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Frauen in Adlershof – mit dem neuen Pro-

gramm FiNCA sollen Nachwuchswissenschaft-

lerinnen in den Naturwissen-

schaften stärker gefördert wer-

den. Über weitere Erfolge der 

Adlershoferinnen:  Seite 2. 

Fengshui ist in aller Munde. Dass das ursprüng-

liche Fengshui nichts mit dem zu tun hat, was 

Berater und Publikationen einem 

hierzulande weismachen möch-

ten, erklärt der Sinologe Prof. Rei-

ter auf  Seite 8.  

Der Berliner Physiker Gustav Hertz erhielt 1925 

den Nobelpreis. Zusammen mit James Franck 

forschte er am Physikalischen Ins-

titut der Friedrich-Wilhelms-Uni-

versität an der Quantenhypothese.  
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149.000 Mal öffneten sich am 9. Juni 2007 die 

Türen zur Langen Nacht der Wissenschaften. Zu 

den Publikumsmagneten zählte 

auch das Erwin Schrödinger-Zen-

trum in Adlershof. Eindrücke auf  

 Seite 8. 

Moore sind gefährdete und sehr selten gewor-

dene Ökosysteme. Wie man an der LGF hilft, 

Moore der Region zu bewahren 

und sie für die Öffentlichkeit trotz-

dem nutzbar zu machen, lesen Sie 

auf  Seite 6.
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„Er freut sich über Reaktionen“. Steht in 
jeder Kolumne. Und stimmt. Nachdem 
nun der Marathon der Begehungen 
im Rahmen des Exzellenzwettbe-
werbs langsam zu Ende geht – viele 
Angehörige dieser Universität haben 
Außerordentliches geleistet und 
verdienen unser aller tief emp-
fundenen Dank für dieses un-
glaubliche Engagement –, kann 
man ernsthaft versuchen, we-
nigstens durchzusehen, was auf 
dem Schreibtisch liegen geblie-
ben ist. Und zu dem, was sich da 
auf den verschiedenen Schreib-
tischen des Präsidenten türmt, 
gehört eine solche Reaktion. An-
geregt durch meinen im letzten 
Unikat berichteten Spaziergang 
durch das Gebäude im unmit-
telbaren Vorfeld der Begehung 
durch die Gutachtergruppe im 
Exzellenzwettbewerb beschreibt 
mir ein Kollege seinen eigenen 
Spaziergang durch das Foyer und an den 
Nobelpreisträgern in die Bibliothek des phi-
losophischen Institutes. Dort angekommen, 
greift er zu einem Band der Akademieausgabe 
des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, 
der 1923 erschienen ist und dessen Bogen zu 
seiner nicht geringen Verwunderung bislang 
noch nicht vollständig aufgeschnitten wurden 
– über achtzig Jahre lang und durch diverse 
Zeitläufte also von noch niemandem in Gänze 
gelesen wurden. Obwohl in der Nachricht an 
den Präsidenten dankbar vermerkt wird, daß 
die Bibliotheksaufsicht für solche Fälle ein 
Tapetenmesser vorrätig hält, bleiben Fragen. 
Warum hat bislang niemand alle in der Reihe I 
(„allgemeiner, politischer und historischer 
Briefwechsel) Briefe des Universalgelehrten, 
die er 1668 bis 1676 schrieb, hintereinander 

gelesen? Wurden seit Jahrzehnten immer 
die Exemplare der Staats- oder der 

Akademiebibliothek verwendet? 
Oder hat man auch in Berlin strikt 
zwischen der zentral wichtigen phi-
losophischen Lehrbildung und dem 

demgegenüber vernachlässigba-
rem Leben der Denker getrennt? 
– „Welches Verhältnis Schopen-
hauer zu seinem Hund hatte, 
interessiert mich einen feuchten 
Kehricht“ hat einer meiner Mün-
chener philosophischen Lehrer 
einmal pointiert formuliert.

Unsere Universität wird nur dann 
exzellent und zur Elite gehören, 
wenn sie solche lange selbstver-
ständlichen wissenschaftlichen 
Konventionen munter in Frage 
stellt. Den Briefen des ersten 
Bandes der Akademieausga-
be kann man entnehmen, daß 
Leibniz sich mit Alchemie be-

schäftigte. Ist unsere säuberliche Trennung 
zwischen Aufklärung und Alchemie vielleicht 
auch eine solche Konvention, die in Frage 
gestellt gehört? Und müssen wir überhaupt 
unser Bild der europäischen Aufklärung tief-
greifend revidieren, so wie das in den letzten 
Jahren mit dem Absolutismus schon gesche-
hen ist? Viele Fragen. Daß wir sie nun in den 
nächsten Wochen wieder alle miteinander 
stellen und bearbeiten können, anstelle in ei-
nem fort Anträge zu schreiben und dieselben 
ebenso klugen wie neugierigen Gutachtern zu 
erläutern, ist die herrliche Aussicht für die Se-
mesterferien. Über welche wissenschaftlichen 
Fragen auch immer wir in den Semesterferien 
nachdenken, welche Konventionen wir auch 
immer munter in Frage stellen: viel Vergnügen 
dabei! Ihr Christoph Markschies

unikate

Evolution in Aktion
Liebe Freude des Museums für Naturkunde, der Saurier und Urvögel,
nach aufwändigen Bauarbeiten präsentiert das Museum unter dem Titel „Evolution in Aktion“ 
ab dem 13. Juli 2007 vier neu gestaltete Ausstellungssäle auf circa 1800 Quadratmetern Fläche. 
Zu sehen sein werden alte, in den vergangenen zwei Jahren schmerzlich vermisste „Bekannte“: 
die sechs Saurier, wie der Brachiosaurus, der höchste in einem Museum aufgestellte Dinosau-
rier der Welt, der Allosaurus (Foto) oder auch der elstergroße Urvogel Archaeopteryx lithogra-
phica, der dank Unterstützung der Fa. Wall AG mit einer Sicherheitsvitrine zum ersten Mal 
im Original gezeigt wird. Daneben gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe moderner Medien und 
einer ideenreichen und ästhetischen Präsentation Aktuelles aus der Forschung des Museums 
zu erfahren. Berichtet wird über die Entstehungsgeschichte der Erde, gezeigt, wie belebte und 
unbelebte Natur sich wechselseitig beeinflussen und wie die Evolution nach neuesten Erkennt-
nissen funktioniert. Los geht es am 13. Juli um 12 Uhr.  www.museum.hu-berlin.de 
▶ Lesen Sie dazu unseren Bericht auf  Seite 3.

� Foto: Carola Radke, Museum für Naturkunde

Unter der Überschrift 
„Unikate“ schreibt der  

Präsident der  
Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 
Christoph Markschies, 
regelmäßig über Erleb-
nisse aus seinem univer-
sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 
sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Unter dem Motto „Zukunft? Geisteswis-
senschaften!“ präsentieren sich vom 5. bis 
7. Juli 2007 die geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen in zahlreichen Einzelveranstal-
tungen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Gesprächspartner aus Politik und 
Presse, aus Wissenschaft und Wirtschaft 
erörtern Entwicklungsmöglichkeiten und 
Zukunftspotentiale der großen und klei-
nen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, 
von der Ägyptologie bis zur Zeitgeschichte. 
Innovative geisteswissenschaftliche Stu-
diengänge werden vorgestellt, die inter-
nationalen Verflechtungen der deutschen 
Geisteswissenschaften präsentiert und die 
beruflichen Perspektiven auch der auf den 
ersten Blick ‚weltfremden’ Studiengänge 
aufgezeigt. Die Veranstaltungsreihe wird 
von einem „Wissenschaftsmarkt“ im Foyer 
der Humboldt-Universität begleitet, bei 
dem sich besonders die Kleinen Fächer 
vorstellen und zum Zuhören, Zuschauen 
und Mitmachen einladen.

Es ist kein Zufall, dass im „Jahr der Geistes-
wissenschaften“ Öffnung und Aktualität die 
zentralen Anliegen der Berliner Veranstal-
tung des Philosophischen Fakultätentages 
sind, der fächerübergreifenden, hochschul-
politischen Vertretung der Geistes- und 
Kulturwissenschaften an den deutschen 
Universitäten. 129 Fakultäten und Fach-
bereiche an 56 deutschen Universitäten 

Geistesgegenwärtigkeiten
Ministerin eröffnet Philosophischen Fakultätentag

haben sich vorgenommen, die „Geistesge-
genwärtigkeiten“ ihrer Fächer zu beweisen. 
Die oft als elitär und abgehoben geltenden 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen öff-
nen sich für ein breiteres Publikum, propa-
gieren das Überschreiten der Grenzen ih-
rer Fächerkultur und suchen ungewohnte 
Kooperationsformen. Die Gegenwart und 
die Zukunft, nicht die durchaus beeindru-
ckende Vergangenheit der Geisteswissen-
schaften ist das Thema. 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die entschiedene Öffnung 
auf die Welt der Wirtschaft: Neue Koopera-
tionsformen und Themenfelder ermögli-
chen Arbeitsmarktchancen im entstehen-
den Europa, neue Studienkonzepte und 
die Bereitschaft zu ungewohnten Koope-
rationen werden zum Markenzeichen der 
Geisteswissenschaften.
Dass Geisteswissenschaften auch anders 
können, wenn sie es nur wollen, und dass 
der Weg vom Elfenbeinturm in die harte 
Realität des Arbeitsmarktes durchaus er-
folgreich und sogar spannend sein kann, 
zeigen neben dem „Wissenschaftsmarkt“ 
neue Studiengänge, die exemplarisch das 
Innovationspotenzial der Geisteswissen-
schaften demonstrieren. Kulturwissen-
schaftliche Studien lassen sich mit der 
Vermittlung von Europakompetenzen und 
Schlüsselqualifikationen verbinden. An der 
Schnittstelle von Ökonomie und Philoso-

phie, von fremdsprachlichen Philologien 
und Informatik können Kenntnisse ver-
mittelt werden, die in der entstehenden 
Wissensgesellschaft mehr und mehr nach-
gefragt sind: analytische Durchdringung 
komplexer Probleme, Orientierungs-, Kom-
munikations- und Darstellungskompetenz.

Die Veranstaltungsreihe wird durch einen 
Vortrag von Frau Dr. Annette Schavan, 
Bundesministerin für Bildung und For-
schung, im Audimax der Humboldt-Uni-
versität eröffnet. An den folgenden Tagen 
wird ein Programm mit sehr unterschied-
lichen Veranstaltungsformaten angeboten: 
Gesprächsrunden und Podiumsdiskussi-
onen, die für das Publikum geöffnet und 
von bekannten Journalisten kritisch mode-
riert werden; Präsentationen im Foyer der 
Humboldt-Universität und im Atrium der 
Deutschen Bank vervollständigen das An-
gebot. Die Gegenwärtigkeiten und die Zu-
kunftschancen der Geisteswissenschaften 
laden zum Anhören, Vergleichen und Mit-
diskutieren ein. 

Reinhold R. Grimm
Der Autor ist Professor für Romanistik an der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena und Vorsitzender 
des Philosophischen Fakultätentages.

Am 15. Oktober 2007 
wird das kommende Akademische Jahr 
um 16.00 Uhr im Audimax, 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6,
feierlich eröffnet.
Festredner ist Prof. Dr. Kurt Hans Biedenkopf, 
ehem. Ministerpräsident des Landes Sachsen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne vor-
lesungsfreie Zeit und bestes Gelingen für 
Ihre Vorhaben.
Die nächste Ausgabe der HUMBOLDT 
 erscheint am 11. Oktober.  Die Redaktion

Feierliche Eröffnung des 
Akademischen Jahres 
2007/2008

„V wie Vorausdenker“: Am�Hauptgebäude�der�Universität� ist� ein�20�Meter�hohes�„V�wie�Vorausdenker“�zu�

sehen.�Eröffnet�wurde�die�Installation�von�HU-Präsident�Prof.�Dr.�Christoph�Markschies,�dem�Vorstandssprecher�

der�PricewaterhouseCoopers�AG�(PwC),�Hans�Wagener,�und�der�Schauspielerin�Nadja�Uhl,�Botschafterin�im�

Jahr�der�Geisteswissenschaften.�Die�Buchstabenistalltion�ist�Teil�der�Aktivitäten�des�Wissenschaftsjahres�2007�

„Die�Geisteswissenschaften.�ABC�der�Menschheit“�ist.�Das�Jahr�der�Geisteswissenschaften�wird�vom�Bundesmi-

nisterium�für�Bildung�und�Forschung�(BMBF)�in�Zusammenarbeit�mit�„Wissenschaft�im�Dialog“�(WiD)�und�

zahlreichen�Einrichtungen�ausgerichtet.�  www.abc-der-menschheit.de� Foto: Martin Ibold

Zukunft? 
Geisteswissenschaften!

Eine Veranstaltung des 
Philosophischen Fakultätentages

im Jahr der Geisteswissenschaften

5. bis 7. Juli 2007
Humboldt-Universität zu Berlin
Mit Bundesministerin Dr. Annette Schavan, Prof. 
Dr. Dr. h.c. Christoph Markschies, Prof. Dr. Martin 
Roth, Prof. Dr. Gesine Schwan, Prof. Dr. Peter 
Strohschneider u.v.a. 

Mehr Informationen und das volle Programm 
unter www.philosophischerfakultaetentag.de

In Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin, 
dem Bundesverband der Deutschen Industrie, 
der Deutschen Bank, dem Tagesspiegel und dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung.

