einfacher als anderswo, 
denn neben der Universität spielt auch die 
Stadt eine wichtige Rolle, viele kommen 
wegen der Atmosphäre und dem kultu-
rellen Leben hierher und haben auch Lust 
wiederzukommen“, erklärt Erik Spindler, 
der ebenfalls Forschungsstipendiat der 
Alexander von Humboldt-Stiftung ist und 
die Idee hatte, die internationalen Wissen-
schaftler an einen Tisch zu bringen. Der 
gebürtige Deutsche ist seit September am 
Großbritannien-Zentrum und forscht dort 
zu Migrationsfragen des mittelalterlichen 
Englands. „Auch wenn wir im digitalen 
Zeitalter leben und man meinen möch-
te, dass alle wichtigen Informationen an 
einer Stelle im Netz zu finden sind, ist 
das nicht der Fall.  Häufig muss man erst 

einmal die Person finden, die die Antwort 
weiß“, erklärt Spindler, der auch an den 
Universitäten Dublin, Oxford, Louvain 
und Brüssel geforscht hat. Dabei gehe 
es nicht nur um Infos, die die Univer-
sität betreffen, sondern das Leben und 
die Gepflogenheiten in Berlin allgemein. 
„Wer mit der Familie kommt, braucht ge-
gebenenfalls ganz schnell einen englisch-
sprachigen Kinderarzt oder eine Adresse 
für den Deutschkurs der Partnerin oder 
des Partners“, sagt der Nachwuchswissen-
schaftler. Die „Partnerfrage“ ist eine ganz 
wichtige, auch wenn sie auf den ersten 
Blick nicht direkt mit der Universität zu 
tun hat. Sie wurde auch im Workshop 
thematisiert. „Mein Partner spricht kein 
deutsch und fühlt sich hier isoliert und 
gelangweilt“, erklärte einer der 15 teilneh-
menden Gastwissenschaftler. Auch hier 
könnten Informationen über Freizeitan-
gebote in der Muttersprache weiterhelfen.
Ein weiterer Punkt, der auf dem Work-

shop besonders hervorgehoben wurde, ist 
der Wunsch, akademische Kontakte an 
der HU zu knüpfen. „Es ist ganz wich-
tig, die Gastwissenschaftler in das soziale 
Leben am Institut und an der Universi-
tät einzubeziehen, die meisten möchten 
nicht  unbemerkt in ihren Arbeitsräumen 
vor sich hin forschen, das hat der Work-
shop ganz klar gezeigt“, erklärt Ulrike 
Spangenberg. Die Gedanken und Ideen, 
die auf dem Workshop gesammelt wur-
den, sollen nun in einen Antrag fließen. 
Das Internationale Büro wird voraussicht-
lich an dem Ideenwettbewerb „Forscher-
Alumni deutscher Universitäten“ der Ale-
xander von Humboldt-Stiftung teilneh-
men. Und der Dialog soll fortgeführt wer-
den, das Interesse der Gastwissenschaftler 
am Austausch ist groß. Ljiljana Nikolic

Weitere Infos: 
 www.forscher-alumni.de/ideenwettbewerb

 

Eine Komposition aus Wort, 
Klang und Instrument 

  
 
 
 

 

 Foto: Annette Hartmann 

Internationale und deutsche Studierende 
arbeiten in diesem Semester an der sze-
nischen Umsetzung von Fragmenten aus 
Märchen, Balladen, Liedern und eigenen 
Assoziationen. Sie möchten eine Traum-
collage, eine zauberhafte Komposition aus 
Wort, Klang und Instrument, präsentie-
ren. Die märchenhafte Geschichte handelt 
von einem jungen Paar, das sich verliert 
und wiederfindet – ganz wie im richti-
gen Leben… Die 19 Studierenden, unter 
der Leitung der Theaterpädagogin Annette 
Hartmann und in Organisation des Interna-
tionalen Büros, werden am 27. Juni 2012 um 
20 Uhr im Senatssaal, Unter den Linden 6, 
zu sehen sein. 

Der Eintritt ist frei. 

Wer schreibt am besten 
über die Zukunft? 
Wie wollen wir leben? Wie müssen wir 
wirtschaften? Wie können wir unsere Um-
welt bewahren? Dies sind die Leitfragen im 
 Wissenschaftsjahr 2012 – Zukunftsprojekt 
Erde. Diese Fragen stehen auch im Mit-
telpunkt des Essay-Wettbewerbs „Welt der 
Zukunft“, den das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gemeinsam mit den 
Zeitungen „Die Welt“ und „Welt am Sonn-
tag“ ausschreibt. Das Motto des diesjährigen 
Essay-Wettbewerbs lautet dementsprechend: 
„Unsere Erde 2050“. Studierende und Nach-
wuchswissenschaftler aller Fachrichtungen 
– vom Erstsemester bis zum Postdoc – sind 
aufgerufen, ihre Ideen zu den zentralen Zu-
kunftsfragen aufzuschreiben – und dies in 
möglichst origineller und allgemeinverständ-
licher Form. 
Die Essays sind einzureichen bis 30. August 
2012 an  weltderzukunft@welt.de

Weitere Informationen:
 www.welt.de/weltderzukunft 
 www.zukunftsprojekt-erde.de

HUG fördert studentische 
Symposien 
Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
(HUG) wird ab dem Wintersemester 
2012/13 Studierende bei der Veranstaltung 
wissenschaftlicher Symposien fördern. Sie 
will ihnen damit die Möglichkeit geben, 
Themen ihrer Wahl zu bearbeiten, ihr wis-
senschaftliches Arbeiten unter Beweis zu 
stellen und sich breiter wissenschaftlich 
zu vernetzen. Denn die Bewerber sollen 
über ihren Fachbereich hinaus wirken und 
für ihren Förderantrag Co-Antragsteller aus 
einem anderen Fachbereich, einer ande-
ren Universität oder der Praxis finden. Die 
HUG plant, zunächst zwei Symposien pro 
Semester mit jeweils maximal 5.000 Euro 
zu fördern. 
Weitere Infos:  www.hug-berlin.de

Studienteilnehmer  
gesucht
Das Zentrum für Psychotherapie an der 
Humboldt-Universität (ZPHU) bietet der-
zeit im Rahmen eines Forschungsprojekts 
in Kooperation mit der Spezialambulanz für 
Angsterkrankungen an der Charité eine ge-
zielte psychotherapeutische Behandlung für 
Personen mit spezifischen Phobien an. Dies 
sind starke und als unangemessen erlebte 
Ängste vor bestimmten Objekten, Orten 
oder Situationen, wie beispielsweise Ängste 
vor Spinnen, Schlangen oder Hunden, vor 
Höhen oder die Angst vor dem Fliegen. Sie 
können mit einer kognitiven Verhaltensthe-
rapie effektiv behandelt werden 
Weitere Infos:
Sarah Schumacher
Tel.: 030 450-517 166 oder -517 217

 sarah.schumacher@charite.de

Von Berlin über London nach Cannes 
zu den 65. Filmfestspielen. Dies ist der 
Weg eines dreiminütigen Kurzfilms mit 
dem Titel „Biskremosis“, der im Londo-
ner Filmwettbewerb „Straight 8“ einer 
von drei Siegerbeiträgen war und dann 
im Screening „Crème de la Cannes“ des 
französischen Filmfestivals im Mai ge-
zeigt wurde. 

