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Die Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) hat am 16. Oktober 2013 in einem 
Festakt das Integrative Forschungsinstitut 
zu Mensch-Umwelt-Transformationen – 
IRI THESys offiziell eröffnet. 

Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaftler 
erforschen am IRI THESys fernab von 
Instituts- und Fächergrenzen Fragen zur 
Land- und Ressourcennutzung, zur Um-
weltgerechtigkeit, zu den Auswirkungen 
des Klimawandels und zu Prozessen der 
Urbanisierung. Führt die vermehrte Er-
zeugung von Energie aus landwirtschaft-
lichen Rohstoffen wie Ethanol und Diesel 
global zu einer Verknappung von Lebens-
mitteln? Dies ist nur eine der Fragen, 
die Agrarwissenschaftler, Ethnologen, 
Geographen und Philosophen unter ihre 
wissenschaftliche Lupe nehmen. „Wenn 
der Anbau von Biomasse zur Energiepro-

duktion in Konkurrenz zum Nahrungs-
anbau steht, können echte Krisen entste-
hen“, erklärt Geograph Patrick Hostert, 
 Sprecher des Integrativen Forschungsin-
stituts. „Wir untersuchen, wie sich diese 
Krisen vermeiden lassen und wie knappe 
Landflächen sinnvoller genutzt werden 
können. Hierfür müssen wir weltweite 
Erkenntnisse und Modelle auf regionaler 
Ebene überprüfen.“ 
Mit dem dritten IRI positioniert sich die 
HU in einem globalen Netzwerk führen-
der Forschungsinstitutionen im Feld der 
Transformations- und Nachhaltigkeitsfor-
schung. Es fokussiert dabei die interfakul-
täre Vernetzung innerhalb der HU und 
setzt Synergien durch eine starke Koope-
ration mit außeruniversitären Partnern 
aus dem Raum Berlin-Brandenburg frei: 
So beispielsweise mit dem Potsdam Ins-
titut für Klimafolgenforschung und dem 

Leibniz Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei. Das IRI THESys fördert 
mit interdisziplinären Nachwuchsgrup-
pen und einem speziellen Graduierten-
programm außerdem gezielt den wissen-
schaftlichen Nachwuchs. 
Ob sich die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler nun den Themen Land-
nutzung, Ressourcenknappheit oder 
Überbevölkerung widmen – ethische Ge-
sichtspunkte spielen auf all ihren For-
schungsgebieten eine wichtige Rolle: 
„Was können, dürfen und sollen wir? 
Und was nicht? Die Transformation von 
Mensch-Umwelt-Systemen ist ein kom-
plexes Geflecht von Akteuren. Wir alle 
müssen lernen, mit unseren Ressourcen 
sinnvoll und gerechter umzugehen. Wie 
das gelingt, wollen wir aufzeigen“, fasst 
Hostert die Aufgabe vom IRI  THESys zu-
sammen.  Susanne Cholodnicki

Die diesjährigen Humboldt-Preise für 
die besten Abschlussarbeiten wurden am  
14. Oktober 2013 verliehen. Benjamin 
Streim wurde für seine Bachelorarbeit in 
der Philosophie zum Thema „Der Zweck 
des Wirtschaftens. Elemente einer Aristo-
telischen Ökonomie“ ausgezeichnet. Una 
Ulrike Schäfer bekam den Humboldt-Preis 
für ihre Bachelorarbeit „’Leichen im Sarge 
vor Entwendung zu sichern.’ Vom Umgang 
mit dem menschlichen Körper nach sei-
nem Tod. Großbritannien, 1800–1850“. Die 
Masterarbeit von Philipp Öhlmann zum 
Thema „He shall lift you up? The impact 
of religiosity on economic success in rural 
South Africa. Insights from a field study“ 
aus dem Department für Agrarökonomie 
wurde ausgezeichnet. Johannes Vierock hat 
seine Masterarbeit in der Biologie zum The-
ma „Schnelles Flicker Gating des Modell-
kaliumkanals KcsA“ an der renommierten 
University of Chicago durchgeführt. Anni-
ka Hildebrandt wurde für ihre Arbeit in der 
Klassischen Philologie zum Thema „’Sed 
& utilior quoque hæc materies, quam anti-
quorum’. Antikewissen im habsburgischen 
Nationaldiskurs des Siebenjährigen Kriegs“ 
geehrt. Die Dissertation von Dr. Konstantin 
Wiegandt zum Thema „Superconformal 
Quantum Field Theories in String – Gauge 
Theory Dualities“ steht für das, was in der 
Physik heute eine Promotion leisten kann. 
Die Dissertation aus dem Institut für medi-
zinische Immunologie über „Die circadia-
ne Uhr der Haut“ von Dr. Florian Spörl er-
hielt den Humboldt-Preis für seine heraus-
ragende Forschungsleistung zum Verständ-
nis über die tageszeitspezifische Regulation 

22 Partnerschulen ernannt

Didaktisch einfallsreich
Jutta Zeitz wurde mit dem Humboldt-Preis für gute Lehre geehrt

Humboldt-Preise für die Besten

Für die universitäre Ausbildung angehen-
der Lehrerinnen und Lehrer ist eine enge 
Kooperation mit der Schulpraxis elemen-
tar. Am 17. September 2013 verlieh die 
Humboldt-Universität 22 Berliner Schu-
len den Titel „Partnerschule 2013-2016“.  
„Die frühe Verzahnung von Theorie und 
Praxis nimmt in der Lehrerbildung an der 
HU einen hohen Stellenwert ein. Um die 
Nachwuchsförderung in lehrerbildenden 
Studiengängen zielgerichtet in Lehre und 
Forschung weiterentwickeln zu können, 
ist der enge Kontakt zu schulischen Part-
nern von entscheidender Bedeutung“, sagte 
 Michael Kämper-van den Boogaart, Vize-
präsident für Studium und Internationales.  

Die 22 Partnerschulen sind seit mehreren 
Jahren mit der HU verbunden – über ein-
zelne Projekte oder langfristige Koopera-
tionen. „Wir führen gemeinsam mit den 
Schulen Perspektivgespräche zur Ausge-
staltung unserer fach- und projektbezo-
genen Zusammenarbeit“, betonte Stefan 
Kipf, Direktor der Professional School of 
Education (PSE). „Kern unserer Partner-
schaft ist die Ausbildung der Studierenden 
in den Praxisphasen des Lehramtsstudi-
ums: die Vorbereitung an der Universität 
und die Unterstützung der Unterrichtsver-
suche an den Schulen.“ Die PSE ist als Zen-
tralinstitut der HU Anlaufstelle bei allen 
Fragen der Lehrerbildung.

von Hautfunktionen des Menschen. Maren 
Klotz verfasste eine ethnologische Disserta-
tion zum Thema „[K]information. Gamete 
Donation and the Constitution of Kinship 
through Knowledge-Management in Bri-
tain and Germany – an Ethnographic Ex-
ploration“. Der Sonderpreis in Höhe von 
2.000 Euro für eine Arbeit zum Thema 
„Judentum und Antisemitismus“ wurde 
in diesem Jahr an Alina Gromova für ihre 
Dissertation vergeben zum Thema „Urba-
ne Räume und Praxen. Junge russischspra-
chige jüdische Einwanderer in Berlin“. Der 
Humboldt-Preis ist wie folgt dotiert: 750 
Euro für die besten Bachelorabschlussar-
beiten, 1.500 Euro für die besten Master-, 
Magister-, Diplom- oder Staatsexamensar-
beiten, 3.000 Euro für Dissertationen. 

 www.hu-berlin.de/forschung_old/
wiss_nachw/humboldt-preis

Das Präsidium der Humboldt-Universität 
zeichnete in diesem Jahr Prof. Dr. Jutta 
Zeitz aus dem Fachgebiet Bodenkunde 
und Standortlehre der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät mit dem „Hum-
boldt-Preis für gute Lehre“ aus. Mit dieser 
Entscheidung würdigt die Universität ihre 
herausragenden und langjährigen Leistun-
gen im Bereich der akademischen Lehre. 
„Die Lehrtätigkeit von Frau Professor Zeitz 
basiert auf Konstanz und Innovation. Stets 
setzt sie auf aktuelle Vermittlungswege“, 
heißt es in der Laudatio. Es gelinge ihr, den 
Studierenden das Fachgebiet Bodenkunde 

auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu-
gänglich zu machen. Ob bei Exkursionen 
zur Analyse von Bodenprofilen im Freiland 
oder bei Übungen zur Bodenartbestim-
mung im Labor – „die Studierenden kön-
nen dem Boden und seiner Beschaffenheit 
fühlend auf den Grund gehen.“ 
Diese loben ihren aktuellen und kritischen 
Zugang zu ihrem Fachgebiet, indem sie 
Querbezüge zu anderen Disziplinen her-
stellt.
Jutta Zeitz gehört zu den ersten Hoch-
schullehrern, die das Potenzial elektroni-
scher Medien nutzten. Sie initiierte das 
E-learning-Konzept zu Methoden der Bo-
denökologie „BodenBOX“ gemeinsam mit 
dem Institut für Biologie und dem Geogra-
phischen Institut; aktuell nutzen es mehr 
als 450 Studierende fakultätsübergreifend.

Mit dem Humboldt-Preis für gute Lehre 
zeichnet die HU jährlich hervorragende 
Lehrende für ihren didaktischen Einfalls-
reichtum und ihre Courage in der Lehre 
aus und stiftet ein Preisgeld von 10.000 
Euro, das die Preisträgerin oder der Preis-
träger für Lehrzwecke variabel einsetzen 
kann. Foto: Bernd Prusowski

 www.hu-berlin.de/studium/preis

Mit Freiessen für alle wurde eine Woche vor Vorlesungsbeginn die modernste Mensa des 
Studentenwerks im Hauptgebäude nach dreijähriger Umbauzeit in Betrieb genommen. Sie hat 
nun zwei Ebenen und bietet doppelt so viel Platz wie bisher. Im großen Speisesaal mit den 
hohen Rundbogenfenstern und im Souterrain (Foto) darunter stehen 540 Sitzplätze zur Verfü-
gung. Täglich werden rund 3.000 Mahlzeiten serviert. Die Senatsbauverwaltung hat die Mensa 
im Westflügel des Hauptgebäudes komplett erneuert und für insgesamt knapp 19 Millionen 
Euro denkmalgerecht saniert. „Es ist ein akademischer Treffpunkt entstanden, der Stärkung 
und Begegnung verheißt“, so HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz. Bis zum Frühjahr soll auch 
die Wiese wiederhergestellt sein, auf der sich bisher das Ersatzzelt für die Mensa befand. 
▶ Mehr dazu auf Seite 6. Foto: Ben Gross

Ein Leib- und Magenthema

Verzauberte Uni
Die Berliner Künstlergruppe LiCHT-
PiRATEN und Light ART Projects zeigen 
zwei Aufführungen der Licht- und Klang-
poesie „Verzauberung“ an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Erneut sollen sowohl 
klassische als auch elektronische Musik 
die Lichtkunst live musikalisch – unter 
anderem mit einer Harfenspielerin – unter-
malen. Am Abschlussabend werden neben 
Video-Projektoren auch Laser und weitere 
Lichtakzente eingesetzt, die für den Zu-
schauer erneut unvergessliche Momente 
bereiten sollen. 
Am 19. und 20. Oktober 2013 ab 20 Uhr, 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6.
 Foto: Susanne Cholodnicki

neue Studie-
rende began-
nen in diesen 

Tagen ihr Studium an der Humboldt-Uni-
versität – so viel wie lange nicht. Besonders 
nachgefragt sind nach wie vor die Studi-
engänge Psychologie, Betriebswirtschafts-
lehre, Rechtswissenschaft, Grundschulpäd-
agogik und Sozialwissenschaften in den 
grundständigen Studiengängen; im Master 
sind es Psychologie, Betriebswirtschafts-
lehre, Medienwissenschaft und Sozial-
wissenschaften.