Die Humboldt-Universität erhält den dies-
jährigen Preis für exzellente Betreuung 
ausländischer Studierender, den das Aus-
wärtige Amt vergibt. Das Betreuungspro-
jekt KUSTOS – Kultur und Studienori-
entierung für internationale Studierende 
– hat die Kommission mit seinen interkul-
turellen Trainingsangeboten zum Studi-
enstart, mit seinen Netzwerkqualitäten und 
der Schulung von Multiplikatoren über-
zeugt. Das Projekt in Kooperation mit dem 
Institut für die Didaktik interkulturellen 
Handelns e.V. (INDIK) wird  wissenschaft-
lich von Prof. Dr. Jürgen Henze (Verglei-
chende Erziehungswissenschaft) betreut. 
Ziel des Projektes wird auch weiterhin sein, 

die Anfangsbedingungen des Studiums in 
Deutschland zu verbessern und Studieren-
de in Netzwerke einzubetten.
Der mit 15.000 Euro dotierte Preis geht zu 
einem Teil an Kustos, zum anderen Teil an 
das Projekt „Connecta International Müns-
ter“ zur Vermittlung von Praktika speziell 
an ausländische Studierende. Der Preis 
wird offiziell im November 2007 im Rah-
men einer Veranstaltung des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, der Kus-
tos fördert, verliehen.  Red.

Weitere Information: 
 www.kustos.hu-berlin.de

Preis für exzellente Betreuung 
ausländischer Studierender
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Heisenberg-Stipendium für Oliver Mußhoff 
PD Dr. Oliver Mußhoff, Agrarökonom am Fachgebiet Allge-
meine Betriebslehre des Landbaus der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät, ist von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) mit einem Heisenberg-Stipendium aus-
gezeichnet worden. Die DFG fördert damit hoch qualifizierte 
junge Wissenschaftler, die alle Voraussetzungen erfüllen, auf 
eine unbefristete Professur berufen zu werden. Mußhoffs 
Forschungsschwerpunkte sind die Themenkomplexe „Klima-
wandel und Landwirtschaft“ sowie „Modellierung betrieblichen 
Strukturwandels“.
Mußhoff ist zurzeit Vertretungsprofessor für Landwirtschaft-
liche Unternehmensführung an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg.  

Prof. Devinney an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Die Alexander von Humboldt-Stiftung verleiht ihren diesjährigen Forschungspreis 
dem australischen Wissenschaftler der Wirtschaftswissenschaften, Prof. Timothy M. 
 Devinney, Ph.D. Der Preis wird für herausragende wissenschaftliche Leistungen ver-
liehen und ist mit 50.000 Euro dotiert. Verbunden mit der Preisverleihung ist ein 
Forschungsaufenthalt des Gastwissenschaftlers in Deutschland zur Durchführung 
von selbst gewählten Forschungsprojekten in Kooperation mit einem Fachkollegen. 
Prof. Devinney wird das Forschungsvorhaben gemeinsam mit Professor Dr. Joachim 
 Schwalbach am Institut für Management der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im 
Zeitraum von September 2007 bis April 2008 durchführen.

Ehrenmitgliedschaft für Prof. Hesse
Auf der 56. Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin, die vom 1. bis 3. Juni 2007 in 
Berlin stattfand, wurde Prof. Dr. med. Volker Hesse, Chefarzt 
der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lindenhof des Sana 
Klinikums Lichtenberg, die Ehrenmitgliedschaftsurkunde der 
Gesellschaft überreicht. 
Begründet wurde die Verleihung mit den Verdiensten von Prof. 
Hesse um die deutsche Kinderheilkunde und die Norddeutsche 
Pädiatergesellschaft. Das Klinikum ist Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Prof. Dr. Hans-Dieter Schmidt (1927-2007)
Prof. Dr. Hans-Dieter Schmidt ist gestorben. Er war der Humboldt-Universität über ein 
halbes Jahrhundert hinweg verbunden. 
Zunächst studierte er von 1949 bis 1953 Psychologie und 
begann dann am Psychologischen Institut bei seinem „wich-
tigsten akademischen Lehrer“, dem Gestaltpsychologen Kurt 
Gottschaldt, als Assistent zu arbeiten. Hier promovierte er 
1959 mit einer Arbeit über „Das Verhalten von Haushunden 
in Konfliktsituationen“ und habilitierte zehn Jahre später mit 
„Experimentellen Studien über das Verhalten in unsicheren 
und Risikosituationen“. 1969 wurde er an der Humboldt-Uni-
versität zum ordentlichen Professor für Psychologie berufen. 
Acht Jahre später veröffentlichte er das Lehrbuch „Allgemeine 
Entwicklungspsychologie“, mit dem er international bekannt 
wurde. Auch durch seinen Humor, durch sein Interesse, das über die Psychologie weit 
hinausreichte – und die Reflexion pädagogischer und ästhetischer Themen einschloss 
– sowie mit seinem hochschuldidaktischen Talent wurde er Vorbild für Studentengene-
rationen.
Zugleich war es Hans-Dieter Schmidt ein Bedürfnis, akademisches Wissen in populär-
wissenschaftlicher Form der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die 
Bücher „Entwicklungswunder Mensch“ (1980) und „Schritt um Schritt um Schritt“ 
(1985) haben die pädagogische Haltung von Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen 
geprägt, indem sie ein Bild vom Kind vermittelten, das sich von dem der offiziellen 
DDR-Pädagogik deutlich in seiner reformpädagogischen Grundlegung unterschied. 
Bereits im Jahr 1982 hatte sich Hans-Dieter Schmidt mit dem gesellschafts- und päda-
gogikkritischen Aufsatz „Das Bild des Kindes – eine Norm und ihre Wirkungen“, in der 
Zeitschrift „Neue deutsche Literatur“ deutlich positioniert. In Folge dieser Veröffentli-
chung erfuhr er „gravierende Entfremdungserlebnisse“, aber auch „kompensierende 
Bekundungen und Ereignisse in großer Zahl“.
Wissenschaftlich und politisch blieb Hans-Dieter Schmidt auch nach 1989 kritisch 
engagiert. Als Mitglied der „Zentralen Personal- und Strukturkommission“, als Mit-
glied im Akademischen Senat und als amtierender Prorektor für Geistes- und Sozial-
wissenschaften war er bis Mitte der 90-er Jahre an den Transformationsprozessen der 
Humboldt-Universität beteiligt. 1997 hat er nicht nur über seine Erfahrungen in der 
„Nachwende“-Zeit, sondern über sein gesamtes wissenschaftliches Werk in dem Buch 
„Texte zwischen Ja und Nein. Selbstbefragung eines DDR-Psychologen“ Bilanz gezogen. 
Sein letztes Buch, das er seinen Enkelkindern gewidmet hat, ist ein literarisches Werk: 
Der Band „Damals in Braunland“ (2005) enthält Erinnerungen an seine Kindheit und 
Jugend in der Zeit des Nationalsozialismus.
Die Vertreter der Studierenden, die in den Jahren nach 1989 das große Glück hatten, 
mit Hans-Dieter Schmidt in den Gremien der Humboldt-Universität zusammenzuar-
beiten, haben einen guten Freund verloren. Ada Sasse/Sven Vollrath

Dr. Hans Hermann Löwe gestorben
Am 11. Mai 2007 verstarb nach langer, schwerer Krankheit Dr. 
rer. nat. habil. Hans  Hermann Löwe. Nach dem Studium der 
Physikalischen Chemie in Dresden war er wissenschaftlich an 
der Universität Greifswald und der Technischen Hochschule 
für Chemie „Carl Schorlemmer“ in Merseburg tätig, wo er 
1959 promovierte und 1970 habilitierte. Ab September 1969 
arbeitete er im Aufbaustab zur Gründung der Sektion Elek-
tronik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Diese erfolgte 
zum 1. Januar 1970 im Rahmen der mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Fakultät. Ab dieser Zeit bis 1992 war Dr. Löwe 
als Dozent für Metallisierung und Oberflächenbeschichtung an 
der damaligen Sektion tätig. Als hervorragender Fachmann und 

Wissenschaftler erwarb er sich besondere Anerkennung in der angewandten Forschung 
zum isotropen und anisotropen Ätzen von Halbleiterwerkstoffen. Selbstlos, engagiert 
und erfolgreich wirkte Dr.  Löwe viele Jahre in Lehre und Ausbildung sowie bei der För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Mit  Dr. Löwe verlieren wir einen sehr geschätzten Wissenschaftler und Mentor, der mit 
seiner Tätigkeit wesentliche Beiträge zur erfolgreichen Entwicklung der Mikroelektro-
nik geleistet hat. Wir, die ehemaligen Kollegen, werden ihn nicht vergessen und ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. Prof. Dr. W. Scheel

Aktuell
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Stimmen 
aus der Universität

Liebe Leserinnen und Leser,

die neuesten Pressemitteilungen der WISTA 
zeigen es erneut, Frauen sind in Adlershof 
nicht zu sehen: Die Rubrik „Adlershof in 
Zahlen“ weist zum wiederholten Male für die 
Humboldt-Universität nur Mitarbeiter, Pro-
fessoren und Studenten aus. Natürlich gibt 
es viele Gründe, die Frauen in Adlershof sicht-
barer zu machen. Der wichtigste ist sicherlich, 
dass sie hier vor Ort präsent sind, dass sie in 
Forschung und Lehre nicht nur nützliche, 
sondern vor allem auch exzellente Leistungen 
vollbringen. Beispiele gibt es genügend. So ist 
die Juniorprofessorin Nicole Schweikardt aus 
der Informatik mit dem Heinz Maier-Leib-
nitz-Preis der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) ausgezeichnet worden, die erste 
Nachwuchsgruppenleiterin der DFG in der 
Physik, Johanna Erdmenger, ist inzwischen 
Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für 
Physik in München, Prof. Vlasta Bonacic-
Koutecky aus der Chemie ist Sprecherin der 
International Graduate School on Structure, 
Function and Application of New Materials. 
In jedem Fach in Adlershof gibt es mindes-
tens eine Professorin. Zu wenig.
Das ist auch ein Grund, den Frauen am 
Standort Adlershof mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen, denn in den Adlershofer Fächern 
entschließen sich immer noch zu wenige 
Frauen, in der Wissenschaft zu arbeiten. Pro-
blematisch ist dies vor allem in den Fächern, 
in denen schon der Anteil der Studentinnen 
unter den Studienanfängern extrem niedrig 
ist. Dazu gehören die Fächer Physik und 
Informatik. Die Diskrepanz ist also offen-
sichtlich. Der in den letzten Jahren so er-
folgreich ausgebaute Wissenschafts-, Wirt-
schafts- und Medienstandort Adlershof hat 
großen Nachholbedarf. Dazu zählen seine 
Ausstrahlung als Ort für Chancengleichheit 
und Geschlechtergerechtigkeit, aber auch 
Nachwuchsförderung und die Sichtbarkeit 
von Wissenschaftlerinnen in den Adlershofer 
Forschungseinrichtungen. 
Aber das soll nun besser werden. Das neue 
Berliner Programm zur Förderung der Chan-
cengleichheit für Frauen in Forschung und 
Lehre hat als Förderschwerpunkt die Gewin-
nung und Qualifizierung von Frauen in den 
Natur- und Technikwissenschaften als Ziel 
formuliert. Die Kommission für Frauenförde-
rung der Humboldt-Universität (KFF) hat ei-
nen Antrag des Instituts für Informatik befür-
wortet, der mit dem Vorhaben FiNCA die För-
derung von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
auf dem Gebiet der Naturwissenschaften in 
Adlershof in den Mittelpunkt stellt – und vom 
Programm für Chancengleichheit gefördert 
wird. Es sollen verschiedene Maßnahmen 
erarbeitet werden, die von der Gewinnung 
von Schülerinnen für ein Studium einer na-
turwissenschaftlichen Disziplin bis hin zur 
Qualifikation von Frauen für eine Laufbahn 
als Hochschullehrerin reichen. Dieses Pro-
jekt hat seinen exemplarischen Schwerpunkt 
in der Informatik und soll in Kooperation 
mit anderen Fächern ein Gesamtkonzept zur 
Schaffung eines frauenfreundlichen Campus 
Adlershof entwickeln. Geplant ist unter an-
derem der Aufbau eines alle Qualifikations-
stufen umfassenden Frauennetzwerkes, frau-
enspezifische Qualifizierungsprogramme, 
Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen 
und ihre Integration in die vorhandenen Wis-
senschaftsnetzwerke der universitären und 
außeruniversitären Einrichtungen in Adler-
shof. Dabei sollen auch WISTA, Bezirks- und 
Senatsverwaltung und das Zentrum für trans-
disziplinäre Geschlechterstudien mitwirken. 
FiNCA braucht Ideen und Engagement vieler 
– nicht nur der Frauen selbst. 

