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HUMBOLDT
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

Die Spannung ist vorbei, eine klare Ent-
scheidung gefallen, genug Arbeit wartet.
Das neue Präsidium, das ab 1. September
die Leitung der Humboldt-Universität
übernehmen wird, steht fest: Prof. Jürgen
Mlynek wurde als Präsident wiederge-
wählt. Prof. Susanne Baer wird die kom-
mende Vizepräsidentin für Lehre und
Studium und Dr. Frank Eveslage im Amt
bestätigt. Der Vizepräsident für For-
schung, Prof. Hans Jürgen Prömel, wird
noch bis 30. Juni 2006 im Amt sein. Dann
endet seine zweite Amtszeit. 
Unerwartet schnell waren die Entschei-
dungen an den beiden Wahltagen am 
1. und 8. Februar gefallen. Bereits im
ersten Wahlgang konnte Mlynek als bis-
heriger Amtsinhaber mit 34 Stimmen die
erforderliche absolute Mehrheit im Konzil
auf sich vereinen. Auf den Gegenkan-
didaten, Prof. Dr. Michael Th. Greven von
der Universität Hamburg, entfielen acht
Stimmen. Zehn Mitglieder des Konzils
hatten ungültige Stimmen abgegeben,
acht sich der Stimme enthalten. 

Jürgen Mlynek wird somit die Geschicke
der Universität bis zum 200. Jubiläum der
Humboldt-Universität im Jahr 2010
leiten. Durch ihre eindeutige Entschei-
dung setzten die Vertreter der Status-
gruppen der Universität ein klares Signal
sowohl für die in den kommenden Jahren
wichtige Kontinuität als auch für den
bisher eingeschlagenen Kurs der Univer-
sitätsleitung. Prof. Mlynek: „Ich freue
mich, zusammen mit dieser spannenden
Universität den eingeschlagenen Weg der
Reformuniversität im Zeichen der Ex-
zellenz fortsetzen zu können.“
Für die zweite Amtsperiode hat sich der
alte-neue Präsidenten viel vorgenommen:

„Die Umsetzung der neuen Struktur wird
die Universität noch viel Kraft kosten,
andererseits müssen wir schon jetzt
Schwung holen für 2010. Die Studien-
reform muss konsequent weiter geführt
und eine neue Betreuungs- und An-
spruchskultur in Studium und Lehre ent-
wickelt werden. Die Schwerpunktbildung
in der Forschung wird uns weiter be-
schäftigen, ohne dass wir dadurch die
Vielfalt der Universitas Litterarum auf-
geben dürfen. Beim wissenschaftlichen
Nachwuchs wollen wir weiter führend
bleiben“, umreißt Prof. Mlynek die Ent-
wicklung.
Ähnlich eindeutig wie bei der Präsiden-
tenwahl stellte sich das Wahlergebnis bei

Als „bezahltes Genie“ wirkte Einstein fast
zwei Jahrzehnte in der preußischen Metro-

pole – bis die Nazis ihn als
Symbolfigur „Jüdischer Wissen-
schaft“ in die Emigration
zwangen. Seite 3

Das Museum für Naturkunde erforscht die
Stabilität von Ökosystemen am Beispiel der

Artenvielfalt in Korallenriffs.
Riffe als biogene Strukturen
gibt es schon seit über zwei
Milliarden Jahren. Seite 4

Zahlungspflicht für Langzeitstudenten
sofort, Studiengebühren für alle danach?

Das Bundesverfassungsgericht
hat gesprochen, der Gesetz-
geber darf jetzt handeln. 

Seite 7

Die Humboldt-Kinder-Uni wird wie im ver-
gangenen Jahr Vorlesungen für Grundschul-

kinder anbieten. Für beson-
ders Wissensdurstige gibt es
über die Vorlesungen hinaus
wieder Workshops. Seite 8

Polnische Saisonarbeiter spielen in der deut-
schen Landwirtschaft eine große Rolle. Ein

Projekt des Fachgebietes Ag-
rarsoziologie der LGF erforscht
in Zeiten hoher Arbeitslosig-
keit dieses Thema. Seite 5

den Vizepräsidenten dar. Prof. Dr.
Susanne Baer wurde im ersten Wahlgang
mit absoluter Mehrheit für das Amt  der
Vizepräsidentin für Studium und Lehre
gewählt. Sie erhielt 32 Stimmen, ihr
Gegenkandidat Prof. Dr. Martin Kusch
von der University of Cambridge beacht-
liche 20 Stimmen bei insgesamt vier
Stimmenthaltungen. Susanne Baer
kommt aus der Humboldt-Universität
und wird zunächst für drei Jahre ihr Amt
antreten. Seit 2002 ist sie Professorin für
Öffentliches Recht und Geschlechter-
studien an der HU. 2003 wurde sie
Sprecherin des Zentrums für transdis-
ziplinäre Geschlechterstudien und Leite-
rin des GenderKompetenzZentrums. 

„Im Rahmen der Umstellungen des Studi-
ums auf ein europaweit geltendes System
von Bachelor und Master geht es weiter
darum, Studierbarkeit zu sichern, und da
ist noch viel zu tun. Wichtiger werden
auch gute und gerechte Auswahlverfahren
bei der Zulassung und die Optimierung
der Lehre, auch mit Hilfe guter Evalua-
tion“, umreißt Prof. Baer die kommenden
Aufgaben. „Eigentlich geht es aber doch
um mehr: Im Zuge des Wandels kann hier
ein Ort forschenden Lernens und lehren-
der Forschung ausgebaut werden, der
Wissenschaft in gesellschaftlicher Verant-
wortung und in selbstverständlicher In-
ternationalität ermöglicht. Also ein
spannender Ort, wo sehr unterschiedliche
Menschen begeistert gemeinsam denken.
Ich freue mich darauf, dazu einen Beitrag
leisten zu können.“ 
Im ersten und einzigen Wahlgang wurde
der jetzige Amtsinhaber Dr. Frank
Eveslage mit 49 von möglichen 60
Stimmen – ohne Gegenkandidat/in – ge-
wählt. Eveslage wird somit für weitere
fünf Jahre die Verantwortung als Vizeprä-
sident für Haushalt, Personal und Tech-
nik übernehmen: „Die Umsetzung der
Strukturplanung und die weitere tarif-
liche Entwicklung der Universität werden
im Mittelpunkt stehen.“ 
Die Amtszeit des neuen Präsidiums be-
ginnt am 1. September.
Das Vizepräsidialamt für Internationales
und Öffentlichkeitsarbeit wird auf Be-
schluss des Konzils mit dem 1. September
2005 auslaufen und nicht wieder besetzt.

Red.

Eine klare Entscheidung 
Konzil wählte mit eindeutiger Mehrheit die neue Leitung der Universität

Patenschaften für
indonesische Studierende 

Universitätsleitung ruft 
weiterhin zum Spenden auf

Angesichts der katastrophalen Situation in

Indonesien, speziell in der Provinz Aceh,

wird die Humboldt-Universität die dortigen

Studierenden durch Patenschaften unter-

stützen. Begonnen wurde eine Spendenak-

tion bereits an den Informationstagen

„Humboldt-Universität International“ vom 

1. bis 2. Februar 2005, die nun fortgesetzt

wird.

Vor dem Tsunami studierten an der „Univer-

sitas Syiah Kuala“ in Banda Aceh

(Q www.unsyiah.ac.id) 25.000 Studierende

an acht Fakultäten. Die Universität wurde

durch die Flutkatastrophe Ende Dezember

erheblich beschädigt. Nach vorläufigen An-

gaben sind etwa 1.000 Studierende umge-

kommen, von den Dozenten sind 200 getö-

tet oder vermisst, von den Verwaltungsmit-

arbeitern sind es mehr als 100. Die Biblio-

thek, zahlreiche Unterrichtsgebäude, Ver-

waltungsräume, die Mensa und die Schlaf-

säle, aber auch Arbeitsmittel wie Computer

sind vernichtet.

Das Sommersemester hat an der „Univer-

sitas Syiah Kuala“ in Banda Aceh bereits am

1. Februar wieder begonnen und die Studie-

renden sollen nun für ein bis zwei Semester

auf andere Universitäten in Sumatra oder

anderen Regionen Indonesiens verteilt wer-

den. Nach vorläufigen Schätzungen verlieren

die Studierenden nicht nur mindestens ein

Semester ihres Studiums. Die Situation stellt

sie besonders auch vor große finanzielle

Schwierigkeiten: Viele haben keine Unter-

kunft über Familienangehörige mehr und

müssen nun hohe Kosten für Übernachtung,

Essen, Kleidung und Studienmaterialien auf-

bringen. Etwa 60 Euro im Monat benötigen

Studierende in Indonesien für den Lebens-

unterhalt. 

Zur weiteren Unterstützung der Studieren-

den ruft die Universitätsleitung daher alle

Angehörigen der Humboldt-Universität auf

und bedankt sich für die bereits geleistete

Unterstützung. Das Spendenkonto der HU

lautet:

Kontonummer: 438 8888 700
Bankleitzahl: 100 200 00, Berliner Bank
Verwendungszweck (bitte unbedingt an-
geben): Flutkatastrophe Südostasien oder
Projektnummer: 0130 0005
Weitere Informationen: Q www.hu-berlin.de

Das neu gewählte Präsidium: Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel, Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Prof. Dr.

Susanne Baer, Dr. Frank Eveslage (v.l.n.r.)  Foto: A. Bittner

Einladung zur 
Frauenvollversammlung 
Die Frauenbeauftragte der Humboldt-
Universität, Dr. Marianne Kriszio, lädt alle
Frauen der Universität am  Dienstag, dem 
8. März 2005, von 10 bis 12.30 Uhr zur
Frauenvollversammlung anlässlich des In-
ternationalen Frauentages nach Adlershof
ins Erwin Schrödinger-Zentrum ein,
Rudower Chaussee 26, Raum 0.119.

Unter dem Titel „Erfolge von Frauen in den
Naturwissenschaften gestern und heute“
diskutiert die Wissenschaftshistorikerin Dr.
Annette Vogt, Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte Berlin, mit Prof.
Dr. Elke Dittmann, Juniorprofessorin in der
Biologie, HU, Dr. Nicole Schweikardt,
künftige Juniorprofessorin in der Informatik,
HU, Prof. Dr. Caren Tischendorf, Gastpro-
fessorin für Mathematik an der TU, sowie
mit der Forschungsgruppenleiterin am Max-
Planck-Institut München, Dr. Johanna Erd-
menger. Anschließend besteht die Möglich-
keit der Besichtigung der Zentralbibliothek
für Naturwissenschaften und der Ideen-
werkstatt „Mehr Frauen in die Informatik“.
Ab 12.30 Uhr wird zu einem Stehimbiss bei
Kaffee und Tee eingeladen. 
Allen Frauen ist die Teilnahme an der
Frauenvollversammlung zu ermöglichen,
gem. § 17 (4) LGG und § 19 (9) der Frauen-
förderrichtlinien der Humboldt-Universität
ist Dienstbefreiung zu erteilen.

Dr. Angelika Keune

Berichtigung 

Zum Beitrag in der Januarausgabe: Mein
Museum für Naturkunde – Pate werden jetzt!

Im Newsletter der Humboldt-Univer-
sitäts-Gesellschaft in der HUMBOLDT-
Januarausgabe ist der Redaktion ein Ver-
säumnis unterlaufen, das wir hiermit kor-
rigieren möchten und zu entschuldigen
bitten: In der Liste der Partner und
Sponsoren der Patenschaftskampagne
fehlte der VBKI – Verein Berliner Kauf-
leute und Industrieller e.V. Red. 

„Wir können nicht mit jenen verhandeln,
die sagen: was mein ist, ist mein; und
was dein ist, ist Verhandlungssache.“
(John Fitzgerald Kennedy)

Eigentlich sollte das Wesentliche ja bereits
mit dem Änderungsvertrag vom Sommer
2003 erledigt gewesen sein. Die Berliner
Universitäten hatten nach schwierigen Ver-
handlungen zugestimmt, dass der Plafonds
schrittweise um 75 Mio. Euro bis zum Jahre
2009 abgesenkt wird. Für die Humboldt-
Universität bedeutet dies eine Absenkung
des jährlichen konsumtiven Zuschusses
auf 192 Mio. Euro in 2009, der wiederum
Planungsgrundlage für die Strukturpla-
nung 2004 war. 

In den ersten Gesprächen am Ende des ver-
gangenen Jahres über die Einzelverträge
2006-2009 mit der Senatsverwaltung für
Wissenschaft zeigte sich aber, dass der
Berliner Senat umfangreiche Änderungen
in dem Vertragswerk vornehmen möchte,
die größtenteils dazu führen würden, dass
die über Jahre erlangte größere Autonomie
der Berliner Hochschulen wieder zurück-
gedrängt würde und der Staat sich stärker
in die inneren Angelegenheiten der Hoch-
schulen einmischt. So möchte der für
Wissenschaft zuständige Senator bzw. ei-
nige Abgeordnete der Regierungskoalition
das Gebäudemanagement der drei Univer-
sitäten zusammenführen und zentrali-
sieren. Ebenso soll die Lehrerbildung zu-
künftig durch ein zentrales Lehrerbildungs-
zentrum organisiert werden. Profilbildung

und Wettbewerb mit differenzierten An-
geboten gingen zu Lasten der Studierenden
und Wissenschaftler verloren. Auch möchte
der Senat den Anteil der nach Leistungs-
kriterien verteilten Mittel von bislang 15 auf
30 Prozent erhöhen. Die durch die Hoch-
schulverträge eigentlich erreichte
Planungssicherheit ginge damit zumindest
teilweise verloren.
Um diesen Vorstellungen eine Alternative
präsentieren zu können, haben die Univer-
sitätspräsidenten einen gemeinsamen Ver-
tragsentwurf erarbeitet und diesen am 10.
Dezember 2004 als Verhandlungsangebot
Senator Thomas Flierl übergeben. Der Ver-
tragsentwurf basiert wesentlich auf dem
geltenden Hochschulvertrag, passt diesen
den geänderten Rahmenbedingungen an
und formuliert drei wesentliche Forderun-
gen, die helfen sollen, den Wissenschafts-
standort Berlin trotz rückläufiger Hoch-
schulausgaben national konkurrenzfähig
zu halten.
So fordern die Universitätspräsidenten,
dass die Hochschulen zukünftig selbst die
Berufung von Professoren und Professo-
rinnen übernehmen sollen, dass das Land
sich verpflichtet an zukünftigen Bundes-
programmen zu beteiligen und dass das Ei-
gentum der von den Universitäten ge-
nutzten Landesimmobilien auf sie über-
gehen soll. Mit diesen Maßnahmen würde
nicht nur die Autonomie der Hochschulen
gestärkt, sondern auch deren Effizienz ge-
steigert. Gleichzeitig verpflichten sich die
drei Universitäten in ihrem Vertrags-
angebot trotz der erheblichen Mittelkür-

zungen neben einer Beibehaltung der all-
gemein hohen Leistung dazu, zukünftig 

Ω dem Arbeitsmarkt jährlich 850 Absol-
venten im Rahmen der Lehreraus-
bildung zur Verfügung zu stellen,

Ω alle Studiengänge zu modularisieren,
mit Kreditpunkten zu versehen sowie
das Studienangebot bis zum Ende der
Vertragslaufzeit in BA- und MA-Studien-
gänge zu überführen,

Ω ein umfassendes Qualitätsmanagement
zu etablieren,

Ω Evaluationen des Ausbildungserfolgs –
auch unter Berücksichtigung von Ab-
solventen – durchzuführen,

Ω alle Lehramtsstudiengänge fortlaufend
zu evaluieren,

Ω die Strukturpläne fortzuschreiben,
Ω sich an der leistungsorientierten Mittel-

zuweisung (Lehre, Forschung, Nach-
wuchsförderung, Gleichstellung) ent-
sprechend der bisherigen Regelungen
zu beteiligen.