7.250

HU in den Top 100
Im Times Higher Education World Universi-
ty Ranking 2013-2014 belegt die Humboldt-
Universität zu Berlin Platz 94. Gegenüber 
dem Vorjahr konnte sie sich um fünf Plätze 
verbessern und gehört damit im weltweiten 
Hochschulvergleich zu den sechs deut-
schen Universitäten in den Top 100. Vor 
der HU stehen im diesjährigen Ranking 
nur folgende deutsche Universitäten: die 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
(Rang 55), die Georg-August-Universität 
Göttingen (Rang 63), die Universität Hei-
delberg (Rang 68), die Freie Universität 
Berlin (Rang 86) und die Technische Uni-
versität München (87).
Die Rangliste stützt sich auf 13 Indikatoren, 
wie Lehre und Lernumgebung, Forschungs-
volumen und -ansehen, Zitationen und 
Industrieeinkommen sowie internationale 
Ausrichtung der Institution.
Das Ranking im Internet:

 www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/2013-14/world-ranking

Geehrte und Ehrende Fotos: Bernd Prusowski
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Dr. Annette Baumgart-Wendt
Studienfachberaterin  

am Institut für Slawistik

Eine Universität kann manchmal auch eine 
Angst einflößende Institution sein, näm-
lich wenn man Erstsemestler ist, sich in 
der neuen Umgebung und mit neuen Ge-
flogenheiten zurechtfinden muss. „Einige 
Studienanfänger haben oftmals Probleme 
bei der Anmeldung im Online-Studienportal 
moodle oder sind nicht in der Lage, ihre 
Kurse über Agnes alleine zu finden“, sagt 
Annette Baumgart-Wendt. Sie ist eine der 
zahlreichen Studienfachberater der Hum-
boldt-Universität. 
Neben der Beratung am Telefon via Com-
pass-Hotline für erste Fragen rund um 
Studium und Bewerbung, der psycholo-
gischen Beratung und Orientierungsver-
anstaltungen, unterstützt die allgemeine 
Studien(fach-)beratung Studierende vor 
und im Studium in Entscheidungsprozes-
sen, bei Studienproblemen und bei der 
Planung der Bildungskarriere. 
„Typische Fragen, die mit dem Studienbe-
ginn zusammenhängen, bündeln wir bereits 
im Vorfeld und bieten als Team der Stu-
dienfachberatung zum Beginn des Studi-
ums eine Einführungsveranstaltung an, die 
gezielt Informationen zu Studienordnung, 
Agnes und moodle gibt, Ansprechpartner 
vorstellt und Starthilfe leistet“, sagt Annette 
Baumgart-Wendt. Sie ist Studienrätin im 
Hochschuldienst am Institut für Slawistik 
und leitet dort Sprachkurse. „Wir haben au-
ßerdem gemeinsam mit den studentischen 
Studienfachberaterinnen eine Einführungs-
broschüre gestaltet, die Wissenswertes zum 
Studienbeginn an unserem Institut enthält.“ 
Ihrer Erfahrung nach haben die Studie-
renden nicht nur Schwierigkeiten mit den 
Studienanforderungen, die Probleme hän-
gen oft auch mit der Lebenswelt der Stu-
dierenden zusammen. „Diese ist gerade 
zu Studienbeginn recht kompliziert. In den 
meisten Fällen geht es darum, das Studium 
mit anderen Aktivitäten oder Anforderungen 
des Alltags in Einklang zu bringen: mit dem 
Job, der Familie, manchmal mit Krankheit 
oder mit Geldmangel. Das führt bei man-
chen Studierenden zu Unsicherheiten und 
Ängsten. 
Der erste Anlaufpunkt, wenn Probleme auf-
tauchen, ist die regelmäßig stattfindende 
Sprechzeit. Jedes Problem wird erst einmal 
vertraulich besprochen. Daran schließt sich 
dann eine Beratung an. „Mir ist es wichtig, 
mich auf jede einzelne Persönlichkeit einzu-
lassen. Manchmal hilft schon ein Aufmun-
tern, in anderen Fällen sind konkrete Tipps 
gefragt“, sagt Annette Baumgart-Wendt, die 
nach dem Studium der russischen Sprache 
und Literatur in Russland 1982 an die HU 
gekommen ist. 
Aus ihrer Erfahrung als ehemalige Frauen-
beauftragte des Instituts für Slawistik arbei-
tet sie eng mit anderen Ansprechpartnern 
an der HU, wie der Referentin für Lehre und 
Studium an der Fakultät, der Frauenbeauf-
tragten oder der studentischen Sozialbe-
ratung zusammen. Die Spannbreite ihres 
Aufgabengebiets ist breit, denn jeder Studie-
rende benötigt individuelle Hilfestellungen. 
Besonders wichtig bei der Behandlung von 
Studierendenfragen ist, Aufmerksamkeit, 
Interesse für die jeweiligen Probleme zu zei-
gen und sich in den Einzelnen einzufühlen. 
„Wesentlich ist, dass die Studierenden sich 
nicht scheuen, gleich zu Beginn mit ihren 
Fragen und Problemen zu uns zu kommen. 
Wir haben meistens eine Lösung!“
 Milena Dragic
 Foto: privat 

Weitere Informationen zu den allgemeinen 
Studienberatungsstellen

 www.hu-berlin.de/studium/beratung
 www.slawistik.hu-berlin.de/member/
abaumgartwendt/

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Neuer Leiter Öffentlichkeitsarbeit 
Ha n s - C h r i s t o p h 
 Keller ist seit An-
fang Oktober neuer 
Leiter der Stabsstelle 
 Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Er hat 
an der Humboldt-
Universität Alte Ge-
schichte, Politikwis-
senschaft und Philo-
sophie studiert und 

gleichzeitig als Journalist gearbeitet. Nach 
einigen Jahren als Redakteur bei der Deut-
schen Universitätszeitung  (duz) ist er nun 
an die HU zurückgekehrt. Er ist 41 Jahre 
alt und lebt mit seiner Frau und zwei Kin-
dern in Berlin-Pankow. 

Neue Gesichter im  
Wissenschaftlichen Beirat
Der Wissenschaftliche Beirat und das 
Präsidium der Humboldt-Universität ha-
ben in ihrer Sitzung am 13. September 
2013 Dr. Annette Julius und Prof. Dr. 
 Birgitta Wolff als neue Mitglieder be-
grüßt. Annette Julius ist seit 2012 Ge-
neralsekretärin der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes und war zuvor für den 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienst tätig. Birgitta Wolff, ehemalige 
Ministerin für Wirtschaft und Wissen-
schaft des Landes Sachsen-Anhalt, hat 
den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftsleh-
re und Internationales Management an 
der Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg inne. 

Junior Fellow der Gesellschaft  
für Informatik 
Prof. Dr. Björn Scheuermann vom In-
stitut für Informatik ist seit September 
2013 Junior-Fellow der Gesellschaft für 
Informatik e.V. (GI). Die GI hat diese 
Auszeichnung in diesem Jahr erstmalig 
an sieben herausragende Nachwuchs-
wissenschaftler verliehen. Die Fellows 
werden fachlich, ideell und finanziell 
unterstützt. Sie haben die Chance, eigen-
verantwortlich Ideen zur Gestaltung der 
Informatik in Wissenschaft und Gesell-
schaft zu entwickeln und umzusetzen. 
Sie beraten Vorstand und Präsidium der 
GI und nehmen damit maßgeblich Ein-
fluss auf die Ausrichtung der größten 
Informatik-Fachgesellschaft in Deutsch-
land. Björn Scheuermann hat den Lehr-
stuhl für Technische Informatik inne. 
Er forscht und lehrt in den Bereichen 
Kommunikationsnetze, IT-Sicherheit/
Technischer Datenschutz und digitale 
Schaltkreise.

Verdienstkreuz 
Ruprecht Röver, 
Gründungsmitglied 
und langjähriger 
Geschäftsführer der 
Humboldt-Univer-
sitäts-Gesellschaft, 
ist am 20. August 
2013 „für seine 
Verdienste um die 
Humboldt-Univer-
sitäts-Gesellschaft“ 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet worden. Das Verdienstkreuz 
am Bande wurde ihm von Staatssekretär 
Dr. Knut Nevermann überreicht. Röver, 
Jahrgang 1938, war Geschäftsführender 
Gesellschafter der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft RöverBrönner. Neben sei-
nen beruflichen Aufgaben hat er 1996 
als Gründungsmitglied die Entstehung 
der Humboldt-Universität-Gesellschaft, 
dessen Geschäftsführer er bis Dezem-
ber 2012 war, unterstützt und mitge-
staltet.

SALSA-Sprecher neuer Präsident 
der BAM
Prof. Dr. Ulrich Panne leitet seit dem 
1. September 2013 die Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM). 
Der 49-jährige analytische Chemiker ist 
seit 2004 an der BAM tätig und leite-
te die Abteilung 1 Analytische Chemie, 
 Referenzmaterialien. Darüber hinaus ist 
er Professor für Instrumentelle Analyti-
sche Chemie an der Humboldt-Univer-
sität, außerdem Mitinitiator und seit 
2012 einer der Sprecher der Graduier-
tenschule für Analytical Sciences Ad-

lershof (SALSA), die aus der Exzellenz-
initiative hervorgegangen ist. Professor 
Panne hat an der Universität Dortmund 
und am University College London Che-
mie studiert, an der Technischen Uni-
versität München promoviert und dort 
auch habilitiert. Schwerpunkt seiner For-
schungsaktivitäten ist die instrumentelle 
Analytik, insbesondere im Bereich der 
Entwicklung neuer spektroskopischer 
Methoden.

Jubilare
Im September und 
Oktober können 
wieder einige Ange-
hörige der Universi-
tät auf eine 40-jähri-
ge Mitarbeit zurück-
blicken:
Brigitte Jechow (Fo-
to) und Karin Schrö-
der, Universitätsbib-
liothek; Dr. Harald 
Greiner, Verwaltung der Philosophischen 
Fakultät II; Heidemarie Vieweg, Land-
wirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät; Dr. 
Gertrud Pannier und Michael Heinz, In-
stitut für Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft. Wir gratulieren herzlich 
zum Jubiläum!

Kurator des  Tieranatomischen 
Theaters

Seit September 2013 
ist Felix Sattler als 
Kurator am Her-
mann von Helm-
holtz-Zentrum für 
Kulturtechnik der 
HU für Ausstellun-
gen und Veranstal-
tungen am Tierana-
tomischen Theater 
zuständig. Der neue 

Kurator Sattler (Jahrgang 1979) studier-
te Medienkultur und Mediengestaltung 
an der Bauhaus-Universität Weimar und 
am College of Fine Arts, Sydney. Von 
2007 bis April 2013 war er künstlerischer 
Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität 
Weimar mit den Schwerpunkten „Sze-
nographien des Wissens“ und „Praxis 
der Sammlung und ästhetische Episte-
mologie“. Zur gemeinsamen Wissensge-
schichte von Natur und Kultur realisierte 
er als Kurator am Phyletischen Museum 
Jena die Ausstellung „Diatomeen – For-
mensinn“ (2009-2010) und gestaltete 
dort kulturhistorische Beiträge zu „Do-
mestikation“ (2010-2011). Er beriet und 
entwickelte Ausstellungsprojekte unter 
anderem für das Deutsche Hygiene Mu-
seum Dresden und das Deutsche Garten-
baumuseum Erfurt.

Nachruf
Am 19. Juni 2013 
erlag Prof. em. Dr. 
sc. Friedrich Nestler 
mit fast 78 Jahren 
einem Herzinfarkt. 
Sein beruflicher 
Werdegang war eng 
mit dem heutigen 
Institut für Biblio-
theks- und Informa-
tionswissenschaft 
der HU verbunden. Im Vorgänger-Insti-
tut begann er 1953 das Studium der Ger-
manistik und Bibliothekswissenschaft. 
Im Juli 1965 wurde er zum Dr. phil. pro-
moviert, das erste Promotionsverfahren 
am Institut überhaupt, wie auch später 
seine Habilitation die erste in diesem 
Fach war. Als Hochschuldozent hat er 
es verstanden, die bislang weit gehende 
Theorieabstinenz des Faches aufzuhe-
ben. Er verfasste ein neues Bibliographie-
Lehrbuch, dessen wesentliche Ansätze 
sich in Neubearbeitungen 1999 und 
2005 wiederfinden und bis heute Gegen-
stand der Lehre sind. Seine Verdienste 
um Lehre und Forschung haben nach 
1990 hohe Anerkennung gefunden: Er 
wurde als ordentlicher Professor berufen 
und zum Institutsdirektor gewählt. Auch 
nach seiner Emeritierung 1992 hat er ge-
lehrt und Prüfungsarbeiten betreut sowie 
internationale fachliche Kontakte fortge-
setzt. Wir trauern um Friedrich Nestler, 
einen Wissenschaftler von hohem Rang. 
 Gertrud Pannier

Foto: Bernd Prusowski
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Zum fünften Mal in Folge fand im Sep-
tember der „Blue Ant Cup“ im Indoor 
BeachCenter Berlin statt. Das Benefiz-
Beachvolleyball-Turnier wird jährlich in 
Kooperation zwischen dem Career Center 
der Humboldt-Universität und der pro-
ventis GmbH durchgeführt. 
Das Turnier wurde von Studierenden in 
einer sechswöchigen Praxis-Lehrveranstal-
tung des Career Centers organisiert. Der 
Turniertag, an dem 18 Teams mitwirkten, 
bildete den erfolgreichen Abschluss des 
Projektes. 
Studierende verschiedener Fachrichtun-
gen erhalten durch die Lehrveranstaltung 
die Möglichkeit, praxisorientierte Zusatz-
qualifikationen zu erwerben und Erfah-
rungen in der Projektarbeit zu sammeln. 
Durch die Sponsoring-Einnahmen konnte 
ein Scheck in Höhe von 500 Euro an das 
Ambulante Kinderhospiz Berliner Herz 
e.V. übergeben werden. Foto: Florian Schmidt

Für einen guten Zweck
Studierende organisieren Volleyball-Benefizturnier

Auftakt: Leibniz Graduate School  
LandPaKT

Foto: privat

Grundstein für das Studentendorf in Adlershof
Nach mehr als sechsjähriger Planung ist auf dem Campus Adlershof am 30. August 2013 der 
Grundstein für ein weiteres Berliner Studentendorf gelegt worden. In direkter Nähe zu den 
naturwissenschaftlichen Instituten der HU entsteht ein Gebäudekomplex mit rund 380 Wohn-
plätzen. Davon sind 120 für HU-Studierende reserviert.
Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner werden voraussichtlich im Herbst 2014 einziehen. 
Alle Zimmer werden über ein eigenes Bad verfügen und um Gemeinschaftsräume wie Wohn-
zimmer und Küche zu einer Wohnlandschaft gruppiert. Das Studentendorf erstreckt sich auf 
zehn Gebäude und liegt an der Abram-Joffe-Straße / Ecke Karl-Ziegler-Straße. Bauherr des neu-
en Wohncampus ist die Studentendorf Adlershof GmbH, ein Joint Venture der Studentendorf 
Schlachtensee eG und der Schweizerischen CoOpera Sammelstiftung PUK.  Foto: Mila Hacke

Foto: privat

Das Leibniz Institut für Agrartechnik 
Potsdam-Bornim e.V. (ATB) und die 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
der HU Berlin bündeln im Rahmen von 
LandPaKT ihre fachlichen Kompetenzen 
und bieten Nachwuchswissenschaftlern 
ein strukturiertes, interdisziplinäres Um-
feld, um an ihrer Promotion zu arbeiten.
Es geht um das Vermeiden von Treib-
hausgasen aus der Landwirtschaft. Or-
ganische Standorte wiedervernässen? 
Ackerböden als Kohlenstoffspeicher op-
timieren? Futter rationen ändern? Die 
Landwirtschaft in den Emissionshandel 
einbeziehen? Die Graduierten analysieren 
und modellieren diese und weitere Teil-
systeme, die abschließend als komplexes 
Wirkungsgefüge zusammengeführt wer-
den und in Praxisempfehlungen münden.

