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Super-Ticket für die Humboldt Box
Die Humboldt Box auf dem Schlossplatz ist ein Publikumsmagnet. Seit sie Mitte 2011 ihre 
Türen geöffnet hat, reißt der Besucherstrom nicht ab. Die blaue Box informiert über den Bau 
des Humboldt-Forums und seine zukünftigen Nutzer. Hier geben die Humboldt-Universität, 
die Staatlichen Museen und die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die Partner im Hum-
boldt-Forum sind, auf zwei Ausstellungsetagen Einblicke in ihre Forschung. Auf unserem 
Foto schnuppert die Besucherin den betörenden Duft von Zitrusfrüchten – die, wer hätte es 
gedacht, von China aus die Welt eroberten.
Daneben gibt es Informationen zur Geschichte des Berliner Schlosses, der Rekonstruktion der 
barocken Fassaden und der Bauplanung. Ein weiteres Highlight: Vor großen Panoramafenstern 
und vom Dachterrassen-Restaurant hat man einen überwältigenden Rundum-Blick auf die 
historische Mitte Berlins und kann den Bau des Schlosses verfolgen. 
Ab sofort kann jeder Besucher zum Preis von 8,– Euro ein Jahresticket für unbeschränkten 
Eintritt in die Humboldt-Box erwerben. Es ist an der Kasse der Humboldt-Box erhältlich und 
gilt auch für die Gastronomie des Hauses. Ein ganzes Jahr lang erhält jeder Stammgast zehn 
Prozent Rabatt. Foto: Matthias Heyde

Web. Mehr als 170 Millionen Mal wurden 
Webseiten der HU 2012 aufgerufen. Um 

Online-Redakteure zu unter-
stützen, gibt es jetzt Richtlini-
en und einen Styleguide für 
Websites.  Seite 3 

Öffentlichkeitsarbeit. Zusammen mit der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung hat der 

Geograph Mohsen Makki eine 
Reihe von Postkarten, Poster 
und Spiele zum Thema Berliner 
Stadtböden gestaltet.  Seite 4

Applaus. Die studentische Theatergrup-
pe HUbbub des Instituts für Anglistik und 

Amerikanistik sorgte mit ihrem 
Stück „The Woman in White“ 
im ausverkauften Acud-Theater 
für viele Lacher. Seite 5

Seit sechs Jahren gibt es die Initiative 
der HU-Kustodin der Kunstschätze, Dr. 
Angelika Keune, und der zentralen Frau-
enbeauftragten der Universität, Dr. Ur-
sula Fuhrich-Grubert, ein Denkmal für 
die Physikerin Lise Meitner zu errichten. 
Nun wird aus der Vision Wirklichkeit. 
Die HU wird noch in diesem Jahr im 
Ehrenhof des Hauptgebäudes Unter den 
Linden 6 ein Denkmal für die Physikerin 
errichten. Die Humboldt-Universität ehrt 
damit eine der bedeutendsten Naturwis-
senschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts 
und möchte gleichermaßen einen Erin-
nerungsort für jüdische Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler schaffen, die 
Opfer antisemitischer Verfolgung und 
Vertreibung wurden. 

Lise Meitner (7. November 1878 - 27. Ok-
tober 1968) gehört zu den ersten Frauen, 
die in Deutschland eine wissenschaftli-
che Laufbahn bis hin zur Professur er-
folgreich absolvierten. 1913 wurde sie als 
erste Frau Wissenschaftliches Mitglied 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. 1922 
habilitierte sie sich als erste Physikerin 
in Deutschland und wurde 1926 als erste 
Frau an der Berliner Universität zur au-
ßerordentlichen Professorin berufen. Auf 

Lise-Meitner-Denkmal  
für den Ehrenhof 

Erinnerungsort für die Physikerin soll in diesem Jahr errichtet werden

Grund ihrer jüdischen Herkunft wurde 
Lise Meitner 1933 die Lehrbefugnis ent-
zogen. Sie konnte aber ihre Arbeit am 
nicht staatlichen Kaiser-Wilhelm-Institut 
fortsetzen. Lise Meitner, Otto Hahn und 
Fritz Straßmann begannen mit ihren For-
schungen zu Transuraniumelementen. 
1938, nach dem „Anschluss Öster-
reichs“, war Lise Meitner als österreichi-
sche Staatsbürgerin von den Nürnberger 
Rassegesetzen betroffen. Sie floh nach 

Presse. Wie viel Pressefreiheit braucht ein 
Land? In den Monday Lectures diskutier-

ten Experten die Folgen des 
 britischen Abhörskandals rund 
um die Boulevardzeitung News 
of the World. Seite 7

Kultur. Ein Buch über Stadt und Gesellschaft 
im Nationalsozialismus, herausgegeben von 

Michael Wildt und Christoph 
Kreutzmüller, hinterfragt, wie 
aus dem „roten“ ein „braunes“ 
Berlin wurde. Seite 8 

Schweden, wo sie eine bescheidene An-
stellung am Nobel-Institut für Physik 
fand. Im gleichen Jahr entdeckten Hahn 
und Straßmann die Kernspaltung von 
Uran und Thorium, wozu Meitner durch 
briefliche Anregungen maßgeblich bei-
trug. Meitner und ihr Neffe Otto Robert 
Frisch lieferten 1939 die erste theoreti-
sche Deutung der Kernspaltung. 
Trotz mehrfacher Aufforderungen ver-
weigerte die Pazifistin ihre Mitwirkung 
am Bau der Atombombe und engagierte 
sich nach Kriegsende weltweit für eine 
friedliche Nutzung der Kernenergie. 
Das Denkmal für Lise Meitner soll port-
räthafte Züge tragen und ein gleichwerti-
ges Pendant zu den Denkmälern von Max 
Planck, Hermann von Helmholtz und 
Theodor Mommsen bilden. Es stehen 
80.000 Euro für alle mit der Realisierung 
des Denkmals verbundenen Ausgaben 
zur Verfügung, davon 24.000 Euro aus 
Spendengeldern. Die Bewerbungsphase 
zur Errichtung des Denkmals läuft noch 
bis zum 15. März 2013. Die Fertigstellung 
des Denkmals ist für den 7. November 
2013 geplant – den 135. Geburtstag von 
Lise Meitner.

 https://u.hu-berlin.de/53526

 Foto: Lotte Meitner-Graf

Deutsche Studenten verbrannten am 10. Mai 1933 eingesammelte, „undeutsche“ Schriften und Bücher 

öffentlich auf dem Opernplatz in Berlin. Foto: Bundesarchiv, Bild 102-14597 / CC-BY-SA

Internationaler Doktorhut 
Muster-Kooperationsvertrag für binationale Promotionsverfahren vorgelegt

Binationale Promotionsverfahren werden 
immer beliebter. „In den vergangenen 
drei, vier Jahren haben etwa 60 Nach-
wuchswissenschaftler und Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen der HU ihre Pro-
motion an zwei Universitäten begonnen, 
mit der allgemein wachsenden Interna-
tionalisierung der Hochschulen wächst 
auch das Interesse an diesem Verfahren“, 
erklärt Johannes Siemens. Der Mitarbei-
ter des Bologna.labs war Mitglied einer 
Arbeitsgruppe des Vizepräsidenten für 
Forschung, die die Aufgabe hatte, einen 
Muster-Kooperationsvertrag für binatio-
nale Promotionsverfahren, auch Cotutelle 
de thèse genannt, zu gestalten. 
Bei der Cotutelle handelt es sich um 
einen Doktortitel, der von zwei Univer-
sitäten verliehen wird und der auf einer 
Forschungsarbeit an zwei Universitäten 
basiert – und nicht, wie zum Teil missver-
standen wird, um zwei unterschiedliche 
Doktorgrade. In Deutschland werden bi-
nationale Verfahren oft mit französischen 
Partneruniversitäten durchgeführt, daher 
der französische Begriff. Attraktiv ist die-

se Möglichkeit für Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen, die beispielsweise 
noch offen lassen möchten, in welchem 
Land sie später arbeiten wollen, im bina-
tionalen Bereich tätig sein möchten oder 
ihr Forschungsschwerpunkt stark mit 
dem anderen Land verbunden ist.
Mit den Musterverträgen soll das Verfah-
ren für Betreuer, Prüfungsämter, Promo-
tionsausschüsse, aber auch für die Pro-
movierenden einfacher und transparenter 
werden. Bislang gab es immer wieder 
Hürden aufgrund von Bedürfnissen der 
jeweiligen Universitäten, Betreuer oder 
Promovierenden zu bewältigen, da jede 
Universität ihre eigenen Prüfungs- und 
Promotionssitten pflegt und das Problem 
der Verhandlung über die Inhalte der 
Verträge von verschiedenen zuständigen 
Stellen wahrgenommen wurde. 
So gibt es beispielsweise in England und 
Frankreich eine strikte Trennung zwi-
schen Betreuer und Gutachter, sie dürfen 
nicht eine Person sein, wie in Deutsch-
land. Manche Länder wie die USA kennen 
keine Notenskala, sondern nur bestanden 

Am 18. und 19. Januar 2013 waren die 
Stu dierenden aufgefordert, ihre Vertre-
tung für das Studierendenparlament zu 
wählen. Von 34.599 Wahlberichtigten 
haben 1.730 die Chance genutzt, ihre 
Stimme abzugeben. Am erfolgreichsten 
waren die „Grünboldte“, die 17,3 Stim-
men auf sich vereinen konnten und zehn 

oder nicht bestanden. Dies gilt es zu be-
rücksichtigen, um spätere Konflikte zu 
vermeiden. 
Der HU-Mustervertrag regelt nun auch 
die Zeit, die ein Doktorand an der Part-
neruni geforscht haben sollte, nämlich 
mindestens ein Jahr von drei Jahren. Oder 
wie die Verteidigung erfolgen sollte, und 
zwar an nur einer Universität, sie kann 
auch per Videokonferenz durchgeführt 
werden. „Der Betreuer spielt nach wie vor 
die wichtigste Rolle bei der Abstimmung 
eines gemeinsamen Doktorvorhabens mit 
der Partneruniversität; wichtig ist, dass 
der Vertrag am Anfang der Promotion 
geschlossen wird“, unterstreicht Siemens. 
Der Vertrag wird von den Betreuern, dem 
Doktoranden, dem zuständigen Dekan 
sowie vom Präsidenten der Universität 
unterzeichnet.  Ljiljana Nikolic

Der Musterverträge und eine Handrei-
chung sind ab März zu finden unter:

 www.hu-berlin.de/promovierende/promo-
vieren_international/standardseite

Ergebnisse der Stupa-Wahlen

Endspurt – Projektanmeldungen für die 
klügste Nacht des Jahres

Gedenkwoche zur Bücherverbrennung

Sitze erhalten. Jeweils sieben Sitze er-
langte das „Bündnis unabhängiger Fach-
schaftler_innen“ und die „Linke Liste an 
der HU“.

Weitere Mitglieder des Parlaments: 
 http://stupa.hu-berlin.de/

Drei Themen – sechs Blickwinkel: Auch in 
diesem Jahr veranstalten die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin und die Helmholtz-Gemein-
schaft drei Sonntagsvorlesungen. Aktuelle 
Forschungsthemen werden aus unterschied-
lichen Positionen allgemeinverständlich vor-
gestellt und diskutiert. 

Sonntag, 17. März 2013, 11 Uhr 
Wir werden alt – und das Gehirn bleibt jung
Helmholtz: Prof. Dr. med. Vjera Holthoff
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen 
HU: Prof. Dr. Ilse Helbrecht
Geographisches Institut

Sonntag, 28. April 2013, 11 Uhr 
Gesund essen – aber kein Geld für Kinder? 
Helmholtz: Prof. Dr. Rudolf Kaaks
Deutsches Krebsforschungszentrum,  
Heidelberg 

Sonntagsvorlesungen

In diesem und kommenden Jahr wird 
die Lange Nacht der Wissenschaften in 
Berlin und Potsdam unter der Leitung der 
Humboldt-Universität organisiert. Unter-
stützen Sie uns dabei, auch die diesjährige 
Veranstaltung am 8. Juni 2013 für die Be-
sucher zum Erlebnis zu machen. Melden 
Sie Ihr Projekt bis zum 28. Februar 2013 
an unter:  www.langenachtderwissenschaften.
de/humboldt-uni

Die lange Nacht wird sich mit aufgefrisch-
tem Design und neuen Öffnungszeiten 
präsentieren. Alle Einrichtungen öffnen 
von 16 bis 24 Uhr ihre Türen. 

