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Mit der bedeutendsten Universität Chi-
nas – der Peking Universität –  hat die 
Humboldt-Universität am 26. September 
2005 ihren Kooperationsvertrag verlän-
gert. „Früher hatten wir mehr Kontakte 
zu amerikanischen Universitäten, das soll 
in Zukunft anders werden“, sagte Prä-
sident Prof. Xu Zhihong. „Wir wollen 
unsere Kontakte zu deutschen Universi-
täten stärken – hier besonders auch zur 
Humboldt-Universität.“ Mit dem Vertrag 
wurde ein wesentlicher Grundstein gelegt 
für die Erweiterung des Austausches mit 
einer der wichtigsten Universitäten der 
Welt“, bestärkte der amtierende HU-Prä-
sident Prof. Hans Jürgen Prömel. Der an-
wesende Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland Volker Stanzel begrüßte die 
Aktivitäten der Universitäten in China. 

Hierzu zählt die Unterzeichnung eines 
Fördervertrages der Peking-Universität 
mit der Humboldt- Universität, dem Deut-
schen Akademischen Austauschdienst 
sowie der Freien Universität für das neu-
gegründete Zentrum für Deutschlandstu-
dien (ZDS) am 27. September 2005. Die 
Beteiligung der Humboldt-Universität un-
terstreicht den regen wissenschaftlichen 
Austausch, den die HU und die Peking-
Universität seit vielen Jahren unterhalten.
Gegründet wurde das ZDS 2003 von 
der Peking-Universität. Die drei Hoch-
schulen fungieren partnerschaftlich als 

Prof. Dr. Susanne Baer ist die neue Vi-
zepräsidentin für Studium und Inter-

nationales. Ihr ehrgeiziges 
programm will Studierenden 
frühzeitig eine Chance zum 
Forschen geben.  Seite 3

200 Jahre Alexanderplatz: Studierende 
des Instituts für Geschichtswissenschaften 

gestalten Aufsehen erregen-
de Open-Air-Ausstellung zur 
wechselvollen Geschichte des 
Platzes.  Seite 7

Das Institut für Sportwissenschaften bringt 
Grundschüler auf Trab. Einmal in der Wo-

che können sie in der „Ball-
schule“ spielen. Experimen-
tierfreudigkeit und Kreativität 
werden gefördert.  Seite 14

Meisterwerke der Gotik: Das Zepterpaar 
der Universität ist ein begehrtes Ausstel-

lungsobjekt, zurzeit ist es im 
Metropolitan Museum New 
York zu sehen. 
 Seite 16    

artop wird 10 Jahre alt. Die Mitglieder von 
artop, einer Ausgründung am Institit für 

Psychologie, fördern den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
 Seite 10

Kandidat stellt sich zur Wahl
HU-Theologe Christoph Markschies Präsidentschaftskandidat 

Dreierkonsortium gegenüber dem Deut-
schen Akademischen Austausch Dienst 
als Mittelgeber. Das ZDS beschäftigt sich 
in Forschung und Lehre interdisziplinär 
mit Deutschland. Dabei werden die Fakul-
täten der Erziehungswissenschaften, der 
Germanistik, der Geschichtswissenschaf-
ten, der Internationalen Beziehungen, 
der Kunst, der Philosophie, der Rechts-
wissenschaften, der Soziologie und der 
Wirtschaftswissenschaften miteinbezo-
gen werden.
Die Bedeutung und wichtige Tradition 
der Zusammenarbeit unterstrich Gene-
ralsekretär des DAAD Dr. Christian Bode 
angesichts auch des großen Interesses 
am Austausch mit China: Nachdem der 
erste chinesische Stipendiat des DAAD 
vor 70 Jahren von der Peking-Universität 
kam, umfasst der jährliche Austausch 
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Das Kuratorium der Humboldt-Uni-
versität hat einstimmig beschlossen, 
auf Empfehlung der Findungskommis-
sion dem Konzil Prof. Dr. Christoph 
 Markschies für das Amt des Präsidenten 
vorzuschlagen. Die Wahl ist für den 1. 
November 2005 anberaumt.

Prof. Dr. Christoph Markschies ist Professor 
für Ältere Kirchengeschichte (Patristik) an 
der Humboldt-Universität. Er ist Träger des 
größten deutschen Wissenschaftspreises, 
des Leibniz-Preises der DFG.

Der Kandidat, Jahrgang 1962, wurde mit 
nur 32 Jahren Professor für Kirchenge-
schichte an der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena. Später folgte eine Professur für 
Historische Theologie (Alte Kirche und Mit-
telalter) an der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg. Prof. Markschies ist außerdem 

ordentliches Mitglied der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften 
und Sekretär ihrer geisteswissenschaftli-
chen Klasse. Seit 2005 ist er Fellow des 

Prof. Dr. Christoph Markschies. Foto: privat

Peking-Universität und Humboldt-Universität 
verstärken Zusammenarbeit 

Institute for Advanced Studies der Hebrew 
University Jerusalem.
Markschies ist seit 2004 an der Humboldt-
Universität. Einige werden den Namen des 
Theologen bereits in einem anderen Zusam-
menhang gehört haben, mit dem Thema 
„Kreative Zerstörung“ ist der Kandidat mit 
einer Reihe von Kollegen am Exzellenzwett-
bewerb beteiligt. Den Exzellenzwettbewerb 
spannend und vor allem überzeugend zu 
gestalten, sieht er als wichtige Aufgabe des 
Präsidenten. Ein tenure track für Junior-
professorinnen und -professoren ist ein 
weiteres wichtiges Thema für ihn.     

Die Anhörung vor dem Konzil findet am 
25. Oktober 2005 statt. Wer neugierig ist 
und den Kandidaten vorher sehen möchte, 
kann das bei einem Gottesdienst im Berli-
ner Dom tun. Prof. Markschies predigt am 
Sonntag, den 16.10. um 18 Uhr. Red. 

Am 13. Oktober 2005 verleiht die Hum-
boldt-Universität dem weltweit aner-
kannten peruanischen Schriftsteller und 
Literaturwissenschaftler Mario Vargas die 
Ehrendoktorwürde. Die Veranstaltung fin -
det um 10.15 Uhr im Senatssaal der Hum-
boldt-Universität, Unter den Linden 6, statt.

Vargas Llosa  ist sicher glücklich, aus solch 
angenehmem Anlass Berlin wieder zu be-
suchen. 1982 sah er die Stadt zum ersten 
Mal im Rahmen des „Horizonte“-Festivals; 
1991 und 1992 blieb er als Fellow des 
Wissenschaftskollegs zwei Jahre hier. 1996 
erhielt er den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels. Doch mehr noch verbin-
det ihn mit Deutschland: 1998 kehrte er 
mit dem Künstlerprogramm des DAAD 
nach Berlin zurück und recherchierte im 
Ibero-Amerikanischen Institut für seinen 
Roman „Das Fest des Ziegenbocks“, der 
2000 erschien. In ihm geht es um das 
Ende der Herrschaft des dominikanischen 
Diktators Trujillo.
Der peruanische Autor zeichnet sich durch 
eine besondere Vielseitigkeit aus: er ist 
nicht nur Schriftsteller, Literaturwissen-
schaftler und Essayist, sondern engagiert 
sich auch in den diversesten gesellschaftli-
chen Feldern, sei es für das Weltkulturerbe 
oder im Bereich der Politik. 
Vargas Llosa ist einer der fruchtbarsten 
und wichtigsten Romanciers der spanisch-
sprachigen Welt. Die Spannbreite seiner 
15 Romane reicht vom avantgardistischen 
Erzählexperiment der frühen Werke (Das 
Grüne Haus) bis hin zu erotischen Ge-
schichten (Das Lob der Stiefmutter), von 
(teil-) autobiographischen Berichten. (Tan-
te Julia und der Kunstschreiber und Der 
Fisch im Wasser) bis zum teils fiktiven, 
teils dokumentarischen Diktatorenroman 
(Das Fest des Ziegenbocks). Vargas Llosa 
ist einerseits ein Autor der Anden, dessen 
Romane sich mit der postkolonialen Wirk-
lichkeit Perus auseinandersetzen, anderer-
seits ist er ein Weltbürger mit Wohnsitzen 

in London und Madrid, dessen Themen, 
Gedanken und Erzählverfahren höchste in-
ternationale Anerkennung genießen. Der 
Suhrkamp-Verlag hat fast sein gesamtes 
Oeuvre in deutscher Sprache publiziert.
Einen „echten“ philologischen Doktor-
grad erwarb der Peruaner an der Madrider 
Universität. Seine Beiträge zur literatur-
wissenschaftlichen Forschung zeigen drei 
thematische Schwerpunkte: neben bahn-
brechenden Untersuchungen zu mittelal-
terlichen Ritterepen hat er eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Werk des 
französischen Realisten Gustave Flaubert 
vorgelegt (Die ewige Orgie) und sich au-
ßerdem intensiv mit der zeitgenössischen 
lateinamerikanischen Literatur beschäftigt. 
Hier galt sein Interesse insbesondere Gab-
riel García Márquez und seinem Werk 
Hundert Jahre Einsamkeit.
Als Essayist genießt er weltweit den Ruf ei-
nes scharf denkenden kritischen und enga-
gierten Intellektuellen, der bis heute in den 
großen Tageszeitungen der Welt seine lite-
rarischen und politischen (und nicht selten 
polemischen) Reflexionen publiziert. Seine 
letzte journalistische Buchveröffentlichung 
ist ein Tagebuch aus dem Irak, (Diario de 
Iraq), eine Sammlung seiner regelmäßig 
in der Madrider Tageszeitung El País pu-
blizierten Berichte aus dem nahöstlichen 
Land nach dem Krieg. Vargas Llosa hat das 
vom Krieg gezeichnete Land bereist und 
mit dessen Bewohnern, mit Oppositions-
führern und den Zeitzeugen des Konfliktes 
gesprochen. 
Vargas Llosa ist mittlerweile selbst Na-
mensgeber eines Literaturpreises, dem seit 
2004 in Madrid vergebenen Premio Mario 
Vargas Llosa de relatos, einer Auszeichnung 
für herausragende Erzählungen. Doch am 
13. Oktober wird die Humboldt Universität 
ihn feiern, wenn er selbst im Senatssaal 
der HU aus der Hand des amtierenden 
Rektors, Professor Hans Jürgen Prömel, 
die Urkunde entgegennehmen wird. 

Lydia Leipert

Für das musikalische Begleitprogramm sorgt die Band „brandtscharf“.

Infos: Telefon (030) 2093-2518, -2946 | www.hu-berlin.de/imma

derzeit über 2000 Studierende allein mit 
der Peking-Universität – und in ganz 
Deutschland sogar 25 000 Studierende. 
Vor diesem Hintergrund betonte Bode, 
dass der DAAD alle Disziplinen fördern 
wird, die für ein zeitgemäßes und ausge-
glichenes Bildungssystem und Deutsch-
landbild wichtig sind. „Es sollte dabei 
Deutschland als Teil des europäischen 
Hauses verstanden werden.“ 

Auf einer Ausstellung zu ihrem Profil 
 präsentierte sich die Humboldt-Universi-
tät zu Forschung, Lehre und ihren Samm-
lungen auf dem Berliner Universitätstag 
Studierenden, Wissenschaftlern und der 
Pekinger Presse.   bi

Die Peking-Universität ist die bedeutendste 

Hochschule der Volksrepublik China. 

Prof. Hans Jürgen Prömel bei der Vertragsunter-

zeichnung in Peking. 

Junge Chinesen informieren sich über Forschung und Lehre. Fotos: A. Bittner

Ehrendoktor für 
Mario Vargas Llosa

Die Streifen des Tigers 
Wahrnehmung, Konstruktion
und Bewältigung von Raum

Jahrestagung 2005 des Hermann 
von Helmholtz-Zentrums 

für Kulturtechnik

13. und 14. Oktober 2005
Unter den Linden 6, Raum 3031

Infos: 
Q www2.hu-berlin.de/kulturtechnik/tiger
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Gleichheit oder Selektion?

Die Bereitschaft jüngerer Frauen zum Studi-
um sinkt. Wirtschaftliche Probleme und pre-
käre Berufsaussichten schrecken ab. Jüngst 
hat eine Studie des Hochschulinformati-
onsservice aufgrund einer Umfrage unter 
AbiturientInnen ergeben, dass die Zahl 
derer, die studieren wollen, im Zwei-Jahres-
Vergleich um 5 Prozent zurückgegangen 
ist. Besonders betroffen sind Töchter aus 
weniger gut situiertem Elternhaus. 

Das alles ist nicht neu. Erst recht sollte sich 
nicht wundern, wer die Eindimensionalität 
des homo oeconomicus zur Maxime des 
gesellschaftlichen Umbaus macht. Wenn 
sich persönliche und familiäre Lebenspla-
nung, eingeengte finanzielle Spielräume, 
ungewisse berufliche Perspektive auf der 
einen und der Wunsch nach Qualifikation 
auf der anderen Seite nicht in Deckung 
bringen lassen, ist man und frau gezwun-
gen abzuwägen. Auf der Strecke bleiben 
allzu oft persönliche Chancen. Und mit 
ihnen die verfassungsrechtlich verbürg-
te Chancengleichheit. Die in allen Hoch-
schulgesetzen vollmundig niedergelegten 
Bekenntnisse zur Gleichstellung und Frau-
enförderung werden zur Lebenslüge, in 
der aktuellen politischen Situation kein 
singulärer Vorgang. Ganz zu schweigen 
vom volkswirtschaftlichen Gebot, alle Be-
gabungsreserven zu wecken. Tatsächlich 
geschieht das Gegenteil: Geschlechtsbezo-
gene und soziale Barrieren grenzen Men-
schen aus und verspielen die gesellschaft-
liche Zukunftsfähigkeit. Wenn hierzulande 
nur 38 Prozent eines Jahrgangs ein Stu-
dium aufnehmen, gegenüber 50 Prozent 
im OECD-Durchschnitt, so muss das alar-
mieren. 

Doch statt einer Umkehr erleben wir einen 
weiteren Schritt nach unten: Studiengebüh-
ren. Zu glauben, sie kämen auf Dauer den 
Hochschulen zugute, gehört ins Reich der 
Träume. Ebenso illusionär ist die Annahme, 
durch Stipendien und Darlehen der zwangs-
läufigen, wenn nicht gar beabsichtigten 
sozialen Selektion vorbeugen zu können  
– abgesehen von dem Rätsel, wo bei aus-
reichenden Stipendien der Nutzen für den 
gesamtgesellschaftlichen Haushalt liegt. 
Überdies drängt sich die Frage auf, ob wir 
eine Gesellschaft wollen, in der – nach 
Hartz – nochmals einige Millionen Bür-
ger in die Rolle gedrängt werden, Jahr für 
Jahr unter Offenlegung von Einkommen 
und Vermögen um staatliche Förderung 
nachzusuchen? Ein Volk von Antragstel-
lern bei gleichzeitiger Privilegierung derer, 
die oben stehen? Manche Versatzstücke 
der aktuellen Elite–Debatte weisen in diese 
Richtung. Auch das blauäugige Epitheton 
„Leistungs“-Elite macht die Sache nicht 
appetitlicher. Selektionsmechanismen 
grenzen in jeder Gesellschaft die aus, die 
unten stehen, und fördern die Reprodukti-
on der Kreise, die sich in oberen Zonen der 
gesellschaftlichen Hierarchie bewegen. 

Statt auf Marktmechanismen und Wett-
bewerb zu setzen, wäre es an der Zeit, 
eine Kehrtwende einzuleiten und sich auf 
die Binsenweisheit zu besinnen, dass öf-
fentliche Güter auch einer öffentlichen 
Finanzierung bedürfen; realistisch wäre 
eine Verdoppelung der gegenwärtig bereit 
gestellten Mittel. 

Dr. Detlef Hensche
Mitglied des Kuratoriums

Editorial

Foto: B. Prusowski

Eine Gedenktafel für Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am Mittwoch, den 5. Okto-
ber am Kupfergraben 5 enthüllt. Der Text der Gedenktafel lautet:
In dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Nebenhaus, Am Kupfergraben 4a,
wohnte von 1820 – 1831
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
27. August 1770 – 14. November 1831
Hauptvertreter des deutschen Idealismus. 
Seit 1818 Professor für Philosophie an der Berliner Universität.
Die Gedenktafel ist eine Spende des Schweizer Bürgers Silvio Bianchi.

Neue Prodekane für Forschung und Lehre an der Charité

Der Fakultätsrat der Charité - Universitätsmedizin Berlin hat Prof. Dr. Robert Nitsch 
(42) zum neuen Prodekan für Forschung und Prof. Dr. Manfred Gross (54) zum neuen 
Prodekan für Studium und Lehre gewählt. Robert Nitsch, Direktor des Instituts für 
Zell- und Neurobiologie am Campus Charité Mitte und Sprecher des Sonderforschungs-
bereichs „Entwicklungsstörungen im Nervensystem“, tritt damit ab sofort die Nachfolge 
von Professor Dr. Cornelius Frömmel an. 
Manfred Gross ist Direktor der Klinik für Audiologie und Phoniatrie am Campus Ben-
jamin Franklin und folgt auf Professor Dr. Dr. Rolf Winau, der in den Ruhestand geht. 
Robert Nitsch will sich vor allem für eine transparente Trennung der Finanzströme 
zwischen Klinik und Forschung einsetzen und „die wissenschaftliche Leistung und 
Qualität in den Mittelpunkt aller Entscheidungen stellen.“ Auch Manfred Gross will 
„gute Lehre belohnen“, zudem den Servicegedanken stärken und die Ausbildung an 
der Charité „auf international höchstes Niveau bringen“. Die beiden neuen Prodekane 
bekleiden ihre Ämter zunächst für anderthalb Jahre, dann wird gemäß Vorschaltgesetz 
ein neuer Fakultätsrat gewählt.
        

Prof. Gerhardt Mitglied der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 

Der Philosoph Prof. Dr. Volker Gerhardt, Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission 
der Union der Akademien in Deutschland, wurde von der Philosophisch-Historischen 
Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zum Mitglied in der Kommission 
zur Herausgabe der Schriften von Friedrich Wilhelm Josef Schelling gewählt. Gerhard ist 
Professor für Rechts- und Sozialphilosophie am Institut für Philosophie.
 

Rufannahme

Prof. Dr. Heiko Müller hat einen Ruf als Juniorprofessor für 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät angenommen. Prof. Dr. Müller hat an der 
Fakultät Betriebswirtschaftslehre studiert und war dort auch wis-
senschaftlicher Mitarbeiter. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
u.a.: Empirische Steuerforschung, insbesondere Aufkommens- 
und Verteilungswirkungen von durchgeführten und geplanten 
Steuerreformen bzw. von alternativen Besteuerungskonzepten; 
Steuerliche Aspekte bei der Gründung, Umwandlung und Li-
quidation von Unternehmen, insbesondere Steuerwirkungen bei 

Umstrukturierungen; Steuerbelastungsvergleiche als Entscheidungskriterium für die 
Rechtsformwahl. 

Medaillengewinne für Studentin

Gleich mit zwei Medaillen ist die Lehramtsstudentin Romy Kinzl von der XXIII. Som-
mer-Universiade in Izmir zurückgekehrt. Sie gewann eine Goldmedaille im Surfen 
(Mistral) sowie eine Bronzemedaille in der Teamwertung Surfen (Mistral). Das deut-
sche Team ist mit insgesamt 17 Medaillen nach Hause zurückgekehrt. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen Frau Kinzl weiterhin viel Erfolg für die berufliche wie sportliche 
Laufbahn!  

Nachruf

„Ich bin von ganzem Herzen Mineraloge und den großen und guten 
Traditionen der Berliner Mineralogie verpflichtet“

Am 22. Juni 2005 verstarb für uns alle unerwartet Prof. Dr. Hans-
Joachim Bautsch im Alter von 75 Jahren. Mit ihm haben wir nicht 
nur einen guten Freund und Kollegen, sondern auch einen der 
bekanntesten deutschen Mineralogen, Spezialisten am Polarisa-
tionsmikroskop und Naturkenner verloren.
Bautsch studierte an der Humboldt-Universität, wurde 1956 
Diplom-Mineraloge, promovierte 1960 über basische Feuer-
festmaterialien und habilitierte sich 1966 über Metabasite. Nach einem zweijährigen 
Aufenthalt an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald erfolgte 1970 der Ruf 
als Ordentlicher Professor für Kristallographie an die Humboldt-Universität  als Nach-
folger von Will Kleber. Ab 1984 bis zu seiner Emeritierung 1993 war Bautsch Professor 
für Mineralogie und Petrographie sowie Direktor der Mineralogischen Abteilung des 
Museums für Naturkunde Berlin.
Neben seiner Lehrtätigkeit zur Speziellen Mineralogie, Erzmikroskopie und Petrogra-
phie führte Bautsch viele Exkursionen durch, nicht nur für Studierende, sondern auch 
im Rahmen von Sammlerreisen im In- und Ausland. Er führte zusammen mit Joachim 
Bohm das Lehrbuch „Einführung in die Kristallographie“ seines Vorgängers Will Kleber 
fort und veröffentlichte außerdem zahlreiche Werke zur Mineraldiagnostik, z.B. zum 
Betechtinit und Kleberit, den Serpentinmineralen und Granaten Sachsens und war 

maßgeblich an der mikroskopischen Untersuchung der Mondproben aus den Luna-
Missionen beteiligt. Nach seiner Emeritierung schloss Bautsch unermüdlich ein Projekt 
nach dem anderen ab - von der Diamant-Diagnose bis zur Geschiebeforschung.
Wir werden erst im Laufe der Zeit erkennen, wie groß die Lücken sind, die der Tod 
Hans-Joachim Bautsch gerissen hat.

Die Kollegen des Museums für Naturkunde

Dienstjubiläen

Jutta Uhlisch, Mitarbeiterin am Institut für Romanistik und Frau Renate Heinrich von 
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät konnten im September ihr 40-jähriges 
Dienstjubiläum feiern. Auch Wolfgang Rand vom Institut für Mathematik und Dr. Erwin 
Amboß, Mitarbeiter der Zentraleinrichtung Sprachlabor, blicken auf eine 40-jährige 
Dienstzeit an der HU zurück. Wir gratulieren den vier Jubilaren herzlich!

Technologie-Preis für Charité-Wissenschaftler 

Die Technologiestiftung Berlin (TSB) hat den Transferpreis „WissensWerte“ 2005 an 
die Charité-Forscher Prof. Dr. Christian Petzelt und Prof. Dr. Wolfgang Kox verliehen. 
Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr für die „Entde-
ckung und unverzügliche Nutzbarmachung einer neuen physiologischen Wirkung des 
Edelgases Xenon für die Medizin“ vergeben. Xenon, so hatten die beiden Berliner Wis-
senschaftler in Laborversuchen herausgefunden, kann das Absterben von Gehirnzellen 
durch Sauerstoffmangel verhindern und auf diese Weise unter anderem die Folgen 
eines Schlaganfalls mildern.
Der TSB-Preis „WissensWerte“ wird seit 2003 an Wissenschaftler aus Berlin und 
Brandenburg für Entwicklungen mit hohem Innovationsgrad und großen Realisierung-
schancen verliehen.

Neuberufungen

Prof. Dr. Sabine Gruehn hat den Ruf für die Juniorprofessur „Unterrichts- und Schulun-
tersuchungen unter besonderer Berücksichtigung des moralisch-evaluativen Bereichs“ 
am Institut für Erziehungswissenschaften angenommen.

Prof. Dr. Uwe Reimold hat den Ruf für das Fachgebiet Mineralogie und Petrographie der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I angenommen.

Graduiertenkolleg 
zur Hormonforschung 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die Einrichtung eines neuen bi-
omedizinischen Graduiertenkollegs im Berlin-Brandenburger Raum beschlossen. 
Insgesamt acht Teams von Wissenschaftlern aus der Charité (Humboldt-Universität 
und Freie Universität Berlin) und dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung 
Potsdam-Rehbrücke (DIfE) sind an dem international ausgerichteten Forschungspro-
gramm beteiligt. In diesem soll die hormonelle Regulation des Körpergewichts und 
des Energiestoffwechsels untersucht werden, um zur Ursachenklärung für krankhaftes 
Übergewicht und Diabetes mellitus beizutragen. Sprecher des Kollegs, das die DFG 
vom 1. Oktober 2005 an für viereinhalb Jahre mit rund 1,6 Millionen Euro fördert, ist 
der Berliner Endokrinologe Professor Dr. Josef Köhrle (Charité). Das neue Graduierten-
kolleg ist eine renommierte Einrichtung zur Doktorandenförderung, in der bis zu 16 
deutsche und ausländische Jungakademiker aus verschiedenen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen gemeinsam forschen und durch spezielle Vorlesungen, Seminare und Praktika 
eine umfassende Ausbildung erhalten werden.
Graduiertenkolleg 1208 „Hormonal Regulation of Energy Metabolism, Body Weight and 
Growth“. Weitere Informationen: Q www.charite.de/expendo/

Personalia

Gedenktafel enthüllt

Foto: privat

Foto: MfN

Bei der Einweihung der Gedenktafel (beginnend beim Fünften von links und Folgende): Alt-Bundes-
präsident Dr. Richard von Weizsäcker, Vizepräsident Dr. Frank Eveslage, der Stifter Silvio Bianchi und 
Kustodin Dr. Angelika Keune. 

