
Islamische Theologie. Prof. 
Dr. Michael Borgolte ist zum 
hauptamtlichen Gründungsbe-
auftragten zur Einrichtung eines 
Instituts für Islamische Theo-

logie an der Humboldt-Universität bestimmt 
worden. Weitere Personalia Seite 2

Grüne Chemie. HU-Wissen-
schaftler erforschen mit Kolle-
gen der National University of 
Singapore einen Wasserfilter auf 
Cellulose-Basis. Der soll nicht 

nur kostengünstig, sondern auch umwelt-
freundlich sein.  Seite 7

Erste Generation. „firstgen“ heißt 
das Programm, das seit 2011 Stu-
dierende aus nicht-akademischen 
Familien fördert. Zum Sommer-
semester 2017 wird es aufge-

stockt, für beide Geschlechter geöffnet und be-
gleitend erforscht.  Seite 4 

Beispielhafte Lehre. Der Roma-
nist Xavier Bihan ist Lehrkraft für 
besondere Aufgaben und auch 
seine Lehrveranstaltungen sind 
besonders. Es verbindet Praxis-

projekte mit moderner Technik und erleichtert 
Studierenden den Berufseinstieg. Seite 5

Gelungene Dissertation. Helga 
Schwarz hat kürzlich ihre Doktor-
arbeit am Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft 
verteidigt, danach stieg  eine  große 

Party. Die frisch gekürte Doktorin ist stolze 81 
Jahre alt.  Seite 6
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„Wie gelingt gute Lehre?“, so lau-
tet der Titel einer Podiumsdiskus-
sion. Sie findet auf dem HUM-
BOLDT-Tag der Lehre am Mitt-
woch, den 19. April 2017, statt. 
Die Vizepräsidentin für Lehre 
und Studium, Prof. Dr. Eva Inés 
Obergfell, lädt alle Studierenden, 
Lehrenden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter herzlich ein mitzuwir-
ken, über Lehre und Lernen zu 
diskutieren und sich zu vernet-
zen. Ab 12 Uhr ist dies academi-
cus – es findet keine Lehre statt. 
In einer folgenden Themenwoche 
soll in den Fakultäten weiter dis-
kutiert werden.
Das Foto wurde auf der Auftakt-
veranstaltung für Erstsemester 
aufgenommen. Die Studienein-
gangszeit ist häufig eine schwie-
rige Phase, die besonderer An-
gebote bedarf. Wie beispielswei-
se Studierende höherer Semester 
Studienanfängern am Institut für 
Physik mit dem Mathematik-Brü-
ckenkurs helfen, sich an der Uni 
und im Fach zu orientieren und 
dabei selbst lernen, lesen Sie in 
unserem Schwerpunkt auf den 
3 Seiten 4, 5 und 6.  
 Foto: Matthias Heyde

HU-TICKER

Promovieren mit Behinderung
Die Humboldt Graduate School (HGS) 

lädt alle Interessierten zur Infoveranstal-

tung „Promovieren mit Behinderung oder 

chronischer Krankheit“ ein. 

Montag, 24. April 2017, 16 bis 17 Uhr 
HGS, Luisenstraße 56, Raum 144
Um Anmeldung wird gebeten: 
hgs@hu-berlin.de
Betreff: Promovieren mit Behinderung

Postdoc-Befragung – bitte mitwirken!
Um sich ein besseres Bild von der Situa-

tion der Postdocs an der HU zu machen, 

bittet die Humboldt Graduate School pro-

movierte Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler, an einer anonymen Umfrage 

teilzunehmen. Auf Basis der Erkenntnisse 

sollen Weiterbildungs- und Beratungsan-

gebote für diese Gruppe entwickelt wer-

den – nach Möglichkeit unter Mitwirkung 

der betroffenen Personen selbst. Der Fra-

gebogen (deutsch und englisch) kann bis 

Ende April 2017 ausgefüllt werden.

  www.humboldt-graduate-school.de/de/
 postdocs

Lust auf Musik? Dann kommt vorbei!
Die Orchester und der Chor der HU öff-

nen wieder ihre Tore für neue Mitspieler!

Infoprobe Humboldts Philharmonischer 

Chor: Donnerstag, 20. April 2017, 19 Uhr

Infoprobe Humboldts Studentische Phil-

harmonie: Montag, 24. April 2017, 19 Uhr

Proben: Distlersaal, Dorotheenstraße 24

  www.musik-hu-berlin.de 
oder bei Facebook 
„Musik an der HU Berlin“

Lehre à la Humboldt 

Nach längeren Umbauarbeiten ist die Mo-
ri-Ôgai-Gedenkstätte wieder regulär ge-
öffnet und macht mit der neuen deutsch- 
und japanisch-sprachigen Dauerausstel-
lung „Zwischen den Kulturen” auf sich 
aufmerksam. Die Ausstellung arbeitet das 
vielfältige Wirken Mori Ôgais (1862 – 1922) 
und seine Beziehung zu Berlin heraus 
und stellt sie in den Kontext der intensiven 
wissenschaftlichen und kulturellen Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Japan.
Mitte des 19. Jahrhunderts öffnete sich 
Japan nach mehr als zweihundert Jahren 
Isolation. Das Inselreich stand vor der He-
rausforderung, sich binnen weniger Jahr-
zehnte in einen modernen Nationalstaat 
zu verwandeln, um sich im „Strom der 
Weltgeschichte“ zu behaupten.
Im Zentrum der Reformen standen das 
Erziehungswesen und die Wissenschaft. 
Ausländische Spezialisten wurden nach 
Japan gerufen, junge Studierende wurden 
ins Ausland entsandt. 750 unter ihnen 
schrieben sich in den Jahren 1870 bis 1914 
an der Berliner Universität ein. Unter ih-
nen befand sich Mori Ôgai. Er machte sich 

Die Senatskanzlei – Wissenschaft und 
Forschung und die Rektoren und Präsi-
denten der Berliner Universitäten und 
Hochschulen haben im März die Hoch-
schulvertragsverhandlungen für die Jah-
re 2018 bis 2022 abgeschlossen. 
Das Ergebnis sieht für die Hochschulen 
eine Erhöhung der jährlichen Zuschüsse 
im konsumtiven und investiven Bereich 
in Höhe von 3,5 Prozent vor. Geeinigt ha-
ben sich beide Seiten auf die Übernah-
me der in der jüngsten Tarifrunde aus-
gehandelten Tarif- und Besoldungsstei-
gerungen. Ferner auf die Fortschreibung 
der bisherigen Studierendenzahlen, den 
Kapazitätsausbau in der Lehramtsausbil-
dung und die Verbesserung der Beschäf-
tigungsbedingungen.
Im Vergleich zu 2017 beläuft sich der 
Zuwachs zum Ende der Vertragslauf-
zeit im Jahr 2022 auf rund 221 Millionen 
Euro und hat ein Gesamtvolumen von 
rund 1,4 Milliarden Euro. Zum Ergeb-
nis der Vertragsverhandlungen erklär-
te der Vorsitzende der Landeskonferenz 
der Rektoren und Präsidenten der Ber-

mit neuen Konzepten von Staat und Reli-
gion sowie von Kunst und Wissenschaft 
vertraut. In diesem Sinne sind seine Er-
fahrungen paradigmatisch für eine Ge-
neration japanischer Intellektueller, die 
während des Übergangs zur Moderne im 
Spannungsfeld zwischen Asien und Eu-
ropa nach einer neuen Identität suchten.

Luisenstraße 39, 10117 Berlin
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr
Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 
und Studierende 3 Euro

„Zwischen den Kulturen” 
Neue Dauerausstellung über den Humboldt-Alumnus Mori Ôgai eröffnet

Mach mit beim March for Science!
Am 22. April wird weltweit gegen Wissenschaftsfeindlichkeit demonstriert

liner Hochschulen, FU-Präsident Prof. 
Dr. Peter-André Alt: „Mit den verhan-
delten Hochschulverträgen erhalten die 
Universitäten und Hochschulen nach 
gut zwanzig Jahren erstmals wieder eine 
nennenswerte jährliche Zuschusserhö-
hung in Höhe von 3,5 Prozent.“ 
Das Ergebnis erlaubt den Hochschulen, 
mit dem Abbau der Finanzierungsde-
fizite zu beginnen, ihre Grundstruktur 
auf dem bestehenden Leistungsniveau 
in Lehre und Forschung zu festigen und 
die Beschäftigungsbedingungen zu ver-
bessern. Die Hochschulen werden au-
ßerdem neue Aufgaben übernehmen, 
beispielsweise den Kapazitätsausbau für 
die Lehrkräfteausbildung, der in der Ver-
tragslaufzeit mit insgesamt rund 70 Mil-
lionen Euro unterstützt wird. Auch der 
Aufbau eines Instituts für Islamische 
Theologie an der HU wird finanziell ab-
gesichert. 

Weitere Informationen:
 hu.berlin/einigung_hochschulvertrag

Berliner Senatskanzlei und Hochschulen einig 
Hochschulverträge für die Jahre 2018 bis 2022 abgeschlossen

HUMBOLDT RESEARCH TRACK 
SCHOLARSHIP 
 
Du hast Dein Masterstudium gerade abgeschlossen oder stehst 
kurz davor und willst promovieren? Bewirb Dich jetzt! 

6-monatiges Stipendium in Höhe von monatlich 800 EUR für 
den Übergang vom Studium zur Promotion 
www.exzellenz.hu-berlin.de 

Von der Leugnung des Klimawandels bis 
hin zu absurden Verschwörungstheo-
rien – immer häufiger werden wissen-
schaftlich belegte Tatsachen geleugnet 
oder sogar erwiesene Unwahrheiten als 
„alternative Fakten“ dargestellt. Um ge-
gen die zunehmende Wissenschaftsfeind-
lichkeit, vor allem in den westlichen In-
dustrienationen, zu demonstrieren, findet 
weltweit der March for Science anlässlich 
des „Earth Day“ am 22. April 2017 statt.

 
 Grafik: Mori-Ôgai-Gedenkstätte/Martina Kopp

D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s

HUMBOLDT

Alle Bürgerinnen und Bürger sind einge-
laden mitzuwirken. Der Marsch startet um 
13 Uhr vor dem Hauptgebäude der Hum-
boldt-Universität, Unter den Linden 6, und 
führt bis zum Brandenburger Tor.
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Personalia

Ein Historiker am Steuer 
Prof. Dr. Michael Borgolte ist Gründungsbeauftragter des Instituts für Islamische Theologie

Der Geschichtswissenschaftler Prof. Dr. 
Michael Borgolte ist zum hauptamtli-
chen Gründungsbeauftragten zur Ein-
richtung eines Instituts für Islamische 
Theologie an der HU bestimmt worden. 
In dieser Position wird er die bereits be-
stehende Arbeitsgruppe zur Etablierung 
des neuen Instituts leiten und den Pro-
zess moderieren.
Michael Borgolte war von 1991 bis 2016 
Professor für Geschichte des Mittelal-
ters an der HU und ist weiterhin Seni-
or Researcher. Er hat sich mehr als zwei 
Jahrzehnte mit der Geschichte Europas 
im Mittelalter beschäftigt. Dabei hat er 
unter vielen für das europäische Selbst-

verständnis wichtigen Aspekten auch he-
rausgearbeitet, dass die Geschichte Eu-
ropas nicht nur auf christlichen und jü-
dischen Traditionen fußt, sondern glei-
chermaßen dem Islam und den europäi-
schen Muslimen wesentliche Prägungen 
verdankt.
Die Arbeitsgruppe zur inhaltlichen und 
strukturellen Errichtung des Instituts hat 
ihre Arbeit Anfang März 2017 begonnen.
Sie berät und finalisiert hochschulspe-
zifisch die Umsetzung des Eckpunkte-
papiers, das gemeinsam mit Senatsver-
waltungen, Vertreterinnen und Vertretern 
mehrerer Hochschulen, den größten mus-
limischen Verbänden in Berlin sowie Ex-

pertinnen und Experten bestehender 
Standorte für islamische Theologie er-
arbeitet wurde. Eine der wichtigen Fra-
gen, die diskutiert und geklärt wird, ist 
die institutionelle Einbindung. Die Ver-
ortung wird dann durch die Gremien 
der HU entschieden.
Berlin wird mit Aufnahme des Studien-
betriebs der sechste universitäre Stand-
ort sein, an dem islamisch-theologische 
Studien in Deutschland angeboten wer-
den. Ziel ist die Vermittlung der wissen-
schaftlichen Grundlagen in islamischer 
Theologie zur Ausbildung von Imamen 
sowie die Qualifizierung von Studieren-
den für das schulische Lehramt.