Dr. Márta Gutsche 
Institut für Informatik 
Projektleiterin

 gutsche@informatik.hu-berlin.de
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Am 24. Mai unterschrieben der Botschafter der Republik Island in Deutschland, Seine Ex-
zellenz Ólafur Davídsson, und der Präsident der Humboldt-Universität, Prof. Dr. Christoph 
Markschies, einen Kooperationsvertrag, in dem die isländische Regierung der Universität 
eine weitere fünf-jährige 50-prozentige Kofinanzierung des Isländisch-Lektorats am Nor-
deuropa-Institut zusichert. Der Vertrag war zuvor durch die isländische Bildungsminis-
terin Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir unterzeichnet worden, mit der nun im Beisein von 
Isländischstudierenden erfolgten feierlichen Unterzeichnung durch den Präsidenten trat 
der Vertrag in Kraft. Zum Studienjahr 2002/03 wurde ein erster Vertrag zwischen der 
Humboldt-Universität und der isländischen Regierung zur paritätischen Finanzierung des 
Lektorats geschlossen. Die nunmehrige Verlängerung bis 2012 sichert die Fortführung 
des außerordentlich erfolgreich verlaufenden Bachelor-Monostudiengangs Skandinavistik/
Nordeuropa-Studien, in dem Isländisch erstmals obligatorischer Bestandteil des Studiums 
ist. Dies wird von isländischer Seite sehr geschätzt, da das moderne Isländische nur an sehr 
wenigen Universitäten gelehrt wird. Jedes Jahr nehmen etwa 15 Skandinavistikstudierende 
und weitere 15 Interessierte das Studium des Isländischen auf. Das ist für diese kleine Spra-
che eine beachtliche Zahl, die dazu beigetragen hat, die isländische Seite für eine weitere 
Mitfinanzierung des Lektorats zu gewinnen.
Der Präsident und der Direktor des Nordeuropa-Instituts, Prof. Dr. Bernd Henningsen, 
dankten dem Botschafter für seinen persönlichen Einsatz beim Zustandekommen des 
Vertrages und baten ihn, den Dank für die großzügige Unterstützung der isländischen 
Regierung zu übermitteln. Text und Foto: Tomas Milosch

Isländisch-Lektorat für weitere 
fünf Jahre finanziell gesichert

Professor Nagel kommissarischer Vizepräsident
Prof. Dr. Uwe Jens Nagel soll bis zum 31. März 2008 kommissarischer Vizepräsident 
für Studium und Internationales der Humboldt-Universität bleiben – falls Vizepräsi-
dent Prof. Dr. Stefan Matuschek nicht früher in sein Amt zurückkehrt. Der 64-jährige 
Nagel, Professor an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, vertritt Matuschek, 
seit dieser erkrankt ist. 

Annette Grüters-Kieslich und Dominik Perler 
Mitglieder der BBAW
Im Rahmen ihres Leibniztags 2007 wählte die Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften (BBAW) fünf neue Mitglieder, darunter auch zwei Angehörige der 
Humboldt-Universität, die Humanmedizinerin Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich und 
den Philosophen Prof. Dr. Dominik Perler. 
Annette Grüters-Kieslich, Jahrgang 1954, wurde zum Ordentlichen Mitglied der Bio-
wissenschaftlich-medizinischen Klasse gewählt. Seit 1998 leitet sie die Poliklinik und 
das Sozialpädagogische Zentrum für chronisch kranke Kinder an der Charité. 2002 
übernahm sie die Leitung des Instituts für Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie 
der Medizinischen Fakultät der HU. 2005 wurde sie Sprecherin des Otto-Heubner-Cen-
trums für Kinderheilkunde an der Charité.  Sie ist außerdem die ärztliche Leiterin des 
CharitéCentrums für Frauen, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalmedizin und 
Humangenetik. Die Medizinerin ist eine ausgewiesene klinische Forscherin, die über 
Wissen in den Bereichen Biochemie, molekulare Genetik und Entwicklungsbiologie 
verfügt. Besondere Durchbrüche erlangte sie auf dem Gebiet der angeborenen Schild-
drüsenerkrankungen, die zu den häufigsten Störungen im Kindesalter gehören und oft 
genetische Ursachen haben. Sie hat unter anderem den Zusammenhang von Entwick-
lungs- und Funktionsstörungen der Schilddrüse mit Störungen der Hirnentwicklung 
und -funktion untersucht.
Dominik Perler, Jahrgang 1965, wurde zum Ordentlichen Mitglied der Geisteswissen-
schaftlichen Klasse gewählt. Perler ist seit 2003 Professor für Theoretische Philoso-
phie an der Humboldt-Universität. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen sowohl 
die Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als auch die Philosophie des 
Geistes und die Erkenntnistheorie. In seinen Arbeiten zu Autoren, Denksystemen 
und Problemen der Philosophiegeschichte hat er unter anderem gezeigt, wie sich die 
Denktraditionen des christlich-abendländischen und des arabisch-islamischen Raumes 
wechselseitig beeinflusst haben. Er beschäftigt sich mit dem „Geist der Tiere“ und der 
Frage nach dem Verhältnis von Emotion und Kognition aus philosophischer Perspekti-
ve. 2006 erhielt er den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

Foto: privat

Foto: privat
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Interaktiv, multimedial, hochmodern 
und topaktuell – so präsentiert sich das 
Museum für Naturkunde ab 13. Juli in 
vier neu gestalteten Ausstellungssälen 
auf circa 1800 Quadratmetern Fläche. Die 
Ausstellungen widmen sich ausgewählten 
Aspekten der aktuellen Forschung des 
Museums und erläutern, wie es zur Vielfalt 
des Lebens kam. Berichtet wird über die 
Entstehungsgeschichte der Erde, gezeigt, 
wie belebte und unbelebte Natur sich 
wechselseitig beeinflussen und wie die 
Evolution nach neuesten Erkenntnissen 
funktioniert. Die Räume tragen die Titel 
„Saurierwelt“, „System Erde“, „Sonnensys-
tem und Kosmos“, „Evolution in Aktion“.

Und doch bleibt sich das Museum für 
Naturkunde treu: Im Mittelpunkt stehen 
die Originale. Alte Bekannte, wie die Dino-
saurier im zentralen Lichthof, erscheinen 
in neuer Dynamik. Obwohl die Besuche-
rinnen und Besucher in der Eingangshalle 
von einem rekonstruierten Allosaurus-Kopf 
à la Jurassic Park empfangen werden, geht 
es im Saal wissenschaftlich korrekt weiter. 
Die Dinos sind nach neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aufgestellt und die 
Eisenklammern, welche die Dinoknochen 
halten, zeigen auf, dass die Knochen immer 
wieder für neue wissenschaftliche Untersu-
chungen entnommen werden müssen. 
Das übergreifende Thema der neuen Aus-
stellungen „Evolution in Aktion“ wird aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das 
Ergebnis der Mischung aus Originalen, 
neuen Medien und einer ideenreichen Prä-
sentation sind modernste und ästhetische 
Ausstellungen, die Alt und Jung anspre-
chen. Damit wird das Museum seinem An-
spruch gerecht, als Schnittstelle zwischen 
der Wissenschaft und der Öffentlichkeit zu 
wirken. „Public Understanding of Science” 
bleibt keine Floskel, sondern ist sichtbarer 
Teil der Ausstellungspraxis.
Bis dahin war es ein zweijähriger, 
 spannender Weg. Zwei der Räume waren 
seit Jahrzehnten nicht mehr für die Öffent-
lichkeit zugänglich und mussten aufwän-
dig nach denkmalpflegerischen Gesichts-
punkten saniert werden. Die Farbgebung 
orientiert sich weitgehend am Original von 
1890 und die zu Tage tretende Farben-
pracht überrascht. Fenster und Türen wur-
den überarbeitet und die Räume mit neuer 
Haustechnik versehen. Das große Glasdach 
über den Sauriern wurde erneuert, was na-
türlich nicht ohne den Abbau der Saurier 
durch die kanadische Firma RCI möglich 
war, die die Knochen konservierte und im 
Frühjahr dieses Jahres neu „zusammenpuz-
zelte“. Das gesamte aufwändige Unterneh-
men hatte insgesamt ein Finanzvolumen 
von 17,7 Millionen Euro.  Die neuen Aus-
stellungen wurden mit Mitteln der Stiftung 
deutsche Klassenlotterie Berlin, kofinan-
ziert von der Europäischen Union, reali-
siert. Die architektonische Planung erfolgte 
durch das Schweizer Büro „Diener&Diener 
Architekten“. Die Gestaltung übernahm die 
Berliner Agentur „ART+COM AG“.  

Evolution in Aktion
Museum für Naturkunde eröffnet vier neue Ausstellungsräume mit „alten Bekannten“

Saurierwelt 
Im zentralen Lichthof des Museums treten 
die Besucher eine Zeitreise ins Obere Jura 
vor 150 Millionen Jahren an. Die einma-
lige Sammlung von Saurierskeletten aus 
Tendaguru/Tansania ist mit fünf Skeletten 
präsent, darunter Brachiosaurus brancai, 
der höchste in einem Museum aufgestellte 
Dinosaurier der Welt, der sicherlich dem-
nächst mit seinen 13,27 Metern Höhe im 

sehen sind, unterschiedliche anatomische 
Details hervorgehoben. Es stehen hier zu-
meist aktuell wissenschaftlich untersuchte 
Aspekte zu Fragen des Gigantismus im 
Vordergrund: Wie musste ein Herz beschaf-
fen sein, um Blut in den Kopf des Brachio-
saurus pumpen zu können? Dehnten sich 
die Lungen bei großen Sauriern bis in die 
Knochen hinein aus, so wie wir es heute bei 
Vögeln finden?
Übrigens: Der berühmte, in Deutschland ge-
fundene Urvogel Archaeopteryx lithographi-
ca, der zur gleichen Zeit wie die gezeigten 
Saurier lebte, wird – dank Unterstützung 
der Fa. Wall AG mit einer Sicherheitsvitrine 
– zum ersten Mal im Original ausgestellt.

System Erde
Die Wechselwirkungen zwischen belebter 
und unbelebter Natur haben bedeutenden 
Einfluss auf den Ablauf der Evolution, die 
heutige Biodiversität und die globalen Kli-
maveränderungen. Die Ausstellung zeigt 
Beispiele solcher Faktoren und ihrer Folgen 
für die Evolution des Lebens: Plattentekto-
nik, Gebirgsbildung, Vulkanismus, Klima 
und nicht zuletzt das Leben selbst. 
Im Zentrum des Saals steht die mediale 
Schlüsselinstallation „Globus“. Der große 
Bildschirm, der sich um diese Erde herum-
bewegt, stellt die Leitthemen des Saals über-
blicksartig dar. In fünf Positionen werden 
hier ebenso viele Filme zu den einzelnen 
Themen abgespielt, denen sich der Besu-
cher auf den einzelnen Wissensinseln ver-
tiefend nähern kann. 

Sonnensystem und Kosmos
Vom Urknall bis heute, die komplette Ge-
schichte unseres Universums und unserer 
kleinen Erde in einem Treppenhaus! Nur 
wenn man die Entstehungsgeschichte der 
Erde untersucht, versteht man auch die 
heutige Dynamik unseres Planeten, die als 
Motor für alle Evolutionsprozesse und Ver-
änderungen der Lebewesen auf der Erde 
wirkt. Hier dürfen sich die Besucher durch 
unkonventionelle multimediale Präsentati-
onen bei Ihrer Reise durch die Zeit überra-
schen lassen. Die Fahrt startet im Museum, 
geht über den Mond, die Sonne, das Son-
nensystem und die Milchstraße in die Weite 
des Universums (und wer will, wird wieder 
zurückgeholt...)

Evolution in Aktion
In diesem Saal wartet das pralle Leben: die 
heutige Vielfalt der Lebensformen (Biodi-
versität) am Beispiel der Tierwelt. Doch es 
ist hier nicht nur bunt; das Museum zeigt 
die Tierwelt als das Ergebnis der Evolution, 
die vor etwa 3,5 Milliarden Jahren begon-
nen hat. Es geht um die Mechanismen, die 
hier wirken und Ergebnisse, zu denen sie 
führen. Die Erdgeschichte ist eine einzige 
Geschichte von Klima- und Umweltwandel. 
Die Geschwindigkeit entscheidet, ob sich 
Arten anpassen und ändern können oder 
ob sie aussterben. An einer interaktiven In-
stallation, dem so genannten Stammbaum-
tisch, erhalten alle Interessierten einen spie-
lerischen Zugang zum „Baum des Lebens“. 
Erklärt werden die Verwandtschaftsverhält-
nisse einzelner besonders bekannter Arten 
und ihre Stellung im Gesamtsystem der 
Tiere. In einer Medieninstallation stellen 
die Austellungsmacher der biologischen 
Diversität gewissermaßen eine geistige Di-
versität gegenüber: Eine streng an die Beob-
achtungen der Natur gebundene Betrach-
tungsweise ist auch eine Möglichkeit, über 
die Entwicklung und den Sinn des Lebens 
nachzudenken.  Gesine Steiner

Keine�Angst,�er�ist�ein�Pflanzenfresser:�Der�Brachiosaurus�brancai�ist�der�höchste�in�einem�Museum�auf-

gestellte�Dinosaurier�der�Welt�und�soll�nun�mit�seinen�13,27�Metern�Höhe�im�Guinessbuch�der�Rekorde�

