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Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und Bahn-

Vorstands vorsitzender Rüdiger Grube erhielten von einer 

Schülerin der  Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule ein 

T-Shirt mit  Unterschriften der Fairplayer-Schüler. 

Quelle: Thorsten Schontaube

Schüler zu Fairplayern machen

Ein an der Freien Universität entwickeltes 
Antimobbing-Programm startet bundesweit

Für Wiktoria glich der Schulalltag einem 
Spießrutenlauf. Weil sie aus Polen kommt, war die 
Neuntklässlerin lange Zeit Opfer von Mobbing. 
Das war einmal. Ihre Schule, das Felix-
Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium in Berlin-
Prenzlauer Berg, gehört zu den ersten, an 
denen das Antimobbing-Programm „fairplayer.
manual“ erprobt wurde. Entwickelt haben es 
Wissenschaftler der Freien Universität Berlin. Zum 
bundesweiten Start des Programms kamen auch 
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und der 
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Rüdiger 
Grube, an die Schule. 

Lesen Sie weiter »

FU Anzeige campus.leben A4 12-2011_B.indd   1 12.12.11   14:39
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»Wir Wollen  
die Besten geWinnen«

Am 19. oktober 2007 hat eine neue zeitrechnung an der Freien Universität berlin begonnen.  

An diesem Tag vor gut vier Jahren ist die Freie Universität in der bundesweiten exzellenzinitiative 

zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an Hochschulen als eine von neun deutschen 

exzellenzuniversitäten ausgezeichnet worden. In diesem Heft zeigen wir, woran die Wissenschaftler  

in den ausgezeichneten projekten arbeiten und wie viel bisher erreicht wurde. 

ein Gespräch mit Universitätspräsident professor peter-André Alt über Forschung in globaler 

verantwortung, internationale besten-Förderung und die Freie Universität im Jahr 2048. 

Herr Alt, »Internationale Netzwerkuniversität« heißt die 
Zukunftsstrategie der Freien Universität, mit der sie in der 
Exzellenzinitiative erfolgreich war. Warum hat sich die Uni
versität für dieses Konzept entschieden? 

die Freie universität ist früher als andere universitäten internatio-
nal aktiv gewesen. ihre gründung gelang 1948 mit unterstützung 
der Vereinigten staaten, um jungen Menschen ein studium fernab 
von ideologisch-politischer Beeinflussung zu ermöglichen und eine 
akademische unabhängigkeit zu gewähren, die an der Berliner 
uni versität im damaligen ostsektor der stadt – der heutigen 
humboldt-universität – nicht gegeben war. die amerikanische 
Aufbauhilfe prägte von Beginn an die entwicklung internationaler 
netzwerke. solche netzwerke erschlossen der Freien universität in 
den vergangenen Jahrzehnten nicht nur bedeutende internationale 
Kooperationsmöglichkeiten, sondern auch grundlagen für die 
interdisziplinäre spitzenforschung. insofern wählen wir mit dem 
netzwerkkonzept ein strategiemodell, das zu unserem Profil, zu 
unserer identität und zu unserer geschichte passt. 

Auf welchen Wegen baut die Universität ihre Inter
nationalität aus?

Beim Thema internationalisierung geht es nicht allein um Mengen 
und größen, sondern wesentlich um die Qualität. Wir zielen daher 
nicht darauf, den Anteil unserer internationalen studierenden 
beliebig zu steigern. Wir wollen die Besten gewinnen und mit den 
führenden universitäten zusammenarbeiten. deswegen haben wir 

zwei elemente in unser zukunftskonzept eingebaut, die dieses ziel 
erreichen helfen: zum einen kooperieren wir auf einer strategischen 
ebene mit ausgewählten universitäten weltweit, um unseren Aus-
tausch mit ihnen zu intensivieren und gemeinsame studien- und 
Promotionsprogramme zu entwickeln. zum anderen bauen wir 
unsere standorte im Ausland im rahmen einer netzwerkstruktur 
aus. Wir unterhalten bereits an sieben orten auf vier Kontinenten 
dieser Welt Verbindungsbüros, um dort doktoranden, aber auch 
spitzenwissenschaftler für die Freie universität zu gewinnen und 
Forschungsprojekte mit internationaler dimension in den jeweili-
gen regionen vorzubereiten. 

Was macht die Freie Universität für Studenten und Wissen
schaftler aus dem Ausland besonders attraktiv?

die Freie universität ist bekannt als besonders leistungsstark in 
interdisziplinären Verbünden. sie gilt als eine sehr moderne, dyna-
mische universität mit hohem innovationspotenzial, die – das weiß 
man im Ausland – an einem herausragenden Wissenschaftsstandort 
agiert, mit starken außeruniversitären Forschungspartnern in der 
nachbarschaft. nicht zuletzt ist die Freie universität attraktiv, weil 
sie einen hohen grad an internationalisierung erreicht hat und 
nachwuchsförderung auf herausragende Weise betreibt. 

Wie sieht diese Nachwuchsförderung aus? 

unter dem dach ihrer dahlem research school bietet die Freie 
universität eine Vielzahl strukturierter Promotionsprogramme an. 
Bei dieser doktorandenausbildung steht nicht nur die Förderung 
des jeweiligen wissenschaftlichen Projektes, das die Promovenden 
betreiben, im zentrum. die universität offeriert auch Qualifizie-
rungsangebote, die von zusätzlichem Fremdsprachenerwerb über 
Kommunikationsfähigkeit und Projektmanagement bis hin zu 
einem sehr zentralen Feld reichen, nämlich der lehrqualifizierung. 

 Beste Arbeitsbedingungen bietet die Philologische Bibliothek, die nach Plänen von Lord Norman Foster errichtet 
und 2005 eröffnet wurde. Sie umfasst mit 14 Teilbibliotheken 750.000 Bände und ist mit neuester Arbeitstechnik 
ausgestattet. Wegen der Form eines Gehirns nennt man sie auch »Berlin Brain«. Insgesamt gibt es an der Freien 
Universität neben der zentralen Universitätsbibliothek mehr als 40 Fachbibliotheken. 



aUsgezeichnete ForschUng
Die Freie Universität Berlin ist im Exzellenzwettbewerb des Bundes 
und der Länder nicht nur mit ihrem Zukunftskonzept »Internationale 
Netzwerkuniversität« erfolgreich gewesen. Auch fünf Doktoranden-
schulen und vier Forschungsverbünde – sogenannte Cluster – wurden 
mit Mitteln des Wettbewerbs gefördert: 

Die sprachen Der geFühle 
Im cluster languages of emotion erforschen Wissenschaftler aus 20 
disziplinen, wie sprache, audiovisuelle Medien, Religion, Ideologien, 
Künste und Moden die Gefühle, stimmungen und emotionalen Atmo-
sphären der Menschen bestimmen.

raUmvorstellUngen in Der antike
Im cluster Topoi werden die beziehungen zwischen Raum und Wissen 
in den zivilisationen des vorderen orients, des Mittelmeer- und des 
schwarzmeerraums in der Antike erforscht. Topoi ist ein gemeinsames 
projekt mit der Humboldt-Universität. 

neUe Wege in Den neUroWissenschaFten
Im cluster neurocure der charité – der gemeinsamen medizinischen 
Fakultät der Freien Universität und der Humboldt-Universität – unter-
suchen Forscher die Funktion des nervensystems, um Therapien für 
neurologische erkrankungen entwickeln zu können.

ressoUrcen eFFizient nUtzen
Im cluster Unicat (Unifying concepts in catalysis) der Technischen 
Universität, an dem die Freie Universität beteiligt ist, erforschen 
und entwickeln Wissenschaftler Katalysatoren für eine effizientere 
nutzung von energie und Material. 

texte vergleichen UnD verstehen
In der Friedrich schlegel Graduate school of literary studies  
untersuchen doktoranden europäische, amerikanische, arabische  
und asiatische literatur.

Den islam UntersUchen
In der Graduate school Muslim cultures and societies wird darüber 
geforscht, wie der Islam Kultur, Recht und politik der Gesellschaften 
beeinflusst.

geWeBe heilen helFen
An der berlin-brandenburg school for Regenerative Therapies der 
charité – Universitätsmedizin berlin untersuchen doktoranden, wie 
erkranktes Gewebe regeneriert werden kann. 

amerika im BlickFelD 
An der Graduate school of north American studies wird der Wandel 
der nordamerikanischen Gesellschaften erforscht.

mit zahlen Forschen 
die berlin Mathematical school ist eine gemeinsame Graduierten-
schule von Freier Universität, Technischer Universität und Humboldt-
Universität und betreut herausragende projekte der angewandten 
Mathematik.
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Die Freie Universität ist in der Exzellenzinitiative 2007 die 
Universität mit den meisten ausgezeichneten Projekten 
gewesen. Inzwischen sind vier Jahre vergangen. Sind Sie 
zufrieden mit dem bisher Geleisteten?

Wir haben mit insgesamt neun geförderten Projekten tatsächlich 
die meisten erfolgreichen Vorhaben aller exzellenzuniversitäten. 
die institutionellen Prozesse, die damit angeschoben worden sind, 
aber auch die innovationen in der Wissenschaft, sind erheblich. 
Wir konnten disziplinen zusammenführen, die zuvor nie koope-
riert hatten. Wir haben eine gemeinsamkeit der Methoden ent-
wickelt, die bemerkenswert ist. in unserem cluster languages of 
emotion, der sich mit der erforschung menschlicher emotionen 
beschäftigt, wurde eine Brücke von den geisteswissenschaften zu 
den neurowissenschaften geschlagen. in unserem cluster topoi, 
der sich mit den strukturen des raumes in der alten Welt befasst, 
haben wir einen Weg von der Archäologie zu den geowissenschaf-
ten geebnet. und wir konnten die Forschung unserer humanmedi-
zinischen Fakultät charité enger mit der naturwissenschaftlichen 
grundlagenforschung verknüpfen, etwa im cluster neurocure. 
das alles sind unternehmungen, die ohne die exzellenzinitiative 
nicht möglich gewesen wären. Auf sämtlichen Feldern haben wir – 
und das ist ein ertrag unseres zukunftskonzepts – die zusammen-
arbeit der Wissenschaftler intensiviert. Wir konnten das gemein-
schaftsgefühl steigern, das eine erfolgreiche universität trägt. es 
gibt heute überall an der Freien universität gesprächsforen für 
Projektplanung und -entwicklung; das zusammenspiel der diszi-
plinen verläuft in einer intensität, die wir bisher nicht kannten. 

Wichtiges Element des Zukunftskonzeptes war die Grün
dung strategischer Zentren. Welche Aufgabe haben diese 
Zentren? 

Wir haben drei zentren eingerichtet: Für den Bereich internatio-
nalisierung, nachwuchsförderung und für den sektor der For-
schungsplanung. diese zentren schaffen ermöglichungsstrukturen. 
sie sollen Forschungsbedingungen verbessern, als Thinktanks Kon-
zepte entwickeln und zukunftsvisionen entfalten. dadurch stellen 
wir sicher, dass wir auch in den kommenden Jahren auf die großen 
herausforderungen in der Forschung reagieren und die wichtigsten 
Themen früher als andere anpacken werden. 

Die Freie Universität beteiligt sich auch an der nächsten 
Runde des Exzellenzwettbewerbs, über die im Juni 2012 
entschieden wird. Womit geht die Universität dieses Mal  
ins Rennen? 

natürlich haben sich die in der letzten runde ausgezeichneten 
cluster und graduiertenschulen um eine weitere Förderungs-
periode beworben. darüber hinaus sind ein cluster und zwei 
graduiertenschulen neu im Finale: der cluster genorare, in 
der es um die erforschung seltener Krankheiten geht, sowie die 
beiden graduiertenschulen für ostasienstudien und für integra-
tive onkologie. in der dritten Förderlinie – den zukunfts-
konzepten – gehen wir mit einem Folgeantrag ins rennen, der 
unsere internationale netzwerkkonzeption fortsetzt und durch 
das Modell der regionalen netzwerke effektiv ergänzt. Wir leben 
hier in Berlin-dahlem auf einem campus mit privilegierten 
Arbeits bedingungen. in der nachbarschaft befinden sich vier 
Max-Planck-institute, im weiteren umfeld zwei helmholtz-
zentren. Mit diesen Partnereinrichtungen und anderen haben 
wir uns im neuen zukunftskonzept für eine gemeinsame Aufgabe 

Besten halten, indem wir ihnen so lange eine Überbrückungs-
finanzierung sichern, bis Professuren in unserem stellenplan frei 
werden, auf die sie nachrücken können. damit haben wir größere 
sicherheit in der individuellen Karriereplanung geschaffen – und 
zwar von der Postdoc-Phase bis zur dauerprofessur. 

Die Exzellenzinitiative zielt vor allem auf den Wettbewerb 
der Universitäten in der Forschung. Profitiert davon auch 
die Lehre? 

Ja, dafür haben wir Vorsorge getroffen. durch unser zukunftskon-
zept wird auch die forschungsorientierte lehre intensiviert. sämt-
liche großverbünde sollen in der spitzenforschung auch die lehre 
einbeziehen. Wir haben vor, lehrforen zu etablieren, in denen sich 
die Wissenschaftler darüber austauschen, wie ihre Themen in die 
lehre gelangen. dafür wollen wir nicht nur das klassische Vorle-
sungsformat bereit halten, sondern attraktive, kreative lehrformen 
nutzen, um die zum teil recht schwierigen und komplexen Themen 
der spitzenforschung frühzeitig in die Bachelorphase zu integrieren. 
definitiv müssen diese Bereiche aber dann in den Masterstudien-
gängen verankert werden. es ist eine Verpflichtung für sämtliche 
spitzenforscher, sich so stark wie möglich in der lehre zu engagie-
ren. schon jetzt übrigens können studierende an den Forschungs-
ergebnissen unserer großverbünde teilhaben – beispielsweise durch 
den neuen Masterstudiengang in der neuropsychologie, der eng 
mit dem cluster languages of emotion verknüpft ist, und durch 
ein geowissenschaftliches lehrmodul, das in zusammenarbeit mit 
dem cluster topoi Projektstudien in sri lanka anbietet. 

Wenn Sie in die Zukunft schauen, wo sehen Sie die Freie  
Universität 2048, also an ihrem hundertsten Geburtstag?

die Freie universität wird die spitzenuniversität in deutschland 
sein, mit dem dichtesten netz internationaler Kooperationen aller 
hochschulen. die Weltgemeinschaft der Wissenschaft wird sich hier 
treffen, um zu forschen und zu lehren. Wir werden noch mehr als 
unsere sieben derzeitigen Verbindungsbüros weltweit unterhalten 
und damit sehr effi ziente schaltstellen zum Anwerben internatio-
naler Wissenschaftler koordinieren. Wer als Wissenschaftler hierher 
kommt, weiß, dass er es mit einer universität zu tun hat, die seit 
ihrer gründung eine freie akademische gemeinschaft bildet und sich 
in ihrer geschichte stets den herausforderungen der zeit gestellt 
hat – mit einem durchaus kritischen Blick. denn die Fähigkeit zum 
»Querdenken« treibt Forschung und Forschungsinnovation in allen 
Fächern an. innovation ist der Motor für die Bewältigung der globa-
len Probleme, an deren lösung diese universität verantwortlich auf 
vielen gesellschaftlichen und naturwissenschaftlichen Feldern arbeitet 
und arbeiten wird. durch unsere gründungsgeschichte sind wir uns 
unserer besonderen Verantwortung für eine freiheitliche For schung 
bewusst. Als erste deutsche universität ist die Freie universität daher 
einem Verbund beigetreten, der den titel »scholars at risk« trägt. 
er hat die Aufgabe, Wissenschaftler in den Weltteilen zu fördern, 
in denen freie Forschung nicht möglich ist. Wir werden in zukunft 
solche Wissenschaftler für ein Forschungsjahr an die Freie universität 
einladen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte unge-
hindert von ideologischen oder sonstigen Barrieren zu verfolgen. 
damit setzen wir unseren gründungsauftrag um: eine universität zu 
sein, die spitzenforschung ermöglicht durch die sicherung geistiger 
Freiheit und ethischer grundwerte. 

verbunden, gemeinsam entwickeln wir ein akademisches Karriere-
wege-Modell. ziel ist es, die Planbarkeit akademischer Karrieren 
zu steigern, in den oft schwierigen Übergangsphasen zwischen 
unterschiedlichen Projekttätigkeiten die jungen Wissenschaftler 
zu begleiten und auf diese Weise auch die besten nachwuchs-
kräfte längerfristig an uns zu binden. 

Wie funktioniert das Modell? 

das Modell setzt nach der Promotion ein und umfasst verschie-
dene flexible Förderlinien: in den ersten zwei Jahren nach der 
Promotion finanzieren wir besonders innovative Postdoc-Projekte. 
Außerdem gibt es für herausragende junge Wissenschaftler die 
Möglichkeit, eine nachwuchsgruppe aufzubauen, in der sie 
bereits mit eigenen doktoranden arbeiten und demzufolge lei-
tungserfahrung gewinnen. Wir wollen auch Professuren auf zeit 
fördern, die nachwuchskräfte für fünf Jahre besetzen können. 
und viertens legen wir einen eigenen Fonds für die Finanzie-
rung akademischer »durststrecken« auf. Wenn beispielsweise 
eine zeitprofessur ausläuft, dann bewirbt sich der stelleninhaber 
normalerweise auf eine Position anderswo. Wir wollen aber die 

peter-anDré alt
nach dem Abitur 1979 will peter-André Alt Arzt werden. doch dann 
wechselt er noch in der ersten semesterwoche die disziplin, um ein 
studium der Germanistik, politischen Wissenschaften, Geschichte und 
philosophie zu beginnen. Mit 24 Jahren schließt er sein studium mit 
der promotion ab. nach Assistentenzeit und Habilitation an der Freien 
Universität wird Alt 1995 als damals jüngster ordinarius seines Fachs 
auf eine professur für neugermanistik an der Ruhr-Universität bochum 
berufen. 2002 wechselt er auf einen lehrstuhl an der Universität Würz-
burg, drei Jahre später kehrt er an die Freie Universität berlin zurück. Als 
nachfolger seines akademischen lehrers Hans-Jürgen schings übernimmt 
peter-André Alt dort die professur für neuere deutsche literatur. seine 
umfangreichen biografien über Friedrich schiller und Franz Kafka, seine 
studien über die literarische Kulturgeschichte des Traums und die ästhe-
tik des bösen, die in diverse sprachen übersetzt worden sind, schaffen 
neue Maßstäbe der literaturwissenschaftlichen Forschung und gelten 
über die Germanistik hinaus als standardwerke. Im Mai 2010 wird Alt 
zum präsidenten der Freien Universität berlin gewählt. der 51-Jährige ist 
verheiratet und hat zwei söhne. 

Im Internet: www.excellence-fu.de
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r hat alles aus nächster nähe miterlebt: die Massendemon-
strationen auf dem tahrir-Platz in Kairo, den sturz Mubaraks, 

den Jubel in den straßen und das Aufflammen neuer blutiger Protes-
te gegen die Macht des Militärrats. trotz der rückschläge ist Florian 
Kohstall zuversichtlich: »die Aufbruchstimmung in der ägyptischen 
Bevölkerung ist ungebrochen.« Kohstall ist vertraut mit der region, 
immer wieder gibt er interviews für zeitungen, rundfunk, Fern-
sehen. der Politologe hat an der Freien universität Berlin über die 
hoch schulreformen in Ägypten und Marokko promoviert und dafür 
drei Jahre lang vor ort geforscht. seit gut zwei Jahren lebt er in 
Kairo. der 37-Jährige leitet das 2010 neu eröffnete Verbindungsbüro 
der Freien universität Berlin in der ägyptischen Metropole. 

Präsenz zeigen, Kontakte knüpfen, informieren – das gehört zu den 
Aufgaben der Verbindungsbüros, von denen die Freie universität 
mittlerweile sieben weltweit unterhält: neben Kairo auch in new 
York, Moskau, neu-delhi, Peking, são Paulo und Brüssel. »der 
lei ter eines Verbindungsbüros muss diplomat sein, netzwerker, 
Mar ketingexperte, Berater und Wissenschaftsstratege«, beschreibt 
Kohstall seine Arbeit. er berät junge Ägypter, die an der Freien uni-
versität studieren oder promovieren möchten, unterstützt Wissen-
schaftler bei der Anbahnung bilateraler Forschungskooperationen, 
organisiert Konferenzen, hält Kontakt zu Alumni der Freien univer-
sität vor ort und holt aktuelle informationen ein über wissenschaft-
liche und hochschulpolitische entwicklungen im arabischen raum. 