Referent für das Humboldt Forum
Dr. Matthias Hahn ist als neuer persön-
licher Referent von Präsidentin Prof. Dr.-
Ing. Dr. Sabine Kunst für das Humboldt 
Forum zuständig und nimmt sich der 
Partner und Akteure des kulturellen Pro-
jekts an. Der promovierte Sinologe vertritt 
das Großvorhaben und seine Kommuni-
kationsströme und ist mitverantwortlich 
für den Verlauf der Maßnahmen, welche 
das entstehende Zentrum für Kunst, Kul-
tur, Wissenschaft und Bildung im Herzen 

Berlins betreffen. Bis 
Juli 2016 koordinier-
te er die Aktivitäten 
des Chinesisch-Deut-
schen Wissenschafts-
forums der Hum-
boldt-Universität, da-
vor war er als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Asien- und Afrikawissenschaften beschäf-
tigt. Seine Dissertation zum Verhältnis 
von Fakt und Fiktion im chinesischen 
Theater des 15. Jahrhunderts arbeitete er 
ebenfalls an der Alma Mater Berolinensis 
aus, wobei vorausgehende Aufenthalte an 
Universitäten in Taibei und Nanjing seine 
Kenntnisse des Gegenstands bereichert 
haben. Matthias Hahn ist Mitglied der 
Deutschen Vereinigung für Chinastudien, 
der Deutschen Morgenländischen Gesell-
schaft und der Europäischen Vereinigung 
für Chinastudien.

Neuer Open-Access-Beauftragter
Die Universitätsleitung hat Prof. Dr. 
Andreas Degkwitz, Direktor der Univer-
sitätsbibliothek, zum neuen Open- Access-
Beauftragten der HU ernannt. Er tritt 
damit die Nachfolge von Prof. Dr. Pe-
ter Schirmbacher an, der in den Ruhe-
stand geht. Der OA-Beauftragte bildet die 
Schnittstelle zwischen den verschiedenen 
universitären OA-Akteuren und den In-
teressen der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. Zentrale Aufgabe ist die 
Beratung der Universitätsleitung im Hin-
blick auf strategische Entscheidungen zu 
Open Access.

NEUBERUFUNGEN

Expertin für Persönlichkeitsentwick-
lung und subjektives Wohlbefinden
Neu berufene Professorin für Persönlich-
keitspsychologie am Institut für Psycho-
logie ist Prof. Dr. Jule Specht. Zuletzt war 
sie Professorin für Diagnostik und Diffe-

rentielle Psychologie 
an der Universität zu 
Lübeck, wo sie ihrer 
Forschung zur Per-
sönlichkeitsentwick-
lung unter dem Ein-
fluss von einschnei-
denden Lebensereig-

nissen, im hohen Alter und bei Verände-
rungen gesundheitlicher Natur nachging. 
An der Freien Universität Berlin war sie 
Juniorprofessorin für Psychologische Dia-

gnostik und Differentielle Psychologie. Ihr 
Schwerpunkt liegt im Bereich Persönlich-
keitsentwicklung und subjektivem Wohl-
befinden. 2014 erhielt sie den Berliner 
Wissenschaftspreis für Nachwuchswissen-
schaftler des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin. Seit Juni 2016 ist sie Mitglied 
im Präsidium der Jungen Akademie an der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der Deutschen Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina und 
fungiert als Sprecherin der Arbeitsgruppe 
für Wissenschaftspolitik, wobei sie auch in 
der Arbeitsgruppe „Big Data“ forscht. Des 
Weiteren wirkt sie in der Arbeitsgruppe 
„Kommunikation zwischen Wissenschaft, 
Öffentlichkeit und Medien (Phase 2): Be-
deutung, Chancen und Risiken der sozi-
alen Medien“ mit, einem Forschungsver-
bund unter Federführung der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften.

GASTWISSENSCHAFTLER

Europäische Nachbarschaftspolitik 
im Fokus
Prof. Dr. Matthias Oesch forscht seit Feb-
ruar bis Mitte August 2017 am Lehrstuhl 
von Prof. Dr. Christoph Möllers an der Ju-
ristischen Fakultät. Der Schweizer lehrt 
seit 2013 am Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht und Wirtschaftsvölker-

recht an der Universi-
tät Zürich. Während 
seines Aufenthaltes 
an der HU widmet 
er sich vertieft sei-
nem derzeitigen For-
schungsschwerpunkt, 
der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik inklusive des Ver-
hältnisses der EU zu den EWR/EFTA-Staa-
ten und der Schweiz. Sein Interesse gilt 
den formellen und informellen Einflüs-
sen des EU-Rechts auf die Rechtsordnun-
gen dieser Staaten und der Frage, inwie-
weit es paneuropäisch zu entsprechenden 
Rechtsvereinheitlichungen kommt. Oesch 
hat seine Karriere als Spezialist für WTO-
Recht in der Schweizer Bundesverwaltung 
und als Rechtsanwalt in Zürich begonnen. 
Einer Assistenzprofessur für Europa- und 
Wirtschaftsvölkerrecht an der Universi-
tät Bern und diversen Lehrtätigkeiten an 
Schweizer Universitäten ging eine Habi-
litation zum Thema „Differenzierung und 
Typisierung: Zur Dogmatik der Rechts-
gleichheit in der Rechtsetzung“ voraus.

Physikerin erforscht Galliumphospide
Die Forschungsgruppe für Elementaran-
regungen und Transport in Festkörpern 
von Prof. W. Ted Masselink am Institut 
für Physik wird durch Dr. Karine He-
stroffer verstärkt. Die Nachwuchswissen-
schaftlerin hat ein Forschungsstipendi-
um für Postdocs der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung. Hestroffers Forschung ist 
in der Festkörper- und Nanophysik veran-
kert und stellt Halbleiter-Nanostrukturen 
in den Fokus. Sie entwickelt neue Phasen 

von Galliumphosphid-Verbindungen, um 
ein helles, grünes Licht zu erhalten, wel-
ches im Endergebnis bei LED-Lampen 
oder -Lasern zum Einsatz kommen könn-

te. An der Universi-
ty of Californa, San-
ta Barbara forschte sie 
von 2013 bis 2015, wo 
sie mit dem Moleku-
larstrahlepitaxie-Ex-
perten Prof. Arthur 
Gossard und dem No-

belpreisträger (2014) Prof. Shuji Nakamu-
ra gearbeitet hat. Karine Hestroffer pro-
movierte 2012 in Festkörper- und Strah-
lungsphysik an der Universität Grenoble 
und fundierte hierfür ihre Kenntnisse der 
Kristallerzeugung durch Molekularstrah-
lepitaxie und der Charakterisierung von 
Nanodrähten eines Galliumnitrids beim 
Französischen Kommissariat für Atome-
nergie und alternative Energien. 2009 er-
hielt sie den ersten Preis der Französi-
schen Physikalischen Gesellschaft für die 
beste Präsentation ihres Master-Projektes.

Klassischer Archäologe erforscht 
Fundkeramik aus Kalapodi
Dr. Dimitri Grigoropoulos ist seit Februar 
2017 Alexander von Humboldt-Stipendiat 
am Institut für Archäologie und bereichert 
den Lehrbereich für Klassische Archäo-
logie von Prof. Stephan G. Schmid. Der 
Nachwuchswissenschaftler wird römische 
und spätantike Fundkeramik des anti-
ken Kultzentrums Kalapodi in der Region 
Phokis systematisch auswerten – ein For-
schungsdesiderat des ansonsten sehr gut 

erforschten Heilig-
tums. Die Ziele: Zum 
einen sollen Erkennt-
nisse über die Nut-
zung und Entwick-
lung des Heiligtums 
in der römischen Kai-
serzeit und während 

der Spätantike gewonnen werden. Zum 
anderen soll ein Vergleich mit Daten aus 
Fundorten gleicher Zeit in der Umgebung 
des Heiligtums sowie aus anderen grie-
chischen Heiligtümern dabei helfen, die 
Rangstellung Kalapodis zu jener Zeit zu 
klären und dessen Positionierung inner-
halb der regionalen Siedlungs- und Wirt-
schaftsstrukturen der Zeit zu eruieren. Dr. 
Grigoropoulos ist Klassischer Archäologe. 
Er promovierte an der Durham University 
mit einer Dissertation über die Siedlungs-
geschichte der Hafenstadt Piräus in römi-
scher Zeit. Seine Forschungsschwerpunk-
te fokussieren auf der Archäologie des 
kaiserzeitlichen Griechenlands. Seit 2012 
koordiniert er mit anderen Kollegen die 
Vortragsreihe „Roman Seminar“ in Athen.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Prof. Dr. Naika Foroutan erhält Preis 
für interkulturelle Kompetenz
Am 6. Februar 2017 erhielt Prof. Dr. Naika 
Foroutan, Professorin für Integrationsfor-

schung und Gesellschaftspolitik am Ins-
titut für Sozialwissenschaften, den Höff-
mann-Wissenschaftspreis für Interkultu-
relle Kompetenz der Universität Vechta. 
Mit ihr wurde zum ersten Mal eine Wis-
senschaftlerin ausgezeichnet. Aus allen 
Bewerbungen habe sich Prof. Foroutan 
als „herausragend aus den intellektuellen 
Schwergewichten“ erwiesen, so die Jury. 
Bei sozialen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen, wie Deutschland sie seit Jah-

ren erlebe, sei es um-
so wichtiger, für ei-
ne in großen Teilen 
verunsicherte Gesell-
schaft Wissen bereit-
zustellen. Foroutan 
ist stellvertretende Di-
rektorin des Berliner 

Instituts für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung. Schwerpunktthe-
men ihrer Arbeit sind: Migration, Integra-
tion und postmigrantische Gesellschaften, 
Islam- und Muslimbilder in Deutschland 
sowie Identität und Hybridität. Seit 2011 
leitet sie die Forschungsgruppe „Junge Is-
lambezogene Themen in Deutschland“. 
Im Jahr 2012 erhielt sie für ihre wissen-
schaftlichen Leistungen bereits den Wis-
senschaftspreis der Fritz-Behrens Stiftung 
für exzellente Forschung.

Schillerpreis für Prof. Dr. Bredekamp
Der Schillerpreis der Stadt Marbach am 
Neckar wird 2017 an Prof. Dr. Horst Bre-
dekamp verliehen. Die Auszeichnung 
ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Berliner 
Kunsthistoriker gelte „weltweit als über-
ragende Figur der Kunstgeschichte“, an 
dem Friedrich Schiller, so die Annahme 
der Jury, als Preisträger seiner Geburts-
stadt eine Freude gehabt hätte. Die Viel-
zahl der Studien Bredekamps umfasse die 
Geschichte der europäischen Kunst vom 
Mittelalter bis in die Gegenwart. Dane-
ben ständen bahnbrechende Studien zum 
bildlichen Denken der Philosophie und 
theoretische Schriften zur Grundlegung 
der Bildwissenschaft, so die Jury.
Horst Bredekamp, emeritierter Professur 
für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, 
Gründungsintendant am Humboldt-Fo-
rum und einer der Sprecher des Exzellenz-
clusters Bild Wissen Gestaltung, ist einer 
der international renommiertesten Kunst-
historiker. Für seine Verdienste wurde er 
vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem 
Orden „Pour le mérite“.

