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In der einzigen Glasbläserei der Univer-
sität am Institut für Chemie werden auf 

Bestellung Glasgeräte und 
Glasapparaturen hergestellt, 
die nicht zu kaufen sind. 
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Das IQB, An-Institut der HU, stellt auf 
seiner großen Fachtagung Ergebnisse 

der Implementation von Bil-
dungsstandards im Fach Ma-
thematik vor. 
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Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
(HUG) lobt wieder den Bscher-Medien-

preis aus, für die kreative 
Vermittlung von Forschungs-
ergebnissen. Mehr über die 
HUG:    Seiten 9+10

Ungewöhnlich: Ein junger Italiener in 
Berlin schreibt in seiner Freizeit ein 

Buch über historische Per-
sönlichkeiten der HU. War-
um, lesen Sie auf  
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Open Acsess: Der kostenfreie und öffent-
liche Zugang zu wissenschaftlichen 

 Publikationen im Netz wird 
immer populärer und bietet 
neue Möglichkeiten. 
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Konzil stimmt neuer Verfassung 
für die Humboldt-Universität zu

Liebe Leserinnen und Leser, 
wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein frohes und gesundes neues Jahr!

Ihre Redaktion der HUMBOLDT

Weihnachtskonzerte
Chor der Humboldt-Universität

Leitung: Peter Vagts

Sonnabend, 10. Dezember 2005, 20 Uhr  Sonnabend, 17. Dezember 2005, 20 Uhr
Katholische Kirche „Heilig-Kreuz“,  Kirche Zum Heiligen Kreuz, Blücherplatz
Berlin-Hohenschönhausen  Zossener Str. 65
Malchower Weg 23/24
Eintritt: Frei  Eintritt: 10 Euro / ermäßigt 6 Euro

Am 22. November 2005 hat das Konzil als 
verfassungsgebendes Gremium der Uni-
versität nach 2. Lesung über die neue Ver-
fassung als Ganzes abgestimmt. Damit ist 
der Weg frei, die bisher geltende Vorläufige 
Verfassung zu ersetzen. Damit dies ge-
schieht, muss dem vom Konzil angenom-
menen Verfassungsentwurf auch das alte 
Kuratorium der Universität zustimmen. 
Dann braucht die Verfassung, um in Kraft 
zu treten, noch die Genehmigung der Se-
natsverwaltung.
Der Entwurf der neuen Verfassung wur-
de von einer viertelparitätisch besetzten 
Kommission unter Leitung von Prof. em. 
Dr. Hasso Hofmann erarbeitet. Die in-
haltlichen Intentionen dieser Kommission 
werden sehr gut durch die von Bernhard 
Schlink formulierte Präambel ausgedrückt 
(siehe Kasten). Inhaltlich geht die neue 
Verfassung den Weg der Vorläufigen Ver-
fassung zu Ende. Sie stärkt die Rolle der Fa-
kultäten und präzisiert die Kompetenzen 
der verfassten Organe der Universität. 
Dabei folgt der Verfassungsentwurf nicht 
dem allgemeinen Trend zur Hierarchisie-
rung von Leitungsstrukturen und Zentra-
lisierung. 
Mit seiner Abstimmung über die neue Ver-
fassung setzte das Konzil vielmehr auch 
auf Eigenverantwortung in der akade-
mischen Selbstverwaltung. Mit Inkrafttre-
ten der neuen Verfassung wird es dezent-
rale Haushalte der Fakultäten durch die 
Universitätsverfassung abgesichert geben. 
Wie dezentralisiert wird, wird demnächst 
auch im Akademischen Senat beraten.
Nicht eingeführt wird die Viertelparität im 
Konzil der Universität. Dafür ist lange vor 
allem von den Studierenden gestritten wor-
den. Bei der Abstimmung darüber haben 

sich die Professoren mit ihrer im Konzil 
vorhandenen Mehrheit knapp durchge-
setzt. Der Ärger darüber hat auf studen-
tischer Seite dazu geführt, dass die Mehr-
heit der Studierenden dann der Verfassung 
als Ganzem nicht zugestimmt hat.
Dennoch hat die Universität in einem Jahr 
viel Konsens bezogen auf ihre Verfasstheit 
erreicht. 
 Rosemarie Will
 Stellv. Vorsitzende der Verfassungskommission

Präambel:
„In einer Zeit in der Staat und Gesellschaft 
die Anforderungen an die Universität 
 steigern, aber deren Ausstattungen verrin-
gern, in der sie die Leistungen der Univer-
sitäten unter den Primat der Ökonomie 
und die Strukturen unter die Logik hierar-
chischer Effizienz stellen, bekennt sich die 
Humboldt-Universität zu Berlin zur Einheit 
von Forschung und Lehre, zur Gemein-
schaft von Lehrenden und Lernenden, und 
weil Wissenschaft von Freiheit und Freiheit 
von Verantwortung lebt, zur akademischen 
Selbstverantwortung und –verwaltung. 
In diesem Sinne erneuert sie ihre Ver-
fassung.“

Grund zur Freude: Prof. Perler Foto: privat

Anzeige

 Foto: Waltraud Harre

„Bücher hatten wir immer genügend“
Ehrendoktorwürde für israelischen Wissenschaftler Joshua Jortner

Dominik Perler, Professor für Philoso-
phiegeschichte und Theoretische Philoso-
phie am Institut für Philosophie, wurde 
zusammen mit zehn Wissenschaftlern 
und einer Wissenschaftlerin am  
2. Dezember 2005  für den Gottfried 
Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ausgewählt. 
Mit dem höchstdotierten deutschen 
Forschungspreis erhält Perler eine 
 Fördersumme von 1,55 Millionen Euro 
für seine Forschungsprojekte.
 
„Dieser Preis zeichnet nicht nur meine 
Person aus, sondern auch mein Fach 
und die Geisteswissenschaften im Allge-
meinen, deren Bedeutung betont wird, 
deren Beitrag zur Forschung gewürdigt 
wird“, freute sich Prof. Perler nach der 
Benachrichtigung aus der DFG. Es ist 
heutzutage nicht selbstverständlich, dass 
den klassischen Geisteswissenschaften 
ein so großer Wert beigemessen wird.“ 
Die Anerkennung und Freude über den 
Preis an der Universität ist groß. „Wir 
freuen uns für die Humboldt-Universität 
und den Preisträger. Mit Prof. Perler ist 
ein hochkarätiger Wissenschaftler aus-
gezeichnet worden“, kommentierte der 
amtierende Präsident, Prof. Hans Jürgen 
Prömel,  begeistert. „Der Preis ist ein Zei-
chen für die hervorragende Aufbauarbeit 
in der Philosophie, die wir in den ver-
gangenen Jahren – unter anderem durch 
zahlreiche Neuberufungen – geleistet 
haben“, so Prömel weiter. „Wir sehen 
ihn aber auch als Zeichen für die starke 
Entwicklung der Geisteswissenschaften 

wie sie sich im Sonderforschungsbereich 
‚Transformationen der Antike‘ und im 
kürzlich gegründeten ‚Antikezentrum‘ 
manifestiert.“ 

Zusammen mit dem neuen Preisträ-
ger kann sich die Humboldt-Universi-
tät bereits zum vierten Mal über einen 
Leibniz-Preis seit 1998 freuen. Und: Der 
künftige Präsident Prof. Christoph Mark-
schies ist ebenfalls Leibniz-Preisträger. 
Die feierliche Verleihung der Preise wird 
durch den Präsidenten der DFG, Prof. 
Ernst-Ludwig Winnacker, am 8. Februar 

2006 in der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften stattfin-
den. 

Über den Preisträger
Prof. Dr. Dominik Perler, Jahrgang 1965, 
forscht in den Bereichen Philosophie des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit als 
auch in der Philosophie des Geistes und 
in der Erkenntnistheorie. In seinen Ar-
beiten zu Autoren, Denksystemen und 
Problemen der Philosophiegeschichte 
hat er gezeigt, wie sich die Denktraditi-
onen des christlich-abendländischen und 
des arabisch-islamischen Raumes wech-
selseitig beeinflusst haben. Aktuell be-
schäftigt sich Perler mit dem „Geist der 
Tiere“ und der Frage nach dem Verhältnis 
von Emotion und Kognition aus philo-
sophischer Perspektive. Hier arbeitet er 
eng mit Naturwissenschaftlen zusammen 
– in der im Exzellenzwettbewerb geplanten 
Graduiertenschule „Mind and Brain“. 
Er ist außerdem im geplanten Exzellenz-
cluster „Kreative Zerstörung“ engagiert. 
Nach seinem Studium der Philosophie in 
Fribourg, Schweiz, und Göttingen war er 
Visiting Scholar an der Cornell University 
(Ithaca, N.Y.) und Visiting Assistant Profes-
sor an der University of California in Los 
Angeles, Fellow of All Souls und Lecturer 
in Philosophy an der Universität Oxford, 
bevor er 1997 Ordinarius für Philosophie 
an der Universität Basel wurde. Seit 2003 
ist Perler Inhaber des Lehrstuhls für Theo-
retische Philosophie an der Humboldt-Uni-
versität. Von 2004 bis 2005 war er Fellow 
am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Red.
 
 

Eine gleichzeitige Verleihung der Eh-
rendoktorwürden für Chemie von der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät I der Humboldt-Universität zu 
Berlin und für Physik vom Fachbereich 
Physik der Freien Universität Berlin an 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Joshua Jortner (Tel 
Aviv Universität), fand am 11. Novem-
ber 2005 im Hörsaal des Langenbeck-
Virchow-Hauses in der Luisenstr. 58/59 
in Berlin-Mitte, statt. Wir sprachen mit 
dem renommierten Wissenschaftler. 

Ihre Biographie bedingt eine besondere 
 Beziehung zu Berlin. Beschreiben Sie bitte 
Ihr Gefühl in Berlin zu sein.
Es ist eine große Ehre für mich, hierher 
eingeladen worden zu sein. Das ist ein 
Privileg, das mich sehr glücklich macht. 
Mich verbindet eine lange Freundschaft 
zu den beiden Universitäten Berlins. 
Und für mich als israelischen Wissen-
schaftler ist es ein besonderes Gefühl, in 
Deutschland geehrt zu werden.  
   
Ihre Familie verließ 1940 Polen und floh 
über Rumänien nach Israel. Was verbindet 
Sie heute mit Deutschland?
1940 waren wir glücklich, dass wir fliehen 
konnten. Es war nicht einfach, dieser düs-

teren Zeit zu entkommen. Das Verhältnis 
zu Deutschland hat sich in den späten 
50er Jahren verändert. Man begann nach 
vorne zu blicken und hatte nicht mehr 
nur Schuldzuweisungen im Kopf. Es wa-
ren Wissenschaftler, die erste engere Koo-
perationen eingingen. Ich knüpfte in den 
70er Jahren diverse Beziehungen und 
Kontakte zu deutschen Wissenschaftlern 
und war auch mehrmals auf Forschungs-
reise in Deutschland. So entstand eine 
positive Verbindung mit dem Land. Heute 
ist die Kooperation auf einem sehr ho-
hen Niveau, höher und intensiver als mit 
Großbritannien oder den USA. Das sagt 
einiges aus.

Sie haben die doppelte Ehrendoktorwürde 
der Humboldt-Universität und der Freien 
Universität bekommen. Was bedeutet diese 
Ehrung für Sie?
Das ist ein außergewöhnliches Ereignis 
für mich. Die Ehrung gilt nicht nur mir, 
sondern auch meiner großen wissen-
schaftlichen Familie weltweit und meiner 
Frau und meinen Kindern. Sie gilt allen, 
die mich auf meinem Weg begleitet ha-
ben. Die persönliche und wissenschaft-
liche Zusammenarbeit mit Freunden wie 
Frau Professor Bonacic-Koutecky von der 
Humboldt-Universität war immer wichtig 
und erfreulich für mich. Es ist wirklich 
eine große Freude für mich.

Herr Jortner, Sie sind einer der bekanntes-
ten Chemiker der Welt. Wie kamen Sie 
dazu, sich für die Naturwissenschaften zu 
interessieren?
Als ich zwölf Jahre alt war, las ich ein 
Buch über Atomstrukturen. Ich lernte 
einiges über Elektronen, Neutronen und 
Protonen. Das habe ich alleine für mich 
entdeckt und es hat mich fasziniert. Nach 
dem Krieg war im jungen Staat Israel 
vieles knapp. Bücher hatten wir allerdings 
immer genügend. 

Prof. Jortner (rechts) und Gastredner Prof. Ru-

dolph Marcus, Nobelpreisträger für Chemie 1992. 

 Foto: Axel Grehl

Lesen Sie weiter auf  Ω Seite 4
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Liebe Angehörige der Humboldt-
Universität, liebe Freunde 
des Museums für Naturkunde,

Das Leben ist bunt: 
als aufstrebender 
Jazz-Schlagzeuger 
in einer Schul-
band träumte ich 
von einer Karriere 
als Musiker, brach 
 diese im Alter von 
18 Jahren jedoch 
ab, um mich den 
Naturwissenschaf-

ten zu widmen. Nun darf ich die Leitung des 

weltrenommierten Museums für Naturkunde 

übernehmen. Für diesen Vertrauensvorschuss 

bedanke ich mich bei allen Beteiligten. Mein 

besonderer Dank geht an Herrn Professor 

Linscheid, von dessen kommissarischer Lei-

tung das Haus profitierte. Dies alles wird mir 

Verpflichtung sein!

Das Spielerische kann ich allerdings nicht 

ganz lassen und so sehe ich die neue Aufgabe 

nicht in erster Linie als Manager-Job, sondern 

auch als „musische Herausforderung“. Oder 

um im Bild zu bleiben: Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Museums sehe ich dabei 

als exzellente Musiker. Ihre Noten, die fan-

tastische und hochdiverse Partitur, sind die 

weit über 30 Millionen Sammlungsobjekte, 

die das Museum zu einem der weltweit größ-

ten Forschungsmuseen macht - und einen 

wahren „hot-spot“ der rezenten und erdge-

schichtlichen Bio- und Geodiversität darstellt. 

Am Museum wird es meisterhaft verstanden, 

die verschiedensten Instrumente, darunter 

wertvollste Stradivaris, aber auch modernste 

Digitalklaviaturen zu spielen. 

In diesem Orchester Naturkundemuseum 

verstehe ich mich weniger als der Dirigent, 

der die Inszenierung bis ins Letzte durchplant; 

eher sitze ich hinten, vielleicht etwas erhöht, 

um den Überblick nicht zu verlieren, und bin 

für den Rhythmus, das Taktmaß, den Drive 

zuständig. Dieser Rhythmus muss die Band 

zusammenhalten, sich oft zurückhalten, da-

bei aber nie unüberhörbar sein, und er muss 

Raum geben auch für viele Solis, gerne auch 

Improvisationen, sofern diese nur professio-

nell sind und zum großen Ganzen beitragen. 

Wir werden bevorzugt eigene Stücke spielen, 

aber auch Stücke anderer neu interpretieren 

und vor allem gerne und kontinuierlich mit 

Musikern anderer Häuser an der HU, in Ber-

lin, Brandenburg und weit darüber hinaus zu-

sammenspielen. Was uns allerdings fehlt, ist 

ein professionelles Konzerthaus. Es darf nicht 

sein, dass es uns beim Spielen die Noten 

wegbläst, auf die wertvollen Instrumente reg-

net oder gar die Tasten einfrieren. Die traurige 

bauliche Situation unseres „Konzerthauses“ 

zu beheben wird die große Unterstützung 

vieler benötigen. 

In unseren Sammlungen ist der Weg der 

Evolution von der Mikrobe zum Menschen 

dokumentiert und mit allen Belegen nach-

vollziehbar. Pflege und wissenschaftliche 

Auswertung dieses Weltkulturgutes stellen 

damit auch eine nationale Aufgabe dar. Die 

Humboldt-Universität darf zu Recht auf ihr 

Museum stolz sein, das Museum ist stolz zur 

Humboldt-Universität zu gehören. Allerdings 

– Eigentum verpflichtet: Weltbedeutend auch 

während der DDR-Zeit wurde das Museum 

nach der Wiedervereinigung nicht in die kul-

turellen Wiederaufbauprogramme integriert. 

Dank der Bemühungen der HU, des Landes 

Berlin und des Bundes ist nun erfreulicher-

weise als wichtiger Schritt zumindest der 

Wiederaufbau der Kriegsruine Ostflügel ge-

sichert.

Wir haben viele Auftritte geplant und freu-

en uns auf einen schon jetzt ganz beson-

ders: das Großkonzert zur 200-Jahr-Feier der 

Universität; spätestens bis dahin muss die 

Professionalität unseres Konzerthauses, der 

unserer Musiker und Instrumente ebenso 

entsprechen wie der genialen Schöpfungen 

der Natur,  die uns die Noten vorgab. Vor 

allem aber benötigt unsere Band viel Publi-

kum und gerne auch konstruktive Kritiker. 

Darauf freut sich Ihr

Reinhold Leinfelder

Editorial

Foto: Bot. Garten München

Generaldirektor des MfN bestellt
Prof. Reinhold Leinfelder, Jahrgang 1957, ist am 18. November zum ersten Generaldirektor 
des Museums für Naturkunde bestellt worden und wird sein Amt voraussichtlich zum 1. 
Januar 2006 antreten. Leinfelder ist seit 2003 Generaldirektor der Staatlichen Naturwis-
senschaftlichen Sammlungen Bayerns und Lehrstuhlinhaber an der Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU). Kurz vor seiner Bestellung wurde Reinhold Leinfelder zum 
Sprecher der Direktorenkonferenz der naturwissenschaftlichen Forschungssammlungen 
Deutschlands gewählt. Er studierte Geologie und Paläontologie in München, wurde in 
Mainz promoviert und habilitiert. 1998 wurde er zum Inhaber des Lehrstuhls für Paläon-
tologie und Historische Geologie an der LMU berufen. Gleichzeitig wurde er Direktor des 
gleichnamigen Instituts und Direktor der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie 
und Geologie.   (siehe auch Editorial auf dieser Seite)
 

Kulke Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geographie
Prof. Dr. Elmar Kulke ist für weitere zwei Jahre (2006-2007) als Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Geographie (DGfG) bestätigt worden. Die DGfG ist die Dachorganisation 
der geographischen Verbände und Gesellschaften in Deutschland mit etwa 25.000 Mit-
gliedern. Sie vertritt die Interessen von Geographen und Geographinnen, die in Schule, 
Hochschule und Berufspraxis tätig sind. Die Gesellschaft veranstaltet u.a. alle zwei Jahre 
den Deutschen Geographentag und ist für die Organisation des Internationalen Geo-
graphentages zuständig, der im Jahre 2012 nach über hundert Jahren wieder in Deutsch-
land stattfindet.