Da der für Wissenschaft zuständige Senator
die Hochschulverträge bis zur parlamen-
tarischen Sommerpause abgeschlossen
haben will, wird die nächste Verhandlungs-
runde am 16. März 2005 zeigen, ob auf
dieser Basis eine zügige Einigung erreicht
werden kann. Allerdings werden realistisch
wohl beide Verhandlungsseiten für einen
beidseitig befriedigenden Hochschulver-
trag noch aufeinander zugehen müssen.

Tim Stuchtey, Leiter Strategische 
Entwicklungs- und Planungsgruppe (STEP)

Hochschulvertrag 2006 bis 2009 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich über

meine Wiederwahl

als Präsident der

Humboldt-Univer-

sität und verstehe

die Bestätigung als

Ermunterung, die

HU auf ihrem Weg

zur Reformuniver-

sität im Zeichen der

Exzellenz weiter zu

entwickeln. Mit Susanne Baer wird das Präsi-

dium in seiner neuen Amtszeit nun neben

den bewährten Vizepräsidenten Frank Eves-

lage und Hans Jürgen Prömel ein neues Mit-

glied haben und ich freue mich auf die Zu-

sammenarbeit in neuer Konstellation. 

Die vordringlichste Aufgabe der nächsten

Zeit wird es sein, die Lehr- und Lernbedin-

gungen an der Humboldt-Universität zu ver-

bessern. Dazu gehört die Entwicklung einer

neuen Betreuungs- und Anspruchskultur

etwa durch gezielte Tutoren- und Mentoren-

programme. Weiterhin müssen wir die Stu-

dienreform konsequent fortsetzen. Dabei

scheint mir das eigentliche Unbehagen Vieler

bei den neuen Studiengängen nach wie vor

die Befürchtung zu sein, dass kreative Frei-

räume für die Studierenden zu stark einge-

engt werden, dass die Verschulung überhand

gewinnt und die Universität ihre akade-

mische Freiheit verliert. Aus meiner Sicht ist

es daher wichtig, eine gute Balance zwischen

den zwei ganz unterschiedlichen Aspekten

des Studiums zu finden, nämlich – verkürzt

ausgedrückt – Bildung als Persönlichkeits-

bildung einerseits und Ausbildung zum

Beruf andererseits. 

In letzter Zeit wurde häufig die Frage gestellt,

ob sich die Universität als Institution nicht

neu erfinden müsse. Dies gilt gerade in den

letzten Jahren, wo Universitäten immer stär-

ker unter Druck geraten, eine Profilbildung

durch Schwerpunktbildung vorzunehmen,

Sonderforschungsbereiche einzuwerben und

bei der Akquirierung von Drittmitteln erfolg-

reich zu sein. Manche sehen diese Entwick-

lung unter dem Vorzeichen einer Öko-

nomisierung der Universität und als falsche

Weichenstellung. Dabei wird aber aus meiner

Sicht der nicht zutreffende Gegensatz kon-

struiert zwischen Sicherung der Ressourcen

und akademischer Selbstbehauptung. 

Wir müssen auf der einen Seite weiter ver-

suchen, im Wettbewerb mit anderen unsere

finanziellen Ressourcen zu verbessern, zu-

sätzliche Mittel einzuwerben, Profile zu ent-

wickeln. Andererseits ist eine Universität

mehr als eine Ansammlung von Sonderfor-

schungsbereichen. Universität ist der Ort, wo

Wissen neu erzeugt und wo Wissen weiterge-

geben wird, wo es kreative Freiräume geben

muss, wo es Raum geben muss für Inspira-

tion und intellektuelle Abenteuer, wo Wissen-

schaftler auch Gelehrte sein können, mit der

entsprechenden Zeit zum Nach-, Vor- und

Querdenken. Diese beiden Aspekte zu ver-

einbaren, uns also einerseits im Wettbewerb

zu behaupten und hier auch Teile unserer

Ausstattung insbesondere für die Forschung

zu gewinnen und andererseits die intellektu-

ellen Freiräume zu schaffen – und zwar jen-

seits aller Nützlichkeitserwägungen – das

wird eine Gradwanderung sein, die wir beste-

hen müssen. Beides gehört für mich zu dem

Profil unserer Universität und auch daran

wird sich der Anspruch, Reformuniversität

im Zeichen der Exzellenz zu sein, messen

lassen müssen. Dies sollten wir weiterhin im

Blick behalten. 

Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten

fünf Jahren gemeinsam den von unserer Uni-

versität eingeschlagenen Weg der Reformen

in Lehre, Forschung und Universitätsstruktur

weiter gehen werden und uns dabei den not-

wendigen intellektuellen Freiraum erhalten

werden, der die Universität erst zu einer ganz

besonderen Institution macht. Dabei hoffe

ich – wie auch in der Vergangenheit – auf tat-

kräftige Unterstützung aus der Universität

selbst heraus, aber auch von all denjenigen,

die der Humboldt-Universität als Außen-

stehende wohl gesonnen sind.  

Ihr

Jürgen Mlynek

Präsident

Foto: D. Ausserhofer
Fotos: MGU

Personalia
Auszeichnungen

Der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Herfried Münkler ist mit dem
renommierten Philip Morris Forschungspreis 2005 im Wettbewerbs-
feld „Mensch und Zukunftswandel“ ausgezeichnet worden. Er befasst
sich in der gewürdigten Arbeit mit dem politischen Problembereich
des Terrorismus. Nach seiner Analyse ersetzt der Terrorismus im 21.
Jahrhundert weitgehend die Kriege als Mittel der politischen Gewalt.
Den Aufmarsch von gegnerischen Armeen und Siege im herkömm-
lichen Sinne gibt es nicht mehr. Die Ursachen dafür sieht Herfried
Münkler in den zunehmenden Asymmetrien zwischen etablierten
Staaten und Terroristen, etwa bezüglich der Waffen, der zahlenmäßigen Stärke oder der
Kampfmethoden. Die Überlegungen Professor Münklers fließen bereits in die
Politikberatung und in die Terrorismusbekämpfung ein.
Der Philip Morris Forschungspreis gilt in Deutschland als einer der renommiertesten Aus-
zeichnungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er hat das Leitmotiv „Heraus-
forderung Zukunft“ und wird seit 1983 jährlich verliehen. Die Philip Morris Stiftung hat
sich zum Ziel gesetzt, Berührungsängste zu Wissenschaft und Technik abzubauen und
herausragende Beispiele für Spitzenforschung ins Bewusstsein der Gesellschaft zurücken.

Auf der Jahrestagung der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft e.V. im Februar an der Uni-
versität Göttingen wird in diesem Jahr erstmals der „Schilling-Forschungspreis der
Neurowissenschaftlichen Gesellschaft“ verliehen. Der Preis 2005 geht an den 36-jährigen
Dietmar Schmitz, der seit 2002 Juniorprofessor für Physiologie am NeuroWissenschaft-
lichen ForschungsZentrum (NWFZ) der Charité in Berlin ist. Dort leitet er die Arbeits-
gruppe Zelluläre und molekulare Neurobiologie. Schmitz wurde zudem in die Junge Aka-
demie gewählt, einem Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-

ten und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.

Die Académie des Inscriptions et Belles-Lettres in Paris hat Prof. Dr.
Malte Prietzel, apl. Professor am Institut für Geschichtswissenschaf-
ten, Mittelalterliche Geschichte II, eine hoch angesehene Auszeich-
nung zuerkannt. Es handelt sich um die „3ème Médaille“ im
„Concours des Antiquités de la France“. Die Auszeichnung erhielt
Prof. Prietzel für seine Edition der „Ausgewählten Werke“ von
Guillaume Fillastre d. J., mit einer Edition der Kreuzzugsbulle Pius’
II. »Ezechielis prophete«, in den Instrumenta 11, die in Stuttgart 2003
erschienen ist.

Vorsitz

Seit Januar 2005 ist Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Kirschke Vorsitzender der Gesellschaft für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus e.V. Die Gesellschaft ist die deutsche
wissenschaftliche Gesellschaft der Agrarökonomen. Professor Kirschke ist auch Sprecher
der deutschen Sektion der International Association of Agricultural Economists (IAAE).
Professor Kirschke leitet das Fachgebiet Agrarpolitik am Institut für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften des Landbaus an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der
Humboldt-Universität. 

Jubiläum

Vierzigjähriges Dienstjubiläum feiert am 15. März 2005 Rüdiger Westphal. Begonnen hatte
er seine Arbeit 1965 als Gärtnergehilfe im Fachgebiet Gemüsebau an der TU Berlin. In den
vergangenen 25 Jahre arbeitete Westphal als Vorarbeiter für die Außengebiete im Ge-
müsebau, später auch im Bereich Zierpflanzen. Nach der Fusion der Fachbereiche von TU
und HU setzet er seine Arbeit als Mitarbeiter auf  der Versuchsstation Gartenbauwissen-
schaften am Institut für Gartenbauwissenschaften der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät der Humboldt-Universität in Dahlem fort. 

Ernennung

Im Rahmen der Ringvorlesung am Kunstgeschichtlichen Seminar wurde Prof. Dr. Hartmut
Dorgerloh zum Honorarprofessor ernannt. Die Ernennung würdigt seine Verdienste in
Forschung und Lehre. Honoriert wird u.a. sein Einsatz als Lehrbeauftragter am Kunst-
geschichtlichen Seminar beim Heranführen der
Studierenden an praxisorientierte Fragestellungen
der Denkmalpflege. Dorgerloh studierte am Kunst-
geschichtlichen Seminar der Humboldt-Univer-
sität. 1990 wurde er Referatsleiter für Denkmal-
pflege im Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Brandenburg,
wobei er am raschen Aufbau der Denkmalschutz-
behörden und dem Entwurf für das Brandenbur-
gische Denkmalschutzgesetz arbeitete, das als
eines der modernsten in der Bundesrepublik gilt.
Nach seiner Promotion floss ein Großteil seiner
Forschungsergebnisse in die Rekonstruktion der
Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel ein, die von der internationalen Fachöffent-
lichkeit einhellig als gelungen gewertet wurde. Prof. Dorgerloh ist seit 1. August 2002 als
Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam tätig.

Nachruf

Professor Dr. Manfred Fuhrmann, emeritierter Ordinarius für Latinistik an der Univer-
sität Konstanz, ist am 12. Januar 2005 im Alter von 79 Jahren gestorben. Fuhrmann er-
langte durch Arbeiten zur antiken Dichtungstheorie und Rhetorik, zur römischen Li-
teratur von Cicero bis in die Spätantike sowie zur Bildungsgeschichte Europas interna-
tionale Anerkennung. Er trat auch als Übersetzer antiker Texte hervor (darunter
sämtlicher Reden Ciceros), wofür er mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis geehrt wurde.
Fuhrmann war Mitglied der Heidelberger und der Niederländischen Akademie der
Wissenschaften. Die Humboldt-Universität, namentlich die Philosophische Fakultät II,
ist ihm für seine Tätigkeit als Vorsitzender der Struktur- und Berufungskommission für
die Fremdsprachlichen Philologien zu Anfang der neunziger Jahre zu großer Dankbar-
keit verpflichtet – in die sich das Bedauern darüber mischt, dass der damals kon-
zipierten Fächerstruktur infolge der Sparzwänge nur eine kurze Lebensdauer be-
schieden war. Eine ausführlichere Würdigung wird in der Rubrik „Personalia“ des In-
ternet-Portals KIRKE erscheinen: Q http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ehrung.html

W. Rösler (Philosophische Fakultät II)

Malte Prietzel

Foto: privat

Herfried Münkler

Foto: privat

Jubiläum der russischen
Wissenschaft  

Mit dem 250-jährigen Bestehen der Moskauer Staatlichen Lomonosov-Universität
feiert Russland auch den Beginn seiner neuzeitlichen Wissenschaft