Brain Prize für Prof. Ray Dolan
Prof. Ray Dolan, Honorarprofessor am 
Institut für Psychologie der HU und Mit-
glied des International Advisory Boards 
und früherer Einstein Visiting Fellow der 
Berlin School of Mind and Brain, wird 
für seine Forschung im Bereich der Neu-
ropsychiatrie mit dem Brain Prize ge-
würdigt. Er teilt sich den mit einer Mil-
lion Euro dotierten Preis der dänischen 
Lundbeck-Stiftung mit Peter Dayan und 
Wolfram Schultz. Gemeinsam haben sie 

mit multidisziplinärem Ansatz die Me-
chanismen des Gehirns analysiert, wel-
che mit der Erwartung von Belohnung 
zusammenhängen. Dadurch wurden weit-
reichende Einsichten in das menschli-
che Verhalten ermöglicht, welche mit Stö-
rungen der Entscheidungsfähigkeit zu-
sammenhängen, vorwiegend was Drogen-
abhängigkeit, Spielsucht, Schizophrenie 
und zwanghaftes Verhalten angeht. Ray 
Dolan ist Direktor des „Max Planck UCL 
Centre for Computational Psychiatry and 
Aging Research“ und externes Mitglied 
der Max-Planck-Gesellschaft. Seine For-
schung fokussiert Lernverhalten im Bezug 
zu Belohnung und Bestrafung und deren 
Einflussnahme auf den subjektiven emo-

tionalen Zustand und 
die Entscheidungs-
findung. Seine For-
schungsansätze um-
fassen Neurobildge-
bung, rechnerische 
Analyse von Verhal-
ten und psychophar-

makologische Manipulationen.

22 Berliner Schulen werden 
HU-Partnerschulen
In einer Veranstaltung am 8. Februar 2017 
haben die Vizepräsidentin für Lehre und 
Studium, Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, 
und der Direktor der Professional School 
of Education, Prof. Dr. Detlef Pech, 22 
Berliner Schulen zu „Partnerschulen der 
HU 2017–2019“ ernannt. Mit dem Part-
nerschulprogramm sollen unter anderem 
die praxisbezogene Ausbildung Lehramts-
studierender verbessert und gemeinsa-
me wissenschaftsbezogene Projekte ent-

wickelt werden. Zudem wird es eine Ver-
anstaltungsreihe des Partnerschulkollegs 
zu aktuellen didaktischen und bildungs-
wissenschaftlichen Themen geben, die 
sich an universitäre und schulische Ver-
treterinnen und Vertreter gleichermaßen 
richtet. Die Auszeichnung wird alle drei 
Jahre verliehen.

JUBILÄEN

Dörthe Mücke hatte am 1. Februar 2017 
ihr 45-jähriges Dienstjubiläum an der HU, 
Dr. Rüdiger Mitdank blickte am 1. März 
auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurück 
und Erhard Szdzuy wird das am 3. Mai tun 
können – ebenfalls nach 40 Jahren an der 
HU. Dörthe Mücke arbeitet im Internati-
onalen Büro, Dr. Rüdiger Mitdank forscht 
am Institut für Physik, Erhard Szdzuy ist 
für Brand- und Strahlenschutz im Objekt-
management zuständig. Wir gratulieren 
den Jubilaren herzlich!
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Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei Wo-
chen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus Platz-
gründen in Ausnahmefällen nur männ liche und 
nicht  geschlechterspezifische Formulierungen. Wir 
bitten dafür um Verständnis.
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250 Jahre Wilhelm von Humboldt 

Potsdam im Sommer 1767. Friedrich II., 
König in Preußen und Kurfürst von Bran-
denburg, gestaltet die Stadt von einem 
Garnisonsstandort in eine Residenz um: 
Das Stadtschloss ist bereits umgebaut, 
der Alte Markt in eine italienische Piaz-
za verwandelt, Sanssouci steht, jetzt folgt 
das Neue Palais, und auch unter der Ad-
resse Neuer Markt 1 gibt es Neuerungen. 
Erst 1765 hat der König seinen Neffen und 
Kronprinzen Friedrich Wilhelm II. und 
dessen Frau in das Gebäude im typisch 
friderizianischen Barockstil einziehen las-
sen – in jenem Sommer ist es „eine halbe 
Baustelle“, weiß Thomas Wernicke, Leiter 
im Bereich Ausstellungen und Projektpla-
nung der Brandenburgischen Gesellschaft 
für Kultur und Geschichte. Zwei Stockwer-
ke, ein Mezzanin, alles „relativ herrschaft-
lich eingerichtet, aber insgesamt beschei-
den“, so Wernicke bei seiner Führung 
durch die Räume, von denen heute nur 
noch wenig Originales erhalten ist, am 
ehesten die steil gewundene Eichentreppe 
und der erste Stock.
In diese Zeit und an diesen Ort – und laut 
Historiker Wernicke „höchstwahrschein-
lich“ in diesem Haus – wird am 22. Juni 
1767 Wilhelm von Humboldt geboren. 
Denn sein Vater Alexander Georg war 
nach dem verletzungsbedingten Ausschei-
den aus dem Militär ab 1765 als Kam-
merherr für die persönlichen Angelegen-
heiten von Friedrich Wilhelm II. zustän-
dig – „ein hohes Hofamt, das nur dem 
Adel zustand. Alexander Georg war die 
zentrale Vertrauensperson“, erklärt Wer-
nicke. Wilhelms Mutter, die verwitwete 
Marie-Elisabeth von Holwede, geborene 
Colomb, hatte er im Jahr zuvor geheiratet. 
Über den Alltag in der jungen Familie ist 
wenig überliefert. Welche Traditionen und 
Rituale gab es? Inwiefern wirkten sich das 
Militär väterlicherseits, die südfranzösi-
schen, hugenottischen Wurzeln mütter-
licherseits aus? Lebte Wilhelms Halbbru-
der Heinrich Friedrich Ludwig Ferdinand 
von Holwede ebenfalls hier? Diese Fragen 
bleiben unbeantwortet. Was man jedoch 
weiß: Die Mutter galt als streng, spröde 
und kränklich, der Vater als lebensbeja-
hend und heiter. „Es war ein distanzier-
tes Verhältnis zu den Eltern, auch weil Al-
exander Georg früh starb“, fasst Wernicke 
zusammen. Und: Wenn man so will, hat 
der Vater den Titel – sein Vater wiederum 
war 1738 in den Adelsstand erhoben wor-
den –, die durch Erbschaften vermögende 
Mutter das Geld mit in die Ehe gebracht.
Schon 1769 enden Wilhelms Kleinkind-
jahre in Potsdam. Die Ehe des Kronprin-
zen wird geschieden, der Kammerherr ver-
liert seine Anstellung und zieht mit seiner 
Familie auf das Gut in Tegel. Im Winter 
wohnt man in der Jägerstraße 22 in Ber-
lin, wo sich heute die Berlin-Brandenbur-
gische Akademie der Wissenschaften be-
findet. Wie Stefan Fröhling und Andreas 
Reuß in ihrem Band „Die Humboldts. Le-
benslinien einer gelehrten Familie“ schrei-
ben, handelt es sich beim Gut um ein ur-
sprünglich kurfürstliches Jagdschloss aus 
dem 16. Jahrhundert, die Stadtwohnung 
liegt eine dreistündige Kutschfahrt da-
von entfernt. Das Potsdamer Geburtshaus 
wird, nachdem Friedrich Wilhelm II. 1786 

König wird und ins Stadtschloss umzieht, 
Sitz der Königlichen Ingenieurs-Akade-
mie, später unter anderem des königli-
chen Kabinetts, daher auch der heutige 
Name Kabinetthaus. Anno 2017 befinden 
sich am Neuen Markt 1 die Büros der Tou-
rismus-Marketing Brandenburg GmbH 
mit rund 40 Mitarbeitern – und eine Ge-
denktafel links vom Eingang.
Die eigentliche Kindheit und Jugend Wil-
helm von Humboldts spielen sich in Tegel 
ab. 1769 kommt sein Bruder Alexander 
zur Welt, die beiden werden ein freund-
schaftliches, aber kein enges Verhältnis 
haben, schreiben Fröhling und Reuß. Vor 
allem werden sie sich auf geradezu kom-
plementäre Weise ergänzen: Wilhelm 
wird der Bildungsreformer, Sprachfor-
scher, Literatur-und Kulturwissenschaft-
ler und Diplomat, Alexander der Natur-
forscher und Geograf. Wie Jan-Hendrik 
Olbertz, Professor für Erziehungswissen-
schaft an der Humboldt-Universität, aus-
führt, waren die Brüder „symbiotisch, ein 
Gespann, das man sich einzeln fast nicht 
denken kann, obwohl sie keine Zwillinge 
waren“. Alexander habe Wilhelm immer 
wieder „geerdet“ und Wilhelm Alexan-
ders Blick für Relevanz und philosophi-
sche Tiefe geweitet – was er bei der Aus-
wertung seiner weltweiten Expeditionen 
gut gebrauchen konnte. Doch zunächst 
erwerben die Humboldts ihr Wissen bei 
zahlreichen, renommierten Hauslehrern 
wie Joachim Heinrich Campe oder Gottlob 
Johann Christian Kunth, der den Privatun-
terricht in Fächern wie Naturrecht, Natio-
nalökonomie, Statistik und natürlich den 
Fremdsprachen ab 1777 koordiniert. Auch 
weil Wilhelm mit 13 fließend Latein, Fran-
zösisch und Griechisch spricht, nennt ihn 
sein Biograf Otto Harnack einen „jugend-
lichen Geistesaristokraten“. „Die Kenner 
ihres Faches“, resümieren Fröhling und 
Reuß, „weihen die Brüder Humboldt zu-
gleich in die Strömungen der Zeit ein.“
Die in Berlin vorherrschende Strömung 
ist die Aufklärung, vorangetrieben wird 
sie in literarischen Salons und sogenann-
ten Tugendbünden, in welchen Juden und 
Frauen im Gegensatz zur gesellschaftli-
chen Realität eine wichtige und vor allem 
gleichberechtigte Rolle spielen. Hier ver-
kehren die Brüder ab 1785, hier lernt Wil-
helm 1788 Caroline von Dacheröden ken-
nen, die er 1791 heiratet. Die beiden füh-

ren eine nicht nur für damalige Verhält-
nisse ungewöhnliche Ehe: harmonisch, 
mit beiderseitigen Freiheiten, mehrmals 
getrennt, nicht zuletzt als Fernbeziehung 
aufgrund seiner beruflichen Stationen. 
Welche Persönlichkeiten trafen in die-
ser Konstellation aufeinander? „Zwei sehr 
selbstbewusste, die sich auf einem in-
tellektuellen Level begegneten“, erläutert 
Prof. Olbertz. „Ihr Lebenskonzept sollte 
mehr beinhalten als kuschelige Zweisam-

keit – als aufgeklärten Geistern hätte das 
auch gar nicht zu ihnen gepasst.“ Caroline 
und Wilhelm werden acht Kinder haben, 
von denen drei früh sterben.
Zu dieser Zeit studiert Wilhelm nach ei-
nem enttäuschenden Semester an der 
Brandenburgischen Universität Frankfurt 
– noch dienen die preußischen Hochschu-
len hauptsächlich zur Ausbildung von 
Staats- und Kirchendienern – nun Philo-
sophie, Geschichte und Alte Sprachen an 
der Georg-August-Universität Göttingen. 
Er ist weltoffen, neugierig, wissensdurs-
tig, fleißig, so Fröhling und Reuß. Bei 
Harnack ist vom „Interesse eines ernst-
lich nach Bildung eigener Weltanschau-
ung strebenden jungen Mannes“ die Re-
de. Reisen führen ihn nach Paris, Spanien 
und Weimar, wo er sich mit Goethe und 
besonders Schiller anfreundet. Als Richter 
und Diplomat tritt er in den Staatsdienst 