Alle Fragen, Anregungen, Wünsche und 
Ideen richten Sie bitte an: 
Petra Schubert
Tel.: 030 2093-2518

 lange.nacht@hu-berlin.de

HU: Prof. Dr. Hans Bertram 
Institut für Sozialwissenschaften 
 
Sonntag, 26. Mai 2013, 11 Uhr 
Ersatzteillager Mensch – uneingeschränkt 
besser leben?
Helmholtz: Prof. Dr. Tobias Pischon
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare  
Medizin Berlin-Buch 
HU: Prof. Dr.-Ing. Georg N. Duda
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Julius 
Wolff Institut & Center for Musculoskeletal 
Surgery 

Der Eintritt  
ist frei.
Kostenlose  
Kinder betreuung

www.helmholtz.de/sonntagsvorlesungwww.helmholtz.de/facebook

HELMHOLTZ-HUMBOLDT-SONNTAGSVORLESUNGDREI THEMEN – SECHS BLICKWINKEL 17.03 | 28.04. | 26.05.2013Senatssaal im Hauptgebäude der Humboldt-Universität 
zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Eintritt frei!
Kostenlose Kinderbetreuung!

Bildnachweise: 
Sabina Tahirovic/DZNE; Helmholtz-Zentrum Geesthacht; Amunts, Axer et al./Forschungszentrum Jülich; Sebastian Kaulitzki; 

NatUlrich (istockphoto); Kadir Barcin (istockphoto); Alterfalter (fotolia.com); ag visuell (fotolia.com); David Ausserhofer
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Helmholtz-Gemeinschaft: Deutsches Zentrum für Neurodegenerative 
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Therapies, Charité – Universitätsmedizin Berlin
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Anlässlich des 80. Jahrestages der Bücher-
verbrennung durch die Nationalsozialis-
ten am 10. Mai 1933 auf dem damaligen 
Opernplatz (heute Bebelplatz) hat das Prä-
sidium eine Arbeitsgruppe einberufen, die 
sich mit der Planung und Koordination 
von Gedenkveranstaltungen an der Hum-
boldt-Universität befasst. Dieser Arbeits-
gruppe gehören unter anderen der Zeithis-
toriker Michael Wildt sowie der Direktor 
der Universitätsbibliothek, Andreas Degk-
witz, an. Geplant ist eine Gedenkwoche 
mit Auftakt am Freitag, den 10. Mai 2013.
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Aktuell

Personalia
Louis-Jeantet-Preis für Medizin 
Prof. Dr. Peter Hegemann (58), seit 2004 
Inhaber des Lehrstuhls für Experimen-
telle Biophysik am Institut für Biologie, 
wird mit dem Louis-Jeantet-Preis für Me-
dizin 2013 geehrt. Die Auszeichnung 
ist mit einem Preisgeld von 700.000 
Schweizer Franken (ca. 565.000 Euro) 
verbunden. Er wird von der Louis-Jean-
tet-Stiftung für biologische Grundlagen-
forschung verliehen, die von herausra-
gender Bedeutung für die Medizin ist. 
Leibniz-Preisträger Peter Hegemann 
wird gemeinsam mit seinem Kollegen 
Georg Nagel vom Julius-von-Sachs-Insti-
tut der Universität Würzburg für die Ent-
deckung von Ionenkanälen, die mit Licht 
aktiviert werden können, ausgezeichnet. 
Sie haben damit ein neues und viel ver-
sprechendes Forschungsgebiet innerhalb 
der Neurowissenschaften begründet – 
die Optogenetik. Hegemann hat gezeigt, 
dass lichtempfindliche Proteine die Be-
wegungsreaktionen der Mikroalge Chla-
mydomonas reinhardtii kontrollieren, die 
auf eine Lichtquelle zu oder von ihr weg 
führen. Georg Nagel hat erforscht, dass 
mikrobielle Rhodopsine der Alge Chla-
mydomonas in tierische Zellen einge-
bracht werden können, wo sie voll funkti-
onell sind und ihre Arbeitsweise studiert 
werden kann. Gemeinsam erforschten 
sie die Funktionsweise dieser Proteine 
und untersuchten die einzigartige Funk-
tionsweise der lichtaktivierbaren Kanä-
le (Kanalrhodopsine), die zum Studium 
neuronaler Netzwerke mit beispielloser 
Präzision in vitro und in vivo sehr vielfäl-
tig verwendet werden. „Mithilfe der Ka-
nalrhodopsine können wir einzelne Ner-
venzellen wie auch komplexe neuronale 
Netzwerke bis hin zum Mäusegehirn mit 
präzisen räumlich-zeitlichen Lichtmus-
tern anregen. Das kann als Werkzeug in 
den Lebenswissenschaften und darüber 
hinaus auch zur Behandlung von neuro-
nalen Krankheiten, die auf einer Beein-
trächtigung von Sinneszellen beruhen, 
oder von Autismus und Schizophrenie 
beitragen“, sagt Peter Hegemann.

Bundesverdienstkreuz 
Prof. Dr. Achim Leu-
be (77) ist mit dem 
Bundesverdienst-
kreuz am Bande 
ausgezeichnet wor-
den. Leube studierte 
von 1954 bis 1958 
Ur- und Frühge-
schichte, Ethnogra-

phie und Deutsche Volkskunde und pro-
movierte im Fach Ur- und Frühgeschich-
te an der HU. Nach verschiedenen Tätig-
keiten als Bezirksbodendenkmalpfleger 
am Museum für Ur- und Frühgeschichte 
Schwerin und wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Ur- und Frühge-
schichte, dem späteren Zentralinstitut 
für Alte Geschichte und Archäologie an 
der Akademie der Wissenschaften der 
DDR, habilitierte er sich 1990 mit seinen 
„Studien zu Wirtschaft und Siedlung bei 
den germanischen Stämmen im nörd-
lichen Mitteleuropa während des 1. bis 
5./6. Jahrhunderts.“ Nach kurzer Tätig-
keit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Deutschen Archäologischen Institut, 
in dem er bis heute ordentliches Mit-
glied ist, lehrte Achim Leube von 1992 
bis 2001 als Professor am Lehrstuhl für 
Ur- und Frühgeschichte der HU. Geehrt 
wird Leube für seinen intensiven wissen-
schaftlichen Austausch mit Kollegen aus 
dem östlichen Europa und seine enge 
Zusammenarbeit, insbesondere mit pol-
nischen Fachkollegen. Mit großem In-
teresse und umfangreichen Recherchen 
beschäftigte er sich intensiv mit der Auf-
arbeitung der durch die NS-Zeit gepräg-
ten Ur- und Frühgeschichtsforschung in 
Deutschland und den ehemals besetzten 
Ländern.

Katharina-Heinroth-Preis 
Josefin Stiller, Ab-
solventin des Insti-
tuts für Biologie, hat 
den Katharina-Hein-
roth-Preis erhal-
ten. Sie wurde für 
ihre Masterarbeit 
mit dem Titel „Ta-

xonomie, Biogeografie und evolutionä-
res Alter des ‚kosmopolitischen’ Tiefsee-
Anneliden Amphisamytha“ geehrt. Es 
geht dabei um die Analyse des Artstatus 
verschiedener Populationen eines welt-
weit verbreiteten Meeresborstenwurmes 
der Tiefsee. Mithilfe einer Kombinati-
on molekularer und morphologischer 
Methoden konnte die Biologin überzeu-
gend zeigen, dass es sich um mehrere 
bisher unbekannte Arten handelt, die an 
verschiedenen Tiefseegräben leben. Die 
Ergebnisse liefern einen wesentlichen 
Beitrag zum Verständnis der Fauna der 
Tiefsee und der Besiedlung extremer 
Habitate. Der Katharina-Heinroth-Preis 
wird alljährlich von der Gesellschaft Na-
turforschender Freunde zu Berlin für 
hervorragende Abschlussarbeiten und 
Forschungsprojekte an Studierende der 
Berliner Universitäten auf dem Gebiet 
der biologisch orientierten Naturwissen-
schaften vergeben.

Nachruf
Das Geographische 
Institut trauert um 
Prof. Dr. Franz-Jo-
sef Kemper. Nach 
schwerer Krankheit 
ist er am 2. Januar 
2013 im Alter von 
68 Jahren verstor-
ben. Nach einem 

Lehramtsstudium in Bonn, Berlin und 
München mit den Fächern Mathematik 
und Geographie, das er mit dem Ersten 
(wissenschaftlichen) Staatsexamen ab-
schloss, ging Kemper sofort in die Wis-
senschaft, und zwar zuerst als Assistent 
in Bonn. Von 1995 bis 2009 hatte er den 
Lehrstuhl für Bevölkerungsgeographie 
an der HU inne. Er forschte vor allem 
zur Stadt- und Bevölkerungsgeographie, 
wo er sich vor allem auf Fragen der Mig-
rations- und Segregationsforschung mit 
dem regionalen Schwerpunkt Deutsch-
land konzentrierte. Er war auch Mithe-
rausgeber des Bevölkerungsbandes des 
Nationalatlasses. Nach seiner Pensionie-
rung 2009 hat Professor Kemper Eng-
pässe in der Lehre auffangen helfen 
und eine Vorlesung zur Kulturgeogra-
phie völlig neu konzipierten und halten 
können. Er war begeistert von den vielen 
neuen Erkenntnissen, die er durch die 
intensive Einarbeitung in dieses über 
seine bisherige Lehre fachlich deutlich 
erweiterte Gebiet gewonnen hat. 
Seine wissenschaftlichen Leistungen 
und seine Verdienste um unser Institut 
bleiben unvergessen. Seine Gewissen-
haftigkeit in allen Dingen, sein so unauf-
geregter Kommunikationsstil und seine 
Menschlichkeit werden uns fehlen. 
 Das Geographische Institut

Internationales 
Forschungsnetzwerk 
Die World Education Research Associ-
ation (WERA), ein weltweiter Zusam-
menschluss von erziehungswissen-
schaftlichen Fachgesellschaften, hat ein 
Forschungsnetzwerk zum Thema „Leh-
rerausbildung – Lehrerkompetenzen – 
Lehrerhandeln“ unter der Leitung von 
Prof. Dr. Sigrid Blömeke etabliert. Das 
Forschungsnetzwerk vereinigt 20 For-
scherinnen und Forscher aus Europa, 
Amerika und Asien mit besonderer Re-
putation und Expertise in der empiri-
schen Lehrerforschung.
„Dass das Forschungsnetzwerk zu den 
Kompetenzen von Lehrkräften den Zu-
schlag der WERA erhalten hat, spiegelt 
die gewachsene Bedeutung dieser For-
schungsrichtung wider. Lehrerkompeten-
zen sind ein entscheidender Faktor, mit 
dem Schülerleistungen direkt beeinflusst 
werden können“, sagt die Erziehungswis-
senschaftlerin Blömeke. Nach Pisa konn-
ten in vielen Ländern große Fortschritte 
in der entsprechenden empirischen For-
schung erreicht werden. Das 20-köpfige 
Forscherteam hat sich zum Ziel gemacht, 
diese weltweit vorhandenen Daten und 
Ergebnisse zusammenzustellen, zu sys-
tematisieren sowie vielversprechende 
neue Forschungsrichtungen zu identi-
fizieren und auf den Weg zu bringen. 
Im Fokus steht hierbei die Erforschung 
situierter Kognitionen von Lehrern im 
Prozess des Unterrichtens.