Die führende, älteste und größte Universität Russlands – die Moskauer Staatliche Lo-
monosov-Universität – beging am 25. Januar 2005 mit einem großen Fest ihr 250-jäh-
riges Jubiläum. Am 25. Januar 1755 hatte die russische Zarin Elizaveta Petrovna ein
Dekret über die Errichtung der Universität und ihrer Struktur unterzeichnet. Die ei-
gentliche Idee zur Errichtung der Moskauer Universität stammte vom großen
russischen Universalgelehrten Michail V. Lomonosov. Seit 1940 ist die Universität nach
ihm benannt. Zusammen mit Ivan I. Shuvalov (1727 – 1797), einem berühmten
Politiker, begründete er zudem die Hauptprinzipien der Universitätsstruktur.   
Bereits im Jahre 2000 hatte Präsident Vladimir Putin einen Erlass über die festliche Be-
gehung und Maßnahmen anlässlich der 250-Jahrfeier der MGU herausgegeben. Die
250-Jahrfeier der MGU wurde in die UNESCO-Liste der gedenkwürdigen Ver-
anstaltungen für 2004-2005 aufgenommen. Das Jubiläumsprogramm der Regierung
umfasste eine internationale Ausstellung „MGU - 250 Jahre“. Eine internationale Kon-
ferenz Studierender und junger Wissenschaftler „Lomonosov 2004“ wurde im April
2004 durchgeführt und ein Absolventenkongress fand Anfang Dezember 2004 statt.
Auf einem 130 Hektar großen Gebiet der MGU werden neben der im Januar 2005 er-
öffneten Hauptbibliothek neue Lehr-
gebäude, ein medizinisches Universitäts-
zentrum, Wohnhäuser und Studenten-
wohnheime entstehen. Zudem wird es
eine klassische Jubiläums-Lehrbuchserie
der MGU aus 250 Bänden geben. Ins-
gesamt sind in diesem Jahr mehr als 900
Veranstaltungen geplant.
Die Delegation der Humboldt-Universität
zu den Hauptfeierlichkeiten vom 24. bis
26. Januar wurde von Frau Prof. Ischinger,
Vizepräsidentin für Internationales und
Öffentlichkeitsarbeit, geleitet. Der Delega-
tion gehörten auch Prof. Dr. Wolfgang
Gladrow, Dr. Gudrun Jerschow und
Hannelore Grüneberg an. Die Delegation
war der Einladung des Rektors der MGU,
Prof. V.A. Sadovnichij, nach Moskau ge-
folgt und befand sich in bester Gesell-
schaft: Über 400 Delegationen von Hoch-
schulen aus den GUS-Staaten und über
350 internationale Delegationen von
renommierten ausländischen Hoch-
schulen waren anwesend. Neben einer in-
ternationalen wissenschaftlichen Kon-
ferenz wurde das Fest von den Feierlich-
keiten im Kreml-Palast gekrönt. Das
Jubiläum der MGU ging auch über die
Grenzen der Erde hinaus: Am 20. Januar
2005 wurde ein von Spezialisten der MGU
konstruierter Universitätssputnik mit dem
Namen „Tatjana“ ins All gestartet und seit
kurzem heißt zudem ein kleiner Planet
„UniverMoscow“. 

Neben den offiziellen Jubiläumsver-
anstaltungen fanden Fachgespräche in den
Fakultäten der MGU und ein Treffen mit
dem ehemaligen Leiter der DAAD-Außen-
stelle Moskau, Dr. Gregor Berghorn und
dem Präsidenten der Philipps-Universität
Marburg, Prof. Dr. Volker Nienhaus, statt, um die weitere Zusammenarbeit mit dem
Russisch-Deutschen Institut für Wissenschaft und Kultur der MGU (RDI) zu ver-
handeln. Für die nächsten 3 Jahre wird der DAAD an drei Universitäten (Marburg,
Bochum, HU Berlin) mit 90.000 Euro die Qualifizierung und Weiterbildung von
Hochschullehrern des RDI in Deutschland fördern. Hannelore Grüneberg

Die MGU in Zahlen
• ca. 40 000 Studierende, davon ca. 6000 

aus 80 Ländern
• ca. 600 Professoren und 1300 Doktoren 

der Wissenschaften
• 29 Fakultäten
• 7 wiss. Forschungsinstitute
• 1 Wissenschaftspark
• 4 Museen 
• 1 wissenschaftliche Bibliothek
• 1 Universitätsverlag, der mehr als 400 

Bücher im Jahr publiziert
• 1 Botanischer Garten

• seit 1958 zeitlich unbegrenzte Partner-
schaftsvereinbarung mit der Humboldt-
Universität

• ca. 40 wissenschaftliche Projektthemen 
• ca. 80 Gastwissenschaftler aller 

Fachrichtungen
• 25 Semesterstudienstipendien pro Jahr 

Verleihung der Honorarprofessur an

Hartmut Dogerloh Foto: privat
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Das Thema

„Nach Berlin als Akademie-Mensch“
Albert Einstein und die Friedrich-Wilhelms-Universität

„Ostern gehe ich nämlich nach Berlin als
Akademie-Mensch ohne irgendwelche Ver-
pflichtung, quasi als lebendige Mumie. Ich
freue mich auf diesen schwierigen Beruf.“
Dies schrieb Albert Einstein seinem
Freund Jakob Laub im Sommer 1913. Als
„bezahltes Genie“ wirkte Einstein fast zwei
Jahrzehnte in der preußischen Metropole
– bis die Nazis ihn als Symbolfigur „jü-
discher Wissenschaft“ und als einen der
wenigen Wissenschaftler mit einer aus-
geprägten demokratischen Grundhaltung
in die Emigration zwangen.

Einstein war auf Betreiben von Fritz Haber,
Walther Nernst, Max Planck, Heinrich Ru-
bens und Emil Warburg nach Berlin be-
rufen worden. Dort konnte er als haupt-
amtliches Mitglied der Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften und als Direktor
des 1917 gegründeten Kaiser-Wilhelm-In-
stituts für Physik frei von Lehrverpflich-
tungen seinen Forschungen nachgehen.
Mit Einsteins Berufung nach Berlin war die
Hoffnung verbunden, dass er mit seinen
theoretischen Forschungen die Integration
von Physik und Chemie angesichts der
durch die Einführung der Quantenhypo-
these aufgeworfenen Grundlagenprobleme
voranbringen könne. Allerdings konzen-
trierte sich Einstein in seinen ersten
Berliner Jahren auf den Abschluss der All-
gemeinen Relativitätstheorie, und auch
später blieben seine Beiträge zur Quanten-
theorie (induzierte/spontane Lichtemis-
sion, Quantenstatistik) eher peripher.
Dennoch markieren die Berliner Jahre und
insbesondere die Zeit der Weimarer Repu-
blik den Höhepunkt von Einsteins wissen-
schaftlicher und gesellschaftlicher An-
erkennung. Sie waren allerdings auch eine
Zeit zunehmender politischer und antise-
mitisch geprägter Angriffe gegen die Per-
sönlichkeit und das Werk Einsteins.

Nachdem im Januar 1933 Hitler zum
Reichskanzler ernannt und die Diskrimi-
nierung und Vertreibung der jüdischen
Bevölkerung Staatspolitik wurde, war Ein-
stein einer der wenigen prominenten
deutschen Wissenschaftler, die sofort die
einsetzende Verfolgung und Vertreibung
jüdischer und anderer dem NS-Regime
missliebiger Bürger ebenso öffentlich und
kompromisslos kritisierten wie das dulden-
de Schweigen und das opportunistische
Verhalten der meisten seiner Kollegen
gegenüber dem nationalsozialistischen
Terror. Da Einstein „nicht in einem Staate
leben woll(t)e, in dem den Individuen nicht
gleiches Recht vor dem Gesetze sowie
Freiheit des Wortes und der Lehre zu-
gestanden wird“, so beschloss er im Früh-
jahr 1933, von einem Forschungsaufenthalt
in den USA nicht mehr nach Deutschland
zurückzukehren und legte u. a. seine Mit-
gliedschaft in der Berliner Akademie nie-
der. Im nationalsozialistischen Deutsch-
land wurde Einstein zur persona non grata,
gegen die sich aller Hass, aber auch
wissenschaftliche Ausgrenzung richteten.

Als hauptamtliches bzw. „lesendes Mit-
glied“ der Akademie hatte Einstein das
Recht, an der Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität nach freiem Ermessen Lehrveran-
staltungen anzubieten; zudem war er Mit-
glied der Philosophischen Fakultät. Al-

lerdings blieb seine Integration in die aka-
demische Selbstverwaltung der Universität
mehr oder weniger sporadisch und weit-
gehend auf Berufungsangelegenheiten be-
schränkt – so machte er beispielsweise
seinen Einfluss geltend, dass der Wissen-
schaftsphilosoph Hans Reichenbach und
der Begründer der Wellenmechanik, Erwin
Schrödinger, an die Berliner Universität be-
rufen wurden. Als 1926 die Regelung der
Nachfolge von Max Planck anstand, erwog
die Fakultät sogar, Einstein gänzlich an die
Universität zu holen, doch signalisierte er
seinen Kollegen, dass er das Ordinariat
nicht wünsche.

„Im Kolloquium von Max von Laue spielte
Einstein eine überragende Rolle.“

Weit häufiger als zu Fakultätssitzungen sah
man Einstein indes im berühmten Physi-
kalischen Kolloquium der Universität.
Dieses stand in den zwanziger Jahren unter
der Leitung von Max von Laue. Einstein soll
nicht nur ein regelmäßiger Teilnehmer des
Kolloquiums gewesen sein, sondern es
zudem durch seine originellen Diskus-
sionsbeiträge nachhaltig geprägt haben.
Anlässlich des Einstein Centennial 1979 er-
innerte sich Robert Rompe: „Im Kolloqui-
um von Max von Laue spielte Einstein eine
überragende Rolle. Nicht dass er die Aus-
führung der Referenten lang und breit
kommentiert hätte ..., sondern weil er fast
zu jedem Vortrag eine kurze Anfrage hatte,
nicht mit dem Ziel, den Referenten zu kor-
rigieren oder zu belehren, sondern, um ein-
fach sein Interesse an dem Vortrag und
dem Gegenstand des Vortrags darzutun.
Schon seine Gegenwart im Kolloquium
hob sozusagen das Niveau.“

Unmittelbar nach seiner Übersiedlung
nach Berlin nahm Einstein auch seine
Lehrtätigkeit an der Berliner Universität
auf. Zum Sommersemester 1915 kündigte
er eine Vorlesung zur „Relativitätstheorie“
an – ein Gegenstand, den er in den folgen-
den Jahren noch wiederholt anbieten wird;
andere Themen seiner Lehrveranstaltun-
gen betreffen „Statistische Mechanik und
Boltzmannsches Prinzip“, „Statistische Me-
chanik und Quantentheorie“ und „Ver-
schiedenes aus der theoretischen Physik“.
Ein nicht gerade üppiges Vorlesungspro-
gramm, das sich wohl vor allem an einen
speziellen Kreis von Studenten richtete und
zudem nur in der ersten Hälfte seiner
Berliner Jahre angeboten wurde. Ab Mitte
der zwanziger Jahre findet man nur noch
ein „Physikalisches Proseminar“ angekün-

digt, das er (wenn überhaupt) zusammen
mit seinen Kollegen Max von Laue, Wil-
helm Westphal und Gerhard Hettner für
fortgeschrittene Studenten höherer Se-
mester abhielt. Unter dem Titel „Prosemi-
nar“ wurden damals alle Lehrveranstal-
tungen, vom Seminar bis zur Konsultation,
zusammengefasst, in denen sich der Stu-
dent gezielt und vor allem bei seinem
Doktorvater auf den Abschluss seiner
Doktorarbeit vorbereitete. Da aus der Berli-
ner Zeit keine Doktoranden Einsteins
bekannt sind, wird sich diese Lehrbelastung
also sehr in Grenzen gehalten haben. Mit
dem Sommersemester 1930 hat Einstein
seine Lehrtätigkeit in Berlin ganz einge-
stellt, was u. a. darauf zurückzuführen ist,
dass er seit dieser Zeit mehrmonatige For-
schungsverpflichtungen im kalifornischen
Pasadena wahrnahm.

„ […] Seine Vorlesungen, selbst für
Studenten, deren Spezialgebiet die Physik
bildete, waren nicht leicht zugänglich. […]“

Die Berichte und Meinungen über Ein-
steins Lehrveranstaltungen und sein Lehr-
talent gehen weit auseinander. Robert
Rompe erinnert sich an die Einsteinschen
Vorlesungen zur Relativitätstheorie, die er
vor weniger als zehn Hörern abhielt, „inclu-
sive ein bis zwei Assistenten. Es war natür-
lich sehr eindrucksvoll, wie er sprach und
wie er die Akzente setzte. Aber vielleicht
war das für uns in unserer Jugend zu an-
spruchsvoll. Meist brach er die Vorlesung
an der Stelle ab (mit einem Verweis auf die
Literatur, vor allem auf das Treffliche Buch
von Max v. Laue), wenn der Stoff längere
Ableitungen und Rechnungen gefordert
hätte.“
Philipp Frank, sein Biograph und Nach-
folger in Prag, stellt in diesem Zusammen-
hang fest, dass „seine Vorlesungen selbst
für Studenten, deren Spezialgebiet die
Physik bildete, nicht leicht zugänglich
(waren). Denn die Majorität der Studenten
verlangt überall, dass man ihnen das fertig
gekochte Essen in den Mund stecke, wobei
sie sich oft nicht einmal die Mühe nimmt,
es selbst zu verdauen. Für derartige Hörer
war Einsteins Vorlesung unverdaulich. Und
solche Hörer, die an diesen schwierigen
Problemen selbst mitdenken wollten und
konnten, gab es nirgends viele, auch nicht
in so großen Städten wie Berlin.“
Dennoch gab es Zeiten, da gab es zu Ein-
steins Vorlesungen und Vorträgen einen
beispiellosen Massenandrang, so dass sie
im Auditorium Maximum im Ostflügel, wo
heute eine Gedenktafel daran erinnert,

stattfinden mussten. Verantwortlich hierfür
war, dass Einstein zu Beginn der zwanziger
Jahre eine öffentliche Figur, quasi der erste
Popstar der Wissenschaften, geworden war.
Nachdem im Herbst 1919 eine englische
Sonnenfinsternisexpedition unter Leitung
von Arthur Eddington eine der Vorher-
sagen von Einsteins Allgemeiner Relativi-
tätstheorie, die Krümmung des Lichtes im
Gravitationsfeld der Sonne, bestätigt hatte,
war nicht nur die wissenschaftliche An-
erkennung für Einstein groß, es brach
zudem in der Öffentlichkeit ein wahrer
„Einstein-Rummel“ los. Parallel dazu setzte
ein Ansturm auf Einsteins Lehrveranstal-
tungen ein: Man brauchte damals gar nicht
zu fragen, in welchem Raum Einstein lese,
sondern zur angegebenen Stunde nur
dorthin zu gehen, wohin alle strömten.
Und der schon erwähnte P. Frank weiß zu
berichten: „Wenn Fremde in jener Zeit
nach Berlin kamen und alle Sehenswürdig-
keiten besichtigt hatten ... so wollten sie oft
auch ein lebendiges Wahrzeichen von
Berlin sehen, über das sie in ihren
Zeitungen so viel gelesen hatten: den be-
rühmten Einstein, von dem viele nicht
recht wußten, ob er ein Physiker sei, ein
Mathematiker, ein Philosoph, ein Träumer
oder was sonst. Man wußte nur, er habe
über das Universum Dinge behauptet wie
niemand vor ihm. Man sah reiche ame-
rikanische und englische Damen in kostba-
ren Pelzen in seinen Vorlesungen, die ihn
sich mit Operngläsern genau ansahen und
oft einen großen Teil des Saales füllten.
Gelegentlich sagte Einstein: ‚Nun will ich
eine kleine Pause machen, damit sich alle
entfernen können, die sich nicht weiter
interessieren.‘ Dann blieben oft nur acht bis
zehn Studenten zurück.“
Mit Einsteins Popularität nahmen aber
auch die Angriffe auf seine Person und die
öffentlichen Auseinandersetzungen um
seine Theorie zu. Im Wintersemester
1919/20, in dem er über „Relativitäts-
theorie“ las, kam es erstmals zu Störungen