ein, seine erste berufliche Station wird im 
Frühjahr 1803 die des preußischen Ge-
sandten in Rom, das er aufgrund seiner 
Begeisterung für die Antike besonders 
aufmerksam wahrnimmt. Später wird er 
in Königsberg, London und Wien wirken 
und so zu einem modernen Europäer 
werden, bevor es Europa im heutigen po-

litischen Sinn gibt, denn, so Olbertz, „in 
einer nationalen Begrenzung hat er nie 
gedacht“.
Zurück nach Berlin beordert, leitet Wil-
helm von Humboldt ab 1809 als Gehei-
mer Staatsrat und Direktor der Sektion 
für Kultus und Unterricht im Innenminis-
terium eine dringend notwendige, rasche 
und umsichtige Reform des preußischen 
Bildungswesens ein; das humanistische 
Gymnasium, einheitliche Schulcurricula 
und Abiturprüfungen sowie die Grün-
dung der Berliner Universität gehen aus-
gerechnet auf ihn, der nie eine öffentliche 
Schule besucht und nie als Lehrer gearbei-
tet hat, zurück. Laut Jan-Hendrik Olbertz 

sei das kein Widerspruch. „Humboldt hat 
seine eigene klassisch bildungsbürgerli-
che Biografie institutionell reproduziert, 
das ist vielmehr eine interessante Folge-
richtigkeit.“ Vor allem stecke hinter seiner 
Reform die Idee einer allgemeinen und 
charakterlichen Selbstbildung, denn Bil-
dung sei ja immer Selbstbildung, „genau 
genommen kann man niemanden bilden, 
man kann nur die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass er oder sie es selber tut“, so 
der Erziehungswissenschaftler.
Seit den 1780er Jahren hat Humboldt Dut-
zende Werke verfasst, etwa zu Politik, Ge-
schichte, Philosophie und Ästhetik oder 
Übersetzungen aus dem Griechischen. 
Die Werkausgabe umfasst 17 Bände, dazu 
kommen Briefwechsel mit Alexander oder 
auch Caroline, allein letzterer umfasst sie-
ben Bände, so dass sich die Frage stellt, 
welche man gelesen haben sollte. Olbertz 
überlegt. „Das kommt darauf an, wofür 
man sich interessiert.“ Ihm am Herzen 
liegen die Gründungsdokumente der HU, 
vor allem Humboldts Schriften über die 
höheren wissenschaftlichen Anstalten in 
Berlin. Eine Sonderstellung nehmen die 
sprachwissenschaftlichen und -philoso-
phischen Texte ein, denn beide Brüder ha-
ben erkannt, „dass Sprache und Denken 
untrennbar miteinander verbunden sind“, 
sagt der Professor. „Aus der Komponiert-
heit des Lateinischen etwa kann man dis-
zipliniertes und strukturiertes Denken ab-
leiten.“ Und das Verständnis fremder Kul-
turen basiere auch darauf, sich zuerst mit 
deren Sprache auseinanderzusetzen. Von 
dieser These ausgehend, erlernt Wilhelm 
weitere Sprachen wie Baskisch, Ungarisch 
oder Litauisch, linguistisch setzt er sich 
mit dem Hawaiianischen, Birmanischen 
oder Japanischen auseinander.
Diese Arbeiten bestimmen die letzten Le-
bensjahre des Gelehrten, die er ab 1820 
auf dem Tegeler Gut, das er von Karl Fried-
rich Schinkel zu einem kleinen Schloss 
ausbauen lässt, verbringt. Schwer ge-
troffen vom Tod seiner Frau 1829, altert 
er schnell, sein Körper zeigt Parkinson-
Symp tome. Am 8. April 1835 stirbt Wil-
helm im Alter von 67 in Tegel, wie Fröh-
ling und Reuss berichten im Beisein sei-
nes Bruders. Was mit Bezug auf die Uni-
versität bleibt, ist vor allem ein Mythos. 
„Es ist erstaunlich“, konstatiert Olbertz, 
„dass sich die hehren Ideale der Einheit 
von Lehre und Forschung oder der Bil-
dung durch Wissenschaft in dieser Wort-
wahl in seinen Schriften überhaupt nicht 
finden lassen – aber man kann sie ablei-
ten, die Texte geben sie gedanklich her.“ 
So sei die Humboldtsche Universitätsidee, 
wie wir sie heute verstehen, zum größten 
Teil der Rezeptionsgeschichte entlehnt – 
„und insofern eine Erfindung, wenn auch 
mit hoher Faktizität in der Wirkung“. Die 
historische Person und ihr Werk werden 
also bewusst überhöht. Warum schreibt 
man dieses Narrativ fort? Olbertz: „Weil 
Humboldt wie ein Inkubator für die fort-
währende Entwicklung von Ideen ist, und 
das ist ausgesprochen produktiv.“ Er sei 
eine Metapher, ein Prinzip, eine Denkhal-
tung, und dass diese Universität die Na-
men der Brüder tragen dürfe, ein „Riesen-
glück“. Michael Thiele

Politiker, Bildungsreformer, Sprachforscher
Von den vielen Facetten Wilhelm von Humboldts

Wilhelm von Humboldt auf einem Gemälde von Gottlieb Schick (1808/1809). 

 Foto: bpk / Deutsches Historisches Museum / Arne Psille 

Alexander Georg von Humboldt: Der Vater soll 

lebensbejahend und heiter gewesen sein. 

 Foto: bpk

Alexander und Wilhelm von Humboldt – der Naturforscher und der Staatsdiener 

waren ein „symbiotisches Gespann“. 

 Foto: bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Dietmar Katz

Marie-Elisabeth von Humboldt: Die Mutter 

Wilhelms galt als streng, spröde und kränklich. 

 Foto: bpk 

Liebe Leserinnen und Leser,
am 22. Juni 2017 jährt sich der Geburtstag 
von Wilhelm von Humboldt zum 250. Mal. 
Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, 
um in einer vierteiligen Serie auf den Spu-
ren des Namensgebers unserer Universität 
zu wandeln. 
Humboldt war einer der bedeutendsten 
preußischen Gelehrten und Staatmänner 
seiner Zeit. Er verfasste Werke zu Poli-
tik, Geschichte, Philosophie und Ästhetik. 
Er gilt als Begründer der vergleichenden 
Sprachforschung, den sein hauptsächliches 
Interesse galt den Sprachen der Welt. 
Diese Vielfalt inspiriert auch heutige Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das 
Zukunftskonzept der Humboldt-Universität 
basiert auf seinen Gedanken. Bildung soll 
nicht primär auf Ausbildung zu einem Beruf 
abzielen, sondern die gesamte Persönlich-
keit bereichern! 
Begleiten Sie uns auf unserer Reise ins 
Preußen des 18. und 19. Jahrhunderts, ler-
nen Sie Humboldt kennen!

Wir bedanken uns herzlich bei der Bildagen-
tur bpk, die uns das Bildmaterial für diese 
Serie kostenlos zur Verfügung stellt.

 Ihre Redaktion

„Mehr als kuschelige 
Zweisamkeit: die 
Beziehung von Caroline 
und Wilhelm“

„Humboldt ist wie 
ein Inkubator für die 
Entwicklung von Ideen“
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HUMBOLDT-Tag der Lehre

Programm für Studierende aus nicht-akademischen Familien
„firstgen“ wird aufgestockt, für beide Geschlechter geöffnet und begleitend erforscht

Wer im Elena-Ferrante-Fieber ist und die 
vierbändige neapolitanische Saga verfolgt, 
liest nicht nur über die Freundschaft zwei-
er Frauen, sondern auch darüber, wie sich 
eine junge Frau in den 50er, 60er Jahren 
des 20. Jahrhunderts ihren Weg aus einem 
ärmlichen, bildungsfernen und männlich 
dominierten Milieu zu höherer Bildung 
bahnt. Sie kämpft gegen Selbstzweifel, 
Unsicherheiten, mangelnde finanzielle 
und emotionale familiäre Unterstützung, 
fehlende Kenntnisse über Gymnasium, 
Universität und die akademische Aus-
drucks- und Denkweise.
Studierender der „first generation“ zu 
sein, heißt auch heute noch, mit diesen 
oder ähnlichen Schwierigkeiten konfron-
tiert zu sein, die sogar zu geringerem 
Studienerfolg oder Studienabbruch füh-
ren können. Um an dieser Stelle mehr 
Chancengleichheit zu schaffen, gibt es 
an der HU das Programm „firstgen“, das 
von der zentralen Frauenbeauftragten 
der HU zum Wintersemester 2011/12 
ins Leben gerufen wurde und das ab die-
sem Semester auch für Männer geöff-
net wird
„Ab sofort wird es 40 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer pro Semester geben. Die 
Studierenden werden jeweils von einer 
Mentorin oder einem Mentor – je nach 
Wunsch – begleitet. Diese sind ebenfalls 
die ersten Studierenden in ihrer Familie“, 

dann in die Angebotskonzeption des nach-
folgenden Durchlaufs einfließen.
Über qualitative Interviews, die zu ver-
schiedenen Zeitpunkten im Studienpro-
zess stattfinden sollen, gehen die For-
schenden mehr in die Tiefe. „Wir wollen 
die individuellen Bildungsbiographien re-
konstruieren und mehr über die persön-
lichen Ressourcen und Barrieren im Stu-
dium erfahren“, sagt Alexander Otto. Die 
Hindernisse beginnen schon vor dem Stu-
dium. „Laut der letzten Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks studier-
ten im Jahr 2009 77 von 100 Akademiker-
kindern nach Abschluss der Sekundar-
stufe II, aber nur 23 von 100 Kindern aus 
Nichtakademikerfamilien“, berichtet Ca-
roline Kamm. Dabei bilden „firstgen“-Stu-
dierende keine homogene Gruppe, son-
dern verfügen je nach kulturellem, ökono-
mischem und sozialem Hintergrund ihrer 
Herkunftsfamilie über unterschiedliche 
Handlungsspielräume.
Bei der Benachteiligung spielen meist 
mehrere sich überschneidende Faktoren 
wie Geschlecht, soziale Lage und Migrati-
onshintergrund eine Rolle, deren Zusam-
menwirken in der Begleitforschung be-
rücksichtigt werden soll. Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen:
 https://hu.berlin/firstgen

Lehre soll forschungsnah und trotzdem berufsvorbereitend sein. Foto: Matthias Heyde

Die Welt der Universität kann auch beängstigen. Foto: Matthias Heyde

erklärt die Programmverantwortliche Ve-
ronika Springmann.
Die Aufstockung um 100 Prozent – vor-
her waren es 20 Mentees – wird über das 
Programm „Übergänge“ finanziert, eben-
so die Begleitforschung, die ab diesem 
Semester stattfinden wird. Alexander Ot-
to und Caroline Kamm, Hochschulfor-
scher des Instituts für Erziehungswis-
senschaften, beschäftigen sich bereits in 
einem Projekt des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung mit der Situ-
ation von Studierenden, die nicht über ei-
ne schulische Hochschulzugangsberechti-
gung, sondern über den Dritten Bildungs-
weg studieren. Sie werden unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Andrä Wolter die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von „first-
gen“ bis zum Wintersemester 2020/21 
wissenschaftlich untersuchen und das 
Programm evaluieren.
„Wir planen einen Methodenmix aus 
quantitativen und qualitativen Erhebun-
gen, zum Beispiel Gruppendiskussionen 
mit den Mentorinnen und Mentoren“, be-
richten sie. Mittels standardisierter Frage-
bögen sollen die Mentees vor und nach 
der Programmteilnahme befragt werden, 
um herauszufinden, mit welchen Erwar-
tungen sie ins Programm gehen, inwie-
weit diese erfüllt wurden und wo es Ver-
besserungsmöglichkeiten gibt. Die Ergeb-
nisse aus jeder Programmrunde sollen 

Frau Prof. Obergfell, was möchten Sie mit 
dem Humboldt-Tag der Lehre erreichen?
Indem der Lehre am 19. April die „gro-
ße Bühne“ bereitet wird, möchte ich dar-
an erinnern, dass sie die eine Hälfte des 
Humboldtschen Ideals ausmacht, dem wir 
uns an der HU besonders verpflichtet füh-
len. Durch eine Festveranstaltung, eine 
Podiumsdiskussion und Präsentationen 
auf dem Markt der Möglichkeiten möch-
te ich anregen, über Lehre, ihre Voraus-
setzungen und Potenziale immer wieder 
neu nachzudenken. Die Veranstaltung soll 
deshalb jährlich zu Beginn des Sommer-
semesters stattfinden.