Mittlerweile ist die Freie universität ein name in der ägyptischen 
Wissenschaftlergemeinde. Bei den »cairo talks« über die aktuellen 
politischen entwicklungen der region, zu denen das Verbindungs-
büro gemeinsam mit der Außenstelle des deutschen Akademischen 
Austausch dienstes und dem Kairoer Büro des orient-instituts 
Beirut einlädt, ist der 100 Plätze fassende Veranstaltungsraum regel-
mäßig ausgebucht. Mit der American university in cairo sowie 
den beiden größten ägyptischen universitäten der hauptstadt, 
der universität Kairo und der Ain shams university, unterhält die 
Freie universität Kooperationen, darunter ein deutsch-ägyptisches 
seminar in Politikwissenschaften. »die Wissenschaftler hier sind 
unglaublich dankbar, dass sie jemanden von ihrem Koopera tions-
partner vor ort haben«, sagt Kohstall. »durch die kurzen Wege 
lassen sich dinge viel einfacher klären und die Beteiligten besser 
einbinden.« 

die Verbindungsbüros sind teil des Konzepts »international net-
work university«, mit dem die Freie universität Berlin in der dritten 
Förderlinie des exzellenzwettbewerbs erfolgreich war. ziel ist es, die 
Qualität der Forschung in besonderem Maß durch internationali-
sierung zu fördern. dabei kann die universität auf eine erfolgreiche 
Arbeit in der Vergangenheit aufbauen. seit ihrer gründung 1948 
hat die Freie universität Verbindungen zu universitäten welt-
weit geknüpft. heute unterhält sie mehr als 100 universitätsweite 
Abkommen mit Partneruniversitäten in 49 ländern und mehr als 
300 Abkommen zum studierendenaustausch über das erasmus-
Programm der europäischen union. 

»die Bilanz der internationalisierungsstrategie kann sich sehen las-
sen«, sagt herbert grieshop, geschäftsführer des center for inter-
national cooperation der Freien universität, das die internatio nale 
Forschung und akademische Vernetzung stärken und ausbauen hilft. 
»die zahl der Promotionen von Ausländern stieg von 15,3 Prozent 
im Jahr 2007 auf 19,6 Prozent im Jahr 2010. Von den Wissenschaft-
lern kommt mittlerweile jeder zehnte aus dem Ausland. gemeinsame 
graduiertenkollegs mit universitäten in Kopenhagen, Mexiko-

stadt und im indischen hyderabad setzen neue Maßstäbe in der 
internatio nalen Ausbildung von nachwuchswissenschaftlern.«

gut 600 junge Frauen und Männer aus dem Ausland studierten 
2010 mithilfe eines stipendiums des deutschen Akademischen 
Austausch dienstes (dAAd) an der Freien universität, so viele wie 
an keiner anderen deutschen uni. Auch bei den deutschen dAAd-
stipendiaten belegte die universität 2010 mit gut 400 studierenden 
den bundesweiten spitzenplatz. Bei den stipendiaten der Alexander-
von-humboldt-stiftung, dem größten einladungsprogramm für 
internationale spitzenwissenschaftler in deutschland, führt die Freie 
universität ebenfalls gemeinsam mit der ludwig-Maximilians-uni-
versität in München die tabelle 2006 bis 2010 an.

in mehrwöchigen akademischen Programmen können ausländi-
sche studierende mit intensiven Fach- und sprachkursen darüber 
hinaus ein Kurzstudium an der universität absolvieren. Allein diese 
sommer- und Winteruniversitäten der Freien universität ziehen 
jährlich rund 500 studierende an und sind damit die größten multi-
disziplinären Programme dieser Art in deutschland. »in zukunft 
will sich die universität noch stärker mit einzelnen ausgesuchten 
universitäten weltweit vernetzen, um gemeinsam neue Forschungs- 
und lehrprojekte zu initiieren«, sagt grieshop. »diese strategischen 
Partnerschaften wird es in all den regionen geben, die schon jetzt 
im Mittelpunkt des interesses der universität stehen.«

der nahe osten wird in jedem Fall dazu gehören. »das interesse an 
der region ist durch die ereignisse des Arabischen Frühlings enorm 
gestiegen«, sagt Florian Kohstall. »Auch wenn wir nicht genau wis-
sen, was die zukunft bringt: Für die universitäten, hoffe ich, wird 
die entwicklung positiv sein.« 

Internationalität ist der Freien Universität praktisch in die Wiege gelegt worden. schon die Gründung 

1948 im damaligen Westsektor berlins war nur mithilfe der Amerikaner möglich. Heute unterhält 

die Freie Universität Hunderte von Austausch- und Forschungskooperationen mit Wissenschafts-

einrichtungen weltweit, die zahl der studierenden und Wissenschaftler, die aus dem Ausland nach 

dahlem kommen, steigt beständig. sieben verbindungsbüros auf vier Kontinenten helfen, das 

internationale netzwerk noch enger zu knüpfen. 

neW York
www.germanuniversities.org

peking
www.fu-berlin.org.cn

moskaU
www.fu-berlin.de/moscow

neU-Delhi
www.fu-berlin.de/india

Brüssel
www.fu-berlin.de/brussels

Berlin
www.fu-berlin.de

kairo
www.fu-berlin.de/cairo

são paUlo
www.fu-berlin.de/brazil

Im Internet: www.fu-berlin.de/cic

e

 Zu den internationalen Studierenden und Wissenschaftlern an der Freien Universität gehören 6.500 Menschen 
aus 130 Ländern.
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Aus Aller Welt  
nAch dAhleM

Jörg aschenBach
ist von der Universität Wien an die Freie Universität berlin 
gewechselt. er ist seit november 2010 professor am Institut für 
veterinär-physiologie. 

 ich bin am institut beschenkt worden: denn ich darf mit einem 
äußerst kompetenten und motivierten team zusammenarbeiten. 
Mittlerweile sind sieben Postdocs in meiner gruppe und eine ständig 
steigende zahl von doktoranden. Auf universitätsebene sind für mich 
vor allem exzellenz, Vernetzung und internationalität spürbar. die 
internatio nalität der universität ist aus meiner sicht sowohl das ergeb-
nis einer gut struktu rierten ›Außenpolitik‹ der hochschule als auch 
das ergebnis der exzellenz per se. ich bekomme hier in Berlin so viele 
Kooperations- und Ausbildungsanfragen aus dem Ausland wie nie 
zuvor. Fast ein drittel meiner Mitarbeiter ist außerhalb deutschlands 
geboren. Außerdem haben wir sehr gute studienbewerber. hier kann 
ich persön lich auf einen sehr guten ersten Prüfungsjahrgang zurück-
blicken. die exzellenz einer universität definiert sich ja nicht zuletzt 
durch die exzellenz ihrer Absolventen.

»

«

siYU chen
kommt aus peking und promoviert mit einem dAAd-stipendium 
am Fach bereich Rechtswissenschaft.  

 ich war das erste Mal im Jahr 2008 über einen direktaustausch mit 
der Peking-universität für zwei semester an der Freien universität. 
damals habe ich mich hier sehr wohlgefühlt. die Mitarbeiter der 
universität kümmern sich sehr gut um ausländische studierende. Mir 
gefallen vor allem die zusätzlichen serviceangebote, die die Freie uni-
versität für doktoranden bereithält: ich kann beispielsweise Bücher 
aus vielen Präsenzbibliotheken ausleihen oder habe in der Bibliothek 
einen Arbeitsplatz, der für mich reserviert ist. Promovieren ist zwar 
etwas anderes als ›normal‹ zu studieren, ich benötige als ausländische 
doktorandin dennoch Betreuung und orientierungshilfe. die 
bekomme ich hier unter anderem in Kolloquien, die sich dem Thema 
›Promovieren in deutschland‹ widmen.

»

«

olga onokova
kommt aus Russland und studiert im 7. semester publizistik,  
Kommunikations- und politikwissenschaft.

 ich bin ursprünglich nach Berlin gekommen, um meine deutsch-
kenntnisse zu verbessern. Mein studium hatte ich in russland bereits 
abgeschlossen. Aber Berlin und die Freie universität gefielen mir so 
gut, dass ich geblieben bin. ich genieße die große Freiheit, die man 
hier bei der studienplanung hat. nach dem Bachelorabschluss sehe 
ich meine beruflichen chancen zum Beispiel in redaktionen, bei 
nichtregierungsorganisationen und generell im internationalen Kon-
text. erfahrung dafür habe ich an der Freien universität gesammelt: 
ich war ein Jahr lang Präsidentin des internationalen clubs, der rund 
500 Mitglieder aus verschiedenen nationen hat. Wir organisieren 
inter kulturelle Veranstaltungen, Ausflüge und sprach-tandems.

»

«

emaD Flear aziz
ist gebürtiger ägypter und seit 2010 Juniorprofessor für physik  
an der Freien Universität berlin.

 dank zweier dAAd-stipendien hatte ich mehrfach die gelegenheit, 
zum chemiestudium nach Berlin zu kommen. die Freie universität 
Berlin bietet ein bilinguales Masterprogramm an, sodass ich Vorlesun-
gen auf englisch besuchen konnte, während ich parallel noch deutsch 
lernte. inzwischen bin ich Juniorprofessor für Physik an der Freien 
universität und gebe selbst Vorlesungen im internationalen Master-
programm. die offenheit der universität gegenüber internationalen 
talentierten Wissenschaftlern sehe ich als einen wichtigen schlüssel zu 
ihrem erfolg.

»

«

ana-nicoleta BonDar
kommt von der University of california at Irvine. sie ist seit 
oktober 2010 Juniorprofessorin für Theoretische Molekulare 
biophysik an der Freien Universität berlin. 

 Für unsere Forschung nutzen wir computersimulationen, um 
komplexe biomolekulare systeme zu verstehen – ein Arbeitsgebiet, das 
an der schnittstelle zwischen Physik, chemie, Biologie und informatik 
angesiedelt ist. die Bandbreite der Forschung am Fachbereich Physik 
der Freien universität mit seinem ausgezeichneten schwerpunkt in der 
experimentellen Biophysik sowie dem dahlem center for complex 
Quantum systems bietet einzigartige Möglichkeiten für eine erfolg-
reiche zusammenarbeit unter Wissenschaftlern.

»

«

 Mir gefällt die internationalität der Freien universität und der stadt 
Berlin. ich habe hier somit fast die ganze Welt kennengelernt. Für 
mich war es sehr lehrreich, dass ich während meines studiums nicht 
nur Theoretisches gelernt habe, sondern dass ich dieses Wissen auch 
direkt in der Praxis anwenden konnte: ich habe zum Beispiel in einer 
Berliner schule vier Wochen lang ein interkulturelles Projekt mit 
Fünftklässlern organisiert und ›intercultural training‹ unterrichtet.

»

«

Jagriti JUneJa
hat in neu-delhi in Indien studiert und macht über das Austausch-
programm erasmus Mundus ihren »european Master in Intercultural 
education« an der Freien Universität berlin.

Joanne roWlanD
ist seit 2010 Juniorprofessorin am ägyptologischen seminar.  
sie war zuvor an den Royal Museums of Art and History in brüssel 
und an der oxford University.

 Für mich bietet die Juniorprofessur an der Freien universität Berlin 
großartige Möglichkeiten. ich gebe hier sowohl theoretische als auch 
praktische Kurse und habe enge Kontakte mit dem neuen Museum 
geknüpft. An der Freien universität und in Berlin allgemein finden 
vielfältige Veranstaltungen statt, die gelegenheit für einen regen 
Austausch mit Kollegen aus dem in- und Ausland bieten. es ist mir 
gelungen, Mittel einzuwerben, um in Ägypten eine summerschool für 
archäologische Feldforschung zu veranstalten, an der auch Mitglieder 
des Fachbereichs teilnehmen.

»

«

 die Freie universität Berlin bietet im Bereich regionalwissenschaf-
ten, und zwar insbesondere in den chinawissenschaften, ausgezeich-
nete Arbeitsbedingungen: die sinologie hat hier nicht nur eine lange 
tradition, sondern auch ein klares Profil, attraktive studienprogramme 
und ist international hervorragend vernetzt. die universität verfolgt 
eine ambitionierte und erfolgreiche internationalisierungsstrategie, 
in der china eine wichtige rolle spielt. initiativen aus der sinologie 
wurden und werden seitens der hochschule tatkräftig unterstützt. 
dadurch ist die universität sehr gut aufgestellt, um die chancen zu 
nutzen, die sich in china bieten.

klaUs mühlhahn
hat an der Freien Universität promoviert und ist nach einem mehr-
jährigen Aufenthalt in Finnland und an der Indiana University in 
den UsA nach berlin zurückgekehrt. seit Mai 2010 ist er professor 
für sinologie an der Freien Universität.

»

«
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Forschen FÜr die zuKunFt 
ie zeiten, als Wissenschaftler nur mit Kollegen ihres Fachs 
diskutierten, sind vorbei. ob es die erderwärmung ist, welt-

weite Wirtschaftskrisen oder das Problem der energieknappheit – zu 
komplex, zu global sind die großen herausforderungen, denen die 
Menschheit gegenübersteht. Wer Antworten auf die ungelösten 
Fragen finden will, muss interdisziplinär denken und über Fach- und 
ländergrenzen hinweg arbeiten. Vernetzung von Forschung – so-
wohl international als auch fachlich – gehört deshalb zum Kern der 
zukunftsstrategie der Freien universität Berlin als »international 
network university«. 

Bereits sehr früh hat die universität damit begonnen, Kompetenzen 
in strategischen netzwerken zu bündeln. die ersten interdiszipli-
nären zentren wurden schon vor zehn Jahren gegründet, wie zum 
Beispiel »Kunstwissenschaften und Ästhetik«, deren sprecherin 
Professorin erika Fischer-lichte ein graduiertenkolleg, einen son-
derforschungsbereich und ein internationales Forschungskolleg aus 
dem zentrum heraus eingeworben hat. dass diese Pilotverbünde in 
den geistes- und sozialwissenschaften angesiedelt waren, ist auch 
Ausdruck der deutschlandweit einmaligen Breite, über die die Freie 
universität auf diesen Forschungsfeldern verfügt. heute gibt es elf 
interdisziplinäre zentren. darüber hinaus ist die uni seit langem in 
zahlreiche weitere Verbundprojekte wie sonderforschungsbereiche, 
schwerpunktprogramme oder Forschergruppen eingebunden – so-
wohl in den geistes- und sozialwissenschaften als auch in mathema-
tischen und naturwissenschaftlichen Bereichen. 

die frühe Forschungsvernetzung war grundlage für das erfolgreiche 
einwerben von drei clustern in der exzellenzinitiative des Bundes 
und der länder 2007. dazu gehören: der cluster languages of 
emotion, in dem Wissenschaftler die »sprachen« der gefühle un-
ter suchen; der cluster neurocure, der die suche nach effizienten 
Thera pien gegen neurologische erkrankungen zum ziel hat, und der 
cluster topoi zum Thema Wissen und raum in der Antike. Außer-
dem ist die Freie universität an dem cluster unicat der technischen 
universität Berlin beteiligt, dessen Forschungsergebnisse dazu beitra-
gen sollen, energie- und Materialressourcen besser auszunutzen. 

um die strategische Vernetzung weiter voranzutreiben, hat die uni-
versität 2008 das center for cluster development (ccd) einge-
richtet. es soll vor allem die langfristige Forschungsplanung und 
-ent wicklung an der Freien universität fördern. zentrales element ist 
dabei die gezielte Bildung von besonderen Forschungsverbünden, so-
genannten Focus Areas. »die Focus Areas sind neuartige, themenori-
entierte Plattformen zur ideengenerierung und nachwuchsförderung 
sowie zur Vorbereitung neuer, fächerübergreifender Verbundvorha-
ben wie zum Beispiel sonderforschungsbereiche«, sagt ccd-direk-
tor Professor carsten dreher. »sie sind interdisziplinär aufgestellt, 
mit hohen Freiheitsgraden in der selbststeuerung ausgestattet und 
werden durch das center for cluster development unterstützt.«
interdisziplinär forschen heißt auch forschen über institutionsgren-
zen hinweg. in nahezu allen Verbünden arbeiten Wissenschaftler der 
Freien universität mit Kollegen aus der Wirtschaft und von außer-
universitären Wissenschaftseinrichtungen zusammen. Besonders eng 

 Forschung mit besonderem Fokus: Die Freie Universität Berlin verfügt über eine herausragende Expertise in den 
Geistes- und Naturwissenschaften.

d

neUe proJekte im  
exzellenzWettBeWerB 
Auch in der nächsten Runde der Exzellenzinitiative, die im Sommer 
2012 entschieden wird, ist die Freie Universität wieder mit dabei. 
Sie stellt einen Fortsetzungsantrag für ihr 2007 ausgezeichnetes 
Zukunftskonzept Internationale Netzwerkuniversität und bewirbt sich 
um die weitere Förderung der bestehenden Exzellenzcluster und  
Graduiertenschulen. Darüber hinaus geht die Freie Universität mit  
den folgenden drei neuen Anträgen für einen Forschungsverbund  
und zwei Doktorandenschulen ins Rennen: 

seltenen erkrankUngen aUF Der spUr 
Im cluster GenoRare wollen Wissenschaftler der charité – der gemein-
samen medizinischen Fakultät von Freier Universität und Humboldt-
Universität – wirkungsvolle Therapien gegen Krankheiten entwickeln, 
die bislang wenig beachtung finden.

ostasien im Blick
In der Graduate school for east Asian studies sollen doktoranden  
fundierte Kenntnisse über politik und Gesellschaft ostasiens erwerben. 

strategien gegen kreBs
In der berlin school of Integrative oncology wollen doktoranden 
die molekularen Grundlagen von Krebs für gezieltere Therapien 
erforschen. die Graduiertenschule ist angesiedelt an der charité, 
der gemeinsamen medizinischen Fakultät von Freier Universität und 
Humboldt-Universität. 

ist die Kooperation mit den nahe gelegenen vier Max-Planck-institu-
ten und zwei helmholtz-zentren. 

die Forschungspolitik der vergangenen Jahre zahlt sich aus für die 
universität. Von 2002 bis 2010 haben die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Freien universität inklusive der Förderung 
aus der exzellenzinitiative rund 640 Millionen euro eingeworben. 
nach der im oktober 2011 veröffentlichten rangliste des renom-
mierten Magazins times higher education (the) gehört die Freie 
universität zu den national und international stärksten universitäten 
in den geisteswissenschaften. sie verbesserte sich in dieser Fächer-
gruppe im weltweiten Vergleich um fünf ränge auf Platz 29 und 
liegt damit europaweit auf Platz sieben und bundesweit vor allen 
anderen acht exzellenzuniversitäten. in der Bewertung der universi-
täten als gesamt einrichtung wird die Freie universität im Qs World 
university ranking im herbst 2011 weltweit auf dem 66. Platz und 
bundesweit unter den besten vier universitäten gelistet. 

ein spitzenplatz ist der universität auch sicher, wenn es um die 
gleichstellung geht. seit 2007 führt sie im bundesweiten hochschul-
ranking des center of excellence Women in science (ceWs) die 
spitzengruppe in der gesamtwertung an. insbesondere beim wissen-
schaftlichen nachwuchs sind die Frauen auf dem Vormarsch. so wa-
ren im november 2011 nicht nur 57 Prozent der Junior professoren 
weiblich, auch mehr als jede zweite Promotionsarbeit wird von einer 
Frau geschrieben. Viele von ihnen sind in die Forschungsarbeiten der 
exzellenzcluster und Focus Areas eingebunden, die wir ihnen auf den 
folgenden seiten vorstellen. 
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Warum bringt uns Musik zum Weinen? Wieso schauen wir gern Horrorfilme? Fühlen Kinder, die in 

unterschiedlichen Kulturen aufwachsen, auch unterschiedlich? Warum stärken Fußballweltmeister-

schaften das nationalgefühl? Und hilft uns literatur, empfindsamer für die Gefühle anderer zu 

werden? Im exzellenzcluster languages of emotion der Freien Universität suchen Wissenschaftler 

Antworten auf Fragen, die die Menschen im Innersten berühren. dabei überschreiten sie auch die 

bisher klar abgesteckten Grenzen zwischen Geistes- und naturwissenschaften. Mehr als 200 Forscher 

aus etwa 20 disziplinen arbeiten in dem Forschungsverbund zusammen. der Großteil von ihnen sitzt 

an der Freien Universität, es gibt aber auch Kooperationen mit der Technischen Universität berlin, 

der Humboldt-Universität und einigen Max-planck-Instituten. 

Auf den folgenden drei seiten stellen wir Ihnen den cluster vor und zeigen an drei beispielen die 

vielfalt der zahlreichen Forschungsprojekte, mit denen sich die Wissenschaftler im Forschungs-

verbund beschäftigen. 

eMotionen sPrechen  
Viele sPrAchen
Im Exzellenzcluster Languages of Emotion untersuchen Geistes- und Naturwissenschaftler  
gemeinsam Ausdrucksformen der Gefühlswelt

er opernfan dokumentierte seine Begeisterung unwissent-
lich: Mit seiner handykamera filmte er die szene mit der 

sogenannten Wahnsinnsarie der lucia di lammermoor, gesun-
gen von der französischen sopranistin natalie dessay. doch der 
wacke lige Film zeigt nicht nur den dramatischen höhepunkt von 
gaetano donizettis Werk. der namenlose zuschauer hat in einer 
loge der Pariser oper auch die eigene physische reaktion auf den 
Kunstgenuss festgehalten – ungewollt, aber deutlich hörbar: seine 
Atemfrequenz wird schneller, der Atem heftiger bis zum schnau-
fen und am ende – kurz bevor die diva zum dreigestrichenen es 
ansetzt – folgt eine endlos scheinende Atempause.