Prof. Neuberger forscht am Institut für Physik 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat Professor Dr. Herbert Neuberger von der 
 Rutgers University, USA, einen der diesjährigen Humboldt-Forschungspreise zuerkannt. 
Prof. Neuberger ist einer der weltweit führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Theorie 
der Elementarteilchen. Mit der Preisverleihung ist auch die Einladung zu einem selbst ge-
wählten Forschungsvorhaben in Deutschland verbunden, das Prof. Neuberger am Institut 
für Physik realisieren wird. 

Carl-Ramsauer-Preis 2005 für junge Physiker
Im Rahmen eines Festkolloqiums ehrte die Physikalische Gesellschaft zu Berlin die Preis-
träger des Carl-Ramsauer-Preises 2005. Der Preisträger der HU ist Dr. Frank Jäckel, der 
für seine Dissertation „Light Propagation and Many Particle Effects in Semiconductor Na-
nostructures“ ausgezeichnet wurde. Die Gesellschaft zeichnet damit hervorragende junge 
Wissenschaftler für ihre Bahn brechenden, zumeist in Englisch verfassten Promotions-
arbeiten aus. Honoriert wird die jeweils beste Dissertation in Physik und angrenzenden 
Naturwissenschaften an den drei Berliner Universitäten und der Universität Potsdam. Der 
Preis ist mit je 1.500 Euro dotiert. 

Innovationspreis für Sportwissenschaftlerin
Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) hat auf der Medica 2005 ihren mit insgesamt 
26.000 Euro dotierten Innovationspreis für Früherkennung und Prävention vergeben. 
Den zweiten Preis (8.000 Euro) erhielt Dr. Kerstin Ketelhut vom Institut für Sportwissen-
schaft. Ihr zweiphasiges Pilotprojekt „Fitness für Kids“ widmet sich der Frühprävention im 
Kindergartenalter durch Bewegungs- und Ernährungserziehung. Dr. Ketelhut konnte den 
enormen gesundheitlichen Effekt einer frühen Bewegungserziehung aufzeigen. Inzwi-
schen wird das Bewegungsprogramm in über 50 Berliner Kindergärten durchgeführt. 

Uwe Brandenburg wechselt zu CHE
Der Leiter des Amtes für Internationale Angelegenheiten, Uwe Brandenburg, verlässt die 
Universität und wird künftig für das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) arbeiten. 
Das CHE versteht sich als eine Reformwerkstatt für das deutsche Hochschulwesen. Es ar-
beitet an neuen Ideen und Konzepten, als Projektpartner für Hochschulen und Ministerien 
oder als Anbieter von Fortbildungen und Hochschulrankings für deutsche Hochschulen.

Nachruf
Vielen Kollegen ist sie noch in guter Erinnerung. Dr. Daniela Voss, die als persönliche 
Referentin von Präsident Mlynek die Geschicke in dessen Umfeld regelte. Durch ihre 
fröhliche Art vermochte sie auch in schwierigen Zeiten für eine gute Stimmung im Prä-
sidialbereich zu sorgen und Besucher für sich und damit auch die Humboldt-Universität 
einzunehmen. Am 8. November starb Daniela Voss bei einem Autounfall in Ägypten. 
Wenn ihre Zeit an der Humboldt-Universität auch relativ kurz war, gehörte sie doch zum 
festen Kreis der Humboldtianer.
Daniela Voss, am 21.2.1971 in Radolfzell geboren, war vom 15.2.2001 bis zum 30.6.2003 
persönliche Referentin von Prof. Mlynek. Zuvor hatte sie ein Jura-Studium in Konstanz 
und an der FU Berlin absolviert. In Tübingen promovierte Daniela Voss zu Rechtsfragen 
auf dem Gebiet der Gentechnologie, ein Gebiet auf dem sie bei zahlreichen Kongressen 
aktiv war. Ihr Interesse für Rechtsfragen im medizinischen Bereich sollte auch an der 
Humboldt-Universität hilfreich sein, fiel ihre Tätigkeit doch u. a. in die Zeit der Umstruk-
turierungen der Berliner Universitätsmedizin. Besonders engagierte sich Daniela Voss 
für engere Verbindungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Sie unterstützte 
maßgeblich die Aktionen der Initiative „an morgen denken“, was weit über die Anliegen 
der Humboldt-Universität im engeren Sinne hinausging. Ihr Weggang von der HU sollte 
ihren zielstrebigen Lebensweg fortsetzen, dem Jurastudium noch eines in der Medizin 
folgen. Obwohl wir damals sehr eng mit ihr zusammengearbeitet haben, haben wir später 
nur sehr wenig von ihrem weiteren Weg wahrgenommen. Das stimmt uns heute beson-
ders traurig. Susann Morgner, Tim Stuchtey

Personalia Historischer Bibliotheks- 
und Lesesaal wiederhergestellt

Der historische Bibliotheks- und Lesesaals des Winckelmann-Instituts ist nach Restaurie-
rungsarbeiten am 25. November 2005 wiedereröffnet worden. Bibliothek und Seminar 
des Winckelmann-Instituts – Seminar für Klassische Archäologie – sind als einheitliche 
Planung im Anschluss an die Berufungsverhandlungen von Georg Loeschcke 1913 bis 
1919 von Stadtbaurat Ludwig Hoffmann realisiert worden. Die letzte Instandsetzung er-
folgte in den Jahren 1951/52. Nachdem die übrigen Räume bereits seit 1994 systematisch 
saniert werden konnten, ist nun mit der Bibliothek der krönende Schlussstein gesetzt 
worden. Unter der Bauleitung von Torsten Bennewitz wurde die alte Stuckdecke wieder 
eingezogen. Zusätzlich zu den alten Kugelleuchten erhielten die Deckenfelder Kuppel-
leuchten moderner Bauart, die nun die erforderliche Helligkeit bringen. Des Weiteren 
konnten die historischen Regale komplett zerlegt, gesandstrahlt und in der Originalfarbe 
Mintgrün pulverbeschichtet werden. Der in einzelne Platten zerfallene Fußboden wurde 
neu aufgebaut bzw. ergänzt und wieder mit Linoleum belegt. Die historischen Tische sind 
aufgearbeitet, wieder auf ihre ursprüngliche Höhe gebracht und mit neuem Linoleum der 
alten Farbgebung versehen worden. Das Resultat ist die vollständige Wiederherstellung 
des Raumes in seiner Farbgebung von 1919, die auch bei der Erweiterung von 1934 beibe-
halten worden war und bis 1946 bestand: Mintgrün für Eisenteile, Zedernholz-Schwarzla-
sur für Holz, Elfenbeinweiß für Wände und Türen, Dunkelbraun für den Fußboden.
Eine grundlegende Erkenntnis zur Baugeschichte der Bibliothek konnte zudem gewon-
nen werden: Die Galerie, bislang immer der Erweiterung von 1934 zugeschrieben, ist ur-
sprünglicher Bestand von 1919, auch wenn sie auf Hoffmanns Skizze in der Bauzeitung 
nicht eingezeichnet ist. Da es sich um den Entwurf von 1913 handelt, wäre es gut möglich, 
dass Loeschcke oder sein Nachfolger Ferdinand Noack diesen Einbau noch durchsetzen 
konnten. Veit Stürmer 

Projekte für die Lange Nacht 
der Wissenschaften gesucht

Wir planen wieder: Für die mittlerweile 6. „Lange Nacht der Wissenschaften“ am 13. Mai 
2006 werden wieder spannende Projekte gesucht.  
2005 kamen insgesamt 107.704 Besucher in die teilnehmenden Einrichtungen. Die 
Humboldt-Universität war dabei wieder Publikumsmagnet. Auch in der kommenden 
Wissenschafts-Nacht soll das so sein. Dafür benötigen wir Unterstützung, liebe Studie-
rende und Wissenschaftler/innen, in Form von Präsentationen von Projekten aus den 
vielfältigsten Bereichen.
Auch in diesem Jahr sollen sich die Besucher bestens zurechtzufinden: Geplant sind 
Thementouren, ein Kinder- und Familienprogramm, ein Parcour mit Bezug auf „Berlin 
und Brandenburg“ oder  auch „der Fußball von der anderen Seite“. Wir freuen uns auf 
Ihre Ideen und Anregungen.
Bitte melden Sie sich per E-Mail unter W lange.nacht@hu-berlin.de bis zum 10. Januar 2006 
mit Angaben zu Ansprechpartner, einer Kurzbeschreibung (ca. 400 Zeichen) und Ort 
des Projektes.

Kooperation mit der Siemens AG
Die Humboldt-Universität hat jüngst mit der Siemens AG einen Rahmenvertrag abge-
schlossen mit dem Ziel, den Vertragsschluss bei gemeinsamen Projekten zu vereinfa-
chen. Dieser Rahmenvertrag gilt für alle Fachrichtungen und regelt die wesentlichen 
formalen Vertragsaspekte einheitlich. Bei Projekten ist es i.d.R. nur noch erforderlich, 
sich auf die wissenschaftlichen Aspekte zu einigen. Siemens hat beim Abschluss des 
Vertrages zum Ausdruck gebracht, insbesondere auch im Bereich der geisteswissen-
schaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung die Zusammenarbeit mit der 
Humboldt-Universität intensivieren zu wollen. 
Falls Sie ein Forschungsprojekt zusammen mit der Fa. Siemens planen, wenden Sie sich 
bitte an die Forschungsabteilung, Tel.: 2093-1636.  SP

         
 

 Foto: A. Weiße 

Ehrendoktorwürde 
für Rüdiger Wehner

Am 9. Dezember 2005 verleiht die Mathematisch-Naturwis-
senschaftliche Fakultät I die Ehrendoktorwürde an Herrn 
Prof. Dr. Rüdiger Wehner (Universität Zürich). Wehner 
ist ein außergewöhnlich kreativer und produktiver Wis-
senschaftler, der international höchstes Ansehen genießt 
und zu den bedeutendsten Verhaltensbiologen unserer Zeit 
zählt, der weit über sein engeres Fachgebiet hinaus wirkt. 
Rüdiger Wehner ist dem Institut für Biologie seit langem 
verbunden. Er war 1993/94 einer der maßgeblichen Mit-
Initiatoren des Innovationskollegs „Theoretische Biologie“ 
und unterstützt – in seiner Eigenschaft als Permanent 
 Fellow des Berliner Wissenschaftskollegs – seit vielen 
Jahren die Theoretische Biologie an der Humboldt-Univer-
sität. Seit kurzem profitiert auch das Bernstein Center for 

Computational Neuroscience Berlin  von seinen Vorschlägen und der Einladung von 
Fellows an das Wissenschaftskolleg. 
Der Festakt findet am 9. Dezember, um 17 Uhr im Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 
Hörsaal 3075, statt. Der designierte Präsident, Prof. Dr. C. Markschies, wird ein Grußwort 
sprechen.

Foto: privat
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Extra

Die Fakultät tanzt
Ball und andere Alumni-Veranstaltungen bei den Wirtschaftswissenschaftlern 

Die beiden Moderatoren, Doreen Appelt, 
Studentin, und der Almnus Dietmar 
Fischer führten mit Charme durch den 
Abend, der voller Überraschungen steck-
te. Zunächst Danksagungen und Will-
kommensgrüße, dann aber eröffneten 
Dekan Prof. Dr. Joachim Schwalbach und 
seine Gattin den Ball mit einem Walzer 
– den 3. Fakultätsball der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät, der Studierende, 
Lehrende und Alumni einmal im Jahr im 
Tanzvergnügen vereint.

Die Bedenken einiger Besucher im Vor-
hinein, dass sie nicht tanzen könnten, lös-
ten sich binnen Minuten in Luft auf. Be-
geisterte Tanzpaare schwebten den ganzen 
Abend lang über das Parkett im Festsaal 
Artemisia in der Voltastraße. Nach dem 
Buffet präsentierte die Rock’n’Roll Gruppe 
„Butterfly“ in einer Showeinlage ihr Kön-
nen, dass einem nur schwindelig werden 
konnte. Und dann war da noch das Tanz-
paar ohne Nummer, bisher auf jedem Ball 
dabei und mit Turniertanz-Niveau. Grazie 
und Können der beiden wurde allseits be-
staunt. Zusammengefasst: Die Stimmung 
war fantastisch, und die Band „Aron Eloy“ 
spielte fast den gesamten Abend einen 
sehr schönen Mix von Standard bis Pop.
Der Fakultätsball gehört nun schon seit 
drei Jahren zum jährlichen Ereignis an 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät. Organisiert und durchgeführt wird er 
von wiwex.net, dem Absolventennetzwerk 
der Fakultät. Ein solches Engagement ist 
nicht nur lobenswert, es hat durchaus Vor-
bildcharakter und zeigt, dass Studierende, 
Alumni und Lehrende gemeinsam Schö-
nes auf die Beine stellen können. Und 
nicht nur der Ball sorgte diesmal für eine 
gute Stimmung.

Umrahmt wurde er von Vorträgen, Pro-
jektbesichtigungen und anderen kleineren 
Veranstaltungen für die Alumni, die wis-
sen wollten, wie sich „ihre“ Fakultät wei-
terentwickelt hat. Auch das Glanzstück, 
die Heilig-Geist-Kapelle, konnte in Augen-
schein genommen werden. Die Alumni 
hatten außerdem die Möglichkeit, sich in 
zwei Seminaren fachlich weiterzubilden, 
bei einem Vortrag über Diversity Manage-
ment und bei der „Vorstellung des größ-
ten Hochbauprojekts Deutschlands – Der 
Hauptbahnhof Lehrter Bahnhof aus Sicht 
des Projektmanagements“.

Last but not least: An diesem Tag wur-
de auch ein neuer Jahrgang der Fakul-
tät in die berufliche Laufbahn entlassen, 
 „absolviert“. Festredner war der Personal-
vorstand der Eon AG, Dr. Manfred Krüper. 
Das Streichquartett „Divertimento“ sorgte 
für die musikalische Umrahmung und die 
Absolventin Nora Kronemann mit ihrer 
Rede für den nötigen Humor: Vor einem 
lachenden und nickenden Publikum brei-
tete sie Anekdoten aus ihrem Studium 
aus. Nach Auszeichnungen für Bestnoten 
in VWL, BWL und MEMS-Programm und 
ermunternden Worten zum Berufseinstieg 
wurden die „Absolvierten“ zum Feiern 
des Erreichten aufgefordert. „Ein Ball, das 
ist was Tolles“, war im Laufe des Abends 
immer wieder zu hören. Begeistert waren 
nicht nur die Absolventen, sondern auch 
die Professorinnen, Professoren, Fakultäts-
mitglieder sowie die Alumni. Oder, um es 
mit den Worten Wilhelm von Humboldts 
zu sagen: „Im Grunde sind es doch immer 
die Verbindungen mit Menschen, die dem 
Leben seinen Wert geben“. Sibylle Kapp

Weitere Infos:
Qwww.WIWEX.net 

„Glas heißt es, weil es durch die Klarheit 
Einblicke freigibt. Denn, was im Innern von 
Metallen verwahrt wird, das bleibt verborgen. 
Im Glase aber erscheint jede Flüssigkeit und 
jedes andere Ding so wie es drinnen ist auch 

draußen, und gleichsam verschlossen und 
doch offenbar.“

HRABANUS MAURUS

Glasgeräte und Glasapparaturen sind die 
Grundlage für viele Arbeiten in naturwis-
senschaftlichen Einrichtungen, sei es in 
der Chemie, Physik, Biologie oder Me-
dizin. Das ist bekannt. Viele dieser Ap-
paraturen sind einzigartig und nicht zu 
kaufen, sie werden für die Mitarbeiter 
seien es Wissenschaftler, Studierende oder 
Laboranten der Humboldt-Universität in 
der Glasbläserei am Institut für Chemie 
bestellt und hergestellt. 
Die Gläser, die hier bearbeitet und indivi-
duell nach den Bedürfnissen zu speziellen 
Geräten und Apparaturen verarbeitet wer-
den, sind Spezialgläser, wie zum Beispiel 
Quarzglas, Supremax, Borofloat, Duran, 
AR Glas, Kron, Flintgläser oder Weichglä-
ser. Glasapparatebauer-Handwerksmeis-
ter Fred Leinung, der Werkstattleiter, und 
Glasapparatebauerin Siegrun Mätzschke 
sind für die Dienstleistung und Bereit-
stellung von wissenschaftlichen Glasappa-
raturen und Glasanlagen zuständig.  Sie 
verarbeiten diese Gläser bei Temperaturen 
von 600 bis 3000 Grad Celisius. Bei der 

