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Im dritten Teil unserer Serie über die Er-

folge in der Exzellenzinitiative stellen wir 

zwei Graduiertenschulen vor: 

die Berlin Mathematical School 

und die Berlin School of Mind 

and Brain. Seite 3

Eins werden mit dem Universum – Das inter-

nationale Symposium Foundations of Taoist 

Ritual am Seminar für Sinologie 

befasste sich mit dem Taoismus 

als Religion.

 Seite 4

Ein Mentoring-Programm stellt Studierenden in 

der Abschlussphase eine erfahrene Person an die 

Seite, die Lust hat, durch ihre Er-

fahrung und Kontakte mit Paten 

deren Träume Schritt für Schritt 

zu verwirklichen. Seite 5 

Louise von Bose war eine bedeutende Mäze-

nin der Berliner Universität. Vor allem medi-

zinische Studien, insbesondere 

durch Stipendien und Reise-Sti-

pendien für Mediziner sollten 

gefördert werden. Seite 7

Der HU gebührt das Verdienst, als erste deut-

sche Universität die akademische Lehrerbil-

dung für Sonderpädagogen kurz 

nach Kriegsende installiert zu 

haben. Ein Resümee nach 60 

Jahren. Seite 5
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In der vergangenen Woche durften wir end-
lich einmal hineingehen: in den neuen 
Lesesaal der Staatsbibliothek preußi-
scher Kulturbesitz Unter den Linden 
direkt neben unserem Hauptgebäude, 
dort, wo die großen gelben Kräne 
stehen. Die Ruine des Kuppel-
lesesaals, der ursprünglich 
das Herz des Gebäudes bilde-
te, kenne ich nur von Bildern. 
An die vier betonierten Maga-
zintürme, die an seiner Stel-
le hochgezogen und nach der 
Wiedervereinigung abgerissen 
wurden, erinnere ich mich da-
gegen noch gut – man sah die 
häßlichen Türme beispielsweise 
dann, wenn man durch verwin-
kelte und heruntergekommene 
Gänge zum Handschriftenlese-
saal ging und dort über den 
Kostbarkeiten den baulichen 
Zustand der Halbruine vergaß. 
Beim Richtfest vor einigen Ta-
gen stand ich inmitten einer großen Schar 
am Fuß der eindrücklichen Treppe, die vom 
Hauptgeschoß in den neuen großen Lese-
saal hineinführt, ganz oben auf der Treppe 
standen der scheidende Präsident der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz, unser Alt-
kurator und Honorarprofessor Klaus- Dieter 
 Lehmann, und die Hausherrin Barbara 
Schneider-Kempf. Nach den obligatorischen 
Reden und dem Richtspruch lief natürlich 
eine ziemlich große Schar die Treppe hoch, 
nicht nur, um den beiden Verantwortlichen 
für die Wiederauferstehung des Altbaus der 

Staatsbibliothek zu gratulieren, zum An-
laß und dem hinreißenden Entwurf 
des Architekten HG Merz – nein, 
natürlich wollte jeder auch sehen, 
wie weit der gläserne Kubus des 
Lesesaals, der in Zukunft auf dem 

Altbau thronen wird und vor 
allem nachts einen reizvollen 
Kontrast zu den alten und 
neuen Kuppeln der Stadtmitte 
ergeben wird, schon gediehen 
ist. Direkt hinter Lehmann und 
Schneider-Kempf am Ende der 
Treppe sperrte freilich ein rotes 
Band den Zugang ab – im künf-
tigen Lesesaal standen dicht 
an dicht Gerüste und die Glas-
scheiben fehlten auch noch 
vollständig. 
Zunächst war ich natürlich 
wie viele Besucher etwas ent-
täuscht, aber dann dachte ich: 
So steht unsere Universität 
doch im Grunde auch am Ende 

des Semesters da: Baustelle, viele Pläne, aber 
noch manches davon umzusetzen und aus-
zubauen. Zum Beispiel auch unsere eigene 
Universitätsbibliothek hinter Staatsbibliothek 
und Hauptgebäude, deren Richtfest wir im 
nächsten Semester feiern werden und deren 
Lesesaal gerade auch mit Gerüsten zugestellt 
ist. Und da tut es doch gut, jetzt ein wenig 
Atem zu holen und im Urlaub von der Bau-
stelle Abstand zu nehmen – im Frühjahr geht 
es dann weiter. Hinter der Treppe. Und nicht 
nur im Lesesaal. 
 Ihr Christoph Markschies

unikate

Mathematik. Alles, was zählt.
Das Wissenschaftsjahr 2008 bietet Gelegenheit, die Vielfalt und die Bedeutung der Mathe-
matik kennen zu lernen und die Faszination für diese Wissenschaft zu spüren. Zahlreiche 
Partner aus Wissenschaft, Kultur und Politik laden mit vielfältigen regionalen und überregi-
onalen Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerben und Festivals dazu ein, Mathematik 
zu erleben. 

Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) veranstaltet zusammen mit 
der Initiative Wissenschaft im Dialog, mit der 
Deutschen Telekom Stiftung und der Deut-
schen Mathematiker-Vereinigung (DMV) das 
Jahr der Mathematik.

Ein Highlight wird der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ sein; dieser wird vom Mathe-
matikwettbewerb Känguru e.V., der an der HU ansässig ist, deutschlandweit koordiniert.
Am 10. April 2008 werden Schülerinnen und Schüler der 3. bis 13. Klasse bei dem Multiple-
Choice-Test vielfältige Aufgaben rechnen, knobeln und schätzen. 

Mehr Infos zum Wettbewerb:  www.mathe-kaenguru.de
Mehr zum Wissenschaftsjahr:  www.jahr-der-mathematik.de 

Unter der Überschrift 
„Unikate“ schreibt der 

Präsident der 
Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 
Christoph Markschies, 
regel mäßig über Erleb-
nisse aus seinem univer-
sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 
sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Mit 41 von 48 abgegebenen Stimmen 
wurde Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel 
(65) am 12. Februar 2008 vom Konzil 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
zum  Vizepräsidenten für Lehre und 
Studium gewählt. Auf Prof. Dr. Michael 
W.  Linscheid (59) entfielen 37 von 48 
abgegebenen Stimmen, und er ist damit 
gewählter Vizepräsident für Forschung.

Der Präsident der Humboldt-Universität, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Markschies, 
gratulierte beiden Vizepräsidenten zum 
guten Wahlergebnis. Uwe Jens Nagel und 
Michael Linscheid bedankten sich bei al-
len Unterstützern und freuten sich auf die 
gemeinsame Arbeit.
Sowohl Nagel als auch Linscheid waren 
bereits mit der Wahrnehmung der Amts-
geschäfte seit einigen Monaten beauf-
tragt, denn Prof. Dr. Stefan Matuschek 
musste krankheitsbedingt aus dem Amt 

Neue Vizepräsidenten im Amt
Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel und Prof. Dr. Michael W. Linscheid vom Konzil gewählt

des Vizepräsidenten für Studium und 
Internationales ausscheiden und Prof. Dr. 
Hans Jürgen Prömel, bis Oktober 2007 
Vizepräsident für Forschung, wechselte 
als Präsident an die TU Darmstadt.

Michael Linscheid konnte schon Leitungs-
erfahrung sammeln, da er bereits eine Zeit-
lang das Museum für Naturkunde über-
gangsweise geführt hatte. Er war vor der 
Wahrnehmung der Amtsgeschäfte des Vize-

präsidenten Pro-
fessor für Che-
mie an der Hum-
boldt-Universität. 
Der in Wuppertal 
(Nordrhein-West-
falen) gebore-
ne Michael Lin-
scheid studierte 
in Köln, war Re-
search Chemist 

an der University of California in Berkeley 
(USA) und wurde 1998 Professor für Ange-
wandte Analytik und Umweltchemie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin.

Uwe Jens Nagel ist ebenfalls Professor an 
der Humboldt-Universität. Nagel wurde in 
Dietfurt geboren und studierte zunächst So-
ziologie an der Freien Universität Berlin und 
in Stanford (USA). Anschließend studierte 
er Ländliche Entwicklung an der Techni-

schen Uni versität 
Berlin. 1993 wur-
de Uwe Jens Na-
gel Professor für 
landwirtschaft-
liche Beratung 
und Kommuni-
kationslehre an 
der Humboldt-
Universität zu 
Berlin. Red./CSN
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Am 16. Februar 2008 wird die neue 
Sportstätte „Sportzentrum im Taut“ der 
ZEH Hochschulsport mit einem Tag der 
offenen Tür eröffnet. Hier werden ab 
dem Winterferienprogramm hauptsäch-
lich Gesundheitssportkurse angeboten, 
um dem gewachsenen Bedarf gerecht 
zu werden und die Wartelisten ein wenig 
zu kompensieren. Ab 10 Uhr wird in der 
Erich-Weinert-Straße 101 in Prenzlauer 
Berg ein sportlich unterhaltsames Pro-
gramm von A wie Aerobic bis Y wie Yoga 
angeboten.

 www.zeh.hu-berlin.de

Neue Sportstätte im Kiez
Unter diesem Motto veranstaltet die Zentra-
leinrichtung Hochschulsport in Zusam-
menarbeit mit dem Gesamtpersonalrat 
der HU die erste Gesundheitsmesse am 
26. März 2008 von 10 bis 16 Uhr für Mitar-
beiter und Studierende. Neben einer Test-
strecke, auf der jeder seine Fitness ermitteln 
kann, wird es einen Infomarkt sowie Work-
shops und Referate geben. Beteiligt sind 
neben dem Hochschulsport das Arbeits-
medizinische Zentrum in Kooperation mit 

Studierende, die Probleme mit der Stu-
dienmotivation haben, die den Eindruck 
haben, das falsche Fach gewählt zu haben, 
die Leistungsdefizite bemerken, die die 
Prüfung nicht bestanden haben oder nicht 
wissen, wie sie ihr Studium weiterhin fi-
nanzieren können, sind herzlich eingela-
den zu einem Vortrag mit anschließender 
Möglichkeit zur Einzelberatung. 

Häufig sind Lösungsmöglichkeiten, An-
sprechpartner oder Unterstützungsan-
gebote nicht bekannt. Der Psychologe 
Holger Walther und die Studienberate-
rin Benita Bischoff wollen hier Abhilfe 
schaffen und Wege weisen, krisenhaften 
Entwicklungen vorzubeugen. Nächste 
Termine sind der 8. April 2008 von 11 
bis 13 Uhr, Unter den Linden 6, Raum 

Hilfe bei Studienproblemen
Info-Veranstaltungen der Studienberatung

2103, sowie der 10. April 2008 von 13 bis 
15 Uhr in Adlershof, Rudower Chaussee 
25, Humboldt-Kabinett (1. Etage zwischen 
den Häusern 3 und 4).  Red.

Messe „Studieren in Berlin 
und Brandenburg“
Am 4. und 5. April 2008 findet im Roten 
Rathaus wieder die Messe „Studieren in 
Berlin und Brandenburg“ statt, an der sich 
auch die HU beteiligt. Am Freitag lädt die 
Allgemeine Studienberatung Schülerinnen 
und Schüler ein, sich über die Studienan-
gebote in der Region zu informieren, am 
Sonnabend geht es um das Thema „Vom 
Bachelor zum Master“. 

 www.studieren-in-bb.de

Frauentag   

Anlässlich des diesjährigen Frauentags sind 
am 10. März 2008 alle Studentinnen und 
Mitarbeiterinnen der Humboldt-Universität 
zu einer Frauenvollversammlung eingela-
den. Sie beginnt um 10 Uhr im Senatssaal, 
Hauptgebäude, mit dem Bericht der zen-
tralen Frauenbeauftragten. Anschließend 
liest Hazel Rosenstrauch aus „Wilhelm und 
Caroline von Humboldt – Sie war sein 
„Du““.  Die Veranstaltung wird in einer 
Videokonferenz nach Adlershof ins Erwin 
Schrödinger-Zentrum übertragen.

der Unfallkasse, das Institut für Sportwis-
senschaft, die AG „Gesundheitsförderung“, 
der Arbeitsschutzbeauftragte, die Klinik für 
physikalische Medizin und Rehabilitation 
der Charité, das Institut für Psychologie 
sowie zwei Krankenkassen. Die erste Ge-
sundheitsmesse der Humboldt-Universität 
findet im Hauptgebäude, im Foyer und im 
Senatssaal, Unter den Linden 6, statt. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

 www.zeh.hu-berlin.de

Gesundheitsmesse
„Fit und gesund ins Jubiläum”

Am 15. und 16. Januar 2008 fanden die Wah-
len zum 16. Studierendenparlament (StuPa) 
statt. Bei 33.037 Wahlberechtigten wurden 
insgesamt 2.456 Stimmen abgegeben, da-
von waren 2.423 gültig. 60 Sitze im StuPa 
waren zu vergeben. Den größten Zuspruch 
hatte, wie schon im Vorjahr, die „Linke Liste 
an der HUB-(LiLi)“ mit 478 Stimmen und 
zwölf Sitzen. Die „Grünboldte“ konnten 
453 Stimmen auf sich vereinigen und er-
hielten elf Sitze. Drittstärkste Liste wurde 