Foto: B. Prusowski
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Extra

Nichts Revolutionäres  
Susanne Baer ist neue Vizepräsidentin für Studium und Internationales seit dem 1. September im Amt

Eine Revolution wolle sie nicht entfachen, 
vielmehr erfolgreich Begonnenes fortset-
zen, optimieren, in geordnete Bahnen 
leiten, betont Prof. Dr. Susanne Baer 
am Ende des Gesprächs . Doch wer das 
Programm der neuen Vizepräsidentin für 
Studium und Internationales hört, fühlt 
den frischen Wind, den sie mit ihren 
Ideen mitbringt. 

Ein  Schlagwort der Juristin ist der „Hum-
boldt-Bachelor“, für diese „Marke“ will die 
junge Vizepräsidentin, Jahrgang 1964, bei 
potentiellen Arbeitgebern von Industrie 
bis Politik werben. „Mit dem Bachelor 
verbinden viele ein Massenschmalspur-
Studium, mit dem die Absolventen in 
die garantierte Arbeitslosigkeit entlassen 

werden, was natürlich falsch ist“, sagt sie. 
Denn anders als beispielsweise in den 
USA bringen deutsche Abiturienten tiefer 
gehendes Wissen aus der Schule mit, auf 
das die Universität auf wissenschaftlichem 
Niveau aufbauen kann. Nach den Vor-
stellungen der Jura-Professorin sollen die 
Fächer besonders interessierten Studieren-
den früh die Möglichkeit bieten, mit klei-
neren Beiträgen verschiedenster Art zum 
Forschungsspektrum beizutragen. Hierfür 
sollen Formen von Lehre und Betreuung 
intensiviert oder entwickelt werden, in 
denen sich die Studierenden ausprobieren 
können. Auch wenn sich das für manche 
nach Elitenbildung oder Selektion anhört, 
geht es der Professorin um ein anderes 
Ziel: „Nicht exklusive Elite, sondern inklu-
sive Chance“, betont sie. „Wer Interesse, 
Bereitschaft, Begeisterung mitbringt, soll 
von der Lehre früh abgeholt werden.“ 

Wie für die Forschung bereits geschehen, 
will sie auch für das „Stiefkind Lehre“ 
den Begriff der Exzellenz prägen. Beides, 
Forschung und Lehre, sieht sie als eine 
Einheit, die sie unter dem Motto „For-
schendes Lehren, lehrendes Forschen“ zu-
sammenfasst. Konsequenterweise arbeitet 
die umtriebige Vizepräsidentin daran, ei-
ne Brücke zum Exzellenzwettbewerb zu 
schlagen. Dort tritt die HU mit wichtigen 
Forschungsthemen an, setzt aber auch auf 
den Nachwuchs, und diesen sieht Baer 
schon im Bachelor. 
Um die besten Studierenden gerade für 
die Wissenschaft zu rekrutieren, sollen 
bereits Studienanfänger mit den „Stars“ 
unter Professorinnen und Professoren 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftlern in Kontakt 
kommen – und nicht erst in der Mas-
terphase. Bereits die ersten Kurse sollen 

den Einblick in das wirklich Faszinierende 
eines Faches bieten. „Über viele Fächer 
herrschen Mythen. Deshalb ist es mein 
Wunsch, dass die Studierenden sofort er-
fahren, was ein Fach an altem und neuem 
Wissen bietet. Nur so können sie sich für 
das Erforschte begeistern“, sagt Susanne 
Baer, die eine Professur für Öffentliches 
Recht und Geschlechterstudien innehat. 
Auseinandersetzen müssen sich die Fächer 
künftig nicht nur mit der Qualitätsmarke 
„Humboldt-Bachelor“ oder mit der Frage, 
wer ein „Star“ ist und wer nicht, sondern 
auch mit den Studienordnungen für Ba-
chelor und Master. Diese sollen optimiert 
werden, denn aufgrund der Schnelligkeit, 
mit der sie eingeführt wurden, läuft nicht 
alles so, wie es laufen könnte. „Die Prü-
fungsdichte ist zu hoch, die Module teil-
weise zu kleinteilig, auch die Lernformen 
sollen mehr Selbstständigkeit der Studie-

Die Fassadenrestaurierung des Alten 
Palais ist nach nunmehr zweijähriger 
Bauzeit abgeschlossen. Die Fassade gilt 
als eine der wertvollsten klassizistischen 
Fassaden der Stadt. Einzigartig ist der 
umlaufende Terrakottafries des Mezza-
ningeschosses, der 18 Figuren und 16 
Wappenschilder umfasst. Die Terra-
kotten wurden nun restauriert, ebenso 
der Adler, die Rampengeländer und die 
gusseisernen Kandelaber. Außerdem 
wurden die Blumenschalen und das 
Balkongeländer wiederhergestellt. 
 
Der „neuen“ Fassade verleihen außer-
dem verschiedene farbige Lasuren eine 
natursteinartige Anmutung. Sie erhielt 
mit der Sanierung eine neue Schicht, 
die weder ein Rückbau auf das Ori-
ginal noch ein Nachbau der Fassung 
von 1963, als die HU das Gebäude 
als Institutsgebäude erhielt, darstellt. 
Die Brüche der Bau- und Nutzungs-
geschichte bleiben sichtbar – sie sind 
Bestandteil der authentischen Fassade. 

Den im Mai 2003 begonnenen Arbeiten 
an der „Kommode“, Sitz der Juristischen 
Fakultät, ging eine umfassende Baufor-
schung voraus. Als Glücksfall erwies 
sich der in der bauzeitlichen Fassung er-
halten gebliebene Putz an der Westfassa-
de des Alten Palais, der über eine Wand-
öffnung in der Giebelwand des angren-
zenden Gouverneurshauses zugänglich 
gemacht werden konnte. Sowohl die Pro-
filierung als auch die Farbfassungen des 
historischen Putzes konnten anhand der 
Befunde untersucht und für die Neufas-
sung der Fassade ausgewertet werden. 
Das Alte Palais, ehemals Palais Kaiser 
Wilhelm I, wurde in den Jahren 1834 
bis 1837 von Carl Ferdinand Langhans 
als Stadtpalais für den Prinzen Wilhelm 
von Preußen errichtet. Im Kriegsjahr 
1943 durch Brandbomben zerstört, wur-

de das Palais 1962 – 63 innen als In-
stitutsgebäude für die Universität neu 
errichtet. 
Die Gesamtbaukosten für die Außen-
Sanierung von insgesamt 2,6 Mio. Euro 
werden von der Stiftung Denkmalschutz 
Berlin und der Bundesanstalt für Arbeit 
mitgetragen, der Eigenanteil der Hum-
boldt-Universität beträgt 1,8 Mio. Euro. 

Die Sanierungsarbeiten wurden von der 
Technischen Abteilung gewerkweise ver-
geben. Das in konstruktiver Zusammen-

Begeisterung fördern: Interessierte Studierende sollen frühzeitig die Chance bekommen, zum Forschungsspektrum beizutragen. Foto: OSTKREUZ/Dawin Meckel

Altes Palais in neuer Farb-Fassung  
Zweijährige Sanierungsarbeiten an wertvoller Fassade beendet 

renden – Stichwort Tutorien – beinhalten“, 
erklärt die Vizepräsidentin, die selbst im 
Jahr 2000 den Preis für gute Lehre der 
Philosophischen Fakultät III erhalten hat.
Für den Bereich Internationales möchte die 
neue Vizepräsidentin zumindest halten, 
was bislang erreicht wurde – jedenfalls was 
den Studierendenaustausch angeht, denn 
hier ist die HU deutschlandweit die Num-
mer eins. „Bisher findet der Austausch vor 
allem in der Masterphase statt“, erklärt 
Prof. Baer, die den Auslandsaufenthalt 
auch für Studierende in der Bachelor-Pha-
se stärker verankern möchte. Studierende 
sollen per Studienordnung die Möglichkeit 
erhalten, ihren Auslandsaufenthalt vom 
zeitlichen Rahmen flexibel zu gestalten. 
Nicht nur für Studis aus begüterten Fami-
lien soll das Praktikum oder das Semes-
ter in Spanien oder England ermöglicht 
werden, sondern auch weniger Begüterte 
sollen eine Chance erhalten. „Ich werde 
mit Stiftungen über entsprechende Pro-
gramme sprechen“, erklärt sie. „Auf der 
anderen Seite wünsche ich mir, dass die 
Fächer selbst mehr darum werben, dass 
spannende ausländische Studierende an 
die HU kommen.“   
  
Ein dritter großer Themenbereich der Pro-
fessorin, die auch Direktorin des Gen-
derKompetenzZentrums der HU ist, ist 
das, was in den USA „Student Services“ 
genannt wird. „Eine Web-Site, eine E-Mail-
Adresse, eine Telefonnummer“ schwebt 
der Vizepräsidentin als studentenfreund-
licher Service vor.  Hier müssen aber erst 
Gespräche mit den betreffenden Stellen 
geführt werden. „Veränderungen sind im-
mer voller Chancen, aber auch mit Angst 
verbunden. Dabei geht es häufig nur dar-
um, dass Beziehungen funktionieren und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit 
sind, sich und ihre Aufgaben weiter zu 
entwickeln.“ 

Ljiljana Nikolic

Prof. Susanne Baer ist seit dem 1. Sep-
tember 2005 Vizepräsidentin für Studium 
und Internationales. Sie hat ein Studium 
der Rechts- und Politikwissenschaft an der 
Freien Universität Berlin absolviert. Ein 
Referendariat in Boston, USA folgte. Nach 
ihrer Promotion in Frankfurt/Main war sie 
von 1995 bis 2000 wissenschaftliche Mit-
arbeiterin bzw. Assistentin an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. 2002 folgte 
eine Professur für Öffentliches Recht und 
Geschlechterstudien. Seit 2003 ist sie 
auch Direktorin des GenderKompetenz-
Zentrums an der HU.  Foto: Prusowski

Gelungene Fassadenrestaurierung  am Alten Palais. Foto: B. Prusowskii

Mit Beginn des Sommersemesters 2005 hat 
eine neue Stiftungsprofessur an der Hum-
boldt-Universität ihre Arbeit aufgenommen: 
die Guardini Professur für Religionsphilo-
sophie und Katholische Weltanschauung. 
Der erste Inhaber der Professur ist Prof. Dr. 
phil. Dr. h.c. Ludger Honnefelder, seit 1988 
Professor für Philosophie und Direktor des 
Philosophischen Seminars, Lehr- und For-
schungsbereich II der Universität Bonn. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind Me-
taphysik und Religionsphilsophie, Anthro-
pologie und Ethik sowie die Erforschung 
der Mittelalterlichen Philosophie und ihrer 
Wirkungsgeschichte.
Mit der Wiedererrichtung dieser Professur 
wird an die Tätigkeit Romano Guardinis an-
geknüpft, der von 1923 bis zur Aufhebung 
seiner Professur durch die Nationalsozia-
listen 1939 Religionsphilosophie und Katho-
lische Weltanschauung an der Berliner Uni-
versität lehrte. Durch seine Vorlesungen üb-
te er eine geistige Ausstrahlung aus, die weit 
über Berlin hinausging und auch außerhalb 
der akademischen Welt Anerkennung fand. 

Die neue Professur will diese Tradition unter 
den heutigen Bedingungen fortsetzen. Die 
Lehrveranstaltungen und ein wissenschaft-
liches Programm, das die Professur im Gu-
ardini Kolleg veranstaltet, stehen im ersten 
Jahr unter dem Motto „Im Schnittpunkt 
der Wissenschaften – Homo sapiens“. Im 
letzten einer Reihe von vier Streitgesprä-
chen über den Menschen (Disputationes de 
homine) geht  es  unter dem Thema „Ich 
und mein Gehirn: Hirnforschung und das 
Bild vom Menschen“ um die Frage nach 
dem Verhältnis des Menschen als Subjekt 
mit freiem Willen bzw. selbst bestimmtem 
Handeln zu seiner Verfasstheit als biologi-
scher Organismus (7. November 2005 um 
18 Uhr in der Anatomie der Charité in der 
Schumannstraße, fakultativer Einführungs-
vortrag um 17 Uhr).

Zu den Lehrveranstaltungen der Profes-
sur gehört eine Vorlesung unter dem Titel 
„Person – Identität – Gewissen“. Hier geht 
es um das Selbstverständnis des Menschen 
als selbstverantwortlich handelndes Subjekt, 
das seine personale Identität nicht einfach 
hat, sondern unter komplexen Bedingun-
gen allererst gewinnen muss. Dabei soll 
der Bedeutung der klassischen Deutungen 
des menschlichen Selbstverständnisses in 
Philosophie und Theologie für die moderne 
Frage nach einem tragfähigen Identitätskon-
zept herausgearbeitet werden.
In Fortführung der im WS 2004/05 er-
folgreich verlaufenen Ringvorlesung zur 
Zukunft Europas wird es ab 14. November 
2005 eine wöchentlich stattfindende Ring-
vorlesung geben, die unter dem Motto „Die 
Zukunft des Menschen“ steht (montags, 
18–20 Uhr, Humboldt-Universität zu Ber-
lin, Unter den Linden 6, HS 2002). Nam-
hafte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Kirche und Politik des In- und Auslandes 
werden der Frage nachgehen, in welcher 
Weise die Zukunft das Bild des Menschen 
verändern wird bzw. von welchem Bild des 
Menschen wir bei der Gestaltung der Zu-
kunft ausgehen wollen.
Einem anderen Bereich menschlicher Exis-
tenz widmet sich eine von der Professur 
konzipierte Theologische Predigtreihe im 
Guardini Kolleg, die unter dem Titel „Glau-
ben in einer glaubenslosen Welt“ im Rah-
men einer Eucharistiefeier nach der Bedeu-
tung des Glaubens wie den Chancen des 
glaubenden Menschen in einer säkularen 
Welt  fragt. (jeweils am letzten Samstag des 
Monats um 18.30 Uhr in der Kirche St. Lud-
wig am Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin).
Einen breiteren Kreis von Interessierten zu-
sammenführen will die ab 2005 alljährlich 
stattfindende Lectio Guardini, mit der sich 
Prof. Dr. Ludger Honnefelder am Mittwoch, 
den 2. November 2005 um 19 Uhr s.t. im 
Senatssaal der HU vorstellen wird.  Red.

Guardini Professur für 
Religionsphilosophie gestiftet

arbeit mit den ausführenden Firmen, 
dem Denkmalamt und den Planern, das 
Architektenbüro Hentschel-Oestreich, 
erreichte Ergebnis ist Hand-Werk im 
besten Sinne: Mit den materialgerecht 
restaurierten Terrakotten, dem in hoher 
Präzision ausgeführten Quaderputz und 
der Neufassung des natursteinähnlichen 
Farbanstrichs setzt die Humboldt-Uni-
versität als Bauherrin einen Qualitäts-
maßstab für Fassadenrestaurierungen 
Unter den Linden.  

Red. 
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Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
Es ist unverzichtbar, wenn man sich gut informiert und vorbereitet auf die Studienarbeit stürzen 
will. Die KVVs der Institute geben einen Überblick über die Lehrveranstaltungen, die angeboten 
werden, nennen Anlaufstellen und Telefonnummern. Vor allem die ausführlichen Kommentare zu 
den Lehrveranstaltungen und die Literaturhinweise bewahren vor falschen Vorstellungen von der 
jeweiligen Veranstaltung. Das KVV ist in der Regel im Institutssekretariat zu erwerben.

aa

S5 7,

GGGGG

-n

S

kknn

ttooorroD

ol

Oranien-
burger To

FF

bnnn

-nnneeee -eee

Herzlich Willkommen an der Humboldt-Universität, 
liebe Neuimmatrikulierte!

Welche Lehrveranstaltungen sind im ersten Semester zu belegen, wo findet mein 
nächstes Seminar statt, wann findet die Orientierungsveranstaltungen in meinem 
Fach statt? Sie raufen sich vielleicht schon die Haare wegen der vielen Informationen, 
die in diesen Tagen auf Sie einströmen. Auf unserer Doppelseite sehen Sie eine Aus-
wahl wichtiger Anlaufstellen an ihrer Universität, in Berlin-Mitte und auf dem mathe-
matisch-naturwissenschaftlcihen Campus in Adlershof.  
Viel Spaß beim Kennenlernen der Alma Mater.

Allgemeine Studienberatung     
Allgemeine Fragen zu Bachelor und Master, Zweifel an der Studienfachwahl, Prüfungsstress? Mit 
Fragen zu diesen Themen kann man sich an die Allgemeine Studienberatung wenden.  
Vorträge zu Lern- und Arbeitstechniken für das Studium bietet beispielsweise die Psychologische 
Beratung der Allgemeinen Studienberatung an. Auch die Beratung für behinderte und chronisch 
kranke Studierende gehört zum Service.
Allgemeine Studienberatung, Unter den Linden 6, R. 1053, Tel.: 2093-1551 (hier können Termine für 
ausführliche Beratungsgespräche vereinbart werden)
studienberatung@uv.hu-berlin.de, Q www.hu-berlin.de/studium/stud_zsb.html
Sprechzeiten: Mo 13-15 Uhr, Mi 13-16 Uhr, Fr 9-11 Uhr
Telefonsprechstunde: Mo, Mi 10-12 Uhr, Di 13-15 Uhr, Tel. 2093-1580 
oder unter Q http://studium.hu-berlin.de/beratung

BaföG 
BaföG ist die staatliche Unterstützung für Studierende. Je nach sozialer Bedürftigkeit der Antrag-
steller wird ein bestimmter Betrag für ein Jahr bewilligt. Für Studierende, die noch bei den Eltern 
wohnen, ist ein Bedarfssatz von 377 Euro vorgesehen, bei auswärtiger Unterbringung 466 Euro. 
Der maximale Fördersatz beträgt 585 Euro.
BaföG-Amt des Studentenwerks, Behrenstraße 40/41, Tel.: 20245-0
W studw.bln.bafoeg@t-online.de, Q www.studentenwerk-berlin.de 
Sprechzeiten: Di. 10-13 Uhr, Do. 15-18 Uhr sowie Fr. 10-13 Uhr (Fr. nur im Oktober)
Infos und Formulare gibt es auch unter: Q www.bafoeg.bmbf.de

Computer- und Medienservice (CMS) 
Das CMS der Universität bietet Weiterbildungsveranstaltungen auch für Studierende an. Jeder 
Studierende kann einen kostenlosen Internet-Account erhalten und die über 20 PC-Pools in den 
Instituten oder im Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof nutzen.
PC-Saal, Dorotheenstraße 26, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-22 Uhr, Mi. erst ab 11 Uhr, Sa 10-18 Uhr; 
PC-Saal Adlershof: Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa 11-18 Uhr.
Benutzerberatung des CMS, Erwin Schrödinger-Zentrum, Tel.: 2093-2163, 
W cms-office@cms.hu-berlin.de, Q www.cms.hu-berlin.de

Doppelstudium
Ein Doppelstudium ist das zeitgleiche parallele Studieren von zwei verschiedenen Studiengängen 
mit jeweils einem Abschluss. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Belegen von Fächerkombinati-
onen, wie sie bei Magister, Master- oder Bachelorstudiengängen üblich sind. Ein Doppelstudium 
muss beim Zulassungsbüro beantragt werden. 
Q www.hu-berlin.de/studium/doppelst.htm

Einschreibung 
Um ein Studium zu beginnen, muss man sich mit den erforderlichen Unterlagen in der Studieren-
denverwaltung immatrikulieren. Dieser Vorgang heißt „Einschreiben“, da es im letzten Jahrhun-
dert üblich war, dass man sich in eine Liste der Studierenden eintrug.
Für die heutige Einschreibung gelten Fristen: im Wintersemester vom 16. Juli bis 15. September 
und für das Sommersemester vom 16. Januar bis 15. März. Versäumt man diese Fristen, muss 
man eine Gebühr zahlen, um sich noch bis zum 30. September bzw. 31. März einschreiben zu 
können. Dieses Verfahren gilt nur für Studiengänge, die nicht zulassungsbeschränkt sind, an der 
Humboldt-Universität also momentan ausschließlich für höhere Fachsemester.
Studierendenverwaltung, Clearingstelle, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum 1046, 
Tel.: 2093-2708, Sprechzeiten: siehe Allgemeine Studienberatung
Q www.hu-berlin.de/studium/bewerbungsformulare.html

Fachschaft
Die Fachschaften bilden laut Berliner Hochschulgesetz alle Studierenden eines Instituts bzw. einer 
Fakultät. Im engeren Sinne ist sie die unterste Ebene der studentischen Selbstverwaltung, organi-
siert als ungewählte Fachschaftsinitiative oder als gewählter Fachschaftsrat.

Gebühren
Bei Immatrikulation und Rückmeldung sind an den Berliner Hochschulen Beiträge zu zahlen, 
die unterschiedliche Empfänger haben: Es muss ein Sozialbeitrag für das Studentenwerk bezahlt 
werden, außerdem eine Verwaltungsgebühr für die Immatrikulation bzw. Rückmeldung selbst, 
ein Beitrag für die Studierendenselbstverwaltung und der Preis für ein Semesterticket. Refrat Tel.: 
2093-2603/-2614. Q www.refrat.de/semtix
Wer die Nachfrist nutzt, bezahlt ebenfalls noch einmal Gebühren. Die Überweisungsscheine wer-
den mit den Immatrikulations- bzw. Rückmelde-Unterlagen verschickt.

Hochschulzugangsberechtigung  
Diese berechtigt zur Aufnahme eines Studiums. In der Regel erwirbt man mit dem Abitur die 
allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, d.h. man darf alles an allen Hochschulen studieren. 
Das Berliner Hochschulgesetz ermöglicht außerdem Berufserfahrenen ohne Abitur, an einer Hoch-
schule des Landes Berlin zu studieren. Voraussetzungen sind hier ein Realschulabschluss, eine 
abgeschlossene Berufsausbildung und eine mindestens vierjährige einschlägige Berufserfahrung. 
Diese Zugangsberechtigung gilt nur für einen im „fachlichen Zusammenhang“ stehenden Studi-
engang. Informationen gibt es auch hier in der Allgemeinen Studienberatung.

Hochschulsport
Beachvolleyball, Leichtathletik oder Salsa? Die Zentraleinrichtung Hochschulsport bietet ein 
umfangreiches Programm zu erschwinglichen Preisen. Teilnahmeberechtigt sind Studierende, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Alumni der Humboldt-Universität. Die Anmeldung zu den 
Kursen ist online möglich. 
Q www.zeh.hu-berlin.de/sportarten/index.html

Immatrikulation
siehe Einschreibung

Jobs
Viele Studierende arbeiten neben dem Studium. Jobs gibt es z.B. in der Universität selbst als 
studentische Hilfskraft oder Tutor – Voraussetzung ist in der Regel der Abschluss des Grundstu-
diums. Studentische Jobvermittlungen wie die „Heinzelmännchen“ des Berliner Studentenwerks 
vermitteln Jobs von gewerblichen wie privaten Arbeitgebern. Beliebt ist auch die Weihnachtsmann 
bzw. -engelaktion, bei der Studierende am 24. 12. Berliner Kinder bescheren. Heinzelmännchen: 
Q www.studentenwerk-berlin.de/jobs
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Leistungsnachweise
Sie werden umgangssprachlich häufig „Scheine“ genannt und belegen die erfolgreiche Teilnahme 
an einer Lehrveranstaltung. Welche und wie viele Leistungsnachweise erforderlich sind, kann in der 
jeweiligen Prüfungsordnung nachgelesen werden.