Die Doktoranden haben neben regelmä-
ßiger, qualifizierter fachlicher Unterstüt-
zung Zugang zu zahlreichen Weiterbil-
dungsangeboten. Der intensive Austausch 
mit den anderen Graduierenden erwei-
tert den eigenen fachlichen und metho-
dischen Hintergrund und bildet so einen 
wichtigen Grundstein für die weitere er-
folgreiche wissenschaftliche Karriere.
Die Graduate School LandPaKT wird von 
der Leibniz-Gemeinschaft im Rahmen des 
Paktes für Innovation und Forschung für 
drei Jahre gefördert. 

Ein offizielles Auftakt-Treffen findet am  
29. Oktober 2013 an der HU im Dekanats-
saal der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät  in der Invalidenstraße 42 in Berlin-
Mitte statt.
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Die Fakultätsreform, die der Akademische 
Senat im Juli 2013 verabschiedet hat, ist Teil 
des in der Exzellenzinitiative ausgezeichne-
ten Zukunftskonzepts der Humboldt-Uni-
versität. Sie wird jedoch schon länger an 
der Humboldt-Universität diskutiert – erste 
Reformbemühungen gab es bereits im Jahr 
2004. Allerdings bietet die Exzellenzinitia-
tive den nötigen finanziellen Rahmen, um 
ein solches Projekt erfolgreich durchzu-
führen. Die Fakultätsreform wurde durch 
kontinuierliche Gespräche begleitet, die der 
Präsident und die Präsidiumsmitglieder 
insbesondere mit Angehörigen der betrof-
fenen Institute und Fachdisziplinen, aber 

Besser berufen, kooperieren und profilieren 
Mit der Fakultätsreform soll sich ein neues Selbstverständnis entwickeln

Grimm-Zentrum  erweitert 
Öffnungszeiten und HU-Homezone
Zum 1. Oktober 2013 hat die Universitäts-
bibliothek im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum die Arbeitsplatzkapazitäten für 
HU-Angehörige vergrößert. Die HU-
Homezone, in denen die Arbeits- und 
Lese plätze von 8 bis 19 Uhr Studierenden 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Humboldt-Universität vorbehalten 
sind, wird zusätzlich auf die 1. und die 
5. Etage ausgeweitet. Damit umfasst die 
HU-Homezone künftig alle Arbeitsplätze 
in den Obergeschossen 1 bis 5.
Nicht-HU-Angehörige können in der Zeit 
von 8 bis 19 Uhr die Arbeitsplätze im 
Erdgeschoss und der 7. Etage nutzen. 
Nach 19 Uhr stehen die Arbeitsplätze im 
Grimm-Zentrum allen Nutzerinnen und 

Ich begrüße es sehr, 
dass die Humboldt-
Universität ihre Fakul-
täten reformiert. Ich 
bin überzeugt davon, 
dass die Umstruktu-
rierung die Strategie-
fähigkeit der HU, aber 

auch diejenige ihrer Fächer und Fakultäten 
stärken wird. Die Reform wird es erlauben, 
Entwicklungen in der Wissenschaft nicht 
nur nachzulaufen, sondern bei ihrer Gestal-
tung aktiv mitzuwirken. Die gestärkten Fa-
kultäten können ihr fachliches Profil verbes-
sern, mit positiven Auswirkungen für Lehre 
und Forschung. Ein zentraler Punkt ist 
dabei sicher eine noch bessere Berufungspo-
litik. Die Fakultäten neuen Zuschnitts und 
mit neuer Kompetenz für ihr eigenes Bud-
get können die knappen Ressourcen zielge-
richteter und effizienter verteilen. Wobei Ef-
fizienz nicht heißt, dass die Fakultätsreform 
ein Sparmodell ist. Eine Fakultätsreform 
darf nie ein verstecktes Sparprogramm sein, 
dann ist sie tot, bevor sie angefangen hat.
Die Fakultätsreform hat in meinen Augen 
vor allem drei Aspekte: die Verbesserung 
der Governance in der Fakultät mit erwei-
terten Kompetenzen. Zu ihrer Wahrneh-
mung brauchen die Fakultäten und Dekane 
natürlich professionelles Personal, das sie 
unterstützt. Die Governance der Gesamtu-
niversität wird dadurch verbessert, dass 

Es gibt noch offene Fragen, die geklärt werden 
müssen, aber insgesamt ist die Fakultätsre-
form auf gutem Wege. Besonders wichtig ist 
mir, dass wir als statusübergreifende Gruppe 
im Juli einen Änderungsvorschlag im Akade-
mischen Senat durchsetzen konnten. Er sah 
einen zweistufigen Beschluss vor. Dem Grund-
satzbeschluss aus dem Sommer soll nun im 
November der Umsetzungsbeschluss folgen. 
Mit ihm werden wichtige Detail-Fragen wie 
Personal- oder Finanzausstattung geklärt. 
Zurzeit arbeiten einige Arbeitsgruppen an der 
Klärung dieser und ähnlicher Fragen. Es ist 
zum Beispiel noch nicht festgelegt, mit wel-
chen Kompetenzen die Dekanate ausgestattet 
werden sollen. Welchen Entscheidungsspiel-
raum haben sie, welche Mittel stehen ihnen 
zur Verfügung?
Meine große Sorge ist, wie es den kleinen Fä-
chern in einem größeren Zusammenschluss, 
wie es die Mathematisch-Naturwissenschaftli-
che Fakultät sein wird, ergehen wird. Bislang 
waren die Institute in den beiden Mat-Nat-
Fakultäten etwas gleich groß und bei der Wahl 
der Fakultätsräte gleichberechtigt. Jetzt sind 
Institute, die über 20 Professuren haben, mit 
anderen im Verbund, die unter zehn Hoch-
schullehrer zählen. Hier muss man über 
Mechanismen nachdenken, die es auch den 
kleinen Instituten ermöglichen, in den Fakul-
tätsrat gewählt zu werden.     
Entspannung erhoffe ich mir durch einen bes-
seren Personalschlüssel. Unser Verwaltungsper-

die Dekane näher an das Präsidium und 
seine Entscheidungen herangeführt werden. 
Schließlich wird es auch einen neuen Fä-
cherzuschnitt von Fakultäten geben, wobei 
Bewährtes nicht in jedem Falle umgruppiert 
werden muss. Wichtig ist, dass auch die 
Studierenden sich mit einer einigermaßen 
„selbstevidenten“ übergreifenden Fachkultur 
identifizieren können. Das alles wird ver-
bunden sein mit einem deutlich erhöhten 
Maß an Kommunikation zum Wohle der 
Gesamtuniversität. Ich bin mir dessen so si-
cher, weil ich es mit der Fakultätsreform in 
Konstanz selbst erlebt habe.
Ich bewundere die Energie und das Tempo, 
mit denen die HU ihre Reform in Angriff 
genommen hat und die zusätzlichen Res-
sourcen aus der Exzellenzinitiative dafür 
nützt. Ich empfehle dringend, das Tempo 
nicht zu drosseln. Denn je eher die Reform 
in ihren gestaffelten Phasen in Kraft tritt, 
desto schneller werden die positiven Effekte 
eintreten.

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats der HU, der die Universität bei der 
wissenschaftlichen Profilbildung unter-
stützt. Der Professor für Neuere deutsche 
Literatur und Allgemeine Literaturwissen-
schaft lehrt und forscht an der Universität 
Konstanz und stand dieser von 2000 bis 
2009 als Rektor vor.

sonal ist stark überlastet, 
sei es durch die zwei 
neuen Abschlussarten, 
Bachelor und Master, 
oder die in den vergange-
nen Jahren stark gestie-
gene Zahl an Promotio-
nen und Berufungsver-
fahren. Diese Vorgänge beschäftigen teilweise 
auch Sekretärinnen  und wissenschaftliche 
Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben. Das 
darf nicht sein, und hier muss die Fakultäts-
reform für Änderung sorgen. Unsere zwei Fa-
kultätsverwaltungen sind auf unterschiedliche 
Häuser verteilt, in der Zukunft wird es wichtig 
sein, dass alle Verwaltungsmitarbeiter in ei-
nem Haus Platz finden, um besser kommuni-
zieren und sich besser vertreten zu können. 
Dass die Psychologie den Standort Adlershof 
verlässt, gefällt mir nicht. Ich würde es begrü-
ßen, wenn im Zuge der zweiten Phase der 
Fakultätsreform 2015 neue Institute auf den 
Campus Adlershof ziehen. 

Der Wirtschaftsgeograph Prof. Dr.  Elmar 
Kulke ist Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät II, die 
zurzeit noch die Geographie, Informatik, 
Mathematik und Psychologie vereinigt. Er 
ist Mitglied im Akademischen Senat und 
Vorsitzender der Entwicklungsplanungs-
kommission der Humboldt-Universität.

Aufgezeichnet von Ljiljana Nikolic

auch mit vielen Anderen geführt  haben. 
Was wird mit der Fakultätsreform erreicht? 
Es geht vor allem um eine zeitgemäße Ak-
zentuierung und Profilbildung der Univer-
sität als Ganzes und ihrer Fächer, um eine 
gezielte Abstimmung von Berufungsverfah-
ren und um eine veränderte Governance 
der Fakultäten mit dem Ziel, die Zusam-
menarbeit zwischen Fakultäts- und Uni-
versitätsleitung zu stärken. Die Fakultäten 
sollen in die Lage versetzt werden, Entwick-
lungen in Wissenschaft und Gesellschaft 
mit mehr Dynamik und Flexibilität aufzu-
greifen beziehungsweise mitzubestimmen, 
ihre Forschungsprofile weiter zu schärfen 

und neue Formen der Selbstorganisation 
zu entwickeln. Darüber hinaus werden 
die Fakultäten stärker in die strategische 
Gesamtentwicklung der Universität einge-
bunden. 

Im Mittelpunkt der Reform steht dabei 
der Wechsel von überwiegend partikularen 
Fächerstrukturen – in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften ebenso wie in den 
Naturwissenschaften – hin zu größeren 
integrativen Einheiten. Die Kooperations-
potenziale der Fächer können so besser als 
bisher ausgeschöpft werden. Zugleich wird 
die Eigenständigkeit der Fakultäten als Ver-

sammlung verwandter oder affiner Fächer 
betont, die sich gegenseitig inspirieren und 
in vielfältigen Kooperationsbezügen von 
Forschung und Lehre erfolgreich zusam-
menarbeiten. So werden die Profile der Fa-
kultäten geschärft sowie ihre wettbewerbs-
wirksame Außendarstellung ausgebaut.  

Gleichzeitig wird die Strategiefähigkeit der 
Fakultäten in der Art gestärkt, dass sie 
sich als aktive Bindeglieder zwischen den 
Einzeldisziplinen und der Universitätslei-
tung neu etablieren und zu strategischen 
 Akteuren der Universität im Ganzen ent-
wickeln.  Christina Brey

Auf dem Campus Nord entsteht die neue Lebenswissenschaftliche Fakultät, die Biologen, Psychologen 

und die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät vereinigt.  