Bearbeitung, z.B. von Quarzglas, entsteht  
Licht – und Strahlungswärme, die bis in 
den UV-Bereich reicht. Die Temperatur-
belastung im Umfeld der Flamme kann 
bis 110°C erreichen. 
Die Glasbläserwerkstatt ist auch mitverant-
wortlich für die Ausbildung in der Glas-
bearbeitung der Studierenden im Grund-
praktikum der Chemiker und der Che-
mielehrer.
Hier werden theoretische und praktische 
Lehraufgaben geübt, wie z.B. das Gefühl 
für die Bearbeitung des Werkstoffes Glas 
zu entwickeln. Lehrinhalte sind u. a. das 
Herstellen von Glasampullen,  Siedeglo-
cken oder Gaseinleitungsröhren. Was für 
Gläser gibt es, welche physikalischen und 
chemischen Eigenschaften besitzen sie 
und welche Einsatzgebiete ergeben sich 
daraus?  Auch die möglichen Kombina-

über Fragen der Ausstattung, Dienstlei-
tungen und über alltägliche Probleme, die 
mit Glas und der Glasbearbeitung zu tun 
haben, diskutiert. Auch Vertreter benach-
barter Disziplinen, wie Optiker und Glaser, 
waren dabei. Ein Höhepunkt des Seminars 
war der Vortrag von Dr. Ralf  Müller (BAM) 
zum Thema „Moderne Anwendungen des 
Glases und thermische Messverfahren der 
Dilatomie, Viskosemetrie, die Untersu-
chung von Sinter-, Kristallisations- und 
Gasabgabeprozessen“. Des Weiteren ging 
es um Probleme des Arbeitsschutzes und 
hier insbesondere um den  Augenschutz 
und geeignete Glasbläserbrillen. Durch 
die Entwicklung neuer Glastypen ist es 
wichtig, sich vor der entstehenden Licht-
belastung und der hohen Wärmestrahlung 
zu schützen. 
Ein weiteres Thema waren die wissen-
schaftlichen Präzisionsmodelle aus Glas 
von Leopold (1822-1895) und Rudolf (1857- 
1930) Blaschka. Deren einzigartige und 
teilweise nicht nachvollziehbare Glaskunst 
ist im Museum für Naturkunde zu bewun-
dern.   Fred Leinung

Interessenten können sich an Dr. Sabine 
Hackethal von der Historische Arbeitsstelle 
des Museums für Naturkunde wenden: 
W sabine.hackethal@museum.hu-berlin.de
Viel Wissenswertes zum Thema Glas findet 
sich unter:  Qwww2.hu-berlin.de/glasblower

Eine Welt aus Glas
2. Seminar der Wissenschaftsglasbläser am Institut für Chemie

„Köpfe in Bewegung“

Der naturwissenschaftliche Campus der 
Universität in Adlershof wächst mehr und 
mehr zusammen. „Wir sind auf dem rich-
tigen Weg“, sagte Hans Jürgen Prömel 
zur Entwicklung des Campus im Südosten 
der Stadt. Der amtierende Präsident der 
Humboldt-Universität gab in der Sitzung 
des Akademischen Senats am 8. November 
in Adlershof Rückblicke auf das vergangene 
Jahr und zeigte Projekte der nahen  Zukunft 
auf. 

Zu den Adlershofer Highlights 2005 zählt 
er den Besuch von acht Nobelpreisträgern, 
den Jahresempfang mit 600 Gästen aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, die 
Verleihung des Dissertationspreises Adlers-
hof an Dr. Roland Mitric vom Institut für 
Chemie und die erneut sehr erfolgreiche 
Lange Nacht der Wissenschaften. Die Ver-
netzung mit der außeruniversitären For-
schung und den Unternehmen vor Ort 
werde nicht nur durch solche gemeinsamen 
Aktivitäten, sondern auch durch die Veran-
staltung eines „Adlershofer Kolloquiums“ 
gestärkt. 
Jenseits von Forschung und Lehre entwickle 
sich nach seinem Eindruck auch das kultu-
relle Angebot auf dem Universitätscampus 
zusehends: Neben Konzerten sollen auch 
Kinoabende zur Schaffung einer lebendigen 
Atmosphäre beitragen. 
Besonders erfreulich findet Prof. Prömel 
die infrastrukturellen Verbesserungen am 
Campus: Seit dem Sommersemester 2005 
gibt es ein eigenes Kinderbetreuungsange-
bot des Referats Studierende mit Kind in 
Adlershof. Universitätsangehörige könnten 
dort für zehn Euro im Monat ihr Kind 
betreuen lassen. Als neuer studentischer 
Treffpunkt solle ab Sommersemester 2006 
der schallgedämpfte Motorenprüfstand in 
Betrieb gehen. Zum Ausbau dieses Technik-
denkmals werde man allerdings auch auf 
Sponsorenmittel angewiesen sein.  

Hinsichtlich der vielfach kritisierten Ver-
kehrsanbindung Adlershofs berichtete der 
amtierende Präsident ebenfalls Positives. 
Im September sei der Autobahnanschluss 
Adlershof eröffnet worden, womit sich die 
Erreichbarkeit mit dem Auto deutlich ver-
bessert habe. Der mehrfach verschobene 
S-Bahnhof-Neubau solle nach Aussagen 
der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung 2008 abgeschlossen werden. 

Nach wie vor strebe die HU den Bau einer 
Mensa in Adlershof an. Da es zur Finan-
zierung jedoch noch immer keine posi-
tiven Signale vom Land Berlin gebe, solle 
eine zweite Erweiterung des Provisoriums 
„Oase“ bis zum Sommersemester 2006 
ein verbessertes Angebot ermöglichen.  
Im nächsten Jahr soll der Campus durch 
die Skulptur „Köpfe in Bewegung“ von 
Josefine Günschel und Margund Smolka 
auch künstlerisch bereichert werden.
Der Hochschulsport solle in Adlershof 
ebenfalls ein breiteres Angebot schaffen. 
„Zum Sommer 2007 wird die neue Be-
zirkssporthalle fertig gestellt sein. Wir wol-
len der Humboldt-Universität darin um-
fangreiche Nutzungsrechte sichern“, er-
läuterte Prof. Prömel dem Akademischen 
Senat, bevor er abschließend zu einem 
Rundgang über den Campus einlud. Die-
jenigen, die sich vorzeitig verabschieden 
mussten, ermunterte er, sich auch außer-
halb von AS-Sitzungen in Adlershof zu 
Führungen über den Wissenschaftscam-
pus anzumelden oder sich im neu gestal-
teten Internetauftritt zu informieren.  

Axel Grehl
Qwww.hu-berlin.de/hu/adlershof

tionen so verschiedener Materialien wie 
Glas, Metall oder Keramik werden den 
zukünftigen Chemikern theoretisch ver-
mittelt. Natürlich sollen die Studierenden 
nicht zu Glasbläsern ausgebildet werden, 
sie sollen aber einfache Arbeitsschritte der 
Glasbearbeitung beherrschen.
Denn Glas ist ein Hightechmaterial, wel-
ches ständig qualitativ verbessert wird und 
dessen Anwendungsgebiete im Großappa-
ratebau, der Optik, im wissenschaftlichen 
Apparatebau oder in der Nanotechnologie 
ständig wachsen. Glasgeräte und Anlagen 
werden immer kleiner, wo vor zehn Jahren 
im 500 ml-Bereich gearbeitet wurde, rei-
chen jetzt  1 – 2 ml. Andere Arbeiten fin-
den im µm-Bereich statt, die nur mit Hilfe 
von Mikroskopen durchgeführt werden 
können. Hier werden die  herzustellenden 
Glasgegenstände messoptisch mit Refe-
renzen und Strichplatten verglichen.
Technologisch muss man bemüht sein, 
den Anforderungen der täglichen Arbeit 
gerecht zu werden, was manchmal nicht 
sehr einfach ist, da viele Spezialgebiete der 
Glasbearbeitung, sei es aus der Optik, der 
Verarbeitung von Flachglas und des Glas-
apparatebaus, miteinander verschmelzen. 
Die meisten Glasapparatebauer an den 
Universitäten arbeiten aber sehr isoliert.
Im November haben sich nun Glasappa-
ratebauer  zum 2. Berlin-Brandenburger 
Seminar der Wissenschaftsglasbläser am 
Institut für Chemie getroffen. Es wurde 

Der Motorenprüfstand auf dem Campus 

Adlershof – bald studentischer Treffpunkt?  

 Foto: Christian Hoffmann

Einzigartige und faszinierende Glaskunst der 

Gebrüder Blaschka. Foto: MfN

Die Möglichkeiten, mit Ehemaligen Kon-

takte zu pflegen, sind vielfältig, Alumni-Tage, 

Absolventenfeiern, Alumni-Treffen etc. 

werden von vielen Instituten und Fakultäten 

bereits organisiert. Es muss auch nicht 

immer eine Großveranstaltung sein, um in-

teressante Leute miteinander zu verbinden. 

So wurde am Geographischen Institut unter 

der Leitung von Prof. Ludwig Ellenberg und 

Gregor Jekel (Alumnus der Geographie) am 

4. November ein Alumni-Treffen organisiert, 

welches im Adlershofer Institut stattfand. 

Nach einem Diavortrag, kleinem Buffet und 

Institutsrundgang endete der Nachmittag 

mit den Alumni bei einem gemütlichen 

Plausch in die Kneipe. Dabei entstanden 

neue Kontakte und alte wurden aufgefrischt. 

Prof. Ellenberg und seine Mitstreiter/innen 

erhoffen sich vor allem einen regen Aus-

tausch zwischen denen, die schon voll im 

Berufsleben stecken und jenen, die erst 

dorthin wollen. Vielleicht kann durch diese 

Kontakte der eine oder andere Praktikums-

platz mehr angeboten werden oder eine 

Berufsidee entstehen.

Anregungen und Fragen:
Sibylle Kapp
Alumni-Koordination, Tel: (030)2093-2838
W sibylle.kapp@uv.hu-berlin.de
W alumni@hu-berlin.de
Qwww.hu-berlin.de/alumni

Ausgelassen und schwungvoll tanzten Fakultäts-

mitglieder, Studierende und Alumni in die Nacht 

hinein. Fotos: Daniel Apelt

Die Rock’n’Roll Gruppe „Butterfly“ präsentierte 

eine heiße Showeinlage.
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„Bücher hatten wir immer genügend“
Ehrendoktorwürde für israelischen Wissenschaftler Joshua Jortner

Erstes EU-Projekt des 
Career Centers erfolgreich

Mit einer – erfolgreich bestandenen –
Tiefenprüfung endete am 10. November 
2005 offiziell das erste EU-Projekt zum 
Aufbau eines Career Centers an der HU 
aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE). Dieses Pro-
jekt wurde bereits 2004 auf den Vorschlag 
von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur bei den Gremien 
der Europäischen Union als „best practice 
– Projekt“ der Berliner Hochschulen aus-
gezeichnet. Mit insgesamt 542.638,94 Euro 
wurde der Aufbau eines Career Centers an 
der Humboldt-Universität in den Jahren 
2001-2004 gefördert. Dafür konnte das 
Personal bezahlt, Computer und andere 
technische Geräte angeschafft sowie Pub-
likationen veröffentlicht werden. Mittler-
weile trägt die HU einen Teil der Personal-
kosten im Career Center, das inzwischen 
mit seinen Angeboten an berufsfeldbezo-
genen Qualifikationen und an individueller 
Beratung zum Thema Berufseinstieg fest 
in die Studienstruktur der HU integriert 
ist. Dem Career Center gelang die Einwer-
bung weiterer umfangreicher EU-Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ca. 1 
Million Euro), die sowohl für Dozenten-
honorare als auch für weitere Personalko-
sten im Bereich E-Learning und Beratung 
eingesetzt werden.
Mit dem Nachweis der ordnungsgemäßen 
Mittelverwendung nach den schwierigen 
EU-Richtlinien hat das Career Center die 
erste Hürde für neue Projektgelder in 
der nächsten Förderperiode von 2007 bis 
2013 genommen. Diese Gelder sollen dem 
Ausbau des Service-Angebots des Career 
Centers dienen.  R. Schwartz-Jaroß

Weitere Informationen: 
Qwww.careercenter.hu-berlin.de

 

Kochen und Karriere
Veranstaltungsreihe mit Jürgen Hesse 

„Was hat Kochen mit Karriere zu tun?“ 

fragten sich die Besucher der ersten Veran-

staltung der Career Center-Reihe „Fit für den 

Berufseinstieg“, die in Kooperation mit dem 

Büro für Berufsstrategie und der Techniker 

Krankenkasse stattfindet. Auf die Einstiegs-

frage von „Bewerbungspapst“ Jürgen Hesse, 

was sie einem guten Bekannten bei einem 

Besuch denn kochen würden, hatten die 

Studierenden verschiedene Antworten parat. 

Einige wollten ihren Besuch mit dem beglü-

cken, was sie am besten kochen können, 

andere wollten das Lieblingsessen des Besu-

chers zaubern oder einfach nur das kochen, 

was sie gerade vorrätig hätten.

Schnell gerieten dabei die Parallelen zwi-

schen der Menüplanung und der Vorberei-

tung auf den Berufseinstieg ins Blickfeld. Bei 

beiden geht es darum, festzustellen, wo die 

eigenen Fähigkeiten und Interessen liegen, 

was man überhaupt anzubieten hat und wel-

chen Aufwand man bereit ist zu leisten.

Gleich in der ersten Veranstaltung, die am 

10. November stattfand,  ging es um das 

schwierigste und komplexeste Thema über-

haupt, nämlich darum, sein eigenes Potenzi-

al zu erkennen. Der Psychologe Jürgen Hes-

se schaffte es, in einer lockeren, entspannten 

und durchaus aufgeheiterten Atmosphäre 

die ca. 100 Studierenden und Absolventen 

zur Selbstanalyse zu motivieren. Dies ist 

unabdingbare Voraussetzung für die Gestal-

tung optimaler Bewerbungsmappen, welcher 

sich der Termin am 24. November widmete. 

Am 8. Dezember geht es abschließend um 

die Frage aller Fragen: „Warum sollen wir uns 

gerade für Sie entscheiden?“, d.h. um die ge-

schickte Präsentation beim Vorstellungsge-

spräch. Hier schlägt jenseits aller Zeugnisse 

die Stunde der Schlüsselqualifikationen. Wie 

Jürgen Hesse betont, braucht ein Absolvent 

neben seinem an der Uni erworbenen Fach-

wissen zusätzliche berufsfeldbezogene Qua-

lifikationen und Eigenschaften wie Selbst-

vertrauen, Kommunikationsfähigkeit und 

Verhandlungsgeschick. 

Einige dieser soft skills können die Studie-

renden der HU im Career Center unter der 

Anleitung erfahrener Dozentinnen und Do-

zenten erwerben. Informationen zu dem spe-

ziell dafür angelegten Programm „Rücken-

wind für den Berufseinstieg“ stehen unter 

Qwww.careercenter.hu-berlin.de Studierende 

in Bachelorstudiengängen haben dort die 

Möglichkeit, Studienpunkte im Rahmen des 

Praxismoduls zu erwerben.

Selbstverständlich können sich alle Interes-

sierten im Career Center individuell zu ihrem 

Berufseinstieg beraten lassen. Ihre Koch-

künste spielen dabei keine Rolle.  

Patricia Wohne

Anzeige

Förder-Anzeige

Ich kann mich noch erinnern, dass ich 
damals ein Chemiebuch mit 1300 Seiten 
gekauft und gelesen hatte. Dazu kam, 
dass ich in der Schule wirklich gute Leh-
rer hatte, die mich für Physik und Chemie 
begeistern konnten. 
Es ist faszinierend, wie sehr einen jungen 
Menschen das direkte Umfeld auch wis-
senschaftlich beeinflussen kann. An der 
Hebrew University war die Qualität von 
Forschung und Lehre sehr gut und hat 
mich weitergebracht.
 
Was können die Naturwissenschaften ihrer 
Meinung nach in Zukunft für die Mensch-
heit leisten?
Das Ziel der Naturwissenschaften ist es, 
bessere Lebenssituationen zu entwickeln. 
Dazu gehören Gesundheit und Medizin 
genauso wie Technologie im positiven 
Sinn. Wissenschaft wird immer wich-
tiger für eine Gesellschaft. Ich glaube, 
dass Wissenschaft die Menschen weltweit 
enger verbinden wird und auch die Un-
gleichheiten reduzieren kann. Gerade in 
der so genannten 3. Welt habe ich sehr 
gebildete Leute kennen gelernt. Die afri-
kanischen Universitäten werden immer 
besser. Die Wissenschaft dort wird sich 
früher oder später positiv auf die Lebens-
situation auswirken.

Kurz nach der Wende waren Sie das erste 
Mal in Berlin. Wie sehen Sie die Entwick-
lung der Humboldt-Universität seit der  
Wiedervereinigung?
Ich war 1990 das erste Mal an Ihrer Uni-
versität. Es war ein unbeschreibliches Ge-
fühl für mich, an diesem altehrwürdigen 
Ort Seminare und Vorlesungen halten zu 

können. Daraus entstanden enge Verbin-
dungen. Früher war es so, dass der Ur-
sprung einer Technologie zumeist in der 
Universität lag, weiterentwickelt haben 
sich Technologien aber mehr außerhalb 
der Universität. Heute liegen Ursprung 
und Weiterentwicklung immer häufiger 
in der Universität. Berlin-Adlershof ist 

ein sehr gutes Beispiel dafür, hier werden 
Forschungsergebnisse ausgezeichnet inte-
griert. Ich denke, die Humboldt-Universi-
tät ist auf einem sehr guten Weg. Und die 
Entwicklung geht ja weiter. 
 Das Gespräch führte Axel Grehl

Zur Person
Der 1933 in Polen geborene Wissenschaftler 
Joshua Jortner gehört zur Spitze der führen-
den physikalisch-theoretischen Chemiker 
der Welt. Seine wissenschaftlichen Errun-
genschaften überspannen ein weites Feld 
verschiedenster Gebiete der chemischen 
Physik und theoretischen Chemie. Beson-
ders erfolgreich bearbeitete er dabei Fragen 
der Energieaufnahme, -speicherung und 
–übertragung. Die Palette der dabei von 
ihm untersuchten Systeme reicht von iso-
lierten Molekülen und Clustern bis zur kon-
densierten Materie und biophysikalischen 
Systemen. Besonders berühmt wurden 
seine theoretischen Arbeiten zur Dynamik 
strahlungsloser Übergänge, sowie des Elek-
tronentransfers insbesondere der Ladungs-
trennung bei der Photosynthese und in Bio-
polymeren. Seine Arbeiten hatten im Verlauf 
der vergangenen Jahrzehnte einen entschei-
denden Einfluss auf die Entwicklung der 
chemischen Dynamik, der photoselektiven 
Laserchemie sowie der Ultrakurzzeit-Physik. 
Nachzulesen in u.a. 700 viel beachteten 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen. 