                   Mensa 
Die meisten Mensen sind besser als ihr Ruf, der Vorteil: man wird satt für wenig Geld. Die Mensa 
Süd im Hauptgebäude und die Mensa Nord in der Reinhardstraße sind die Mensen in Berlin-
Mitte, dazu kommen einige kleinere Imbiss-Einrichtungen, wie die in der Wirtschaftswissenschaf-
lichen Fakultät, Spandauer Straße. Eine kleine Mensa gibt es auch auf dem Campus Adlershof, die 
aber für die inzwischen fast 8000 Studierenden nicht ausreicht. 
Q www.studentenwerk-berlin.de/mensen/

Nebenhörerschaft
Nebenhörer ist, wer Lehrveranstaltungen des eigenen Studiengangs an einer anderen Berliner 
Universität besucht. Die schriftliche Einwilligung des/der Lesenden muss vorliegen. Es ist möglich, 
Leistungsnachweise zu erwerben oder Teile von Prüfungen abzulegen. Achtung: An den Universi-
täten gelten unterschiedliche Studien- und Prüfungsordnungen. Die genauen Regelungen sind in 
der Satzung für Studienangelegenheiten zu finden. Q www.amb.hu-berlin.de

Orientierungsveranstaltungen
Jede Fakultät und jedes Institut bieten Orientierungsveranstaltungen für Studienanfänger an. 
Vertreter der Fachschaften veranstalten Frühstücke, laufen mit den Neulingen durch Bibliotheken, 
beraten beim Stundenplan und vieles mehr. Termine finden sich beispielsweise an den schwarzen 
Brettern an den Instituten oder im Internet.

Prüfungsordnung
Eine solche Ordnung gibt es für jeden Studiengang. Sie regelt die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zur Prüfung, z.B. welche Leistungsnachweise bei der Anmeldung zur Prüfung erforderlich 
sind, und deren Wiederholung für den Fall, dass man sie nicht bestanden hat. Sie regelt die Frage 
der Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen z.B. beim Hochschulwechsel, und legt fest, 
welche Anforderungen bei einer Prüfung zu erfüllen sind und in welcher Form diese abgehalten 
wird. Prüfungsordnungen werden, genau wie Studienordnungen, im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität veröffentlicht, oder sind bei Fakultäten und Instituten erhältlich.
Q www.amb.hu-berlin.de

Regelstudienzeit
Sie benennt die Anzahl von Semestern, die für ein ordnungsgemäßes Studium entsprechend 
der Studien- und Prüfungsordnung notwendig sein soll. Die Institute sind verpflichtet, einen Ab-
schluss des Studiums innerhalb der Regelstudienzeit zu ermöglichen. Wird die Regelstudienzeit 
im Grund- oder im Hauptstudium um mehr als zwei Semester überzogen, wird der oder die Stu-
dierende zu einer Prüfungsberatung gebeten. 

      Sprachkurse 
Die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum offeriert Studierenden der Humboldt-Universität Sprach-
kurse auf sprachlich hohem Niveau für wenig Geld. Anmeldungen nimmt das Sprachenzentrum 
in der vorlesungsfreien Zeit oder zu Beginn des Semesters ausschließlich online entgegen. Außer-
dem bietet das Sprachenzentrum Sprachkurse für Studierende philologischer Fächer kostenfrei an, 
wenn sie Bestandteil des Studiums sind. 
Sprachenzentrum, Dorotheenstr.65  Q www.sprachenzentrum.hu-berlin.de

Studienbuchseite
Auf Ihrer Studienbuchseite für das jeweilige Semester tragen Sie ein, welche Lehrveranstaltungen 
Sie besucht haben. Die Studienbuchseite ist Bestandteil der Studienunterlagen, die zu Semester-
beginn von der Studierendenverwaltung zugeschickt werden.

Tutorium
In Tutorien erläutert ein Tutor, Studierender höherer Semester, den behandelten Vorlesungsstoff 
noch einmal oder führt methodische Übungen zum Fach durch. Daneben gibt es von Studieren-
den organisierte und konzipierte Veranstaltungen, die so genannten Projekttutorien. Diese laufen 
nicht unmittelbar innerhalb des Studienplans, können aber teilweise als Studienleistung anerkannt 
werden. Q www.hu-berlin.de/studium/lust/pt/pt01.htm

     Urlaubssemester
Kaum mit dem Studium begonnen und schon wieder Urlaub machen? Urlaubssemester müssen 
beim Immatrikulationsbüro unter Angabe von Gründen beantragt werden. Mögliche Gründe 
können Krankheit, Schwangerschaft, die Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung oder auch ein 
Auslandsaufenthalt sein. Im ersten Fachsemester ist keine Beurlaubung möglich.
Urlaubssemester werden nicht auf die Anzahl der Fachsemester, wohl aber auf die der Hochschul-
semester angerechnet.
Nähere Informationen gibt das Immatrikulationsbüro, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum 
1058, 1059 oder 1060.

Vorlesungsverzeichnis
Dieses Verzeichnis ist eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Zusammenstellung des eigenen Stu-
dienplans. Es verzeichnet alle Lehrveranstaltungen der Universität, enthält wichtige Adressen und 
Telefonnummern. Die Vorlesungsverzeichnisse sind ab August/September bzw. März im Buch-
handel oder auch im Humboldt-Laden, Unter den Linden 6, erhältlich.
Wegen des langen Vorlaufs können sich nachträglich Änderungen ergeben, daher ist immer ein 
Blick aufs Schwarze Brett des jeweiligen Instituts zu empfehlen.
Q www.hu-berlin.de/vorlesungsverzeichnis

     Wechsel  
Vor jedem Wechsel sollten unbedingt alle Beratungsmöglichkeiten genutzt werden, um Nachteile 
auszuschließen. Hochschulwechsel unter Beibehaltung des Studiengangs und Studienfachs sind 
in der Regel unter Beachtung der Fristen und ggf. Zulassungsbeschränkungen problemlos mög-
lich. Beim Studiengangwechsel (z.B. vom Magister auf Bachelor) unter Beibehaltung des Studi-
enfachs ist dies meist mit der Anerkennung der bereits erworbenen Leistungsnachweise und der 
Einstufung in ein höheres Fachsemester durch den zuständigen Prüfungsausschuss verbunden. 
Danach ist eine fristgemäße Bewerbung für das entsprechende Fachsemester beim Zulassungs- 
bzw. Immatrikulationsbüro erforderlich. Auch hier hilft die Studierendenverwaltung.
Clearing-Stelle, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, R. 1046, Tel.: 2093-2708

Wohnen
Wohnen ist mehr als die Summe aller Räume! Aus diesem Grund will die Suche nach Zimmer 
und Drumherum gut durchdacht sein. Das Berliner Studentenwerk bietet in 40 Wohnheimen 
insgesamt 10500 Wohnplätze an. Infos gibt es am Beratungs- und Service-Point der Wohnheimab-
teilung des Studentenwerks in der Hardenbergstr. 34 in 10623 Berlin. Tel. 3112-317.
Wer sein künftiges Zimmer individueller haben möchte, sucht am Besten auf dem freien Woh-
nungsmarkt. Wohnungen sowie WG-Zimmer kann man prima auf folgenden Internetseiten 
suchen: Q www.studenten-wg.de; Q www.wgcompany.de; Q www.wg-gesucht.de; Q www.wg-welt.de, 
Q www.zvs-opfer.de oder auf Q www.wohnfinder.de. 
 
Zeitung
Die Humboldt ist die Zeitung der Universität und erscheint 9 Mal im Jahr.
Anregungen für Themen: W hu-zeitung@uv.hu-berlin.de
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Anzeige

Reisen ist wie das Schwimmen im Ozean   
Zwei Studenten aus Banda Aceh besuchen Sommerschule in Berlin 

„Kannst du dir vorstellen, wie innerhalb 
von fünf Minuten all dein Reichtum 
dahin ist, weggewaschen von der Tsuna-
mi-Welle? Kannst du dir vorstellen, wie 
innerhalb einer halben Stunde dein Haus 
erschüttert und vollkommen zerstört ist?“ 
So beginnt ein Gedicht von Taufiq Ismail 
über die Ereignisse in Südostasien im 
Dezember 2004. Nein, wenn man ehrlich 
ist, so richtig vorstellen kann man es sich 
kaum, wenn man es nicht selbst erlebt 
hat, trotz all der erschütternden Bilder 
und Nachrichten.

Zwei, die es sich leider vorstellen können, 
hat die Humboldt-Universität zu der vier-
wöchigen internationalen Sommerschule 
eingeladen: die indonesischen Studenten 
Oktahar Nya‘oemar und Razief Peruchta 
aus Banda Aceh, mit deren Universität 
die HU eine Partnerschaft hat. Oktahar 
studiert Agrarwissenschaften und Razief 
Mathematik. 

„Bei uns ging es ja noch, da waren nur 60 
Prozent aller Häuser zerstört“, berichtet 
Oktahar. Nur 60 Prozent?! Die Indone-
sier sind optimistische Menschen, es gab 
schließlich Orte, die vollständig zerstört 
wurden. 
Zum ersten Mal in ihrem Leben sind die 
beiden in einem fremden Land, und an-

fangs merkt man ihre Befangenheit, auch 
ihre Bürde, in so jungem Alter die größte 
Katastrophe ihrer Region seit Menschen-
gedenken erlebt zu haben. 

Bei einem Besuch bei Prof. Dr. Anne-
Barbara Ischinger danken die beiden im 
Namen ihrer Universität der HU für die 
Spendenkampagne, die weiteren Studen-
ten der Universität Banda Aceh zu Gute 

kommen soll. Im kommenden Semester 
werden dort insgesamt fünf Studierende 
ein Jahresstipendium aus den hier gesam-
melten Spendengeldern erhalten. 
Die zwei Besucher lernen viel in diesen 
Tagen: Deutsch, Landeskunde, Kultur und 
Politik. Man schwimme zu Hause immer 
wie ein Fisch in einem runden Aquarium, 
aber das Reisen sei wie das Schwimmen 
im Ozean, da lernt man was!

Vieles, für uns Selbstverständliches, ist an-
ders als in ihrem Land und begeistert sie, 
Vorrichtungen und Auffahrten für Roll-
stuhlfahrer, die Mülltrennung, das Recyc-
ling, oder dass der Tiergarten soviel Grün 
hat und der Staat die Bäume vorm Abhol-
zen schützt – in einem Dschungelland wie 
Indonesien sind sie stark bedroht. 
Vor allem eins hat es ihnen angetan, 
das Transportsystem: „Die Verkehrsmittel 
kommen so pünktlich, man kann sich 
darauf verlassen und seinen Tag planen“, 
schwärmen die beiden. In Indonesien 
muss man eine so genannte „Gummi-
zeit“, die „jam karet“ von mindestens 
einer Stunde einplanen, bei wichtigen 
Terminen am besten drei.

Vieles ist auch befremdlich: Dass die 
Punks, die Oktahar erst für normale Ob-
dachlose hielt, weder arm noch ungebildet 
sind – wie merkwürdig. Ebenso, dass 
nicht alle Deutschen so gut englisch spre-
chen, besonders nicht die Polizei. Der ers-
te betrunkene Obdachlose in der U-Bahn 
ist ein Schock. In Aceh gibt es zwar Ob-
dachlose, aber keine Betrunkenen auf der 
Straße. Alkohol ist Muslimen schließlich 
verboten, und Banda Aceh ist eine beson-
ders religiöse und konservative Stadt; man 
nennt sie auch die „Vortür nach Mekka“. 
Kein Wunder – oder doch? –, dass die Mo-

Oktahar Nya‘oemar und Razief Peruchta kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland. Foto: privat

Campus

Studiengänge auf dem Prüfstand  
Universität kann mit vielen Ergebnissen zufrieden sein

Ein Kontinent liegt 
dir zu Füßen!
Nutze deine Chance. Studiere ein Jahr 
in den USA

Coffee im New Yorker East Village? Ein 
Architektur-Spaziergang in Downtown-Chi-
cago? Angeregte Debatten mit amerikani-
schen Studierenden über transatlantische 
Politik? Nutze Deine Chance und bewirb 
Dich jetzt für eines der 

21 Austauschprogramme,

das die Humboldt-Universität mit renom-
mierten Colleges und Universitäten in den 
Vereinigten Staaten unterhält!

Nur eineinhalb Stunden nördlich von New 
York City liegt das politisch engagierte Bard 
College, an der sich Studierende aus al-
ler Welt treffen. Malerisch eingebettet in 
die üppige Natur des Hudson Valley lässt 
es sich hier gut studieren und nach der 
Uni geht es zum Skifahren oder Wandern. 
(1 oder 2 Semester, offen für alle)

Auch die berühmte Georgetown University 
in Washington, DC empfängt HU-Studie-
rende (1 oder 2 Semester, für Amerikanis-
ten, Anglisten, Philosophen und Sozialwis-
senschaftler). Und die University of Illinois 
lockt mit dem Weltstadtflair der Metropole 
Chicago (2 Semester, offen für alle). An 19 
weiteren Orten in den USA können HU-
Studierende für ein oder zwei Semester 
studieren.

Bewerbungsfrist: 2. November 2005

Nähere Infos zu unseren Partneruniversitä-
ten, zu Bewerbungsvoraussetzungen und 
-verfahren erhältst Du bei Frau Grawert, im

Amt für Internationale Angelegenheiten
Hauptgebäude - Raum 3081 b
Tel.: (030) 2093-2139
Sprechzeiten: Di 10-13 und
14 - 16 Uhr, Mi 14 - 18 Uhr 
W ursula.grawert@uv.hu-berlin.de

oder auf der Homepage der Academic 
Residence der HU in New York City
Q www.hu-ny.org

Insgesamt 145 Magister- und Diplom-
Studiengänge hat die HU von 1999 
bis 2004 in drei Runden evaluiert. Die 
Ergebnisse dienen dazu,  Lehre und 
Studium zu verbessern und die Studi-
enreform fortzusetzen. Das aufwändige 
Verfahren, bei dem 90 Prozent der 
Studierenden in grundständigen Studi-
engängen erfasst wurden, verlief in drei 
Stufen. 

Einer internen Evaluation, die auch die 
Befragung von Studierenden und Leh-
renden beinhaltete, folgte eine externe 
Begutachtung. Der dritte Schritt galt 
dem Abschluss von Zielvereinbarun-
gen zwischen Universitätsleitung und 
jeweiligem Fach, mit dem Ziel Qualität 
zu sichern und Studienbedingungen zu 
verbessern. Die Verantwortung für die 
interne und externe Evaluierung sowie 
für die Umsetzung der Evaluationsergeb-
nisse in konkrete Reformmaßnahmen 
lag bei den Instituten und Fakultäten. 
Methodische Anleitung sowie tech-
nisch-organisatorische Unterstützung 
erhielten sie vom Koordinationsbüro für 
Lehrevaluation (KfL) der Abteilung VI 
Studienreform und Evaluation. Das KfL 
konzipierte, führte durch und wertete die 
schriftlichen Befragungen aus. Wir stel-
len Ergebnisse der dritten Runde der Stu-
diengangsevaluation 2003/04, bei der 61 
Studien- bzw. Teilstudiengänge evaluiert 
wurden, vor. Ein Abschlussbericht wird 
im Laufe des Semesters vorliegen.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des KfL war der Streik der Studierenden 
im Wintersemester 2003/04  eine beson-
dere Herausforderung. In den Fächern 
war die interne Evaluation im vollen 
Gange, die Fragebögen lagen für den 
Postweg bereit, doch würden die Studie-
renden sie in dieser angespannten Lage 
auch beantworten? „Die Rücklaufquote 
von 38 Prozent war ein gutes Ergebnis“, 
erinnert sich Dr. Sabine Naumann, Lei-
terin des KfL. „Die Studierenden hatten 
sich kritisch, aber verbunden mit ihrer 
Universität gezeigt.“
Ob es nun um das Engagement der 
Studierenden in den Seminaren, die 
Prüfungsorganisation oder die Studien-
beratung geht, die Universität kann mit 
vielen Ergebnissen der Evaluation zu-
frieden sein. Erfreulich sind auch die 
Einschätzungen der Studierenden zum 
Lehrangebot. „Das Angebot erscheint 

den Studierenden, gemessen an der Stu-
dienordnung, vollständig“, erklärt Dr. 
Naumann. Besonders positiv hervorge-
hoben werden die Möglichkeiten zur 
Spezialisierung. Auch die Verbindung 
der Lehrinhalte zur Forschung wird ge-
lobt. „Die Einschätzungen der Lehren-
den folgen meist den der Studierenden, 
auch wenn die Lehrenden etwas positiver 
in ihrem Urteil sind.“
Zufrieden sind die Lehrenden auch da-
mit, wie sich die Studierenden in den 
Seminaren einbringen. Erfreulich, dass 
das Engagement im Hauptstudium zu-
nimmt. Es gab aber auch Kritik, so wur-
den lückenhafte Literaturkenntnisse und 
die unzureichende Nacharbeitung des 
Vorlesungsstoffes moniert. 

In punkto Beratung zu fachwissenschaft-
lichen Fragen schneiden die Lehrenden 
gut ab. Bei persönlichen Lernschwierig-
keiten und beim Thema Berufsorientie-
rung fühlen sich viele Studierende noch 
nicht ausreichend beraten. Überraschend 
ist, dass die Studierenden kaum die Bera-
tung der Fachschaften nutzen, und auch 
die Auslandsberatung wird nur von ei-
nem Viertel der Befragten frequentiert.  

Schwachpunkte im System wurden bei-
spielsweise bei den Themen Studien-
verzögerung und Infrastruktur sichtbar. 
Mit einer mittleren Studiendauer von 
12,7 Semestern kann die HU sich zwar 
nicht brüsten, besonders kurze Studien-
zeiten zu haben, sie liegt damit aber auch 
nicht über dem Bundesdurchschnitt. Der 
Hauptgrund für Studienverzögerungen, 
die Erwerbstätigkeit vieler Studierender, 
ist hinlänglich bekannt. Inneruniversitär 
können sich eine mangelnde Strukturen 
des Studiums, unklare Studienanforde-
rungen oder eine ungünstige Prüfungs-
organisation Studien verzögernd auswir-
ken. Hier sollte sich die Situation durch 
die Umstellung auf Bachelor- und Mas-
terstudiengänge bald zum Positiven hin 
verändern. Welche Rolle die Erwerbstätig-
keit in den neuen Studiengängen spielen 
wird, ist noch nicht abzusehen, werden 
die Studierenden weniger arbeiten, um 
ihr Studium fristgerecht abschließen zu 
können, oder wird der Job sich weiterhin 
Studien verzögernd auswirken? Koordi-
nationsprobleme zwischen den Fächern 
können vor allem Lehramtskandidaten 
und Magister-Anwärtern Schwierigkei-
ten bereiten.

Beim Thema Prüfungsbedingungen und 
–organisation geht der Daumen wieder 
nach oben. „Die Vergabe der Prüfungster-
mine verläuft unproblematisch, die von 
den Fächern angebotene Wahlfreiheit in 
Bezug auf Prüfungsthemen kommt den 
Studierenden sehr entgegen.“ Enttäusch-
te Studierende gibt es in vereinzelten 
Fächern, so an der Wirtschaftwissen-
schaftlichen Fakultät, wo eine ungüns-
tige Prüfungsorganisation z.T. als einer 
der Hauptgründe für die Überschreitung 
der Regelstudienzeit angegeben wurde. 
Auch hier dürfte die Studienreform hei-
lend gewirkt haben.

Lösungsbedarf gibt es auch beim Thema 
Studieninfrastruktur. So liegt die Anzahl 
der Computer weit unter den Bedürfnis-
sen, die Hard- und Software wird meis-
tenteils als veraltet eingeschätzt. Erfreu-
licherweise haben sich einige negative 
Einschätzungen aufgrund von mehr oder 
weniger umfangreichen Investitionen an 
einigen Instituten inzwischen überholt. 
Pluspunkte gab es für die Öffnungszei-
ten der PC-Pools. 
Beim Beurteilen der Bibliotheken fanden 
die Anzahl der Leseplätze, die Recher-
chemöglichkeiten sowie die kompetente 
und freundliche Betreuung durch das 
Bibliothekspersonal Anerkennung. Be-
anstandet wurde, dass nicht genügend 
neue Literatur und aktuelle Zeitschriften 
vorhanden sind. „In mehreren Fällen 
warnen auch die externen Gutachter vor 
einer weiteren Kürzung des Budgets in 
diesem Bereich“, berichtet die Leiterin 
des KfL.   

Bei den Arbeits- und Aufenthaltsräu-
men bleiben noch Wünsche offen. Die 
Seminar- und Vorlesungsräume entspre-
chen in manchen Fällen nicht den ho-
hen Teilnehmerzahlen, das gilt zum Teil 
auch für den Campus Adlershof. Räume 
müssen dringend renoviert werden, die 
Geräteausstattung bedarf einer Moder-
nisierung, in Hörsälen müsste das zum 
Teil defekte, in jedem Fall aber unergo-
nomische Gestühl ausgetauscht werden. 
Außerdem vermissen die Studierenden 
Räume für Rückzug, Gruppenarbeit, 
Selbststudium und Erholung. Hier wer-
den noch Lösungen gebraucht. Damit die 
Verbundenheit mit der Universität noch 
stärker bis in die Zeit nach dem Studium 
reicht.

Ljiljana Nikolic

90 Prozent der Studierenden in grundständigen Studiengängen wurden bei der Evaluation erfasst. 

Bei der Beurteilung der Bibliotheken ging der Daumen meist nach oben. Die Anzahl der Leseplätze, 

die Recherchemöglichkeiten sowie die kompetente und freundliche Betreuung durch das Bibliotheks-

personal wurden gelobt. Foto: D. Meckel

schee als eines der wenigen Gebäude die 
Flutwelle überstanden hat, sie ist erhöht 
gebaut. 

Die beiden Studierenden genießen es, in 
Berlin nachts unterwegs zu sein, Zuhause 
müssen sie ab 21 Uhr die Außenwelt mei-
den. Es drohen Anschläge der GAM, der 
Separatistenarmee, die seit Jahrzehnten 
für die Unabhängigkeit der Provinz Aceh 
kämpft. Das ist ein Konflikt, der nicht so 
wuchtig zuschlug wie die Flutwelle, aber 
der als steter Tropfen seit knapp dreißig 
Jahren die Gegend aushöhlt. Ein Krieg 
der Vätergeneration, mit dem die Jugend 
nicht viel anzufangen weiß.

Spätestens bei diesem Thema wird klar, 
dass Indonesien noch mehr zu bewältigen 
hat als diese Welle, dass es mehr Hilfe 
braucht als diese Spenden, und dass es 
kompliziert ist und lange dauert, etwas zu 
ändern. Janine Ludwig

Flyer, Plakate, Broschüren, Magazine, Web, Foto ...

Wir machen das schön.
w w w . u n i c o m - b e r l i n . d e

Kommunikation
für Hochschulen, Forschung und Kultur.

Fon (030) 6526-2142
Fax (030) 6526-4278
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Campus

Fit für den Berufseinstieg
Vortragsreihe mit dem Karriereexperten 
Jürgen Hesse für Studierende 

10. November 2005 
Was steckt wirklich in mir?
Potenzialanalyse, Orientierung und 
Zielfindung 
Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? 
Nur wer seine individuellen Eigenschaf-
ten, Fähigkeiten und Neigungen erkennt 
und damit das eigene Können richtig 
einschätzt, wird auf Dauer zufrieden und 
erfolgreich in seinem Job sein. 

24. November 2005
Die optimale Bewerbungsmappe
Erfolgreiche Bewerbungsstrategien für 
Hochschulabsolventen
Fast 80 Prozent aller Bewerbungen wer-
den aussortiert: Hier erfahren Sie, wie Sie 
mit Ihrer Bewerbung zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen werden.

08. Dezember 2005
„Warum sollen wir uns gerade für Sie 
entscheiden?“
Überzeugen im Vorstellungsgespräch
Für Ihr Vorstellungsgespräch haben Sie 
keine zweite Chance! Es besteht nur, wer 
mit sicherem Auftritt und Kompetenz 
überzeugt, die Fallstricke der Personaler 
kennt und vermeidbare Fehler zu Bonus-
punkten verwandelt. 

Beginn jeweils 18.00 Uhr, Hörsaal 3094 
im Hauptgebäude 

Anmeldung unter 
Q www.berufsstrategie.de

Zum Referenten: 
Der Diplom-Psychologe Jürgen Hesse ist 
Karriereberater im von ihm gegründeten 
Büro für Berufsstrategie. Zusammen mit 
Hans Christian Schrader gilt er als füh-
render Experte auf dem Gebiet der Bewer-
bungsberatung und Karrierestrategie. 

Die Veranstaltung ist eine Kooperation 
der Techniker Krankenkasse, dem Büro 
für Berufsstrategie Hesse/Schrader und 
der HU.