Deutschlandstipendien – 
bis zum 1. März bewerben!
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Dr. Thorsten Rohwedder und  
Alexander Unger

Neues Leitungsteam der Mathematischen 
Schülergesellschaft

Als die Mathematische Schülergesellschaft 
(MSG) „Leonhard Euler“ 1970 gegründet 
wurde, waren Alexander Unger und Thor-
sten Rohwedder noch gar nicht auf der 
Welt. Aber am jahrelang bewährten Kon-
zept der MSG, mathematisch-talentierte 
Schüler durch außerschulischen Stoff zu 
fördern, ihr selbstständiges Denken an-
zukurbeln, Neugier für außergewöhnliche 
Fragestellungen, aber auch die Anwendung 
von Mathematik zu wecken, daran möch-
ten die beiden HU-Mathematiker auch in 
Zukunft nicht rütteln.
Nicht das Inhaltliche macht den Beiden, 
Rohwedder ist seit kurzem Leiter der MSG, 
Unger sein Stellvertreter, zu schaffen, son-
dern das Finanzielle. „Zurzeit fördern wir 
300  Schüler der Klassen sieben bis zwölf 
in 17 Zirkeln“, erklärt Rohwedder. „Aber die 
Nachfrage ist größer, wir könnten minde-
stens noch vier Zirkel einrichten und wür-
den längerfristig gerne etwa für 450 Schüler 
einen Platz bereitstellen.“ 
So will das Leiterteam Schüler der 5. und 
6.  Klassen dauerhaft mit ins Boot holen. 
In den Schulen des Berliner Netzwerks 
mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Schulen, die sich ebenfalls an Mathematik-
talentierte richten, werden Schüler bereits 
ab der 5. Klasse aufgenommen – es mache 
Sinn, hier zusammenzuarbeiten. Ein wei-
terer Grund für die erwünschte Erweiterung: 
„Die Auswahl der MSG-Teilnehmer erfolgt 
durch Tests, bei begrenzter Platzzahl kön-
nen wir nur die Allerbesten der Besten neh-
men, wir möchten aber nicht nur die Spitze 
fördern“, unterstreicht Rohwedder, der im 
Januar die Stelle als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben im Fachgebiet Mathematik und 
ihre Didaktik angetreten hat.
Die MSG konnte mit Beginn des laufenden 
Schuljahres erstmals einen Zirkel für die 
Klassenstufen 5 und 6 einrichten, nun neh-
men bereits zehnjährige Schülerinnen und 
Schüler, vor allem aus Schulen in der Nähe 
von Adlershof, an den wöchentlich stattfin-
denden Zirkeln teil. „Wichtig ist uns, dass 
wir die Zirkelarbeit nachhaltig sichern“, un-
terstreicht Unger. Er arbeitet ebenfalls im 
Fachgebiet Mathematik und ihre Didaktik 
und wirkt außerdem am Wettbewerb Kän-
guru der Mathematik mit.
Nicht alle Zirkelleiter müssen bezahlt wer-
den, denn viele sind Mitarbeiter des Insti-
tuts für Mathematik, Studierende und Eh-
renamtliche der Berliner Universitäten. Eine 
externe Lehrkraft kostet im Jahr etwa 1.800 
Euro. Auf der Suche nach Finanzierungs-
möglichkeiten für neue Lehrkräfte arbeiten 
die beiden Leiter auch mit einem Stand-
ortpartner der Universität in Adlershof zu-
sammen: der Wista Management GmbH. 
Deren Geschäftsführer, Hardy R.  Schmitz, 
hatte 2011 anlässlich seines 60.  Geburts-
tages 5.000  Euro für die MSG eingewor-
ben. Weitere Spender am Wissenschafts-, 
Wirtschafts- und Medienstandort Adlershof 
schlossen sich an. „Die Wista möchte uns 
weiterhin unterstützen, wir durften die MSG 
kürzlich auf der Jahres-Mitgliederversamm-
lung des Forums Adlers hof e.V. vorstellen 
und um Unterstützer werben“, berichtet 
Unger. Der Verein bringt Adlershofer lei-
tende Unternehmer und führende Wis-
senschaftler zusammen. Diese profitieren 
sicherlich, wenn herausragende Mathemati-
ker früh an die HU kommen, hier später stu-
dieren und vielleicht am Standort bleiben – 
als Mitarbeiter oder auch Jungunternehmer. 
Denn viele Mitglieder der MSG absolvieren 
nach ihrer Schulzeit ein Studium der Ma-
thematik oder der Naturwissenschaften mit 
weit überdurchschnittlichem Erfolg.
  Ljiljana Nikolic

 www.hu-berlin.de/schule/lehrer/angebote/msg

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Die HU vergibt zum Start des Sommer-
semesters 60 neue Deutschlandstipen-
dien. Bewerbungen sind noch bis zum 
1. März 2013 möglich. Im April beginnen 
die Deutschlandstipendium-Themen-
klassen. Zwölf bis 15 Bachelor- oder Mas-
terstudierende verschiedener Fachrich-
tungen werden dann als Themenklasse 
im Rahmen eines Tutoriums für ein Jahr 
gemeinsam an einem interdisziplinären 
Projekt arbeiten. Gefördert werden die 
Themenklassen „Nachhaltigkeit und Glo-
bale Gerechtigkeit“ sowie „Altern und 
Alter“. Ziel ist, den Stipendiaten schon zu 
einem frühen Zeitpunkt ihres Studiums 
Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte 
zu ermöglichen, um eigene Ideen zu ent-
wickeln und vorzustellen.
Die Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin hat im Rahmen ihres Neujahrsemp-

fangs weitere 30 Deutschlandstipendien 
an Studierende der Human- und Zahn-
medizin und anderer Gesundheitsstu-
diengänge vergeben (Foto). In feierli-
cher Atmosphäre überreichte Prof. Dr. 
Annette Grüters-Kieslich, Dekanin der 
Charité, gemeinsam mit den Förderern 
die Urkunden an die neuen Stipendia-
ten.
Das Deutschlandstipendium ist eine För-
derung für Studierende in Höhe von 
300 Euro für mindestens zwei Semester. 
Sie wird zur Hälfte vom Bund und von 
privaten Stiftern getragen. Die Hoch-
schulen setzen das Programm um, sie 
akquirieren die Mittel und wählen die 
Stipendiaten aus.

 www.hu-berlin.de/deutschlandstipendium
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Britischer Botschafter zu Besuch
Simon McDonald, CMG (Commander of the Order of St. Michael and St. George), britischer Bot-
schafter in der Bundesrepublik Deutschland, war auf Einladung des Großbritannienzentrums 
zu Besuch. In seinem Vortrag „Das Erbe der Olympischen Spiele. Die sozialen und wirtschaft-
lichen Auswirkungen von London 2012“ beleuchtete der Diplomat die längerfristigen Auswir-
kungen der Spiele auf Infrastruktur, Wirtschaft, Partizipation am Sport, Bürgerbeteiligung und 
soziale Einstellungen. Nach der Veranstaltung trug sich der Botschafter ins Gästebuch der 
Universität ein. Foto: Bernd Prusowski

Die Besucher der Berliner Karrieremesse 
Stuzubi wählten als informativsten Mes-
sestand den der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Die Messe hilft Realschülern, Abi-
turienten und Fachabiturienten dabei, sich 
zu entscheiden, wie es nach dem Abschluss 
weitergehen soll. Das Team von Compass 
ist regelmäßig mit einem Stand auf der 
Messe vertreten. Vier Berater klären alle 
Fragen rund um Studium und Bewerbung. 
Ob Schüler, Elternteil oder Lehrer, am Stand 
der Humboldt-Universität können sich al-

Foto: Georg Leube

Auszeichnung für Compass
le Teilnehmer direkt im persönlichen Ge-
spräch ohne Zeitdruck beraten lassen. Für 
seine hervorragende Arbeit wurde das Team 
von Compass nun mit dem StuzubiStar 
Berlin ausgezeichnet. „Auch wenn das In-
ternet ein wichtiges Informationsmedium 
für Studieninteressierte ist, hat sich auf der 
Stuzubi gezeigt, dass Bildungsmessen als 
Möglichkeit der persönlichen Information 
und Beratung unverzichtbar sind“, sagt 
Jochen O. Ley, Leiter der Allgemeinen Stu-
dienberatung und -information.
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Anne M. Schelhorn forscht zurzeit im 
 Senegal. Sie möchte mehr über schrift-
liche und mündliche Texte Westafrikas 
erfahren und untersucht Lieder, Epen 
und Romane in französischer und in 
afrikanischer Sprache. Dazu führt sie 
Archiv- und Bibliotheksrecherchen an 
der Université Cheick Anta Diop, einer 
Partneruniversität der HU, durch. „Ich 
arbeite aber nicht nur in der Bibliothek, 
sondern werde in den kommenden 
sechs Monaten zahlreiche Interviews 
mit Experten vor Ort durchführen und 
Videoaufnahmen von oralen Literatur-
Performances machen“, erklärt die Dok-
torandin, die am Seminar für Afrikawis-
senschaften promoviert. 

Die Nachwuchswissenschaftlerin ver-
sucht, ihre Forschungsreise auf eine neue 
Art und Weise zu finanzieren – durch 
Crowdfunding. Es handelt sich dabei um 
ein webbasiertes Modell, bei dem Pro-
jektideen durch viele Personen finanziert 
werden. Seit vergangenem Jahr gibt es Sci-
encestarter, die erste Crowdfunding-Platt-
form Deutschlands für wissenschaftliche 

Crowdfunding – Wissenschaft mitgestalten
Doktorandin Anne M. Schelhorn finanziert ihre Forschung über die Internetplattform Sciencestarter

Sie kommuniziert gerne über ihre Promotion zu Literaturen Westafrikas mit der Öffentlichkeit: Doktorandin Anne Schelhorn (Mitte) Fotos: privat

Projekte. Forscher, Studierende oder auch 
Wissenschaftskommunikatoren können 
hier ihre Projekte vorstellen, das benötigte 
Budget definieren, einen Finanzierungs-
zeitraum festlegen und um Unterstützer, 
so genannte Supporter, werben. Gegrün-
det wurde Sciencestarter von Wissen-
schaft im Dialog, um kleineren wissen-
schaftlichen Projekten eine schnelle und 
einfache Umsetzung zu ermöglichen und 
gleichzeitig den Austausch zwischen Wis-
senschaft und Öffentlichkeit zu fördern. 

Per Crowdfunding sind aber auch an-
dere Finanzierungsmodelle möglich. So 
bieten andere Plattformen Investoren 
die Möglichkeit, in das Geschäftsmodell 
von Start-ups oder jungen Unternehmen 
zu investieren und an Gewinnen sowie 
Wertsteigerungen teilzunehmen.
„Ich bin per Zufall auf Sciencestarter 
gestoßen und finde die Idee toll, da ich 
nicht nur finanzielle Mittel brauche, son-
dern mich außerdem sehr für Wissen-
schaftskommunikation interessiere und 

ein relativ unbekanntes Forschungsge-
biet bekannter machen möchte“, sagt 
Anne Schelhorn. Denn die Unterstützer 
zahlen nicht nur, sie erhalten eine Ge-
genleistung – die Möglichkeit, am Projekt 
teilzunehmen. Mit fünf Euro Mindestein-
satz sind sie dabei und haben beispiels-
weise Zugang zum Forschungsblog von 
Anne Schelhorn. Eine persönliche Post-
karte, signierte Fotos von Autoren, Lied-
aufnahmen oder ein persönlicher Vortrag 
für den Unterstützer und seine Freunde 

Wie kann ich ein Stipendium bekom-
men, wo kann man es beantragen, bin 
ich überhaupt gut genug, um eins zu 
erhalten? Fragen wie diese beschäftigen 
Studierende auf der Suche nach einer 
Studienfinanzierung, und bringen sie im 
Zweifelsfall dazu, sich eben nicht um 
ein Stipendium zu bemühen. Besonders 
Studierende, die als erste in ihrer Familie 
eine Hochschule besuchen, kämpfen mit 
solchen Unsicherheiten. Deswegen lag 
es nahe, innerhalb des Programms „first-
gen. Empowerment für Studentinnen mit 
nicht-akademischem Hintergrund“ eine 
Veranstaltung zu initiieren, die Antworten 
auf all diese Fragen geben sollte. 

„Nur drei Prozent aller Studierenden in 
Deutschland finanzieren sich über ein 
Stipendium“, erklärt Iris Altheide, Mitar-
beiterin des Studentenwerks Berlin. Doch 
werden es immer mehr. Was viele nicht 
wissen: Es gibt nicht nur die zwölf Be-
gabtenförderungswerke und das Deutsch-
landstipendium. Etliche Stiftungen bür-
gerlichen Rechts – etwa 2500 an der Zahl 
– bieten Stipendien für Studierende an.