Ω Fortsetzung von Seite 1

Enge Verbindung zur HU: Joshua Jortner.  Foto: Axel Grehl

Einfach. Weihnachten.
Die Agentur für Wissenschafts-
kommunikation wünscht allen Lesern 
frohe Festtage und ein erfolgreiches 
2006!

Fon (030) 6526-2142
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Campus / Forschung

Seit zwei Jahren gibt es an der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin das erste Zen-
trum für Geschlechterforschung in der 
Medizin (GiM) in Deutschland. Es bün-
delt vorhandene Aktivitäten der beiden 
ehemaligen medizinischen Fakultäten, 
der ehemaligen Charité und des Univer-
sitätsklinikums Benjamin Franklin. Zu 
den Aufgaben des Zentrums gehört die 
Förderung der Geschlechterforschung in 
der universitären Medizin und der Inte-
gration der Forschungsergebnisse in die 
medizinische Ausbildung. 

Am 21. Oktober 2005 fand im Deutschen 
Herzzentrum Berlin (DHZB) das zwei-
te Berliner Symposium „Geschlechterfor-
schung in der Medizin“ in Organisation 
des Zentrums statt. In drei Themenberei-
chen wurden Ergebnisse der Geschlech-
terforschung präsentiert und mit 180 Teil-
nehmerinnen aus dem In- und Ausland 
diskutiert:
Für den Themenbereich „Geschlechter-
unterschiede in klinischen Syndromen“ 
wurde an den Beispielen Diabetes, Nie-
rentransplantation und Immunologie auf-
gezeigt, dass Frauen und Männer andere 
Krankheitsbilder aufweisen und dement-
sprechend unterschiedliche Versorgungs-
wege erforderlich sind. So ergaben z.B. 
neuere Studien, dass für das geringere 
Diabetesrisiko von Frauen möglicherweise 
die Östrogenwirkung auf die Fettvertei-
lung verantwortlich ist. Zusätzlich finden 

Alle drei Wochen treffen sich in vier 
deutschen Städten, Frankfurt, Mainz, 
Hannover und Halle, jeweils acht Lehrer 
und ein wissenschaftlicher Berater, sitzen 
mit rauchenden Köpfen am runden Tisch 
und denken sich zwei Tage lang Mathe-
matik-Aufgaben aus. Nicht irgendwelche 
Aufgaben, sondern jene, mit denen sich 
alle deutschen Schüler, die einen Mittle-
ren bzw. Haupt-Schulabschluss anstre-
ben, ab dem kommenden Jahr im Fach 
Mathematik beschäftigen sollen. 

Nachdem der erste Pisa-Aufschrei durch 
die Republik ging, hat die Kultusminis-
terkonferenz Bildungsstandards für die 
Fächer Mathematik, Deutsch und die erste 
Fremdsprache erarbeiten lassen und bes-
chlossen, die mittlerweile bundesweit in 
die Lehrpläne eingeflossen sind. Mit den 
Aufgaben sollen die in den Standards 
formulierten Kompetenzen – auch im 
Hinblick auf PISA 2006 – verdeutlicht 
werden. „Die 150 Aufgabenbeispiele sind 
in der Regel nicht als Testformate für 
Abschlussprüfungen gedacht, sondern 
dienen zur Veranschaulichung der de-
finierten Zielvorgaben und sind für ei-
nen breiten Einsatz im Unterricht geei-
gnet“, erklärt Ralph Hartung, Mitarbeiter 
am Institut zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen (IQB), einem der An-Ins-
titute der HU. Die Aufgabensammlung, 
die gleichzeitig auch didaktische Hinweise 
enthalten soll, wird voraussichtlich im 
April kommenden Jahres erscheinen.

Das IQB hat nun erstmals die Arbeits-
prozesse und einige Aufgaben auf seiner 
ersten großen Fachtagung im Oktober 
in den Räumen der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Das 2004 gegründete IQB hat 
zum Ziel, nationale Bildungsstandards 
weiterzuentwickeln, sie zu normieren, zu 

Mathematische Kompetenz
Erste große Fachtagung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)

überprüfen, ob sie erreicht werden, und 
ihre Implementation wissenschaftlich zu 
begleiten. „Der Schwerpunkt der Tagung 
lag im Bereich des Faches Mathematik, 
da hier der Prozess der Implementation 
am weitesten vorangeschritten ist“, erklärt 
Hartung. Er ist am IQB für die Koordinie-
rung der Aufgabenentwicklung im Fach 
Mathematik (Sekundarstufe I) zuständig 
und begeleitet alle vier Regionalgruppen 
bei der Aufgabenfindung. Aufgabensamm-
lungen für die Fächer Englisch, Deutsch 
und Französisch bzw. Deutsch und Ma-
thematik im Primarbereich sollen folgen. 
Mag es auch sehr arbeitsaufwändig sein, 
Aufgabensammlungen dieser Art zu ges-
talten, so ist es sicherlich noch ein größe-
res Unterfangen zu gewährleisten, dass 

sie von den Lehrkräften im Unterricht 
eingesetzt werden. So war es auch Ziel der 
Tagung die Vertreter der Länder bei ihrer 
Fortbildungsverpflichtung gegenüber den 
Lehrkräften zu unterstützen, indem ei-
ne Plattform zum Austausch angeboten 
wurde. Prof. Dr. Olaf Köller, Leiter des 
IQB, konnte ca. 130 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die aus ganz Deutschland 
angereist waren, begrüßen. Vertreter der 
Kultusministerien und Landesinstitute 
der Bundesländer, Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Fachdidaktik, Lehrerinnen 
und Lehrer sowie interessierte Eltern wa-
ren anwesend. 
Neben zwei Vorträgen ging es in Diskus-
sionsforen u. a. um Fragen wie, welche 
Aktivitäten (insbesondere Fortbildungsak-

tivitäten) sind von den Ländern bzw. den 
Landesinstituten für Schulentwicklung 
durchzuführen? Welche Unterstützung 
benötigen die Landesinstitute für Schu-
lentwicklung von den Ministerien? Was 
kommt auf die Schulen zu? Insbesondere: 
Wie wird sich der Unterricht verändern 
und wie wird die Überprüfung der Stan-
dards erfolgen? Allerdings: In Berlin ist 
ein Landesinstitut erst in Vorbereitung 
und so ist schon jetzt abzusehen, dass die 
Implementation der Standards in den ein-
zelnen Bundesländern unterschiedlichen 
Zeitplänen folgen wird.  Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen:  
Qwww.iqb.hu-berlin.de

Frauen sind anders, Männer auch
2. Symposium zur Geschlechterforschung in der Medizin

zeigt, inwiefern Geschlechterunterschiede 
bei der Arzneimittelzulassung und Über-
wachung relevant sind. Ein Problem stellt 
hierbei die häufig fixe Dosierung von Arz-
neimitteln dar, die bei Frauen aufgrund 
ihres geringeren Verteilungsvolumens zu 
höheren Plasmakonzentrationen der Arz-
neimittel im Vergleich zu Männern führt. 
Dies könnte ein Grund sein, warum bei 
Frauen häufiger unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen auftreten.
Im dritten Themenbereich „Gender in Car-
diorenal and Metabolic Diseases in Euro-
pe“ wurden die unterschiedlichen Risiko-
faktoren für Herz-Kreislauferkrankungen 
bei Frauen und Männern veranschaulicht. 
So werden beispielsweise Leitlinien zu Di-
agnose und Therapie der Herzinsuffizienz 
bei Frauen weniger konsequent befolgt 
als bei Männern. Weiterhin wurden die 
Geschlechterunterschiede bei Schlagan-
fällen erläutert, die auf Grundlage der 
„Women at Heart“-Studie der European 
Society for Cardiology gewonnen wur-
den, die Unterschiede bei Männern und 
Frauen bei Herzversagen erklärt und Dia-
betes als Risikofaktor für kardiovaskuläre 
Erkrankungen bei Frauen anhand des 

Das IQB untersucht auch, wie sich die mathematischen Vorkenntnisse auf die Universitätsvorlesungen auswirken. Werden die Schüler besser? 

Foto: Außerhofer

US WISE Programms beschrieben. Eine 
der US-amerikanischen Referentinnen er-
läuterte, dass der vielleicht bedeutsamste 
Geschlechterunterschied sowohl für die 
Ärztinnen und Ärzte als auch für die Pa-
tientinnen und Patienten die Tatsache ist, 
dass Frauen und Männer unterschiedliche 
Symptome sowohl bei Herzinfarkt als 
auch bei Schlaganfall aufweisen. Dies hat 
bisher häufig zu Fehldiagnosen und/oder 
der Verzögerung der Behandlung von aku-
ten Herz-Kreislauferkrankungen bei Frau-
en geführt. 

Zum Abschluss des Symposiums disku-
tierten Expertinnen und Experten zum 
Thema „Geschlechterforschung – neue 
Impulse für die Medizin in Deutschland 
und in Europa?“ Die Teilnehmer waren 
sich einig, dass es in vielen Bereichen 
bereits Bestrebungen gibt, geschlechter-
gerecht zu forschen und zu lehren, ins-
gesamt aber eine stärkere Verankerung 
von Geschlechterfragen in allen medizi-
nischen Disziplinen erforderlich ist. Dazu 
sind neben engagierten Einzelpersonen 
auch Top-Down-Ansätze denkbar, wie z.B. 
der Verankerung von Genderfragen in den 
Lernzielen für die Fächer. Diskutiert wur-
de mit großer Publikumsbeteiligung die 
Frage, welches Verständnis von Gender in 
den medizinischen Fakultäten vorhanden 
ist. Konsens war, dass nur unter Einbezie-
hung aller Perspektiven (wie Ärztinnen/
Ärzte, Fakultät, Studierende, Patient/in-
nen) eine geschlechtergerechte Medizin 
verankert werden kann.
Die Ergebnisse des Symposiums werden 
in einem Sammelband veröffentlicht. 

Judith Fuchs 

Weitere Informationen: 
Qwww.charite.de/gender

Am Vogel lernen
Untersuchungen zum Einfluss von Umwelt-
faktoren auf die frühe Entwicklung von Kör-
perfunktionen bei Mensch und Tier sind in 
den letzten Jahren zunehmend ins Zentrum 
internationaler Forschung gerückt. In so 
genannten kritischen Phasen können Um-
welteinflüsse in physiologischen Systemen 
langfristige Veränderungen bewirken. Eine 
suboptimale Umwelt kann auf diesem Wege 
im späteren Leben zur Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes und zu Verhal-
tensstörungen führen. 
Diese Kenntnisse können andererseits 
auch zur Verbesserung der Anpassung 
an beispielsweise postnatale klimatische 
Bedingungen (z.B. Anpassung von Hoch-
leistungsgeflügelrassen an hohen Umge-
bungstemperaturen in den Tropen) genutzt 
werden. Der Vogelembryo ist aufgrund sei-
ner vom Muttertier getrennten Entwicklung 
und daher sehr leichten Manipulierbarkeit 
durch verschiedene Umweltfaktoren als 
Modelltier zur Untersuchung epigenetisch 
(Veränderung der Realisierung der Erbinfo-
mation durch Umweltfaktoren) verursachter 
langfristiger Änderungen in physiologischen 
Systemen sehr gut geeignet. 

Zu diesem Thema fand vom 22. bis 25. 
September 2005 am Institut für Biologie der 
„2nd Combined Workshop on Fundamental 
Physiology of the European Working Group 
of Physiology and Perinatal Development in 
Poultry“ statt. 2003 wurde in Berlin die Eu-
ropäische Arbeitsgruppe „Physiologie“ (WG 
12) der World´s Poultry Science Association 
(WPSA) gegründet, deren Vorsitz Prof. Shlo-
mo Yahav, Israel, innehat. Der diesjährige 
Workshop wurde dementsprechend auch 
in deutsch-israelischer Zusammenarbeit 
vorbereitet. 
Wissenschaftlicher Schwerpunkt der WG 12 

sowie des im zweijährigen Turnus geplanten 

Workshops ist die perinatale Entwicklung 

von Körperfunktionen und epigenetischen 

Anpassungsprozessen beim Vogel. Die auf 

dem Workshop vorgestellten Themen wa-

ren breit gefächert. Neben grundlegenden 

Aspekten der perinatalen Entwicklung von 

Körperfunktionen und epigenetischer An-

passungsprozesse wurde für die Medizin 

und Geflügelwirtschaft interessante praxis-

relevante Forschung in sieben wissenschaft-

lichen Sitzungen, zwei Posterpräsentationen 

und einem Rundtischgespräch vorgestellt 

und diskutiert. Der Runde Tisch war der Dis-

kussion von Anwendungsmöglichkeiten von 

Ergebnissen physiologischer Grundlagenfor-

schung in der Geflügelindustrie gewidmet.

70 Teilnehmer aus 17 Ländern, die die 
gesamte Breite der Life Sciences zu dieser 
Thematik vertreten bzw. Firmen der Ge-
flügelbranche oder Pharmaindustrie reprä-
sentieren, konnten begrüßt werden. Neben 
bekannten Wissenschaftlern wie Hiroshi 
Tazawa (Japan), Eddy Decuypere (Belgien) 
und Michal Zeman (Slovakei) wurde durch 
äußerst niedrige Tagungsgebühren Studie-
renden die Teilnahme am Workshop er-
möglicht. 22 Doktoranden aus Israel, Japan, 
Belgien, den Niederlanden, Ungarn, den 
USA und Deutschland beteiligten sich mit 
eigenen Beiträgen.  Barbara Tzschentke 

Weitere Informationen: 
Qwww2.hu-berlin.de/biologie/perinatal/
W barbara.tzschentke@rz.hu-berlin.de

sich Unterschiede im Ernährungsverhal-
ten, die für das geringere Diabetesrisiko 
der Frauen verantwortlich sein könnten: 
Danach ist der Verzehr von Gemüse, Obst 
und Milchprodukten höher bei Frauen, 
der von verarbeiteten Fleischprodukten, 
Alkohol und Butter höher bei Männern.
Im Hinblick auf „Gesundheitsversorgung 
und Prävention für Frauen und Männer 
– Gleich oder nicht gleich?“ wurden un-
terschiedliche Strategien bei Frauen und 
Männern in der Prävention erläutert. So 
sind z.B. beim Tabakkonsum und Sonnen-
schutzverhalten Motivationen und gesund-
heitsbezogene Überzeugungen sowie för-
dernde und hemmende Barrieren bezüg-
lich einer Verhaltensänderung bei Frauen 
und Männern unterschiedlich. Frauen 
verwenden Sonnenschutzmittel, um ei-
ner Hautalterung vorzubeugen, Männer 
(wenn überhaupt) um einen schmerz-
haften Sonnenbrand mit Blasenbildung 
zu vermeiden. Wirksame präventive In-
terventionen erfordern in diesem Fall je-
weils spezifische Strategien Des Weiteren 
wurde dargestellt, welche geschlechtsspe-
zifischen Unterschiede für die Pharma-
kotherapie von Relevanz sind und aufge-

Der Vogel(embryo) ist aufgrund seiner vom 

Muttertier getrennten Entwicklung als 

Modelltier gut geeignet. 

Quelle: AG Perinatale Anpassung, 
PasReform Hatchery Technology

Frauen weisen häufig andere Krankheitsbilder als Männer auf.  Foto: Silz | Chairté 2004

Das Logo des GiM
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Der freie Zugriff 
auf die wissenschaftliche Information 

Open Access – der kostenfreie und öffentliche Zugriff auf Wissen

„Unsere Aufgabe, Wissen zu verbreiten, 
ist nur halb erfüllt, wenn die Information 
für die Gesellschaft nicht breit gestreut 
und leicht zugänglich ist. Neue Möglich-
keiten der Wissensverbreitung, nicht aus-
schließlich in der klassischen Form, son-
dern zunehmend auch nach dem Prinzip 
des „offenen Zugangs“ über das Internet, 
müssen gefördert werden.“ So ist es in 
der „Berlin Declaration on Open Access 
to Knowledge in the Sciences and Huma-
nities“ vom Oktober 2003 (Qwww.zim.mpg.
de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_dt.pdf ) 
zu lesen, die von allen führenden deut-
schen Wissenschaftsorganisationen 
und Fördereinrichtungen unterzeichnet 
wurde. 