Mit diesem Erfolg haben die Filmema-
cher, Studierende und Alumni Berliner 
Universitäten,  nicht gerechnet. „Wir hat-
ten schon zweimal beim Londoner Film-
wettbewerb mitgemacht – ohne Auszeich-
nung“, erklärt Matthias Kasparick. Er ist 
frisch gebackener Absolvent der Philo-
sophie und Musikwissenschaften an der 
Humboldt-Universität und hat zusammen 
mit seinem Freund André Wlodarski den 
Soundtrack für den fantastischen Stumm-
film mit dem Phantasienamen kompo-
niert und produziert. 

Das Londoner Festival „Straight 8“ pflegt 
Film-Tradition und stellt seine Teilnehmer 
vor ganz besondere Anforderungen, denn 
sie müssen ohne moderne Instrumente 
der Filmproduktion auskommen. Compu-
tertricks, Szenenwiederholungen oder gar 
ein Schnitt sind tabu. Gedreht werden darf 
nur mit einer Super8-Schmalfilmkamera 
– ohne jede Nachbearbeitung. Die Verto-
nung erfolgt separat und wird vier Wo-
chen später nachgesandt. „Wir haben den 
Film gleichzeitig mit einer Videokamera 
aufgezeichnet, so dass wir keine großen 
Probleme hatten, Film und Musik in Ein-
klang zu bringen“, erklärt Kommunikati-
onswissenschaftler Wlodarski.
Biskremonis erzählt verspielt-musikalisch 
von einem einsamen Mädchen, das sich 
neue, farbenfrohe Spielgefährten – in 
Form von bunten Kreisen –  ausdenkt und 
mit ihnen tanzt, bis sie ihrer überdrüssig 

Fantastischer Film
Eine Produktion Berliner Studierender war auf dem Filmfestival von Cannes zu sehen

wird. Aufgenommen wurde der Film in 
einem Berliner Studio, die vier weiteren 
Filmemacher kommen alle von der Uni-
versität der Künste. Biskremosis ist ein 
Stop-Motion-Film – er besteht aus Einzel-
bildern, die nur leicht verändert werden 
und nacheinander abgespielt eine Bewe-
gung ergeben. Zeichentrick- und Puppen-
filme beruh(t)en auf dieser Technik, sie 
wurde aber auch in Spielfilmen eingesetzt 
– bis die Animation durch Computertech-
nik ihren Durchbruch feierte.
„Untermalt wird der leichtfüßige Tanz des 
Mädchens durch die Klänge von Gitarre 
und Klavier, aber auch von Kinderinstru-
menten wie Melodica, Xylophon und klin-
genden wassergefüllten Gläsern“, erklärt 
Kasparick die Komposition. 
Die beiden Männer, die sich aus Schulta-
gen kennen und die das Faible für Musik 
eint, haben nicht nur den Soundtrack 
zusammen produziert, sondern machen 
auch andere gemeinsame Projekte. So 
spielen sie in der Jazzband „Nothing Tou-
louse“ und haben ein Stummfilmlabor. 

„In unserer Heimatstadt Brandenburg an 
der Havel spielen wir im Fontane-Klub 
Livemusik zu Stummfilmen“, berichtet 
Kasparick. Wenn Filme wie Nosferatu, 
Metropolis oder der russische Science-
Fiction-Film „Aelita – Flug zum Mars“ 
über die Leinwand laufen, kommt nicht 
nur das Klavier zum Einsatz, sondern eine 
Reihe von Musikinstrumenten. Der HU-
Absolvent spielt neben Klavier und Gitarre 
auch Kontrabass, Schlagzeug, Horn und 
Klarinette. „Wir verfolgen einen moder-
nen Ansatz, erlaubt sind alle verfügba-
ren Mittel, auch elektronische Musik und 
selbstgebaute Instrumente, solange es 
dem Werk angemessen ist“, erklären die 
zwei Filmmusiker, die in Zukunft auch in 
Berlin eine Stummfilm-Konzertreihe auf 
die Beine stellen wollen.  Ljiljana Nikolic

Weitere Infos: 
 www.straight8.net
 www.stummfilmlabor.de

Neuer Studiengang Informations-
management und -technologie 

Die HU richtet zum kommenden Winter-
semester 2012/2013 einen neuen, sechs-
semestrigen Bachelorstudiengang Infor - 
mationsmanagement und -technologie ein. 
Der Studiengang wird zu gleichen Teilen 
vom Institut für Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft und dem Institut 
für Informatik getragen und ist damit einer 
der ersten fakultätsübergreifenden Studien-
gänge an der HU.
Mit dem Studiengang reagiert die HU auf 
das sich rasant entwickelnde und ausdiffe-
renzierende Feld der Informationstechno-
logie. „Dieses erfordert, neben den klassi-
schen Berufsbildern des Informatikers, zu-
nehmend auch Experten an der Schnittstelle 
zwischen technischen Fragen des Informa-
tionsmanagements und den organisato-
rischen und soziologischen Aspekten der 
modernen Wissensgesellschaft“, wissen 
Vivien Petras und Ulf Leser, zwei der Initia-
toren des Studiengangs. Ebenso ändert sich 
auch das Berufsbild im Umfeld der Biblio-
theks- und Informationswissenschaft und 
erfordert zunehmend auch technische Kom-
petenzen zur Modellierung, Gestaltung und 
Umsetzung von Informationssystemen. 
Aufgrund des akzentuierten Anwendungs-
bezugs stehen technische und theoreti-
sche Grundlagen der Informatik weniger 
im Fokus als in einem klassischen Informa-
tikstudium. Ein herausragendes Merkmal 
des Studiengangs ist sein umfangreicher 
Wahlbereich: Studierende können ungefähr 
ein Drittel ihres Studiums frei aus den An-
geboten des Instituts für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft beziehungsweise 
des Instituts für Informatik wählen und da-
mit individuelle Schwerpunkte setzen. Der 
Bachelor qualifiziert sowohl für den Mas-
terstudiengang Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft als auch für den Master 
in Informatik an der Humboldt-Universität.