Attraktiv an einem Stipendium ist sicher-
lich die finanzielle Unterstützung; doch 
bieten die meisten Stipendiengeber noch 
sehr viel mehr an materieller Förderung 
wie beispielsweise Mittel für Auslandsauf-
enthalte an. Einen besonderen Reiz macht 
auch die ideelle Unterstützung aus: Dazu 
gehören eine umfassende Betreuung, Se-
minare, Projektarbeit und zahlreiche Kon-
takte zu anderen Stipendiaten. 
Bewerben kann sich im Prinzip jeder 
Studierende. „Die Bewerber müssen eine 

gewisse Zielstrebigkeit erkennen lassen, 
bei den politischen Stiftungen wird ein 
politisches, beziehungsweise soziales En-
gagement gefordert, die bisherige Arbeits-
weise sollte effizient und erfolgreich sein“, 
rät Iris Altheide. Allerdings sollte genau 
dieser Punkt nicht allzu eng betrachtet 
werden, betonten die Vertreterinnen und 
Vertreter der anwesenden Stiftungen. Der 
eigene Blick auf die Studienleistung sei 
oft viel zu streng. Hier kann ein Gespräch 
mit der Dozentin oder dem Dozenten hel-
fen. Wichtig ist es, zu der ausgewählten 
Stiftung zu passen. Es lohnt sich also, im 
Vorfeld der Bewerbung intensiv zu re-
cherchieren. Vor der Bewerbung Kontakt 
zu Stipendiatengruppen aufzunehmen ist 
ein weiterer Tipp von Iris Altheide. Auch 
sollten nicht – quasi per Gießkannenprin-
zip – unzählige Bewerbungen geschrieben 
werden, sondern man solle sich auf eine 
überschaubare Zahl beschränken. Gera-
de das Motivationsschreiben ist wichtig 
und erfordert einige Zeit. Hat man die 
richtige Stiftung für sich gefunden, berät 
das Studentenwerk bei der Bewerbung. 
Dort werden Workshops zum Verfassen 
eines Stipendiumsantrags angeboten. In 
den Stipendiendschungel lassen sich also 
durchaus Lichtungen schlagen.
 Veronika Springmann

Weitere Informationen: 
 www.stipendiumplus.de
 www.mystipendium.de
 www.stipendienlotse.de
 http://firstgen.hu-berlin.de/

Stiftungsverzeichnis unter  www.berlin.de
 www.studentenwerk-berlin.de

Mehr als 170 Millionen Mal wurden Web-
seiten der Humboldt-Universität im ver-
gangenen Jahr aufgerufen. Diese Zahl do-
kumentiert, dass das Internet die weltweit 
bevorzugte Informationsquelle ist: Wer 
etwas über die HU wissen möchte, schaut 
im Online-Angebot nach.
Im Vergleich zu Printprodukten ist der 
Publikationsprozess im Internet einfacher 
und kostengünstiger. Doch die schlichte 
Eingabe-Maske darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es eine verantwortungsvol-
le Aufgabe darstellt, diese Informationen 
zu pflegen. Denn so simpel wie sie pub-
liziert werden, so schnell verbreiten sich 
auch veraltete oder falsche Informationen. 
Im weltweiten Datennetz wiegt die Quali-
tät der Webseiten der HU denn auch mehr 
als die Güte ihrer Lehre und Forschung. 
Kurzum: Das Außenbild der Universität 
wird in entscheidendem Maße von ihrem 
Internetauftritt bestimmt.
Um Online-Verantwortliche aller HU-Ein-
richtungen bei der professionellen Gestal-
tung ihrer Seiten zu unterstützen, hat die 
Online-Redaktion der Stabsstelle Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit nun Richtlinien 
und einen Styleguide veröffentlicht. Denn 
für Texte auf Webseiten gelten ganz eige-
ne, medienspezifische Regeln. Sie müs-
sen beispielsweise klar und aussagekräf-
tig, kurz und prägnant präsentiert wer-
den. Dies ergibt sich aus dem Verhalten 
der Nutzer: Sie „scannen“ die Webseiten 
nach gewünschten Informationen und 
klicken auf Links, sobald sie diese als ziel-
führend erkennen. Daneben muss auch 
die Interaktivität des Mediums berück-
sichtigt werden: Links und Bilder sind 
Grundfunktionen eines Webauftritts. Sie 

müssen so verwendet werden, dass sie die 
Website-Benutzer unterstützen und lei-
ten. Wenn Link-Texte genau beschreiben, 
was sich dahinter verbirgt und bestimmte 
Bildformate Schwerpunkte setzen, dann 
erreichen Webseiten ihre Besucher.
Ein Ziel der Online-Richtlinien ist es auch, 
Ordnung in die oft sehr unterschiedlich 
gestalteten Webseiten der Universität zu 
bringen, und so dem Nutzer eine schnelle 
und gezielte Informationssuche im um-
fangreichen Webangebot der Universität 
zu ermöglichen. Gleiche Elemente wie 
etwa Überschriften, Listen und Adressen 
sollten auch immer gleich gestaltet sein, 
damit sich Suchende nicht immer neu 
orientieren müssen und sich auf das We-
sentliche konzentrieren können: die Infor-

Lichtungen im Dschungel
Rund 2.500 Stiftungen bieten Stipendien für Studierende an

Ordnung im Netz 
Online-Redaktion veröffentlicht Styleguide für HU-Websites

stehen unter anderem als literarisches 
Dankeschön aus Westafrika zur Auswahl. 
„Die meisten sind von dem Projekt beein-
druckt. Es gibt aber auch Gegenstimmen, 
die meinen, Hochschulen sollten selbst 
genug Geld haben, um die Arbeit ihrer 
Doktoranden zu finanzieren.“ 
Allerdings hat Crowdfunding einen klei-
nen Haken für den Starter, den Projekt-
verantwortlichen, denn es funktioniert 
nach dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“: 
Nur, wenn die benötigte Fundingsumme 
in einem bestimmten Zeitraum zustande 
kommt, wird das Geld vom Treuhand-
konto an den Starter der Kampagne aus-
gezahlt. Klappt es nicht, bekommt jeder 
Unterstützer seinen Beitrag ohne Abzüge 
auf sein Konto zurücküberwiesen. Aber 
Anne Schelhorn kann sich freuen, sie hat 
die angestrebte Summe vor Fristablauf 
erreicht.  Ibou Diop 

Weitere Informationen 
 www.sciencestarter.de/literatur-in-west-

afrika

mationen. Die Öffentlichkeitsarbeit möch-
te mit Richtlinien und Styleguide Ent-
scheidungsprozesse zu Struktur, Text und 
Gestaltung der Webseiten vereinfachen 
und die Nutzerfreundlichkeit verbessern: 
Nicht jede HU-Einrichtung muss das Rad 
neu erfinden. Aber die HU-Webseiten sol-
len immer runder werden.
Die Online-Redaktion steht für Fragen zur 
Verfügung und freut sich auf Anmerkun-
gen und Ideen zur Online-Präsentation 
der HU im Allgemeinen und zum Style-
guide im Speziellen. Silvio Schwartz 

 www.hu-berlin.de/service/online/websites/
richtlinien/

 hu-online@hu-berlin.de

Der Wissenschaftsstandort Berlin ist für 
junge Menschen sowie für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus aller 
Welt sehr attraktiv. Wer mit seiner Fami-
lie nach Berlin zieht, hat die Großeltern 
meist nicht im Gepäck. Das Familienbü-
ro der HU möchte hier Abhilfe schaffen 
und ruft ihre Angehörigen und Ehema-
ligen dazu auf, Wunsch-Großeltern zu 
werden. Angesprochen sind Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und Ehemalige, 
die an Kontakten mit Familien interes-
siert sind.
Eine Wunsch-Oma oder ein Wunsch-Opa 
soll allerdings kein reiner Babysitter, kei-
ne Haushaltshilfe oder Ganztagsbetreu-
ung sein. Vielmehr können sich Wunsch-

Wunsch-Großeltern gesucht
Familienbüro möchte Kontakte zu Familien herstellen

Großeltern in Ruhe und Gelassenheit 
den Kindern widmen, sie ein Stück ihres 
Weges begleiten und verwöhnen, indem 
sie mit ihnen die Dinosaurier im Natur-
kundemuseum bestaunen, ihnen vorle-
sen, sie von Kindertagesstätte, Schule 
oder Hort abholen – oder andere schöne 
Dinge unternehmen.
Das Familienbüro stellt den Kontakt zwi-
schen Familien und Wunsch-Großeltern 
her. Es steht ihnen während der Phase 
des Kennenlernens nach Wunsch und 
Bedarf gerne zur Seite. Mit einem Leitfa-
den werden Anregungen und Hinweise 
gegeben, wie sich das generationsüber-
greifende Miteinander am besten und 
einfachsten organisieren lässt, und wel-

che Dinge unbedingt geklärt werden soll-
ten. Dies beginnt mit dem Austausch von 
Notfall-Nummern und geht bis zu ge-
setzlichen und versicherungstechnischen 
Hinweisen. 
Teilnehmen an diesem Projekt können 
HU-Beschäftigte oder auch Studieren-
de. Wie viel Zeit in das Miteinander in-
vestiert wird und wie sie gestaltet wird, 
handeln Familien und Großeltern unter-
einander aus.

Ansprechpartnerin: 
Dr. Birgit Rößler
Telefon 2093-2127.

 www.hu-berlin.de/familienbuero

Links und Bilder sind wichtige Elemente des Webauftritts.

Die Auseinandersetzung mit psychischen 
Erkrankungen ist in der Regel von Berüh-
rungsängsten geprägt. Die Wanderausstel-
lung „Dämonen und Neuronen. Psychiatrie 
gestern – heute – morgen“ zeigt den Umgang 
mit psychischen Erkrankungen in verschie-
denen Epochen und geht auf Krankheitsbilder 
sowie Diagnosen und Therapien ein. Derzeit 
macht die Ausstellung Halt an der HU. 

In den Blickpunkt der Ausstellung rücken mehr 
als 4.000 Jahre Seelenkunde. Dabei wird ne-
ben der Präsentation vielfältiger Exponate und 
Vorführmodelle ein besonderer Schwerpunkt 
auf die mediale Vermittlung gelegt. So können 
Besucher anhand einer Computersimulation 
die Wirkung von Psychopharmaka im Gehirn 
nachvollziehen und durch das animierte Epi-
dauros, das berühmteste Heilzentrum der 
Antike, spazieren. Symptome, Diagnosen und 
Therapien werden in Video- und Audiointer-
views aus der Sicht von Betroffenen, Angehö-
rigen und Fachleuten vorgestellt. 
Die Ausstellung steht unter der Schirmherr-
schaft von Herbert Grönemeyer. Sie ist bis 
zum 20. März 2013 im Foyer des Hauptgebäu-
des der HU, Unter den Linden 6, zu sehen. 

 www.daemonen-und-neuronen.de

Von Dämonen und Neuronen

Foto: Bernd Prusowski



Seite 4         HUMBOLDT · 14. Februar 2013

Forschung

Wer über den Forumsplatz auf dem Cam-
pus Adlershof läuft, auf dem Mauerweg 
joggt oder im Wald spazieren geht, macht 
sich wahrscheinlich keine Gedanken da-
rüber, was sich unter seinen Füßen be-
findet. „Boden ist für unser Ökosystem 
sehr wertvoll, vergleichbar mit Wasser und 
Luft, und eine begrenzte Ressource, aber 
leider ist das Bewusstsein in der Bevöl-
kerung dafür nicht so stark ausgeprägt“, 
erklärt Mohsen Makki. Der Geograph mit 
Schwerpunkt Bodenkunde forscht und 
lehrt am Geographischen Institut und ist 
ein unermüdlicher Öffentlichkeitsarbeiter 
für die Sache Boden. 
Zusammen mit Mitarbeitern der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt hat er kürzlich eine Reihe von 
Postkarten, Poster, Spiele zum Thema 
Berliner Stadtböden gestaltet, wo nicht 
nur zu sehen ist, was über der Boden-
decke ist, sondern auch das, was sich un-
ter Häusern, Straßen, Parks oder Wäldern 
befindet. Die Postkarten wurden in einer 
Auflage von 20.000 Stück an Berliner 
Schulen, Vereine und andere öffentliche 
Organisation verteilt.
Böden werden fünf wichtige Funktionen 
zugeschrieben. Eine wichtige Fähigkeit 
ist, dass sie aufgrund ihrer Filter-, Puf-
fer- und Stoffumwandlungseigenschaften 
Schadstoffe, insbesondere Schwermetal-
le, binden können. Ansonsten würden 
Schadstoffe ungehindert ins Grundwas-
ser, in die Pflanzen und letztendlich in die 
menschliche Nahrungskette gelangen. 
Böden tragen zur biologischen Vielfalt bei, 
sie sind naturgegebene Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere, auch für seltene Ver-
treter aus Flora und Fauna. „Ein Beispiel 
hierfür ist der trockene, nährstoffarme 
Boden des ehemaligen Flughafens Tem-
pelhof, wo Pioneerpflanzen zur Boden-

bildung bei-
tragen und 
anspruchs-
volleren Ge-
wächse den 
Weg bahnen, 
oder Mager-
rasen typisch 
ist“, erklärt 
Makki. Böden 
haben außer-
dem Archiv-
funktion und 
können Ge-
schichten er-
zählen: Darüber, 
wie sie sich seit 
zigtausend Jah-
ren entwickelten, 
aber auch, welche 
E i g e n s c h a f t e n 
sie heute haben. 
Sie haben ein Ge-
dächtnis dafür, 
was auf und mit 
ihnen passiert ist. 
„Selbst wenn wir 
über die Existenz 
der Berliner Mau-
er nichts wüssten, 
würden wir anhand 
einer chemischen 
Analyse des Bodens 
die Auswirkungen 
des Baus auf der Flä-
che nachweisen kön-
nen“, gibt der Geo-
graph ein Beispiel. 
Böden dienen dem 
Menschen buchstäblich als Lebensgrund-
lage, als landwirtschaftliche Nutzfläche 
zur Produktion von Nahrungsmitteln 
oder als Wohnfläche.