In Zukunft wird es auf dem Campus Adlershof nur eine Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

geben. Fotos: Martin Ibold, Petra Franz, Wista Management GmbH

Juli 2012 bis Juni 2013 
Die Mitglieder des Präsidiums führen 
mehr als 50 Gespräche zur Fakultäts-
reform – mit allen Kommissionen des 
Akademischen Senats, dem Beirat der 
HU, dem Kuratorium, dem Concilium De-
canale, den Statusgruppen, Fakultäts- und 
Institutsräten sowie mit betroffenen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern

14. Mai 2013 
Beratung des Akademischen Senats über 
die Fakultätsreform

11. Juni 2013 
1. Lesung des Grundsatzbeschlusses im 
Akademischen Senat

Juli 2013  
2. Lesung des Grundsatzbeschlusses im 
Akademischen Senat zur Fakultätsreform
Der Beschluss wird mit 21 Ja-Stimmen,   
zwei Nein-Stimmen und dsrewi Enthal-
tungen angenommen 

19. November 2013 
Umsetzungsbeschluss zur Reform im 
Akademischen Senat. Darin enthalten sein 
werden die haushaltsmäßigen und stu-
dienrelevanten Auswirkungen, sowie die 
Personalausstattung der neuen Dekanate 
und Fakultätsverwaltungen. 

22. November 2013 
Beschlussfassung des Kuratoriums zur 
Fakultätsreform

1. Dezember 2013 
Ausschreibung zur Wahl der drei neuen 
und der fünf bestehenden Fakultätsräte 

26. Januar 2014 
Wahl der Fakultätsräte aller Fakultäten der 
Universität 

März/April 2014
Konstituierende Sitzung aller neuen Fa-
kultätsräte und Wahl der Dekanatsämter

Die wichtigsten Veränderungen durch 
die Fakultätsreform

Eine Lebenswissenschaftlichen Fakultät 
unter Einschluss der Institute für Biolo-
gie und Psychologie sowie der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät wird auf 
dem Campus Nord eingerichtet. 

Auf dem Campus Adlershof wird es zu-
künftig nur eine Mathematisch-Natur-
wissenschaftliche Fakultät geben – be-
stehend aus den Instituten für Chemie, 
Geographie, Informatik, Mathematik und 
Physik. 

Auf dem Campus Mitte werden die Phi-
losophischen Fakultäten III und IV zu 
einer Kultur-, Sozial- und Bildungswis-
senschaftlichen Fakultät zusammenge-
schlossen.

Ein Vorschlag, wie die Philosophischen 
Fakultäten I und II, die Juristische Fa-
kultät, die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät sowie die Theologie in die Fakul-
tätsreform einbezogen werden, wird dem 
Akademischen Senat 2015 unterbreitet.

Chronologie  
der Fakultätsreform

Wenn die Psychologen  
nach Mitte ziehen

Tempo nicht drosseln Detailfragen klären

Meldungen

Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung. 
Die Computerarbeitsplätze in den PC-Sälen 
und die Gruppenarbeitsräume sind von der 
Erweiterung der HU-Homezone nicht be-
troffen.
Darüber hinaus hat die Universitätsbibli-
othek ihre Öffnungszeiten erweitert: Das 
Grimm-Zentrum öffnet an Wochenenden 
künftig von 10 bis 22 Uhr.

Vorlesung mit Michael Naumann
In diesem Wintersemester wird Prof. Dr. 
Michael Naumann am Institut für deutsche 
Literatur seine Vorlesung „Was noch gele-
sen werden sollte. Vergessene Pflichtlektü-
ren“ fortsetzen. Es geht um den Ausbruch 
des 1. Weltkriegs vor einem Jahrhundert, 
seinen militärischen Verlauf und seine po-
litischen und kulturellen Folgen. Im Mittel-

punkt steht historische und zeitgenössische 
Kriegsursachenforschung sowie Kriegs- und 
Nachkriegsliteratur. Studierende und Gast-
hörer sind herzlich willkommen. Die Vor-
lesung findet montags 18-20 Uhr in der 
Dorotheenstraße 24, Raum 1.101 statt.

Ist internationale Ausrichtung 
messbar?
Ab wann gilt eine medizinische Hochschule 
als international? Und wie kann die inter-
nationale Ausrichtung gemessen werden? 
Diese Fragen untersuchten während der 
letzten drei Jahre sieben medizinische Fa-
kultäten in Europa und Australien. Daraus 
ist eine Methode entstanden, mit der sich 
der Grad der Internationalität einer medizi-
nischen Hochschule ablesen lässt. Das von 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin 

koordinierte Projekt „International Medical 
School 2020“ wurde von der Europäischen 
Kommission im Rahmen des Erasmus-Pro-
gramms gefördert. 
Ziel des Projektes war es, ein Qualitätsla-
bel zu entwickeln, welches es international 
ausgerichteten medizinischen Fakultäten 
ermöglicht, sich am Markt hervorzuheben. 
Dazu legten die beteiligten Institutionen 
zunächst so genannte Indikatoren und Stan-
dards fest, mit denen der Grad der Interna-
tionalisierung einer Einrichtung bewertet 
werden kann. Diese definieren beispiels-
weise, wie hoch der prozentuale Anteil an 
englischsprachigen Unterrichtseinheiten, an 
ausländischen Studierenden und Lehrenden 
oder wie hoch das Engagement in Weltge-
sundheitsthemen einer Fakultät ist. Auch 
das Maß an Kooperationen mit Partneruni-

versitäten im Ausland sowie die Anzahl 
an internationalen Forschungsprojekten 
und Forschungsgruppen der Institution 
bilden relevante Kennziffern. Im Ergeb-
nis ist ein Katalog mit insgesamt 100 
messbaren Indikatoren entstanden, mit 
dem sich der Grad der Internationalisie-
rung standardisiert erfassen lässt.
Jetzt wollen die beteiligten Institutionen 
gemeinsam eine Plattform entwickeln, 
die als Anlaufstelle für diejenigen me-
dizinischen Universitäten dienen soll, 
die ihre Internationalisierung struktu-
riert vorantreiben möchten. Die Platt-
form soll zudem einen regen Austausch 
zu praxisnahen Erfahrungen, engeren 
Kooperationen und gegenseitigem Ler-
nen auf dem Gebiet der Internationa-
lisierung fördern.
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Moorfrosch und Erdkröte in Berlin-Buch, 
Kammmolch, Rotbauchunke und Wech-
selkröte in Bernau – der Verhaltensbiolo-
ge Rolf Schneider erforscht Amphibien 
im städtischen Umfeld. Herpetologie 
nennt sich das Fachgebiet. 

„Unser Hotspot liegt gegenwärtig auf 
Kleingartenanlagen“, sagt der Biologe. Ge-
rade durch den Bau von (Stadt-)Autobah-
nen wird die Struktur dieser Erholungsge-
biete verändert, was sich erheblich auf den 
Bestand von Amphibien auswirkt. Der 
Teichmolch ist genauso wie die Erdkröte 
eine der anpassungsfähigsten Amphibien-
arten und in der Lage, selbst in städtische 
Siedlungsgebiete vorzudringen. Als Laich-
plätze dienen Kleingewässer in Parks und 
Kleingartenanlagen. Aus dem Vorkom-
men beziehungsweise Fehlen einer sol-
chen „Indikator“art lassen sich Hinweise 
über Habitatqualität und landschaftsöko-
logische Defizite ableiten. „Zuerst werden 
solche gewöhnlichen Arten meist über-
haupt nicht beachtet, und plötzlich ist 
man von ihrer Abnahme oder gar vom 
Aussterben überrascht“, sagt Schneider. 
Dem wolle man zuvorkommen. 

Zusammen mit dem Umweltamt in Ber-
lin-Lichtenberg untersucht er seit etwa 
zehn Jahren im Landschaftspark Herz-
berge die Besiedelung durch Amphibien. 
Auf einem etwa 100 Hektar großen, ehe-
maligen Klinikgelände wurden im Zuge 
einer Renaturierungsmaßnahme zusätz-
liche Kleingewässer angelegt – ideale Le-

Amphibien in der Stadt
Wie Biologen im städtischen Umfeld Artenschutz betreiben
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Anzeige

Die Definition von Schmerz ist nicht 
nur eine semantische oder akademische 
Frage, sondern eine Frage von größter 
Bedeutung für die praktische Welt und 
die Ethik von Mensch-Tier-Beziehungen. 
Fische besitzen kein dem Menschen ver-
gleichbares Schmerzempfinden, wohl 
aber Stress. Zu diesem Schluss kommt 
ein internationales Forscherteam aus 
Neurobiologen, Verhaltensökologen und 
Fischereiwissenschaftlern. An der weg-
weisenden Studie mitgewirkt hat Ro-
bert Arlinghaus, Professor am Fachge-
biet Binnenfischerei-Management der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakul-
tät und dem Leibniz-Institut für Gewäs-
serökologie und Binnenfischerei.
Da Fische im Unterschied zum Men-
schen keine Großhirnrinde besitzen, feh-
len ihnen wesentliche sinnesphysiologi-
schen Voraussetzung für ein bewusstes 
Schmerzerleben, fanden Wissenschaftler 
aus Europa, Kanada, Australien und den 
USA heraus. Insbesondere die für den 
Schmerz wesentlichen C-Schadenszepto-
ren (Nozizeptoren) sind bei allen unter-
suchten primitiven Knorpelfischen wie 
Haien und Rochen gar nicht vorhanden, 
und sie sind bei allen Knochenfischen 
wie Forellen und Karpfen höchst selten. 
Auch zeigen Fische keine nennenswer-
ten Verhaltensreaktionen, wenn sie mit 
für Menschen horrenden Eingriffen kon-
frontiert werden. Die meisten Schmerz-

mittel versagen bei Fischen ihren Dienst.
Arlinghaus erläutert, dass Knochenfische 
ohne Zweifel mit einfachen Nozizeptoren 
ausgestattet sind, und sie zeigen selbst-
verständlich Reaktionen auf Verletzungen 
und sonstige Eingriffe, inklusive auf die 
Zukunft gerichtete Vermeidungsreaktio-
nen. „Ob diese jedoch als Schmerz wahr-
genommen werden, ist nicht bekannt 
und nach unserer Recherche ziemlich un-
wahrscheinlich“, so der Juniorprofessor.
Auf juristischer und moralischer Ebene 
entbinden die nun publizierten Zwei-
fel am Schmerzempfinden von Fischen 

Pappe, Legosteine und Kleber stehen be-
reit. Die Aufgabe: Innerhalb der nächsten 
zwei Stunden sollen drei Spiele entstehen, 
die jeweils von mehreren Spielern gespielt 
werden können. Die Teilnehmer sind in 
einem Alter, in dem man noch viel und 
gerne spielt: Sie sind zwischen zehn und 
15 Jahre alt. Acht Jungs und ein Mädchen 
nehmen an diesem Tag an der interdiszip-
linären Sommeruniversität für Kinder des 
Exzellenzclusters Bild Wissen Gestaltung. 
Ein Interdisziplinäres Labor teil. Sie stürzen 
sich in die Bastelarbeit. 
„Die Kinder sollen einen Einblick in die Ar-
beit des Clusters bekommen und hinter die 
Kulissen von Wissenschaft und Forschung 
der HU schauen“, erklärt Claudia Lamas 
Cornejo, zuständig für PR und Fundrai-
sing bei Bild Wissen Gestaltung. So waren 
die Kinder nicht nur „Spieleentwickler für 
einen Tag“, sondern auch Psychologen, 
Soundexperten oder Modellbauer. „Als Mo-
dellbauer haben die Teilnehmer Entwürfe 
gezeichnet, dann von Hand Modelle ge-
baut und zum Schluss die Entwürfe mit 
dem Laserschneider produziert. Wir haben 
ihnen außerdem gezeigt, wie computerge-
steuerten Maschinen wie Lasercutter und 
3D-Drucker funktionieren“, berichtet sie.
An den vier Tagen im Juli standen außer-
dem Exkursionen auf dem Programm, 
zum Beispiel in das Naturschutzgebiet 

um die Karower Teiche und die dort flie-
ßende Panke, wo Pflanzenbestände und 
Gewässergrund auf Kleinlebewesen wie 
Insektenlarven und Würmer untersucht 
wurden. Die interdisziplinäre Somme-
runiversität für Kinder wurde vom Famili-
enbüro im Wettbewerb „Familienfreundli-
ches Projekt 2013“ prämiert und soll auch 
im nächsten Jahr stattfinden.
Im Interdisziplinären Labor Bild Wissen 
Gestaltung spielen und tüfteln aber nicht 
nur die Kinder der Mitarbeiter, an die sich 
die Sommeruni vorrangig richtet, sondern 
auch die Forscher selbst. „Wir sind dabei, 
ein Game-Lab auf die Beine zu stellen 
und haben bereits mit den wissenschaft-
lichen Mitarbeitern einen Prototyp von 
einem Spiel entwickelt“, erklärt Thomas 
Lilge, der den Spieleworkshop der Kinder-
Sommeruni leitete. Ähnlich wie bei Trivial 
Pursuit geht es auch bei diesem Spiel um 
die Inhalte des Exzellenzclusters. „Die 
Spieler erfahren so mehr über die vielen 
Disziplinen im Cluster, tauschen ihr Wis-
sen aus und klären wie nebenbei Begriffe, 
die in unterschiedliche Disziplinen oft 
sehr  unterschiedliche Bedeutung haben“, 
sagt Lilge. „Gerade in den Bereichen Wis-
senschaftskommunikation, Bildung und 
Arbeitswelt wirkt die Kultur des Spielens 
motivierend und fördert die Lösung von 
Problemen!“ Ljiljana Nikolic

Spieleentwickler, Soundexperten 
und Modellbauer

Die Sommeruni des Exzellenzclusters Bild Wissen Gestaltung

bensbedingungen für eine „FFH-Art“ wie 
den Kammmmolch, der hier eines seiner 
letzten innerstädtischen Vorkommen hat. 
Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) 
will wildlebende Arten und ihre Lebens-
räume bewahren und zugleich natürliche 
Ausbreitungs- und Wiederbesiedelungs-
prozesse fördern. Studentische Arbeiten 
haben gezeigt, dass die neu angelegten 
Teiche schnell besiedelt wurden. Nun will 
man Reproduktionserfolg, Größe und 
Struktur der Teilpopulationen untersu-
chen und so die landschaftspflegerischen 
Maßnahmen bewerten. Die Tiere werden 
gefangen und identifiziert und die Was-
serqualität geprüft. Ferner soll aufgezeigt 
werden, wie in städtischen Grünanlagen 
Freizeitnutzung und Artenschutz sinnvoll 
koordiniert werden können.