Platz�finden.� Foto: Museum für Naturkunde

100 Millionen 
in einer Hand

Bisher waren es „nur“ 30 Millionen Objekte, 
die der Generaldirektor des Museums für 
Naturkunde der Humboldt-Universität, Prof. 
Reinhold Leinfelder, unter seinen Fittichen 
hatte. Seit Mai 2007 sind es mehr als dreimal 
so viel. Denn die großen naturwissenschaft-
lichen Forschungssammlungen Deutschlands 
haben sich zu einem Konsortialverein zusam-
mengeschlossen – den „Deutschen Natur-
wissenschaftlichen Forschungssammlungen 
(DNFS)“. Der neue Verbund löst die infor-
melle Direktorenkonferenz der naturwissen-
schaftlichen Forschungssammlungen ab. 
„Das Konsortium aus Einrichtungen in ganz 
unterschiedlicher Trägerschaft verbindet die 
Vorteile föderaler Strukturen mit der Schlag-
kraft nationalen Vorgehens“, erklärt Prof. Lein-
felder, der neue Vorsitzende des Verbunds. 
So ist einerseits beispielsweise der Bildungs-
auftrag der DNFS durch die zugehörigen 
naturkundlichen Ausstellungsmuseen mit 
jährlich über zwei Millionen Besuchern regio-
nal gesichert. Andererseits ist das Konsortium 
Ansprechpartner für Bundes- und EU-Institu-
tionen und durch seine breit gefächerte Fach-
kompetenz ideal geeignet, große Verbund-
projekte durchzuführen und zur aktuellen 
Programmforschung beizutragen. 
Die etwa 450 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der DNFS können auf riesige, bis 
ins 16. Jahrhundert zurückgehende, wissen-
schaftlich überaus wertvolle zoologische, bo-
tanische, paläontologische,  anthropologische 
und geologisch-mineralogische Sammlungs-
objekte, hochmoderne Forschungslabore und 
weltweite Geländeaktivitäten zurückgreifen. 
Der  Verbund ist die größte entsprechende 
Forschungsinfrastruktur weltweit und bündelt 
damit die wissenschaftliche Kompetenz ihrer 
Mitglieder zu hochaktuellen Fragestellungen 
wie Veränderungen des Klimas und der Um-
welt sowie deren Auswirkungen auf Evolution, 
Artenvielfalt und Ökosysteme. Er wird auch 
dazu beitragen, genetische und biologische 
Ressourcen für die Nachwelt zu sichern und 
nutzbar zu machen. 
Zu dem Zusammenschluss gehören neben 
dem Museum für Naturkunde Berlin auch 
Forschungsmuseen in Frankfurt, Stuttgart, 
Bonn, Karlsruhe, Hamburg, Dresden und Gö-
rlitz sowie der Verbund der Staatlichen Na-
turwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns 
(SNSB), das Deutsche Entomologische Zen-
trum in Müncheberg und der Botanische Gar-
ten in Berlin-Dahlem. Die Sprecherin der Fach-
gruppe Naturkundemuseum im Deutschen 
Museumsbund ist außerordentliches Mitglied 
und vertritt damit die kleineren Museen. 
Als besonders wichtige Aufgabe will die DNFS 
der Politik als zentraler Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen und sich forschungspoli-
tisch auf nationaler und europäischer Ebene 
einbringen. So waren die DNFS kürzlich auf 
einem in Holland durchgeführten OECD-Glo-
bal Science Forum zur politischen Bedeutung 
naturwissenschaftlicher Forschungssamm-
lung vertreten. „Das Museum für Naturkunde 
Berlin war außerdem Gastgeber für den Welt-
tag der Umwelt“, berichtet Leinfelder. Auf dem 
Welttag formulierten der Generalsekretär der 
Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD), 
Ahmed Djoglav, der Vize-Generaldirektor der 
UNEP, Olav Kjørven, viele weitere Vertreter in-
ternationaler Organisationen sowie Vertreter 
deutscher Bundesministerien und des Bun-
destags ihre „Message to the G8“. „Die DNFS 
ist damit gut gerüstet für die 9. Vertragsstaa-
tenkonferenz zur CBD im nächsten Jahr in 
Deutschland“, freut sich Leinfelder.
 Gesine Steiner

Shoppen im Museum
Mit Eröffnung der neuen Säle wird es direkt 
im Museum auch einen neuen Museums-
shop geben. Hier erwartet die Besucher ein 
breites Sortiment von „A“ wie Aufkleber bis 
„Z“ wie Zeitschriften, dessen inhaltlicher 
Schwerpunkt gemäß den neuen Ausstel-
lungen Saurier sind. Jeder findet sein „per-
sönliches Highlight“, Spielwaren und Kin-
derbücher für die Jüngsten, T-Shirts und 
Souvenirs für die Touristen, Fachliteratur 
für die Experten und vieles mehr. 

Es gibt sogar exklusive Produkte, die nur im 
Museumsshop des Museums für Naturkun-
de erhältlich sind, wie beispielsweise Poster 
der besten Natur- und Tierfotographen der 
Welt. Diese Poster werden in den ersten 
Tagen zu einem Eröffnungsangebot von 6 € 
anstelle von 20 € verkauft.
Der neue Museumsshop ist täglich zu den 
Öffnungszeiten des Museums geöffnet: 
Di-Fr von 9.30-17.00 Uhr,
Sa, So u. Feiertage von 10.00-18.00 Uhr

Eröffnungsprogramm
Mit einem dreitägigen Fest und freiem Ein-
tritt eröffnet das Museum für Naturkunde 
am 13. Juli seine neuen Ausstellungen. Das 
Museum wird um 12 Uhr geöffnet.
Um 14 Uhr werden Flugsaurier am Himmel 
schweben – der australische Künstler Bren-
dan Shelper und drei Artisten präsentieren 
eine Performance „from the Lost World“.
Bei Sonnenschein werden auf dem Vorplatz 
des Museums zahlreiche Aktionen und ein 
Programm für Groß und Klein präsentiert. 
Für Speis’ und Trank ist gesorgt.  
Anlässlich der Eröffnung kehrt auch der 
 Comedian Dietmar Wischmeyer in das 
 Museum zurück. Am 14. Juli prophezeit er 
zu nächtlicher Stunde mit hellseherischen 
 Fähigkeiten die erschreckenden Auswir-
kungen des Klimawandels: Wir sind die Sau-
rier von morgen! 
Zum Ausklang eines anregenden Museums-
tages sind am 18. Juli ab 19.30 Uhr die Stim-
men des Kammerchors Tonikum unter der 

Foto: Carola Radke, Museum 
für Naturkunde Berlin

Weitere Infos:
 www.dnfs.de
 www.naturkundemuseum-berlin.de
 www.iisd.ca/ymb/wedc

Guinessbuch der Rekorde stehen wird. Er-
gänzt werden die Skelette durch Kopien von 
sehr nahen Verwandten aus Nordamerika 
(Diplodocus, Allosaurus). Erstmalig werden 
die Saurier gemeinsam mit Fossilien der 
Tiere und Pflanzen vorgestellt, die damals 
mit ihnen zusammen in Ostafrika lebten. So 
genannte „Juraskope“ erlauben es sogar, in 
die „lebendige“ Welt von Tendaguru einzu-
tauchen. Die interaktiven Fernrohre ermög-
lichen die mediale Verbindung zwischen 
den Originalexponaten und Lebendrekons-
truktionen der Dinosaurier, so wie man 
sie aus dem Fernsehen kennt. Schritt für 
Schritt wird gezeigt, wie Wissenschaftler 
ausgehend von einem originalen Skelett 
über das Anmodelieren der Muskulatur und 
innerer Organe zu einem sich bewegenden 
Tier in einer real anmutenden Landschaft 
kommen. Dabei werden bei den verschie-
denen Sauriern, die durch die Juraskope zu 

Leitung von Kerstin Behnke zu vernehmen. 
Zu hören sind Vokalmusik der Romantik und 
englische Madrigale der Renaissance. 

Bei dem Motto der neuen Ausstellungen 
„Evolution in Aktion“ darf natürlich auch der 
Besuch von Charles Darwin nicht fehlen. Das 
Theater am Weinberg präsentiert am 21. Juli 
um 19.30 Uhr das Theaterstück „Darwin im 
Paradies. Evolutionäre Entdeckungen eines 
Journalisten“. 

Am 13. Juli sind die Ausstellungen von 12.00 
– 20.00 Uhr geöffnet.
Vom 14. - 22. Juli sind die Ausstellungen 
täglich (auch Montag) von 9.30 – 20.00 Uhr 
geöffnet. Anschließend gelten die regulären 
Öffnungszeiten.

Information und Veranstaltungsüberblick: 
 www.naturkundemuseum-berlin.de
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Forschung

Die „Gelben Seiten“ bezeugen in frappie-
render Weise eine Überfülle von Fengshui-
Angeboten. Der Wunsch vieler Menschen 
Lebenshilfe zu finden, speziell bei der 
Gestaltung von Wohnungen, Büros und 
bei der Anlage neuer Wohneinheiten, 
verweist auf eine latente Suche nach neuer 
Orientierung. Für Sinologen schwappt ein 
schillerndes Element der chinesischen Kul-
turgeschichte, das auch heute in Ostasien 
präsent ist, hinein in die europäische Le-
benswirklichkeit. Die moderne Architektur 
hat diese Entwicklung als Bereicherung 
ihrer Möglichkeiten erkannt und in ihre 
planerische Arbeit aufgenommen.

Fengshui meint „Wind und Wasser“. „Was-
ser“ bedeutet eine lebenspendende wie aber 
auch zerstörerische Kraft. Der chinesische 
Begriff Fengqi, das heißt Qi des Windes, 
beschreibt die die Atmosphäre und Ver-
fassung von Personen oder Gemeinwesen. 
Der Begriff Qi wird oft mit Luft oder mit 
dem griechischen Pneuma übersetzt, was 
die Ambivalenz des Wortes belegt. Qi ver-
weist auf eine treibende Lebenskraft, die in 
allen Objekten dieser Welt in spezifischer 
Weise allgegenwärtig ist und daher auch 
in Fengshui das bestimmende Element 
ausmacht. 
Die vitalen Kräfte Qi sollen sich in einem 
ständigen Austausch von kosmischer Di-
mension befinden. Der Mensch kann in 
diesen Fluss eingreifen und sich ihn zu-
nutze machen, zugunsten seines Wohlbe-
findens. In individueller Anwendung soll 
sogar Unsterblichkeit erreicht werden, was 
im alten China im religiösen Taoismus 
mit großer Hingabe studiert wurde. Vor-
stufen zur Unsterblichkeit waren die Ver-
besserung der physischen und spirituellen 
Verfasstheit des Adepten, der sich einer 
von Askese, Diät, Gebet und Meditation ge-
prägten Lebensführung verschrieben hatte. 
Ziel war die Wiederherstellung des „Selbst-
so-Seienden“, der Spontaneität des Lebens, 
die durch die Göttlichkeit an sich bestimmt 
sein soll. Religion war im chinesischen 
Leben allgegenwärtig, wenn auch nicht so 
hart organisiert wie in Europa. Wind und 
Wasser jedenfalls sind in ihrem Wesen na-
türlich und spontan.

Im 2. Jahrhundert nach Christus entstand 
die Schrift zum Großen Frieden. Sie erläu-
tert, dass die Menschen durch willkürliche 
Brunnenbohrungen Haut und Knochen 

Auf Glück und Zufriedenheit bauen  
Fengshui-Traditionen sind für moderne Architekten von Interesse

wurde ein Zusammenspiel von den „drei 
Potenzen“, Himmel, Mensch und Erde, 
impliziert.
Diese Embleme sind die Yin- und Yang-
Symbole, die in den Acht Trigrammen 
(Bagua) und in den vierundsechzig Hexa-
grammen des Buchs der Wandlungen (Yi-
jing) dargestellt sind. Daneben gibt es noch 
astronomische Indikatoren, die mit den 
Emblemen des Yijing verbunden ein Netz 
von assoziativen Möglichkeiten ergeben, 
die Fengshui nutzt. Alle diese Embleme mit 
ihren Deutungswegen sind im Geomanten-
kompass enthalten.
Wissen und Fertigkeiten der Fengshui-Spe-
zialisten, der „Herren der Ordnungsprin-
zipien der Erde“, wurden in der Familie 
als Berufsgeheimnisse weitergegeben. Es 
gab und gibt keine richtige oder falsche 
Doktrin, was auch die vielen Formen des 
Geomantenkompasses zeigen. Jede Familie 
mit dieser Berufsspezialität, jeder Praktiker, 
hat seinen Kompass. Das relativ geringe 
Schrifttum ist weit gestreut und in sei-
ner Zuordnung zu Traditionen der Praxis 
schwer bestimmbar. Diese in China nicht 
untypische Situation stellt uns, wenn wir 
nach neuen Möglichkeiten der Lebensge-

staltung suchen und Fengshui zu Rate 
ziehen wollen, vor Schwierigkeiten, wenn 
wir nicht in unfundierter Esoterik verloren 
gegen wollen. In China war Fengshui nicht 
esoterisch.