Eine große Gefahr für Böden geht aber 
durch den menschlichen Flächenver-
brauch aus. Durch die Versiegelung durch 

Straßen, Plätze, Häuser, Gewerbeflächen 
oder auch Tun-

Wie die Luft zum Atmen
Der Geograph Mohsen Makki popularisiert das Thema Böden

Exzellent forschen

Das Zukunftskonzept der HU bietet  allen 
Wissenschaftlern, ob Geistes- oder Natur-
wissenschaftler, Doktorand oder Senior-
professor, aber auch Studierenden Bewer-
bungsmöglichkeiten. Zurzeit laufen Bewer-
bungsfristen für die Themen Geisteswis-
senschaften, strukturierte Promotionspro-
gramme und Postdocs.
Die Förderlinie „Freiräume“ unterstützt he-
rausragende geisteswissenschaftliche For-
schungsvorhaben, die besonders zeit- und 
ressourcenintensiv sind – vom Postdoc bis 
zum Professor. Die Förderlinie „Struktu-
rierte Promotionsprogramme“ richtet sich 
an Professoren, die anstreben, ein struktu-
riertes Promotionsprogramm an einer oder 
mehreren Einrichtungen der HU oder für ei-
nen interdisziplinären Forschungsverbund 
einzurichten. 
Die „Humboldt Postdoc Fellowships“ rich-
ten sich an exzellente Wissenschaftler, die 
sich auf dem Weg zur Professur befinden 
und ein Forschungsprojekt mit mehreren 
Partnern realisieren möchten. 

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

Facebook steht regelmäßig wegen seines 
nachlässigen Umgangs mit der Daten-
sicherheit im Feuer der Kritik. Facebook-
Nutzer können aber auch andere negative 
Folgen durch den Gebrauch des sozialen 
Netzwerks erleiden. Das zeigt eine Studie, 
die in Zusammenarbeit zwischen den 
Wirtschaftsinformatikern Hanna Kras-
nova der HU und Peter Buxmann von 
der Technischen Universität Darmstadt 
durchgeführt wurde.
„Vor allem Neid wird durch die Teilnahme 
in einem solchen Online-Netzwerk ausge-
löst – ein schmerzvolles Gefühl, das sogar 
die Lebenszufriedenheit der Nutzer beein-
trächtigen kann“, fanden die Forscher in 
der Studie heraus, an der 600 Facebook-
Nutzer teilnahmen.
Dafür wurden die Facebook-Mitglieder 
nach ihren Gefühlen während und nach 
der Nutzung des Netzwerks gefragt. Über 
ein Drittel empfand vornehmlich negati-
ve Gefühle, wie beispielsweise Wut oder 
Frustration. Neid scheint ein wesentli-
cher Grund für diese Emotionen zu sein. 
„Der Zugang zu vielen positiven Nachrich-
ten und Profilen von vermeintlich erfolg-

40 Prozent aller Berliner Sechstklässle-
rinnen und Sechstklässler verwenden das 
Wort „Lesbe“ als Schimpfwort und so-
gar 62 Prozent die Begriffe „Schwuchtel“ 
oder „schwul“. Ein Forscherteam unter 
der Leitung des Psychologen Ulrich Klo-
cke hat 787 Schülerinnen und Schülern 
an 20 Berliner Schulen befragt, wie sie 
gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Mitschülerinnen und Mitschülern, 
die sich geschlechtsuntypisch verhalten, 
eingestellt sind. Darüber hinaus haben sie 
erstmalig gemessen, was die Schüler über 
diese Gruppen wissen und wie sie sich ih-

nen gegenüber verhalten. Die Ergebnisse 
wurden in der Studie „Akzeptanz sexuel-
ler Vielfalt an Berliner Schulen: Eine Be-
fragung zu Verhalten, Einstellungen und 
Wissen zu LSBT und deren Einflussvaria-
blen“ veröffentlicht.
Die Studie untersucht aber nicht nur die 
Einstellung der Schüler, sondern zeigt 
auch, wie diese durch die Lehrkräfte be-
einflusst wird. „Jugendliche zeigen eine 
höhere Akzeptanz sexueller Vielfalt, je 
häufiger ihre Lehrkräfte Lesbisch- und 
Schwulsein im Unterricht thematisiert 
haben, gegen homophobes Verhalten ein-

geschritten sind und je seltener sie sich 
über Lesben, Schwule oder geschlechts-
untypisches Verhalten lustig gemacht 
haben“, sagt Klocke. Wenn Jugendliche 
lesbische, schwule oder bisexuelle Perso-
nen persönlich kennen, sind sie deutlich 
positiver eingestellt, kennen sich besser 
aus und zeigen solidarischeres Verhalten. 
Darüber hinaus haben Jugendliche posi-
tivere Einstellungen gegenüber Lesben 
und Schwulen und verhalten sich ihnen 
gegenüber solidarischer, wenn sie wissen, 
dass Mobbing im Leitbild ihrer Schule 
geächtet wird.

Je mehr die Jugendlichen hingegen von 
einer natürlichen Hierarchie sozialer Grup-
pen ausgehen, traditionelle Geschlechter-
rollen befürworten und je religiöser sie 
sind, desto ablehnender sind sie eingestellt.
„Die Untersuchung macht deutlich, dass 
Lehrkräfte eine Vielzahl von Möglichkeiten 
besitzen, Mobbing und Homophobie zu 
reduzieren und ein Klima der Akzeptanz 
gegenüber sozialer Vielfalt zu schaffen“, 
unterstreicht Ulrich Klocke. „Beispielswei-
se können sie neben heterosexuellen auch 
gleichgeschlechtlich liebende Personen 
und Paare ganz selbstverständlich erwäh-

„Lesbe“ und „Schwuchtel“ beliebte Schimpfwörter bei Jugendlichen
Eine Studie untersucht Homo- und Transphobie an Berliner Schulen

Neidisch per Facebook 
Studie zeigt, dass die Lebenszufriedenheit durch das soziale Netzwerk sinkt

reichen ‘Freunden‘, begünstigt einen so 
genannten sozialen Vergleich, der leicht 
Neid erzeugt“, erklärt Projektleiterin Kras-
nova. „Soziale Online-Netzwerke setzen 
ihre Nutzer einer nie dagewesenen Menge 
dieser Informationen aus – offline ist es 
beispielsweise viel schwieriger, Informa-
tionen zu passenden Vergleichspersonen 
zu finden.“ 
In der Studie zeigte sich zudem, dass ein 
Fünftel aller Ereignisse, online wie offline, 
die in letzter Zeit Neid bei Nutzerinnen 
und Nutzern hervorriefen, im Facebook-
Kontext stattfanden – dies verdeutlicht 
den immensen Stellenwert, den diese 
Plattform bereits heute im Leben vieler 
Nutzer hat. Dabei liegt in Deutschland so-
wohl offline als auch online „Reisen und 
Freizeit“ an erster Stelle der Neidobjekte. 
„Dies wird durch die vielen geposteten Ur-
laubsfotos noch begünstigt, die besonders 
unter deutschen Facebook-Nutzern beliebt 
sind. Jedoch können in anderen Kulturen 
andere Gegenstände Neid verursachen“, 
stellen die Forscher fest. Vor allem wer 
in sozialen Netzwerken selbst kaum aktiv 
kommuniziert, sondern eher Informati-

onen konsumiert – also beispielsweise 
Posts von Freunden liest, News Feeds und 
Fotos durchklickt – ist besonders häufig 
diesen Emotionen ausgesetzt.
Die Forscher konnten einen Zusammen-
hang zwischen Neid auf Facebook und 
der allgemeinen Lebens(un)zufrieden-
heit nachweisen. „Die passive Nutzung 
von Facebook erhöht Neidgefühle, welche 
sich wiederum negativ auf die Lebens-
zufriedenheit der Nutzerinnen und Nut-
zer auswirken“, erklärt Hanna Krasnova. 
Angesichts der weltweiten Nutzung von 
Facebook und der Tatsache, dass Neid 
eine universelle Emotion ist, sind sehr 
viele Menschen von diesen Auswirkungen 
betroffen. Paradoxerweise führen Neidge-
fühle der Nutzer zu einer sehr ausgepräg-
ten Selbstpräsentation auf Facebook, die 
wiederum Neidgefühle bei anderen her-
vorruft – ein Phänomen, das die Forscher 
als „Neidspirale“ bezeichnen.
Die Wissenschaftler planen jetzt eine wei-
terführende Studie, welche die Auswir-
kungen der Facebook-Nutzung auf Neid-
gefühle und deren Konsequenzen in ver-
schiedenen Kulturen untersucht..

Besonders Urlaubsfotos sorgen für Neid unter 

deutschen Facebook-Nutzern. Foto: Heike Zappe

nen, wenn es um Themen wie Liebe, Fami-
lie oder Freundschaft geht. Zudem sollten 
sie deutlich machen, dass Mobbing und 
Ausgrenzung an ihrer Schule geächtet wer-
den und sie Diskriminierung nicht dulden. 
Und damit können sie nicht früh genug 
anfangen, weil gerade unter Sechstkläss-
lerinnen und Sechstklässlern homophobe 
Beleidigungen besonders verbreitet sind.“

Die Ergebnisse der Studie ist unter einsehbar:
 www.psychologie.hu-berlin.de/prof/org/

download/klocke2012_1

nel werden die natürlichen Funktionen des 
Bodens beeinträchtigt. Da der Regen auf 
versiegeltem Boden nicht mehr versickern 
kann, wird der Wasserkreislauf empfindlich 
gestört. Der Boden kann eine weitere wich-
tige Funktion nur noch eingeschränkt oder 
gar nicht erfüllen: die Regelungsfunk tion 
für den Wasserhaushalt.
„In Deutschland wird täglich eine Fußball-
feld-große Fläche versiegelt“, sagt der Ex-
perte. Die gute Nachricht für alle Berliner: 
Berlin hat im Vergleich zu anderen Städten 
relativ viele naturnahe Böden: 47 Prozent, 
die Stadt Essen im Vergleich dagegen nur 
33 Prozent. Im Berliner Raum sind etwa 
79 verschiedene Bodeneinheiten verbrei-
tet, dazu zählen beispielsweise Braunerden, 
Niedermoore, Fahlerde oder auch Regosole 
aus Bauschutt, wie die Postkarten verraten. 
Andere Informationen findet man auf den 
Karten nicht. „Das ist ganz bewusst, wir 
wollen den Betrachter neugierig machen 
und ihn nicht mit Informationen überla-
den, er soll selbst aktiv werden und sich mit 
dem Thema beschäftigen.“
Wer mehr über Böden erfahren möchte, 
kann das auch auf der Langen Nacht der 
Wissenschaft am 8. Juni 2013 tun. Dann 
wird das Geographische Institut auf dem 
Campus Adlershof im Verbund mit ande-
ren Projekten und Initiativen Schüler und 
Erwachsene unter anderem durch Spiele, 
Filme und Kunstprojekte an das Thema her-
anführen.  Ljiljana Nikolic

Viele Informationen über Böden sind auch 
auf den Seiten der Senatsverwaltung zu 
finden:  www.stadtentwicklung.berlin.de/
umwelt/bodenschutz/
Die Postkarten können bei der Senatsver-
waltung bestellt werden:  sabine.hilbert@
senstadtum.berlin.deDie Postkarten zeigen, 

was unter unseren Füßen ist.
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Wilkie Collins? The Woman in White? 
Obwohl der 1860 erschienene Roman des 
britischen Schriftstellers William Wilkie 
Collins mehrfach verfilmt, aufgeführt 
und adaptiert wurde – Andrew Lloyd 
Webber präsentierte 2004 sein gleich-
namiges Broadway-Musical – ist er in 
Deutschland eher unbekannt. In England 
hingegen wurde Collins‘ Roman um die 
geheimnisvolle Frau in Weiß, der als Vor-
läufer von modernen Detektivromanen 
gilt, bereits im 19. Jahrhundert zum vik-
torianischen Bestseller.