Kunstwerke haben die Kraft, Menschen zu berühren. sie können 
heftige körperliche reaktionen hervorbringen: gänsehaut, herz-
rasen, Atemlosigkeit. deshalb sind literatur, Film, Malerei, tanz 
und oper ein zentraler untersuchungsgegenstand des clusters 
languages of emotion. seit ende 2007 erforschen geistes-,  
sozial- und naturwissenschaftler dort gemeinsam das zusammen-
spiel von sprache und gefühl. dieses spielt nicht nur bei der 
Beschäftigung mit Kunstwerken eine rolle, sondern in nahezu 
allen Bereichen des menschlichen lebens – vom spracherwerb bei 
Kleinkindern bis hin zur Parteitagsrede in der großen Politik. ent-
sprechend umfangreich ist das spektrum der untersuchten Fragen.

Wie das »Kraftwerk der gefühle« oper im 19. Jahrhundert 
funktionierte, will der Musik- und Theaterwissenschafts-Professor 
clemens risi herausfinden. gemeinsam mit der Wissenschaftlerin 
Anna toewe hat er das illegal aufgenommene selbstzeugnis musi-
kalischer Berührung im internet aufgespürt. Während clemens 
risi eine bestimmte epoche der operngeschichte aus der Perspek-
tive der Theater- und Musikwissenschaften erforscht, arbeiten 
in anderen Projekten literaturwissenschaftler und Psychologen 

zusammen. so konnte durch experimentelle Forschung das schon 
von Aristoteles beschriebene »Paradox der tragödie« erhellt werden. 
traurige geschichten – einmal als zeitungsnachricht, einmal als 
Kurzprosa präsentiert – werden bei gleichem Wortlaut als »litera-
tur« signifikant lustvoller gelesen. sogar Bilder ekelhaften inhalts 
werden, sobald sie als Kunst deklariert werden, weitaus positiver 
betrachtet. »die psychologische Theorie der Prägung unseres 
denkens und Fühlens durch erlernte kognitive schemata und 
affektive erwartungen – in diesem Fall: durch ein mit ästhetischer 
lust verknüpftes Konzept der Kunst – erklärt diesen experimentell 
gemessenen effekt«, erläutert Winfried Menninghaus, Professor für 
Allgemeine und Vergleichende literaturwissenschaft an der Freien 
universität und initiator des clusters. in einer studie mit melodra-
matischen Filmen konnte zudem ein psychologischer Mechanismus 
nachgewiesen werden: unter bestimmten Bedingungen wird 
inten sives Berührtwerden als positiv erlebt – unabhängig davon, 
ob es durch freudiges oder trauriges geschehen auf der leinwand 
ausgelöst wird. darüber hinaus konnte in einer weiteren studie 
gezeigt werden, dass ästhetisch ansprechende darstellungsformen 
wie Metrum und reim der affektiven reaktion einen weiteren 
»Kick ins Positive« geben. 

die empirische erforschung ästhetischer Phänomene kann nur 
durch die zusammenarbeit von geistes- und naturwissenschaft-
lern gelingen. ergebnisse belegen, wie wissenschaftlich fruchtbar 
die Arbeit im cluster languages of emotion ist. dass der dabei 

 Forschung unter dem Mangetti-Baum: Eine Probandin aus Namibia nimmt an einem Projekt des Clusters  
Languages of Emotion teil, bei dem Gesichtsausdrücke mit einem Blickbewegungsmesser erforscht werden. 

 Auch Menschen, die noch nie ein lebendes Exemplar gesehen haben, ängstigen sich vor Schlangen. Gleichzeitig 
ist das Tier in der Kunst – etwa von Leonardo – zum Inbegriff für Schönheit erklärt worden und dient der ästheti-
schen Betrachtungslust. Beide Dimensionen werden im Cluster Languages of Emotion untersucht, unter anderem 
auch mit dem Kernspintomografen, der auf diesem Bild zu sehen ist. Er zeichnet auf, welche Hirnregionen beim 
Betrachten des Bildes aktiviert werden.

d
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notwendige Verständigungsprozess zwischen den disziplinen eine 
besondere herausforderung war, weiß gisela Klann-delius. die 
linguistik-Professorin ist seit der gründung des clusters dabei: 
»emotionen sprechen in vielen zungen. das war manchmal eine 
last, denn die sprache der anderen disziplinen eröffnet sich einem 
nicht ohne Weiteres, meistens war die Arbeit über Fächergrenzen 
hinweg jedoch eine große Bereicherung.« 

in der von gisela Klann-delius geleiteten graduiertenschule des 
clusters languages of emotion werden doktoranden deshalb von 
Anfang an darin geschult, ihre dissertationsprojekte auch fach-
fremden Kommilitonen vorzustellen. »das fand ich immer sehr 
hilfreich«, berichtet sabine Aust, die als Psychologin zur gefühls-
blindheit arbeitet, der Alexithymie. »da bekommt man Feedback 
von leuten aus einer ganz anderen Fachrichtung. die kommen auf 
dinge, die einem selbst niemals aufgefallen wären.« sie schätzt es 
allerdings auch sehr, sich mit Wissenschaftlern auszutauschen, die 
sich mit demselben Thema beschäftigen. »Manche Fragen, etwa zur 
Auswertung von daten, wären für die doktoranden der anderen 
Fächer viel zu detailliert.« 

Wie literatur das gefühlsleben von lesern auch längerfristig verän-
dern kann, hat irina rosa Kumschick erfahren – zumindest wenn 
die leser sieben bis neun Jahre alt sind und sich mit dem mehrfach 
ausgezeichneten Kinderbuch »ein schaf fürs leben« von Maritgen 
Matter beschäftigen. darin bändigt ein Wolf seine instinkte und 
schenkt einem naiven schaf das leben, das er eigentlich reißen will. 
die Psychologin und ehemalige grundschullehrerin Kumschick 
hat in einem Projekt unter der leitung von Psychologie-Professor 
Michael eid ein Programm entwickelt, mit dem die emotionale 
Kompetenz von grundschülern gefördert werden soll. nachdem 
die Kinder das Programm durchlaufen haben, sollen sie eigene und 
fremde gefühle besser wahrnehmen, benennen, verstehen und 
besprechen können. erste Auswertungen zeigen: Jungen profitieren 
von dieser intervention fast stärker als Mädchen. 

die Forscher am cluster untersuchen die sprache der emotionen 
auf ganz verschiedenen Wegen: Theaterwissenschaftler clemens risi 
erforscht mithilfe von operntheorien, Partituren und libretti, wie 
das opernpublikum im 19. Jahrhundert emotional mitgerissen wer-
den sollte. im Projekt von literaturwissenschaftler Menninghaus 
wird die rezeption von Kunst mit experimenten analysiert und 
gezeigt, dass grundannahmen der ästhetischen Theo rie empirisch 
nachweisbar sind. das von irina rosa Kumschick und Michael eid 
entwickelte inter ventions programm schließlich belegt, wie ent-
scheidend Kinderliteratur auf das gefühlserleben von grundschul-
kindern einwirken kann.

die vielfältigen zugänge zum gemeinsamen Thema machten 
die Qualität des clusters aus, sagt Filmwissenschaftler hermann 
Kappel hoff, seit herbst 2010 cluster-sprecher: »Warum uns ein 
Film zu tränen rührt, der refrain eines liedes zum ohrwurm 
wird oder ob eine gruppe von Fußballfans tatsächlich das gleiche 
empfindet – zu solchen Fragen wird es je nach Blickwinkel immer 
verschiedene zugänge geben, aus denen sich wiederum neue, 
möglicherweise gemeinsame Perspektiven ergeben.« neben großen 
interdisziplinären Projekten bleibt also raum für passionierte 
einzelforschung. 

Auch ein Forschungsgegenstand kann begeistern – wenn sich das 
auch nicht immer so direkt dokumentieren lässt wie die leiden-
schaft des opernliebhabers für den Auftritt der diva. 

as sind zugehörigkeitsgefühle? Welche rolle spielen sie 
für die identifikation mit einer gruppe oder einer nation? 

Mit diesen Fragen beschäftigen sich soziologen, Psychologen und 
neurowissenschaftler gemeinsam. Für das Projektteam, christian 

von scheve, sven ismer, hauke heekeren, Manuela Beyer, stefan 
schulreich, Peter Mohr und carmen Morawetz, war die FiFA-
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 eine Art »natürliches experiment«. 
denn hier wurde beim Fußballschauen gemeinsam mitgefiebert 
und gelitten – es wurden also kollektive emotionen empfunden. 

erste Analysen deuten darauf hin, dass sich die hypothesen des 
Projektteams weitgehend bestätigen. so zeigen sich statistisch 
bedeutsame zusammenhänge zwischen dem erleben kollektiver 
emotionen während der Weltmeisterschaft und einer stärkeren 
identifikation mit deutschland kurz nach der WM. zudem 
reagierten Menschen nach der Weltmeisterschaft emotional 
deutlich positiver auf symbole, die deutschland repräsentieren, 
als vorher. diese emotionale Aufladung der symbole tritt umso 
stärker zutage, je intensiver die Befragten in das WM-geschehen 
involviert waren. Außerdem wurde eine leichte zunahme von 
ressentiments gegenüber Minoritäten und gesellschaftlich diskri-
minierten Personengruppen nach dem turnier festgestellt. diese 
zunahme speist sich vor allem aus einer gesteigerten homophobie 
und der Ablehnung von Menschen mit Behinderung. das lässt 
sich möglicherweise damit erklären, dass im hochleistungssport 
Fußball homosexualität tabuisiert wird und der gesellschaftliche 
erwartungsdruck an die spieler, stets perfekte körperliche spitzen-
leistungen zu erbringen, sehr groß ist. 

 Schauspieler Samuel Finzi beim Dreh mit Psychologin Isabel Dziobek hinter der Kamera.  Mitfiebern und 
gemeinsam leiden: Fußballfans waren für die Wissenschaftler während der WM 2010 die ideale Personengruppe, 
um kollektive Emotionen zu erforschen. 

Im Internet: www.languages-of-emotion.de

eshalb geben sich viele zuschauer genießend den traurigen 
Momenten von Musicals oder rosamunde-Pilcher-roma-

nen hin? Woher rührt das Vergnügen an den ekelhaften szenen 
im horrorfilm, in serien wie »Jackass« und Filmen wie »American 
Pie«? Warum kann unter den künstlerischen Voraussetzungen einer 

Theater performance sogar Ärger lustvoll erlebt werden? Kurzum: 
Warum stoßen uns viele im Alltag als unangenehm empfundene 
emotionen in der Kunst nicht ab, sondern bereiten eigentümli-
cherweise Vergnügen? Winfried Menninghaus, Thomas Jacobsen, 
Valentin Wagner, Mira shah, Philipp ekardt und Julian hanich 
gehen diesem scheinbar para doxen Phänomen auf den grund.

in einer reihe von studien konzentrieren sich die sechs Wissen-
schaftler aus den Fächern Psychologie, literaturwissenschaft und 
Filmwissenschaft auf die emotionen ekel, traurigkeit und Ärger. 
neben Fragebögen und dem physiologischen Messen von herz-
frequenz oder reaktionszeit kommen auch neurowissenschaftliche 
Methoden zum einsatz. gegenstand der untersuchungen sind so 
unterschiedliche Kunstformen wie Film, Theaterperformance oder 
auch die Fotografie.

seit Aristoteles gibt es eine debatte über die lust an negativen ge-
fühlen bei der Betrachtung von Kunstwerken. das Projekt nähert 
sich diesen Überlegungen sowohl theoretisch – in Auseinander-
setzung mit texten zur Ästhetik – als auch empirisch.

Woher KoMMt die lust 
An der trAuer?

W

st ein Blick abweisend oder traurig, zornig oder angeekelt? 
nicht allen Menschen fällt es gleichermaßen leicht, emotionen 

an den gesichtern anderer abzulesen. Bei Menschen mit Autismus 
etwa ist diese Fähigkeit stark beeinträchtigt. deshalb wird in einem 
Projekt des clusters languages of emotion eine trainings software 
entwickelt, die Menschen helfen soll, gefühle besser zu erkennen 
und zu verstehen. und das computerprogramm soll außerdem 
noch spaß machen. 

Aus diesem grund arbeiten die beiden Mitarbeiterinnen des Projekts, 
die neurowissenschaftlerinnen dorit Kliemann und gabriela rosen-
blau unter der leitung von Psychologin isabel dziobek und hauke 
heekeren, Professor für emotionspsychologie und affektive neuro-
wissenschaft, mit der Agentur »gosub« zusammen, die unter anderem 
computerspiele entwickelt. schauspieler, darunter auch der bekann-
te Bühnen- und Filmschauspieler samuel Finzi, stellen durch ihren 
gesichtsausdruck, die Melodie ihrer stimme und in kurzen szenen 
sozialer interaktion insgesamt 40 verschiedene gefühle wie Freude, 
neid, Ärger oder enthusiasmus dar. im unterschied zu anderen trai-
nings- oder testprogrammen, die oftmals nur mit statischen Bildern 
emotionaler gesichtsausdrücke arbeiten, ist scott (Abkür zung 
für »social cognition training tool«) viel lebensnäher. das training 
läuft spielerisch ab. es müssen zum Beispiel die passenden teile eines 
gesichtsausdrucks zusammengesetzt werden, gesichtsausdrücke und 
emotionale stimmen zugeordnet oder die in einer szene dargestellte 
emotion richtig benannt werden. in einer studie mit teilnehmern 
aus dem Autismus-spektrum wird nun getestet, wie das training 
wirkt. dabei werden ebenso Veränderungen im gehirn untersucht, 
wie das erkennen und Verstehen von emotionen im Alltag. 

KAnn MAn lernen,  
geFÜhle zu erKennen?

i
die FussBAll-WM  
Als exPeriMentierFeld

W



die VerMessung  
der AntiKen Welt
Im Exzellenzcluster Topoi forschen Experten aus mehr als 30 Disziplinen zu Raum  
und Wissen im Altertum

s ist eines der ältesten haustiere des Menschen: Ovis orientalis 
aries oder auch kurz hausschaf genannt. schätzungsweise vor 

10 000 Jahren wurde das schaf erstmals domestiziert, vermutlich in 
der region des heutigen Anatoliens. die Menschen nutzten das Fell 
des tieres, seine Milch und sein Fleisch. dass sich aus seinem Fell 
auch Wolle spinnen lässt, aus der man vielseitige und warme Klei-
dungsstücke herstellen kann, entdeckten die Menschen erst 6000 
bis 7000 Jahre später. Wie aber wurde das schaf vom Fleisch- zum 
Woll-lieferanten? dies ist nur eine von vielfältigen Fragen, die im 
exzellenzcluster topoi der Freien universität und der humboldt-
universität behandelt werden. in dem Forschungsverbund arbeiten 
seit 2007 auch Wissenschaftler der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften, des deutschen Archäologischen 
instituts, des Max-Planck-instituts für Wissenschaftsgeschichte und 
der stiftung Preußischer Kulturbesitz. 

Forscher verschiedener Fachrichtungen von Archäologie bis Philo-
sophie untersuchen Wissen und räume des Altertums zwischen 
5000 v. chr. und 500 n. chr. die Vorstellung des raums ist dabei 
abstrakt: kein zimmer mit vier Wänden, sondern alles, was in der 
Vorstellung oder in der realität räumlich ist oder gedacht werden 
kann. »das können himmel und hölle sein, geografische, soziale 
und politische räume oder ein menschlicher Körper«, erklärt 
Michael Meyer, sprecher des exzellenzclusters und Professor für 
Prähistorische Archäologie an der Freien universität. »der raum 
dient als analytische Kategorie.« im Fall des schafs als Woll-
lieferant untersuchen Archäologen etwa die gegenstände, die zur 
Verarbeitung der Wolle benutzt wurden. geografen erforschen, wie 
die haltung von schafherden landschaften veränderte. Biologen 

erstellen genetische Analysen aus Knochenmaterial des schafs, und 
Altphilologen beleuchten die darstellung von schafen in texten 
und Bildern. so kann mithilfe dieser zeugnisse das erste Auftreten 
des Wollschafs zwischen dem 4. und 3. Jahrtausend v. chr. in 
Vorderasien und europa und seine Ausbreitung im raum präzisiert 
werden.
 
Mehr als 200 Wissenschaftler aus 34 disziplinen sind in dem 
Forschungsverbund vertreten, darunter Mathematiker, Philoso-
phen, Wissenshistoriker, geografen, Philologen, linguisten und 
Theologen. »uns interessiert nicht nur, welche räume und welches 
Wissen über räume im Altertum existierten, sondern auch, wie 
dieses Wissen noch bis in unsere gegenwart wirkt«, sagt Meyer. 
raum und Wissen sind miteinander verknüpft, wenn es etwa um 
die Wasserversorgung antiker städte im sudan geht; hier sind 
historische und geografische Fakten zum Klima gefragt. raum 
und Wissen treffen auch in einer töpferei aufeinander, denn neue 
techniken verbreiteten sich im land, die besten tonlagerstätten 
mussten gesucht und gefunden werden, und schließlich zeigt die 
Verbreitung der töpfereiprodukte alte handelsnetze und ökono-
mische strukturen auf. 

die topoi-Wissenschaftler arbeiten in fünf Themenblöcken: es 
geht um den Menschen und seine einflüsse auf den naturraum, 
um soziale und politische gestaltung von räumen – etwa durch 

 Den Raum vermessen: Wissenschaftler von Topoi sind an zahlreichen Ausgrabungen beteiligt.  Der Tell 
Fecheriye, im Nordosten Syriens an den Quellbecken des Habur gelegen, ist einer der größten und bedeutendsten 
Ruinenhügel der Region. Wissenschaftler der Freien Universität forschen hier seit 2005 gemeinsam mit syrischen 
Kollegen.
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spätestens die Himmelsscheibe von nebra hat bewiesen, dass die Menschen schon vor Tausenden 

von Jahren andere Räume kannten als die überschaubare Gegend rund um ihre irdischen siedlungen. 

doch wie haben sich die Menschen im Altertum den Kosmos genau vorgestellt? Wie sind antike 

siedlungen entstanden? Auf welche Weise haben die Menschen damals die Umwelt verändert? Was 

sagen alte Keilschriften über die räumlichen vorstellungen unserer vorfahren? das sind nur einige 

Fragen, auf die Wissenschaftler im exzellenzcluster Topoi Antworten suchen. In dem verbund, dessen 

name sich von der griechischen bezeichnung für ort – Topos – ableitet, erforschen experten aus 

vielen disziplinen die räumliche Welt der zivilisationen im vorderen orient sowie im Mittelmeer- und 

im schwarzmeerraum vom 6. Jahrtausend v. chr. bis etwa 500 Jahre n. chr. dabei geht es nicht nur 

um den Raumbegriff im geografischen sinne, sondern auch um die Gedankenwelt der philosophen 

und Mathematiker zur damaligen zeit. die Wissenschaftler des clusters, der von Freier Universität 

und Humboldt-Universität gemeinsam getragen wird, arbeiten dabei eng mit außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen und den berliner Museen zusammen.

Auf den folgenden drei seiten stellen wir Ihnen den cluster vor und zeigen an drei beispielen die 

vielfalt der zahlreichen Forschungsprojekte, mit denen sich die Wissenschaftler im Forschungs-

verbund beschäftigen. 

e



gruppenbildungen, Verträge oder grenzziehungen. Weitere Kom-
plexe sind die darstellung von räumen in texten und Bildern, 
raum und Wissen in der Philosophie und Wissensgeschichte sowie 
die transformation antiker räume und Wissensbestände bis in 
die gegenwart. »das Besondere an unserem cluster ist, dass wohl 
erstmals in den Altertumswissenschaften Forscher unterschiedlich-
ster Fachrichtungen aus dem gleichen Blickwinkel und mit dem 
gleichen erkenntnisinteresse auf ein Thema schauen«, sagt Meyer. 

die ergebnisse einzelner gruppen werden auf tagungen und 
Work shops zusammengetragen. »Wir sind jetzt an einem Punkt, 
an dem wir Wissenschaftler untereinander alle sehr dicht vernetzt 
sind«, sagt Meyer. »Wir haben bereits neue ideen für die zweite 
runde des clusters nach 2012 gesammelt.« und die Altertums-
forscher blicken noch weiter in die zukunft. Auch nach dem 
Aus lau fen des zweiten Förderzeitraums im Jahr 2017 wollen sie 
die aufgebauten strukturen erhalten und ihre Arbeit fortsetzen. 
im Mai 2011 gründeten die an topoi beteiligten institutionen aus 
diesem grund das »Berliner Antike-Kolleg«. dort wollen sich die 
Wissenschaftler noch weiter vernetzen, gemeinsam Forschungs-
anträge stellen und doktoranden ausbilden. einen umfassenden 
einblick in das bisher geleistete erhält die Öffentlichkeit im 
Juni 2012. unter dem titel »Jenseits des horizonts« wollen die 
Wissenschaftler ihre erkenntnisse in einer Ausstellung im Berliner 
Pergamonmuseum präsentieren – genau in dem Monat, in dem die 
entscheidung in der exzellenzrunde 2012 bekanntgegeben wird 
und damit auch, ob das cluster bis 2017 weiter gefördert wird.

handelswegen im tal des Flusses Kaikos und hatte keinen direkten 
zugang zu einem bedeutenden seehafen wie die stadt ephesos, 
die viel mehr einer Metropole glich«, sagt Knitter. dennoch seien 
beide zentralorte mit großer Anziehungskraft gewesen. Was zeich-
nete also die Bedeutung Pergamons damals aus? erste ergebnisse 
zeigen, dass zentralität nur im hinblick auf die in einer bestimm-
ten epoche vorherrschenden politischen, sozioökonomischen und 
naturräumlichen Faktoren bestimmt werden kann. das topoi-
Projekt rekonstruiert diesen Bedeutungswandel und fragt: Was 
hatten die zentralen orte der Antike gemeinsam, was unterschied 
sie? Wie waren die zentralorte in den naturraum eingebunden, 
und wie haben sie ihn verändert? um diese komplexen Verhältnisse 
zu verstehen, sind auch in den nächsten Jahren noch Forschungen 
an den antiken stätten nötig.

kenntnisse über die entstehung und Ausbreitung von neue rungen 
erlangen, die damals Mobilität ermöglichten – etwa die nutzung 
von zugtieren. untersucht werden dafür rund 300 zähne, die aus 
grabhügeln der eurasischen steppenzone stammen. »Mobilität 
prähistorischer Menschen ist bislang nur schwer zu fassen«, sagt 
Projektkoordinatorin elke Kaiser. nicht einmal, wer das rad 
erfand, ist wissenschaftlich geklärt. gesichert ist jedoch, dass sich 
bereits in der Frühzeit manche Kulturerscheinung über große 
räume ausbreiten konnte, was auch für mobile Menschen spricht. 

durch Analysen von strontium-isotopen in den zähnen ver-
suchen die Forscher, Wanderwege zu ermitteln. strontium, 
eigent lich im gestein zu finden, gelangt durch Verwitterung ins 
grundwasser, so in die nahrungskette und wird in spuren in den 
zähnen einge lagert. Weicht nun das im zahn ermittelte isoto-
penverhältnis von seinem Fundort ab, muss der Mensch aus einer 
region mit anderem geologischen untergrund gekommen sein. 
nur woher er genau stammt, kann elke Kaiser nicht sagen: »es 
gibt noch keine großflächigen Kartierungen der isotopenwerte im 
Boden, aber zumindest können wir feststellen, wie die ursprungs-
region beschaffen war.«

 Rekonstruktion eines prähistorischen Wagens.  Ruinen wie hier in Pergamon zeugen von vergangenen 
Städten.  Aus Scherben rekonstruieren Wissenschaftler das Leben der Menschen in der Antike.