Manche moderne Architekten versuchen 
nun, für die Anlage und Ausstattung von 
Häusern und Wohnungen, für Parks und 
Gärten, sich an Fengshui zu orientieren. 
Dieses Ansinnen hat in Berlin eine gran-
diose Vorgeschichte. Bereits 1902 konnte 
der Architekt Ernst Boerschmann als Bau-
inspektor der ostasiatischen Besatzungsbri-
gade China bereisen und die Architektur 
studieren. Seine diversen langjährigen Stu-
dienreisen in China führten zu einzigar-
tiger Expertise in chinesischer Architektur-
geschichte, die in Buchform ihren Nieder-
schlag fand. Seine Erkenntnisse konnten 
schließlich an der Technischen Hochschule 
Berlin zur Geltung kommen und führten 
in ungünstigen Zeiten zu einem privaten 
Forschungsinstitut, das 1940 dem sinolo-
gischen Seminar der Friedrich-Wilhelms-
Universität, 1945 dann der Universität 
Hamburg angegliedert wurde 

Vom 11. bis 13. Mai fand am Seminar für 
Sinologie der HU ein Workshop zum The-
ma „Fengshui und Architektur“ statt, der 
in Zusammenarbeit mit den Architekten 
und Fengshui-Spezialisten Gyda Anders 
(Berlin), Howard Choy (Berlin/Sydney) 
und Stefano Parancola (Universität Ferrara) 
durchgeführt wurde. Ziel der Veranstal-
tung war es, die Grundlagen zur chine-
sischen Theorie von Fengshui darzustellen 
und im Verbund mit Ansätzen der moder-
nen Architektur mögliche Anwendungen 
in Europa zu erörtern. Es gibt verschie-
dene Wege, eine geo-physische Wertung 
von Landschaft und Umwelt, die sich von 
herkömmlicher europäischer Vorgehens-
weise nicht unterscheiden muss, anhand 
der Prinzipien des Fengshui zu verdeut-
lichen. Wenn wir bedenken, in welch in-
tensivem Maße Fengshui im modernen 
Asien genutzt wird, es sei nur an den „101“-
Wolkenkratzer in Taipeh (Taiwan) erinnert, 
drängt sich der Eindruck auf, daß es dort 
praktische Möglichkeiten gibt, die unserer 
Würdigung und Nutzung weitgehend ent-
zogen sind. Am Seminar für Sinologie der 
Humboldt-Universität sollen deshalb Stu-
dien und Workshops zu Fengshui weiter 
betrieben werden. Florian C. Reiter

der Mutter Erde beschädigen. Mutter Erde 
zürne und sende durch Dämonenboten 
Krankheit und Epidemien. Wie viel bes-
ser wäre es, ihre Brüste, also natürliche 
Quellen, zu nutzen und Siedlungen ent-
sprechend anzulegen. Der Mensch handelt 
nicht für sich alleine, sondern befindet sich 
im Bezugsrahmen von Umwelt, Zeit und 
Kosmos, denen in China eine umfassende 
religiöse Bedeutung zukam. In China war 
eine natürliche und ökologische Nutzung 
der Umwelt, wie auch immer begründet, 
ein großes Thema. So entstand eine Um-
weltwissenschaft, die mit Astronomie, Ka-
lender und Ökologie im staatlichen Han-
deln verankert war und zugleich als Realität 
praktischer Anwendungen im Volk wirkte. 
Dies beschreibt der Begriff Fengshui.

Aufgabe der Fengshui-Spezialisten war es, 
die Glück- und Zufriedenheit bringende 
Anlage von Behausungen für die Lebenden 
und Toten festzulegen. Grundlage waren 
neben geo-physischen Dispositionen, die 
emblematischen Systeme der Weltordnung, 
die in der Antike entstanden und als Be-
schreibungen von Wirkzusammenhängen 
und Qualitäten verstanden wurden. Immer 
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Die� an� einem� Berghang� gelegene� Tempelanlage� Wudang� shan� (Shensi)� verbirgt� und� schützt� die�
Tempelzentren�vor�widrigen�Einflüssen�und�erhöht�zugleich�bei�Besuchern�und�Pilgern�durch�die�
indirekte�verlängerte�Wegführung�die�Erwartung�und�religiöse�Hingabe.�Ähnliche�Prinzipien�finden�
sich�in�chinesischen�Gärten�und�Palastanlagen.����� Foto: Gyda Anders  

Tagungen

ICCEES Regional European Congress
Transcending Europe`s Borders: 
The EU and its Neighbours
2. – 4. August
Hauptgebäude & Seminargebäude 
am Hegelplatz

 www.iccees-europe.de/program.html

15th European Conference on Reading
Checkpoint Literacy
5. – 8. August
Hauptgebäude & Seminargebäude 
am Hegelplatz
Informationen: 
Prof. Renate Valtin
Tel. (030) 2093-4182

 www.dgls.de
 
XML-Tage in Berlin 2007
Veranstalter: Humboldt-Universität 
zu Berlin, Freie Universität Berlin
24. – 26. September 2007
Hauptgebäude, Unter den Linden 6
Informationen: 
Ralf Heese
Tel.(030) 2093-3090

 www.xmltage.de

6500 antike Bauwerke im 
Internet recherchierbar

Der „Census of Antique Works of Art and 
Architecture Known in the Renaissance“ ist 
in ein vollständig webbasiertes Datenbank-
system überführt worden.  Damit beginnt 
für eine der traditionsreichsten Forschungs-
datenbanken der Geisteswissenschaften 
eine neue Ära: 1946 auf Anregung nam-
hafter Kunsthistoriker und Archäologen in 
London und New York begründet, widmet 
sich der Census seither der Erfassung und 
Erforschung derjenigen antiken Bau- und 
Bildwerke, die in der Renaissance bekannt 
waren. 
Die inzwischen etwa 6.500 erfassten antiken 
Monumente und die mit ihnen verlinkten 
circa 28.000 Bild- und Schriftzeugnisse der 
Renaissance präsentieren sich nun auf einer 
neuen, benutzerfreundlichen Oberfläche, 
die durch die finanzielle und technische Un-
terstützung der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und in Zu-
sammenarbeit mit der Humboldt-Universi-
tät realisiert werden konnte. 

 www.census.de

Auslaufmodell, Zwischenstadt, ein vom Ver-
schwinden bedrohter Stadttyp  – lang ist die 
Liste an Eigenschaften, die der europäischen 
Stadt zugeschrieben werden, und in der Re-
gel erscheint das europäische Stadtmodell 
dabei als rückwärtsgewandt und überholt. 
Wenn von den Metropolen des 21. Jahrhun-
derts gesprochen wird, werden chinesische 
Boomtowns oder Global Cities wie New 
York oder Tokio genannt. Insofern erscheint 
es auf den ersten Blick paradox, dass ein 
Promotionskolleg, das im Januar 2007 die 
Arbeit an der Humboldt-Universität aufge-
nommen hat, den Titel „Die Zukunft der 
europäischen Stadt – Formen und Folgen 
von New Urban Governance“ trägt. Sind die 
großen Probleme der Verstädterung nicht 
eher außerhalb Europas zu finden? Ein zwei-
ter Blick verdeutlicht jedoch, dass die Ausein-
andersetzungen um die Zukunft der euro-
päischen Stadt gerade erst begonnen haben. 
Der Verkauf kommunaler Wohnungen an 
global agierende Finanzinvestoren, Berichte 
über so genannte No-Go-Areas oder der 
zunehmende Wettbewerb der Städte um 
Firmen und kreative Köpfe zeigen nur einige 
der Herausforderungen, vor denen die eu-
ropäischen Städte stehen. Zu fragen ist des-
halb, inwieweit das auf sozialen Ausgleich 
ausgerichtete Modell der europäischen Stadt 
auch in Zukunft noch existieren kann und 
wird – und ob es vielleicht zu einem Modell 
auch in anderen Kulturen werden kann? 
Die fünf jungen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des am Georg-Simmel-

Kein Auslaufmodell
Promotionskolleg forscht über die Zukunft europäischer Städte 

Zentrum für Metropolenforschung (GSZ) 
angesiedelten und von der Heinrich-Böll-
Stiftung finanzierten Kollegs beschäftigen 
sich in ihren Promotionen mit den Formen 
und Auswirkungen von neuer Stadtpolitik in 
verschiedenen europäischen Städten. Was 
passiert, wenn Stadtentwicklung nicht mehr 
nur von der Stadtverwaltung, sondern auch 
von privaten Akteuren wie Unternehmen 
oder Bürgerinitiativen bestimmt wird? Und 
führen solche neuen Politikformen auch zu 
anderen Politikinhalten? Diese Zusammen-
hänge werden in der Fachliteratur oft als 
New Urban Governance beschrieben und 
kennzeichnen, so der Leiter der Promoti-
onskollegs Prof. Dr. Hartmut Häußermann, 

Die�Kollegiatinnen,�Kollegiaten�und�ihr�Professor:�Annette�Vollmer,�Simone�Buckel,�Oliver�Frey,�

Gabriele�Schmidt,�Florian�Koch�und�Prof.�Dr.�Hartmut�Häußermann�(v.l.).

„ein System lokaler Steuerung, in dem die 
öffentliche Verwaltung und städtische Politik 
weiterhin eine zentrale Rolle spielt, zu dem 
aber zunehmend Organisationen und Inter-
essengruppen gehören, die bewusst einen 
Beitrag zur Entwicklung der Stadt leisten“. 

Eine Besonderheit der Promotionsprojekte 
des Kollegs ist die internationale Ausrich-
tung. So wird New Urban Governance in 
insgesamt sieben europäischen Staaten un-
tersucht. Dabei stehen ganz unterschiedliche 
Aspekte der Stadtentwicklung im Fokus der 
einzelnen Promotionen: Es werden neue 
Ansätze der Innenstadtentwicklung in Ham-
burg bewertet, städtische Integrationspolitik 

in Deutschland, England und Frankreich 
untersucht und kreative Milieus in Wien 
analysiert. Die Stadtpolitik im post-sozialis-
tischen Warschau und die Handlungsräume 
irregulärer Migrantinnen und Migranten in 
Spanien und den Niederlanden sind die The-
men weiterer Forschungsvorhaben. 
Interessanterweise finden sich – und das 
kann bereits jetzt als erstes Ergebnis des 
Promotionskollegs genannt werden – in al-
len betrachteten Fallstudien ähnliche Be-
funde: Die Herausforderungen, vor denen 
die Städte stehen, führen zu neuen Formen 
von Stadtpolitik, in denen sich auch die Rol-
len von privaten und öffentlichen Akteuren 
verändert haben. Der hierarchische Charak-
ter, lange ein Kennzeichen von Stadtpolitik 
in europäischen Städten, wird durch einen 
auf Kooperation und Kommunikation beru-
henden horizontalen Ansatz, der die privaten 
Akteure mit einbezieht, ergänzt. Zu den neu-
en Akteuren der Stadtpolitik zählen dabei ei-
ne ganze Bandbreite an Organisationen wie 
beispielsweise Immobilienunternehmen, 
Nachbarschaftsvereinigungen oder Ladenbe-
sitzer. Große Unterschiede existieren jedoch 
hinsichtlich der Methoden von New Ur-
ban Governance. Während beispielsweise in 
Hamburg ein stark formalisierter Ansatz zur 
Kooperation mit den privaten Unternehmen 
gewählt wurde, erfolgt dieser Prozess in War-
schau eher informell. Kreative Milieus, wie 
sie – ähnlich wie in Berlin – auch in starkem 
Maße Wien prägen, erfordern wiederum an-
dere Governance-Methoden, die stärker auf 

Selbstregulierung und -bestimmung setzen.
Diese und weitere Forschungsergebnisse 
werden in den regelmäßig stattfindenden 
Kolloquien und auch im intensiven Aus-
tausch mit anderen Wissenschaftlern in der 
dreijährigen Laufzeit des Kollegs diskutiert. 
Das GSZ und die Heinrich-Böll-Stiftung bie-
ten hierfür einen guten Rahmen. 
 Florian Koch

Weitere Informationen: 
 www.gsz.hu-berlin.de

Anzeige
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Auf  Zauberpfaden
Mit Tourismus und Umweltbildung sollen heimische Moore geschützt werden
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Bis in unsere heutige Zeit umgibt Moore 
etwas Geheimnisvolles – sie werden häufig 
mit einem mystischen Zauber wahrge-
nommen. Wer sie einmal kennen gelernt 
hat, ist fasziniert, gehören sie doch zu den 
Relikten naturnaher Lebensräume mit 
ganz besonderer Flora und Fauna. 

Aber Moore sind gefährdete und sehr selten 
gewordene Ökosysteme. Etwa ein Drittel 
aller Moore der Erde sind verschwunden. 
Hauptursachen dafür sind Entwässerung 
und Eutrophierung aufgrund landwirt-
schaftlicher Nutzung. Das Überbauen, Ver-
füllen, Teichbewirtschaftung, großräumige 
Grundwasserabsenkung und intensive 
Forstwirtschaft im Wassereinzugsgebiet ha-
ben ebenso ihren Anteil am Verschwinden 
oder Degradieren vieler Moorflächen. Dabei 
gehen die positiven Funktionen der Moore 
im Naturhaushalt oft unwiederbringlich 
verloren.
Naturnahe Moore sind in besonderem Ma-
ße, neben der lokalen Arten- und Biotop-
diversität, für die Stabilisierung des Land-
schaftswasserhaushaltes, den Gütezustand 
von Gewässern, das Lokalklima und die 
Festlegung von Nähr- und Schadstoffen 
bedeutsam.