Zum Verkaufsschlager wurde auch die hu-
morvolle und unterhaltsame Bühnenin-
terpretation der englischsprachigen Thea-
tergruppe HUbbub des Instituts für Ang-
listik und Amerikanistik, welche The Wo-
man in White in der letzten Januarwoche 
im täglich ausverkauften Acud-Theater 
in Berlin-Mitte aufführte. Stefana Ehlert, 
die als Lektorin für Englisch am Institut 
unterrichtet und die Theatergruppe seit 
2002 betreut, führte die Regie.
Im aktuellen Ensemble der Theatergrup-
pe HUbbub [Aussprache: /həbˌəb/; Be-
deutung: Chaos/Durcheinander, Lärm/
Krach] spielen Studierende der Anglis-
tik und/oder Amerikanistik im Bachelor 
und Master, die teilweise auch in anderen 
Theatergruppen außerhalb der Universi-
tät mitwirken. Neben den zehn studen-
tischen Darstellenden, die Collins‘ Stoff 
nicht nur frischen Wind verliehen, son-
dern das Publikum auch regelmäßig zum 
Lachen brachten, sorgte Martin Klepper, 
Professor für amerikanische Literatur und 

Dunkle Familiengeheimnisse und Intrigen
„The Woman in White“ mit Studierenden der englischsprachigen Theatergruppe HUbbub 

es nicht vermuten lassen, ist zur Zeit nur 
ein englischer Muttersprachler Teil des 
Ensembles: Der US-Amerikaner Andrew 
Johnson, der mit seiner hervorragenden 
Darstellung des keuchenden, schnaufen-
den und schreienden Mr. Fairly stark an 
Molières Eingebildeten Kranken – mit 
britischem Akzent – erinnert, macht einen 
Master in American Studies: „Ich freue 
mich sehr, dass ich hier die Möglichkeit 
gefunden habe, zu schauspielern – be-
sonders, da der Kurs als Bestandteil des 
Studiums angerechnet wird.“
Im Sprachpraxis-Kurs „English Play“ übte 
die Theatergruppe zweimal wöchentlich 
das Stück für die anstehende jährliche Auf-
führung ein. Die Proben fanden in kleinen 
Seminarräumen statt; nur zwei Tage hatte 
die Gruppe für die Generalprobe auf einer 
richtigen Bühne. Unisono wünscht sich 
die momentan einzige Theatergruppe der 
HU mehr Unterstützung von Seiten der 
Universität. „Unser kleines Budget basiert 
allein auf dem wenigen Geld, das wir jähr-
lich bei den Vorstellungen einnehmen. 
Wir proben in einem Seminarraum, der 
auseinanderfällt“, erklärt Andrew. 
Zudem freuen sich die talentierten Stu-
denten von HUbbub über mögliche Ko-
operationen mit anderen universitären 
Theatergruppen in Berlin. The Woman in 
White wird am 8. Juni 2013 bei der Langen 
Nacht der Wissenschaften im Audimax 
des Hauptgebäudes ein letztes Mal aufge-
führt.  Jeanette Gonsior

Kontakt:  hubbub2013@hotmail.com

„Den Körper beim Singen zum Klingen bringen“
Symphonisches Orchester und Philharmonischer Chor bereiten ihr 20-jähriges Jubiläum vor

tigt Alex den Platz für die Musik auch an 
einer ihr nicht vorrangig gewidmeten Uni-
versität. „Die außergewöhnliche Erfah-
rung, feststellen zu dürfen, wie der eigene 
Körper beim Singen zu klingen beginnt 
oder beim Spielen eines Instruments mit 
der Gesamtheit eines Klangganzen ver-
schmilzt, ist einfach unendlich kostbar.“
Abends ist der großzügige Probenraum 
bis auf den letzten Quadratmeter gefüllt: 
Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ 
steht in diesem Semester auf dem Pro-
gramm des Symphonischen Orchesters 
und des Philharmonischen Chores; der 
Andrang neuer Musiker zu Semester-
beginn ist erwartungsgemäß groß, das 
Klangbild noch chaotisch. Trotzdem ver-
sucht Alex, hier und da bereits in die De-
tails zu gehen; reguliert die dynamischen 
Balancen, lässt allzu schrille Bläserakkor-
de kurz ausstimmen. Wenn die endgültige 
Besetzung nach einem Probespiel, dem 
sich jeder Neuling stellen muss, schließ-
lich feststeht, werden sich die Musike-
rinnen und Musiker unter der Anleitung 
professioneller Stimmprobenleiter in die 
zahlreichen Räume des „Musikgebäudes“ 
zurückziehen. Diese stehen den Orches-
termitgliedern, die sich vorwiegend aus 
Studierenden der HU und Alumni zu-
sammensetzen, darüber hinaus auch zum 
individuellen Üben zur Verfügung.
Programmtechnisch gibt es natürlich 
Grenzen: „Wir können mit unserem Po-
tenzial schon unglaublich viel machen“, 
meint Constantin Alex, „Manches aber, 

die Ballette Igor Stravinskys etwa, blei-
ben in ihrer Virtuosität gegenwärtig noch 
unerreichbar“. Trotzdem liegt ein Klavier-
auszug zu Stravinskys „Psalmensinfonie“ 
weit oben auf dem Partiturenstapel. Bis 
zu den Sinfonien von Johannes Brahms 
war es vor fast zwanzig Jahren schließlich 
auch ein langer Weg. Die Planungen zur 
großen Feier des 20-jährigen Jubiläums 
der beiden Klangkörper, das diesen Herbst 
ins Haus steht, laufen auf Hochtouren.
Zu hören ist das Symphonische Orchester 
der HU und Humboldts Philharmoni-
scher Chor am 14. Februar 2013 in der 
Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Kreuzberg, 
um 20 Uhr mit Johannes Brahms’ Klavier-
konzert in d-Moll und Christian Sindings 
Symphonie Nr. 1.
Im Sommersemester geht es für den Phil-
harmonischen Chor am 11. April 2013 und 
für Humboldts Studentische Philharmo-
nie am 15. April 2013 mit Hermann Su-
ters „Le Laudi“ weiter. Das Symphonische 
Orchester der HU trifft sich am 16. April 
2013 zur ersten Probe mit Wagners Ou-
vertüre zu „Die Meistersinger von Nürn-
berg“, Tschaikowskys Konzert für Violine 
und Orchester in D-Dur sowie Alexander 
Glasunows Symphonie Nr. 6. Neueinstei-
ger sind herzlich eingeladen, zu diesen 
offenen Proben zu kommen und mitzu-
spielen. Das nächste Probespiel findet am 
19. April 2013 statt.  Janis El-Bira

  www.hu-berlin.de/musik.

Gesellschaft für 
 Hochschulforschung tagt zu 
„Differenzierung“

Am 18. und 19. März 2013 hält die Gesell-
schaft für Hochschulforschung (GfHf) 
ihre Jahrestagung an der Humboldt-Uni-
versität ab. In der GfHf sind Forscher 
und Forscherinnen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zusammen-
geschlossen, die sich wissenschaftlich 
unter anderem mit Fragen der Hochschul-
entwicklung und der Hochschulbildung 
beschäftigen. Das Thema der Tagung, für 
die sich cirka 200 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen angemeldet haben, lautet 
„Differenzierung des Hochschulsystems 
in Deutschland und im internationalen 
Vergleich“. 
Eine stärkere Differenzierung des Hoch-
schulsystems ist seit Jahren in Deutsch-
land ein wiederkehrendes hochschulpo-
litisches Thema. Formen und Umfang 
der Differenzierung sind jedoch eher um-
stritten. Das deutsche Hochschulsystem 
galt international lange Zeit als ein eher 
egalitäres System, von der Unterschei-
dung zwischen Universitäten und Fach-
hochschulen abgesehen. Dagegen wird 
die amerikanische Hochschullandschaft 
oft als das Gegenbeispiel eines nicht nur 
hoch differenzierten, sondern auch wis-
senschaftlich besonders leistungsfähigen 
Systems angesehen. 
In den letzten Jahren haben sich aber auch 
in Deutschland verschiedene Formen der 
Differenzierung durchgesetzt. An erster 
Stelle ist hier die Exzellenzinitiative zu 
nennen. Andere Formen der Differenzie-
rung sind die Praxis von Rankingverfahren 
oder die Ausbreitung privater Hochschu-
len in Deutschland. Die Konzentration 
von Hochschulen auf bestimmte fachliche 
Schwerpunkte oder die Entwicklung be-
sonderer Profile in Forschung und Lehre 
sind weitere Beispiele. Insgesamt ist das 
deutsche Hochschulsystem in den letzten 
Jahren vielfältiger geworden.
Ziel der Tagung ist es, aus der Perspektive 
der Hochschulforschung unterschiedliche 
Konzepte der Differenzierung vorzustel-
len und zu diskutieren, eine Bilanz der 
bisherigen Entwicklung zu ziehen und die 
zukünftigen Entwicklungspfade und Her-
ausforderungen zu erörtern. Dabei gilt es 
auch, gegenläufige Tendenzen zu beach-
ten. So hat beispielsweise der Bologna-
Prozess bei den Studienabschlüssen eher 
zu einer Annäherung der Hochschultypen 
geführt.
Die Tagung wird am 18. März 2013 durch 
den Präsidenten der HU, Jan-Hendrik 
 Olbertz, eröffnet. Plenarvorträge werden 
am ersten Tag von Peter Scott (Uni-
versity of London) zum Thema „Ex-
pansion and differentiation in modern 
higher education systems“ und Ulrich 
Teichler (Incher Kassel) zum Thema 
„Diversification is beautiful – aber wel-
che?“ gehalten. Am zweiten Tag spre-
chen Heinz-Elmar Tenorth (HU) über 
Humboldts Universitätsmodell und des-
sen Bedeutung, Jürgen Enders (Cheps 
Twente) über weltweite Rankings und 
Stefan Hornbostel (iFQ/HU) über die 
Exzellenzinitiative. In Arbeitsgruppen 
werden 60 Vorträge zu verschiedenen 
Aspekten von Differenzierung gehalten. 
Im Anschluss an die Tagung findet am 
20.  März 2013 das jährliche Treffen des 
Hochschulforschungsnachwuchses statt  
(  www.hofona.de).

Die Tagung wird von einem Team der Ab-
teilung Hochschulforschung im Institut für 
Erziehungswissenschaften unter der Lei-
tung des Lehrstuhlinhabers Andrä Wolter 
organisiert.  Cosima Fanselow

Tagungsprogramm unter:
 www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/

hsf/Veranstaltungen/GfHf8

Spielten täglich im ausverkauften Acud-Theater: die Theatergruppe HUbbub des Instituts für Anglistik 

und Amerikanistik Foto: HUbbub

Auf Brahms und Verdi wird Wagner folgen. Foto: Viktoria Botz
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Wer in den ersten Wochen eines neu-
en Semesters die Treppenaufgänge im 
Uni-Gebäude am Berliner Hegel-Platz 
verwechselt, der sieht sich wohlmöglich 
anstelle einer Germanistikvorlesung ei-
ner unerwarteten Klangkulisse gegen-
über: Gedämpft durch Flure und Türen 
schraubt sich ein Fagott in die äußersten 
Lagen seines Tonumfangs empor, an ei-
nem anderen Zimmer vernimmt man 
Fragmente aus einem Schubert-Streich-
quartett, und scheinbar näher, vielleicht 
aber nur lauter, proben einige Blechbläser 
im nächsten Stockwerk.
Was die verirrte Germanistikstudentin ir-
ritiert nach den richtigen Räumen suchen 
lässt, das ist für Constantin Alex Gegen-
stand seiner täglichen Arbeit. Seit 1993 
ist der studierte Dirigent und Organist 
Universitätsmusikdirektor an der Hum-
boldt-Universität – und damit Leiter zwei-
er individuell besetzter Sinfonieorchester 
mit jeweils etwa 75 Musikern sowie eines 
170 Männer und Frauen starken Chores. 
Alex gefällt, wie sich zu Beginn eines je-
den Semesters die Räumlichkeiten am 
Hegel-Platz nach und nach mit Klängen 
füllen. „Quasi einmal durch den Garten 
der Fakultäten ziehen sich die Reihen im 
Orchester“, betont der Professor gerne. In 
der Probe wird aus den Studierenden eine 
Cellogruppe, ein erstes Pult der zweiten 
Geigen oder ein Bläsersatz. „Alles funkti-
oniert besser, wenn der Mensch ganzheit-
lich gesehen, ihm sowohl alles gegeben, 
als auch alles abgefordert wird“, rechtfer-

Anzeige

Kultur an der HU, in einer Nebenrolle als 
Butler Louis für schmunzelnde (Studen-
ten-)Gesichter. „Er war auch ein perfekter 
Butler für uns alle“, kommentiert Romy 
Schreiber, Darstellerin der Frau in Weiß 
(Doppelrolle der Anne Catherick/Laura 
Fairlie) und studentische Hilfskraft des 
Professors, lächelnd.
In drei Akten wird die Geschichte des 
Kunstlehrers Walter Hartright erzählt, der 
1861 auf dem Weg nach London einer 
mysteriösen, ganz in Weiß gekleideten 

Frau begegnet. Die Begegnung mit der 
aus einem Sanatorium geflohenen Anne 
Catherick löst eine Kette von Ereignissen 
aus: Auf dem Gut Limmeridge in Cum-
berland erkennt Hartright in seiner Schü-
lerin Laura Fairlie eine Doppelgängerin 
der Frau in Weiß und versucht im Lau-
fe des Stücks, dem dunklen Familienge-
heimnis sowie den Intrigen auf die Spur 
zu kommen.
Auch wenn die guten Englischkenntnisse 
und der britische Akzent der Darsteller 

Zu Ehren und zur Erinnerung an Elinor 
Ostrom (1933-2012), die im Jahr 2009 als 
erste Frau den Nobelpreis für Wirtschaft 
erhielt und Trägerin der Ehrendoktorwürde 
der HU war, wird im Sommersemester ein 
Seminar angeboten, das sich mit ihrer viel-
fältigen wissenschaftlichen Tätigkeit ausei-
nandersetzt. 
Die für die breite Strömung der Ökonomen 
eher außergewöhnliche Preisträgerin arbei-
tete in den Bereichen Politikwissenschaft, 
Ökonomie und Politische Ökonomie und 
gab in dem traditionellen Telefoninterview 
zur Bekanntgabe der Nobelpreisträger un-
umwunden zu: „I’ve crossed disciplines!“ 
Eine weitere wissenschaftliche Grenzüber-
schreitung vollzog sie in ihrer Methoden-
wahl, die zum Ziel hatte, eine Brücke 
zwischen angewandter und theoretischer 
Ökonomie zu schlagen. 
In dem im April beginnenden Seminar 
wird es thematisch um Elinor Ostroms 
Arbeiten zu kollektivem Handeln, Manage-
ment und Governance von Allmendegü-
tern, Konzeption sozial-ökologischer Syste-
me sowie um Spieltheorie und Experimen-
te gehen. Die Arbeiten werden gemeinsam 
gelesen, diskutiert und für eine mögliche 
Anwendung von Seiten der Teilnehmer für 
ihre eigenen Forschungsideen oder -pro-
jekte geprüft.
Das Seminar ist offen für Masterstudieren-
de und Doktoranden verschiedener Fach-
disziplinen der Humboldt-Universität. Es 
wird in Englisch unter dem Titel „Rea-
ding the Work of Elinor Ostrom“ vom 
Fachgebiet Ressourcenökonomie an der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 
durchgeführt. Christine Werthmann und 
Katrin Daedlow, die das Seminar durch-
führen werden, hatten die Gelegenheit, mit 
Elinor Ostrom an ihrer Heimatuniversität 
in Bloomington, Indiana, USA zu arbeiten. 