Neues Studierendenparlament gewählt

„SDS.Die Linke HU“ mit 257 abgegebenen 
Stimmen und sechs Sitzen im StuPa vor der 
„Lust-Liste unabhängiger Studierender“, die 
219 Stimmen und somit fünf Sitze erhielt. 
Die Wahlbeteiligung fiel von 9,8 Prozent 
im Vorjahr auf 7,43 Prozent. „Die Intensität 
des Wahlkampfes hat in diesem Jahr nicht 
mit der Wahlbeteiligung korreliert“, erklärte 
Refrat-Mitglied Peter Hartig, der in die Liste 
der „Jusos“ gewählt wurde.  Red./Haase

 www.refrat.de/wahlen

Humboldt-Reden zu Europa

Mary McAleese 
Staatspräsidentin von Irland 
spricht zum Thema: 
„Europe in the Coming Times: 
an Irish perspective“ 

Dienstag, 26. Februar 2008, 11 Uhr
Senatssaal, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6

 www.whi-berlin.de

Eine Veranstaltung des Walter Hallstein-Instituts für eu-
ropäisches Verfassungsrecht der Humboldt-Universität 
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Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Grit Müller leitet die Mensa-Süd 
im Hauptgebäude 

Immer dann, wenn die Studenten Pause 
machen, beginnt für die Mitarbeiter der 
Mensa-Süd im Hauptgebäude der Hoch-
betrieb. „Zwischen den Vorlesungen wird 
es bei uns richtig hektisch und voll“, sagt 
Leiterin Grit Müller. 1.800 Essensportionen 
gehen im Semester täglich über die Theken. 
„Dabei ist das gar nicht so viel. Früher 
hatten wir bis zu 3.000 Essen täglich. Da 
hat die Schlange beim Austeilen bis in den 
Innenhof gereicht“, erinnert sich die 40-Jäh-
rige. Und wenn sie früher sagt, dann meint 
Grit Müller ihre Lehrzeit von 1983 bis 1985, 
in der sie den Beruf der Köchin von der Pike 
auf lernte, dann jahrelang selbst für Studen-
ten, Professoren und Mitarbeiter im Haupt-
gebäude kochte, bevor sie 2001 schließlich 
die Leitung der Mensa übernahm. Seither 
steht sie kaum mehr am Herd: „Heute 
organisiere und koordiniere ich die meiste 
Zeit.“ Beispielsweise die allmorgendlichen 
Warenlieferungen, die von insgesamt 24 
Mitarbeitern auf engstem Raum geputzt, 
geschnippelt und zubereitet werden. Seit 
Oktober ist Grit Müller auch für die „Säu-
lenmensa“, die Cafeteria im Hauptgebäu-
de, zuständig. Belegte Baguettes, Bagels 
und Kuchen müssen zusätzlich vorbereitet 
werden. Außerdem ist die Mensa jetzt täg-
lich von 8:00 bis 18:30 Uhr geöffnet, und 
mindestens ein warmes Gericht ist bis zum 
Feierabend im Angebot. 
Um die benötigten Waren zu kalkulieren, 
studiert Grit Müller regelmäßig die Statis-
tiken der vergangenen Jahre. „Das klappt 
ganz gut. Vor Feiertagen und in den Ferien 
ist es ruhig. Spannend wird es immer dann, 
wenn wir plötzlich von hunderten Kongress- 
oder Symposiumsteilnehmern überrascht 
werden, die im Haus tagen. Das ist eine 
Herausforderung“, erzählt die Mensa-Leite-
rin. Denn nur zwei Köche koordinieren die 
Essensausgabe. Pasta und Geflügelgerichte 
sind momentan besonders beliebt, dazu 
bereiten die „Damen aus der kalten Küche“ 
rund 250 Salate zu und backen zwölf Bleche 
des beliebten Hausmacher-Kuchens. 
Der größte Wunsch des Küchenteams für 
das Jahr 2008: eine neue Küche. Denn 
der Betreiber der Mensa, das Berliner Stu-
dentenwerk, plant die Hauptkomponenten 
für die Gerichte in allen elf Mensen in der 
Stadt im Voraus. „Die Soßen und Beilagen 
legen wir dann selbst fest“. Doch genau 
da liegt das Problem: Oft müssen sich die 
Mensamitarbeiter Kritik anhören, weil die 
Besucher sich ihre Beilagen nicht, wie aus 
anderen Mensen gewohnt, selbst auswäh-
len und zusammenstellen können: „Wir 
sind die einzige Mensa ohne Selbstbedie-
nung, weil das technisch nicht möglich ist. 
Deshalb bieten wir auch ein Tellergericht 
weniger an.“
Arbeiten auf „stand by“ nennt Grit Müller 
das. „Dieser Zustand ist nicht mehr zeit-
gemäß und befriedigend für die Gäste und 
Mitarbeiter. Es herrscht keine Atmosphäre“, 
sagt Grit Müller. Rund 280 Sitzplätze gibt 
es in der Mensa. Im Sommer machen die 
Gäste die beengte Mensa ganz einfach zum 
Freiluftrestaurant, indem sie auf den Innen-
hof ausweichen. „Leider lassen die meisten 
das Geschirr einfach auf dem Rasen und 
den Bänken zurück.“ Die Mensa-Crew hat 
sich deshalb speziell für die Sommermona-
te einen gummibereiften Servierwagen zu-
gelegt, der auch auf den holprigen Steinen 
im Innenhof fährt, um das Inventar wieder 
einzusammeln.
Ewig soll diese Situation nicht mehr andau-
ern. Bis zum 200-jährigen Universitätsjubi-
läum 2010 soll die Mensa in neuem Berli-
ner-Café-Charme erstrahlen. Die Sanierung 
erfolgt allerdings bei laufendem Betrieb. 
„Noch eine Herausforderung, aber so bleibt 
die Arbeit spannend“, findet Grit Müller.
 Constanze Haase 
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Kluge Studierende gesucht

Personalia

Wahl der Mitglieder der DFG-
Fachkollegien 2007
Ende letzten Jahres fand die Fachkolle-
gienwahl 2007 der DFG statt. Für ins-
gesamt 48 Fachkollegien standen 1300 
Kandidierende zur Wahl. Diese Fachkolle-
gien der DFG sind für die Bewertung der 
Begutachtung zuständig. Sie sind damit 
im Rahmen der Qualitätssicherung für 
die Förderentscheidung der DFG verant-
wortlich.
Unter den Mitgliedern der neuen Fach-
kollegien sind auch elf Wissenschaftler 
der HU: Prof. Dr. Ernst Osterkamp, Neu-
ere deutsche Literatur; Prof. Dr. Wolf-
gang  Kaschuba, Ethnologie und Volks-
kunde; Prof. Dr. Thomas Börner, Genetik 
der Pflanzen; Dr. Matthias Glaubrecht, 
Spezielle Morphologie; Prof. Dr. Carmen 
Büttner, Phytomedizin; Prof. Dr. Martin 
Odening, Agrarökonomie und –soziolo-
gie; Prof. Dr. Joachim Sauer, Chemische 
Festkörperforschung: Theorie und Model-
lierung; Prof. Dr. Michael Linscheid, Che-
mie, Analytik und Methodenentwicklung; 
Prof. Dr. Andreas Griewank, Mathematik; 
Prof. Dr. Wilfried Endlicher, Physische 
Geographie, sowie Prof. Dr. Elmar Kulke, 
Humangeographie. Red.

Alexander-von-Humboldt-
Stipendiat in der Chemie
Seit dem 1. Februar 2008 forscht Dr. 
 Fawzi Mohamed am Institut für Chemie, 
Arbeitsgruppe Theoretische Chemie und 
Quantenchemie mit einem Stipendium 
der Alexander-von-Humboldt-Stiftung zur 
Entwicklung von quantenchemischen Me-
thoden zur Simulation der Struktur und 
Reaktivität komplexer oxidischer Festkör-
per. Herr Fawzi fertigte seine Doktorarbeit 
bei Michele Parrinello an der ETH Zürich 
an. Red.

Michail Ryklin ist DFG-Mercator-
Gastprofessor in der Slawistik 
Der renommierte Moskauer Philosoph 
Michail Ryklin wirkt seit Dezember 2007 
bis November 2008 als Mercator-Gastpro-
fessor am Institut für Slawistik. Michail 
Ryklin (60), ist Professor am Institut für 
Philosophie der Moskauer Akademie der 
Wissenschaften. Er studierte Philosophie 
und Ästhetik an der Staatlichen Universi-
tät Moskau und promovierte 1978 in Phi-
losophiegeschichte. 
Ryklin, der schon seit den späten 1980er 
Jahren im Dialog mit Westeuropa, ins-
besondere mit der französischen Gegen-
wartsphilosophie stand, ist unter anderem 
Herausgeber und Übersetzer der Schriften 
von Roland Barthes, Claude Levi-Strauss, 
James Frazer und Gilles Deleuze ins Rus-
sische. Internationale Bekanntheit erlangte 
Ryklin durch seine in verschiedene Spra-
chen übersetzten Bücher. Publiziert hat 
Ryklin Arbeiten zum Stalinschen Terror, 
zur französischen Philosophie, zur zeitge-
nössischen Kunst und Politik.
Im Moment arbeit er an einem Buch über 
Walter Benjamin in Moskau und an einer 
Studie über den Kommunismus als Re-
ligion. 
Michail Ryklin ist Mitglied der New Yor-
ker Akademie der Wissenschaften und 
schreibt seit 1995 als Korrespondent für 
die europäische Kulturzeitschrift „Lettre 
International“. 
Für die Studierenden insbesondere der 
Slawistik, Osteuropäischen Geschichte 
und Germanistik wird Michail Ryklin im 
Sommersemester ein Kompaktseminar 
mit dem Titel „Uneinnehmbare Festung. 
Walter Benjamin in Moskau“ anbieten.
 Red.

Germanist Peter Wruck 
verstorben

Am 2. Dezember 
2007 verstarb im 
Alter von 75 Jah-
ren Professor  Peter 
Wruck, dessen be-
rufliche Lebensge-
schichte mit der 
HU eng verbun-
den war. Hier stu-

dierte er Germanistik, wurde Assistent, 
Hochschuldozent und 1987, nach ernied-
rigenden Auseinandersetzungen, außer-
ordentlicher Professor. Da war sein Name 
dank exzellenter Forschungen auf dem 
Gebiet der deutschen Literatur des 19. 
Jahrhunderts nicht nur in der DDR längst 
ein Begriff. Erst Ende der 1980er Jahre 
 konnte Wruck international beachtete Pro-
jekte unter anderem zur Literatur Berlins 
realisieren.
Seine untadlige Haltung ließ ihn zur Maß-
stab setzenden Persönlichkeit 1989/90 
werden. Die Kommissionen, die die Ger-
manistik an der HU neu einrichteten, 
fanden in ihm einen Menschen mit Kom-
petenz und Anstand.
Dass die Fontane-Forschung eng mit der 
HU verbunden ist, verdankt sie Peter 
Wruck. Den Grundstein hatte er 1967 mit 
seiner Dissertation „Preußentum und Na-
tionalschicksal bei Theodor Fontane“ ge-
legt. Die Buchpublikation war verhindert 
worden. Ein folgenreicher Vorgang: Wruck 
zog sich bis 1980 aus dieser Forschung 
zurück. Seine Rückkehr zu Fontane zei-
tigte Studien, die zum Forschungskanon 
über Fontane gehören. Er sorgte dafür, 
dass nach seiner Emeritierung 1997 sei-
ne Forschungsfelder an der HU erhalten 
blieben.
Gleichbehandlung eines jeden war Peter 
Wrucks Lebensgesetz. Wem er begegnete, 
begegnete er auf Augenhöhe. Feinsinniger 
Ironie stand eine Freundlichkeit zur Seite, 
die nicht vergisst, wer sie erfuhr.
 Philosophische Fakultät II

Die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum 
ist seit über 50 Jahren erfahrener Dienst-
leister der HU im Bereich hochschul-
spezifischen Fremdsprachenunterrichts 
für aktuell 13 Sprachen für Studierende 
und Mitarbeiter. Daneben werden indi-
viduelle Lernberatung, Sprachgutachten, 
Einstufungstests, akkreditierte UNIcert®-
Prüfungen, Sprachintensivreisen und  eine 
Mediothek, die ihresgleichen sucht, ange-

Viele engagierte, interessierte Abiturienten aus der Stadt und dem Umland nutzten das umfangreiche 

Angebot der diesjährigen Studieninformationswoche am Campus Mitte und in Adlershof. Neu war die 

Fragestunde für Eltern und Lehrer. Hierbei entwickelten sich intensive Gespräche, wie man die Abituri-

enten bei der Studienwahlentscheidung unterstützen kann.

Studentin erhielt Ehrenpreis 
der GTZ 
„Soziale, ökonomische und ökologische 
Nachhaltigkeit ist im Wassereinzugsgebiet 
des Mekongbeckens nur mit Genderpers-
pektive zu erreichen“, sagt Linda  Wünsche. 
Die 23-Jährige studiert an der Humboldt-
Universität zu Berlin Südostasienstudien 
und erhielt für ihre Erkenntnisse den dies-
jährigen Forschungspreis der Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammenar-
beit (GTZ). Nachhaltiges Ressourcenmana-
gement sei im Gebiet des Mekongs dem-
nach nur durch eine Gleichberechtigung 
der Geschlechter möglich, lautet die These 
der Drittsemesterin, die die Effizienz des 
GTZ-geleiteten Projekts in Vietnam analy-
siert hat. „Erste Verbesserungsvorschläge 
werden vor Ort bereits umgesetzt“, berich-
tet die Studentin stolz. 
Am 7. Februar 2008 präsentierten Linda 
Wünsche und zwölf weitere Kandidaten 
ihre Projektarbeiten zu den Themen er-
neuerbare Energien, Krisenmanagement 
und Korruption. Die Verfasser der drei 
besten Arbeiten erhalten die Möglichkeit, 
ein mehrmonatiges Praktikum in ihrem 
oder einem anderen GTZ-Projekt zu absol-
vieren.  Red.