Empfinden Fische Schmerzen?
Den Tieren fehlen sinnesphysiologische Voraussetzungen für ein bewusstes Schmerzempfinden

niemanden von der Verantwortung, alle 
Nutzungen gesellschaftlich akzeptierbar 
zu begründen und jede Form von Stress 
und Schäden an Fischen zu minimieren.
 Gesine Wiemer/ Ibou Diop

Die Ergebnisse wurden in der aktuellen 
Online-Ausgabe der Fachzeitschrift Fish and 
Fisheries veröffentlicht: Rose, J.D., Arling-
haus, R., Cooke, S.J., Diggles, B.K., Sawy-
nok, W., Stevens, E.D. & Wynne, C.D.L 
(im Druck) Can fish really feel pain? Fish 
and Fisheries, DOI: 10.1111/faf.12010, on-
line early.

Ist zwar kein Indianer, empfindet aber scheinbar keinen Schmerz: die Forelle am Haken des Anglers

 Foto: Alexander Schwab

„Mitbringsel“ von Tieren, die Touristen 
aus anderen Ländern einschleppen und 
bei uns aussetzen, sind ebenfalls pro-
blematisch, sagt der Verhaltensbiologe. 
„Auch wenn sie der gleichen Art ange-
hören, aber anderes genetisches Material 
haben, können sie die Gene der einhei-
mischen Population, die an lange, harte 
Winter und kurze Sommer gewöhnt ist, 
möglicherweise verwässern.“ 

Aussetzungen können zu einer so ge-
nannten Faunenverfälschung führen. Als 
ein potenzieller „Neubürger“ könnte sich 
der amerikanische Marmorkrebs erwei-
sen, der gegenwärtig auch im Fokus der 
von Lehrstuhlinhaber Gerhard Scholz ge-
leiteten Arbeitsgruppe Vergleichende Zoo-
logie steht. Unkontrollierte Freisetzungen 

dieser reproduktionsfreudigen Labortier-
art, die zudem die Krebspest verbreiten 
kann, stellen eine ernstzunehmende Ge-
fahr für unsere heimischen Flusskrebse 
dar.

Rolf Schneider hofft, dass sich durch die 
Gründung der Lebenswissenschaftlichen 
Fakultät unter Einbeziehung der Agrar-
wissenschaften Synergien ergeben, die an-
gewandte Forschung auf dem Natur- und 
Umweltschutzsektor ermöglichen. „Der 
Natur und Umwelt würde es gut tun.“

 Heike Zappe

 www2.hu-berlin.de/biologie/zoologie/

Froh ist Rolf Schneider über die Maßnah-
men der Berliner Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt und des 
Brandenburger Landesumweltamtes, die 
dem Amphibienschutz an Straßen die-
nen. Stationäre Amphibienschutzanlagen 
verhindern, dass wandernde Tiere beim 
Überqueren von Straßen überfahren wer-
den. Solche „Krötentunnel“ werden auch 
von Reptilien und Kleinsäugern gern zum 
gefahrlosen Unterqueren der Fahrwege ge-
nutzt. Schneider führt dafür so genannte Ef-
fizienzuntersuchungen durch. Mit Kameras 
oder Lichtschranken werden die Passagen 
in den Schutzanlagen begutachtet. Er gibt 
dann Hinweise auf Baufehler und notwen-
dige Pflegemaßnahmen an den Bauträger. 

Ein trauriges Ergebnis brachte eine kürz-
lich abgeschlossene Masterarbeit zu Tage: 
Im Norden Berlins ist die Kreuzkröte 
ausgestorben, die Wechselkröte wird sich 
der modernen Agrarlandschaft auch nicht 
mehr anpassen können, prophezeit der 
Biologe. In der Agrarlandschaft werden 
ihnen die Eutrophierung der Laichgewäs-
ser – also die unerwünschte Zunahme 
an Nährstoffen im Wasser –, Melioration 
und intensive mechanische Bodenbear-
beitung zum Verhängnis. Amphibien be-
sitzen komplexe Jahreslebensräume, die 
Laichgewässer, Sommerlebensräume und 
Winterquartiere umfassen. In der Stadt 
steht dem die zunehmende bauliche Ver-
dichtung im Wege. So kommen sie inzwi-
schen mit den Bedingungen in der Stadt 
nicht mehr zurecht. 

Die Wechselkröte 

(Bufo viridis) ist in 

der Agrarlandschaft 

akut bedroht.

Unter einer Autobahn werden Fallen 

zur Kontrolle der Effizienz von  

Krötentunneln eingegraben.
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Am 14. November 1941 sind 1000 Ber-
liner Jüdinnen und Juden in das Ghetto 
von Minsk deportiert worden. Über das 
Schicksal dieser Menschen, die fast alle in 
Weißrussland sterben mussten, war bis 
vor einigen Jahren noch wenig bekannt. 
Im Sommer 2013 ist aus einem studen-
tischen Projekt heraus ein Gedenkbuch 
mit dem Titel „Berlin-Minsk. Unverges-
sene Lebensgeschichten“ erschienen, das 
sich den Schicksalen von Deportierten 
detailliert widmet. Es ist auch Grundlage 
für die gleichnamige Sonderausstellung, 
die zurzeit im Mitte Museum zu sehen 
ist. Initiiert wurde das studentische For-
schungsprojekt 2009 von Michael Wildt, 
Professor für Deutsche Geschichte des 20. 
Jahrhunderts mit Schwerpunkt National-
sozialismus.

Die 59 Biografien des Buches, die 127 Per-
sonen umfassen, geben Aufschluss über 
das Familienleben, die Wohnsituation und 
die beruflichen Aktivitäten der Deportier-
ten und beschreiben den schleichenden 
Einfluss des Nationalsozialismus auf ihr 
Leben. Beim Eintauchen in die Biografien 
erahnt der Leser die Lebenswirklichkeit 
Berliner Juden und Jüdinnen und dringt 
somit tief in die einzelnen Schicksale ein.

im Buch zu veröffentlichen. „Die meisten 
Angehörigen fanden es sehr bewegend, 
dass jemand das Schicksal eines Famili-
enmitglieds recherchiert und aufschreibt“, 
erinnert sich Anja Reuss. 

Die aus dem Buch entstandene Ausstel-
lung, die bereits 2011 im Centrum Judai-
cum zu sehen war, wird jetzt im Mitte Mu-
seum in Berlin gezeigt und stellt dem Be-
sucher ausgewählte Biografien in Text und 
Bild vor. Realisiert wurde die Ausstellung 
in Zusammenarbeit mit dem Centrum 
Judaicum, der Geschichtswerksatt Minsk, 
der internationalen Bildungs- und Begeg-
nungsstätte Johannes Rau in Minsk und 
der Stiftung Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas. Irina Quander

 www.berlin-minsk.de
Ausstellung: Bis 27. April 2014 
Mitte Museum
Pankstraße 47, 13357 Berlin
Buch: Berlin – Minsk. Unvergessene 
 Lebensgeschichten. Ein Gedenkbuch für die 
nach Minsk deportierten Berliner  Jüdinnen 
und Juden. 
Anja Reuss und Kristin Schneider (Hrsg.),  
Metropol Verlag 2013

Unvergessene Lebensgeschichten
Buch und Ausstellung informieren über Schicksale nach Minsk deportierter Berliner Jüdinnen und Juden

Mosse-Lectures: Europa  
im Blick der „Anderen“

Die Mosse-Lectures im Wintersemester 
2013/14 stehen unter dem Titel Europa 
im Blick der „Anderen“. Renommierte 
Wissenschaftler und Künstler aus China, 
Indien, Israel, Südafrika und den USA 
werden an sechs Terminen über ihre Sicht 
auf Europa und den Westen sprechen. 
Am Donnerstag, 24. Oktober 2013, 19 Uhr 
c.t., wird Sebastian Conrad (Berlin) über 
die „Die Erfindung des Westens. Europa 
in der Sicht nicht-westlicher Eliten“ vor-
tragen.
Unter den Linden 6, Senatssaal
Weitere Informationen:

 www.mosse-lectures.de 

Erstmalig: Adlershofer  
Forschungsforum

Die HU und die Außeruniversitären For-
schungseinrichtungen in Adlershof (IGA-
FA) veranstalten am 12. November 2013 
das erste gemeinsame „Adlershofer For-
schungsforum“ zu den Themenfeldern: 
Materialien und Analytik, Optische Cha-
rakterisierung, Solarenergie sowie Ver-
kehr und urbane Systeme. Das Forum 
soll den Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern einen Überblick über das 
„Adlershofer Wissen“ und Gelegenheit 
zum wissenschaftlichen Austausch geben. 
Dazu werden Workshops und eine auf 
den wissenschaftlichen Nachwuchs fo-
kussierende Posterschau stattfinden. Das 
beste Poster wird mit 500,– Euro prämiert. 
Posteranmeldungen bitte bis spätestens  
18. Oktober 2013
Weitere Infos: 

 www.igafa.de/veranstaltungen/adlershofer-
forschungsforum-2/

Battle den Horst
Beim Adlershofer Science Slam „Battle 
den Horst“ treffen im Technologiepark 
Adlers hof am 24. Oktober 2013, um 18.30 
Uhr, zum dritten Mal Rhetoriktalente auf-
einander. Der von der Wista-Management 
GmbH initiierte Redewettstreit wirbt da-
für, wissenschaftliche Inhalte verständlich, 
kreativ und zielgruppengerecht zu kom-
munizieren. Und so geht’s: Die Nach-
wuchswissenschaftler werden in der Ma-
nier eines Science Slams zehn Minuten 
lang unterhaltsam über ihr eigenes For-
schungsgebiet vortragen. Das Publikum 
bildet die Jury und stimmt ab: Wer hat 
Adlershof am besten unterhalten?
Hans-Grade-Saal
Forum Adlershof
Rudower Chaussee 24

Zehn Jahre  
ProFiL-Programm 

Am 5. Oktober feierten die Technische 
Universität Berlin, die HU und die Freie 
Universität Berlin das 10-jährige Jubilä-
um des ProFiL-Programms. Mit dem Pro-
gramm werden hoch qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen auf dem Weg zur Professur 
gefördert. Vom Erfolg und der Leistungs-
fähigkeit der Teilnehmerinnen zeugen ins-
besondere die zahlreichen Berufungen auf 
Professuren (154) und Juniorprofessuren 
(38) und die vielen abgeschlossenen Ha-
bilitationen (100). 353 Alumnae zählt das 
ProFiL-Netzwerk.

Communicator-Preis
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
schreibt wieder den „Communicator-Preis 
– Wissenschaftspreis des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft“ aus. Er 
ist mit 50 000 Euro dotiert und wird an 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler vergeben, die in herausragender Weise 
ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in die 
Medien und in die breite Öffentlichkeit 
außerhalb der Wissenschaft vermitteln. 
Bewerbungen und Vorschläge kön-
nen – möglichst in digitaler Form – bis 
 spätestens zum 31. Dezember 2013 bei 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Kennedyallee 40, 53175 Bonn, eingereicht 
werden.

Eine Erfahrung aus der Alltagswelt und 
Grundannahme der klassischen Physik 
ist, dass ein dynamischer Ablauf, bei-
spielsweise eine Bewegung, jederzeit be-
obachtet werden kann, ohne dass diese da-
durch beeinflusst wird. Dieses Paradigma 
gilt jedoch nicht in der Quantenmechanik: 
Hier wird ein Messobjekt durch die Beob-
achtung unvermeidbar beeinflusst. Dies 
kann sogar so weit führen, dass der Ab-
lauf allein durch die Messung vollständig 
verhindert wird, eine Bewegung ganz zum 
Erliegen kommt. In Analogie zu einem 
klassischen Paradoxon der Antike wird 
dies Quanten-Zeno-Effekt genannt.

