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Die Mitglieder des Integrative  Research 
Institute for the Sciences – IRIS Adlers
hof der HumboldtUniversität zu 
Berlin – haben Grund zur Freude: Der 
Wissenschaftsrat hat empfohlen, 37,4 
Millionen Euro für einen hochmodernen 
Forschungsbau für Hybridsysteme in 
 Optoelektronik und Nanoanalytik 
bereitzustellen. 

Mit einer Gesamtnutzfläche von gut 
4.700 Quadratmetern wird so auf dem 
Campus Adlershof, in unmittelbarer Nähe 
der Institute für Physik und Chemie, ein 
Arbeitsort für ca. 140 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler entstehen. 
„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen 
ist, den Wissenschaftsrat von der Qualität 
und der Relevanz unseres Forschungspro-

gramms zu überzeugen“, unterstreicht 
IRIS-Sprecher Jürgen P. Rabe. „Das gibt 
uns die Chance, IRIS Adlershof zu einem 
international noch sichtbareren Zentrum 
der Erforschung von organisch-anorga-
nischen Hybridsystemen für die Optik, 
Elektronik und Photonik auszubauen.“  
 
Die an der HU bereits jetzt sehr gut aufge-
stellte Nachwuchsförderung wird von den 
neuen, exzellenten Arbeitsmöglichkeiten 
im IRIS-Forschungsbau ebenfalls stark 
profitieren. Dazu ist die Einrichtung von 
vier neuen Nachwuchsgruppen geplant. 
Darüber hinaus werden Doktoranden von 
Verbundprojekten wie dem Sonderfor-
schungsbereich 951 „Hybrid Inorganic/
Organic Systems for Opto-Electronics“ 
(HIOS) und der „Graduate School of Ana-
lytical Sciences Adlershof“ (SALSA) in das 
Forschungsprogramm einbezogen. Auch 
den Studierenden des Internationalen 
Master Studienganges „Polymer Science“ 
werden die neuen  Labor- und Begeg-
nungsflächen offen stehen.

www.iris-adlershof.de 

Zum Sommersemester eröffnete das Ins-
titut für Asien- und Afrikawissenschaften 
den internationalen Kooperationsstudien-
gang „Global Studies Programme“. Stu-
dierende aus aller Welt sind an die Hum-

Die Berlin School of Mind and Brain 
der Humboldt-Universität zu Berlin bie-
tet zum Wintersemester 2013/14 einen 
englischsprachigen, interdisziplinären 
Masterstudiengang „Mind and Brain“ an. 
Der Master wurde im Rahmen der erfolg-
reichen Exzellenz-Bewerbung der Berlin 
School of Mind and Brain konzipiert, in 
Zusammenarbeit mit der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin und den Institu-
ten für Psychologie, Philosophie und Lin-
guistik der Humboldt-Universität.

Die zentralen Forschungsthemen der Ber-
lin School of Mind and Brain – Entschei-
dungsfindung; Wahrnehmung, Aufmerk-
samkeit, Bewusstsein; Sprache; Hirnplas-
tizität und ontogenetische Entwicklung; Dr. Christine Hentschel vom Institut für 

Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin wird mit dem Heinz 
Maier-Leibnitz-Preis 2013, dem wichtigsten 
Nachwuchspreis Deutschlands, geehrt. Die 
Stadt- und Regionalsoziologin ist eine von 
neun Ausgezeichneten, die von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und dem 

Bereits zum dritten Mal öffnet die HU 
ihre Türen, Tore und Gartenzäune für die 
Kinder. Unter dem Motto „Der Natur auf 
der Spur – Mit den Humboldts die Um-
welt entdecken“ lädt das Familienbüro zum 
diesjährigen Kinderfest ein.
Zahlreiche Institute und Einrichtungen so-
wie Gäste beteiligen sich an der Gestaltung 
eines bunten Sommerfests für die Kinder 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der 
Studierenden und für alle Interessierten. 
Mit Wilhelm, Alexander und Caroline von 
Humboldt begeben sich die Besucher auf 
eine fantastische Reise zu den Wundern 
der Natur. Sie stellen sich die Frage: „Wa-

Drei Kontinente, ein Master
Mit dem zweijährigen Global Studies Programme die Welt studieren

Exzellenter Master
Neuer interdisziplinärer Studiengang „Mind and Brain“

Wichtigster Nachwuchspreis für 
Stadtsoziologin

Christine Hentschel erhält Heinz MaierLeibnitzPreis

boldt-Universität gekommen, um sich für 
zwei Jahre mit der Thematik Globalisie-
rung auseinander zu setzen. 
Das internationale Masterprogramm ist 
eine Kooperation der HU, der Univer-
sität Cape Town, der Jawaharlal Nehru 
University, der Chulalongkorn University 
Bangkok und der Flasco Argentina in Bu-
enos Aires.
„Die Studierenden sollen die Globalisie-
rung aus verschiedenen regionalen Per-
spektiven, mit multikulturellen, interdis-
ziplinären und sozialwissenschaftlichen 
Sichtweisen betrachten“, sagt Boike Reh-
bein. Der Professor für Gesellschaft und 
Transformation in Asien und Afrika lei-
tete das mehrfach prämierte Programm 
einst an der Uni Freiburg; er fokussiert 
es jetzt thematisch an der HU und möch-
te es als Promotionsstudium weiterent-
wickeln. 

Es werden solide globalisierungstheoreti-
sche Kenntnisse, genaue Kenntnisse drei-
er Weltregionen und ihrer Perspektiven 
auf die Globalisierung sowie ausgeprägte 
interkulturelle Kompetenzen vermittelt. 
Der Studiengang ist forschungs- wie an-
wendungsorientiert. Der erfolgreiche Ab-
schluss qualifiziert für Berufe mit einer 
hohen internationalen Orientierung in 
den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, 
Verwaltung und Soziales.

Der Studiengang ist kostenpflichtig; Be
werbungen für das kommende Sommerse
mester sind bis zum 15. Januar 2014 mög
lich. Die feierliche Eröffnung findet am 
27. Mai 2013 um 11.30 Uhr im Senatssaal 
statt. 
www.global-studies-programme.org

Bundesministerium für Bildung und For-
schung aus 123 Kandidatinnen und Kandi-
daten ausgewählt wurden. Die mit jeweils 
20.000 Euro dotierten Preise werden am  
3. Juni 2013 in Berlin verliehen.
Die 24-Jährige ist seit 2011 an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin tätig. Als Post-
doc-Fellow leitet sie eine von der Einstein 
Stiftung Berlin unterstützte Gruppe junger 
Forscherinnen und Forscher zum Thema 
materieller, sozialer und politischer Inf-
rastrukturen des Städtischen. Ihre For-
schungsinteressen liegen im Bereich der 
Stadtsoziologie und -anthropologie, den 
Gouvernementalitätsstudien und der 
Raumtheorie. Nach ihrer Dissertation zu 
Sicherheitspolitiken im südafrikanischen 
Durban im Jahr 2010 begann sie ihre For-
schung zu gegenwärtigen Veränderungs-
prozessen in Berlin-Neukölln und versucht 
dabei, innovative Ansätze aus der Stadtfor-
schung des globalen Südens für das Ver-
stehen auch „unserer“ Städte fruchtbar zu 
machen. Foto: privat

rum müssen Menschen Natur schützen?“ 
Zahlreiche Mitmachaktionen – wie Mi-
kroskopieren, Kinderbuchmemory, Geo-
caching, Experimentieren und ein Thea-
ter-Workshop – bilden die Stationen der 
„Humboldtiade“. Ein Bühnenprogramm, 
Ponyreiten und eine Hüpfburg tragen zur 
Unterhaltung bei.

Kinderfest am 24. Mai 2013 von 15 bis 
19 Uhr auf dem Gelände zwischen dem 
Hauptgebäude Unter den Linden 6 und 
dem MaximGorkiTheater.
www.hu-berlin.de/familienbuero

Der Natur auf der Spur 
Kinderfest am 24. Mai 2013

Erkrankungen des Gehirns und kognitive 
Störungen sowie Soziale Kognition – las-
sen sich nur in der Zusammenarbeit un-
terschiedlicher Disziplinen wie Psycholo-
gie, Linguistik, Neurowissenschaften und 
Philosophie bearbeiten.

Das Ziel der Ausbildung des Masterstudien-
gangs „Mind and Brain“ ist es, Studierende 
mit neuesten Forschungsergebnissen der 
Mind-Brain-Forschung und den Erkennt-
nissen der unterschiedlichen, am Diskurs 
beteiligten Disziplinen vertraut zu machen. 
Das Programm richtet sich an Studierende 
mit einem Bachelorabschluss in Psycholo-
gie, Philosophie, Linguistik, Biologie, Kog-
nitionswissenschaften, Neurowissenschaf-
ten oder verwandten Fächern.

Eine Besonderheit des Masters „Mind 
and Brain“ besteht darin, dass zwei un-
terschiedliche Abschlüsse erworben wer-
den können: Auf dem Track Brain des 
Studiengangs wird der M.Sc. (Master of 
Science), auf dem Track Mind der M.A. 
(Master of Arts) erlangt. Im Rahmen der 
beiden Tracks können Studierende ent-
sprechend ihrer Interessen und Berufs-
perspektiven Schwerpunkte in ihrem Stu-
dium setzen.

Das Masterprogramm beginnt am 
1. Oktober 2013. 
Bewerbungsfrist: bis 31. Mai 2013
Weitere Informationen:
www.mind-and-brain.de/master

Die Vision eines exzellenten Forschungsortes: IRIS Adlershof.  Abb.: wiechers beck

Wer dieser Tage am Campus Nord unterwegs ist und am Haus 12 an der Philippstr. 13 langgeht, 
wundert sich vielleicht. Das Gebäude, wo Arbeitsgruppen der Biologe und der Landwirtschaft
lichGärtnerischen Fakultät ihren Sitz haben, ist eingerüstet. Hier wird aber nicht die Fassade 
saniert. „Bei den Umbaumaßnahmen dreht sich alles um unser Dach, auf dem ein neues 
Forschungsgewächshaus entsteht“, berichtet Bernhard Grimm. Zurzeit führt der Professor für 
Pflanzenphysiologie seine molekulargenetischen Versuche in einem „gewöhnlichen“, eben
erdigen Gewächshaus auf dem Campus durch. Aber es muss dem neuen Gebäude weichen, 
das für das Berlin Institute for Medical Systems Biology (BIMBS) des MaxDelbrückCentrums 
für Molekulare Medizin voraussichtlich ab 2014 dort entstehen wird. Ersatzflächen auf ebener 
Erde standen nicht zur Verfügung. „Mit dem Umzug aufs Dach werden die botanischen Ar
beitsgruppen des Instituts zukünftig mit 600 Quadratmetern Gewächshausfläche doppelt so 
viel Fläche wie im alten Gewächshaus erhalten“, sagt Grimm. Moderne Technik soll für opti
male Beschattung und Belüftung sorgen. Mit dem Bezug des neuen Gewächshauses eröffnet 
sich außerdem die Möglichkeit, dass alle pflanzenwissenschaftlichen Arbeitsgruppen, die noch 
verstreut in unterschiedlichen Häusern untergebracht sind, auf dem Campus Nord in einem 
Gebäude zusammenziehen.      Zeichnung (Ausschnitt): TA/HU

Master-Bewerber aufgepasst!
Die Bewerbungsfristen für zulassungsbe
schränkte Bachelor und Masterstudien
gänge an der HU wurden entkoppelt. Al
le Studieninteressierten, die sich für einen 
zulassungsbeschränkten Masterstudiengang 
bewerben möchten, müssen das in der Zeit 
vom 1. bis 31. Mai 2013 tun. Für Studien
gänge mit dem Abschlussziel Master of 
Education läuft die Bewerbungsfrist vom  
1. Juni bis zum 15. August. Bewerbungen für 
zulassungsbeschränkte Bachelorstudiengänge 
laufen wie bislang vom 1. Juni bis zum 15. Juli.

Botanik auf dem Dach
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Monique Hamelmann
koordiniert die Schülergesellschaften der HU

Irgendwann möchte Monique Hamelmann 
ihr Referendariat machen und in eine Schule 
gehen, um dort zu lehren. So wie sie es zu 
Beginn ihres Lehramtsstudiums Deutsch und 
Philosophie an der HU angedacht hat. Aber 
es ist ein spannendes Projekt dazwischen 
gekommen, das ihren beruflichen Weg an 
die Schnittstelle von Universität und Schule 
geführt hat.
„Ich war gerade dabei, meine letzte Prüfung 
zu absolvieren, da war eine Stelle innerhalb 
der Professional School of Education ausge
schrieben, die ich unglaublich reizvoll fand.“ 
Das war Anfang des vergangenen Jahres, 
gesucht wurde jemand, der die Schülerge
sellschaften koordiniert. An der HU existieren 
zurzeit vier, eine altertumswissenschaftliche, 
eine chemische, eine biophysikalische und 
eine mathematische.
Monique Hamelmann hat den Zuschlag 
erhalten, seitdem beschäftigt sie sich mit 
 Fragen, nach welchem Muster die Gesell
schaften arbeiten, oder wie sie noch mehr 
Schülerinnen und Schülern das Hinein
schnuppern in den Hochschulbetrieb     
ermöglichen kann. Ihr Ziel: „Ich möchte den 
Schülergesellschaften gern ein Dach geben 
und sie zu einer Marke der HumboldtUni
versität machen.“ Dazu möchte die 29Jäh
rige, die bereits bestehenden Gesellschaften 
vernetzen, beispielsweise durch gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit, die Gründung von neu
en Angeboten anregen und begleiten und 
auch neue Formate einführen, alles mit dem 
Ziel, dem Nachwuchs das Universum Uni
versität zu eröffnen. „Schule und Hochschule 
sind zwei verschiedene Welten, die sich in 
Lern und Lehrumwelt stark unterscheiden.“ 
Erhalten Schüler frühzeitig die Möglichkeit, 
die Universität kennenzulernen, ist es auch 
besser für die Hochschulen. „Letztendlich ist 
der spätere Studienerfolg gesicherter, wenn 
man im Vorfeld weiß, worauf man sich ein
lässt – inhaltlich wie organisatorisch.“ 
Deshalb liegt es ihr am Herzen, auch Fächer 
zum Engagement zu ermuntern, die man 
in der  Schule in der Regel nicht hat – wie 
beispielsweise Betriebswirtschaftslehre, Psy
chologie oder Theologie.
Die Teilnehmer sollen mit aktuellen For
schungsthemen mit Alltagsbezug und wis
senschaftlichen Arbeitsmethoden in Berüh
rung kommen. Die Inhalte reichen somit weit 
über den Schulstoff hinaus. „Natürlich ist der 
Aufbau einer Schülergesellschaft zeitaufwen
dig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
der Arbeitsaufwand muss daher mit den 
regulären Verpflichtungen vereinbar sein.“
Hier unterscheiden sich die bereits beste
henden Gesellschaften voreinander, wie die 
Koordinatorin in einer Umfrage festgestellt 
hat. Gemeinsam ist ihnen aber, dass sie re
gelmäßig stattfindende Arbeitsgemeinschaf
ten von Oberstufenschülern sind – unter der 
Leitung von Lehrenden wie Studierenden der 
Universität. 

