
WAS KOMMT
Humboldt-Kinder-Uni mit 
drei Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr öffnet die 
Humboldt-Kinder-Uni wieder ihre 
Pforten. Es wird drei Vorle-
sungen geben: Am 5. Septem-
ber werden vom Institut für 
Rehabilitationswissenschaften 
Fragen rund um das Thema 
Gebärdensprache beantwortet, 
am 12. September wird vom 
Institut für Informatik praktisch 
demonstriert, wie Roboter Be-
wegungsabläufe erlernen, und 
am 19. September widmet sich 
eine Veranstaltung des Instituts 
für Sportwissenschaft der Fra-
ge, warum Menschen gern 
Sport treiben. Alle Vorlesungen 
der Kinder-Uni werden für gehör-
lose Kinder in Gebärdensprache 
gedolmetscht. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich, wird bei 
größeren Gruppen aber empfoh-
len.
www.tinyurl.com/lelknx5

Tipps für die studentische 
Wohnungssuche
Berlin ist beliebt, auch bei Stu-
dierenden. Eine bezahlbare 
Wohnung zu finden, wird aller-
dings immer schwieriger. Aus 
diesem Grund laden die HU, 
das Studentenwerk Berlin und 
verschiedene Mietervereine und 
-verbände am 3. September zur 
Informationsveranstaltung „Tag 
des Wohnens“. Experten erklä-
ren an diesem Tag die aktuelle 
Wohnungssituation für junge 
Leute in der Stadt, geben Hin-
weise für den Umgang mit der 
bestehenden Wohnungsknapp-
heit und Tipps für die Woh-
nungssuche. An Infotischen 
stehen Ansprechpartner für 
Fragen bereit. Die Veranstaltung 
findet im HU-Hauptgebäude, im 
Audimax, Unter den Linden 6, 
Mitte, statt. Beginn ist 10 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
www.tinyurl.com/mcn3kl3

22 Berliner Schulen 
werden HU-Partnerschule

Die HU baut ihr Partnerschulen-
Programm weiter aus. Dazu 
werden 22 Berliner Schulen 
zur „Partnerschule der HU 
2013–2016“ ernannt. Mit dem 
Programm sollen unter anderem 
die praxisbezogene Ausbildung 
Lehramtsstudierender verbes- 
sert und gemeinsame wissen- 
schaftsbezogene Projekte 
entwickelt werden. Zudem 
sollen Oberstufenschüler beim 
Übergang von der Schule 
an die Universität stärker 
unterstützt werden, etwa durch 
eine Finanzierungsberatung 
und durch Informationen für 
Studieninteressierte, die als 
Erste in ihrer Familie studieren 
wollen.

Die KOSMOS SuMMer univerSiTy unTerSuchT MenSchliche enTScheiDungSprOzeSSe unD neue fOrMen urbAner MObiliTäT

Die Intelligenz des Fußgängers
Ist der Mensch in der Gruppe unter-

wegs, verhält er sich anders als allein. 
Das zeigen nicht nur geschichtliche Er-
eignisse, auch in Psychologie und Sozi-
ologie wurde und wird dieses Phänomen 
vielfach erforscht. Wie es um den freien 
Willen steht und wie der Mensch inner-
halb seines sozialen Umfeldes Informa-
tionen autonom und rational verarbeiten 
kann – das ist auch Thema der Veran-
staltungsreihe „Human sociality and the 
brain. Decision making in social con-
texts“, zu der Anfang September Wissen-
schaftler unterschiedlicher Disziplinen 
und Studierende in Berlin zusammen-
kommen. 

Sind wir in bestimmten Situationen 
überhaupt in der Lage, freie Entschei-
dungen zu treffen? Nur bedingt, meint 
Michael Pauen, Professor für Philosophie 
des Geistes an der HU und Sprecher der 
Berlin School of Mind and Brain, die die 
Veranstaltungsreihe im Rahmen der KOS-
MOS Summer University organisiert. „Un-
bewusste Motive spielen eine wichtige 
Rolle. Und wenn wir uns einmal festgelegt 
haben, dann blenden wir neue Informati-
onen, die unsere Entscheidung in Frage 
stellen könnten, einfach aus. Das jeden-
falls behauptet das sogenannte Rubikon-

Modell“, erläutert Pauen. Der Name des 
Modells bezieht sich auf den Grenzfluss 
Rubikon im antiken Römischen Reich, 
nach dessen Überqueren es für Julius 
Cäsar kein Zurück mehr gab. 

