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Wozu eine Fakultätsreform?
Dekanate sollen strategische Partner des Präsidiums werden
Die Fakultätsreform gehört zu den Kern
zielen des Zukunftskonzepts „Bildung
durch Wissenschaft. Persönlichkeit – Of
fenheit – Orientierung“ der HumboldtUniversität zu Berlin. Im Herbst 2011
begann die Ideenfindung für die Fakul
tätsreform. Ein wichtiges Element dieses
Prozesses sind intensive Gespräche mit
allen Statusgruppen der Universität. Den
noch fragen sich viele Mitglieder, welche
Ziele hinter der Fakultätsreform stehen.
„Reformen rufen Veränderung hervor,
und ich verstehe, dass Veränderungen
Ängste erzeugen können. Ich möchte
aber betonen, dass diesmal nicht die Re
duzierung von Fächern oder Stellen Aus
gangspunkt der Reform ist, sondern eine
Stärkung und Profilschärfung durch stim
migere fachliche Neueinbettungen“, er
läutert HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz
das Ziel.
An der HU gibt es derzeit elf Fakultä
ten – die Charité eingeschlossen. Sechs
Fakultäten untergliedern sich in wissen
schaftliche Institute, fünf Fakultäten sind
Monofakultäten ohne Institutsebene. Zu
den Kernaufgaben der Fakultäten zäh
len vornehmlich administrative Aufgaben
und die akademische Sicherstellung von
Lehre, Studium, Prüfungsangelegenhei
ten und Forschung. Die Fakultäten sind

aber in erster Linie Verwaltungseinheiten.
Genau das soll sich mit der Fakultätsre
form ändern. „Zukünftig sollen sie neben
ihren administrativen und akademischen
Alltagsbelangen zunehmend auch stra
tegische Aufgaben wahrnehmen. Dazu
werden den Fakultäten strategisch ein
setzbare, variable Budgets zur Verfügung
gestellt“, sagt Olbertz.
Das Präsidium erhofft sich dadurch eine
stärkere Beteiligung der Fakultäten am wis
senschaftlichen Profilbildungsprozess der
Universität. „Die fachlichen Stärken unse
rer Fakultäten sollen geschärft werden, um
als kooperative Universität – als die wir uns
definieren – auch die Zusammenarbeit mit
inner- und außeruniversitären Partnern
zu befördern“, so Olbertz. Entsprechend
der bisherigen Campusentwicklung an den
drei Standorten soll eine Bündelung der
Lebenswissenschaften am Campus Nord,
der Geistes-, Kultur- und Sozialwissen
schaften am Campus Mitte und der natur
wissenschaftlichen Forschung am Campus
Adlershof erreicht werden.
Diskutiert wird aktuell beispielsweise die
Gründung einer Lebenswissenschaftli
chen Fakultät am Campus Nord. Das
Präsidium möchte mit diesem Schritt
der aktuellen Entwicklung am Standort,
insbesondere der Gründung des vom

Bund geförderten Berliner Instituts für
Gesundheitsforschung (BIG) und des IRI
Lebenswissenschaften der HumboldtUniversität, beides in enger Kooperation
mit dem Max-Delbrück-Centrum und
der Universitätsmedizin Berlin – Charité,
Rechnung tragen.
Um solche Profilbildungsprozesse in
allen Bereichen der Universität voran
zutreiben, werden derzeit neue Kombina
tionen der Fachgebiete unter veränderten
Fakultätsdächern diskutiert. Das Präsid
ium hat in den vergangenen Monaten
rund 30 Gespräche mit verschiedenen
Statusgruppen sowie weiteren für den
Reformprozess wichtigen Akteuren ge
führt und in den Gremien regelmäßig
über die Entwicklung berichtet. Zusät
zlich haben sich Projektgruppen gebildet,
die sich gezielt einzelnen Reformkom
plexen widmen.
„Mir ist besonders wichtig, dass die Mit
glieder der Universität wissen, dass hin
sichtlich der Zahl der neuen Fakultäten
und ihres Zuschnitts keine Vorentscheid
ungen getroffen wurden, sondern all dies
in einem diskursiven Verfahren entsteht“,
unterstreicht Olbertz.
Die Fakultätsreform wird Thema im Aka
demischen Senat am 7. Mai 2013 sein.

Constanze Haase

10.000 Euro für Wissenschaftsspielplatz
Jan-Hendrik Olbertz spendet Preisgeld als „Präsident des Jahres“
HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz wurde
am 18. März 2013 vom Deutschen Hoch
schulverband (DHV) in Leipzig mit dem
Preis „Rektor/Präsident des Jahres“ ge
ehrt. Das von der Microsoft Deutschland
GmbH gestiftete Preisgeld in Höhe von
10.000 Euro spendet er für einen Wissen
schaftsspielplatz, der auf dem Campus
Nord entstehen soll.
An der Online-Umfrage des Verbandes
beteiligten sich 2.756 Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler, die anhand ei
nes Kriterienkatalogs die Kompetenzen
und Fähigkeiten der Rektoren und Präsi
denten beurteilt haben. Als besonders re
levante Eigenschaften wurden Führungs
kompetenz, Respekt für die unterschiedli
chen Wissenschaftskulturen, Verständnis
des Universitätsbetriebes, visionäre Kraft
und Kommunikationsvermögen genannt.
In der Gesamtwertung dieser Kriterien

lemlösungskompetenz gelobt. In der Be
gründung des DHV heißt es: „Er wird als
ein persönlich sehr angenehmer, fachlich
kompetenter und umsichtiger Präsident
gesehen.“
Fachdidaktiker der Universität, das Fa
milienbüro und die Technische Abtei
lung der Universität erarbeiten derzeit
das Konzept des Wissenschaftsspielplat
zes. Die Fertigstellung ist für 2015 ge
plant. Die Kosten liegen bei ca. 120.000
Euro. Weitere Spenden sind willkommen.

Foto: Heike Zappe

führte Jan-Hendrik Olbertz das Ranking
mit der Note 1,76 an. Er wird zudem für
seinen fairen und ehrlichen Umgang mit
Gesprächspartnern und seine hohe Prob

Humboldt-Universität zu Berlin
Bank: Berliner Bank – Niederlassung der
Deutsche Bank PGK
BLZ: 100 708 48
Konto-Nr.: 512 6206 01
Verwendungszweck: 01019908
(Spende Wissenschaftsspielplatz)

Integratives Forschungsinstitut
für Lebenswissenschaften gegründet
Die Humboldt-Universität zu Berlin hat
in Kooperation mit der Charité – Univer
sitätsmedizin Berlin und dem Max-Del
brück-Centrum für Molekulare Medizin
(MDC) in einem Festakt am 7. März das
neue Integrative Forschungsinstitut (IRI)
für Lebenswissenschaften gegründet.
Ziel des IRI ist es, den Campus Nord der
HU zu einem international sichtbaren
Ort der lebenswissenschaftlichen Spit
zenforschung weiterzuentwickeln, um
die gemeinsame Grundlagenforschung
in den Bereichen Systembiologie und
Theoretische Biologie, den Neurowis
senschaften sowie der Infektionsbiologie
und Immunologie voranzutreiben. Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler

dieser Disziplinen forschen im IRI Hand
in Hand und decken das Wissen um
das Leben von der molekularen bis zur
komplexen organismischen Ebene ab,
um den Fokus für Prävention, Diagnos
tik und Therapie im klinischen Alltag zu
stärken.
„Die überregionale Bedeutung der Berli
ner Lebenswissenschaften zeigt sich ak
tuell auch an der Entwicklung des vom
Bund geförderten Berliner Instituts für
Gesundheitsforschung (BIG) von MDC
und Charité, in das die Berliner Univer
sitäten ihre lebenswissenschaftliche For
schung gerne stärker einbringen möch
ten. Das IRI für Lebenswissenschaften
setzt durch seine wissenschaftliche

Ausrichtung einen komplementären
Schwerpunkt zu den patientenorientier
ten Forschungsthemen des BIG“, beton
te HU-Präsident Prof. Dr. Jan-Hendrik
Olbertz.
Das IRI für Lebenswissenschaften ist
eines der drei Integrativen Forschungs
institute der Humboldt-Universität. Die
Integrativen Forschungsinstitute sind fa
kultätsübergreifende Institute. Sie unter
stützen forschungsstarke inneruniversi
täre Kooperationen und tragen entschei
dend zur Profilbildung der Universität
bei. Darüber hinaus öffnen sie die Uni
versitäten für die längst überfällige, auch
strukturelle Vernetzung von universitä
rer und außeruniversitärer Forschung.

Verändert. Aus der Forschungsabteilung
wird das Servicezentrum Forschung: Mit ei
ner veränderten Organisations
struktur soll die Unterstüt
zung für alle Ratsuchenden
noch besser werden.  Seite 3

Wehrhaft. Das Projekt ForteCultura beschäf
tigt sich mit Festungsanlagen und ist auf der
Suche nach ökonomischen und
ökologischen Konzepten, die die
alten Anlagen im neuen Licht
erscheinen lassen. 
Seite 4

Digital. Hält Papier länger als elektronische
Speichermedien? Diese Frage bewegt die Ge
müter im Zeitalter rasanten tech
nischen Fortschritts regelmäßig.
Wie die Universität mit den Pro
blemen umgeht.
Seite 5

Empfang für die Junge Islam Konferenz
Im Jahr 2011 haben die Stiftung Mercator und die Humboldt-Universität zu Berlin die Junge
Islam Konferenz (JIK) ins Leben gerufen. Berlin wird als erstes Bundesland die Konferenz in
diesem und den kommenden drei Jahren auf Länderebene ausrichten. Die Bundeskonferenz
der JIK am 8. März 2013, zu deren Auftakt Bundespräsident Joachim Gauck (links) die Teilnehmer ins Schloss Bellevue eingeladen hatte, bildete den Startschuss für die Weiterentwicklung
des Projekts. In diesem Herbst werden die ersten Berliner Jugendlichen auf Einladung der
Stiftung, der HU und des Berliner Senats zusammenkommen, um gemeinsam über das
Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen in Deutschland zu diskutieren. Anschließend wählen sie Delegierte, die ihre Interessen im kommenden Jahr bei der Bundeskonferenz
der JIK vertreten werden. Die JIK ist ein Think-Tank, Dialogforum und Multiplikatorennetzwerk
junger Menschen im Alter von 17 bis 25 Jahren. Als bundesweites Forum bietet sie religiösen
und nicht-religiösen Jugendlichen mit und ohne muslimischen Migrationshintergrund eine
Plattform für Wissensgewinn, Austausch und Intervention in gesellschaftliche Debatten. Sie
wird durch die HU-Forschungsgruppe „Junge Islambezogene Themen in Deutschland“ (JUNITED) unter der Leitung von Naika Foroutan durchgeführt und auch wissenschaftlich begleitet.
Insgesamt stellt die Stiftung Mercator hierfür zwei Millionen Euro zur Verfügung.
Weitere Informationen:
www.junge-islamkonferenz.de,

http://junited.hu-berlin.de

Foto: Constanze Haase

Humboldt-Uni ist weiterhin
familiengerechte Hochschule
Die Humboldt-Universität hat erfolgreich
das Zertifikat „audit familiengerechte
hochschule“ für weitere drei Jahre verlän
gert. Neben der neuen Zielvereinbarung,
die als Ergebnis der Reauditierung unter
zeichnet wurde, wird das Zukunftskonzept
der HU „Bildung durch Wissenschaft“
zur Familienfreundlichkeit der Hochschu
le beitragen.
Mit der Zielvereinbarung soll eine Kultur
der Ermöglichung auch für die Verein
barkeit von Studium, Beruf und Familie
weiter gefördert werden. Dazu soll ein um
fassender Bewusstseinswandel für Fragen
der Familiengerechtigkeit erreicht werden.
Zu den geplanten Maßnahmen zählen
unter anderem eine Dienstvereinbarung,
die das dezentrale Arbeiten reguliert, sowie
eine Sensibilisierung der Führungskräfte
für Familienfreundlichkeit an der Univer
sität. Ein wichtigtes Projekt ist die Kinder
tagesstätte im Hedwig-Dohm-Haus in der
Ziegelstraße 5-9, in der ab Ende 2014 bis
zu 90 Kinder von Studierenden sowie von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut
werden können. Auch die Errichtung eines
Wissenschaftsspielplatzes auf dem Cam
pus Nord ist geplant.
Bislang wurde unter anderem das Fami
lienbüro etabliert, das ein umfassendes