Ganz wichtig ist Monique Hamelmann, dass 
die Schüler Spaß an der Teilnahme haben 
– selbst wenn sie letztendlich feststellen, 
dass sie das Fach nicht studieren wollen. 
„Der Kontakt zur Universität soll nicht in 
Leistungsdruck ausarten.“ Die Schülergesell
schaften sind nicht als FrühStudium zu ver
stehen, das mit Leistungsnachweisen verbun
den ist, die vielleicht in ein späteres Studium 
eingebracht werden können. Es geht darum, 
neues fachliches Terrain zu entdecken. Dabei 
verliert die Koordinatorin ihr eigenes Fachge
biet nicht aus den Augen. Wen sie nicht in 
ihrem Büro an der PSE am Hausvogteiplatz 
arbeitet, denkt sie über ihre Doktorarbeit 
nach, die sie im Fach neue deutsche Literatur 
schreiben möchte.  Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen: 
 monique.hamelmann@hu-berlin.de
 www.hu-berlin.de/schule   

Who is Who an der
Humboldt-Universität
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Veranstaltung mit Bundes ver tei-
digungs minister abgebrochen
Bundesverteidigungsminister Thomas de 
Maizière (li.) war am 10. April 2013 an die 
HU gekommen mit der Absicht, zum Thema 
„Armee der Einheit – Der Beitrag der Bundes
wehr zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“ 
zu sprechen. Aufgrund von Protesten von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde die 
Veranstaltung abgebrochen. HUPräsident 
JanHendrik Olbertz (2.v.l.) versuchte zu 
vermitteln. Der Akademische Senat erklärte 
dazu mit Betroffenheit: „Die betreffenden 
Teilnehmenden der Veranstaltung haben 
den Gastredner so lange und mit zum Teil 
umstrittenen Parolen niedergebrüllt, bis die 
Versuche, mit dem Vortrag zu beginnen oder 
unmittelbar in eine Diskussion einzutreten, 
abgebrochen werden mussten. Die Mitglie
der des Akademischen Senats verstehen die 
Sorge von Universitätsangehörigen gerade in 
existenziellen Fragen wie der Erhaltung des 
Friedens, aber sie wehren sich entschieden 
gegen die Einschränkung der Meinungsviel
falt und jede Behinderung des Dialogs an der 
Universität. Frieden und Friedfertigkeit setzen 
grundsätzlich Dialogbereitschaft voraus.“

Für die Bundestagswahl am 22. September 
2013 in Berlin werden 18.000 Wahlhelfer-
innen und -helfer gesucht. Voraussetzung 
für die Ausübung dieses Ehrenamtes ist die 
Wahlberechtigung zum Deutschen Bund-
estag. Was Wahlhelferin und Wahlhelfer 
sonst noch wissen müssen, erfahren sie 
durch eine Schulung oder durch Schulungs-
material. Die Wünsche der Wahlhelferin-
nen und -helfer werden soweit wie möglich 
berücksichtigt, zum Beispiel nach einem 

DAAD-Gastprofessur 
Der Juristischen Fa-
kultät ist es gelungen, 
Prof. Dr. h.c. mult. 
René Blattmann ab 
dem Sommersemes-
ter 2013 für zwei Jah-
re als DAAD-Gastpro-
fessor im Internatio-
nalen Strafrecht zu 
gewinnen. Von 1994 
bis 1997 war René 

Blattmann in seinem Heimatland Bolivien 
als Minister für Justiz und Menschenrechte 
tätig. Im Jahre 2003 wurde er Richter am 
Internationalen Strafgerichtshof und war 
zeitweise dessen Vizepräsident. Er war am 
ersten Verfahren vor dem Gerichtshof ge-
gen den ehemaligen kongolesischen Rebel-
lenführer Thomas Lubanga Dyilo beteiligt. 
Nach Abschluss des Verfahrens im Jahre 
2012 schied er am Internationalen Strafge-
richtshof aus. Für seine Arbeit hat der Jurist 
vielfache Auszeichnungen erhalten, unter 
anderem das Große Bundesverdienstkreuz. 
Mit seiner Tätigkeit an der Juristischen 
Fakultät wird Professor Blattmann zur In-
ternationalisierung der Lehre beitragen. Er 
wird mit dem Lehrstuhl Strafrecht/Straf-
prozessrecht und Juristische Zeitgeschichte 
von Prof. Dr. Gerhard Werle assoziiert sein.

Rufannahmen an die Humboldt-
Universität zu Berlin 
Seit dem 1. Januar 2013 wurden an die 
Humboldt-Universität berufen:
Katharina von Kriegstein (W2-S), Kognitive 
und Klinische Neurowissenschaften; Ann 
Ehrenhofer-Murray (W3), Molekulare Zell-
biologie; Regine Hengge (W3), Mikrobiolo-
gie; Dirk Brockmann (W2-S), Epidemiolo-
gische Modellierung von Infektionskrank-
heiten; Gerhard Wagner (W3), Bürgerliches 
Recht, Wirtschaftsrecht und Ökonomik; 
Muriel Norde (W2), Skandinavistische Lin-
guistik; Robert Arlinghaus (W2-S), Inte-
gratives Fischereimanagement; Christine 
Mooshammer (W2), Sprachwissenschaft 
des Deutschen: Phonetik/Phonologie; 
Heinrich Kirschbaum (W1), Westslawische 
Literaturen und Kulturen; Beate Lütke (W1), 
Fachdidaktik Deutsch: Sprachdidak tik unter 
Berücksichtigung multilin gualer Lerngrup-
pen; Kerstin Palm (W2), Gender and Sci-
ence/Naturwissenschafts- und Geschlech-
terforschung; Christina Wald (W2), Eng-
lische und Amerikanische Literatur- und 
Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Gender und Postcolonial Studies; Michaela 
Marek (W3), Kunstgeschichte Osteuropas.

Schader-Preis 
Die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Jutta 
Allmendinger Ph.D. hat den mit 15.000 
Euro dotierten Schader-Preis 2013 erhalten. 
Mit dem Preis zeichnet die Schader-Stiftung 
Gesellschaftswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler aus, die durch ihre wissen-
schaftliche Arbeit und ihr öffentliches Wir-
ken wichtige Beiträge für die Lösung gesell-

schaftlicher Probleme geleistet haben. Es 
sei „wirklich schwer, 
Frau Allmendinger 
in wichtigen wis-
senschaftlichen oder 
wissenschaftlichen 
Rat gebenden Gre-
mien nicht anzutref-
fen“ sagte Prof. Dr. 
Dr. h.c. Günter Stock, 
Präsident der Berlin-
Brandenburgischen 
Akademien der Wissenschaften, in seiner 
Laudatio. „Immer präsent, immer liebens-
wert und liebenswürdig, aber auch im-
mer bereit, gleichsam mit dem Florett jede 
Unachtsamkeit in der Argumentation der 
anderen aufzuspießen und zur Not, wenn 
es um die wissenschaftliche Substanz geht, 
das Florett, um im Bild zu bleiben, gegen 
stärkere, verbale Waffen auszutauschen“, so 
Stock weiter. Jutta Allmendinger steht mit 
ihren vielfältigen öffentlichkeitswirksamen 
Arbeiten für die konsequente Vermittlung 
sozialwissenschaftlicher Forschungsthe-
men und -ergebnissen in die Öffentlichkeit. 
Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszen-
trums Berlin für Sozialforschung (WZB) so-
wie Professorin für Bildungssoziologie und 
Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-
Universität zu Berlin. 

Ehrencolloquium 
Unter dem Titel „Europa in der Welt des 
Mittelalters“ findet anlässlich seines 65. 
Geburtstags ein Colloquium zu Ehren von 
Prof. Dr. Michael Borgolte, Professor für 
Mittelalterliche Geschichte, statt. Der 1991 
an die HU Berufene gehört zu den Dienst-
ältesten, noch aktiven Professoren der HU. 
Seine Forschungsarbeit beinhaltet vor al-
lem die vergleichende Geschichte Europas 
im Mittelalter und die mittelalterliche Glo-
balgeschichte. Er betreute mehrere For-
schungsprojekte der DFG zum mittelal-
terlichen Stiftungswesen und publiziert in 
der eigenen Reihe „Stiftungsgeschichten“. 
2011 erhielt er den mit 2,5 Millionen Euro 
auf fünf Jahre dotierten europäischen For-
schungspreis für sein Projekt „Foundations 
in medievalsocieties. Cross-culturalcompa-
risons“, mit dem er die Stiftungskultu-
ren des Mittelalters vergleichend erforscht. 
Im Jahr 2012 errichtete er zusammen mit 
Claudia Borgolte die „Michael-und-Claudia-
Borgolte-Stiftung zur Förderung der Ge-
schichtswissenschaften“. Der Wissenschaft-
ler hat Geschichte, Germanistik und Philo-
sophie in Münster/Westfalen studiert und 
promovierte dort. Er habilitierte sich in Frei-
burg mit einer verfassungsgeschichtlichen 
Schrift zum früheren Mittelalter. Borgolte 
lehnte 1997 in Nürnberg den Lehrstuhl für 
Geschichte des Mittelalters an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg ab und gründete 
stattdessen das Institut für vergleichende 
Geschichte Europas im Mittelalter an der 
HU. Das Thema des Colloquiums am 24. 
und 25. Mai 2013 im Senatssaal ist die Glo-
balgeschichte des Mittelalters. 

Foto: Heike ZappeFoto: Anna Krey

Einsatz in einem bestimmten Wahllokal 
oder gemeinsam mit Angehörigen, Freun-
dinnen oder Freunden. Für die Tätigkeit im 
Wahlvorstand gibt es ein Erfrischungs geld 
von 31 Euro. 

Wer bei den Berliner Wahlen helfen will, kann 
sich auf der Internetseite der Landeswahl
leiterin  www.wahlen-berlin.de, am 
 Wahl helferTelefon 90212121 oder unter 

 wahlhelfer@wahlen-berlin.de anmelden. 

Wahlhelfer gesucht

Am 25. Mai 2013 eröffnet der Hochschul-
sport die Wassersportsaison mit seinem tra-
ditionellen Hafenfest in Schmöckwitz. Die 
(Hobby)Sportler erwarten Schnupperkurse 
im Segeln, Surfen, Stand-Up-Paddeln, Ka-
nu und Slacklining. Ausleihangebote ste-
hen vergünstigt zur Verfügung. Für Kinder 
werden eine Schatzsuche, Schminken und 
Basteln angeboten. Für das leibliche Wohl 

ist mit einem mediterranen Grillbuffet ge-
sorgt, der Abend wird bei einem Lagerfeuer 
ausklingen.  Foto: ZEH

Hafenfest 
Gelände des Wassersportzentrums der HU
AltSchmöckwitz 8, 12527 Berlin

 www.zeh.hu-berlin.de

Hafenfest

Foto: Bernd Prusowski

Caroline von Humboldt-Preis 
ausgeschrieben
Der Caroline von Humboldt-Preis der 
Humboldt-Universität zu Berlin wird in 
diesem Jahr für Naturwissenschaftlerin-
nen ausgeschrieben, deren Promotion 
nicht länger als sieben Jahre zurückliegt 
und die noch keine ordentliche Professur 
haben. Die Bewerbungen sind in elek-
tronischer Form und in englischer oder 
deutscher Sprache bis zum 16. Juni 2013 
einzureichen.

 cvh-prize@hu-berlin.de
 https://u.hu-berlin.de/cvhp

Humboldt-Preis ausgeschrieben 
Auch 2013 wird der Humboldt-Preis für 
herausragende Arbeiten des vergange-
nen Jahres an Studierende, Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler vergeben. Ausgezeichnet wer-
den die besten schriftlichen Arbeiten, 
die zu folgenden Abschlüssen geführt 
haben: Bachelor – dotiert mit 750 Eu-
ro; Master, Magister, Diplom, Staats-
examen – dotiert mit 1.500 Euro und 
Promotion – dotiert mit 3.000 Euro.
Die Arbeiten müssen neben ihrer wissen-
schaftlichen Exzellenz auch über Quali-
täten verfügen, die den Humboldt’schen 

Ideen in besonderer Weise genüge tun. 
Es wird des Weiteren ein Sonderpreis 
für die Befassung mit dem Thema „Ju-
dentum“ oder „Antisemitismus“ in der 
Höhe von 2.000 Euro vergeben. Vor-
schlagsberechtigt sind die Dekaninnen 
und Dekane der HU. Vorschläge müssen 
bis zum 1. Juli 2013 eingereicht werden. 

 http://u.hu-berlin.de/humboldt-preis

Ausschreibung 
Der Langener Wissenschaftspreis wird für 
hervorragende wissenschaftliche Arbeiten 
auf den folgenden Gebieten ausgeschrie-
ben: Infektiologie in der Human- und 
Veterinärmedizin (zum Beispiel Virolo-
gie, Bakteriologie, Immunologie); Häma-
tologie; Allergologie; Gen- und Zellthe-
rapie und Tissue Engineering; Arznei-
mittelsicherheit sowie damit in Verbin-
dung stehende technologische Verfahren 
und Forschungsgebiete. Der Preis ist 
mit 15.000 Euro dotiert und wird vom 
Verein zur Förderung des Langener Wis-
senschaftspreises e.V. gestiftet. Nähere 
Informationen zu den Ausschreibungs-
bedingungen und eine Liste der einzu-
reichenden Bewerbungsunterlagen unter 
  www.langener-wissenschaftspreis.de. Die 
Bewerbungsfrist endet am 24. Mai 2013.
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Forschung

Der Herzton Koreas
Zweitälteste Fassung des Nationalliedes Arirang im Lautarchiv entdeckt

FahrtenFuchs 
startet Fernbusportal
Start-Up der Humboldt-Universität bietet 
innovative Fahrtensuchmaschine an

Fast täglich starten neue Buslinien in 
Deutschland – das ist seit der Deregu
lierung des Fernbusmarktes Anfang des 
Jahres möglich. Das an die Humboldt
Universität zu Berlin angeschlossene Start
Up „FahrtenFuchs“ schafft ab sofort einen 
Überblick über alle Routen und ermöglicht 
durch seine innovative Suchmaschine eine 
FahrtenSuche von Tür zu Tür. Darüber 
hinaus bietet das Existgeförderte Mobilität
sportal als einziger Anbieter auch für Busse 
das, was man bisher nur bei Autos kennt: 
Mitfahrgelegenheiten.

Jeden Tag fahren Tausende Fern und Reise
busse ihre Gäste quer durch Deutschland. 
Dabei bleiben regelmäßig Plätze frei. Das 
muss nicht sein: FahrtenFuchs behält bei 
den zahlreichen neuen Verbindungen den 
Überblick, findet und vermittelt Reisenden 
die richtige Verbindung. Auf der Mobilitäts
plattform www.fahrtenfuchs.de rufen die 
Nutzer das bundesweit größte Streckennetz 
auf. Durch die Kooperation mit etablierten 
regionalen Reisebusunternehmen wird ein 
breites Routennetz abgedeckt. So können 
auch Fahrten in kleine Städte und ländliche 
Gebiete angeboten und freie Plätze als Bus
mitfahrten gebucht werden.