Der ungehinderte Zugang zu wissen-
schaftlichen Ergebnissen ist jedoch schon 
seit jeher Gegenstand teilweise heftiger 
Auseinandersetzungen. Während es in 
der Vergangenheit um die Qualität der 
„eigenen“ lokalen Bibliothek und ihrer 
Ausstattung oder die Geschwindigkeit ei-
ner Fernleihe ging, ermöglicht die Digita-
lisierung und die Nutzung des Internets 
den Schritt über diese Barrieren. Bedau-
erlicherweise gibt es jedoch bereits neue 
Barrieren. Während in der heutigen Zeit 
nahezu jede wissenschaftliche Arbeit auf 
einem Computer entstanden ist und so-
mit im Prinzip digital vorliegt, ist sie trotz-
dem nicht unbedingt verfügbar. Entweder 
ihre Veröffentlichung ist ausschließlich in 
Papierform erfolgt, weil die elektronische 
Fassung nur auf gesonderten Servern 
zu finden ist, für dessen Nutzung eine 
meist kostenpflichtige Lizenz notwendig 
ist, oder es werden nur Abstracts angebo-
ten, die auf den kostenpflichtigen Volltext 
verweisen. Mit der Umsetzung der Open 
Access Forderung soll dieser Missstand 
beseitigt werden.
Unter Open Access soll der kostenfreie 
und öffentliche Zugang zu wissenschaft-
lichen Ergebnissen über das Internet ver-
standen werden. Die Nutzenden sollen die 
Volltexte uneingeschränkt lesen, kopie-
ren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, 
auf sie verweisen und sie auch sonst auf 
jede denkbare legale Weise nutzen kön-
nen, ohne dabei an finanzielle, gesetz-

liche oder technische Barrieren zu stoßen 
(Qwww.soros.org/openaccess/read.shtm). Die 
Urheberrechte der Autorinnen und Au-
toren werden dabei nicht berührt, denn 
für die Nutzenden wird selbstverständlich 
das Erwähnen der Autoren zur Pflicht 
erklärt. (Qwww.qualitative-research.net/fqs/ 
boaifaq.htm)

Warum sollte sich die Humboldt-Univer-
sität an dieser Initiative beteiligen?
· Open Access setzt die grundsätzliche 

Einstellung voraus, dass es einen freien 
gleichberechtigten Zugang aller Men-
schen zu den Ergebnissen des wissen-
schaftlichen Arbeitens geben muss. Ein 
öffentliches Bekenntnis der Humboldt-
Universität entspräche ihrem Leitbild.

· Open-Access-Veröffentlichungen errei-
chen einen hohen Grad an allgemeiner 
Zugänglichkeit und Verfügbarkeit. Es 
ist in der Zwischenzeit belegt, dass sie 
häufiger gelesen und fünf bis acht Mal 
häufiger zitiert werden als Publika-
tionen mit Zugangsbeschränkungen, 
sodass die Wissenschaftler der Univer-
sität mit ihren Leistungen deutlicher 
wahrgenommen werden.

· Wenn sich alle Wissenschaftler der 
Universität verpflichten, die Ergeb-
nisse ihrer Arbeiten in Open-Access-
Publikationen zu veröffentlichen, so 
entstünde eine große Außenwirkung, 

die die Vielfalt der Universität wider-
spiegelt. Konzentriert man diese Ver-
öffentlichungen, ob als Preprint oder 
Postprint, auf dem Dokumenten- und 
Publikationsserver der Universität, so 
würde ein beeindruckendes Gesamt-
bild des wissenschaftlichen Wirkens 
der Universität entstehen.

· Nicht zuletzt würde die Universität 
alternative Publikationsformen unter-
stützen und somit einen Beitrag zur 
Kostenersparnis leisten.

Die Verfechter des Open Access sehen im 
Wesentlichen zwei Wege zum Ziel, die 
sie dann auch mit dem „green“ bzw. „gol-
den Road“ bezeichnet haben. Der golden 
Road unterstellt die Veröffentlichung in 
einer Open-Access-Zeitschrift, von denen 
es in den letzten Jahren immer mehr gibt  
(Qwww.doaj.org). Der green Road hat meh-
rere Ausprägungen, die letztlich zu einer 
Veröffentlichung durch den Autor selbst 
(Self-Archiving) auf einem Repository sei-
ner Wahl führen. Hier bietet es sich si-
cherlich an, dass man dies auf einem 
gemeinschaftlichen Server realisiert, der 
über ein langfristig abgesichertes Betrei-
berkonzept verfügt und sich an internati-
onalen Standards ausrichtet. (Qwww.dini.
de/Documents/Zertifikat.pdf ) 
Was muss der Autor einer wissenschaft-
lichen Arbeit tun, wenn er sich für die Ver-
öffentlichung seines Werks im Rahmen 

Campus

von Open Access auf dem edoc-Server der 
Humboldt-Universität entscheidet? 
Drei Schritte sind notwendig, die nach-
folgend am Beispiel eines bereits in einer 
Zeitschrift erschienenen Artikels kurz er-
läutert werden sollen.
1. Die Klärung der rechtlichen Rahmen-

bedingungen bildet eine wesentliche 
Voraussetzung für die Open-Access-
Veröffentlichung eines bereits er-
schienenen Artikels. Dabei muss ins-
besondere ermittelt werden, ob und 
unter welchen Bedingungen eine 
Zweitveröffentlichung zulässig ist. Di-
es hängt in hohem Maße von den 
jeweils getroffenen Vereinbarungen 
zwischen Verlagen und Autoren ab.  
(Qwww.sherpa.ac.uk)

2. Die elektronische Fassung des Artikels 
sollte in einer datentechnisch akzep-
tablen Qualität vorliegen. Das betrifft 
vor allem die möglichst system- und 
kontextunabhängige Lesbarkeit des 
Formats, weshalb in der Regel PDF-
Dateien empfohlen werden. 

3. Der edoc-Server (Qhttp://edoc.hu-berlin.
de) verfügt über eine Webschnittstelle, 
mit deren Hilfe ein Hochladen der 
Datei möglich wird. Neben der Da-
tei, die das eigentlichen Werk enthält, 
sind an dieser Stelle einige zusätz-
liche Informationen (Metadaten) zur 
Beschreibung des Artikels einzugeben 
– die Namen der Autoren, der Titel und 
das ursprüngliche Erscheinungsdatum 
des Artikels, Angaben zur Zeitschrift 
(Name, Heftnummer, Seitenangabe) 
und eine grobe fachliche Einordnung. 
Schlagwörter und ein Abstract können 
hinzugefügt werden. 

Für die Beantwortung weiterer Fragen in 
diesem Zusammenhang stehen die Mit-
glieder der Arbeitsgruppe „Elektronisches 
Publizieren“ jederzeit zur Verfügung  
(W edoc@cms.hu-berlin.de).

Der Beitrag ist eine Kurzversion eines Artikels des 
Autors aus dem CMS-Journal Nr. 27. 
Qhttp://edoc.hu-berlin.de/cmsj/27/
schirmbacher-peter-3/PDF/schirmbacher.pdf

Peter Schirmbacher

Juristin erhält DAAD-
Preis 2005 

Der diesjährige Preis des Deutschen Akade-

mischen Austauschdienstes (DAAD) ging an 

die Bulgarin Maria Decheva von der Juristi-

schen Fakultät, die mit ihrer Magisterarbeit 

zum Thema „Änderung der bulgarischen 

Verfassung im Hinblick auf den EU-Beitritt“ 

die Kommission überzeugte. Mit ihrer Arbeit 

erhielt Frau Decheva bereits den Fakultäts-

preis. Einer der beiden Gutachter, der Ver-

fassungsrechtler Prof. Dr. Ulrich Battis, hob 

die „Aktualität, Eigenständigkeit und klare 

Gedankenführung“ hervor. Für den Europa-

experten Prof. Dr. Christian Tomuschat ist 

das Werk „ein Meisterstück an geglückter 

juristischer Nüchternheit und Objektivität“. 

Inzwischen promoviert Maria Decheva an 

der Humboldt-Universität und man darf auf 

die Dissertation gespannt sein.

Der DAAD hat den Universitäten zum 

10. Mal die Möglichkeit gegeben, den mit 

1000 Euro dotierten „Preis für hervorragende 

Leistungen ausländischer Studierender“ zu 

vergeben. Mit diesem Preis werden auslän-

dische Studierende mit besonderen akade-

mischen Leistungen und bemerkenswerten 

gesellschaftlichem – insbesondere interkul-

turellem – Engagement ausgezeichnet. Inter-

essenten können sich vormerken, dass der 

Preis voraussichtlich auch im kommenden 

Jahr wieder ausgeschrieben wird. 

Ulrike Spangenberg

KUSTOS: 
Interkulturelles Training 

Was ist anders am deutschen Hochschulsys-

tem? Wie stelle ich mir einen Studienplan 

zusammen? Wie gehe ich mit den Sprech-

stunden am Institut um? Und nicht zuletzt: 

Wie „ticken“ die Deutschen? All das sind 

Fragen, die besonders die internationalen 

Neuankömmlinge beschäftigen und die zu 

einer Reihe von Missverständnissen im Stu-

dienalltag führen können.

Seit diesem Jahr werden den internationa-

len Studierenden der Humboldt-Universität 

spezielle Studienstart-Trainings angeboten, 

die sowohl dem besseren Einstieg ins Stu-

dium dienen sollen als auch der kulturellen 

Sensibilisierung. Dieses neue, vom DAAD 

für drei Jahre geförderte Projekt nennt sich 

KUSTOS – Kultur- und Studienorientierung 

für internationale Studierende. Es handelt 

sich um ein gemeinsames Projekt des Amts 

für Internationale Angelegenheiten und des 

Instituts für die Didaktik interkulturellen 

Handelns, INDIK e.V., unter Federführung 

von Professor Dr. Jürgen Henze vom Institut 

für Vergleichende Erziehungswissenschaft. 

Das Besondere an dem Projekt ist das enge 

Zusammenwirken mit jungen Trainerinnen 

und Trainern, die an der HU studiert haben 

und teilweise hier auch promovieren. Sie 

bringen eigene Erfahrungen ein, können aber 

gleichzeitig ihr wissenschaftliches Arbeiten 

selbst bereichern. Zudem steht diese Ver-

flechtung für Qualität und birgt gute Chan-

cen für ein dauerhaftes Angebot über den 

Projektzeitraum hinaus.

Weitere Vorstellungen gehen in die Richtung, 

Trainings zur interkulturellen Sensibilisierung 

nicht nur zum Studienbeginn anzubieten, 

sondern auch während des Studiums – und 

dann gemeinsam mit deutschen Studieren-

den. Ein erster Termin steht schon fest: Ein 

2-tägiges Training findet am 9./10. Dezember 
im Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum 

3085a, statt (Anmeldung ab sofort im Inter-

net). Doch es geht noch weiter: Für deutsche 

Studierende soll es künftig vorbereitende 

Trainings für Studienaufenthalte und Praktika 

im Ausland geben.

Informationen, Veranstaltungen und Anmel-
dung unter: Qwww2.hu-berlin.de/kustos

Ulrike Spangenberg

Neue e-Learning-Initiative: e-KoKon 
Multimedia-Förderprogramm 2006 gestartet

Bis zum 16. Januar 2006 können sich 
Lehrstühle und Institute um Projektmit-
tel von bis zu 20.000 Euro für die Be-
reitstellung von Lernangeboten im Netz 
bewerben. Diese schon etablierte Förde-
rung durch die Medienkommission des 
Akademischen Senats stellt Sach- und 
Personalmittel von 225.000 Euro für die 
Förderung der Lehre im Netz und dem 
Aufbau digitaler Lehrmittelsammlungen 
zu Verfügung. 
Die Kompetenzentwicklung der Leh-
renden und der Ausbau instituts- oder 

fakultätsweiter Strukturen stehen im Mit-
telpunkt der Förderung im Jahre 2006. 

Projektmittel können in drei Schwerpunk-
ten beantragt werden:
1. Aufbau oder Weiterentwicklung insti-

tutsweiter e-Learning-Konzepte und 
Maßnahmen zur Kompetenzentwick-
lung der Lehrkräfte

2. Entwicklung netzgestützter Lehr- und 
Veranstaltungskonzepte, insbesondere 
bei der Umstellung auf Bachelor- und 
Masterstudiengänge

de Ausgangslage geschaffen, auf die nun 
aufgebaut werden soll. Gefördert werden 
im Jahre 2006 beispielsweise Initiativen, 
deren Angebote und Lösungen als gute 
Praxisbeispiele innerhalb eines Institutes 
verankert werden oder als Unterstützung 
für die neuen Bachelor- und Masterstudi-
engänge über mehrere Semester genutzt 
werden können. Ebenfalls können Pro-
jektmittel zum Aufbau didaktisch-metho-
discher Kompetenzen für Lehrende ein-
gesetzt werden. Institutsweite Verfahren 
für die Veranstaltungsorganisation und 
Unterstützung für Prüfungsleistungen 
oder die Bereitstellung von Forschungs-
ergebnissen für die Lehre mit Hilfe von 
Moodle und Mneme könnten ein weiteres 
interessantes Projektthema sein.

Informationen und Beratung im Vorfeld 
der Antragstellung geben die Mitarbeiter 
des Multimedia Lehr- und Lernzentrum 
(MLZ).

Weitere Informationen im Netz:
Ausschreibung und Antragsunterlagen: 
Qwww.mk.hu-berlin.de
MLZ im Web: Qwww.cms.hu-berlin.de/mlz

Open Access: Veröffentlichungen werden häufiger gelesen und zitiert.        

3. Digitalisierung von Forschungsergeb-
nissen und Lehrinhalten und Aufbau 
von Lehrmittelsammlungen

Das aktuell ausgeschriebene Multimedia-
Förderprogramm 2006 ist ein konkretes 
Angebot an Lehrstühle und Institute, die 
eigenen Kompetenzen im Bereich web-
gestützter Lehre zu erweitern und eigene 
Erfahrungen aufzubauen.

In den vergangenen Jahren haben viele 
Institute und Lehrstühle bereits eine soli-

e-Kompetenz im Kontext  

kokon
kompetenz
im kontexte

Prof. Susanne Baer, Vizepräsidentin für Stu-

dium und Internationales, überreicht Maria 

Decheva den DAAD-Preis 2005.  

Foto: Robert Nagel

Eingebettet ist die Multimediaförderung in die im Sommer gestar-
tete Initiative e-Kompetenz im Kontext (kurz e-KoKon). Gefördert 
wird die Initiative über drei Jahre mit etwa 750.00 Euro vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und Eigenmitteln der HU 
Berlin in gleicher Höhe. 

Wichtigstes Anliegen der Initiative ist die Verankerung und Verbrei-
tung von e-Learning an der Humboldt-Universität. Eingebunden 
in die bisherigen Aktivitäten werden drei Schwerpunkte besonders 
unterstützt:
- Die webgestützte Bereitstellung von Lernmaterialien wird über 

den Schwerpunkt Lehre ins Netz gefördert.
- Die didaktische und methodische Unterstützung der Lehrstühle 

wird im Bereich e-Didaktik und Kompetenzentwicklung auf die  
fachbezogenen Spezifika ausgerichtet.

- Mit dem E-Learning Verbund wird eine Interessengemeinschaft 
von e-Learning-Akteuren der Institute etabliert. Über die Einrich-
tung von e-Kompetenzteams an den Instituten und Fakultäten 
soll die fachliche Selbstorganisation an den Fakultäten und Ins-
tituten unterstützt werden. 

e-KoKon wird den Fakultäten und Instituten ein breites Support- 
und Serviceangebot bereitstellen. So werden e-teaching-Services 
aufgebaut, über die Lehrende bei der methodisch-didaktischen 
Gestaltung mediengestützter Lehrangebote unterstützt werden 
oder über thematische Arbeitsgruppen im neu aufzubauenden e-
Verbund die fachlichen Interessen der Institute gebündelt. 
e-KoKon wird vom Multimedia Lehr- und Lernzentrum im Compu-
ter- und Medienservice betreut. An dieser Stelle werden wir regel-
mäßig über e-KoKon berichten und neue Entwicklungen vorstellen.

Weitere Informationen: Qwww.cms.hu-berlin.de/mlz/e-kokon
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In direktem Dialog unterstützt die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) nunmehr im zehnten Jahr kontinuierlich Wissenschaft, 

Forschung und Lehre an der Humboldt-Universität. 
Die Anfang 2005 erschienene Dokumentation „Engagiertes Fördern - Dokumentation 1996 bis 2004“ zeigt die Vielfalt der bisher geförderten Projekte. 
Von der Geschichte der Universität über wissenschaftliche Projekte, Ausstellungen, studentische Theaterproduktionen- und Opernaufführungen bis hin 
zur Unterstützung von Friend- und Fundraising  spannt sich der Bogen. Erst die großzügige Unterstützung der Freunde und Förderer, der Stifter und 

Buchpaten hat es ermöglicht, in dieser Bandbreite Hilfe leisten zu können. 
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war das „2. Humboldt-Gespräch – Alexander von Humboldt und sein Kosmos – Eine Aneignung“. Auch mit dem 
2. Humboldt-Gespräch wagten wir einen Blick zurück zu den Wurzeln der Universität – in den geistigen Kosmos der Zeit, als unsere Universität 

gegründet wurde – zu den Spuren Alexander von Humboldts (1769 – 1859). Sein Opus Magnum, der 5-bändige Kosmos, basierend auf den an dieser 
Universität gehaltenen Vorlesungen, zeugt von seinem wissenschaftskritischen Blick und lieferte den Anstoß für unsere Diskussion 

über die „Verschiedenartigkeit des Naturgenusses“.
Neben der Ausrichtung dieser Veranstaltung unterstützte die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft wieder eine Reihe sehr interessanter Projekte. 

Wie in jedem Jahr werden einige Beispiele aus dem breiten Spektrum der Wissenschaftsförderung auf diesen beiden Seiten vorgestellt.

Weitere Informationen und Möglichkeit zum Download der Förderprojekt-Dokumentation: Qwww.hu-berlin.de/hug

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft 
wird im Januar 2006 
zehn Jahre alt, ein 
Jubiläum, das in An-
betracht des 200-
jährigen Bestehens 
der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin im 
Jahre 2010 keine Fei-
erlichkeiten auslöst. 
Trotzdem war die 

Gründung der Humboldt-Universitäts-Ge-
sellschaft für die Humboldt-Universität von 
großer Wichtigkeit. Die Freie Universität 
und die Technische Universität haben ihre 
Freundeskreise unmittelbar nach dem Krieg 
gegründet. Für die Humboldt-Universität zu 
Berlin war dieses erst nach der Wende mög-
lich. Um so mehr sind wir stolz auf das bis-
lang Erreichte. Die Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft ist bemüht, durch Friend- und 
Fundraising einen Beitrag zum Nutzen der 
Universität zu leisten und das Präsidium 
der Humboldt-Universität bei durch dro-
hende Sparwut der öffentlichen Haushalte 
ausgelösten Problemen zu unterstützen. 
Hierbei ist uns bewusst, dass die Profilie-
rung der Humboldt-Universität von großer 
Wichtigkeit ist. Die Humboldt-Universität 
zu Berlin muss zu einem Markenzeichen 
in Deutschland werden. Wir müssen das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit noch stärker 
darauf lenken, dass die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin als Mutter der modernen 
Universität zu betrachten ist.