Pauen und seine Kollegen erforschen 
dieses Phänomen auf neurowissen-
schaftlicher Ebene. Wie verhalten sich 
die für unser Handeln verantwortlichen 
Nervenzellen, auf welche Reize reagieren 
sie? „Man hat zum Beispiel herausgefun-
den, dass sogenannte Spiegelneurone 
nicht nur aktiv sind, wenn wir selbst eine 
Handlung vollziehen, sondern auch dann, 
wenn jemand anders das tut. Auch hat 
sich herausgestellt, dass wir uns schon 
bei sehr einfachen Aufgaben von den 
Auffassungen anderer beeinflussen las-
sen“, sagt Pauen. So konnte der pol-
nisch-amerikanische Sozialpsychologe 
Solomon Asch in einem Experiment zei-
gen, dass Versuchspersonen, die unter 
Normalbedingungen keine Probleme hat-
ten, die Länge von Linien abzuschätzen, 
plötzlich viele Fehler begingen, wenn 
Mitspieler falsche Angaben machten.  

Wie sich Menschen in Gruppen ver-
halten, ist auch für eine andere Fachrich-
tung interessant: Der Exzellenzcluster 
Bild Wissen Gestaltung veranstaltet im 

Rahmen der KOSMOS Summer Universi-
ty eine Reihe zum Thema menschliche 
Bewegung. Unter dem Motto „Modern 
Walking. Innovative Urban Mobility“ un-
tersuchen Verkehrsexperten, Architekten, 
Geografen und Kulturwissenschaftler 
unter anderem die sogenannte Schwarm-
intelligenz von Fußgängern. „Dort, wo 
sich viele Menschen bewegen, folgen sie 
unbewusst nicht mehr ihren eigenen, 
sondern den Fortbewegungsregeln der 
Gruppe“, erläutert Wolfgang Schäffner, 
Professor am HU-Institut für Kulturwis-
senschaften und Leiter des Projekts 
„Walking and Wisdom of Crowds“. Das 
funktioniere ähnlich, wie wenn man un-
bekannte Musiker zusammensetzt: Nach 
einer Weile würden sie ihre Instrumente 
aufeinander abstimmen und anfangen, 
gemeinsam zu musizieren.

Innerhalb des städtischen Lebens 
könne gruppengesteuertes Verhalten da-
mit zu einem Segen werden, so Schäffner 
– etwa wenn es um eine intelligente 
Stadtplanung geht. „Ein Beispiel: Man 
hat in einer U-Bahn-Station gefilmt, an 
welchen Stellen sich sehr viele und an 
welchen Stellen sich nur wenige Men-
schen bewegen. An den ruhigeren Plätzen 
könnte man dann die Ladengeschäfte 

eröffnen, ohne Staus zu produzieren“, so 
Schäffner. Perspektivisch ließen sich 
Städte verkehrstechnisch sehr viel attrak-
tiver gestalten, wenn Fußgängern die 
Fortbewegung erleichter t würde. Etwa 
durch die Entwicklung von Zonen, in de-
nen sie ihre Aktivitäten in kurzen Distan-
zen erledigen können. 

Um einen möglichst komplexen Blick 
auf das urbane Leben zu bieten, wurden 
zu der Veranstaltungsreihe auch Wissen-
schaftler aus São Paulo und Bogotá ein-
geladen. „Der Blick auf unterschiedliche 
urbane Kulturen ist genauso inspirierend 
wie die beteiligten Disziplinen“, sagt 
Schäffner. Das Einbringen unterschied-
licher Perspektiven in die gemeinsame 
Arbeit würde dabei auch ein ganz prak-
tisches Ziel verfolgen: neue Gestaltungs-
ideen zu entwickeln. Frauke Janßen

Die veranstaltungsreihe „human 
sociality and the brain. Decision 
making in social contexts“ findet vom 
1. bis 14. September statt, die reihe 
„Modern Walking. innovative urban 
Mobility“ vom 15. bis 21. September. 
informationen gibt es unter  
www.mind-and-brain.de und unter www.
interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de
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WAS WAr
HU-Wasserspringer holt 
Gold in Barcelona

Der achtmalige Europameister 
im Wasserspringen Patrick 
Hausding und sein Partner 
Sascha Klein waren bei der 15. 
Schwimmweltmeisterschaft, die 

im Juli und August in Barcelona 
stattfand, erfolgreich. Das Duo 
holte im Turm-Synchronspringen 
die Goldmedaille. Es ist der 
erste Weltmeistertitel für den 
24-jährigen Hausding, der seit 
dem Wintersemester 
2012/2013 an der HU BWL 
studiert.