seiner Vorlesungen. Diese wurden zwar
mit dem Einspruch des Studentenaus-
schusses begründet, dass die Lehrver-
anstaltung auch von Hörern besucht wür-
den, die keine Kolleggelder bezahlt hätten,
doch waren die antisemitischen Untertöne
dieser Proteste bereits unüberhörbar. Ähn-
liches sollte sich später wiederholen – so im
Sommersemester 1922, als nach dem
Mord an Walther Rathenau auch Einstein
wieder zur Zielscheibe antisemitischer An-
griffe und Morddrohungen geworden war,
so dass er seine Vorlesung abbrechen
musste. Allerdings scheint er seinen Stu-
denten eine Fortsetzung versprochen zu
haben, denn in einem entsprechenden
Brief kann man lesen: „Ich habe die Vor-
lesung im Sommersemester abbrechen
müssen, weil mir im Interesse der per-
sönlichen Sicherheit dringend geraten
wurde, in dieser Zeit keine öffentlichen
Funktionen auszuüben. Das nächste Se-
mester kann ich leider nicht lesen, weil ich
von Berlin abwesend bin. Es hat mich ge-
freut, daß sie durch Ihren Wunsch so viel
Interesse an der Sache bekundet haben; ich
will bestrebt sein, das schuldig gebliebene
möglichst bald und vollständig nach-
zuholen.“
Einstein hat sein gegebenes Versprechen
im folgenden Frühjahr mit acht doppel-
ständigen Vorlesungen bzw. Vorträgen
„Relativitätstheorie für Wissenschaftler“
eingelöst. Allerdings ließ es Einstein damit
auch bewenden, denn nach 1922 ist er im
offiziellen Vorlesungsverzeichnis – sieht
man von zwei individuell zu vereinbaren-
den Veranstaltungen „Verschiedenes aus
der theoretischen Physik“ ab – nur noch
mit dem schon erwähnten „Physikalischen
Proseminar“ verzeichnet. Allerdings hielt
Einstein neben seinen regulären Lehrver-
anstaltungen noch eine ganze Reihe
populärwissenschaftlicher Vorträge in der
Universität. 

Dieter Hoffmann
MPI für Wissenschaftsgeschichte

Albert Einstein Quelle: Porträtsammlung der Universitätsbibliothek der HU

Die Bewegung einer solchen Spiralgalaxie (NGC

1232; 100 Millionen Lichtjahre entfernt) lässt

sich nur verstehen, wenn die Galaxie viel mehr

Materie enthält als in Sternen und leuchtenden

Nebelmassen zu sehen ist. Bild: ESO/VLT

In der Bundeshauptstadt treffen sich
vom 4. bis 9. März 2005 rund 6.000
Experten zum bislang größten Physik-
kongress auf europäischem Boden. An-
lass ist die Jahrestagung der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft (DPG) unter
dem Motto „Physik seit Einstein“.

Zu den prominenten Gästen zählen Bun-
deskanzler Gerhard Schröder, Fritz Stern,
Historiker und Friedenspreisträger des
Deutschen Buchhandels, sowie mehrere
Nobelpreisträger. Der internationale Kon-
gress, der gleichzeitig an der Humboldt-
Universität zu Berlin und der Technischen
Universität stattfindet, beleuchtet von der
Teilchenforschung bis zur Kosmologie das
gesamte Spektrum der modernen Physik. 

Mit dieser Veranstaltung bündelt die DPG
ihre traditionellen Frühjahrstagungen erst-
mals zu einem einzigen Kongress, bei dem
alle Disziplinen der Physik vertreten sind.
„Das wird so bunt zugehen, wie bei den
Vereinten Nationen“, schätzt Markus
Schwoerer, Professor für Experimental-
physik an der Universität Bayreuth und
wissenschaftlicher Koordinator der Berliner
Tagung. „Und natürlich stellt sich die Frage,
ob etwa eine Biophysikerin ihren Kollegen
aus der Teilchenphysik noch verständlich
machen kann, an was sie arbeitet, ohne
dabei an der Oberfläche zu bleiben.“ Bei
dem Kongress werde man daher nicht nur
aktuelle Forschungsergebnisse erörtern, es
gehe auch um das Gesamtbild der moder-
nen Physik. „Kann man angesichts dieser
Vielfalt noch von einer einzigen Wissen-
schaft sprechen? Gibt es noch die Physik?“,
fragt Schwoerer. Mit der Tagung verfolge
man eine Standortbestimmung ergänzt er:
„Vor welchen Herausforderungen steht die

Physik heute? Mancher Zeitgenosse fragt
sich ja, ob die physikalische Grundlagen-
forschung mittlerweile nicht alles auf-
geklärt hat. Wir wollen deshalb auch über
die großen Forschungsthemen der Zukunft
reden.“ Die Tagung bietet zusätzlich zum
umfangreichen Fachprogramm eine öffent-
liche Vortragsreihe während der Abend-
stunden an. Q www.dpg-einstein.de/
information/plenar.html.de
Der Berliner Kongress ist ein Beitrag der
DPG zu dem von der UNESCO ausgerufe-
nen „Internationalen Jahr der Physik“, das
hierzulande unter dem Titel „Einsteinjahr“
läuft.  DPG

Weitere Informationen
DPG-Tagung: Q www.dpg-einstein.de
Einsteinjahr: Q www.einsteinjahr.de
Weltweit: Q www.wyp2005.org

Europas größter Physikkongress
tagt in Berlin

Hier las Einstein – Eine Ausstellung 

Ausgewählte Dokumente zu Einsteins Tä-
tigkeit an der Berliner Universität werden
ab 4. März 2005 im Foyer des Haupt-
gebäudes, Unter den Linden 6, ausgestellt.
Die Plakate und andere Dokumente aus
dem Archiv der Universität können aus
historischen Gründen allerdings nur ein
Schlaglicht auf Einsteins Veranstaltungen
an der Universität werfen. Einstein hatte
von 1915 bis zum Wintersemester 1928/29
als lesendes Mitglied der Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften im Auditorium
Maximum im Ostflügel des Haupt-
gebäudes der heutigen Humboldt-Univer-
sität öffentliche Vorlesungen gehalten.
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Wissenschaft & Forschung

Mit mehr Rechten für 
alle zum Milleniumsziel?
Forschungsverbund mit dem International
Food Policy Research Institute (IFPRI) zur
Armutsforschung

Die internationale Staatengemeinschaft hat

sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum

Jahr 2015 sollen Hunger und Armut um die

Hälfte gesenkt werden. Zur Erinnerung: über

1,2 Milliarden Menschen auf der Welt leben

in extremer Armut. Das Fachgebiet Ressour-

cenökonomie der Humboldt-Universität ar-

beitet mit dem renommierten International

Food Policy Research Institute (IFPRI) in

Washington D.C. zusammen, um den Zu-

sammenhang zwischen kollektivem Han-

deln, Verfügungsrechten und Armutsmin-

derung in verschiedenen Fallstudien weltweit

zu untersuchen. Das Programm wird vom

Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ge-

fördert.

Viele Arme leben in ländlichen Räumen. Ihre

Lebensgrundlagen basieren auf der Nutzung

natürlicher Ressourcen, die jedoch vor dem

Hintergrund wachsender Bevölkerungszah-

len und zunehmender Ressourcendegra-

dierung immer knapper werden. Nur wenn

die Armen einen gesicherten Zugang zur

Nutzung dieser Ressourcen erhalten,

können sie ihre Lebensgrundlage stabilisie-

ren. Die Nutzung von Ressourcen unterliegt

komplexen Regeln der Kooperation, d.h.

spezifischen Institutionen. Diese definieren

und regeln den Zugang der beteiligten Ak-

teure zu den Ressourcen und ihre Rechte auf

bestimmte Nutzungsformen und die daraus

entstehenden Einkommensströme. 

Äthiopien ist eines der ärmsten Länder welt-

weit und ist besonders auf die nachhaltige

Nutzung natürlicher Ressourcen angewie-

sen. Nomaden sind in Äthiopien sozial und

politisch marginalisiert und leben in schwer

zugänglichen Trockengebieten an den Rand-

zonen des Landes. Das Fachgebiet Ressour-

cenökonomie untersucht den Zusammen-

hang zwischen lokalen Verfügungsrechten

an den Weidegründen für die mobile Tier-

haltung und den sozialen Regeln, die das

kollektive Handeln bei der Nutzung dieser

Ressource bestimmen. Auf diese Weise soll

herausgefunden werden, welchen Beitrag

traditionelle Institutionen und deren Weiter-

entwicklung zur Sicherung nomadischer

Lebensgrundlagen leisten. 

Das Fachgebiet Ressourcenökonomie der

Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät

der HU arbeitet dabei mit Wissenschaftlern

der University of Alemaya zusammen. Die

Feldforschung in den Regionen Afar und

Somali wird von zwei äthiopischen Dokto-

randen durchgeführt. Prof. Dr. Konrad

Hagedorn, Leiter des Fachgebiets Ressour-

cenökonomie, erläutert dazu: „Unsere lang-

jährige Zusammenarbeit mit der Alemaya

University verfolgt zwei wichtige Ziele: Auf

der einen Seite führen wir theoriegeleitete

Untersuchungen zum Zusammenhang zwi-

schen Ressourcennutzung und der Lebens-

sicherung von Armutsgruppen in Äthiopien

durch. Auf der anderen Seite fördern wir

bewusst die Forschungskompetenz äthio-

pischer Wissenschaftler und Hochschul-

einrichtungen und helfen ihnen, sich interna-

tional zu vernetzen.“ Die Ergebnisse dieses

Forschungsvorhabens sollen direkt in die

Politikberatung zur Armutsminderung in

Äthiopien einfließen. 

Benedikt Korf

Kontakt:
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirt-

schaftlich-Gärtnerische Fakultät, Institut für

Wirtschafts- und Sozialforschung des Land-

baus, Fachgebiet Ressourcenökonomie Fach-

gebietsleiter: Prof. Dr. Dr. Konrad Hagedorn,

Dr. Benedikt Korf, Luisenstr. 56, Telefon:

2093-6239, Fax: 2093-6497.

Viel macht stabil 
Museum für Naturkunde erforscht Stabilität von Ökosystemen am Beispiel der Artenvielfalt in Korallenriffs

Was bisher nur aus kleinmaßstäblichen
Experimenten abgeleitet wurde, ist jetzt
auch für globale Maßstäbe und geo-
logische Zeitskalen belegt: Je höher die
Artenvielfalt in einer Lebensgemeinschaft,
desto robuster verhält sich diese gegen
ökologische Veränderungen. 

Korallenriffe gehören zu den artenreichsten
Ökosystemen unseres Planeten, vergleich-
bar nur mit tropischen Regenwäldern. Riffe
als biogene Strukturen gibt es schon seit
über zwei Milliarden Jahren, aber früher
gab es neben Korallenriffen auch Riffe, die
hauptsächlich von Schwämmen, Bakterien,
Algen, Muscheln oder Moostierchen auf-
gebaut wurden. Es gab Zeiten, in denen
Riffe wahrscheinlich noch zahlreicher
waren als heute, aber auch Zeiten, in denen
nur wenige, kleine Riffstrukturen die
Weiten der Ozeane bevölkerten. 
Die wechselhafte Geschichte der Riffe lässt
sich zum Teil auf Klimaveränderungen und
andere Prozesse im Erdsystem zurück-
führen. Dennoch ist es verwunderlich, dass
sich trotz beträchtlicher Umweltverände-
rungen oft nur geringfügige ökologische
Veränderungen in den Riffen feststellen
lassen. Umgekehrt können manchmal
markante Veränderungen bei den Riffen be-
obachtet werden, obwohl nur geringfügige
Umweltveränderungen nachweisbar sind.

Eine Arbeit aus dem Museum für Natur-
kunde hat nun festgestellt, dass die Arten-
vielfalt der Riffe selbst einen erheblichen
Beitrag leistet, dieses Ökosystem zu stabili-
sieren. Dazu wurde eine umfangreiche,
über zehn Jahre angelegte Datensammlung
von Riffbildungen der letzten 540 Millionen
Jahre ausgewertet. Die Artenzahl von Riff-
konstrukteuren wurde als Maß für die Riff-

diversität verwendet. Ökologische Ver-
änderungen wurden in Form von
biologischer Zusammensetzung, Skelett-
dichte und Riffarchitektur untersucht. Je
höher die durchschnittliche Riffdiversität in
einem Zeitintervall von mehreren Millio-
nen Jahren war, desto geringer sind die öko-
logischen Veränderungen von einem Zeit-
intervall zum nächsten. Nur große Katas-
trophen (z.B. durch Vulkanismus oder Me-
teoriteneinschläge) konnten deutliche Ver-
änderungen in hochdiversen Riffen be-
wirken, während bei Riffen mit geringer
Artenvielfalt erhebliche Änderungen gera-
dezu vorprogrammiert sind. Damit ist
belegt, dass der aus Laborexperimenten
und kontrollierten Freilandstudien er-
mittelte Zusammenhang zwischen Diver-
sität und ökologischer Stabilität auch für

natürliche Ökosysteme gilt und zudem auf
geologischen Zeitskalen nachweisbar ist. 
Bisher war umstritten ob ökologische
Stabilisierung vielleicht eher auf wenige
Schlüsselarten und besondere Umwelt-
bedingungen zurückgeht, als auf die Arten-
vielfalt selbst. Mit der nun in Nature ver-
öffentlichten Studie wird es jedoch wahr-
scheinlich, dass die durch Vielfalt erhöhte
funktionelle Redundanz einen ganz erheb-
lichen Beitrag leistet. Sonst wäre kaum zu
erklären, warum die Diversitäts-Stabilitäts-
Beziehungen für sehr unterschiedliche
Rifftypen und Umweltbedingungen gelten.
Biodiversität ist also mehr als nur ein
bewundernswertes Phänomen der Wildnis
oder eine abstrakte Zahl, die aus der müh-
samen Arbeit von Biologen resultiert.
Durch massiven Verlust an Artenvielfalt

kann die langzeitliche Entwicklung von
Ökosystemen unvorhersagbar werden. Um
dies zu verhindern muss versucht werden,
die gesamte Artenvielfalt von Ökosystemen
zu erhalten und nicht nur einige bedrohte
Arten unter Schutz zu stellen.  