Ein außergewöhnliches Projekt des 
Instituts für Geschichtswissenschaf-

ten ist zurzeit auf dem Alexander-
platz zu sehen: bis zum  
2. November informiert eine Open-

Air-Ausstellung über die Geschichte des 
Platzes. 

Anlass ist das 200-jährige Jubiläum der 
Umbenennung des Platzes in Alexander-
platz im Jahr 1805. Ein Besuch des russi-
schen Zaren Alexander I. in Berlin verhalf 
dem damaligen Vieh- und Wollmarkt zu 
seinem neuen Namen. Seither erlebte der 
„Alex“ nicht nur zwei Weltkriege und drei 

Ein Platz fürs Volk: 200 Jahre Alexanderplatz  
Studierende der Geschichtswissenschaften gestalten Ausstellung

Revolutionen, er war und ist Schauplatz 
architektonischer Umbrüche und Träume 
einer Metropole. Aufbereitet durch eine 
Gruppe Studierender werden auf 20 mobi-
len Plakatvitrinen Geschichten präsentiert. 

Ungeachtet aller Brüche und Veränderun-
gen ist sich der Platz als Verkehrs- und 
Handelsknotenpunkt bis heute treu geblie-
ben. Liebevoll wird der kantige Charakter 
des „Alex“ beschrieben. Er war nie glamou-
rös, vielmehr war und ist er ein „Platz des 
Volkes“. Zeitgenössische Berichte, Anekdo-
ten und viel historisches Bildmaterial aus 
den Beständen des Landesarchivs Berlin 
lassen die Geschichte wieder auferstehen 
– und zeigen, wie es in der Zukunft wei-
tergeht. Es sind Berichte von politischen 
Wirren und der Metropole Berlin, von 

Barrikadenkämpfen und den 89er Massen-
demonstrationen, von zwielichtigen Spe-
lunken, Dirnen und Revolutionären – und 
von architektonischen Visionen, die immer 
auch politischer Ausdruck waren.
Die Idee zur Ausstellung entstand im Rah-
men eines Pilotprojekts am Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Wolfgang Hardtwig. Die Übung 
„Angewandte Geschichte“ unter der Lei-
tung des Initiators und HU-Doktoranden 
Alexander Schug versucht die Ergebnisse 
historischen Arbeitens einem breitem Pu-
blikum zu präsentieren. Ziel ist der Dialog 
mit der Öffentlichkeit.
Für die vier Studentinnen und Studenten, 
Katrin Bieker, Johanna Drescher, Robert 
Liebscher und Eszter Kiss, ist das Projekt 
mehr als nur einen Schein wert: Einsatz 
und selbstständiges Projektmanagement 

waren gefragt, Treffen mit Experten stan-
den auf dem Plan ebenso wie das „Brie-
fen“ der Grafiker und die Steuerung des 
Drucks. Mit den offiziell für die Übung 
veranschlagten zwei Semesterwochenstun-
den war es nicht getan. Oftmals saß die 
Gruppe mehrmals in der Woche bis spät 
abends bei ihren „Team-Meetings“ zusam-
men. Zwischendurch ersetzten Handy-Te-
lefonate und ein reger E-Mail-Verkehr die 
wöchentliche Sitzung an der Universität. 
Inhaltlich wurden die Studierenden vom 
Museum Mitte und dem Platzmanagement 
Alexanderplatz unterstützt. Das Landes-
archiv Berlin stellte seine umfangreichen 
Bestände zur Berliner Stadtgeschichte zur 
Verfügung.
Ohne Hilfe zahlreicher Berliner Unterneh-
men und Institutionen wäre das Projekt 
nicht möglich gewesen. Die Berliner Wall 
AG stellte kostenlos die 20 mobilen Pla-

katvitrinen zur Verfügung und beriet beim 
Projektmanagement. Die Galeria Kaufhof 
am Alexanderplatz übernahm die Druck-
kosten für die Ausstellungsplakate. Die 
Werbeagentur Dorland übernahm kosten-
los die Gestaltung. Die Druckerei Klingen-
berg kam beim Druckpreis entgegen und 
die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
spendierte einen kleinen Druckkostenzu-
schuss. Die Mitarbeiter des Straßen- und 
Grünflächenamts im Bezirk Mitte zeigten, 
wie serviceorientiert eine Verwaltung sein 
kann.
Die Ausstellung ist das erste Projekt der 
Lehrveranstaltungsreihe zur Angewandten 
Geschichte. Weitere werden in den kom-
menden Semestern folgen. Die projekt- und 
teamorientierte Lehre in Zusammenarbeit 
mit Unternehmen und Kulturinstitutionen 
soll zu einem integrativen Bestandteil des 
Geschichtsstudiums werden.  A. SchugDie Ausstellungsmacher mit ihrem Werk. Fotos: Schug 

Haben etwas bewegt: HU-Studenten im Dialog 

mit der Öffentlichkeit.

Das Team: Robert Liebscher, Katrin Bieker, Benjamin Rütenik, Johanna Drescher, Eszter Kiss, Alexan-

der Schug, Bernherad Schulz (alle HU) und Iris Neff (von der Werbeagentur Dorland).

Der europäische Traum – vielen fällt 
bei diesem Begriff eher der Alptraum 
EU ein: undurchschaubare Apparate, ei-
ne gescheiterte Verfassung und andere 
wenig erfreuliche Dinge. Dass man die 
Idee von Europa jenseits von trockenen 
Bürokratien auch ganz praktisch erleben 
und gestalten kann, zeigt die fächerüber-
greifende Studentenorganisation AEGEE  
(Association des Etats Généraux des Estudi-
ants de l’Europe). 
Im Sommer besuchten 22 Teilnehmer aus 
10 verschiedenen Ländern die Somme-
runiversität der Berliner Gruppe. Tagsüber 
diskutierten sie in den Räumen der Hum-
boldt-Universität über Fragen zur europäi-
schen Identität und stürzten sich danach in 
das „wilde“ Berliner Nachtleben. 
In allen Sommerunis, die 2005 in mehr als 
70 Orten stattfanden, geht es vor allem um 

Seit der Gründung 1948 trägt AIESEC 
durch den Austausch von Praktikanten zur 
Völkerverständigung und internationalen 
Begegnungen bei. Weltweit setzen sich 
30.000 Studierende ehrenamtlich für die-
se Ziele ein. Mit 800 Vertretungen in 80 
Ländern, ist AIESEC die größte Studenten-
organisation der Welt und vor allem durch 
die Vermittlung von Auslandspraktika vie-
len Studierenden und Unternehmen ein 
Begriff... aber AIESEC bietet noch mehr.

Für alle die Kontakte zu namhaften Unter-
nehmen knüpfen wollen, einen nicht ganz 
durchschnittlichen Lebenslauf  vorweisen 
möchten und gerne kreativ im Team arbei-
ten, organisiert AIESEC am 2. Dezember in 
Berlin die Case Study Competition (CSC).
Drei Teams bestehend aus je fünf Stu-
denten, bearbeiten fünf Stunden eine von 
einem Unternehmen gestellte Fallstudie.  
Danach präsentieren die Studenten ihre 
Ergebnisse zwanzig Minuten lang einer 
Jury aus Firmenvertretern. Die Fallstudien 
beziehen sich dabei auf die Oberthemen 
Controlling, Marketing, Wirtschaftsprü-
fung, Consulting und Bankwesen.
Teilnehmer haben die Möglichkeit nach 
der Präsentation Einzelgespräche mit Fir-
menvertretern, beispielsweise von Ernst & 
Young oder E.ON, zu führen und ihre Kon-
takte auf einer abendlichen Abschlussfeier 
noch zu vertiefen.
Natürlich erhalten alle Teilnehmer außer-
dem noch eine Teilnahmebescheinigung.
Den Siegerteams in den einzelnen The-
menbereichen winkt neben attraktiven 
Preisen die Möglichkeit am nationalen 
CSC Finale teilzunehmen.
Obwohl hauptsächlich wirtschaftswissen-
schaftliche Themen bearbeitet werden, 
steht die Case Study Competition auch 
interessierten Studenten aus anderen Fach-
bereichen offen.
Voraussetzungen für die Teilnahme sind 
das Vordiplom oder ein dem Vordiplom 
ähnlicher Abschluss. Philip Michalk

Anmeldung ab November möglich, 
weitere Infos:  Q www.aiesec.de

Kontakte vertiefen
AIESEC organisiert Case Study 
Competition 

Die europäische Idee erleben   
Studentenorganisation AEGEE freut sich über neue Mitglieder 

den interkulturellen Austausch. Durch die 
bunte Mischung der Teilnehmer ergeben 
sich zum einen ganz neue Erfahrungen mit 
Leuten aus den verschiedensten Regionen 
des Kontinents. Zum anderen gewährleistet 
die Organisation der Veranstaltung durch 
Ortsansässige Einblicke in den Gastort, 
die einem „normalen“ Touristen verwehrt 
bleiben. Die Themen sind natürlich auch 
wichtig, sie reichen von Sprachkursen über 
Theaterspiele und Reisen bis zur europä-
ischen Identität. Einzige Gemeinsamkeit 
aller Programme ist ein European Dinner, 
an dem alle aufgefordert sind zu zeigen, 
was ihre Heimat kulinarisch zu bieten hat. 
Neben den eher spaßorientierten Somme-
runiversitäten organisieren die ca. 17000 
AEGEE-Mitglieder das ganze Jahr über 
Veranstaltungen zu diversen europäischen 
Themen. Durch die vielen Menschen, die 

man bei jedem AEGEE-Event kennen lernt, 
gewinnen die Teilnehmer nicht nur immer 
mehr Eindrücke über das Leben in anderen 
Teilen Europas, sondern entwickeln nach 
und nach ein Netz von Kontakten. Je nach 
individuellen Vorlieben kann dies z.B. ein 
großer Freundeskreis, Kontakte für die 
berufliche Zukunft oder eine Gruppe von 
aktiven Mitstreitern für eine europäische 
Zivilgesellschaft sein. Und so ist es allen 
in AEGEE möglich, ein kleines bisschen 
der eigenen Vorstellungen davon, was Eu-
ropa ist, umzusetzen. Da die Organisation 
gemeinnützig und unabhängig ist, hängt 
Themenwahl, Planung und Gelingen der 
Veranstaltungen von dem Engagement der 
Mitglieder ab.  Mira Schirrmeister

Weitere Infos:  Q www.aegee-berlin.org 
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Charité

Der Reformstudiengang Medizin der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin ist 
von einem internationalen Expertengre-
mium abschließend begutachtet und po-
sitiv bewertet worden. Die Mitglieder des 
Internationalen Advisory Boards (IAB) 
kamen in ihrem Bericht zu dem Urteil, 
dass wesentliche Elemente des Reform-
studiengangs „langfristig zur Grundlage 
der gesamten Ausbildung an der Cha-
rité“ gemacht werden müssten. Die Re-
form-Aktivitäten der Charité verdienten 
„höchste Anerkennung“. Es sei das Ziel, 
den Regel- und Reformstudiengang bis 
zum Jahr 2008 ineinander zu überfüh-
ren, kündigte Studiendekan Professor Dr. 
Manfred Gross an. „Die guten Ideen des 
Reformstudiengangs wollen wir im Regel-
studiengang umsetzen.“
Das Gremium, dem die Ausbildungs-
experten Ann Sefton (Sydney), Charles 
Engel (London), Scott Obenshain (Albu-
querque/USA) und Cees van der Vleuten 
(Maastricht) angehörten, hatten Berichte 
und Prüfungsunterlagen eingesehen so-
wie Gespräche mit Studierenden geführt. 
In ihrem 30-seitigen Abschlussbericht 
gaben die Gutachter auch detaillierte An-

Der Brief an Senator Thomas Flierl muss 
in die Post. Es geht um den Entwurf des 
Universitätsmedizingesetzes, dass die 
Fusion der beiden medizinischen Fa-
kultäten der Stadt endgültig regeln und 
bis November vom Abgeordnetenhaus 
verabschiedet werden soll.  „Vorstand und 
Mitarbeiter sind mit einigen Punkten des 
Entwurfs nicht einverstanden“, erklärt 
Prof. Dr. Detlev Ganten, Vorstandsvorsit-
zender der Charité - Universitätsmedizin 
Berlin, warum es notwendig ist, sich an 
den Senator für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur zu wenden.

Vielen wird noch das Jahr 2003 in Erin-
nerung sein, als neben drastischen Ein-
sparungen im Hochschulbereich auch 
die Schließung des Universitätsklinikums 
Benjamin Franklin diskutiert wurde. Was 
daraus geworden ist, ist bekannt. Nach hef-
tigen Kämpfen hieß es für die Hochschul-
medizin aus zwei mach eins. „Natürlich 
ist die Fusion ein schwieriges Geschäft“, 
erklärt Prof. Ganten, Pharmakologe und 
Gründungsdirektor des Max-Delbrück-
Centrums in Buch. Zum einen kosten 
Fusionen zum Anfang erst einmal Geld, 
um später Synergien entwickeln zu kön-
nen. Unter dem Druck, dass der jährliche 
Landeszuschuss für Forschung und Lehre 
bis zum Jahr 2010 um 98 Millionen Euro 
gekürzt wurde und somit tiefgreifende 
Strukturänderungen unumgänglich wa-
ren, hatten die zwei Fakultäten aber keine 
andere Möglichkeit als aufeinander zuzu-
gehen. Die Situation glich zu Anfang eher 
der Zusammenkunft „feindlicher Brüder“. 
Auch wenn heute noch ein gewisses Miss-
trauen zwischen den beiden Fakultäten 
erkennbar sein mag, so ist die Lage doch 
viel entspannter. „Der Name Charité steht 
für eine 300-jährige Tradition und für 
medizinischen Fortschritt. Dieser große 
Name und die stolze Tradition schaffen ei-
ne gemeinsame Identität, die auch in der 
täglichen Arbeit hilfreich ist. Wir haben 
im letzten Jahr 100 Millionen Euro Dritt-
mittel eingeworben“, berichtet Prof. Gan-
ten. Damit ist die Charité deutschlandweit 
drittmittelstärkstes Universitätsklinikum. 
Auch der gemeinsame Erfolg schafft eine 
Corporate Identity. 
Stolz sein können die Mitarbeiter auf 
das Vereinigungswerk, auch wenn nicht 
immer alles nach Plan gelaufen ist und 
einiges sicherlich nervenaufreibend war, 
aber die Charité hat die Fusion genutzt, 
um sich zu modernisieren. Bei der Verei-
nigung zweier „Verwaltungsmentalitäten“ 
entschied sich die Leitung oftmals für ei-
nen dritten, neuen, besseren Weg. „Nichts 
ist geblieben wie es war“, sagt Prof. Gan-

Nichts ist so geblieben wie es war  
Charité strukturiert zurzeit 128 Institute und Kliniken zu 17 Zentren um

ten. Das beginnt bei der Vereinigung der 
Computersysteme, geht über das System 
der Forschungsförderung bis zum Ein-
richten neuer Leitungsorgane. 
So spielt die leistungsorientierte Mittel-
vergabe, um ein Beispiel zu nennen, an 
beiden Fakultäten jetzt eine entscheidende 
Rolle. Es werden über 30 Prozent der For-
schungsgelder nach Leistung vergeben. 
Jetzt gibt es eine gleichberechtigte haupt-
amtliche Klinikums- und eine Fakultäts-
leitung mit eigenen Budgets. Der größte 
Schritt ist das aktuell laufende Projekt, 
das die 128 Institute und Kliniken zu 17 
Zentren umstrukturiert. „In den mehr als 
40 morgendlichen 7-Uhr-Terminen wurde 
mit allen Leitern von Einrichtungen, Ins-
tituten, Kliniken diskutiert“, erinnert sich 

der Vorstandsvorsitzende an den Beginn 
des Reorganisationsprozesses. Ein beson-
ders wichtiges Ergebnis des neuen Unter-
nehmenskonzeptes „Charité 2010“ ist es, 
dass keiner der vier Klinikstandorte, Ben-
jamin Franklin, Campus Buch, Campus 
Mitte und Virchow-Klinikum, aufgegeben 
werden soll und dass die Einrichtungen in 
den CharitéCentren Campus übergreifend 
verbunden werden. „Durch die Reorga-
nisation können die meisten peripheren 
Standorte, die nicht zu den Hauptcampi 
gehören, aufgegeben werden.“ Sie ent-
sprechen von der Gesamtfläche her einem 
Standort.
So soll die Zahnmedizin beispielsweise 
am Campus Benjamin Franklin in der Aß-
mannshauser Straße konzentriert werden. 

Das CharitéCentrum für Human- und 
Gesundheitswissenschaften soll in Mitte 
zusammenkommen. „Die CharitéCentren 
erhalten ein Leitungsgremium und einen 
Leiter, der die notwendigen Entscheidun-
gen treffen kann, um die Zielvorgaben des 
Vorstandes durchzusetzen“, sagt Ganten. 
Und spätestens hier setzt die Unzufrieden-
heit mit dem Universitätsmedizingesetz 
ein. „Die Einrichtung der CharitéCentren 
sowie deren Leitung sollte nicht per Gesetz 
detailliert geregelt werden, sondern durch 
die Satzung der CharitéCentren.“ Als 
„kontraproduktiv“ und nicht im Interesse 
der Mitarbeiter bezeichnet der Vorstands-
vorsitzende, dass der Gesetzesentwurf die 
Bildung von zwei Personalräten, nach Fa-
kultät und Klinik getrennt, vorsieht. Schon 
jetzt gibt es Reibungsversluste durch die 
zwei zurzeit nach Standorten geteilten 
Personalräte, die selber unter dieser Kon-
struktion leiden. Auch dass zu viele De-
tails des operativen Geschäfts künftig der 
Zustimmung des Aussichtrates bedürfen 
sollen, wird nach Ansicht von Ganten 
schnelle Entscheidungen verhindern. Da-
zu zählen auch Personalentscheidungen. 
Exzellente Wissenschaftler oder andere 
Mitarbeiter werden nicht auf die nächste 
Aufsichtsratssitzung warten wollen und 
sich schnell anders orientieren, befürchtet 
der Mediziner. Und so ließe sich die Liste 
um weitere Punkte fortsetzen.
Insgesamt wünscht der Vorstand der 
Charité, dass das Gesetz die Grundlagen 
liefert und bei der Umsetzung mehr Frei-
heiten lässt. Wichtig ist, dass das Gesetz 
schnell kommt.
Neben diesen Problemen drückt die Cha-
rité die angespannte Tarifssituation und 
auch das so genannte „Ergebnisrisiko“ 
von bis zu 266 Millionen Euro, Geld das 
bis zum Jahr 2010 eingespart werden 
muss. 

Da das Universitätsklinikum nicht ernst-
haft darauf hoffen kann, dass die Landes-
zuschüsse für Forschung und Lehre den 
Erfordernissen entsprechend wachsen 
werden, ist zunehmend eigenes Engage-
ment angesagt, um Finanzmittel zu ak-
quirieren, sei es durch unternehmerische 
Projekte, die Einrichtung einer „Stiftung 
Charité“, die in vollem Gange ist, oder 
durch „private public partnership“. Auch 
die Gründung einer eigenen Firma für 
Therapieforschung an der Charité dient 
dem Ziel, die hervorragende Forschung 
dafür einzusetzen, den Gesundheitsmarkt 
zu profilieren und eigene Geschäftsfelder 
zu entwickeln. Ein weiterer Schritt in die 
richtige Richtung. 
 Ljiljana Nikolic

BMBF fördert eLearning 
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin er-

hält vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) über 1,2 Millionen Euro 

für das Lehrforschungsprojekt „ELWIS-MED“, 

das im Rahmen des Programms „eLearning-

Dienste für die Wissenschaft“ beantragt wur-

de.  Das Projekt hat zum Ziel, den eLearning-

Transfer in der Hochschulmedizin durch Ent-

wicklung und Implementierung innovativer 

Lehr- und Lernszenarien voranzutreiben. Die 

eLearning-Leitprojekte werden in den Berei-

chen Kinderheilkunde, Innere Medizin, Allge-

meinmedizin, Pathologie, Dermatologie so-

wie dem Reformstudiengang Medizin ebenso 

realisiert wie im postgraduellen Studiengang 

Health and Society International Gender Stu-

dies und dem Geschäftsbereich Change- und 

Personalmanagement.

Unter Einführung einer zentralen Lernplatt-

form soll der flächendeckende Einsatz von 

eLearning in der Präsenzlehre intensiv gestei-

gert werden. Bis zum Jahr 2010 sollen min-

destens 15 Prozent der Lehrveranstaltungen 

durch eLearning-Angebote unterstützt und 

begleitet werden. Aufbauend auf den umfang-

reichen Erfahrungen bei der Erstellung von 

eLearning-Content geht es jetzt um die Imple-

mentierung des eLearning in die didaktischen 

Lehr- und Lernprozesse.

Durch das abgeschlossene Förderprogramm 

„Neue Medien in der Bildung“ des BMBF 

konnte die Charité in den vier vergangenen 

Jahren im Rahmen von sechs großen Multi-

mediaprojekten bereits umfänglich mediale 

Inhalte für die medizinische Ausbildung er-

stellen und in der Praxis erproben. Zielgruppe 

des eLearning-Angebots sind mehr als 8.000 

Studierende, welche derzeit in elf Studiengän-

gen immatrikuliert sind. 

Studentische Konferenz
Zum 16. Mal wird die European Students´ 

Conference vom 19.-23. Oktober an der Cha-

rité stattfinden. Die medizinische Fachkon-

ferenz ermöglicht 500 Studierenden und 

jungen Wissenschaftlern aus aller Welt, 

ihre  jüngsten Arbeiten vorzustellen. Eine 

Jury aus Professoren und renommierten 

Wissenschaftlern vergibt Preisgelder und For-

schungsstipendien an die besten Teilnehmer. 

Des Weiteren werden Vorträge von Wissen-

schaftlern, Workshops und ein ausgiebiges 

Rahmenprogramm geboten. Die passive Teil-

nahme ist noch möglich. Weitere Informatio-

nen unter http://esc.charite.de .