gartenorchideen sind schöne, aber anspruchsvolle pflan-
zen. ihre produktion war bisher sehr kompliziert. Wissen-
schaftler der Arbeitsgruppe „botanik und Arboretum“ am 
hu-institut für biologie entwickelten daher ein klonales 
vermehrungs- und Wachstumsverfahren, das es erlaubt, 
winterharte gartenorchideen in Serie zu produzieren. Die 

pflanzen sind genetisch identisch und weisen äußerlich 
gleiche Merkmale auf, in ihr erbgut wird bei dem ver-
fahren aber nicht eingegriffen. Stattdessen nutzen die 
Wissenschaftler die eigenschaften der pflanzlichen zelle, 
sich mehrfach zu teilen und ganze pflanzen aus einer 
einzigen zelle zu regenerieren. um die gartenorchideen 

auch zu verkaufen, gründeten die Diplom-biologinnen  
Simone brendel (foto) und christina lange zusammen 
mit dem volkswirt felix ziesche im April 2011 das Start-
up nextplant – heute eines der weltweit führenden unter-
nehmen in der klonalen Massenvermehrung von garten- 
und freilandorchideen. www.nextplant.de

uni fÜr Alle
Montag, 5. 8. 2013 bis 
Freitag, 20. 9. 2013

Exkursion: Das Jugendfor-
schungsschiff und das Hum-
boldt Bayer Mobil laden Schüler 
der Grundschulklassen ab der 
4. Jahrgangsstufe zur Erkun-
dung der Gegend um den Tege-
ler See ein. Die Exkursionen 
finden dienstags und mittwochs 
statt. Ort: Greenwichpromena-
de, Tegel, 9 bis 14 Uhr. Infor-
mationen: Jugendforschungs-
schiff, Tel. 611 76 67; 
Humboldt Bayer Mobil, Tel.  
20 93 80 08.

Donnerstag, 12. 9. 2013 
und Freitag, 13. 9. 2013
Symposium: „Über Ökonomie 
Denken – Ökonomie überden-
ken. Ein Symposium der Hum-
boldt-Universitätsgesellschaft 
und des Bildungswerks Berlin“. 
Das Symposium will einen inter-
disziplinären Austausch ver-
schiedener Fachbereiche ökono-
mischer Theorien erreichen. 
Teilnahmebedingung ist die 
Bereitschaft, das Textmaterial 
im Voraus durchzuarbeiten. Eine 
Anmeldung per E-Mail an info@
wasistoekonomie.de ist erfor-
derlich, die Teilnahme ist kos-
tenlos. Ort: Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät, Spandauer 
Straße 1, Mitte.  
www.wasistoekonomie.de 
 
Sonntag, 15. 9. 2013 bis 
Freitag, 27. 9. 2013
Sommerschule: „Umweltanaly-
tik und Umweltchemie“. Studie-
renden soll durch die che-
mische und biologische 
Charakterisierung von Gewäs-
sern die Funktionsweise nutz-
barer Analyseverfahren vermit-
telt werden. Ort: Krüseliner 
Mühle, Feldberger Seenland-
schaft, Mechow. Informationen: 
Telefon 20 93 71 77.  
www.tinyurl.com/cz3lrny

Donnerstag, 19. 9. 2013 
und Freitag, 20. 9. 2013
Informationsveranstaltung: 
„Tage der Forschung: Adlers-
hofer Forschung hautnah für 
Schulklassen der gymnasialen 
Oberstufe in Berlin und Bran-
denburg“. Die jährlich stattfin-
denden Tage der Forschung 
bieten Schülern die Gelegen-
heit, Wissenschaft vor Ort zu 
erleben, mit Forschern ins Ge-
spräch zu kommen und Adlers-
hof als Arbeits- und Studien-
standort kennenzulernen. Ort: 
Campus Adlershof, Rudower 
Chaussee 17, Adlershof.
www.adlershof.de/tdf

Freitag, 21. 9. 2013 und 
Sonnabend, 22. 9. 2013
Ausstellung: „Classic Compu-
ting 2013“. Eine der größten 
Ausstellungen von historischen 
Computern und Spielekonsolen 
in Deutschland. Es werden Mini-
computer der 60er-Jahre, 
Homecomputer und Videospiel-
Systeme der 70er- und 80er-
Jahre zu sehen sein. Zudem 
werden Workshops, Vorträge 
und Konzerte angeboten. Ein-
tritt frei. Veranstalter: Verein 
zum Erhalt klassischer Compu-
ter e.V, Fachbereich Medienwis-
senschaft der HU. Ort: Perga-
mon-Palais, Georgenstraße 47, 
Mitte, Beginn jeweils 10 Uhr.
www.classic-computing.de

OrTe DeS fOrSchenS

R au F e l D / G e R D  M e t z n e R

Tunesien, Ägypten und jetzt die Türkei. 
Die Protestbewegungen in den Ländern 
Nordafrikas und des östlichen Mittelmeer-
raums gingen meist von der Jugend aus. 
Aber was haben die jungen Männer und 
Frauen bis heute erreicht? Im Rahmen des 
Forschungsateliers „Jugend, Revolte, An-
erkennung – die junge Generation in 
Zeiten des Umbruchs im Mittelmeer-
raum“, das am 5. und 6. September in 
Berlin stattfindet, kommen Wissenschaft-
ler verschiedener Disziplinen zusammen, 
um die Partizipationsmöglichkeiten der 
Jugend zu diskutieren. Der Workshop wird 
von der Deutsch-Französischen Hochschu-
le gefördert. Organisiert wird er von Isabel 
Schäfer vom HU-Institut für Sozialwissen-
schaften und Leyla Dakhli vom Maison 
méditerranéenne des sciences de 
l’homme in Aix-en-Provence.