Ein Wermutstropfen der Analysen ist der
fehlende Zusammenhang zwischen Diver-
sität und der Langzeitentwicklung von Pro-
duktivität. Zwar sind Biodiversität und Pro-
duktivität (hier gemessen als die Menge an
Kalk, die von den Riffen ausgeschieden
wurde) innerhalb von Zeitintervallen eng
miteinander verknüpft – je höher die Arten-
vielfalt, desto höher die Produktivität – aber
eine hohe Diversität gewährt keinen Schutz
vor Veränderungen der Produktivität. Das
bedeutet, dass eine hohe Diversität zwar
das Ökosystem intern stabil hält, aber keine
Vorhersage über die Entwicklung der Pro-
duktivität erlaubt. Damit ergeben sich
düstere Perspektiven für die heute so stark
bedrohten Korallenriffe. Deren hohe Diver-
sität bewirkt, dass kaum ökologische Ver-
änderungen stattfinden, aber vor Zerstö-
rung schützt sie nicht. Im Gegenteil,
gerade die Trägheit auf die durch den
Menschen veränderten Umweltbedingun-
gen reagieren zu können macht Riffe be-
sonders verwundbar.    Wolfgang Kiessling

Literatur: Kiessling, W., 2005. Long-term
relationships between ecological stability
and biodiversity in Phanerozoic reefs.
Nature 433, 410-413.

Internet:
PaleoReefs 
Q http://193.175.236.205/paleo/ 
ID = paleo, Passwort = reefs

Vom 14. bis 17. März 2005 finden die Ent-
wicklungspolitischen Diskussionstage
statt, an denen Fachexpertinnen und Fach-
experten sowie die interessierte Öffentlich-
keit zu vier aktuellen entwicklungspoli-
tischen Themen diskutieren. Vorbereitet
und moderiert werden die Podiumsdis-
kussionen von Studierenden der HU und
Stipendiatinnen und Stipendiaten der
Heinrich Böll Stiftung. Eines der Themen
greift unter dem Titel „Kooperation mit
Ankerländern – Regionalisierung der Ent-
wicklungszusammenarbeit?“ eine neue
Diskussion um staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit auf.

Die meisten Experten der internationalen
Zusammenarbeit sind sich in dieser Hin-
sicht einig. Die in der Abschlusserklärung
des so genannten Millenniumsgipfels der
Vereinten Nationen im September 2000
formulierten Ziele zur Reduktion der Ar-
mut werden der internationalen Staaten-
gemeinschaft in naher Zukunft erhebliche
Anstrengungen abverlangen. Ziel ist es, die
weltweite Armut bis 2015 zu halbieren und
die für die Ernährung der Ärmsten
notwendigen globalen Umweltressourcen
zu bewahren. 
Auch wenn bekanntermaßen in den meis-
ten Ländern des Südens Menschen unter
der schweren Last der Armut leiden, sind es
auf Grund ihrer Größe und ihres Bevölke-
rungsreichtums lediglich sechs Länder, in
denen 70 % in absoluter Armut leben.
Diese Länder sind Indien und China (ins-
gesamt 55 %) sowie Nigeria, Brasilien,
Pakistan und Indonesien. Diese tragen da-
mit eine erhebliche Verantwortung bei der
Bekämpfung der weltweiten Armut. Aber
auch bei anderen globalen Herausforderun-
gen wie etwa dem internationalen Umwelt-
und Naturschutz sind es diese und einige
wenige andere Länder, denen eine
Schlüsselrolle zukommt. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) hat vor diesem Hintergrund ins-
gesamt 15 so genannte Ankerländer identi-
fiziert, die zur Lösung globaler Fragen

einen zentralen Beitrag leisten müssen. Zu
diesen zählen neben Ländern mit einer
hohen Anzahl armer Menschen und einem
Reichtum an natürlichen Ressourcen auch
solche Länder, die wichtige Impulsgeber
für die Entwicklung ganzer Regionen sind.
Und dies sowohl im positiven wie auch im
negativen Sinne. So können sie Katalysato-
ren regionaler Wirtschaftsentwicklung,
aber auch Störfaktoren politischer Entwick-
lung und Sicherheit in einer ganzen Re-
gion darstellen.
Unter dem Stichwort strategischer Part-
nerschaften hat das BMZ in jüngster Zeit
das Ziel formuliert, die Zusammenarbeit
mit diesen Ankerländern auf eine neue
Grundlage zu stellen. Statt wie in der Ver-
gangenheit, Projekte und Programme zu
unterstützen, deren Fokus lediglich auf der
Situation in den jeweiligen Ländern lag,
sollen in Zukunft Aktivitäten gefördert
werden, die sowohl regionale als auch in-
ternationale Wirkungen zeitigen. Diese
sollen von der verstärkten Unterstützung
bei der Umsetzung internationaler Um-
weltkonventionen bis hin zur Stärkung von
Kompetenzen gewaltfreier Konfliktbear-
beitung reichen. 
Das wiedererstarkende Interesse der
staatlichen Entwicklungspolitik an den zu-
meist wirtschaftlich dynamischen Anker-
ländern nährt bei Kritikern jedoch auch
Befürchtungen, dass die begrenzten Mittel

Weltweite Armut bis 2015 halbieren
Entwicklungspolitische Diskussionstage in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung

der Entwicklungszusammenarbeit mittel-
fristig zu Ungunsten der ärmsten Länder
umverteilt werden könnten. In Afrika z. B.
liegen mit Nigeria und Südafrika nur zwei
solcher Ankerländer. 
Diese noch recht junge Debatte ist das erste
von insgesamt vier Themen, die auf den
am 14. März beginnenden Entwicklungs-
politischen Diskussionstagen vom „Semi-
nar für Ländliche Entwicklung“ (SLE) der
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät
der Humboldt-Universität in Kooperation
mit der Heinrich Böll Stiftung diskutiert
werden. 
Die Veranstaltung ist Teil des praxisnahen
Lehrprogramms am SLE, das jährlich 20
Absolventinnen und Absolventen für
Managementaufgaben in der bi- und multi-
lateralen Internationalen Zusammenarbeit
qualifiziert.

Die drei weiteren Themen der Dis-
kussionstage sind: 

15. März: Entwicklungszusammenarbeit
mit Zentralasien und dem Kaukasus: Er-
fahrungen, Konzepte, Perspektiven
Die aus der Auflösung der Sowjetunion
hervorgegangenen neuen Staaten kon-
frontierten seinerzeit die Entwicklungs-
zusammenarbeit mit vollkommen neuen
Aufgaben. Es musste eine Transformation
der Zentralverwaltungswirtschaft hin zur

marktwirtschaftlichen Ordnung begleitet
werden. Welche Erfahrungen wurden in
diesem Zusammenhang gemacht und
welche Perspektiven eröffnen sich für die
Zukunft?
16. März: Erodierende Staaten und Hand-
lungsspielräume für die Internationale
Kooperation
Seit den 90er Jahren konzentriert sich die
Entwicklungszusammenarbeit auf die so-
genannten „good performers“. Dabei sind
vor allem in Afrika viele Länder von Staats-
schwäche bis hin zum völligen Staatszerfall
gekennzeichnet. Es stellt sich die Frage,
welche Handlungsoptionen in solchen
erodierenden Staaten überhaupt existieren,
auch vor dem Hintergrund, dass sich das
Verhältnis der Entwicklungspolitik zu
anderen Politikfeldern wie der Außen- und
Sicherheitspolitik im Umbruch befindet.
17. März: Gemeinschaftsfinanzierung und
Programmorientierung: Welche Per-
spektiven gibt es für diese neuen Formen
von Zusammenarbeit?
Kritiker werfen der Entwicklungszusam-
menarbeit seit langem sog. „Projektitis“
vor. Statt auf isoliert geplante Projekte mit
wenig Breitenwirksamkeit wird seit
neuerem stärker auf Programm- und Ge-
meinschaftsfinanzierung gesetzt. Gemein-
sam sollen mehrere Geber ganze Pro-
gramme finanzieren und nationale
Budgets der Partnerländer unterstützen.
Risiken wie etwa ein Kontrollverlust stehen
dabei positiven Wirkungen wie der
Stärkung der Eigenständigkeit des Partner-
landes gegenüber. Michael Scholze

Die Veranstaltungen sind öffentlich und
finden jeweils vormittags von 9.00 Uhr bis
12.30 Uhr in der Galerie der Heinrich Böll
Stiftung statt: Hof 1, 5. Etage, Rosenthaler
Str. 40/41, 10178 Berlin 

Genauere Informationen: Seminar für
Ländliche Entwicklung, Hessische Str. 1-2,
10099 Berlin, Tel.: 030 - 2093 6900,
W michael.scholze@agrar.hu-berlin.de
Q www.berlinerseminar.de

Korallenriffe gehören zu den artenreichsten Ökosystemen der Erde. 

Deren Biodiversität macht sie ökologisch stabil, aber schützt sie nicht vor Zerstörung. 

Riffaquarium im Haus der Natur/Salzburg (W. Kiessling)

Anzeige

Afrikanische Landfrau in Lesoto. Foto: Jan Vaillant



HUMBOLDT · 24. Februar 2005 Seite 5

Wissenschaft & Forschung

Ein Sommer in Deutschland
Forschungsprojekt über illegale Saisonarbeiter in der Landwirtschaft

Saisonarbeiter spielen in der Landwirt-
schaft eine große Rolle. So gab es im
Jahre 2002 etwa 265.000 legale Saison-
arbeiter in der deutschen Landwirtschaft,
wovon 90 Prozent aus Polen kamen. 

Die Anstellung der polnischen Saison-
arbeiter ist durch Kontingente reglemen-
tiert. Auch nach dem Beitritt Polens zur Eu-
ropäischen Union wird es noch keine Ar-
beitnehmerfreizügigkeit geben, sondern
die Zahl der Polen, die in der deutschen
Landwirtschaft als Saisonkräfte arbeiten
dürfen, wird noch einige Jahre regle-
mentiert sein. Da deutsche Langzeitarbeits-
lose kaum als Saisonarbeitskräfte tätig
werden, gibt es einen starken Bedarf an
weiteren ausländischen Saisonarbeitern.
Ein sehr verbreiteter Trend zur Abdeckung
dieses Bedarfs besteht darin, diese auslän-
dischen Saisonarbeiter „illegal“, d. h. ohne
formale Anmeldung, ohne Berücksich-
tigung der Tariflöhne und ohne Zahlung
der verschiedenen Versicherungen an-
zustellen. Auch die Zahl der an einer
Saisonarbeit interessierten Polen übersteigt
weit diese Kontingente, sodass viele keine
Chance für eine legale Anstellung haben,
darunter auch Bauern, die sich nicht als ar-
beitslos melden können. Es wird geschätzt,
dass in der Landwirtschaft ebenso viele
Saisonarbeiter illegal wie legal angestellt
sind.
Trotz der großen Zahl der illegalen Saison-
arbeiter in der deutschen Landwirtschaft
gibt es bisher keine Forschung über deren
Situation, und es ist das Ziel des bisher dar-
gestellten Projektes, damit zu beginnen,
diese Situation zu verändern. Zunächst
geht es darum, die Situation der illegalen
polnischen Saisonarbeiter zu verstehen. 

Die Befragung wurde durch eine Zu-
sammenarbeit mit dem Inhaber des Lehr-
stuhls für Agrarsoziologie an der Univer-
sität Torun, Prof. Kaleta, und seiner
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Elvira
Piszczek organisiert; durch deren Stu-
dierende wurden frühere illegale Saison-
arbeiter aus ihren Heimat- und Wohn-
dörfern befragt. Es geht in diesem For-
schungsprojekt auch nicht um eine stan-
dardisierte Befragung einer möglichst
großen und repräsentativen Zahl von Per-
sonen, die oft auf Kosten von detaillierten
Informationen geht, sondern um eine halb-
standardisierte Befragung, bei der auch
tiefer gehende und detaillierte Informatio-
nen erhoben werden, also um eine Unter-
suchung, in der qualitative Aspekte eine
wichtige Rolle spielen.

Quo vadis Zeitarbeit?

Vor dem Hintergrund der zunehmenden
wirtschaftspolitischen Bedeutung der Zeit-
arbeit durch Hartz I veranstalteten Prof.
Michael C. Burda und Michael Kvasnicka
vom Schumpeter Institut der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin  zusammen mit der
Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft
an der Humboldt-Universität zu Berlin e.V.,
dem Center for Economic Policy Research
in London und der Britischen Botschaft in
Berlin eine Konferenz zur Entwicklung
und Zukunft der Zeitarbeit. An der am 27.
und 28. Januar an der Britischen Botschaft
stattgefundenen Veranstaltung nahmen
rund sechzig Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft aus dem In- wie
Ausland teil. Ein besonderes Anliegen der
Konferenz war es, zum Thema Zeitarbeit
institutionsübergreifend den Austausch
zwischen Wissenschaftlern und Entschei-
dungsträgern aus Politik und Wirtschaft zu
befördern.