Beratungsangebot für Beschäftigte und
Studierende bietet. Außerdem wurde die
Flexibilisierung der Arbeitszeit aufgrund
familiärer Aufgaben ermöglicht. Regelmä
ßig werden Informationsveranstaltungen
zu den Themen „Studieren mit Kind“ und
„Pflege von Angehörigen“ angeboten. Au
ßerdem wurde ein Gleichstellungsfonds
zur Förderung von Frauen in der Wissen
schaft eingerichtet.
Das Zertifikat „audit familiengerechte
hochschule“ wird am 26. Juni 2013 über
reicht.
Auch 2013 lobt das Familienbüro einen Wettbewerb für die besten Ideen, Konzepte und
Maßnahmen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit aus. Prämiert werden zwei
Ideen mit jeweils 250 Euro, die in vorbildhafter Weise die Humboldt-Universität als
familienfreundliche Universität mitgestalten.
Bewerbungen können bis zum 15. April 2013
beim Familienbüro unter familienservice@
hu-berlin.de mit dem Betreff „Wettbewerb
familienfreundliches Projekt 2013“ einge
reicht werden.
Weitere Informationen:
familienservice@hu-berlin.de

„nano-Camp“ in Adlershof
Das 3sat nano-Camp 2013 schlägt sein
Lager am Campus Adlershof auf. Vom
8. bis zum 14. Juni ermöglichen das 3satWissenschaftsmagazin nano, die HU und
der Wissenschaftsstandort Adlershof den
Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren
dann täglich, Berliner Forschung hautnah
zu erleben. Diesmal stehen die Sinne im
Mittelpunkt: Die Camper finden dabei in
Experimenten heraus, was sie hören, aber

Roboter nicht wahrnehmen. Sie lernen,
was sie spüren und wie das Gehirn sie
dabei täuscht. Und sie erfahren, welche
Sinne ein Computerspiel anregt. Jugend
liche aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz können sich bis zum 21. April
2013 bewerben.

Medial. Shift – Restore – Esc: Alte Hard- und
Software und ihre Wissengeschichte stehen
im Mittelpunkt einer Ringvor
lesung, Performance und Po
diumsdiskussion der Medien
archäologie.
Seite 7

Historisch. Nun ist auch der dritte Band zur
Geschichte der Universität erschienen, der sich
mit ihrer jüngsten Geschichte
beschäftigt – wieder ist ein Werk
mit hohem wissenschaftlichem
Anspruch entstanden. Seite 8

www.3sat.de/page/?source=/nano/mail/
mailnanocamp.html
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Personalia
Brain Prize

Italiens Staatspräsident zu Gast
Giorgio Napolitano, seit 2006 Staatspräsident der Italienischen Republik, sprach am 1. März
2013 im Rahmen der Willy Brandt Lectures über die Herausforderungen einer europäischen
Führung auf dem Weg zu einer Politischen Union. Der Präsident und ehemalige EuropaAbgeordnete forderte mehr Engagement für eine gemeinsame politische Linie und eine gerade
in schwierigen Zeiten mutige Führung, die auf Basis eines höheren Grades an Konsens und
Beteiligung der Bürger agieren solle. Mehr als 400 Gäste kamen, um den 87-Jährigen zu hören.
Die Willy Brandt Lecture ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung
und der Humboldt-Universität zu Berlin. Jährlich werden herausragende Persönlichkeiten von
internationalem Renommee aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft oder Kultur zu einem Vortrag
eingeladen.
Foto: Bernd Prusowski

Kursbuchungssystem online
„KuBuS“, das Kursbuchungssystem der
Humboldt Graduate School (HGS) ging
am 2. April 2013 online. Danach können
sämtliche Veranstaltungen, Workshops
und Kurse der HGS nur noch in dem
neuen System gebucht werden.
In einem ersten Schritt kann man sich
für alle Schlüsselqualifikationskurse an
melden; danach sollen auch die fach
lichen Ausbildungsangebote der struk
turierten Promotionsprogramme online
verfügbar gemacht werden. Das System
bietet Nutzerinnen und Nutzern ein pro
filorientiertes Angebot, das umfangrei
che Informationen zu Veranstaltungsin
halten, Referenten und Trainern enthält
und die Anforderungen an die Teilneh
menden definiert. Nutzer werden an den
Kurs erinnert, auf Änderungen aufmerk

sam gemacht und können jederzeit ein
sehen, welche Kurse gebucht wurden.
Die Kurse der Humboldt Graduate
School, deren Aufgabe es ist, Doktoran
dinnen und Doktoranden der HU einen
ausgezeichneten Rahmen für ihre Pro
motionsphase zu geben, sind in erster
Linie für die Mitgliedsprogramme konzi
piert; über das „Open to all“- und das Last
Minute-Angebot sind ein großer Teil der
Kurse aber auch für alle Doktoranden der
Humboldt-Universität zugänglich. Darü
ber hinaus gibt es zusätzliche Angebote
für Post-Docs und Promotionsinteres
sierte. 
Red./HGS
Sie finden KuBuS unter:
www2.hu-berlin.de/hgs-kubus

Sendestart für Patientenfernsehen
Die Charité bietet hauseigenen Sender
In einer der größten Kliniken Europas,
der Charité – Universitätsmedizin Berlin,
können Patienten seit März einen haus
eigenen TV-Kanal, den Klinik-Info-Kanal
(KIK), empfangen. Neben öffentlichrechtlichen und privaten Sendern bietet
nun auch das Charité-Patientenfernsehen
Unterhaltung, Kultur und tagesaktuelle
Nachrichten.
Gezeigt werden Unterhaltungsinhalte, wie
Spielfilme, aber auch Informationsinhal
te, wie drei bis vier Minuten lange Image
filme zur Klinik, Gesundheitsreportagen
und Veranstaltungshinweise. Besonders
spannend dürften für die Patienten dabei
die medizinischen Beiträge zum Thema
Gesundheit und Informationsfilme über
die Einrichtungen der Charité selbst sein.
Auf dem Klinik-Info-Kanal bekommen die
Patienten einen Einblick hinter die Kulis
sen und erfahren sowohl geschichtliche
Fakten als auch aktuelle Nachrichten zu
den Kliniken und Instituten der Charité.
„So können die Patienten ihre Ärzte und
das Pflegepersonal in ihrem Arbeitsalltag

kennenlernen und sich dadurch in der
ungewohnten Umgebung etwas 

wohler
fühlen. Denn nur wer informiert ist,
kann seine Ängste abbauen“, sagte Hed
wig Francois-Kettner, Pflegedirektorin der
Charité, anlässlich des Sendestarts.
Durch Informationen über Abläufe und
Angebote der Klinik soll den Patienten der
stationäre Aufenthalt erleichtert und even
tuell vorhandene Unsicherheiten beseitigt
werden. Während auf den Bildschirmen
in den Zimmern der Charité ein fest
gelegtes Programm gezeigt wird, kann
dieses auf den Foyer-Bildschirmen in den
Wartebereichen stationsspezifisch variie
ren. Kommt es beispielsweise aufgrund
eines großen Unfalls auf der Autobahn
zu verlängerten Wartezeiten in der Not
aufnahme, können die Patienten in Form
einer Kurzmeldung des Klink-Info-Kanals
sofort darüber in Kenntnis gesetzt werden.
Mit Hilfe des TV-Kanals soll die Bindung
zwischen Klinik und Patienten intensiviert
und das Vertrauen in Klinikstruktur und
Personal gestärkt werden.
Charité/Presse
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Der
diesjährige
Brain Prize, For
schungspreis der
Neurowissenschaf
ten, wird an sechs
führende Wissen
schaftler für ihre ge
meinsame Entwick
lung der Optogenetik
Foto: Bernd Prusowski
vergeben. Kronprinz
Frederik von Däne
mark wird den Preis am 2. Mai 2013 fei
erlich an die Preisträger übergeben. Unter
den Ausgezeichneten ist auch Prof. Dr.
Peter Hegemann, Leiter der Arbeitsgrup
pe Experimentelle Biophysik am Institut
für Biologie der HU, der die Optogenetik
entscheidend mitbegründet hat. „Unbe
stritten stellt die optogenetische Steuerung
von Nervenzellen den bedeutendsten tech
nischen Fortschritt in den Neurowissen
schaften der vergangenen 40 Jahre dar.
Sie wird unser Verständnis über neuro
nale Schaltkreise und deren Bewältigung
komplexer Vorgänge wie das Lernen und
die Bewegungssteuerung revolutionieren.
Außerdem bietet sie möglicherweise einen
ganz neuen Ansatz zur Wiederherstellung
der Nervenfunktion bei Blindheit oder bei
einer Degeneration des Gehirns, sowie zur
Behandlung einer ganzen Reihe anderer
neurologischer und psychiatrischer Stö
rungen“, heißt es in der Entscheidung der
Jury. Mittels der Optogenetik lassen sich
neurologische Erkrankungen wie Parkin
son- und Alzheimer-Krankheit, Epilepsie,
Schmerzstörungen, Schizophrenie, AD
HD und Suchterkrankungen besser un
tersuchen. Peter Hegemann ist seit 2005
Professor für Experimentelle Biophysik
an der HU. Gemeinsam mit Georg Nagel
wurde er 2013 mit dem Louis-Jeantet-Preis
ausgezeichnet. Er ist zudem Preisträger
des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises
2013, der im März verliehen wurde.

Bundesverdienstkreuz
Die
Mikrobiolo
gin Prof. Dr. Bärbel Friedrich ist von
Bu n d e s p r ä s i d e n t
Joachim Gauck für
ihre Verdienste für
die Wissenschaften
in den neuen Bun
desländern mit dem
Foto: Ernst Fesseler
Verdienstkreuz am
Bande ausgezeichnet
worden. Der Bundespräsident lobte die
Leistungen der Geehrten: „Parallel zu ihrer
erfolgreichen Forschung hat Professorin
Bärbel Friedrich nachhaltig bei der Orga
nisation und Strukturierung der Wissen
schaften gewirkt, zum Beispiel als Vize
präsidentin der Deutschen Forschungsge
meinschaft und in der Enquete-Kommissi
on des Deutschen Bundestages ‚Ethik und
Recht der modernen Medizin’. Insbesonde
re hat sie sich für die Profilierung der Wis
senschaften in den neuen Bundesländern
eingesetzt.“ Bärbel Friedrich ist seit 1994
Professorin für Mikrobiologie an der HU.
Sie konzentriert sich in ihrer Forschung auf
die mikrobiologische, molekulargenetische
und biochemische Charakterisierung von
Metalloenzymen. Hierbei spielen Regula
tion, Maturation und molekulare Funktion
von biologischen Wasserstoffkatalystoren
– den Hydrogenasen – eine besondere
Rolle, da sie von besonderer Bedeutung für
die Wasserstoff-Biotechnologie sind. Ihre
wegweisenden und international mit gro
ßer Aufmerksamkeit wahrgenommenen
Forschungsergebnisse sind in über 200
Originalarbeiten publiziert worden.