Bibliothekswissenschaftlerin 
erhält VFI-Förderungspreis 2007
Mit einem Anerkennungspreis prämiert 
der Verein zur Förderung der Informati-
onswissenschaft (VFI) die Magisterarbeit 
von Elke Susanne Greifeneder, „Effektivität 
und Effizienz von Online-Hilfesystemen in 
deutschen Universitäts-OPACs“. In dieser 
Arbeit wird ein bislang nur selten behan-
deltes Thema, das aber von hoher Relevanz 
für die praktische Bibliotheksarbeit ist, ana-
lysiert und kommentiert. Das Werk ist nun 
auch als Buchpublikation verfügbar („On-
line-Hilfen in OPACs: Analyse deutscher 
Universitäts-Onlinekataloge. Saarbrücken, 
2007). Die nächste Ausschreibung für den 
VFI-Förderungspreis findet im März 2008 
statt. 

 www.ub.tuwien.ac.at/vfi/VFI_Preis.html

Joseph Doob Prize 
für Mathematiker Walter Gubler
Der Nachwuchswissenschaftler Dr. Walter 
Gubler, der zurzeit eine Vertretungspro-
fessur an der HU wahrnimmt, wurde im 
Januar in San Diego mit dem „Joseph 
Doob Prize“ ausgezeichnet. Dubler erhält 
diesen alle drei Jahre von der American 
Mathematical Society verliehenen Preis 
gemeinsam mit dem hoch angesehenen 
italienischen Mathematiker Enrico Bom-
bieri vom Institute for Advanced Study 
der Princeton-University. Bombieri und 
Gubler wurden für ihr Buch „Heights 
In Diophantine Geometry“, das die di-
ophantische Geometrie von Grund auf 
bis zu aktuellen Forschungsergebnissen 
beschreibt, geehrt. In der diophantischen 
Geometrie sucht man ganzzahlige Lö-
sungen von Gleichungen. Dieses Gebiet 
fasziniert die Mathematiker seit langem, 
als berühmtestes Beispiel sei dazu die Fer-
matsche Vermutung erwähnt. Red.

Ehrendoktor für Physiker 
Peter Hänggi
Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät I hat dem Augsburger Physiker 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Hänggi (57) am 
12. Februar 2008 für seine „besonderen wis-
senschaftlichen Leistungen und Arbeiten in 
der Statistischen Physik des Nichtgleichge-
wichts und bei der Beschreibung von mole-
kularen Prozessen“ den Dr. h. c. verleihen. 
„Es schmeichelt einem natürlich sehr“, ge-
steht Hänggi, „wenn man an einem für die 
Physik und ihre Geschichte so bedeutenden 
Ort für neueste richtungweisende Resultate 
in der Statistischen Physik vom Nichtgleich-
gewicht ausgezeichnet wird.“ Peter Hänggi 
ist seit 1986 Ordinarius für Theoretische 
Physik an der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Augs-
burg. Zuletzt haben Hänggi und seine Ar-
beitsgruppe durch den Nachweis, dass die 
Temperatur eines Körpers nicht von dessen 
Bewegungszustand abhängt, auf sich auf-
merksam gemacht. Red.

Rufannahmen an die Humboldt-
Universität zu Berlin 
Seit dem 1. Oktober 2007 wurden an 
die Humboldt-Universität berufen: Prof. 
Dr. Michael Pauen, W3, Philosophie des 
Geistes; Prof. Dr. Thomas Mergel, W3, 
Europäische Geschichte des 20. Jahrhun-
derts; Prof. Dr. Gesa Stedman, W3, Litera-
tur und Kultur Großbritanniens; Prof. Dr. 
Dirk Becherer, W3, Stochastische Analysis 
und Stochastik der Finanzmärkte; Prof. 
Dr. Jaap Denissen, W1, Persönlichkeits-
entwicklung; Prof. Dr. Barbara Beham, 
W1, BWL mit dem Schwerpunkt Gender 
and Diversity Management und Prof. Dr. 
Gregory Kobele, W1, Allgemeine Sprach-
wissenschaft: Syntax. Red.

Politikwissenschaftler Wolfgang 
Merkel neues Akademiemitglied
Prof. Dr. Wolfgang Merkel (56) wurde im 
Dezember in die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften als Ordent-
liches Mitglied in der Sozialwissenschaftli-
chen Klasse aufgenommen. Merkel ist seit 
2004 Direktor der Abteilung Demokratie: 
Strukturen, Leistungsprofil und Herausfor-
derungen am Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung und lehrt als Professor 
an der HU. Er leistet viel beachtete Beiträge 
zur Demokratie-, Parteien- und Transforma-
tionsforschung und befasst sich theoretisch 
wie empirisch mit der Demokratisierung 
politischer Regime. Gegenwärtig arbeitet er 
unter anderem zur Qualität und Reformfä-
higkeit von Demokratien. Red./BBAW

Sprachenzentrum schärft Profil 
und lädt dazu ein

boten. Vor dem Hintergrund aktueller 
Anforderungen will das Sprachenzentrum 
sein Profil schärfen. Dafür treffen sich al-
le Mitarbeiter des Sprachenzentrums am  
18. Februar 2008 zu einem Brainstor-
ming. Aber auch Ihre Meinung ist wich-
tig. Ob Sie das Angebot schon genutzt 
haben oder es noch nutzen  wollen –
schreiben Sie Ihre Anregungen an:

 wwwteam-zes@spz.hu-berlin.de
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Gibt es einen freien Willen? Wie kom-
men Entscheidungen zustande? Wie ent-
wickelt sich Sprache? Diese Fragen haben 
die Menschheit schon immer bewegt. Es 
waren vor allem Philosophen, aber auch 
andere Geisteswissenschaftler, die sie zu 
beantworten suchten. Dass diese The-
mengebiete in den letzten Jahren wieder 
an Öffentlichkeit gewonnen haben, hängt 
damit zusammen, dass sich nun auch 
Lebenswissenschaftler zu Wort melden. 
Ihre Erkenntnisse sind modernen bild-
gebenden Verfahren zu verdanken, allen 
voran der funktionellen Kernspintomo-
graphie, die es möglich macht, dem Ge-
hirn beim Arbeiten zuzuschauen. Schnell 
sind die eingangs gestellten Fragen auch 
in den Mittelpunkt des Interesses der 
„Brain-Forscher“ gerückt.

Dass Philosophen und Hirnforscher nicht 
nur kontrovers diskutieren, wie es in 
den Medien oft erscheint, sondern auch 
viel voneinander lernen können, zeigt 
die „Berlin School of Mind and Brain“, 
die im Oktober 2006 den Zuschlag der 
Exzellenz initiative erhalten hat und als 
Graduiertenschule mit jährlich etwa einer 
Million Euro gefördert wird.

„Wir wollen die Wissenschaft in diesem 
Bereich vorantreiben, und die Graduier-
tenschule ist unsere Plattform“, erklärt 
Philosophie-Professor Michael Pauen, ei-
ner der Sprecher der Schule, die ein Ge-
meinschaftswerk von Humboldt-Univer-
sität und Charité – Universitätsmedizin 
Berlin ist. 60 hochrangige Wissenschaft-
ler, Philosophen, Linguisten, Biologen, 
Neurologen und Psychologen, um eini-
ge Disziplinen zu nennen, sind an dem 
Vorhaben beteiligt. Sie gehören den drei 
großen Berliner Universitäten (HU, FU, 
TU) an, den Universitäten Potsdam und 
Magdeburg sowie elf außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen.  

Die zurzeit 16 Graduierten werden grund-
sätzlich immer von zwei Wissenschaftlern 

Gemeinsamkeiten erkennen
Berlin School of Mind and Brain integriert Geistes- und Lebenswissenschaften

betreut, je einem aus jeder Wissenschafts-
richtung. Die Forschung dreht sich um 
fünf Bereiche, bewusste Wahrnehmung, 
Entscheidungsfindung und Sprache. Dazu 
kommen die „ontogenetische Entwicklung 

soph beschäftigt sich mit Bedingungen mo-
ralisch verantwortlichen Handelns. „Dazu 
zählen Fähigkeiten, wie Zugänglichkeit für 
moralische Gründe oder auch Verhaltens-
kontrolle. Meist enden philosophische Ar-
beiten zu diesem Thema mit der Aufzäh-
lung dieser kognitiven Fähigkeiten.“ Der 
Student möchte jetzt einen Schritt weiter 
gehen: „Mich interessiert, ob mit neuro-
wissenschaftlicher und psychologischer 
Forschung eine präzisere Individuierung 
der verantwortungsrelevanten Fähigkeiten 
zu leisten ist.“ Ein zentrales Problem be-
steht dabei darin, so Engel, dass die Fähig-
keiten, die von Philosophen mit Verant-
wortung in Verbindung gebracht werden, 
normativen Charakter haben, der in na-
turwissenschaftlicher Verhaltensbeschrei-
bung typischerweise nicht vorkommt.
Um den anderen besser zu verstehen 
und sich mit allen Facetten bekannt zu 
machen, bietet die Graduiertenschule re-
gelmäßig Vorträge, genannt „Faculty pre-
sentations“, an, die jeweils donnerstags 
stattfinden. Die Wissenschaftler der Mind 
and Brain-Faculty und andere Forscher 
stellen hier Ergebnisse ihrer Arbeiten vor. 
Die Graduierten treffen sich außerdem 
in Arbeitsgruppen, in denen sie wissen-
schaftliche Veröffentlichungen aus beiden 
Perspektiven diskutieren. 

„Zu der promotionsbegleitenden Ausbil-
dung gehören auch Unterrichtsblöcke, in 
denen die Graduierten Grundlagen und 
Methoden in zehn Fächern wie Neuro-
anatomie, Kognitionswissenschaften oder 
Ethik erhalten“, unterstreicht Professor 
Pauen. Im März soll nun erstmalig ein Un-
terrichtsblock starten. Denn wie in vielen 
interdisziplinär angelegten Forschungs-
vorhaben geht es auch hier  darum, zu 
allererst die Sprache des  anderen zu ver-
stehen.     

 Ljiljana Nikolic

 www.mind-and-brain.de

über die Lebensspanne“ und „Hirnerkran-
kungen und mentale Disfunktionen“.
Ob die Lebenswissenschaften Antworten 
auf seine Fragen bereithalten, weiß Dok-
torand Malte Engel noch nicht. Der Philo-

Charité sucht dringend 
Blutspenden

Das Institut für Transfusionsmedizin an der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin bittet 
alle Bürger um Blutspenden. Am Campus 
Mitte werden dringend wegen komplizierter 
kardiochirurgischer Eingriffe, Lebertransplan-
tationen sowie gehäuft unfallchirurgischer 
Operationen Blutspender der Blutgruppe 0, 
Rhesus positiv bzw. negativ benötigt, wobei 
jedoch die anderen Blutgruppen auch ge-
fragt sind. Alle Mitbürger zwischen 18 und 
68 Jahren mit diesen Blutgruppen können 
besonders helfen. Bitte den Personalausweis 
mitbringen. Die letzte Blutspende muss bei 
Männern mindestens zwei Monate, bei Frau-
en drei Monate zurückliegen.
Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag: 10.00 
- 16.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch: 11.00 - 19.00 
Uhr, Freitag: 7.00 - 13.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 
13.00 Uhr. Charité Campus Mitte, Schumann-
straße 20/21, direkt neben der Hauptpforte.
Telefonnummer für Rückfragen: 450-525 175
 Charité-Presse

Gendefekt verstellt „Innere Uhr“
Ein Viertel aller Deutschen 
lebt gegen biologischen Rhythmus

Ob jemand Frühaufsteher oder Langschlä-
fer ist, steckt bereits in den Genen. Aber die 
innere Uhr bestimmt nicht nur, wer mor-
gens schwungvoll aus dem Bett steigt – die 
ganze Tagesform hängt davon ab. Darüber 
berichten Prof. Achim Kramer und seine Ar-
beitsgruppe vom Institut für Medizinische 
Immunologie der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin jetzt in der aktuellen Ausgabe 
des Fachjournals „Proceedings of the Nati-
onal Academy of Sciences“ (PNAS). 
Mit einem kleinen Stich in den Arm entnahm 
das Team um Prof. Kramer Hautzellen von 
Patienten, die unter Schlafstörungen leiden. 
Die entnommenen Zellen wurden kultiviert. 
Im Zelllabor beobachteten die Forscher 
anschließend die Aktivität der so genannten 
Uhrgene in Abhängigkeit von der Tageszeit. 
So erhielten sie für jede Testperson ein 
individuelles Profil. Mit einem Fragebogen 
bestimmten die Forscher, zu welcher Tages-
zeit die Probanden verschiedene Aufgaben 
lieber durchführen. Das Ergebnis: Sind die 
Gene aktiv, ist es der Mensch auch. „Allein 
am Verlauf der Kurven können wir vorher-
sagen, ob es sich um einen Frühaufsteher 
oder Langschläfer handelt“, beschreibt Prof. 
Kramer das Prinzip. 
Ein Teil der untersuchten Patienten wur-
de sogar als extremer Spät- oder Frühtyp 
eingeordnet. Die Analyse ihrer Hautzellen 
lässt die Forscher vermuten, dass sie ei-
nen Gendefekt haben, der ihre innere Uhr 
verstellt. Rund ein Viertel aller Deutschen 
leiden darunter. „Für die Betroffenen ist es 
ein Problem“, sagt Prof. Kramer, „weil sie 
ständig gegen ihren biologischen Rhythmus 
leben müssen.“ Sie sind zu einer anderen 
Phase des Tages aktiv und können sich nur 
schwer an die Zeiten von Freunden, Schule 
oder Beruf anpassen. Oft leiden diese Men-
schen auch an Schlafstörungen, Stress und 
psychischen Erkrankungen. „Mit unserer 
neuen Untersuchungsmethode ist es jetzt 
möglich, in kurzer Zeit zu testen, ob das 
Problem genetisch bedingt ist“, erklärt der 
Chronobiologe. „Eine individuelle Behand-
lung, zum Beispiel mit Lichttherapie, kann 
so gezielt helfen.“
Dass die sogenannte Masteruhr unseren 
inneren Rhythmus steuert, ist schon seit 
einiger Zeit ist bekannt. Sie ist im Ge-
hirn direkt mit den Sehnerven verknüpft 
und wird über das Sonnenlicht „gestellt“. 
Doch auch unsere Gene beeinflussen die 
Masteruhr, wie die Ergebnisse der Charité-
Studie zeigen. So gibt es unabhängig von 
der Sonne Frühaufsteher und Langschläfer, 
Party muffel und Nachteulen. 
 Charité-Presse

Im dritten Teil unserer Serie über die Humboldt-Universität in der Exzellenzinitiative stellen wir zwei Graduiertenschulen vor. 
Die Berlin Mathematical School (BMS) und die Berlin School of Mind and Brain waren bereits 2006 in der ersten Runde des Wettbewerbs 

erfolgreich und setzen ihr Programm vielversprechend um.