Im Internet: www.topoi.org

ie gingen auf den Markt und ins gasthaus, besuchten Wett-
kämpfe und das Bordell. Alltag der Menschen in Antiochia –  

stadtkultur einer vergangenen epoche. die schönheit der spät-
antiken Metropole ist längst verschwunden unter der Bebauung 
des modernen Antakya in der heutigen südtürkei. Archäologische 
Funde sind hier selten. Vieles über die antike siedlung am oron-
tes erzählen aber zwei söhne der stadt: der berühmte red ner 

AntiochiA: WirKlichKeit 
und ideAl einer stAdt 

s
as tun Archäologen, die mangels schriftquellen allein auf 
materielle Funde angewiesen sind? sie fühlen der kultu-

rellen entwicklung des Menschen mit naturwissenschaftlichen 
Methoden auf den zahn. im Forschungsprojekt »raumwirk-
same innovationen und mobile lebensweise im nordpontikum 
(3500 – 2000 v. chr.)« ist das durchaus wörtlich zu nehmen. im 
dialog mit Klimaforschern, Anthropologen und geologen, vor 
allem aber durch chemische Verfahren, wollen die Archäologen er-

der MoBilitÄt  
AuF den zAhn geFÜhlt 

exzellenzclUster

– 20 –

exzellenzclUster

– 21 –

erlin ist groß, weltbekannt und dazu noch Bundeshauptstadt. 
ein zentraler ort also. doch was macht einen ort zentral 

und wichtig? seine größe? seine wirtschaftliche Bedeutung? oder 
seine strategische lage? »es gibt ganz unterschiedliche definitionen 
für zentrale orte«, sagt daniel Knitter. »Wir untersuchen, ob diese 
Theorien auch auf orte zutreffen, die in der Antike bedeutend 
waren, und inwiefern dafür neue erklärungsmodelle notwendig 
sind.« gemeinsam mit dem Archäologen oliver nakoinz geht der 
geograf und doktorand an der Freien universität dieser Frage im 
Forschungsprojekt »systemische Analyse historischer zentralorte« 
nach, einem teilprojekt des exzellenzclusters topoi. er hat dazu 
weltberühmte orte der Antike besucht wie die Felsenstadt Petra in 
Jordanien, Aleppo in syrien oder die altgriechische stadt Pergamon 
in der heutigen türkei. »Pergamon beispielsweise lag fernab von 

MetroPolen der AntiKe 
iM Vergleich

B

libanios (314 – 393 n. chr.) und sein sachüler Johannes chysos-
tomos (349 – 407 n. chr.), der später Bischof von Konstantinopel 
wurde. Juniorprofessor Jan stenger vom institut für griechische 
und lateinische Philologie der Freien universität untersucht in 
den reden und Predigten der beiden unterschiedlichen Männer 
das Bild von der stadt und die gegensätzlichen urbanen Visionen:  
libanios war Mitglied der heidnischen elite, Johannes tiefgläu-
biger christ. 

libanios’ entwurf der stadt setzte auf stabilität durch tradi tion 
und differenzierung der sozialen schichten. so kritisierte er etwa 
den Ausbau eines Wettkampfstadions, weil die Öffnung für die 
Massen den überlieferten charakter der Veranstaltung störe. Jo-
hannes hingegen wollte die stadt verändern, zog kulturelle und 
religiöse Bräuche in zweifel, wenn er predigte, ein christ habe 
sich ordentlich durch die straßen zu bewegen und die Märtyrer-
gräber vor der stadt zu besuchen. die Wirkung dieser stadtkon-
zeptionen ist nicht überliefert. doch Jan stenger weiß: »Antiochia 
entwickelte sich in dieser zeit zu einer christlich dominierten 
gemeinde. der diskurs über die entwicklung der stadt wurde 
intensiv geführt.«W



es ist die schaltzentrale in unserem Körper: das zentrale nervensystem mit Gehirn und Rückenmark 

steuert unsere Körperfunktionen und hält uns am leben. Umso weitreichender sind die Folgen, wenn 

Teile davon ausfallen. neurologische erkrankungen wie schlaganfall oder Multiple sklerose sind nicht 

nur für die betroffenen eine schlimme diagnose, sondern häufig auch für die Familien der patienten. 

An der charité, der gemeinsamen medizinischen Fakultät der Freien Universität und der Humboldt-

Universität, ergründen Wissenschaftler im exzellenzcluster neurocure die Mechanismen, die solchen 

neurologischen erkrankungen zu Grunde liegen und suchen nach innovativen behandlungswegen. Auf 

jedem der einzelnen Forschungsgebiete arbeiten Grundlagenwissenschaftler mit Klinikern zusammen –  

damit Forschungsergebnisse schneller für die entwicklung neuer Therapien genutzt werden können.

Auf den folgenden drei seiten stellen wir Ihnen den cluster vor und zeigen an drei beispielen die 

vielfalt der zahlreichen Forschungsprojekte, mit denen sich die Wissenschaftler im Forschungs-

verbund beschäftigen. 

Wenn die nerVen  
VersAgen
Im Exzellenzcluster NeuroCure arbeiten Grundlagenforscher und Kliniker Hand in Hand  
an neuen Therapien gegen Schlaganfall, Epilepsie und Multiple Sklerose

chwere schlaganfälle quälten das kleine Mädchen immer 
wieder. die eltern fürchteten um das leben ihrer tochter, 

Ärzte standen vor einem rätsel. Markus schülke, Professor für ex-
perimentelle neuropädiatrie an der charité – universitätsmedizin 
Berlin, kann sich noch gut an die junge Patientin erinnern: »die 
ursache für die schlaganfälle war zunächst vollkommen unklar«, 
sagt er. ein Kind mit schlaganfällen? dafür gab es keine erklärung.

erst durch genetische studien kamen der Arzt und seine Kollegen 
dem leiden auf die spur: eine Mutation störte die durchblutung 
der gefäße im gehirn. Wann sich gefäße weiten oder verengen 
und wie gut sie in der Folge durchblutet sind, wird durch einen 
sogenannten calciumkanal gesteuert, der die calciumkonzen-
tration in der zelle reguliert. hier fanden die Ärzte schließ-
lich den defekt. so konnten sie das Mädchen behandeln, und 
zwar auf eine ziemlich ungewöhnliche Weise: das Kind bekam 
Medikamente, die sonst gegen herzrhythmus-störungen helfen, 
aber eigentlich nicht zur Therapie von schlaganfällen eingesetzt 
werden. sie halfen.

»normalerweise wäre man darauf nicht gekommen«, sagt schülke, 
»das war ein hochspezieller Fall.« er und seine Kollegen arbeiten 
und forschen gemeinsam im exzellenzcluster neurocure, einem 
Forschungsverbund an der charité – der gemeinsamen medizi-
nischen Fakultät der Freien universität und der humboldt-uni-
versität –, an dem auch Wissenschaftler einiger außeruniversitärer 
einrichtungen beteiligt sind. die idee: grundlagenforscher und 
Kliniker zusammenzubringen, um schneller und erfolgreicher 
Therapien für neurologische erkrankungen zu entwickeln, nicht 
nur bei schlaganfällen, sondern auch bei Multipler sklerose und 
epilepsie. das Mädchen erfolgreich zu behandeln gelang nur, weil 
bei neurocure vieles möglich wird, was im normalen Klinikalltag 
nicht üblich ist – aufwendige und teure genetische studien etwa.

neurocure wird im rahmen der exzellenzinitiative des Bundes 
und der länder gefördert, mit rund 50 Millionen euro. das geld 
bedeutet für den Forschungsverbund auch ein stück unabhängig-
keit: die Wissenschaftler entscheiden selbst, wofür sie es verwen-
den. sonst werden klinische studien oft auf initiative der industrie 
durchgeführt, die die ergebnisse dann kommerziell nutzen will. 
Bei neurocure muss es nicht immer teure Arznei sein; es kann 
auch einmal erkundet werden, wie therapeutisch vielsprechend der 
extrakt aus grünem tee ist.

in Berlin ist mit neurocure ein netzwerk entstanden, das verschie-
dene neurowissenschaftliche disziplinen verbindet, Pionierarbeit 
leistet und sich einen weltweiten ruf erarbeitet hat. einer der 
ersten, die vom Konzept überzeugt waren, ist christian rosen-
mund. der Professor und neurowissenschaftler folgte schon im 
Jahr 2009 einem ruf an die charité. Vorher hatte er in den usA 
geforscht, wo er nervenzellen in Mäusehirnen untersucht und 
sich intensiv damit beschäftigt hatte, wie die zellen über synapsen 
miteinander kommunizieren. das Baylor college of Medicine in 
houston, texas, hatte ihn engagiert: als Professor auf lebenszeit an 
einem der renommiertesten biomedizinischen zentren der Welt. er 
entschied sich dennoch für Berlin und für neurocure. »zum einen 
ist deutschland meine kulturelle heimat«, sagt der Wissenschaftler, 
der in hanau geboren ist und in Frankfurt am Main Pharmazie 
studierte. »zum anderen reizte mich die Aufbruchstimmung und 
die zusammenarbeit mit den Kollegen.«

im sommer 2011 ist ihm und seinem team wieder ein kleiner 
durchbruch gelungen, der sich zunächst kompliziert anhört, 

s
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 Wie Synapsen gesteuert werden und wie Nervenzellen über Synapsen miteinander kommunizieren sind 
Schlüssel fragen, denen die Wissenschaftler im Exzellenzcluster NeuroCure nachgehen.  Forschung für die 
Patienten: Professor Friedemann Paul untersucht die Wirkung Grünen Tees bei neurologischen Erkrankungen.
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den rosenmund aber anschaulich erklären kann: es geht um die 
informationsflut, die etwa in der gehirnrinde zusammenkommt 
und die von den nervenzellen verarbeitet werden muss. »Man 
kann sich die nervenzelle wie einen Musikliebhaber vorstellen. 
er hört nicht einzelne töne, sondern das ganze Konzert«, sagt 
er. die synapsen vergleicht rosenmund mit einzelnen tönen – 
manche sind lauter, manche leiser. Bisher war aber nicht bekannt, 
wie und wodurch sich die lautstärke regulieren lässt. Aber: eine 
Fehlregulation der synapsen kann sich fatal auswirken auf die 
Verarbeitung von signalen im gehirn; sie kann letztendlich zu 
neurologischen erkrankungen führen. rosenmund und sein team 
entdeckten nun den regler für die »lautstärke« der nervenzellen 
– das Protein endophilin. »Wir haben endlich einen Mecha-
nismus identifiziert, wie synapsen unterschiedlich gesteuert 
werden. das gehirn kann die synapsen optimal an verschiedene 
hirnfunk tionen anpassen«, sagt der Forscher. das könne helfen, 
neurologische erkrankungen wie epilepsie besser zu verstehen 
oder sogar zu behandeln. Beide, der grundlagenforscher rosen-
mund und der Kliniker schülke, schwärmen von den Arbeits-
bedingungen bei neurocure. »der cluster kann durchaus mit 
top-einrichtungen wie harvard oder Baylor konkurrieren«, sagt 
rosenmund. und schülke fügt hinzu: »eine solch enge, vertrau-
ensvolle und übergreifende zusammenarbeit der disziplinen habe 
ich so noch nicht gesehen.« 

Auch bei internationalen Wettbewerben setzen sich die Berliner 
neurowissenschaftler immer wieder durch. so wurde rosenmund 
2010 zusammen mit Klaus-Peter hofmann vom institut für 
Medizinische Physik und Biophysik der charité ausgewählt für 
die höchstdotierte persönliche Forschungsförderung der euro-
päischen union: in den nächsten fünf Jahren bekommen die 
beiden Wissenschaftler je 2,5 Millionen euro vom europäischen 
Forschungsrat.

rosenmund, der sich mit der »lautstärkeregelung« in nervenzellen 
beschäftigt, hat früher selbst einmal geige gespielt. dafür hat er 
kaum noch zeit, zu sehr fordert ihn der Job – aber er ist trotzdem 
dankbar: »Als Wissenschaftler will man nicht zur ruhe kommen. 
es ist ein Privileg, dass wir hier so arbeiten dürfen und dass uns die 
gesellschaft diese Möglichkeit einräumt.« er will daran mitwirken, 
dass Berlin als spitzenstandort für neurowissenschaften weiter 
wächst.

ie symptome sind so vielfältig wie uneindeutig: Muskel-
schwäche, doppelsichtigkeit oder auch schluckstörungen 

und Atemnot. Für Patienten, die unter diesen Beschwerden leiden, 
beginnt häufig ein Marathon durch die Arztpraxen. oft vergehen 
Jahre, bis die diagnose feststeht: Myasthenia gravis – eine Autoim-
munkrankheit, von der gerade einmal einer von 10  000 Menschen 
betroffen ist. ursache für diese seltene erkrankung ist eine Fehl-
regulation des immunsystems, die zu einer gestörten signalüber-
tragung von nerv zu Muskel führt. Weil die Krankheit so selten ist, 
wird sie häufig nicht nur spät erkannt, sondern auch nicht optimal 
behandelt. denn die Therapiemöglichkeiten sind begrenzt und es 
fehlen klinische studien. 

im neurocure clinical research center, dem klinischen For-
schungszentrum des exzellenzclusters neurocure an der charité – 
universitätsmedizin Berlin, hat es sich der neurologe Professor  
Andreas Meisel zur Aufgabe gemacht, dieser Krankheit auf den 

grund zu gehen. in enger zusammenarbeit mit grundlagen-
forschern und spezialisten der verschiedensten Fachrichtungen, 
wie zum Beispiel der Thoraxchirurgie oder radiologie, forscht er 
zu den ursachen der erkrankung und zu neuen Therapieformen. 
die enge Vernetzung der Fachrichtungen ermöglicht zudem eine 
hochspezialisierte Versorgung der Myasthenie-Patienten. 

der bei jedem Patienten sehr unterschiedliche Verlauf dieser chro-
ni schen erkrankung bedeutet für die Wissenschaftler eine große 
herausforderung. eine der hauptaufgabenfelder für die moderne 
Therapie sieht Andreas Meisel in der frühen Vorhersage der indivi-
duellen Krankheitsentwicklung. zudem arbeiten er und sein team 
intensiv an modernen immuntherapien. »Wir hoffen«, so Meisel, 
»Patienten in zukunft mit maßgeschneiderten Therapien und 
neuen Ansätzen effektiver behandeln zu können«.

tudien zum grünen tee belegen bereits auf vielen medizini-
schen gebieten eine heilsame oder vorbeugende Wirkung, wie 

zum Beispiel bei demenz oder der Krebsprävention. das geheim-
nis des grünen tees ist das epigallocatechin-gallat (egcg), ein 
extrakt, das aus dem tee gewonnen wird. 

Am neurocure clinical research center (ncrc), dem klini-
schen Forschungszentrum des exzellenzclusters neurocure an der 
charité, führt der neuroimmunologe Professor Friedemann Paul 
ausführliche studien durch, die die Wirkung des grünen tees wei-
ter ergründen sollen. Paul ist experte für Multiple sklerose (Ms) 
und forscht seit Jahren in diesem Bereich. Ms ist eine Autoimmun-
krankheit, bei der das eigene immunsystem die schutzschicht der 
nervenzellen, die Myelinschicht, sowie die von dieser umgebenen 
nervenfasern in gehirn und rückenmark angreift und zerstört. in 
der Folge kann es zu diversen neurologischen symptomen kom-
men, wie lähmungen, sehstörungen oder taubheitsgefühle. durch 
seine entzündungshemmende und die nervenzellen schützende 
Wirkung kann der extrakt aus dem grünen tee den Krankheits-
verlauf positiv beeinflussen, hoffen die Wissenschaftler. 

in vielversprechenden studien, die im ncrc durchgeführt wer-
den, gehen die Wissenschaftler nun diesem positiven effekt nach. 
die studienteilnehmer nehmen dabei in Kapseln konzentriertes 

eim lernen verändert sich das gehirn«, sagt stephan sigrist, 
neurobiologe und Professor für Molekulare entwicklungsge-

netik an der Freien universität Berlin. Mit jeder neuen information 
entstehen zwischen nervenzellen neue Verbindungen. synapsen 
heißen die Kontaktstellen, über die die nervenreize mithilfe che-
mischer Botenstoffe von zelle zu zelle weitergeleitet werden. Auch 
die synapsen selbst können im laufe des lernprozesses stärker oder 
schwächer werden. Wenn wir etwas vergessen, liegt es daran, dass 
der Körper Verbindungen zwischen zellen wieder abbaut. diese 
Veränderungen an den empfindlichen Kontaktstellen, an denen die 
nervenzellen miteinander kommunizieren, sind das Fachgebiet von 
sigrist. im exzellenzcluster neurocure erforscht er, wie die chemi-
schen Übertragungen an den synapsen auf molekularer ebene 
funktionieren.

Würde sigrist direkt im menschlichen gehirn untersuchen, wie 
nervenzellen informationen übermitteln, er hätte ein geflecht von 
rund 100 Billionen synapsen vor sich. einfacher machen es ihm 
Fruchtfliegen, deren gehirne im Vergleich überschaubar sind. ein 
spezielles lichtmikroskop, die hochauflösungsspektroskopie, hilft 
ihm dabei, etwa Vorgänge im gehirn der lebenden Fruchtfliegen-
larve zu beobachten. die erkenntnisse sind weitestgehend auf den 
Menschen übertragbar: nur wenn die synapsen reize einwandfrei 
weiterleiten, funktioniert der organismus. Bereits subtile ererbte 
defekte an bestimmten Proteinen, die als molekulare Adapter 
in der synapse wirken, können Autismus hervorrufen. Auch bei 
Parkinson oder Alzheimer gehen die Wissen schaftler von einem 
zusammenhang mit fehlerhaften Abläufen in den alternden synap-
sen aus – sie sind bereits auf der suche nach gegenmitteln.

egcg zu sich. nebenwirkungen gibt es fast keine. im Vergleich zu 
einer Kontrollgruppe soll so geprüft werden, wie sich die einnahme 
des extrakts genau auswirkt. Mit ersten ergebnissen wird ende 
2012 gerechnet. trotz aussichtsreicher Ansätze in der Forschung 
ist es noch ein weiter Weg, bis konkrete ergebnisse vorliegen und 
grüner tee als standardmedikament verabreicht werden kann. 

Wenn der nerV nicht 
Mit deM MusKel sPricht

Im Internet: www.neurocure.de
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 Im Exzellenzcluster NeuroCure arbeiten Wissenschaftler mit hochmoderner Lichtmikroskopie.  
 Das Zentrale Nervensystem im Blick: Bildgebende Verfahren sind eine wichtige Grundlage für die Diagnose 

neurologischer Erkrankungen.  An der Fruchtfliege untersuchen Wissenschaftler, wie das Gehirn lernt.