Nachruf
Als William (Bill)
Hiscott (*1974) im
Jahr 1996 von Penn
sylvania/USA
an
die HU wechselte,
nutzte er die aka
demische Freiheit
der Präbologna-Ära
für ein interdiszip
Foto: Heike Töwe
linäres Studium der
Philosophie, Genderund Sozialwissenschaften. So gewonnene
Einsichten führten zu innovativen Ergeb
nissen und trugen ihm bald den Ruf eines
„Professional Editors“ ein. Im Englischen

wie im Deutschen auf eine verständliche
Sprache bedacht, verstand er es, seine
wissenschaftlichen Interessen mit sozia
ler Aktion und politischer Partizipation zu
verbinden: In der Studierendenschaft als
Publikations- und Finanzreferent, im Stu
Pa und in der Humboldt-Initiative; in der
Uni als Statusgruppensprecher im Aka
demischen Senat und im Konzil; in der
Stadt als Publizist und Übersetzer für ver
schiedene Zeitungen und als engagierter
Streiter für das kommunale Wahlrecht für
internationale Bürgerinnen und Bürger.
Bill Hiscott identifizierte sich mit der
Tradition der Berliner Aufklärung, die für
ihn ein weiter zu führendes, grundsätz
lich unabgeschlossenes Projekt ist. Davon
zeugt auch seine ab 2005 am Institut für
Jüdische Studien der Universität Potsdam
mit großem Elan betriebene Dissertation
über den Berliner Aufklärer Saul Ascher.
Am 7. Februar 2013 verstarb William
Hiscott überraschend. Seine von Humor
und Freundlichkeit getragene Offenheit
fehlt uns. Das Symposium „Universitäts
geschichte und Bücherverbrennung“ am
6. Juni ist seinem Andenken gewidmet.

Die Verfasste Studierendenschaft der HU

Green Challenge gewonnen

Foto: privat

Armin Blievernicht und Ehsan Davarynejad haben dieses Jahr die „Green Chal
lenge“ der Deutschen Gartenbauwissen
schaftlichen Gesellschaft gewonnen. Die
Doktoranden der Landwirtschaftlich-Gärt
nerischen Fakultät im Fachgebiet Urbane
Ökophysiologie meisterten die gestellte
Aufgabe mit einem ungewöhnlichen Lö
sungsvorschlag und gewannen 1.000 Euro
Preisgeld. Um die Photosyntheseleistung
und damit auch die Wachstumsraten und
Ernteerträge von Tomaten im Gewächs
haus besser voraussehen zu können, sollte
ein Berechnungsmodell erstellt werden.
Die Preisträger von der HU verwendeten
als Parameter nicht nur die Lichtintensität,
sondern banden auch den Kohlenstoffdi
oxidausstoß mit in das Vorhersagemodell
mit ein. Damit gelang ihnen die höchste
Übereinstimmung zwischen errechneter
Photosyntheseleistung und der im Folge
monat gemessenen Daten.

Ruhestand
Am 21. Februar 2013
verabschiedeten die
Mitarbeiter des Ins
tituts für Philosophie
ihre langjährige Kol
legin Elke Schaum
in die Ruhephase der
Altersteilzeit.1969
begann sie an der
Foto: privat
Humboldt-Univer
sität ihre Lehre als
Stenotypistin. 1971 trat Elke Schaum ihre
Tätigkeit an der Sektion Marxistisch-leni
nistische Philosophie als Sekretärin des
stellvertretenden Direktors für Erziehung
und Ausbildung an. Später, ab 1992, ar
beitete sie als Sekretärin des Instituts für
Philosophie. Viele Institutsdirektoren durf
ten ihre exzellente, zuverlässige und im
mer freundliche Kooperation inzwischen
nutzen, und den meisten Mitarbeitern
im Hauptgebäude der Universität ist ihr
freundliches Gesicht bekannt. „An un
serem Institut wurde all die Jahre nicht
nur gearbeitet, sondern auch viel gefeiert,
und es wurden immer wieder gemeinsa
me Ausflüge unternommen, so dass sich
eine eingeschworene Gemeinschaft gebil
det hat, die auch über den Weggang und
das Ausscheiden von Kolleginnen weiter
zusammenhält. So werden wir auch Elke
Schaum nicht wirklich von uns weglassen.
Wir werden weiter verfolgen, wie es ihr
geht, und sie nicht vergessen“, heißt es
aus dem Institut. „Nach dreiundvierzigein
halb Jahren S-Bahn-Pendelei zwischen Pe
tershagen und Berlin hat sie nun endlich
Zeit für ihren Garten“, so ihre Kollegen.

Who is Who an der
Humboldt-Universität
Foto: Sebastian Pukrop
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Konrad Schaller
Koordinator des Programms Studis4Studis
Einen „Buddy“ wie Konrad Schaller wünscht
man sich gern: Er ist aufgeschlossen, freundlich, kommunikativ, hilfsbereit, spricht mehrere Sprachen – und kennt sich bestens in
der Uni aus. Das alles prädestiniert den
Lehramtsstudenten für Französisch und Geschichte im 6. Semester für seinen Studentenjob. Er ist Koordinator des Programms
Studis4Studis. Das Mentorenprogramm
möchte internationalen Studierenden den
Einstieg in das Studium und das Leben an
der Uni erleichtern. Erfahrene Studierende
stehen den neuen als Tandem unterstützend
zur Seite.
Als Schaller im 4. Semester über das Erasmus-Programm auf Martinique war, schaute sich der international Interessierte nach
einem Studentenjob für die Zeit nach seiner
Rückkehr um und fand den für ihn passenden: Für die Infothek des Internationalen
Clubs Orbis Humboldtianus im Hauptgebäude wurden Koordinatoren gesucht. Seit
Juli letzten Jahres ist er an zehn Stunden
pro Woche direkter Ansprechpartner im Orbis. Das Team von sieben Studierenden ist
nicht nur persönlich in der Infothek und auf
Einführungsveranstaltungen für die Studierenden da, es gibt einen Wegweiser heraus
oder stellt den Kulturplaner events@orbis
zusammen. Das Team – angedockt an das
Internationale Büro der HU – bietet einen
Stammtisch an, veröffentlicht einen Newsletter oder pflegt die Facebook-Seite. Etwa
2.000 internationale Studierende kommen
jährlich neu an die Humboldt-Universität,
die meisten aus Europa, Asien und Nordamerika. „Im Grunde machen wir alles, was
nicht formal administrativ ist. Die Studierenden können mit allen Fragen und Problemen
zu uns kommen“, sagt Schaller.
„Viele Neuimmatrikulierte sind am Anfang
mit der Struktur überfordert“, weiß der
21-Jährige. Wie gut es ist, wenn man einen
persönlichen Ansprechpartner hat, erlebte
Konrad Schaller selbst einmal, während seines Austauschstudiums an einer kleinen
französischen Universität. Daher ist er von
dem Programm Studis4Studis so begeistert.
In einer Eins-zu-eins-Partnerschaft geben
Mentoren Hinweise zum Semesterticket,
zur Anmeldung in der Uni-Bibliothek oder
bei der Wohnungssuche. Die Unterstützung
reicht von einer persönlichen Kennlern-Führung über den Campus mit Vorlesungsräumen, Bibliotheken und Mensen bis zur
Hilfe bei Stundenplänen oder Hausarbeiten,
denn an deutschen Hochschulen läuft Einiges anders als Zuhause. „Manche bieten
auch das Abholen vom Flughafen an, aber
es gibt keinen festen Katalog“, sagt der
Koordinator. Einer wünsche sich mehr, ein
anderer weniger Betreuung. „Wir wollen den
ausländischen Studierenden vermitteln: Es
ist jemand für euch da“, so sein Credo.
Der Lehramtsstudent ist im Programm Studis4Studis für das Matching zuständig; es
beginnt, bevor die Leute nach Berlin kommen. „Ich schaue anhand der Unterlagen,
welches Studienfach sie belegen, aus welchem Herkunftsland sie stammen, welche
Sprachen sie sprechen, wie alt sie sind und
welche Interessen sie haben; dann suche ich
einen passenden deutschen Studi.“ Man hat
auch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern
oder sich jemanden auszusuchen. Etwa 100
solcher Tandems sind derzeit miteinander in
Verbindung. Ist man erst einmal für ein Semester Pate eines ausländischen Studierenden, entwickeln sich oft auch längerfristige
Verbindungen. Es ist für beide Seiten ein
großer Gewinn. „Wir suchen auch weiterhin
interessierte Studierende, die bereit sind
und Spaß daran haben, eine solche Patenschaft auf Zeit zu übernehmen.“ Anmelden
kann man sich unter: studis4studis@huberlin.de oder im Orbis, Hauptgebäude,
Heike Zappe
Ostflügel, 3. Etage.
www.international.hu-berlin.de/orbis
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Dienstleister für exzellente Wissenschaft

Science Slam
in Adlershof

Das Servicezentrum Forschung stärkt die „Kultur der Ermöglichung“
„Wissenschaftsadäquate Governance –
Kultur der Ermöglichung“ ist eines der
zentralen Ziele im Rahmen des Exzellenzkonzepts der Humboldt-Universität.
Was im Exzellenzantrag zunächst noch
propagiert wurde, wird im Bereich Forschung jetzt auch praktiziert, indem die
„alte“ Forschungsabteilung das Servicezentrum Forschung etabliert.
Hinter dem neuen Label verbirgt sich kein
„Weiter so“ in neuem Gewand, sondern
ein programmatischer Neustart: Mit einer
in der deutschen Universitätslandschaft
neuartigen konzeptionellen Aufstellung
soll der Service für Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, Fakultäten und In
stitute, die Universitätsleitung und -ver
waltung wie auch für Studierende in allen
Belangen der Forschung mit Rat und Tat
effizient unterstützt werden. Gewährleis
tet wird dies durch eine klare und transpa
rente Organisationsstruktur: Serviceteams
bieten gebündelte Beratungs-Kompetenz
aus einer Hand. Zugleich stärkt die enge
Verzahnung mit der Humboldt-Innova
tion GmbH den Bereich Kooperationen,
Existenzgründung und Patente/Lizenzen.
Ein beratender Ausschuss sorgt weiterhin
für eine direkte Rückkopplung mit Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
um frühzeitig Verbesserungspotenzial zu
identifizieren, damit die Schnittstelle Ver
waltung – Forschung reibungslos funk
tioniert.
Wo finde ich gezielt Förderprogramme
für meine Projekte? Was muss ich bei der
Abwicklung meiner Projekte beachten? –
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Teams Drittmittelforschung, DFG, EU,
Auftragsforschung und Wissenschaftli
che Dienstleistungen geben auf kurzem
Weg schnell und effizient kompetente

an der Verbesserung der Arbeitsprozes
se zwischen Forschung und Verwaltung
mittels geeigneter Informationstechnolo
gie? Kompetente Unterstützung findet das
Team hier durch die enge Zusammen
arbeit mit dem Computer- und Medien
service.
Für Drittmittelprojekte, die von der Wirt
schaft beauftragt oder gefördert werden
oder auch kommerziellen Charakter ha
ben, finden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler im Team Wirtschaft kom
petente Ansprechpartner, die in der Hum
boldt-Innovation GmbH tätig sind. Auf
die Besonderheiten bei Kooperationspro
jekten mit Wirtschaftsunternehmen wird
hier ebenso eingegangen wie auf spezielle
Fragen im Bereich Auftragsforschung.
Wie erhöhe ich meine Chancen auf eine wissenschaftliche Karriere? Oder: Wie läuft das eigentlich
mit der Patentanmeldung? – Das Servicezentrum Forschung gibt in seiner neuen Struktur gezielt
Antworten.
Foto: Matthias Heyde

Antworten auf alle Fragen rund um das
Thema Forschungsförderung und Admi
nistration von Drittmittelprojekten.
Im Team Kooperations-, Spin-Off- und
IP-Management steht die Expertise der
Partner Servicezentrum Forschung
und Humboldt-Innovation GmbH ge
meinsam zur Verfügung. Innerhalb des
Teams ist das Kompetenzzentrum für
wissenschaftliche Zusammenarbeit für
die operative Betreuung von Forschungs
kooperationen zuständig. Das Team un
terstützt beim Abschluss von Koopera
tionsverträgen, rät, wie man mit seiner
Produktentwicklung ein eigenes Unter
nehmen gründen kann oder klärt auf, wie
man ein Patent anmeldet. Netzwerkpart
ner des Teams sind die Humboldt-Inno
vation GmbH und das Servicenetzwerk
Kooperationen.