Am 18. und 19. Februar 2008 ist es wieder 
soweit, dann treffen sich Studierende und 
Lehrende zum zweiten Mal zu den BMS-
Days in der Urania, um aktuelle mathema-
tische Themen zu diskutieren. Die BMS-
Days sind das Jahrestreffen der mathema-
tischen Community rund um die Berlin 
Mathematical School (BMS), das Matheon, 
die vier Berliner mathematischen Gradu-
iertenkollegs und andere mathematische 
Forschungseinrichtungen. Mit dabei wer-
den auch die aktuellen Bewerber der BMS 
sein, die hoffen, im kommenden Herbst 
ihr Studium aufzunehmen. 

Die Berlin Mathematical School ist im 
Sommer 2006 gegründet worden und hat 
im Oktober darauf den Zuschlag in der ers-
ten Runde der Exzellenzinitiative erhalten. 
Mittlerweile studieren beziehungsweise 
promovieren 100 deutsche und internati-
onale Studierende in zwei Phasen an den 
mathematischen Instituten von HU, FU 
und TU (siehe Kasten).  
Anna von Pippich, Doktorandin im Gra-
duiertenkolleg „Arithmetik und Geomet-
rie“, lobt die Graduiertenschule. „Ich schät-
ze sehr, dass ich nicht nur mit Fachleu-
ten meines Gebiets zusammen komme, 

Umtriebige Mathematiker
Exzellente Forschung, spannendes Begleitprogramm: Die Berlin Mathematical School

 sondern auch viel über andere mathema-
tische Themen erfahre“, erklärt sie. Für 
Austausch sorgen nicht nur die einmal 
im Jahr stattfindenden BMS-Days, son-
dern vor allem die Freitagskolloquien, die 
BMS-Fridays, die in der Vorlesungszeit 
zweimal monatlich an der Urania stattfin-
den. Es geht um „Mathematik als Ganzes“, 
hier geben nationale und internationale 
Mathematiker Einblicke in größere Zu-
sammenhänge aktueller mathematischer 
Entwicklungen. Zu den „Fridays“ gehören 
auch Seminare und Workshops. Zeitgleich 
zu den „Fridays“ werden ab und zu auch 
die „Kovalevskaya-Lectures“ abgehalten, in 
denen herausragende Mathematikerinnen 

ihre Forschungsergebnisse vortragen. Vor 
der Lecture können sich Studentinnen der 
BMS bei einem Lunch mit der Vortragen-
den zwanglos treffen. „Für Studentinnen 
ist das eine gute Gelegenheit, Spezifi-
sches über wissenschaftliche Karrieren 
von Frauen zu erfahren“, sagt Anna von 
Pippich.    

Denn neben wissenschaftlicher Exzellenz 
strebt die BMS auch Chancengleichheit 
für Männer und Frauen und Internationa-
lität an. Zurzeit sind von 100 Studieren-
den 20 Frauen; 20 Studierende kommen 
aus dem Ausland.
Abdulla Eid ist einer von ihnen. Der Stu-
dent aus Bahrain, der im ersten Jahr der 
Phase I studiert, schätzt nicht nur fachli-
che Qualitäten und die Kooperation von 
„drei herausragenden deutschen mathe-
matischen Instituten“, sondern auch die 
Betreuung durch Mitarbeiter der BMS. 
„Das One-Stop-Office kümmert sich von 
Anfang an um alles, was ausländische 
Studierende außerhalb der Universität 
Probleme bereiten kann, von Visa-Angele-
genheiten bis zur Wohnungssuche.“ Auch 
dass den Studierenden ein Mentor zur 
Seite gestellt wird, der bei allen Fragen der 
Studienplanung zur Seite steht, findet der 
Student sehr wichtig und gut. 
 Ljiljana Nikolic

Ur-Vater der interdisziplinären Forschung: Leonardo da Vinci ging Leben und Geist auf den Grund

(Anatomische Zeichnung von 1508). 

C h a r i t é - N e w s

Anzeige

Die Berlin Mathematical School ist eine 
strukturierte Ausbildung in zwei Phasen. 
Phase I dauert drei bis vier Semester, sie 
ist für Studierende auf Bachelor-Niveau  
gedacht. Das Vorlesungsprogramm ist in 
Englisch und sieben Forschungsbereichen 
zugeordnet, die die Stärken der Berliner 
Mathematik widerspiegeln. Verteilt sind 
die Veranstaltungen auf die drei beteiligten 
Universitäten, so dass an jeder Universität 
an unterschiedlichen Tagen unterrichtet 
wird. In der Regel finden montags die 
Vorlesungen an der TU, dienstags an der 
FU und donnerstags an der HU statt. Ein 
Vorteil für die Absolventen der Phase I ist, 
dass sie keine Diplomarbeit beziehungs-
weise Master machen müssen – natürlich 
nur, wenn sie eine Promotion anstreben. 
Nach einer Qualifizierungsprüfung geht 
es gleich weiter in Phase II, die vier bis 
sechs Semester dauern soll. Um sich direkt 
auf Phase II zu bewerben, benötigen die 
Studierenden einen Master oder vergleich-
baren Abschluss. In der Regel forschen die 
Graduierten in einem der vier Berliner ma-
thematischen Graduiertenkollegs oder in 
einer der zwei internationalen Berliner Max 
Planck Research Schools. Die Studierenden 
beider Phasen können ein Stipendium 
beantragen. www.math-berlin.de
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Der religiöse Taoismus ist die einzige 
indigene Religion Chinas, die über die 
Sphäre des Staates hinaus in allen Gesell-
schaftsschichten des traditionellen China 
präsent war und sich als Schriftreligion 
von schamanischen und mündlichen Äu-
ßerungen der Religiosität unterscheidet. 
Gleichwohl haben solche fundamentalen 
religiösen Ausdrucksformen erhebliche 
Bedeutung für die Entstehung und Ent-
wicklung des religiösen Taoismus seit dem 
2. Jahrhundert (A.D.), und sie begleiten 
ihn bis heute. Antike Bestrebungen eines 
kommunalen Ausdrucks von Religiosität, 
Individualismus im Bemühen das Leben 
zu verlängern und „Unsterblichkeit“ 
durch Alchemie und Physiologie, durch 
Meditation und Gebet anzustreben, sind 
bedeutende Komponenten. Ein religiöser 
Impetus hat die entsprechenden Mittel, 
Methoden und Konzepte vereint und zu 
dem geformt, was wir heute als den le-
benden religiösen Taoismus bezeichnen. 
Seine literarische Seite wird mit dem 
legendären Wirken von Laozi, „auf dem 
Weg in die Emigration“ (Bertolt Brecht), 
begründet und dokumentiert sich in 
einer seit Jahrhunderten gewachsenen 
kanonischen Sammlung (Taozang), in der 
auch die Grundlagen der Liturgie verbrieft 
wurden. 

Als Religion ist der Taoismus bis heute in 
China, Taiwan und in der chinesischen 
Ökumene in Südostasien gegenwärtig. Er 
kennt keine dogmatisch fixierten Lehrin-
halte oder administrativ zwingende Organi-
sationsformen. Familiär begründete, über 
Generationen tradierte und dabei regional 
variierende Traditionslinien sind das be-
stimmende Organisationsmuster. Als Tao-
isten bezeichnet die Wissenschaft nur die 
Priester, die „Meister des Tao“, die als Spe-

Eins werden mit dem Universum 
Das internationale Symposium Foundations of Taoist Ritual am Seminar für Sinologie

zialisten für Liturgie und Exorzismus eine 
Berufsgruppe darstellen. Sie vollziehen die 
der Saison entsprechenden, oft sich über 
Tage erstreckenden, rituellen Feiern zum 
Wohl von Staat und Gesellschaft, wobei sie 
den Festtagen des „kaiserlichen (Mond-)
Kalenders“ (oder „Bauernkalenders“) fol-
gen. Natürlich gibt es auch Rituale, die 
Privatpersonen gemäß ihren Bedürfnissen 
bestellen können. Oft handelt es sich um 
exorzistische Vorgänge, die nicht immer 
nur von Priestern ausgeführt werden. Hier 
sehen wir die alten Spuren der allseits 
präsenten oralen und schamanischen Kult-
sphäre, wobei deutliche regionale Unter-
schiede, zum Beispiel zwischen Nord- und 
Süd-Taiwan, zum Vorschein kommen. 

Das Thema „religiöser Taoismus“ findet seit 
Jahren besondere Beachtung in der Sinolo-
gie der Humboldt-Universität. So wurden 
früher schon internationale Taoismus-Sym-
posien abgehalten, 2001 zu „Scriptures, 
Schools and Forms of Practice in Daoism“ 
und 2005 zu „Purposes, Means and Con-
victions in Daoism“. Die Beiträge wurden 
in der Reihe Asien- und Afrika-Studien der 
Humboldt-Universität zu Berlin publiziert 
(Bände 20 und 29). 

Vom 9. bis 11. Dezember 2007 fand an der 
Humboldt-Universität das von der DFG ge-
förderte internationale Symposium „Foun-
dations of Taoist Ritual“ statt, das diese 
Themen weiter vertiefte und neue Aspekte 

aufzeigte, auch für zukünftige Forschungs-
unternehmen. Gastgeber war das Seminar 
für Sinologie der HU. Es waren dreizehn 
führende Taoismusforscher aus China, Eng-
land, Frankreich, Taiwan und den USA 
mit Vorträgen vertreten. Das Spektrum der 
Beiträge reichte vom Kontext der konfuzia-
nischen Kultursphäre, von verdeckt wirken-
den exorzistischen Belangen über die Früh-
phase des Taoismus bis zur Gegenwart. Fast 
alle Beiträge konzentrierten sich auf litur-
gische Strukturen, die anhand kanonischer 
Texte analysiert wurden. Die Teilnehmer 
an diesem Symposium zeichnen sich da-
durch aus, dass sie mit den Methoden der 
traditionellen Sinologie die Religions- und 
Kulturgeschichte Chinas in Vergangenheit 
und Gegenwart studieren. Dies entspricht 
auch weitgehend der Zielsetzung der sino-
logischen Ausbildung an der HU, die sich 
in guter internationaler Gesellschaft weiß.  