Ein erstes Ergebnis der Befragung war, das
die Befragten angaben, dass sie mit circa 5
Euro Stundenlohn (falls sie nicht im Ak-
kord bezahlt wurden) nur halb soviel wie
deutsche und legale Saisonarbeiter ver-
dienten. Sie beklagten sich in der Regel
aber nicht darüber, da sie aufgrund des
Währungsverhältnisses zum polnischen
Zloty ein für polnische Verhältnisse relativ
hohes Einkommen erzielten.
Im Hinblick auf den sozioökonomischen
Status sind die illegalen polnischen Saison-
arbeiter in der deutschen Landwirtschaft
sehr heterogen: Es gibt einerseits eine
Gruppe, die sich in einer schwierigen, wirt-
schaftlichen Situation befinden – ein Teil ist
arbeitslos oder verschuldet - aber auch eine
Gruppe, die ihre materielle Situation als
mittelmäßig und ausreichend bezeichnet.
So ist – abgesehen von der durchgehenden
Tendenz zur Erfüllung familiärer Ver-
pflichtungen – die Geldverwendung auch
unterschiedlich: während die Armen durch
die Verdienste ihre Wohnsituation und ihre
Lebenssituation (25 % sind arbeitslos) ver-
bessern und Schulden tilgen, investieren
Bessergestellte in ihre Ausbildung (Stu-
dium) oder in andere Bereiche, etwa wenn
sie einen größeren landwirtschaftlichen Be-
trieb haben, den sie dann weiterentwickeln
wollen. Es ist allerdings zu berücksichtigen,
dass die Zahl der Landwirte nur bei etwa
10 Prozent liegt.
Ein besonders auffälliges Ergebnis stellt der
Befund der extrem langen Arbeitszeiten
dar. Tendenziell werden 10-14 Stunden am
Tag, manchmal sogar 16 Stunden ge-
arbeitet.

Ein deutlicher Unterschied zwischen den
legal und illegal Beschäftigten liegt oft auch
im Bereich der Unterbringung, sofern
gerade die illegal Beschäftigten nur in den
seltensten Fällen angemessen unterge-
bracht sind und häufig in umgebauten
Ställen und Scheunen, in Containern oder
in Autos wohnen.

Ein sehr wichtiger Aspekt ist das per-
sönliche Verhältnis zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber bei den illegalen
Saisonarbeitern: Da es wegen des Fehlens
eines formalen Arbeitsvertrages keine
formale und institutionalisierte Regulie-
rung des Arbeitsvertrages gibt, spielt die
informelle Regulierung des Verhältnisses
zwischen beiden eine zentrale Rolle, und
dies in Gestalt von Vertrauen und per-
sönlicher Beziehung (falls es bei 100 Be-
schäftigten, die es in ostdeutschen Groß-
betrieben geben kann, nicht zu einer Ano-
nymisierung kommt). Ein häufiges Resul-
tat einer guten sozialen Beziehung ist die
Verrichtung von Saisonarbeit in mehreren
aufeinander folgenden Jahren beim selben
Arbeitgeber. Eine weitere wichtige Kon-
sequenz von Vertrauen besteht darin, dass
der Saisonarbeiter Personen aus seinem
Bekanntenkreis an seinen Arbeitgeber ver-
weist. So haben fast alle ihre Arbeitsstelle
über Bekannte bekommen, und es kommt
vor, dass eine Reihe von Leuten aus dem
selben Dorf beim selben Arbeitgeber ar-
beitet.

Prof. Dr. Friedhelm Streiffeler, Landwirtschaftlich-
Gärtnerische Fakultät, Fachgebiet Agrarsoziologie

Saisonarbeiter bei der Weinlese. Foto: privat

Südlich Berlins in der Niederlausitz er-
folgen durch den Braunkohlenabbau in
einer gegenwärtigen Größe von etwa 350
ha pro Jahr erhebliche Vernichtungen
unserer Kulturlandschaft. Am bekann-
testen ist die jüngste Devastierung des
unweit der Neiße gelegenen Dorfes Horno,
dessen Bewohner einen verzweifelten
Kampf um den Ortserhalt führten. Parallel
dazu und mit Unterstützung des
Braunkohlenbetriebes LAUBAG leitet das
„Brandenburgische Landesamt für
Denkmalpflege“ umfangreiche archäo-
logische Ausgrabungen mit sensationellen
Ergebnissen zur brandenburgischen
Landes- und Kulturgeschichte. Allein im
Tagebau Greifenhain wurden 12 Qua-
dratkilometer durchgegraben und über 150
prähistorische Gräber- und Siedlungs-
plätze entdeckt – und in 20 Jahren unter-
sucht! Dennoch konnten nur 3% der Ab-
bauflächen mit ihren geschätzten mehre-
ren hundert Fundplätzen archäologisch
untersucht werden.
Die Humboldt-Universität mit dem „Lehr-
stuhl für Ur- und Frühgeschichte“ war be-
reits seit 1984 in der Ausbildung von
spezialisierten Fachprähistorikern und mit
ersten wissenschaftlichen Arbeiten auf
diese „Braunkohlen-Archäologie“ fixiert.
Seit 1993 fanden aber auch eigene For-

Archäologische Forschungen in Brandenburg
Germanen – Slawen – Deutsche in der Niederlausitz

schungsgrabungen statt und seit 1996
erfolgten universitäre Studien, darunter
bereits fünf Magisterarbeiten und drei Dis-
sertationen. Der Lehrstuhl führte dazu
zwei internationale Fachkolloquien durch,
deren Ergebnisse monographisch publi-
ziert wurden. 

So konnte mit finanzieller Unterstützung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und der Volkswagen-Stiftung,
aber auch in Zusammenarbeit mit dem
„Archäologischen Institut“ der Wolfgang
v. Goethe-Universität Frankfurt/Main
und dem „Brandenburgischen Landes-
amt für Denkmalpflege“ ein abschließen-
des Projekt „Germanen – Slawen –
Deutsche in der Niederlausitz“ initiiert
werden. 

Zu den erstaunlichsten Erkenntnissen
archäologischer Feldforschung gehört die
Tatsache, dass die heute gering besiedelte
Dünen- und Waldlandschaft der Nieder-
lausitz, seit etwa 10 000 vor Christus bis
zum Zeitraum um 500 nach Christus,
außerordentlich dicht besiedelt war. Al-
lerdings führte die Überbeanspruchung
der Natur durch Waldweide und exten-
sive Bodennutzung zu periodischen
Überdünungen der sandigen Acker-

flächen und damit zur Aufgabe mensch-
licher Siedlungstätigkeit. 
Eine weitere Ursache derartiger Öko-
krisen war die Holzkohlemeilerei. Allein
um die heute abgebaggerte Ortschaft
Wolkenberg bei Calau wurden seit 1999
einige tausend kleinerer Schmelzöfen,
die das hier anstehende Rasenerz nutzten
und zwischen dem 3. bis 5. Jahrhundert
errichtet wurden, ausgegraben. Es kann
sogar auf möglichen Rohstoffhandel bei
einer gut organisierten Produktion ge-
schlossen werden. In nahezu allen
germanischen Siedlungen wurde er-
staunlich viel römisches Kulturgut gefun-
den, das weiträumige Kontakte belegt. 

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist
die Siedlungsphase der slawischen Sor-
ben und die sog. Kolonisationsphase des
12. und 13. Jahrhunderts, in der die
Niederlausitz von Zuwanderern aus dem
westlichen Mitteleuropa aufgesiedelt wur-
de. Die Grabungen in mehr als 15 devas-
tierten Dörfern, wie Wolkenberg und
Kausche, ergaben, dass im späten 12.
Jahrhundert zunächst einzelne Höfe an-
gelegt wurden, aus denen erst im 13. Jahr-
hundert planmäßige Dorfanlagen er-
wuchsen. 

Prof. Dr. Achim Leube

Humboldt-Spektrum
Die Zeitschrift für Forschung 
und Wissenschaft der HU

Die neue Ausgabe 3–4/2004 ist ein
Schwerpunktheft zum Weltjahr der Physik
2005 und stellt in einem Doppelheft das
Forschungsspektrum des Instituts für
Physik vor.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
präsentieren aktuelle Forschungsarbeiten
aus den Fachgebieten: Elementarteilchen-
physik, Festkörperphysik, Makromole-
küle/komplexe Systeme, Optik/Photonik,
Experimentelle Plasmaphysik und Didaktik
der Physik.

Kontakt:
W engelbert.habekost@uv.hu-berlin.de
Q http://www.hu-berlin.de/forschung/
Publikationen/pu_spektrum.html

Dokumentation der
Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft  

„Engagiertes Fördern“, so heißt die Doku-
mentation der Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft (HUG), Verein der Freunde,
der Ehemaligen und Förderer e. V. über die
von ihr an der Humboldt-Universität geför-
derten Projekte. 
In direktem Dialog mit der Universität un-
terstützt die HUG kontinuierlich Wissen-
schaft, Forschung und Lehre.

Q http://www.hu-berlin.de/hug

DFG-Sachbeihilfen 
Zwei Forschungsprojekte des Hermann
von Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik
gefördert

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat
den Projektantrag zum Thema „Visuelle
Strategien in Wissenschaft und Technik“
durch eine Sachbeihilfe unterstützt. Die
Beihilfe umfasst eine wissenschaftliche
Mitarbeiterstelle, drei Doktorandenstellen
sowie drei Stellen für studentische Hilfs-
kräfte. Die DFG wird das Projekt bis 2012
fördern.
Das Projekt „Requiem“, das die römischen
Grabmäler des Barock untersucht, wird
nach mehrjähriger Förderung durch die
Fritz Thyssen Stiftung nun ebenfalls durch
die DFG zunächst für zwei Jahre gefördert
werden.

Nähere Informationen: Prof. Dr. Horst
Bredekamp, HZK, Das Technische Bild
Q www.hu-berlin/kulturtechnik/dtb.php

Anzeige

Podiumsdiskussion mit Vertretern aus der Wirt-

schaft, den Gewerkschaften und der Politik

(v.l.n.r.): Gerd Denkhaus, Bundesverband Zeit-

arbeit; Peter Senft, IG Metall; Dr. Rose Lange,

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit;

Nico Fickinger, Frankfurter Allgemeine Zeitung;

Marcia Roberts, UK Recruitment and Em-

ployment Confederation; Dr. Jürgen Wuttke,

Bundesverband Deutscher Arbeitgeber.

Foto: privat

Im Ergebnis der Konferenz werteten
mehrere Teilnehmer den bisherigen Erfolg
der staatlich subventionierten Personal-
Service-Agenturen (PSA) als enttäuschend.
Auch kritisierten Vertreter der Industrie die
gesetzlich verankerte Equal-Pay-Regelung
für Zeitarbeitnehmer als Basis der 2003
erfolgten Tarifverhandlungen in der Zeit-
arbeitsindustrie als Tarifzwang. Die positive
Wirkung der Tarifabschlüsse auf die öffent-
liche Meinung zur Zeitarbeit wurde jedoch
allgemein anerkannt und begrüßt. Die an-
hängige Direktive der Europäischen
Kommission zur Einführung von eu-
ropaweit gültigen Mindeststandards bei der
Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern
wurde insbesondere von englischer Seite
als zu restriktiv bewertet. Vor allem von
wissenschaftlicher Seite, aber auch von
Seiten der Industrie, wurde die unzurei-
chende Datenlage mehrfach kritisiert.
Nach wie vor, so der Tenor, mangele es an
grundlegenden Statistiken und aktuellen
Zahlen zur Zeitarbeit in Deutschland.

Auf der Konferenz vertreten waren neben
Wissenschaftlern aus Spanien, Schweden,
England, den USA und Deutschland, unter
anderem das Bundeskanzleramt, das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit,
der Bundesverband der Deutschen Arbeit-
geber, die IG Metall, der Bundesverband
Zeitarbeit und Personal-Dienstleistungen,
der Weltdachverband der Zeitarbeits-
unternehmen CIETT, die International
Labour Organization, das Britische Wirt-
schaftsministerium und der Britische In-
dustrieverband sowie Randstad und Adecco
als führende Zeitarbeitsunternehmen in
Deutschland.

Prof. Michael C. Burda und Michael
Kvasnicka untersuchen die Zeitarbeit in
einem Projekt der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und sind Mitglieder in der
vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit beauftragten Forschergruppe
zur Evaluierung der Hartz-Reformen in der
Arbeitnehmerüberlassung. 

Michael Kvasnicka

Weiterführende Information zu der 
Konferenz finden Sie auf der Internetseite
des Schumpeter Institutes:
Q www.wiwi.hu-berlin.de/wpol/schumpeter/
workshop_agency-work/index.html
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Campus

Das Bundesverfassungsgericht hat ge-
sprochen, der Gesetzgeber darf jetzt
handeln: Gebühren einführen, wie in
Bayern oder Hamburg, Studiengebühren
für das Erststudium weiter ausschließen,
wie zurzeit noch in Berlin. Aber wie
lange wird das so bleiben? 

Auch noch über die Wahlen von 2006
hinaus oder werden Wowereits Ankündi-
gungen schon früher wahr: Zahlungspflich-
ten für Langzeitstudenten sofort, Studien-
gebühren für alle danach? Kommen die
Studienkontenpläne von Herrn Flierl er-
neut auf die Tagesordnung und damit
Zahlungspflichten bei Überschreitung be-
stimmter Fristen? Wie hoch werden die Ge-
bühren sein: 500 € pro Semester oder
mehr? Hält sich der Finanzsenator an die
Forderung der Universitäten, dass das Geld
hier bleiben muss und zur Verbesserung
der Lehre zweckgebunden wird?
Schon wegen dieser offenen Frage wird uns
das Thema noch lange beschäftigen, vor
allem, weil durch die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts sichtbar gewor-
den ist, dass die konzeptionelle Debatte
über die Hochschul- und Studienfinanzie-
rung damit kaum entscheidend befördert
wurde. Ein Verbot ist zwar aufgehoben, das
Gericht hat aber, weil nicht zuständig,
nichts zu der Frage gesagt, was denn jetzt fi-
nanziell geboten ist – sieht man von dem
knappen Hinweis ab, dass 500 € im Blick
auf das Sozialstaatsgebot eine „vernach-
lässigenswerte“ Größe an Studienkosten
darstellen.