Das Team Wissenschaftlicher Nachwuchs
berät und begleitet junge Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler mit vielfäl
tigen Aktivitäten und Services, von der
Beratung über Veranstaltungen bis hin
zu aktuellen Informationsservices. Eng
vernetzt ist das Team mit der Humboldt
Graduate School und dem Internationa
len Büro.
Das Team im Servicebereich Forschungs
management betreut ein breites Spektrum
an Aufgaben, die zum Teil „offensichtlich“
sind, wie die Internetpräsentation von For
schungsaktivitäten, sich zum Teil aber fast
unbemerkt im Hintergrund abspielen,
wenn es um Konzeption und Aufbau von
IT-Infrastruktur geht, die keiner „sehen“,
sondern die einfach nur „funktionieren“
muss: Welche Forschungsprojekte laufen
gegenwärtig an der HU? Wer arbeitet

„Mit der Etablierung des Servicezent
rums Forschung wurde ein weiterer Mo
saikstein für den Aufbau eines Service
netzwerks in der Universitätsverwaltung
gesetzt, mit dem im Rahmen des Exzel
lenzkonzepts die ,Kultur der Ermögli
chung‘ in einem zentralen Bereich mit
Leben gefüllt wird. Leben heißt hier auch,
dass sich die Struktur und Arbeit des Ser
vicezentrums Forschung künftigen neu
en Anforderungen und Wünschen aus
der Universität stellen und gemeinsam
mit ihren Mitgliedern weiterentwickeln
muss“, so der G
 eschäftsführende Direk
tor des Servicezentrums Forschung, Ing
mar Schmidt.
Peter Frensch
Vizepräsident für Forschung

Weitere Informationen:
www.hu-berlin.de/forschung

Städtischen Raum entwickeln und gestalten
Zentrum für Metropolenforschung vergibt Georg-Simmel-Preis
Alle Studierenden, die ihren Bachelor,
Master, Magister oder ihr Diplom im Jahr
2012 fertiggestellt haben, waren eingeladen, sich mit ihrer Abschlussarbeit für
die zweite Studierendenkonferenz am
Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung um den Georg-Simmel-Preis
zu bewerben.

Stadtentwicklung und
rechtsextreme Szene
Jonas Koch und seine Kommilitonin, die
nicht namentlich genannt werden möch
te, haben den Georg-Simmel-Preis für
ihre gemeinsame Bachelorarbeit mit dem
Thema „Mit integrierter Stadtteilentwick
lung gegen die extreme Rechte? Über
Interventionsmöglichkeiten der Sozial
raumorientierung in der Stadtteilplanung
gegen die Raumaneignung der rechtsex
tremen Szene am Beispiel Schöneweide“
erhalten. Beide studieren am Geographi
schen Institut der Humboldt-Universität.
Ihr wissenschaftliches Interesse liegt vor
allem im sozialgeographischen Bereich,
mit besonderem Fokus auf die Stadtgeo
graphie und soziale Stadtentwicklung.
Koch und Kommilitonin arbeiteten be
reits zuvor in Studienprojekten mehrfach
erfolgreich zusammen.
Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit haben
sich die Studenten mit zwei Kernprob
lematiken befasst: Eine sind die Aneig
nungstendenzen in öffentlichen und halb
öffentlichen Räumen durch die rechtsex
treme Szene in Berlin-Schöneweide. Der
andere Aspekt sind die Möglichkeiten der
Sozialraumorientierung als Teil einer in
tegrierten Stadtteilplanung in Berlin, um
gegen solch ein spezifisches Problem auf
Bezirksebene wie auch auf lokaler Ebene
vorzugehen. Eine intensive Presse- und
Literaturrecherche bot ihnen einen um

fassenden Überblick über die Situation in
Schöneweide sowie verschiedene Hand
lungsbereiche im Hinblick auf die Prob
lematik Rechtsextremismus und Stadtteil
aufwertung.
Das Fazit lautet, dass die Einführung
eines Stadtteilkoordinatoren auf Stadtteil
ebene gute Voraussetzungen gibt, effek
tiver und gezielter gegen rechtsextreme
Strukturen vorzugehen. Er sollte Akteu
re unterstützen sowie weitere Anwohner
oder Unternehmer im Stadtteil mobili
sieren. Die Jury würdigte die Aktualität
der Thematik sowie das praxisorientier
te Anwendungskonzept, integriert in die
Stadtteilplanung.
Die Auszeichnung mit dem Georg-
Simmel-Preis für Metropolenforschung
ist für die zwei Studierenden eine große
Ehre und Würdigung ihrer gemeinsamen,
fast ein Jahr andauernden Untersuchung
und hat ihnen gezeigt, dass sie in ihrem
bisherigen Studium erfolgreich gelernt
haben, eigene Ideen so umzusetzen, dass
sie wissenschaftlichen Maßstäben stand
halten. Dies sollte auch für andere Bewer
ber ein Ansporn sein, weiter an den eige
nen Maßstäben festzuhalten und eigene
Interessen und Fragestellungen wissen
schaftlich zu bearbeiten.
Milena Dragic

Häuser als Einladung zur
Reise und Orte der Rückkehr
Häuser mit Lagerräumen für persönliche
Dinge, so genannte Selfstorage-Häuser,
haben es Petra Beck angetan. Für ihre
Magisterarbeit „Restopia. Selfstorage als
urbane Praxis“, die sie an der Philosophi
schen Fakultät verfasste, erhielt sie den
Georg-Simmel-Preis. Petra Beck erklärt
die Entstehung, Entwicklung und Nut
zung dieser Häuser, die eine neue Form

So genannte Selfstorage-Häuser, selbst nutzbare
Lager, werden als Stellplatz für den Hausrat Auslandsreisender genutzt oder bieten dem Nutzer die
Möglichkeit, sich von Dingen zu befreien, ohne
sich dieser endgültig entledigen zu müssen.

Foto: Secur

des urbanen Raums darstellen. Wie wir
ken diese Häuser in einem städtischen
Bebauungssystem und wie sehen die
Zusammenhänge der Selfstorage-Häu
ser mit urbanen Gesellschaftsstrukturen
aus?
Als Forschungsgrundlage dienten dabei
insgesamt 14 Selfstorage-Häuser in Berlin
und München. Das aus Amerika stam
mende Prinzip der Lagerstätten ist auch
kulturell sehr interessant. Gerade in einer
Zeit, in der die Gesellschaft ein möglichst
freies Leben ohne größeren Ballast an
strebt, wird ein Teil des sowieso knapp
bemessenen urbanen Raums als Lager
raum in Anspruch genommen. Die Frage
nach dem Warum und die Motivation
der Nutzer wird in der Arbeit der Euro
päischen Ethnologin ebenfalls behandelt.
In Interviews erzählen Selfstorage-Nutzer
ihre persönlichen Geschichten und Erfah
rungen.
Man erfährt, wieso aussortierte Dinge in
vielen Fällen offenbar lieber zwischenge
lagert als endgültig entsorgt werden. In

Tipps & Termine

anderen Fällen werden die Lagerräume
auch als Stellplatz für den Hausrat Aus
landsreisender genutzt, sie sind „Einla
dung zur Reise und zugleich Orte der
Rückkehr“. Sie bieten dem Nutzer die
Möglichkeit, sich von Dingen zu befrei
en, ohne sich dieser endgültig entledigen
zu müssen. Diese Unentschlossenheit
und die Möglichkeit, sich dem „Entwe
der-Oder“ entziehen zu können, ist für
unsere heutige Gesellschaft anscheinend
ein wichtiges Bedürfnis, das durch die
Option des Selfstorage-Hauses gedeckt
wird. In den leblos wirkenden Häusern
mit kleineren, meist durch WellblechTore abgeschlossenen Räumen finden
sich zahlreiche persönliche Gegenstände,
die jeweils eine Geschichte erzählen. So
zerfallen unpersönlich scheinende Häu
serkomplexe in intime Kleinräume, die
sich in das Stadtbild der modernen Ge
sellschaft einfügen.
Selfstorage-Häuser haben die urbane
Struktur verändert und werden das mo
derne Stadtbild auch in der Zukunft beein
flussen. Ein spannendes Thema der Stadt
forschung, das in der Magisterarbeit von
Petra Beck aufgegriffen und dokumentiert
wurde, bestätigte die Jury.  Irina Quander

Der Georg-Simmel-Preis für die beste
Bachelorarbeit zu Themen der Stadtforschung war mit 250 Euro und für die beste
Master-, Magister- oder Diplomarbeit mit
500 Euro dotiert. Voraussetzung für den
Preis war der Abschluss an der HumboldtUniversität und eine mindestens mit einer
2.0 bewertete Abschlussarbeit im Bereich
Stadtforschung im Jahr 2012.
Weitere Informationen:
www.g-s-zentrum.de

Vier Nachwuchsforscherinnen und -forscher treten beim Redewettstreit „Battle
den Horst“ gegeneinander an. Sie werden
ihr eigenes Forschungsgebiet in zehn unterhaltsamen und humorvollen Minuten
vorstellen. Das Publikum bildet bei Freigetränken und Snacks schließlich die Jury und
stimmt ab: Wer hat Adlershof am besten
unterhalten?
Wer Lust hat mitzumachen, kann sich gern
als Teilnehmer melden: Wista-Management
GmbH, Marina Salmon, Bereich Kommunikation, Telefon 030-6392-2247
18. April 2013, Einlass ab 18 Uhr, Beginn um
19 Uhr. Forum Adlershof, Hans-Grade-Saal,
Rudower Chaussee 24. Der Eintritt ist frei.

Monika Fagerholm am
Nordeuropa-Institut

Foto: Ida Pimenoff
Die finnisch-schwedische Schriftstellerin
Monika Fagerholm ist am 15. April 2013 zu
Gast am Nordeuropa-Institut und spricht
zum Thema „Skrivande och det utopiska“
(Schreibende und das Utopische). Fagerholm eröffnet damit die Sommer-Vorlesungsreihe der schwedischen Stiftungsgastprofessur Dag Hammarskjöld am Nord
europa-Institut der HU.
Ihr Roman „Das amerikanische Mädchen“
(2004) stand monatelang an der Spitze
der finnischen und schwedischen Bestsellerlisten und wurde dort mit über 200.000
Exemplaren verkauft. Bereits während ihres
Studiums in Helsinki war sie schriftstellerisch tätig, 1994 gelang ihr der literarische
Durchbruch mit „Underbara kvinnor vid
vatten“ (Wunderbare Frauen am Wasser).
Der Kriminalroman wurde in ein Dutzend
weitere Sprachen übersetzt und auch verfilmt.
Die doppelte sprachliche Identität als
Schriftstellerin ist Monika Fagerholms Markenzeichen; in ihren Dialogen setzt sie
gezielt Dialekt ein. Ihr aktueller Roman
„Lola uppochner“ erscheint 2013 im Albert
Bonniers Förlag.
15. April 2013, 18 Uhr c.t., Universitätsgebäude, Dorotheenstraße 24, Raum 3.134

Die Welt des Wassers
Wussten Sie, dass der durchschnittliche
Wasserverbrauch pro Kopf 123 Liter täglich
beträgt, was fast 13 vollen Wassereimern
entspricht? Die interaktive Ausstellung
WASsERLEBEN im Rahmen der Messe
„Wasser Berlin“ richtet sich an alle, die sich
auf spannende und abwechslungsreiche Art
und Weise über den nachhaltigen Umgang
mit Wasser informieren möchten sowie
Anregungen zum Nachdenken oder Inspiration für neue Projekte und Innovationen
suchen.
Das Innovationsnetzwerk Klimaanpassung
Brandenburg Berlin (INKA BB) beteiligt
sich vom 23. bis 26. April 2013 an dieser
Publikumsshow. INKA BB führt mit dem
Klimatomat spielerisch in die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Folgen des
Klimawandels und Klimaschutz ein und
verdeutlicht die Bedeutung von Klimawandelanpassung in der Region Berlin/Brandenburg.
Der Forschungsverbund präsentiert sich am
Stand 301 (Halle 5.2) gemeinsam mit der
Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und dem Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V..
ICC-Messegelände; Halle 5.2, Stand 301;
Messedamm 22, 14055 Berlin, Eingang Süd
Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag
9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr, Eintritt:
2,00 Euro
Weitere Informationen:
www.wasser-berlin.de/
InteraktiveAusstellungWASsERLEBEN/
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Wälle, Mauern, Biotope

Warum es schlechte
Lerner gibt
Das Gehirn verarbeitet
Sinnesinformationen nicht ausreichend