Was ist gute Lehre à la Humboldt?
Gute Lehre ermutigt zu kritischem Den-
ken und fördert Eigeninitiative und -ver-
antwortung. Sie regt zu selbstständigem 
Erforschen von Lerninhalten an. Sie ver-
mittelt Fachkenntnisse, -kompetenzen, 
Methodenkompetenz und Problembe-
wusstsein. Auf den Punkt gebracht: Das 
Humboldtsche Ideal ist verwirklicht, wenn 
Lehre forschungsnah ist und dabei auch 
Berufskompetenzen vermittelt. Hier ist 
also nicht ein „entweder oder“, sondern 
ein „sowohl als auch“ gemeint. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die forschungsbasierte 
Konzeption der Lehrinhalte im Praxisse-
mester für das Lehramt. Gute Lehre ist 
sich zudem der Heterogenität der Lernen-
den bewusst.

Wie kann das Modell funktionieren?
Wichtig erscheint es mir, Strukturen zu 
schaffen, damit Lernende Eigeninitiative 
ergreifen und eigenverantwortlich ihren 
Lernprozess mitgestalten können. Dafür 
haben wir schon gute Beispiele an der HU 
wie die studentischen Projekttutorien oder 
die von der Humboldt-Universitäts-Gesell-
schaft geförderten studentischen Sympo-
sien. Eine Grundvoraussetzung ist, dass 

das Ansehen der Lehre gestärkt wird, 
dass sie dem Forschungsoutput prinzi-
piell gleichwertig ist. Deshalb ist es auch 
wichtig, die Lehre sichtbarer zu machen. 
Zudem bedarf es besonderer Anreiz- und 
Motivationsstrukturen.

Wie kann das in der Praxis aussehen?
Mit Instrumenten wie dem Preis für gute 
Lehre, der einmal jährlich für die HU ver-
liehen wird, oder den Fakultätslehrprei-
sen versuchen wir, diese Anreize zu schaf-
fen. Man könnte Lehrende auch motivie-
ren, indem man Forschungsfrei semester 
mit Schwerpunkt Lehre anbietet, um di-
daktisch innovative Lehrmethoden zu ent-

wickeln. Und schließlich bedarf es ei-
ner Professionalisierung der Lehrtätig-
keit. Wir brauchen mehr hochschuldidak-
tische Qualifizierung für wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie 
für Professoreninnen und Professoren. 
Das Berliner Zentrum für Hochschulleh-
re, mit dem wir kooperieren, bietet einen 
großen Pool an hochschuldidaktischen 
Kursen an.

Am Ende hängt vieles von den Ressourcen ab.
Ja, wir brauchen eine gute räumliche und 
personelle Ausstattung, gute Betreuungs-
relationen. Da liegt einiges im Argen, weil 
die finanziellen Ressourcen sehr knapp 

sind. Neben einer auskömmlichen Grund-
finanzierung bräuchten wir auch noch 
mehr Förderprogramme zur Verbesse-
rung der Studien- und Lehrqualität. Das 
können wir nicht alles aus eigener Kraft 
leisten und brauchen Unterstützung von 
Seiten der Politik. Das Projekt „Übergän-
ge“, das im Rahmen des Qualitätspakts 
Lehre gezielt der Verbesserung der Stu-
dienbedingungen dient, ist ein gutes Bei-
spiel dafür.

Woran merken Sie konkret, dass etwas im 
Argen liegt?
Wir führen an der HU statistische Studi-
enverlaufsanalysen durch. Dabei können 

 „Der Lehre die große Bühne bereiten“
Vizepräsidentin Prof. Dr. Eva Inés Obergfell möchte die Lehre sichtbarer machen und ihr zu mehr Ansehen verhelfen

Prof. Dr. Eva Inés Obergfell Foto: Urbschat Berlin

Um über Lehre und Lernen zu diskutieren und sich zu vernetzen, lädt die Vizepräsidentin für Lehre und Stu-
dium, Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, am Mittwoch, den 19. April 2017 alle Studierenden, Lehrenden, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter herzlich zum ersten HUMBOLDT-Tag der Lehre ein. Die zentrale Veranstaltung findet 

wir erkennen, an welcher Stelle wir in-
nerhalb des Studiums Studierende „ver-
lieren“. Denn es ist ein allgemein zu be-
obachtendes Phänomen, dass zwar große 
Kohorten ein Studium aufnehmen, aber 
die Zahl der Absolventinnen und Absol-
venten dem nicht entspricht. Die Grün-
de für einen Studienabbruch sind sicher 
vielfältig.

Welche Instrumente gibt es bereits?
Die Studieneingangsphase ist immer 
schwierig. Sehr sinnvoll sind deshalb 
Erstsemestertutorien, in denen Studie-
rende höherer Semester Studienanfän-
gern helfen, sich an der Hochschule und 
im Studium zu orientieren. Dabei erpro-
ben sie ihre eigenen didaktischen Fähig-
keiten. Auch Compass-Tutor, Brückenkur-
se und Club Lise helfen. Insgesamt bleibt 
unser Instrumentarium allerdings noch 
ausbaufähig.

 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

um 14 Uhr im Senatssaal des Hauptgebäudes, Unter den Linden 6, statt. Der Akademische Senat hat aus 
diesem Anlass einen dies academicus ab 12 Uhr ausgerufen. In der sich anschließenden Themenwoche 
sollen die Diskussionen in den Fakultäten vertieft werden.

H U M B O L D T - T A G  D E R  L E H R E
W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N :  H T T P S : / / H U . B E R L I N / T A G _ D E R _ L E H R E
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den 90er Jahren fing Bihan auch an, die 
ersten fortlaufenden Lehrveranstaltungen 
an einer deutschen Universität zum The-
ma „Comic-Übersetzung“ und „Filmüber-
setzung/-untertitelung“ für Studierende 
anzubieten.
Comics sind eine von vielen Leidenschaf-
ten des Bretonen, der kurz vor dem Mau-
erfall nach Berlin gekommen ist, nach 
zwei absolvierten Studiengängen: Ange-
wandte Fremdsprachen in Grenoble und 
Germanistik in Lyon. In Berlin hat er 
zunächst unterrichtet, übersetzt, gedol-
metscht, unter anderem auch für den 

Xavier Bihan erinnert ein bisschen an Pan 
Tau, an jenen freundlich lächelnden, ele-
ganten und gutmütigen Herrn aus der 
tschechischen Kinderserie der 70er Jahre. 
Das liegt nicht nur daran, dass er gerne 
eine Melone auf seinem hochgesteckten 
Zopf trägt. Aus seinem Hut zaubert er re-
gelmäßig neue Formate für die Lehre und 
das schon seit über 25 Jahren.
Der gebürtige Franzose, der am Institut 
für Romanistik lehrt, ist ein Glücksfall für 
Studierende, engagierte Studierende. Als 
Lehrkraft für besondere Aufgaben mit den 
Schwerpunkten auf Konferenzdolmet-
schen/Übersetzen und Lehramt verbindet 
er Praxisprojekte mit moderner Technik 

und bietet Seminare außerhalb der Reihe. 
Eines seiner neuesten Vorhaben hat wie 
so häufig mit Filmübersetzung zu tun – 
diesmal dreht es sich allerdings um Virtu-
al-Reality-Filme. „Es geht dabei nicht nur 
um sprachliche und kulturelle Feinhei-
ten. Anders als in konventionellen Filmen 
richtet sich der Blick in VR-Produktionen 
nicht nur auf ein Fenster, sondern ist in 
seiner Bewegung frei wie in der Realität. 
Dadurch eröffnen sich neue Herausfor-
derungen in der Filmuntertitelung, aber 
auch in der Pädagogik, die es zu bewäl-
tigen gilt“, erklärt der Lehrende, der sei-
ner Zeit technisch immer einen Schritt 
voraus ist.
Das war auch schon in den 90er Jahren 
so. Damals bot er beispielsweise mit den 
E-Learning-Projekten Francopolis, Ger-
manopolis, Anglopolis etc. Plattformen 
an, auf denen Lehrende Unterrichtsmate-
rial wie Texte, Bilder, Audios oder Videos 
Sprachstudierenden online zur Verfügung 
stellen konnten. Praktisch ein Vorgänger-
modell von Moodle, das heute universi-
tätsweit eine vergleichbare Unterstützung 
bietet und seit 2007 eingesetzt wird. In 

General der französischen Streitkräfte in 
Reinickendorf. Hier erlebte er die Vorwen-
dezeit hautnah mit. „Das war ganz schön 
aufregend, alle hatten auch ein bisschen 
Angst, dass die Demonstrationen in der 
DDR blutig enden könnten.“
Dann kam der Zusammenbruch der DDR, 
die politische Wende. Bihan bewarb sich 
an der HU und zog in den Ostteil der 
Stadt, nach Pankow, wo er heute noch 
lebt. Seine eigenen Forschungsambitio-
nen sind dabei zum Teil der Lehre zum 
Opfer gefallen. Sein Engagement hat ihm 
schon vier Mal den Preis für gute Leh-

re der Philosophischen Fakultät II einge-
bracht, außerdem eine Reihe von Sprach- 
und Innovationssiegeln der Europäischen 
Kommission. Die Aufträge zum Überset-
zen und Dolmetschen, die heute auf sei-
nen Tisch kommen, bearbeitet er zusam-
men mit seinen Studierenden – häufig 
außerhalb des Lehrplans. „Wir haben bei-
spielsweise erstmalig im Sommersemes-
ter 2016 Filme für das Kinderfestival Kuki 
untertitelt“, gibt er ein aktuelles Beispiel. 
Seit Jahren sind die Studierenden bei den 
Französischen Filmtagen in Hamburg re-
gelmäßig zu Gast. „Für die Teilnehmer ist 

das eine spannende Erfahrung, nicht nur 
wegen der Übersetzungsarbeit aus moder-
ner französischer Sprache, sie bekommen 
nach meinen Korrekturen auch ein Fee-
dback des Auftraggebers und entwickeln 
ein Gefühl dafür, worauf es ankommt.“
Mittlerweile treten die studentischen 
Übersetzer und ihr Mentor unter einem 
griffigen Namen auf: Die Berlinguisten. 
Diese Arbeits- und Forschungsgruppe be-
fasst sich mit angewandter Sprachwissen-
schaft und anderen Gebieten wie Trans-
lationswissenschaft und Didaktik. In die-
sem Frühjahr wird das erste Literatur-
projekt veröffentlicht. Die Berlinguisten 
haben das Buch „Aller et Retour“ der se-
negalesischen Autorin Ken Bugul in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein Africa-
venir übersetzt. Bihan hat keine Mühen 
gescheut, das Projekt zu realisieren. „Ich 
habe im vergangenen Sommer mit dem 
Laptop am Strand gesessen und alle Texte 
redigiert“, sagt er mit einem Lächeln, als 
wäre es das Normalste auf der Welt, Tag 
und Nacht für die Lehre da zu sein.
Das Angebot versteht sich als ein Zu-
kunftskonzept der Uni-Lehre im digitalen 
Zeitalter. „Es gibt weder Zensuren noch 
Prüfungen, die Studierenden werden von 
den Auftraggebern korrigiert. Dieser wich-
tige Input von Profis aus dem Privatsektor 
gibt ihnen eine außergewöhnliche Erfah-
rung und Kompetenzen, die sie von an-
deren Studierenden unterscheiden.“ Um 
ihnen den Berufseinstieg zu erleichtern, 
werden sie samt ihren Projekten auf der 
Website präsentiert.
Derweil entsteht schon das nächste Pro-
jekt des Pioniers der Lehre: Edupolis. Es 
richtet sich an Studierende des Masters of 
Education und wird eine frei zugängliche 
Plattform für Podcasts, Onlinekonferen-
zen oder selbst konzipiertes Unterrichts-
material für zukünftige Sprachlehrer sein. 
Die Melone zaubert und zaubert.  
 Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen:
 dieberlinguisten.hu-berlin.de