Ausnutzen  
stAtt AusBeuten
Im Exzellenzcluster UniCat werden Wege erforscht, Energie und Rohstoffe effizienter zu nutzen 

es ist eine Überlebensfrage der Menschheit: Wie gehen wir nachhaltiger mit unseren Ressourcen 

um? Im exzellenzcluster Unifying concepts in catalysis (Unicat) suchen Wissenschaftler Antworten 

auf diese Frage. 250 chemiker, physiker, biologen und verfahrenstechniker der Technischen 

Universität, der Freien Universität, der Humboldt-Universität, der Universität potsdam und zweier 

Max-planck-Institute arbeiten daran, Katalysatoren für eine effizientere nutzung von energieträgern 

und Rohstoffen zu entwickeln sowie neue Wirkstoffe mithilfe der synthetischen biologie herzustellen.
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ie tägliche Verschwendung ist gewaltig: Weil oft wirtschaft-
liche transportmöglichkeiten fehlen, werden bei der erdöl-

förderung Milliarden Kubikmeter erdgas ungenutzt abgefackelt. 
dabei könnte das »Abfallprodukt«, das überwiegend aus Methan-
gas besteht, sehr wertvoll sein. unicat-Wissenschaftler erforschen, 
wie man Methan besser nutzbar machen kann. ein ambitioniertes 
ziel ist es dabei, durch die Kupplung von zwei Methan-teilchen 
ethylen mit hoher Ausbeute herzustellen. »das kostbare ethylen, 
das bisher überwiegend aus erdöl gewonnen wird, ist für chemiker 
wie ein legostein, mit dem man eine unverzichtbare Vielfalt von 
stoffen aufbauen kann«, sagt Professor Matthias drieß, sprecher 
des exzellenzclusters. das fängt an bei Kunststoffen für Verpackun-
gen und Beschichtungen von oberflächen und reicht bis zu kom-
plizierten Wirkstoffen für Arzneimittel.

zurzeit forschen die Wissenschaftler an einer zehn Meter hohen 
Versuchsanlage, die an der technischen universität Berlin steht. sie 
wollen den richtigen Katalysator und den passenden reaktor fin-
den, um Methangas in das begehrte ethylen umzuwandeln. zuvor 
wurde in den verschiedenen Arbeitsgruppen des Berliner Katalyse-
netzwerks die effizienz geeigneter Katalysatoren durch chemisch-
physikalische detektivarbeit und synthese gesteigert. nicht zuletzt 
haben Wissenschaftler am computer deren Verhalten simuliert. 
denn schließlich soll die ethylen-Ausbeute mehr als verdoppelt 
und die reaktionstemperatur halbiert werden.

die Wissenschaftler im cluster unicat betreten auch auf anderen 
Forschungsfeldern neuland, zum Beispiel bei der energiegewin-
nung aus sonne, Wasser und enzymen. so ist es unicat-Forschern 
gelungen, das aus der Photosynthese bekannte enzym Photo sys-
tem i mit dem enzym hydrogenase im reagenzglas zu koppeln. 
die dabei erreichten Ausbeuten an Wasserstoff sind die größten, 

die bisher mit vergleichbaren systemen erzielt wurden. nun geht es 
darum, die effiziente biologische Wasserstofferzeugung in leben-
den organismen zu ermöglichen und danach den Prozess auf einen 
größeren technischen Maßstab zu übertragen. ziel der unicat-
Forscher ist auch die herstellung neuer Wirkstoffe mithilfe von 
Biokatalysatoren. Biologen und Biochemiker untersuchen die stoff-
wechselprodukte von Pilzen und Bakterien, um nach deren Bau-
plan neue Antibiotika zu entwickeln. 

Aus schädlichem nützliches machen, könnte die devise eines an-
deren Projekts der cluster-Forscher lauten: sie möchten das treib-
hausgas Kohlendioxid als rohstoff nutzen. »es geht darum, co2 
mit Methan umzusetzen«, sagt Professor reinhard schomäcker. 
dabei entsteht synthesegas, ein gemisch aus Wasserstoff und Koh-
lenmonoxid, das ebenfalls ein wichtiger stein im Baukasten der 
chemiker ist. 

Mit der gründung einer graduiertenschule (Big-nse) und der 
einführung eines englischsprachigen Masterstudiengangs »Kata-
lyse« sind zudem wichtige Weichen für eine nachhaltige exzellente 
Katalyseforschung in Berlin und Potsdam gestellt worden. unicat 
verfügt über ein nationales und internationales netzwerk von 
akademischen und industriellen Partnern. zurzeit entsteht mit in-
dustriebeteiligung ein neues gemeinschaftslabor auf dem campus 
charlottenburg. die neugründung soll helfen, die Arbeitsergeb-
nisse der Wissenschaftler schneller in die Praxis umzusetzen – ein 
Katalysator für die Anwendungsreife sozusagen. 

d

 Mithilfe einer Destillationskolonne werden chemische Stoffe getrennt.  Bei der Förderung von Erdöl wird 
wertvolles Methangas ungenutzt abgefackelt. 

Im Internet: www.unicat.tu-berlin.de
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inkubator für ideen sein«, sagt Küpper. Auf einem ideenforum, 
das einmal im Jahr organisiert wird, können Wissenschaftler ihre 
Projekte präsentieren und zur diskussion stellen. »Wir helfen den 
jungen geisteswissenschaftlern damit beim start in eine Forscher-
karriere.«

Besonders schwierig, das zeigen die erfahrungen, gestaltet sich 
dabei für den wissenschaftlichen nachwuchs der Übergang von 
der Promotion zur Arbeit an weiteren Forschungsprojekten. »hier 
möchten wir eine Brücke bauen«, erläutert Küpper. Aus diesem 
grund wurde 2011 der ideenwettbewerb »Juniorforum« ins leben 
gerufen: Postdocs konnten dort ihre Projekte vorstellen, für die sie 
im laufe der kommenden Monate Förderanträge bei drittmittel-
gebern stellen möchten. »Mit unserer erfahrung sehen wir oft 
schnell, wo schwächen in Konzeption oder Präsentation liegen«, 
sagt Küpper. »Wir können den jungen Forschern helfen, die An-
trä ge so zu gestalten, dass sich die chancen auf eine Förderung er-
höhen.« Außerdem verfügt das dhc über Mittel, die ein gezieltes 
coaching und eine Anschubfinanzierung gewährleisten. »damit 
können die Wissenschaftler drei bis sechs Monate mit einem festen 
gehalt kalkulieren und sich auf die Planung ihres Forschungs-
projektes konzentrieren.«

renommierte Forscher aus der ganzen Welt treffen sich in der 
vorlesungsfreien zeit zu einwöchigen Konzeptlabors, um der geis-
tes wissenschaftlichen Forschung neue Perspektiven zu eröffnen 
und impulse zu geben; die Themen der einzelnen Veranstaltungen 
werden von Forschern des dhc eingereicht.

Jüngst hat das dhc eine Podiumsdiskussion über geschichte und 
erinnerung organisiert, die ende november 2011 stattgefunden 
hat, und an der historiker und soziologen aus den Vereinigten 
staaten, deutschland, israel, Korea und Argentinien teilgenommen 
haben. »das ist in der geschichtswissenschaft momentan ein ganz 
großes Thema«, sagt Küpper. »Wie ist es möglich, die erinnerung 
in einer zunehmend pluralistischen gesellschaft angemessen zu 
bewahren? Bedarf es subjektiver darstellungen der geschichte, wie 
guido Knopp und sein Verein ›gedächtnis der nation‹ sie sam-
meln? oder brauchen wir metanarrative Konzepte, die verschiedene 
elemente sinnhaft in Beziehung setzen und auf diese Art inter-
pretieren, einordnen und erklären?« es sind Fragen wie diese, die 
sicher auch in zukunft kontrovers diskutiert werden müssen – und 
für die das dhc ein Forum sein möchte.
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ie fünf hörsäle im henry-Ford-Bau der Freien universität 
sind überfüllt. schon eine stunde vor Beginn der Vorlesung 

stehen sich im Foyer Wissenschaftler, studierende und Fans die 
Beine in den Bauch: Als Judith Butler, Philosophin und eine der 
bedeutendsten amerikanischen Feministinnen, zur hegel-lecture 
nach dahlem kommt, muss sie zunächst Autogramme geben. Mehr 
als 2.400 zuhörer sind gekommen, ihr Vortrag wird per Video-
schaltung vom Audimax aus in vier weitere hörsäle übertragen.

»die gastvorlesung von Judith Butler war sicher der höhepunkt 
unserer bisherigen Arbeit«, sagt Professor Joachim Küpper vom 
dahlem humanities center. das zentrum besteht seit 2007 
und ist bislang die einzige geisteswissenschaftliche einrichtung 
dieser Art in deutschland. seit 2010 wird sie als Pilotprojekt vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung teilfinanziert. »Wir 
wollen mit unserer Arbeit neue Fragestellungen generieren und 
Forschungstrends aufspüren«, sagt Küpper. die geisteswissenschaft-
liche Focus Area der Freien universität organisiert deshalb seit 
2008 alljährlich im Frühjahr die hegel-lecture. »das ist gewiss der 
teil unserer Arbeit, der die größte Außenwirkung erzielt.«

so konnte das zentrum bereits den französischen Philosophen und 
essayisten André glucksmann, den in harvard lehrenden post-
kolonialen Theoretiker homi K. Bhabha sowie den slowenischen 
Kulturkritiker slavoj Žižek als gastvortragende der hegel-lecture 
begrüßen.

»der erfolg dieser Veranstaltungsreihe gibt uns recht«, sagt Küp-
per. »Wir müssen die geisteswissenschaften wirksamer öffentlich 
darstellen und sie aus dem elfenbeinturm der Forschung befreien. 
deshalb sind all unsere Veranstaltungen öffentlich zugänglich.« 
Außerdem hat das dhc Workshops etabliert, in denen Wissen-
schaftler mit Vertretern aus Kunst, Medien, Wirtschaft und Politik 
zusammentreffen. der Praxisbezug der geisteswissenschaftlichen 
Forschung soll hier diskutiert und reflektiert werden. das center 
hofft, dass so auch von außen hinweise auf aktuelle tendenzen 
und thematische Begehrlichkeiten an die universität herangetragen 
werden.

in diesem Jahr hat das zentrum die direktoren der Berliner Mu-
seen zu einem gedankenaustausch über eine verbesserte zusam-
menarbeit von Museen und universitäten eingeladen, im vergange-
nen Jahr beleuchtete eine Veranstaltung zum Thema Medien und 
Forschung, warum es geisteswissenschaften häufig immer noch 
so schwer haben, in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu 
werden. »unsere Arbeit findet ein deutlich schwächeres echo als 
die der natur- und ingenieurwissenschaften«, sagt Küpper. »die 
diskussionen haben ganz klar gezeigt, dass wir unsere Forschungs-
ergebnisse einfach besser verkaufen müssen.«

Aufmerksamkeit wecken, kommunizieren, ein Forum schaffen, 
das sind die hauptaufgaben des zentrums. Wissenschaftler sollen 
Kontakt zueinander finden – innerhalb der Freien universität, aber 
auch außerhalb: »dabei setzen wir insbesondere auf die internatio-
nalen Kooperationen, die wir ausweiten und intensivieren möch-
ten.« Für die serie der dhc-lectures zum Beispiel, die in jedem 
semester als Vortragsreihe stattfindet, wurden bereits Wissenschaft-
ler aus Frankreich, den Vereinigten staaten, Marokko, italien, 
hongkong, Brasilien und großbritannien nach dahlem eingela-
den. stipendiaten-Programme sollen nachwuchswissenschaftlern 
aus der ganzen Welt Forschungsaufenthalte an der Freien universi-
tät ermöglichen. »das dhc forscht nicht selbst, wir möchten ein 

inKuBAtor FÜr ideen
Das Dahlem Humanities Center schafft als Focus Area ein Forum für neue Forschungstrends  
in den Geisteswissenschaften

ob es um die sprachenvielfalt in europa geht, die kulturellen verflechtungen von Theaterkulturen 

oder Gesellschaftsformen in der Alten Welt: die breite der geisteswissenschaftlichen Forschung  

an der Freien Universität ist deutschlandweit einzigartig. das dahlem Humanities center (dHc) 

vernetzt als Focus Area diese Fülle von wissenschaftlichen disziplinen und Aktivitäten, unterstützt 

die Forscher und bietet kreativen Raum für innovative Ideen. dabei geht der blick weit über die 

Grenzen deutschlands hinaus. Im dHc treffen sich Wissenschaftler aus der ganzen Welt zum 

Gedanken austausch und gemeinsamer Forschungsarbeit.

 Prominente Gäste locken viele Besucher in die Hörsäle der Freien Universität, wie hier im Henry-Ford-Bau.  
2010 hielt der in Harvard lehrende postkoloniale Theoretiker Homi K. Bhaba die Hegel-Lecture zum Thema  
»Unsere Nachbarn und wir: Zeitgenössische Betrachtungen über das Überleben«.

 Nahezu 2500 Gäste waren gekommen, um den Vortrag der Philosophin und bedeutenden amerikanischen 
Feministin Judith Butler von der University of California zu hören.  Der slowenische Philosoph, Psychoanalytiker 
und Kulturkritiker Slavoj Žižek hielt 2011 einen Vortrag zum Thema »Is It Still Possible to Be a Hegelian Today?«. 
 Zur Eröffnung des Dahlem Humanities Center kam der französische Philosoph André Glucksmann an die Freie 

Universität. Im Internet: www.fu-berlin.de/dhc
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ist aus physikalischer sicht die derzeitige chiptechnologie nicht 
wesentlich zu unterbieten. Viel kleinere schaltkreise kann man mit 
diesem Verfahren nicht mehr herstellen«, erklärt der Forscher. »Wir 
sehen hier die chance, mit molekularer elektronik dieses limit zu 
brechen.«

noch gilt es allerdings, grundlagen zu erforschen. Wie schafft 
man die Überbrückung vom herkömmlichen stromkreis zu einem 
stromkreis auf molekularer ebene? Wie muss ein transistor in 
dieser Miniaturwelt aussehen? Was passiert da eigentlich physika-
lisch gesehen?

die entwicklung von zielgerichteten nano-carriern – also »trans-
portern«, die Wirkstoffe beispielsweise im Körper an bestimmte 
zielorte bringen – steht im zentrum der nanomedizin. die Kunst 
dabei: die beteiligten Forscher müssen nanotransporter entwickeln, 
die nicht selbst mit den körpereigenen Flüssigkeiten, zellen und 
geweben reagieren. »Wir arbeiten auch daran, bioverträgliche, funk-
tionalisierte trägerstrukturen zu entwickeln. oder anders gesagt: 
Mit diesen nanopartikeln werden Medikamente so verpackt, dass 
sie noch gezielter dorthin gebracht werden können, wo sie wirken 
sollen. damit lassen sich nebenwirkungen verringern«, sagt haag.

Bei der erforschung von Biomembranen geht es um die Vorgänge 
an und in biologischen Membranen – um die teile also, die die 
zelle gegen ihre umgebung abschließen. Wie transportiert die zelle 
Moleküle, energie oder informationen über diese Membran nach 
innen oder außen? Wie verändern sich die Mem branstrukturen 
dabei? »diese Vorgänge sind im molekularen detail noch unzurei-
chend verstanden«, sagt Professor haag. »Wir müssen diese Prinzi-
pien aber kennen, denn sie können die grundlage bilden für neue 
pharmakologische Therapieansätze.«

damit diese grundlagenforschung geleistet werden kann, haben 
sich die Arbeitsgruppenleiter der Freien universität im Forschungs-

etzt im Winter haben es die Viren besonders leicht: die luft ist 
trocken und kühl, das menschliche immunsystem wird beson-

ders gefordert. der Wechsel zwischen kalten Außen- und warmen 
raumtemperaturen macht ihm zu schaffen – die Viren greifen den 
geschwächten Körper an. nur rund 100 nanometer groß sind die 
krankmachenden Miniorganismen. um sich zu vermehren, benöti-
gen sie eine Wirtszelle im menschlichen Körper.

»damit die Viren ihr erbgut in die Wirtszelle einschleusen kön-
nen, müssen sie an den zellrezeptoren andocken«, sagt Professor 
rainer haag, chemiker an der Freien universität Berlin und 
Vor standsmitglied der Focus Area nanoscale. dabei spielen 
schwache chemische Wechselwirkungen zwischen den Molekülen 
die entscheidende rolle. »im Prinzip muss man sich das vorstellen 
wie bei einem lego-stein: Je mehr noppen sich an der unterseite 
andocken, desto stabiler ist die Verbindung – und nur bei einer 
stabilen Verbindung kann das Virus sein erbgut einschleusen.« die 
idee der Forscher: Überzieht man das Virus gezielt mit multivalen-
ten nanopartikeln – also Partikeln, die multiple Bindungsstellen 
besitzen – kann es nicht mehr an den rezeptoren der menschlichen 
zellen andocken. 

»doch um geeignete Medikamente zu entwickeln, die auf diese 
Weise verhindern, dass sich Viren durch Andocken an die Körper-
zellen und einschleusen ihres erbguts vermehren, müssen wir 
zunächst verstehen, wie diese Bindungen funktionieren und wie  
sie sich beeinflussen lassen«, sagt haag.

in der Focus Area nanoscale arbeiten Physiker, chemiker, Biolo-
gen, Pharmazeuten und Mediziner hand in hand, um Probleme 
wie dieses zu erforschen. seit oktober 2009 werden 25 Arbeits-
gruppen mit insgesamt rund 3,5 Millionen euro gefördert. ziel  
ist es, durch die interdisziplinäre Forschung ein grundlegendes und 
detailliertes Verständnis für entstehung und eigenschaften von 
nanometergroßen molekularen systemen zu gewinnen und deren 

die Welt iM Kleinsten  
erForschen
Für Medikamente nach Maß und Computertechnik von morgen: Wissenschaftler der Freien Universität 
arbeiten in der Focus Area NanoScale an den Grundlagen der Nanotechnologie

nanopartikel könnten die Medizin revolutionieren und unsere elektronik noch leistungsfähiger  

machen. doch dafür müssen zunächst die Grundlagen erforscht werden – und das bedeutet Arbeit  

in kleinsten dimensionen. denn ein nanometer ist im vergleich zu einem Meter etwa so groß wie 

eine Haselnuss zur erde. Im Forschungsverbund nanoscale der Freien Universität berlin arbeiten 

Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Fachrichtungen daran, das Funktionieren dieser Mikrowelt  

zu verstehen. denn dort gelten andere Gesetze.

verbund nanoscale mit Wissenschaftlern anderer universitäten 
und Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen. »so kön-
nen wir die hervorragende infrastruktur an wissenschaftlichen 
großgeräten nutzen, die bereits an der Freien universität und in 
der region Berlin-Brandenburg besteht«, sagt haag. Besonders 
eng ist die zusammenarbeit mit den beiden helmholtz-zentren 
geesthacht (hzg) am standort teltow und Berlin (hzB) sowie 
dem Max-Planck-institut für Kolloid- und grenzflächenforschung 
(MPi-Kg).

Außerdem arbeitet die Focus Area mit 20 institutionen in europa, 
Asien, Amerika und Australien zusammen. das WYss institute der 
harvard university gehört genauso zu den Partnern wie das center 
for nanoBio integration der tokyo university. »im Moment bauen 
wir insbesondere unsere zusammenarbeit mit china aus«, sagt 
haag.

dabei sieht er die Focus Area als Katalysator für die Forschung: 
»Wir wollen mit nanoscale die strukturen schaffen, mit denen 
unsere Wissenschaftler in die lage versetzt werden, selbst Themen 
anzustoßen und die Anschubfinanzierung dafür zu leisten.« insbe-
sondere die nachwuchsförderung müsse deshalb weiter ausgebaut, 
Fächergrenzen überwunden werden: »es sind oft die schnittstellen, 
an denen die spannenden Fragen entstehen«, sagt haag. »Mit der 
Focus Area haben wir es geschafft, diese Barrieren zu überwinden. 
die Forscher bringen ihre Methoden und ihr spezialwissen ein, 
und im Austausch mit den nachbardisziplinen entstehen völlig 
neue Projektideen.«

Wechselwirkungen zu erforschen. Mehr als 100 Wissenschaftler 
sind daran beteiligt.

dabei konzentriert sich die Forschung auf vier zentrale Arbeits-
felder. neben der untersuchung supramolekularer Wechselwirkun-
gen, wie sie zwischen Viren und Körperzellen auftreten, konzen-
trieren sich die Arbeiten auf hybride systeme, nanomedizin und 
biologische Membrane. getragen wird nanoscale dabei von drei 
sonderforschungsbereichen (sFB 658, sFB 765, sFB 958) und 
einem helmholtz Virtuellen institut zu multifunktionalen Bio-
materialien für die Medizin, das die Kompetenzen von helmholtz-
instituten und universitäten vernetzt.  