Frau Dr. Schäfer, inwiefern ähnelt sich die 
Lage in den von Ihnen untersuchten Län-
dern, inwiefern gibt es Unterschiede?

Die demografische Situation ist in den 
Ländern Nordafrikas und des östlichen 
Mittelmeerraums gleich alarmierend. Of-
fiziell spricht man von einer Jugendarbeits-
losigkeit von 10 bis 15 Prozent, in der 
Realität liegt sie meist zwischen 30 und 

40 Prozent. Politisch gesehen gibt es je-
doch Unterschiede. In Tunesien zum Bei-
spiel, dem Musterland des Arabischen 
Frühlings, ist die Situation zwar schwierig, 
aber relativ erfolgversprechend. Dort wur-
den ein Ver fassungsprozess und eine 
Reform der Institutionen in Gang gesetzt. 
In Ägypten hingegen hat sich die Situation 
drastisch verschlechtert. Die jungen Men-
schen, die die ursprüngliche Revolution 
dort mit angefacht haben, werden in den 
aktuellen Prozessen gar nicht mehr be-
rücksichtigt.

Woran liegt das?
Das wollen wir in unserem Atelier he-

rausfinden. Da es sehr aktuelle Prozesse 
sind, ist die Lage noch nicht genau er-
forscht. Wir versuchen, das Feld über ver-
schiedene Zugänge zu erschließen. Wir 
schauen, wie viele junge Leute als Vertre-
ter in den neu gewählten Parlamenten und 
neu gegründeten Parteien präsent sind. 
Wir schauen, welche Rolle sie in Gewerk-
schaften und religiösen Organisationen 
wie der Muslimbruderschaft spielen. Zu-
dem untersuchen wir Mobilitäts- und Mi-
grationsfragen und die neuen Möglich-
keiten auf dem Arbeitsmarkt, die sich 
durch Kooperationen mit der EU ergeben. 

Letztlich suchen wir eine Antwort auf die 
Frage, was es heißt, in Nordafrika und im 
östlichen Mittelmeerraum jung zu sein.

Gibt es bereits Erkenntnisse? 
Nach unseren Informationen ist der 

Einfluss der Jugend in den Institutionen 
beispielsweise sehr gering. Die meisten 
Organisationen sind nach innen autoritär 
organisiert und bieten kaum Mitsprache-
recht. Daneben gibt es erste Forschungen 
zu Alternativszenen und marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen wie etwa Homose-

xuellen oder zur Situation der Frauen. Da-
bei zeichnen sich in vielen Bereichen 
Fortschritte ab, aber es gibt natürlich noch 
Optimierungspotenzial.

Wer kommt zu Ihrem Atelier? 
Wir erwarten MA-Studenten, Doktoran-

den und Professoren verschiedenster 
Disziplinen aus Deutschland, Frankreich 
und dem arabischen Raum. Es werden 
Wissenschaftler kommen, die Arbeiten 
betreuen, aber auch Nachwuchsforscher, 
die ihre eigenen Arbeiten vorstellen. Eine 
Doktorandin aus Frankreich beispielswei-
se präsentiert ihre Dissertation zur Selbst-
verteidigung junger ägyptischer Frauen. 
Ein Thema, das bei den Demonstrationen 
auf dem Tahrir-Platz relevant geworden ist.

Was ist das Ziel des Ateliers? 
Am Anfang steht das Bestreben, die 

aktuellen Prozesse zu verstehen. Davon 
ausgehend wollen wir dann untersuchen, 
welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. 
Also welche gesellschaftlichen, politi-
schen und ökonomischen Bedingungen 
nötig sind, damit sich die junge Generati-
on politisch einbringen kann. Unser Ziel 
ist das Empowerment der Jugend.

  Interview: Sascha Lübbe

ein hu-WOrKShOp beleuchTeT Die SiTuATiOn junger MenSchen AuS nOrDAfriKA unD DeM öSTlichen MiTTelMeerrAuM 

„es gibt kaum Mitspracherecht“

P R I vat 

isabel Schäfer leitet das projekt 
„Mittelmeer institut berlin“ am 
institut für Sozialwissenschaften.

D Pa 

patrick hausding holte seinen 
ersten Weltmeistertitel. 