Ein Glücksfall für Studierende
Der Romanist Xavier Bihan ist in der Lehre äußerst kreativ. Er verbindet Praxisprojekte mit moderner Technik 

Mit Mathe rechnen
Im Brückenkurs führen Physik-Studierende Erstsemester in die Grundlagen ein

ner, Physikstudent im sechsten Semester. 
Eine Lerngruppe, die aus dem Brücken-
kurs hervorgegangen ist, hat Julien Klu-
ge, heute ebenfalls im sechsten Semester, 
vor „dem Absturz“ bewahrt. „Ich habe an-

Wie lange gibt es denn den Mathema-
tik-Brückenkurs für Physik schon? 
„Schon lange, das ist hier Tradition“, sagt 
Hannah Royla. Die Physikstudentin ist 
im zweiten Semester und wird in diesem 
Frühjahr nicht nur in Lehrveranstaltun-
gen sitzen, sondern den Brückenkurs für 
die Erstsemester, die im Oktober 2017 ihr 
Studium am Institut für Physik begin-
nen, zusammen mit Kommilitonen vor-
bereiten.
Der Mathekurs, in dem es um Themen 
wie komplexe Zahlen, Differentialglei-
chungen oder Integration geht, ist ein An-
gebot von Studierenden für Studierende, 
das von Drittsemestern vorbereitet wird 
und sich großer Beliebtheit bei Teilneh-
mern wie Organisatoren erfreut. „Physik 
hat viel mit Mathematik zu tun, mit dem 
Kurs möchten wir die Studienanfänger 
auf einen Level bringen. Das Niveau ist 
am Anfang sehr unterschiedlich“, sagt die 
Studentin. Zielgruppe sind Studierende 
der Physik im Mono- wie im Kombibache-
lor sowie der Biophysik.
Vor allem Erstsemestern, die nicht direkt 
nach der Schule mit dem Studium an-
gefangen haben, sondern beispielswei-
se gearbeitet und sich lange nicht mehr 
mit dem Fach beschäftigt haben, soll der 
Wiedereinstieg in den Lernalltag ermög-
licht werden. Der Kurs hat aber auch eine 
soziale Funktion. „Die Erstsemester sol-
len sich gleich zu Beginn kennenlernen 
und zusammenarbeiten. Es ist am An-
fang viel leichter, wenn man Arbeitsgrup-
pen bildet und sich auch im Semester un-
terstützt. Naturwissenschaften sind ein 
Mannschaftssport“, sagt Jonas Marsch-

fangs vieles nicht auf die Reihe bekom-
men. Die Lerngruppe hat sich wöchent-
lich getroffen. Das hat mir sehr geholfen, 
den Anschluss zu finden.“ Der Kurs – er 
setzt sich aus Vorlesungen und vertiefen-

den Übungen zusammen – dauert zehn 
Tage und findet zwei Wochen vor Studi-
enbeginn statt. Fachlich sind die Studie-
renden autark, in Technik- und Raumfra-
gen werden sie vom Institut unterstützt. 
Die inhaltliche Vorbereitung des Kurses 
bereitet Hannah Royla keine schlaflosen 
Nächte. Es ist genügend Material von den 
Vorgänger-Generationen vorhanden, au-
ßerdem stehen die älteren Semester wie 
Marschner und Kluge beratend zur Sei-
te für Übungsleiter wie für Vortragende. 
„Bewerber für die Organisation gibt es 
genug“, sagt die Studentin. In Zukunft 

Viele Vorhaben des engagierten Franzosen haben mit Filmübersetzung zu tun.  Foto: privat

Wer in die Physik will, muss mathematisch fit sein. Foto: Andreas Süß

Preis für gute Lehre ausgeschrieben
Bewerbungsfrist endet am 17. Juni

Der Preis für gute Lehre der Humboldt-Uni-
versität wird im Akademischen Jahr 2016/17 
zum Thema „Heterogenität als Heraus-
forderung“ verliehen. Die Zusammenset-
zung der Studierendenschaft wird immer 
diverser, und die Lehrenden müssen auf 
vielfältige Bedarfe reagieren. Zugleich ha-
ben sie in Anbetracht der wachsenden Stu-
dierendenzahlen immer weniger Zeit für 
den Einzelnen. Die Heterogenität ist nicht 
nur eine Herausforderung, sondern bietet 
auch Potenzial: Sie kann als Bereicherung 
genutzt werden, indem Studierende dazu 
motiviert werden, ihre Perspektive in die 
Veranstaltung einzubringen.
Bis zum 17. Juni 2017 sind alle Mitglieder 
der HU eingeladen, Lehrende mit insti-

wird wahrscheinlich noch mehr Arbeit 
auf die Studierenden kommen. „Am Ins-
titut wird gerade diskutiert, den Bachelor 
auch zum Sommersemester zu öffnen. 
Wenn das passiert, werden wir zwei Kur-
se im Jahr anbieten müssen“, sagt Jonas 
Marschner.
Für ihr Engagement erhalten die Studie-
renden Studienpunkte und sammeln da-
bei auch Lehrererfahrung. Julien Kluge ist 
studentische Hilfskraft und betreut Stu-
dierende im Einführungspraktikum: „Der 
Brückenkurs war eine sehr gute Übung 
dafür.“ Ljiljana Nikolic

tutioneller Anbindung an die HU für den 
diesjährigen Preis für gute Lehre zu nomi-
nieren. Dazu zählen Professorinnen und 
Professoren, wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben und auch Tutorinnen 
und Tutoren, sei es einzeln, im Team oder 
als gesamte Einrichtung.
Alle Veranstaltungsformate können nomi-
niert werden.
Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Das 
Preisgeld kann variabel für Lehrzwecke am 
eigenen Institut eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
 https://hu.berlin/pfgl_ausschreibung
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Helga Schwarz hat im Februar 2017 ih-
re Doktorarbeit mit „magna cum laude“ 
am Institut für Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft der Humboldt-Univer-
sität verteidigt. Das Besondere daran ist: 
Die frisch gebackene Doktorin ist stolze 
81 Jahre alt. „Es waren 30 Leute da. Und 
gleich nach der Disputation stieg auf dem 
Flur eine Riesenparty!“, sagt die energi-
sche Dame lachend. Es handelt sich nicht 
nur bei ihrer Arbeit über das Deutsche Bi-
bliotheksinstitut (DBI) um einen „Politkri-
mi“, wie sie sagt, selbst die Ausfertigung 
war in geheimnisvolle Spannung gehüllt. 
Helga Schwarz behielt das Unterfangen 
ihrer Promotion sechs Jahre lang ganz für 
sich, um es als „fertige Sache“ der Familie 
und Freunden zu verkünden.
Den Traum von der Promotion hegte sie 
schon länger: „Ich wollte eigentlich be-
reits nach Abschluss meines Magisterstu-
diums der Informations- und Kommuni-
kationswissenschaften 1995 an der Freien 
Universität promovieren.“ Familiäre Ver-
pflichtungen, die Pflege der Mutter und 
die Erziehung der Tochter, ließen dies je-
doch nicht zu.
Helga Schwarz wollte in ihrer Doktorar-
beit herausfinden, warum das DBI im 
Jahr 2000 aufgrund einer umstrittenen 
Empfehlung des Wissenschaftsrates von 
Bund und Ländern aufgelöst wurde. Über 
17 Jahre hatte sie selbst dort gearbeitet. 
Nach dem Diplom-Examen 1957 arbeite-
te sie an verschiedenen Hochschulbiblio-
theken und ab 1972 war sie Bibliothekarin 
an der Arbeitsstelle für Bibliothekstechnik 
(ABT). Zuvor hatte sie nebenberuflich eine 
Ausbildung als Programmiererin an der 
Lessinghochschule in Berlin absolviert. 
„Ich war eine der Mütter der Zeitschrif-

tendatenbank, das war das größte Projekt, 
welches die ABT in Angriff genommen 
hatte“, erinnert sie sich. Mit diesem Pro-
jekt sei sie zum DBI gewandert und hatte 
hiermit bis 1989 zu tun. Zu diesem Zeit-
punkt wurde das selbstentworfene System 
zur Verarbeitung der wachsenden Daten-
mengen der universitären und speziel-
len Bibliotheken durch ein kommerziel-
les Bibliothekssystem ersetzt, welches für 
die Tüftlerin nicht mehr dieselben Reize 
des kreativen Weiterentwickelns barg. Sie 

wechselte zu einem Posten bei der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz und war 
zu Zeiten „des Untergangs des DBI“ nicht 
mehr dort tätig.
Aufgrund ihrer Kenntnis der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen des Instituts fühl-
te sie sich als perfekte Kandidatin für die 
Klärung der Frage „Warum wurde das DBI 
aufgelöst?“ Das Thema hatte sie auch aus 
Pflichtgefühl gewählt: Als ehemalige Bun-
desvorsitzende des Berufsverbandes und 
gleichzeitige Präsidentin der deutschen 

Bibliothekskonferenz brachte sie einzig-
artige Voraussetzungen mit, um sich des 
Sachverhaltes anzunehmen.
Das DBI war eine Dienstleistungseinrich-
tung für die Gesamtheit der deutschen 
Bibliotheken. „Der Wissenschaftsrat hat-
te 1997 die Auflösung empfohlen mit der 
Begründung, dass das DBI mehr Daten 
gesammelt als eigene Forschung betrie-
ben habe. Aber nur eigene Forschung oder 
exzellente Leistung für die Wissenschaft 
zählte. Das konnten auch andere Institu-

te nicht erfüllen. Nur das DBI traf es be-
sonders, weil der Wissenschaftsrat genau 
zehn Jahre vorher gesagt hatte: Ihr müsst 
mehr für den Service in öffentlichen Bib-
liotheken tun!“, berichtet Helga Schwarz. 
„Der Wissenschaftsrat hatte seine Krite-
rien aber nicht gezielt dem DBI gegen-
über geändert, sondern ganz allgemein, 
auf mehrere Institute bezogen. Er hatte 
damals empfohlen, neben dem DBI auch 
fünf andere Service-Institute aufzulösen. 
Ich schreibe in meiner Arbeit, das DBI 
hat das Falsche gut gemacht“, sagt Helga 
Schwarz in ihrer lebendigen Art.
Für ihre Arbeit hat sie Dokumente in Ar-
chiven durchforstet und Zeitzeugen wie 
den heutigen Präsidenten des Goethe-In-
stituts, Prof. Klaus-Dieter Lehmann, inter-
viewt. Gut gelaunt erzählt sie über die an-
fänglichen Schwierigkeiten beim Schrei-
ben: „Meine Doktormutter Prof. Dr. Clau-
dia Lux hat mir erst einmal wissenschaft-
liches Schreiben beigebracht. Prof. Dr. 
Ulrich Naumann, der Zweitgutachter, hat 
in einer Rohfassung meiner Arbeit 600 
Kommafehler angestrichen.“ Auch mit 
gesundheitlichen Problemen musste sie 
kämpfen: „2015 hatte ich eine Lungenem-
bolie, die ich nur sehr knapp überlebt ha-
be. Damals ist mir bewusst geworden: Es 
kann jeden Tag zu Ende sein.“
Was hat sie nun vor? „Einen Job in der 
Wissenschaft – und sei es nur in Teilzeit 
– werde ich sicher nicht mehr annehmen. 
Der Doktortitel verhilft mir vielleicht noch 
zu ein paar Aufträgen für Seminare. Aber 
ich reise noch viel, überallhin, besonders 
zu den Konferenzen des Internationalen 
Bibliotheksverbandes IFLA. Davon lasse 
ich mich gar nicht abhalten, ich bin eine 
Reisetante.“ Caroline Dynybil