»Bei der erforschung hybrider systeme versuchen wir zu verstehen, 
wie verschiedene Materialien auf Molekülebene zusammengebracht 
werden können«, sagt haag. so werden auf Metall- beziehungs-
weise halbleiteroberflächen organische Moleküle aufgebracht, 
die etwa als molekulare schalter in stromkreisen dienen können. 
»Mit der heutigen technik, Fotolithografie auf siliziumbasis, 

Im Internet: www.nanoscale.fu-berlin.de

J

 Die Forscher nutzen Laserlicht für superauflösende Mikroskopie, um damit Vorgänge in Zellen beobachten zu 
können.  Wissenschaft im Nanometer-Maßstab: Juniorprofessorin Katharina Franke erforscht mit ihren Mitarbei-
tern elektronische und magnetische Eigenschaften von Molekülen an Oberflächen mittels Rastertunnelmikroskopie.
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das cAs bringt die verschiedenen regionalforscher zusammen, 
stößt gemeinsame Forschungsprojekte an, entwickelt eigene lehr-
angebote und bietet Plattformen wie das »netzwerk Area histories« 
für regional forschende historiker. um wissenschaftlichen nach-
wuchs zu gewinnen, organisiert das cAs zudem ein stipendien-
programm. »Wir bieten Postdocs Anschubförderungen, damit sie 
ihre ideen in Anbindung an die Freie universität verwirklichen 
können«, sagt vom stein. »das interesse daran – gerade auch aus 
dem Ausland – ist sehr groß.«

die ergebnisse der regionalforschung an der Freien universität 
veröffentlicht das cAs in zwei eigenen Publikationsreihen. ein 
wichtiges Anliegen ist auch die Vernetzung mit regionalexperten 
aus dem Berliner raum. »es gibt in Berlin eine einzigartige dichte 
von einrichtungen, die sich mit anderen Weltregionen befassen. in 
den vergangenen Jahren ist deren zahl in Berlin mit dem umzug 
der Bundesregierung sprunghaft angestiegen. diesen standortvor-
teil möchte die Freie universität nutzen. Wir pflegen den Kontakt 
mit diesen einrichtungen, und beide seiten profitieren«, sagt vom 
stein.

ein instrument zur Kontaktpflege sind die Veranstaltungsformate 
des center for Area studies, wie zum Beispiel die sehr erfolgreiche 
reihe »salon transregionale studien«. damit bietet das cAs ein 
Forum für aktuelle ergebnisse transregionaler und transkultureller 
Forschungen. »Wir möchten dabei insbesondere den Austausch 
bisher getrennter Fachzirkel fördern«, sagt Anja vom stein. 

Außerdem gibt es eine jährliche ringvorlesung, deren Vorträge 
meist als sammelbände erscheinen. im vergangenen sommer-
semester ging es um das Thema »islam kontrovers. Perspektiven 

in Blick in die einkaufsstraßen unseres landes genügt, um 
die globalisierung zu begreifen: Benetton lockt mit italie-

nischer Mode, daneben zieht die schwedische Kette h&M junge 
leute an, starbucks, Mcdonald’s und segafredo liefern den Kaffee 
für den durchhänger am nachmittag. und hergestellt werden die 
Produkte der westlichen Marken in Kambodscha, indien, Brasilien 
und china.

»die globalisierung hat nicht nur unsere Wirtschaftswelt verän-
dert«, sagt Anja vom stein vom center for Area studies (cAs) der 
Freien universität Berlin. »der wirtschaftliche Austauschprozess 
hat auch die Verflechtungen zwischen verschiedenen Weltregionen 
enorm vorangetrieben.« dadurch veränderten sich die bisherigen 
Vorstellungen von regionen. es gehe nicht nur um geografische 
räume, sondern auch um politische, kulturelle oder soziale. »die 

Forschung ÜBer  
Kulturgrenzen hinWeg
Am Center for Area Studies der Freien Universität untersuchen Wissenschaftler den Einfluss  
weltweiter Veränderungen auf die Gesellschaften in den Regionen

die Welt rückt zusammen. seit es Flugzeuge, Fernsehen und Internet gibt, sind entfernungen  

kein Hindernis mehr für Menschen, um sich näher zu kommen. Unter dem dach des center for  

Area studies der Freien Universität berlin untersuchen Wissenschaftler vieler disziplinen, wie diese  

entwicklung Kulturen beeinflusst und Gesellschaften prägt. Als Focus Area bündelt das cAs – wie 

die einrichtung auch kurz genannt wird – die geistes- und sozialwissenschaftliche Kompetenz der 

Regionalstudien, in denen Wissenschaftler der Freien Universität weltweit tätig sind.

einer kritischen islamwissenschaft« – mit bis zu 250 zuhörern war 
die Veranstaltung gut besucht.

Auf der Website des cAs findet man eine Übersicht zu neuerschei-
nungen aus den regionalstudien an der Freien universität oder 
links zu anderen einrichtungen mit regionalexpertise im Berliner 
raum. ein newsletter informiert über alle aktuellen Veranstaltun-
gen des centers und der regionalinstitute an der universität. 

in seiner struktur versteht sich das cAs als ein offenes netzwerk 
der regionalstudien sowie der an regionalen Fragen interessierten. 
»dabei läuft vieles von unten nach oben«, erklärt Anja vom stein. 
Themenvorschläge für die »salons« kommen häufig direkt aus 
den Forschungseinrichtungen der universität; das cAs stellt den 
Kontakt zu gastwissenschaftlern her und pflegt die datenbanken. 
so ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die vielfältigen regio-
nal bezogenen Forschungsaktivitäten an der Freien universität zu 
einem großen Forum zusammenzuführen. Auf dieser Basis sollen 
nun größere Forschungsprojekte angestoßen und die wissenschaft-
liche diskussion zwischen den einzelnen regionalstudien weiter 
befördert werden.

Menschen definieren ihre lebensräume neu, erweitern sie in man-
chen Bereichen, grenzen sich in anderen aber auch von fremden 
einflüssen ab. die kulturellen grenzen werden fließend.« 

Wissenschaftlicher schwerpunkt der Focus Area ist die untersu-
chung solcher transregionaler Verflechtungsprozesse und raum-
konstruktionen rund um den globus. die Beteiligten der Focus 
Area erforschen, wie dadurch gesellschaften und Kulturen, aber 
auch Formen des regierens beeinflusst werden. die Focus Area 
fungiert damit als zentrale schaltstelle für die breit gefächerten 
regional orientierten Forschungs aktivitäten in Berlin. 

institute mit regionalem Forschungsschwerpunkt haben an der 
Freien universität eine lange tradition: so besteht etwa das institut 
für islamwissenschaft seit gründung der Freien universität 1948, 
das osteuropa-institut wurde 1951 auf dem höhepunkt des Kalten 
Krieges als erstes interdisziplinäres regionalinstitut der Freien 
universität ins leben gerufen. »insgesamt haben fast 100 einrich-
tungen an der Freien universität einen regionalbezug«, sagt Anja 
vom stein. das Angebot reicht vom ostasiatischen seminar für 
Japanologie, sinologie und Koreastudien über das italienzentrum, 
das lateinamerika-institut, die Forschung zu Afrika im Bereich der 
ethnologie und der Kunstgeschichte bis hin zum interdiszipli nären 
zentrum »Bausteine zu einer gesellschaftsgeschichte des Vorderen 
orients.« Mehrere graduiertenschulen mit regionalen schwer-
punkten fördern mehr als 200 Promovierende – mit über 200 For-
schungseinrichtungen weltweit besteht ein intensiver Austausch. 
studierende und lehrende erhalten dadurch einerseits die Möglich-
keit, ihre Forschungsregion kennenzulernen und profitieren ande-
rer  seits von den zahlreichen internationalen gastwissenschaftlern, 
die an die Freie universität kommen.

Im Internet: www.fu-berlin.de/cas

e

 Sinnbild für die Globalisierung: Die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz.  Ob in Afrika, Asien oder 
Latein amerika: Wissenschaftler der Freien Universität erforschen die Verflechtungen zwischen den Lebenswelten, 
Religionen, Sprachen und Kulturen in unterschiedlichen Regionen der Welt. Das Center for Area Studies bündelt 
die geistes- und sozialwissenschaftliche Kompetenz dieser Regionalstudien und veröffentlicht die Ergebnisse der 
Forschungsarbeit. 



ensch und salatkopf haben vielleicht nicht viel gemeinsam. 
Aber beide wissen, was stress ist. Bei Pflanzen kann das 

zu wenig oder zu viel Wasser sein, Blattfraß durch raupen, hitze, 
Frost oder Pilzbefall – und mit etwas Pech gleich mehrere Probleme 
auf einmal. ein tier würde die Flucht ergreifen, der Mensch zum 
Angriff übergehen. Mit beidem tun sich Kartoffeln oder Karotte 
schwer. Pflanzen haben andere strategien entwickelt, um zu 
überleben.

Jede einzelne zelle kann sich wehren. sie schaltet um: von Wachs-
tum auf Abwehr. durch Krankheitserreger werden beispielsweise 
die Wände der Pflanzenzellen zu mehr Wachstum angeregt, sodass 
sie dicker werden. Außerdem werden hormone ausgeschüttet, die 
die nachbarzellen warnen. »der Vorteil dieser strategie ist, dass die 
Pflanze überlebt. der nachteil: Wenn dieses Programm läuft, hört 
die Pflanze auf zu wachsen und verteidigt sich nur noch«, erklärt 
tina romeis, Professorin für Pflanzenbiochemie.

gemeinsam mit den Juniorprofessorinnen susanne Wurst und 
Anke steppuhn untersucht sie am dahlem centre of Plant scien-
ces, wie die Verteidigungsstrategien genau aussehen. An einem Mo-
dell aus tabakpflanze, tabakraupe und einem speziellen Wurzel pilz 
wollen die Wissenschaftlerinnen zeigen, wie Pflanzen mit mehreren 
Problemen gleichzeitig umgehen. tina romeis erforscht die 

zusammenhänge aus sicht der Biochemie. Wenn Pflanzen gestresst 
seien, führe das innerhalb von sekunden zu einem Anstieg der 
Kalziumkonzentration in ihren zellen: »eine Pflanze reagiert auf 
Pilzbefall oder raupenfraß anders als auf trockenheit oder auf hit-
ze.« Woran die Pflanze genau erkennt, welche reaktion die richtige 
ist, ist eine der Fragen, die die Wissenschaftlerinnen beantworten 
wollen. Anke steppuhn will herausfinden, wie sich tabakpflanzen 
gegen insektenfraß zur Wehr setzen, und susanne Wurst erforscht, 
welche Folgen stress unter der erde für die Pflanze hat. Kann etwa 
ein Pilz in den Wurzeln auch Auswirkungen auf die Blätter haben? 
»Wir arbeiten zwar alle an ein und derselben Pflanzenart, aber eben 
aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln«, sagt tina romeis. 

enn Thomas schmülling aus seinem Bürofenster sieht, hat 
er sie immer im Blick, die Pflanzen. denn die gebäude 

der Angewandten genetik im Albrecht-Thaer-Weg in dahlem 
liegen inmitten von Feldern, Wald und Wiesen. grün, so weit das 
Auge reicht. Wunderbar sei das, findet der leiter der Abteilung für 
Angewandte genetik und Professor für Molekulare entwicklungs-
biologie der Pflanzen. Außerdem befinde man sich hier auf histori-
schem Boden. schließlich sei an dieser stelle 1922 das institut für 
Vererbungsforschung der Königlich Preußischen landwirtschaft-
lichen hochschule gegründet worden, »das erste in deutschland«. 
doch nicht nur die historie, auch dahlems wissenschaftliche 
gegenwart und seine umgebung seien optimale Voraussetzungen 
für ein zentrum für Pflanzenforschung, ist schmülling überzeugt. 
er ist sprecher des dahlem centre of Plant sciences, kurz dcPs, 
das ende 2009 offiziell seine Arbeit aufgenommen hat und zu dem 
etwa 250 Wissenschaftler und Mitarbeiter aus verschiedenen Berei-
chen der Pflanzenforschung der Freien universität zählen.

die idee für ein gemeinsames zentrum existierte schon länger. 
denn am institut für Biologie der universität gibt es zahlreiche 
disziplinen, die sich mit Pflanzen beschäftigen: die Angewandte 
genetik, entwicklungsbiologie, Molekularbiologie, Biochemie, 
Pflanzenphysiologie, Ökologie der tiere, systematische Botanik 
und Pflanzengeografie, taxonomie und die Pharmazeutische Biolo-
gie. Auch die Pflanzenwissenschaftler des Botanischen gartens und 
des Botanischen Museums gehören zur Freien universität Berlin.
»unser ziel ist es, diese zweige zusammenzuführen und dadurch 
neue Forschungsfelder zu erschließen«, erklärt Thomas schmül-
ling. gemeinsam mit reinhard Kunze, Professor für Molekulare 
Pflanzengenetik, und Thomas Borsch, Professor für systematische 
Botanik und Pflanzengeografie und direktor des Botanischen 
gartens und des Botanischen Museums, erarbeitete schmülling ein 
Konzept dafür. Mit dem dcPs ist nun ein gemeinsames dach für 
die Pflanzenforschung geschaffen worden, unter dem die verschie-
denen disziplinen zusammengeführt sind.

das dcPs fördert interdisziplinäre Projekte in drei teilbereichen: 
»diversität und Funktion«, »Pflanze und umwelt« sowie »Ange-

eniger ist manchmal mehr«. Mit diesem Motto ließe sich 
ein ergebnis von Pflanzenforschern des dahlem centre 

of Plant sciences der Freien universität Berlin beschreiben, das der 
Pflanzenzüchtung neue Wege weisen könnte: eine Forschergruppe 
um Professor Thomas schmülling und Juniorprofessor tomàš 
Werner konnte zeigen, dass das gezielte Ausschalten von genen, 
die das hormon cytokinin abbauen, zu einem starken Anstieg des 
samen ertrags führt. 

den ertrag von nutzpflanzen zu steigern, ist seit jeher ein zentrales 
Anliegen der Pflanzenzüchter. Auch heute steht es ganz oben auf der 
Agenda der landwirtschaft weltweit. Aufgrund der rasant ansteigen-
den Weltbevölkerung ist ein stetig zunehmender Bedarf an pflanzli-
chen Produkten absehbar. 

Allerdings lässt sich der ertrag von Pflanzen nicht durch die Verän-
derung eines einzelnen gens steigern, denn er wird von zahlreichen 
erbanlagen beeinflusst. daher ist es schwierig, durch die Änderung 
eines gens oder weniger gene große steigerungen zu erzielen. Pflan-
zenzüchter müssen sehr viele Pflanzen mit unterschiedlichen gen-
kombinationen erzeugen und untersuchen, um die richtige Kom-
bination zu ermitteln. dennoch liegt die ertragssteigerung, die so 
erzielt wird, durchschnittlich nur bei einem bis zwei Prozent pro Jahr.

umso erstaunlicher ist das ergebnis der Forscher aus der Angewand-
ten genetik der Freien universität: durch das gezielte Ausschalten 
zweier gene in der Modellpflanze Arabidopsis thaliana, der Acker-
schmalwand, brachte diese im Vergleich zu unbehandelten Pflanzen 
55 Prozent mehr samen hervor. die beiden gene sind für den 
Ab bau des Wachstumshormons cytokinin verantwortlich. schaltet 
man sie aus, ist cytokinin in größerer Menge und länger als gewöhn-
lich in der Pflanze aktiv. die Wissenschaftlerin isabel Bartrina und 
die doktorandin elisabeth otto stellten bei ihren untersuchungen 
fest, dass sich in der Folge die zellen in den Wachstumszentren des 
sprosses öfter teilen und diese deshalb mehr Blüten- und samenanla-
gen bilden. Auch deren Wachstum wird durch cytokinin gefördert, 
sodass letztendlich daraus mehr samen entstehen.

das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird die weite-
ren Forschungsarbeiten an diesem Thema fördern. dabei soll unter-
sucht werden, inwieweit die erzielten ergebnisse auf andere Pflanzen, 
zum Beispiel raps, übertragbar sind.
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Alles AuF grÜn

FrÜchte der Forschung

der Feind in MeineM Beet

Unter dem Dach des Dahlem Centre of Plant Sciences erforschen Wissenschaftler die Pflanzenwelt

sie liefern sauerstoff, können Krankheiten heilen und sind nahrungsgrundlage für Tier und Mensch: 

pflanzen sind überlebenswichtig für uns. Am dahlem centre of plant sciences der Freien Universität 

berlin beschäftigen sich Wissenschaftler mit noch ungelösten Fragen der »grünen Forschung«. Wie 

reagieren pflanzen auf extremer werdende Umweltbedingungen wie dürre oder nährstoffmangel? 

Unter welchen bedingungen entwickeln sich nutzpflanzen optimal? Wie setzen sich pflanzen gegen 

Feinde zur Wehr? An der suche nach Antworten beteiligen sich experten aus zahlreichen disziplinen. 

Wir stellen Ihnen das zentrum vor sowie beispielhaft zwei Forschungsprojekte.

 Die Pflanzen im Blick: Ende 2009 hat das DCPS seine Arbeit aufgenommen.  Den Ertrag von Nutzpflanzen wie 
Raps zu steigern, ist eines der Forschungsziele.  Pflanzen setzen sich auch gegen Raupenfraß zur Wehr. 

Im Internet: www.dcps.fu-berlin.de

wandte Pflanzenwissenschaften«. im Forschungsfeld »Pflanze und 
umwelt« beschäftigen sich Ökologen, Molekularbiologen und 
entwicklungsbiologen etwa mit der Frage, wie das Wurzelwerk von 
Pflanzen das leben unter der erde beeinflusst. in einem anderen 
Projekt erforschen Ökologen und Pflanzenbiologen die interaktion 
von Pflanzen und insekten. »das spannende an solchen Koope-
rationen ist nicht nur, gemeinsam Antworten zu finden, sondern 
auch, sich auf eine einheitliche sprache für die wissenschaftlichen 
Problemstellungen zu verständigen«, sagt schmülling. das dcPs 
fördert auch die zusammenarbeit der Pflanzenwissenschaften in 
der region. so kooperieren die dahlemer Forscher mit vielen ein-
richtungen im raum Berlin.

W

W

M



graDUiertenschUlen

– 37 –

 Umfassende Ausbildung: In den strukturierten Promotionsprogrammen werden die Doktoranden auch durch ex-
terne Trainer in fachungebundenen Schlüsselqualifikationen geschult, beispielsweise wie man seine Stimme bei 
Vorträgen optimal einsetzt oder sich erfolgreich bewirbt. Die Promovierenden tauschen sich zudem regelmäßig 
untereinander aus.

BilderBuchstArt  
in die WissenschAFt
Die Freie Universität bietet Nachwuchswissenschaftlern exzellente Bedingungen

allstrick fehlende Fußnoten: im März 2011 trat csu-Politi-
ker Karl Theodor zu guttenberg als Verteidigungsminister 

wegen nachgewiesener Plagiate in seiner doktorarbeit zurück. das 
Thema hat seither nichts an Aktualität eingebüßt: immer wieder 
werden empfehlungen laut für eine Kultur guter wissenschaftlicher 
Praxis; der Wissenschaftsrat etwa appellierte an die hochschulen, 
ihre doktoranden stärker an die hand zu nehmen. An der Freien 
universität ist diese Art der Förderung allerdings schon seit sommer 
2007 gang und gäbe. damals wurde die bundesweit einzigartige 
dahlem research school (drs) begründet, in der doktoranden in 
intensiv betreuten Programmen ausgebildet werden.

die drs wurde als dachorganisation für ausgewählte Promotions-
studiengänge eingerichtet; sie wird mit Mitteln der exzellenzinitia-
tive des Bundes und der länder gefördert. im gegensatz zur 
klas si schen individualpromotion, die an der Freien universität 
weiterhin möglich ist, läuft die Ausbildung an der drs im rahmen 
eines strukturierten Programms. neu zugelassene doktorandinnen 
und doktoranden unterzeichnen einen Betreuungsvertrag, in dem 
ziele und Projektphasen festgelegt sind. Betreut werden sie während 
ihrer Promotion durch mindestens zwei Wissenschaftler, zumeist 
sind es sogar drei. die Promovenden halten engen Kontakt zu den 
Betreuungsteams – und erhalten unterstützung, falls es Abweichun-
gen vom Projektplan gibt oder methodischen Korrekturbedarf. in 
regelmäßigem Austausch stehen sie auch mit anderen doktoranden. 

eine Bewerbung lohnt sich auch deswegen, weil mit der Aufnahme 
in ein Programm der drs in der regel auch eine finanzielle För-
derung für die dreijährige Promotionszeit verbunden ist. die drs 
bietet ihren zurzeit rund 720 doktorandinnen und doktoranden 
Kurse zum erwerb von schlüsselqualifikationen neben der exper-
tise im eigenen Fach. dieses Angebot steht auch Promovenden des 
»klassischen« Weges offen. »Vermittelt werden beispiels weise didak-
tische Fähigkeiten, erfahrungen in der organisation von Konfe-
renzen oder zeit- und Projektmanagement in der Promo tion«, sagt 
Martina van de sand, geschäftsführende direktorin der drs. es 
gibt Kurse in englisch für Akademiker und Bewerbungstrainings. 
im herbst 2011 erweiterte die drs ihr Angebot um eine schillern-
de Facette: Promovierende können ihre kommunikativen Fähig-
keiten in sogenannten science slams vor Publikum unter Beweis 
stellen. dabei haben die Kandidaten nur wenige Minuten zeit, ihre 
wissenschaftliche Arbeit unterhaltsam verständlich zu machen. 
 
die große Attraktivität des Angebots hat sich herumgesprochen, 
und zwar über landesgrenzen hinweg. Mittlerweile stammt ein 
Viertel der Promovenden aus dem Ausland. Vor allem für diese 
dokto randen bietet die drs orientierungswochen – eine Art 
crashkurs für neuberliner in fast allen lebenslagen, bei dem der 
schwerpunkt auf der anstehenden wissenschaftlichen heraus-
forderung liegt. die leiterin des Welcome center der drs, Anda 
Šilde, und ihre Kollegen organisieren dafür ein Programm, bei 
dem heraus forderungen und spaß einander die Waage halten; ein 

Programm auch, das die gruppe zusammenbringen soll: »schwel-
len ängste sollen gar nicht erst aufkommen, jeder soll sich schnell 
aufgenommen fühlen und allein zurechtfinden«, sagt Anda Šilde. 
die gruppe wird deshalb mit verschiedenen Anlaufstellen auf dem 
campus der Freien universität vertraut gemacht und taucht bei 
einer rallye durch die hauptstadt spielerisch in die geschichte 
Berlins ein. 

unter dem dach der drs laufen zurzeit 20 Promotionsprogram-
me. Angesiedelt sind sie in den geistes- und sozialwissenschaften 
mit besonderem schwerpunkt in den regionalwissenschaften sowie 
den natur- und lebenswissenschaften. »Alle Programme sind 
interdisziplinär und international ausgerichtet«, erläutert Martina 
van de sand.

unter dem dach der drs finden sich die von der deutschen For-
schungsgemeinschaft unterstützten graduiertenkollegs, außerdem 
allein fünf der in der exzellenzinitiative ausgezeichneten graduier-
tenschulen. Markus tepe schrieb seine dissertation am gradu-
iertenkolleg »Pfade organisatorischer Prozesse«. »schon während 
meines Magisterstudiums wählte ich viele Kurse an der schnittstelle 
zwischen Wirtschaft und Politik – das graduiertenkolleg ist genau 
dort angesiedelt«, sagt tepe. Während seines Promotionsstudiums 
unterstützte ihn die drs bei einem Auslandsaufenthalt an der us-
amerikanischen Yale university.