Weitere Informationen: 
 www.ibi.hu-berlin.de/studium/infomit/

Internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen gerne akademische Kontakte an der HU knüpfen.  Foto: Matthias Heyde

Biskremosis ist ein verspielt-musikalischer Film über ein einsames Mädchen.  Foto: privat
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Forschung

Internationale Tagung 
zur Kollektivität 
Das Zentrum für transdisziplinäre 
 Geschlechterstudien veranstaltet vom 28. – 
30.06.2012 eine Tagung zum Thema Kollek-
tivität. Formen von Kollektivität prägen na-
hezu alle Lebensbereiche und gesellschaftli-
chen Zusammenhänge. Sie sind Grundlage 
der vielfältigen Varianten von Politik und sie 
ergeben sich in Arbeitsverhältnissen. Gera-
de wenn man maßgeblichen Strömungen 
feministischer Theoriebildung folgend nicht 
von einem souveränen, isolierten Subjekt 
ausgehen will, wird Kollektivität zum begriff-
lichen Dreh- und Angelpunkt. Wie aber las-
sen sich nun Gemeinschaften denken, wie 
kann Kollektivität vorgestellt werden, wenn 
die scheinbar zentrale Kategorie zur Verge-
meinschaftung, die Kategorie der „Identi-
tät“, zum kritischen Projekt geworden ist? 
Ort: Unter den Linden 6, Senatssaal

 www.gender.hu-berlin.de/events/
tagung-kollektivitaet/

„Begegnungen“ – 
Ôgai-Symposium  
Anlässlich des Ôgai-Jahres, der japanische 
Arzt, Dichter und Übersetzer wurde vor 150 
Jahren geboren,  findet am 6. Juli, 10.00 - 
18.30 Uhr, im Festsaal in der Luisenstraße 56,
das Ôgai-Symposium „Begegnungen“ statt. 
Dabei werden japanische und deutsche 
Wissenschaftler Mori Ôgai und das deut-
sche Theater, Ôgai und die deutsche Lite-
ratur und seine Werke im Film beleuchten. 
Außerdem sind auch sein Deutschlandta-
gebuch und kulturelle, soziale und Gender-
Differenz in seinem Werk Gegenstand der 
Tagung. 

 www2.hu-berlin.de/japanologie/?jp=Aktuelles

Kooperation 
mit der Hebrew University
Die Kooperation zwischen der Hebrew 
University in Jerusalem und der HU wird 
ausgebaut.
Jährlich stehen 100.000 Euro zur Verfü-
gung, um gemeinsame Projekte an beiden 
Universitäten zu fördern. Jede Universität 
wird jährlich 50.000 Euro zur Verfügung 
stellen. Dies haben Peter A. Frensch, Vi-
zepräsident für Forschung, und sein isra-
elischer Amtskollege, Shai Arkin, in einem 
Kooperationsvertrag vereinbart. 
„Diese Anschubfinanzierung kann von 
Wissenschaftlern beider Universitäten be-
antragt werden; für Initiativen, in denen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
beider Einrichtungen gemeinsam Drittmit-
tel beantragen“, berichtet Frensch. Die ent-
sprechenden Verträge werden derzeit zwi-
schen beiden Einrichtungen abgestimmt. 
Anschließend wird der erste Call for Applica-
tions an die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler beider Universitäten verschickt.

Anzeige

Mit dem Ziel, „den“ Osten aus verschie-
denen neuen Perspektiven zu betrachten 
und festgefahrene Sichtweisen zu hinter-
fragen, sind Sandra Matthäus und Daniel 
Kubiak dieses Semester angetreten und ha-
ben zum „Rotkäppchensalon“ eingeladen. 
Immer dienstags werden am Institut für 
Sozialwissenschaften unterschiedliche The-
men mit namhaften Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern diskutiert. Ob es um 
alte und neue Eliten, die Wendegeneration, 
die Art des Erinnerns an die DDR oder 
den Rechtsextremismus in Ostdeutschland 
geht – die Diskussionsrunden sollen so-
wohl eine andere gesellschaftlich-politische 
Debatte anregen als auch die jüngeren wis-
senschaftlichen Auseinandersetzungen mit 
dem Thema aufzeigen und weiter ausbau-
en. Mögliche blinde Flecken in der bisheri-
gen Thematisierung in Politik, Gesellschaft, 
und Forschung sollen aufgedeckt werden.

Die beiden Nachwuchswissenschaftler am 
Institut der Sozialwissenschaften eint dabei 
aber nicht nur das wissenschaftliche Inte-
resse an dem untergegangenen Staat und 
der Region Ostdeutschland, sondern auch 
die Frage nach dem Umgang mit der eige-
nen Identität. 
„Als die Mauer fiel, war ich acht Jahre alt, 
ich habe zwar den Großteil meines Lebens 
im bundesdeutschen System erlebt, aber 

Alles schon gesagt? – Noch lange nicht!
Im Rotkäppchensalon werden neue Perspektiven auf „den“ Osten diskutiert

ich war auch alt genug, um die Werte der 
DDR kennenzulernen“, erklärt Kubiak. 
Jetzt möchten die beiden und andere Vertre-
ter des Netzwerks der „Dritten Generation 
Ostdeutschland“ einen Prozess anregen, wo 
es auch darum geht, mehr über Erfahrun-
gen und Eigenschaften der Wendegenera-
tion zu erfahren. Eine dieser gemeinsamen 
Erfahrungen könnte dabei sein, dass die 
Lebensentwürfe der Eltern von einem Tag 
auf den anderen nichts mehr zählten und 
sie sich genauso wie ihre Kinder in einem 
neuen System zurechtfinden mussten. 
Eine Erfahrung, die der Soziologe und die 
Soziologin häufig machen, ist auch, dass 
heute in vielen Bereichen, vor allem im 

oft unreflektierten Alltäglichen, meistens 
die westdeutsche Perspektive maßgebend 
ist. „Wenn es beispielsweise um Erfolge 
im deutschen Fußball geht, werden in der 
Regel westdeutsche Mannschaften bespro-
chen; wenn es um gleichnamige Essensge-
richte geht, dann gelten die ostdeutschen 
Varianten in der Regel als die illegitieme-
ren“, geben die beiden Beispiele und plädie-
ren hier nach Funktion und Konsequenzen 
solcher Praktiken zu fragen. In diesem Zu-
sammenhang sei auch die immer wieder-
kehrende Frage nach den Differenzen auf-
grund der Herkunft aufschlussreich: „Die 
Frage, ob es noch Unterschiede gibt, impli-
ziert ja auch, dass noch bestehende Unter-

schiede ein Problem wären. Aber warum 
eigentlich?“ fragt sich Sandra Matthäus und 
wirbt für einen offeneren Zugang und ein 
breiteres Erkenntnisinteresse: „Ostdeutsch-
land sollte öfter auch als ein interessantes 
Fallbeispiel für allgemeine gesellschaftliche 
Prozesse gelten, womit es noch viele offene 
Fragen zum Forschen gibt.“ Ljiljana Nikolic

Zweimal findet der Rotkäppchensalon 
noch statt. Sandra Matthäus und Daniel 
Kubiak  überlegen zurzeit, ob sie die Reihe 
fortsetzen oder einen Sammelband ver-
öffentlichen wollen.   