Die Teilnehmer am Symposium gehen frei-
lich noch einen Schritt weiter: Von Textstu-
dien ausgehend, lernen sie in Aufenthalten 
in Taiwan und China den lebenden Taois-
mus kennen. Dort tauschen sie Forschungs-
ergebnisse mit einheimischen Gelehrten 
aus und gleichen sie ab. Diese Arbeitsweise 
der gegenwartsbezogenen Orientalistik be-
stimmte auf dem Symposium fast alle Vor-
träge. Die Beiträge aller Teilnehmer werden 
einem vereinbarten gegenseitigen Korrek-
turverfahren unterzogen, um in der Mo-
nographie „Foundations of Daoist Ritual, a 
Berlin Symposium“ in der oben genannten 
Reihe gedruckt zu werden. 
Die DFG hat mit der Förderung dieses 
Symposiums einen hervorragenden Beitrag 
zur internationalen Kooperation und zum 
wissenschaftlichen Fortschritt bei der Erfor-
schung des Taoismus geleistet. 
 Florian C. Reiter

Ausschreibungen

Förderpreise auf den 
Gebieten der Agrarökologie 
und Stadtökologie

Das Institut für Agrar- und Stadtökologi-
sche Projekte an der Humboldt-Universität 
(IASP) vergibt Förderpreise auf den Gebie-
ten der Agrarökologie und der Stadtökolo-
gie. Eine entsprechende Richtlinie wurde 
vom Trägerverein des An-Instituts am 23. Ja-
nuar beschlossen und ergänzt die satzungs-
gemäßen Aktivitäten des IASP zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Die Preise sollen für hervorragende Studi-
enabschlüsse (B. Sc., M. Sc., Diplom) von 
Absolventen der Humboldt-Universität zu 
Berlin verliehen werden. Die Abschlussar-
beit muss ein aktuelles Forschungsthema 
auf dem Gebiet der Agrarökologie oder der 
Stadtökologie behandeln. Der Preis besteht 
aus einer Urkunde und einem Preisgeld von 
300 Euro. Jährlich wird in der Regel je ein 
Preis auf dem Gebiet der Agrarökologie und 
auf dem Gebiet der Stadtökologie verge-
ben. Bewerbungsschluss für die 1. Preisver-
leihung ist der 31. März 2008.

 www.iasp.asp-berlin.de

Deutscher Studienpreis 
ausgeschrieben

Der Deutsche Studienpreis richtet sich 
an junge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, die im Jahr 2007 eine ex-
zellente Dissertation von besonderer ge-
sellschaftlicher Bedeutung abgeschlossen 
haben. Schirmherr des Wettbewerbs ist 
Bundestagspräsident Norbert Lammert. 
Der Deutsche Studienpreis zählt mit drei 
Spitzenpreisen von je 30.000 Euro zu den 
höchstdotierten deutschen Nachwuchsprei-
sen. Einsendeschluss ist der 1. März 2008.

 www.studienpreis.de

Beitragswettbewerb

Humboldt Forum Recht, die erste juristische 
Internetzeitschrift Deutschlands, hat einen 
neuen internationalen und interdisziplinä-
ren Beitragswettbewerb gestartet. Die Auto-
ren sind eingeladen, Aufsätze zum Thema 
„Recht in Zeiten des Terrors“ zu verfassen. 
„Regionalen Terror“ gibt es seit langem. 
Doch erst das Phänomen des „globalen 
Terrors“ hat die Weltgemeinschaft nachhaltig 
verändert. Wie sehen unsere Antworten aus? 
Ist der „globale Terror“ eine neue Art von 
Krieg? Kann normativ auf den Terror reagiert 
werden? Kann man mit klassischen Instru-
mentarien des Rechts Ziele wie Rechtssicher-
heit und Befriedung heute noch erreichen? 
Welche Konsequenzen zogen wir aus Tschet-
schenien, ETA oder RAF? Wie reagieren wir 
auf 9/11, Al Qaida und Taliban?
Diesen und zahlreichen weiteren Fragen kön-
nen sich die Autoren annehmen, deren beste 
Beiträge von Humboldt Forum Recht publi-
ziert und prämiert werden. Die Preise werden 
im Rahmen eines festlichen Empfangs mit 
dem Bundesminister des Auswärtigen, Dr. 
jur. Frank-Walter Steinmeier, Ende 2008 in 
Berlin verliehen.  Tobias M. Dreyer

Senden Sie Ihren Beitrag in elektronischer 
Form an:  hfr@rewi.hu-berlin.de 
Einsendeschluss: 31. Oktober 2008

 www.humboldt-forum-recht.de
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Seit dem 1. Januar 2008 gilt ein veränder-
tes Urheberrechtsgesetz. Es enthält eine 
Regelung, mit der Verlagen die Rechte 
zur Online-Verwertung von Publikationen 
zufallen, die bisher bei den Autoren lagen. 
Wissenschaftlern bleibt bis Ende 2008 die 
Möglichkeit, ihre Rechte zu wahren und 
darüber zu verfügen. Nutzen Sie diese 
Gelegenheit! 
Bisher war durch Paragraph 31 Absatz 
4 des Urheberrechtsgesetzes die „Ein-
räumung von Nutzungsrechten für noch 
nicht bekannte Nutzungsarten“ unwirk-
sam. Bis 1995 galt die Online-Zugäng-
lichmachung als eine solche unbekannte 
Nutzungsart. Wer zuvor einem Verlag 
Nutzungsrechte an eigenen Publikatio-
nen, wie Artikel und Bücher, übertragen 
hat, gab damit nicht das Recht ab, diese 
auch ins Netz zu stellen.
Durch den Wegfall dieser Regelung und 
den neuen Paragraphen 137 l des Urheber-
rechtsgesetzes ändert sich das: Verlagen 
fallen diese Rechte rückwirkend zu. Es 
gilt: Wenn ein Verfasser vor Inkrafttreten 
der Neuregelung einem Verlag ein umfas-
sendes Nutzungsrecht an seinem Werk 
übertragen hat, darf dieser es ohne wei-
tere Zustimmung des Autors im Internet 

Neues Urheberrecht
Rechte an eigenen Publikationen wahren!

zugänglich machen. Der Verfasser kann 
jedoch innerhalb eines Jahres ab Inkraft-
treten des Gesetzes, also bis Ende 2008, 
der Internet-Verwertung durch den Verlag 
widersprechen. 
Als Wissenschaftler sollten Sie jetzt han-
deln, um die Rechte an Ihren eigenen 
Publikationen nicht zu verlieren und 
gleichzeitig einen Beitrag zur freien Ver-
fügbarkeit des Wissens im Sinne von 
Open Access zu leisten. Legen Sie bei den 
betreffenden Verlagen Widerspruch gegen 
die automatische Übertragung der Online-
Rechte an Ihren vor 1995 erschienenen 
Publikationen ein. Und räumen Sie der 
Universitätsbibliothek ein einfaches Nut-
zungsrecht an diesen Werken zur Online-
Bereitstellung auf dem edoc-Server ein. 
Nutzen Sie damit den Service der Arbeits-
gruppe Elektronisches Publizieren, der bei 
Bedarf auch die kostenlose Digitalisierung 
enthält. Hinweise und Mustertexte finden 
Sie auf den Seiten des edoc-Servers.
 Peter Schirmbacher, Uwe Müller 

Kontakt:  openaccess@hu-berlin.de
 http://edoc.hu-berlin.de/e_info/

copyright.php

Besonders in Entwicklungsländern sind 
Wasser, Elektrizität, Grund- und berufliche 
Weiterbildung sowie Krankenversorgung, 
aber auch Saatgut, Düngemittel, Landma-
schinen oder Kredite und Absatzwege nur 
unzureichend und in abgelegenen länd-
lichen Regionen oft gar nicht verfügbar. 
Dabei können gerade solche Dienstleistun-
gen dazu beitragen, dass Bäuerinnen und 
Bauern ihre oft sehr kleinen Flächen besser 
bewirtschaften, ihr Vieh ausreichend und 
ausgewogen füttern, ihre Produkte mit Ge-
winn verkaufen und vielleicht ein gerade ge-
gründetes Kleinstunternehmen, beispiels-
weise zur Verarbeitung von Lebensmitteln, 
aufrecht erhalten können. Funktionierende 
ländliche Dienstleistungen spielen nicht 
selten eine entscheidende Rolle bei der Be-
kämpfung von ländlicher Armut und Hun-
ger. Wie können diese Dienstleistungen so 
bereitgestellt werden, dass die Armen davon 
profitieren?
Politische Entscheidungsträger stehen vor 
der Aufgabe, knappe öffentliche Mittel so 
einzusetzen, dass eine möglichst umfassen-
de Versorgung der ländlichen Bevölkerung 
mit Schlüsseldienstleistungen sichergestellt 
wird. Viele Länder haben sich daher für 
eine Dezentralisierungsstrategie entschie-
den, wobei sich die Frage stellt: Sollten die 
Dienstleistungen am besten über den Markt, 
vom Staat oder von Kooperativen, das heißt 
durch kollektives Handeln und Selbsthilfe, 
bereitgestellt werden? Sollte zum Beispiel 
landwirtschaftliche Beratung von privaten 
Dienstleistern angeboten werden oder kön-
nen staatlich geförderte Beratungsdienste 
die Armen besser erreichen? Sollten Koope-
rativen und Spargruppen, deren Mitglieder 
– meist sind es Bäuerinnen – sich gegen-
seitig Kleinstkredite geben, unterstützt wer-
den? Oder gibt es Wege, um auch Armen 
Zugang zu einem Bankkredit zu ermögli-
chen? Und wie können diese selbst befähigt 
werden, bei ihren lokalen Regierungen die 

Forschung gegen ländliche Armut
Ein Projekt fragt nach Erfolg oder Misserfolg von Dienstleistungen

Bereitstellung dringend benötigter Dienst-
leistungen wirksam durchzusetzen?
Diese Fragen sollen in einem dreijähri-
gen internationalen Forschungsprojekt der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 
in Zusammenarbeit mit dem International 
Food Policy Research Institute in Washing-
ton beantwortet werden. Das Projekt „Ma-
king Rural Services Work for the Poor“ hat 
mit einer Reihe von Stakeholder-Workshops 
im November begonnen. Die Projektleiter 
an der HU sind Konrad Hagedorn, Profes-
sor für Ressourcenökonomie, und Markus 
Hanisch, Juniorprofessor für Kooperati-
onswissenschaften. Sie sind zuversichtlich, 
dass ihr Ansatz, der neben umfangreichen 
quantitativen Datenanalysen detaillierte 
Fallstudien in Uganda, Kirgisien, Guatema-
la und Indien vorsieht, dazu beitragen kann 
zu klären, wovon Erfolg oder Misserfolg von 
Dienstleistungen als Mittel der Armutsbe-
kämpfung abhängen. Die Doktorandinnen 
Wibke Crewett, Dorit Gräbnitz und Ulrike 
Müller werden für die jeweiligen Partner-
länder Empfehlungen zur Bereitstellung 
von ländlichen Dienstleistungen entwickeln 
und dazu mit einem Team von lokalen Wis-
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu-
sammenarbeiten. Diese Vorschläge werden 
sie dann in Workshops mit Politikern, Politi-
kerinnen und Akteuren vor Ort zur Diskus-
sion stellen. Das Projekt soll untersuchen, 
ob Governanceformen, die Entscheidungen 
über die Bereitstellung von Dienstleistun-
gen „näher“ an die ländliche Bevölkerung 
heranbringen und sie gegebenenfalls sogar 
zum Gegenstand kooperativer Selbsthilfe 
machen, wirklich helfen können, Armut zu 
bekämpfen. Oder dient Dezentralisierung 
häufig nur dazu, die staatlichen Kassen 
armer Länder von der Bürde der Servicebe-
reitstellung zu entlasten? Wibke Crewett

 www.agrar.hu-berlin.de/wisola/fg/ress

Anzeige

Diese Amulette werden zur Zerschlagung dämonischer Kräfte, zur Beseitigung schlechter, 

schädlicher Einflüsse und Atmosphären verwendet. Sie stammen aus der kanonischen Sammlung 

„Corpus taoistischer Rituale“ (Taofa huiyüan, 14.Jh.) und gehören zur Tradition der 

„Fünf-Donner Rituale“ (Wulei fa, Sung-Zeit). 

Papier ist geduldig, das Internet nicht: Das Urheberrechtsgesetz regelt die Online-Verwertung neu.
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Im Wintersemester 1947/48 begann an 
der Berliner Universität die akademische 
Lehrerbildung für Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen. Dieses Datum 
war Anlass, im Rahmen eines interna-
tionalen Kongresses an der Humboldt-
Universität im November die Frage nach 
(sonder-)pädagogischer Professionalität 
vor dem Hintergrund aktueller Aufgaben 
und Herausforderungen zu diskutieren.

Der Humboldt-Universität gebührt das 
Verdienst, als erste deutsche Universi-
tät die akademische Lehrerbildung für 
Sonderpädagogen kurz nach Kriegsende 
installiert zu haben. Damit wurden die 
Professionalisierungsbemühungen dieser 
Lehrergruppe mit Erfolg gekrönt, die seit 
der Weimarer Republik für eine Akademi-
sierung ihrer Ausbildung gestritten hatte. 
Während in Ungarn bereits 1900 eine 
„Hochschule für Heilpädagogik“ errichtet 
und in der Schweiz 1931 eine Professur 
für Heilpädagogik etabliert wurde, blieben 
die Bemühungen in Deutschland um eine 
Akademisierung der Sonderpädagogen-
ausbildung angesichts der katastrophalen 
Finanzsituation des Staates während der 
Weimarer Republik erfolglos. Die Politik 
des „Dritten Reichs“ schließlich war ge-
kennzeichnet von der Verachtung behin-
derter Menschen, und es war nur folge-
richtig, dass praktisch jegliche Ausbildung 
von Sonderpädagogen zum Erliegen kam. 
Als heimgekehrte Pädagogen mit dem 
Aufbau des weitgehend zerstörten Schul-
wesens in der sowjetisch besetzten Zo-
ne begannen, vereinte sie mehrheitlich 
der Wille, an einer Demokratisierung des 
Bildungswesens tatkräftig mitzuwirken. 
Die verheerenden Folgen nationalsozia-

Eine „Schule für alle“ 
betrifft jeden Lehrenden

60 Jahre Studium der Sonderpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin

listischer Politik gerade für den Perso-
nenkreis der Behinderten waren offenbar 
bewusstseinsprägend für jene Sonderpä-
dagogen der „ersten Stunde“, die wie 
Reinhold Dahlmann und Max Staube-
sand in Berlin maßgeblich am Aufbau des 
Sonderschulwesens in der sowjetischen 
Besatzungszone und späteren DDR sowie 
an der Einführung eines Studienganges 
beteiligt waren. Denn nur zwei Jahre nach 
Kriegsende wurden Maßnahmen zur Aus-
bildung von Sonderpädagogen an den 
Universitäten von Berlin (1947/48) und 
Halle (1949) eingeleitet, die in Anknüp-
fung an Reformbestrebungen der Weima-
rer Republik für alle Gruppen von Sonder-
pädagogen als akademische Ausbildung 
konzipiert wurden. Zum Vergleich: In den 

sionalität und sonderpädagogischer Kom-
petenz im nationalen und internationalen 
Maßstab standen. 