Dieser Effekt wurde erstmals 1990 vom 
Physik-Nobelpreisträger D. Wineland an 
Ensembles von vielen tausend Beryllium-
Atomen demonstriert. Physiker der Hum-
boldt-Universität ist ein Durchbruch ge-
lungen: Forscher um Janik Wolters aus 
der Arbeitsgruppe Nano-Optik von Oliver 
Benson konnten erstmals den Quanten-
Zeno-Effekt an einem einzelnen Elektron 
in einem Festkörpersystem nachzuweisen. 

„Die Experimente von Wineland fanden 
an mehreren gefangenen Atomen, genau-
er Ionen, in Ultrahochvakuum-Appara-

turen statt. Unser Experiment gelang an 
exakt einem einzelnen Quantensystem in 
einem Festkörper bei Raumtemperatur – 
ohne hohen experimentellen Aufwand“, 
verdeutlicht Janik Wolters. Bei dem Quan-
tensystem der HU-Physiker handelt es 
sich um ein Defektzentrum oder Farb-
zentrum, in diesem Fall ein einfaches 
Stickstoffatom, das in einem Diamanten 
festsitzt. 

Mit Mikrowellenstrahlung konnten die 
Forscher den Spin eines Defektzentrums 
drehen und über eine gezielte Laseran-
regung seine Orientierung messen. Die-
ser dynamische Prozess lässt sich mit 
der Drehung eines winzigen Stabmag-
neten vergleichen. Bemerkenswert war 
nun, dass die Spin-Rotation bereits durch 
eine einzelne Messung der Spin-Ausrich-
tung stark behindert werden konnte (sie-

he Abbildung). „Der Messprozess zer-
stört die quantenmechanische Kohärenz 
und hemmt so den weiteren dynami-
schen Ablauf. Durch die Möglichkeit zu 
messen oder nicht zu messen können 
wir entscheiden, ob die Spin-Rotation un-
gestört weiter verläuft oder zum Erlie-
gen kommt“, erklärt Wolters. Neuartig 
ist auch, dass sich das Experiment dank 
der Realisierung in einem Festkörper bei 
Raumtemperatur erstmals beliebig oft an 
ein und demselben Quantenobjekt durch-
führen lässt. Hierdurch lässt sich aus-
schließen, dass der beobachtete Effekt erst 
durch die Mittelung über viele ähnliche 
Systeme entsteht. 

Die Ergebnisse der Forscher sind von weit 
reichender Relevanz. „Wir versprechen 
uns ein tieferes Verständnis der quanten-
mechanischen Dynamik und somit weite-
re Einsichten in die komplexe Wechselwir-
kung einzelner Quantensysteme mit ihrer 
Umgebung“, sagt Professor Benson. 

Veröffentlichung: J. Wolters, M. Strauß, R. 
S. Schönfeld, O. Benson, Physical Review A 
88, 020101, (2013).

Anfänglich ist der Elektron-Spin in einem einzelnen Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum im Diamant nach 

oben ausgerichtet. Nun wird er durch gezieltes Einstrahlen eines 0,0000001 Sekunden langen Mikrowel-

len-Pulses nach unten geklappt. Geschieht dies rein nach den Regeln der Quantenmechanik, ergibt eine 

anschließende Messung des Elektronspins mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit das Ergebnis „unten“. 

Wird aber schon während des Mikrowellenpulses einmal die Stellung gemessen, ergibt eine nochmalige 

Messung nach Ende des Klappprozesses mit erhöhter Wahrscheinlichkeit weiterhin „oben“. Im Grenzfall 

von kontinuierlichen Messungen kann das Umklappen des Spins sogar komplett verhindert werden.

Durch Beobachten bewegen
Physiker messen Quanten-Zeno-Effekt erstmalig am einzelnen Quantensystem

„Mein lieber Fritz, 
da alle Bekannten 
in allernächster 
Zeit einem unge-
wissen Schicksal 
entgegengehen u. 
vermutlich irgend-
wo im Dunkeln ver-
schwinden, möch-
te ich dir sagen, 
dass meine Kiste 
mit Büchern und 
Briefen der Kin-
der sich bei Prof. 
Past, Westend, Ma-
rienburger Allee 8 
befindet und Dir, 
falls ich verschollen 
bin, zur Verfügung 
steht (…)“, schreibt 
die 55-jährige  
Else Kalischer am  
23. Oktober 1941, drei Wochen vor ihrer 
Deportation an ihren Ex-Ehemann. Die 
Zeilen sind ihr letztes Lebenszeichen. Ihre 
vier Söhne befinden sich zu diesem Zeit-
punkt bereits im Ausland. 

„Unser Ziel war es, das vielfältige gesell-
schaftliche, politische und wirtschaftliche 

Leben dieser Men-
schen vor und wäh-
rend der NS-Zeit 
bis zu ihrer Depor-
tation nachzuzeich-
nen und Einzelnen 
aus der namenlo-
sen Masse ein Ge-
sicht zu geben“, 
sagen die beiden 
Herausgeberinnen 
Anja Reuss und 
Kristin Schneider. 
Drei Männer und 
eine Frau überleb-
ten – auch sie sind 
Protagonisten des 
Buches. 

Um an Hinter-
grundinformatio-
nen zu gelangen, 

recherchierten die Projektteilnehmer in 
zahlreichen Archiven, verschickten Brie-
fe an Angehörige und reisten teilweise 
sogar persönlich zu den Verwandten der 
Porträtierten. Durch diesen Kontakt er-
fuhren sie viele Details aus dem Alltag 
der Deportierten. So war es auch möglich, 
Fotografien und Briefe aus Privatbesitz 

Mit einer neu entwickelten Untersuchungs-
methode in der kardiologischen Notfallme-
dizin kann jetzt durch eine einzige Blut-
entnahme ein Herzinfarkt ausgeschlos-
sen werden. Damit erhalten Patienten so-
fort Gewissheit und können schnellstmög-
lich wieder nach Hause entlassen werden. 
Das neue Verfahren wurde unter Leitung 
von Prof. Dr. Martin Möckel in einer Studie 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
untersucht. 
Derzeit empfehlen die Leitlinien bei Pati-
enten mit einem Verdacht auf einen Herz-
infarkt die wiederholte Bestimmung des 

Proteins Troponin über einen Zeitraum 
von mehreren Stunden. Da bei diesem 
Vorgehen jedoch relativ viel Zeit vergeht, 
verzögern sich definitive Entscheidungen 
zur weiteren Behandlung der Patienten. 
In dem neuen Verfahren kombinieren die 
Wissenschaftler die Bestimmung von Tro-
ponin, einem Protein, das bei der Zer-
störung von Herzmuskelzellen freigesetzt 
wird mit einem weiteren Biomarker, dem 
Peptid Copeptin. Beide können mithilfe ei-
nes einfachen Labortests im Blut der Patien-
ten gemessen werden. Während Copeptin, 
ein Marker für das Stress-Hormon Vaso-

pressin, bei Patienten mit einem Herzin-
farkt sehr schnell ansteigt, erhöht sich der 
Gehalt des herzspezifischen Proteins Tro-
ponin nach einem Infarkt erst im Verlauf 
einiger Stunden. „Die Ergebnisse zeigen, 
dass die neue Methode nicht nur genauso 
sicher ist wie der Standardprozess, sondern 
auch, dass eine große Zahl von Patien-
ten frühzeitig die Notaufnahme verlassen 
konnte. Diesen Patienten ersparen wir die 
länger andauernde Beunruhigung, die der 
Verdacht auf einen Herzinfarkt mit sich 
bringt, zusätzlich entlasten wir die Notauf-
nahmen“, so Möckel.

Ein Porträt von Else Kalischer. Foto: Privatbesitz

Schneller Ausschluss eines HerzinfarktsÄrzte für syrische Flüchtlinge

Fast 700.000 Syrer suchen seit Beginn des 
militärischen Konflikts Schutz im benach-
barten Libanon. Viele der Flüchtlinge sind 
aufgrund ihrer Erlebnisse traumatisiert. 
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
startet jetzt im Libanon das Hilfspro-
gramm „CharitéHelp4Syria“, um die 
psycho logische Gesundheitsversorgung 
zu unterstützen. Die Ärzte der Charité 
bilden in Beirut zehn arabischsprachige 
Psychologen und Psychiater in der Thera-
pie von Traumafolgen aus. Das Auswärtige 
Amt unterstützt mit 707.000 Euro.
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Mensazelt ade
Es darf wieder im Westflügel des Hauptgebäudes gespeist werden

Eine rote Samtkordel weist dem Besucher 
den Weg in die neue Mensa im Hauptge-
bäude und auch, wenn die Terrasse noch 
nicht fertig ist, macht der Eingang so 
doch einiges her. Der Gast steht zunächst 
im neuen Café, das kleinere Speisen, 
Kaltgetränke und Kaffee anbietet. Am Er-
öffnungstag, am 7. Oktober 2013, ist hier 
schon ein enormer Andrang, denn die 
Einführungswoche für Erstsemestler ist 
in vollem Gange und alle Neulinge möch-
ten sich sofort eine Mensakarte kaufen, 
um das erste Mal in der Uni Mittag essen 
zu können. 

Zwei Durchgänge führen vom Café in 
den Speisesaal, der mit hellen Farben und 
entlang der großen Altbaufenster zum 
Essen einlädt. Große Kugellampen sorgen 

samte Mensa, die über 540 Plätze verfügt, 
ist in weiß und gelb gehalten, was zu einer 
freundlichen und modernen Atmosphäre 
beiträgt. Es fehlen noch zwei Wandbilder 
„Teller/Kartoffeln“ in Mosaikform, die von 
der Künstlerin Professor Beate Spalthoff 

gestaltet werden und sich über die gesam-
te Raumhöhe der beiden übereinander-
liegenden Speisesäle erstrecken werden. 
Angenehm sind die vielen Grünpflanzen, 
die in sämtlichen Ecken und an Säulen ih-
ren Platz finden. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Mensen und Kantinen wurde die 
neue Mensa HU Süd nicht mit Plastik-
stühlen, sondern mit braunen Holzmö-
beln ausgestattet. 

Täglich werden hier etwa 3.000 Essen 
über den Tisch gehen. Das Mittagsange-
bot wird von 11 bis 14.30 Uhr angeboten. 
Das Café wird bis 18 Uhr geöffnet sein. 
Neben den regulären Öffnungszeiten kön-
nen die Räumlichkeiten außerdem auch 
nach den Schließzeiten, voraussichtlich 
bis 22 Uhr, genutzt werden. 

Im nächsten Frühjahr wird auch eine Ter-
rasse zum Essen einladen. Die Außen-
sitzplätze entstehen auf den bisherigen 
Fahrradstellplätzen. Fahrräder können 
dann im Universitätsgarten abgestellt 
werden. 

Die Mensa im Hauptgebäude wurde seit 
Oktober 2010 denkmalgerecht saniert. 
Bauherrin war die Berliner Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt. 
Finanziert wurde die Sanierung vom Land 
Berlin.
 Irina Quander

Weitere Infos unter:
 www.studentenwerk-berlin.de/mensen/
speiseplan/hu_sued

Wer als Student in Berlin, aber auch in an-
deren bundesdeutschen Städten, eine be-
zahlbare Bleibe sucht, wird mit der folgen-
den Situation vertraut sein: Die Ausbeute 
der Internetrecherche ergibt maximal drei 
Wohnungsergebnisse, die in den Kriterien 
„Lage“, „Größe“, „Preis“ und „provisions-
frei“ zufriedenstellend sind. Der nächste 
Besichtigungstermin wird notiert und wahr-
genommen. Doch schon auf den letzten 
200 Metern zeigt sich an der Schlange vor 
der Haustür, dass etwa 60 weiteren Perso-
nen das gleiche Rechercheergebnis vorlag. 
Bei kleinen Studentenwohnungen steht man 
nicht selten eine halbe Stunde im Treppen-
haus an, um überhaupt in die Wohnung zu 
gelangen. 

Berlin ist für viele junge Menschen eine 
beliebte Wahlheimat, denn sie bietet neben 
erstklassigen Universitäten auch eine hohe 
Lebensqualität und viele Möglichkeiten ei-
ner abwechslungsreichen Freizeitgestaltung. 
Doch die wichtigste Grundvoraussetzung, 
die Anmietung einer schönen und bezahl-
baren Bleibe, wird oft zum Hauptproblem. 
Will man in die bei Studierenden besonders 
beliebten Bezirke Friedrichshain, Kreuzberg 
oder Neukölln ziehen, ist das Vorhaben zu-
sätzlich erschwert. Der Wohnungsmarktbe-
richt der Investitionsbank Berlin (IBB), der 
gemeinsam von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und der IBB erstellt wird, 
zeigt, dass das Preisniveau in Kreuzberg 
um mehr als 50 Prozent über dem Berliner 
Durchschnitt liegt. 

Tipps und Tricks, um bei der Jagd nach 
 einer Bleibe im Großstadtjungel mitspielen 
zu können: 
1) Die rechtzeitige Planung ist wichtig, denn: 

Wer zuerst kommt, malt zuerst. Sobald 
die Studienzusage vorliegt: Loslegen!