Seminar zur Arbeit 
Elinor Ostroms

Studierende gestalten Symposien
Studierende, die sich mit eigenen For-
schungsthemen über ihre Fachbereiche 
hinaus vernetzen wollen, können noch bis 
zum 15. März 2013 Fördergelder für eigene 
Symposien beantragen. Die Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft fördert erneut zwei 
Symposien mit jeweils maximal 5.000 Euro.

 www.hug-berlin.de
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Großbritanniens Presse steht auf dem 
Prüfstand. Politiker und Journalisten 
streiten über die Regulierungsmöglich-
keiten für das britische Zeitungswesen 
und die Konsequenzen für die Pressefrei-
heit. Auslöser der Diskussion ist der seit 
Jahren andauernde Skandal um gehackte, 
abgehörte Mailboxen von bis zu 4.000 
Prominenten, Regierungsangehörigen 
und Verbrechensopfern durch Redak-
teure der Boulevardzeitung News of the 
World, die im Zuge des Skandals einge-
stellt worden war. 

„Die britische Presse braucht eine un-
abhängige Kontrollinstanz.“ Zu diesem 
Schluss kommt Sir Brian Leveson in sei-
nem 2.000-seitigen Abschlussbericht. 
Der Lordrichter wurde von der Regierung 
des britischen Premierministers David 
Cameron eingesetzt, um im Zuge des Ab-
hörskandals „Kultur, Praxis und Ethik der 
Presse“ zu erforschen. Über neun Monate 
vernahm er Hunderte von Betroffenen 
und Zeugen unter Eid. Sein Urteil über 
das bisherige System der Selbstkontrolle 
ist vernichtend. Bei der Vorstellung des 
Berichts am 29. November 2012 empfiehlt 
er, dieses abzuschaffen und stattdessen ei-
ne neue Aufsichtsbehörde einzusetzen, 
die die Einhaltung der Pressestandards 
auf gesetzlicher Grundlage kontrolliert. 
Seither streiten Regierung und Oppositi-
on, Medienvertreter und Bürger über die 
Umsetzung der Empfehlungen. Obwohl 
Cameron zugesagt hatte, die vorgeschla-
genen Maßnahmen zügig umzusetzen, 
äußerte er sich nach der Veröffentlichung 
des Reports kritisch: „Wir sollten uns vor 
Gesetzen in Acht nehmen, die ein so ho-
hes Gut wie die Pressefreiheit beschädi-
gen könnten.“

Kompass einiger ihrer Schreiberkollegen 
so falsch gepolt“ sein kann. „Thank you 
and goodbye“ prangte es auf der Titelseite 
der letzten Ausgabe der News of the World 
am 10. Juli 2011. Im Leitartikel entschul-
digte sich das Blatt: „Wir haben uns ein-
fach verlaufen“, hieß es. „Es gibt keinerlei 
Rechtfertigung für dieses erschreckende 
Fehlverhalten.“ Die zu diesem Zeitpunkt 
auflagenstärkste englische Sonntagszei-
tung wurde in Folge der illegalen Ma-
chenschaften nach 168 Jahren eingestellt. 
Die ernstzunehmende Aufarbeitung des 
Skandals begann. Die Leveson-Kommissi-
on nahm ihre Arbeit auf. Im Mittelpunkt 
der Untersuchung stand die Frage: „Wer 
bewacht die Wächter?“
Natürlich sind auch in Großbritanni-
en Fragen des Urheberrechts und des 
Privatsphärenschutzes durch gesetzli-
che Verordnungen geregelt. Die Press 

Complaints Commission, ein freiwilli-
ges Organ der Selbstregulierung, wird 
jedoch von Zeitungsverlagen finanziert. 
Die Unabhängigkeit ist daher fraglich. 
Ein Pressegesetz, ähnlich der deutschen 
Landespressegesetze, gibt es nicht. Ex-
perte Hugh Mackay gibt den Leveson-
Kritikern und Befürwortern der freiwil-
ligen Selbstregulierung zu bedenken: 
„Der britischen Presse wurde in den 
letzten 70 Jahren mehrfach eine aller-
letzte Chance eingeräumt. Geändert hat 
es nichts.“ Die Diskussionsteilnehmer 
stimmten überein: Levesons Empfeh-
lungen, die größere Unabhängigkeit 
der Kontrollinstanz, harte Strafen gegen 
unverantwortliche Journalisten und die 
schnellere Klärung von Konflikten ge-
setzlich zu regeln, stellt keine Gefahr für 
die Pressefreiheit dar.
 Susanne Cholodnicki

Leinenzwang für die britische Presse?
In den Monday Lectures analysierten Experten, wie Abhörskandale zu verhindern sind

Auch am Großbritannien-Zentrum der 
HU diskutierten Journalisten, Wissen-
schaftler und ein Vertreter des Media 
Standards Trust in the UK – eine Organi-
sation, die für Qualität, Transparenz und 
Verantwortung der Medien in Großbritan-
nien eintritt – die Problematik ausführ-
lich. Im Rahmen der Monday Lectures 
analysierte die Expertenrunde, bestehend 
aus der Journalistin Joan Smith, dem So-
ziologen Hugh Mackay, der Juristin Lorna 
Woods und Martin Moore, Direktor des 
Media Standards Trust in the UK, die Not-
wendigkeit einer stärkeren Regulierung 
der Presse. 
„Bereits 2004 wurde meine Mailbox von 
Journalisten der News of the World abge-
hört. Informiert wurde ich darüber erst 
2011.“ Nicht nur als Betroffene, sondern 
auch als Journalistin ist Joan Smith fas-
sungslos darüber, wie „der moralische 

Tipps & Termine

9. Deutsch-Finnisches  
Historikerseminar 
Vom 15. bis 17. Februar 2013 findet das 
Deutsch-Finnische Historikerseminar erst-
mals an der Humboldt-Universität statt, 
gastgebende Institution ist das Nordeuro-
pa-Institut. Die Tagungen blicken auf eine 
40-jährige deutsch-deutsche Geschichte zu-
rück: 1973-1990 trafen sich DDR-Historiker 
zwölf Mal mit finnischen Kollegen, Ende der 
1980er wurden parallele Tagungen mit west-
deutschen Vertretern initiiert. In dieser – seit 
1990 gesamtdeutschen – Zählung ist die 
Berliner Tagung die neunte. Die Seminare 
finden alle drei Jahre alternierend in beiden 
Ländern statt. Höhepunkte sind dieses Mal 
die Key-Note Lecture des renommierten bri-
tischen Finnland-Historikers David Kirby am 
16. Februar um 19 Uhr sowie eine Podiums-
diskussion in der finnischen Botschaft am 
15. Februar um 19.30 Uhr, bei der Experten 
über „Die deutsch-finnischen Beziehungen 
seit dem Mauerfall. Politik – Kultur – Wahr-
nehmungen“ debattieren. Zuhörer sind – 
auch ohne Anmeldung – herzlich willkom-
men. Das Tagungsprogramm, Abstracts der 
Vorträge und weitere Informationen sind auf 
dem Tagungs-Blog zu finden:

 http://blog.hu-berlin.de/d_fin_histosem 

Preis für verständliche 
Wissenschaft
Für exzellente Nachwuchswissenschaftler, die 
ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit 
allgemein verständlich darstellen wollen, lobt 
die Klaus Tschira Stiftung jährlich KlarText!, 
den Klaus Tschira Preis für verständliche 
Wissenschaft, aus. Bewerben können sich 
Wissenschaftler, die ihre Promotion im Jahr 
2012 in einem der Fächer Biologie, Chemie, 
Informatik, Mathematik, Neurowissenschaf-
ten oder Physik abgeschlossen haben. Der 
Einsendeschluss 2013 ist am 28. Februar.

 www.klaus-tschira-preis.info/

Foto: Sandra Müller
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Geschichte

Berlin war Anfang der 30er Jahre „die 
Lichterstadt“, ein Faszinosum für Künst-
ler, Schriftsteller und Intellektuelle. Hier 
schlug „das Herz der Moderne“. „Für die 
Anderen verkörperte Berlin geradezu ide-
altypisch die verabscheute Moderne, den 
urbanen Moloch, der die wahre Kultur 
frisst und zerstört.“ Diese Ambivalenz ist 
der Ausgangsbild für das Buch „Berlin 
1933-1945“, herausgegeben von Michael 
Wildt, Professor für Deutsche Geschichte 
des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt 
Nationalsozialismus, und dem Historiker 
Christoph Kreutzmüller. 

Mit der Bildung von Groß-Berlin 1920 
wurde die Reichshauptstadt mit vier Mil-
lionen Einwohnern die drittgrößte Met-
ropole der Welt. Und mit 160.500 jüdi-
schen Bürgern war sie noch vor Frank-
furt und Breslau das Zentrum jüdischen 
Lebens im Dritten Reich. Die Publikation 
der beiden Wissenschaftler der Hum-
boldt-Universität widmet sich erstmals 
umfassend der Lokalgeschichte in die-
ser Zeit. Mehr als 20 Autorinnen und 
Autoren haben in den vergangenen drei 
Jahren erforscht, gestritten und nieder-
geschrieben, wie die Nazis die deutsche 
Metropole eroberten, wie sie das welt-
städtische Flair bekämpften und die Stadt 
gleichzeitig als Aushängeschild für die 
Olympischen Spiele 1936 nutzten.
In sieben Kapiteln – Machtübernahme, 
Herrschaft und Verwaltung, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kultur, Terror und Verfol-
gung sowie Krieg – nehmen die Historiker 
Täter und Opfer gleichermaßen in den 
Blick. Dieses Buch ist Überblick wie Tie-
fenbohrung: Wie hat die Gesellschaft den 
Nationalsozialismus aufgenommen, wo-
her kam die Bereitwilligkeit – wie konnte 
das rote Berlin braun werden? Die spezifi-
sche Topografie der Stadt habe sich Micha-
el Wildt eingangs einheitlicher vorgestellt. 
„Die Reichshauptstadt war der zentrale 
Ort, jedoch keine monolithische Stadt“, 
betont er nun. Es war eine „vielgestaltige 
Metropole, die in parallele Welten und Le-
bensräume – die sprichwörtlichen Kieze 
– zerfiel.“ Und auch wenn die Kommu-
nisten bei den Reichstagswahlen im No-
vember 1932 mit 31 Prozent der Stimmen 
die Mehrheit erringen könnten, so war der 
Nationalsozialismus „in den 20er Jahren 
in Berlin keineswegs fremd; das Bild vom 
‚roten Berlin’ ist viel zu oberflächlich“, 
sagt der Historiker. „Mit Gewalt wurde 
die symbolische Präsenz der kommunisti-
schen Arbeiterbewegung gebrochen.“
Überhaupt zog sich Gewalt durch na-
hezu alle Lebensbereiche. So beschreibt 

die Autorin Eva Balz die extreme Gewalt, 
der Berliner Kinder und Jugendliche im 
Alltag nicht nur ausgesetzt, sondern an 
der sie auch beteiligt waren. Eine „zuneh-
mende Politisierung der privaten Sphäre“ 
brachte Heranwachsende in Konflikte: Die 
familiären Wertvorstellungen und neue 
Normen in Schule und Jugendorganisati-
onen riefen Spannungen hervor, die den 
familiären Zusammenhalt bedrohten. Das 
durch die Präsenz des Militärs vielfältige 
Vergnügungsangebot und damit einher-
gehende Verlockungen boten indes Spiel-
räume für abweichendes Verhalten.
Gewalt dokumentieren auch die Beiträge 
zur Verfolgung der Juden und die Reak-
tion der Berliner darauf oder die radika-
le Ausgrenzung so genannter Asozialer. 
Propagandistische Sichtweisen und fo-

tografische Inszenierungen der Reichs-
hauptstadt werden in dem Band ebenfalls 
vorgeführt: wie mit Medien inszeniert und 
wie Kultur zerstört wurde. An dieser Stelle 
hätte dem textlastigen Band eine kritisch 
kommentierte Bildstrecke formal und in-
haltlich gut getan, wird doch zumindest 
verbal auf den „äußerst wertvollen Bildbe-
stand“ in den Archiven verwiesen. 
Am Abbau der Arbeitslosigkeit sollte der 
Erfolg der Nationalsozialisten gemessen 
werden. „Sicherheit wurde gegen Freiheit 
eingetauscht“, bringt es Wildt auf den 
Punkt. Die NSDAP war von Anfang an 
an Aufrüstung orientiert. „40 Prozent al-
ler Waffen wurden in Berlin produziert“, 
hebt Co-Herausgeber Christoph Kreutz-
müller hervor, „das zeugt vom wirtschaft-
lichen Standing der Stadt.“ Auch wenn 