Angesichts der seit den 1970er Jahren 
auch in Deutschland erhobenen Forde-
rung nach einer gemeinsamen Erziehung 
von behinderten und nicht behinderten 
Schülern steht pädagogische Professiona-
lität erneut auf dem Prüfstand. Dabei rich-
ten sich die neuen Herausforderungen 
nicht nur an die Sonderpädagogen, son-
dern in gleichem Maße an alle Pädagogen, 
denn eine „Schule für alle“ mit ihrer An-
erkennung von Vielfalt und Heterogenität 
betrifft jeden Lehrenden. 
Aber nicht nur der Dialog zwischen all-
gemeiner und Sonderpädagogik sollte 
geführt, sondern auch die internationa-
len Erfahrungen diskutiert werden. Dank 
der zahlreichen internationalen Koope-
rationen, die das Institut für Rehabilitati-
onswissenschaften pflegt, konnten Refe-
renten aus Großbritannien, Frankreich, 
Schweden, Finnland, Österreich, Schweiz 
und Tschechien zur Teilnahme gewonnen 
werden. 

Auch die aktuelle Brisanz des modula-
risierten Studiengangs mit der Berliner 
„Spezialität“ eines zweisemestrigen Mas-
ters war Gegenstand des Kongresses. Viel-
leicht war es ja auch die nationale und 
internationale Prominenz, die mit dazu 
beigetragen hat, dass nun doch der Wider-
sinn eines zweisemestrigen Masters vom 
Tisch ist. Ein schöner Erfolg für den Kon-
gress und ein optimistisch stimmender 
Beweis für die Lernfähigkeit der Politik!

 Sieglind Ellger-Rüttgardt
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westlichen Zonen begann erst 1960 an 
der Universität Marburg ein Studiengang 
für Sonderschulpädagogik. 
An diese Anfänge erinnerte die Ausstel-
lung „Alles begann im Kleinen – das Stu-
dium der Sonderpädagogik an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin von 1945-1961“, 
die von Studierenden des Instituts für Re-
habilitationswissenschaften im Rahmen 
eines Forschungsseminars zur Geschichte 
der Berliner Heilpädagogik konzipiert und 
Ende des Jahres präsentiert wurde. 

Die 60-jährige Geschichte der akademi-
schen Ausbildung von Sonderpädagogen 
in Berlin war Anlass für die Veranstaltung 
des Kongresses, in dessen Mittelpunkt 
aktuelle Fragen von pädagogischer Profes-

Ein Bild aus den Anfangszeiten der Rehabilitationswissenschaft: Ruth Häusser mit einer Studenten-

gruppe beim Artikulationsunterricht

Was soll ich bloß nach meinem Studium 
machen? Will ich in der Wissenschaft 
bleiben oder lieber in einen ganz anderen 
Bereich? Zu welchem Thema soll ich mei-
ne Abschlussarbeit schreiben und ist das 
überhaupt wichtig für meine Bewerbun-
gen nach dem Studium? Und vor allem, 
was ist mir dabei wichtig? Studierende am 
Ende des Studiums kennen diese Fragen 
zur Genüge, und nicht selten bringen sie 
diese leicht ins Schleudern und bisweilen 
zur Verzweiflung. 

So haben wir drei Studentinnen der Gen-
der Studies gedacht, dass sich daran etwas 
ändern sollte. Unser Traum war, dass es 
eine Institution gibt, die diese Fragen 
und Unsicherheiten ernst nimmt und uns 
dabei unterstützt, diese produktiv zu nut-
zen. Da es solch eine Unterstützung für 
Studierende bisher kaum gibt, haben wir 
diese selbst initiiert.
Die Idee war, Studierenden in der Ab-
schlussphase eine erfahrene Person an 
die Seite zu stellen, die Lust hat, durch 
ihre Erfahrung und Kontakte mit ihrer 
oder ihrem Mentee deren Träume Schritt 
für Schritt zu verwirklichen. Als Rahmen 
dafür konnten wir mit dem Zentrum für 
transdisziplinäre Geschlechterstudien das 
erste Mentoring-Programm für Studie-
rende dieser Art an der Humboldt-Uni-
versität ins Leben rufen: Das Mentoring-
Programm „Gender goes Praxis“. 

Im März 2007 ging es los: 15 Studierende 
der Gender Studies kamen zusammen, 
um ihre Wünsche für die berufliche Wei-
terentwicklung zu realisieren. Die Moti-
vationen für die Teilnahme an dem Pro-
gramm und die jeweiligen Ziele waren 
sehr unterschiedlich und vielfältig. Men-
torinnen und Mentoren sind unter an-
derem: die Bundesministerin a.D. Chris-
tine Bergmann, die FHTW-Professorin 

Raus in die Praxis mit prominenter Begleitung
Ein Mentoring-Programm bringt erfahrene Persönlichkeiten mit Studierenden zusammen

Claudia Gather, die Vizepräsidentin der 
Akademie der Künste Nele Hertling, der 
Politikberater Herbert Hönigsberger, die 
Journalistin Heide Oestreich sowie Hen-
ning von Bargen von der Heinrich Böll 
Stiftung.

„Ich habe mich gefreut, dass in den Gen-
der Studies dieses Programm angeboten 
wurde“, so eine Teilnehmerin. Es sei ein 
Ort geschaffen, „an dem ich mich über 
meine Unsicherheiten und Unzufrieden-
heiten austauschen kann. Meist fühlte ich 
mich doch eher verloren an der Uni, wenn 
es um Fragen der Studienorganisation 
und Berufsorientierung geht.“ Mit ihrer 
Mentorin konnte sie besprechen, wie sie 
ihre Abschlussphase finanzieren könne, 
ob sie ihre Arbeit für eine Organisation 
schreiben soll und wann sie sich um eine 
erste Kontaktaufnahme bemüht. Ein Men-
tor gibt den Mentees noch mit auf dem 
Weg, sich bei der Arbeitsplatzsuche nicht 

durch Rückschläge entmutigen zu lassen 
und dabei an den eigenen Ambitionen 
festzuhalten.
Eine andere Teilnehmerin hebt vor allem 
den intensiven und guten Kontakt zu 
anderen Kommilitoninnen und Kommi-
litonen hervor, der durch das Programm 
hergestellt wurde, und eine weitere hat vor 
kurzem ein Jobangebot erhalten. 

Das offizielle Ende des Programms fei-
erten wir im November. Darüber hinaus 
sind wir dem Wunsch auf Verlängerung 
des Programms gefolgt, so dass wir im Fe-
bruar ein „zweites Ende“ feiern werden.
Wir betrachten dieses Programm als eine 
große Erfolgsgeschichte, die sowohl den 
Studierenden als auch den Gender Studies 
und der Humboldt-Universität viel Positi-
ves gebracht hat und bringen wird. Wir 
konnten mit diesem Programm spannen-
de Mentorinnen und Mentoren mit enga-
gierten Studierenden zusammenbringen 
und sie für unterschiedliche Bereiche der 
Wissenschaft begeistern.

In einigen Fächern engagieren sich Stu-
dierende und Alumni bereits mit ähn-
lichen Programm-Konzepten: bei den 
Wirtschaftswissenschaften, in der Physik 
oder bei der Betreuung internationaler 
Studierender. Schön wäre, wenn es Men-
toring-Programme für Studierende in der 
Abschlussphase für alle Fachbereiche der 
Humboldt-Universität gäbe. Solche Pro-
gramme stellen eine außergewöhnliche, 
innovative und gleichzeitig hochkarätige 
Betreuung während des Studiums dar, 
die für die Humboldt-Universität ein Al-
leinstellungsmerkmal werden könnte und 
durch langfristige Alumniarbeit zu einem 
stabilen und großen Netzwerk führen 
würde.

 Anna Hartung, Katja Hintze und Sandra Schramm

Am 25. Januar 2008 wurde auf der „boot 
2008“ das Internationale Jahr des Riffes 
eröffnet. Das Museum für Naturkunde 
der HU koordiniert die Aktivitäten in 
Deutschland. Sein Generaldirektor, Prof. 
Dr. Reinhold Leinfelder, ist selbst Riffwis-
senschaftler und hat bereits die deutschen 
Aktivitäten zum „Internationalen Jahr des 
Riffes 1997“ koordiniert. Die Schirmherr-
schaft hat Bundesumweltminister Sigmar 
Gabriel übernommen.
 
Im Februar startet ein Begleitprogramm 
im Museum für Naturkunde, Riff-Spezia-
listen werden jeden zweiten Donnerstag 
mit Vorträgen Einblicke in die geheimnis-
volle Welt der Riffe geben, HU-Studieren-
de und Angehörige erhalten kostenlosen 
Eintritt. 
Eine Sonderausstellung zum Inter-
nationalen Jahr des Riffes wird am  
9. April 2008 eröffnet. 
 MfN  

 www.naturkundemuseum-berlin.de 

Wissenschaft 
kommunizieren
Tagungsband 
Wissenschaft kommunizieren. 
Die Rolle der Universitäten
Hrsg. Anita Hermannstädter, Michael Sonnabend, 
Cornelia Weber
Edition Stifterverband
Essen 2008, 19,90 Euro
ISBN-10:3-922275-22-2

23 Referentinnen und Referenten disku-
tierten im April vergangenen Jahres mit 
240 weiteren Interessierten in der Akade-
mie der Wissenschaften über die Rolle der 
Universitäten auf dem Gebiet der Wissen-
schaftskommunikation. Eingeladen waren 
Experten aus den Bereichen Wissenschaft 
und Medien, die theoretisches Wissen und 
praktische Erfahrungen im Dialog zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft präsentier-
ten. Veranstaltet wurde die Tagung vom 
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kul-
turtechnik der Humboldt-Universität, Wis-
senschaft im Dialog und dem Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft. 
Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann 
die Ergebnisse im jetzt vorliegenden Ta-
gungsband nachlesen. Die Publikation 
„Wissenschaft kommunizieren. Die Rolle 
der Universitäten“ ist in der Edition Stifter-
verband erschienen und im Buchhandel zu 
beziehen. 50 kostenfreie Exemplare liegen 
zur Abholung im Sekretariat des Helmholtz-
Zentrums, Hauptgebäude, Raum 3032, 
 bereit. 

Aus der Halbdistanz

Stefan Krankenhagen, Birger Schmidt (Hg.) 
Aus der Halbdistanz – 
Fußballbiographien 
und Fußballkulturen heute
Lit Verlag Münster, 2007 
ISBN 978-3-8258-0194-6 
184 S., 14,90 Euro

Nicht erst seit der WM 2006 hat sich 
Fußball zu einem voll akzeptierten und 
etablierten Teil des gesellschaftlichen Le-
bens entwickelt. In einem Studienprojekt 
am Institut für Europäische Ethnologie der 
Humboldt-Universität nahmen sich Studie-
rende aus unterschiedlichen Fachbereichen 
des Themas an. 
Die Autoren beschäftigen sich mit aktu-
ellen Themen wie Repräsentation, Konflikt, 
Migration oder Körperbildern. Als reizvoll 
erweist sich, dass sie sich für ihre For-
schungen an Orte abseits der etablierten 
Fußball- und Fankultur begaben. So kom-
men auch indische ManU-Fans aus Calcut-
ta, Nachwuchsspieler aus dem Internat von 
Hertha BSC oder Fans des Serienmeisters 
der DDR-Oberliga zu Wort.
 Red.

 Katjas Ziele …

Neu erschienen

Internationales Jahr 
des Riffs
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Fürstliche Stifterin für die Medizin
Louise von Bose – eine bedeutende Mäzenin der Berliner Universität

Eine der 170 Büsten der Universität zeigt 
das Porträt der Louise Wilhelmine Gräfin 
von Bose. Im Jahre 1888, fünf Jahre nach 
ihrem Tod, wurde ihre Marmorbüste im 
Senatszimmer (Kleiner Senatssaal) der 
Universität aufgestellt. 

Gemäß der „Massregel über die Aufstel-
lung von Büsten und anderen Kunstdenk-
mälern“ von 1837 wurden Porträtbüsten 
zuerst im Senatszimmer und fünf Jahre 
nach dem  Ableben des jeweiligen Wissen-
schaftlers und einer Befürwortung durch 
den Senat im Großen Hörsaal, der Aula, 
aufgestellt. Da Gräfin Bose keine Professo-
rin war, verblieb ihre Büste vermutlich bis 
in die 1920er Jahre des 20. Jahrhunderts 
hinein im Kleinen Senatsaal. Während des 
Zweiten Weltkrieges wurde diese Büste mit 
anderen im Keller gelagert und erst 1997 
restauriert und in den Arbeitsräumen der 
Kustodie aufgestellt.

Louise von Bose war keine Universitäts-
angehörige, aber sie hinterließ der 

Berliner Universität eine Stif-
tung mit 733.500 Mark. 