Neues Zulassungsverfahren 
für Medizinstudierende
In diesem Jahr hat die Charité erstmals 
118 Plätze nach einem neu entwickelten Zu-
lassungsverfahren vergeben, das den Abitur-
notendurchschnitt mit einem Bonuspunkte-
System für spezielle Fächer kombiniert. So 
gibt es Extrapunkte für die Belegung der 
naturwissenschaftlichen Fächer Mathema-
tik, Physik, Biologie und Chemie (wobei ein 
Grundkurs einfach zählt, ein Leistungskurs 
doppelt), aber auch gute Leistungen in 
Englisch und Deutsch bringen zusätzliche 
Pluspunkte. „Es ist beispielsweise möglich, 
mit einem zweiten naturwissenschaftlichen 
Leistungs- und Grundkurs vier Zehntel beim 
Abidurchschnitt wettzumachen“, erklärt 
Burkhard Danz, Referatsleiter für Studien-
angelegenheiten. Weitere 39 Studienplätze 
werden durch Auswahlgespräche vergeben, 
die Kommissionen mit jeweils zwei Profes-
soren und einem Studierenden führen.
Damit kann die Charité 60 Prozent der 
„frei“ verfügbaren Studienplätze – aus dem 
allgemeinen Vergabeverfahren sind vorab 
Plätze zu vergeben für Härtefälle, Zweitstu-
dium und Ausländer – nach selbstgewähl-
ten Kriterien verteilen. Grundlage für die 
neue Vorgehensweise ist eine Änderung 
des Hochschulrahmengesetzes, die im 
Juli 2004 von Bundestag und Bundesrat 
beschlossen wurde. Die verbleibenden 
40 Prozent der Studienplätze an der Charité 
werden von der Zentralstelle für die Verga-
be von Studienplätzen (ZVS) zu gleichen 
Teilen an die Abiturbesten sowie nach War-
tezeit vergeben.
„Wir legen bei unserem Verfahren einen 
klaren Akzent auf naturwissenschaftliches 
Grundlagenwissen und Sprachkenntnisse, 
besonders in Hinblick auf die internatio-
nale Wissenschaftssprache Englisch“, so 
Professor Dr. Manfred Gross, Prodekan für 
Studium und Lehre.   Charité

Reformstudiengang positiv bewertet  
Charité will Reform- und Regelstudiengang ab 2008 ineinander überführen 

regungen für Verbesserungen bei Prü-
fungen, der Ausbildung in praktischen 
Fertigkeiten und dem Einsatz von Infor-
mationstechnologien. Entscheidende Kri-
tikpunkte: Die Fortbildung der Lehrenden 
müsse intensiviert werden, auch sei der 

Reformstudiengang trotz aller innovativen 
Aspekte immer noch zu „dozentenzent-
riert“ ausgerichtet.
Die Fakultät der Charité will jetzt auf Basis 
des Abschlussberichts ein Konzept entwi-
ckeln, wie Reform- und Regelstudiengang 

miteinander fusioniert werden können. 
„Die medizinischen Inhalte wollen wir fä-
cherübergreifend vermitteln, wie es beim 
Reformstudiengang geschieht“, betont 
Manfred Gross. „Dazu soll der Unterricht 
in Themenblöcken erfolgen, die sich an 
Lebensabschnitten orientieren. Wir wollen 
also beispielsweise die Rolle der Hormone 
und ihre krankhaften Veränderungen zu-
sammenhängend vom Kindesalter bis ins 
hohe Alter aufzeigen.“
Der Reformstudiengang Medizin exis-
tiert an der Charité seit Wintersemester 
1999/2000 und orientiert sich an Refor-
men in den USA, Kanada, Holland und 
Schweden. Von Beginn an werden die na-
tur- und geisteswissenschaftlichen Grund-
lagen mit klinisch wichtigen Kenntnis-
sen und Fertigkeiten fächerübergreifend 
vermittelt. In der ersten Hälfte orientiert 
sich das Studium weitgehend an Organen 
und Organsystemen, die zweite Hälfte 
ist nach Lebensabschnitten eingeteilt und 
wird in Blockpraktika vermittelt. Jedes 
Jahr können 63 Studierende am Reform-
studiengang teilnehmen, 537 angehende 
Mediziner werden im Regelstudium aus-
gebildet.    Charité

Studierende des Reformstudienganges Medizin beim OP-Training im Trainingszentrum für ärztliche 

Fertigkeiten (TÄF).  Foto: Silz, Charité 2005

Der Eingang zum traditionsreichen Charité-Campus Mitte mit dem historischen Turm 

des kürzlich sanierten Friedrich-Althoff-Hauses. Foto: Silz

3 Zeilen kürzen, bitte!
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Patente 
Forschungsergebnisse? 
Seminarreihe zu gewerblichen 
Schutzrechten

Wann ist eine chemische Substanz für eine 

bestimmte Anwendung spannend? Kann ei-

ne neue Materialbeschichtung schon eine 

Erfindung sein? Hinter vielen ähnlichen Über-

legungen steht die Frage: Wann können For-

schungsergebnisse zu einem Patent führen? 

Öfter als man denkt, denn nicht nur das 

„sensationelle Ergebnis“ kann zum Pa-

tent angemeldet werden. Die meisten 

Wissenschaftler(innen) können ihre Ergeb-

nisse fachlich sehr gut einschätzen. Eine pa-

tentrechtliche Einschätzung oder eine eigene 

kleine Patentrecherche ist schon schwieriger. 

Das Wissen um einige dieser Details kann 

nicht nur für Erfindungsmeldungen sondern 

auch für die eigene Antragsstellung bei be-

stimmten Förderprogrammen hilfreich sein. 

Die Seminarreihe im Wintersemester zu ge-

werblichen Schutzrechten für das wissen-

schaftliche Personal aller Berliner Hochschu-

len hat sich seit vier Jahren etabliert und 

erfreut sich wachsender Beliebtheit. Auch 

dieses Jahr wird die Seminarreihe  

„Wissenschaftliche Ergebnisse patent ver-

wertet“ mit 7 Terminen – abwechselnd an 

der TU und FU und im Deutschen Patent- 

und Markenamt (DPMA) – durchgeführt und 

richtet sich an alle Wissenschaftler(innen) der 

Berliner Hochschulen. 

Das thematische Spektrum erstreckt sich 

von einer grundlegenden Einführung zu 

Schutzrechten über Patentrecherche bis hin 

zur Vertragsgestaltung und  -verfolgung. An 

insgesamt 7 Terminen werden 5 Themen-Mo-

dule angeboten.

Themenblock 1: 
Die Bedeutung von Patenten in Hochschule 
und Industrie
Themenblock 2: 
Patentdatenbanken im Internet
Themenblock 3: 
Technische Schutzrechte 
(Patent- und Gebrauchsmuster)
Themenblock 4: 
Domain-, Marken- und Urheberrecht 
Themenblock 5: 
Vertragsgestaltung- und –verfolgung

Die Termine, weitere Informationen und An-
meldeformular (Anmeldeschluss 12.10.05) 
finden Sie unter Q www.tu-berlin.de/zek/
wb/index.html, Button „Patente verwer-
ten“. Für Rückfragen stehen Ansprechper-
sonen bei der TU unter 314 24003 (Hr. 
Kalis, W kalis@zek.tu-berlin.de) und unter  
314 25509 (Frau Schmidt, Wmanuela@zek.
tu-berlin.de) zur Verfügung.

Simone Petschauer

Leitfaden für Erfinder

Viele Wissenschaftler(innen) haben bereits 
erste Erfahrungen mit Erfindungen und 
Patentanmeldungen gesammelt. Eine neue 
Broschüre der Verwertungsgesellschaft ipal 
informiert zu typischen Themen wie Paten-
tanmeldungen, Vermarktung und die Um-
setzung von Lizenzverträgen. Zusätzlich 
finden sich interessante Tipps zu Patentre-
cherchen, Förderung des Drittmittelerwerbs 
und Umgang des eigenen Know-hows im 
wissenschaftlichen Alltag (Material Transfer 
Agreements). Darüber hinaus sind verschie-
dene Strategien zur Verwertung und die 
Aktivitäten der ipal für die Wissenschaftler/
innen der Berliner Hochschulen aufgezeigt. 

Die Informationsbroschüre Leitfaden für 
Erfinder können Sie aus dem Netz herun-
terladen oder in der Forschungsabteilung 
bestellen. Weiterhin veranstaltet ipal zur 
Informations-broschüre ein Preisausschrei-
ben (Einsendeschluß 31.10.2005) für Mit-
glieder der Berliner Hochschulen. 
Q www.hu-berlin.de/forschung/transfer/

Für die seit 2002 eingereichten Patentan-
meldungen hat die Humboldt-Universität 
zu Berlin nach nur gut zwei Jahren vom 
Patentamt bereits zwei Patente erteilt be-
kommen und erwartet in diesem Jahr noch 
weitere Erteilungen von Patenten. Auch 
konnten schon Einnahmen aus Lizenzver-
trägen für Patente und somit die Vergütung 
von Erfindungen an das jeweilige Erfinder-
team verbucht werden. 

Seit 1999 unterstützt artop die Entwick-
lung des Wissenschafts- und Wirtschafts-
standortes Berlin-Adlershof. Aufbauend 
auf der gemeinsamen „Vision Adlershof 
2010“ der Humboldt-Universität, der 
Außeruniversitären Forschungsein-
richtungen, der Unternehmen und der 
WISTA-MANAGEMENT GmbH ist artop 
mit der Prozesssteuerung für die Um-
setzung der Vision beauftragt. 

Für einen großen Reiseanbieter in 
Deutschland führt artop ein Projekt zur 
Optimierung des Vertriebs durch. Die ca. 
80 Vertriebsmitarbeiter werden durch Po-
tenzialanalysen, Coaching, Training und 
Feedbackgespräche sowie mit Workshops 
auf anstehende Veränderungen vorbereitet 
und für neue Herausforderungen gerüstet.
Für einen Berlin-Brandenburger Radiosen-
der untersuchte artop, wie das Internetan-
gebot benutzerfreundlicher werden kann. 
Im so genannten Usability-Labor klickten 
sich Hörer des Radiosenders durch die 
Internetseiten.

Das sind nur drei von vielen Beispielen 
für die Arbeit von artop, dem Institut für 
Arbeits- und Technikgestaltung, Organi-
sations- und Personalentwicklung, das am 
28. Oktober sein zehnjähriges Bestehen im 
Erwin Schrödinger-Zentrum feiert. Artop, 
ein An-Institut der HU, wurde auf Initiati-
ve von Prof. Dr. Wolfgang Scholl, Lehrstuhl 
für Sozial- und Organisationspsychologie 
am Institut für Psychologie gegründet.
Die Mitglieder von artop haben sich zum 
Ziel gesetzt, den Austausch zwischen Wis-
senschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
befördern. Wissen aus der aktuellen For-
schung in der praktischen Arbeit zu nutzen 

und die Erfahrungen aus Praxisprojekten 
in wissenschaftliche Fragestellungen zu 
überführen, stellt die Besonderheit von ar-
top dar. Hohen Stellenwert besitzt die enge 
Kooperation mit der Humboldt-Universi-
tät. So führt artop Lehrveranstaltungen und 
Praxisprojekte mit Studierenden durch, 
bietet Praktikumsplätze, betreut Diplomar-
beiten und steht der Humboldt-Universität 
beratend zur Seite. 
In den letzten 10 Jahren ist es dem Insti-
tut gelungen, kontinuierlich zu wachsen. 
Derzeit engagieren sich 15 Mitglieder und 
Mitarbeiter sowie ein breites Netzwerk von 
Kooperationspartnern in verschiedenen 
Projekten. Den Kern der Aktivitäten bil-
den dabei die Geschäftsfelder: Organisatio-

nenberatung, Personal, Technikgestaltung, 
Ausbildungen.
In der Organisationsberatung unterstützt 
werden Unternehmen und Organisationen 
bei der Umsetzung nachhaltiger Verände-
rungen. Der Schwerpunkt liegt hier auf 
einem nachhaltigen Prozessmanagement 
mit dem Ziel „gelebter Veränderung“. Das 
Spektrum reicht von der Entwicklung von 
Visionen, Leitbildern und Strategien über 
Themen wie Innovation, Unternehmens-
kultur, Netzwerke, Wissensmanagement 
bis hin zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit durch Teamentwicklung. 
Das Geschäftsfeld Personal bietet Unter-
nehmen und Organisationen Entschei-
dungshilfen  bei der Auswahl und Ent-

wicklung von Mitarbeitern. Es umfasst die 
Bereiche Personaldiagnostik, Recruiting 
und Feedback. Gemeinsam mit den Verant-
wortlichen werden die geeigneten Metho-
den ausgewählt bzw. Verfahren entwickelt, 
die den Anforderungen des Unternehmens 
bzw. der Organisation gerecht werden. 

Der Bereich Technikgestaltung unterstützt 
Unternehmen bei der benutzerfreundli-
chen Gestaltung von Produkten. artop be-
schäftigt sich damit, wie Produkte gestaltet 
sein müssen, damit Benutzer leicht und 
ohne unnötigen Aufwand mit ihnen um-
gehen können. Das umfasst Software und 
Webseiten, aber auch Mensch-Maschine-
Systeme, wie z.B. den ICE-Führerstand.
Besonderen Stellenwert legt artop auf Aus-
bildung. Als qualifizierte Berater, Coaches, 
Trainer und Moderatoren geben die Mit-
arbeiter ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
weiter. Derzeit werden Ausbildungen zum 
Coach, Moderator, Trainer und Outdoor-
Trainer angeboten. Durch die kontinuier-
liche Evaluation wird eine hohe Qualität in 
den Ausbildungen gesichert. Das hat sich 
herumgesprochen. Bewerbungen für die 
Ausbildungen kommen aus dem ganzen 
Bundesgebiet und angrenzenden deutsch-
sprachigen Ländern.

Als An-Institut an der Humboldt-Univer-
sität hat artop in den letzten Jahren eine 
erfolgreiche Entwicklung genommen und 
ist somit ein gutes Beispiel für eine Aus-
gründung aus der Wissenschaft in die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit.

Thomas Dallüge

Weitere Infos: Q www.artop.de

artop feiert zehnjähriges Bestehen  
Wie Wissen aus der Forschung in die praktische Arbeit einfließt

Vielfältige Projekte: artop.  Foto: artop

Angebot und Nachfrage von ausreichenden 
Stellplätzen für Pkws in den Innenstädten 
beschäftigen seit langer Zeit Öffentlichkeit 
und Politik und sind Gegenstand emotional 
geführter, festgefahrener Diskussionen. 
Große Interessensverbände wie der ADAC 
fordern unverändert mehr Parkraum und 
geringe Gebühren in den Zentren, wäh-
rend Planer und Politiker in zunehmenden 
Maße den Parkraum einschränken und 
verteuern wollen, um die Fluktuation zu er-
höhen. Beide Seiten möchten mehr Attrak-
tivität und weniger Stau für die von Umsat-
zeinbußen und randstädtischen Shopping-
Zentren gebeutelten Innenstädte erzielen.  
Das Geographische Institut wird sich in 
den kommenden zwei Jahren in Koope-
ration mit der City Parking Gruppe im 
Rahmen der EU-Initiative INTERREG 
IIIC mit dieser Problematik befassen. 

Das Projekt „City Parking in Europe“ zum 
Thema innerstädtisches Parken in euro-
päischen Städten wird gemeinsam mit 
acht Kommunen und öffentlichen Insti-
tutionen aus sechs europäischen Ländern 
durchgeführt. Die Humboldt-Universität 
ist hierbei der federführende Partner. „City 
Parking in Europe“ hat sich zum Ziel ge-
setzt, effektive und bezahlbare Parkraum-
konzepte zu finden, die die Erreichbar-

keit der Innenstädte auf einer möglichst 
kunden- und umweltfreundlichen Basis 
sichern. Gleichzeitig sollen integrative 
Stellplatzlösungen gefunden werden, die 
eine Erhaltung des traditionell multifunk-
tionalen städtischen Raumes ermöglichen.  
In der Tradition von Best-Practice Bei-
spielen sollen die europäischen Partner 
Erfahrungen austauschen und voneinan-
der lernen. Dieser Erfahrungsaustausch 
soll helfen, bestehende Blockadehaltun-
gen auf allen Seiten aufzubrechen und 
damit neue Strategien für Interessenver-
bände, Planer und Politer anzubieten. 
Die am Projekt beteiligten Länder bzw. 
Kommunen und Institutionen sind: 
Deutschland (Berlin), Belgien (Antwerpen, 
Universität Gent), Bulgarien (Smolyan), 
Griechenland (Athen), Italien (Bari, Univer-
sus Csei Bari, Bologna) und Spanien (Santa 
Cruz de Tenerife). In Berlin, Bologna und 
Santa Cruz de Tenerife werden ab Novem-
ber 2005 Pilotprojekte zur Lösung spezi-
eller Parkraumprobleme eingerichtet. Das 
Projektvolumen beträgt 1,3 Millionen Euro. 
INTERREG IIIC ist eine Initiative der EU, 
die über den Europäischen Strukturfonds 
für regionale Entwicklung gefördert wird 
und eine Kofinanzierung durch die Pro-
jektpartner erfordert (Q www.europa.eu.int, 
Q www.interreg3c.net).

„City Parking in Europe“  
Geographisches Institut sucht neue Parkraumkonzepte

Parken verboten?  Foto: H. Zappe

Ausschreibung
Die Hanns Martin Schleyer-Stiftung  
schreibt den Friedwart Bruckhaus-Förder-
preis 2005/2006 aus.
Er steht unter dem Titel „Wiederentdeckung 
des Gemeinwohls? – Die Verantwortung 
des Einzelnen in einem freiheitlichen Ge-
meinwesen“.
Im Rahmen des Wettbewerbs werden Preise 
für wissenschaftliche und journalistische 
Arbeiten vergeben: vorgesehen sind drei 
Preise von je 5 000 Euro.
Bewerbungsschluss ist der 30.4.2006. Die 
Preise werden am 8. Dezember in Berlin 
verliehen. 
Weitere Infos: Q www.schleyer-stiftung.de 

Das Hermann von Helmholtz-Zentrum für 
Kulturtechnik veranstaltet am 13. und 14. 
Oktober 2005 seine diesjährige Jahresta-
gung zum Thema „Die Streifen des Tigers. 
Wahrnehmung, Konstruktion und Bewälti-
gung von Raum“. In den Blick genommen 
wird hier ein vorderhand sehr allgemeines 
und scheinbar selbstverständliches Phäno-
men: Die Gebundenheit des irdischen Le-
bens an Räumlichkeit und die dem entspre-
chende Fähigkeit, im Raum zu operieren. 

Die evolutionär herausgebildeten Techni-
ken der Raumbewältigung sind genetisch 
angelegt, werden aber bei den höheren Le-
bewesen zunehmend (kulturell) überformt. 
Charakteristisch für den Menschen sind 
effektive Reduktionstechniken, die etwa die 
Zweidimensionalität der Bildfläche oder die 
Eindimensionalität des Textes nutzen. Sie 
werden ermöglicht durch die Fähigkeit zur 
symbolischen Operation in symbolischen 
Räumen. Daraus entstehen nicht zuletzt 
auch virtuelle Räume, die als erkenntnis-
technische Plattformen für Theorie und 
Utopie seit der Frühzeit eine wichtige Rolle 
spielen; in jüngster Zeit entfalten sich sol-
che Räume sogar aus der komprimierten 
Eindimensionalität binärer Codes.
Die Kulturtechniken der Raumbewältigung 
erweitern in natürlicher Weise die Trias 
der dimensionsreduzierenden Kulturtech-
niken von Bild, Schrift und Zahl, deren 
Erforschung sich das Helmholtz-Zentrum 
bislang zur Aufgabe gestellt hat. Die Tagung 
soll den möglichen Rahmen eines erwei-
terten Forschungshorizontes abzustecken 
helfen, indem sie exemplarisch die physi-
kalischen, die evolutionär festgelegten und 
die kulturgeschichtlichen Grundlagen der 
Raumbewältigung Revue passieren lässt, 
wobei auch Differenzen und Verluste Ge-
genstand der Diskussion sein sollen. Natur-
gemäß wird das Spektrum der Beiträge ein 
weites Feld von Kompetenzen überspannen 
und damit auch eine Gelegenheit bieten, 
Ähnlichkeiten wie Gegensätze zwischen 
sehr verschiedenen Forschungstraditionen 
kennen zu lernen.

Ort: Unter den Linden 6, Raum 3031, 

Infos: Q www2.hu-berlin.de/kulturtechnik/
tiger

13. Oktober: Das evolutionäre Erbe

Beginn: 14:30 Uhr

15:00 Uhr: Erich Runge, Ilmenau,Der phy-

sikalische Raum: Voll oder leer – real oder 

konstruiert?

16:15 Uhr: Dieter Dirksen, Münster, Die Linie 

und der Raum. Optische Messverfahren 

zur Dokumentation und Analyse räumlicher 

Strukturen in der Archäologie

17:45 Uhr: Christian Freksa, Bremen, Zur 

Dimensionalität und Granularität des kogni-

tiven Raumes

14. Oktober: Kulturleistungen

9:00 Uhr: Joachim Krausse, Dessau, Das 

Wunderland der drei Dimensionen. Was wir 

von Buckminster Fuller lernen können

10:15 Uhr: Bernhard Ronacher, Berlin, Raum-

bewältigung der Insekten

12:00 Uhr: Hans-Georg Gebel, Berlin, Die 

frühe Domestikation des vertikalen Raumes

13:15 Uhr: Klaus Humpert, Freiburg, Die Ent-

deckung der Stadtplanung im Mittelalter

Die Streifen des Tigers 
Das Helmholtz-Zentrum lädt zur Jahrestagung ein
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Die Akademie der Künste (AdK) war ver-
gangenen Dienstag Schauplatz einer au-
ßergewöhnlichen Veranstaltung. Gezeigt 
wurde der Film „Ursula“, eine Koproduk-
tion zwischen dem Fernsehen der DDR 
und der Schweiz, der 1978 in beiden 
Ländern große Empörung hervorrief. Das 
Drehbuch war nach einer gleichnamigen 
Novelle von Gottfried Keller entstanden. 
Im Anschluss an die Vorführung haben 
Kulturwissenschaftler und die Macher 
des Films die Reaktionen von damals 
und heute bei einer Podiumsdiskussion 
genauer unter die Lupe genommen. 
Organisiert wurde der Abend von der Ab-
teilung Film- und Medienkunst der AdK 
zusammen mit dem Projekt „Programm-
geschichte DDR-Fernsehen“ (Humboldt-
Universität) mit freundlicher Unterstüt-
zung des Deutschen Rundfunkarchivs 
Potsdam-Babelsberg.

Während sich der Vorführsaal der Akade-
mie langsam füllte, stieg gleichermaßen 
die Unruhe im Raum. Nicht wenige frag-
ten sich, was es wohl mit der Empörung 
über diesen scheinbar so unkonventionel-
len Film auf sich habe. Und: ruft der Film 
heute noch Ärgernis hervor? Erstmals 
ausgestrahlt wurde „Ursula“ 1978 in der 
Schweiz, ausgerechnet am Reformations-
tag. Das DDR-Publikum wurde erst 14 
Tage später Zeuge eines Werkes, das im 
doppelten Sinne Grenzen überschritten 
hat. Er wurde nach einmaliger Ausstrah-
lung im DDR-Fernsehen verboten.

Ein Mädchen, Ursula, inmitten der Wirren 
der Reformation im Schweizer Oberland, 
geht mutig ihren eigenen Weg durch die 
Strömungen des Glaubens. Ihr geliebter 
Hans, ein Soldat, tritt für den traditio-
nellen Glauben ein. Die Nähe des Refor-
mators Zwingli zu den Soldaten kehrt 
seine Sichtweise um. Er kämpft an der 
Seite Zwinglis gegen die Katholiken. Eine 
dritte Gruppe, die Wiedertäufer, entsagt 
jeglicher Konvention. Sie steht für die 
Freiheit, gegen die Vogtherrschaft, gegen 
Eigentum und Glaubensdiktat. Ursulas 
Eltern gehören dieser ur-kommunisti-
schen Sippe an und anfangs ist das junge 
Mädchen mit dem Herzen bei der Sache. 

Hans´ Traditionalismus und ihre Form 
der geistigen Avantgarde jener Zeit nä-
hern sich Stück für Stück aneinander an. 
Was an Tradition dieser Liebesgeschichte 
am Ende von Hass und Kampf unter dem 
Banner Gottes übrig bleibt, ist die Liebe 
der Beiden. Der Film zeigt die Unruhen, 
die in den 20er Jahren des 16. Jahrhun-
derts in Europa herrschten am Beispiel 
der Schweiz. DDR-Regisseur Egon Gün-
ther bricht in seinem Film mit einigen 
Konventionen und Tabus dieser Zeit. Dass 
dieser Film seine spätere Ausbürgerung 
aus der DDR verursachte, will er so heute 
nicht verstanden wissen. „Ich bin Filme-
macher. Ich wollte mich vordergründig 
künstlerisch entfalten. Dass der Film pro-

vozieren könnte, war mir irgendwie klar, 
aber ich habe den Film nicht unter dem 
Motiv der Provokation gemacht“, erklärte 
der sächsische Filmemacher. Vielleicht 
hat Günther seine Beweggründe im Film 
selbst artikuliert, indem er eine Figur im 
Film damals sagen ließ: „Ich möchte eine 
Kunst machen, die so gut ist wie der ewige 
Frieden!“

Der Filmemacher wollte sich nicht an 
Regeln halten, es den Leuten nicht zu 
angenehm machen. Das ist ihm zwei-
felsfrei gelungen. Den Film durchziehen 
Nacktszenen der Wiedertäufer, die darin 
ein Symbol ihrer Freiheit ausdrücken. 
In einer Szene uriniert Ursula auf die 

Wunden der Schlacht von Hans. Was 
als Desinfektion gedacht war, wurde von 
Publikumsteilen als Geschmacklosigkeit 
abgetan. Für die durch die FKK-Kultur 
für solche Szenen weniger empfindliche 
DDR war dies wahrscheinlich weniger ein 
Problem, als für die eher prüde stereoty-
pisierte Schweiz. Adolf Muschg, der sich 
damals in der Schweiz öffentlich für den 
Film eingesetzt hatte, sieht den Kern der 
Empörung zusätzlich an anderer Stelle. 
„Sie müssen sich das vorstellen: Wir wa-
ren ja mitten im kalten Krieg. Und dann 
kommt einer aus der DDR und erklärt 
mit seinem Film, wie es in der Schweiz 
zur Reformationszeit aussah. Das hat das 
Schweizer Publikum sicher auch als Sys-
temunterwanderung der etwas anderen 
Art empfunden.“ Dazu sei das Schweizer 
Symbol Gottfried Keller durch das an-
dere System „entwendet“ worden. Der 
Ruf nach Freiheit und vor allem gegen 
eine obrigkeitsgesteuerte Ordnung hat na-
türlich die Kulturverantwortlichen in der 
damaligen DDR beschäftigt. Im Film sind 
wiederkehrend die Alpen zu sehen; eine 
Szene spielt am Comer See im Tessin. 
„Das waren natürlich Orte, an die der 
DDR-Bürger nicht so ohne Weiteres rei-
sen konnte“, gab Thomas Beutelschmidt, 
Medien- und Literaturwissenschaftler an 
der Humboldt-Universität und Moderator 
der Diskussion, zu bedenken. Anderer-
seits sei es in der DDR üblich gewesen die 
große weite Welt zu zeigen. Die geweckte 
Reisesehnsucht wurde dem Film ange-
kreidet. Wie konnte man einen so sperri-
gen Film dann in der DDR rechtfertigen? 
Der damalige Dramaturg Alfried Nehring 
gab eine Antwort darauf: „Egon Günther 
war ein guter und bekannter Filmema-

Systemunterwanderung der etwas anderen Art  
„Ursula“ Filmproduktion zwischen DDR und Schweiz sorgte 1978 für Wirbel – und heute?

cher, der seine Beziehungen hatte. Und 
die Schweiz war ein Wunschpartner für 
so ein Projekt, zumal das DDR-Fernsehen 
ja nicht klein war.“ Literaturverfilmungen 
hatten in der DDR Tradition.