HUMBOLDT · 11. April 2013

Das Projekt ForteCultura beschäftigt sich mit dem Erbe von Festungsanlagen

Weshalb manche Menschen schlechter lernen als andere, hat ein Forscherteam aus
Berlin, Bochum und Leipzig im Rahmen
einer Kooperation des deutschlandweiten
Netzwerkes „Bernstein Fokus Zustandsabhängigkeiten des Lernens“ aufgedeckt: Das
Hauptproblem waren nicht etwa ineffiziente
Lernprozesse, sondern dass das Gehirn die
zu lernende Information unzureichend an
den entscheidenden Stellen verarbeitete.
Die Wissenschaftler trainierten den Tastsinn der Probanden, der dadurch üblicherweise an Sensibilität gewinnt. Bei guten
Lernern veränderte sich die Hirnaktivität im
EEG auf charakteristische Art und Weise,
genauer gesagt die Alpha-Wellen. Diese
zeigen unter anderem an, wie effektiv das
Gehirn die sensorische Information, die
man zum Lernen braucht, verwertet. „Eine
spannende Frage ist nun, in wieweit sich die
Alpha-Aktivität mit Biofeedback willentlich
beeinflussen lässt“, sagt Hubert Dinse vom
Neural Plasticity Lab der Ruhr-Universität
Bochum. „Das könnte enorme Implikationen für die Therapie nach Hirnschädigung
oder ganz allgemein für das Verständnis
von Lernvorgängen haben.“
Wie gut wir lernen, hängt von genetischen
Aspekten, der individuellen Gehirnanatomie und nicht zuletzt der Aufmerksamkeit
ab. Die Forscher reizten 30 Minuten lang
wiederholt den Tastsinn der Teilnehmer,
indem sie die Haut an der Hand elektrisch
stimulierten. Vor und nach diesem passiven
Lerntraining testeten sie die so genannte
Zwei-Punkt-Diskriminationsschwelle – ein
Maß für die Sensibilität des Tastsinns. Dabei übten sie mit zwei Nadeln sanften
Druck auf die Hand aus und bestimmten
den kleinsten Abstand zwischen den Nadeln, bei dem der Proband sie noch als
separate Reize wahrnahm. Im Durchschnitt
verbesserte das passive Training die Diskriminationsschwelle um zwölf Prozent – aber
nicht bei jedem der 26 Teilnehmer. Warum
manche Leute besser lernten als andere,
untersuchte das Team mittels EEG.
Die Berliner und Leipziger Kooperationspartner zeichneten vor und während des
passiven Lerntrainings das spontane EEG
der Probanden auf. Dann identifizierten sie
die Komponenten der Hirnaktivität, die mit
einer Verbesserung beim Diskriminationstest zusammenhingen. Entscheidend war
die Alpha-Aktivität, also die Hirnaktivität im
Frequenzbereich von acht bis zwölf Hertz.
Je höher die Alpha-Aktivität vor dem passiven Training, desto besser lernten die Leute. Außerdem lernten sie umso einfacher,
je mehr die Alpha-Aktivität während des
passiven Trainings abnahm.
„Wie der Alpha-Rhythmus es schafft, das
Lernen zu beeinflussen, untersuchen wir
mit Computermodellen“, sagt Petra Ritter,
Leiterin der Arbeitsgruppe BrainModes am
MPI Leipzig und der Charité – Universitätsmedizin Berlin. „Erst wenn wir die Art
der komplexen Informationsverarbeitung
des Gehirns verstehen, können wir ganz
gezielt in die Prozesse eingreifen, um bei
Störungen zu helfen.“ Neue Therapieansätze zu entwickeln, ist das Ziel des Kooperations-Netzwerkes.
Die Ergebnisse legen also nahe: Wahrnehmungsbasiertes Lernen ist stark davon
abhängig, wie zugänglich die sensorische
Information ist. Die Alpha-Aktivität als Marker sich ständig verändernder Hirnzustände
moduliert diese Zugänglichkeit.

Charité-Presse
Publikation
F. Freyer, R. Becker, H.R. Dinse, P. Ritter (2013):
State-dependent perceptual learning, Journal of
Neuroscience
doi: 10.1523/JNEUROSCI.4039-12.2013
Anzeige

Foto: Frank Riesbeck

Studierende und Experten begutachten ein überwuchertes Außenfort in Kaunas (Litauen), wo sich einzigartige Biotope herausgebildet haben. 
In Europa wurden zwischen Anfang des
16. Jahrhunderts bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts mehr als 100 Großfestungs
anlagen errichtet. Grund hierfür waren As
pekte der militärischen Revolution, wie die
sukzessive Einführung von Feuerwaffen als
Standardausrüstung der Infanterie und Ar
tillerie, die Mobilmachung von stehenden
Heeren sowie die Herrschaftsansprüche
der sich vergrößernden König- beziehungs
weise Kaiserreiche Schweden, Preußen,
Österreich, Frankreich und Russland. So
wurden neben neuen Festungen auch be
stehende Anlagen – wie Burgen und Schlös
ser – und Städte ausgebaut und befestigt, so
dass neben den neuen Großfestungen auch
eine Vielzahl befestigter Städte und Außen
verteidigungsanlagen existierten.
Grundlage der Planungen der Anlagen wa
ren vor allem die Besetzung strategisch
wichtiger Punkte oder Flächen – bei Letzte
ren wurden anstatt eines Einzelbauwerkes
meist mehrere Bauwerke ringförmig an
gelegt. Zugleich wurden hierbei aus mili
tärischen Gründen die Festungsbauwerke
in die Landschaft fast unsichtbar integriert
und von Baum- und Strauchbewuchs frei
gehalten.

Auch Berlin wurde nach Ende des Drei
ßigjährigen Krieges zu einer Festungsstadt
um- und ausgebaut. Hierbei wurden Teile
des Friedrichswerders in die Stadt Berlin
planerisch eingegliedert. Bereits Mitte des
18. Jahrhunderts wurden erste Teile der
Befestigungsanlagen abgebrochen und ge
schliffen. Heute erinnern nur noch Remi
niszenzen an die Festungsstadt Berlin, und
Teile dieser wurden in die aufkeimende
Metropole integriert. So weist der Festungs
graben vor dem Maxim-Gorki-Theater und
die Wallstraße auf diese städtische Epoche
hin. Im Märkischen Museum existiert der
letzte sichtbare Rest der Festungsanlagen –
ein Batardeau.
Es wird geschätzt, dass sich in Europa zu
Hochzeiten der militärischen Konfronta
tionen des 19. Jahrhunderts etwa 900 bis
1.000 einzelne Bauwerke unterschiedlichs
ter Größe befanden. Der Großteil dieser
wurden in den letzten hundert Jahren suk
zessive aufgegeben, da ihre ursprüngliche
militärische Funktion obsolet wurde, durch
die Veränderungen der Kriegstechnik nicht
mehr gewährleistet werden konnte oder sie
in Folge zweier Weltkriege zerstört oder ab

getragen wurden. Einige dienten allerdings
vielerorts noch als Garnisonen, Stützpunkte
oder Depots für die Armeen der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und wurden
erst in den letzten Jahren aufgegeben.
In den vergangenen Jahren wurde immer
wieder die Notwendigkeit einer öffentli
chen Aufwertung und Beachtung dieses
Erbes gefordert und eine Unterstützung
bei der Konzeptionierung nachhaltiger
ökonomischer und ökologischer Nutzun
gen verlangt. Die zielführende Entwick
lung solcher Konzepte ist die Hauptauf
gabe des CentralEurope-Projektes Forte
Cultura, in das die Arbeitsgruppe Ökologie
der Ressourcennutzung unter der Leitung
von Frank Riesbeck der Landwirtschaft
lich-Gärtnerischen Fakultät seit Oktober
2012 eingebunden ist. Das EU-geförderte
Projekt, an dem zwölf Partenr aus sieben
Ländern beteiligt sind, beschäftigt sich mit
Fragen des Festungserbes. Hierbei sollen
unter anderem thematische Kulturrouten
aufgebaut werden, bei denen die Besonder
heiten von Landschaft, Festungen und Kul
turgut als gemeinschaftliches Erbe Europas
Beachtung finden.

Durch die Aufgabe der Festungen erfolg
te vielerorts eine Übertragung dieser in
kommunale oder öffentliche Hände. Jene
waren und sind oft mit den Eigenschaften
der Substanz und der baulichen Eigen
arten der Liegenschaften überfordert, da
langfristige Nutzungskonzepte fehlen oder
mangels Infrastruktur nicht gehandhabt
werden können.
Durch das Aufgeben und die Umnutzung
der Festungen erfolgt häufig eine Redukti
on der notwendigen Instandhaltungsmaß
nahmen, wie Reparatur der Bausubstanz,
und das Freihalten der Flächen, Wallan
lagen und Gräben, so dass sich vielerorts
einzigartige Biotope herausbilden. Ziel der
Beteiligung der HU-Arbeitsgruppe ist die
Entwicklung eines tragfähigen Handlungs
konzeptes für die Umsetzung naturschutz
fachlicher Fragen unter der Beachtung des
Denkmalschutzes. Zusätzlich soll ein Fach
informationssystem aus den Erfahrungen
des Vorgängerprojektes BalticFortRoute
entwickelt werden.
Veikko Junghans
Weitere Informationen:
www.forte-cultura-project.eu

Alkoholprävention mithilfe von Sport
Im Programm TrainerPLUS wollen Jugendtrainer und Wissenschaftler Jugendliche vom Trinken fernhalten
den Gruppen, in denen jeweils die beiden
besten Freunde Alkohol trinken.

Nicht nur Erwachsene, sondern auch im
mer mehr Jugendliche verfallen einer nur
schwer zu behandelnden Sucht: dem Al
kohol. Eine Alkoholabhängigkeit im Sinne
einer medizinischen Diagnose kommt bei
Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Le
bensjahr zwar nur selten vor, meist jedoch
kommt es zum so genannten Rauschtrin
ken, das dann zum Alkoholismus führen
kann. Einer der Gründe für Alkoholmiss
brauch bei Jugendlichen ist die Orientie
rung an schlechten Vorbildern.
Um diesem gesellschaftlichen Problem vor
zubeugen, wurde das Programm Trainer
PLUS zur Alkoholprävention im Jugend
fußball am Lehrstuhl für Pädagogische
Psychologie und Gesundheitspsychologie
der Humboldt-
Universität unter der Lei
tung von Matthias Jerusalem entwickelt.
Im Rahmen von drei aufeinander aufbau
enden Workshops werden bundesweit Ju
gendtrainer aus 600 Fußballvereinen zu
Präventionsvermittlern für ihre zwölf- bis
16-jährigen Spieler ausgebildet. Ziel des
Programms ist es, Trainer und Vereine für
den Umgang mit Alkohol und ihre damit
verbundene gesellschaftliche Verantwor
tung zu sensibilisieren sowie den Einstieg
der Jugendlichen in den Konsum hinaus
zuzögern.
„Den Alkoholkonsum von Jugendlichen
ganz zu vermeiden, wird uns nicht gelin
gen. Ihn hinauszuzögern wäre schon ein
riesiger Erfolg“, so Jerusalem. TrainerPLUS
ist nach aktuellen wissenschaftlichen Er
kenntnissen konzipiert und enthält meh
rere Präventionskomponenten. Jugendfuß

Für die Häufigkeit des Alkoholkonsums
finden sich empirisch folgende Einflussfak
toren: soziale Normen und ein aufgaben
orientiertes Trainingsklima. Eine ebenfalls
substanzielle Bedeutung hat die Kompe
tenzeinschätzung des Spielers, mit den An
forderungen im Training und Fußballspiel
zurechtkommen zu können. Schließlich
sind Erwartungen an Folgen des Alkohol
konsums relevant: Hohe Erwartungen posi
tiver Folgen von Alkohol fördern die Trink
häufigkeit.