26.06.2012
Vorwärts zur Normalität? Nachholprozesse 
und Disparitäten funktionaler 
Differenzierung in Ostdeutschland
Dr. Tobias Peter, Universität Freiburg/ Institut 
für Hochschulforschung Wittenberg

03.07.2012
Können wir über Ostdeutschland reden?
Ein Streitgespräch zwischen zwei 
Generationen
Holger Witzel, Autor, Verfasser der Stern-
Kolumne und des Buches „Schnauze Wessi!“
Johannes Staemmler, M.A., Mitinitiator 
„3te Generation Ostdeutschland“

 www.dritte-generation-ost.de

Helmholtz-Vorlesungen

Prof. Dr. Martin Mulsow
Forschungszentrum Gotha 
der Universität Erfurt
Ideengeschichte als Verflechtungs-
geschichte – Impulse für eine 
Global Intellectual History

Do., 28, Juni 2012, 18.30 Uhr
Kinosaal, Hauptgebäude
Unter den Linden 6
In Zusammenarbeit mit der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren (HGF). Mit 
freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung

Impressionen von der 
12. Langen Nacht der Wissenschaften

73 wissenschaftliche Einrichtungen beteiligten sich an 
der „klügsten Nacht des Jahres“ 2012. Die Veranstalter 
zählten 184.716 Besuche –  ähnlich wie im 
vergangenen Jahr. Die nächste Lange Nacht 
der Wissenschaften kommt bestimmt, 
nämlich am 8. Juni 2013.

Blumenstrauß: Zum Ausklang erstrahlte in Adlershof ein Feuerwerk. 

Die Besucher konnten beim Aufbau mitwirken.   

Play it like Britain: Das Großbritannienzentrum sorgte mit 

Musik und britischer Pizza für gute Laune im und am 

Hauptgebäude.  

Denk mal: Die technischen Denkmale in Adlers-

hof, hier die Röhre des Großen Windkanals und 

der Trudelturm, sind jedes Jahr beliebte Stationen 

der Besucher.   Fotos (3): WISTA 2012 www.adlershof.de

Play it like Britain: Das Großbritannienzentrum sorgte mit Play it like Britain: Das Großbritannienzentrum sorgte mit 

Musik und britischer Pizza für gute Laune im und am 

Wissenschaftlicher Nachwuchs: Ein Forscher mit Baby beim Science slam in der Humboldt Graduate 

School auf dem Campus Nord.  Fotos (2):  lnw/Ernst Fesseler

Kämpferisch: Im Foyer in Mitte führte der Hoch-

schulsport asiatische Sportarten vor, im Anschluss 

wurden die Gäste massiert.

Foto: Bernd Prusowski

Kämpferisch: Im Foyer in Mitte führte der Hoch-Kämpferisch: Im Foyer in Mitte führte der Hoch-

Die Initiatoren der Projekts: Daniel Kubiak und Sandra Matthäus Foto: Andreas Goroncy
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Haben Sie beim Öffnen einer Packung 
Kandiszucker Ihr Augenmerk schon mal 
auf die Vielfältigkeit der Zuckerkristalle ge-
legt und dabei versucht, sich wiederholen-
de oder gar regelmäßige Formen zu ent-
decken? Wenn das der Fall ist, dann sind 
Sie schon ein gutes Stück weit eingetaucht 
in die Welt der geometrisch-strukturellen 
Kristallographie. Das ist auch die Welt von 
Holm Kirmse. Der studierte Kristallograph 
forscht und lehrt seit 1993 an der HU, 
zuerst in der Arbeitsgruppe Kristallogra-
phie von Wolfgang Neumann und nach 
dessen Ausscheiden in der Arbeitsgruppe 
Transmissionselektronen-Mikroskopie des 
Instituts für Physik. Er ist Leiter der dort 
beheimateten Lehrsammlung.

Als vor rund einhundert Jahren die ersten 
Modelle der Sammlung angeschafft wur-
den, erlebte die Kristallforschung gerade 
einen entscheidenden Durchbruch. Max 
von Laue wies experimentell die Beugung 
von Röntgenstrahlen an Kristallen nach. 
Untersuchungen zum Aufbau und zu Kris-
tallstrukturen folgten. Die neuen Erkennt-
nisse sollten auch in der Lehre veranschau-
licht werden. Die Kristallmodelle aus Pappe 
und Holz erwiesen sich als unentbehrliche 
Hilfsmittel: Die Anzahl der Flächen, Flä-
chenlagen und Winkelbeziehungen eines 
Kristalls ließen sich damit hervorragend 
zeigen. 
Daran hat sich bis dato nichts geändert. 
„Wir starten praktisch mit der äußeren 
Form und enden dann mit der Beschrei-
bung der Symmetrie der Kristalle beim 
inneren Aufbau. Es gibt eine Systematik 
hinsichtlich der Achsensysteme. In der Ma-
thematik wird zwischen sieben verschiede-
nen Achsensystemen unterschieden. Damit 
sind alle Vertreter, die es denkbar gibt, mit 
den entsprechenden Symmetrieeigenschaf-
ten vorhanden. Eine vollständige Samm-
lung aller möglichen Kristallformen auch 
hier zu haben, ist der Anspruch unserer 
Sammlung“, formuliert Holm Kirmse Be-
deutung und Stellenwert der mittlerweile 

von Defektstrukturen, einzelnen Symme-
trieelementen sowie kristall-physikalische 
Modelle, die die Bildung von Kristallen als 
Prozess darstellen können.

Im Zeitalter von computergenerierten Si-
mulationstechniken und Modellierung 
mag die Arbeit mit Holz- und Pappmodel-
len reichlich archaisch erscheinen. Doch 
noch immer kann auf die Bestände der 
Sammlung nicht verzichtet werden. Der 
Sammlungsleiter kennt die Vorzüge der 
alten Helfer, wenn es um die Beschreibung 
der Korrespondenz zwischen Habitus und 
Struktur des inneren Aufbaus geht. „Zwar 
gibt es heutzutage sehr gute Programme, 
mit deren Hilfe Kristallstrukturen visuali-
siert werden können, aber wenn es darum 
geht, Spiegelebenen oder Drehachsen zu 
erkennen, funktioniert das nur über ein 
dreidimensionales Modell. Der Höhepunkt 
der Ausbildung ist dann auch das Aufsu-
chen von Symmetrieelementen, die man 
an Strukturmodellen an mehreren Stellen 
zeigen kann. Aus einer Projektion ist das 
nur sehr schlecht möglich.“

Der Zugang zu den Objekten soll in naher 
Zukunft mit einer allgemein zugänglichen 
Datenbank noch erleichtert werden, alle 
relevanten Modelle sind dafür fotografisch 
festgehalten worden. Auch über das Fach 
hinaus erregt die Sammlung das Interes-
se von Forschenden und Lehrenden. Für 
Vorlesungen in der Chemie werden die 
Modelle inzwischen regelmäßig entliehen, 

Kunst- und Wissenschaftshistoriker nutzen 
die Bestände für ihre Untersuchungen zur 
Darstellungs- und Präsentationsweisen von 
Modellen in der wissenschaftlichen Praxis. 
Die steigende Popularität bringt jedoch ei-
nen erhöhten Pflegeaufwand mit sich. Auch 
wenn sich die Sammlung momentan in 
einem guten Zustand befindet, trocken und 
sicher gelagert ist, so ist doch die Restau-
rierung und Wartung einzelner Modelle 
unumgänglich. Hier fehlt es der Sammlung 
an einem Etat, der eine gezielte Samm-
lungspflege sicherstellen würde. 