Fixiert auf die aktuellen Konflikte über die
Kompetenzen des Bundes sind wesentliche
Fragen der Hochschulfinanzierung syste-
matisch ungeklärt geblieben, sowohl für die

Studierenden als auch für die Univer-
sitäten. Nach wie vor ist ein vernünftiges,
der besonderen Lebenslage der Studieren-
den angemessenes, z.B. familienunab-
hängiges und sozial gerechtes Stipen-
diensystem nicht in Sicht – und wir lassen
uns eher auf die Diskussion von kreditba-
sierten Finanzierungsmodellen ein als auf
eine Diskussion des Bafög, schon weil sich
der Bund, offenbar etwas beleidigt wegen
der Beschneidung seiner Kompetenzen,
von dem Thema und seiner grundsätz-
lichen Diskussion zurückzieht. Die Hoch-
schulen in Berlin erleben bei der konkreten
Aushandlung der Verträge noch einmal,
welche radikalen Einschnitte ihnen 2004
zugemutet worden sind; von hinreichender
Finanzierung der Universitäten kann
jedenfalls nicht die Rede sein.
Haben Studiengebühren mehr als sym-

bolische Bedeutung, als Verkörperung der
ungeklärten Fragen der Finanzierung von
Universität und Studium? Muss man sie
weiter strikt abwehren, weil niemand ga-
rantiert, dass die Prämissen eingehalten
werden, die Studiengebühren überhaupt
erst erträglich machen: Sozial gerecht,
abgestützt durch ein Stipendiensystem,
nicht für den Staatshaushalt, sondern als
zusätzliches Geld für die Universitäten,
zweckgebunden für die Lehre – das sind die
Kautelen für die Einführung. Aber können
Studiengebühren in der diskutierten Höhe
überhaupt sinnvoll etwas ausrichten? Was
kann man mit 1.000 € pro Student und
Jahr erreichen?
Für die HU käme eine Summe von ca.
30Mio € pro Jahr zusammen, das ist keine
Lappalie und wäre für die dringendsten
Aufgaben keineswegs nur der belächelte

Tropfen auf den heißen Stein. Drittelt man
die Summe, investiert man jeweils, modell-
haft gerechnet, ca. zehn Mio €, dann könn-
te man drei zentrale Probleme der Verbes-
serung von Lehre und Studium sinnvoll an-
packen: erstens, die Betreuungsrelation ver-
bessern und neue Formen der Arbeit unter
dem Anspruch der Einheit von Forschung
und Lehre möglich machen; zweitens, die
materielle Infrastruktur modernisieren,
von den Bibliotheken bis zu den neuen
Medien, auch mit Finanzierungschancen
für die eigenständige Entwicklung von Pro-
grammen des blended learning; drittens,
hochschuleigene Stipendienprogramme
entwickeln und im Wettbewerb vergeben,
um sowohl die Erfahrung des Auslands als
auch die konzentrierte Arbeit an Studien-
abschlüssen zu unterstützen, die soziale
Komponente also auch in die Verant-
wortung der Universität selbst verlagern –
Attraktivität für hoch motivierte Studieren-
de, Lehrende, die sich nicht mehr auf die
schlechte Ausstattung rausreden können.
Chancen im Wettbewerb mit den Ländern,
die Studiengebühren nutzen, um die Stu-
dienbedingungen ihrer Universitäten zu
verbessern, wären positive Nebeneffekte. 
Vielleicht sollte man sich nicht allein mit
Abwehr- und Vermeidungsstrategien an
der Debatte über Studiengebühren betei-
ligen, sondern Koalitionen zu schmieden
versuchen, die vernünftige Modelle ent-
wickeln und gegen den Zugriff der Finanz-
minister absichern, um die Qualität der
Lehre nachhaltig verbessern zu können.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass auch
Bildungspolitiker Argumenten zugänglich
sind und nicht nur symbolischen Gebrauch
von Politik machen.   

Heinz-Elmar Tenorth 
Vizepräsident für Lehre und Studium

Heiß umstritten: Studiengebühren
Vizepräsident Heinz-Elmar Tenorth plädiert für die Verbesserung der Lehre und vernünftige Finanzierungsmodelle

Studiengebühren sollen die Studienbedingungen verbessern helfen. Foto: Unicom

der Jungen Akademie. Diesem bundes-
weiten Ergebnis entsprechend betonte der
Vizepräsident für Forschung, Prof. Dr.
Hans-Jürgen Prömel, die hohe Akzeptanz
der Juniorprofessur an der HU – und zwar
sowohl bei den Betroffenen selbst als auch
in den Instituten und Fakultäten. Insge-
samt sehe er die Juniorprofessur „auf
gutem Wege“.
Ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs der
Juniorprofessur liegt nach Ansicht der
Amerikanerin Prof. Ph. D. Lorraine Daston
(MPI für Wissenschaftsgeschichte) in der
Schaffung von mehr Autonomie für den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Junior-
professur trage damit zur Stärkung der
wissenschaftlichen Qualität an deutschen
Universitäten bei.
Zu wenige Stellen und Gelder für die
Einrichtung von Juniorprofessuren und zu
wenig Stellen für „professorable“ Wissen-
schaftler an deutschen Universitäten jedoch
beeinträchtigen deren Attraktivität. Prof.
Dr. Christof Dame, Juniorprofessor an der
Charité/HU, sprach von einer „gefühlten
Unsicherheit“. Sie sei durch das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2004
und die Kürzungen an den Universitäten
hervorgerufen. Ein entsprechendes Kon-
zept für ein tenure track-Verfahren hätten
die Nachwuchsgruppenleiter und Junior-
professoren der HU bereits vorgelegt
(HUMBOLDT 1-2004/2005).
Vizepräsident Prömel kündigte eine Ini-
tiative der Universitätsleitung an. Das ein-
zurichtende tenure track-Verfahren werde
Elemente des vorgelegten Konzepts auf-
greifen, um einem Teil der Juniorpro-
fessoren nach einer positiven Evaluation
eine Stellenperspektive zu bieten. Er sehe
hierin eine besondere Chance, hoch-
qualifizierten Nachwuchs für die HU zu
gewinnen.  
Schließlich, so resümierte Martin Spiewak
(DIE ZEIT), ermögliche die Einführung
von tenure track-Verfahren es, Nachwuchs-
wissenschaftlern frühzeitig ihre Chancen
sie auf eine Lebenszeitprofessur auf-
zuzeigen. Thomas Sikor

Anzeige

Von der Attraktivität der neuen Qualifika-
tionswege zeugte ein ZeitChancenDialog,
den die Nachwuchsgruppenleiter und
Juniorprofessoren der Humboldt-Univer-
sität zusammen mit der Jungen Akademie
und dem ZEIT-Verlag am 31.1.2005 organi-
sierten. Gleichzeitig wurde die Notwen-
digkeit der Einführung von tenure track-
Verfahren betont.

91 Prozent der befragten Juniorprofessoren
erklärten sich mit ihrer Situation als „sehr
zufrieden“ oder „zufrieden“, zitierte Prof.
Dr. Katharina Landfester aus einer Studie

Die letzte Ruine Berlins 

Vor 60 Jahren, am 3. Februar 1945 zwischen
10.30 und 12 Uhr, wurden in einem Tages-
angriff der Amerikaner insgesamt 3000
Tonnen Sprengbomben auf Berlin abgewor-
fen. Auch das Museum für Naturkunde
wurde getroffen.
Eine Bombe schlug durch den Entomologi-
schen Saal im 2. Obergeschoss, traf die Bü-
cherei, den Alkoholsaal der Säugetierabtei-
lung im 1. Obergeschoss, der in den Anato-
mischen Saal der Ausstellung im Erd-
geschoss stürzte. Durch das Wegreißen der
Stützpfeiler brach der Ostflügel des Mu-
seums bis in den Keller zusammen. Auch
der Luftschutzraum der Frauen wurde ge-
troffen, sodass es mehrere Tote und Ver-
schüttete gab.
Der Verlust für die Sammlungsbestände war
immens: Die Schausammlung mit vielen
vollständigen Skeletten und ausgeliehenes
Säugetiermaterial vom Tervuerener Museum
wurden vernichtet. Die Räume der Haupt-
bibliothek und das Arbeitszimmer der Säu-
getierabteilung, das in die Bücherei verlegt
worden war, wurden zerstört. Die Hymenop-
terensammlung (Wespen, Bienen, Amei-
sen), Colepoterensammlung (Käfer) und
Alkoholsammlung der Säugetierabteilung
sowie die Bibliothek wurden mit dem Ein-
sturz des Ostflügels quasi obdachlos.
Die Bauplanungen für den Wiederaufbau der
Ruine, der auf Grund der Raumnot für die
Sammlungen dringend notwendig ist, sind
beendet. Sie sollen in den nächsten Jahren
umgesetzt werden. Dr. Gesine Steiner

Q www.museum.hu-berlin.de

HU auf Grüner Woche

Foto: B. Prusowski  

Mit Posterpräsentation aktueller For-
schungsvorhaben, Demonstrationen, Vor-
führungen und Studienberatung präsentier-
te sich die Landwirtschaftlich-Gärtnerische
Fakultät der HU auf der Internationalen
Grünen Woche vom 21.-30.1.05 in Berlin. So
verkosteten 300 Teilnehmer die Gurken-
und Meerrettich-Bouletten, 200 Besucher
nahmen am Quiz zur Landwirtschaftlichen
Produktion teil und für die Funktionsweise
der vorgestellten Trenntoilette interes-
sierten sich 900 Besucher. Red.

Neue Wege zur Professur 
Juniorprofessoren und Nachwuchsgruppenleiter in der Sackgasse?

„Der 60. Jahrestag der Befreiung des KZ
Auschwitz ist Anlass zur ehrenden Er-
innerung an alle Opfer der Nazis, zu denen
auch behinderte Menschen zählen. Etwa
350.000 Menschen wurden im Dritten
Reich zwangssterilisiert, der größte Teil
von ihnen waren jene behinderten Men-
schen, die als ,rassisch minderwertig’
galten. Mehr als 70.000 behinderte Men-
schen, Kinder und Erwachsene, fielen dem
Mordprogramm der Nazis zum Opfer, der
so genannten ,Euthanasie’. 
Sonder- und Heilpädagogen waren nicht
unmittelbare Täter, aber viele haben sich
mitschuldig gemacht an der planmäßigen
gesellschaftlichen Ausgrenzung behinder-
ter Menschen. Denn allzu viele bejahten
die NS-Ideologie und unterstützen die Ras-
senpolitik der Nazis, allzu viele schwiegen,
als geistig behinderte, jüdische und sozial
unangepasste Kinder die öffentlichen
Schulen verlassen mussten.
Im Dritten Reich waren all jene von Ver-
nichtung bedroht, die als rassisch minder-

Anspruch auf das Nichtvergessen 
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 

wertig und gesellschaftlich nutzlos galten:
Juden, Zigeuner, Homosexuelle, sozial
Schwache, Alte, Kranke und Behinderte.
Sie alle sind Opfer und sie alle haben An-
spruch auf das Nichtvergessen. Das Geden-
ken an die Opfer soll uns erinnern und
mahnen, dass die Würde eines jeden
Menschen zu achten ist und dass mensch-
liches Leben vor allem in Krisenzeiten ge-
fährdet ist. Die Schuld der Vergangenheit
sei uns Aufforderung, wachsam und mutig
zu sein gegenüber möglichen Anfechtun-
gen der Gegenwart.
Zwölf Neonazis konnten 2004 Einzug in
den sächsischen Landtag halten. Sie ver-
höhnen die Opfer des Nationalsozialismus.
Es gilt, als wehrhafte Demokraten, diesem
Ungeist entgegen zu treten.“
Diese Erklärung verlas Frau Professor
Sieglind Ellger-Rüttgart, Institut für Reha-
bilitationswissenschaften, zum 60. Jahres-
tag der Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz am 27. Januar 2005 vor Ihrer
Vorlesung.

Der zerstörte Ostflügel des Museums 

für Naturkunde. Foto: MFN

Kreide adé  

In der Saur-Bibliothek des Instituts für Bibliothekswissenschaft wurden erstmalig elektronische Tafeln

im Lehrbetrieb vorgestellt. Sie sollen ab dem kommenden Semester das Blended Learning Konzept des

postgradualen Fernstudiums Bibliothekswissenschaft erweitern. Die elektronischen Tafeln dienen zum

einen als sensitive Tafeln zur Präsentation des Rechnerbildschirmes, zum anderen können auf ihnen

das aktuelle Tafelbild dargestellt, Elemente aus dem Internet einbezogen und vorgefertigte Präsentatio-

nen gezeigt werden. Alle Tafelinformationen sowie der Audiostrom werden sofort aufgezeichnet, ins In-

ternet gestellt und sind für jeden Studierenden ständig weltweit verfügbar. Damit wird flexibles Lernen

orts- und zeitunabhängig ermöglicht. Q www.fbiw.hu-berlin.de Foto: Thomas Arndt

Foto: H. Zappe

„Der Kleine Tierfreund“ (Dietmar Wisch-
meyer), unbestechlicher Rezensent der
Schöpfung und ihrer absurden Produkte,
wird am 25. Februar um 23 Uhr die letzte
Stunde der Urweltechsen einläuten. Im
Mittelpunkt der Neugestaltung mehrerer
Ausstellungssäle im Museum für Natur-
kunde steht der Sauriersaal: Das Riesen-
saurierskelett wird abgebaut und restau-
riert, um in 2007 nach dem Stand neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse wieder auf-
gebaut zu werden. Die Veranstaltung wird
auf Radio 1 (UKW 95,8 MHz in Berlin) ab 23
Uhr live übertragen. Red.

Saurier machen Pause 
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Mix

Albert Einstein formulierte es so:
„Freude am Schauen und Begreifen ist
die schönste Gabe der Natur.“ Was Ein-
stein beschreibt, ist die Neugier als An-
triebskraft der Wissensaneignung. Nicht
umsonst sprechen wir von „kindlicher
Neugier“. Es sind die Kleinsten, die die
meisten Fragen stellen, den größten
Wissensdurst haben. Das Projekt
„Humboldt-Kinder-Uni“ greift diesen
Umstand auf und setzt ihn in einer Vor-
lesungsreihe für Grundschulkinder um.
Im Einsteinjahr wird der berühmte
Physiker natürlich auch in den Kinder-
vorlesungen eine Rolle spielen.