600 Fußballvereine werden budesweit zu Präventionsvermittlern ausgebildet.

balltrainer und Wissenschaftler arbeiten
gemeinsam. Dabei werden die Trainer
wissenschaftlich unterstützt, indem ihnen
Hintergrundwissen zur Verfügung gestellt
wird und Informationen und Praxistipps
auf der projekteigenen Webseite bereitge
stellt und in regelmäßigen Newslettern ver
sandt werden.
Zur Beurteilung der Programmwirksam
keit werden die teilnehmenden Vereine
sowie Kontrollgruppenvereine in regelmä
ßigen Abständen befragt. Die Zwischen
ergebnisse ergaben, dass sich die Trainer
nach dem ersten Projektjahr deutlich siche
rer mit ihrem Wissen über Alkohol fühlen.

Foto: Fotolia/contrastwerkstatt

Ein verstärktes Engagement, Präventions
maßnahmen im Verein durchzuführen
und dabei auch strukturelle Bedingungen
anzusprechen und zu hinterfragen, er
scheint den Trainern relativ leicht von der
Hand zu gehen. Die Vereinsspieler trin
ken zwar häufiger Alkohol (Konsumquote:
48 Prozent) als der Durchschnitt in Befra
gungen der Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung (42 Prozent), jedoch
unterstreicht gerade dies die Notwendig
keit eines Interventionsprogramms im Ju
gendfußball. Ein starker Zusammenhang
des jugendlichen Trinkverhaltens geht
einher mit dem der Freunde. Ein früher
und häufiger Konsum zeigt sich nur in

Das Fazit der Zwischenergebnisse lautet,
dass ein hohes Maß an elterlicher Unter
stützung, eine Ausrichtung des Trainings
stils auf Wettbewerb untereinander – sowie
auf das Siegen – und eine negative Ein
stellung im Umfeld zum Trinken sich ver
mehrt bei den Spielern finden, die (noch)
keinen Alkohol trinken. Bei Alkoholkon
sumenten finden sich eher Erwartungen
positiver Konsequenzen durch das Trinken
– zum Beispiel, dass man Stress abbaut
oder lockerer und lustiger ist.
Für die zukünftige Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Sport ist zu prüfen, in
wiefern sich diese ersten Ergebnisse und
Trends im weiteren Verlauf des Projekts
bestätigen lassen und in welchen sonsti
gen Bereichen das TrainerPLUS-Programm
Wirksamkeit zeigt.

Milena Dragic
www.trainer-plus.de
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Werkzeuge für Generationen schaffen
Digitale Langzeitarchivierung an der Humboldt-Universität zu Berlin
Was bleibt von vergangenen und aktuell
auch von unserer Generation an Schriftgut übrig? Hält Papier länger als elektronische Speichermedien? Wie recherchiert
man künftig, wenn der technologische
Fortschritt so rasant mit immer neuen
Systemen und Werkzeugen aufwartet?
Und was bedeutet dies auch für unsere
Universität?
Solche Fragen tauchen regelmäßig auf,
wenn man über der Langfristerhaltung
der kulturellen Erbgüter spricht. Die For
schung zur digitalen Langzeitarchivierung
ist an der Humboldt-Uni gut etabliert,
nicht nur am Institut für Bibliotheks- und
Informationswissenschaft, sondern auch
bei den Informatikern und am HelmholtzZentrum für Kulturtechnik. Die Forschung
ist hoch transdisziplinär, und sie schließt
Informatik, Bibliothekwissenschaft, Inge
nieurswissenschaft, Ethnologie, Psycholo
gie, und auch manchmal Linguistik und
Geschichte ein. Wirtschaftswissenschaftli
che Aspekte müssen auch berücksichtigt
werden; und juristische Fragen, besonders
zum Urheberrecht, spielen natürlich eine
Rolle. Die HU kooperiert für Lösungen zu
diesen Fragen weltweit mit Kollegen aus
anderen Universitäten, besonders mit der
Stanford University und der University of
Michigan.
Diese kurze Darstellung macht deutlich,
dass die oben gestellten Fragen nicht so
schnell und ohne technische Details zu
beantworten sind. Es stimmt, dass Papier
unter idealen Umständen Hunderte von
Jahren unbeschädigt bleiben kann, was für

heißt eine Nachahmung der technischen
Umgebung, damit ältere Programme nach
wie vor funktionieren. Emulation ist an
sich nicht neu und wird in Business-Berei
chen seit den 60er Jahren regelmäßig an
gewandt. Sie ist aber komplex, besonders
wenn es um Änderungen an ComputerHardware wie Bildschirmen oder InputOutput Geräten geht. Hier spielt die For
schung zur Mensch-Maschine-Interaktion
eine wachsende Rolle, wenn man die ori
ginellen Erlebnisse erhalten möchte, nicht
nur die Software.

Unter idealen Umständen hält Papier länger als digitale Speichermedien, aber die Zugriffsgeschwindigkeit auf einzelne Informationen ist ein Problem.
Foto: Heike Zappe

kein heutiges digitales Speichermedium
der Fall ist. Die Qualität der Medien ist aber
völlig egal, weil die digitale Langzeitarchi
vierung annimmt, dass alle Medien fragil
sind, und dass man die Inhalte perfekt,
schnell und rechtzeitig kopieren muss. Di
gitale Kopien werden durch die Benutzung
nicht beschädigt – ein Vorteil, den papier
basierte Werke wie Bücher nicht haben,
wie man in den Bibliotheken gut weiß.
Schlechte Erfahrungen mit alten digita
len Dokumenten haben viele Leute davon
überzeugt, dass alte Softwareversionen ein
großes zukünftiges Problem für die digita
le Langzeitarchivierung sind. Das Übertra
gen in neue Formate durch „Migration“ ist
heute eine Standardlösung. Sie ist jedoch

für veröffentlichte Werke in der Regel
nicht nötig, weil die offenen Internet-For
mate (z.B. HTML oder PDF) immer noch
in Browsern und anderen Programmen
gut lesbar sind, auch wenn die Dokumente
aus der Anfangszeit des Webs stammen.
Migration ist hauptsächlich für Dateien in
Textbearbeitungsformaten wie Microsoft
Word, und das heißt eher für private und
nicht-veröffentlichte Versionen von Wer
ken, von Wert.
Interaktive Werke wie Computerspiele sind
Kulturgüter, die keine Papierlösung für die
Langzeitarchivierung oder die zukünftige
Benutzung haben. Für diese Werke spielt
Emulation eine wichtige Rolle. Emulation

Die Bedeutung für unsere Universität ist
klar: Die Forschung in fast allen wissen
schaftlichen Bereichen der Universität ist
heute stark digital geprägt. Man findet
nicht nur die neueste Information am
schnellsten durch das Netz, sondern man
ist von digitalen Werkzeugen – wie Textbe
arbeitung – und Kommunikation – durch
Mail und Videokonferenz – stark abhän
gig. Die Frage ist heute nicht, ob wir die
digitale Langzeitarchivierung als Luxus be
handeln sollen, sondern wie man die In
halte und die Werkzeuge für nachfolgende
Generationen erhalten kann. Die digitale
Infrastruktur ist eine sine qua non – eine
absolute Notwendigkeit – der Universität,
und es ist erforderlich, sie langfristig zu
behalten.
Michael Seadle

Mehr Informationen zum aktuellen DFGProjekt LuKII (LOCKSS und KOPAL Infrastruktur und Interoperabilität)
www.lukii.hu-berlin.de

Marktcheck als Service für Konsumenten
In der Consumer Law Clinic beraten Studierende zum Verbraucherrecht
Handwerkszeug; die damit verbundene Si
cherheit in der Materie ermöglicht es, dass
bei der im Wintersemester folgenden tat
sächlichen Fallbearbeitung Spaß und Er
folge im Vordergrund stehen“, so Teilneh
merin Tanja Holter.

Verbraucherschutz – nicht nur in Vorlesun
gen der Juristischen Fakultät der HumboldtUniversität ein Thema. In der Humboldt
Consumer Law Clinic (HCLC) erfahren
die Studierenden der Rechtswissenschaft
schon während des Studiums umfassende
Rechtsberatung in der Praxis. Im Rahmen
der HCLC, der deutschlandweit ersten, die
sich mit Fragen des Verbraucherrechts aus
einandersetzt, lernen Studierende Fälle zu
recherchieren, zu prüfen und zu bearbei
ten. Diese Fallbearbeitung findet in Teams
von je zwei Studierenden statt, die sich in
regelmäßig stattfindenden Sprechstunden
in der Consumer Law Clinic einfinden.
Law Clinics sind innovative Lehrpro
gramme. Nach dem US-amerikanischen
Vorbild „learning by experience“ findet die
praktische Erfahrung nun auch in Deutsch
land den Weg in die Lehrpläne. Studieren
de aus verschiedenen Fachsemestern bear
beiten in der Law Clinic Fälle von einem
Streitwert bis zu 750 Euro und erhalten
am Ende eines Jahres vier Studienpunkte
für ihre Arbeit. Angeleitet und unterstützt
werden sie dabei von Professoren und an
deren zum Richteramt befähigten Volljuris
ten, wie Rechtsanwälten aus renommierten
Kanzleien in Berlin.
Die Bearbeitung und Prüfung der Fälle
ist Bestandteil des Lehrplans, für alle hil
Projekt2_twa Verbraucher
18.03.13 13:52
Seite 1 und
fesuchenden
kostenlos

Angehende Juristen helfen hilfesuchenden Verbrauchern.

nur auf die Beratung ausgerichtet. Diese
findet, anders als beim amerikanischen
Vorbild des Lehrkonzepts, ausschließlich
außergerichtlich statt. Lediglich die anfal
lenden Aufwendungen, wie zum Beispiel
Portobeträge, müssen vom Hilfesuchenden
erstattet werden. Die Vorbereitung auf die
Beratung der Mandanten in der Law Clinic
findet in vorherigen Semestern durch die
Veranstaltung „Verbraucherrecht“ und die
mit Rechtsanwälten organisierte Ringvorle
sung „Verbraucherrecht in der Praxis“ statt.
Die Veranstaltungen sind für die Teilneh
mer der HCLC verpflichtend. Durch d
 iese

Foto: Fotolia/Minerva Studio

enge Verknüpfung werden theoretische
Ausbildung und praktische Erfahrung im
Laufe des Studiums zusammengeführt. Die
Studierenden erhalten einen ersten Ein
blick in die Praxis der juristischen Arbeit
und können bereits erworbenes Wissen
in den Mandantengesprächen anwenden
und ausbauen. Die Vorteile des Konzepts
haben die Studierenden schnell verstanden
und freuen sich sehr über die Möglichkeit
der Teilnahme. „Das Arbeiten an einem
eigenen Fall ist eine völlig neue und groß
artige Erfahrung. Durch die Vermittlung
der Theorie im Sommersemester gibt die
Law Clinic ihren Teilnehmern das nötige

Die Betreuung der Humboldt Consumer
Law Clinic findet durch Susanne Augen
hofer, Juniorprofessorin für Bürgerliches
Recht und Europäisches Privatrecht mit
besonderer Berücksichtigung des Verbrau
cher- und Wettbewerbsrechts, dem Vize
präsidenten Michael Kämpfer-van den Boo
gaart und Reinhard Singer, Dekan der Ju
ristischen Fakultät, statt. Sie begleiten die
Studierenden bei der Prüfung der Fälle und
stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Mit diesem Konzept war die Humboldt
Consumer Law Clinic bisher sehr erfolg
reich, denn schon jetzt liegen neue Fälle für
die Bearbeitung im neuen Semester bereit.

Irina Quander

http://lawclinic.rewi.hu-berlin.de/clc/
Wenn auch Sie in einem Fall zum Verbraucherrecht von der HCLC unterstützt werden möchten, können entsprechende Fälle
gerne unter folgender E-Mailadresse eingereicht werden: hclc@rewi.hu-berlin.de
Sprechstunden im Raum F08.