2) Bei studentischem Einkommen sind 
meist eine Bürgschaft der Eltern, Einkom-

mensnachweise des Bürgen, Arbeitsver-
träge, sowie eine Selbstauskunft abzu-
geben. Am besten alle Unterlagen direkt 
zur Besichtigung mitnehmen oder schon 
vor dem Besichtigungstermin per E-Mail 
an die Hausverwaltung oder den Makler 
schicken. Was  genau benötigt wird, steht 
in der Ausschreibung.

3) Vorsicht beim Einsteigen in den Haupt-
mietvertrag von Wohngemeinschaften. 
Der Hauptmieter ist für die gesamte Woh-
nung verantwortlich.

4) Vor Einzug unbedingt eventuelle Mängel 
notieren und angeben. Oft kommt es hier 
zu bösen Überraschungen, wenn beim 
Auszug die Kaution zurückgezahlt werden 
soll. Gerade in WG’s werden Schäden an 
Wänden, Böden oder Fenstern oft unbe-
merkt an den nächsten Bewohner überge-
ben.

5) Wer die Möglichkeit hat, in den ersten 
zwei Semesterwochen übergangsweise 
unterzukommen, sollte diese auf jeden 
Fall nutzen: In den darauffolgenden Wo-
chen sind oft noch freie WG-Zimmer zu 
finden. Der Grund: Viele Leute sagen ein 
Zimmer zu, ohne ein „Ja“ der Universität 
zu haben. Erhalten sie eine Studienab-
sage, sind diese Zimmer kurz nach Se-
mesterbeginn wieder frei.

6) Eine günstige Möglichkeit des Wohnens 
sind Studentenwohnheime. Hier lohnt 
sich eine Bewerbung, denn die Preise 
liegen deutlich unter dem Niveau des 
freien Wohnungsmarktes. Informationen 
gibt es beim Studentenwerk Berlin unter:  

 www.studentenwerk-berlin.de/wohnen
7) Prüfen der Wohnlage: Oft machen drei 

bis vier Bahnstationen einen erheblichen 
Preisunterschied aus. Wer sich nicht gut 
in der Stadt auskennt, sollte in der Pla-
nungsphase unbedingt mit einem Orts-
kundigen sprechen.

 Irina Quander

In der Erstsemesterwoche finden sowohl 
allgemeine als auch Infoveranstaltungen 
zu den jeweiligen Studienfächern statt. 
Hier werden die Struktur der Universität 
und akademische Abläufe vorgestellt. Wie 
der Stundenplan erstellt wird und welche 
Lehrveranstaltungen gewählt werden kön-
nen, erklären die Studienfachberater, die 
in den jeweiligen Fakultäten und Institu-
ten sitzen. Eine der wichtigsten Tabellen ist 
die der Fristen und Termine für das Aka-
demische Jahr. Diese ist online abrufbar 
und in der Informationsbroschüre „Uni-
Compass – Informationen zum Studienbe-
ginn“ abgedruckt. Sie gibt unter anderem 
Aufschluss über die Vorlesungszeit, über 
vorlesungsfreie Zeiträume, Immatrikulati-
onsfristen und Rückmeldefristen. 
Die drei Campus der Universität – Mitte, 
Nord und Adlershof – können auf eigene 
Faust oder mit einer von der HU organi-
sierten Führung erkundet werden – An-
sprechpartner ist hier Compass. 
Außerdem ist eine Compass-Hotline ein-
gerichtet, die bei allgemeinen Fragen oder 
der Vermittlung an die richtige Stelle ger-
ne weiterhilft.

Compass-Hotline und Studierenden-Ser-
vice-Center: Telefon 030-2093 70333

 www.hu-berlin.de/studium/compass
 www.hu-berlin.de/interessierte/info/check

Zu Studienbeginn ist es sehr wichtig, 
sich mit der Universitätsbibliothek der 
Universität vertraut zu machen. Haupt-
standort auf dem Campus Mitte ist das 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, 
das Erwin-Schrödinger-Zentrum für die 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächer befindet sich auf dem Campus Ad-
lershof. Auch hier werden Orientierungs-
veranstaltungen zur allgemeinen Einfüh-
rung und zu Themen wie beispielsweise 
Literaturrecherche angeboten. Um Litera-
tur auszuleihen, muss der Studentenaus-
weis vorgelegt werden, der gleichzeitig als 
Bibliotheksausweis gilt. Dieser wird nach 
der Einschreibung postalisch zugeschickt.

Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum:  
Telefon 030-2093 99370

 www.ub.hu-berlin.de/standorte/
jacob-und-wilhelm-grimm-zentrum

Erwin-Schrödinger-Zentrum:  
Telefon 030-2093-70010

 www.ub.hu-berlin.de/standorte/
erwin-schroedinger-zentrum

Einer der wichtigsten Schritte für jeden 
Neustudierenden ist, sich mit der Studi-
en- und Prüfungsordnung und dem jewei-
ligen Studienverlaufsplan vertraut zu ma-
chen. Nur so kann ein gut strukturierter 
und dennoch individueller Ablauf des Stu-

diums vorbereitet werden. Der Verlaufs-
plan gibt Aufschluss über die Verteilung 
der Leistungspunkte auf die einzelnen Se-
mester und empfiehlt eine gleichmäßige 
Aufteilung der Veranstaltungen über den 
Zeitraum der Regelstudienzeit.

Das Vorlesungsverzeichnis mit allen 
 Veranstaltungen ist hier zu finden:

 www.agnes.hu-berlin.de

Weniger fachspezifisch, aber dennoch 
wichtig sind organisatorische Dinge, wie 
das Besorgen der Mensakarte, die ganz 
unkompliziert an den Kassen aller Ber-
liner Mensen gekauft werden kann. Die 
Standorte der Mensen und Cafeterien des 
Berliner Studentenwerks kann man hier 
sehen:

 www.studentenwerk-berlin.de/mensen/
mensen_cafeterien/index.html

Mit der Immatrikulation wird neben der 
Immatrikulationsbescheinigung außer-
dem das Semesterticket für Berlin zuge-
schickt. Dieses ist auf dem Studenten-
ausweis abgedruckt und gilt mit Vorlage 
des Personalausweises für den gesamten 
Berliner ÖPNV der Steckennetzbereiche 
A, B und C.
 Irina Quander

Eine bezahlbare Bleibe finden
Tipps und Tricks für eine schnelle und erfolgreiche Wohnungssuche

Neu an der Uni?
Die wichtigen Anlaufstellen für Erstsemestler auf einen Blick

für angenehmes Licht. Links neben dem 
Saal befinden sich die Buffets und Kassen. 
Eine Mitarbeiterin begrüßt zur Feier des 
Tages die neuen und alten Gäste, und alle 
sind gespannt, wie das erste Mittagessen 
wohl sein wird.
Gäste können aus bis zu fünf Hauptgerich-
ten wählen und diese endlich selbst por-
tionieren. An Aktionsständen dürfen alle 
Hungrigen den Köchen beim Zubereiten 
der Mahlzeiten über die Schulter schauen. 
Verschiedene Vorspeisen, Desserts, Pasta-
gerichte und Pizzas runden das vielseitige 
Angebot ab. Auch Vegetarier und Veganer 
kommen hierbei nicht zu kurz.

Im Untergeschoss sind weitere Sitzplätze, 
jedoch keine Kasse oder Essensstation, so 
dass es hier etwas ruhiger zu geht. Die ge-

Kartoffeln und Teller werden  eine Wand zieren

 Entwurf: Beate Spalthoff

Fotos: Ben Gross (2)
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Anzeige

Ausgewählte Jubiläen im 
September & Oktober

4. Januar 1785 – 20. September 1863
50. Todestag von Jacob Grimm
Sprach- und Literaturwissenschaftler
Jacob Grimm, 1785 in Hanau geboren, ist zu-
sammen mit seinem Bruder Wilhelm einer der 
bedeutendsten deutschen Sprach- und Litera-
turwissenschaftler. Nach dem Tod der Mutter 
1808 musste Grimm zunächst die Familie 
ernähren und wurde Bibliothekar bei Jérôme 
Bonapartes, dem König von Westphalen. Als 
er 1841 Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften wurde, ging Jacob Grimm schließlich 
nach Berlin. Dort lehrte er bis zu seinem Tod 
im Jahr 1863 insgesamt über 20 Jahre an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität. Gemein-
sam mit seinem Bruder begann er 1838 mit 
der Erarbeitung des Deutschen Wörterbuchs. 
Beide erstellten die berühmte Sammlung der 
Kinder- und Hausmärchen, die von 1812-1858 
herausgegeben wurde. 2009 eröffnete die 
HU die neue Universitätsbibliothek, das nach 
den Brüdern benannte Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum.

25. Dezember 1883 – 16. Oktober 1968
45. Todestag von Walter Friedrich
Biophysik, Rektor der Universität Berlin 
1949-1952
Walter Friedrich war in der Forschung sehr ak-
tiv und erfolgreich. Ihm gelang der Nachweis 
von Interferenzpunkten auf einer Fotoplatte. 
Den Nobelpreis für Physik erhielt Max von 
Laue, der die Forschungsergebnisse damals 
interpretierte, jedoch allein. Friedrich stu-
dierte ab 1905 zunächst Musik und nebenbei 
Physik in Genf. Mit dem Studium der Physik 
in München entschied er sich schließlich 
für das Fachgebiet und promovierte 1911 bei 
Conrad Röntgen. 1923 berief ihn die Berliner 
Universität als Ordinarius für medizinische 
Physik und als Direktor des Instituts für 
Strahlenforschung. Er übernahm ab 1946 
auch die Leitung des Instituts für Medizin 
und Biologie in Berlin-Buch. Irina Quander

Das Seminar für Orientalische Spra-
chen der Friedrich-
Wilhelms-Uni-
versität mach- 
te in den 1920er 
und -30er Jahren 
gerne Gebrauch 
von den tech-
nischen Möglich-
keiten des Instituts 
für Lautforschung, 
Sprach- und Gesang-
proben von in Berlin 
lebenden Afrikanern 
aufzunehmen. Diese 
sollten den deutschen 
Forschern dazu dienen, 
genaue Analysen an den 
Sprachton-Verhältnissen 
durchzuführen. Die Be-
zeichnung der heute noch 
im Lautarchiv befindlichen 
Aufnahme „Lied der Fi-
scher“ geht wohl auf Viktor 
Bell (1890 Douala – 1952 
Berlin) zurück, der 1934 die-
sen und noch weitere Gesän-
ge einsang. Bei dieser Aufnah-
me war anscheinend niemand 
zugegen, der die Mutterspra-
che dieses Kameruners ver-
stand. Zumindest fehlten bisher 
Transkription oder Übersetzung.

Bell, ein ehemaliger Sklave, war 
von einer der berühmtesten Häupt-
lingsfamilien adoptiert worden, die 
unter anderem mit den Deutschen 1884 
die Schutzverträge abgeschlossen hatten. 
Wie einige seiner Verwandten war ihm zur 

OBJEKT DES MONATS

Denn die Schläge, die ich auf dem Schiff  
erhalten habe,  
Vergesse ich niemals!“

Interessant ist, dass ausgerechnet ein Ka-
meruner aus einer Häuptlingsfamilie in 
Douala dieses Lied in Deutschland zur 
Aufnahme anbietet. Die Angehörigen die-
ser Volksgruppe an der Küste waren als 
Mittelsmänner durchaus aktiv an eben 
diesem Sklavenhandel beteiligt. Als Ka-
meruner und ehemaliger Sklave, der in 
Deutschland unter Diskriminierung zu lei-
den hatte, scheint das Lied für Viktor Bell 
erneut eine Bedeutung erhalten zu haben. 
Auch wenn er den Prostest nur in seiner 
Muttersprache äußerte. 

Der Duala-Forscher am Seminar für Ori-
entalische Sprachen, Hans J. Melzian, fiel 
in den letzten Kriegstagen 1945 in Berlin, 
ohne dass er diese Aufnahme ausgewertet 
hatte. Viktor Bell überlebte ihn bis 1952 
und starb in Berlin-Prenzlauer Berg.

Übersetzung nach Feldforschung des Autors 
in Douala im März 2013. Angaben zu Viktor 
Bells Leben beruhen auch auf Forschungen 
von Eve Rosenhaft und Robbie Aitken.
 Nepomuk Riva

Protestlied „Lied der Fischer“ Berliner 
Lautarchiv, Schellackplatte LA 1331, 
Sänger: Viktor Bell, Aufnahmedatum: 
16.2.1934, Aufnahmeort: Institut für 
Lautforschung, Berlin, Dauer: 3:55 min. 
Die Abbildung zeigt den Personalbo-
gen zur Aufnahme

Dibobe-Petition. Mit ihr versuchten die in 
Deutschland lebenden Kameruner vergeblich, 
politischen Einfluss darauf auszuüben, dass 
die Privilegien ihrer Familien in den verlo-
ren gegangenen Kolonialgebieten erhalten 
blieben, und dass ihre eigenen Rechte in der 
neuen Demokratie gestärkt würden. In Berlin 
lebte Victor Bell in den folgenden Jahren 
– wahrscheinlich mehr notgedrungen – als 
Schauspieler und brachte es bis zum Klein-
darsteller in einem Heinz-Rühmann-Film 
(„Nanu, Sie kennen Korff noch nicht?“). Spä-
ter trat er in der kolonialrevisionistischen 
„Deutschen Afrika-Schau“ auf. Wenn er 
in seinen Rollen auch die rassistischen 
Klischees der Deutschen reproduzieren 
musste, versuchte er privat, sich in der 
„Liga zur Verteidigung der Negerrasse“ 
für die Situation der Afro-Deutschen 
einzusetzen.