Zu den Vorlesungen der Humboldt-
Kinder-Uni im vergangenen Jahr kamen
jeweils mehr als 1.000 Grundschulkinder.
Ein Großteil war sogar begeisterte
„Stammhörer“. An diesen Erfolg will die
Humboldt-Universität anknüpfen. Im
April und Mai 2005 gibt es vier Vor-
lesungen aus natur- und geisteswissen-
schaftlichen Fachgebieten. Die Koopera-
tion mit dem „Kindermuseum Labyrinth“
ermöglicht es, wieder Workshops für

Wer nicht fragt …
Die Humboldt-Kinder-Uni im Einsteinjahr

Kinder fragen – Wissenschaftler antworten. Foto: Prusowski

Schulklassen aus Quartiersmanagement-
gebieten anzubieten. Das Konzept, die
Kinder über die Vorlesungen hinaus zu
begleiten, unterscheidet unsere von ande-
ren Kinder-Unis und ist deutschlandweit
ein Novum. So ergibt sich hier die Mög-
lichkeit, die Thematik zu vertiefen und
eine Gesprächssituation herzustellen.
Auch der Förderverein zur Unterstützung
hoch begabter Kinder e.V. „Pfiffikus“ wird
die Veranstaltungsreihe wieder unter-
stützen. 
Wissenswertes um das Thema Schule &
Universität gibt es auf dem Info-Markt im
Foyer vor der Audimax. 

Die Vorlesungen finden statt am 21., 28.
April, 12. und 19. Mai 2005 von 17 – 18 Uhr
im Audimax, Hauptgebäude, Unter den
Linden 6. Der Vorlesungsplan ist im In-
ternet abrufbar. Die Vorlesungen werden
ins Audimax-Foyer und in den Kinosaal
übertragen.

Rico-Thore Kauert

Informationen gibt es online unter
Q www.hu-berlin.de/kinderuni oder bei
Rico-Thore Kauert und Heike Zappe in der
Pressestelle der HU, Tel. (030) 2093-2828,
W kinderuni@hu-berlin.de

Ein Spiegel der Berliner Bildhauerschule 
Die Büstensammlung der Humboldt-Universität

Die Palette der Bildhauer,
deren Büsten heute die Uni-
versität schmücken, spiegelt
die Breite und Vielfältigkeit
der Berliner Bildhauerschule
wider. Vom Klassizismus
und Spätklassizismus, über
Neubarock,
Neoklassizismus, Realismus
bis zum Stilpluralismus
des 20. Jahrhunderts
findet sich für jeden
Bildhauerstil ein
Beispiel in der uni-
versitären Büsten-
sammlung. 

Die ästhetische Ausprä-
gung des Klassizismus
wurde nachweislich von den
Professoren der Berliner Uni-
versität gravierend beein-
flusst. Dem Begründer der
Berliner Bildhauerschule,
Gottfried Schadow, gelang
es, dank seines künst-
lerischen Genies, seiner
Kunstfertigkeit und nicht
zuletzt dank seines pädago-
gischen Geschicks, schul-
bildende Geltung zu erlangen. Er ver-
mochte seinen Schülern nicht nur die
schöpferische Auseinandersetzung mit
dem Ideal der klassischen Antike zu ver-
mitteln, sondern auch eine meisterliche
Verarbeitung des Marmors. 

Zahlreiche Werke seiner Schüler stehen in
der Universität. Von ihnen bestimmte
Christian Daniel Rauch mit seiner Bild-
hauerkunst am entscheidendsten die Aus-
prägung des Klassizismus in Berlin und
darüber hinaus.

Die erste Büste, die die Universität erwarb,
das Marmorporträt des Professors für Pa-
thologie und Therapie und ersten Dekan
der Medizinischen Fakultät, Christoph
Wilhelm Hufeland, wurde von Rauch, dem
berühmtesten Bildhauer Deutschlands, ge-
schaffen. 
Damit schien eine Sammlungsmaxime
vorgegeben: Berühmte Gelehrte wurden

von berühmten Künstlern ihrer Zeit
dargestellt. 

Schon die folgenden Marmorbild-
nisse, die im großen Hörsaal der
Universität aufgestellt wurden,
widerspiegeln dieses Axiom; so
die Arbeiten des gleichfalls weit

über Berlin hinaus wirkenden
klassizistischen Bildhauers und

Schadow-Schülers Karl Wich-
mann: (Büste des Anatomie-
professors Carl Asmund
Rudolphi aus dem Jahre
1833), seines Bruders
Ludwig Wichmann (Büs-
ten der Philosophiepro-
fessoren Johann Gottlieb

Fichte, 1841, und G.W F. Hegel,
1826), Emil Wolff mit der Büste

des Professors für Archäologie
Eduard Gerhard von 1837
und die Skulpturen von

Christian Friedrich Tieck,
der an der Universität mit
der Büste des Gelehrten
Franz Horn, geschaffen
1838, und der Büste des
Philosophieprofessors
Carl Wilhelm Ferdi-

nand Solger von 1846, präsent ist.
Ihnen gemeinsam ist die kon-
sequente Hinwendung zur klassi-
schen Antike, wie es Johann Joa-
chim Winckelmann als erster für die
zeitgenössische Kunst forderte. 

Ideal der Schönheit

Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts sind es ins-
besondere Professoren
der Berliner Universität,
die an der ästhetischen
Ausformung des Klassizis-
mus beteiligt waren. Ihr Wirken
war in eine vielfältige geistige
Kunst- und Salonkultur
eingebettet, Wissenschaft
und Kunst inspirierten sich
gegenseitig. Der Klassizis-
mus hatte die Kunst ent-
scheidend geprägt und war

von den Professoren der Universität maß-
geblich beeinflusst worden. 
An erster Stelle ist hier Hegel zu nennen,
dessen Vorlesungen zur Ästhetik den
Klassizismus philosophisch untermauerten
und die griechische Antike als ideales Vor-
bild darstellten. Ludwig Wichmann scheint
den Forderungen Hegels konsequent
zu folgen, wenn er sich auf die
wichtigsten Gesichtszüge kon-
zentriert und auf jegliche De-
tails verzichtet. Bei seiner
Hegel-Büste ist selbst das Haar
streng und karg geformt.
Zweifellos ein Höhepunkt klassi-
zistischer Bildhauerkunst ist das
Medaillon mit dem Bildnis Hegels
von Friedrich Drake, dem wohl
bedeutendsten Schüler
Rauchs. Drake schuf es
1830, die Universität erwarb
es erst 1993. Es ist das letzte
künstlerische Porträt Hegels
zu seinen Lebzeiten. Drake
hat sich an die Prämissen
Hegels gehalten, der die
Wiedergabe des Profils
eines Gesichts als das „Ideal

der Schönheit an und
für sich“ deutete

und eine Porträt-
wiedergabe erst dann als voll-
endet ansah, wenn der Künstler
auf jegliche Bekleidung ver-
zichtete. 

Aber auch andere Professoren der
Berliner Universität hoben den

Vorbildcharakter der
Skulptur und ins-
besondere der Büste

als das klassische Ideal
der antiken Schönheit

und Zeitlosigkeit hervor:
Die Ansicht des Phi-

losophen Ferdinand Solger
aus dem Jahre 1815, dass „der
einzelne Mensch nicht plastisch

dargestellt werden kann,
ohne zugleich göttliche Be-
deutung zu erhalten und
daher plastische Porträts
immer den Charakter des
Heroischen oder Göttlichen

In wie vielen verschiedenen Tonhöhen
können Hunde bellen? Warum wird auf
der Erde nicht nur eine, sondern 6000
Sprachen gesprochen? – Tausende Grund-
schulkinder konnten vor einem Jahr mit
ihren Eltern, Geschwistern oder Lehrern
die acht Vorlesungen der ersten
„Humboldt-Kinder-Uni“ an der Universität
hautnah miterleben. Viele der kleinen
Studiosi haben sich nach den Vorlesungen
gewünscht, noch einmal nachlesen zu
können, was im großen Hörsaal der
Humboldt-Universität besprochen wurde. 

Ende März erscheint nun das Buch zur
Humboldt-Kinder-Uni 2004. Auf 100
Seiten erklären die Kinder-Uni-Professorin
und -Professoren der ersten Vorlesungs-
reihe den Kindern noch einmal die Rätsel
der Welt, die sie in ihren Fachgebieten er-
forschen. „Wir haben uns große Mühe mit
dem Buch gegeben, damit Acht- bis Zwölf-
Jährige die zum Teil schwierigen Vor-
lesungen noch etwas besser verstehen
können“, erklärt Verleger Sven Lohmann.
Er hat die Vorlesungen selbst miterlebt. All
das Wissenswerte und Spannende hat der
Verlag nun überarbeitet und liebevoll illus-
triert. „Schlaue Köpfe sind trotzdem ge-
fragt“, meint er mit Blick auf die kom-
plexen Fragen. „Die Genetik-Vorlesung
von Professor Cornelius Frömmel hatte es
schon in sich.“ 

Die Berliner Illustratorin Kirsten Grüne-
wald schuf Zeichnungen, die schön und
lehrreich zugleich sind. „Über die Ab-
bildungen können sicher auch Erwachsene
schmunzeln“, vermutet Lektor Philipp
Beste. „Durch die Illustrationen werden

auch Dinge verständlich, die Kinder nicht
aus eigener Anschauung kennen können,
zum Beispiel wie das mit der Vererbung
von Merkmalen der Eltern an ihr Kind
funktioniert.“ 
Das Buch zur Humboldt-Kinder-Uni bietet
seinen Leserinnen und Lesern aber noch
mehr. Zu allen Vorlesungen wurden
spezielle Literatur- und Internettipps zu-
sammengestellt. So kann jeder, der beim
Lesen Feuer fängt, auch an anderer Stelle
weiterlesen. Und weil sich Wissen ein-
facher merken und vermehren lässt, wenn
man es anwendet, haben die Bücher-
macher auch an den Forscherdrang der
Kinder gedacht: Sonderseiten laden dazu
ein, sich aktiv und spielerisch mit ver-
wandten Themen zu beschäftigen. Er-
wachsene können sich auf den Serviceteil
am Ende des Buches freuen. Hier werden
die schönsten wissenschaftsnahen Ver-
anstaltungen, Einrichtungen und Museen
vorgestellt, die Berlin für Kinder im Grund-
schulalter zu bieten hat. 
Das Buch zur Humboldt-Kinder-Uni 2004
ist nicht nur den teilnehmenden Kindern
der ersten Humboldt-Kinder-Uni zu emp-
fehlen. Auch wer damals nicht dabei sein
konnte, findet im Buch viel Lesens- und
Wissenswertes. Natürlich auch die Ant-
worten auf die Fragen zu den bellenden
Hunden und der Vielfalt der Sprachen. Das
Buch ist für 10 Euro direkt über den Verlag
oder im Buchhandel zu beziehen.

Humboldt-Kinder-Uni, 1 – Von schlauen
Robotern, der Lust auf Wissen und dem
Wunder des Fliegens, herausgegeben vom
Präsidenten der Humboldt-Universität zu
Berlin, Sven Lohmann Verlag, Berlin 2005.
100 Seiten. ISBN 3-937741-02-X, Preis:
10,00 €
Q www.lohmann-verlag.de

Anlässlich des Einstein-Jahres 2005 werden
wir an dieser Stelle in diesem Jahr Zitate von
Albert Einstein veröffentlichen 

Es ist schwieriger eine vorgefasste
Meinung zu zertrümmern als ein Atom.

Warum schwatzen die Leute immer von
meiner Relativitätstheorie? Ich habe
doch noch andere brauchbare Sachen
gemacht, vielleicht sogar noch
bessere.

Um ein tadelloses Mitglied einer Schaf-
herde sein zu können, muss man vor
allem ein Schaf sein.

Albert Einstein

Anzeige

Von der Lust auf Wissen 
Das Buch zur Humboldt-Kinder-Uni 2004 erscheint

haben müssen“, hat Tieck in seiner Büste
Solgers konsequent umgesetzt, wenn er
diesen als einen heroisch blickenden
antiken Philosophen skulpierte.
Friedrich Schleiermacher förderte mit
seiner Platon-Übersetzung das Verständnis
der Antike maßgeblich. Seine Büste von

Rauch wurde als vierte im großen Hör-
saal aufgestellt und ist in der für

Rauch typischen Art des Spät-
klassizismus, gefertigt: Eine ide-
ale Formung des Gesichts und
eine bis ins Detail realistische
Darstellung des Talars.
Ein glühender Verfechter des

Klassizismus war Wilhelm von
Humboldt. Er und seine Frau

Caroline verwendeten einen
großen Teil ihrer finan-
ziellen Mittel zur An-
schaffung von Kunstwerken,
mit denen sie zielgerichtet
klassizistische Bildhauer för-
derten. So hat sich Hum-
boldt entscheidend für die
Förderung Rauchs verwen-
det und zahlreiche Werke
Tiecks erworben. Schadow
schrieb in sein Tagebuch:
„Der Minister Freiherr W. v.
Humboldt, als Staatsmann

und Gelehrter gleichermaßen ausgezeich-
net und berühmt, verstand den ermuntern-
den Umgang mit Künstlern musterhaft
und ward im Jahre 1809, als unser Mo-
narch in Königsberg residierte, die Seele
aller Einrichtungen, die für Wissenschaft
und Kunst neu getroffen wurden.“ Von
Humboldt besitzt die Universität eine Gips-
kopie des klassizistischen Bildhauers Bertel
Thorwaldsen, der für Rauch das große
künstlerische Vorbild war. 
Der jüngste Schüler Rauchs, Reinhold Be-
gas, wird Protagonist eines neuen Bild-
hauerstils in der Berliner Bildhauerschule,
der in einer nächsten Folge vorgestellt
werden soll. Angelika Keune, Kustodin

Ausführliche Informationen zur Büsten-
sammlung der HU in A. Keune: „Gelehr-
tenbildnisse der Humboldt-Universität zu
Berlin“, Berlin 2001 – ISBN 3-9806239-5-5

Bertel Thorvaldsen: 

Wilhelm von Humboldt, 1808, 

Kopie von 1986, Gips

sign.: Albr. Thorvaldsen. Fec. 1808

Foto: HU-Sylvia Scholz

Emil Wolf: 

Eduard Gerhard,1837, Marmor

sign. re. seitl.: E. Wolff romae

fecit 1837, 1997 restauriert von

Thomas Baetjer

Foto: HU-D. Henkel

Christian Friedrich Tieck: 

Carl Wilhelm Ferdinand Solger,

1846, Marmor

sign. rücks.: F. Tieck f. 1846

Foto: HU-D. Henkel