Die Twitter-Recherche zähmen
Sie trifft uns alle. Tagtäglich. Wie mit ihr umgehen? Die Flut durch E-Mails, Google oder
Facebook überfordert oft. Alle Geräte abschalten? Der effektive Umgang mit Nachrichten
wird einem nun durch das Berliner Start-up
Tazaldoo erleichtert, jedenfalls wenn es um
Twitter geht. Die von Tazaldoo entwickelte
Software-Lösung heißt nicht ohne Grund
Tame – sie hilft, Nachrichten zu bändigen.
„Obwohl die Nutzerzahl von Twitter mittlerweile bei 500 Millionen liegt und die Popularität stetig steigt, ist die soziale Plattform
weder sinnvoll durchsuchbar noch lassen
sich die relevanten Inhalte ohne Schwierigkeiten herausfiltern“, erklärt Frederik Fischer,
der Geschäftsführer des 2012 gegründeten
Unternehmens. Mit Tame, einer KontextSuchmaschine, können sich Nutzer – die
so genannten Follower – automatisch einen
schnellen Überblick der wichtigsten Themen
ihrer Timeline verschaffen und bekommen
darüber hinaus zu jedem Suchbegriff die
relevantesten Hashtags (Themen), Tweets
(Personen) und Links (Inhalte).
Dabei geht Tame in der Testversion jeweils
maximal 24 Stunden in die Vergangenheit
zurück. „In der kostenpflichtigen Version können Themen auch langfristig analysiert werden. Oder der Nutzer kann seine Suche auf
wenige Stunden eingrenzen“, erklärt Torsten
Müller, zuständig für die Unternehmenskommunikation.
Dass es bei der Online-Recherche nicht nur
einfach um den Zugang zu Informationen
geht, sondern dass sie auch beherrschbar
sein muss, das wissen die beiden Unternehmensgründer auch aus eigener Erfahrung.
Sie haben Universitätsabschlüsse in medienwissenschaftlichen Fächern und mehrere
Jahre als freiberufliche Journalisten hinter
sich – bevor sie sich zusammen mit dem
Programmierer Arno Dirlam selbstständig
gemacht haben.
„Über 75 Prozent aller Staatschefs und über
die Hälfte der deutschen Journalisten sind
mittlerweile auf der sozialen Plattform aktiv“, erklärt Frederik Fischer auf die Frage,
warum Twitter eine interessante Plattform
für eine Suchmaschine war, die Ordnung
schafft. „Nirgendwo im Netz ist es einfacher,
in Diskussionen einzutauchen und sich über
aktuelle Ereignisse zu informieren.“
Eine wichtige Funktion von Tame ist, dass sie
auch die persönliche Timeline eines Nutzers
ordnet und auswertet. Wenn man vielen Leuten auf Twitter folgt – und 200 Personen sind
keine hohe Anzahl –, bekommt man täglich
mehrere hundert Tweets angezeigt. „Jeder
Tame-Nutzer bekommt beim Login automatisch eine Auswertung seiner persönlichen
Timeline der letzten 24 Stunden und kann sehen, welche Themen innerhalb seines Netzwerks diskutiert werden, welche Nutzer dabei
im Mittelpunkt stehen und welche Inhalte am
beliebtesten sind“, so Torsten Müller.
Tazaldoo arbeitet im Gründerhaus der Humboldt-Innovation GmbH, der Wissens- und
Technologietransfergesellschaft der HU, in
der Luisenstraße.
Zurzeit läuft eine Crowdinvesting-Kampagne von Tazaldoo bei Companisto.de.
Crowd
investing ist eine neue Finanzierungsform, an der sich jedermann auch
mit kleinen Beträgen beteiligen kann. Die
Mikroinvestoren werden am Gewinn beteiligt.
Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen:
www.tazaldoo.com
www.tame.it.
www.companisto.de/startups/tame-
startup-15/overview

Anzeige

Energiemanagement

J Energieeffizienzauditor ab 22.04.2013

www.tuv.com/seminare-energie

Qualitätsmanagement

J Qualitätsauditor ab 03.06.2013

www.tuv.com/seminare-qm

Umweltmanagement

J Umweltauditor ab 26.08.2013

www.tuv.com/umwelt

Seminare bei TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Pichelswerderstraße 9 · 13597 Berlin
Tel. 0800 8484006 · www.tuv.com/akademie-berlin
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Träume…

…leben.

Spannende Ausrüstungs- und
Reise-Tipps von Globetrotter
Experten zum Thema Klettern unter
www.4-Seasons.TV/sportklettern

DIE GRÖSSTE AUSWAHL FÜR BACKPACKER- UND OUTDOORFANS IN BERLIN!
Direkt in der Schloßstraße und mitten in Berlin-Steglitz findet Ihr
alles, was das Herz eines Outdoor- oder Reisefans höher schlagen
lässt: die größte Auswahl, kompetente Beratung und eine Vielzahl
spannender Möglichkeiten, die Ausrüstungsprodukte gleich vor Ort
Globetrotter Experte Axel Block

GLOBETROTTER AUSRÜSTUNG
Schloßstr. 78-82, 12165 Berlin/Steglitz
U- und S-Bahnhof Rathaus Steglitz
Montag bis Freitag: 10:00 – 20:00 Uhr
Samstag:
9:00 – 20:00 Uhr
Telefon: 030 / 850 89 20, E-Mail: shop-berlin@globetrotter.de

auf Herz und Nieren zu testen – von der Kältekammer bis zum Kanu-Erlebnisbecken.
Lasst euch bei uns auf neue Ideen bringen – ein Besuch im größten Outdoor-Testcenter
Berlins lohnt sich immer!
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Ökonomie des Wissens
Mosse-Lectures zum Thema Bildung

Eine Ringvorlesung der Medienarchäologie stellt die Wissensgeschichte des Computers vor
Im Sommersemester findet am Fachgebiet Medienwissenschaft eine Vortragsreihe unter dem Titel „Aufhebung des
Retrocomputings in der Medienarchäologie“ statt. In zwölf Vorträgen, einer
musikalischen Lecture-Performance und
einer Podiumsdiskussion kommen Programmierer und „Bastler“ zu Wort und
schreiten zur Tat. Stefan Höltgen, wissenschaftlicher Mitarbeiter, stand uns zu
einem Interview zur Verfügung.
Herr Höltgen, was verbirgt sich hinter dem
Ringvorlesungstitel „Die Aufhebung des
Retrocomputings in der Medienarchäologie“?
Der Begriff der „Aufhebung“ lehnt sich
an Hegels dialektischer Philosophie an,
in welcher sich bekanntlich These und
Antithese in dreifacher Weise zur Syn
these aufheben: Ich hatte nun zwar keine
hegelsche Dialektik im Sinn, fand je
doch, dass das Retrocomputing ebenfalls
in diesem Sinne „aufgehoben“ wird. Es
wird vom Status der Nostalgie oder des
bloßen Hobbys zu einer operativen Wis
sensgeschichte emporgehoben; als rei
ne Szenen-Praxis wird es suspendiert,
indem es Eingang in die akademischen
Diskurse findet. Und schließlich wird der
Aspekt der Bewahrung fokussiert, weil
es dem Retro-Enthusiasten um Soft- und
Hardware-Archivierung geht, die die hie
sige Medienwissenschaft auch theoretisch
sehr beschäftigt.
Was hat es mit „Retrocomputing“ auf sich?
In den Retro-Bewegungen war es durch
Vernetzung möglich, dass Mitglieder
verschiedener Generationen Interessen
bereiche ihrer Vergangenheit – oft der
Kindheit und Jugend – mit Gleichge
sinnten oder Gleichaltrigen diskutieren.
Beim Retrocomputing ist das Sammeln
der alten Hard- und Software eine Grund
bedingung des Hobbies geworden. Aber
damit haben es Retro-Enthusiasten nicht
bewenden lassen. Weil die Hardware und
die Software auch Alterungsprozessen
unterliegen, wurde man bald zum Bast
ler und Datenretter. Vergilbte Gehäuse

in ihren Workload einzubauen. Sie können
am Ende sogar eine Prüfung ablegen.
Was ist das Ziel dieser Ringvorlesung?
Die Mediengeschichte des Computers lässt
sich nicht in Vitrinen veranschaulichen.
Ein Computer muss in Operation sein, um
seine spezifische Wesenheit erfahrbar zu
machen.

Ausgegraben: Retro-Computer im Fokus der Medienarchäologie. 

der Computer wurden mit selbstgemix
ten Bleichtinkturen gereinigt, die Spiele
von alten Disketten über selbst gebaute
Kabel und selbst programmierte Konver
tierungssoftware auf moderne Computer
überspielt und ins Internet geladen. Ret
rocomputing umfasst all diese Aktivitäten.
Wie sind die Vorlesungen aufgebaut?
Die Vorlesungen bestehen aus einem Vor
trag, einer Diskussion und einem gemein
samen Ausflug in die Gastronomie, wo
informell weiterdiskutiert werden kann.
Die Vorträge werden gefilmt und tags
darauf über den YouTube-Kanal unseres
Fachgebietes im Netz angeboten. Darüber
hinaus wird es im kommenden Jahr einen
Sammelband geben, in dem die Vorträge
überarbeitet nachzulesen sind.

Foto: Stefan Höltgen

Wie unterscheidet sich so eine Vorlesungsart
von anderen?
Wir haben in der Medienwissenschaft ein
gut besuchtes, öffentliches Forschungs
kolloquium „Medien, die wir meinen“, das
von Wolfgang Ernst, Professor für Medien
theorie, betrieben wird. Das Format habe
ich mir zum Vorbild genommen. Zudem
hat mir mein Kollege Paul Feigelfeld seinen
Dienstag-Abend-Slot in unserem „Medien
theater“ zur Verfügung gestellt. Dadurch,
dass die Veranstaltung wöchentlich stattfin
det, können sich Zuhörer Veranstaltungen,
die sie speziell interessieren, herauspicken
und daran teilnehmen. Auch die Master
studenten haben die Möglichkeit, die Reihe

Wie kann man das gewonnene Wissen aus der
Vorlesung im Berufsleben anwenden?
In der Vorlesungsreihe werden zumeist
ganz praktische Fragen der Hardware-Ge
staltung und Programmierung vorgetragen,
die sich wiederum auf die außeruniversitä
re Welt applizieren lassen. Wenn man weiß,
wie ein einfacher Computer funktioniert,
dann weiß man auch, wie ein komplizierter
Computer funktioniert.

Die Fragen stellte Milena Dragic
Ringvorlesung
Shift – Restore – Esc, dienstags 18 Uhr,
Institut für Musik- und Medienwissenschaft, Georgenstraße 47, Medientheater
(Raum 0.01 – Erdgeschoss).
Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an alle Zuhörer, die Interesse an
der Hard- und Software sowie der Medien- und Kulturtheorie des Mikrocomputers haben. Über die einzelnen Vorträge
kann man sich auf der Webseite
http://u.hu-berlin.de/sre informieren.

Ist das Humboldtsche Erziehungsideal einer
natürlichen Selbstgestaltung heute gänzlich
überholt, wo Bildung als Wirtschaftsfaktor
zählt und, wie immer reformiert, die Konkurrenzfähigkeit ihrer Einrichtungen und ihre Produktionskapazität in der Gesellschaft
verlangt wird? Wie kann unter diesen Bedingungen die Bildungspolitik künftig das
Ziel der Chancengleichheit und sozialen
Gerechtigkeit verfolgen?
In fünf Veranstaltungen widmen sich die
Mosse-Lectures im Sommersemester dem
Thema „Ökonomie des Wissens. Bildung
als Humankapital“. Der Präsident der HU,
Jan-Hendrik Olbertz, wird die Reihe anlässlich eines Vortrags des Erziehungswissenschaftlers Heinz-Elmar Tenorth am 25. April
2013 eröffnen. Es folgen Veranstaltungen
mit maßgeblichen Bildungsforschern, Soziologen, Ökonomen und Journalisten. Am 
2. Mai 2013 spricht Heinz Bude zu „Das prekäre Gut der Bildung“, mit Ute Frevert. Am
16. Mai 2013 referiert Reinhard Kahl zu „Gegenwart! Vorschläge für die Schule der Zukunft“ nach einer Einführung von Michael
Kämper-van den Boogaart. Daniele Checchi
spricht am 30. Mai 2013 zum Thema „Educational Policies. Can we achieve equality in
the long run?”, mit Jutta Allmendinger. Am
13. Juni 2013 führt die britische Autorin A.L.
Kennedy in den Mosse-Lectures ihre OnePerson-Performance „Words“ auf.
Jeweils 19 Uhr, Senatssaal im
Hauptgebäude der Humboldt-Universität,
Unter den Linden 6.
www.mosse-lectures.de
Anzeige

Wie kamen Sie auf den Begriff einer „musikalischen Lecture-Performance“?
In seiner so genannten Lecture Perfor
mance stellt Pater Maria, der unter dem
Künstlernamen „Irrlicht Project“ arbeitet,
Geräte vor, macht Musik mit ihnen und
erklärt dabei, wie er und wie diese Geräte
die Musik hard- und softwareseitig gene
rieren. Er experimentiert mit alten Com
putern und Geräten, die auf elektronische
Weise Töne erzeugen, wie Taschenrech
ner und einfachste Mikrocomputer.

Unter den Füßen –
vom Gestein zum Boden
Fotoausstellung im Erwin-Schrödinger-Zentrum


Boden ist die äußerste Schicht der Erd
kruste, die durch Lebewesen geprägt ist.
Im Boden findet ein reger Austausch von
Stoffen und Energie zwischen Luft, Was
ser und Gestein statt. Als Teil des Ökosys
tems nimmt der Boden eine Schlüsselstel
lung in lokalen und globalen Stoffkreis
läufen ein.
Das eigentliche Wunder des Bodens
scheint seine Lebenswelt zu sein: Wer
eine Handvoll Boden nimmt, trägt mehr
Lebewesen zwischen den Fingern als es
Menschen auf der Erde gibt. Unsere heu
tigen Böden in Mitteleuropa sind nach
der letzten Eiszeit in etwa 10.000 Jah
ren entstanden. Im Zusammenwirken
vielfältiger Umwelteinflüsse entwickeln
sich die verschiedensten Bodentypen. Der
Bodenschutz ist zwar ein junger Bereich

Foto: Mohsen Makki

des Umweltschutzes, stellt jedoch eine
Daueraufgabe mit langfristigem Ziel dar.
So muss der Bodenschutz – wie beispiels
weise der Schutz des Wassers und der Luft
– als Auftrag der Gesellschaft angesehen
werden.

Ganz entspannt zum Abschluss.
Mit dem kostenlosen Konto für junge Leute.

Die Ausstellung stellt anhand von Boden
fotografien der Mitarbeiter des Geogra
phischen Instituts verschiedene Aspekte
des Geoökofaktors Boden vor.

Zweigbibliothek Naturwissenschaften
im Erwin-Schrödinger-Zentrum,
Campus Adlershof, bis 8. Juni 2013
Mo-Fr 7.30 – 20.00 Uhr
Sa 11.00 – 18.00 Uhr

Das Konto für junge Leute ist das perfekte Konto, das bis zum 30. Geburtstag mitwächst. Es bietet immer genau das, was man
im jeweiligen Alter gerade braucht. Und das Beste: Während des Studiums eröffnet, bleibt es bis zum 30. Geburtstag kostenlos.
Informationen gibt es überall bei Ihrer Berliner Sparkasse oder im Internet unter www.berliner-sparkasse.de/jungeleute
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Masken – Wahrheit – Farbenergie

Ausgewählte
Jubiläen

Kunstausstellung mit Bildern von M. Pálfy im Hauptgebäude
Pálfy’s Pastellmasken haben ein Eigenle
ben. Mit Farben, die faszinieren. Leuch
tende Farben geben diesen Masken eine
starke, energetische Kraft. Unsere Wahr
nehmung richtet sich auf die Vielfalt der
Farbkombinationen, die mit derselben
Maskenform verbunden sind.

Foto: Bernd Prusowski

Neue Konzertreihe:
Humboldt-Soiréen
Am 13. März 2013 eröffnete der Präsident
der Humboldt-Universität, Jan-Hendrik Ol
bertz, eine neue Konzertreihe: die Hum
boldt-Soiréen – das Klenke Quartett in der
Heilig-Geist-Kapelle. „In Wirklichkeit keh
ren wir zu den Quellen der Weisheit zurück,
wenn wir an den Orten der Wissenschaften
auch Kunst betreiben und an den Orten der
Künste auch wissenschaftliche Reflexionen
ermöglichen“, so Olbertz. Dann erst werde
unsere Wahrnehmung universell, können
Wahrheitsbegriffe relativiert und erweitert
werden. „Und dann macht es außerdem
auch noch Spaß.“ Im Konzert des in Berlin
und Weimar beheimateten Klenke Quar
tetts erklangen Werke von Mozart, Brit
ten und Mendelssohn Bartholdy. Für den
stürmischen Beifall bedankten sich die vier
Musikerinnen mit Mendelssohns Choral
„Wirf Dein Anliegen auf den Herrn“.
Die nächste Humboldt-Soirée findet am
11. September 2013 statt. Das Klenke Quar
tett spielt Werke von Schubert, Beethoven
und der deutsch-amerikanischen Kom
ponistin Ursula Mamlok. Die 1923 geborene
Berlinerin wird selbst anwesend sein.
Karten sind erhältlich über Wiwex GmbH,
Telefon (030) 2093-5672
service@wiwex.net
www.klenke-quartett.de

Die Philosophie hinter den Masken erklärt
die gebürtige Ungarin Lívia Madl-Pálfy so:
Wir leben in einer Welt voller Masken. Ein
jeder trägt eine. Wir schützen uns, wir tar
nen unser Ego mit der Maske.
Ein Ausstellungsraum voller Masken vor
schwarzem Hintergrund, die Trennungen
werden aufgehoben, die Masken scheinen
alle gleich zu sein. Sind sie es? Und was ist
mit der Wahrheit?
Auf diese Frage gibt ein überraschend
anderes Kunstwerk mit „Mixed Media“-

Mit dem dritten chronologischen Band erreicht die Geschichte der Humboldt-Universität die Gegenwart. Und dabei existiert die
Herausforderung in der „Überwindung der
lebensgeschichtlichen Betroffenheit“ nicht nur
für die Autoren, sondern auch für die Leser.
Es gibt viele heiße Eisen: Die Trennung von
Humboldt-Universität und Freier Universität
und das daraus resultierende Spannungsverhältnis; die HU als sozialistische Ausbildungsstätte und ihre Verflechtung mit dem
Staat und insbesondere dem Ministerium für
Staatssicherheit; den Untergang des Sozialismus und Übergang in Demokratie mit ihren
umstrittenen Abwicklungen – um nur einige
wenige zu nennen. Nicht zuletzt bietet die
zeitgenössische Geschichte diverse Chancen
für Missverständnisse und Befindlichkeiten.
Auch wenn dieser Band qua Titel die Zeit bis
2010 behandelt, endet er faktisch um das Jahr
2000, die letzten 20 Seiten für zehn Jahre sind
mehr eine geraffte Zusammenstellung. Ins-

Technik eine mögliche Antwort: Veritas.
Die aus dem Mittelpunkt herausgehende
Spirale ist ein Sinnbild für das Bewahren
und Erhalten. Der aufgeschnittene Am
monit als versteinertes Fossil symbolisiert
die Ewigkeit und die unerforschliche Tiefe
einer philosophischen Wahrheit. Ein Wort
schwall überschwemmt das Gehäuse, das
den empfindlichen Inhalt noch zu schüt
zen versucht. Die wogenden Wellen einer
Flut bestehen aus Buchstaben, wahrheits
bezogenen Sätzen und Wörtern, die den
wertvollen Schatz, die Wahrheit, langsam
wegspülen.
Die Ausstellung ist vom 16. April bis zum
10. Mai 2013 zu sehen im Lichthof Ost des
Hauptgebäudes, Unter den Linden 6. Montags bis freitags 9-21 Uhr, Sa 9-17 Uhr.
M. Pálfy ist von Masken fasziniert.

Buc hti pp
gesamt ist dem Herausgeber und den Autoren
wieder ein Forschungsdesiderat gelungen, das
die Sozial(isations)- und Mentalitätsgeschichte
der Humboldt-Universität eingehend und eingängig ausleuchtet. Dabei wäre an manchen
Stellen weniger mehr gewesen. Ein leichter sozialwissenschaftlicher Duktus im Wort lässt sich
nicht bestreiten: Eine „improvisierte Translation“
(S. 22) kannte dieser Leser in diesem Sinne trotz
oder wegen eines geisteswissenschaftlichen Studiums nicht.
Das historische Erbe sei Chance wie Last und mit
Licht und Schatten verbunden, resümiert Konrad
Jarausch im letzten Kapitel des Bandes. Gleiches
gilt für die Freie Universität, deren Studierendenvertreter noch heute „traditionell besonders
präsidiumskritisch und hartleibig“ sind (so Anja
Kühne im Tagesspiegel vom 21. März 2013), was
wiederum auch eine überkommene Erblast der

„großen Schwester“ aus dem Osten sein mag.
Sich der Vergangenheit zu erinnern und die
Geschichte aufzuarbeiten, war Aufgabe und
Anliegen der Biographie der Humboldt-Universität. Dies ist rundum gelungen; manchmal
mit Bravour, manchmal mit Verve, manchmal
mit Tadel – und immer mit Gründlichkeit und
hohem wissenschaftlichen Anspruch.

Jochen O. Ley
Konrad H. Jarausch, Matthias
Middell, Annette Vogt
Geschichte der Universität
Unter den Linden
Band 3: Sozialistisches Experiment und Erneuerung in der
Demokratie. Die HumboldtUniversität zu Berlin 1945-2010.
Herausgegeben von Heinz-Elmar Tenorth
Akademie-Verlag Berlin 2012
690 Seiten zzgl. Anhang, 99,80 €
ISBN 978-3-05-004668-6

125. Geburtstag von Herbert Ihering
29. Februar 1888 – 15. Januar 1977
Theaterkritiker, Dramaturg und Regisseur
Einer der einflussreichsten Kritiker seiner
Zeit – das war Herbert Ihering. Seine Leidenschaft: Das Theater. Während er seine
berufliche Laufbahn im Jahr 1909 zunächst
als Redakteur der Wochenzeitschrift „Die
Schaubühne“ begann, arbeitete er anschließend für den „Berliner Börsen-Courier“ und
entwickelte sich dort zu einem der wichtigsten Theaterkritiker des Landes. Seine Kritik
richtete sich dabei stets an die Intendanten
eines Stückes. Dabei hatte er hohe Ansprüche an die Regisseure und Autoren. Als eine
seiner größten Entdeckungen gilt der Dramatiker Bertolt Brecht, den Ihering schon in
jungen Jahren förderte. Im Jahr 1963 erhielt
Ihering die Ehrendoktorwürde der HumboldtUniversität zu Berlin.
195. Geburtstag von August Wilhelm
von Hofmann
8. April 1818 – 5. Mai 1892
Chemiker
August Wilhelm von Hofmann absolvierte
sein Chemiestudium an der Universität Gießen, an der er im Jahr 1841 auch promovierte.
Nach der Tätigkeit als Privatdozent an der
Universität Bonn nahm er eine Professur
am Chemischen Institut der Royal School of
Miners in London an. 1864 kehrte er zurück
nach Deutschland und hielt an der Berliner
Universität Vorlesungen zu verschiedenen
Fachgebieten der Chemie. Lange Zeit war er
Mitglied der ersten Chemischen Gesellschaft,
der 1841 in London gegründeten Chemical
Society. Nach ihrem Vorbild gründete von
Hofmann in Deutschland die Chemische
Gesellschaft zu Berlin. Von 1864 bis 1892 war
er Dozent an der Berliner Universität. Seine
letzte Vorlesung hielt August Wilhelm von
Hofmann noch an seinem Todestag.

Zusammenstellung: Irina Quander
Anzeige

Berlin von allen Seiten erleben!
4 Wochen Infotainment für nur € 9,90 –
sichern Sie sich jetzt unser StudentenaboPlus
bestehend aus Berliner Zeitung + tip Berlin.

n und
e
r
a
p
s
33 %
ichern!
s
n
ö
h
c
Dankes

€ 7,50
oder

Bestellen Sie noch heute:

  (030) 23 27 61 76  
im Internet:
www.berliner-zeitung.de/
studentenangebote

HUMBOLDT_AZ_BLZ+tipAbo_285x216.i1 1

18.03.2009 9:58:18 Uhr