Wohlfahrtsfürsorge oder der Abbau von 
Arbeitslosigkeit ähnlich wie in anderen 
Städten des damaligen Deutschen Reichs 
behandelt wurden, so waren diese The-
men in der Reichshauptstadt in beson-
derer Weise zugespitzt. „Die Herrschafts-
durchsetzung zeigt sich in Berlin in ganz 
besonderer Weise“, sagt Michael Wildt.
Obgleich die Autoren ein breites Panora-
ma aus sozial-, wirtschafts- und kulturge-
schichtlicher Sicht ausbreiten, so „wissen 
wir noch immer viel zu wenig etwa über 
den Alltag in Berlin …, über das gesellige 
Leben in Vereinen, Clubs und Schreber-
gärten sowie über die Lebenswelten der 
Ministerialbürokraten“ in der Wilhelm-
straße, schließen die Herausgeber. The-
men für weitere Forschungen und Ge-
legenheit, etwa die Studien des hiesigen 
Instituts für Europäischen Ethnologie ein-
zubeziehen. Eine Monographie über die 
Deportation von Sinti und Roma in Berlin 
wird im kommenden Jahr erscheinen.
Michael Wildt, der auch wissenschaftli-
cher Beirat der Ausstellung „Zerstörte 
Vielfalt – Berlin 1933-1938“ im DHM ist, 
unterstreicht die Aktualität der Thema-
tik so: „Der Nationalsozialismus ist nie 
Geschichte, keine Lektion, die man ler-
nen muss, sondern woran man erkennen 
kann, wie eine Gesellschaft umkippt.“
 Heike Zappe

DAS BUCH
Berlin 1933-1945
Stadt und Gesellschaft im  
Nationalsozialismus
Herausgegeben von  
Michael Wildt und Christoph Kreutzmüller
496 Seiten, 24,99 Euro, Siedler Verlag  
ISBN 978-3-8275-0016-8

DAS THEMENJAHR
Der 80. Jahrestag der Machtübergabe an die 
Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 und 
der 75. Jahrestag der Novemberpogrome 
1938, für die symbolisch der 9. November 
1938 steht, sind Anlass des Gedenkens. Aus-
stellungen, Performences, Lesungen, Vorträ-
ge, Filmprojekte im gesamten Stadtraum er-
innern, mahnen und laden zum Dialog ein.

DIE AUSSTELLUNG
„Zerstörte Vielfalt – Berlin 1933-1938“
Das Deutsche Historische Museum stellt 
über 40 stadtweite Projekte vor, die sich am 
Themenjahr der Stadt beteiligen. Kostenfreie 
Ausstellung im Pei-Bau, Unter den Linden 2, 
bis 10. November 2013. Ab März sprechen 
die Buchautoren hier zu ihren Beiträgen.

 www.berlin.de/2013

Ausgewählte Jubiläen
im Februar & März

35. Todestag von Bluma Zeigarnik 
9. November 1901 – 24. Februar 1988
Psychologin und Neuropsychologin

Bluma Gerstein wurde in Prinai (Litauen) in 
eine Kaufmannsfamilie geboren. 18-jährig 
heiratete sie Albert Ya. Zeigarnik. 1922 nahm 
sie ein Studium an der Philosophischen 
Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität 
auf, wo sie Vorlesungen der Gestaltpsycho-
logen Wolfgang Köhler, Max Wertheimer, 
Kurt Lewin und des Pädagogen Eduard 
Spranger besuchte. Ein in ihrer Dissertation 
beschriebener Effekt machte sie weltweit be-
rühmt: Sie konnte zeigen, dass unerledigte 
Handlungen bis zu 90 Prozent besser be-
halten werden als erledigte. Der so genannte 
Zeigarnik-Effekt gehört heute zum Grund-
wissen eines jeden Psychologen und wird 
auch in der Werbung und in den Medien 
genutzt. 1931 trat ihr Mann in Moskau eine 
Stelle im Ministerium für Außenhandel an. 
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete 
sie auf den Gebieten der medizinischen Psy-
chologie und klinischen Neuropsychologie. 
1940 wurde ihr Mann Opfer Stalinscher Re-
pressalien: Unter falschen Anschuldigungen 
verhaftet, wurde er verurteilt und erschos-
sen. Die Mutter zweier Söhne war zwischen 
1943 und 1967 mehrere Jahre Abteilungslei-
terin am Institut für Psychologie in Moskau. 
An der Lomonossow-Universität, an der sie 
seit 1953 arbeitete, wurde sie 1965 Professo-
rin, 1967 mit eigenem Lehrstuhl. 

130. Geburtstag von Hermann Dersch 
19. März 1883 – 14. Mai 1961 
Rektor der Berliner Universität 1947–49

Hermann Dersch absolvierte seine rechts-
wissenschaftlichen Studien an den Universi-
täten in Heidelberg und Gießen, wo er 1905 
mit seiner Arbeit „Das Prinzip der gesamten 
Hand und dessen Anwendbarkeit auf das 
Bürgerliche Gesetzbuch“ promovierte. 1911 
trat er in den Reichsdienst ein und stieg 
zum Senatspräsidenten und Direktor im 
Reichsversicherungsamt auf. 1931 wurde 
er als Professor an die Friedrich-Wilhelms-
Universität berufen, jedoch 1937 von den 
nationalsozialistischen Behörden auf der 
Grundlage der so genannten Rassengesetze 
zwangsweise in den Ruhestand versetzt. 
Nach Kriegsende kehrte er als Ordinarius 
an die Berliner Universität zurück, wo er bis 
zu seinem Fortgang nach Köln im Jahr 1951 
lehrte. Dersch war Verfasser zahlreicher 
Abhandlungen zum Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht. Hervorzuheben sind sein 
Werk „Grundriß der Rentenversicherung“ 
(1951) und der bis in die 1990er-Jahre unter 
seinem Namen fortgeführte Kommentar 
zum Bundesurlaubsgesetz. 

30. Todestag von Paula Hertwig 
11. Oktober 1889 – 31. März 1983 
Genetikerin und erste Privatdozentin

Die Tochter eines Universitätsprofessors 
studierte Zoologie, Botanik, Chemie und 
Philosophie und promovierte an der Fried-
rich-Wilhelms-Universität. Sie arbeitete als 
Volontärassistentin am Anatomisch-Biolo-
gischen Institut ihres Vaters und führte 
Untersuchungen zur Strahlengenetik durch. 
Im Jahr 1919 wurde sie als erste Frau an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität habilitiert 
und wurde Privatdozentin für Allgemeine Bi-
ologie und Vererbungslehre an der Philoso-
phischen Fakultät. Sie wurde Assistentin am 
Institut für Vererbungswissenschaften der 
Landwirtschaftlichen Hochschule. 38-jährig 
wurde sie nichtbeamteter außerordentlicher 
Professor an der Medizinischen Fakultät der 
Berliner Universität und blieb Assistentin 
an der Landwirtschaftlichen Hochschule. 
Im Jahr 1939 drohte ihr der „Entzug der 
Lehrbefugnis“ – sie protestierte erfolgreich. 
Nach dem Krieg wurde sie 1946 auf den 
Lehrstuhl für Allgemeine Biologie an der 
Medizinischen Fakultät der Universität in 
Halle/Saale berufen. Sie wurde Mitglied der 
Deutschen Akademie der Naturforscher, Le-
opoldina. 1972 siedelte Paula Hertwig nach 
Villingen (Schwarzwald) über.

 Zusammenstellung: Heike Zappe

Gewalt und Verführung
Erstmalig legt ein Buch umfassend dar, wie aus dem roten Berlin ein braunes wurde

Ende vergangenen Jahres konnte die Uni-
versitätsbibliothek zwei besondere Neuer-
werbungen für ihre Autographensamm-
lung tätigen. Sie hat einen achtseitigen 
Brief und eine „Langpostkarte“ erworben, 
beide wurden vom Geographen Ferdinand 
Freiherr von Richthofen (1833-1905) an 

Stellensuche per Brief
Universitätsbibliothek erwirbt zwei Autographen von Ferdinand Freiherr von Richthofen

seinen zukünftigen „Schüler“ Otto Schlü-
ter (1872-1959) geschrieben. Die Postkar-
te, datiert vom 8. September 1904, ist 
eine freundliche Urlaubs-Postkarte aus 
der Bretagne. Völlig anders der fraglos 
wichtige Antwort-Brief Richthofens vom 
20. September 1904, der über das Geo-
graphische Institut, die Personalsituation 
sowie die wissenschaftlichen Arbeitsmög-
lichkeiten Auskunft gibt. 
Offenbar hatte Schlüter zuvor angefragt, 
wie die Aussichten für einen Habilitanden 
mit anschließender Anstellung am Geo-
graphischen Institut eingeschätzt werden. 
Richthofens Antwort geht in zwei Rich-
tungen. So schreibt er: „Ich würde also 
prinzipiell die Vervollständigung begrü-
ßen. Aber ich muß auch die sachlichen 
Seiten der Frage erwägen; das ist einmal 
die Zweckmäßigkeit für das Lehrgebiet 
und zweitens die Zweckdienlichkeit für 
die Dozenten.“ Es folgt eine Passage zur 
Listung, welcher Dozent welche Vorlesun-
gen hält, und wie sich das Fach mit an-
grenzenden Fächern rundet und zieht den 
Schluss, „für alles dieses zusammen ist an 
anderen Universitäten meist nur ein ein-
ziger Dozent vorhanden“. Offenbar war 

die personelle Ausstattung des Instituts 
im Vergleich zu anderen preußischern 
Universitäten sehr gut. 
Richthofen geht im Einzelnen voll Sympa-
thie auf die inhaltlichen Vorschläge Schlü-
ters zur Schärfung und Verbesserung des 
Lehrangebotes ein: „… dann wünschen 
Sie eine Methodologie als Einleitung in 
das Studium der Geographie zu lesen, 
das wäre in der That eine Bereicherung 
des Lehrplanes, philosophisch und päda-
gogisch von Werth. Aber der Gegenstand 
ist nicht leicht zu beherrschen.“
Schlüter wollte nach seiner Promotion 
1896 nach Berlin, weil er „… wegen der 
Möglichkeit des Privatdozentenstipendi-
ums auf eine preußische Universität an-
gewiesen [war]. Ist Ihnen bekannt, dass 
dieses Stipendium im 
Betrage von ungefähr 
1200 bis 1500 Mark 
[pro Jahr] höchstens 
vier Jahre verliehen 
wird. In so kurzer Zeit 
haben Sie keine Aus-
sicht weiter zu kom-
men. Und was dann?“ 
Ferdinand von Richt-

hofen überlässt die Entscheidung Otto 
Schlüter selbst. Dieser hat sich für das Pri-
vatdozentenstipendium entschlossen und 
wurde 1906 an der Berliner Universität 
über „Die Siedelungen im nordöstlichen 
Thüringen“ habilitiert. Es folgten Anstel-
lungen an den Universitäten Köln und 
Bonn, bis er 1911 Professor und Ordinari-
us in Halle wurde.
Otto Schlüter und Ferdinand von Richtho-
fen waren Zeit ihres Lebens wissenschaft-
lich eng verbunden. Richthofen selbst war 
ab 1886 Professor für Geographie an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 
und 1903/04 deren Rektor. 
 Elke-Barbara Peschke

Zwei Autographen wurden  

neu erworben, darunter diese Urlaubspostkarte.

Der Geograph 

Ferdinand Freiherr von Richthofen 

gibt seinem jüngeren Kollegen Otto Schlüter 

Tipps für die Karriereplanung. 
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