Mit der Verleihung der doktorwürde sieht sich die Freie universität 
den nachwuchsforschern gegenüber nicht aus der Pflicht genom-
men, und auch hier beschreitet sie neue Wege. »Wir haben Forma-
te entwickelt, mit denen junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler unterstützt werden, ihre laufbahn zu planen und zu 
gestalten«, sagt der Präsident der Freien universität Berlin, Professor 
Peter-André Alt, der auch direktor der dahlem research school 
ist. dieses Karrierewege-Modell für junge spitzenforscher aus dem 
in- und Ausland ist ein wichtiger neuer Akzent im weiterentwickel-
ten zukunftskonzept der Freien universität in der exzellenzinitia-
tive, und es setzt auf eine enge Kooperation mit anderen einrich-
tungen des Forschungscampus dahlem. im zentrum des Konzepts 
stehen drei stufen nach der Promotion: die Postdoc-Förderung 
für die dauer von zwei Jahren nach Abschluss der dissertation, 
der Aufbau einer nachwuchsgruppe mit eigenen doktoranden für 
maximal fünf Jahre und die etablierung von zeitprofessuren. »Wir 
wollen die besten nachwuchskräfte optimal auf ihrem Weg in eine 
wissenschaftliche Karriere unterstützen und auf längere sicht an die 
Freie universität binden«, sagt Alt. Profitieren werden davon beide 
seiten.

F

Im Internet: www.fu-berlin.de/drs
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zur literAturrecherche 
nAch cAMBridge
Über Fächer- und Landesgrenzen hinweg: Die Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule  
baut ihr Kooperationsnetz aus

sie ist die einzige literaturwissenschaftliche doktorandenschule deutschlands, die in der exzellenz-

initiative erfolgreich war: An der Friedrich-schlegel-Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche 

studien der Freien Universität analysieren und vergleichen junge nachwuchswissenschaftler litera-

rische Texte unterschiedlicher sprachen und Kulturen. Für ihre Arbeit nutzen die doktoranden nicht 

nur bibliotheken und moderne Medien, sie recherchieren auch vor ort an vielen stellen der Welt. 

m Anfang war es eine fremde Welt für uta schürmann: der 
altehrwürdige campus, die verwinkelte Bibliothek mit den 

hohen decken, die schwarzen roben bei der feierlichen Begrüßung 
– die britische universität cambridge ähnelt eben so gar nicht dem 
modernen Ambiente und Betrieb junger deutscher universitäten 
wie der Freien universität Berlin, an der die 30-Jährige promoviert: 
»das war schon ein kleiner Kulturschock, aber ein positiver«, sagt 
sie. schürmann forscht als doktorandin an der Friedrich-schlegel-
graduiertenschule der Freien universität Berlin. doch 2010 ging 
sie für zweieinhalb Monate nach cambridge, einem der ältesten 
Kooperationspartner der schlegel-schule, um für ihre dissertation 
zu recherchieren. der Arbeitstitel lautet: »das interieur als erzähl-
strukturierender handlungsort des europäischen realismus«. 

schürmann ist eine literarische spurensucherin: sie untersucht 
unter anderem, wie Autoren wie edgar Allan Poe, charles dickens, 
honoré de Balzac und Theodor Fontane durch die schilderungen 
von details in einem raum eine Person charakterisieren. Wie 
sie ihre Personen nicht direkt beschreiben, sondern anhand von 
spuren, die diese hinterlassen. in cambridge beschäftigte sich 
schürmann intensiv mit der britischen Kriminalistik des 19. Jahr-
hunderts, denn die hat die literatur der zeit stark beeinflusst. 
»Man versuchte damals, einen Kriminellen möglichst genau zu 
vermessen«, sagt sie. »dieser Wunsch nach exaktheit spiegelt sich 
auch in den texten wider, die ich untersuche.«

die doktorandin profitiert von der internationalisierungsstrategie 
der schlegel-schule, einer als exzellent ausgezeichneten graduier-
tenschule, in der herausragende literaturwissenschaftliche disserta-
tionsprojekte betreut werden. gezielt baut man in der graduierten-
schule Partnerschaften mit literaturwissenschaftlichen Fakultäten 
anderer universitäten auf, um den wissenschaftlichen Austausch zu 
fördern. neben der traditionellen Verbindung zu cam bridge beste-
hen enge Kooperationen mit hochschulen in den usA, Frankreich 
und der schweiz. Feste Austauschprogramme gibt es unter anderem 
mit den universitäten chicago, columbia, zürich, oxford, Johns 
hopkins und der École des hautes Études en sciences sociales 
(ehess) in Paris. Weitere – zum Beispiel in seoul und tokyo – 
sind im Aufbau. 

»Wir erweitern unser Programm behutsam«, sagt irmela hijiya-
Kirschnereit, seit herbst 2010 direktorin der schule. ihre Beru-
fung versteht die Japanologie-Professorin auch als signal: dafür, 
dass künftig noch stärker auch Forschungsvorhaben über außer-
europäische literaturen betreut werden, etwa asiatische und 
ara  bische. »die entwicklung der literatur kann man nur über den 
europä ischen rahmen hinaus wirklich ernsthaft betrachten. zumal 
unser Programm eine ausgeprägte komparatistische Komponente 
enthält.« schon jetzt gibt es etwa Projekte, die sich mit der litera-
tur des Maghreb oder Japans beschäftigen.

neben dem internationalen Austausch gehört auch ein interdis-
zipli närer Blick zum Konzept der schlegel-schule. die doktoran-
den sind zwar alle Philologen, kommen aber aus ganz unterschied-
lichen teildisziplinen, von der germanistik bis zur Japanologie. 
in insgesamt drei Kolloquien müssen sie ihre Arbeit den Kommi-
litonen vorstellen. ein prüfender Blick von außen, der nicht nur 
zu einer verständlichen sprache verpflichtet, wie Anja stadeler 
überzeugt ist: »es ist auch ausgesprochen hilfreich, seine gedanken 
einmal mit Fachfremden zu diskutieren. durch das nachfragen 
kommt man noch auf ganz andere ideen, und man verortet das 
Thema beim schreiben auch breiter in der literaturwissenschaft.« 

die 25-Jährige ist im zweiten Jahr ihrer Promotion und arbeitet 
zum Thema »horaz und seine Kommentatoren in der renaissance. 
eine studie zum Kräfteverhältnis von text und Kommentar«. Auch 
ihre beiden Betreuer kommen aus unterschiedlichen, wenn auch 
verwandten disziplinen: der latinistik des Mittelalters und der 
Klassischen Philologie. »das ist ideal für mein Thema«, sagt Anja 
stadeler. sie schätzt zudem die offenheit an der graduiertenschule 
beim Methoden einsatz: »das individuelle Projekt steht immer im 
Vordergrund, nichts wird von oben übergestülpt.« Viele Angebote, 
aber wenig zwang, so lasse sich das Arbeitsmotto beschreiben. 
dazu komme noch der »luxus« eines eigenen Büros an der gradu-
iertenschule: »Welcher doktorand, der nicht gerade wissenschaft-
licher Mitarbeiter ist, hat das sonst schon?« 

zu den Angeboten für alle Promovierenden gehört auch die 
Möglich keit, ihr berufliches Profil für die universitäre oder außer -
universitäre Arbeitswelt zu schärfen. die dahlem research school 
(drs), unter deren dach die strukturierten Promotions programme 
der Freien universität geführt werden, organisiert Workshops und 
seminare zu Projektmanagement, Wissenschaftskommunikation 
und hochschuldidaktik. Vor Kurzem haben die doktoranden der 
Friedrich-schlegel-graduiertenschule eine eigene online-Publika-
tion veröffentlicht, bei der sie von der organisation bis zum lekto-
rat alle Arbeitsschritte kennengelernt haben. nachzulesen sind dort 
die ergebnisse einer selbst organisierten tagung im clubhaus der 
Freien universität zu den »Möglichkeiten und grenzen der Philo-
logie«. das Besondere: die texte wurden als PdF-dokumente mit 
einer sogenannten open-Access-software ins netz gestellt, sodass 
jeder darauf zugreifen kann. 

Anja stadeler braucht noch etwas zeit bis zur Publikation ihrer 
Arbeits ergebnisse. im herbst 2013 will sie ihre dissertation ab-
schließen. Was danach kommt, weiß sie noch nicht. »ich kann mir 
aber vorstellen, später auch außerhalb der universität zu arbei-
ten«, sagt sie. erste einblicke in die Welt jenseits der hochschule 
sammelt sie bereits. Über die drs hat die junge Frau einen Mentor 
aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung vermittelt 
bekommen. »dadurch lerne ich ein berufliches Feld kennen, das 
mir sonst verschlossen geblieben wäre.« 

cambridge muss Anja stadeler jedenfalls nicht mehr kennenlernen. 
sie hat dort ihren Master gemacht – bevor sie einen Platz an der 
Friedrich-schlegel-graduiertenschule bekam. 

 Die britische Universität Cambridge gehört zu den ältesten Kooperationspartnern der Friedrich-Schlegel-
Graduierten schule der Freien Universität.  Lesen für die Wissenschaft: Die Doktoranden der Graduiertenschule 
analysieren und vergleichen literarische Texte unterschiedlicher Sprachen und Kulturen.

Im Internet: www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel
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ebenfalls auslaufen, werden weiterhin wissenschaftlich betreut, 
müssen aber ihr einkommen aus anderen Quellen decken. 

die erfahrungen seit dem start der graduiertenschule sind in 
den nun eingereichten neuantrag eingeflossen. nachjustiert 
wurde beispielsweise bei der zahl der leistungspunkte, die 
inner halb des studienprogramms erreicht werden müssen, damit 
mehr zeit für die Ausarbeitung der dissertation bleibt. Als neue 
Forschungsschwerpunkte wurden die Themen Kommunikation, 
Medien und Medialität sowie Bildung und erziehung ins Pro-
gramm aufgenommen. der schwerpunkt »islam in europa«, für 
den vor allem die Juniorprofessorin schirin Amir-Moazami steht, 
wird ausgebaut, sollte der Folgeantrag erfolgreich sein.

»Wir stoßen allerorts auf großes interesse an unseren Forschungs-
themen«, sagt gudrun Krämer. »und wir arbeiten daran, unsere 
graduiertenschule national und international noch bekannter zu 
machen, um den Kontakt gerade mit den Wissenschaftlern in der 
islamischen Welt zu intensivieren«. regelmäßige Workshops und 
tagungen mit gästen aus aller Welt spielen hier eine entscheiden-
de rolle. 

sechs große Veranstaltungen wurden seit der eröffnung der schu-
le von Promovenden, Postdoktoranden und gastwissenschaft-
lern organisiert – darunter ein gemeinsamer Workshop mit der 
Bayreuth international graduate school for African studies, die 
ebenfalls im rahmen der exzellenzinitiative gefördert wird.

»solche treffen sind von unschätzbarem Wert, nicht nur für die 
interdisziplinäre Forschung, sondern auch, um die praktischen 
herausforderungen einer graduiertenschule mit gleichgesinnten 
besprechen zu können«, erklärt gudrun Krämer. den Kontakt 
wollen die Wissenschaftler in Bayern und Berlin weiter ausbauen. 
die gegeneinladung nach Bayreuth liegt in dahlem bereits vor.

AnnÄherungen  
An den islAM
An der Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies untersuchen Doktoranden  
den Wandel und die globale Vernetzung der zweitgrößten Weltreligion

seit dem verheerenden Anschlag auf das World Trade center in new York 2001 ist der Islam bei 

vielen Menschen synonym für bedrohung, Gewalt und Intoleranz. bekennende Muslime sehen sich 

Anfeindungen und vorurteilen ausgesetzt. doch wie ist der Islam tatsächlich? Was ist islamisch an 

der islamischen Welt? Und inwiefern wirkt der Islam auf Kultur, Recht und politik der Gesellschaften, 

die wir als »muslimisch« oder »islamisch geprägt« bezeichnen? diesen Fragen geht die berlin 

Graduate school Muslim cultures and societies der Freien Universität nach. nachwuchsforscher 

aus vielen nationen nähern sich hier der zweitgrößten Weltreligion aus unterschiedlichen wissen-

schaftlichen perspektiven – sensibel, unvoreingenommen und kritisch. 

ie ist 2007 erfolgreich aus dem Wettbewerb der exzellenz-
initiative von Bund und ländern hervorgegangen und 

deutschlandweit eine Besonderheit. denn nirgends in der repu-
blik versammelt sich in einer einrichtung vergleichbare Kenntnis 
der inneren Vielfalt, des historischen Wandels und der globalen 
Vernetzung islamisch geprägter gesellschaften wie in der Berlin 
graduate school Muslim cultures and societies. 

Knapp 50 Promovenden aus 17 nationen besuchen derzeit die 
doktorandenschule, eine ganze reihe von Postdoktoranden und 
gastwissenschaftlern finden hier eine wissenschaftliche heimat. 
Mit zahlreichen Partnerinstitutionen in europa, Afrika, Asien, 
Amerika und Australien wird ein enger Austausch gepflegt. »Wir 
können auf einen beachtlichen akademischen ertrag und hervor-
ragende wissenschaftliche Kooperationen in den vergangenen 
Jahren verweisen«, bilanziert gudrun Krämer, die direktorin der 
graduiertenschule. »nun sind wir gefordert, mit einem überzeu-
genden Folgeantrag in der nächsten runde der exzellenzinitiative 
diesen erfolg zu verstetigen.«

Viele Forschungsvorhaben an der graduate school überschreiten 
nicht nur die grenzen von nationen, sondern auch von diszipli-
nen. interkulturelle und interdisziplinäre offenheit ist Bedingung 
an einer institution mit Promovenden aus neun verschiedenen 
Fächern: Politologie verbindet sich etwa mit islamwissenschaft, 
Arabistik mit geschichte, geografie mit südasien-studien. die 
doktoranden untersuchen beispielsweise den einfluss moderner 
Medien auf den islam, aktuelle kulturelle Veränderungen in 
saudi-Arabien, wie sich geschlechterrollen in muslimischen 
gesell schaften wandeln und warum deutsche zum islam konver-
tieren. 
 
Jeder doktorand wird individuell durch ein team betreut, dem 
drei Wissenschaftler aus verschiedenen disziplinen angehören. 
das studienprogramm umfasst Theorie- und Methodenseminare, 
Kolloquien, sprachkurse, Workshops und ergänzungsseminare. 
zudem erhalten die Promovenden in Forschungskolloquien die 
gelegenheit, ihre Vorhaben im Kreis der doktoranden, Profes-
soren und gastwissenschaftler vorzustellen. Alle doktoranden 
haben einen Arbeitsplatz in der graduate school, die Wege sind 
kurz, der umgangston ist familiär.

2011 haben die ersten Kandidaten ihre Promotionsschrift ab-
gegeben. Andere, deren stipendien nach dreijähriger Förderung 

 Gläubige Muslime beten gen Mekka.  Diskussion mit Doktoranden: Gudrun Krämer (links im Bild) ist Direk-
torin der Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies.  Was ist islamisch an der islamischen Welt? 
Wissenschaftler der Graduiertenschule gehen dieser Frage nach. 

Im Internet: www.bgsmcs.fu-berlin.de
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die usA Als 
herAusForderung
Doktoranden der Graduate School of North American Studies analysieren die Facetten  
des amerikanischen Freiheitsideals

seit der Gründung der amerikanischen nation ist Freiheit als leitidee immer wieder Motor für soziale 

und kulturelle veränderungen gewesen. Aber auch für debatten darüber, welche ökonomischen und 

gesellschaftlichen voraussetzungen die Freiheit erfordert. die Graduate school of north American 

studies widmet sich der Analyse des amerikanischen Freiheitsideals, der bedeutung demokratischer 

Werte in den UsA und Kanada und den Herausforderungen, denen diese Ideale nicht zuletzt nach 

den Anschlägen vom 11. september 2001 ausgesetzt sind. die doktorandenschule, die in der 

exzellenzrunde 2006 ausgezeichnet wurde, ist an das John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität 

angegliedert.

anchmal gibt es orte, an denen sich alles bündelt: große 
Politik und persönliches schicksal, Big Business und Phi-

losophie, staat und Markt. Manchmal verdichtet sich alles so sehr, 
dass sich mit wenigen strichen Weltgeschichte nachzeichnen lässt. 
ein solcher ort ist der hafen von new York city in den usA.

hier zog sich der staat zurück und privatisierte die Verwaltung, 
weil er meinte: der Markt kann es besser. hier verloren gewerk-
schaften an Macht und wurden einwanderer ausgebeutet. hier 
zeigt sich, wie sehr eine Volkswirtschaft darauf angewiesen ist, 
Waren zu bewegen – und nicht mehr unbedingt, sie zu produzie-
ren. und hier wird das heutige sicherheitsdilemma vieler staaten 
deutlich: einerseits die Angst vor Anschlägen, andererseits das 
unvermögen, alles zu kontrollieren.

new York city – wie auch andere amerikanische hafenstädte – 
stehen für den Wandel Amerikas seit den siebziger und achtziger 
Jahren. diese entwicklungen nachzuzeichnen und wissenschaftlich 
handhabbar zu machen, daran hat sich Boris Vormann gemacht. 
Vormann ist doktorand an der graduate school of north Ameri-
can studies (gsnAs) der Freien universität. »Am Thema hat mich 
gereizt, wie unterschiedlich sich globalisierungsprozesse auf lokaler 
ebene auswirken«, sagt er.

Boris Vormann ist einer von gegenwärtig 37 doktoranden, die 
aus ganz unterschiedlichen disziplinen an die graduiertenschule 
gekommen sind. Politik- und Kulturwissenschaftler sind ebenso 
darunter wie soziologen und Ökonomen. die Themen reichen von 
illegaler immigration bis zur zeitgenössischen Kunst und literatur, 

von Karriere-netzwerken in Mega-churches bis hin zur Aufarbei-
tung der Finanzkrise. »e pluribus unum« steht im Wappen der 
usA – aus vielen eines. Ähnliches gilt für die graduiertenschule. 
die doktoranden kommen zwar thematisch aus verschiedenen 
ecken, doch die Auswahl ist keineswegs beliebig: insgesamt acht 
Forschungsgebiete bilden den rahmen.

Boris Vormann war für recherchen schon mehrere Male in den 
usA und Kanada. er profitierte dabei, wie die anderen doktoran-
den, von den engen Verbindungen, die die graduiertenschule in 
die usA hat. die nachwuchswissenschaftler können beispielsweise 
an renommierten universitäten wie harvard oder Princeton 
forschen und studieren.

die interdisziplinarität und die zusammenarbeit mit internationa-
len Partnern gehören zum Kern des Konzeptes der schule, die im 
exzellenzwettbewerb erfolgreich gewesen ist: Über Fächergrenzen 
hinweg arbeiten die Wissenschaftler miteinander und eignen sich, 
während sie ihre Projekte vorantreiben, zusätzlich »transferable 
skills« an – Fähigkeiten, die sie später im beruflichen Alltag gebrau-
chen können, etwa das organisieren einer Konferenz. 

2011 ging es unter dem titel »American Bodies: interdisciplinary 
Perspectives on Modes of Power« darum, aus verschiedenen 
Blickwinkeln den zusammenhang von Körperlichkeit und Macht 
zu beleuchten – vom umgang mit dem Körper in den Medien bis 
zu entwürfen religiöser, ethnischer und geschlechtlicher identität. 
die doktoranden arbeiteten ein Programm aus und luden ex-
perten und redner ein, darunter den Politikwissenschaftler und 

soziologen robert d. Putnam von der harvard university. sie 
kümmerten sich um räume, catering, Öffentlichkeitsarbeit und 
die wissenschaftliche Aufbereitung der diskussionen. 