Vor diesem Hintergrund bietet Umwelt-
bildung zum Thema Moore nicht nur eine 
Verpflichtung, sondern auch eine Chan-
ce. Moore stellen ein attraktives Ausflugs-
ziel für naturinteressierte Erwachsene dar. 
Werden die Tourismusströme gelenkt und 
zusätzlich mit Umweltbildung untermalt, 

wird dadurch sowohl ein Beitrag zur Bele-
bung strukturschwacher Räume als auch 
zur Bewusstseinsbildung und letztendlich 
zum Schutz der Moore geleistet.
In diesem Sinne arbeitet seit November 
2006 eine Forschungsgruppe aus den Fach-
gebieten „Bodenkunde und Standortlehre“ 
sowie „Landwirtschaftliche Beratung und 
Kommunikationslehre“ an der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen-Fakultät. Wichtige 
Kooperationspartner sind die Vertreter der 
Öffentlichkeitsarbeit des Biosphärenreser-
vats, die Fachhochschule Eberswalde, das 
NABU-Informationszentrum Blumberger 
Mühle, die Europäische Jugenderholungs- 
und Begegnungsstätte Werbellinsee (EJB), 
das Amt für Forstwirtschaft Eberswalde und 
Vertreter der Naturwacht sowie Lehrkräfte 
lokaler Schulen. 
Ziel ist es, den Bildungsträgern in den 
Großschutzgebieten Brandenburgs ein 
„nachkochbares Rezept“ für die Umset-
zung, Erweiterung beziehungsweise Ein-
führung von Moorangeboten zur Verfügung 
zu stellen. Es werden Konzepte sowohl für 
konkrete Standorte im Biosphärenreservat 
Schorfheide-Chorin als auch für grund-
legende Vorgehensweisen erarbeitet. Au-
ßerdem sollen bestehende Angebote zum 
Thema Moor in Brandenburg zusammen-
gestellt werden.

Der Schwerpunkt der Konzepte liegt auf 
Projekttagen bzw. -wochen für Schüler, 
innerhalb derer eine geführte Moortour 
(der Moorpfad) eingebettet wird. Nicht nur 
Sachwissen zum Thema wird vermittelt. 
Durch Spiele, Sinnesübungen und Feld-
experimente wird das Moor mit allen Sin-
nen erfahrbar gemacht. Die methodischen 
Herangehensweisen sollen eigenständiges 
Planen, Handeln und Entscheiden bei den 
Schülern fördern sowie das Denken in 
komplexen Zusammenhängen schulen.
Der bauliche Aufwand für einen Moorpfad 
soll sehr gering gehalten werden, um Van-
dalismusschäden sowie den Zeit- und Kos-
tenaufwand bei der Pflege zu minimieren. 
Die Moorroute wird nicht öffentlich kennt-
lich gemacht, sondern nur in Verbindung 
mit einer Führung mit den Umweltbild-
nern vor Ort auf Nachfrage nutzbar sein. So 
werden die Ansprüche von Moorschutz und 
Moordarstellung berücksichtigt.
Erste Bausteine der Bildungsmaßnahmen 
werden an den Umweltbildungszentren 
exemplarisch getestet und anschließend 
evaluiert. Nach erfolgreicher Implemen-
tierung der Konzepte können interessierte 
Schulklassen die Bildungsangebote zum 
Thema Moor bei der EJB sowie den Natur-
wachtstützpunkten Wildfang und Blumber-
ger Mühle nachfragen.

Für die Zielgruppe „naturinteressierte Er-
wachsene“ wird eine geführte, etwa zwölf 
Kilometer lange Radtour entlang mehrerer 
Moortypen im Choriner Raum konzipiert, 
die dann über die Naturwacht Eberswalde 
gebucht werden kann.

Ermöglicht wird das Forschungsprojekt 
„INFORME“ durch eine Förderung im 
Rahmen des INTERREG IIIc-Programms 
der EU und mit Unterstützung des MLUV 
Brandenburg. Die Ergebnisse werden Ende 
September vorliegen.

Eva Foos, Nadine Nusko, Thomas Aenis, Jutta Zeitz

Über den weiteren Verlauf des Projektes 
wird in Kürze auf der Internetseite 

 www.agrar.hu-berlin.de/struktur/institute/
wisola/fg/bk/forschung berichtet.

Eine�Berliner�Schulklasse�entdeckt�den�Erlenbruchwald�bei�der�Blumberger�Mühle.� Foto: Eva Foos

Impulse für die  
Gleichstellungspolitik 
Seit 1978 gibt es ein Netzwerk von Wis-
senschaftlerinnen und Gleichstellungsexper-
tinnen auf europäischer Ebene. Es begann 
mit der ersten Konferenz im Sommer 1998 in 
Helsinki. Seitdem finden diese europäischen 
Konferenzen regelmäßig im Abstand von 
zwei bis drei Jahren statt, jedes Mal in einem 
anderen Land: 2000 in Zürich, 2003 in Ge-
nua, 2005 in Oxford. Die Organisatorin der 
ersten Konferenz, Dr. Liisa Husu, unterhält 
und pflegt seitdem eine elektronische Platt-
form, das EQ-UNI-NET, in der sich Frauen 
aus ganz Europa über gleichstellungspo-
litische Aktivitäten, Forschungsergebnisse 
und einschlägige Konferenzen informieren. 
Inhaltlich ging es bei den Konferenzen um 
die Darstellung und vergleichende Analyse 
gleichstellungspolitischer Maßnahmen im 
Hochschulbereich vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen nationalen Kontexte. 
Dieses Jahr ist die Humboldt-Universität 
Gastgeberin der Konferenz. Dr. Marianne 
Kriszio, die Frauenbeauftragte der Humboldt-
Universität, die von Anfang an in dieses 
Netzwerk einbezogen war und an allen Tref-
fen teilgenommen hat, hat die Konferenz 
nach Berlin geholt. Zum Vorbereitungsteam 
gehören neben Marianne Kriszio und Dr. 
Gabriela Jähnert aus der Humboldt-Universi-
tät und der Frauenbeauftragten der TU, Heidi 
Degethoff de Campos, auch Frauen aus 
anderen Hochschulen, Frauenforschungsein-
richtungen und Instituten, wie dem CEWS 
(das Kompetenzzentrum Frauen in Wissen-
schaft und Forschung) in Bonn.
Gesponsert wird die Veranstaltung durch 
das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF). 
Die Tagung findet vom 27. bis 31.8.2007 statt 
und wird von Annette Schavan, Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung, eröffnet. Als 
Keynote-Sprecherinnen werden Dr. Wanda 
Ward (USA), Dr. Marina Blagojevic (Serbien), 
Prof. Dr. Nicky Le Feuvre (Frankreich), Prof. 
Dr. Ada Pellert (Österreich), Prof. Jutta All-
mendinger, Präsidentin des WZB, und Prof. 
Dr. Susanne Baer von der HU zu hören 
sein. Die Konferenzsprache ist Englisch. Die 
Keynote-Vorträge werden simultan ins Deut-
sche übersetzt, und in den Arbeitsgruppen 
stehen Übersetzerinnen bereit.
Erwartet werden 350 Gäste aus insgesamt 56 
Ländern. Obwohl die Konferenz ursprüng-
lich primär auf einen innereuropäischen 
Austausch ausgerichtet war, ist sie auch 
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
 außereuropäischen Regionen aller Konti-
nente attraktiv. 
Programm und weitere Infos:  

 www2.hu-berlin.de/eq-berlin2007. 
Auf die E-Mailliste des europäischen Netz-
werks gelangen Sie, indem Sie eine E-Mail 
mit dem Text SUBSCRIBE EQ-UNI an  

 majordomo@helsinki.fi schicken. S. Grenz

Neuer deutsch-türkischer 
Masterstudiengang 
Der erste Jahrgang des neuen, in Deutsch-
land bislang einzigartigen Masterstudien-
gangs „German-Turkish Masters Program 
in Social Sciences“ (GeT MA) beginnt im 
September 2007. Interessenten für diesen 
zweijährigen Studiengang, der von der 
Humboldt-Universität zu Berlin und der 
Middle East Technical University in Ankara, 
METU, gemeinsam veranstaltet und mit 
einem Doppeldiplom beider Universitäten 
abgeschlossen wird, können sich noch bis 
zum 16. Juli 2007 bewerben. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer verbringen ihr 
erstes Studienjahr gemeinsam an der ME-
TU in Ankara, an der ausschließlich auf 
Englisch unterrichtet wird, und wechseln 
anschließend an die Humboldt-Universität 
(Unterrichtssprache Deutsch). 
Weitere Informationen:  

 www.bgss.hu-berlin.de/get 

Zehn Millionen Jahresumsatz und Karl Rai-
mund Popper als Hausphilosophen – wie 
passt das zusammen? Keiner der 13 Bache-
lor-Studierenden, die am Career Center-Kurs 
Projektmanagement teilnehmen, kannte an-
fangs die junge Brillenfirma ic! Berlin. In 
ihrer Rolle als – virtueller  – Auftraggeber 
erwartete diese die Projektplanung der Haus-
messe im Oktober 2007. Damit die Eventpla-
nung auf das Firmenimage abgestimmt wer-
den konnte, lud der Firmengründer, Ralph 
Anderl, die HU-Studierenden kurzerhand 
zu einem Besuch ein in den Produktions- 
und Entwicklungsstandort von ic! Berlin. 
Danach blieben den Kursteilnehmern nur 
sechs Wochen Zeit, um eine ansprechende 
„Location“ für die Messe zu finden, einen 
Buchungsvertrag zu entwerfen, sich ein an-
regendes Veranstaltungsprogramm auszu-
denken, entsprechende Ausstattung an Hel-
fern und Mobiliar zu planen und auch noch 
rechtliche Rahmenbedingungen zu klären 
sowie zu guter Letzt die Finanzmittel zu kal-
kulieren. Höhepunkt der Aktion war die Pro-
jektpräsentation vor den Geschäftsführern 
von ic! Berlin in der Firmenzentrale. 

Bis spät in die Nacht haben die Studieren-
den über ihre Moodle-Plattform noch an der 
gemeinsamen Präsentation gearbeitet und 
Fotos vom geplanten Veranstaltungsort, dem 
Stadtbad in der Oderberger Straße, aufberei-
tet. „Die Präsentation selbst war lockerer als 
erwartet, vielleicht, weil die Firmenleute so 
aufgeschlossen waren“, erinnert sich Leona 
Schmidt-Roßleben, Studentin des BA-Stu-
diengangs Sozialwissenschaften und Pro-

Praxis-Brillen für alle
Studierende machen Projektplanung für Veranstaltung

jektleiterin. Aufgeregt war auch Dozentin 
Marion Schenk, die den Kontakt zur Firma 
hergestellt hatte. „Ich war mir nicht sicher, 
ob die Studierenden den Nerv der Firma 
treffen würden, zumal die Zeit sehr knapp 
war.“ Aber dank der guten Teamarbeit aller 
Beteiligten und des Fingerspitzengefühls der 
Projektleitung wurde es ein voller Erfolg. „Es 
war ein geschickter Schachzug, in den Kurs 
ein zweitägiges Teamtraining zu integrieren, 
denn als Organisationsberaterin erlebe ich 
täglich, wie sehr Teamdynamik das Pro-
jektergebnis beeinflusst“, berichtet Marion 
Schenk. Beeindruckt war sie auch von der 
Präsentation der Studierenden. 
Anstatt endloser Power Point-Folien boten 
die Studierenden eine die Fantasie anre-
gende Darstellung der Messeidee, während 
die Details der Projektplanung als Anla-
gen überreicht wurden. „Wie im richtigen 
Geschäftsleben“, lobte die Dozentin. Die 
anschließende Diskussion verlief auf Augen-
höhe, wie die Nachfragen zeigten. Und zum 
Schluss gab es dann Brillen für alle – Praxis-
brillen eben. Doris Köhler
 
Das Career Center bietet Kurse für Bachelor-
Studierende an, in denen Schlüsselqualifi-
kationen für den Berufseinstieg vermittelt 
werden. Diese Kurse sind entsprechend der 
Studienordnungen im Bereich Berufsfeldbe-
zogene Zusatzqualifikationen (BZQ) anre-
chenbar und werden derzeit über Drittmittel 
finanziert. 
Info: Rosmarie Schwartz-Jaroß, 
Tel. (030) 2093-1565

Am 11. Mai dieses Jahres fanden sich ehe-
malige Studierende der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät, die in den Jahren 1950 
bis 1961 ihr Studium abgeschlossen haben, 
zu einem Absolvententreffen im Senatssaal 
der Universität zusammen. 
Die hohe Beteiligung, 200 Humboldtianer 
kamen zusammen, zeugte von einem groß-
en Interesse an einer solchen Zusammen-
kunft. Sie demonstrierte aber auch, dass die 
alte Verbundenheit zur Alma mater über all 
die Jahre lebendig geblieben ist. In der Stu-
dienzeit entstandene Freundschaften und 
persönliche Beziehungen wurden wieder 
aufgefrischt, Erinnerungen wurden wach 
und vertieft.
Auch die inhaltlichen Veranstaltungen stie-
ßen auf großes Interesse. Die amtierende 
Studentendekanin der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät, Dr. Sibylle Schmerbach 

Auch nach 50 Jahren verbunden
– eine noch etwas jüngere Absolventin –, 
gab einen spannenden Überblick über das 
heutige wissenschaftliche Leben und die 
Ausbildung an der Fakultät. Der Absolvent 
Prof. Dr. Dieter Klein trug interessante 
Gedanken über Stärken und Schwächen 
des gegenwärtigen Kapitalismus vor. Seine 
Sichtweise der Probleme unterschied sich 
wohltuend von der allgemeinen Herange-
hensweise an diese Thematik. 
Mit einer Begrüßung in der Heilig Geist 
Kapelle durch den Altdekan der Fakultät, 
Prof. Dr. Schwalbach, wurde zur großen 
Freude der Absolventen ein Besuch der 
alten Ausbildungsstätte möglich. Mit einer 
Dampferfahrt und dem abschließenden Be-
such eines Irish Pub fand das Treffen ein 
geselliges Ende. Allgemeiner Tenor: Eine 
Wiederholung des Treffens ist erwünscht.
 Klaus Kolloch
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Anlässlich seiner Ehrenpromotion an 
der Humboldt-Universität im Jahre 1961 
schrieb Gustav Hertz an den damaligen 
Prodekan der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät Robert Have-
mann: „... bitte ich Sie, die Überreichung 
der Urkunde über mein Ehrendoktorat 
nicht zum Anlaß einer größeren Feier 
zu machen, ...“ Dies war durchaus nicht 
als Koketterie zu verstehen, denn Hertz 
wertete die Leistung stets höher als deren 
Auswirkungen, und die Person trat dabei 
in den Hintergrund. Hertz erhielt die Eh-
rendoktorwürde 50 Jahre nachdem er an 
dieser Universität promoviert hatte. 