Und weil sich in der Vergangenheit – ob 
bei der Langen Nacht der Wissenschaf-
ten oder in verschiedenen Ausstellungen 
– fachfremde Laien immer mal wieder von 
der eigentümlichen Schönheit der Modelle 
überzeugen konnten, ist der Nutzen des 
Sammlungserhalts auch über die Samm-
lungsräume hinaus gegeben. Nicht zuletzt, 
um den Zucker im Tee mit ganz neuen Au-
gen zu betrachten. Dirk Maier
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rund 350 Modelle umfassenden Sammlung 
von idealen und realen Kristallen. Die stark 
vergrößerten Modelle sind keine einfachen 
Pappschachteln oder Holzblöcke, sondern 
sehr individuelle, vermessene und akribisch 
gearbeitete Einzelstücke. Die meisten Ob-
jekte der Lehrsammlung sind frühe Ankäu-
fe von Produkten der Firma „Rheinisches 
Mineralien-Kontor Krantz“, die auf diesem 
Markt eine Art Monopolstellung genoss 
und sich heute rühmt, das weltweit „älteste 
geologische Warenhaus“ zu sein. Tatsäch-
lich gibt es wohl auch heute kaum ein mi-
neralogisches Institut, das auf diese Lehr-
hilfe verzichtet. Hinzu gekommen sind im 
Laufe der Jahre über 50 Strukturmodelle, 
so genannte Kugel-Stab-Modelle, Modelle 

Anzeige

165. Geburtstag: Wolf Wilhelm Friedrich Graf 
von Baudissin
26.09.1847 – 06.02.1926 · Theologe, Rektor
Graf von Baudissin studierte in Erlangen, 
Heidelberg, Berlin, Leipzig und Kiel Theologie 
und Orientalistik. 1874 habilitierte er sich für 
alttestamentliche Wissenschaft und erhielt 
1881 den Lehrstuhl für alttestamentarische 
Exegese in Marburg, wo er zwischen 1893 
und 1894 auch Rektor der Universität war. 
Die Berufung nach Berlin konnte er 1894 aus 
gesundheitlichen Gründen nicht wahrneh-
men, daher nahm er die wissenschaftliche 
Tätigkeit an der Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät erst nach der zweiten Berufung im Jahr 
1900 auf. Hier war er im akademischen Jahr 
1912/13 Rektor und hielt seine Antrittsrede 
zu einem Thema, das Kern seiner Forschung 
war: „Die alttestament liche Wissenschaft und 
die Religionsgeschichte“. Er wurde vor allem 
für seine religionsgeschichtlichen Arbeiten 
bekannt, in denen er sich hauptsächlich mit 
den religiösen Vorstellungen der semitischen 
Völker beschäftigte. Von Baudissin forschte 
nach den geschichtlichen Zusammenhängen 
der israelisch-christlichen Religion mit den 
Religionen und Kulten des alten Orients. 

70. Todestag: Max Bodenstein
12.07.1871 – 03.09.1942 · Physiochemiker 
Max Bodenstein wurde 1906 auf eine au-
ßerordentliche Professur an der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin berufen, wo er 
neben seiner Lehrtätigkeit auch Abteilungs-
leiter am physikochemischen Institut von 
Walther Nernst war. Zu seinem eigentlichen 
Forschungsgebiet wurde die experimentelle 
Erforschung der chemischen Kinetik, ins-
besondere die Kinetik der Gasreaktionen. 
Im Jahr 1913 entdeckte er, dass diese auf 
eine Kettenreaktion zurückzuführen sind. 
Das bedeutet, dass bei der Reaktion zweier 
Moleküle nicht nur das Endprodukt der Reak-
tion entstehen kann, sondern auch instabile 
Moleküle, die die Kette fortführen können. 
Bodenstein war außerdem Mitherausgeber 
der „Zeitschrift für physikalische Chemie“, 
ab 1925 ordentliches Mitglied der Königlich-
Preußischen Akademie der Wissenschaf-
ten  und seit 1933 Mitglied der  Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldina.  
Eine Gedenktafel am Gebäude des ehemali-
gen Physikalisch-Chemischen Instituts in der 
Bunsenstraße in Berlin-Mitte erinnert an sein 
Wirken – nicht nur in der Forschung, sondern 
auch in der Lehre.  

180. Geburtstag: Wilhelm Foerster
16.12.1832 – 18.01.1921 · Astronom, Rektor
Foerster studierte Mathematik, Physik, Kunst-
geschichte und Astronomie in Bonn und 
arbeitete ab 1855 in der Berliner Sternwarte, 
dort, wo Johann Gottfried Galle 1846 den 
Planeten Neptun entdeckte. 1858 habilitier-
te sich Foerster an der Friedrich-Wilhelms-
Universität, wobei das populärwissenschaft-
liche Engagement schon zu Beginn seiner 
Karriere sein besonderes Anliegen war. Dies 
führte auch dazu, dass er 1888 gemeinsam 
mit Werner von Siemens und Max Wilhelm 
Meyer die URANIA Gesellschaft gründete, 
derer Ziel bis zum heutigen Tag die Vermitt-
lung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die 
interessierte Öffentlichkeit ist. Obwohl er seit 
1863 ordentlicher Professor der Universität 
war, gab er die praxisbezogene Tätigkeit in 
der Sternwarte jedoch nicht auf. Ihm sind die 
internationale Erdmessung, der öffentliche 
Zeitdienst, die Versuche zur Herstellung opti-
scher Gläser in den Werken Zeiss und Schott 
in Jena zu verdanken. Er war Mitbegründer 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 
(heute Bundesanstalt), Präsident des Inter-
nationalen Komitees für Maße und Gewichte, 
spielte eine große Rolle in der Errichtung der 
Observatorien in Potsdam und bekleidete 
1891/92 das Amt des Rektors an der Berliner 
Universität. Das Planetarium am Insulaner 
trägt bis heute seinen Namen.  Héla Hecker