Und wie wirkt der Film heute? Die Rah-
menbedingungen sind nicht mehr von 
Religion und Sexualmoral dominiert. Am 
Lachen und Schmunzeln über gewisse 
Szenen konnte man feststellen, dass das 
Publikum und die Zeit nun wohl reif sind 
für „Ursula“. „Ich fand den Film amüsant 
und philosophisch“, resümierte eine Zu-
schauerin. Das er damals empörte, könne 
sie in Bezug auf die politischen Verhält-
nisse nachvollziehen. Heute ist dies wohl 
kaum mehr vorstellbar. Jedoch ist die 
Geschichte des Films stellvertretend für 
viele Kulturwerke: Die Reaktion von Sei-
ten jener, welche die Macht einer Zensur 
innehaben, ist der ständige Anstoß an die 
Demokratie und ihre Verteidiger. 
Viele Briefe von damals hätten Zuschau-
erreaktionen beinhaltet, die zuallererst 
politische Gedanken äußerten. Über das 
Andere, die Ästhetik des Films, kann man 
streiten.  Axel Grehl

Zu unkonventionell: „Ursula“ und ihr Regisseur Egon Günther.  Foto: DRA Babelsberg/Zähler

Religion, Politik und Gewalt, unter diesem 
Thema fand vom 18-22. September der 
12. Europäische Kongress für Theologie 
in Berlin statt. Der Kongress wird von 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für 
Theologie, mit über 700 Mitgliedern der 
größten wissenschaftlichen theologischen 
Vereinigung in Europa, veranstaltet. Gast-
geberin war die Theologische Fakultät. 

Die herausgehobene Stellung des Kon-
gresses wird nicht nur durch die Zahl von 
ca. 350 Teilnehmern aus dem In- und Aus-
land dokumentiert, sondern zeigte sich 
auch durch die Eröffnungsvorträge des 
Kongresses durch den EKD-Ratsvorsitzen-
den Bischof Huber und die Präsidentin 
der Europa-Universität Viadrina in Frank-
furt an der Oder, Gesine Schwan. Huber 
bescheinigte den Veranstaltern, dass sie 
„eines der Großthemen des 21. Jahrhun-
derts“ zur Bearbeitung ausgewählt hätten. 
Schwerpunkt der viertätigen Kongressar-
beit war die Analyse des Gewaltpotentials 
der Religionen in systematischer und his-
torischer Perspektive ebenso wie der kon-
struktive Beitrag, den die Religionen zur 
Bändigung der Gewalt leisten können. In 
den interdisziplinären Diskussionen mit 
internationaler Beteiligung stellte sich als 
eine gemeinsame Einsicht heraus, dass 
Religion immer dann zur Gewalt führt, 
wenn sie politisch instrumentalisiert 
wird. Umgekehrt gelte es, die Ressourcen 
der Religionen zu einer friedlichen Kon-

fliktbewältigung, die in ihrem eigenen 
Wahrheitsbewusstsein angelegt sind, auf-
zudecken und auch im politischen Raum 
nutzbar zu machen. In verschiedenen 
Beiträgen wurde gezeigt, dass gegenüber 
dem in der Gegenwart häufig geäußerten 
Lob des Polytheismus den monotheisti-
schen Religionen nicht undifferenziert ein 
inhärentes Gewaltpotential zugeschrieben 
werden dürfe. Vielmehr dokumentiere 
z.B. die Geschichte des Judentums im 
Alten Testament aber auch die Geschichte 
des Christentums einen Lernprozess, in 
dem die gewaltfreie Erkenntnis als Kom-
munikationsweg ihres Wahrheitsanspru-
ches zur Geltung kommt. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem 
Problem der symbolischen Gewalt in der 
Deutung des Anderen gewidmet und die 
Ressourcen der Religionen zur Therapie 
von Gewalttendenzen bedacht. Die grund-
sätzlichen Fragestellungen wurde in un-
terschiedlichen Sektionssitzungen aus der 
Perspektive der einzelnen theologischen 
Fächer behandelt: so z.B. im Beitrag „Vi-
olent Religion“ aus systematisch-theologi-
scher Sicht oder in einem Diskussionsfo-
rum über „Jesus und die Gewalt“ bei den 
Bibelwissenschaften. Der Kongress wurde 
als eindrucksvoller Beleg für die Interpre-
tationskompetenz der wissenschaftlichen 
Theologie im Blick auf die religiöse Situa-
tion der Gegenwart gewertet.

Christoph Schwöbel

Promotionskolleg 
Agrarökonomik 
Ein gemeinsames Promotionsprogramm 
auf dem Gebiet der Agrarökonomik haben 
die vier agrarwissenschaftlichen Fakultä-
ten in Berlin, Göttingen, Halle und Kiel 
eingerichtet. Beteiligt sind an dem institu-
tionenübergreifenden Kolleg, dem ersten 
dieser Art in Deutschland, zudem zwei 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
in Braunschweig und Halle (Saale). Mit 
dieser bundesweit einmaligen Kooperation 
kann ein umfassendes Angebot an Lehrver-
anstaltungen zu allen zentralen agrar- und 
ernährungsökonomischen Fragestellungen 
bereitgestellt werden. Das strukturierte 
Doktorandenstudium bildet dabei die dritte 
Stufe eines konsekutiven Ausbildungssys-
tems, das Bachelor- und Masterstudien-
gänge in den Bereichen Agrar-, Ernährungs- 
und Umweltwissenschaften umfasst und 
passt sich damit den international üblichen 
Promotionsstudiengängen an.
Das Promotionsstudium ist modular auf-
gebaut und beinhaltet Kolloquien sowie 
Lehrveranstaltungen in den Bereichen The-
orie und Empirie. Darüber hinaus werden 
Seminare zu Themenschwerpunkten wie 
Agrarpolitik, Risikomanagement in der 
Landwirtschaft oder Umwelt- und Ressour-
cenökonomik angeboten. 
Zum Promotionsprogramm gehören au-
ßerdem Module zum Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen. Die Teilnahme am agra-
rökonomischen Doktorandenstudium ist 
freiwillig und stellt keine Voraussetzung für 
die Promotion dar. Erfolgreiche Absolven-
ten erhalten ein Zertifikat.

Weitere Infos:
Q www.agraroekonomik.de

Humboldt-Spektrum – Die Zeitschrift 
für Forschung und Wissenschaft der 
Humboldt-Universität enthält in Heft-Nr. 
2/2005 Beiträge über:

HUMANGENETIK
· Sonderforschungsbereich für Humangenetik
Karl Sperling

EVIDENZBASIERTE MEDIZIN
· Evidence Based Medicine
Berthold Rzany

WIRTSCHAFTSINFORMATIK
· Ubiquitäre Information – Informationstechnik im 21. Jahrhundert
Oliver Günther / Sarah Spiekermann

EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE
· Die Kultur der Metropole
Rolf Lindner

BILDUNGSSTANDARDS
· Nationale Bildungsstandards und das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswe-
sen – Ein Weg aus der Bildungskrise?
Olaf Köller

LITERATURWISSENSCHAFT
· Das Sachbuch. Ein noch unerschlossenes Forschungsfeld für die Literaturwissenschaft in 
der Wissensgesellschaft
Andy Hahnemann / David Oels / Stephan Porombka / Erhard Schütz

KULTURWISSENSCHAFT
· Geschlecht als Wissenskategorie. Graduiertenkolleg 1014
Christina von Braun

KIRCHENGESCHICHTE
· Heil und Heilung in der Spätantike
Christoph Markschies

Die Zeitschrift ist zum Preis von 5,– EUR erhältlich. Bestellungen und Abo-Anfragen richten 
Sie bitte an: Humboldt-Universität zu Berlin, Forschungsabteilung, Wissenschaftliche Pu-
blikationen, Sitz: Ziegelstr. 13c, Unter den Linden 6, D–10099 Berlin, Tel.: 030/2093-1686, 
Fax: 030/2093-1660, E-Mail: W engelbert.habekost@uv.hu-berlin.de
Online-Information: Q www.hu-berlin.de/forschung/publikationen/pu_spektrum.html

Ressourcen der Religionen 
für den Frieden  

12. Europäischer Kongress für Theologie
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Campus

„Das war eines der größten Sanierungspro-
jekte seit langem für die Humboldt-Uni-
versität“, sagt Jürgen Richert, Mitarbeiter 
der Verwaltung am Institut für Sozialwis-
senschaften. Alle vier Etagen des 100 Jahre 
alten Eckgebäudes in der Nähe des Bahn-
hofs Friedrichstraße, insgesamt 8000 Qua-
dratmeter, wurden nacheinander zu Foyers, 
Seminarräumen, einer Bibliothek, Büros, 
Besprechungs- und Gruppenräumen um-
gebaut. Außerdem erhielt der Bau aus der 
Kaiserzeit ein neues Dach.

„Wir hatten mit maximal fünf Jahren Um-
bauzeit gerechnet“, sagt Walter Vielain vom 
Berliner Architekturbüro Abelmann Vielain 
Pock (AVP), das auf Altbau-Sanierungen 
spezialisiert ist. Weil es aber an Ausweich-
räumlichkeiten fehlte, musste der Umbau 
bei laufendem Universitätsbetrieb stattfin-
den. Das bedeutete viel Staub, Lärm, Chaos 
und immer wieder umziehen für die rund 
2300 Studenten der Sozial- und Politikwis-
senschaften und damals elf Professoren. 
Da zudem die Finanzierung immer nur 

Sehen und gesehen werden 
Nach zehn Jahren Umbauzeit ist das Institut für Sozialwissenschaften saniert

sensationeller Paketpreis:

nur € 195,00
Sie sparen 39 Prozent!

+ =
1 Jahr Studentenabo Berliner Zeitung 

im Wert von € 118,30

iPod mini – Leicht zu bedienen: für Musik, Hör-
bücher, Daten-, Termin- und Adressspeicherung,
mit 4 GB-Massenspeicher, Akku für 18 Std. Lauf-
zeit, inkl. iTunes für Mac und Windows, Kopfhörer,
Gürtelclip, USB 2.0-Kabel. Größe: 9,1 x 5,1 cm.
Gewicht 103 g. Farben: silver, pink, blue, green.

* UVP Apple Store, Stand 10.08.05, Angaben ohne Gewähr. Dieses Angebot gilt nur in Berlin und Brandenburg und nur solange der Vorrat reicht. Widerrufsgarantie: Die Bestellung kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich widerrufen werden. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: Berliner Zeitung, Vertrieb, Karl-Liebknecht-Str. 29, 10178 Berlin.

Das PreisHit-Paket: Ein Jahr Berliner Zeitung und ein iPod mini!

Studenten sparen ganze 39%!
Das PreisHit-Paket – das unschlagbare Angebot, bei dem Sie
nichts falsch machen können – denn günstiger wird’s nicht.

Bestelltelefon:

(030) 240 40 20

Oder online bestellen unter:

www.berliner-zeitung.de/studenten-ipod

iPod mini im Wert von € 199,00*

bauabschnittsweise gewährt wurde, dauerte 
der Umbau schließlich fast zehn Jahre. Aber 
die Geduld aller Beteiligten hat sich gelohnt: 
„Es war hart, aber das Ergebnis ist hervorra-
gend“, so die Studiendekanin des Institutes, 
Prof. Dr. Karin Lohr.
Aus Sicherheitsgründen und weil die HU 
schnellstmöglich Seminarräume und eine 
Fachbibliothek  benötigte, musste die Sanie-
rung allerdings vom Erdgeschoss zum Dach 
erfolgen. AVP ordneten die Publikumsströ-
me in dem durch zahllose Umbauten völlig 
zergliederten Gebäude und organisierten 
sie neu. Im ersten Bauabschnitt entstanden 
von 1996 bis 1998 die Fachbibliothek und 
die Seminarräume in den unteren Etagen. 
Der zweite Bauabschnitt (2. und 3. Etage) 
dauerte von 1998 bis 2001, der dritte (Dach 
und Keller) von 2002 bis April 2005.
Auch der Denkmalschutz stellte Forderun-
gen: Unter anderem sollten die Scheinar-

kaden im Erdgeschoss und die Dachform 
wieder hergestellt werden. „Wir haben das 
Neue aus dem Alten entwickelt und dabei 
den spezifischen Charakter des Gebäudes 
herausgearbeitet“, formuliert Walter Vielain 
das architektonische Konzept seines Teams. 
Vor allem Transparenz und Großzügigkeit 
im Foyer und zur Straße hin waren den 
Architekten wichtig, „weil beobachten und 
beobachtet werden ein wesentliches Instru-
ment der Sozialwissenschaften ist“, sagt 
Vielain. Bis in die Tiefe des Gebäudes bleibt 
daher der Außenraum Stadt erlebbar. Unter 
dem Dach erhielten die Architekten groß-
flächig die vollständige Raumhöhe von acht 
Metern, Tageslicht dringt durch schlanke 
Fensterschlitze, Wartebereiche und Neben-
räume überraschen mit einem poetisch-
bizarren Formenspiel. „Das Dach ist ein 
architektonisches Highlight“, sagt Studien-
dekanin Prof. Dr. Karin Lohr. André Ohren

„Sie stehen im Schatten der Grossen. In 
Nachrichtenbildern erkennt man sie daran, 
dass sie viel zu nahe bei den Wichtigen 
stehen. Die Konferenzdolmetscher sind 
die Samurais unter den Sprachkundigen, 
sprachfanatisch und stresssüchtig“ heißt es 
in der Ankündigung der Dokumentation 
„Die Flüsterer“ (22.10.2005, 17:50 Uhr auf 
arte).
Einige Studierende der Studiengänge Dol-
metschen und Interkulturelle Fachkommu-
nikation (IFK) durften drei Wochen lang an 
einem Kurs im Simultandolmetschen teil-
nehmen, den das Auswärtige Amt im Bo-
eck-Haus, in der Dolmetschertrainingsanla-
ge durchführte. Gemeinsam mit Botschafts-
dolmetschern trainierten wir die Kunst des 
zeitgleichen Hörens und Sprechens. Diese 
an Schizophrenie grenzende Eigenschaft 
ist ein Talent, das ständig trainiert und ge-
schliffen werden muss. Wir tun dies zwar 
auch im Unterricht, aber an einem ganz 
auf Profis zugeschnittenen Intensivtraining 
teilzunehmen, war für uns eine Herausfor-
derung.
Etwa sechs Stunden täglich wurden wir 
durch die verschiedensten Themen gejagt. 
Frau Chrisholm, freiberufliche Englisch-
dolmetscherin und Kursleiterin, wählte die 
meisten Texte aus und las sie ein. Wenn wir 
morgens die Kabinentüren schlossen, wuss-
ten wir nie, ob uns internationaler Terroris-
mus, der Schutz seltener Fischarten, ein 
witzelnder Fußballstar oder eine Trauerrede 
erwarten würden. Dabei den richtigen Ton 
zu treffen, selbst für Muttersprachler nicht 
alltägliche Vokabeln parat zu haben und in 
Zehntelsekunden ganz elegant mit überra-
schenden Stolpersteinen fertig zu werden, 
ist gar nicht so einfach. Und dabei soll man 
noch auf eine angenehme Stimme achten 
ganz entspannt und souverän wirken. Nach 

etwa 20 Minuten lösen sich darum in der 
Praxis die Dolmetscher ab, und wir legten 
auch regelmäßig kleine Pausen ein, die zur 
„Manöverkritik“ genutzt wurden.
Ich glaube, dieser Kurs hat uns allen sehr 
viel gebracht. Für mich war er ein richti-
ger Motivationsschub. Zwar frage ich mich 
immer noch regelmäßig, warum ich mir 
diesen Stress antue, so verletzlich in die-
sem kleinen Glaskasten zu sitzen (wichtige 
Leute reden nie Unsinn – Fehler machen 
nur die Dolmetscher), und habe vor jedem 
Einsatz Angst, Fehler zu machen oder ei-
nen Faux pas zu begehen. Doch wenn es 
ernst wird, merke ich nur noch, dass es mir 
Spaß macht, schnell zu reagieren, mit den 
verschiedensten Menschen und zu unter-
schiedlichen Themen zu arbeiten. Vielleicht 
ist es dieser Spaß, der uns so sprach- und 
stresssüchtig macht.
Die Botschaftsdolmetscher waren alle sehr 
entgegenkommend und eröffneten uns 
„Nachwuchsflüsterern“ interessante Einbli-
cke hinter die Kulissen der großen Konfe-
renzen und kleinen Vier-Augengespräche, 
bei denen ohne gute Dolmetscher wohl so 
manch lukrativer Vertrag platzen und so ei-
niges diplomatisches Geschirr zerschlagen 
würde.  Katja Raeke

Die Nachwuchsflüsterer  
Auswärtiges Amt führt Dolmetscher-Lehrgang mit Studierenden durch

Alleine im Glaskasten: zukünftige 

Dolmetscher im Training. Foto: privat

Was lange währt, wird endlich gut. Fotos: avp architekten

Poetisch-bizarres Formenspiel: das Dach.
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Mix

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht  
Neues Domizil für Abformungen von Humboldt-Denkmälern gesucht

„Europa der Zukunft“ lautet das Thema 
des Doktoranden-Stipendiums der WBG 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft), das 
sich an Promotionsstudierende verschie-
dener Fachrichtungen wendet. 

Die Frage nach der Zukunft Europas stellt 
sich in ganz unterschiedlicher Hinsicht, 
etwa geographisch (Wie groß soll es sein, 
welche Länder gehören dazu?), politisch 
(Welche Verfassung soll gelten? Gibt es 
eine gemeinsame Politik?) oder kulturell 
(Sprachenvielfalt und Minderheitenpoli-
tik, ethnische Vielfalt und kulturelle Iden-
tität). Die Zukunft lässt sich aber nur sinn-
voll beschreiben, wenn Europa auch von 
seinen Ursprüngen (den gemeinsamen 
Wurzeln wie etwa der griechischen und 
römischen Antike oder des christlichen 
Erbes) her definiert wird. Die geschichtli-
che und kulturelle Identität Europas zeigt 
zudem, dass zu allen Zeiten Einflüsse 
der ›außereuropäischen‹ Welt fruchtbar 
waren. 
Das Dissertationsvorhaben sollte sich mit 
einem der zahlreichen Aspekte des zukünf-

Alexander von Humboldt reiste bis nach 
Südamerika, sein Bruder Wilhelm im-
merhin bis Italien. Ihre Denkmäler in 
Berlin können seit 122 Jahren stets nur 
das wechselvolle Leben Unter den Linden 
betrachten. Doch ihren 1:1 Gipskopien 
war es an einem schönen Sonnentag 
im Juni vergönnt, das bunte Treiben auf 
den Berliner  Straßen zu beobachten. Ihr 
Kurztrip führte sie von ihrem unwirtlich 
geworden Lagerplatz in Malchow bis zur 
Berliner Gipsformerei in Charlottenburg.

Seit 1986 standen sie in einer Lagerhalle 
des ehemaligen Gutshofs Malchow, des-
sen Gutshaus seit den fünfziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts von der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät als Insti-
tutsgebäude genutzt wurde. 

1985 hatte die Universität Restaurato-
ren des VEB Stuck und Naturstein mit 
der Reinigung und Teilrestaurierung der 
Humboldt-Denkmäler beauftragt. Darü-
ber hinaus erhielten sie den Auftrag, Ab-
formungen der Plastiken vorzunehmen, 
denn es gab Überlegungen, Duplikate 
der Denkmäler anzufertigen und statt der 
Originale vor der Universität aufzustellen. 
Da der besonders fein- und weißkörnige 
Carrara-Marmor durch die immer aggres-
siver werdenden Umwelteinflüsse starke 
Substanzverluste aufwies war geplant, die 
Originaldenkmäler im Museum zu prä-
sentieren. Für die Kopien sollte Marmor 

aus Kuba verwendet werden. Das wäre 
zwar möglich gewesen, aber allein die 
Anfertigung und der Transport eines Mar-
morbildwerkes hätte eine Million Mark 
gekostet. Für ein minderes Material konn-
te man sich, mit Recht, nicht entscheiden 
und so wurde dieses Projekt verworfen 
und die Abgüsse in Malchow eingelagert. 
Heute erscheint dieses Vorhaben noch 
undurchführbarer, denn es sind kaum 
Mittel für die kontinuierliche Restaurie-
rung der Universitätsdenkmäler vorhan-
den, geschweige dass an die Herstel-

lung von Marmorkopien gedacht werden 
könnte. Dem aufmerksamen Betrachter 
werden jedoch die Schmutzspuren auf 
den Originalen nicht entgehen und es ist 
auch nicht mehr zu übersehen, dass die 
Gesichter immer flacher und ausdrucks-
schwacher werden.
Demgegenüber weisen die Repliken den 
Erhaltungszustand von vor 20 Jahren 
auf. Nach ihrer fachgerechten Reinigung 
würden Feinheiten sichtbar, die wir 
bei den Originalen nicht mehr finden 
können.

Auf dem Weg nach Charlottenburg: Gipskopien der Humboldt-Denkmäler.  Foto: B. Prusowski

Die Sparauflagen des Senats zwingen die 
Universität, auch den Standort Malchow 
aufzugeben. Für die Denkmalkopien er-
gab sich damit die Chance, sie aus ihrem 
Dornröschenschlaf zu erwecken und sie 
an einem Ort aufzustellen, wo sie einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich wären.
Vorübergehend werden sie Unterkunft 
in der Modellhalle der Gipsformerei fin-
den, neben Kopien anderer berühmter 
Kunstwerke, denn seit über 150 Jahren 
werden hier Abgüsse aus allen relevanten 
Kulturepochen in Originalgröße gefertigt. 
Heute umfasst der  Bestand der Berliner 
Gipsformerei, die als die weltgrößte In-
stitution dieser Art gilt, mehr als 6500 
Formen aus allen großen Kulturen und 
Zeiten der Welt.
Erfahrene Restauratoren werden die 
Humboldt-Repliken reinigen, vorhandene 
Schadstellen restaurieren und die Skulp-
turen mit einer Schutzschicht versehen.
Für einen neuen Standort gibt es be-
reits Überlegungen, aber die Kustodie 
nimmt gerne noch Vorschläge für einen 
attraktiven Standort entgegen. Denkbar 
wäre die Aufstellung in einem Adlersho-
fer Institutsgebäude, um die Verbindung 
zum Hauptgebäude Unter den Linden zu 
versinnbildlichen, aber auch als Symbol 
der produktiven Beziehung zwischen den 
Geistes- und Naturwissenschaften wie es 
die beiden Brüder Wilhelm und Alexander 
von Humboldt lebten.  