Doktorarbeit als Hobby
Helga Schwarz promovierte im hohen Alter über das Deutsche Bibliotheksinstitut

Sie hielt ihr Promotionsprojekt sechs Jahre lang vor Familie und Freunden geheim.  Foto: Ralph Bergel

HUMBOLDT-Tag der Lehre

„Kritische Inhalte wie 
Medizinethik fehlen“

Khiem Tran ist zufrieden mit der Quali-
tät der Lehre an der Charité. Er bemängelt 
aber das Problemorientierte Lernen in der 
Medizin (POL), welches sich an Fallbei-
spielen orientiert. Der Unterricht findet 
in Kleingruppen statt, wo die „POL-Fäl-
le“ von den Studierenden im selbst orga-
nisierten Lernprozess bearbeitet werden. 
Die Lösungen werden im Nachhinein mit 
den Dozenten besprochen. „Das Konzept 
fördert zwar die Motivation, ich persönlich 
nehme aber am Ende wenig mit.“ Eine 
ähnliche Situation kennt er aus der Lehr-
veranstaltung „Kommunikation, Interakti-
on, Teamwork“, wo es darum geht, Patien-
tengespräche zu üben. „Ich vermisse bei 
der Besprechung mit den Dozenten den 
theoretischen Hintergrund.“ Was er noch 
vermisst: „Es gibt keine Lehrveranstaltun-
gen zu kritischen Inhalten wie zum Bei-
spiel Medizinethik.”

„Differenzierte Ansichten 
sind wichtig fürs Examen“

Antonia Goehring hat drei Semester Che-
mie an der HU studiert, bereitet sich jetzt 
jedoch für ihr juristisches Staatsexamen 
an der Universität Potsdam vor. „Man 
kann Chemie und Jura natürlich nicht 
vergleichen. Die Vorlesungen an der HU 
fand ich fachlich kompetent, und ich war 
auch motiviert hinzugehen, weil sie an-
schaulich waren. In Potsdam sind die Kur-
se kleiner und die Dozenten können sich 
mehr den Studierenden widmen, man 
macht auch öfter mal einen Termin zur 
Nachbesprechung.“ Während ihres Repe-
titoriums ist ihr aufgefallen, dass Dozen-
ten oft ihre Meinung als ausschlaggebend 
präsentieren und differenziertere Ansich-
ten im fachbezogenen Meinungsstreit au-
ßen vor lassen. „Dadurch kommt eine kri-
tische Auseinandersetzung während des 
Studiums zu kurz, welche aber für das ab-
schließende Examen wichtig ist.“

„Es ist sehr hilfreich, vor anderen
 zu reden“

Der Italiener Tommaso verbringt sein 
zweites Mastersemester als Erasmusstu-
dent am Institut für Mathematik. „Gu-
te Lehre heißt für mich, dass man alles 
wichtige zum Themengebiet vermittelt 
bekommt und dabei die Meinung des Ex-
perten erfährt. Dabei sollte man am bes-
ten immer noch frei genug bleiben kön-
nen, um eigene Ideen zu entwickeln.” An 
seiner Heimatuniversität gibt es keine Se-
minare. „In Rom habe ich für mich stu-
diert. Es ist aber gut und hilfreich, vor an-
deren Leuten zu reden. Ich finde es inter-
essant, nicht immer nur die Meinung der 
Dozenten zu hören, sondern auch die der 
Studierenden.“ Gerade wenn man even-
tuell in der Wissenschaft bleiben, promo-
vieren möchte, sei es hilfreich, wenn der 
Lehrende die anderen Studierenden oder 
einen selbst korrigiert. „Dabei lernt man 
am meisten.“

„Lehrende, die Spaß haben an ihrem 
Fach, motivieren“

Der Bachelor-Student Jonas Kitzinger ist 
derzeit im sechsten Philosophiesemes-
ter und im vierten Semester seines Phy-
sik- und Volkswirtschaftslehre-Studiums. 
„Gute Lehre ist, wenn die Professoren 
Spaß und Motivation für den Stoff anre-
gen können, weil sie selbst Freude an ihrer 
Arbeit und ihrem Fachbereich ausstrah-
len, sodass man eigenständig lernen und 
mehr erfahren möchte.“ Er ist größten-
teils zufrieden mit seinen Erfahrungen an 
der HU: „Klar, es gibt gute und schlechte 
Professoren, insgesamt habe ich aber gu-
te Erfahrungen gemacht. Generell finde 
ich kleine Gruppen besser, weil man ei-
nen direkten Kontakt zu den Lehrenden 
hat und bei offenen Fragen sofort nach-
haken kann.“ Seminare und Übungsgrup-
pen findet er daher am besten. Die Zahl 
der Studierenden im Vorlesungssaal ist 
ihm manchmal zu hoch.

Was ist gute Lehre für Sie?
Studierende berichten, was sie an Lehrveranstaltungen und Dozenten schätzen und was nicht 

„Praktische Beispiele aus der 
Finanzwelt sind gut“

Nach ihrem Bachelor in Betriebswirt-
schaftslehre in Tirana hat Anisa Shabani 
ein Mastersemester an der Philipps-Uni-
versität Marburg absolviert und ist nun 
an der HU. Gute Lehre heißt für sie: gut 
vorbereitete Dozenten, Vorlesungen mit 
Diskussionen und Theorie mit Praxisbei-
spielen. „In Marburg haben wir viel in 
Gruppen gearbeitet und durch Projekte 
unabhängig von der Theorie gelernt“, er-
zählt die Albanerin, die die Praxis eben-
so zu schätzen weiß wie die Theorie. „An 
der HU freue ich mich über gute Lite-
raturempfehlungen, mit den Dozenten 
kann ich hier immer alle Schwierigkeiten 
besprechen.“ In einer Corporate-Finan-
ce-Vorlesung arbeiteten die Studierenden 
anhand von Daten und einem Beispiel aus 
der Finanzwelt. „Ich habe eine Vorstellung 
bekommen, wie man die Theorie nach der 
Uni in die Praxis umsetzt.“

Umfrage und Fotos: Caroline Dynybil
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Forschung

In vielen Teilen der Welt ist Wasser rar 
oder verunreinigt. Industrieabfälle und 
Schwermetalle, aber auch Pestizide ver-
schmutzen den lebensnotwendigen Stoff. 
Nur einige Jahrzehnte ist es her, dass auch 
deutsche Gewässer wie der Rhein gifti-
ge Brühen führten. Erst durch ein gesell-
schaftliches und industrielles Umdenken 
änderte sich dies: Der Grundgedanke der 
Grünen Chemie war geboren, wo nachhal-
tige und umweltfreundliche Verfahren im 
Vordergrund stehen (siehe Spalte rechts).
Forscher des Instituts für Chemie ha-
ben sich diesem Gedanken verschrieben. 
In Kooperation mit Kollegen der Natio-
nal University of Singapore (NUS) haben 
sie ein Wasserfilter-Forschungsprojekt auf 
den Weg gebracht, das nicht nur Wasser-
konsumenten und der Industrie weltweit 
bei der Reinhaltung von Wasser helfen 
könnte. Es bringt einer neuen Generation 
von Chemikern die Prinzipien der Grünen 
Chemie und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Ressourcen näher. 
Unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Rade-
mann arbeiten Berliner Wissenschaftler 
zusammen mit dem Team von Prof. Dr. 
Suresh Valiyaveettil von der NUS an ei-
ner neuen Art von Cellulose-Filter. Der 
soll nicht nur kostengünstig und umwelt-
freundlich produziert Verunreinigungen 
entfernen oder mit Silbernanopartikeln 
versetzt sogar Keime töten, sondern sich 
je nach Einsatz sogar mit recycelbaren 
und weiterverwendbaren Rohstoffen fül-
len. Doch auch bei Nahrungsmittelknapp-
heit könnte sich die untersuchte Cellulo-
se als interessanter Stoff entpuppen. Der 
nachwachsende Rohstoff, der aus Pflan-
zen oder gar altem Kaffeesatz oder Frucht-
schalen gewonnen werden kann, könnte, 
aufgespaltet in seine Bestandteile, sogar 
zukünftig zum Nahrungsergänzungsmit-
tel taugen, vermuten die Forscher. Denn 
noch ist, was Wiederkäuer problemlos ver-
arbeiten, für Menschen schwer verdaulich.
Doch bevor wir in Zukunft womöglich 
Cellulose unter unser Mittagessen mi-
schen, müssen Chemiker zuerst die Ei-
genarten des Stoffs verstehen und vor al-

Gold ist teuer, reaktionsträge und für Stu-
dierende und Schüler als Lehrmittel un-
geeignet? Ein verbreiteter Irrglaube, den 
Forscher um Prof. Dr. Klaus Rademann 
vom Institut für Chemie in einer jüngst 
erschienen Studie widerlegen. Für das 
Journal of Chemical Education unter-
suchten sie, wie sich die umweltfreundli-
che Herstellung von Gold-Nanopartikeln 
sinnvoll für Lehrzwecke einsetzen lässt. 
Der neuartige Versuch bringt den Ler-
nenden nicht nur die vielversprechenden 
und überraschend reaktiven Eigenschaf-
ten von Nanopartikeln näher: Er führt 
auch in die Herstellung umweltfreundli-
cher und teils sogar biologisch abbauba-
rer Lösungsmittel ein. Und damit auch in 

lem seine Herstellung und seinen Einsatz 
verfeinern und untersuchen. Hierzu soll 
das vorerst auf ein Jahr angelegte Projekt 
von den Stärken der beiden Universitäten 
profitieren: Die Wissenschaftler der NUS 
steuern ihr Wissen rund um die Herstel-
lung und Eigenschaften von Cellulose bei 
und liefern auch Materialproben. Vermes-
sung, Behandlung Weiterentwicklung und 
auch Entsorgung werden in Berlin genau-
er erforscht. Wie verhält sich das Material 
bei Kontakt mit Wasser? Welche Partikel 
und Stoffe werden wie stark herausgefil-
tert? Auch wie gut und wie stark sich dies 
mit der Nachbehandlung der Cellulose än-
dert, ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Projekts und muss vermessen werden. Als 
ersten Schritt haben sich die Chemiker da-
bei ein Cellulose-Material als Ziel gesetzt, 
das selektiv giftige Stoffe aus Trinkwasser 
entfernen soll, Metalle wie Thallium, Cad-
mium, Blei, Quecksilber und Kupfer. 
Zur Kooperation: Die NUS gehört zu den 
besten Universitäten Asiens und ist ei-
ne von drei Profilpartnern der HU, mit 
denen sie unter anderem bilaterale For-