Ausgewählte Jubiläen
im Juni

Allein genommen repräsentiert eine Akupunkturfigur 
eine fernöstliche Gesundheitsauffassung: Die nah an-
einander gesetzten schwarzen Punkte markieren den 
Verlauf von Meridianen – den Strömungen des körperei-
genen Energieflusses Qi. Durch die Behandlung einzel-
ner Punkte mit Akupunkturpunkturnadeln können bei-
spielsweise Blockaden im Energiesystem des Körpers 
aufgelöst werden. Akupunktur wird mittlerweile häufig 
als zusätzliches Angebot zur medizinischen Versor-
gung in Anspruch genommen, beispielsweise bei der 
Behandlung von Migräne und Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates. Das thematisiert eine „Interventions“-
Ausstellung von Studierenden der Humboldt-Universi-
tät, die im Herbst 2012 im Berliner Medizinhistorischen 
Museum der Charité eröffnen wird.
Temporäre wie permanente Ausstellungen verändern 
den Verwendungszweck von Gegenständen: An Stelle 
ihres vorgesehenen Gebrauchswertes, beispielsweise 
als verkäufliche Waren, als ästhetische Zierden oder 
anleitende Beispiele im Unterricht, generieren Ausstel-
lungsobjekte am Ort ihrer Präsentation durch ihren 
Schauwert Bedeutung. Im Jahr 1908 schreibt Alfons Pa-
quet in seiner Dissertation über „Das Ausstellungspro-
blem in der Volkswirtschaft“. Dabei geht er der großen 
Frage nach, warum Dinge ausgestellt werden, wenn sie 
doch dadurch dem Warenverkehr entzogen sind und 
hierdurch ihre Bestimmung nicht erfüllen können. Im 

Anschluss daran drängt sich noch heute die Frage auf, 
was mit Ausstellungsobjekten nach der Präsentation 
in der Öffentlichkeit passiert. Sind sie Teil einer For-
schungs-, Lehr- oder Schausammlung und kehren an 
designierte Orte, beispielsweise in ein Depot oder eine 
dauerhaft für sie eingerichtete Vitrine zurück?
Die Intervention „Wohlsein! Ganzheitlich lindern, hel-
fen, heilen“ greift in die Dauerausstellung des Medizin-
historischen Museums ein, indem sie neuproduzierte 
Objekte neben die vorhandenen historischen Gegen-
stände stellt. Der Eingriff in die Objektbiografien der 
neuen Exponate wird nach Ausstellungsschluss beendet 
und sie erhalten ihre Ursprungsfunktion wieder. Für 
die Akupunkturfiguren bedeutet das eine dreimona-
tige Lücke in der Erfüllung ihres Herstellungszwecks: 
Nach der öffentlichen Präsentation unter einer schüt-
zenden Acrylhaube gehen sie in privaten Besitz über 
und werden ihrem Anfertigungszweck entsprechend 
einen individuellen Gebrauchswert besitzen. Eine Qi 
Gong-Lehrerin wird sie als Anschauungsmaterial bei 
Qi-Gong-Kursen nutzen. Der Schauwert der Akupunk-
turfiguren im Museum speist sich aber aus ihrer Ferne 
zum Unterrichtszweck: Nicht die einzelnen Linien wer-
den einem Erkenntnisgewinn unterworfen, sondern die 
gesamte Figur wird zur Repräsentantin einer fremden 
Art und Kultur, über Körper, Gesundheit und Krankheit 
nachzudenken. Text: Alrun Schmidke; Foto: Pawel Kaminski

S C H Ä T Z E  A L L E R O R T E N

F O L G E  1 2Die Sammlungen der Humboldt-Universität

In manchen Fällen geht es nicht ohne dreidimensionale Modelle – trotz moderner Computertechnologie. In der Vitrine sind Pappmodelle monokliner Kristalle 

zu sehen. Im Vordergrund rechts steht ein Modell der Kristallstruktur von Graphit.  Foto: Ulrike Wehlitz, Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik

Einblick in die Welt der Kristallstrukturen: Eine Studentin überprüft die Lage von Symmetrieelementen 

in der Kristallstruktur von Calciumchlorid.  Foto: Felix Schumann

OBJEKT DES MONATS 

Akupunkturfiguren
Newgen Medicals, China, 2012

12 x 48 x 3 cm

Die Schönheit der Symmetrie
Die Lehrsammlung Kristallographie besteht aus akribisch gearbeiteten Einzelstücken
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Kultur

Die Ausstellung „Jenseits des Horizonts 
– Raum und Wissen in den Kulturen 
der Alten Welt“ eröffnet im Nordflügel 
des Pergamonmuseums ungewöhnliche 
Einsichten in die Forschungsarbeit des 
Exzellenzclusters „Topoi – The Formation 
and Transformation of Space and Know-
ledge in Ancient Civilizations“. 

Die über 200 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des Forschungsverbunds 
widmen sich mittlerweile im fünften Jahr 
Fragen rund um das Wechselspiel von 
Raum und Wissen in den Kulturen der 
Alten Welt. So ist beispielsweise aus dem 
Wunsch heraus, die Gesetzmäßigkeiten 
des Himmels zu verstehen, eine der ältes-
ten Kulturtechniken der Welt entstanden: 
die Beobachtung der Horizonts. Sie 
ist für viele antike Kulturen nach-
weisbar. Über viele Jahrhunderte 
hinweg wurden die astronomi-
schen Daten auf Keilschriftta-
feln systematisch dokumentiert 
und ausgewertet. Es sind frü-
heste Zeugnisse konkreter 
Wahrnehmung des Rau-
mes zwischen kosmolo-
gischen Modellen und 
Imagination. 

In der Ausstellung er-
fährt und erlebt der 
Besucher nun ab dem 
22. Juni in 16 themati-
schen Räumen, wie der 
Mensch sich und sein 
Dasein von je her räum-
lich organisierte und 
daraus Wissen ableitete. 
Vom Maß des Körpers 
bis zur Kartierung der 
Welt, von der Erfindung der 
Schrift bis zur Organisation 
von Gemeinschaften, von der 
Erforschung des Himmels zu 
Notation und Klang in der Musik 
– der starke Bund von Raum und 
Wissen wird in allen Bereichen 
der Schau sichtbar und mit allen 
Sinnen wahrnehmbar. 
Inszeniert werden 400 Ob-
jekte aus den Kulturen 
des Vorderen Orients, 

Neue Graduiertenschule 
für Antike-Forscher 

Absolventen altertumswissenschaftlicher 
und anderer Fachrichtungen, die sich mit 
der Antike beschäftigen, haben seit die-
sem Semester in Berlin die Möglichkeit, 
verschiedene, deutschlandweit einzigarti-
ge Promotionsprogramme zu nutzen. An-
geboten werden sie von der Berlin Gradu-
ate School of Ancient Studies (BerGSAS), 
die von der HU und der Freien Universität 
gemeinsam getragen wird. Ihre Sprecher 
sind der Theologe Cilliers Breytenbach 
für die HU und die Altphilologin Therese 
Fuhrer für die FU. 