Hertz hatte seit 1908 an der Friedrich-
Wilhelms-Universität studiert und wurde 
dort kurz nach seiner Promotion Assis-
tent am Physikalischen Institut. James 
Franck, der sich hier gerade habilitierte, 
schlug Hertz vor, gemeinsam zu forschen. 
Ziel der beiden jungen Physiker war es, 
eine bestimmte Hypothese über Stoß-
vorgänge zwischen Elektronen und Mo-
lekülen bei Gasentladungen experimen-
tell zu überprüfen. Die Ergebnisse dieser 
Forschungsreihe brachten den beiden im 
Jahre 1926 den Physik-Nobelpreis für das 
Jahr 1925 ein. Als sie ihre Ergebnisse 1914 
publizierten, diskutierten sie auch deren 
Zusammenhang mit der Quantenhypo-
these von Max Planck. Was ihnen jedoch 
zunächst entging, war der Umstand, dass 
ihre Versuche eine glänzende Bestätigung 
des im Jahr zuvor von dem Dänen Niels 
Bohr aufgestellten Atommodells ergaben. 
Zwar war diese neue Atomtheorie bereits 
im Berliner Physikalischen Kolloquium 
diskutiert worden, doch wie sich Hertz 
später erinnerte, waren zunächst „... die 
meisten Physiker dieser neuen Theorie 
gegenüber sehr skeptisch“. Franck kom-
mentierte dies in seiner Nobelpreisrede 
wie folgt: „Nachträglich erscheint es mir 
völlig unverständlich, dass wir die funda-
mentale Bedeutung von Bohrs Theorie 
damals so verkannten, daß wir sie in 
der betreffenden Arbeit nicht einmal er-
wähnten.“ Erst einige Jahre später stellten 
sie diesen Zusammenhang selbst genauer 
dar. Inzwischen gilt der Franck-Hertz-Ver-
such als eines der Schlüsselexperimente 
der modernen Quantenphysik. 

Eine prominente Persönlichkeit 
der Berliner Physik

Zum 120. Geburtstag des Nobelpreisträgers Gustav Hertz

Gustav Hertz wurde am 22. Juli 1887 als 
Sohn eines Rechtsanwalts in Hamburg 
geboren. Die Tatsache, dass der Entdecker 
der elektromagnetischen Wellen, Heinrich 
Hertz, sein Onkel war, hat den Berufs-
wunsch jedoch nur indirekt beeinflusst 
(Heinrich Hertz starb bereits 1894). Gustav 
Hertz studierte in Göttingen, München 
und Berlin. Im Gutachten von Heinrich 
Rubens und Max Planck zur Hertzschen 
Dissertation wird unter anderem sein ex-
akter experimenteller Arbeitsstil gelobt, der 
dann auch für seine späteren Arbeiten 
kennzeichnend war. Der erste Weltkrieg 
unterbrach die gemeinsam mit Franck be-
gonnenen Forschungen; 1915 wurde Hertz, 
der aktiv am Krieg teilnahm, schwer ver-
wundet. Gleichwohl konnte er sich 1917 
an der Friedrich-Wilhelms-Universität ha-
bilitieren; diese Arbeit kann als ein we-
sentlicher Ausgangspunkt für die spätere 
Entwicklung der Plasma- und Gasentla-
dungsphysik angesehen werden.
1920 ging Hertz an das neugegründete 
Forschungslaboratorium der Philips-Glüh-
lampenfabrik in Eindhoven. Die Indus-

trielaboratorien hatten nach dem Kriege 
zumeist eine bessere Ausstattung als die 
auf staatliche Unterstützung angewiesenen 
Hochschulinstitute. 1922 entwickelte er 
dort eine Diffusionsmethode zur Trennung 
von Edelgasen – wichtig für die Glühlam-
penherstellung.
Doch Hertz vermisste die Hochschulleh-
rertätigkeit. Nach einer einjährigen Zwi-
schenstation an der Universität Halle folgte 
er 1927 dem Ruf an die Technische Hoch-
schule Berlin-Charlottenburg, an der die 
naturwissenschaftliche Grundausbildung 
gerade ausgebaut wurde. Unter seiner Lei-
tung entstand ein neues Physikinstitut. 
Besonders pflegte er die Kontakte zur In-
dustriephysik, eingedenk seiner Devise, 
dass auch der Industriephysiker vor allem 
„ein guter Physiker sein muß“. – Wich-
tiges Ergebnis seiner Forschungsarbeit war 
1932 die Weiterentwicklung seines Diffusi-
onsverfahrens zur Isotopentrennung. Gut 
zehn Jahre später wurde dieses Verfahren 
in den USA wie in der UdSSR zu einer der 
wichtigsten Methoden bei der Trennung 
der Uranisotope für den Atombomben-

bau. Aber bereits Ende 1933 gelang ihm 
mit dieser Apparatur die Reindarstellung 
des ein Jahr zuvor in den USA entdeckten 
schweren Wasserstoff-Isotops.

Durch die Nazidiktatur in seinem Wirken 
als Hochschullehrer behindert – ein Groß-
vater war jüdischer Abstammung – verließ 
Hertz 1935 die Technische Hochschule und 
übernahm die Leitung eines neuen For-
schungslaboratoriums im Siemens-Kon-
zern. Er arbeitete hier auch über Halbleiter 
und Ultraschallanwendungen; zwei Zyklo-
trone wurden gebaut und Erwin W. Müller 
entwickelte hier 1937 das Feldelektronen-
mikroskop. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
ging Hertz in die Sowjetunion und führte 
im Rahmen des sowjetischen Atombom-
benprojektes bei Suchumi am Schwarzen 
Meer sein Isotopentrennverfahren zur in-
dustriellen Reife. 

Nach seiner Rückkehr in die DDR über-
nahm Hertz 1954 den Lehrstuhl für Experi-
mentalphysik an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig. Er förderte in Leipzig vor allem die 
zukunftsträchtige Festkörperphysik-For-
schung. Besondere Verdienste erwarb er 
sich um die Entwicklung der Kernphysik 
in der DDR, nicht zuletzt durch die Her-
ausgabe eines dreibändigen Lehrbuches. 
Nach seiner Emeritierung 1961 siedelte er 
wieder nach Berlin über und blieb weiter 
sehr aktiv, vor allem im Rahmen der Ber-
liner Akademie der Wissenschaften, der 
er seit 1954 angehörte, und im Rat für die 
friedliche Anwendung der Atomenergie 
beim Ministerrat der DDR.

Gustav Hertz war eine der prominentesten 
Persönlichkeiten der Berliner Physik, so-
wohl in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts im Kreise von Albert Einstein, Max 
von Laue, Max Planck, Lise Meitner und 
anderen, mit denen er zum Teil befreundet 
war, als auch nach seiner Rückkehr aus der 
Sowjetunion. Der Tod am 30. Oktober 1975 
nahm ihm im wahrsten Sinne des Wortes 
die Feder aus der Hand. Beigesetzt wurde 
er im Hamburger Familiengrab. 

Horst Kant 
Der Autor ist Wissenschaftler am 

Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 
Berlin

Gustav�Hertz�aufgenommen�1913.�Die�für�den�Nobelpreis�relevanten�Forschungen�führte�der�Physiker�

zusammen�mit� James�Franck�an�der�Friedrich-Wilhelms-Universität�durch.�Den�Nobelpreis� erhielten�

beide�1926�für�das�Jahr�1925.�� Foto: SiemensForum, München

Der Stein der Weisen

Nähert man sich 
dem Haupteingang 
der Humboldt-Uni-
versität von „Unter 
den Linden“ aus, 
sieht man Wilhelm 
und Alexander von 
Humboldt in Mar-
mor vor der Univer-
sität thronen. Pas-
siert man dann den 
Ehrenhof, begegnet 
man den Statuen 
von Hermann von 

Helmholtz, Max Planck und Theodor Momm-
sen. Die Statue von Eilhard Mitscherlich be-
findet sich an der Außenseite des Ostflügels 
vor der Cafeteria. 
Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt: 
„Wer hat diese Kunstwerke geschaffen, durch 
wen erhielten die Künstler ihre Aufträge, seit 
wann stehen die Statuen dort, was hat der 
Dargestellte für die Universität geleistet, so 
dass ihm die Ehre eines Denkmals zuteil 
wurde?“ 
Antworten auf diese und weitere Fragen zu 
den in Stein gehauenen oder in Bronze gegos-
senen Wissenschaftlern kann man neuerdings 
nachlesen in der Informationsbroschüre „Be-
deutende Gelehrte – berühmte Bildhauer“, 
herausgegeben von der Kustodie und dem 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit. 

Erhältlich ist die Broschüre kostenlos im 
Hauptgebäude der Universität, Unter den 
Linden 6, Raum 1036 (Information), Tel: (030) 
2093-2951, sowie in der Kustodie der HU, 
Unter den Linden 9 (Altes Palais), Raum E 21, 
Tel.: (030) 2093-3207.
Im Internet kann man sie wahlweise herun-
terladen unter:  http://zope.hu-berlin.de/
presse/publikationen

Konzerte im Sommer
 www.hu-berlin.de/musik

Felix Mendelssohn Bartholdy – Symphonie 
Nr. 5 D-Dur „Reformationssymphonie“
Maurice Duruflé – 4 Motetten op. 10
Charles Gounod – Messe solenelle 
„Cäcilienmesse“
Nathalie de Montmollin (Sopran), Yosep Kang 
(Tenor), Hans-Georg Ahrens (Bass)
Humboldts Philharmonischer Chor, 
Amadeus-Chor Zürich
Humboldts Studentische Philharmonie
Leitung: Constantin Alex
Sonnabend, 7. Juli 2007, 20 Uhr
St. Marienkirche Berlin am Alexanderplatz
Eintritt: 10 €, erm. 6 € 
Kartenhotline: (030) 2093-2442, 

 bestellservice@musik.hu-berlin.de

Edward Elgar – Konzert für Violoncello und 
Orchester e-Moll 
Solist: Kayami Satomi Farias 
Antonin Dvořák – Symphonie Nr. 9 „Aus der 
Neuen Welt“
Symphonisches Orchester der 
Humboldt-Universität zu Berlin
Leitung: Constantin Alex
Freitag, 13. Juli 2007, 20 Uhr
Parochialkirche Berlin, Klosterstraße
Eintritt: 10 €, erm. 6 € 
Kartenhotline: (030) 2093-2442, 

 bestellservice@musik.hu-berlin.de
Sonnabend, 14. Juli 2007, 20 Uhr, 
Open Air, Innenhof Hauptgebäude 
(Eingang Dorotheenstraße)
Karten: 5 €, erm. 3 € nur an der Abendkasse 
(fällt bei ungünstiger Witterung aus) 

Wolfgang Seifen – 
Missa solemnis „Tu es Petrus“
Orgel: Wolfgang Seifen
Humboldts Philharmonischer Chor
Humboldts Studentische Philharmonie
Symphonisches Orchester der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin
Leitung: Constantin Alex
Freitag, 20. Juli 2007, 20 Uhr
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin, 
Breitscheidplatz
Karten: 15 €, erm. 7 €, Vorverkauf: Laden am 
Alten Turm, Reservierungen über (030) 2093-
2442 oder 2093-2719
Sonntag, 7. Oktober 2007, 16 Uhr
St. Matthiaskirche, Schöneberg, Goltzstraße
Karten: 15 €, erm. 7 €), Kartenhotline: 
(030) 2093-2442 oder 2093-2719

...lautet die Verszeile eines Festgedichts an-
lässlich der Eröffnung der neuen Univer-
sität in Berlin am 15. Oktober 1810. Dieses 
fast vergessene Gedicht gehört zu den zahl-
reichen Schriften, die die fast 200-jährige 
Geschichte der Universität dokumentieren 
und in der Universitätsbibliothek aufbe-
wahrt sowie interessierten Lesern zugäng-
lich gemacht werden. 