Aus den Erlösen soll-
ten und wurden vor 
allem medizinische 
Studien, insbesonde-
re durch Stipendien 
für Medizinstuden-
ten und durch Reise-
Stipendien für an der 
Universität tätige Me-
diziner, gefördert.
Zu Beginn jedes Se-
mesters wurden die 
Studierendenden seit 
1888 zur Bewerbung für 
dieses Stipendium – 600 
Mark im Jahr – aufgefor-
dert. Das Reise-Stipen-
dium für ein halbes Jahr 
betrug 1.500 Mark. Es war 
viel Geld, das den Univer-

sitätsangehörigen durch die 

Medizinische Fakultät der Universität Mar-
burg in Höhe von 800.000 Mark bildete 
den Grundstein für deren Zahnmedizini-
sches Institut.
Besondere Unterstützung erfuhren jedoch 
die wohltätigen Anstalten und sozial Be-
dürftige in Kassel. In dieser Stadt hatte 
die Gräfin ihre Kindheit und Jugendzeit 
verbracht. Sie ließ ein Kinderhospital mit 
50 Betten errichten, kümmerte sich um 
kurhessische Lehrer und deren Witwen 
und Waisen und spendete Geld für die 
Ausbildung hilfsbedürftiger und verwahr-
loster Kinder. Der Stadt hinterließ sie ih-
re umfangreiche Kunstsammlung, die den 
Grundstock der Sammlungen der späteren 
Neuen Galerie bildete. 
1884 wurde ihr zu Ehren in Kassel ein „Bo-
se-Museum“ eröffnet. In der Vorhalle dieses 
Museums war ein Marmorrelief angebracht, 
das die Gräfin mit ihrem Mann zeigte und 
unter dem die Worte „Erkenne dich selbst“ 
eingemeißelt waren. Das Relief wurde vom 
Bildhauer Joseph von Kopf (1827 – 1903) ge-
schaffen. Die in unserer Universität befind-
liche Marmorbüste ist ebenfalls von Joseph 
von Kopf skulpiert worden, 1880 in Rom. 
Kopf war ein gesuchter Bildhauer in den 
adeligen Kreisen. Seine Begeisterung für 
die Antike und für das Rom hatte ihn in sei-
ner Jugend, allen väterlichen Widerständen 
zum Trotz, eine Bildhauerlehre abschließen 
lassen. Als 25-Jähriger ging er von seiner 
Heimat am Bodensee zu Fuß nach Rom 
und hat die Ewige Stadt nur noch selten 
verlassen. Gekonnt wusste Kopf die Vorzü-
ge des Klassizismus – eine ideale Durchbil-
dung des Kopfes, gleichmäßige, würdige 
Gesichtszüge – mit realistischen Details zu 
verbinden. Er schuf Marmorporträts von 
berühmten Persönlichkeiten, so auch von 
Ernst Curtius, Professor für Archäologie 
der Berliner Universität und ihr Rektor 
1881/82.
Vielleicht hat er Louise Bose dazu bewogen, 
die Universität mit ihrer großzügigen Stif-
tung zu bedenken? Angelika Keune 

„Erkenne die Zusammenhänge der Dinge“ 
Leó Szilárd – Ein Leben mit vielen Brechungen

der Berliner Universität tätig. Dort erwarb 
er 1927 die Lehrbefugnis als Privatdozent 
und befasste sich vor allem mit der Quan-
tentheorie. In dieser Zeit war er neben den 
theoretischen Problemen ständig mit der 
Entwicklung neuer Geräte und Instrumente 
beschäftigt, wie Kältemaschinen, Kompres-
soren oder Pumpen. Am bekanntesten ist 
wohl Szilárds seit 1926 gemeinsam mit 
Albert Einstein entwickelter Kühlschrank 
ohne bewegliche Teile, der aber über die 
Fertigung von Prototypen nicht hinausge-
kommen ist. 
Mit der Entdeckung des Neutrons 1932 
wurde für ihn die Kernphysik interessant; 
sie wurde sein Tätigkeitsgebiet. So hatte er 
im Labor von Lise Meitner Experimente 
vorbereitet, die er aber aufgrund der Macht-
übernahme der Nazis nicht mehr durchfüh-
ren konnte. Er emigrierte über Wien nach 
England. Leó Szilzárd ist einer der vielen 
durch die Nazis vertriebenen Wissenschaft-
ler unserer Universität.
In England hatte er nach eigenen Angaben 
zum ersten Mal die Idee einer nuklearen 
Kettenreaktion. Dementsprechend begann 

Projekt wirkten mehrere andere Forscher 
aus Ungarn mit, die wie Szilárd in Deutsch-
land studiert hatten und später in die USA 
gingen. Ihre Lebensläufe waren seinem 
sehr ähnlich, beispielsweise der des später 
als „Vater der Wasserstoffbombe“ bekannt 
gewordenen Edward Teller.
1942 gelang die erste Kettenreaktion, aber 
auf dem Weg zum Einsatz dieser Waffe 
wurde Szilárd immer kritischer und wand-
te sich schließlich dagegen. Als 1945 der 
Einsatz erfolgte, hat er ihn in aller Schärfe 
verurteilt. 
Die Physik wurde für ihn immer mehr zu 
einem Werkzeug der Zerstörung. Nicht zu-
letzt deshalb, aber auch wegen der faszinie-
renden Aussichten der Molekularbiologie, 
setzte er sich ab 1946 für diese Wissen-
schaft vom Leben ein.
Sein politisches Engagement zeigte sich in 
der Teilnahme an mehreren Pugwash-Kon-
ferenzen und seiner andauernden Kritik an 
der Regierung der USA. Szilárd war auch 
als Schriftsteller tätig und schuf Science-
Fiction-Erzählungen, wie die Sammlung 
„Die Stimme der Delphine“.
In den 1950er Jahren hätte ihn das Schick-
sal beinahe wieder nach Berlin geführt, 
denn er sollte Direktor des neu gegründeten 
Hahn-Meitner-Instituts werden. Aber das 
lehnte er ab.
Als er am 30. Mai 1964 in La Jolla in Kalifor-
nien starb, war er ein berühmter und auch 
umstrittener Mann.

Leó Szilárd war ein vorausschauender und 
verantwortungsbewusster Mensch. Als sol-
cher schrieb er im Herbst des Jahres 1940 
seine persönlichen „Zehn Gebote“. Das ers-
te lautet: „Erkenne die Zusammenhänge 
der Dinge und die Gesetze der Handlungen 
der Menschen, damit Du wissest, was Du 
tuest.“ Tom Werner

Ausgewählte 
Jubiläen Februar/März

Der Physiker und Molekularbiologe Leó 
Szilárd ist heute vor allem wegen seiner 
Beteiligung an der Konstruktion der ersten 
Atombombe bekannt. Er war aber auch 
einer der originellsten Denker seiner Zeit 
und hatte einen außerordentlich interessan-
ten Lebensweg, in dem sich immer wieder 
das Verhältnis von Politik und Wissenschaft 
spiegelt. Dieser führte ihn auch an die 
 Berliner Universität.

Leó Szilárd wurde am 11. Februar 1898 in 
Budapest in eine großbürgerlich-jüdische 
Familie hineingeboren. Nach dem Schul-
abschluss nahm er 1916 das Studium der 
Elektrotechnik in Budapest auf, musste 
dann aber Kriegsdienst leisten. Nach dem 
Kriegsende setzte er 1919 das Studium 
fort, verließ jedoch wegen der Verfolgung 
jüdischer Mitbürger Ungarn und ging 1920 
nach Deutschland. In Berlin-Charlotten-
burg schrieb er sich für zwei Semester 
an der Technischen Hochschule ein und 
wechselte dann an die Friedrich-Wilhelms-
Universität, wo er Physik studierte. Seine 
Lehrer waren Albert Einstein (1879 – 1955), 
Max Planck (1858 – 1947) und Max von Laue 
(1879 – 1960).
Die Relativitätstheorie stand von Anfang 
an im Zentrum seines Interesses, und er 
ließ sich bereits im ersten Semester ein 
entsprechendes Promotionsthema von Max 
von Laue geben. Dieses Thema hat er dann 
aber nicht bearbeitet. Er widmete sich nach 
vier weiteren Semestern im Juli 1922 einem 
Problem der statistischen Thermodynamik. 
Diese Arbeit erfuhr höchstes Lob von Albert 
Einstein und wurde drei Jahre später als 
Doktorarbeit in der „Zeitschrift für Physik“ 
veröffentlicht. Ab 1923 war er am Kaiser-
Wilhelm-Institut für Faserstoffchemie und 
ein Jahr später als Mitarbeiter bei Max von 
Laue am Institut für Theoretische Physik 

er mit der Suche nach geeigneten Isotopen 
(instabile Elemente). In Artikeln schrieb 
der Physiker über die Kernfusion, ohne 
diesen Begriff zu verwenden, und über die 
dafür notwendige kritische Masse. Beim 
britischen Patentamt reichte er 1934 eine 
diesbezügliche Patentschrift ein, die jedoch 
geheim bleiben sollte. Denn er wollte nicht, 
dass dieses Wissen angewendet werden 
kann. Nach dem Münchner Abkommen 
1938 wurde die Lage in Europa kritischer, 
und vorausschauend ging er in die USA.
Im selben Jahr gelang es Otto Hahn und 
Fritz Strassmann in Berlin, durch Neutro-
nenbeschuss Uran in Barium umzuwan-
deln. Lise Meitner hat das in den USA rich-

tigerweise als Kernspaltung eingeordnet.
Leó Szilárd führte ähnliche Experimente 
ab dem Frühjahr 1939 an der Columbia 
University durch. Ihm war die mögliche 
Umsetzung dieser Entdeckung und das 
daraus wohlmöglich resultierende Unglück 
klar. Wegen der sich zuspitzenden Entwick-
lung in Europa veranlasste er Albert Ein-
stein, am 2. August 1939 den berühmten 
Brief an Präsident Roosevelt zu senden. 
Darin warnte er vor der Möglichkeit, dass 
in Deutschland eine derartige Waffe eher 
zur Verfügung stehen könnte. Und er hatte 
keine Zweifel, dass sie dann auch einge-
setzt werden würde. Dieser Brief wird von 
vielen als entscheidender Schritt auf dem 
Weg zum Manhattan-Projekt, also auf dem 
Weg zur Atombombe gesehen. In diesem Fo
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Missa Solemnis 
„Tu Es Petrus“
für Chor, Orchester und Orgel
Gewidmet Papst Benedikt XVI.

Die Missa Solemnis „Tu es Petrus“ von 
Wolfgang Seifen für vier- bis achtstimmi-
gen gemischten Chor, Symphonisches 
Orchester und Orgel entstand 2006 als 
Auftragswerk zum 80. Geburtstag von 
Papst Benedikt XVI. am 16. April 2007. 
Nach bisherigem Stand der Recherchen 
ist es die erste Auftragskomposition für 
eine Papst-Messe seit rund 500 Jahren. 
Am 10. Oktober 2007 wurde diese Messe 
im Petersdom in Rom im Beisein des Hei-
ligen Vaters bei einem festlichen Pontifikal-
amt aufgeführt. 
Humboldts Philharmonischer Chor
Humboldts Studentische Philharmonie
Symphonisches Orchester der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin
Wolfgang Seifen, Orgel
Leitung: Constantin Alex
CD-Neuerscheinung, Spektral-Records, 2007

Die CD ist im Handel erhältlich oder 
per E-Mail: bestellung@spektral-records.de

888, 
re M

ner Se
lt. 

egel 
d an
wurd

mme
des j
r Bef
en H
n Bo
e Bü

des 
enat
wurd

gelage
en A

war k
ber 

Uni
ng m
Aus 
ten
alle
Stu
re 
für
ten 
Stip
Univ
dizin
Zu B
meste
tudie
88 z

eses S
rk im
t. D

m fü
ug 1.5
Geld,
ngeh

Erkenne die

Eine der 170 Büsten 
das Porträt der Louise
von Bose. Im Jahre 1
ihrem Tod, wurde ihr
Senatszimmer (Klein
Universität aufgestell

Gemäß der „Massre
lung von Büsten un
mälern“ von 1837 w
zuerst im Senatszim
nach dem  Ableben d
schaftlers und einer
den Senat im Groß
aufgestellt. Da Gräfin
rin war, verblieb ihre
in die 1920er Jahre 
hinein im Kleinen S
Zweiten Weltkrieges 
anderen im Keller g
restauriert und in de
Kustodie aufgestellt.

Louise von Bose w
angehörige, ab

Berliner 
tun

d
Z
m
St
18
die
Mar
dert
dium
betru
viel G

sitätsan

Am 2. August 1945 sucht Leó Szilárd (rechts) 

gemeinsam mit Eugene Paul (nicht auf dem Pho-

to) Albert Einstein in dessen Sommersitz auf. Es 

entsteht ein verhängnisvoller Brief an Roosevelt, 

der die zukünftige Entwicklung der Atombombe 

massiv vorantreiben wird.