Angelika Keune 

Per Autobahn nach Adlershof 

Neues Semester, neuer Arbeitsweg. Der Na-
turwissenschaftliche Campus ist näher an 
die Innenstadt herangerückt. Am 1. Septem-
ber legten Bundesverkehrsminister Manfred 
Stolpe und die Senatorin für Stadtentwick-
lung, Ingeborg Junge-Reyer, selbst Hand 
an Schere und Absperrband und eröffneten 
den Autobahnabschnitt der A 113 zwischen 
Späthstraße und Adlershof.
Wer von den 6500 Studierenden und na-
hezu 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern seinen Arbeitsweg mit dem Auto be-
streiten will und kann, der spart viel Zeit 
– um mehr als 30 Minuten verkürzt sich die 
Fahrzeit über den Berliner Innenstadtring 
nach Adlershof. Die chronisch überlasteten 
Straßen Buschkrugallee und Adlergestell 
werden spürbar entlastet. Darüber werden 
sich nicht nur die staugeplagten Anwohner 
dieser beiden Straßen freuen, sondern auch 
alle, die zwischen dem Hauptgebäude und 
Adlershof pendeln müssen. 
Senatorin Junge-Reyer hofft außerdem, dass 
die neue Autobahn dem Südosten Berlins 
einen großen Entwicklungsschub bringen 
wird.
Das 4,6 km lange Teilstück der A 113 zwi-
schen Späthstraße und Adlershof kostete 
130 Millionen Euro und wurde vollständig 
vom Bund finanziert.  hb

Unter dem Motto „Erinnerung als Beitrag 
zur Zukunftsgestaltung“ fand die diesjährige 
Berliner Sommer-Uni vom 29. August bis 
zum 6. September statt. Die von der Berliner 
Akademie für weiterbildende Studien e.V. 
organisierte Veranstaltung wurde in diesem 
Jahr an der Humboldt-Universität ausgetra-
gen. Dr. Jutta Arnold, Vereinsvorsitzende der 
Berliner Akademie, zog für das Jubiläumsjahr 
ein durchweg positives Fazit: „Mit 440 Teil-
nehmern konnten wir so viele wie nie zuvor 
begrüßen, worunter besonders zahlreiche 
neue und jüngere waren.“ In den neun Tagen 
fiel nur eine von 19 Nachmittagsveranstal-
tungen aus; gleich 15 verschiedene Exkursio-
nen standen auf dem Programm, wobei der 
Tagesausflug nach Reckhahn (Brandenburg) 
zum Schloss der Familie Rochow so gefragt 
war, dass sogar ein zweiter durchgeführt 
wurde. 
Diplom-Sozialwissenschaftlerin Lena Schulz 
zur Wiesch, die einen Vortrag zum „Um-

Foto: hb

Doktoranden-Stipendien 
für Europaforscher  

tigen Europas befassen und sich z.B. mit 
historischen, politischen, philosophischen, 
theologischen, juristischen oder geographi-
schen Fragestellungen auseinander setzen.  

Die Förderung beträgt 800 Euro im Mo-
nat für die Dauer von zwei Jahren und 
setzt zum 1. April 2006 ein. Die Vergabe 
übernimmt ein unabhängiges Gremium 
unter der Beratung renommierter Wis-
senschaftler (Die Altersgrenze der Bewer-
ber liegt bei 35 Jahren).

Bewerbungsschluss ist der 
31. Dezember 2005.

Weitere Informationen und die  
Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie bei: 
 
WBG
Silke Bertaloth – Öffentlichkeitsarbeit
Hindenburgstraße 40
64295 Darmstadt
Tel.: 06151/3308-281 · Fax: 06151/3308-219  
W bertaloth@wbg-darmstadt.de

Ein rundum rundes Jubiläum  
20. Berliner Sommer-Uni erfolgreich zu Ende gegangen 

gang mit dem baulich-symbolischen Erbe der 
DDR“ hielt, zeigte sich positiv überrascht von 
der Disziplin ihrer Zuhörer. Hochkonzent-
riert wurde ihrem Vortrag gefolgt; aufgrund 
des kontroversen Themas entwickelten sich 
engagierte Diskussionen und emotionale 
Schlagabtausche zwischen Ost und West. 
„Diese wären es an sich schon wert gewesen, 
weiter soziologisch betrachtet zu werden“, so 
die Sozialwissenschaftlerin. 
Zu einem Generationentreffen der besonde-
ren Art kam es bei dem Abschlusskonzert in 
der Universität der Künste, wo Jungstuden-
ten des Julius-Stern-Instituts Klassik spielten. 
„Ein besonders schönes Beispiel dafür, wie 
gut die enge Kooperation mit den Berliner 
Unis funktioniert“, erklärte Dr. Arnold.
Geplant wird bereits für das kommende Jahr, 
wo die 21. Berliner Sommer-Uni an der Freien 
Universität das Thema „Alter und Moderner 
Orient“ behandelt.

Wanja Hargens

Anzeige
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Berliner XML Tage 2005  
Teilnehmerzahlen weiter gestiegen  

Auch in diesem Jahr können die Berli-
ner XML Tage einen weiteren Teilnehmer-
zuwachs um 15 Prozent verzeichnen. Die 
von der Humboldt-Universität zu Berlin 
und der Freien Universität Berlin veran-
staltete führende XML-Kongressmesse für 
Wissenschaft und Wirtschaft zählte über 
400 Tagesbesucher aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verwaltung.
Im wissenschaftlichen Programm präsen-
tierten 30 Referenten Anwendungen und 
Projekte mit XML-Technologien. Schwer-
punkte dabei waren die Themen Semantic 
Web, Datenbanken, Sprachverarbeitung 
und Multimediaanwendungen. 
Der jährlich stattfindende W3C-Tag des 
deutsch-österreichischen Büros des World 
Wide Web Consortiums stand in diesem 
Jahr ganz im Zeichen des mobilen Web. 
Das W3C hat mit der Mobile Web Initia-
tive (MWI) ein starkes Industrieinteresse 
gebündelt, um die technischen Probleme 
dieser lange propagierten Plattform in den 
Griff zu bekommen. Philipp Hoschka, Leiter 
der MWI, stellte die Initiative vor. Daneben 
gaben bekannte Inhalteanbieter, Netzbetrei-
ber und Technikspezialisten Einblick in Ihre 
Sicht der Thematik. Bereichert wurden die 
Berliner XML Tage durch drei Tutorials zu 
XML & Datenbanken, Semantic Web und 
Web Services, mit detaillierten Einführun-
gen in diese XML-Technologien.
Fokus des eintägigen XML-Wirtschaftsfo-
rums waren wirtschaftliche Aspekte beim 
Einsatz von XML-basierten Lösungen. Das 
erstmals angebotene E-Learningforum gab 
exemplarisch Einblick in die vielfältigen und 
qualitativ hochwertigen regionalen E-Lear-
ningpotenziale. Joachim Quantz, Sprecher 
des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Projekts „PinK 
- Plattform für intelligente Kollaborations-
portale“, nutzte das Wirtschaftsforum um 
Technologiepartner und Anwender für Ko-
operationen im Rahmen der Pink-Labs zu 
gewinnen. 
„Die Berliner XML Tage, das Jahrestreffen 
der XML-Experten im deutschsprachigen 
Raum, haben wieder einmal in hervorragen-
der Weise die XML Trends in Wissenschaft, 
Forschung und Anwendung präsentiert“, 
so Rainer Thiem, Vorsitzender des xmlcity:
berlin e.V. 
Den Konferenzvorsitz hatten Prof. Dr. Ro-
bert Tolksdorf von der Freien Universität 
Berlin und Dr. Rainer Eckstein von der 
Humboldt-Universität zu Berlin inne. 
Die starke Beteiligung von Wirtschaftsver-
tretern mit ca. 65 Prozent der Teilnehmer 
zeigt die wachsende Bedeutung der Berliner 
XML Tage als Forum zum Wissensaus-
tausch und Netzwerkbildung zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft. Aufgrund dieses 
großen Erfolgs finden die nächsten Berliner 
XML Tage vom 25. bis 27. September 2006 
statt.

Weitere Infos:
Berliner XML Tage 2005: 
Q www.berliner-xmltage.de
PinK: Q www.pink-xml.de
xmlcity:berlin e.V. : Q www.xmlcityberlin.de
Berlin – Stadt des Wissens: 
Q www.berlin-stadt-des-wissens.de

Die mit dem Ball spielen   
Institut für Sportwissenschaften engagiert sich in Grundschulen

Einmal die Woche rollen in Berlins Grund-
schulen die Bälle: Auch außerhalb des 
regulären Sportunterrichts machen sich 
die Kleinen fit, denn seit gut einem Jahr 
erlernen sie die Kunst des Ballspielens im 
Rahmen einer sportpädagogischen Koo-
peration. Um Bewegungsmangel vorzu-
beugen und die motorischen Fähigkeiten 
der Kinder zu fördern, entstand 1998 das 
Projekt der Ballschule in Heidelberg. Was 
sich dort seit sechs Jahren als großer Er-
folg erweist, hat seit März 2004 nun auch 
in Berlin einen Namen: das  „Zentrum 
Berlin“ der Ballschule ist eine Kooperation 
mit dem Institut für Sportwissenschaf-
ten der HU sowie zahlreichen Berliner 
Grundschulen. 
„Die Idee basiert auf dem Grundgedanken, 
Kindern das Medium des Balls näher zu 
bringen, ihre Motivation für sportliche 
Aktivität, ihre Experimentierfreudigkeit 
und Kreativität zu fördern“, erklärt Pro-
fessor Elk Franke, Leiter der Abteilung 
für Sportpädagogik, die Philosophie des 
Konzepts. Daher sind in Berlin bereits 21 
Grundschulen an der Kooperation betei-
ligt. „Uns geht es darum, den Wettkampf-
gedanken des Ballspiels auszublenden und 
statt dessen den Spielcharakter zu beto-
nen“, unterstreicht Franke. Er beklagt, dass 
sich im deutschen Sprachraum das Wort 
des „Spiels“ nicht unterteilen lässt wie 
im Englischen, wo es die Worte „game“ 
und „play“ gibt. Wo Franke den deutli-
chen Unterschied zwischen Wettkampf 
und Verspieltheit sieht, möchte er mit 
der Idee der Ballschule, das spielerische 
Potential bei Kindern stärker fördern, um 
einerseits dem immer wieder kritisierten 
Bewegungsmangel bei Kindern entgegen-
zuwirken und sie andererseits mit dem 
Phänomen „Ball“ und seinen eigenen Ge-

dem steht die Ballschule in Berlin noch 
in den Startlöchern: „Wir brauchen noch 
mehr Sponsoren, Übungsräume, Schu-
lungen und natürlich Übungsleiter selbst.“ 
Die HU hat hier bereits einen wichtigen 
Beitrag geleistet, indem sowohl Übungs-
räume zur Verfügung gestellt wurden, als 
auch Sportstudenten der HU als Übungs-
leiter gewonnen werden konnten. 
„Wir hoffen, dass sich das Zentrum Berlin 
weiterhin so gut entwickelt, auf soviel po-
sitive Resonanz stößt, und wir noch mehr 
Sponsoren finden“, hofft Silke Haude. Als 
Hauptsponsor wurde das „Zentrum Berlin“ 
bisher gefördert von „Capri-Sonne“ und 
natürlich durch die kooperative Unterstüt-

zung der HU. Um die frühzeitige Förde-
rung von Kindern auf psychomotorischer 
und kreativer Ebene weiterhin erfolgreich 
gewährleisten zu können, unterliegt das 
Konzept ständiger Modifizierung, wobei 
die sportpädagogische Abteilung der HU 
ausschlaggebend an der Weiterentwick-
lung der Idee der Ballschule beteiligt ist. 

Jelena Pflocksch

Weitere Infos:
Q www.ballschule.de 
Q www.sportphilosophie.de

„Kinder in Aktion“: Spielen macht nicht nur körperlich fit, sondern auch klug.

Foto: Ballschule „Zentrum Berlin“

Kisho Kurokawa ist ein eigenständiger 
Denker mit umfassendem Wissen über 
die heutigen Natur- und Sozialwissen-
schaften. Am 27. August fand im Se-
natssaal der Universität ein Vortrag des 
international bekannten Architekten und 
Stadtplaners mit dem Titel „Metabolism 
and Symbiosis“ statt. Einleitende Worte 
sprach Prof. Norbert Fries (Inst. für deut-
sche Sprache und Linguistik). Am Tag 
davor war seine Ausstellung unter dem 
gleichen Titel im Deutschen Architektur 
Zentrum in Berlin eröffnet worden. 
In seinem „Manifest“ setzt sich Kurokawa 
kritisch mit der gegenwärtigen geistigen 
Situation des Westens auseinander. 
Er weist dabei auf den sich in der Gegen-
wart vollziehenden Übergang des wissen-
schaftlichen Denkens vom erfolgreichen 
physikalisch-mathematischen Modell der 
Neuzeit zu einem neuen, biowissenschaft-
lich begründeten Konzept hin, das er pro-
grammatisch als „symbiotisches Denken“ 
(jap. kyosei no shiso) bezeichnet. 
Er sieht den Sinn der „Post-Moderne“, der 
er als Architekt manchmal zugerechnet 
wird, darin, dass in Werken komplexe 
soziale und kulturelle „Bedeutungen“ statt 
schweigender Monumente symbiotisch 
erzeugt werden, wie dies in der Literatur 
etwa in „Der Name der Rose“ Umberto 
Ecos meisterhaft geschieht. 
Das ökologische Denken, das unsere Ge-
genwart besonders prägt, ist für ihn auch 

nichts anderes als eine Konsequenz aus 
dem potenziell symbiotischen Denken 
unserer Zeit. So ist der 1998 von ihm 
gebaute internationale Flughafen Kuala 
Lumpur in Malaysia mit seiner Symbiosis 
der Hochtechnologie und der islamischen 
Kultur gleichzeitig eine Konstruktion, die 
keinerlei Müll erzeugt.
Im April 2005 sind zwei Publikationen 
zum Werk Kurokawas erschienen: Kisho 
Kurokawa: „Das Kurokawa-Manifest. Texte 
zum symbiotischen Denken“, Hrsg. von 
K. Ezawa. 383 Seiten. 25,00 Euro;
Kisho Kurokawa. Metabolismus und Sym-
biosis / Metabolism and Symbiosis. Hrsg. 
von P. C. Schmal, I. Flagge u. J. Visscher. 
(Ausstellungskatalog mit Beiträgen) 160 
Seiten. 29,80 Euro. Beide sind im jovis 
Verlag, Berlin, erschienen. 
Bei den 12 Texten, die im erstgenannten 
Buch enthalten sind, handelt es sich um 
gekürzte und überarbeitete Übersetzun-
gen aus dem japanischen Original „Shin 
kyosei no shiso“ (1996) und dessen eng-
lischer Übersetzung „The Philosophy of 
Symbiosis“ (1997), die in diesem Buch 
in drei Abteilungen „Das Manifest“, „Ar-
chitektur der Symbiosis“ und „Texte zum 
symbiotischen Denken“ thematisch zu-
sammengestellt sind. Ein aktueller Beitrag 
von Kurokawa zur Idee der Nachhaltigkeit 
in der „Agenda 21“ (Rio de Janeiro 1992) 
ist als Textnachtrag hinzugefügt worden. 

Red.

Das „Kurokawa –Manifest“  

Der 1997 verstorbene Systemkritiker und 
Philosoph Rudolf Bahro hätte im Novem-
ber dieses Jahres seinen 70. Geburtstag 
gefeiert. Dieses Jubiläum ist für das Ru-
dolf-Bahro-Archiv Anlass, an das Werk 
dieses Denkers zu erinnern und ein Fo-
rum zur Diskussion über sozialökologi-
sche Innovationen für eine zukunftsfähige 
Lebensweise zu schaffen.
Das Rudolf-Bahro-Symposium findet am 
18. und 19. November 2005 unter dem Ti-
tel „Natur – Kultur – Mensch“ im Senats-
saal der HU statt.  Zu den Referentinnen 
und Referenten des Symposiums gehören 
die Matriarchatsforscherin Heide Gött-
ner-Abendroth und der grüne Politiker 
Reinhard Loske.

Rudolf Bahro errang vor bald 28 Jahren 
– im August 1977 – durch seine ful-
minante Kritik des „real existierenden 
Sozialismus“ internationale Bekanntheit. 
Für sein Buch „Die Alternative“ wurde er 
von den DDR-Behörden im Juni 1978 zu 
acht Jahren Freiheitsentzug wegen angeb-
licher „nachrichtendienstlicher Tätigkeit“ 
bestraft. Wegen der weltweiten Proteste 
gegen dieses Schandurteil amnestierte ihn 
die DDR-Führung im Oktober 1979. Er 
siedelte in die Bundesrepublik über und 

schloss sich den Grünen an. Weil ihm 
diese zu wenig entschieden den Weg einer 
ökologischen Alternative vertraten, trat er 
1985 wieder aus und arbeitete in den fol-
genden Jahren in einem Tagungszentrum 
in der Eifel. Gleich nach dem Fall der 
Mauer ging Bahro in die noch existie-
rende DDR zurück und übernahm eine 
Professur an der Humboldt-Universität. 
Dort wirkte er bis kurz vor seinem Tod im 
Dezember 1997.

In seinen letzten Lebensjahren setzte er 
sich mit den zunehmenden Zeichen der 
ökologischen Krise auseinander. Seine 
wissenschaftliche und publizistische Tä-
tigkeit kreiste um die Fragen: Warum zer-
stört der Mensch sich selbst und die Erde? 
Welche politische Wende ist nötig? Um 
diese Fragen soll es auch beim Symposi-
um gehen, das vom Bahro-Archiv in Ko-
operation mit der Heinrich-Böll-Stiftung, 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie dem 
Sozialökologischen Forschungsprojekt 
„Natur – Kultur – Mensch“ veranstaltet 
wird.

Weitere Infos: 
Q www.agrar.hu-berlin.de/wisola/bahro-archiv/

„Natur – Kultur – Mensch“:   
Symposium zu Ehren des Sozialökonomen Rudolf-Bahro  

Humboldt-Sportforum

Das Institut für Sportwissenschaft will eine 
Brücke zwischen Wissenschaft und aktueller 
Sportberichterstattung schlagen. In regel-
mäßigen Abständen sollen im Sinne eines 
„Wissenschaftsjournalismus des Sports“ 
Fragen und Probleme behandelt werden, 
die sich auf Hintergründe oder strukturelle 
Voraussetzungen der modernen Sportent-
wicklung beziehen. 

Prof. Dr. Helmut Digel (Universität Tübingen):

„Sportentwicklung am Beginn 
des neuen Jahrhunderts in Deutschland“

Mittwoch, 9.11.2005
18 Uhr

Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
Raum 2103

setzen herauszufordern, um nicht zuletzt 
auch ihr Reaktionsvermögen zu schulen. 
In Berlin werden den fünf- bis achtjäh-
rigen Grundschülern einmal pro Woche 
in ihren eigenen Turnhallen verschiedene 
Ballspiele geboten, wobei das Motto „ABC 
des Spielens lernen“ im Vordergrund steht. 
Gespielt werden Spiele mit den verschie-
densten Bällen, die entweder auf die so ge-
nannten Großen Spiele (klassischen Ball-
spiele, wie Volleyball, Basketball, Fußball...) 
vorbereiten oder einfach Kinderspiele sind. 

„Der Erfolg der Ballschule zeigt auch in 
Berlin seine Wirkung, was sich an der 
großen Zahl der beteiligten Grundschulen 
erkennen lässt“, sagt die Sportpädagogin 
und ehemalige HU-Studentin Silke Hau-
de, die das „Zentrum Berlin“ leitet. Trotz-
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Wiedereröffnung der 
Hochschulen ab 1945

1945 waren Universitäten, kulturelle Einrich-
tungen und andere öffentliche Institutionen 
geschlossen. Ihre Wiedereröffnung erfor-
derte die Genehmigung der zuständigen 
administrativen Einrichtungen der Militär-
verwaltungen der Besatzungszonen.
Auf der Grundlage des folgenden Befehls 
bereiten sich die Universitäten in der sow-
jetischen Besatzungszone auf die Wieder-
aufnahme des Lehrbetriebes vor. Die erste 
Universität, die eröffnet wurde, war die Uni-
versität Jena, die bereits im Oktober 1945 
ihre Tätigkeit wieder aufnahm. In Berlin ge-
staltete sich die Vorbereitung der Eröffnung 
durch den Viermächte-Besatzungsstatus 
und die komplizierte Lage der Stadt nach 
den schweren Kriegszerstörungen kompli-
ziert. Nicht nur das Hauptgebäude hatte 
starke Bombenschäden erlitten, auch ande-
re Gebäude waren zerstört oder beschädigt. 
Die Grundlage für Berlin war der Befehl 
Nr.4 der SMAD vom 9. Januar 1946, der die 
Wiedereröffnung zum 20. Januar festlegte. 
Die feierliche Eröffnung fand am 29. Januar 
in der damaligen Staatsoper statt. Wegen 
der Kriegszerstörung der Oper hatte sie 
als Ausweichquartier den Admiralspalast 
am Bahnhof Friedrichstraße, das spätere 
Metropol-Theater.

Befehl Nr. 50 des Obersten Chefs der Sow-
jetischen Militäradministration in Deutsch-
land über die Vorbereitung der Hochschu-
len auf den Beginn des Unterrichts, Berlin, 
4. September 1945:

Zwecks Neuaufnahme der Lehr- und Forschungstätig-
keit der Hochschulen befehle ich:

I. Dem Direktor der Deutschen Verwaltung für 
Volksbildung und den Präsidenten der Provinzen 
und Länder sowie den Bürgermeistern der Städte 
auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands:

1. Maßnahmen zur Vorbereitung der Hochschulen 
zwecks Neuaufnahme des Unterrichts durchzufüh-
ren, wobei nazistische und militaristische Lehren aus 
dem Unterricht und der Erziehung der Studenten 
völlig zu beseitigen sind und die Ausbildung solcher 
Kräfte zu sichern ist, die fähig wären, demokratische 
Grundsätze in die Praxis umzusetzen.

2. Spätestens bis zum 25. September 1945 sind in der 
Abteilung für Volksbildung der Sowjetischen Militär-
administration folgende Angaben vorzulegen:
a)  Listen und Zustand aller Hochschulen und ihnen 
 angeschlossener wissenschaftlicher Forschungs-
 institute nach dem Stand vom 1. September d. J.;
b)  über den Personalbestand an Professoren und 
 Lehrern an den Hochschulen sowie der 
 wissenschaftlichen Mitarbeiter der wissen-
 schaftlichen Forschungsinstitute.

II. Die Neuaufnahme der Tätigkeit der Hochschulen 
und wissenschaftlichen Forschungsinstitute hat nur 
auf meinen Befehl hin zu erfolgen.

III. Dem Leiter der Abteilung Volksbildung der 
Sowjetischen Militäradministration in Deutschland, 
Genossen Solotuchin:
a) zu überprüfen und zu bestätigen: 
 -  die Leiter von Hochschulen, die Dekane der 
  Fakultäten, die Institutsdirektoren und die 
  Lehrstuhlleiter; 
 -  die Kontingente der Aufnahme von Stu-
  denten nach Fakultäten und Fachrichtungen;
 -  die Lehrpläne und Programme; 
 -  die Pläne der wissenschaftlichen 
  Forschungsarbeiten.
b) Die Tätigkeit aller Hochschulen der 
 sowjetischen Besatzungszone zu kontrollieren.

Der Oberste Chef der Sowjetischen Militäradminis-
tration in Deutschland und Oberkommandierender 
der Gruppe der sowjetischen Besatzungstruppen in 
Deutschland, Marschall der Sowjetunion G. Shukow

Das Mitglied des Militärrates der Sowjetischen Mili-
täradministration in Deutschland, Generalleutnant 

F. Bokow
Der Chef des Stabs der Sowjetischen Militäradminist-

ration in Deutschland, Generaloberst W. Kurasow

I. G.

Kalenderblatt

4. September 1945

Zauberwort Erdoberfläche   
Ein Geologe wird Geograph: Ferdinand von Richthofen (1833-1905)

An Gründervätern fehlt es der Geogra-
phie nicht, ihre „Helden“-Galerie reicht 
bis in die Antike. Für das 19. Jahrhun-
dert werden Alexander von Humboldt 
und Carl Ritter genannt, der eine für 
ihre naturwissenschaftliche Seite, der 
andere für ihre historische. Mit ihrem 
Tod, 1859, lässt man gerne die klassische 
Periode des Faches enden. Die Rolle des 
Neubegründers bekam Ferdinand von 
Richthofen zugeschrieben, der selbst in  
Humboldt den Begründer der modernen 
Geographie sah, während er ihre Verbin-
dung mit der Geschichte, wie sie in der 
Tradition Carl Ritters gepflegt wurde, für 
eine verhängnisvolle Sackgasse hielt. 