 Die BerGSAS wurde am 23. Mai im Beisein 
von Annette Schavan, Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, und ihrem 
österreichischen Amtskollegen, Karlheinz 
Töchterle, feierlich eröffnet. Bundesminis-
terin Schavan unterstrich den Modellcha-
rakter der Graduiertenschule und betonte 
die Wichtigkeit der Geisteswissenschaften 
innerhalb der europäischen Bildungsland-
schaft.
Aufgelegt wurden zunächst zwei Program-
me: „Ancient Languages and Texts“ und 
„Landscape Archaeology and Architec-
ture“. Zum Wintersemester kommen zwei 
weitere hinzu, ein fünftes Programm wird 
zurzeit intensiv vorbereitet. 15 internatio-
nale Doktorandinnen und Doktoranden 
forschen seit April sechs Semester lang an 
ihren Dissertationen. Sie können fachliche 
und überfachliche Angebote nutzen und 
an der Humboldt Graduate School und 
der Dahlem Research School zusätzlich 
Schlüsselqualifikationen erwerben. Das 
verbindende Element ihrer Forschungsar-
beiten sind die Aspekte Raum und Wissen 
in der Antike. Dies hat mit der Genese der 
Graduiertenschule zu tun, die als Bestand-
teil des Berliner Antike-Kollegs und mit 
diesem aus dem Exzellenzcluster Topoi 
hervorgegangen ist. 
Mit der BerGSAS wird die enge Kooperati-
on, die zwischen den beiden Universitäten 
und vier außeruniversitären Einrichtungen 
besteht, institutionalisiert. Alle Partner, 
neben den beiden Universitäten sind es 
das Deutsche Archäologische Institut, die 
Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, das Max-Planck-Institut 
für Wissenschaftsgeschichte und die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz, sind in die 
Ausbildung eingebunden. Sie sichern ein 
Angebot in Theorie und Praxis, wie es in 
dieser Breite in einem herkömmlichen 
Promotionsstudium nicht möglich ist. 
Das macht die BerGSAS für Nachwuchs-
wissenschaftler besonders attraktiv. 

Carmen Marcks-Jacobs

Weitere Informationen:
 www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/

Vor einem Jahr, am 30.6. 2011, eröffnete 
die Humboldt-Box auf dem Schlossplatz. 
Sie ist ein temporäres Projekt, das über den 
Bau des Berliner Schlosses und seine zu-
künftigen Nutzer informiert. In der Box ge-
ben Humboldt-Universität, die Staatlichen 
Museen und die Zentral- und Landesbib-
liothek Berlin, die Partner im Humboldtfo-
rum, Einblicke in Forschung und Bestände. 
Neben Informationen zur Geschichte des 
Berliner Schlosses, die Rekonstruktion der 
barocken Fassaden und die Bauplanung 
locken auf zwei Ausstellungsetagen wissen-
schaftliche Themenmodule. Die Humboldt-
Lounge lädt zum Lesen, Filmeschauen und 
Musikhören ein. Ein weiteres Highlight: 
Vor großen Panoramafenstern und vom 
Dachterrassen-Restaurant hat man einen 
überwältigenden Rundumblick auf die his-
torische Mitte Berlins und kann in den 
kommenden Jahren den Bau des Schlosses 
beobachten.

Friederike Kitschen ist als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Hermann von Helmholtz-
Zentrum für Kulturtechnik für die Berei-
che  Humboldt-Forum und Humboldt-Box 
zuständig. Ein Gespräch über Box und 
Besucher. 

Jenseits des Horizonts
Eine Ausstellung im Pergamonmuseum illustriert die Arbeit des Exzellenzclusters Topoi

aus Ägypten, Griechenland 
und Rom sowie aus der eu-
ropäischen Vor- und Früh-
geschichte. Darunter sind 
Glanzstücke wie der bron-
zezeitliche Berliner Gold-
hut und der 3400 Jahre 
alte Stadtplan von Nippur. 

Ihre thematische Einord-
nung wird von einer unge-
wöhnlichen Ausstellungsar-
chitektur und moderner Tech-

nik unterstützt. Nachbauten und 
Modelle verdeutlichen wie sich der 
Mensch im Raum bewegte, ihn 
beobachtete, gestaltete und nutz-
bar machte, ihn geistig durchdrang 

und sich Bilder von ihm mach-
te. „Grabung, Bauaufnahme 

und 3D-Simulation zeigen, 
wie sich Wissenschaft heu-
te mit antiken Räumen 
auseinandersetzt und mit 
welchen Mitteln diese 
Räume veranschaulicht 
werden können“, erklärt 
Astrid Dostert, Kuratorin 
der Ausstellung. So zeigt 
„Jenseits des Horizonts“ 
die Antike als Wiege 

unserer Gegenwart, in der der 
Mensch seine Spuren im Raum 

hinterlassen hat – durch den Bau gan-
zer Stadtlandschaften genauso wie durch 
die medizinische Erforschung des Körper-
raums. Dabei entstanden Kulturtechniken 
und Kompetenzen wie Schriftsysteme und 
Kartografie, das Kalenderwesen und die 
Einteilung der Zeit, die bis heute ihre Wir-
kung zeigen.

Begleitet wird die Ausstellung von einem 
vielseitigen Programm: neben Führungen 
und Workshops für Kinder und Familien 
gibt es Vortragsreihen, Expertenführungen 
und –abende mit Topoi-Forschern.

Jenseits des Horizonts ist eine Ausstel-
lung des Exzellenzclusters Topoi und 
den Staatlichen Museen zu Berlin. Das 

 Exzellenzcluster wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im Rahmen der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder gefördert.  Carina Herring
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Töchterle, feierlich eröffnet. Bundesminis-
terin Schavan unterstrich den Modellcha-
rakter der Graduiertenschule und betonte 
die Wichtigkeit der Geisteswissenschaften 
innerhalb der europäischen Bildungsland-
schaft.
Aufgelegt wurden zunächst zwei Program-
me: „Ancient Languages and Texts“ und 
„Landscape Archaeology and Architec-
ture“. Zum Wintersemester kommen zwei 
weitere hinzu, ein fünftes Programm wird 
zurzeit intensiv vorbereitet. 15 internatio-
nale Doktorandinnen und Doktoranden 
forschen seit April sechs Semester lang an 
ihren Dissertationen. Sie können fachliche 
und überfachliche Angebote nutzen und 
an der Humboldt Graduate School und 
der Dahlem Research School zusätzlich 
Schlüsselqualifikationen erwerben. Das 
verbindende Element ihrer Forschungsar-
beiten sind die Aspekte Raum und Wissen 
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die Beobachtung der Horizonts. Sie 
ist für viele antike Kulturen nach-
weisbar. Über viele Jahrhunderte 
hinweg wurden die astronomi-
schen Daten auf Keilschriftta-
feln systematisch dokumentiert 
und ausgewertet. Es sind frü-
heste Zeugnisse konkreter 
Wahrnehmung des Rau-
mes zwischen kosmolo-
gischen Modellen und 