Stiftung zur Verfügung gestellt wurde. Zum 
Vergleich: Das Jahresgehalt eines Berliner 
Maurers um 1895 betrug ca. 1.000 Mark. 
Ende des 19. Jahrhunderts, als die Berliner 
Alma mater zu den weltweit angesehensten 
Universitäten zählte, profitierte sie auch 
noch von anderen privaten Stiftungen. Die 
Vergabe der Stipendien wurde jährlich in 
der „Chronik der Königlichen Friedrich-
Wilhelms-Universität“ veröffentlicht. 1897 
waren es 42 verschiedene Stipendien- und 
Stiftungsfonds mit insgesamt 106 Stipendi-
en, an denen die 24 jährlichen Bose-Stipen-
dien den größten Anteil hatten. Die letzten 
Beihilfen wurden 1944 angewiesen.
Gräfin Bose förderte jedoch nicht erst tes-
tamentarisch, sondern schon zu Lebzeiten 
nachhaltig Wissenschaft und Kultur. Als 
illegitime Tochter des Kurfürsten Wilhelm 
II. von Hessen verfügte sie über reichliche 
monetäre Mittel. 
Sie wurde am 26. Februar 1813 in Berlin ge-
boren. Ihre Mutter, Emilie Ortlepp, Tochter 
eines Berliner Goldschmieds, war seit 1812 
die Geliebte des Kurfürsten, der sie 1821 als 
Gräfin Reichenbach in den Adelsstand er-
hob und 1841 ehelichte. 1843 starb die Mut-
ter und hinterließ ihren acht Kindern, von 
denen Louise das älteste war, ein geschätz-
tes Vermögen von 48 Millionen Mark. 
Überliefert ist, dass der Kurfürst seiner 
Tochter Louise besonders zugetan war. Er 
schätzte ihr liebevolles und fröhliches We-
sen, ihre Klugheit und Tüchtigkeit. Mit 32 
Jahren heiratete Louise den Reichsgrafen 
Carl August von Bose. Ihre Ehe blieb kin-
derlos, aber das war sicherlich nicht der 
alleinige Grund, warum sie den Großteil 
ihres mütterlichen Erbes gemeinnützigen 
Einrichtungen zur Verfügung stellte. Ih-
re Spenden gingen weit über die Geste 
der Wohltätigkeit hinaus. Ihre Stiftungen 
verfolgten stets langfristige Ziele. Aus der 
Stiftung für die Senckenbergische Naturfor-
schende Gesellschaft in Frankfurt ist eines 
der größten Naturkundemuseen Deutsch-
lands hervorgegangen. Die Stiftung für die 

„Der Einsatz der Bombe gegen Japan ist 
einer der größten Fehler in der Geschichte, 
[...]. Ich habe getan, was ich konnte, um 

das zu verhindern, aber ohne Erfolg.“

Leó Szilárd (1898 – 1964)

Marmorbüste der Louise von Bose, 

geb. Gräfin von Reichenbach-Lessonitz (26.2.1813 – 3.10.1883) 

von Joseph von Kopf, 1880

1997 restauriert von Michael Spengler

Neu erschienen

22. Februar: 220. Geburtstag 
Arthur Schopenhauer 
(22.2.1788 – 21.9.1860), deutscher Philosoph, 
1809-1811 naturwissenschaftliche Studien in 
Göttingen, 1811-1813 Studium der Philosophie 
an der Friedrich-Wilhelms-Universität, es fol-
gen Aufenthalte u. a. in Weimar, Dresden sowie 
eine erste Italienreise; 1818 Beendigung seines 
Hauptwerks „Die Welt als Wille und Vorstel-
lung“; 23.3.1820 erste Vorlesung an der Berliner 
Universität, Lehrveranstaltungen scheitern we-
gen zu kleiner Hörerschaft; 1825 Rückkehr nach 
Berlin, erneute Versuche einer universitären 
Laufbahn; 1831 wegen Ausbruch der Cholera in 
Berlin flieht er nach Frankfurt am Main, wo er 
sich niederließ.  

15. März: 150. Todestag
16. März: 220. Geburtstag
Dietrich Wilhelm Heinrich Busch
(16.3.1788 – 15.3.1858), bedeutender deutscher 
Geburtshelfer und Chirurg; 1808 Promotion in 
Marburg, ab 1814 hessischer Generalstabsme-
dicus, 1820 wurde er Professor der Medizin 
und Geburtshilfe in Marburg sowie Direktor 
der Klinik für Geburtshilfe; 1829 folgte er einem 
Ruf nach Berlin und wurde Professor der Ge-
burtshilfe sowie Direktor der geburtshilflichen 
Klinik am königlichen Friedrich-Wilhelm-Insti-
tut, 1835/36 und 1849/50 Rektor der Friedrich-
Wilhelms-Universität.

31. März: 140. Geburtstag Karl Bonhoeffer
(31.3.1868 – 4.12.1948), Psychiater und Neu-
rologe, etablierte die Nervenheilkunde als 
Spezialfach im Gesamtgebiet der Medizin; 
1887 – 1892 Studium in Tübingen, Berlin und 
München; Beginn der ärztlichen Tätigkeit an 
der Psychiatrischen Klinik in Breslau, bereits 
1897 Habilitationsarbeit zum Alkoholdelirium 
an der Universität Breslau, weitere Arbeiten 
über alkohol-, drogenbedingte und sympto-
matische Psychosen bringen ihm 1912 das Or-
dinariat für Psychiatrie und Neurologie an der 
Berliner Charité ein, das er 26 Jahre verwaltete. 
Als Gutachter war Bonhoeffer während der 
Zeit des Nationalsozialismus an Zwangsste-
rilisationen beteiligt; nach Auffassung einiger 
Historiker leistete er in der Zeit des Nationalso-
zialismus Widerstand gegen das „Euthanasie“-
Programm.



eines Migrantenviertels. Zugleich aber 
bleiben Fragen offen: Wann sollten wir je-
mandem glauben, wann zweifeln? Woher 
kann man wissen, ob etwas in der Vergan-
genheit wirklich geschehen ist? Und gibt 
es für alles, was geschieht, immer eine 
richtige Erklärung?

Vormittags ist die Ausstellung für ange-
meldete Gruppen geöffnet. Kinder im Al-
ter von fünf bis zwölf Jahren werden dann 
selbst Entdecker, Forscher und Erfinder. 
Sie erleben in Kleingruppen spielerisch 
die Angebote und forschen mit Wissen-
schaftlern auf gleicher Augenhöhe. Die 
Ergebnisse werden festgehalten, sind am 
Nachmittag in der Ausstellung zu sehen 
und anschließend auf der Website. Eine 
Wundertüte für Lehrer gibt die Mög-
lichkeit, das Thema im Unterricht noch-
mals aufzugreifen. Nachmittags ist die 
Ausstellung dem allgemeinen Publikum 
zugänglich. 

Hinter sechs verschiedenen Türen ver-
bergen sich: Wunder und Erkenntnis, 
Wunder in der Natur, Wunder und Kunst, 
Wunderliche Orte, Wunder im Leben, 
Wunder und Glauben. Finanziert vom 
Hauptstadtkulturfonds.  MfN

Museum für Naturkunde der Humboldt-
Universität zu Berlin, Invalidenstraße 43. 
2. Februar bis 30. April 2008
Für Gruppen: dienstags bis freitags 9.30 
Uhr bis 13 Uhr. Für alle geöffnet: dienstags 
bis freitags von 13.00 bis 17.00 Uhr, sonn-
abends, sonntags und an Feiertagen von 
10.00 bis 18.00 Uhr.

Anmeldung: Tel. (030) 2093-8550 oder
www.wunderforschung.de

Campus

Anzeige

Wissenschaft und Wunder sind nicht 
einfach entgegengesetzt. Immer wieder 
bildet Erstaunen auch die Voraussetzung 
von Erkenntnis. Die Geschichte der Wis-
senschaft ist geprägt durch Wesen wie 
Einhörner, Fliegende  Fische oder Mon-
ster, Gegenstände wie Roboter, Talismane 
oder Kristalle, Orte wie Atlantis, Galapa-
gos oder Utopia. 

Im Comenius-Garten in Berlin-Neukölln 
haben Künstler, Wissenschaftler und Kin-
der monatelang Wunder erforscht. Nun 
präsentieren sie das Ergebnis. Sichtbar 
wird in der Sonderausstellung sowohl 
die Schnittstelle von Kunst und Wissen-
schaft als auch der kulturelle Reichtum 

Wunderforschung
Eine Sonderausstellung im Museum für Naturkunde 
zeigt die Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft
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Mit € 60,– 

Geschenkkarte!

Das Studenten-Doppel zum Sparpreis.
Das StudentenaboPlus kostet nur € 164,70 und besteht aus 

einem Jahresabonnement der Berliner Zeitung plus tip Berlin 

für Studenten. Dazu gibt es die Thalia Geschenkkarte im 

Wert von € 60,–. 

Das Angebot gilt nur in Berlin/Brandenburg und nur, solange der Vorrat reicht.

Jetzt studieren.
1 Jahr Berliner Zeitung + 1 Jahr tip Berlin + € 60,– Geschenkkarte

Am besten gleich bestellen!

  (030) 23 27 61 76

  www.berliner-zeitung.de/studentenangebote

Bob Dylan
The Drawn Blank Series
288 Seiten, 49,95 €, 174 farbige Abbildungen 
Prestel-Verlag, 2007, ISBN 978-3-7913-3944-3

Multitalente sehen sich 
oft dem Vergleich aus-
geliefert: Kann sie so gut 
schreiben wie sie schau-
spielern kann; kann er so 
gut malen wie er singt? 
Dylan kann. Das hat der 

66-jährige Musiker, der nach eigenen Anga-
ben seit seiner Grundschulzeit zeichnet, nun 
der Öffentlichkeit gezeigt. Die weltweit erste 
Ausstellung seiner Bilder ging gerade im säch-
sischen Chemnitz zu Ende.  

Bob Dylans Bilder haben mit seinen Liedern 
eines gemeinsam: Sie sind authentisch. Sie 
spiegeln sein Lebensgefühl wider, seine un-
mittelbare Sicht auf die Welt. Sein Empfinden 
für Harmonie drückt er nicht nur in Melodien 
aus, sondern ebenso in Farbstellungen. Die Si-
tuationen sind oft aus einer gewissen Distanz 
betrachtet: Blicke aus dem Fenster, auf Stadt 
und Straße; Einblicke in Hotelzimmer. Porträts 
hingegen sind unmittelbarer, die Anschnitte 
kühn, die Farben ebenso. Dylan wählt in seinen 
Alltagsszenen ungewöhnliche Perspektiven, 
lässt Linien stürzen, umgeht zeichnerische 
Schwächen mit lebendigem Farbauftrag. Die 
dunkle Kontur der Zeichnung scheint bei sei-
nen colorierten Arbeiten fast immer durch, 
was den Farben – ähnlich den Bildern der Ex-
pressionisten – besondere Leuchtkraft verleiht. 
Dabei variiert er manches Motiv mehrmals 
und gibt ihnen mit diesen Interpretationen 
mehrere „Leben“. Wir kennen es aus seinen 
Liedern. Dies drückt das Spielerische, aber 
auch zugleich das Sich-nicht-entscheiden-Wol-
len oder das Rastlose des Musikers aus. 
Nachbetrachten kann man die Bilder, versehen 
mit einer Reihe von Essays, in einem wunder-
schönen Katalog. Es lohnt sich. hz

Wunder schön: Manchmal sind die kleinen 

Wunder des Alltags die schönsten.

Tunnelblick: Die Multimedia-Ausstellung über die Zukunft der Forschung zu Gast im Thaersaal.

Ein Spaziergang durch den „Science Tun-
nel“ macht deutlich: Wir sind Zeugen des 
Anbruchs eines neuen Zeitalters des Wis-
sens. Wie am Fließband liefert die moderne 
Forschung neue Einblicke auf allen Wissen-
schaftsgebieten, und das im beschleunigten 
Tempo. Fundamental neue Erkenntnisse 
über uns selbst, und die Welten in und um 
uns herum werden unser Leben, aber auch 
Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend ver-
ändern. Wir werden länger leben, über wirk-
samere Medikamente verfügen und mehr 
Nahrungsmittel produzieren. Unser Lernen 
und unsere geistige Gesundheit werden 

Humboldts Bigband spielt am 17. Februar 
um 21 Uhr in der Kunstfabrik Schlot, Chaus-
seestraße 18, und am 21. März um 21 Uhr im 
B-Flat, Rosenthaler Straße 13.

Die Musici Medici, das Kammerorchester der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, spielt 
am 19. März die Matthäuspassion in der 
Marienkirche Berlin, 19 Uhr, Karl-Liebknecht-
Straße 8, sowie am 20. März um 19 Uhr in der 
Französischen Friedrichstadtkirche Berlin.

Buchtipp

Konzerte

Komm Staunen!
Der „Science Tunnel“ der Max-Planck-Gesellschaft lädt ein zu einer Reise 

in die Zukunft wissenschaftlicher Entdeckungen

sich weiter verbessern. Die Treiber dieser 
Entwicklung verstärken sich gegenseitig: 
immer leistungsfähigere Computerchips 
und Bandbreiten der Telekommunikation, 
neue Materialien oder innovative Techno-
logien der Genomforschung und der Bio-, 
Chemo-, Neuro- und Technoinformatik. Die 
vergangenen 25 Jahre werden uns langsam 
erscheinen im Vergleich zu den kommen-
den, die Perspektiven unserer ganzen Zivili-
sation sind im Umbruch. Denn wir müssen 
uns globalen Herausforderungen stellen: 
dem Klimawandel, der Energieversorgung 
für die nächsten Generationen sowie einer 
naturverträglichen Wirtschaftsentwicklung. 
Auf seiner erfolgreichen Tour durch große 
Museen etwa in Tokio, Singapur, Shanghai, 
Johannesburg oder Seoul macht der „Sci-
ence Tunnel“ Station in Berlin. Informieren 
Sie sich in der Multimedia-Welt der moder-
nen Forschung, wo Wissenschaftler heute 
stehen und welche Fragen sie im weltweiten 
Wettstreit als nächstes lösen wollen.  MfN

Sonderausstellung im Thaersaal der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der 
Humboldt-Universität vom 26. Februar bis 
13. April 2008, täglich von 9.30 bis 17.00 
Uhr. Eintritt frei. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CoatedFOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022003100350030006500720022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002E0020005000440046002F0058002D00330020006900730074002000650069006E0065002000490053004F002D004E006F0072006D0020006600FC0072002000640065006E002000410075007300740061007500730063006800200076006F006E0020006700720061006600690073006300680065006E00200049006E00680061006C00740065006E002E0020005700650069007400650072006500200049006E0066006F0072006D006100740069006F006E0065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002000660069006E00640065006E002000530069006500200069006D0020004100630072006F006200610074002D00480061006E00640062007500630068002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