Ferdinand von Richthofen, der 1833 im 
oberschlesischen Karlsruhe geboren wur-
de, studierte in Breslau und Berlin Geo-
logie und promovierte in Berlin über den 
Melaphyr. Mit  Humboldt kam er nicht zu-
sammen, für eine Kontaktaufnahme war 
er nach eigener Angabe zu schüchtern; bei 
Carl Ritter hatte er zwar gehört, blieb aber 
von ihm unbeeindruckt. Die berufliche 
Karriere startete Richthofen als Geolo-
ge, zuerst in österreichischen Diensten, 
dann in preußischen. Damit begann eine 
zwölfjährige Phase von Studienreisen, die 
ihn nach Asien, Nordamerika und zu-
rück nach Asien führten. Zwischen 1868 
und 1872 bereiste er 13 von 18 Provinzen 
Chinas und legte den Grundstein für die 
wissenschaftliche Erschließung des Lan-
des, dessen Inneres noch fast unbekannt 
war. In fünf dicken Bänden und einem 
zweiteiligen Atlasband wurden die Ergeb-
nisse dokumentiert, doch zum Teil von 
seinen Schülern erstellt und erst posthum 
publiziert.

Richthofens Universitätslaufbahn begann 
1875 mit seiner Berufung nach Bonn, aber 
nicht als Geologe, sondern Geograph, zu 
dem er nach eigener Auskunft während 
seiner China-Reisen geworden war. Doch 
trat er, beurlaubt für die Arbeit an seinem 
Chinawerk, das Amt erst 1879 an. Schon 
1883 folgte er einem Ruf nach Leipzig, 
1886 nach Berlin, wo für ihn ein Lehrstuhl 
für physische Geographie neu eingerichtet 
worden war, während Heinrich Kiepert 
den Lehrstuhl Ritters innehatte. In Berlin 
gründete Richthofen 1887 das Geographi-
sche Institut, doch er wollte mehr und 
versuchte das Ministerium wiederholt zur 
Einrichtung eines „Central-Institutes“ zu 
bewegen, das Wissenschaft und Anwen-
dung unter einem Dach betreiben sollte. 
Er selbst verkörperte diese Verbindung 
von Theorie und Praxis; denn er war 

einer der „einflussreichsten Trommler 
eines deutschen und europäischen Enga-
gements in Asien und Afrika“ (Dirk van 
Laak). Der Auftrag zur Gründung des 
Instituts und Museums für Meereskunde, 
die 1899 erfolgte, war ein gewisser Ersatz 
für das versagte „Central-Institut“. 

Doch was war ein Geograph, wodurch 
unterschied er sich vom Geologen? Als 
nach der Gründung des Deutschen Rei-
ches, erst zögernd, dann zügig, Lehrstühle 
für die Geographie gegründet wurden, 
die es noch kaum gab, stand dies kei-
neswegs fest. Die Ordinarien der ersten 
Besetzungswelle, die zuvor überwiegend 
Oberlehrer für ganz andere Fächer wa-
ren und keine Forschungsreisenden wie  
Richthofen, mussten sich darüber erst 
klar werden. Es war, wie einer von ihnen 
es damals formulierte, ein Experiment mit 
offenem Ausgang.

Auch Ferdinand von Richthofen half ent-
scheidend mit, die Geographie „in den 
Sattel zu setzen“, wie er in Anlehnung an 
einen Bismarck-Ausspruch bezüglich des 
Deutschen Reiches schrieb. Genannt sei-
en seine Leipziger Antrittsrede von 1883, 
die Eröffnungsrede auf dem glanzvollen 
Internationalen Geographentag in Berlin, 
1899, und die Rede bei Antritt des Rekto-
rats an der Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität, 1903. Sein Zauberwort hieß 
„Erdoberfläche“, anfangs ganz wörtlich 
verstanden, später mit ihren Hüllen, der 
Hydro-, Bio- und Atmosphäre; sie sei 
der alleinige Gegenstand des Faches, der 
zugleich alle Dinge und Erscheinungen 
einschließen sollte, die in ursächlichem 
Zusammenhang mit ihr standen. Damit 
hatte sich von Richthofen für eine natur-
wissenschaftliche Definition des Faches 
entschieden und eine sozialwissenschaft-
liche Weiterentwicklung der Anthropoge-

ographie abgeblockt, deren Fragestellung 
er nur insoweit zuließ, als sie Verbindung 
zur Erdoberfläche und speziell der Geolo-
gie besaß. Eine Zeitschrift, die er gründen 
wollte, sollte bezeichnenderweise den Ti-
tel „Geologische und Geographische Zeit- 
und Streitfragen“ tragen.
Was wäre wenn? Gemeinhin gilt diese Fra-
ge als müßig; Antworten darauf werden 
als unbeweisbare Spekulationen abgetan. 
Doch wer dies tut, dem bleibt verborgen, 
dass Entwicklungen auch anders hätten 
kommen können, als sie kamen, ja, er 
kann nicht einmal erklären, warum sie so 
gekommen sind, wie es der Fall ist, weil 
dies nur über das Mitdenken von Alter-
nativen geht. Wäre es nach Ferdinand von 
Richthofen gegangen, dann wäre es zur 
Gründung einer geowissenschaftlichen 
Fakultät mit den Teildisziplinen Geodäsie, 
Geophysik, Geologie, Physische Geogra-
phie und Biogeographie gekommen. Auch 
an eine Erweiterung um das menschliche 
Element war von ihm gedacht worden, 
aber nur in dem erwähnten eingeschränk-
ten Sinne. Eine solche Entwicklung hätte 
die Geographie durchaus nehmen kön-
nen, sie war zwar nicht notwendig, aber 
ebenso wenig unmöglich, wurde jedoch 
von der preußische Unterrichtsverwaltung 
gestoppt, die die Lehrerbildung gefährdet 
sah, wenn die historisch-politische Rich-
tung des Faches vernachlässigt würde. 
So ist die Geographie eine spannende 
Hybrid-Disziplin geblieben mit rein natur-
wissenschaftlichen und rein sozial- und 
geisteswissenschaftlichen Fragestellungen 
und dazwischen einem Überschneidungs-
bereich mit Fragen, die das Mensch-Um-
welt-Verhältnis betreffen. In der Schule 
aber ist sie noch heute Teil der politisch 
bildenden Fächergruppe.

Zurück zu Ferdinand v. Richthofen, der 
am 6.10.1905 im 73. Lebensjahr verstarb. 
Wiederholt sind Daten aus seiner Biogra-
phie Anlass zu Tagungen gewesen. Vom 
6. bis 8. Oktober 2005 fand in Erinne-
rung an seinen hundertsten Todestag ein 
Symposium an der HU statt, das diesen 
herausragenden Chinaforscher, Geologen 
und Geographen, der einst Weltruhm er-
langte und für die Geographie richtung-
weisend war, würdigte. Wissenschaften, 
heißt es bei Thomas Kuhn, brauchen Hel-
den, Gott sei Dank aber vergessen sie ihre 
Werke. Ferdinand von Richthofens Werke 
zu lesen, lohnt sich noch immer, auch 
diejenigen Stellen, wo er als Anwalt deut-
scher und europäischer Interessen Chinas 
koloniale Entwicklung propagiert. 

Hans-Diedrich Schultz

Erforscher Chinas und Impulsgeber für deutsche Chinapolitik: von Richthofen.  Foto: Archiv UB

Der Pädagoge Robert Alt  
4. September 1905-13, Dezember 1978 

Zum Wintersemester 1946 wurde zu 
den traditionellen Fakultäten der wieder 
eröffneten  Berliner Universität eine 
Wirtschaftswissenschaftliche und eine 
Pädagogische Fakultät eingerichtet. 
Zu den ersten Lehrkräften gehörte der 
Pädagoge Robert Alt.

Robert Alt wurde am 4. September 1905 
als Sohn eines Stubenmalers in Breslau 
geboren.
Nach der Volksschule und dem Besuch 
eines Realgymnasiums studierte er von 
1924-27 Philosophie und Soziologie an 
den Universitäten Breslau und Berlin 
sowie von 1927-29 an der Pädagogischen 
Akademie in Frankfurt/Main. Sein Ziel 
war Volksschullehrer zu werden.
Ab 1929, nach der ersten Lehrerprüfung, 
war er u. a. an der Karl-Marx-Schule in 
Berlin-Neukölln tätig. Mit der Machter-
greifung der Nazis musste er seine Tätig-
keit aus „rassischen“ Gründen mit dem 
„Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums“ beenden. Bis zu seiner 
Einlieferung in das KZ Auschwitz war er 
an verschiedenen Stellen, so im jüdischen 
Kindergärtnerinnenseminar, tätig. In Au-
schwitz erlebte er 1945 seine Befreiung.

Trotz physischer Zermürbung stellte Ro-
bert Alt sich als Lehrerbildner und päda-
gogischer Wissenschaftler zur Verfügung. 
Von 1946-48 lehrte er am Pädagogischen 
Institut in Berlin. Seit der Gründung der 

Pädagogischen Fakultät im Wintersemes-
ter 1946 hielt er als Lehrbeauftragter eine 
Vorlesung zur Geschichte der Pädagogik. 
1948 promovierte er und wurde gleich-
zeitig zum außerordentlichen Professor 
ernannt. Er prägte das Profil der Fakultät 
entscheidend mit, viele Jahre als Direktor 
des Instituts für Systematische Pädagogik 
und Geschichte der Pädagogik und auch 
als Dekan. Groß ist die Zahl der von 
ihm betreuten Nachwuchswissenschaft-
ler und von ihm ausgebildeter Lehrer, die 
er durch sein Vorbild für den verantwor-
tungsvollen Beruf zu begeistern wusste. 
Sie fanden in der Persönlichkeit von Ro-
bert Alt die „Vorschriften für den Erzie-
her“, wie sie Diesterweg einst formulierte, 
vorbildlich erfüllt: „Sei selbst erzogen im 
umfassendsten Sinne des Wortes; strebe 
nach Bildung...die Schule sei für dich 
selbst eine Schule“.

Professor Alt, der sich mit einer 1948 pu-
blizierten Arbeit über „Die Industrieschu-
len“ einem besonderen Forschungsge-
genstand der Schulentwicklung zuwand-
te, vertiefte diesen Gegenstand in Lehr-
veranstaltungen und in seiner weiteren 
wissenschaftlichen Arbeit. Zahlreiche Pu-

blikationen erschienen aus seiner Feder 
zu pädagogisch – historischen Themen, 
die auch international beachtet wurden.
Robert Alt war Ordentliches Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften der 
DDR und Vorsitzender der Kommission 
für deutsche Erziehungs – und Schul-
geschichte. Große Anerkennung fanden 
seine Beiträge zur Comenius – Forschung 
sowie die Mitherausgabe sämtlicher Wer-
ke von F. A. W. Diesterweg.

Alle, die mit ihm zusammen gearbei-
tet haben, bei ihm studierten oder seine 
öffentlichen Vorträge erlebten, behielten 
seine engagierte und lebendige Art des 
Eintretens für eine humanistische Päda-
gogik in Erinnerung. Günter Ulbricht

Anzeige

Engagiert und lebendig: Robert Alt.  

Foto: Archiv UB
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Atemberaubende Kunst   
Zepter der Humboldt-Universität im Metropolitan Museum New York zu sehen

Im Jahre 1818 übereignete das 
Ministerium für geistliche, 
Unterrichts- und Medici-
nal-Angelegenheiten der 
Berliner Universität ein 
gotisches Zepterpaar als 
Symbol ihrer korporativen 
Selbstständigkeit und eige-
nen Gerichtsbarkeit, 
das noch heute zum 
Kunstbesitz der 
Humboldt-Univer-
sität zählt.

Erschaffen wurden 
die beiden iden-
tisch aussehen-
den Zepterstäbe, 
präzis ziselierte 
Goldschmiedear-
beiten, im letz-
ten Viertel des 
14. Jahrhunderts 
in Prag. Und hier 
liegt der Grund, 
dass eines der 
Zepter seit dem 
19. September 
2005 in einer 
großen Ausstellung 
im Metropolitan Mu-
seum New York prä-
sentiert wird. Unter 
dem Titel „Prague, The 
Crown of Bohemia, 1347 
– 1437“ werden bis zum 
3. Januar 2006 „zwei-
hundert atemberauben-
de Beispiele böhmischer 
Kunst dieser Zeit“, wie 
es in der Ausstellungsan-
kündigung heißt, in einer 
eindrucksvollen Schau ge-

zeigt. Meisterwerke der Goldschmiede-
kunst, der sakralen Malerei und Bild-
hauerkunst, illustrierte Handschriften, 
Seidenstickereien und farbige Glas-
kunst veranschaulichen wie sich 
Prag unter der Regierung von 
Karl IV. und seinen Söhnen 
Wenzel IV und Sigismund 

zu einer europäischen 
Kunstmetropole 
entwickelte. 

Vermutlich war 
das Zepterpaar 
ursprünglich für 
die Prager Uni-
versität bestimmt, 
dann aber 1412 von 
Kaiser Sigismund, 
wahrscheinlich infolge 
des Auszugs der deut-
schen Studenten aus Prag 

1409, der Erfurter Universität 
geschenkt.
Dort verblieb es über vier Jahrhun-
derte - bis zur Auflösung der Er-
furter Alma Mater im Jahre 1816. 
Zwei Jahre später übernahm der 

amtierende Rektor der Berliner Uni-
versität, der Mineraloge Christian Sa-

muel Weiss, mit Begeisterung die Zep-
ter, „prächtige Gebilde der Altdeutschen 
Schmiedekunst“, wie sie der Histograph 

der Universität Friedrich Lenz beschrieb. 

Die Bekrönungen der beiden gotischen 
Zepterstäbe weisen typische Motive des in 
dieser Zeit in Prag arbeitenden Baumeis-
ters und Bildhauers Peter Parler auf. Er 
gehörte der bedeutenden deutschen Bau-
meister- und Steinmetzfamilie der Parler 
an, die entscheidend den Stil der Spätgotik 
in Mitteleuropa prägte. Als Baukünstler 

und Bildhauer gleichermaßen wirkend, 
begründete er mit seiner Prager Dom-
bauhütte, in der er mit seinen Söhnen 
und Neffen arbeitete, die weltberühmte 
„Parlerschule“. Peter Parler, der von Karl 
IV. zur Vollendung des Veitsdoms, der 
sein Hauptwerk wurde, nach Prag berufen 
wurde, gilt als der wichtigste Vertreter der 
glanzvollen Hofkunst unter Karl IV.

Eine der Töchter Peter Parlers war mit 
einem namentlich nicht fassbaren Gold-

schmied der Prager Altstadt verheiratet. Er 
könnte der Schöpfer unseres Zepterpaares 
sein, gleichen doch die Einzelformen der 
Zepter-Tabernakel wie Maßwerklinien, 

Eselsrückenbögen mit Krabben und 
Kreuzblumen, harrgenau einzelnen 

Bauelementen im Winkel zwi-
schen dem südlichen Querschiff 

und dem Langhaus des Prager 
Domes wie ihn Peter Parler 

und seine Söhne Wenzel 
und Johann (d.J.) errichtet 
haben. Die Bekrönungen 
dieser Zepter erinnern „in 
einer Fülle und Reinheit“ 

an die Formenwelt der par-
lerischen Dombauhütte wie 

keine andere Goldschmiedear-
beit dieser Zeit, so der Kunsthis-

toriker Walter Paatz.

Diese enge Verbindung der Zepter 
mit der berühmten Parler-Familie be-

wirkte schon des Öfteren, dass sie auf 
großen Ausstellungen zu sehen waren, 
so zum Beispiel in der Kunsthalle Köln, 
anlässlich der Ausstellung „Die Parler und 
der Schöne Stil – 1350-1400. Europäische 
Kunst unter den Luxemburgern“ und auf 
der Gemeinschaftsausstellung „Hessen 
und Thüringen – Von den Anfängen bis 
zur Reformation“ im Landgrafenschloss 
Marburg und auf der Wartburg.
 Angelika Keune

Das Zepter paar wird vom 
16. Februar bis zum 21. Mai 2006 unter 
dem Titel “Karel IV. – císař z Boží milos-
ti. Kultura a umění za vlády posledních 
Lucemburk°u  . 1347-1437” in der Prager Burg 
zu sehen sein.

Die Zepter der HU sind begehrte Ausstellungs-

stücke. Hier sind der Knauf bzw. ein Kopf-Detail 

zu sehen.     Fotos: Antonia Weisse

Mit dem neuen Semester beginnen auch 
die musikalischen Ensembles der Hum-
boldt-Universität mit der Probenarbeit. 
Den Orchestern steht dabei eine außerge-
wöhnliche und für viele ihrer Mitglieder 
neue Erfahrung bevor: Unter dem Titel 
„opus magnum“ proben beide Sympho-
nieorchester, Humboldts Studentische 
Philharmonie (HSP) und das Symphoni-
sche Orchester der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin (SOH), ein Programm, das 
sie gemeinsam zur Aufführung bringen 
werden. 

Ein ähnliches und sehr erfolgreiches Ex-
periment fand bereits im Wintersemester 
2001/2002 statt, als alle Orchester und 
Chöre, die unter dem Namen „Musik an 
der Humboldt-Universität“ zusammenge-
fasst sind, G. Verdis Requiem gemeinsam 
in zwei Konzerten aufgeführt haben. Dabei 
ging es damals wie heute neben der Her-
stellung werkadäquater Aufführungsbedin-
gungen vor allem um die Möglichkeit, 
mehr Musiker als gewöhnlich praktisch 
zusammenzuführen.
Auf dem Programm stehen nun Richard 
Strauss’ „Vier letzte Lieder“ für Solosopran 
und Orchester sowie Sergej Rachmaninows 
2. Symphonie. Beides sind Werke, denen 
aufgrund ihrer komplexen Klanglichkeit 
und dem damit verbundenen technischen 
Anspruch ein verdoppeltes Ensemble ent-
gegen kommt.

Mit vereinten Kräften für die Musik  
Orchester und Chor laden zu Proben ein 

Nach einer gemeinsamen Informations-
probe beider Orchester (Di, 18. Oktober, 
19 Uhr, Probensaal, Invalidenstraße 110), 
an der sich wie immer alle interessierten 
Neueinsteiger(innen) einfach beteiligen 
können, setzen die Orchester unter der Lei-
tung von Universitätsmusikdirektor (UMD) 
Prof. Constantin Alex die Probenarbeit je-
weils wie gewohnt fort (HSP: montags 
19 – 22 Uhr, SOH: dienstags: 19 – 21.45 
Uhr) Die Konzerte finden im Potsdamer 
Nikolaisaal (15.2.06, 20 Uhr) sowie im 
Konzerthaus am Gendarmenmarkt (17.2., 
20 Uhr) statt.

Humboldts Philharmonischer Chor hat 
mit Johann Sebastian Bachs Hoher Messe 
in h-Moll einen Klassiker der chorsym-
phonischen Literatur auf dem Programm. 
Gemeinsam mit dem Preußischen Kam-
merorchester Prenzlau und Mitgliedern 
der beiden Uniorchester wird das Werk in 
der Nikolaikirche in Prenzlau (10.2.06, 20 
Uhr) und in der Marienkirche am Alexan-
derplatz (11.2., 20 Uhr) zur Aufführung 
kommen. 
Die erste Chorprobe (offen für alle Inter-
essierten) findet am Donnerstag, den 20. 
Oktober um 19 Uhr (Probensaal Invaliden-
straße 110) statt. Geprobt wird weiterhin 
immer donnerstags. 

Alle interessierten Musiker(innen) sind 
auch in diesem Semester herzlich eingela-
den, in den Ensembles mitzumachen. In-
fos (Programme, Termine, die Ensembles, 
Probenpläne etc.) und die Möglichkeit 
zu einer ersten Kontaktaufnahme unter : 
Q www.hu-berlin.de/musik. Weitere Kontakt-
möglichkeiten (mit dem UMD und künst-
lerischen Leiter Constantin Alex) unter: 
2093-2739 und W constantin.alex@musik.
hu-berlin.de 
  Michael Höppner 

Anzeige

Jedes Semester endet mit einem öffentlichen Auftritt.  Fotos: Nina Gundlach

RIAS Kammerchor lädt ein  

Paris, Tokio, Turin: Kein Monat vergeht, 
in dem der RIAS Kammerchor nicht 
irgendwo auf der Welt Konzerte gibt. 
Die 35 Sängerinnen und Sänger und 
ihr Chefdirigent Daniel Reuss sind aber 
auch in Berlin zu hören. Sie feilen nicht 
nur täglich in ihrem Proberaum in Ber-
lin-Friedenau, sondern singen auch elf 
von insgesamt 48 Konzerten in der Sai-
son 2005/06 in der Hauptstadt. Der 
Chor startet seine Abonnementreihe mit 
einem Programm, das Spannungen aus-
lotet zwischen experimenteller Gegen-
wartsmusik und strengen Gesängen des 
Mittelalters!

Alle Berliner Studierende sind herzlich 
eingeladen, den RIAS Kammerchor zum 
Spezialpreis von 10 Euro (bei Vorlage des 
Studentenausweises) kennen zu lernen.

Sonntag, 23. Oktober 2005, 20 Uhr, 
Philharmonie Berlin, Kammermusiksaal. 
Vorverkauf: Charlottenstr. 56, 3. Etage, 
hinter dem Konzerthaus, 
Gendarmenmarkt. Mo- Fr 9 bis 17 Uhr. 
Tel.: (030) 2029 8710. 

Naturschätze 2006 – der neue 
Kalender des Museums für 
Naturkunde ist da!  

Seit dem vergangenen Jahr erscheint nun 
jährlich der Kalender „Naturschätze“, der 
einen Einblick in die wertvollen und um-
fangreichen Sammlungen des Museums für 
Naturkunde Berlin ermöglicht. 
Nachdem im vergangenen Jahr ein Quer-
schnitt durch alle Sammlungen gezeigt wur-
de, sind in diesem Jahr Schmetterlinge das 
Motiv. Die hochwertigen Fotos von Harf 
Zimmermann vermitteln eindrucksvoll das 
ganze Spektrum der Schmetterlingssamm-
lung des Museums, die eine der größten, 
ältesten und traditionsreichsten Sammlun-
gen in Deutschland ist.
Im Schmetterlingssaal finden sich über 400 
Schränke mit ca. 12.000 Insektenkästen. 
Diese enthalten circa 4 Millionen Exemp-
lare an Tagfaltern, Nachtfaltern und Klein-
schmetterlingen, die von allen Kontinenten 
stammen. Dieser Bestand an Schmetterlin-
gen stellt ein wertvolles und unersetzliches 
Archiv der Artenmannigfaltigkeit und der 
Natur auf unserem Planeten dar und bildet 
darüber hinaus die Grundlage für eine er-
gebnisorientierte, systematische Forschung 
an Insekten. 

Herausgeber: Verein der Freunde und 
Förderer des Naturkundemuseums e.V., 
koproduziert vom Museum für Naturkunde 
Berlin, Format: 44 x 52 cm , Preis: 19,90 €
Erhältlich im Museumsshop zu den Öff-
nungszeiten des Museums
Q www.naturkundemuseum-berlin.de

Forschungsreisende, 
Naturvölker und die Kunst 
des Gottfried Schadow

Als der Künstler Gottfried Schadow (1764-
1850) an seinem Werk „Nationalphysio-
nomien“ arbeitete, verwandte er als Mo-
dellbeispiel neben lebenden Zeitgenossen 
auch die Abbildungen von Vertretern der 
verschiedensten Nationen, die er in Rei-
sewerken fand. Bisher nahezu unbekannt 
ist die gleichzeitige Nutzung von „Samm-
lungsobjekten“, die Naturforscher aus allen 
Teilen der Welt für die Sammlungen der Ber-
liner Universität mitbrachten. Diese Samm-
lungen und deren Nutzung durch  Schadow 
waren Gegenstand eines Forschungsprojek-
tes und werden in einem Lichtbildervortrag 
von der Leiterin der Historischen Arbeits-
stelle des Naturkundemuseums vorgestellt.

Vortrag am Donnerstag, 27.10.05, 19 Uhr
Dr. Hannelore Landsberg
Naturkundemuseum, Eintritt frei
Weitere Informationen unter 2093-8918

Neue Mitglieder sind erwünscht.  

Benefizkonzert 
in der Marienkirche

Die Musiker von Humboldts Studenti-
scher Philharmonie und dem Symphoni-
schen Orchester spielen am 16. Oktober 
2005 ein Konzert, dessen Einnahmen der 
Marienkirche gespendet werden sollen.

Auf dem Programm stehen:

• Antonio Vivaldi: Konzert für  
2 Violinen und Orchester a-Moll

• Friedrich Händel: Orgelkonzert Nr. 4 
F-Dur Orgel: Martina Kürschner

• J. S. Bach: Orchestersuite h-Moll

Eintritt: 5,– Euro (weitere Spenden sind 
willkommen)