»die organisation einer internationalen Konferenz ist für jede neue 
doktorandengruppe eine große herausforderung, gleichzeitig aber 
eine wertvolle erfahrung, wie alle Promovierenden immer wieder 
betonen«, sagt Katja Mertin, geschäftsführerin der graduate 
school of north American studies. sie freut sich über das engage-
ment der doktoranden – und darüber, dass es gelungen sei, das 
Konzept der schule mit leben zu füllen: »Wir haben viel positives 
echo bekommen.« Vor diesem hintergrund blickt die graduierten-
schule auch sehr optimistisch auf die gerade laufende zweite runde 
des exzellenzwettbewerbs. 

Boris Vormann verbringt seine letzten Monate als doktorand der 
graduiertenschule in new York city – im rahmen des direktaus-
tauschprogramms der Freien universität beendet er seine For-
schungsarbeit als gast an der new York university.

 Die Freiheitsstatue ist eines der bekanntesten Symbole der Vereinigten Staaten von Amerika. Dargestellt ist  
Libertas, die römische Göttin der Freiheit; sie hebt eine vergoldete Fackel empor und trägt eine Tafel mit dem 
Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.  Millionen-Metropole und Machtzentrum: Die Stadt 
New York ist Sinnbild für die Entwicklung Amerikas. 

Im Internet: www.fu-berlin.de/gsnas
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deM KÖrPer  
AuF die Beine helFen
Wie junge Forscher an der Berlin-Brandenburg Schule für Regenerative Therapien neue  
Behandlungsmethoden für die Wiederherstellung von Gewebe entwickeln

Wenn wir uns in den Finger geschnitten haben, brauchen wir ein pflaster und etwas Geduld, den Rest 

erledigt der Körper von allein. er lässt die Wunde verheilen. doch nicht immer kann sich der Körper 

selbst helfen. An der berlin-brandenburg school for Regenerative Therapies arbeiten ärzte, bio logen, 

biochemiker, Ingenieure und Materialwissenschaftler mit vereinten Kräften daran, dem Körper Hilfe 

zur selbsthilfe zu geben – damit sich krankes oder verletztes Gewebe regenerieren kann. dabei bilden 

sie gleichzeitig einen neuen Typ von Forscher aus, dessen expertenwissen weit über die Grenzen des 

eigenen Faches hinausgeht.

in Knochenbruch kann eine langwierige geschichte sein, 
das weiß jeder, der schon einmal einen gipsverband tragen 

musste. Wie aber lässt sich die heilung beschleunigen? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich Jessica Kopf. die 27-Jährige forscht als 
doktorandin an der Berlin-Brandenburg school für regenera-
tive Therapies (Bsrt). sie will herausfinden, welchen einfluss 
verschiedene Behandlungsmethoden aufeinander haben. so lässt 
sich etwa ein heilungsprozess beschleunigen, wenn man die 
Bruchstelle des Knochens mit bestimmten Proteinen behandelt. 
»das funktioniert im labor ziemlich gut«, sagt sie, bei echten 
Patienten allerdings bislang noch nicht immer so erfolgreich wie 
erhofft. die Forscherin untersucht, vereinfacht gesagt, ob und 
wie die Fixierung – gipsverband, schiene, Metallplatte – einfluss 
auf den erfolg der Protein-Behandlung hat. Was passiert mit 
den zellen, wenn mechanische Kräfte wie beim laufen auf sie 
einwirken? solche Fragen beschäftigen sie, und deshalb belastet 
sie zellen künstlich und untersucht deren reaktionen. so sind in 
ihrer Arbeit Mechanik, Biochemie und Medizin verbunden.

Manchmal scheint es zwar, als sei interdisziplinarität zu einem 
puren Modewort geworden in der Wissenschaft. doch in der 
Forschung zur regenerativen Medizin ist man darauf angewiesen, 
dass die doktoranden über Fächergrenzen hinausblicken. das 
lernen sie an der graduiertenschule Bsrt, die im rahmen der 
exzellenzinitiative von Bund und ländern gefördert wird. Mehr 
noch: es ist der grundgedanke, Materialwissenschaftler, ingeni-
eure, Ärzte, Biologen und Biochemiker zusammenzubringen, um 
neue Therapien und Behandlungsmethoden zu entwickeln. die 
Wissenschaftler aus den verschiedenen Fachgebieten wollen dem 
Körper helfen, sich selbst zu helfen – zu regenerieren. 

sie konzentrieren sich dabei auf vier Krankheitsfelder: auf ge-
brochene Knochen, beschädigte Knorpel und verletztes Muskel-
gewebe, erkrankungen des herzmuskels und störungen des 
nerven- und des immunsystems. »Wir bringen an der schule 
verschiedene akademische Welten zusammen«, sagt georg duda, 
sprecher der Bsrt und direktor des Julius Wolff instituts an 
der charité, der gemeinsamen medizinischen Fakultät von Freier 
universität und humboldt-universität. er meint die drei Ausbil-
dungspfade: den medizinischen, den ingenieurwissenschaftlichen 
und den biologischen. sie sind allerdings eng miteinander ver-
knüpft, sodass etwa ingenieure mehr über die Biologie erfahren 
und umgekehrt. dudas Büro liegt auf dem campus Virchow-
Klinikum, dem hauptsitz der schule. »Wir reden nicht nur über 
interdisziplinäre Forschung«, sagt er, »wir praktizieren sie – mit 
sehr vorzeigbaren ergebnissen.« 

das hat sich auch beim akademischen nachwuchs herumge-
sprochen: rund 90 doktoranden forschen bereits an der Bsrt. 
Während sich für den ersten Jahrgang, den von Jessica Kopf, noch 
rund 100 uni-Absolventen bewarben, versuchen es mittlerweile 
mehr als 300. sie kommen nicht nur aus europa, sondern auch 
aus süd- und nordamerika sowie Asien; die geschäftssprache ist 
englisch. die besten Bewerber müssen drei tage im Assessment-
center überstehen, lernen sich so aber auch gleich kennen. »das 
schweißt zusammen«, sagt duda. Künftig will er im Wettkampf 
um die besten Köpfe auch dem talentierten nachwuchs eine 
Brücke in die Forschung bauen: heraus ragende Master-studenten 
sollen frühzeitig an die Forschung in der graduiertenschule 
herangeführt werden, um hier Masterarbeiten und später ihre 
Promotion zu machen. Außerdem sollen Postdoktoranden aus 
aller Welt die Möglichkeit erhalten, mit ihren innovativen ideen 

an der graduiertenschule zu forschen und von dem Know-how 
der Forscher zu profitieren, die sie auf ihrem Weg zu einer akade-
mischen Karriere unterstützen. 

Jedes Promotionsprojekt wird schon jetzt von zwei Professoren 
unterschiedlicher disziplinen betreut. so kümmert sich duda um 
die Arbeit der doktorandin Kopf, gemeinsam mit Petra Knaus, 
Biochemie-Professorin an der Freien universität und wissen-
schaftliche Koordinatorin der Bsrt. sie fragte sich zu Beginn: 
Kann ein doktorand wirklich gleichermaßen kompetent im 
eigenen Fach sein und offen genug für die anderen disziplinen? 
»ich war gespannt, ob der spagat gelingt«, sagt Knaus – und 
zieht heute eine positive Bilanz. Künftig würden die nachwuchs-
forscher aber noch stärker in Projektgruppen zusammenarbeiten, 
damit nicht jeder einzelne die gesamte interdisziplinäre last 
tragen müsse. Auch wenn die doktoranden der schule bereits 
jetzt herausragende Publikationen vorweisen können, so hoffen 
die Wissenschaftler auf die Möglichkeit, das Ausbildungskonzept 
ihrer graduiertenschule erweitern zu können. denn der Bedarf 
an hochqualifizierten jungen Forschern in der Biomedizin wird 
weiter zunehmen. 

Jessica Kopf will spätestens im kommenden Frühling ihre ergeb-
nisse vorstellen, wenn sie ihre Arbeit bei der disputation vertei-
digt. noch verrät sie nicht, was genau sie herausgefunden hat. 
die zeit an der Bsrt habe sich aber gelohnt: »Mir hat das viel 
gebracht«, sagt sie. das gelte auch für die angebotenen zusatz-
kurse wie »Wissenschaftliches schreiben«. nach der Promotion 
steht für sie fest: »ich will auf jeden Fall in der Forschung bleiben 
und meinen teil zur entwicklung künftiger Therapien beitragen.«

 Wie heilen Knochenbrüche schneller? Das ist nur eine Frage, auf die die Forscher Antworten finden wollen. 
 Bei ihrer Arbeit müssen die Doktoranden der Graduiertenschule über Fächergrenzen hinausblicken.

Im Internet: www.bsrt.de
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die hochleistungs rechner 
Internationale Zusammenarbeit über universitäre Grenzen hinweg:  
Mehr als 170 Studentinnen und Studenten lernen und forschen an der Berlin Mathematical School

berlin ist eine Metropole der Mathematik mit langer Tradition. Hier gründete Gottfried Wilhelm  

leibniz, der erfinder des dualen zahlensystems, die preußische Akademie der Wissenschaften. 

Hier entwickelte leonhard euler die variationsrechnung. Und hier baute Konrad zuse den ersten 

com puter, der mit binären zahlen arbeitete. Heute zählt berlin zur Weltspitze in der Mathematik – 

und bildet den exzellenten nachwuchs von morgen aus. An der berlin Mathematical school, einer 

gemeinsamen Graduiertenschule von Freier Universität, Humboldt-Universität und Technischer 

Universität, promovieren die besten nachwuchswissenschaftler aus aller Welt. 

gemeinsam zu diskutieren – und auch, um zu feiern. die »BMs 
Fridays« sind längst zur institution geworden.

»Wir haben erreicht, was wir uns vorgenommen haben«, sagt 
Konrad Polthier, ebenfalls Mathe-Professor und zurzeit der 
sprecher der BMs. das anspruchsvolle Auswahlverfahren garan-
tiere, dass nur die Besten kämen. Jeder Kurs wird auf englisch 
angeboten, sodass es für studenten aus anderen ländern keine 
sprachbarriere gibt – beziehungsweise, dass sie für alle ähnlich 
hoch ist. Mittlerweile kommt jeder zweite student aus dem 
Ausland. stipendien zwischen 800 und 1400 euro sichern den 
lebensunterhalt. zudem ermöglicht eine Besonderheit des 
Programms auch jungen Mathematikern wie Faniry razafindra-
zaka, an die BMs zu kommen, wenn sie noch kein diplom oder 
keinen Master haben: Wer direkt nach dem Bachelor in Berlin 
anfängt, beginnt als sogenannter Phase-i-student. in drei bis vier 
semestern wird er dann auf diplom-niveau ausgebildet, muss 
aber keine diplomarbeit mehr schreiben. es reicht ein »qualifying 
exam«, wie es an der BMs genannt wird.

dann geht es nahtlos weiter mit Phase i i, die Marco sarich 
gerade erfolgreich absolviert hat. der 26-Jährige beschäftigt sich 
mit Modellen, mit denen sich die Bewegung von Molekülen 
simulieren lässt. »ich habe mich schon an der schule für Mathe 
interessiert«, sagt er, »aber an der uni lernt man das Fach noch 
einmal ganz neu kennen – es lässt sich mit einer eigenen sprache 
vergleichen.« in der Promotion von carla cederbaum, 30, ging 
es um die Allgemeine relativitätstheorie und die newtonsche 
gravitationstheorie. »ingenieure und Architekten vertrauen bei 
ihren Berechnungen meist auf newton«, sagt sie. Allerdings stim-
men die ergebnisse zunehmend nicht, wenn dinge sehr schnell 
oder sehr schwer werden. sie hat in ihrer Arbeit bewiesen, dass 

ingenieure trotzdem weiter auf newton vertrauen können. seit 
August ist die junge Wissenschaftlerin in den usA als Assistenz-
Professorin an der duke university tätig.

Faniry aus Madagaskar wird noch länger in Berlin studieren. er 
arbeitet daran, komplexe Formeln anschaulich zu machen – und 
dafür ist er jetzt am richtigen Platz: in der Arbeitsgruppe von 
BMs-sprecher Polthier. der Mathematiker beschäftigt sich 
mit dem Thema schon sein gesamtes akademisches leben lang. 
Während seines studiums in den Achtzigerjahren begann Polthier, 
gleichungen in Bilder zu verwandeln. damals kamen die ersten 
grafik-computer auf den Markt, die dreidimensionale Bilder 
erzeugen konnten. Polthier gehörte unter den Mathematikern zu 
den Pionieren, die diese technik nutzten. später entwickelten er 
und seine Mitarbeiter Algorithmen, mit denen grafik-computer 
imposante effekte im Film erzeugen können, etwa besonders 
elegant texturen auf virtuelle oberflächen zu legen. »ich wollte 
Brücken bauen«, sagt er, »von der abstrakten Forschungsmathe-
matik zu den Menschen, die sich populärwissenschaftlich dafür 
interessieren.« Auch an der BMs versuchen er und seine Kollegen, 
keine Mauern zwischen den verschiedenen disziplinen aufzubau-
en: »Mathematics as a whole«, Mathematik als ganzes, lautet der 
Wahlspruch der BMs.

ein, er findet das alles nicht besonders anstrengend und 
abstrakt; all die zahlen, Formeln, Funktionen, grafiken. 

Mathematik bedeute Freiheit, sagt er: »ich muss keine tausend 
seiten auswendig lernen, sondern nur den grundgedanken 
verstehen«, sagt Faniry razafindrazaka. 23 ist er heute und schon 
in der schule hat er Mathe geliebt, bekam Bestnoten, damals in 
Madagaskar. einige lehrer rieten ihm: Mach etwas aus deinem 
talent, studiere! er hörte auf sie und schrieb sich ein.

Wenige Jahre später führte ihn seine liebe zur Mathematik nach 
Berlin. Auf einem Plakat hatte er gelesen, dass sie dort exzellente 
Mathe-studenten suchen. Also bewarb er sich, wurde zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen – und angenommen. Jetzt ist Faniry 
einer von 175 studenten der Berlin Mathematical school, kurz 
BMs genannt. Junge Mathematiker bekommen hier die chance, 
auf hohem niveau schnell zur Promotion zu gelangen.

es verrät etwas über die Berliner Mathematik-landschaft, zu der 
die BMs gehört, dass »hochleistungsrechner« wie razafindrazaka 
hier studieren und forschen wollen. Auch wenn die Mathematik 
eine »stille Wissenschaft« ist, wie günter M. ziegler sagt, Profes-
sor an der Freien universität und Vorstandsmitglied an der BMs, 
genießen die hiesigen institute in Fachkreisen weltweit einen sehr 
guten ruf. erarbeitet haben sie sich diesen durch ihre konse-
quente Kooperation, die so gut wie jeder Berliner Mathematiker 
von rang lobt. An der BMs zeigt sich das unter anderem daran, 
dass es gelang, in einem Kraftakt alle Kurse aufeinander abzustim-
men. die studenten belegen ihre seminare an jedem Wochentag 
an einer anderen hochschule und nutzen so die Vorteile jeder 
einrichtung. und an Freitag-nachmittagen kommen junge und 
erfahrene Mathematiker in das tagungszentrum urania, um sich 
Vorträge von gastrednern aus verschiedenen ländern anzuhören, 

 Verwandelt Gleichungen in Bilder: Konrad Polthier ist Mathematikprofessor an der Freien Universität und derzeit 
Sprecher der Berlin Mathematical School.  Günter M. Ziegler leitet an der Freien Universität die Arbeitsgruppe 
»Diskrete Geometrie« und ist Vorstandsmitglied der Berlin Mathematical School.  An die Berlin Mathematical 
School kommen junge Mathematik-Talente wegen der ausgezeichneten Studien- und Forschungs bedingungen. 
Auch Faniry Razafindrazaka (im roten Pullover) gehört dazu. 

Im Internet: www.math-berlin.de

graDUiertenschUlen

– 46 –

graDUiertenschUlen

– 47 –

n



die Freie uniVersitÄt Berlin  
in zAhlen

– 48 – – 49 –

entWicklUng Der Drittmittel (nettoaUsgaBen)

2005 46.295.903 eUro

2010 106.290.053 eUro

2009 96.202.083 eUro

2008 83.715.512 eUro

2007 57.066.590 eUro

2006 48.209.393 eUro

zahl Der erasmUs-stUDierenDen im Wintersemester 2009/10 an Den  

DeUtschen exzellenzUniversitäten

rWth aachen

296

847

418

400

382

379

309

201

191

FU Berlin

Uni göttingen

Uni FreiBUrg

tU münchen

Uni heiDelBerg

Uni münchen

kit karlsrUhe

Uni konstanz

anzahl Der DaaD-stipenDiaten 2010 an Den DeUtschen exzellenzUniversitäten  

inDiviDUalFörDerUng aUslänDer / inDiviDUalFörDerUng DeUtsche

FU Berlin

602 401

1003

rWth aachen

266 104

370

Uni FreiBUrg

379 195

574

Uni göttingen

353 191

544

kit karlsrUhe

269 108

377

Usa

china

Weitere 

(125 nationen)

rUss. F.

polen

italien

internationale stUDierenDe nach herkUnFtslänDern  

an Der Freien Universität 2010 / 2011

Usa = 11%, china = 7%, polen = 5%, italien = 5%, russische Föderation = 5%, 
Weitere (125 nationen) = 66%
 Quelle: Freie Universität Berlin 

teilnehmer an Den kUrz-programmen Für aUslänDische stUDierenDe Der Freien Universität (FUBis, FU-Best)

67

2005/06

FU-Best 

das programm berlin european studies (FU-besT) der 

Freien Universität richtet sich an nordamerikanische studie-

rende. bestandteil sind deutschkurse und englischsprachige 

Fachkurse, etwa zur Geschichte europas. FU-besT wurde 

durch das Us-amerikanische Forum on education Abroad 

erfolgreich evaluiert. www.fu-berlin.de/fubest

219

2010/11

192

2009/10

133

2008/09

145

2007/08

119

2006/07

427

2005

FUBis 

Während der Internationalen sommer- und Winter universität 

der Freien Universität (FUbis) werden deutschkurse ange-

boten sowie Fachkurse, etwa zu internationalen beziehungen. 

die durchgänge dauern vier bis sechs Wochen. FUbis erhielt 

das Qualitätssiegel des amerikanischen Forum on education 

Abroad. www.fu-berlin.de/fubis

642

2010

475

2009

503

2008

485

2007

411

2006

anteil Der proFessUren, Die mit FraUen Besetzt sinD

2006

21%

2007

25%

2008

28%

2009

31%

2010

32%

promovierenDe aUs Dem aUslanD (BilDUngsaUslänDer) an Den DeUtschen 

exzellenzUniversitäten 2005 UnD 2010

rWth 
aachen

442

820

tU  
münchen

157

224

Uni  
FreiBUrg

310

430

Uni  
heiDelBerg

572

849

Uni münchen

369 321

690

Uni heiDelBerg

408 266

674

tU münchen

377 180

557

Uni konstanz

137 106

243

kit 
karlsrUhe

115
142

Uni  
konstanz

108

182

Uni  
münchen

567

620

Uni  
göttingen

634

730

FU Berlin 
(ohne 
charité)

400

848

Quelle: NA-DAAD

Quelle: DAAD

Quelle: Wissenschaft weltoffen (DAAD/HIS)Quelle: Freie Universität Berlin

Quelle: Freie Universität Berlin

Quelle: Freie Universität Berlin
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Halbe-halbe für  
ganze Chancen
Lernen Sie die jungen Talente der Freien Universität Berlin kennen.  
Fördern Sie das Deutschlandstipendium.

Die Freie Universität Berlin beteiligt sich am nationalen Stipendienprogramm 
der Bundesregierung und bietet begabten Studierenden aus allen Nationen 
und allen Teilen der Gesellschaft die Möglichkeit, sich auf ihr Studium zu 
konzentrieren.

Neben den Leistungen in Schule und Studium zählen zu den Förderkriterien 
auch gesellschaftliches Engagement, der Einsatz im sozialen Umfeld sowie 
die Bildungsherkunft.

Die Hälfte vom Bund, die andere Hälfte von Ihnen:  
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden mit insgesamt 300 Euro im 
Monat unterstützt. 

Wir brauchen Ihre Unterstützung.  
Denn nur gemeinsam mit Ihnen können wir Stipendien vergeben.

Bankverbindung:  
Berliner Bank · BLZ: 10070848 · Konto: 512158700
Verwendungszweck (unbedingt angeben): 0496007107, Deutschlandstipendium

www.fu-berlin.de/deutschlandstipendium  
deutschlandstipendium@fu-berlin.de

Wir danken den privaten Stiftern herzlich   
für die Unterstützung unserer Studierenden 
im Studienjahr 2011/12. Unsere bisherigen 
Partner und Förderer sind: 
A&B One Kommunikationsagentur GmbH, 
Prof. Dr. Alt, Bayer Stiftungen – Bayer Science & 
Education Foundation, Blofeld GmbH,  DIS AG 
Finance, DIS AG Information Technology, 
Ernst- Reuter-Gesellschaft der Freunde, För-
derer und Ehemaligen der Freien Universität 
Berlin e.V., Dr. Roland Hoffmann-Theinert, 
Waldtraut Braun in Andenken an Günter Braun, 
Investitionsbank Berlin, KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, neofonie* Mobile GmbH, 
TAKATA-PETRI AG.