Ihr
Hartwig Piepenbrock

Foto: Piepenbrock 
Unternehmensgruppe

„Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man 
geht nach Abschluss des Studiums und 
macht nichts oder man macht was und hat 
großen Spaß dabei“, beschreibt Dorian Frit-
sche, Vorsitzender des Master-Forum Berlin 
e.V. seine Motivation, sich zusammen mit 
fünf anderen Studierenden und Absolven-
tinnen und Absolventen der Geschichts-
wissenschaft bei einer studentischen, aber 
nicht studentenfixierten Initiative, zu enga-
gieren.
Anliegen des im Dezember 2004 ins Leben 
gerufenen studentischen Vereins Master-
Forum Berlin e.V. ist es, Absolventinnen 
und Absolventen der Geistes- und Sozial-
wissenschaften die Möglichkeit zu bieten, 

Im zweijährigen Turnus lobt die Hum-
boldt-Universitäts-Gesellschaft ge-
meinsam mit Dr. Thomas und Astrid 
Bscher den „Bscher-Medienpreis der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft“ für 
herausragende Leistungen in der Wissen-
schaftsvermittlung aus. Der Preis wird an 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
der Humboldt-Universität bis 45 Jahren 
vergeben, die sich in herausragender 
Weise um die Vermittlung ihrer wissen-
schaftlichen Arbeiten über ihr Fach hinaus 
bemüht und besonders innovative Formen 
des Dialoges mit der Öffentlichkeit gefun-
den haben. Im nächsten Jahr ist es wieder 
soweit: Diesmal werden sogar drei Preise 
verliehen. Die Dotierung wurde von den 
Stiftern auf 10.000 Euro, 5.000 Euro und 
3.000 Euro festgelegt.

Der Preis soll dazu beitragen, die verständ-
liche Vermittlung von wissenschaftlichen 
Inhalten an ein breites Publikum attraktiver 
zu machen.

Die einzureichenden Arbeiten unterliegen 
thematisch und konzeptionell keinerlei Be-
schränkung. Prämiert werden können alle 

Studentisch, aber nicht fixiert
Master Forum Berlin e.V. vereint Absolventen der Geistes- und Sozialwissenschaften mit viel Engagement

Bscher-Medienpreis der Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft 2006 ausgelobt

Drei Preise für kreative Wissensvermittlung zu vergeben

Arten von Arbeiten oder Projekten, die 
sich in besonderer Weise um die Wissen-
schaftsvermittlung an interessierte Laien 
bemühen. Dies können Vorträge, Artikel, 

Ausstellungen, Film- und Fernsehbeiträge, 
Internetauftritte und andere Präsentationen 
sein. Insbesondere innovative Gestaltungs-
formen sind ausdrücklich erwünscht.

60 Jahre Wiedereröffnung
Im Januar 2006 begeht die Humboldt-Uni-
versität die 60jährige Wiedereröffnung der 
Berliner Universität.
Studierende der Geschichtswissenschaften 
konzipieren zurzeit unter der Leitung von 
Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch die Ausstel-
lung „Kommilitonen von 1946“. 
Auf der Grundlage von Zeitzeugenberich-
ten, Archivmaterialien und Forschungsli-
teratur werden Themenkomplexe, wie z. B. 
die Hochschulpolitik und Entnazifizierung 
an der Universität, zur Darstellung vorbe-
reitet.
Die Ausstellung wird am 24. Januar 2006 
um 18.00 Uhr im Foyer des Hauptgebäu-
des der HU eröffnet.

Weitere Informationen:
Qwww.geschichte.hu-berlin.de/site/
    lang__de/3548/Default.aspx

Entscheidend ist, dass der Fokus der einge-
reichten Arbeit auf die kreative Vermittlung 
der wissenschaftlichen Inhalte gerichtet ist. 
Die Beiträge müssen wissenschaftlichen 
Ansprüchen standhalten und sollten für 
die Forschung des jeweiligen Fachgebietes 
einen wesentlichen Beitrag leisten.
Die eingereichten Arbeiten müssen in den 
vergangenen zwei Jahren an der Humboldt-
Universität entstanden und zum Zeitpunkt 
der Ausschreibung bereits abgeschlossen 
sein. Wiederbewerbungen sind nur mög-
lich, wenn eine substanzielle Weiterent-
wicklung des Projektes erfolgt ist.
Als erster „Bscher-Medienpreisträger der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft“ wur-
de 2004 Dr. Robert Arlinghaus ausgezeich-
net. Im Rahmen seiner Promotion am 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei der Humboldt-Universität 
zu Berlin ist es ihm gelungen, besonders 
innovative Formen des Dialogs in der Ver-
mittlung angelfischereilicher Forschungs-
ergebnisse direkt an Angler als betroffene 
Öffentlichkeit zu vermitteln. Seine Medien-
kompetenz wurde mit einem Preisgeld in 
Höhe von 10.000 Euro prämiert.

Die Stiftung dieses Kommunikations-
preises dient nicht nur der Publizität und 
gleichzeitigen verständlichen Vermittlung 
wissenschaftlicher Inhalte an ein breites 
Publikum, sondern auch der Festigung der 
Beziehungen zwischen den Förderern und 
der Humboldt-Universität.

Mit Spannung erwarten die Organisatoren 
und die Jury die Bewerbungen für den 2. 
Bscher –Medienpreis. Ihre Unterlagen rei-
chen Sie bitte bis zum 20. Januar 2006 ein. 
Die Preisverleihung findet Ende April 2006 
in der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fa-
kultät in festlichem Rahmen statt.

Ines M. Bartsch, Sibylle Kapp

Visualisierte Gebärdensprache.  Foto: Ostkreuz, Darwin Meckel

Workshop „Schreiben der Abschlussarbeit“. 
Der Workshop stellte eine Neuerung dar, 
die Absolventinnen und Absolventen sowie 
Studierenden einen Rahmen geben sollte, 
sich über konzeptionelle und technische 
Fragen beim Schreiben der Abschlussarbeit 
auszutauschen.  

Im Anschluss an den Workshop präsen-
tierten sechs Alumni der Geschichts- und Po-
litikwissenschaften ihre Abschlussarbeiten. 
Im Gegensatz zum 1. Master-Forum Berlin 
war diesmal ein thematischer Schwerpunkt 
– Europa – gesetzt worden. „Die Zuhörer 
fanden die Arbeiten spannend. Auch die 
Vortragenden äußerten ihre Freude darüber, 

ihre Abschlussarbeit vor einem Publikum 
vorstellen zu dürfen“, berichtet Dorian Frit-
sche. Viel Idealismus begleitete die Arbeit 
des Vereins auch bei der Organisation des 
3. Master-Forums Berlin, das am 2. Dezem-
ber stattfand. Timm Sander unterstreicht: 
„Uns macht das Master-Forum Berlin Spaß, 
weil wir die Freiheit haben, unsere Ideen 
einzubringen und umzusetzen und dabei 
Erfahrungen in organisatorischer Arbeit zu 
sammeln“.  

Sophie Brachvogel

Infos zum Master-Forum Berlin:  
Qwww.masterforumberlin.de

Mit Spaß dabei: Timm Sander, Nicole Helmrich, 

Sophie Brachvogel, Caroline Marburger und Felix 

Radke (v. l. n. r.)  Foto: Master Forum Berlin e.V.

ihre Abschlussarbeiten öffentlich zu prä-
sentieren sowie die Kommunikation und 
den Erfahrungsaustausch zwischen Studie-
renden und Absolventen zu fördern. „Es ist 
eine Do-it-yourself-Veranstaltung, die eine 
Dienstleistung für Studierende nach dem 
,For-us-by-us-Prinzip‘ erbringt, die so zuvor 
nicht vorhanden war“, sagt Timm Sander, 
Geschichtsstudent an der HU.

Mit viel Eigenengagement aber auch mit 
Unterstützung der Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft wurde die 2. Veranstaltung des 
Master-Forum Berlin am 15. Juni 2005 in der 
Humboldt-Universität mit 50 Teilnehmern 
ein Erfolg. Besonders hervorzuheben ist der 

Bitte richten Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:
Humboldt-Universität zu Berlin
Der Präsident
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Nähere Informationen und ein 
Bewerbungsformular zum Downloaden 
erhalten Sie unter: 
Qwww.hu-berlin.de/hug 
oder unter Tel.: (030) 2093-2838 
(Sibylle Kapp)
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Der Newsletter der HUG erscheint ein Mal 

im Jahr. Bei Nachdruck Quellenangabe und 

Beleg erbeten.

Eine Ehre für die Universität
Der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa erhält den Doctor honoris causa 

Am Morgen des 13. Oktober herrscht fest-
liche Stimmung im Senatssaal der HU. 
Einige dunkle Karossen halten am Hin-
tereingang. Herren in dunklen Anzügen, 
Damen in eleganten Kostümen steigen 
am „Spruch“ vorbei die Marmortreppe 
hinauf. Unter den Gästen, die der Ehren-
promotion des peruanischen Schriftstellers 
Mario Vargas Llosa beiwohnen, sind die 
Botschafter Spaniens, Perus, Argentini-
ens und anderer Länder Lateinamerikas, 
zahlreiche Persönlichkeiten des Berliner 
Kulturlebens, Pressevertreter und viele der 
Studierenden des Instituts für Romanistik. 
Am Institut war dieses Ereignis im Laufe 
des Wintersemesters durch ein Hauptsemi-
nar zu den Romanen und Essays des Autors 
vorbereitet worden. Als die Fachschaft über 
die Institutsleitung den Geehrten um ein 
persönliches Gespräch gebeten hatte, sagte 
dieser, der ansonsten durchaus in dem Ruf 
steht, ein unzugänglicher „Star“ zu sein, 
bereitwillig zu. 

Aber zuerst der offizielle Teil. Auf dem 
Podium sitzt aufrecht und beeindruckend 
der 69jährige Schriftsteller, neben ihm der 
amtierende HU-Präsident, Prof. Prömel, 
der Dekan der Philosophischen Fakultät II, 
Prof. Schütz, und der Initiator der Ehren-
promotion, Prof. Ingenschay vom Institut 
für Romanistik, sowie der Gastredner, der 
die Laudatio hält, Prof. Ette, romanistischer 
Literaturwissenschaftler in Potsdam und 
– wie Vargas Llosa – früherer Fellow des 
Wissenschaftskollegs Berlin. 

Der Dekan scherzt über die hohe Anzahl 
der entsprechenden Ehrungen, die dem 
Peruaner bereits erteilt wurden, und stellt 
fest, es sei eher eine Auszeichnung für die 
verleihende Universität, dass Vargas Llo-
sa eine Ehrenpromotion annähme. Auch 
in dieser Beziehung spiele nun also die 
Humboldt-Universität in einer Riege mit 
Harvard und der Sorbonne.
Ottmar Ette unterstrich in seiner bemer-
kenswerten Laudatio, dass Vargas Llosa 

Ein gern gesehener Gast an der HU: Mario Vargas Llosa.    Foto: B. Prusowski

nische Identität zu definieren; er will das 
europäische Erbe ebenso wenig verleugnen 
wie die besondere Situation der Länder in 
jenem Teil der Erde, den man früher die 
„Dritte Welt“ nannte. Die so genannten 
Identitätskonzepte dagegen seien „unnütz, 
gefährlich und unmöglich“. Und die Nati-
onalismen macht er dafür verantwortlich, 
die Armut des Subkontinents mit verur-
sacht zu haben.

Die anschließende Diskussion mit den Stu-
dierenden ist hitzig und sachlich zugleich; 
Vargas Llosa geht mit Nachdruck auf die 
Argumente ein, die aus dem Kreis der Dis-
kutierenden vorgebracht werden. Erst die 
eigene literarische und kulturelle Identität 
könne doch ein positives Selbstverständ-
nis und Ansehen in der Welt garantieren, 
bringt eine engagierte junge Romanistin 
vor. Und die Studierenden haben gute 
Argumente für diese Meinung. Vargas Llo-
sa lässt den Begriff der Identität zu, aber 
nur im Sinne der persönlichen Bestimmt-
heit, nicht im Kontext eines Volkes, eines 

Landes, einer Nation, einer Gruppe. Sein 
Geburtsland, Peru, sei sowohl europäisch 
als auch indianisch, es sei vom gesamt-
amerikanischen Wirtschaftsmarkt eben-
so geprägt wie vom Marxismus, sei vom 
Christentum, Judentum, vom Atheismus 
und von Naturreligionen beeinflusst, es sei 
von Reichen und Armen bewohnt, und ein 
einheitliches Etikett könne weder diesem 
Land noch anderen Ländern und Kulturen 
angeheftet werden.

Vargas Llosa wird befragt, wie er, dessen 
Essays in den führenden Tageszeitungen 
der Welt zu lesen sind, zum Journalismus 
stehe. Er fordert die Studierenden auf, sich 
für einen kritischen und niveauvollen Jour-
nalismus einzusetzen; er selbst verdanke 
einen großen Teil seines Werks journalisti-
schen Quellen.

An der Pinnwand der Fachschaft hängen 
jetzt neben zahlreichen Presseberichten die 
privaten Fotos, die Zeugnis abgeben von 
dem beindruckenden Treffen mit einem 
der besten Autoren und bedeutendsten In-
tellektuellen Lateinamerikas. Stolz spricht 
aus ihnen, auch wenn Vargas Llosa nicht 
unbedingt derjenige ist, dessen politische 
Ansichten sie teilen.

Der 13. Oktober ist der Tag, an dem der 
Preisträger des Nobel-Preises für Literatur 
bekannt gegeben wird. Vargas Llosa ist 
einer der hoch gehandelten Kandidaten, 
und verschiedene Journalisten spekulieren 
vor dem Senatssaal ein wenig. Sollte es 
ihn treffen, wo wäre er dann zu erreichen? 
Im Restaurant, in das anschließend die 
peruanische Botschaft und die Universität 
eine kleine Gruppe von Leuten eingeladen 
haben, bringt eine Kellnerin schließlich die 
Mitteilung, der Literaturnobelpreisträger 
2005 heiße Harold Pinter. Und Vargas 
Llosa kann Berlin, diese Stadt, die er seit 
langem kennt und liebt, unter einer strah-
lenden Oktobersonne genießen.

Dieter Ingenschay

nicht nur für seine literarische Kreation 
ausgezeichnet würde, sondern für eine le-
benswissenschaftlich ausgerichtete Litera-
turwissenschaft, welche die Intensität des 
Lebens in die Beschäftigung mit der Lite-
ratur hineingeholt habe. In dieser Hinsicht 
verglich er den Peruaner mit den Brüdern 
Humboldt. Wie Alexander von Humboldt, 
der sein Leben lang auf den Kosmos, auf 
den „Entwurf einer physischen Weltbe-
schreibung“, hingearbeitet habe, sei auch 
Vargas Llosa ein Weltenschöpfer.

Den Festvortrag zum Thema „Innerhalb 
und außerhalb Lateinamerikas“ („Dentro 
y fuera de América Latina“) beginnt Vargas 
Llosa mit der provokanten Feststellung, 
er sei der lateinamerikanischen Literatur 
zuerst in Paris begegnet. Erst aus der eu-
ropäischen Perspektive sei der bekannte 
Boom der lateinamerikanischen Literatur 
möglich geworden, erst von hier sei er zu 
verstehen und zu bewerten. Anders als 
viele Autoren Südamerikas zielt Vargas 
Llosa nicht darauf ab, eine lateinamerika-

Ägypten. Ein Tempel der Tiere 
Ein Ausstellungsprojekt im Berliner Zoo

Tiere sind modern, die Berliner Philharmo-
niker bieten „Wilde Klassik“, in aller Welt 
feiert man den 175. Geburtstag von Darwins 
Schildkröte, der Boom der Tierfilme hat 
mittlerweile zu eigenen TV-Kanälen geführt, 
um nur einige Beispiele zu nennen.

Tiere sind verletzlich, sie werden aber auch 
älter als wir, sind schneller, stärker, gefähr-
licher, ihre Undurchschaubarkeit stellt das 
Menschsein permanent in Frage. Als den 
Tieren besonders vertraut wurden die Al-
ten Ägypter angesehen. Das gilt vor allem 
hinsichtlich der Rolle von Tieren in Kultur 
und Religion. 

Uns im Aegypten Forum Berlin e. V. fielen 
schon früh die besonderen Möglichkeiten 
Berlins auf, um das ägyptische Mensch-
Tier-Verhältnis detailliert vorzustellen, und 
wir gewannen neben dem Zoologischen 
Garten Berlin auch das Ägyptische Muse-
um für die Beteiligung an einem Projekt, 
das in besonderer Weise Neuland betritt. 
Von Juli bis September 2006 wird im 
Zoo Berlin die Ausstellung „Ägypten. Ein 
Tempel der Tiere“ zu sehen sein. An über 
zwanzig Gehegen, in Tierhäusern und im 
Aquarium werden große Tafeln über unter-
schiedliche Tierarten in Ägypten informie-
ren und damit gleichzeitig die ägyptische 
Sichtweise auf den lebenden Vertreter er-
möglichen. Natürlich dienen dabei Bilder, 
Karten und originale Quellentexte der An-
schauung. Außerdem ist der Vorraum des 

Antilopenhauses im Zoo für die Präsenta-
tion archäologischer Exponate reserviert. 
Hier steht der systematische Zugang im 
Vordergrund. Eine Vitrine ist zum Beispiel 
den berühmten ägyptischen Tierfriedhöfen 
gewidmet, eine andere der Rolle von Tieren 
in Mythologie und Magie, eine weitere der 

Landwirtschaft am Nil etc. So werden sich 
an den Artefakten die ganze Bandbreite 
des ägyptischen Tierverständnisses able-
sen, dessen profane und sakrale Aspekte 
wie deren Verschränkungen nachvollziehen 
lassen.
Anders als bei vielen akademischen Vorha-
ben kann bei diesem Projekt fest mit der 
Aufmerksamkeit eines breiten Publikums 
gerechnet werden. Diese Ausstellung er-
wartet nicht wie andere ihre Besucher, son-
dern geht auf sie zu und trifft sie dort, wo 
Menschen sich gerne und häufig aufhalten 
– eben im Berliner Zoo. Damit können 
endlich auch gesellschaftliche Gruppen er-
reicht werden, die normalerweise nicht 
zum Museumsbesuch neigen. Abseits ge-
wohnter akademischer Strukturen wollen 
wir neue Wege der Wissensvermittlung 
ausprobieren.