In der Ausstellung er-
fährt und erlebt der 
Besucher nun ab dem 
22. Juni in 16 themati-
schen Räumen, wie der 
Mensch sich und sein 
Dasein von je her räum-
lich organisierte und 
daraus Wissen ableitete. 
Vom Maß des Körpers 
bis zur Kartierung der 
Welt, von der Erfindung der 
Schrift bis zur Organisation 
von Gemeinschaften, von der 
Erforschung des Himmels zu 
Notation und Klang in der Musik 
– der starke Bund von Raum und 
Wissen wird in allen Bereichen 
der Schau sichtbar und mit allen 

Inszeniert werden 400 Ob-
jekte aus den Kulturen 
des Vorderen Orients, 
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geschichte. Darunter sind 
Glanzstücke wie der bron-
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hut und der 3400 Jahre 
alte Stadtplan von Nippur. 

Ihre thematische Einord-
nung wird von einer unge-
wöhnlichen Ausstellungsar-
chitektur und moderner Tech-

nik unterstützt. Nachbauten und 
Modelle verdeutlichen wie sich der 
Mensch im Raum bewegte, ihn 
beobachtete, gestaltete und nutz-
bar machte, ihn geistig durchdrang 

und sich Bilder von ihm mach-
te. „Grabung, Bauaufnahme 

und 3D-Simulation zeigen, 
wie sich Wissenschaft heu-
te mit antiken Räumen 
auseinandersetzt und mit 
welchen Mitteln diese 
Räume veranschaulicht 
werden können“, erklärt 
Astrid Dostert, Kuratorin 
der Ausstellung. So zeigt 
„Jenseits des Horizonts“ 
die Antike als Wiege 
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aus Ägypten, Griechenland 
und Rom sowie aus der eu-
ropäischen Vor- und Früh-

Vom Aschenputtel zur Prinzessin 
Nach anfänglicher Kritik am Bau entwickelte sich die Humboldt-Box zum Publikumsmagneten

Vor einem Jahr echauffierten sich Pressevertre-
ter aller Couleur über die Box, „Klotz auf dem 
Schlossplatz“ war eine der harmloseren Titu-
lierungen. Wie ist die Stimmung heute? 
Die Stimmung in der Öffentlichkeit und 
der Presse wurde schon in den ersten Wo-
chen nach der Eröffnung sehr viel besser 
–  als die Besucher zu Zehntausenden 
in die Box gingen, und die Presse be-
gann, nicht mehr nur auf den Bau, son-
dern auch genauer in die Ausstellung 

zu schauen. Mittlerweile haben über 
270.000 Menschen die Box besucht.

Was schätzen Berliner und Berlin-Besucher 
an der Ausstellung am meisten?
Sie mögen den Abwechslungsreichtum. Sie 
können zwischen Gesprächen mit Guides 
über das Schloss, den Ausstellungen, der 
Lese- und Ruhelounge und dem Café hin- 
und herwechseln. In den Ausstellungen 
selbst mögen die Besucher besonders, dass 

wir spannende Forschungsthemen zeigen, 
die wissenschaftlich durchaus differenziert 
und dabei modern aufgearbeitet sind. Fil-
me, Objekte, Touchscreens, Hör- oder Mit-
machstationen wie beispielsweise ein Sand-
kasten, wo die Besucher versuchen können, 
eines der Sandbilder nachzuzeichnen, die 
für die Südseeinsel Ambrym berühmt sind, 
machen den Box-Besuch spannend. Auch 
der Film über chinesisches Schröpfen, die 
Schubladeninhalte zum Thema Arbeit in 
Deutschland und Mali oder die Stationen 
mit Zitrus-Düften sind beliebt. Kinder ver-
suchen häufig, den Zwölf-Meter-Sprung 
nachzumachen, den ein Raketenfrosch aus 
dem Benin schafft. 

Der Bau des Schlosses soll 2019 beendet sein, 
bis dahin soll die Box Lust machen auf das 
Forum. Wann wird es einen Wechsel der jetzi-
gen Schau geben? 
Wir haben schon in den vergangenen Mo-
naten einiges verändert und verbessert, vor 
allem im Bereich der allgemeinen Informa-
tionen zum Humboldt-Forum und seiner 
Nutzung. Im kommenden Jahr wollen wir 
seitens der HU einige neue Forschungs-
projekte vorstellen. Wir führen regelmäßig 
Besucherbefragungen durch, und wissen, 

dass der Großteil Erstbesucher sind, oder 
Zweitbesucher, die die Ausstellung gerne 
noch mal mit  Freunden oder Verwandten 
sehen wollen. Ein Wechsel sollte nicht zu 
schnell erfolgen.

Wie erfolgt die Auswahl der HU-Forschungs-
projekte für die Box?
Wir halten nach aktuellen Forschungspro-
jekten in der HU Ausschau, die sich mit 
außereuropäischen Fragen befassen und 
nach Möglichkeit auch international mit 
Kollegen zusammenarbeiten. Denn darauf, 
auf dem interkulturellen und wissenschaft-
lichen Dialog über die Kontinente hinweg, 
wird auch im späteren Humboldt-Forum 
der Fokus liegen. Und es sollen wissen-
schaftliche Projekte sein, die wir in Zusam-
menarbeit mit den Ausstellungsgestaltern 
einem breiteren Publikum anschaulich ver-
mitteln können. Wir haben schon ein paar 
Ideen für die nächste Runde, sind aber 
jederzeit neugierig auf Vorschläge aus der 
Universität.   

Das Interview führte Ljiljana Nikolic.

Die Humboldt-Box ist täglich von 10 bis 20 
Uhr geöffnet.  www.humboldt-box.com

Das Modell einer Malariamücke. In der Ausstellung gibt es Wissenswertes zu sehen, riechen, anfassen. 

 Foto: Heike Zappe

Jenseits des Horizonts – Raum und Wissen 
in den Kulturen der Alten Welt
22. Juni - 30. September 2012
Pergamonmuseum, Museumsinsel Berlin

 www.jenseits-des-horizonts.de
 www.topoi.org

Die Standfigur des 

 Astronomen Tschaitschai, 

Ägypten, 1323–1319 v. Chr.

Foto: bpk / Ägyptisches 
Museum und Papyrussamm-
lung, SMB / Jürgen Liepe

Die Stele des Priesters Padichonsu vor dem Son-

nengott Re-Harachte, Ägypten, 664–332 v. Chr.

Foto: bpk/Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, 
SMB/Margarete Büsing

Fragment eines Himmelsglobus, 

römisch, 1. Jh. n. Chr. 

Foto: bpk/Antikensammlung, SMB/Ingrid Geske