das Feld der Grünen Chemie – ein Leitge-
danke, der den neuen Generationen von 
Chemikern in Zeiten knapper Ressour-
cen, teurer Energie und Umweltschutz 
schon früh vermittelt werden muss. „Um 
Konzepte in Zukunft in der Wirtschaft 
ankommen zu lassen, ist ihr Einbezug 
in Lehrpläne ein wesentlicher Bestand-
teil. Es geht darum, ein Verständnis und 
Gefühl für umweltfreundliche Verfahren 
bei Studierenden zu schaffen“, sagt Ra-
demann.
Seit Jahren erfreuen sich Nanopartikel, 
kleine Teilchen mit einer besonders gro-
ßen Oberfläche im Verhältnis zu ihrem 
Volumen, großer Aufmerksamkeit in der 
Chemie. Denn auf kleinster Ebene, fein 

schungskooperationen pflegt. Rademann 
hat auf einer Forschungsreise nach Aus-
tralien bei seinen Kollegen in Singapur 
halt gemacht. Dort setzten sich die wis-
senschaftlichen Teamleiter des internati-
onalen Projekts „Schwermetallentfernung 
aus Gewässern“ zusammen und überleg-
ten, wie sie die Stärken und das Wissen 
ihrer Institute kombinieren könnten. Und 
die Idee der Kooperation formte sich, an-
gelehnt an ein klares, weltweites Bedürf-
nis und ausgerichtet auf einen Wunsch: 
sauberes Trinkwasser.
Dass von industrieller und Konsumen-
tenseite auf der ganzen Welt Bedarf be-
steht an kostengünstigen, nachhaltigen 
und einfachen Filtersystemen, weiß Pro-
jektleiter und Chemiker Rademann gut. 
Denn er hat den Weg in die Chemie über 
die Industrie gefunden und kennt deren 
Tücken, Denkweisen und Notwendigkei-
ten. Als 14-Jähriger absolvierte er eine 
Berufsausbildung bei der BASF in Lud-
wigshafen und arbeitete dort, bis er eines 
Tages kündigte und mehr wollte. Er stu-
dierte und wurde Chemiker. Das war in 

und dünn, entwickeln Elemente und Ma-
terialien, die in unserer Makro-Welt un-
scheinbar wirken, teils überraschende 
und neue Eigenschaften. So auch Gold, 
das sich als Nanomaterial hervorragend 
als günstiger Unterstützer für chemische 
Reaktionen einsetzen lässt. Es ist eine 
preisgünstige Alternative zu konventio-
nellen, bereits erforschten Katalysatoren. 
Das hochreaktive Gold, nur in kleinsten 
Mengen benötigt, wird so zum günstigen 
Anschauungsmaterial und interessanten 
Untersuchungsobjekt. Für Experimente 
in Klassenzimmern und im Chemie-Stu-
dium ist es daher bestens geeignet, fol-
gern Rademann und seine Kollegen. Statt 
nur als Schmuck, Wertanlage oder als gu-

einer Zeit in der Umweltbewusstsein und 
Grüne Chemie bestenfalls unpopulär wa-
ren, erinnert er sich. „Es wurde in der In-
dustrie oft gescherzt, dass wir Chemiker 
uns nichts sehnlicher herbeiwünschten 
als den November: Die Zeit des Nebels, in 
der die Industrie Abgase und Abfallstoffe 
ohne Aufsehen entsorgen konnte.“ Diese 
Zeiten des sorglosen Umgangs sind aller-
dings heute vorbei.
Filteranlagen, Emissionsüberwachung 
und Kontrollen haben dazu geführt, dass 
vor allem in Deutschland Umweltstan-
dards auf einem hohen Niveau sind. Doch 
die Grundgedanken der Grünen Che-
mie müssen in den Köpfen ankommen. 
Denn nicht nur das Beseitigen des eige-
nen Mülls reicht, die Konzeption und Pro-
blemlösung aus Sicht der grünen Prinzi-
pien, sind wichtig. Rademann will bereits 
bei seinen Studierenden dafür den Grund-
stein legen, neben Forschungsprojekten 
vor allem mit neuen didaktischen Metho-
den und Experimenten, die sogar in Schu-
len zum Einsatz kommen könnten (siehe 
Text unten).
Der Luxemburger Kim Greis studiert seit 
drei Jahren an der HU Chemie und forscht 
bereits in der Gruppe um Rademann. Grü-
ne Chemie und umweltfreundliche Ver-
fahren als Teil des Studiums sind für ihn 
ein Idealzustand. Bereits in der Ausbil-
dung könne er einen praktischen Beitrag 
leisten, sagt er. Für seine Abschlussarbeit 
beschäftigt er sich mit einem Aspekt des 
Cellulose-Projekts und wird diese so auch 
veröffentlichen können. Keine Selbstver-
ständlichkeit im oft verschulten Alltag der 
Studierenden in Deutschland. Und das 
Kooperationsprojekt bietet noch weitere 
Pluspunkte, über die sich die angehenden 
Forscher freuen können: Auslandserfah-
rungen, -kontakte und Konferenzen in-
klusive. „Ein persönliches Treffen in Sin-
gapur ist fest eingeplant“, freut sich Greis.
 Peter Gotzner

Weitere Informationen: 
 https://hu.berlin/cellulose

ter Leiter in der Elektronik bekommt das 
Edelmetall durch die Nano-Welt und neu-
artige Herstellungsverfahren noch eine 
weitere Facette.
Zusammen in Kombination mit weite-
ren Metallen versprechen sich Chemiker 
zukünftig neuartige reaktionsfördernde 
Mittel, die allerdings erst noch entwi-
ckelt, erforscht und genau charakterisiert 
werden müssen. So könnte speziell Gold 
dann auch in der Biodiagnostik eine neue 
Rolle zukommen, sagen Wissenschaft-
ler, beispielsweise Goldpartikel im Ein-
satz für Sensoren in der Krebstherapie 
oder gar zur Energieumwandlung und 
- speicherung.
Vielfältig und doch überraschend ein-
fach sind die von den Wissenschaftlern 
beschriebenen Goldpartikel herzustellen 
und anschließend zu verwenden. Denn 
das in nur 30 Minuten reproduzierba-
re Hauptexperiment ließe sich auch in 
Klassenräumen durchführen. Und für 
die 20 Master-Studierenden, die den ge-
samten Prozess für die Studie exempla-
risch betreuen konnten, verdeutlicht er 
ein zukunftsweisendes Konzept: Grüne 
Chemie. Denn in dem Versuch kommt 
eine umweltfreundliche Klasse von Lö-
sungsmitteln zum Einsatz, sogenannte 
DES (deep eutectic solvents), die nahe 
Zimmertemperatur schmelzen und teils 
biologisch abbaubar sind und sich daher 
bestens für die Herstellung von Nanopar-
tikeln eignen. Das von den Studierenden 
verwendete Lösungsmittel bestand dabei 
sogar aus einem Stoff, der auch als Zu-
satz in Hühnerfutter Verwendung findet.
Um die Nanopartikel herzustellen, be-
schossen die Studierenden zunächst ei-

Mit altem Kaffeesatz zum sauberen Wasser
Der Chemiker Prof. Dr. Klaus Rademann und sein Kollege Prof. Dr. Suresh Valiyaveettil 

von der National University of Singapore erforschen umweltfreundliche Wasserfilter aus Cellulose

Nicht nur fürs Schmuckkästchen 
Studie: Goldnanopartikel sind günstig, umweltfreundlich und für die Chemielehre geeignet

Grün, also umweltfreundlich und nachhaltig, soll die Chemie der Zukunft sein. Foto: Colourbox

Die klassische Chemie befindet sich im Wandel.  Foto: Andreas Süß

Die zwölf Prinzipien 
der Grünen Chemie 

Von ihren Anfängen bis weit in die 70er 
Jahre des 20. Jahrhunderts richtete sich die 
chemische Industrie weltweit nach dem 
Prinzip der Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
aus. Eine Philosophie, die zwangsläufig 
die Umwelt belastete und nicht nur in 
Deutschland zu verdreckten Flüssen wie 
dem Rhein, verschmutzter Luft und einem 
massenhaften Tiersterben, vor allem in 
Gewässern, führte. Doch mit dem Einset-
zen eines neuen Umweltbewusstseins und 
politischen und gesellschaftlichen Drucks 
entwickelte sich ein neuer Leitgedanke, 
der es der Industrie ermöglichen soll, auch 
zukünftig nachhaltig zu produzieren: die 
Grüne Chemie. Als verhältnismäßig neues 
Leitbild wird sie Chemie-Studierenden mit-
gegeben auf ihrem Weg in die hochentwi-
ckelte Großindustrie und Forschung.
Sie orientiert sich dabei an zwölf Prin-
zipien. So stehen nicht mehr die reine 
Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz und 
damit das rein profitorientierte Handeln 
im Mittelpunkt der Verfahren, sondern es 
müssen verschiedene Kriterien erfüllt wer-
den, die schädliche Einflüsse begrenzen. 
Die Grüne Chemie ist ein Grundgerüst 
der Chemie der Zukunft, die für kommen-
de Generationen wirtschaftliche Möglich-
keiten sichern soll und dabei im Einklang 
mit einem Umweltschutzgedanken steht.

1. Vermeidung von Abfällen anstelle deren 
Entsorgung

2. Atomökonomie und Atomeffizienz
3. Verwendung harmloserer und weniger 

giftiger Chemikalien
4. Entwicklung von ungefährlichen Pro-

dukten
5. Verwendung von ungefährlichen Lö-

sungsmitteln und Hilfsstoffen
6. Bessere Energieeffizienz
7. Bevorzugte Verwendung von erneuer-

baren Rohstoffen
8. Kürzere Synthesewege
9. Katalysatoren statt stöchiometrischer 

Reagenzien
10. Produkte sollen in der Umwelt abbau-

bar sein
11. Analytische Methoden zur Überwa-

chung der Umweltverschmutzung
12. Von Grund auf sichere Prozesse

ne Goldquelle mit Ionen des Edelgases 
Argon. Diese Argon-Atomkerne schlugen 
Goldatome aus der Quelle heraus. Dieser 
Prozess wird als Sputtern (engl. sputte-
ring) bezeichnet. Die Goldatome landeten 
anschließend im Film eines Lösungsmit-
tels, das aus Cholinchlorid und Harnstoff 
bestand, und formten darin gleichförmi-
ge Partikel mit einer Größe von etwa fünf 
Nanometern. Die Eigenschaften dieser 
Nanopartikel vermaßen die Studierenden 
und nutzten sie anschließend in einer 
weiteren chemischen Reaktion (Redukti-
on) als Katalysator, um einen deutlichen 
Farbumschlag zu verursachen.
Wie förderlich der Laborversuch und des-
sen Auswertung für das Verständnis der 
Grünen Chemie waren, untersuchten Ra-
demann und seine Kollegen in mehreren 
Durchgängen anhand eines Fragenkata-
logs, den die Studierenden bearbeiteten. 
Wie sich zeigte, verinnerlichten die an-
fangs nur wenig mit dem Konzept der 
Grünen Chemie vertrauten Teilnehmer in 
dem auf mehrere Tage gestreckten Kurs 
den Leitgedanken immer besser. „Der pä-
dagogische Wert des Experiments ist of-
fensichtlich“, werteten die Forscher. In ei-
ner modernen Chemieausbildung könne 
es heutzutage nicht toleriert werden, dass 
Studierende nicht ausreichend über den 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekt ihres 
Berufszweiges informiert seien. 
 Peter Gotzner

Studie: Vikram Singh Raghuwanshi, Robert Wendt, 
Maeve O’Neill, Miguel Ochmann, Tirtha Som, Robert 
Fenger, Marie Mohrmann, Armin Hoell, and Klaus Ra-
demann; „Bringing Catalysis with Gold Nanoparticles in 
Green Solvents to Graduate Level Students“, Journal of 
Chemical Education, March 2017
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