Idealismus und Fachwissen tragen dieses 
anspruchsvolle Vorhaben. Das würde aber 
nicht ausreichen, wenn nicht die beteilig-
ten Institutionen das ausführende Team 
vom Aegypten-Forum vorbehaltlos unter-
stützen würden. Ganz besonders herzlich 
danken wir deswegen der Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft e. V. für ihre großzü-
gige finanzielle Unterstützung und ihren 
ermutigenden Zuspruch.

Frank Kammerzell, Veit Vaelske

Infos: Qwww.aefobe.de

Aufgenommen
Neue Mitglieder der HUG – 
herzlich willkommen!

Der Vorstand begrüßt:
Prof. Dr. Susanne Baer/HU
Prof. Dr. Alexander Dilger/Ehemaliger
Dr. Ellen Marie Gottschalk/Ehemalige
RA Dr. Ottokar Hahn
RA Dr. Carl Graf von Hardenberg
Sebastian Korus/Ehemaliger
David Lojek/Doktorand der HU
Stefan Grabowski/Ehemaliger
Toan Tran Ngoc/Student der HU
Thomas Pentz/Ehemaliger
Ernst-August Pistor
Marianne Freifrau von Plettenberg
Constanze Richter/HU
Dr. Manfred Richter/Ehemaliger
Mathias Schallnus/Student
Eberhard Schenk/Ehemaliger
Prof. Dr. Ulrich Schmitzer/HU
Christina Schuster/Ehemalige
Marco Sperling/Ehemaliger
Veit Vaelske/Doktorand
Dr. Sandra Wagner/Ehemalige
Prof. Dr. Horst Wenzel/HU
Dr. Frank Wittchow/HU

Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
zählt nunmehr 211 Mitglieder.

Angetreten
Im Juni 2005 wählte die Mitgliederver-
sammlung Dr. Thomas Guth in den Vor-
stand der Humboldt-Universitäts-Gesell-
schaft. Der Vorstand der HUG und das 
Präsidium der HU dankten für die Bereit-
schaft.

Angetragen
Das Geographische Institut hat unter dem 
Dach der Humboldt-Universitäts-Gesell-
schaft eine unselbstständige Stiftung ge-
gründet. Stiftungszweck ist die alljährliche 
Verleihung eines Preises für herausragende 
Studienleistungen von Studierenden des 
Geografischen Instituts der HU. Der Preis 
soll der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses dienen. Die Dotierung wird 
vom Kuratorium der Stiftung jährlich neu 
beschlossen. Die erste Preisverleihung ist 
für 2006 vorgesehen.

Ausgezeichnet
Anlässlich der Einführungsveranstaltung für 
internationale Studierende am 10. Oktober 
2005 wurden die diesjährigen Humboldt-
Universitäts-Stipendien durch die SIEMENS 
AG für das WS 2005/06 und das SS 2006 
an der HU verliehen. 
Die Koordinatorin des Programms „Jugend 
und Wissen“ der SIEMENS AG, Frau Kiefer, 
und die Vizepräsidentin für Studium und 
Internationales, Prof. Dr. Susanne Baer, 
überreichten in feierlichem Rahmen die 
Urkunden an Anna Burmistrova (Moskauer 
Staatliche Lomonossow Universität, Fakul-
tät für Physik), Maria Christoforowa und 
Kamila Gidaspowa (Moskauer Staatliche 
Linguistische Universität, Fakultät für Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften).

Alumni-Portal
Unter den Top 130 der URL’s der Hum-
boldt-Universität belegt die Alumni-Web-
site in diesem Jahr den 60. Platz. Das Por-
tal wurde im Januar 2003 eröffnet; seitdem 
haben sich 4200 Ehemalige eingetragen. 
1500 Alumni nutzen bereits den kosten-
losen Service einer HU-Alumni-Adresse, 
und gegenüber dem Vorjahr ist ein Zu-
wachs von 500 E-Mail-Nutzerinnen und 
Nutzern zu verzeichnen.
Den Aufbau des Alumni-Portals, die tech-
nische Betreuung und Koordination der 
Alumni-Arbeit finanziert die Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft e. V. (HUG) nun-
mehr im dritten Jahr. Doch schon vor der 
Portaleröffnung warb die HUG um ehema-
lige Humboldtianerinnen und Humboldti-
aner. Im Rahmen der Vorbereitungen der 
50-jährigen Wiedereröffnung der Univer-
sität im Jahre 1996 wurden Anzeigen ge-
schaltet, Studierende und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die Ehemaligensuche 
eingebunden. Dieser Adresspool bildete 
den Grundstock für das entstehende Web-
Portal. 
Der Vorstand der Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft sieht darin eine strukturför-
dernde Maßnahme an der HU – und ist 
sich mit dem Präsidium einig: „Studie-
rende sind unsere Botschafterinnen und 
Botschafter in der Welt – und die HUG 
ermöglicht es dankenswerterweise, dass 
sie sich untereinander, und dass sie auch 
die Humboldt-Universität immer wieder 
finden!“ I.B. 

Infos unter: www.hu-berlin.de/alumni

Eines der Ausstellungsexponate (in Form eines 

Modells) ist das hier abgebildete Straußenhaus 

im Berliner Zoo (1901 – 1955). Die einzelnen 

Bildfelder zeigen Szenen aus dem ägyptischen 

Tierleben.  Foto: Repro © Zoologischer Garten Berlin
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Plauderei über Japan
Wie Einstein Weihnachten 1922 in Japan verbrachte

„Nie in meinem Leben bin ich in Berlin 
mehr und echter beneidet worden wie in 
dem Augenblicke, als man erfuhr, dass ich 
nach Japan eingeladen sei“, schreibt Albert 
Einstein in seiner ,Plauderei über meine 
Reise in Japan‘ auf dem Briefpapier des 
Kanaya-Hotels in Nikkô, „...ein solcher 
von meiner Art soll eigentlich still in seinem 
Zimmer sitzen bleiben und studieren [...] Als 
aber Yamatos Einladung nach Japan kam, 
entschloss ich mich sofort zu der großen 
Reise [...] ohne dass ich dafür eine andere 
Entschuldigung anführen kann als die eine, 
dass ich es mir nie hätte verzeihen können, 
wenn ich die Gelegenheit, Japan mit eigenen 
Augen zu sehen, hätte unbenützt vorbei
gehen lassen.” 

Insgesamt 43 Tage weilte Einstein auf 
Einladung des Kaizô-Verlages Ende 1922 
mit seiner zweiten Frau Elsa in Japan. 
Während der Schiffsreise dorthin er-
reichte ihn auf der „Kitano Maru“ das 
Telegramm mit der Nachricht, dass ihm 
rückwirkend für das Jahr 1921 der Nobel-
preis für Physik zuerkannt worden war. 
Die Reise durch Japan gestaltete sich dar-
aufhin zu einem wahren Triumphzug der 
Relativitätstheorie. Der deutsche Botschaf-
ter berichtete an das Auswärtige Amt von 
„superlativen Ehrungen“. Nach seiner An-
kunft in Kobe hielt Einstein in Tokyo, Sen-
dai, Nagoya, Kyoto, Osaka u.a. Städten 18 
Vorträge vor Studenten, Schülern und na-
turwissenschaftlichen Vereinen; er erwies 
sich als denkbar geeigneter Botschafter der 
nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufblü-
henden deutschen Naturwissenschaften.  
Trotz der anstrengenden Verpflichtungen 
nutzte das Ehepaar jede freie Minute zu 
persönlichen Begegnungen, Besichti-
gungen kulturhistorischer Stätten – be-
sonders Malerei und Holzschnitzkunst 
hatten es ihnen angetan – bzw. um sich 
mit den gänzlich anderen Sitten und Ge-
bräuchen Japans vertraut zu machen, an-
gefangen bei der Esskultur über die Teil-
nahme an einer Teezeremonie bis zur 
Praktikabilität japanischer Holz-Bauten. 

Immer wieder kreisten Einsteins Gedan-
ken um das Verhältnis von Individuum 
und Gemeinschaft in Europa und Japan. 
„Die Isolation des Individuums wird als 
notwendige Folge des Daseinskampfes an-
gesehen, sie raubt dem Menschen jene hei-
tere Sorglosigkeit, die nur das Aufgehen in 
der Gemeinschaft verleihen kann. Die vor-
wiegend rationalistische Bildung – für das 
Leben unter unseren Verhältnissen unent-
behrlich – verleiht dieser Einstellung des In-
dividuums noch mehr Schärfe, durch sie 
tritt die Vereinsamung des Individuums 

noch stärker in das Bewusstsein.“  Umso 
mehr faszinierten ihn in Japan die „Fein-
fühligkeit“ und die „Intensität des Mitge-
fühls“, die Fähigkeit, „unter allen Um-
ständen ruhig und gelassen zu bleiben“. 
Den Heiligabend verbrachte er in 
 Fukuoka im Hause des befreundeten Chi-
rurgen Dr. Hayashi Miyake, der lange in 
Deutschland studiert und ihn während 
der Schiffsreise von der Angst vor einer 
möglichen Darmkrebserkrankung befreit 
hatte. Den Flügel, auf dem er an diesem 
Abend spielte, besitzt die Familie noch. 
Seine Geige hatte Einstein stets bei sich. 
Am 25. Dezember nahm er, der sich stets zu 
Kindern hingezogen fühlte, an der Weih-
nachtsfeier in der YMCA-Halle in Moji teil. 
Nach den Gesängen und Darbietungen 
der Kinder spielte er für sie das Ave Maria. 
In der letzten Woche vor seiner Abreise 
vom Hafen in Moji wohnte er ab dem 23. 
Dezember im 1921 erbauten Mitsui Club. 
Mit einer Ausnahme: am Heiligabend, 
nachdem er in Fukuoka vor 3000 Zuhö-
rern seinen letzten Vortrag gehalten hatte, 
wollte er in einem echten japanischen 
Gasthaus, einem ryokan, übernachten 
und quartierte sich für eine Nacht im 

„Sakaeya“ ein. Damit der berühmte aus-
ländische Gast es auch bequem habe, wur-
den für ihn acht (!) Futons übereinander 
geschichtet, so dass sie am Ende Betthöhe 
erreichten. Offenbar zog er es am nächs-
ten Tag vor, doch wieder in den europäisch 
eingerichteten Mitsui-Club umzuziehen. 
Die Zimmer, die er dort bewohnte, sind 
noch heute originalgetreu erhalten, sogar 
das Bad. 
Einstein hat die freien Tage vor sei-
ner Abreise genossen, ist in den Ber-
gen gewandert, hat Bootsfahrten im 
Hafen unternommen und sich ver-
schiedene Handwerke erklären lassen. 
Zu Neujahr gibt es in Japan traditionell 
Reisklöße, mochi. Dazu wird der Reis in 
Holzzubern mit Holzklöppeln geschlagen. 
Diese Vorbereitungen für das so genannte 
mochitsuki waren das Letzte, was die Ein-
steins bei ihrer Abreise am 29. Dezem-
ber vom Schiff gen Shanghai aus sahen. 
Einsteins Fazit: „Mit Recht bewundert der 
Japaner die geistigen Errungenschaften des 
Westens und versenkt sich mit Erfolg und 
großem Idealismus in die Wissenschaften. 
Möge er aber dabei nicht vergessen, die großen 
Güter rein zu halten, die er dem Westen 

voraus hat, die künstlerische Gestaltung des 
Lebens, die Schlichtheit und Anspruchslosig-
keit in den persönlichen Bedürfnissen und die 
Reinheit und Ruhe der japanischen Seele.“ 
Für die wissenschaftlichen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Japan hatte 
Einsteins Aufenthalt über das eigene Fach 
hinaus weit reichende Folgen. Unter Fe-
derführung eines weiteren Berliner No-
belpreisträgers, des Chemikers Fritz Ha-
ber, der 1924 nach Japan reiste, gehörte 
Einstein mit dem  Indologen und Bot-
schafter in Japan Friedrich Wilhelm Solf 
zu den Mitbegründern des  Japaninstituts 
Berlin, das  am 4. Dezember 1926 in den 
Räumen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
im Berliner Stadtschloss offiziell eröffnet 
wurde. Sein vollständiger Name: „Institut 
zur wechselseitigen Kenntnis des geistigen 
Lebens und der öffentlichen Einrichtungen 
in Deutschland und Japan“. Sechs Monate 
später folgte in Japan das Pendant, das Ja-
panisch-Deutsche Kulturinstitut Tokyo.

(Alle kursiven Stellen aus: „300 Jahre deutsch-
japanische Beziehungen in der Medizin“, 
Springer Verlag, Tokyo 1992. S. 48ff).

Beate Weber

Kalenderblatt

1. November 1880

In Grönland verschollen
Alfred Wegener

Man muss einen scharfen Verstand, einen 
umgänglichen Sinn, einen großen Gleichmut 
und einen gesunden Körper in diese Gegenden 
mitbringen, dann hat man etwas zum Ein-
setzen, während man für seine Aufgaben lebt.

Mylius-Erichsen

1848 war der ehemalige Student der Uni-
versität Ludwig Leichhardt in Australien 
verschollen. In Grönland wurde 1930 Alfred 
Wegener, auch ein Ehemaliger, eine Zeit 
lang vermisst.
Alfred Lothar Wegener wurde am 1. Novem-
ber 1880 in Berlin geboren. In der Fried-
richsgracht, in der Mitte Berlins, wohnte 
die Familie im Schindlerschen Waisenhaus, 
dessen Direktor der Vater war sowie Lehrer 
für alte Sprachen am Gymnasium Zum 
Grauen Kloster. Alfred und seine Brüder 
besuchten aber das Köllnische Realgym-
nasium. Das Backsteingebäude, mit einer 
Erinnerungstafel an den berühmten Schü-
ler versehen, steht noch in der Nähe des 
Märkischen Museums. Woher kam sein 
Ruhm? Der vielseitig naturwissenschaftlich 
Interessierte studierte ab 1899 Astronomie 
und Meteorologie in Berlin und Heidelberg. 
Nach dem Militärdienst, den er, wie auch 
seine Studien, gemeinsam mit dem Bruder 
Kurt absolvierte, schloss er das Studium 
1902 ab.
Noch während des Studiums arbeitete er 
als Assistent an der Volkssternwarte der 
„Urania“.
Mit einer Dissertation über „Die Alfonsi-
nischen Tafeln für den Gebrauch des Rech-
ners“ wurde er 1905 an der Universität 
promoviert. 

Wegener arbeitete mit seinem Bruder eng 
zusammen, so am Aerologischen Observa-
torium Lindenberg. Forschungen zur Son-
dierung der höheren Luftschichten, auch 
durch selbst gesteuerte Ballons, führten sie 
gemeinsam durch. Letztendlich hielt es We-
gener aber nicht in den Räumen des Obser-
vatoriums und er schloss sich spontan einer 
Expedition des Dänen Mylius-Erichsen nach 
Grönland an, wo er als Meteorologe mit-
wirkte. Kenntnisse der dänischen Sprache 
und eine absolute körperliche Fitness waren 
die beste Voraussetzung. Von Juni 1906 bis 
Juli 1908 dauerte die Expedition. Anschlie-
ßend ging Wegener nach Marburg, habili-
tierte sich dort und wurde Privatdozent für 
Meteorologie, praktische Astronomie und 
kosmische Physik. Die umfangreiche wis-
senschaftliche Arbeit, u. a. die Auswertung 
der Grönlandexpedition beschäftigten ihn, 
hielten ihn aber nicht von einer weiteren 
Reise 1912/13 nach Grönland ab.
In der Zeit in Marburg nahm ein Gedanke 
Gestalt an, der ihn weiter beschäftigen soll-
te – seine Theorie der Kontinentalverschie-
bung. Im Ersten Weltkrieg eingezogen und 
verwundet, leistete er verschiedene Dien-
ste in Feldwetterwarten. 1915 erschien sein 
Buch „Die Entstehung der Kontinente und 
Ozeane“, das in späteren Jahren in weiteren 
Auflagen herauskam. Nach unsicheren An-
stellungen in Marburg und Hamburg, wo 
er ein geophysikalisches Kolloquium grün-
dete, nahm er an Expeditionen nach Kuba 
und Mexiko teil.
Eine feste Anstellung als Professor bot ihm 
die Universität Graz. Dorthin siedelte er 
mit der Familie um und nahm die österrei-
chische Staatsbürgerschaft an.

1929 brach er zu seiner dritten Expedition 
nach Grönland auf und machte mit anderen 
Forschern Reisen in das Land und zu ande-
ren Stationen. Sein 50. Geburtstag wurde in 
der Station gefeiert. Bei einer erneuten Tour 
verliert sich um den 15. November seine 
Spur. Erst am 12. Mai 1931 wird sein Grab 
gefunden.