Noch vor Jahren standen diese Schriften der 
historischen Forschung und Interpretation 
erst nach langwierigen Recherchen zur Ver-
fügung. Seit der Einführung der Online-Ka-
talogisierung an der Universitätsbibliothek 
und der damit verbesserten Recherchemög-
lichkeit hat sich die Situation für die Benut-
zer der Bibliothek gravierend verbessert. In 
Vorbereitung des Universitätsjubiläums im 
Jahre 2010 wurde innerhalb des Referats 
Historische Buchbestände in den letzten 
Monaten die Online-Katalogisierung der 
selbstständigen Universitätsschriften abge-
schlossen. Fehlende Schriften konnten im 
vorigen Jahr ergänzt werden. Die Univer-
sitätsbibliothek bemüht sich weiterhin um 
eine gezielte Lückenschließung. Weit über 
400 Titel, in deutscher und lateinischer 
Sprache, aus den Jahren 1810 bis 1940 sind 
im Online-Katalog zu finden.
Zu den Universitätsschriften gehören An-
trittsreden und Einladungsprogramme von 
Professoren, Rektoratsreden und -berichte 

„Und was ihr säet, mög es freudig blühen ...“
Vorbereitungen des Referats Historische Buchbestände für das Universitätsjubiläum

der antretenden und abtretenden Rektoren, 
Statuten von Stiftungen und Reden zu 
den verschiedensten Gelegenheiten. Als 
Beispiele seien genannt: Die Gründung 
der Berliner Universität und der Über-
gang aus dem philosophischen in das na-
turwissenschaftliche Zeitalter von Rudolf 
Virchow; Über die akademische Freiheit 
der deutschen Universitäten von Hermann 
von Helmholtz; Freiheit und Macht von 
Max Lenz; Neue Bahnen der physikalischen 
Erkenntnis von Max Planck; Zum Gültig-
keitsbereich der Naturgesetze von Walther 
Nernst; Berliner Poesie vor hundert Jahren 
von Erich Schmidt.
Spiegelbild der Geschichte der Universität 
sind die Reden, die von den Professoren 
bei Antritt ihres Rektorats zu aktuellen 

Themen gehalten wurden. Oft würdigte der 
neu berufene Rektor bedeutende Persön-
lichkeiten aus der Reihe seiner Vorgänger 
oder berichtete über grundlegende Entwick-
lungen seines Fachgebietes. Satzung und 
Brauch der Universität verpflichteten den  
Rektor der Universität, am Schluss seines 
Amtsjahres den gewählten Nachfolger ein-
zuführen, über das Leben der Universität 
im vergangenen Arbeitsjahr zu berichten 
und die Rede in gedruckter Form zu veröf-
fentlichen. Der Rektor gab einen Überblick 
über die geleistete wissenschaftliche Arbeit, 
die Zahl der Vorlesungen, aktuelle Stu-
dentenzahlen, besondere Disziplinarfälle. 
Er sprach über Emeritierungen, Todesfälle, 
Beförderungen, Berufungen und Ernen-
nungen, die Vergabe von Lehraufträgen, 

Promotionen und Habilitationen oder auch 
über den Weggang von Professoren und 
sonstigen Mitarbeitern an andere Univer-
sitäten. Der Bericht enthielt selbstredend 
Angaben zum Etat, dem Baugeschehen 
und Grundstücksangelegenheiten sowie 
Stiftungen und Spenden.

Die Statuten und Satzungen von Stiftungen 
zur Studien- und Forschungsförderung do-
kumentieren die beachtenswerten priva-
ten Unterstützungsmaßnahmen für den 
Universitätsbetrieb, die es neben staatli-
chen und kommunalen Zuschüssen und 
Stipendienausschreibungen gab. Durch 
Testament, Willenserklärung, Vermächtnis 
oder Legat zuvor fixiert und notariell be-
glaubigt, sollten die Stiftungen vorwiegend 
zur materiellen Unterstützung bedürftiger 
und strebsamer Studierender oder zur For-
schungsförderung begabter Wissenschaft-
ler genutzt werden. 
 Elke-Barbara Peschke / Imbritt Wiese

Interessenten können im Online-Katalog 
 www.ub.hu-berlin.de recherchieren. Dort 

findet sich entweder unter der Signatur 
Berlin:U1..., dem Autor oder dem Titel 
dokumentierte Universitätsgeschichte. 
Weitere Fragen beantworten gerne:  elke-
barbara.peschke@ub.hu-berlin.de und  
imbritt.wiese@ub.hu-berlin.de.

Die�historischen�Schriften�verraten�viele�Details�aus�der�Geschichte�der�Universität.

Fotos: Universitätsbibliothek
Die�historischen�Schriften�verraten�viele�Details�aus�der�Geschichte�der�Universität.Die�historischen�Schriften�verraten�viele�Details�aus�der�Geschichte�der�Universität.Die�historischen�Schriften�verraten�viele�Details�aus�der�Geschichte�der�Universität.

Bedeutende Gelehrte – 
berühmte Bildhauer

Die Denkmäler 
rund um das Hauptgebäude
der Humboldt-Universität

HU_Denkmalrundgang_Brosch_2007.i1   1 30.05.2007   16:43:19 Uhr
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Die ganze Welt in einer Nacht
Erwin Schrödinger-Zentrum über 7000, Hauptgebäude über 4500 Besuche

I H R E  K A R R I E R E  B E I

D E R  B U N D E S D R U C K E R E I

� Entscheiden Sie sich für das innovative Unternehmen Bundesdruckerei 

und eine Karriere am Zukunftsmarkt der Hochsicherheits-Technologie. Wir 

setzen darauf, ein Höchstmaß an technischen Produktinnovationen zu

realisieren. Wir wollen der Motor für Innovationsprozesse sein und 

Forschung und Entwicklung als Triebkraft für neue Systemlösungen 

inten sivieren. Unsere Produkte und Lösungen wie Personaldokumente, 

Banknoten und IT-Dienstleistungen, z. B. rund um die elektronische 

Signatur, basieren auf der Einmaligkeit jedes Menschen – der Erfolg 

unseres Teams auf der Einmaligkeit jedes Mitarbeiters.

Deshalb suchen wir Sie!

Nach Ihrem Hochschulabschluss als Wirtschaftsingenieur/Wirtschafts-

wissen schaftler/(Wirtschafts-)Informatiker lernen Sie in einem maximal 

zweijährigen Trainee-Programm die vielfältigen Produkte und Systeme der 

Bundesdruckerei GmbH kennen. Sie sind vom ersten Tag an ein Teil unseres 

Teams und werden individuell an die Aufgaben herangeführt.

Vertrauen Sie auf Ihre Einmaligkeit und werden Sie ein erfolgreiches 

Mitglied unseres Teams.

Weitere Informationen unter www.bundesdruckerei.de/karriere �

�  I N D I V I D U E L L
�  E I N M A L I G
�  E R F O L G R E I C H

www.bundesdruckerei.de/karriere

Anzeige

„Ditte Kotzian und Heike Fischer springen 
zu Silber“ – bei der Weltmeisterschaft 2007 
in Melbourne brachte ein tadelloser letzter 
Sprung den beiden Synchronspringerinnen 
das begehrte Edelmetall. „Das ist Wahn-
sinn!“, freute sich Ditte Kotzian. Doch der 
Weg auf das Siegertreppchen ist nicht nur 
von Momenten der Freude gesäumt, son-
dern oft recht beschwerlich und Disziplin 
und Ausdauer, Hochgefühl und Niederge-
schlagenheit sowie eine immer wieder neu 
aufzubauende Motivation gehören dazu.
Seit dem fünften Lebensjahr beim Kunst-
turnen wurde im Alter von acht Jahren 
festgestellt, dass Ditte für diese Sportart zu 
groß werden würde. Und da Turner beste 
Voraussetzungen für das Wasserspringen 
mitbringen, wurde sie sofort dafür „gesich-
tet“. Im Sommer 1989 stand sie das erste 
Mal auf einem Sprungbrett im Freibad Frie-
senstadion. Es gefiel ihr und sie blieb dabei. 
Das war der Beginn einer bemerkenswerten 
sportlichen Karriere. Verbunden war der 
Sportartenwechsel mit der Aufnahme in die 
damalige Kinder- und Jugendsportschule, 
dem heutigen Coubertin Gymnasium in 
Berlin Prenzlauer Berg. Das ermöglichte 
eine optimal aufeinander abgestimmte Or-
ganisation von Training, Schule, Trainings-
lagern und Wettkämpfen. Talentiert, aber 
auch ehrgeizig und selbstbewusst, konnte 
sie nach ersten nationalen bald auch inter-
nationale Erfolge verbuchen. Von 1993 bis 
1997 erkämpfte sie bei den Jugend-Euro-
pa- und  Weltmeisterschaften insgesamt 16 
Medaillen, davon sieben Mal Gold. Doch der 
Übergang zu den Erwachsenen bescherte 
das erste große Motivationstief, die Erfolg 
gewohnte junge Sportlerin konnte sich nicht 
sofort gegen die neue Konkurrenz  behaup-
ten. Frust, Unlust und ein Gefühl der Ein-
tönigkeit – „Ich hatte einfach die Nase voll“ 
– ließen sie zu dem Schluss kommen, eine 
Auszeit zu nehmen. So ging sie nach der 11. 
Klasse für ein Jahr nach London und erfuhr 
dort eine ganz andere Art zu trainieren, zu 
lernen und zu leben. Ohne Druck und aus 
eigenem Antrieb stellte sich die Freude am 
Springen wieder ein.
Neu motiviert, meisterte sie zu Hause die 
12. Klasse. Mit der Immatrikulation an der 
Humboldt-Universität im Oktober 1999 re-
alisierte sich auch ihr Wunsch, Englisch und 
Sport auf Lehramt zu studieren. 
Zielstrebig begann sie ihr „neues“ Leben 
einzurichten – zwei Mal am Tag zu trainie-
ren, möglichst viele Kurse zu belegen, aber 
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Wasserspringen auf Weltniveau 
Wie Ditte Kotzian Sport und Studium unter einen Hut bringt

sich auch neue Möglichkeiten des studen-
tischen Daseins zu erschließen. Obwohl 
Ditte mit Leib und Seele Wasserspringe-
rin ist – Wasserspringen ist  „total ham-
merschön“, aber auch ein täglicher „Kräfte 
raubender Mentalkrieg“ – braucht sie ihre 
Freiräume. Also fährt sie Motorrad, snow-
boardet, modelt oder legt Musik auf, beson-
ders gern auf  Sportlerparties unter ihrem 
DJ-Namen Rubina Pink (inspiriert durch 
den Anblick einer älteren Dame mit rubin-
rotem Schal und pinkfarbenem Hut). Die 
Qualifikation für die Olympischen Spiele in 
Sydney bestätigten ihre Leistungsentwick-
lung und das inzwischen wieder gefestigte,  
international  hohe Leistungsniveau. Sie ge-
hört mit einigen Gold- und Silbermedaillen 
zur Weltspitze im Wasserspringen. 
Fünf Jahre bildeten Ditte Kotzian und Conny 
Schmalfuß, ebenfalls Studentin der Hum-
boldt-Universität, ein erfolgreiches Duo im 
Synchronspringen. Als Conny 2005 mit 
dem Abschluss ihres Jurastudiums auch 
ihre sportliche Karriere beendete, wurde 
Heike Fischer ihre neue Partnerin. Obwohl 
früher Rivalinnen, fanden sie sehr schnell 
zu der für das Synchronspringen notwen-
digen Harmonie.
Diese sportlichen Erfolge, die eine immens 
hohe  Trainingsbelastung voraussetzen, for-
derten leider auch ihren Tribut. Während 
es im Fach Sport keine Probleme gab, war 
ein flexibleres Studieren in Englisch nicht 
möglich. Fehlstunden und nicht wahrnehm-
bare Prüfungstermine, bedingt durch Trai-
ningslager und Wettkämpfe, führten zum 
Entschluss eines Wechsels der Fachrichtung 
auf Sportwissenschaft/Diplom. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es noch keinen Koopera-
tionsvertrag zwischen der HU und dem  
Olympiastützpunkt, der gerade bei solchen 
Problemen Hilfe bieten kann.
Nach einem Urlaubssemester in Vorberei-
tung auf die Olympischen Spiele schloss 
Ditte das Hauptstudium im dritten Semes-
ter ab und meldete sich im fünften Semes-
ter für die Diplomprüfungen an. In ihrer 
Diplom arbeit wird sie sich mit der Mög-
lichkeit einer dualen Karriereplanung an 
der HU  beschäftigen, begründet auch in 
eigenen  Erfahrungen. Die Vorbereitungen 
auf die Olympischen Spiele 2008 in Peking 
haben ebenfalls bereits begonnen. Ditte Kot-
zian möchte daran teilnehmen – als Ab-
schluss nicht nur Ihrer sportlichen Karriere, 
sondern dieses Lebensabschnittes. 
 Gerlinde Radde

Auch in der diesjährigen „Langen Nacht der Wissenschaften“ präsentierte die Humboldt-Universität wieder 
ein breites Spektrum an spannenden Experimenten, Mitmach-Aktionen und Innovationen aus der For-
schung, viele davon ganz speziell für Kinder. Das Erwin Schrödinger-Zentrum in Adlershof 
(7.326 Besuche) und das Hauptgebäude in Mitte (4.617 Besuche) 
gehörten zu den meist besuchten Häusern in diesem Jahr.
In ganz Berlin und Potsdam öffneten sich am 9. Juni 2007 
149.000 Mal die Türen zu den 61 teilnehmenden Einrichtungen. 
Damit ist das Interesse im Vergleich zu den Vorjahren wiederum 
angestiegen. „Für alle beteiligten Wissenschaftler, Mitarbeiter und 
Studierende ist dieses enorme Interesse auch Ausdruck großer An-
erkennung sowohl für unsere wissenschaftlichen Leistungen als 
auch für unser Bemühen, Forschung der Bevölkerung allge-
meinverständlich und spannend zu prä-
sentieren“, kommentiert 
Prof. Dr. Günther 
Tränkle, Vorsitzen-
der des Kuratoriums 
Lange Nacht der 
Wissenschaften, 
den Erfolg.
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