Dafür, dass alle Verbindungen schnell und 
einfach gefunden werden, sorgt eine inno
vative TürzuTürSuchmaschine. Der zuge
hörige Algorithmus stammt dabei aus einer 
universitären Forschungsarbeit von Mit
gründer Julian Hauck. In Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Verkehrsgeographie des 
Geographischen Instituts der Humboldt
Universität zu Berlin wollen die Gründer 
die Suchmaschine zur ersten multimo
dalen sowie routen und adressgenauen 
Verkehrsvermittlungsplattform weiterentwi
ckeln. Mentorin des SpinOffs ist Barbara 
Lenz, Inhaberin der DLRSonderprofessur 
für Verkehrsgeographie an der Humboldt
Universität zu Berlin. Durch Ihre Anbindung 
zum Deutschen Zentrum für Luft und 
Raumfahrt (DLR) wird die Weiterentwick
lung des Projekts durch Übertragung von 
Forschungsergebnissen aus der Mobilitäts
verhaltensforschung zusätzlich unterstützt. 
Die räumliche Nähe der Institute und dem 
Unternehmenssitz im Gründerzentrum der 
HumboldtInnovation in Adlershof erleich
tert den fachlichen und personellen Aus
tausch mit Mitarbeitern der Institute und 
dem Gründerteam. Johannes Thunert/Red.

Weitere Informationen
 www.fahrtenfuchs.de
 www.humboldt-innovation.de

Arirang, arirang, arariyo… Eine junge Ko
reanerin auf einer Holzbühne singt mit 
Inbrunst in ein übersteuertes Mikrofon. 
Hinter ihr ziehen sich die noch unbe
laubten Hänge von Mungyeong entlang, 
vor ihr steigt eine Rasentribüne an, auf der 
sich erste Gäste versammeln. Damen in 
traditionellen pastellfarbenen Glockenklei
dern bieten grünen Tee und Reisküchlein 
an, und im Museum of Old Roads, das mit 
seinen geschwungenen Dachsparren die 
Szene komplettiert, herrscht aufgeregtes 
Treiben. Fernsehkameras, Mikrofone und 
Interviewer scharen sich um die zwei ein
zigen Europäerinnen: „Weshalb sind Sie 
hier?“, „Was fühlen Sie, wenn Sie Arirang 
hören?“, „Was ist das Besondere an diesem 
Lied?“

Ja, was fühlt man als Europäerin bei dem 
Lied, das wie kein zweites für Klang und 
Seele Koreas steht, in unserer Kultur aber 
praktisch unbekannt ist? Und weshalb sind 
eine Masterstudentin der Musikwissen-
schaft und eine Professorin für Musik-
soziologie in diese kleine südkoreanische 
Provinzstadt gereist, während gleichzeitig 
Kim Jong-uns finstere Drohungen die Welt 
in Schrecken versetzen? Sarah Grossert 
und Melanie Wald-Fuhrmann betreuen das 
Lautarchiv, das in den Räumen des Ins-
tituts für Musikwissenschaft und Medi-
enwissenschaft untergebracht ist. In ers-
ter Linie beinhalten die Wachswalzen und 
Schelllackplatten freilich Aufnahmen von 
rund 230 Sprachen und Dialekten, die Wis-
senschaftler der Preußischen Phonographi-
schen Kommission seit 1915 systematisch 
sammelten, hauptsächlich in den Gefan-
genenlagern des Ersten und Zweiten Welt-
kriegs. Daraus sollte gleichsam ein klingen-
des Pendant zu den um 1900 so beliebten 
ethnologischen Museen hervorgehen: eine 

Sammlung aus dem Geiste des Kolonialis-
mus also, die es entsprechend sensibel zu 
behandeln und auszuwerten gilt.

Zuweilen haben die Soldaten indes nicht 
nur die ihnen vorgelegten Standardtexte 
in den Schalltrichter des Grammophons 
gesprochen. Drei Nachfahren koreanischer 
Auswanderer nach Sibirien etwa, die im 
ersten Weltkrieg in der russischen Ar-
mee kämpften, sangen nach anfänglicher 
Schüchternheit auch heimische Volkslieder. 
Als erstes wählten sie jeweils Arirang.

Die Verantwortlichen damals wussten mit 
diesem Lied nichts anzufangen, wie über-
haupt die Sammlungen nie systematisch 
ausgewertet wurden. Erst Anfang März 
2013 identifizierte eine südkoreanische 
Delegation um den Arirang-Forscher Kim 
Yeong-gap die Aufnahmen als zweitälteste 
Einspielungen der Welt. Vorausschauend 
hatte Kim ein Kamerateam mitgenommen, 

das den Fund dokumentierte und die völlig 
überraschte Sarah Grossert interviewte.

Wenig später erfolgte eine Einladung nach 
Mungyeong zur Eröffnung einer Arirang 
gewidmeten Ausstellung: Im Dezember 
war das Lied von der Unesco in die Liste 
des immateriellen Kulturerbes aufgenom-
men worden. Da Herr Kim davon über-
zeugt ist, dass die Wurzel der zahllosen 
Arirang-Versionen in Mungyeong liege, en-
gagieren sich Stadt und Region nun für die 
Gründung eines Arirang-Museums, das zu-
sätzliche Besucher in die strukturschwache 
Region bringen soll. Die Gäste aus Europa 
können diesem Projekt nur nützen.

Und so stehen die beiden Musikwissen-
schaftlerinnen den Journalisten an diesem 
3. April 2013 möglichst diplomatisch Rede 
und Antwort. Es folgt die Eröffnungsze-
remonie: Die ausschließlich männlichen 
Honoratioren sowie viele Gäste sitzen auf 
dem Rasen und lauschen verschiedenen 
folkloristischen Musikdarbietungen. Eine 
Reihe von Grußworten schließt sich an, 
zu denen auch die Musikwissenschaftlerin 

Wald-Fuhrmann beiträgt. Ihr Hinweis auf 
die mit Arirang auch verbundene Friedens-
Hoffnung – seit 2000 laufen die nord- und 
südkoreanischen Olympia-Teams gemein-
sam zu Arirang ein – erntet einen warmen 
Zwischenapplaus. Einen ersten Höhepunkt 
stellt das Geigenspiel von Sarah Grossert 
dar. Als sie die heute populärste Arirang-
Version vorträgt, beginnen alle Gäste mitzu-
singen: Arirang, Arirang, arariyo…

Nachdem sämtliche Ehrengäste mit weißen 
Handschuhen und einer goldenen Sche-
re ausgestattet und in einer langen Reihe 
platziert wurden, zerschnitten sie zur Aus-
stellungseröffnung gemeinsam ein buntes 
Band. Die Handschuhe sind auch von Nut-
zen, als Melanie Wald-Fuhrmann dem Bür-
germeister symbolisch die zwei erhaltenen 
Arirang-Platten des Lautarchivs als Leihga-
be überreicht. In der Ausstellung hört man 
die Digitalisierung.
Am Abend, bei einem köstlichen Fest-
dinner, steht Song Ok-ja, eine einfache 
koreanische Frau, die über 300 Arirang-
Versionen beherrscht, auf und singt auf 
Bitten des Forschers Kim noch einmal das 
Mungyeong-Arirang. Es herrscht respekt-
volle Stille. 
Am Ende dieses Tages verstehen die Musik-
soziologinnen schon besser, was es heißt, 
wenn ein Volkslied eine nationale Bedeu-
tung bekommt. Ein kleiner Teil der Laut-
archiv-Bestände ist so zu neuem Leben 
erwacht. Agnes Schönbeck

Arirang ist das Refrainwort einer korea
nischen Liedfamilie, hat selbst aber keine 
Bedeutung – vergleichbar mit unserem 
Tralala. Die verschiedenen Strophen und 
Versionen selbst handeln von ganz ba
salen Dingen: Landschaft, Liebeskummer, 
Sehnsucht oder Alltag. Herkunft und 
Entstehung des Liedes sind ungewiss. 
Erstmals bezeugt wurde es Ende des 18. 
Jahrhunderts. Die besondere Bedeutung 
ist vor allem ein soziologisches und 
Rezeptionsphänomen: 1926 – zur Zeit 
der japanischen Herrschaft über Korea – 
thematisierte ein Spielfilm die Leiden der 
Koreaner und nahm als Titel wie Titelsong 
„Arirang“. Seitdem hat sich die Assoziation 
mit Unterdrückung, Hoffnung auf Freiheit 
und tiefer Traurigkeit verfestigt. Die Begeis
terung für Arirang ist bis heute ungebro
chen und zeigt sich in der Omnipräsenz 
des Liedes bis in die urbane Popkultur.

Das Gesicht ist der Spiegel unserer Seele, 
heißt es:  Auch wenn wir es nicht merken 
oder auch nicht wollen, unser Gesicht of-
fenbart unserem Gegenüber, was wir gera-
de empfinden. Oder vielleicht auch nicht? 
Ob Gefühle, wie Ärger, Trauer oder Ängst-
lichkeit, die sich in unserem Gesicht spie-
geln, vom Gesprächspartner richtig er-
kannt werden, das scheint vom Alter der 
beteiligten Personen abzuhängen. „Jün-

Trügerische Falten 
Die Psychologin Ursula Hess untersucht, wie Gesichter älterer Menschen auf junge wirken 

gere Menschen können Gesichtsausdrü-
cke von älteren Menschen oft nicht ein-
deutig  wahrnehmen“, berichtet Ursula 
Hess. „Das liegt daran, dass die Falten im 
Gesicht eines älteren Menschen jüngeren 
Menschen Emotionen vorgaukeln können 
beziehungsweise sie weniger intensiv er-
scheinen lassen.“  

Sozial- und Organisationspsychologin Ur-
sula Hess hat sich des Themas genauer 
angenommen und es in verschiedenen Un-
tersuchungen erforscht, denn bislang ha-
ben sich Wissenschaftler wenig mit dieser 
Frage beschäftigt. Im Fokus des Interesses 
stand meist die umgekehrte Frage, nämlich 
wie gut Ältere Emotionen erkennen.
„Schaut eine ältere Person verärgert drein, 
so kann der Ausdruck in den Augen eines 
jüngeren Menschen wegen der traurigen 
Falten – man denke an die Falten um die 
Mundwinkel – eher als eine Mischung aus 
Ärger und Traurigkeit interpretiert wer-
den.“ Das haben Versuche gezeigt, in de-
nen die Wissenschaftlerin des Instituts für 
Psychologie mit Fotografien von jungen 
und alten Menschen gearbeitet hat, die 
digital verändert wurden, Ärger, Glück, 
Traurigkeit und einen neutralen Gesichts-
ausdruck zeigten. Die Probanden im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren mussten nicht 
nur den Gesichtausdruck anhand einer 
Skala beurteilen, sondern in einem zwei-

ten Schritt einschätzen, ob die abgebilde-
ten Personen aufgrund ihres Gesichtsaus-
drucks eher sozial sind oder zur Dominanz 
neigen. 

„Das Ergebnis war, dass Altersfalten nicht 
nur die Botschaft verändern, die ausge-
drückt werden soll, sondern auch die 
Schlussfolgerung, die daraus gezogen 
wird.“ Dass das irreführend für die Inter-
aktion zwischen Alt und Jung sein kann, 
ist nicht schwer auszumalen. „Gemischte 
Emotionen führen eher dazu, dass sie vom 
Gegenüber als „negativ“ oder weniger ver-
bindend interpretiert werden.“
In einem weiteren Versuch hat Ursula 
Hess noch eine weitere Frage rund um die 
Interpretation älterer Gesichter untersucht, 
nämlich wie sich Stereotype über die ver-
meintliche Emotionalität von älteren Men-
schen auf die Wahrnehmung des Gesichts 
auswirken. 

Hier hat das Team von Ursula Hess mit 
jungen und alten Schauspielern gearbei-
tet, die Gefühle wie Glück, Ärger, Traurig-
keit und Ekel in zwei Zeitvarianten zei-
gen mussten; 33 Millisekunden und vier 
Sekunden lang. Im Experiment mit dem 
„kurzen“ Blick wurden die oben bereits 
beschriebenen Effekte bestätigt. Hatten die 
Probanden vier Sekunden Zeit, auf ein Ge-
sicht zu schauen, so wurden die Gesichter 

nicht etwa genauer interpretiert, sondern 
es kamen Vorurteile zum Tragen. So wurde 
beispielsweise bei der kurzen Darbietung 
mehr Trauer in jungen Gesichtern gese-
hen, da diese die Emotion klarer darstellen; 
bei der langen Darbietung aber mehr Trau-
er in alten Gesichtern – eine Einschätzung, 
die das gängige Stereotyp, dass ältere Perso-
nen trauriger sind, widerspiegelt.  
 Ljiljana Nikolic

Melanie Wald-Fuhrmann überreicht dem Bürgermeister von Mungyeong die erhaltenen Arirang-

Aufnahmen.  Fotos (2): Stadt Mungyeong

Die beiden Musikwissenschaftlerinnen brachten die zweitälteste Einspielung des Nationalliedes nach 

Korea. 

Anzeige

Ärger kann als Trauer missverstanden werden ...

Foto: Fotolia/paulthomass
... und Glück vielleicht als Skepsis.

 Foto: Fotolia/Starpics

Die Aufnahmen stammen von koreanischen 

Kriegsgefangenen.  Foto: Lautarchiv



Seite 4         HUMBOLDT · 8. Mai 2013

Extra

Die Aktion am 10. Mai 1933 begann um 
19 Uhr mit der Antrittsvorlesung des neu 
berufenen Professors für Philosophie 
und politische Pädagogik Alfred Baeum
ler. Der überzeugte Nationalsozialist rief 
die Studenten auf, Hitler zu unterstützen. 
Umrahmt von einer Abordnung von SA
Studenten, die mit Hakenkreuzfahnen 
neben dem Vortragspult Aufstellung ge
nommen hatten, erklärte er am Schluss 
seiner Rede: „Sie ziehen jetzt hinaus, um 
Bücher zu verbrennen, in denen ein uns 
fremder Geist sich des deutschen Wortes 
bedient hat, um uns zu bekämpfen. [...] 
Was wir heute von uns abtun, sind Gift
stoffe, die sich in der Zeit einer falschen 
Duldung angesammelt haben. Es ist un
sere Aufgabe, den deutschen Geist in uns 
so mächtig werden zu lassen, dass sich 
solche Giftstoffe nicht mehr ansammeln 
können.“

Danach zog eine Demonstration vom 
Hauptgebäude der Universität zum Stu-

„Der Berliner Universität wurde nichts von oben aufgezwungen.“
                    Die Humboldt-Universität mahnt mit einer Gedenkwoche „V erbranntes Wissen“ an die Bücherverbrennung vor 80 Jahren

dentenhaus in der Oranienburger Straße, 
wo Lastkraftwagen mit rund 25.000 Bü-
chern warteten, die studentische Gruppen 
in den Tagen zuvor bei den Volksbibliothe-
ken und öffentlichen Bücherhallen einge-
sammelt hatten. Mehrere tausend Studen-
ten hörten die Rede des Führers des Nati-
onalsozialistischen Deutschen Studenten-
bundes in Berlin und Brandenburg, Fritz 
Hippler, der später Reichsfilmintendant 
unter Goebbels werden sollte, und mar-
schierten dann mit brennenden Fackeln 
im strömenden Regen über das Branden-
burger Tor zum Opernplatz. Tausende 
Schaulustige, auch Professoren in ihren 
Talaren säumten den Weg.
Dort war bereits ein Scheiterhaufen er-
richtet worden, der wegen des Regens von 
Feuerwehrleuten mit Benzin übergossen 
worden war, damit er hell aufloderte. Mit 
den Worten „Ich übergebe dem Feuer die 
Schriften von...“ warfen die Studenten 
die Bücher von Bertolt Brecht, Sigmund 
Freud, Erich Kästner, Irmgard Keun, 

„Wir machen darauf aufmerksam, dass 
vor dem Umgang mit dem jüd. Mischling 
cand. med. Curt Schiedler gewarnt wird. 
Er ist durch sein arisches Aussehen gut 
getarnt … Er hatte früher nur Verkehr 
mit reinrassigen Juden. Gleiches gilt für 
Gerd Schloss ...“ – Ein angeschlagener, 
anonymer Zettel am Hörsaal denunzierte 
die  Medizinstudenten im Februar 1937. 
Gerd Tobias Schloss’ jüdischer Vater war 
Kinderarzt, seine protestantische Mutter 
Lehrerin. Aufgrund seiner Herkunft wur-
de der ausgezeichnete Student mehrfach 
als Doktorand abgelehnt. In dem liberalen 
Pharmakologen Wolfgang Heubner – ei-
nem damals als Nazi-Gegner bekannten 
Professor – fand er die Möglichkeit, seine 
Dissertation an der Friedrich-Wilhelms-
Universität dennoch zu schreiben. 

Etwa 2.000 jüdische Studierende waren 
1933 an der Berliner Universität einge-
schrieben. „Viele haben die Universität 
bereits wenige Monate nach Beginn der 
nationalsozialistischen Herrschaft verlas-
sen und nicht darauf gewartet, dass sie 
zwangsexmatrikuliert werden. Sie waren 
sich aufgrund der vorhergehenden Ge-
schehnisse durchaus bewusst, was sie 
erwarten würde“, sagt Johanna Langen-
brinck vom Institut für Geschichtswissen-

„Ich stand vor der Universität, eingekeilt 
zwischen Studierenden in SA-Uniform, 
die Blüten der Nation, sah unsere Bücher 
in die zuckenden Flammen fliegen und 
hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen 
abgefeimten Lügners“ [gemeint ist Goeb-
bels, d. Red.]. Nicht alle Bücher, die auf der 
schwarzen Liste der Nazis standen, sind in 
den „zuckenden Flammen“, wie es der Au-
tor und NS-Regimekritiker Erich Kästner 
beschrieben hat, 1933 dem Feuer zum Op-
fer gefallen. Einige dieser Werke jüdischer 
Autoren aus jener Zeit wie Stefan Zweig, 
Max Brod oder Lion Feuchtwanger sind in 

„Ich hab‘s überlebt, das ist die Hauptsache“
Zur Vertreibung jüdischer Studierender aus der Berliner Universität

schaften. Bereits seit 1929 gab es Mas-
senschlägereien zwischen nationalsozia-
listischen und jüdischen beziehungsweise 
linken Studierenden. 

Zahlreiche Studierende emigrierten früh-
zeitig in die USA, nach Palästina oder in 
andere europäische Länder. Einige blie-
ben in Deutschland und schlossen ihr 
Studium trotz widrigster Umstände ab; 
die vielen anderen wurden deportiert und 
ermordet. Nur die Überlebenden konnten 
ihre Geschichten überliefern. Eine Rei-
he dieser Lebensgeschichten werden nun 
erstmals der Öffentlichkeit auf einer Web-
seite zugänglich gemacht – das Ergebnis 
einer jahrelangen Recherche.

Der vor kurzem verstorbene ehemalige 
Lehrer Peter Nolte initiierte und betreute 
beharrlich seit dem Jahr 2000 ein Projekt 
zur „Erforschung des Verbleibs der in der 
Zeit von 1933-1945 aus politischen und 
rassischen Grü nden verfolgten Angehö-
rigen der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin“. Er recherchierte im Universi-
tätsarchiv mit dessen Unterstützung die 
Namen von rund 2.200 Studierenden und 
Absolventen, die Repressalien verschie-
denster Art zu erleiden hatten, wie die 
Aberkennung akademischer Grade, Rele-

gation von der Universität, Nötigung zur 
Emigration, aber auch Verhaftungen. „Ba-
sierend darauf begannen Nachforschun-
gen, die recht schnell den Charakter einer 
Detektivarbeit annahmen“, resümierte 
Nolte seinerzeit.

Unter enormem Zeitdruck ob des fortge-
schrittenen Alters der letzten Überleben-
den fuhr er – nach Ablauf einer Förde-
rung durch die Thyssen-Stiftung zum Teil 
selbstfinanziert – zu den Betreffenden in 
die USA, nach Israel und Europa; vor Ort 
zeichnete er die Lebensgeschichten auf. 
Die Interviewten erinnerten sind „aus-
nahmslos an Berlin als einer fabelhaften 
Stadt und der Universität als einer hervor-
ragenden Bildungsstätte“, sagte Nolte. Von 
der Uni vertrieben worden zu sein, habe je-
doch niemand verschmerzt. „Es gibt zwei 
Dinge, die mir bis heute wehtun. Kein 
Arzt geworden zu sein und meine Eltern 
nicht aus Deutschland herausbekommen 
zu haben“, gibt einer der Emigranten zu 
verstehen. 

Eine Einladung des Präsidiums an 50 
überlebende Studierende und Absolven-
ten, inzwischen 85- bis 95-jährig, zu einem 
Treffen der „Kommilitonen von 1933“ im 
Jahr 2001 ist im Wesentlichen auf Peter 

Organisierte Vernichtung von Werken der Klassiker des Marxismus-Leninismus, der Führer der 

deutschen Arbeiterbewegung und Werke der deutschen National- und Weltliteratur.

 Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R70324
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Aus dem Programm

Noltes Engagement zurückzuführen. Ein 
Ereignis, das in dieser Weise unwieder-
holbar ist.  

Peter Nolte sind eine detaillierte Auflistung 
Vertriebener, ein umfangreicher Schrift-
wechsel und die Filminterviews und Fotos 
von 80 jüdischen Ehemaligen zu verdan-
ken. Eine Auswahl des Materials wird nun 
gemeinsam vom Institut für Geschichts-
wissenschaften und der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit im Internet präsentiert. 
„In der Literatur wird die Vertreibung der 
jüdischen Studierenden zwar zahlenmä-
ßig behandelt, aber nicht als Erfahrungs-
geschichte“, sagt die Historikerin Johanna 
Langenbrinck, die die Interviewauswahl 
gemeinsam mit dem Lehrstuhlinhaber Mi-
chael Wildt vorstellen wird.  Heike Zappe

13. Mai 2013, 18 Uhr s.t., Lichthof Ost im 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6
Freischaltung und Vorstellung einer 
Webseite mit Biographien und Interviews 
jüdischer Studierender von 1933. Nach
kommen der jüdischen Kommilitonen von 
1933 werden bei der Veranstaltung anwe
send sein.

 http://u.hu-berlin.de/juedische-
studierende

einer kleinen Ausstellung in der Bibliothek 
der Theologischen Fakultät zu sehen.
„Diese Bücher gehören der Happach-
Sammlung an, einer früheren Privatbi-
bliothek, die zum historischen Judaica-
Bestand der Zweigbibliothek Theologie 
zählt“, erklärt Tanja Pilger-Janßen, eine 
der Ausstellungsorganisatorinnen vom In-
stitut Kirche und Judentum. So sind in 
der Bibliothek auch etwa 4.000 Werke zu 
jüdischer Religion, Geschichte und Kultur 
zu finden, die der Bibliothek des 1883 von 
Hermann L. Strack gegründeten Institu-
tum Judaicum Berolinensis angehören. 

Ausgewählte Werke dieser Sammlung, 
die den Einzug des Nationalsozialis-
mus in die Fakultät widerspiegeln, sind 
ebenfalls in der Ausstellung zu sehen, 
ebenso wie die von David Wander gestal-
tete Illustration „Die vier Söhne“ aus der 
Passa-Haggada zum Gedenken an den 
Holocaust. Ljiljana Nikolic

Buchausstellung im Sommersemester, 
Zweigbibliothek Theologie, Zugang über 
Burgstraße 26, Mo  Fr, 9.30 bis 20 Uhr, Sa 
9.30 bis 13.30 Uhr. 

Eine Einladung des Präsidiums an 50 
überlebende Studierende und Absolven-
ten, inzwischen 85- bis 95-jährig, zu einem 
Treffen der „Kommilitonen von 1933“ im 
Jahr 2001 ist im Wesentlichen auf Peter 

1933 werden bei der Veranstaltung anwe
send sein.

http://u.hu-berlin.de/juedische-
studierende

Ausgewählte Werke dieser Sammlung, 
die den Einzug des Nationalsozialis-
mus in die Fakultät widerspiegeln, sind 
ebenfalls in der Ausstellung zu sehen, 
ebenso wie die von David Wander gestal-
tete Illustration „Die vier Söhne“ aus der 
Passa-Haggada zum Gedenken an den 

Ljiljana Nikolic

Burgstraße 26, Mo  Fr, 9.30 bis 20 Uhr, Sa 

Buchausstellung „Gedenken an die nationalsozialistischen 
Bücherverbrennungen 1933“

Büchertausch 
Im Foyer des Hauptgebäudes der Humboldt
Universität wird für die Dauer der Gedenk
woche eine Bücherinsel aufgebaut. Alle Stu
dierenden, Mitarbeiter der Universität und 
Literaturinteressierte sind aufgerufen, ihre 
eigenen Bücher von zu Hause mitzubringen 
und gegen neue Literatur zu tauschen. So 
sollen sich die Bücherregale täglich neu füllen 
und die Werke am Abend einen neuen Besit
zer gefunden haben. Sitzecken laden zum 
Verweilen und Diskutieren ein.  
10. bis 17. Mai 2013, Bücherinsel im Hauptgebäude, 
Foyer, Unter den Linden 6

Auftaktveranstaltung
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung der 
Gedenkwoche spricht JanHendrik Olbertz, 
Präsident der HumboldtUniversität, um 11 
Uhr das Grußwort. Anschließend hält Nor
bert Lammert, Präsident des Deutschen 
Bundestags, eine Gedenkrede. Darauf folgt 
eine Podiumsdiskussion zum Thema der 
Gedenkwoche – Verbranntes Wissen? – mit 
folgenden Teilnehmern: Stefanie Endlich, Ho
norarprofessorin für Kunst im öffentlichen 
Raum an der Universität der Künste; Thomas 
Krüger, Präsident der Bundeszentrale für po
litische Bildung; Peter Krumeich, HUStudent 
der Geschichte; Gesine Schwan, Präsiden
tin der HumboldtViadrina School of Gover
nance; Michael Wildt, HUProfessor für Ge
schichte (Schwerpunkt Nationalsozialismus)
Moderation: Gabriele Metzler, HUProfesso
rin für die Geschichte Westeuropas.
Musikalische Umrahmung durch das Klenke 
Quartett.  
10. Mai 2013, 11 bis 13.30 Uhr, Senatssaal im Hauptge-
bäude, Unter den Linden 6

Auch wir. 
Gedenkveranstaltung der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg auf dem Bebelplatz
Vertreter der Evangelischen Kirche, der jü
dischen Gemeinde, des Landes Berlin, der 
HumboldtUniversität zu Berlin und Schau
spieler des Deutschen Theaters Berlin ge
denken gemeinsam mit Musik, Textlesungen, 
Ansprachen und Gebeten. 
10. Mai 2013, 16 bis 17.30 Uhr, Bebelplatz

Vortrag von Historiker Werner Treß
Die Bücherverbrennung in Berlin und die 
Vertreibung der wissenschaftlichen Exzellenz 
an der Berliner Universität im Frühjahr 1933. 
14. Mai 2013, 18 bis 20 Uhr, Lichthof Ost im Hauptge-
bäude, Unter den Linden 6

„Nicht gedacht soll seiner werden / 
Nicht im Liede, nicht im Buche“ 
(Heinrich Heine)
Anmerkungen zur bibliothekarischen 
Erinnerung an die Bücherverbrennung 
Jürgen Babendreier beschäftigt sich in sei
nem Vortrag mit der passiven Haltung wis
senschaftlicher Bibliothekare zu den Bücher
verbrennungen. 
16. Mai 2013, 19 bis 21 Uhr, Auditorium des Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrums, Universitätsbibliothek der 
HU, Geschwister-Scholl-Straße 1/3

Abschlussveranstaltung
Bücher überleben Flammen · Ein Vortrag des ungari-
schen Schriftstellers György Konrád  
„Die Verknüpfung der Vernichtung von Geist 
und Körper ist im Verlauf der zurückliegen
den 80 Jahre offenkundig geworden. Die 
Zensur, überall in der Welt, besitzt Waffen, 
und kann auch töten, gelegentlich durch Gas. 
Ich bin unter einem unheilverkündenden his
torischen Stern geboren […] Die Verfolgung 
kritischer Geister und kritischen Denkens 
hat in diesen 80 Jahren nicht aufgehört. […] 
Ohne unterstützendes intellektuelles Umfeld 
keine tödliche Zensur! Was am 10. Mai 1933 
passiert ist, das ist eine derart allgemeine 
Metapher geworden, dass wir alljährlich un
ser aktuelles Nachsinnen damit verknüpfen 
können. Manchmal ist die alte Geschichte 
klüger, als wir es sind.“  György Konrád
17. Mai 2013, 19 Uhr, Senatssaal im Hauptgebäude

Gedenken an die nationalsozialisti-
schen Bücherverbrennungen 1933
Eine Veranstaltung der Juristischen und der 
Theologischen Fakultät. 
22. Mai 2013, 17 Uhr, Senatssaal im Hauptgebäude

  www.hu-berlin.de/
                verbranntes-wissen
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Extra

„Der Berliner Universität wurde nichts von oben aufgezwungen.“
                    Die Humboldt-Universität mahnt mit einer Gedenkwoche „V erbranntes Wissen“ an die Bücherverbrennung vor 80 Jahren

Heinrich und Klaus Mann, Anna Seghers, 
Carl von Ossietzky, Kurt Tucholsky und 
vielen anderen Autorinnen und Autoren 
ins Feuer. Kästner, der sich in der Men-
schenmenge verborgen hatte, verfolgte die 
Bücherverbrennung in Berlin persönlich 
und musste zusehen, wie seine Werke in 
Flammen aufgingen.

Zum Abschluss der Aktion sprach um 
Mitternacht Joseph Goebbels und be-
schimpfte hasserfüllt „Asphaltliteraten“, 
„jüdischen Intellektualismus“, „Marxis-
mus“, „Untermenschentum“. Die geistige 
Grundlage der „Novemberrepublik“ sei 
zu Boden gesunken und ein neuer Geist 
steige wie ein Phönix aus der Asche der 
verbrannten Bücher hervor.
Schon im Kaiserreich war der Antisemi-
tismus an deutschen Universitäten viru-
lent. In der Weimarer Republik führte 
die Deutsche Studentenschaft eine hefti-
ge Auseinandersetzung mit dem preußi-
schen Kultusministerium darüber, ob jü-

Um den Autoren und ihren Büchern, die 
vor 80 Jahren auf dem Bebel-
platz verbrannt wurden, ge-
bührende Aufmerksamkeit 
zu schenken und ihnen un-
seren Respekt zu erweisen, 
wird im Rahmen der Ge-
denkwoche ein Lesemara-
thon veranstaltet, der am 
16. Mai 2013 ab 9 Uhr im 
Foyer des Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrums 
der Humboldt-Univer-
sität stattfindet. 
Forschende, Lehren-
de, Studierende sowie 
Alumni der HU wur-
den als Leserinnen 
und Leser angefragt, 
um im 15-minüti-
gen Wechsel über 

einen Zeitraum von zehn 
Stunden Texte von Autorinnen und Au-

toren vorzulesen, deren Bücher verbrannt 
wurden. Vorgelesen wird aus Werken von 

„Mein erster Schultag unterschied sich 
grundlegend von dem meiner Mitschüler. 
Meine Eltern waren außer sich vor Stolz… 
Mich zu begleiten, trauten sie sich jedoch 
nicht. Von den Ansprachen würden sie 
kaum etwas verstehen… So gab mich meine 
älteste Schwester kurzerhand an der Schul-
pforte ab.“ Der erste Schultag von Isaak 
Behar, eines aus der Türkei stammenden 
Juden, ist Thema im Sachunterricht an 
Berliner Grundschulen – Behar wurde 1930 
eingeschult.  

Berliner Schüler der vierten bis sechsten 
Klassen lernen ihn und sechs weitere jü-
dische Schulkinder in der Zeit des Natio-
nalsozialismus kennen – durch das Lern-
material. „Nicht in die Schultüte gelegt…“, 
das ihren Alltag beleuchtet. Es wurde in Zu-
sammenarbeit zwischen Detlef Pech, Sach-
unterrichtsdidaktiker am Institut für Er-
ziehungswissenschaften, dem Anne Frank 

Lesezeichen 10. Mai 2013
Studentische Veranstaltungen 
im Rahmen der Gedenkwoche 

In der Gedenkwoche „Verbranntes 
 Wissen?“ finden verschiedene studenti-
sche Veranstaltungen statt. Sie beschäf-
tigen sich mit unterschiedlichen Ansät-
zen zum Thema Bücherverbrennung im 
Nationalsozialismus. Aufgezeigt werden 
sowohl politische und kulturelle als auch 
wirtschaftliche und soziale Gesichts-
punkte. 

Schwerpunkt der Diskussionsveranstal-
tung „Universitätsgeschichte und Bü-
cherverbrennung – In Gedenken an Wil-
liam Hiscott (1974-2013)“ ist die Person 
des jüdischen Literaten und Verlegers 
Saul Ascher. Die Werke des Berliner Auf-
klärers wurden schon im Jahr 1818 von 
Studenten in Eisenach verbrannt. Das 
biographische Projekt über Saul Ascher, 
das der ehemalige HU-Student William 
Hiscott zu Lebzeiten leider nicht fer-
tig stellen konnte, bildet den Ausgangs-
punkt. Am 6. Juni 2013 startet die Ver-
anstaltung, ergänzt durch drei Vorträge 
zum Thema, im Senatssaal. 

Eine Podiumsdiskussion mit dem  Titel 
„Die Grenzen der Wissenschaft“ am 
15, Mai will zwischen Bildungsarbeit, An-
tisemitismusforschung und der Wissen-
schaft vermitteln. Denn mit der Immat-
rikulation an einer Hochschule versteht 
man sich selbst als reflektiert, kritisch 
und engagiert. Nicht selten ist der An-
tisemitismus universitärer Forschungs-
gegenstand. In der Podiumsdiskussion 
sollen verschiedene Standpunkte zur wis-
senschaftlichen Analyse des Antisemitis-
mus aufgezeigt und gebildet werden. 

Das musikalisch-literarische Programm 
„Lesezeichen 10. Mai 2013: Verbrann-
tes Denken“ zeigte bereits am 7. Mai 
mit  Texten, Liedern, Musikaufführun-
gen und Videoeinspielern ein informa-
tives und zugleich unterhaltsames Pro-
gramm, das die Ausgrenzung und Verfol-
gung von  widerständigen Intellektuellen, 
 Kreativen, Kulturschaffenden  und Wis-
senschaftlern im Nationalsozialismus 
thematisiert hat. Die multimediale Dar-
stellung der Thematik zeigte die unter-
schiedlichen Facetten der Ereignisse und 
die zahlreichen Möglichkeiten, sich mit 
vermeintlich „verbranntem Denken“ zu 
beschäf tigen.  
 Irina Quander

Universitätsgeschichte und Bücher
verbrennung – In Gedenken an William 
Hiscott (19742013)
Diskussionsveranstaltung mit 
Werner Treß, Christoph Schulte, 
HeinzElmar Tenorth, 6. Juni 2013, 14 Uhr, 
Senatssaal im Hauptgebäude, Unter den 
Linden 6.

Die Grenzen der Wissenschaft – 
Eine Podiumsdiskussion
15. Mai 2013, 16-18 Uhr, Hauptgebäude, 
Lichthof Ost, Unter den Linden 6

dische Studierende ihr angehören sollten. 
Linke und jüdische Professoren wurden 
angegriffen, ihre Vorlesungen gesprengt. 
Seit 1928 errang der Nationalsozialistische 
Deutsche Studentenbund zunehmend Er-
folge bei den Studentenparlamentswahlen 
und wurde zur dominierenden politischen 
Kraft, lange vor dem Machtantritt der Nati-
onalsozialisten im Reich. 1931 wurde erst-
mals ein Nationalsozialist an die Spitze 
der Deutschen Studentenschaft gewählt.
Die Bücherverbrennung war zwar nicht 
vom Propagandaministerium oder der 
NSDAP-Führung angeordnet worden, 
sondern geschah auf Initiative nationalso-
zialistischer Studenten. Aber etliche Stel-
len in Berlin unterstützten die studenti-
sche Aktion. Innerhalb der Berliner Bib-
liotheken hatte sich bereits im März 1933 
ein Ausschuss gebildet, der systematisch 
schwarze Listen mit unliebsamen Autoren 
aufstellte. Mit diesen Listen wurden die 
öffentlichen Büchereien „gesäubert“, die 
aussortierten Bücher holten Studenten 

der Berliner Universität für ihre Bücher-
verbrennung ab. Schon im April hatte 
sich die Deutsche Studentenschaft mit 
einer Plakataktion „12 Thesen wider den 
undeutschen Geist“ hervorgetan, mit der 
zum Kampf gegen den „jüdischen Geist“ 
aufgerufen und eine „Auslese von Profes-
soren und Studenten“ gefordert wurde. 
These 4 lautete: „Unser gefährlichster 
Widersacher ist der Jude, und der, der ihm 
hörig ist.“
Bücherverbrennung, Plakataktion, Entlas-
sung jüdischer und linker Wissenschaftler 
und anderer Universitätsangestellter, Re-
legation von jüdischen und sozialistischen 
Studierenden – all das wurde der Berliner 
Universität nicht von oben aufgezwungen, 
sondern geschah aus ihr selbst heraus. Es 
waren Professoren und Studenten, die 
in der antisemitischen und antimarxisti-
schen „Selbstreinigung“ der Universitä-
ten die Unabhängigkeit der Wissenschaft 
zerstörten, den wissenschaftlichen Ethos 
ausmerzten. 

Der Artikel „Wer weiter liest, wird erschos-
sen“ wurde von Axel Eggenbrecht verfasst 
und erschien im Januar 1932 in „Die 
Weltbühne“, einer deutschen Wochenzeit-
schrift über Politik, Kunst und Wirtschaft. 
Er handelt von der Willkür der National-
sozialisten und der schwindenden Freiheit 
im Land.

Das Jahr der Bücherverbrennung nehmen 
die Studierenden der Humboldt-Univer-
sität Berlin zum Anlass, eine Ausstellung 
unter gleicher Überschrift zu zeigen. Vom 
3. bis 16. Mai sind im Foyer der Juristi-
schen Fakultät insgesamt 20 Schautafeln 
ausgestellt, die über die Bücherverbren-
nung im Nationalsozialismus informieren 
und einzelne Personen der Zeit porträ-
tieren. Im Halbkreis angeordnet, zeigen 
sie dem Besucher die Umstände und die 
Durchführung der Bücherverbrennung, 
die Bedeutung des Ereignisses und die 
Folgen. Zentral sind dabei die Schicksale 

„Nicht in die Schultüte gelegt…“
Grundschüler lernen mit Hilfe von Biografien über nationalsozialistische Geschichte

Studenten und Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz. 

 Foto: Georg Pahl, Bundesarchiv, Bild 102-14598
Deutsche Studenten werfen die ihrer Ansicht nach 

„undeutschen Bücher und Schriften“ in das Feuer. 

 Foto: Georg Pahl, Bundesarchiv, Bild 102-14599

Fortschrittliche Literatur wird im Studentenhaus 

Oranienburger Straße in Körben weggeschafft.

 Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R70391

Zentrum und der Stiftung Neue Synagoge 
Centrum Judaicum entwickelt und im Som-
mer 2011 herausgebracht.

„Die erste Auflage des Materials ist längst 
ausverkauft“, berichtet Pech, dessen For-
schungsschwerpunkt die politisch-histori-
sche Bildung von Kindern ist. Zusammen 
mit Mitarbeitern des Anne Frank Zentrums 
sitzt er zurzeit an der Überarbeitung der 
69 Karteikarten sowie des Ergänzungsma-
terials, das durch einen Verlag bundesweit 
vertrieben werden soll. Auch wenn bereits 
Viertklässler, das haben empirische Unter-
suchungen deutlich gemacht, einiges über 
Nationalsozialismus und Holocaust wissen 
und sich damit auseinandersetzen – so ist 
das Thema weder Bestandteil des Lehrplans 
deutscher Schulen, noch gibt es altersge-
rechtes Lernmaterial.  
Kern des Materials „Nicht in die Schultüte 
gelegt…“ sind Erinnerungen von Berlinerin-

nen und Berlinern, die zumindest als Kind 
in Berlin lebten und zur Schule gingen. 

Im Mittelpunkt stehen ihre Biographien, 
die in elf Kategorien wie beispielsweise 
Familie, Freunde oder Spielen vorgestellt 
werden. Dabei werden Interviewauszüge, 
Fotos oder auch Kopien von Zeugnissen 
genutzt, die uns diese Menschen zur Verfü-
gung gestellt haben“, erklärt Pech, dem es 
wichtig ist, diese Menschen nicht auf eine 
Opferrolle zu reduzieren. Die Texte spiegeln 
neben der Gemeinsamkeit „jüdisches Kind 
im Nationalsozialismus“ auch viele Unter-
schiedlichkeiten wider. Es sind Mädchen 
und Jungen, sie entstammen gläubigen 
und nicht gläubigen Familien, wohnen im 
Arbeiterviertel oder gutbürgerlich, haben 
Hobbys wie Balletttanzen oder Fußballspie-
len. Sie sind der Ermordung durch Kinder-
transport, Flucht nach Palästina oder das 
Untertauchen in einem Versteck entgangen 

vor 80 Jahren auf dem Bebel-
platz verbrannt wurden, ge-
bührende Aufmerksamkeit 
zu schenken und ihnen un-
seren Respekt zu erweisen, 
wird im Rahmen der Ge-
denkwoche ein Lesemara-
thon veranstaltet, der am 
16. Mai 2013
Foyer des Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrums 
der Humboldt-Univer-
sität stattfindet. 
Forschende, Lehren-
de, Studierende sowie 
Alumni der HU wur-
den als Leserinnen 
und Leser angefragt, 
um im 15-minüti-
gen Wechsel über 

einen Zeitraum von zehn 
Stunden Texte von Autorinnen und Au-

toren vorzulesen, deren Bücher verbrannt 
wurden. Vorgelesen wird aus Werken von 

– ein Punkt, der unter dem Stichwort Ver-
lust seinen Platz gefunden hat. 

Begleitet wurde das Projekt durch zehn 
Klassen von drei Berliner Schulen. Auf der 
Rückseite jeder Karte sind Fragen, die zum 
Nachdenken, Weiterdenken und Recher-
chieren ermuntern. Die Schüler erfahren 
dabei nicht nur etwas über die Lebens-
geschichte Isaak Behars, sondern werden 
auch ermuntert, durch die Auseinanderset-
zung mit eigenen Erfahrungen zu lernen
  Ljiljana Nikolic

Anmeldung für den Workshop mit dem 
Material am 13. Mai 2013, 15 bis 18 Uhr: 

 detlef.pech@hu-berlin.de
Anmeldung für den Stadtrundgang am 
13. Mai 2013, 15 bis 17.30 Uhr: 

 christina.klaette@hu-berlin.de
Die Angebote richten sich an Kinder.

Lesemarathon im Grimm-Zentrum

Schalom Asch, Bert Brecht, Max Brod, Al-
fred Döblin, Erich Kästner, Alfred Kerr, 
Egon Erwin Kisch, Robert Musil, Carl von 
Ossietzky, Erich Maria Remarque, Joachim 
Ringelnatz, Joseph Roth, Arthur Schnitz-
ler, Anna Seghers, Kurt Tucholsky, Stefan 
Zweig und vieler anderer Literaten. 
Mit fast 40 Zusagen haben sich erfreulich 
viele Vorleserinnen und Vorleser bereit er-
klärt. Dazu gehören der Liedermacher Wolf 
Biermann, der Schriftsteller Herrmann 
Kant, der Präsident der Humboldt-Univer-
sität Jan-Hendrik Olbertz, der Vizepräsident 
für Studium und Internationales Michael 
Kämper-van den Boogaart und viele, viele 
weitere Humboldtianer. 
Mit dem Lesemarathon wird dem unfassba-
ren Ereignis der Verbrennung von Büchern 
und der Vernichtung von Kulturgut in be-
sonderer Weise gedacht, indem die damals 
verbrannten Werke inmitten der Bibliothek 
der Humboldt-Universität zu Gehör kom-
men und denen das Publikum des Lesema-
rathons seine „Ohren schenkt“.
 Andreas Degkwitz

„Wer weiterliest, wird erschossen“ 
Die Berliner Bücherverbrennung von 1933 – Voraussetzungen, Wirkung, Folgen in einer Ausstellung

einzelner Personen, die wie Erich Kästner 
als Autor, dessen Werke verbrannt wurden, 
trotzdem im Land blieben oder aber in an-
deren Fällen ins Exil flüchteten. 

Die heute fast unvorstellbaren Verhältnis-
se sollen erinnern und zum Nachdenken 
über Freiheit, Gleichheit und das Mitein-
ander in der Gesellschaft anregen. Die 
Verbrennung von Büchern kann letztend-
lich als „Vorstufe“ zu späteren Ereignissen 
im Nationalsozialismus gesehen werden, 
dem Auslöschen menschlichen Lebens 
nach Listen. „Das war ein Vorspiel nur, 
dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt 
man am Ende auch Menschen.“, wusste 
bereits Heinrich Heine 1820. Auch auf 
diesen Punkt geht die Ausstellung ein. Die 
Tafeln erklären, wie es zur Verbrennung 
kommen konnte und welches Ziel mit 
dem öffentlichen Vernichten der Bücher 
verfolgt wurde. Sie zeigen, wie Ideen, Mei-
nungen und geistiges Eigentum zerstört 

wurden, welche Persönlichkeiten hinter 
einzelnen Werken stehen und wie spür-
bar die Auswirkungen der Bücherverbren-
nung noch heute sind. Die Ausstellung 
macht deutlich, wie die Ereignisse der 
Vergangenheit unseren Umgang mit geis-
tigem Eigentum und die Einstellung zur 
gesamten Thematik beeinflusst haben. 
Besonders spannend: Neben den Tafeln 
ist eine Litfaßsäule aufgestellt, an der 
Presseberichte der Zeit über die Bücher-
verbrennung zu sehen sind.  
 Irina Quander

„Wer weiter liest wird erschossen“ – 
Die Bücherverbrennung als Ende des 
„Laboratoriums von Weimar“. 
Eine Ausstellung der Historischen Kom
mission des Studierendenparlaments und 
der HumboldtInitiative. Bis 16. Mai 2013 
im Foyer der Juristischen Fakultät, 
„Kommode“, Bebelplatz 1.

Daran will die Humboldt-Universität heu-
te, 80 Jahre nach der Bücherverbrennung, 
erinnern, sich ihrer Verantwortung stellen 
und zugleich mit gegenwärtigen Bedro-
hungen von Wissenschaft auseinander-
setzen. Das Motto der Gedenkwoche mit 
zahlreichen Veranstaltungen ist deshalb 
als Frage formuliert: „Verbranntes Wis-
sen?“ Die Bücherverbrennungen 1933 wa-
ren als Akt der Vernichtung von Wissen 
gedacht, als Auslöschung von denkenden 
und schreibenden Menschen. Ließ sich 
deren Wissen wirklich zerstören? Gelang 
den Nationalsozialisten, dass diese Auto-
rinnen und Autoren vergessen wurden? 
Knüpfen wir an ihr Wissen an? Gibt es 
gegenwärtig Verhältnisse, in denen Wis-
sen vernichtet werden soll? Was heißt es 
heute für uns, an die Bücherverbrennun-
gen 1933 zu erinnern? Die Gedenkwoche 
ist daher sowohl ein Akt der Erinnerung 
an die Verfolgten als auch ein Moment 
der Selbstreflexion über das eigene Tun. 
 Michael Wildt
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„Mich interessieren Menschen, 
Szenen, Muster, Widerstände“

Katharina Schultens erhielt den Leonce-und-Lena-Preis für ihre Lyrik

Der 33jährigen Katharina Schultens, Ge
schäftsführerin der HumboldtGraduate 
School of Analytical Sciences Adlershof 
(SALSA), wurde der bedeutendste Litera
turpreis für junge Autorinnen und Auto
ren auf dem Gebiet der Lyrik im deutsch
sprachigen Raum zugesprochen: Der 
Darmstädter LeonceundLenaPreis wird 
seit 1968 im Rhythmus von zwei Jahren 
an einen Nachwuchslyriker oder eine 
lyrikerin vergeben. Mit der Auszeich
nung ist ein Preisgeld von 8.000 Euro 
verbunden. Katharina Schultens studierte 
Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt 
Literatur in Hildesheim, St. Louis und 
Bologna.

Frau Schultens, herzlichen Glückwunsch 
zum Leonce- und Lena-Preis. Was glauben 
Sie, wieso hat die Jury gerade Sie ausge-
wählt?
Es gab mehrere starke Kandidatinnen und 
Kandidaten im Wettbewerb. Aber solche 
Wettbewerbe entwickeln eine ganz eige-
ne Dynamik; wir haben ja von morgens 
bis spätnachmittags Lesungen gehört und 
diskutiert. Ich habe einen guten Zeitpunkt 
im Wettbewerb erwischt, ich wollte unbe-
dingt auf die Bühne und genau diese Texte 
lesen. Und sicher war eines der Hauptmo-
tive aktuell und damit spannend für die 
Jury – der Bezug, den ich auf Begriffe aus 
der Finanzwirtschaft nehme, dass ich mir 
diese Begriffe bewusst für andere Kontex-
te aneigne.

Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Viel. Das ist mein erster „richtiger“ Preis, 
er bedeutet eine Anerkennung meiner 
Arbeit, die ich mir sehr gewünscht habe.

Was fasziniert Sie am Schreiben?
Die Folgerichtigkeit. Die im Moment der 
Entstehung absolut unanfechtbare Logik, 
die ein Text, ein Gedankengang, eine Me-
tapher entwickeln kann – vielleicht ein-
fach das, was Joachim Sartorius unter der 
„Epiphanie, die das Uhrwerk Welt außer 
Kraft setzt“, zusammenfasst. 

Wie sieht Ihre Zukunft aus, womit wollen Sie 
sich noch beschäftigen, und geht es in Rich-
tung Schreiben? 
Ich bin nicht so strukturiert, dass ich aus-
schließlich schreiben könnte. Ich liebe 
meine Arbeit an der Humboldt-Univer-
sität, ich brauche sie, um einen Großteil 
meiner Zeit eben nicht mit Literatur zu ver-
bringen. Mich interessieren Menschen, Si-
tuationen, Szenen, Muster, Abläufe, Struk-
turen, Widerstände. Ich bin neugierig auf 
Begriffe aus unvertrauten Bereichen, etwa 

den Naturwissenschaften. Zurzeit schrei-
be ich einen Zyklus, der Begriffe aus dem 
Umfeld der so genannten Seltenen Erden 
für ein anderes Thema metaphorisch nutz-
bar zu machen versucht. Ich empfinde es 
als einen absoluten Luxus, täglich mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
sprechen und ihre Arbeit organisatorisch 
unterstützen zu können.

Welche anderen Lyriker schätzen Sie oder be-
einflussen Ihre Arbeit?

Viele! Monika Rinck, Sabine Scho, Ann 
Cotten, Hendrik Jackson, Nicolai Kobus, 
eine unvollständige Liste… Elke Erb, Ulrike 
Draesner, Andrea Zanzotto, Mary Jo Bang, 
einfach sehr viele…

In Ihren Gedichten wird die unseren Alltag 
umgebende englische Sprache auf besondere 
Weise inszeniert. Können Sie uns etwas zu 
Ihrem Debütband und Ihrer zweiten Lyrik-
sammlung  „gierstabil“ sagen?
Mein Debütband enthält frühe Texte vor 
2003; damals habe ich noch versucht, atmo-
sphärisch zu arbeiten. „gierstabil“ hingegen 
ist ein verspielter Band, wenn man allein 
den Umgang mit der Sprache, ob nun der 
englischen oder der deutschen, betrachtet. 
Motivisch hingegen ist er ernst und auch 
so gemeint – es geht um Druck, um Ab-
hängigkeiten verschiedenster Art, um ram-
ponierte Kommunikationen, um (Macht-) 
Dynamiken in Beziehungen, übrigens 
keineswegs nur in Liebesbeziehungen.

Was bedeutet denn „gierstabil“?
Der Begriff ist mir beim Nachlesen über 
Nautik begegnet: „Das Gieren ist eine der 
drei Grund-Rotationsbewegungen eines 
Körpers im Raum.“ Und jetzt nehmen 
wir die stets korrekte Wikipedia-Definiti-
on: „Gierstabilität ist die Eigenschaft eines 
Fahrzeugs, ohne zusätzliche Steuerung sich 
annähernd geradeaus zu bewegen. Ein gier-
stabiles Fahrzeug […] nimmt vielleicht so-
gar ohne Steuerhilfe erneut Geradeausfahrt 
auf, wenn es durch äußeren Einfluss vom 
Kurs abgebracht wurde.“ – Das ist doch ein 
tolles Bild, oder? 

Was haben Sie mit dem Preisgeld vor?
Zunächst schicke ich meine Mutter  – die 
mir zuhause komplett den Rücken freihält 
und ohne die ich als Alleinerziehende ver-
mutlich weder in diesem Job Vollzeit arbei-
ten noch nebenbei schreiben könnte  – für 
fünf Tage zur Erholung. Der Rest wird in 
Literatur, Gärten, Abenden mit Freunden 
und für meinen Sohn angelegt.
 Das Interview führte Milena Dragic

Absolventen treffen sich
Die Absolventen der Jahrgänge 1948 bis 
1990 sowie die Mitarbeiter der Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät der Humboldt
Universität zu Berlin laden zum Ehema
ligenTreffen am 11. Mai 2013 von 10 bis 
14 Uhr in die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät, Spandauer Str. 1 ein.

Ausgewiesene  Referenten werden zu poli
tischen und ökonomischen Entwicklungen 
in China, zu den Turbulenzen im inter
nationalen Finanzsystem und zu neueren 
Entwicklungen im Genossenschaftswesen 
in Deutschland sprechen. Ein kleiner Imbiss 
bietet Gelegenheit, mit anderen Ehemaligen 
ins Gespräch zu kommen. 

Kontakt:
Dr. Roland Sender    
Tel. 0177 449 6482    

 rolandsender@hotmail.com

Christian Berger
wiwex.net    
Tel.: 030  20935645 /5672

 Christian.Berger@wiwex.net

Im April startete der rbb Science Slam 
in die erste Runde. Insgesamt 27 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler von 
nahezu allen großen Universitäten, wis-
senschaftlichen Instituten und Museen im 
Raum Berlin wurden für den Wettbewerb 
ausgewählt. Wissenschaftler stellen ihre 
Forschungsthemen in möglichst unterhalt-
samer und interessanter Weise einem nicht 
fachkundigen Publikum vor. 

Eine der Teilnehmenden ist die 27-jährige 
Victoria Kau. Die studierte Kulturwissen-
schaftlerin tritt im Wettbewerb für Radio 
Fritz an. Ihr Thema sind seltene Haar-
schmuckstücke aus der Biedermeierzeit, 
hergestellt aus menschlichem Haar. In ih-
rem Projekt „Du hast die Haare schön“ 
untersucht Victoria Kau, inwiefern diese 
Haarobjekte aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts als Erinnerungsstücke fungiert haben 
und stellt die Ergebnisse vergleichbaren Ob-
jekten aus der heutigen, virtuell geprägten 
Zeit, wie Handy-Fotos oder Facebook-Foto-
alben, gegenüber. Das Interesse am Thema 
entstand aus einer Seminararbeit heraus, 
die Victoria im Rahmen ihres nun abge-
schlossenen Masterstudiums in Kulturwis-
senschaften an der Humboldt-Universität 
verfasste. 
Bis jetzt hat sie lediglich an einem Science-
Slam im Berliner Club SO36 teilgenom-
men – dort wurde sie Zweitplazierte –, war 
jedoch so begeistert, dass die Teilnahme 
beim rbb Science-Slam keine Frage war. 
„Es ist spannend, ein Forschungsthema auf 
der Bühne und außerhalb wissenschaftli-
cher Kreise präsentieren zu können“, findet 
 Victoria Kau. „Gerade im geisteswissen-

Sie hat die Haare schön
Victoria Kau tritt mit ihrem Forschungsthema über Echthaarschmuck beim rbb Science Slam an

schaftlichen Bereich ist vielen nicht klar, 
wie intensiv an unterschiedlichen Sachver-
halten geforscht wird. Bei einem Science-
Slam hat man die Möglichkeit, das Publi-
kum über die Bandbreite der geisteswis-
senschaftlichen Forschungsthemen aufzu-
klären – und das Ganze im Rahmen eines 
unterhaltsamen Abends. Das ist eine tolle 
Sache“, sagt die inzwischen selbstständige 
Moderatorin und Redakteurin. 

„Das Thema Haarschmuckstücke ist für ei-
nen Slam besonders geeignet, da Haare bei 
jedem Menschen Emotionen hervorrufen 
– positive, wie negative. Die Nostalgie, die 

das Thema aufgreift, und die Verwendung 
von Haaren als Erinnerungsstücke in Form 
von Ketten oder Uhrenbändern haben mich 
fasziniert.“ Genau diese Aspekte will Vic-
toria Kau mit ihrem Slam-Beitrag zur Er-
innerungskultur dem Publikum im Finale 
näher bringen, für das sie sich bereits qua-
lifiziert hat. 

Spannend wird der Finalabend sicher, und 
die Aufregung der Finalisten dürfte von 
Tag zu Tag steigen. „Ich bin gespannt auf 
die Konkurrenz, den Verlauf der Live-Sen-
dung und darauf, wie das gesamte Konzept 
der Show beim Publikum ankommt“, sagt 

 Victoria Kau mit Blick auf das Finale. Doch 
auch, wenn sie nicht gewinnen sollte, freut 
sie sich, Teil des Slams gewesen zu sein. 
Ihr Motto: Dabei sein ist alles! Mit dieser 
Einstellung und der Begeisterung für ihr 
Thema dürfte es für die Radio-Fritz-Teilneh-
merin wohl ein Leichtes sein, die Zuschau-
er zu überzeugen. Irina Quander

In nur fünf Minuten komplizierte 
 Forschung einfach und unterhaltsam er
klären, das ist der rbb Science Slam. Die 
wissenschaftlichen Themen sind breit ge
fächert und reichen von der Politik bis hin 
zur Mathematik. Bis zum großen Fernseh
Finale slammen die Teilnehmer online und 
im Radio, um das Publikum von ihrem 
Fachgebiet zu überzeugen und einen der 
begehrten Plätze in der Sendung „Wissen
schaft bühnenreif – der rrb Science Slam“ 
zu ergattern. Sie wird am 31. Mai 2013 ab 
22 Uhr live aus dem Fritz Club im Post
bahnhof übertragen. Am Ende entscheiden 
die Zuschauer durch Abstimmung per 
Telefon, online oder HandyQRCode, wer 
gewinnt. 
Als Finalist hat es auch der 25jährige 
 Alexander Woskanjan geschafft. Er stu
diert Philosophie und Mathematik an der 
 HumboldtUniversität und tritt für InfoRa
dio an. Sein Thema ist „Repräsentantis
mus“ – sein „Denkmodell gegen Politikver
drossenheit“. 

 www.inforadio.de/dossier/inforadio_science/
alexander_woskanjan.html
Alles zum rbb Science Slam unter:

 www.rbb-online.de/scienceslam

Vom Hörsaal auf die Bühne: Die Kulturwissenschaftlerin Victoria Kau hat bei Radio Fritz ihr Thema 

bereits erfolgreich präsentiert. Jetzt ist sie gespannt auf das Finale. Foto: Irina Quander

Buchtipp

Boike Rehbein
Kaleidoskopische Dialektik
Kritische Theorie nach dem 
Aufstieg des globalen Südens
206 Seiten, broschiert, 22,99 €

ISBN 978-3-86764-415-0
UVK Verlagsgesellschaft mbH 

2012

Die Anordnung der Welt im ersten Jahr
zehnt des 21. Jahrhunderts hat durch die 
Globalisierung, Dekolonialisierung und po
litische Veränderungen einen dramatischen 
Wandel durchlaufen. Obwohl wir uns an 
Begriffe wie die bipolare und unipolare Welt 
gewöhnt haben, wird die Welt eher multi
zentrisch. Der gewohnte europäische Blick 
auf die Welt muss revidiert werden. Boike 
Rehbein, HUProfessor für Gesellschaft und 
Transformation Asiens und Afrikas, strebt 
genau das an in seiner weit reichenden Un
tersuchung sozialwissenschaftlicher The
orien. Durch diese Untersuchung eröffnet 
er eine neue und überzeugende Vision der 
Zukunft kritischer Theorie. 

Seine Revision kritischer Theorie basiert 
einerseits auf seinem engen Verständnis 
klassisch europäischer Aufsätze über die 
soziale Sphäre und seiner Vertrautheit mit 
den Klassikern als auch seiner herausragen
den Fähigkeit, in seinem Buch Verbindun
gen zwischen den verschiedenen Denkwei
sen aufzuzeigen. Andererseits argumentiert 
er gegen ein unkritisches Festhalten an 
verschiedenen Postismen (PostStruktura
lismus, PostKolonialismus etc.) indem er 
diese Theorien gegen ihre Kritiker aus dem 
globalen Süden antreten lässt.
Der Kern seiner Argumentation ist, dass 
das erneute Auftreten einer Multizentri
schen Welt den europäischen Sozialwissen
schaften im Allgemeinen und der kritischen 
Theorie im Besonderen erlaubt, sich von 
allen bestehenden Paradoxien und Sackgas
sen zu lösen.

Rehbein präsentiert seinen Lösungsansatz 
mit dem Begriff der ‚Kaleidoskopischen Dia
lektik’. Diese Dialektik ist einzigartig, indem 
sie die heikle Dychotomie zwischen Uni
versalismus und Relativismus durch einen 
originären Ansatz der Wissenschaftstheorie 
überwindet.
In seiner Annäherung konzentriert er sich 
auf die inhärenten Strukturen in der Ethik 
des Verständnisses, der Einsicht und ihre 
Verbindung zu weiteren sozialwissenschaft
lichen Kritiken.  

Rehbein fordert in seinem Buch eine Anpas
sung der europäischen Sozialwissenschaf
ten an die neuen Realitäten der sozialen 
Welt, indem sie reflexiver werden und res
pektive weniger eurozentrisch.

Durch seinen Ansatz wird die Wahrheits
findung sogar noch arbeitsintensiver und 
komplexer, aber dies sind die Herausfor
derungen, welchen die europäischen Sozi
alwissenschaften sich stellen müssen, um 
nicht Relikte einer vergangenen wissen
schaftlichen Welt zu werden.
 Michael R. Kinville

Boike Rehbein
Kaleidoskopische Dialektik
Kritische Theorie nach dem 
Aufstieg des globalen Südens
206 Seiten, broschiert, 22,99 €

ISBN 978-3-86764-415-0
UVK Verlagsgesellschaft mbH 

2012

/dark pools/

es gehe darum das ausmaß des interesses
zu verschleiern. ich lese daraus: einen nebel
breiten um den preis. wären das also pools
an deren grund es glänzt? haben sich dahin
die bugs verkrochen die wir immer suchen.

ich gelange zu einer überzeugung
indem ich den panzer des mistkäfers
umstülpe aber sein schillern bewahre.
seine fehler stecken schon darin.

die verfugten flügel die verfluchten
hügel die wir im erkenntnisflug
uns unterbreiten sind – dreht man
sie um – ein dunkles wesen: ja.

es nennt sich pool weil es kein wort hat
für sein inneres das absolut und offen ist.
geht ein. alles was du noch einzusetzen
hättest: geht. und schwindet – denn
da ist ein loch unten im grund.
 Katharina Schultens

Foto: Gezett
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Für viele Studierende gehört ein Auf
enthalt im Ausland fest zur Studienpla
nung. Ob man nun eine Sprache lernen 
will, fremde Kulturen treffen oder auch 
nur mal den heimischen Hörsaal tau
schen möchte – die Zeit im Ausland 
prägt und verschafft dabei fast spielend 
einen zusätzlichen Spiegelstrich im 
Lebenslauf. Warum es sich lohnt, einen 
Auslandsaufenthalt zu wagen, berichten 
drei Lehramts studierende.

Claudia Müller, Lehramts-
studentin mit den Fächern 
Sonderpädagogik und 
Deutsch, 1. Mastersemester: 
Obwohl im ersten Mas-
ter-Semester wenig Zeit 
bleibt, war mir die Aus-
landserfahrung sehr 

wichtig. Deshalb bin ich für einen Mo-
nat nach London gegangen und habe dort 
ein selbstorganisiertes Praktikum am 1619 
gegründeten Dulwich College, einer pri-
vaten Jungenschule im Süden Londons, 
absolviert. Die Stadt kannte ich durch mein 
London-Jahr nach dem Abitur bereits sehr 
gut. Auch wenn meine Studienordnung ei-
gentlich nicht vorsieht, dass ich Deutsch als 
Fremdsprache unterrichte, wurde ich von 
den Professoren der HU bei der Planung 
meines Vorhabens tatkräftig unterstützt. 
Kleine Pannen passieren dabei natürlich 
immer. Ich musste beispielsweise sechs 
Wochen auf mein, für das Praktikum not-
wendige, englische Führungszeugnis war-
ten. Solche Dokumente sollte man deshalb 
frühzeitig beantragen. Im Nachhinein kann 

längere Zeit. Mein Fazit: Auf jeden Fall 
machen!

Björn Schubert, Master of 
education mit den Fächern 
Englisch und Geschichte:
Es gibt immer einen Weg! 
Das ist die Erkenntnis, 
die ich aus meinen Aus-
landserfahrungen und
meiner gesamten Studi-

enzeit mitnehme. Auch ohne finanzielle 
Unterstützung durch die Eltern, ist es mög-
lich einen Auslandsaufenthalt im Studium 
zu organisieren. Ein Semester habe ich mit 

dem Austauschprogramm Erasmus an der 
University of Wales in Cardiff verbracht, 
zwei weitere Semester an der University of 
Washington in Seattle, USA. Dort habe ich 
als Teaching Assistant gearbeitet. Dieser 
Austausch wurde über das Akademische 
Auslandsamt der HU organisiert So habe 
ich 1,5 Jahre meines Studiums im Ausland 
verbracht und würde es heute genauso wie-
der machen. Gerade, weil es schon früher 
mein Traum war, einmal in den USA zu 
studieren. Für die vielen tollen Erfahrun-
gen, die ich im Ausland gesammelt habe, 
nehme ich die etwas verlängerte Studien-
zeit und die kurzfristigen finanziellen Auf-
wendungen gerne hin. Die Zeit im Ausland 
ist definitiv ein Gewinn, kein Verlust! Auch 
der Ausbau der interkulturellen Kompetenz 
ist nicht zu unterschätzen. Das Leben in 
einem anderen Land prägt die Persönlich-
keit durch viele verschiedene Erfahrungen. 
Meine amerikanische Gastmutter hat mich 
zum Beispiel zu einem Coast-to-Coast-Trip 
eingeladen – das war nur eines von vielen 
tollen Erlebnissen. Ich möchte betonen, 
dass außerordentlich hilfreiche Unterstüt-
zung von der HU angeboten wurde. Da-
bei haben sich Wissenschaftler wie Martin 
Klepper und Reinhard Isensee vom Institut 
für Anglistik und Amerikanistik,  beson-
ders für die Studierenden engagiert, bei-
spielsweise mit rechtzeitig durchgeführten 
Informationsveranstaltungen. Wer also, wie 
ich in meiner Studienzeit, auch neugierig 
auf das Studieren oder Arbeiten in einem 
fremden Land ist, sollte sich auf jeden Fall 
ausgiebig informieren und seiner Neugier 
dann unbedingt nachgehen! 

Woanders studieren
Studierende der Humboldt-Universität berichten von ihrem erfolgreichen Auslandsstudium

ich aber definitiv sagen, dass das Praktikum 
sehr hilfreich war. Es war sehr interessant, 
ein anderes Schulsystem kennenzulernen. 
Die Höflichkeit der Briten ist mir während 
des Aufenthalts besonders positiv aufgefal-
len. Auch die gute Ausstattung der Schule 
hat mich sehr beeindruckend. Schwierig 
war die Finanzierung des Aufenthalts, da 
ich diesen privat organisiert habe. Doch 
die vielen unvergesslichen Eindrücke ha-
ben mich trotz vieler Herausforderungen, 
die ein Auslandspraktikum bereithält, da-
zu gebracht über ein weiteres Praktikum 
nachzudenken, vielleicht im Rahmen eines 
Austauschprogramms und für eine etwas 

Tipps & Termine

Jedes Kinderlachen hat den Weg gelohnt: Besonderen Herausforderungen in einer Dorfschule 

im Indischen Ozean stellte sich Lehramtsstudentin Henriett Wilke. Foto: Wilke

„Ort der Strahlkraft“: In Adlershof funktioniert die Idee des Wissenschaftscampus. Foto: Silvio Schwarz

IP Day Adlershof: Am 29. Mai 2013 veranstal
tet das Servicezentrum Forschung gemeinsam 
mit der HumboldtInnovation von 9 bis 15 Uhr 
den zweiten IP Day am Campus Adlershof. Die 
Praxisvorträge und ein Workshop drehen sich 
um das Thema geistiges Eigentum und Schutz
rechte. Dabei werden Patent, Marke und Urhe
berrecht praxisnah vorgestellt. In einem um
fangreichen Diskussionsteil gehen die Experten 
auf die individuellen Fragen der Teilnehmer ein. 
Zielgruppe sind Wissenschaftler, Doktoranden, 
Gründungswillige und Ausgründer der HU, 
aber auch interessierte Studierende. Die Teil
nahme am IP Day ist kostenlos mit maximal 
50 Teilnehmern. Ort: Konferenzsaal des Erwin 
SchrödingerZentrums, Rudower Chaussee 26.
Anmeldung:  www.humboldt-innovation.de/
de/workshops.html

„Wir müssen Adlershof von einem reinen 
Arbeits- zu einem Lebensstandort erwei-
tern“, betonte Peter Frensch, Vizepräsident 
für Forschung der Humboldt-Universität, 
auf der Jahrespressekonferenz im April 
in Adlershof. Wie in jedem Jahr luden 
die Standortpartner  Wista Management 
GmbH, die IGAFA, der Zusammenschluss 
außeruniversitärer Forschungsinstitute in 
Adlershof, der Technologiekreis Adlershof 
als Vertretung der Technologieunterneh-
men am Standort sowie die HU ein, um 
ihre Erfolge des letzten Jahres zu präsen-
tieren. Der Berliner Wirtschaftsstaatssekre-
tär Henner Bunde nutzte die Gelegenheit, 
um Adlershof  als „Ort der Strahlkraft“ für 
andere Zukunftsorte in Berlin wie Tegel, 
Tempelhof oder Buch zu loben.

Die Wista, die sich um das Wohl der Un-
ternehmen am Standort kümmert, konnte 
trotz Krise der deutschen Solarbranche, 
von der auch Adlershofer Unternehmer 
betroffen waren, erneut Wachstum vermel-
den. „Die Zahl der Unternehmen, die sich 
in der Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt 
angesiedelt haben, steuert auf 1.000 zu 
– davon sind rund 400 Technologieunter-
nehmen - und die Gesamtumsätze stiegen 
zuletzt auf 1,7 Milliarden Euro“, sagte Har-
dy Schmitz, Chef der Wista. Spurlos ist die 
Solarkrise aber auch an Adlershof nicht 
vorbeigegangen. „Von insgesamt 1850 Jobs 
in diesem Bereich gingen im vergangenen 

SALSA schreibt 
Promotionsstipendien aus

Im April 2013 haben 12 internationale Pro
movierende ihre Promotion an der School 
of Analytical Sciences Adlershof (SALSA) 
begonnen, die von der Exzellenzinitiative 
des Bundes und der Länder gefördert wird. 
Gleichzeitig werden im zweiten SALSACall 
15 Promotionsstipendien weltweit ausge
schrieben. Absolventen (M.Sc., Diplom, 
Magister, Staatsexamen oder äquivalenter 
Abschluss) der Chemie, Biologie und der 
Physik sowie der naturwissenschaftlichen 
Didaktik mit einem Interesse an Fragestel
lungen der Analytical Sciences können sich 
bewerben. Stipendienbeginn der zweiten Ko
horte ist der 1. Oktober 2013. Bewerbung 
unter  www.analytical-sciences.de vom 
15. April bis zum 6. Mai 2013. Die Bewerbung 
ist nur online möglich.

 Foto: Matthias Heyde
Die School of Analytical Sciences Adlershof 
(SALSA)bietet ihren Promovierenden eine 
strukturierte dreijährige Promotionsphase 
multidisziplinärer Forschung mit einem in
tegrierten Curriculum in den Analytical Scien
ces. Das zentrale Element des Curriculums ist 
ein intensiviertes Problem und Fallbasierten 
Lernen, um jenseits von traditionellen Lern 
und Lehrmustern zu einem zeitgemäßen 
Wissenserwerb beizutragen. Promovierende 
werden jeweils von zwei Wissenschaftlern 
betreut und können aus einem umfassenden 
Kursangebot auch im Bereich des überfachli
chen Kompetenzerwerbs wählen.
Initiiert wurde SALSA von Wissenschaftlern 
aus der Analytischen Chemie, die sich in ihrer 
Forschung oft im Grenzbereich zu anderen 
Naturwissenschaften bewegen, da beispiels
weise physikalische oder auch biochemische 
Werkzeuge eine Rolle spielen. SALSA möchte 
durch seinen multidisziplinären Ansatz in 
Ausbildung und Forschung, durch sein neues 
Curriculum und die Zusammenarbeit von 
Wissenschaftlern der Analytischen und Physi
kalischen Chemie, Biologie, Physik, Statistik, 
Modellierung und Didaktik nachhaltig zur 
Erneuerung der Analytical Sciences beitragen.

Monday Lecture
Am 13. Mai 2013 um 17.30 Uhr findet eine 
Monday Lecture mit Nell Leyshon statt. 
Die Autorin und Dramatikerin, die mit Wer
ken wie The Colour of Milk, Bedlam and 
Comfort me with Apples, bekannt wurde, 
wird aus ihren Büchern vorlesen und über 
das Schreiben sprechen – in englischer 
Sprache.  
Centre for British Studies
Mohrenstr. 60, 10117 Berlin

 www.gbz.hu-berlin.de
 

Adlershof wächst trotz Krise
Wissenschaftsstandort zog Jahresbilanz

Jahr 550 verloren“, so Schmitz. Soltecture, 
Solon und die Deutschlandtochter von Glo-
bal Solar Energy mussten Insolvenz anmel-
den. Insgesamt sind in Adlershof derzeit 
noch 41 Solarfirmen ansässig.
Für Vizepräsident Frensch ist die erfolg-
reiche Einwerbung der Graduate School 
of Analytical Sciences Adlershof (SALSA) 
in der Exzellenzinitiative für die weite-
re strategische Entwicklung des Campus 
Adlershof von hoher Bedeutung: „SALSA 
ist ein Vorbild für die Zusammenarbeit 
zwischen Universität, außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und Unterneh-
men in Adlershof“ ist er sich mit Ulrich 
Panne, Igafa- und SALSA-Sprecher, einig. 

Handlungsbedarf sieht Frensch weiter bei 
der städtischen Infrastruktur. Er möchte 
gern erreichen, dass Adlershof auch nach 
Vorlesungsschluss für Studierende und 
Wissenschaftler attraktiv ist. Davon scheint 
der Standort nicht mehr weit entfernt zu 
sein, denn in den nächsten Jahren sollen 
etwa 1200 Wohnungen entstehen. Rund 
80 Prozent der für den Wohnungsbau vor-
gesehenen 14 Hektar Fläche seien schon 
an private Bauträger und Wohnungsbau-
gesellschaften vergeben, hieß es von Seite 
der WISTA.

Geplant ist auch der Bau von 377 Appar-
tements für Studierende in Trägerschaft 
der Studentendorf Schlachtensee eG. Diese 
werden bis zum nächsten Jahr auf zehn 
Gebäude verteilt in unmittelbarer Nähe zur 
den naturwissenschaftlichen Instituten der 
HU errichtet. Der neue Wohncampus wird 
über allen Komfort verfügen, der modernes 
studentisches Wohnen auszeichnet: Musik-
zimmer, Fitnessstudio, Garten, Waschsalon 
und Kindergarten. Die 377 Wohnplätze 
sind dabei auf Wohnlandschaften verteilt: 
Die Studentenzimmer verfügen über ein ei-
genes Bad und werden – wie in einer klassi-
schen WG – um Gemeinschaftsräume wie 
Wohnzimmer und Küche gruppiert. Die 
Studierenden können sich so austauschen 
und gemeinsam kochen und zum konzent-
rierten Arbeiten zurückziehen. Das Studen-
tendorf Adlershof soll außerdem auf dem 
gesamten Wohncampus über Highspeed-
Internet verfügen.  Ljiljana Nikolic

Henriett Wilke, Lehramts-
studentin mit den Fächern 
Deutsch und Französisch, 
2. Mastersemester:
Die Zeit in Frankreich 
war toll! Schon nach mei-
nem zweiten Erasmus-
Semster an der Univer-

sité de Provence Aix-Marseille wusste ich, 
dass mein Fernweh noch lange nicht gestillt 
war. Deshalb habe ich mich 2011/12 für ei-
nen weiteren Auslandsaufenthalt entschie-
den. Dieses Mal ging es nach La Réunion, 
eine kleine Insel im indischen Ozean, die 
zu Frankreich gehört. Ein Paradies mit ei-
ner interessanten Historie und Kultur. Hier 
habe ich als Grundschul assistentin im Fach 
Deutsch gearbeitet. Das Schulsystem war 
streng und autoritär, die Kinder sehr wiss-
begierig. Für mich war es unglaublich span-
nend, diese Strukturen kennenzulernen 
und viele Erfahrungen wie möglich sam-
meln zu können. Neben den Erlebnissen, 
die ich in Bezug auf meine Arbeit hatte, 
finde ich so ein Abenteuer im Studium sehr 
wichtig für die persönliche Entwicklung. 
Man beißt sich durch so manche unvorher-
gesehene Situation, muss improvisieren, 
reagieren und organisieren. Gerade das 
macht die Wertigkeit eines längeren Aufent-
halts in einem fremden Land aus. Man lernt 
sich selbst besser kennen und wird stärker. 
Aus den Erfahrungen werde ich noch lan-
ge schöpfen können! Ich möchte keinen 
einzigen Moment davon missen und kann 
nur an alle Studierenden appellieren, die 
Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes zu 
nutzen. Protokolle: Irina Quander, Fotos: privat

wichtig. Deshalb bin ich für einen Mo-

enzeit mitnehme. Auch ohne finanzielle 

Förderpreis für Nach-
wuchswissenschaftler

Der Förderverein Freunde des IHP e.V. lobt 
den „7. Bundesweiten Nachwuchspreis zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nach
wuchses“ mit einem Preisgeld von 1.000 
Euro aus. Es werden Diplom und Master
arbeiten berücksichtigt, die sich mit For
schungsinhalten des IHP auf den Gebieten 
Materialforschung, Halbleitertechnologie, 
Schaltkreis oder Systementwurf ausein
andersetzen. Stichtag  des Wettbewerbes 
für die Einsendung der Arbeiten ist der 14. 
Juni 2013. Die Übergabe der Preise findet 
traditionell am „Tag der offenen Tür“ des 
IHP am 7. September 2013. 
Weitere Informationen:

 www.friends.ihp-microelectronics.com/de/
foerderpreise.html

Karriere- und 
Praxiswoche 
Vom 13. bis 17. Mai 2013 findet zum 
vierten Mal die Karriere & Praxiswoche 
an der HumboldtUniversität für Berliner 
Studierende und Absolventen der Fach
richtungen Wirtschafts, Sozial & Gei
steswissenschaft, sowie Mathematik und 
Informatik statt. Eine Woche lang haben 
die Besucher die Chance,  in verschie
densten Veranstaltungen eine Vielzahl an 
TOPUnternehmen kennen zu lernen, sich 
über Praktika und Einstiegsstellen zu in
formieren und erste wichtige Kontakte zu 
knüpfen.  
Weitere Infos:  http://wiwex.net/wiwexca-
reers/w iwexkarrierewoche/

Tag der Geographie: Der Tag der Geographie 
2013 steht unter dem Titel “Geofernerkundung 
und Geoinformationsverarbeitung: Eckpfeiler 
der Geographie in Nachhaltigkeits und Kli
mafolgenforschung”, er findet am  Dienstag, 
den 28. Mai 2013, statt. Zu Gast wird Joachim 
Hill, Leiter der Abteilung Fernerkundung und 
Vizepräsident der Universität Trier, sein, der 
zum Thema “Forstmanagement und regiona
ler Klimawandel: die Nutzung von Erdbeob
achtungssatelliten zur Identifizierung künftiger 
Risikostandorte” referieren wird. Wolfgang Bür
mann, Professor an der Universität Lees, UK, 
spricht über “Vegetation Modeling, School of 
Earth and Environment”. 
Ab 13.15 Uhr  im Erwin SchrödingerZentrum, 
Rudower Chaussee 26, BerlinAdlershof.

 www.geographie.hu-berlin.de
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Ausgewählte 
Jubiläen im Mai

7. Juni 1901 – 8. Mai 1973
40. Todestag von Else Knake
Zellforscherin und erste Dekanin 
der Medizinischen Fakultät
Else Knake war deutsche Medizinerin und 
Zellforscherin. Zunächst studierte sie Me
dizin in Leipzig und promovierte 1929 an 
der Medizinischen Fakultät der Berliner Uni
versität. Anschließend arbeitete sie dort als 
Assistentin und wurde 1935 Mitarbeiterin im 
Pathologischen Institut. Ab 1939 wurde sie 
Leiterin der Abteilung für experimentelle Zell
forschung der KaiserWilhelmGesellschaft 
bzw. der MaxPlanckGesellschaft. Im August 
1946 schrieb sie schließlich Geschichte: El
se Knake wurde als erste Frau im Amt zur 
Dekanin der Medizinischen Fakultät erklärt; 
im Oktober des gleichen Jahres Prodekanin. 
Nach einem Jahr wurde ihr 1947 das Amt aus 
politischen Gründen jedoch wieder entzogen. 
Später ging sie an die Freie Universität in 
Berlin, hier gilt sie als Gründungsmitglied.

31. Mai 1933 – 16. August 1993
80. Geburtstag von Jürgen Berndt
Japanologie
Der Japanologe Jürgen Berndt hatte eine 
Passion für die japanische Kultur und ihre 
Schriften. Nachdem er von 19521957 Japa
nologie und Sinologie an der Humboldt
Universität studiert hatte, promovierte er 
1963 und arbeitete dort seit 1973 als Hoch
schuldozent und seit 1979 als Professor für 
Japanologie. Sein genaues Textverständnis 
und seine Wortgewandtheit in der Zielspra
che Deutsch machten seine Übersetzungen 
zu etwas Speziellem. Ausdrucksstärke und 
Dynamik zeichneten Berndts Arbeiten aus. 
Insgesamt arbeitete er über 35 Jahre an 
der Übersetzung unterschiedlichster japa
nischer Autoren. 1933 verstarb Jürgen Berndt 
in Italien. Seine zu der Zeit jüngsten Arbeiten 
konnte er teilweise nicht mehr fertig stellen. 
 Zusammenstellung: Irina Quander

Kann ich mein Haustier klonen? 
Ist Papa mein Vater? Funktioniert 
Jurassic Park in echt? Aus was be-
steht eine Boulette? Fragen über 
Fragen – und die neue Sonderaus-
stellung im Museum für Natur-
kunde gibt Antworten. Gentech-
nik, Genfood, Medizin, Forensik 
und die DNA-basierte Arbeit des 
Museums sind einige der Haupt-
themen. 
 
DNA spielt in unserem täglichen 
Leben überall eine Rolle, auch 
wenn uns das nicht bewusst ist. 
Designerbabys, Vaterschaftstest, 
Genfood sind mittlerweile gängi-
ge Begriffe. Aber wer denkt schon 
an DNA, wenn es um Geldschei-
ne geht? Kann man Gentechnik-
Produkten noch aus dem Weg 
gehen? Die Forschung mit und 
über DNA zeigt eine rasende Ent-
wicklung. Doch soll und darf je-
de Methode genutzt werden, nur 
weil es theoretisch möglich ist? 
Welche Vorteile, aber auch welche 
Risiken gibt es? 
 
Das Museum für Naturkunde 
forscht mit DNA seit über 30 
Jahren. „Die Sammlungen des 
Museums für Naturkunde sind 
eine einzigartige Quelle für DNA 
– auch von bedrohten oder be-
reits ausgestorbenen Tieren“, so 
Generaldirektor Johannes Vogel. 
Bis vor wenigen Jahren war es 
kaum möglich, aus altem Samm-
lungsmaterial DNA zu analysie-
ren und damit genetische Studien 
durchzuführen. Die Analytik wird 
zunehmend auch zur schnellen 
Identifizierung und Beschreibung 
neuer Arten verwendet. „DNA-

Wie viel Neanderthaler steckt in uns? 
Der Code des Lebens in einer Ausstellung

Modelle für künftiges 
Lise-Meitner-Denkmal

Die HU wird im Ehrenhof des Hauptge-
bäudes ein Denkmal für die Physikerin Lise 
Meitner errichten. Am 5. April 2013 tagte 
die Auswahlkommission zum Kunstwett-
bewerb und hat über ein europaweit aus-
geschriebenes Bewerbungsverfahren aus 
81 Bewerbungen fünf Künstlerinnen und 
Künstler beziehungsweise Künstlergruppen 
zur Teilnahme am Kunstwettbewerb ausge-
wählt: Marie-Luise Bauerschmidt, Berlin; 
Thomas Nicolai, Erfurt; Dagmar Pachtner, 
Landshut; Anna Franziska Schwarzbach, 
Berlin sowie Mitra Wakil und Fabian Hesse, 
München.
Die Bildhauerinnen und Bildhauer werden 
nun aufgefordert, einen Entwurf und ein 
Modell für ein künftiges Denkmal im Eh-
renhof einzureichen. Ende Juni 2013 wird 
das Preisgericht über die Realisierungs-
empfehlung entscheiden. Das Denkmal für 
Lise Meitner soll portraithafte Züge tragen 
und ein gleichwertiges Pendant zu den 
Denkmälern von Max Planck, Hermann 
von Helmholtz und Theodor Mommsen im 
Ehrenhof des Hauptgebäudes bilden. Ende 
Juni entscheidet das Preisgericht über die 
Realisierungsempfehlung.

Die Physikerin Lise Meitner (1878-1968) 
wurde im Jahr 1926 als erste Frau an der 
Berliner Universität zur außerordentlichen 
Professorin berufen. 1933 wurde ihr auf-
grund ihrer jüdischen Herkunft die Lehr-
befugnis entzogen; sie flüchtete 1938 ins 
schwedische Exil. Lise Meitner entwickelte 
den Begriff der Kernspaltung als einen ent-
scheidenden Beitrag zur Atomtheorie. 

Seit sechs Jahren gibt es die Initiative der 
Kustodin Angelika Keune und der zentralen 
Frauenbeauftragten der Universität, Ursula 
Fuhrich-Grubert, ein Denkmal für die Phy-
sikerin Lise Meitner zu errichten. Es stehen 
80.000 Euro für alle mit der Realisierung 
des Denkmals verbundenen Ausgaben zur 
Verfügung, davon 24.000 Euro aus Spen-
dengeldern.

Untersuchungen werden dazu 
beitragen, dass die Mammutauf-
gabe der Beschreibung von ge-
schätzten drei bis acht Millionen 
neuen Arten auf unserem Plane-
ten in wenigen Jahrzehnten er-
reicht ist. Deutschland wird hier 
global eine führende Rolle über-
nehmen“, so Vogel.
 
Vor 60 Jahren, am 25. April 1953, 
beschrieben Watson und Crick 
im Fachjournal Nature erstmals 
die Struktur der DNA, den Code 
des Lebens. Dieser bestimmt, was 
sich aus einer befruchteten Eizelle 
entwickelt, welche Augenfarbe wir 
haben und ob wir für bestimmte 
Krankheiten anfälliger sind als für 
andere. Auch wenn unsere Ge-
ne längst nicht alles bestimmen, 
so bildet unser Erbgut doch die 
Grundlage für alle Prozesse in-
nerhalb unseres Körpers während 
unseres gesamten Lebens. Trotz 
ihrer Bedeutung für die Entste-
hung, Entwicklung und Ausprä-
gung des Lebens wissen wir erst 
seit 60 Jahren um die Struktur 
der DNA als Doppelhelix. Vor 33 
Jahren wurde der erste Code ei-
nes Organismus geknackt. Vor 17 
Jahren gelang das Klonen eines 
Säugetiers. Erst vor zehn Jahren 
wurde das menschliche Genom 
entschlüsselt. Gesine Steiner

Die Sonderausstellung 
„EntwicklunGEN – 60 Jahre 
Entdeckung der DNAStruktur“ ist 
bis zum 31. Dezember 2013 zu se
hen im Museum für Naturkunde, 
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin.

 www.naturkundemuseum-berlin.deHelix mit jeder Menge Varianten aus unserem Genpool: 60 Jahre 

Forschung an der DNA. Foto: Götz/Museum für Naturkunde Berlin