Auch bei diesem Lied handelt es sich 
nicht um ein harmloses Arbeitslied der 
Fischer in Kamerun, sondern um ei-
nen Protestsong aus Zeiten des west-
afrikanischen Sklavenhandels nach 
Amerika. Der Text lautet sinngemäß:

„Als das Schiff uns wegführte von 
Douala 
Und wir im Norden ankamen, 
Sahen wir an der Küste unsere toten 
Brüder liegen. 

Das Schiff des grausamen Mannes 
soll  untergehen! Bei Gott! 
Bruder, wenn ich jemals vom Westen 
 zurückkomme, 
Ich glaube, dann werde ich jemanden (den  weißen 
Mann – Anm. des Übersetzers) umbringen.  
Mit Freude werde ich jemanden schlagen! 

Viktor Bell: Lied der Fischer

Kolonialzeit der Sprung nach Deutschland ge-
lungen. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte er 
zu den Mitunterzeichnern der so genannten 
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Kultur

Tipps & Termine

Syrien im Frieden. Das ist derzeit Uto-
pie und war doch vor gar nicht allzu 
langer Zeit einmal Realität. Die „Bilder 
aus dem Damaszener Frühling“ zeigen 
das Land 2004 bis 2008 vor dem Bür-
gerkrieg – als die Menschen noch stolz 
waren auf ihren Präsidenten, als dieser 
noch ein in London ausgebildeter Au-
genarzt war, in den auch der Westen 
Hoffnungen setzte, als die Türen in 
den Geschäften in der Altstadt noch 
weit geöffnet waren.

Die besondere Qualität von Fotografie, 
das zu zeigen, was in dem Moment 
„da genau so war“, wird immer dann 

Eid des Hippokrates kaum mit einem 
Giftgaseinsatz kompatibel sein kann.

Im Kontrast zur heutigen Realität wir-
ken die Aufnahmen von HU-Professor 
Jürgen van Buer fast noch brutaler – auf 
jeden Fall trauriger – als ein Pressebild 
einer MG-Stellung. Entstanden sind die 
Fotos in den Jahren 2005 bis 2008 wäh-

besonders deutlich, wenn kurz danach 
nichts mehr so ist und im wörtlichen 
Sinne kein Stein mehr auf dem anderen 
bleibt. Die Geschäfte sind zerstört, und 
bei den Menschen auf den Fotos fragen 
wir uns, ob sie überhaupt noch leben. 
Mehr als 100.000 sind zu Tode gekom-
men, dabei wird bestimmt auch an eng-
lischen Hochschulen gelehrt, dass der 

Wo nichts mehr so ist, wie es war
Bilder aus dem Damaszener Frühling

Energiemanagement
J Energieeffizienzauditor ab 02.12.2013
  www.tuv.com/seminare-energie

Qualitätsmanagement
J Qualitätsauditor ab 02.12.2013
  www.tuv.com/seminare-qm

Umweltmanagement
J Umweltauditor ab 02.12.2013
  www.tuv.com/umwelt

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Pichelswerderstraße 9 · 13597 Berlin

Tel. 0800 8484006 · www.tuv.com/akademie-berlin
Seminare bei TÜV Rheinland.
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Anzeige

Ausstellungen
In der Multimedia-Installation Dreamstate 
nimmt der ungarisch-amerikanische Künst-
ler George Peck Bezug auf den friedlichen 
Übergang vom totalitären System zur De-
mokratie in Ungarn 1989-90, ein politisches 
Schlüsseljahr auf internationaler Ebene. Die 
Installation zeigt in mehrschichtigen Projek-
tionen Archivbilder und Videomaterial so-
wie Dokumentationen aktueller Ereignisse. 
Mit der Sensibilität eines Malers schafft der 
Künstler eine Komposition, die an die Textur 
eines Traumes erinnert.
Dreamstate. Multimedia-Installation von 
George Peck, bis 24. Oktober 2013,  
Juristische Fakultät (Kommode), Montag bis 
Freitag 9-21 Uhr, Samstag 9-17 Uhr.

Die Ausstellung „Wilna – Wilno – Vilnius. Das 
Jiddische Vilne – eine Topografie zwischen 
Moderne und Tradition“ widmet sich in erster 
Linie den Verlagen und Übersetzern den Wer-
ken deutschsprachiger Autoren, die in Wilna-
er Verlagen in jiddischer Sprache publizierten. 
Bei den präsentierten Publikationen handelt 
es sich überwiegend um Erstausgaben, die 
von der litauischen Nationalbibliothek in Vil-
nius zur Verfügung gestellt werden.
27. Oktober bis 17. November 2013, Jacob-
und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, Foyer,  
Geschwister-Scholl-Str. 1/3

Lesung
Der belgische Schriftsteller Stéphane Lam-
bert liest aus seinen autobiographischen Er-
zählungen „Mes Morts“ (2007) und „Mon 
Corps mis à nu“ (2013). Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Sexueller Missbrauch im 
Spiegel der frankophonen Literaturen der Ge-
genwart“ finden am Institut für Romanistik 
Begegnungen auf Französisch mit Schriftstel-
lern statt, die sich jüngst mit diesem Thema 
befasst haben.
17. Oktober 2013, 14 Uhr
Dorotheenstraße 24, Raum 1.403

Vortrag
Anders als die Novemberpogrome ist die so 
genannte Polenaktion vom 28./29. Oktober 
1938 in Deutschland bislang wenig bekannt. 
Etwa 17.000 im Deutschen Reich lebende 
Juden mit polnischem Pass wurden unange-
kündigt verhaftet und von der Polizei über 
die deutsch-polnische Grenze verschleppt. 
Da die polnische Regierung sich zunächst 
weigerte, die Ausgewiesenen einreisen zu 
lassen, mussten Tausende Wochen und Mo-
nate im deutsch-polnischen Grenzland aus-
harren. Die Veranstaltung erinnert mit zwei 
Vorträgen und einer Präsentation  an den fast 
vergessenen „Auftakt zur Vernichtung“ (Jerzy 
Tomaszewski) von vor 75 Jahren.
24. Oktober 2013, 18.30 Uhr 
Dorotheenstr. 26, 10117 Berlin, Hörsaal 208

Ringvorlesung
Was hat ein nordischer Odysseus mit der eu-
ropäisch-amerikanischen Imperialgeschichte 
gemein? Was verbindet Sternbilder, die „Bild-
politik“ Karls des Großen und den frühen Mo-
numentalfilm mit der deutschen Lyrik des 18. 
Jahrhunderts? Auf den ersten Blick nicht viel 
– und doch: Sie alle existieren nicht aus sich 
selbst oder ausschließlich ihrer Zeit  heraus, 
sondern sind entscheidend von ihrem Bezug 
auf die Antike geprägt – auf Rom und Grie-
chenland, Ägypten oder das alte Israel.
„Transformationen der Antike. 
Objekte, Quellen, Medien“, montags, 
16-18 Uhr, Hausvogteiplatz 5-7, R. 0007

Jürgen van Buer
Syrien 2004 bis 2008 – Bilder aus dem 
Damaszener Frühling 
Ausstellung bis zum 31. Oktober 2013 bei 
Louis@Nicéphore Fotopioniere in der Karl-
Marx-Allee 87, Montag bis Freitag 11 bis 20 
Uhr, Samstag 11 bis 18 Uhr

Die Fotografien können im Rahmen der 
Ausstellung auch käuflich erworben werben. 
Der Gewinn wird ohne Abzug an Ärzte ohne 
Grenzen e.V. gespendet.

Humboldt-Ball der 
Wirtschaftswissenschaft 

Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit 
eröffnet die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät die Ballsaison mit ihrem traditi-
onellen Humboldt-Ball der Wirtschafts-
wissenschaft. Dazu eingeladen sind all 
diejenigen, die die Chance nutzen wollen, 
ihren Wiener Walzer oder ihren eleganten 
Tango ballfein zu machen. 

Gefeiert werden am 26. Oktober 2013 ei-
nerseits die frisch gebackenen Absolventen 
der Fakultät und alle Alumni, die für dieses 
Ereignis zurück nach Berlin an ihre Alma 
Mater kehren. Auf der anderen Seite gibt 
der Ball Gelegenheit, allen Professoren, 
Mitarbeitern, Partnern und Förderern der 
Fakultät gebührend zu danken. Kurzum – 
der Ball bietet Raum für einen fruchtbaren 
Austausch in entspannter Atmosphäre.  
Für das leibliche und seelische Wohl der 
Gäste wird durch ein gesetztes Dinner, 
Show und Tanz gesorgt sein. Für Fans 
der Clubmusik in historischen Gebäuden 
bietet sich eine günstige Flanierkarte an. 
Der elfte Humboldt-Ball der Wirtschafts-
wissenschaft wird von der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Hum-
boldt-Universität zu Berlin gemeinsam 
mit dem Studentenrat e.V., dem studen-
tischen Förderverein der Fakultät, ver-
anstaltet und durch die WIWEX GmbH 
organisiert und durchgeführt.

Humboldt-Ball der Wirtschaftswissenschaft 
am 26. Oktober 2013 ab 19 Uhr im Senats-
saal der Humboldt-Universität, Unter den 
Linden 6. Kartenreservierung und weitere 
Informationen unter:

 www.ball.wiwex.net

Feengleiche Miniaturen aus Insekten und 
Kadavern, Elfen, die mit Igelstacheln ge-
gen Insektenkrieger kämpfen, vierbeinige 
Küken – die Objekte und Installationen 
von Tessa Farmer und Cas Grooters bewe-
gen sich im Widerspruch zwischen Absur-
dität und Schönheit. Diese wie die Werke 
14 weiterer internationaler Künstlerinnen 
und Künstlern waren während der Berlin 
Art Week zu sehen.
Auf den Pfaden eines Kunstparcours über 
den Campus Nord erhielten die Besu-
cherinnen und Besucher vier Tage lang 
Zugang zu teilweise abgeschirmten For-
schungsorten universitärer Wissenspro-

Kunstparcours über den Campus
Die Kleine Humboldt Galerie war erstmals auf der Berlin Art Week vertreten

duktion. Der Titel des Films „A Beau-
tiful Mind“ über den genial-verrückten 
Nobelpreisträger John Nash war Inspi-
ration für die Gruppenausstellung. Sie 
widmete sich dem Spezialistentum und 
regte gleichzeitig zu einer Suche nach ei-
ner fruchtbaren Interdisziplinarität an – 
im Sinne eines produktiven Austauschs. 
„Es ist die obsessive oder pseudowis-
senschaftliche Art der Künstler, die sie 
mit dem Wissenschaftler verbindet“, sagt 
Marina Beeck, eine der studentischen Ku-
ratoren der Ausstellung.
Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der 
Kleinen Humboldt Galerie wählten ge-

Tessa Farmers Insekten-Krieger

Geschichtenerzähler im Café nahe der Umayyaden-Moschee  Fotos: Jürgen van Buer

meinsam mit den Kunstschaffenden die 
jeweiligen Ausstellungsorte als Auslöser 
oder Kontrast zu ihren Werken. Das Ana-
tomische Institut der Charité und die 
Zoologische Sammlung waren in den Par-
cours ebenso einbezogen wie das Tierana-
tomische Theater und die Humboldt Gra-
duate School. „Sowohl Wissenschaftler 
als auch Künstler sollen an diesen Orten 
miteinander kommunizieren und sich ge-
genseitig befruchten“, sagt Marina Beeck.
 Heike Zappe

 www.kleinehumboldtgalerie.de

Cas Grooters Hühnchen irritieren Fotos: Heike Zappe

Straßenszene im Souq al Hamidiye

rend eines TEMPUS-Projekts (Joint Eu-
ropean Tempus Project), das der Erzie-
hungswissenschaftler zusammen mit 
Kollegen von der Fachhochschule Wei-
henstephan und der Universität Graz 
durchgeführt hat. Das Projekt „Quality 
Management and Institutional Auto-
nomy“ passte genau in das, was man 
auch den Damaszener Frühling nennt. 
„Geblieben ist wohl so gut wie nichts – 
außer vielleicht eine Erinnerung an die 
ersten Schritte zu einer auch operativ 
untermauerten Hochschulautonomie, 
die durch gutes Management und  gute 
Qualitätssicherung getragen wurde“, 
sagt der Wirtschaftspädagoge.
Es braucht diese Bilder des Davor für 
die Zeit des Danach.