Alfred Wegener begründete mit seiner The-
orie der Kontinentalverschiebung eine völlig 
neue Sicht auf die Entwicklung der Erde. 
Heute ist die einst angegriffene Theorie 
Bestandteil der Kenntnis darüber, dass die 
Kontinente keine unverrückbar feste Er-
scheinung sind.

I. G.

Musikwissenschaftler, Komponist und Kulturpolitiker
Ernst Hermann Meyer zum 100. Geburtstag

Am 8. Dezember 1905 wurde Ernst Her-
mann Meyer in Berlin als Sohn eines 
Arztes geboren. Die Familie war künstle-
risch sehr interessiert und gebildet, was 
ihn in seiner Jugend beeinflusste. Er ging 
in Berlin zur Schule und machte am 
„Staatlichen Prinz-Heinrichs-Gymnasi-
um“ 1924 das Abitur.

Zum Kontakt mit der Berliner „Friedrich-
Wilhelms-Universität“ kam es, als er sich 
nach den Unterlagen, die sich im Archiv 
unserer Universität befinden, hier ein-
schrieb. 
Am 11. Oktober 1927 meldete er sich, von 
Heidelberg kommend, zum Studium der 
Musikwissenschaften an. Unter der Ma-
trikelnummer 7653/118. Rektorat schrieb 
sich Ernst Meyer aus Berlin-Schöneberg, 
Martin-Luther Straße 95, ein. Seine Reli-
gionszugehörigkeit gab er mit „jüdisch“ 
an. Nach seinen Angaben studierte er hier 
bis zum 18. Oktober 1929 Musikwissen-
schaft mit Philosophie und Volkskunde 
als Nebenfächer bei Johannes Wolf, Curt 
Sachs, Arnold Schering, Friedrich Blume 
und Erich M. v. Hornbostel. 

üblichen Agitpropgruppen der Arbeiterbe-
wegung und ihre propagandistische Auf-
gabe gestaltete. In der Arbeiter-Musikbe-
wegung und als Mitarbeiter der Zeitung 
der KPD „Rote Fahne“ sowie als Lehrer in 
der MASCH engagierte er sich besonders 
für die Ausprägung einer proletarisch-re-
volutionären Musikkultur, die letztendlich 
eine sozialistische werden sollte. 
„Musik ist ein Produkt menschlicher ge-
sellschaftlicher Tätigkeit. Sie ist ein aktiver 
Faktor bei der Vorwärtsentwicklung des 
menschlichen Bewusstseins, somit bei der 
Gestaltung der menschlichen Geschichte, 
und zwar in allen ihren Erscheinungs-
formen und Genres, zu allen Zeiten und 
bei allen Völkern“ war das Leitmotiv sei-
ner wissenschaftlichen und komposito-
rischen Arbeit.
Als er 1948, nach 15 Jahren Emigration in 
England, nach Deutschland zurückkehrte, 
wurde er Professor für Musikgeschichte 
an der Berliner Universität.

Meyer war immer gleichermaßen Hoch-
schullehrer auf dem Gebiet der Musik-
wissenschaften, Komponist einer Vielzahl 

von Werken sehr verschiedener Genres, 
Kulturpolitiker in unterschiedlichen Funk-
tionen wie der Akademie der Künste oder 
des Verbandes der Komponisten und Mu-
sikwissenschaftler der DDR, dessen Präsi-
dent er war. Später wurde er Mitglied des 
Zentralkommitees der SED.

An der Universität war sein Name mit 
einer Besonderheit verbunden. In den 
50er Jahren entstanden an verschiedenen 
Einrichtungen, mit unterschiedlichen Trä-
gern, große Ensembles, in denen Laien 
und professionelle Künstler in Orches-
tern, Chören, Tanzgruppen u. a. zusam-
men arbeiteten. Das Ensemble der Uni-
versität, das 1950 gegründet wurde, trat 
am 27. November 1953 das erste Mal als 
„Ernst-Hermann-Meyer-Ensemble“ auf 
und war unter diesem Namen beliebt und 
nicht nur den Berlinern bekannt. Für den 
Namensgeber erfüllte sich auch auf diese 
Weise seine Vorstellung von Kultur für die 
arbeitenden Menschen. Ernst Hermann 
Meyer starb am 8. Oktober 1988.

Ingrid Graubner

Gründete auch ein Orchester: 

Ernst Hermann Meyer. Foto: Archiv HU

Albert Einstein mit seiner Frau Elsa in einem traditionellen japanischenRestaurant beim Sake trinken. Der Nobelpreisträger sitzt auf einem aus Kissen 

nachgeahmten „Stuhl“, die Gastgeber wollten dem berühmten Gast nicht den Schneidersitz auf dem Kissen zumuten.  

Foto: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

Ernst Hermann Meyer war schon sehr 
frühzeitig politisch aktiv und trat 1930 in 
die Kommunistische Partei Deutschlands 
(KPD) ein. Er versuchte, seine künstleri-
schen Ambitionen und Kenntnisse in die 
Arbeit einzubringen, indem er politische 
und kulturelle Programme für die damals 
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Die führenden geistigen Vertreter 
Deutschlands pflegten im „Goethe 
Zeitalter“ zum Teil enge Kontakte. Ein 
Treffpunkt war Jena und die dortige 
 Universität, an der auch Fichte, Schiller 
und Hufeland lehrten. Mit den wesent-
lich jüngeren Brüdern Wilhelm und 
 Alexander von Humboldt verband Goethe 
das Interesse an den Naturwissenschaften 
und der Medizin. Wenig bekannt ist, dass 
sie gemeinsam 1794 einer Anatomievor-
lesung bei dem berühmten Prof. Loder 
beiwohnten. Wilhelm von Humboldt hat-
te sich 1795 „einen eigenen Bettelmann“ 
gekauft und „seciert und präpariert sehr 
geschickt“, wie Alexander mitteilte. Auch 
er belegte 1797 in Vorbereitung auf seine 
große Lateinamerikareise einen Präparier-
kurs bei Loder.

Goethe nahm 1794 an Alexanders galva-
nischen Versuchen teil, die dieser teilweise 
auch mit Hilfe seines Bruders durchführ-
te. Der Universalgelehrte suchte gezielt 
Kontakt zu Alexander. Nach Kenntnisnah-
me von dessen Schrift Aphorismen aus der 
chemischen Physiologie der Pflanzen schreibt 
er am 18.6.1795: „Da ihre Beobachtungen 
vom Element, die meinigen von der Ge-
stalt ausgehen, so können wir nicht genug 
eilen um uns in der Mitte zu begegnen“. 
Alexander von Humboldt empfing von 
Goethes Morphologie den Begriff des dy-
namischen Typus als methodisches Prin-
zip. Auf Anregung der Brüder Humboldt 
schreibt Goethe noch 1795 einen „Ersten 
Entwurf einer Einleitung in die verglei-
chende Anatomie“. Alexanders zukünf-
tige Bedeutung erkannte Goethe früh als 

Bekannte 
und versteckte Orte

Mit ruhigen, teilweise romantischen Auf-
nahmen bekannter und versteckter Orte 
kann sich jeder Impressionen der Univer-
sität ins eigene Heim holen: Der HU Ka-
lender 2006 mit Aufnahmen von Alexander 
Schippel gibt Einblick in die „alte“ und in 
die „neue“ Universität. Ob es nun die Ruine 
des Naturkundemuseums ist, der Campus 
Adlershof (hier das Walter Nernst-Haus), 
das Aboretum oder der Thaersaal: Schippel 
lässt die Universität in einem ungewöhn-
lichen Licht erscheinen.

Der Kalender kann für 17 Euro im Hum-
boldt-Laden oder im Naturkundemuseum 
erworben werden. Mitarbeiter können den 
Kalender bei der Humboldt-Innovation 
GmbH, Ziegelstraße 13 c, oder im Sekreta-
riat von Prof. Linscheid in Adlershof, Brook-
Taylor-Straße 2, Raum 2202, für 15 Euro 
(bzw. 14 Euro ab 2 Stück) kaufen.

lil

Studentische 
Ethnofilmnacht

Unter dem Titel Gruppenbilder. Studentische 
Ethnofilmnacht wird die Filmfestreihe „Be-
wegte Bilder“ des Institutes für Europäische 
Ethnologie fortgesetzt. Organisiert durch 
Josephine Links, Berit Petzsch und Matthias 
Schöbe findet damit erstmalig am Insti-
tut ein zweitägiges internationales Filmfest 
statt. Gruppenbilder möchte eine Plattform 
für junge studentische Filmemacher/innen 
und Filmbegeisterte sein, Austausch und 
Begegnung ermöglichen und künstlerische 
und dokumentarische Zusammenarbeit 
von Studierenden verschiedenster Fachrich-
tungen anregen. Thematisch ist das Fest be-
wusst weit gesteckt: Menschliches Zusam-
menleben, Interaktion und Kommunikation 
in verschiedensten kulturellen, religiösen, 
städtischen und ländlichen Kontexten zu 
beleuchten soll das Ziel sein. 

9. & 10. Dezember 2005 
Institut für Europäische Ethnologie 
Mohrenstraße 41
10117 Berlin

Weitere Infos: 
Qwww2.hu-berlin.de/ethno/seiten/studieren/
gruppenbilder

Ein wahres cornu copiae 
Goethe, die Brüder Humboldt und die Medizin

er über den Bergrat Humboldt schrieb: 
„... Ein wahres cornu copiae (Füllhorn) 
der Naturwissenschaften... Man könnte 
in acht Tagen nicht aus den Büchern her-
auslesen, was er in einer Stunde vorträgt“ 
und vorahnend „...es ist incaluabel, was er 

noch für die Wissenschaften thun kann“. 
Alexander fand seine Begegnungen mit 
Goethe nachhaltig wirksam. Nach sei-
ner Südamerikareise schreibt er: “Überall 
ward ich von dem Gefühl durchzogen,...
wie mächtig jene Jenaer Verhältnisse auf 

mich gewirkt, wie ich durch Goethes Natu-
ransichten gehoben, gleichsam mit neuen 
Organen ausgerüstet worden wäre (1806). 
Bei der von ihm 1828 in der Berliner Sing-
akademie organisierten 7. Versammlung 
der Naturforscher und Ärzte würdigte 
Alexander von Humboldt Goethe beson-
ders. Dieser hatte ihm seinerseits litera-
rische Denkmale in den „Wahlverwandt-
schaften“ und im „Faust I“ gesetzt. 

Goethes Beziehungen zur Medizin und 
Anatomie waren vielfältig und so ver-
lieh ihm hierfür 1825 die medizinische 
Fakultät der Universität Jena die Ehren-
doktorwürde. Alexander von Humboldt 
erhielt für seine naturwissenschaftlich-
medizinischen Leistungen die medizi-
nischen Ehrendoktorwürden der Univer-
sitäten Dorpat (1827), Bonn (1828) und 
Prag (1848).

Wilhelm von Humboldt wiederum ver-
fasste für Schillers Zeitschrift „Horen“ 
1795 Artikel, in denen auch medizinische 
Kenntnisse erkennbar sind und verfasste 
unter anderem einen „Plan einer verglei-
chenden Anthropologie“.

Wesentliche Anregungen von Wilhelm v. 
Humboldt zur medizinischen Ausbildung 
finden sich im „Plan zur Organisation der 
Medicinal-Section im Ministerium des In-
neren“ Preußen 1809. Das Gesamtziel 
war das „Lernen des Lernens“ und die 
Einheit von Theorie und Praxis in Lehre 
und Studium, die dann in der Berliner 
Universität 1810 umgesetzt wurde.
 Volker Hesse

Kalendermotiv 2006: Schöner Studieren.

Foto: A. Schippel

The Internet Bride. Foto: Eleanor Ford

Schiller, Wilhelm und Alexander von Humboldt und Goethe in Jena auf einem Holzstich von W. Aar-

land nach einer Zeichnung von Andreas Müller aus der Gartenlaube, 1860, Seite 229. 

 Foto: A. v. Humboldt-Forschungsstelle Berlin

Im September dieses Jahres hat Gianluca 
Falanga ein Buch über die Humboldt-
Universität veröffentlicht, in dem er 
sich in vier von fünf Kapiteln mit Titeln 
wie „Die geistigen Väter der Humboldt-
Universität“,  „Ruhmreiche Vorbilder“  

brachte, darstellen: die Philosophie und die 
Naturwissenschaften. Ich wollte auch nicht 
ein wissenschaftliches Buch schreiben und 
Neues über die HU herausfinden, mein 
Buch beinhaltet Grundlagenwissen über 
die Humboldt-Universität und berühmte 
Personen der deutschen Geschichte. Für 
den aktuellen Teil konnte ich auch ein 
bisschen aus eigener Erfahrung schöpfen, 
denn ich habe vor meiner Lehre mit 
einem DAAD-Stipendium sechs Monate 
am Nordeuropa Institut geforscht.

Wurden Sie für die Arbeit am Buch 
 freigestellt?
Nein, das Buch ist in meiner Freizeit 
entstanden, dass heißt abends, nachts, 
an den Wochenenden. Ich habe ca. 
fünf Monate für das Recherchieren und 
Schreiben gebraucht.

Viele Deutsche zieht es nach Italien, was 
 gefällt Ihnen an Berlin?
Ich denke, in Berlin haben es Quer-
einsteiger leichter, weil viel in Umbruch 
und Wandel ist. Vielleicht hätte ich auch in 
Italien ein Buch dieser Art veröffentlichen 
können, aber es wäre wahrscheinlich viel 
schwieriger gewesen. Außerdem wird 
in Deutschland mehr gelesen, für einen 
Autor ist das natürlich von Interesse.  

Die Fragen stellte Lj. Nikolic. 
 

Weitere Infos 
über Autor, Buch, 
Inhaltsverzeichnis: 
Qwww.Humboldt-
Universitaet-Buch.de

Gianluca Falanga

Die Humboldt-Universität
Berlin Story Verlag, 238 Seiten 
19,80 Euro

Visionen der Gründer
Ausstellung zur Geschichte 
der Berliner Universität im Foyer

Eine Ausstellung von Studierenden und 
Absolvent/innen zur Geschichte der Uni-
versität ist zurzeit im Foyer zu sehen. Sie 
vergegenwärtigt anhand zahlreicher bisher 
unveröffentlichter Dokumente aus dem Ge-
heimen Staatsarchiv in Dahlem den Kon-
text der Gründung der Berliner Universität 
1810 und die ersten Jahre ihres Bestehens. 
Sie fokussiert dabei insbesondere die Visi-
onen ihrer Gründer sowie die Realitäten an 
denen diese sehr bald „zerschellt“ sind.
Die Ausstellung will zum einen auf den im 
Jahr 2010 zu begehenden 200. Jahrestag 
der Gründung der Berliner Universität ein-
stimmen und versteht sich zum anderen 
als ein Beitrag zur Debatte um die derzeitig 
durchgeführte Reform der deutschen Uni-
versität. In dieser Debatte wird immer wie-
der auf  Wilhelm von Humboldts Universi-
tätsreform rekurriert. Was daran allerdings 
nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass 
die Vertreter der verschiedensten Lager sich 
jeweils mit der gleichen Selbstverständlich-
keit auf die Autorität Humboldts zur Un-
termauerung ihrer Argumentation berufen. 
Tun sie das in berechtigter Weise?

„Vision und Realität – die Gründung der 
Berliner Universität 1810“
bis zum 06.01.2006
Foyer im Hauptgebäude 
Unter den Linden 6

Ein Italiener auf den Spuren der Universität
Buch über die Humboldt-Universität erschienen

Neuerscheinung

und „Ideen“, die die Welt veränderten“ vor 
allem mit historischen Persönlichkeiten 
der Universität beschäftigt und sie in 
kurzen Portraits darstellt.

Herr Falanga, wie sind Sie auf die Idee 
 gekommen, ein Buch über die HU zu 
 schreiben?
Ich mache zurzeit eine Ausbildung als 
Buchhändler in der Buchhandlung Berlin 
Story zu der auch ein Verlag gehört, der 
Berlin-Bücher verlegt. Dort hatte man 
nach Kundenbefragungen, die eine 
Nachfrage bestätigten, zwar schon länger 
den Plan, ein solches Buch zu machen, 
es fehlte aber ein passender Autor. Da 
ich mich schon lange mit der deutschen 
Geschichte beschäftige, hatte ich natürlich 
sofort Interesse an diesem Projekt.

Wie sind Sie vorgegangen, woher stammt 
das Konzept?
Es gab bereits ein Konzept, ich habe aber 
mein eigenes entworfen und habe dann 
angefangen zu recherchieren, Bücher zu 
lesen. Ich wollte die Hauptfiguren der 
zwei wichtigen Fachbereiche, in denen die 
Uni ihr großes Potenzial zum Ausdruck 

Zur Person

Falanga wurde 1977 in der süditalienischen 
Hafenstadt Salerno geboren. Er ist in Turin 
aufgewachsen. Mit 15 entdeckte er die Lei-
denschaft für Literatur. Besonders angetan 
hatten es ihm die deutschen Romantiker 
wie Novalis oder Friedrich Hölderlin.
Im Sommer 1999 ging er als Student 
nach Kopenhagen, wo ihm die faröischen 
Nibelungenlieder in die Hände fielen, die 
er drei Jahre später in seiner Diplomar-
beit im Fach „Germanische Philologie“ 
(Schwerpunkt Altnordisch) ins Italienische 
übersetzte. 2003 wurde seine Abschluss-
arbeit als beste philologische Abhandlung 
Italiens des Jahres 2002 ausgezeichnet und 
veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt war der 
Preisträger schon in Berlin, wo er jetzt lebt 
und arbeitet.

Befasst sich gerne mit deutscher Geschichte: Gianluca Falanga.  Foto: Berlin Story Verlag

Auszug aus dem ersten Vorlesungsverzeichnis der 

Berliner Universität sowie das Formular des ersten 

Studentenausweises mit vorläufigem Siegel

Quelle: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz


