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Warum ist eigentlich in Berlin so oft 
nicht normal, was anderswo voll-
kommen normal ist? Das frage ich 
mich immer wieder. Drei Beispiele: 
Gestern berichtete mir ein Aachener 
Kollege über das Projekt „StOEHn – 
Studentische Online Workload 
Erfassung Aachener Hochschu-
len“ und natürlich habe ich so-
fort im Internet nachgesehen, 
was damit genau gemeint ist:  

 http://www.rwth-aachen.de/
go/id/qbv. Wenn man sich mit 
der Aachener Umfrage beschäf-
tigt, sieht man sofort, wo eine 
Studienordnung zu reformieren 
ist. Und bei uns, in Berlin, an 
der Humboldt-Universität? Wir 
haben zwar eine Umfrage „Stu-
dierbarkeit“, aber sie stammt 
aus dem Sommersemester 
2006 (  www.studierbarkeit.de) 
und könnte eine semesterweise 
Fortschreibung gut gebrauchen, damit klar 
identifiziert werden kann, in welchen Studi-
enordnungen der Workload reduziert werden 
muß und in welchen das gar nicht notwendig 
ist. Zweites Beispiel: Anfang Dezember ging 
mein dienstlicher Laptop kaputt. Nach rund 
sechs Wochen habe ich ein neues Exemplar, 
zugegeben, es lagen die Weihnachtstage da-
zwischen. Allerdings hörte ich von Kollegen, 
daß sie gelegentlich noch viel länger auf ihre 
Geräte warten mußten. In Aachen braucht 
die Beschaffung eines neuen Laptops nur 
wenige Tage. Und so muß das natürlich 
sein, denn um exzellent zu forschen müssen 
exzellente Forschungsbedingungen herr-
schen. Warum kann das nicht auch bei uns 

normal werden? Wahrscheinlich ste-
hen wieder irgendwelche Vorschrif-
ten im Weg. Aber: Warum haben 
die in Aachen das denn eigentlich 
hinbekommen? Drittes Beispiel: 

Überall werden neue Präsiden-
ten rund ein halbes Jahr vor 
dem Amtsantritt gewählt, bei 
der Max-Planck-Gesellschaft, 
bei der Leibniz-Gemeinschaft, 
bei der Leopoldina, an an-
deren Universitäten. An der 
Humboldt-Universität war das 
bislang nicht möglich, Details 
sind allseits bekannt und müs-
sen nicht wiederholt werden. 
Jetzt haben wir die Chance, 
einmal ganz normal ein neues 
Präsidium zu wählen – und 
prompt halten es manche für 
unnormal, daß die Wahl eine 
ganze Weile vor dem Amtsan-
tritt liegt. Warum ist eigentlich 

in Berlin so oft nicht normal, was anderswo 
vollkommen normal ist? Vielleicht wäre es 
eine ganze gute Idee für das kommende 
Jahr und insbesondere zur Vorbereitung des 
Exzellenzwettbewerbs, wenn wir uns ein we-
nig um Normalisierung bemühen würden. 
Das Leben wäre leichter. 
Und es ließe sich auch leichter forschen 
und lehren. (Ich habe diesen Text übrigens 
an meinem neuen Laptop geschrieben, den 
ein Mitarbeiter unseres Computer- und Me-
dienservices mir prompt, liebenswürdig und 
höchst effizient zur Benutzung eingerichtet 
hat. Das war mehr als normal. Und das gibt 
es an unserer Universität natürlich auch).
 Ihr Christoph Markschies

unikate 

Neuer Forumsplatz noch im Winterschlaf
Still ruhen aufgrund des strengen Winters die Bau- und Sanierungsarbeiten an den historischen 
Gebäuden auf dem Forumsplatz in Adlershof, doch spätestens im Sommer soll es auf dem 
Platz so aussehen wie auf unserer Simulation. Die denkmalgeschützten Werkstätten der Deut-
schen Versuchsanstalt für Luftfahrt aus dem Jahr 1912 werden seit November 2009 saniert, 
dazwischen entsteht ein zweistöckiger Verbindungsneubau aus Glas. Das fertige Ensemble soll 
Gastronomie- und Konferenzzwecken dienen. Die Arbeiten werden im Auftrag der Gebäude-
eigentümerin, der WISTA Management GmbH, durch geführt.     Simulation: KEC Architekten

Unter der Überschrift 
„Unikate“ schreibt der  

Präsident der  
Humboldt-Universität 

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

allgemeinerem Interesse 
sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Studierende der Wirtschaftswissenschaf-
ten haben eine Branchenanalyse für ein 

Tochterunternehmen der 
Deutschen Bahn erarbeitet 
und knüpfen erste Kontakte 
in die Berufswelt.  Seite 3

Ulrich Scheidereiter ist Kontrabassist in 
der cappella academica und außerdem 

seit 40 Jahren am Institut für 
 Psychologie beschäftigt. Ein 
Porträt des Jubilars.
 Seite 4  

Warum eine deutsche Studentin unbe-
dingt in Brasilien arbeiten möchte, und 

warum es eine brasilianische 
Soziologin an die Humboldt-
Universität zieht.
 Seite 5 HU200.DE

Jubiläumsveranstaltungen zum Mitmachen: 
Eine studentische Nachhaltigkeitskon ferenz, 
das Literaturfestival „Daneben“ und eine 
 Geschichtsausstellung zur studentischen 
Selbstverwaltung suchen noch Mitstreiter.
 Seite 8

Unter maßgeblicher Beteiligung von 
 Wissenschaftlern der HU hat die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) jetzt 
das auf drei Jahre angelegte wissenschaft-
liche Netzwerk „Ökonomien der Repro-
duktion. Interdisziplinäres Netzwerk zur 
Geschichte und Gegenwart menschli-
cher Fortpflanzung 1750-2010“ bewilligt. 
Es verfolgt die historische Entwicklung 
 wissenschaftlicher Konzepte der Fortpflan-
zung in ihrem sozialen, kulturellen und 
politischen Kontext bis in die Gegenwart. 
Ziel ist es, durch den engen internationa-
len Austausch Forschungslinien für eine 
Longue-durée-Geschichte menschlicher 
Reproduktion und deren Beziehungen zu 
Ökonomien zu entwickeln.

Frauenvollversammlung

Am 8. März 2010 findet erneut die jährli-
che Frauenvollversammlung anlässlich 
des Internationalen Frauentags statt. 
Im festlichen Ambiente der Heilig-
 Geist-Kapelle in der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät, Spandauer 
Straße 1, gibt es um 14 Uhr einen 
Vortrag  zum Thema „Frauen und 
Arbeit“. 
Die musikalische Umrahmung 
übernimmt ein Streichquartett aus 
Mitgliedern des Symphonischen Or-
chesters der Humboldt-Universität. 
Anschließend gibt es einen Empfang. 
Alle weiblichen Angehörigen der HU 
sind herzlich eingeladen und für die 
Vollversammlung freizustellen.

„Der ursprünglich für den  9. Februar 
2010 angesetzte Wahltermin eines neuen 
Präsidenten für die Humboldt-Universität 
konnte aufgrund der Fristenregelungen in 
der Wahlordnung und der HU-Ver fassung 
zeitlich nicht realisiert werden“, erklärt 
der Kuratoriumsvorsitzende und Vor-
sitzende der Findungskom mission, Prof. 
Dr. Dr. h.c. Rolf Emmermann. 

„Durch den Ablauf der Bewerbungsfrist 
erst unmittelbar vor Weihnachten und die 
akademische Weihnachtspause blieb der 
Findungskommission nicht ausreichend 
Zeit, um in ihrer Sitzung am 6. Januar 
2010 bereits einen Wahlvorschlag für das 
Kuratorium zu erarbeiten. Es wurde des-
halb einstimmig eine Verschiebung der 
Wahl auf den 20. April, den frühestmög-
lichen Termin im Sommersemester 2010, 
empfohlen.“

Laut Verfassung und Wahlordnung der 
Universität wird die Präsidentin oder der 
Präsident auf Vorschlag des Kuratoriums 
vom Konzil mit Mehrheit der Stimmen 

Entscheidung über Markschies-
Nachfolge am 20. April

 

Neuer Präsident soll bereits Ideen für den kommenden Exzellenzantrag einbringen

seiner Mitglieder für eine Amtszeit von 
fünf Jahren gewählt. Die Findungskom-
mission, die sich aus je vier vom Kura-
torium und von den Mitgliedergruppen 
im Konzil zu bestimmenden Mitgliedern 
zusammensetzt, wird dabei mit der Su-
che nach einer geeigneten Persönlichkeit 
betraut. 

Der Präsident der Humboldt-Universität 
zu Berlin, Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph 
Markschies, dessen Amtszeit noch bis 
Ende dieses Jahres läuft, hatte bereits 
im September 2009 seinen Verzicht auf 
 eine Kandidatur zur Wiederwahl bekannt 
gegeben. Damit wollte er einem Nachfol-
ger die Möglichkeit geben, sich noch vor 
Amtsantritt in die Entwicklung der Anträ-
ge für die zweite Runde der Exzellenzini-
tiative einzubringen. 
Angesichts der anstehenden Herausforde-
rungen für die Universität – im Septem-
ber dieses Jahres muss bereits der Voran-
trag eingereicht werden – stellt das Amt 
besonders hohe Ansprüche an die mögli-
chen Nachfolger von Markschies.  Infrage 

kommen daher nur Persönlichkeiten, die 
neben den üblichen Qualifikationen be-
sondere Erfahrungen im Exzellenzwett-
bewerb mitbringen und die Fähigkeit be-
sitzen, alle Mitglieder der Humboldt-Uni-
versität mitzunehmen, einzubinden und 
zu motivieren, um den Weg zu einer Ex-
zellenzuniversität erfolgreich beschreiten 
zu können. Einer möglichen Konkurrenz 
„zweier Präsidenten“ sieht Emmermann 
gelassen entgegen: „Herr Markschies ist 
der bis zum Ende dieses Jahres gewählte 
Präsident, ich gehe von einer produktiven 
Kooperation aus.“

Als „absolut unzutreffend“ bezeichnet der 
Kuratoriumsvorsitzende Vermutungen 
Berliner Medien, eine gleichzeitige Präsi-
dentensuche der Freien Universität beein-
flusse die Kandidatenlage an der HU. „Ich 
bin mir sicher, dass hier  keinerlei Kon-
kurrenz besteht. Die potenziellen Kandi-
datinnen und Kandidaten, mit  denen wir 
in intensiven Gesprächen sind, entschei-
den sich ganz bewusst für die Humboldt-
Universität.“  Mirja Behrendt

Qualitätssicherung an der HU
UNIcert®-Re-Akkreditierung am Sprachenzentrum erfolgreich abgeschlossen

Am 19. und 20. Januar 2010 fanden die 
Wahlen zum 18. Studierendenparlament 
der HU statt. 
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis hat 
das BuF (Bündnis unabhängiger Fach-
schaftler/innen) mit 13,12 Prozent die 
meisten Stimmen erzielt und die Linke 
Liste vom ersten Platz verdrängt. Es  folgen 
an zweiter und dritter Stelle die Grün-
bolde (11,62 Prozent) und die Linke Liste 
(9,69 Prozent). Von den 32.390 Wahl-
berechtigten sind 9,53 Prozent der Stud-
ierenden zu den Wahlurnen  gegangen. 
Auch die streikenden Studierenden 
konnten in Zusammenarbeit mit dem 
RefRat einige Erfolge bezüglich ihrer 
Forderungen zur Verbesserung der Stu-
dienbedingungen erlangen. In der Sit-
zung des Akademischen Senats vom 26. 
Januar 2010 waren rund 80 Studierende 
erschienen und haben mit den Senatsmit-
gliedern über neun der 19 Forderungen in 
meist sachlicher Atmosphäre verhandelt. 
Nach Anwesenheitspflicht und Funktion-
sstörungsattest sind nun auch die letzten 

UNIcert® steht für Transparenz, Ver-
gleichbarkeit und Qualität im Bereich des 
hochschulspezifischen Fremdsprachenun-
terrichts einschließlich der Zertifizierung 
entsprechender Kompetenzprofile. Das 
Sprachenzentrum der HU durchlief die Re-
akkreditierung 2009 erstmalig im Rahmen 
des so genannten „großen“ Verfahrens, 
mit einer zusätzlichen zweitägigen Vor-Ort-
Begehung durch externe Gutachter. Neben 
dokumentengestützter Evaluation, wie Prü-
fungsbeispielen, Zeugnissen und Statisti-
ken wurde dabei auch das weitere Lernum-
feld kritisch in Augenschein genommen.

Der Abschlussbericht bescheinigt dem 
Sprachenzentrum eine „überzeugende“ 
Ausbildungs- und Prüfungstätigkeit auf 
„hohem Stand“ in „einer professionell ge-
führten, gut in den institutionellen Kontext 
eingebundenen Einrichtung“. Mit der im 
Januar 2010 erfolgten Überreichung der 
Urkunde durch die Wissenschaftliche Kom-
mission der Arbeitsstelle UNIcert® ist die 
Reakkreditierung – seit 1996 bereits zum 
vierten Mal – erfolgreich abgeschlossen und 
gilt bis 2013 für zehn moderne Fremdspra-
chen auf vier Niveaustufen. 

 www.sprachenzentrum.hu-berlin.de
Dazu forschen 15 Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler aus Deutschland,  
England, Österreich, der Schweiz und den 
USA mit unterschiedlichen disziplinären 
Bezügen zum Thema. „Stammzellen, Em-
bryonen und Gameten sind nicht nur 
– ethisch umstrittene – biomedizinische  
Forschungsobjekte, sie stehen auch im  
Zentrum unterschiedlicher moralischer, 
biologischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Ökonomien“, sagt Co-Koordinatorin  
Dr. Bettina Bock v. Wülfingen vom Ins-
titut für Kulturwissenschaften der HU. 
Daneben sind die beiden Europäischen 
Ethnologen Dr. Michi Knecht und Sven 
Bergmann am Netzwerk beteiligt.
 Red.

Ökonomien der Reproduktion
Interdisziplinärem Netzwerk mit HU-Beteiligung

Studentische Erfolge

Reste der Maluspunkte-Regelung abge-
schafft. Weitgehend unstrittig waren auch 
die Anträge, die auf die Verbesserung der 
Bedingungen für die Gremien der studen-
tischen Selbstverwaltung, Studieren mit 
Kind und das hochschulübergreifende 
Studium zielten. Angenommen wurde 
auch der Wunsch, Migranten künftig 
stärker zu fördern. 

So soll für sie ein Katalog von Nach-
teilsausgleichen aufgestellt werden. Die 
restlichen zehn Anträge sollen in einer 
weiteren Sondersitzung am 9. Februar 
behandelt werden. 
Die streikenden Studierenden besetzen 
mittlerweile nicht mehr das Audimax, 
sondern logieren in den Mensaräumen 
im Westflügel. Red.

Bessere Studienbedingungen wurden verhandelt. Foto: Matthias Heyde
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Stimmen 
aus der Universität

Etwa 800 Gäste haben sich am 8. Januar 2010 zum Jahresempfang der WISTA MANAGEMENT 
GMBH in Adlershof eingefunden: Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker wie Stadtentwicklungssena

torin Ingeborg JungeReyer und andere, die dem Standort verbunden sind. Viele nutzten die Gelegenheit, 

um bei Speis’ und Trank zu „netzwerken“, wie Hardy Rudolf Schmitz, Geschäftsführer der WISTA, es 

ausdrückte. Der Vortragende war HUPräsident Christoph Markschies – anlässlich des 200jährigen 

Geburtstages der Universität wandte er sich in seinem Vortrag „Wozu Jahresempfänge? Anmerkungen 

im Jubiläumsjahr“ in gewohnt heiter–besinnlicher Manier an das Publikum. Zu Wort kam auch der 

neue Sprecher der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (IGAFA), Wolfgang Eberhardt, vom 

Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie.  Foto: manuel frauendorf fotografie

Das Wissenschaftsjahr 2010 widmet sich 
der Energie. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) fördert 
in diesem Jahr die Energieforschung mit 
mehr als 400 Millionen Euro, ganz be-
sonders in den Bereichen Energieeffizi-
enz und erneuerbare Energien. Traditio-
nell können sich Nachwuchsforscher ab 
Mai 2010 auf dem Ausstellungsschiff MS 
Wissenschaft in mehr als 30 Städten mit 
der Energieforschung in Deutschland be-
schäftigen. Neu in diesem Jahr ist das 
Diskussionsforum „Dialog an Deck“, bei 

Forschen für den Energiemix  
der Zukunft

dem öffentlich über verschiedene Energie-
themen diskutiert wird. Mit einem Wett-
bewerb für Studierende unter dem Titel 
„Energie für Ideen“ sucht das BMBF nach 
den besten Projektideen zum Dialog mit 
der Öffentlichkeit zur Zukunft der Ener-
gie. Bis zum 23. April können sich Studie-
rende an Universitäten, Hochschulen und 
Fachhochschulen mit ihren Vorschlägen 
für Projekte bewerben. Insgesamt werden 
15 Projekte mit jeweils 10.000 Euro für die 
spätere Umsetzung ihrer Ideen prämiert.  

 www.zukunft-der-energie.de

StUPS – Studentische Untersuchungen 
der Politikwissenschaften & Soziologie 
– nennt sich die neue wissenschaftliche 
Zeitschrift von und für Studierende am 
Institut für Sozialwissenschaften. „StUPS 
soll Studierenden die Möglichkeit geben, 
sich über sozialwissenschaftliche Themen 
auszutauschen und Kontakte zu Kommili-
tonen zu knüpfen“, sagt Redaktionsspre-
cherin Yasmin Hilpert. 
Die Beiträge werden aus besonders guten 
schriftlichen Modulabschlussprüfungen, 
wie Seminararbeiten, Essays oder empi-
rischen Untersuchungen zusammenge-
stellt. Die Professoren des Instituts kön-
nen zum Semesterende bis zu sechs Au-

Seniorprofessur  
für Pro-MINT-Kolleg   
Experimentalphysiker Prof. Dr. Ingolf 
Hertel wurde von der Wilhelm und Else 
Heraeus-Stiftung auf eine Seniorprofes-
sur für die Weiterentwicklung der Leh-
rerausbildung im Fach Physik berufen. 
Im Fokus seiner  Aktivitäten wird das 
Humboldt-ProMINT-Kolleg stehen, das 
von der Deutschen Telekom Stiftung drei 
Jahre lang mit 750.000 Euro gefördert 
wird und Lehrer aller Schultypen, Studie-
rende, Doktoranden und Angehörige der 
Fachdidaktiken zusammen bringt. Ziel ist 
es, didaktische Konzepte für Schulen im 
Bereich von MINT (Mathematik, Informa-
tik, Natur- und Technikwissenschaften) 
weiterzuentwickeln und in die Schulen 
zu tragen. 

Rufannahmen
Seit dem 1. Oktober 2009 wurden an die 
Humboldt-Universität zu Berlin berufen: 
Prof. Dr. Steffen Martus (W3), Neuere 
deutsche Literatur (18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart); Prof. Dr. Michael Mann 
(W3), Kulturen und Gesellschaften Süd-
asiens; Prof. Dr. Regina Römhild (W2), 
Europäische Ethnologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung moder-
ner Stadt- und Popularkulturen in ethno-
graphischer und kulturtheoretischer Per-
spektive; Prof. Dr. Philippus van der Eijk 
(W3), Klassische Altertumswissenschaften 
und Wissenschaftsgeschichte (Alexander 
von Humboldt-Stiftungsprofessur); Prof. 
Dr. Hannes Grandits (W3), Südosteuropäi-
sche Geschichte; Prof. Dr. Claudia Tiersch 
(W3), Alte Geschichte; Prof. Dr. Susanne 
Frank (W3), Ostslawische Literaturen und 
Kulturen; Prof. Dr. Geert Keil (W3), Philo-
sophische Anthropologie und Kulturphilo-
sophie einschl. Wissenschaftstheorie der 
Kulturwissenschaften; Prof. Dr. Andreas 
Jankowiak (W3-S), Experimentelle Physik/
Beschleunigerphysik; Prof. Dr. Anna-Bet-
tina Kaiser (W1), Öffentliches Recht sowie 
Prof. Dr. Sabine Berthold (W1), Neuere 
deutsche Literatur, Kinder- und Jugendlite-
ratur/Kinder- und Jugendmedien.

Katharina-Heinroth-Preis für 
Biologie-Absolventinnen  
Alexandra Bell und Janina Apitz, Absol-
ventinnen des Instituts für Biologie der 
Humboldt-Universität haben am 19. Ja-
nuar 2010 den von der Gesellschaft Na-
turforschender Freunde zu Berlin verge-
benen Katharina-Heinroth-Preis verliehen 

bekommen. Alexandra Bell hat ihre Ba-
chelorarbeit über die Lokalisierung und 
Funktion von Enzymen, die in Säugern 
an der Regulation des Blutdrucks beteiligt 
sind, anhand von Fadenwürmern unter-
sucht. Gina Apitz hat in ihrer Bachelor-
arbeit anhand von genetischen Studien 
an Geranien nachgewiesen, dass sowohl 
die Chloroplasten als auch die Mitochon-
drien bei Geranien von beiden Eltern an 
die nächste Generation vererbt werden. 
Die Gesellschaft Naturforschender Freun-
de zu Berlin vergibt die Auszeichnung für 
hervorragende Examensarbeiten oder für 
bedeutende, von Studierenden selbststän-
dig geführte und dokumentierte Projekte 
in den biologisch orientierten Naturwis-
senschaften.

Rossi-Preis 2010  
geht an HESS Kollaboration 
Die H.E.S.S. Kollaboration, an der die 
Arbeitsgruppe „Experimentelle Elemen-
tarteilchenphysik I“ des Instituts für Phy-
sik, Prof. Thomas Lohse und Dr. Ullrich 
Schwanke, beteiligt ist, sowie drei füh-
rende Wissenschaftler dieser Kollabora-
tion werden mit dem Rossi-Preis 2010 
der American Astronomical Society (AAS) 
ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgt 
für herausragende Beiträge zur abbilden-
den Cherenkov-Astronomie, die funda-
mentale Fragen der Teilchenbeschleuni-
gung und des Ursprungs der kosmischen 
Strahlen betreffen. Der Rossi-Preis wird 
von der AAS alljährlich für bedeutende 
aktuelle Beiträge zur Hochenergie-Astro-
physik vergeben.

Professor Hagedorn zum Vorsit-
zenden der AGI gewählt
Seit dem 1. Januar 2010 ist Prof. Dr. Dr. 
h.c. Konrad Hagedorn Vorsitzender der 
„Arbeitsgemeinschaft Genossenschafts-
wissenschaftlicher Institute e.V.“ (AGI). 
Sie versteht sich als eine Kommunika-
tionsplattform aller an der Genossen-
schaftsforschung und -lehre interessierten 
Wissenschaftseinrichtungen. Sie verfolgt 
das Ziel, den Austausch und die Wei-
terentwicklung von Wissen auf diesem 
Gebiet national und international zu för-
dern. Die AGI setzt sich gezielt für die 
Förderung von Nachwuchswissenschaft-
lerInnen ein und unterstützt den Kontakt 
zwischen den Kooperationswissenschaf-
ten und der Genossenschaftspraxis.
Kontakt:  www.agi-genoforschung.de/
index.php?article_id=7

Lateinamerika! Für eine Universität, die den 
Namen Humboldt trägt, ein Muss – so will 
es auch die Internationalisierungsstrategie 
der HU in den nächsten Jahren. Die bereits 
bestehenden Partnerschaften mit Univer-
sitäten in Kuba, Mexiko, Peru, Kolumbien 
und Brasilien sollen vertieft werden; darü-
ber hinaus sollen neue Kooperationsverträ-
ge entstehen. Mit Kuba verbindet die HU 
eine lange, historisch gewachsene Koope-
ration, für die im Jubiläumsjahr 2010 eine 
Neuauflage der „Diálogos Transatlánticos“, 
einer Konferenzreihe für Wissenschaftler 
der HU und der Universidad de la Habana, 
geplant ist. Geplante Neuzugänge im Re-
pertoire der Partnerunis sind die Universi-
dad de Chile und die Universidad de Talca 
(Chile) sowie die Universidad de Buenos 
Aires in Argentinien. Die HU hat im Rah-
men ihrer Internationalisierungsstrategie 
neben Kuba und Mexiko auch Argentini-
en und Chile als Schwerpunktländer für 
Kooperationen im lateinamerikanischen/
karibischen Raum ausgewählt.

StUPS mit!
toren geeigneter Arbeiten vorschlagen. 
Die sechsköpfige Redaktion wählt dann 
– je nach Schwerpunktthema – passende 
Beiträge aus. In der ersten Ausgabe lag der 
Fokus auf dem Partisanenkrieg und Ter-
rorismus im Vergleich, sowie Müttern in 
Führungspositionen. „Wir möchten über 
Fächer-, Seminar- und Semestergrenzen 
hinweg eine Plattform für Diskussionen 
bieten“, so Hilpert. So bietet StUPS den 
Studierenden bei der Anfertigung von 
Hausarbeiten und Essays auf  praktische 
Art Hilfestellung. Die Zeitschrift erscheint 
vier Mal im Jahr online. Eine Druckfas-
sung ist auf Wunsch ebenfalls erhältlich.
www2.hu-berlin.de/stups

Internationalisierung im Sinne 
von Alexander von Humboldt

Startschuss für diese verstärkten Bemü-
hungen um intensivierte Partnerschaften 
war die Reise des Präsidenten der HU nach 
Kuba, Chile und Argentinien im November 
2009. Auf seiner Reise besuchte Prof. Dr. 
Dr. h. c.  Markschies und eine Delegation 
von Wissenschaftlern der HU Universitäten 
in Havanna, in Santiago de Chile und in Bu-
enos Aires. Kooperationen sind sowohl auf 
zentraler, als auch auf Fakultätsebene ange-
dacht und sollen vom BA-Studierenden bis 
zum Wissenschaftler reichen. Das gegen-
seitige Interesse ist auf jeden Fall gegeben 
– und soll über die nächsten Monate und 
Jahre nachhaltig mit Inhalten ausgefüllt 
werden.
Studierende aller Fachrichtungen, die sich 
für ein Semester oder ein Jahr im Ausland 
interessieren, sind herzlich eingeladen, sich 
in der Abteilung Internationales über beste-
hende und potentielle Möglichkeiten, ob in 
Lateinamerika oder in anderen Regionen 
der Welt, zu informieren. Anna Steinel

 www.international.hu-berlin.de

Machen Sie mit bei der 
Langen Nacht der Wissenschaften 
im Jubiläumsjahr!
Projektanmeldungen sind noch bis Mitte März 2010 möglich

Mit spannenden Projekten wird sich auch die HU wieder an der klügsten Nacht des 
Jahres beteiligen: neben dem 200-jährigen Jubiläum wird in Adlershof der thema-
tische Schwerpunkt „Energie“ die Nacht bestimmen. Füllen Sie einfach das Online-
Formular aus: www.langenachtderwissenschaften.de/humboldt-uni

Der Orbis Humboldtianus – der Internationale Club der HU – ist nach Renovierungsarbeiten feier

lich wiedereröffnet worden. Der Orbis ist und bleibt eine Beratungsstelle und ein Veranstaltungsort. Im 

Orbis erhalten internationale Studierende eine erste Orientierungshilfe und Kontakte in Berlin, von der 

Suche nach WGZimmern über Einführungsveranstaltungen bis hin zu Willkommenspartys. Ein großer 

Fernsehbildschirm bereichert die Stammtische und lädt zu Filmabenden ein, Studierende können an 

den ComputerTerminals ihre EMails checken und im Internet recherchieren, es gibt viel Platz für die 

Sprachbörse und für Posterwände. Der Orbis ist eine internationale Begegnungsstätte und für alle offen. 

Während der Vorlesungszeit ist der Club Montag und Dienstag von 1115 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 

1317 Uhr und Freitag 1013 Uhr geöffnet.  www.international.hu-berlin.de/orbis Foto: HU

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl
Vorstandsvorsitzender

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Liebe Humboldt-Universität, 

herzlichen Glückwunsch zum 200. Geburts-
tag! In diesem Jahr blickt die Humboldt-
Universität auf zwei erfolgreiche Jahrhun-
derte zurück und mit ihr feiern vier weitere 
wissenschaftliche Einrichtungen der Stadt 
bemerkenswerte Jubiläen.

Einen großen Teil der Wegstrecke gingen 
unsere beiden Institutionen Seite an Seite. 
Als sich 1810 die ersten Studierenden an der 
Universität einschrieben, war die Charité be-
reits 100 Jahre alt. 1710 als Pesthaus erbaut, 
wurde sie 1727 mit dem Namen „Charité“ 
versehen und als Königliche Stiftung zur 
Behandlung der armen Kranken und zur 
Ausbildung von Feldscheren für die Armee 
bestimmt. Im Jahr 1828 wurde die Medizi-
nische Universitätsklinik in Krankensäle der 
Inneren Abteilung der Charité verlagert und 
gegen Mitte des Jahrhunderts wurde in die-
ser Klinik der erste Zivilassistent der Charité 
berufen. In den folgenden Jahrzehnten wur-
den in den alten Abteilungen neue univer-
sitäre Kliniken eingerichtet und bestehende 
Kliniken den Professoren der Medizinischen 
Fakultät anvertraut. Nach dem 1917 abge-
schlossenen großen Um- und Neubau der 
Charité gab es keinen Bettensaal in der 
Charité, der nicht in irgendeiner Weise für 
Forschung und Lehre verwendet, und kein 
Labor, das nicht von der Medizinischen 
Fakultät genutzt und finanziert wurde. 
Dennoch blieb die Charité eine eigene Kör-
perschaft und damit ein „Königliches Kran-
kenhaus“. Erst in der DDR wurden die 
theoretischen Institute der Universität und 
die Kliniken unter dem Dach der Charité 
zusammengeführt. Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung lagen damit erstmals 
in einer Hand. Nach der Wende wurde 
dieser Prozess mit der Integration der kli-
nischen Einrichtungen und medizinischen 
Fachbereiche der Freien Universität fortge-
setzt und 2003 zum Abschluss gebracht. In 
zwei Schritten fusionierte erst das Rudolf-
Virchow-Klinikum im Norden, dann das 
Universitätsklinikum Benjamin Franklin im 
Süden mit der Charité. Es entstand die 
„Charité – Universitätsmedizin Berlin“ als 
Gliedkörperschaft der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin und der Freien Universität 
Berlin. 

Heute zählt die Charité zu den größten Uni-
versitätskliniken Europas. Hier forschen, 
heilen und lehren Ärzte und Wissenschaft-
ler auf internationalem Spitzenniveau. Der 
Campus verteilt sich auf vier Standorte, zu 
denen über 100 Kliniken und Institute, ge-
bündelt in 17 CharitéCentren, gehören. Mit 
14.500 Mitarbeitern erwirtschaftet die Cha-
rité mehr als eine Milliarde Euro Umsatz 
pro Jahr und ist damit einer der größten 
Arbeitgeber Berlins. 
Wenn jetzt also Humboldt-Universität und 
Charité Geburtstag feiern, dann ist das 
quasi ein Familienfest. Unter dem Motto 
„Berlin – Hauptstadt für die Wissenschaft“ 
feiern Mutter und Tochter mit drei weiteren 
Jubilaren und allen Wissenschaftseinrich-
tungen der Stadt. Kommen auch Sie doch 
einmal bei uns vorbei: Noch bis Juli läuft die 
Ringvorlesung „300 Jahre Charité – Evoluti-
on der Medizin“. Am 4. September feiern 
wir offiziell Geburtstag – mit einer Fahrrad-
sternfahrt von den Campi in Steglitz, Buch 
und Wedding zum Traditions-Campus der 
Charité in Mitte. Höhepunkt und Abschluss 
des Jubiläumsjahres ist die gemeinsame 
Festwoche mit Humboldt-Universität und 
der Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften vom 6. bis 15. Oktober, 
in deren Rahmen auch der zweite World 
Health Summit stattfinden wird. 
 Karl Max Einhäupl
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Janina Kneipp, Junior-S-Professorin für 
Optische Spektroskopie/Prozessanalytik 
am Institut für Chemie der Humboldt-
Universität und Arbeitsgruppenleiterin an 
der BAM, erhält den Bunsen-Kirchhoff-
Preis 2010 für Analytische Spektroskopie. 
Der Preis wird vom Deutschen Arbeits-
kreis für Angewandte Spektroskopie für 
außerordentliche Leistungen jüngerer 
Wissenschaftler vergeben und ist mit 2500 
Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im 
Rahmen des Bunsen-Kirchhoff-Symposi-
ums am 25. März 2010 auf der Konferenz 
„Analytica“ statt.

Einige Besucher kommen an diesem Tag 
in das Arbeitszimmer von Janina Kneipp 
am Institut für Chemie in Adlershof: Stu-
dierende möchten Einsicht in Klausuren 
erhalten, im anliegenden Labor wird ein Ra-
man-Spektrometer gebaut. „Mit der Raman-
Spektroskopie können unterschiedlichste 
biologische und chemische Proben sehr 
empfindlich gemessen werden, ohne dass 
sie dabei berührt oder zerstört werden“, er-
klärt die Wissenschaftlerin des Fachgebiets 
Analytische Chemie. Bei den Messungen 

Analytik in neuem Licht 
S-Professorin des Instituts für Chemie erhält für Arbeiten mit Raman-Methoden Bunsen-Kirchoff-Preis 2010

fällt Laserlicht auf die untersuchte Probe, 
wird gestreut und nur ein winziger Teil des 
Lichts wird dann untersucht. Die spektrale 
Zusammensetzung des Lichts hängt da-
von ab, aus welchen Molekülen die Probe 
besteht. 
Eines der derzeitigen Forschungsthemen 
von Janina Kneipp ist das Pollenkorn. Mit 
Hilfe des Raman-gestreuten Lichts kann die 
Biowissenschaftlerin innerhalb von etwa 
zwei Sekunden feststellen, um welche Pol-
lenart es sich handelt. „Wir haben im Vor-
feld eine Datenbank aus Spektren von Pol-
len vieler Pflanzenarten aufgebaut, mit der 
wir Neuaufnahmen in Sekundenschnelle 
abgleichen können.“

Die Möglichkeit, einen molekularen Fin-
gerabdruck von Pollenkörnern zu erhalten, 
sie also eindeutig zu identifizieren, hat eine 
starke anwendungsbezogene Komponente. 
Noch werden für den Berliner Pollenreport 
zwei Pollenfallen allabendlich geleert und 
aufwendig analysiert. Die Analyseergebnis-
se werden erst am folgenden Tag veröf-
fentlicht. „Mit Hilfe der Raman-Spektren 
kann eine solche Analyse viel schneller 

und exakter durchgeführt werden“, erklärt 
die Forscherin. Außerdem kann man mit 
der Methode mehr über die molekulare 
Zusammensetzung der Pollenhülle erfah-
ren, deren chemischer Aufbau bisher nicht 
bekannt ist.
Der jungen Professorin geht es aber nicht 
nur um die Analyse von Pollenkörnern oder 
anderem biologischen Material, sondern 
auch um die Weiterentwicklung der Mess-
methode. So arbeitet sie mit ihrer Arbeits-
gruppe an der oberflächenverstärkten Ra-
man-Streuung (surface-enhanced Raman 
scattering, SERS), mit der noch empfindli-
chere Messungen möglich sind. „Mit SERS 
können wir Messungen durchführen, die 
mehr als eine Million Mal empfindlicher 
sind als jene mit der normalen Raman-
Spektroskopie“, verdeutlich die Forscherin. 
Dazu werden Nanopartikel aus Gold oder 
Silber verwendet, mit deren Hilfe das La-
serlicht und auch das Raman-Streulicht 
um viele Größenordnungen verstärkt wer-
den. Damit kann die Wissenschaftlerin bei-
spielsweise empfindliche Messungen des 
pH-Wertes im Inneren einzelner Zellen 
durchführen.  Ljiljana Nikolic

Janina Kneipp hat an 
der Freien Universität 
Biologie und Physik 
studiert. Ihre Dok-
torarbeit hat sie als 
FU-Studentin am Ro-
bert-Koch-Institut an-
gefertigt, Thema ihrer 
Arbeit war die Charak 
terisierung und Identifizierung von Prionen-
Krankheiten durch Infrarot-spektroskopi-
sche Untersuchungen von Hirngewebe. 
Danach folgten Aufenthalte an der Erasmus 
Universiteit Rotterdam und am Chemistry 
Department der Princeton University, wo 
sie mit der Raman-Spektroskopie gearbei-
tet hat. Als Gastwissenschaftlerin an der 
Harvard Medical School begann sie kom-
plexe biologische Systeme mit besonders 
empfindlichen Raman-Methoden zu unter-
suchen. 2005 kehrte sie nach Berlin zurück 
und nahm eine Stelle als Nachwuchswis-
senschaftlerin an der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) in 
Adlershof an. 2008 wurde sie auf die Juni-
or-S-Professur berufen. Mit dem Bunsen-
Kirchhoff-Preis 2010 wird sie insbesondere 
für Arbeiten mit Raman-Methoden an kom-
plexen mikrostrukturierten Systemen wie 
lebenden Zellen ausgezeichnet. 

  

„Der Verbrauch der Biomasse aus Holz 
wird in Deutschland weiter steigen“, sagt 
Mehmet Canbeyli, „insbesondere kleine-
re Holzheizkraftwerke werden den Trend 
beschleunigen.“ Der Diskussionspartner 
entgegnet: „Für uns sind die großen Kraft-
werke ab zehn Megawatt Leistung von 
größerem Interesse“. Mehmet Canbeyli 
reagiert, ändert seine Präsentation für 
diesen kurzen Moment und antwortet: 
„Die kleinen Kraftwerke lassen sich auch 
gut zu Clustern zusammenfassen, um die 
notwendigen Transportmengen für die 
Bahn zu erreichen.“

Mehmet ist 31 Jahre alt und stammt aus 
der Türkei. Sechs Jahre arbeitete er dort 
nach dem Bachelorstudium als Bankmit-
arbeiter, bis er sich entschloss ein Mas-
terstudium der Wirtschaftswissenschaften 
der HU zu beginnen. Vor drei Monaten 
kam er nach Berlin und bewarb sich 
prompt für ein Semesterprojekt, das vom 
Karriere- und Praxisnetzwerk der Fakul-
tät, WIWEX.careers, angeboten wird. Auf-

Wie Nervenzellen rechnen
Nervenzellen kommunizieren über elektrische 
Signale – sie senden und empfangen so 
genannte Aktionspotentiale. Bereits im Jahre 
1961 entdeckte der spätere Nobelpreisträger 
Eric Kandel, dass Neurone im Hippocampus 
nicht nur Aktionspotentiale, sondern auch 
sehr viel kleinere elektrische Signale pro-
duzieren – so genannte „Spikelets“. Diese 
Spikelets konnten bisher allerdings nur an 
narkotisierten Tieren gemessen werden und 
somit blieb ihre Bedeutung beim wachen Tier 
fast 50 Jahre lang unklar. Die Wissenschaftler 
Jérôme Epsztein, Albert K. Lee, Edith Chorev 
und Michael Brecht vom Bernstein Zentrum 
für Computational Neuroscience und der 
Humboldt-Universität zu Berlin zeigen nun, 
dass Spikelets beim räumlichen Gedächtnis 
und der räumlichen Orientierung eine ent-
scheidende Rolle spielen und Aktionspotenti-
ale auslösen können. 
Der Hippocampus ist eine Hirnregion, die 
beim räumlichen Gedächtnis und der räum-
lichen Orientierung eine zentrale Rolle spielt. 
Brecht und seinem Forscherteam ist es mit 
einem neuen Messverfahren gelungen, vom 
Inneren einzelner Zellen des Hippocampus 
elektrische Signale abzuleiten, während sich 
das Tier frei im Käfig bewegt. Dies ist ein 
entscheidender Schritt, um zu untersuchen, 
welche Bedeutung Spikelets für die Hirn-
funktion bei bestimmten Verhaltensweisen 
haben. So genannte Ortszellen im Hippo-
campus werden immer dann aktiv und sen-
den Aktionspotentiale aus, wenn sich das 
Tier an einem bestimmten Ort in einer ihm 
bekannten Umgebung aufhält. Die neuen 
Messungen der Forscher an der Humboldt-
Universität zeigen nun, dass eben diese Orts-
zellen nicht nur Aktionspotentiale aussenden, 
sondern auch Spikelets. Weiterhin konnten 
die Wissenschaftler zeigen, dass es einen di-
rekten Zusammenhang zwischen der Entste-
hung von Aktionspotentialen und Spikelets 
gibt: etwa ein Drittel der Aktionspotentiale 
werden von Spikelets ausgelöst. Bisher war 
man davon ausgegangen, dass Neurone in 
aller Regel nur dann ein Aktionspotential 
aussenden, wenn sie von vorgeschalteten 
Zellen über chemische Synapsen ausreichend 
angeregt werden. 
Woher die Spikelets stammen, konnte bis-
her nicht eindeutig nachgewiesen werden. 
„Man nimmt an, dass sie durch elektrische 
Kopplungen zwischen den Zellen ausgelöst 
werden“, so Brecht. Jede Nervenzelle im 
Hippocampus erhält etwa 30.000 Kontakte 
von anderen Nervenzellen. An diesen Kon-
taktstellen ist die elektrische Übertragung 
unterbunden und das elektrische Signal 
muss zur Weiterleitung in ein chemisches 
Signal umgewandelt werden. Einige wenige, 
wahrscheinlich nur ein bis vier von 30.000 
Zellkontakten aber sind elektrisch gekoppelt: 
das elektrische Signal kann direkt und ohne 
chemische Botenstoffe übertragen werden 
– in der Empfängerzelle wird es dann als 
Spikelets gemessen. „Bisher hat man diesen 
Kontakten jedoch nicht genügend Bedeutung 
zugemessen. Unsere Daten weisen aber da-
rauf hin, dass elektrische Kopplungen ganz 
spezifisch Zellen mit einer ähnlichen Funktion 
im Ortsgedächtnis zusammenschalten, und 
diese daher möglicherweise viel bedeutender 
sind als bisher angenommen“, so der Berliner 
Wissenschaftler.  Katrin Weigmann

Publikation: Jérôme Epsztein, Albert K. Lee, Edith 
Chorev and Michael Brecht “Impact of Spikelets 
on Hippocampal CA1 Pyramidal Cell Activity du-
ring Spatial Exploration”, Science (Ausgabe vom  
22. Januar 2010)   www.sciencemag.org

Warum Biomasse fürs Wirtschaftsstudium gut ist
Studierende der HU haben für DB Schenker eine Branchenanalyse erarbeitet

gabe war es, für DB Schenker, das Trans-
port- und Logistitk Ressort der Deutschen 
Bahn, eine Branchenanalyse für Biomasse 
aus Holz zu erstellen – mit Fokus auf 
Kraftwerken und deren Rohstoffquellen 
in Deutschland, Polen, Österreich, Nieder-
lande und Belgien.
Die Abschlusspräsentation findet im mo-
dernen Bürogebäude von DB Schenker 
am Leipziger Platz statt. 115 Seiten um-
fasst die Präsentation, drei Stunden lang 
erläutern die zehn Studierenden in Teams 
konzentriert ihre Ergebnisse. Doch das 
hier ist kein normaler Uni-Vortrag, es geht 
um mehr, schließlich sitzt auch die Leite-
rin Personalmarketing und Nachwuchsge-
winnung der Deutschen Bahn die ganze 
Zeit über mit am Tisch. „Win, win, win“, 

lautet das Motto. WIWEX.careers will im 
Namen der Universität seinen Studie-
renden eine umfassende und praxisnahe 
Ausbildung bieten, DB Schenker wieder-
um erhält auf diese Weise eine fundierte 
Markt- und Branchenanalyse und lernt 
qualifizierte Nachwuchskräfte kennen. 
Die Studierenden bekommen im besten 
Fall einen Einstieg über ein Praktikum 
oder eine Traineestelle geboten – dafür 
legen sich einige von ihnen an diesem 
Nachmittag mächtig ins Zeug. 
„Ich war ziemlich aufgeregt, das hat man 
auch gemerkt“, glaubt Bachelor-Studentin 
Larissa Skrbneva. Sie ist dennoch zufrie-
den. „Bis vor einigen Wochen hatte ich 
keine Ahnung von Branchenanalysen und 
kaum praktische Erfahrung, die Voraus-

setzung für jeden Job ist. Nun kenne ich 
mich richtig gut aus“, findet die gebürtige 
Moskauerin. Für das Projekt hat sie ziem-
lich viel Zeit aufgewendet: Sekundärlite-
ratur wälzen, Datengenerierung, -analyse, 
-aufbereitung und -dokumentation sowie 
Ableitung von Marketing- und Vertriebs-
implikationen der Marktentwicklung von 
Biomasse im Holzsektor. Die Semester-
klausuren konnte sie trotzdem absolvie-
ren. „Kein Problem“, sagt die 20-Jährige. 

Genau dieses Ziel verfolgt WIWEX.ca-
reers mit seinen Angeboten: „In Zeiten 
von Bachelor und Master können sich 
immer weniger Studierende lange Prak-
tika leisten. In unseren Projekten können 
Studierende parallel zum Semesterplan 
Praxis-Erfahrungen sammeln“, sagt Leiter 
Jan Ehlers. Und: Die Arbeit der Studie-
renden ist keineswegs für den Papierkorb 
gedacht. „Die Analyseergebnisse liefern 
viele Markterkenntnisse und werden un-
ter anderem  für einen Strategieworkshop 
des Marktbereiches verwendet“, sagt And-
ré Doerfer, Senior Business Analyst in der 
Strategieabteilung von DB Schenker. Ob 
hierbei auch über die Cluster von kleine-
ren Kraftwerken gesprochen wird, bleibt 
das Geheimnis von DB Schenker. Kein Ge-
heimnis dagegen ist, dass einige aus dem 
Team wohl gute Chancen mit einer Bewer-
bung um die begehrten Praktikumsplätze 
haben. „Ich hatte meine Unterlagen schon 
dabei, aber Online-Bewerbungen sind der 
Bahn lieber“, so Larissa.  Constanze Haase 

Anzeige

Studierende der Wirtschaftswissenschaften erhoffen sich durch ihr Praxisprojekt für ein Tochterunterneh

men der Deutschen Bahn bessere Berufschancen.   Foto: Constanze Haase

Doktorandinnen wirken an den Arbeiten von Janina Kneipp mit. Foto: Julia Dobbert, FiNCA
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Campus

Meldungen

Inline-Speed-Skating, eine noch junge, 
aus dem volkstümlichen Rollschuhlau-
fen hervorgegangene Sportart, findet 
bisher wenig Beachtung in der breiten 
Öffentlichkeit, obwohl sie im Wettkampf 
vielfältig und anspruchsvoll ist. Wir be-
fragten dazu Jana Gegner, eine der erfolg-
reichsten Skaterinnen und seit diesem 
Wintersemester außerdem Studentin an 
der Humboldt-Universität.

Jana, zunächst meinen herzlichsten Glück-
wunsch  zu einem sehr erfolgreichen Jahr 
2009 – Weltmeisterin und jeweils Bronze 
beim Welt Cup und bei den World Games. 
Vielen Dank, ja, die World Games sind für 
uns so etwas wie die Olympischen Spiele 
der nicht olympischen Sportarten und Hö-
hepunkt in unserer leistungssportlichen 
Laufbahn.

Wir waren erstaunt, wie viel Disziplinen 
es in dieser Sportart gibt, allein abzulesen 
an deiner erfolgreichen Bilanz. Wie erreicht 
man sowohl auf der Kurzstrecke als auch 
beim 42-Kilometer-Marathon solche Erfolge?
Unser Training ist im Sprint- und Ausdau-
erbereich sehr umfangreich und vielfältig. 
Außerdem laufen wir auf Straße und 
Bahn, das erfordert unterschiedliche tech-
nische und taktische Fähigkeiten. Aber ge-
rade diese Abwechslung macht auch den 
Reiz unserer Sportart aus.

Was ist für dich die größere Herausforde-
rung?
Unsere Wettkämpfe sind unterteilt in Ein-
zelstrecken verschiedener Längen, Staffel- 

Sommeruniversität 
in Jüdischen Studien 
Die Leo Baeck Sommeruniversität (LBSU) 
ist ein sechswöchiges Intensiv-Programm 
in Jüdischen Studien, das vom 8. Juli bis 
zum 20. August 2010 stattfindet und in 
seiner Form weltweit einzigartig ist. Das 
Programm dreht sich nicht nur um das 
jüdische Leben nach dem Holocaust, son-
dern vor allem um das zeitgenössische 
jüdische Leben in Deutschland mit glo-
baler Perspektive. Die Kurse gehen da-
bei vor allem auf die Beziehung zu den 
amerikanischen, kanadischen und israeli-
schen jüdischen Gemeinden weltweit ein.  
25 Studierende aus den USA, Kanada, Is-
rael, Osteuropa und Deutschland können 
teilnehmen. Neben dem Unterricht sind 
zahlreiche Aktivitäten in Berlin geplant.  
Interessierte können sich noch bis 
zum 15. Februar 2010 online bewerben.  
Informationen unter:  www.lbsu.de

HU erneut im DAAD-Ost-
partnerschaftsprogramm
Nach positiver Evaluierung des Ostpartner-
schaftsprogramms durch den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
wurde der Humboldt-Universität zu Berlin 
für den Zeitraum von 2010 bis 2012 eine 
Zuwendung in Höhe von 270.000 Euro 
bewilligt. 
Der DAAD fördert im Rahmen des Pro-
gramms den Austausch von deutschen und 
ausländischen Hochschullehrern, Wissen-
schaftlern, Studierenden und Graduierten 
mit dem Ziel, die partnerschaftlichen Bezie-
hungen deutscher Hochschulen zu Hoch-
schulen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 
sowie den Ländern der GUS zu fördern. 
Mit den zugesicherten Geldern können da-
her nicht nur bereits bestehende Partner-
schaften gefestigt, sondern auch neue und 
dauerhafte initiiert werden.  
Für den Zeitraum stehen der HU Mittel für 
internationale Austauschmaßnahmen in 41 
Projekten mit sieben Partneruniversitäten 
in Polen, Russland und Tschechien zur 
Verfügung.

Weitere Informationen:
Hannelore Grüneberg
Tel: (030) 2093-2106

 hannelore.grueneberg@uv.hu-berlin.de
 www.international.hu-berlin.de

Gibt es eine neue  
Lernkultur?

Studierende, die seit 2006 oder 2007 
Geistes wissenschaften oder auch Ökono-
mie, Psychologie, Informatik studieren, sind 
herzlich eingeladen, an einer Befragung für 
ein Forschungsprojekt teilzunehmen und 
haben die Chance, einen von 15 USB-Sticks 
(Datatraveller 16Gb) zu gewinnen. Es geht 
um einen Vergleich, wie neue Technologien 
die Lernkultur an Universitäten in Deutsch-
land und Russland beeinflussen.
Die Beantwortung dauert circa 15 Minuten: 

 www.lkultur.com Foto: Photocase

Lust auf  
wissenschaftliche Karriere
Unter dem Titel „Lust auf wissenschaft-
liche Karriere in Deutschland!“ findet am  
25. Februar 2010 die zweite KISSWIN Ta-
gung im Berliner Congress Center statt. Es 
wird ein Überblick über Wege, Förderungen 
und Netzwerke in der deutschen Wissen-
schaft gegeben. Kostenlose Registrierung 
und weitere Infos:  www.kisswin.de

Kegel schwingen
Der freie Senioren-Kegelverein „Gut Holz“ – 
hervorgegangen aus dem ehemaligen Kegel-
club der Humboldt-Universität – sucht neue 
Mitglieder. Kegelort ist der Jugendsportclub 
Prenzlauer Berg, Kollwitzstraße 8, direkt 
am U-Bahnhof Senefelder Platz. Ansprech-
partnerin für Rückfragen ist Frau  Noack, 
zu erreichen über die Telefon- Nummer:  
(030) 425 50 12.

Auf schnellen Rollen 
Wie Jana Gegner Spitzensport und Studium meistert

und Marathonwettkämpfe. Die Sprintstre-
cken verlangen die größte Konzentration, 
man darf sich keine Unachtsamkeit er-
lauben.

Wie kommt man dazu, eine doch weniger 
populäre Sportart leistungsmäßig zu be-
treiben? 
Eigentlich begann ich zunächst mit dem 
Geräteturnen in Dessau, habe dann an 
einer Schnupperstunde Rollschuhlauf teil-
genommen, Spaß daran gefunden und 
bin seit 1994 den Rollen treu geblieben. 
2000 wechselte ich zum SCC Berlin.

Du wurdest 2006 „Skaterin des Jahres“ und 
als „aufkommender Star“ betitelt und bei 
der Wahl zur Berliner Sportlerin des Jahres 
2009 hast du einen beachtlich achten Platz 
belegt. Belastet dich die Favoritenrolle?
Eigentlich nicht, ich gehe nie in einen 
Wettkampf, ohne vorher mein Material 
kontrolliert und das Rennen im Kopf 
durchgegangen zu sein.

Beim World-Inline-Cup läufst du in einem 
internationalen Team?
Ja, da gibt es jeweils einen Teamleader, 
beim letzten Cup war es eine Kolumbia-
nerin, für den dann gelaufen wird. Somit 
richtet man seine Taktik nicht auf den 

Einzelsieg, sondern ganz auf die Bestplat-
zierung des Teams aus.

Inline-Skating ist eine Sommersportart, wie 
hält man sich über den Winter fit?
Ich mache zum Ausgleich beispielsweise 
Eisschnelllauf und verstärkt Kraft- und 
Sprungtraining.

Dein Sportverband hatte die Aufnahme in 
den Kanon der Olympischen Spiele bean-
tragt. Das IOC hat sich leider dagegen ent-
schieden.
Ja, obwohl wir eine sehr dynamische und 
an Popularität gewinnende Sportart sind, 
hat das Komitee Golf den Vorzug gege-
ben. Dabei spielten wohl der Bekannt-
heitsgrad und die finanzielle Ausstattung 
eine Rolle.

Du studierst Sport und Grundschulpädago-
gik, wie gelang dir trotz Leistungssport der 
Einstieg ins Studium?
Besser als gedacht! In Absprache mit dem 
für Spitzensport zuständigen Mentor, 
Herrn Wedekind von der Grundschulpäd-
agogik, kann ich alles gut vereinbaren. Si-
cher ist bei etwa 20 Stunden Training plus 
Studium und Wettkämpfen, oft auch im 
Ausland, die Woche mehr als ausgelastet, 
aber mit guter Organisation klappt es.

Was sind deine sportlichen und die das Stu-
dium betreffenden Ziele für 2010?
Im Studium möchte ich möglichst in der 
Regelstudienzeit bleiben und im Sport na-
türlich eine Medaille bei der EM und die 
Qualifikation für die WM erreichen. 

Dazu wünschen wir viel Glück und Erfolg.

Das Gespräch führte Dr. Gerlinde Radde, 
Spitzensportbeauftragte HU

 
Jana Gegners Erfolge 
als Inline-Speed-Skaterin:
2006  EM: Bronze im 10.000m- 

Punkterennen (Straße)
 WM: Bronze im 42 km  

Marathon (Straße)

2007 World Cup: Gold (Straße)

2008 WM: Gold im 3.000m- 
Staffellauf (Bahn )

 World Cup: Gold (Straße)

2009 WM: Gold im 5.000m-Staffellauf
 World Cup: Bronze in  

Gesamtwertung
 World Games: Bronze im 10.000m- 

Rennen (Bahn)

Im zweiten Stock des Glasgebäudes am 
Institut für Psychologie befindet sich 
eine Testbibliothek. Hier werden keine 
neue Software und keine außergewöhn-
lichen Öffnungszeiten ausprobiert, viel-
mehr können Studierende psychologische 
und pädagogische Tests ausleihen, die sie 
für ihre Ausbildung benötigen. Zwischen 
den über 1.000 Publikationen sitzt Ulrich 
Scheidereiter, der Leiter der Bibliothek. 
Der studierte Mathematiker schaut in die-
sen Tagen auf 40 Dienstjahre am Institut 
für Psychologie zurück. Schöne Jahre?

„Ich habe es nie bereut, dass ich am 1. Fe-
bruar 1970 am Institut angefangen habe“, 
erklärt der vergnügt dreinschauende Jubi-
lar, der an der HU auch studiert hat, am 
Institut für Psychologie promoviert wur-
de und sein mathematisches Wissen vor 
allem in die statistische Grundausbildung 
der Studierenden einfließen lässt. Der 
63-Jährige hat in verschiedenen Arbeits-
bereichen mitgewirkt, Kognitive Psycho-
logie, Arbeitspsychologie, Experimentel-
le Psychologie, heute lehrt er in der Dia-
gnostik. 
Besonders stolz ist er auf ein Werk, das 
er zusammen mit zwei Wissenschaftlern 
in den 1990er Jahren erarbeitet hat: „KI-
STE“ ist ein Sprachtest für Kinder im Vor-
schulalter, der heute flächendeckend im 
Land Brandenburg für die Sprachstands-

Im Dienste der Universität 
Kontrabassist der cappella academica feiert 40-jähriges Jubiläum am Institut für Psychologie

prüfung eingesetzt wird. „Das war eine 
schöne, nützliche und auch wissenschaft-
lich fundierte Arbeit“, erklärt Scheiderei-
ter, der in den 80er Jahren im heute nicht 
mehr existierenden Psychodiagnostischen 
Zentrum des Instituts gearbeitet hat und 
dort mit der Entwicklung und Herausgabe 
von psychologischen Tests betraut war. 
Seit dem Mauerfall engagiert sich der ge-

bürtige Caputher auch in den universi-
tären Gremien. Er hat lange Zeit im In-
stitutsrat mitgewirkt und ist außerdem in 
der Kommission für Forschung und wis-
senschaftlichen Nachwuchs des Akade-
mischen Senats aktiv. 

Aber noch ein andere, ganz besondere 
Leidenschaft verbindet ihn mit der Uni-
versität: die Liebe zur cappella academica, 
dem Mitte der 1960er Jahre gegründeten 
Laien-Sinfonieorchester der Universität. 
Er ist der cappella seit den Gründungsjah-
ren als Musiker verbunden, und kümmert 
sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit 
und andere organisatorische Belange. In 
seiner Kindheit hat er das Klavier spielen 
gelernt, in der cappella steht er am Kontra-
bass. Der Instrumentenwechsel war prag-
matisch bedingt: „Es wurde ein Kontra-
bassist gesucht und ich wollte unbedingt 
mitmusizieren.“ Freude und Spaß am 
Musikmachen lassen Ulrich Scheiderei-
ter einmal die Woche zu den Proben ins 
Audimax in die Stadt-Mitte fahren. Und 
auch der „Kick auf der Bühne zu stehen 
und sein Bestes zu geben“ motivieren 
ihn zu Fleiß und Disziplin. Denn dreimal 
im Jahr präsentiert die cappella academi-
ca ihr Können öffentlich. Dazu gehören 
Weihnachtskonzerte und die Winterma-
tinee, die traditionell im Konzertsaal am 
Gendarmenmarkt gespielt wird. Auch im 

Sommer können Fans das Sinfonieorche-
ster hören. So waren die Musiker als er-
stes Laienorchester zu Gast beim Choriner 
Musiksommer 2008.  

Auch im Sommer 2010 erwartet die cap-
pella ein Höhepunkt. Dann werden die 
etwa 60 Musiker – dazu gehören alle Al-
tersstufen, Statusgruppen der Universität 
und Vertreter unterschiedlichster Fachdis-
ziplinen, anlässlich des 200-jährigen Jubi-
läums der Humboldt-Universität zu hören 
sein. Geplant ist die Uraufführung eines 
Auftragswerks von Leonard Petersen, au-
ßerdem wird die „sinfonia eroica“ Lud-
wig van Beethovens im Konzerthaus dar-
geboten.

Zum Jahresende wird Ulrich Scheiderei-
ter die Schlüssel der Testbibliothek einem 
jüngeren Kollegen überreichen und sich 
in den vorzeitigen Ruhestand verabschie-
den. Danach möchte sich der Hobbyseg-
ler mehr seiner Familie widmen und wird 
außerdem noch viel mehr Zeit für die cap-
pella academica haben.   Ljiljana Nikolic

Das Konzert anlässlich des Jubiläums 
 findet am 27. Juni 2010, 20 Uhr, im 
 Konzerthaus am Gendarmenmarkt statt.
Weitere Infos:  www2.hu-berlin.de/cappella

Jana Gegner, Jahrgang 1985, konnte nach einer Probestunde nicht mehr vom InlineSkating lassen.  Fotos: Gerhard Schwierz

Leidenschaftlich musikalisch: Ulrich Scheidereiter

 Foto: Bernd Prusowski
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Fraya Frehse sieht 
nicht aus wie eine 
typische Brasiliane-
rin. Schlank, groß, 
blond ist ihre Er-
scheinung. Sie er-
innert eher an eine 
Nordeuropäerin. 
„Das höre ich oft“, 
lacht sie. 
1971, circa 50 Jahre nachdem ihre deut-
schen Großeltern nach Brasilien ausgewan-
dert sind, wird Fraya Frehse in São Paulo ge-
boren. Sie macht das deutsche Abitur, ohne 
jemals hier gewesen zu sein. Zwei Semester 
studiert sie Sozialwissenschaften in Köln, 
dann zieht es sie zurück nach Brasilien. 
2005 promoviert sie an der Universidade 
de São Paulo in Sozialanthropologie und ist 
heute Professorin für Soziologie an der Uni-
versität. „Mein Schwerpunkt ist die Alltags-
soziologie in brasilianischen Großstädten, 
vor allem die Erkundung der soziokulturel-
len Besonderheiten, die aus dem Alltag der 
Fußgänger auf den Straßen hervorgehen“, 
sagt die 38-Jährige. Für ihre Feldforschung 
im Rahmen ihrer Habilitation hat sie in 
den vergangenen zwei Jahren viele Stun-
den auf vier öffentlichen Plätzen São Pau-
los verbracht; dort tagtäglich Obdachlose, 
Polizisten, Straßenprediger, Touristen und 
Händler beobachtet und interviewt, um die 
Verhaltens- und Interaktionsregeln dieser 
Menschentypen in öffentlichen Räumen zu 
verstehen. „Trotz sozialer Ungleichheiten 
besteht ein langwieriges Kooperationsnetz 
zwischen all diesen Leuten und den Passan-
ten auf den Straßen.“ 
2010 setzt Fraya Frehse mit ihrer Straßen-
feldforschung aus. Seit Anfang des Jahres 
arbeitet sie als Georg Forster-Forschungssti-
pendiatin der Alexander von Humboldt-Stif-
tung in Berlin – derzeit am Georg-Simmel-

Zentrum für Metropolenforschung der HU. 
Berlins Teilung und Wiedervereinigung 
haben die hiesigen Stadtsoziologen dazu 
veranlasst, Stadtmodelle zu entwickeln, die 
den Eigenartigkeiten der deutschen Ver-
städterung auf originelle Weise nachgehen. 
„Ich möchte die konzeptionellen und me-
thodischen Grundlagen verstehen und ih-
re Anwendbarkeit auf meine Erfahrungen 
brasilianischer Großstädte kritisch überprü-
fen“, erklärt die Soziologin. In Berlin ist 
ihr Forschungsfeld also die Literatur, nicht 
der Straßenalltag. Während hierzulande 
schrumpfenden Städten entgegengesteuert 
wird, wächst die 11-Millionen-Megacity São 
Paulo täglich. Fraya Frehse nimmt an, dass 
die Alltagsnutzungen der Straßen in São 
Paulo nicht nur sozialwirtschaftlich, son-
dern auch historisch begründet sind: „Bis 
zur Abschaffung der Sklaverei 1888 war die 
Straße in Brasilien ein Ort der Sklaven und 
armen Leute.“ Passanten auf den Straßen 
gehören zu den historischen Neuigkeiten, 
die der Anbruch der Moderne mit sich ge-
bracht hat. In ihren Büchern „Die Zeiten 
der Straße in São Paulo am Ende des Kai-
serreichs“ und „Hey Du, auf der Straße! Der 
Fußgänger und der Anbruch der Moderne 
in São Paulo“ beschreibt Frehse beide Phä-
nomene. 
Doch heute? „In São Paulo lebt, handelt 
oder steht man – wenn’s im Stau nicht 
vorangeht – tagtäglich auf der Straße. Das 
sind grundlegende sozialräumliche Unter-
schiede zu europäischen oder amerikani-
schen Großstädten”, so Frehse. Bis zum 
Ende ihres Aufenthalts will sie Ansätze 
zur Konzeptionalisierung sozialräumlicher 
Besonderheiten brasilianischer Großstädte 
entwickelt haben, um sie in einem Buch 
zu veröffentlichen –  und so zu einer gesell-
schafts- und geschichtsbewussten Stadtpla-
nung Brasiliens beitragen. Constanze Haase

Sie kennen Quilombos nicht? Kein Wun-
der: „Ihre bisherige Überlebensstrategie 
hieß verstecken“, sagt Jenny Duwe. Qui-
lombo, das ist eine Gemeinde von aus der 
Sklaverei geflohenen Schwarzen in Brasili-
en. 15 Millionen Afrikaner wurden während 
der portugiesischen Kolonialzeit bis zur 
Abschaffung der Sklaverei 1888 unfreiwillig 
nach Brasilien geschafft. Die Nachkommen 
dieser Bevölkerung halten an afrikanischen 
Gewohnheiten und Sitten fest.

Jenny Duwe studiert Kulturwissenschaften 
an der HU. Seit August 2009 lebt sie im 
brasilianischen Bundesstaat Bahia mit et-
wa 600 bekannten Quilombo-Gemeinden. 
Ihr Ziel: Eine fotografische Aufarbeitung 
der afrikanischen Einflüsse und Kultur in 
Brasilien – in Form einer Ausstellung. Die 
Besonderheit: Um die Quilombobewohner 
direkt an der Ausstellung zu beteiligen, 
finden Fotoworkshops in den Gemeinden 
statt. Mit selbst gebastelten Lochkameras 
aus Dosen fotografieren die Beteiligten 
und entwickeln die Bilder in einer mobilen 
Dunkelkammer. „So können die Bewohner 

Innovationskraft afrikanischer Literatur

Welche Poetik steckt in Bob Marleys Songs 
und wie funktionierte Literatur während der 
Apartheid in Südafrika? Fragen wie diese 
werden vom 1. bis zum 4. März während der 
zweiten internationalen Konferenz zur Inno-
vationskraft afrikanischer Literatur unter den 
Schlagwörtern „Conventions & Conversions“ 
an der HU diskutiert. Erwartet werden Wis-
senschaftler aus 17 Ländern. Den Eröffnungs-
vortrag zum Thema „Modernes Afrikanisches 
Theater“ hält der bekannte Schriftsteller und 
Dramatiker Femi Osofisan.

 http://ConventionsConversions.hu-berlin.de

„Hey du, auf der Straße“
Fraya Frehse untersucht das soziale Leben  

auf den Straßen von São Paulo – derzeit an der HU

Die Schönheit der Quilombos
Studentin Jenny Duwe arbeitet die afrikanischen Einflüsse 

in Brasilien fotografisch auf  

künstlerisch wirken und dabei Vertrauen 
in mich und die Ausstellung gewinnen“, 
sagt Duwe. Denn die ist in erster Linie für 
die Bewohner der Quilombos konzipiert, 
um den kulturellen Wert der Gemeinden 
bekannt zu machen und einen interkultu-
rellen Wissensaustausch anzuregen.
Jennifer Duwe ist Fotografin und Koordi-
natorin der Ausstellung „Die Schönheit 
der Quilombos“. Ihr Vater ist Brasilianer, 
weshalb die 31-Jährige bereits vier Jahre 
in Brasilien gelebt hat. Ihre ersten Begeg-
nungen mit den Quilombos haben sie zu 
einem Studium der Kulturwissenschaften 
an der HU inspiriert – auch ohne Abitur. 
An ihr erstes Semester kann sie sich gut 
erinnern. Nach drei Wochen sagte sie zu 
ihrer Professorin Claudia Bruns: „Ich ha-
be eine Idee, ich weiß nicht, was am Ende 
rauskommt, aber ich muss es machen.“ 
Nur Dank des großen Engagements der 
Professorin kann Jenny Duwe derzeit über-
haupt die Geschichte der Quilombos vor 
Ort aufrollen. „Mit meinen Forschungen 

bin ich auf ein postkoloniales Pulverfass 
gestoßen“, sagt sie. Es geht um die Rassen-
frage und die ethnische Bedeutung der Qui-
lombos in der brasilianischen Gesellschaft, 
seit die Verfassung ihnen – als Wiedergut-
machung – Rechte zugesprochen hat. Da 
vielen nicht klar war, dass die zahlreichen 
Quilombo-Gemeinden riesige Landflächen 
beanspruchen können, schürt die Entschei-
dung auch Konfliktpotential. Doch Jennifer 
Duwe glaubt: „Wenn eine Diskriminierung 
einmal anerkannt ist, kann sie reflektiert 
und abgestellt werden, weil Prozesse der 
Erinnerung und Aufarbeitung angestoßen 
werden. Die Fotografie könnte einen we-
sentlichen Einfluss spielen.“ Sicher aber ist: 
Viel Text wird es in der Ausstellung nicht 
geben. „Die meisten Quilombos, die ich 
interviewe, können nicht lesen.“ Die Bilder 
werden auf  Leinwände gedruckt und als 
Arbeitsmaterial genutzt. Im nächsten Jahr 
soll die Ausstellung auch am Institut für 
Kulturwissenschaften zu sehen sein. 
 Constanze Haase

Jung und Alt: Quilombos im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Foto: Jenny Duwe

Fraya Frehse
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99. Geburtstag: Freya Gräfin von Moltke
29.3.1911-1.1.2010 – Schriftstellerin, Juristin,  
Widerstandskämpferin

Freya Gräfin von Moltke war gelernte Ju-
ristin, bekannt wurde sie aber als Wider-
standskämpferin im Dritten Reich. Nach 
dem Jurastudium an den Universitäten 
Bonn und Breslau wurde sie 1936 an der 
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität zum 
Doktor der Rechtswissenschaften promo-
viert. Unter der Terrorherrschaft der Natio-
nalsozialisten begann Freya gemeinsam mit 
ihrem Ehemann Helmut von Moltke einen 
Regimewechsel zu planen. Um die beiden 
entwickelte sich aus einer zuerst kleinen 
Gruppierung bald der „Kreisauer Kreis“, 
der als Zentrum bürgerlichen Widerstands 
galt. 1945 wurde Freyas Ehemann von den 
Nationalsozialisten wegen Hochverrats 
hingerichtet. Sie selbst floh mit den bei-
den Söhnen. Nach einigen Jahren in Afrika 
kehrte sie nach Berlin zurück, da sie für das 
dort herrschende Apartheidregime nichts 
als Verachtung übrig hatte. 1960 zog sie 
mit ihrem zweiten Ehemann nach Norwich, 
Vermont, wo sie am Neujahrstag im Alter 
von 98 Jahren verstarb.

70. Todestag: Kurt von Rümker
23.7.1859 – 4.2.1940, Agrarwissenschaftler

Kurt von Rümker wurde bekannt als ers-
ter Professor, der je eine Vorlesung über 
Pflanzenzüchtung an einer Universität hielt. 
Nach dem Abitur arbeitete der in der Nähe 
von Danzig geborene Rümker mehrere Jah-
re auf verschiedenen Gütern als Lehrling, 
wo sein Interesse für die Landwirtschaft 
geweckt wurde. In Bonn und Hohenheim 
studierte er Landwirtschaftswissenschaft. 
1888 promovierte er an der Universität Hal-
le und bereits im Jahr darauf erschien seine 
Habilitationsschrift unter dem Titel „An-
leitung zur Getreidezüchtung auf wissen-
schaftlicher und praktischer Grundlage“, 
die als erstes deutschsprachiges Lehrbuch 
zur Pflanzenzüchtung gilt. Nachdem er eini-
ge Jahre an den Universitäten in Göttingen, 
Halle und Breslau tätig war, folgte Rümker 
1912 einem Ruf an die Landwirtschaftliche 
Hochschule Berlin, die damals als bedeu-
tendste deutsche landwirtschaftliche Lehr- 
und Forschungsinstitution galt. 1934 wurde 
diese in die heutige Humboldt-Universität 
zu Berlin eingegliedert. Auch nach seiner 
vorzeitigen Pensionierung im Jahr 1919 be-
tätigte Rümker sich als praktischer und pas-
sionierter Pflanzenzüchter.    Julia Kubowicz

Weitere 
Jubiläen im FebruarKlein, wach und lebendig

Persönliche Erinnerungen an den Schriftsteller Victor Klemperer

Ich hatte an meiner Schule im märki-
schen Zossen einen Deutschlehrer, dem 
ich sehr viel verdanke, auch meine erste 
Begegnung mit Victor Klemperer. Für 
ihn war Literatur vor allem ein Mittel 
zum Verständnis unseres krisenhaften 
Jahrhunderts. Diese Sicht wollte er auch 
seinen Schülern vermitteln, und so lern-
ten wir bei ihm Autoren und ihre Werke 
kennen, die in keinem offiziellen Lehr-
plan standen. 

Eines Tages – es wird 1948 gewesen sein 
– brachte er ein Buch mit dem rätselhaf-
ten Titel „LTI“ und dem für uns kaum 
schlüssigeren Untertitel „Notizbuch eines 
Philologen“ mit in die Klasse. Es war 1947 
im Aufbau-Verlag erschienen und kostete 

störten Hauptgebäude der Humboldt-Uni-
versität, Studierende fast aller Fakultäten, 
das angekündigte Thema – Rousseaus 
„Bekenntnisse“ – interessierte nur die We-
nigsten, man wollte  ihn  hören, erleben. 
Er war klein, wach und lebendig, wenn-
gleich gebeugt unter der Last seiner über 
70 Jahre und seiner leidvollen Erfahrun-
gen. Stets vermeinte man hinter ihm das 
Dresdener Judenhaus zu sehen, die Bom-
bennacht, die Flucht. Er sprach leise, ohne 
Manuskript, alle hingen an seinen Lippen. 
Und dann entstand vor unserem geisti-
gen Auge Schritt für Schritt, Schicht um 
Schicht das Bild einer Weltepoche oder ei-
ner großen Persönlichkeit, ein Konstrukt 
sich spiegelnder Facetten von Geschich-
te, Kunst, Sprache, Psychologie, Religion. 
Niemand konnte sich der Faszination ei-
nes solchen Vortrags entziehen.

Auch in anderer Hinsicht erschien uns 
Klemperer als Vorbild. Wir wussten um 
seine Ämterfülle im akademischen, poli-
tischen und kulturellen Leben der DDR 
und schätzten es, dass er trotzdem Zeit 
für seine Mitarbeiter und Studenten auf-
brachte, auch wenn er keine Sprechstunde 
hatte. Nicht wissen konnten wir damals, 
dass er sich politisch oft als „zwischen 
allen Stühlen“ sitzend empfand; das war 
erst aus seinen postum veröffentlichten 
Tagebüchern zu erfahren. Gerhard Schewe

Victor Klemperer
9.10.1881 – 11.2.1960

„Es fallen so viele rings um mich, und ich 
lebe noch. Vielleicht ist es mir doch ver-
gönnt, zu überleben und Zeugnis abzule-
gen“ – und es war ihm vergönnt. Denn der 
von den Nationalsozialisten wegen seiner 
jüdischen Herkunft des Amtes enthobene 
Klemperer wurde vor allem durch seine 
umfassenden Tagebücher bekannt. Die un-
ter dem Titel „Ich will Zeugnis ablegen bis 
zum letzten“ im Jahr 1995 postum veröf-
fentlichten Aufzeichnungen dokumentieren 
eindrucksvoll die Judenverfolgung im Drit-
ten Reich. Klemperer wurde in Landsberg 
an der Warthe geboren und studierte Phi-
losophie, Germanistik und Romanistik in 
München, Genf, Paris und Berlin. Nach der 
Promotion und der Habilitation ging er als 
Lektor nach Neapel. 1920 folgte er einem 
Ruf auf den Lehrstuhl für Romanistik der 
Technischen Hochschule Dresden. Obwohl 
Klemperer bereits im Jahr 1912 vom Juden-
tum zur protestantischen Konfession kon-
vertiert war, enthoben ihn die Nationalsozi-
alisten 1935 seines Amtes als Universitäts-
professor. Kurze Zeit später wurde er aus 
seinem Haus in Dresden vertrieben. Eine 
versuchte Emigration scheiterte. So schrieb 
er heimlich an seinen Tagebüchern. Nach 
Kriegsende wurde Klemperer Mitglied der 
KPD und lehrte an den Universitäten in 
Greifswald und Halle. Das Institut für Ro-
manistik der Humboldt-Universität leitete 
er von 1951 bis 1954. Er starb im Februar 
1960 im Alter von 78 Jahren.

7,50 Mark: viel Geld in jenen Notzeiten. 
Ich kaufte es trotzdem, las es einmal, 
zweimal. Für einen jungen Menschen 
wie mich, der seine persönlichen Erfah-
rungen mit Krieg und Faschismus noch 
nicht so recht einzuordnen vermochte, 
stellte das Buch eine Offenbarung dar. Die 
Lingua Tertii Imperii, Sprache des Ditten 
Reiches, war von der Genera tion unserer 
Eltern und Lehrer natürlich nie kritisch re-
flektiert worden, von uns auf Orthografie 
und Grammatik fixierten Schülern schon 
gar nicht. Man nahm sie hin, benutzte 
sie als etwas Gegebenes und merkte gar 
nicht, wie sehr sie die Vernunft zerstör-
te, das eigene Denken ausschaltete und 
durch manipulierte Formeln ersetzte. Die-
se Methode der Machtausübung durch 
Sprache hat Klemperer in so nachhaltiger 
Weise dokumentiert, dass in seinen aus 
Gesprächen, Zeitungen, Reden, Plakaten 
zusammengetragenen Belegen zugleich 
auch das gesamte Herrschaftssystem des 
Faschismus sichtbar wurde. Ein höchst 
notwendiges Buch!

Meinen späteren Studienwunsch Roma-
nistik hat es sicher nicht beeinflusst, sei-
nen Verfasser aber wollte ich schon ken-
nenlernen, als ich 1953 an dem seinerzeit 
von ihm geleiteten Institut immatrikuliert 
wurde. Und das geschah so: ein überfüll-
ter Hörsaal im teilweise noch kriegszer-

Seit über 40 Jahren forscht und lehrt Bernd 
Henningsen zu Politik und Kultur der skan-
dinavischen Länder, seit 1992 als Professor 
für Skandinavistik/Kulturwissenschaft und 
(Gründungs-)Direktor des Nordeuropa-In-
stituts. Gegensätze und Gemeinsamkeiten, 
Besonderheiten und Stereotypen, kulturelle 
und politische Aspekte der deutsch-norwe-
gischen Beziehungen waren Gegenstand 
einer Ausstellung anlässlich des norwegi-
schen Unabhängigkeitsjubiläums, die der 
Herausgeber der Zeitschrift Nordeuropafo-
rum und Träger des norwegischen, schwe-
dischen und dänischen Verdienstordens 
2005 im Auftrag des norwegischen Außen-
ministeriums und des Auswärtigen Amtes 
entwarf und beratend begleitete. 
Für Humboldt-Exkursionen hat Skandina-
vistik-Experte Henningsen nun eine wis-
senschaftliche Studienreise konzipiert. Auf 
der neuntägigen Exkursion vom 3. bis 11. 
Juni 2010 ist nicht wie sonst üblich die 
ursprüngliche und beeindruckende Natur 
des Landes die Hauptattraktion. Unter dem 
Motto „Norwegen – mehr als Lofoten und 
Nordkap: Klima und Energie als politische 
Herausforderungen“ übernimmt Bernd 
Henningsen die wissenschaftliche Reise-
leitung und verspricht den Teilnehmenden 
einen exklusiven Einblick in die besonderen 
klima- und energiepolitischen Strategien 
Norwegens, einem der großen Energiever-
sorger Deutschlands und Europas. Norwe-
gen ist das erste Land überhaupt, das eine 
Energie-Außenpolitik betreibt, das die au-

Zu Besuch bei der glücklichsten Nation 
Erste Humboldt-Exkursion 2010 führt nach Norwegen

ßen- und sicherheitspolitischen Risiken im 
Hohen Norden thematisiert hat.„Bei mei-
ner Norwegen-Exkursion geht es vor der 
Attraktion der Natur insbesondere um das 
moderne Norwegen. Scheinbar unerschöpf-
liche natürliche Ressourcen und die um-
fassenden Erdgas- und Erdölvorkommen 
machen Norwegen zu einem der reichsten 
Länder der Erde.“
Die Norweger schätzen sich selbst im in-
ternationalen Vergleich als eine der glück-
lichsten Nationen ein, sagt Henningsen, 
gleichzeitig wisse man aber auch um die 
politischen und kulturellen Bedrohungen. 
Klimafragen und Energieversorgung ste-

hen in weit höherem Maße im politischen 
Fokus als in anderen Ländern und werden 
daher die zentralen Themenkomplexe der 
Reise bilden. „Unter anderem werden wir 
hierzu Gespräche mit einem hohen Reprä-
sentanten des Außenministeriums führen 
und im Rahmen eines klimapolitischen 
Vortrags im Svalbard Wildlife Centre die 
aktuellen Strategien und Probleme noch 
einmal aufgreifen und diskutieren“, so der 
Experte. 
Ob an Bord des Ausflugs-Expeditionsschif-
fes M/S Langøysund auf der Fahrt zum 
Nordenskiöld Gletscher, bei Expertenge-
sprächen in Melkøja, einer der modernsten 

und größten Gasverflüssigungsanlagen der 
Welt, oder auf der Fahrt in Richtung Billef-
jord, mit Ausblick auf den kathedralenar-
tigen Tempelfjell – immer wird es um die 
engen Verbindungen zwischen Land und 
See, Natur und Kultur, um den Schutz des 
Lebens und den nachhaltigen und sinnvol-
len Umgang mit vorhandenen Ressourcen 
gehen.
Seit 2009 bietet Humboldt-Exkursionen, 
ein Projekt der Humboldt-Innovation 
GmbH,  wissenschaftliche Studienreisen 
für die Öffentlichkeit an. Dem Leitgedan-
ken folgend – das in der Universität erlang-
te Wissen in die Gesellschaft zu transportie-
ren – werden die Reisen von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern der Hum-
boldt-Universität geplant und begleitet. Auf 
den Humboldt-Exkursionen erhalten kleine 
Gruppen von zehn bis maximal 16 Teilneh-
mern Einblicke in Themen, Länder und 
Kulturen aus der wissenschaftlichen Pers-
pektive exzellenter Gelehrter. Die Exkursi-
onen bieten  Gespräche mit einheimischen 
Wissenschaftlern und Experten aus Kultur, 
Politik und Wirtschaft. Miriam Rönn

Reisezeit: 3.-11. Juni 2010 
Dauer: 9 Tage 
Preis: 5.290 €
Einzelzimmerzuschlag: 470 €
Anmeldeschluss für eine Reiseteilnahme 
ist der 25. Februar 2010.

 www.humboldt-exkursionen.de 

Kinderbuchlesungen
Samstag, 20. 3. 2010, 11.00 + 14.00 Uhr
Musum für Naturkunde, Invalidenstr. 43, 
10115 Berlin

11.00 Uhr Gesine Steiner:
Mukas geheimnisvolle 
Nacht im Museum
Der Zwergplumplori Muka, ein aufgeweckter 
Feuchtnasenaffe, begibt sich mit dem be-
rühmten Forscher Charles Darwin auf eine 
abenteuerliche nächtliche Entdeckungstour 
durch das Naturkundemuseum. Und na-
türlich treffen sie auch Oskar, den großen 
Brachiosaurier. Eine Geschichte für kleine 
Forscher ab drei Jahre, liebevoll und aufre-
gend erzählt von Dr. Gesine Steiner, Presse-
sprecherin des Museums.
Die Lesung ist kostenfrei. 
Kontakt unter  evolution@mfn-berlin.de 

Kindermuseumsführer 
– Mukas geheimnisvolle 
Nacht im 
Museum für 
Naturkunde 
Eine spannende Ge-
schichte für Kinder ab 
3 Jahre

30 Seiten, 2010, Nicolaische Verlagsbuchhandlung 
GmbH, Berlin; Preis 9,95 Euro, erhältlich ab Mitte 
März 2010 im Buchhandel und im Museumsshop

14.00 Uhr Nadine Svoboda:
Knochen aus der Kiste –  
Die Dinosaurier der Tendaguru-
Expedition.
Ein kleiner Junge findet auf dem Dachboden 
eine große Kiste. Sie enthält alte Fotos und 
das Tagebuch seines Ur-Ur-Großvaters. Der 
war ein berühmter Dino-Forscher und grub 
Anfang des letzten Jahrhunderts gemeinsam 
mit zahlreichen Einheimischen unzählige 
Fossilien aus der afrikanische Erde rund um 
den Tendaguru-Hügel im heutigen Tansania 
aus. Das Buch entführt kleine Dino-Forscher 
mit Hilfe des Tagebuchs zurück in die Zeit 
der Ausgrabungen und stellt alle damals 
gefundenen Dinosaurierarten anhand von 
Illustrationen und Tabellen vor. Fakten 
und Daten sind mit Hilfe des Museums 
für Naturkunde auf dem neuesten 
wissenschaftlichen Stand, eingebunden 
in die fiktive Geschichte des Forscher-
Tagebuchs. Ein Sachbuch für Kinder ab 
acht Jahre.
Die Lesung ist kostenfrei. 
Kontakt unter  evolution@mfn-berlin.de

Die Reisenden können sich nicht nur auf Naturschauspiele, 

sondern auch auf tiefschürfende Informationen freuen.  Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Tipps & Termine

Professorenporträts  
im Lichthof

„Wie ich diese Art 
des flotten Zeichnens 
 liebe“ – sagte Frank-
lin D. Roosevelt einst 
über den Grafiker 
Emil Stumpp. Vom 
23. Februar bis zum 
25. März 2010 werden 
25 bisher unbekannte 
Porträts im Lichthof 
des Hauptgebäudes 
ausgestellt. Der Zeich-

ner und Journalist Emil Stumpp porträtierte 
Professoren der Berliner Universität aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die 
Zeichnungen wurden im Jahre 2008 von der 
Kustodie angekauft und zeigen bekannte, 
weniger bekannte oder in Vergessenheit ge-
ratene Ordinarien der Berliner Universität, 
wie den prominentesten Strafverteidiger der 
1920er Jahre, Max Alsberg, den langjährigen 
preußischen Kultusminister, Karl Heinrich 
Becker, den bedeutenden Kirchenhistoriker 
Adolf von Harnack, den namhaftesten Klas-
sischen Philologen der Moderne, Ulrich Wi-
lamowitz Möllendorf, die Nobelpreisträger 
Albert Einstein und Fritz Haber.  Außerdem 
wird das bisher unbekannte Porträt des 
Sexualforschers Magnus Hirschfeld vorge-
stellt, das sich seit 2001 in dem von Prof. 
Dr. Erwin J. Haeberle gestifteten Magnus-
Hirschfeld-Archiv für Sexualwissenschaft an 
der Humboldt-Universität befindet.

Zur Ausstellungseröffnung wird seine 
Nichte, die Journalistin Ulrike Stumpp, 
 sprechen. 
Eröffnung: Dienstag, 23. Februar 2010 
18.00 Lichthof im Hauptgebäude 
Unter den Linden 6.

Aus der Porträtreihe 

Emil Stumpps

 Quelle: Kustodie

Victor Klemperer leitete von 1951 bis 1954 das Institut für Romanistik. Abb.: Porträtsammlung der UB



V e r a n s t a l t u n g e n
i m  J u b i l ä u m s j a h r

Seite 8         HUMBOLDT · 11. Februar 2010

Lutz-Helmut Schön ist seit 1996 an 
der Humboldt-Universität Professor für 
 Didaktik der Physik an der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät I.  In 
Vorbereitung auf das Universitätsjubiläum 
unterstützt und organisiert er seit knapp 
zwei Jahren zahlreiche Jubiläumsprojekte. 

Die HU feiert seit dem 12. Oktober 2009 ihren 
200. Geburtstag mit einer Reihe von Projekten 
und Veranstaltungen. An welchen sind Sie 
beteiligt?
Ich bin mit meinem Team an der Ausstel-
lung „Weltwissen“ im Gropiusbau beteiligt 
und mache an zwei Stationen von „Hum-
boldt unterwegs“ mit. Es würde mich aber 
besonders freuen, wenn uns noch eine be-
sondere Aktion am Wissenschaftsstandort 
Adlershof gelingen würde.
 
Was genau sind denn Ihre Aufgaben bei 
 diesen Projekten?
Gemeinsam mit der Kuratorin Yvonne Le-
onard entwickeln wir für die Ausstellung 
„Weltwissen“ ein Konzept für mehrere 
Ausstellungsräume, in denen es ein span-
nendes Angebot für Kinder geben wird. 
Thematisch passend können 8 bis 15-jähri-
ge Besucher dort entweder ein Spiel, eine 
Aufgabe oder eine Hörgeschichte zum 

„Da bin ich einfach gern dabei“
Lutz-Helmut Schön, Professor für Didaktik der Physik, über sein Engagement für das Universitätsjubiläum

Mitmachen ausprobieren – und das nur 
für sie allein. Im Rahmen des Projekts 
„Humboldt unterwegs“ soll am Potsda-
mer Platz in einem offenen Vortrag die 
Physik des Fliegens erklärt werden, und 
im Kammermusiksaal der Philharmonie 
wollen wir die Raumakustik gemeinsam 
mit dem lautstarken Publikum und eini-

gen Musikern erleben und physikalisch 
analysieren.
 
Wenn Sie sich aus allen Jubiläumsveran-
staltungen ein Lieblingsprojekt heraussuchen 
könnten, welches wäre das?
Das kann ich erst im Nachhinein entschei-
den, wenn ich alle Projekte erlebt habe. 

Gespannt bin ich aber auf die Realisierung 
unserer eigenen Ideen: Denn man weiß ja 
nie, was am Ende dabei herauskommt!
 
Was motiviert Sie eigentlich dazu, sich so 
stark für das Jubiläum zu engagieren?
Ich glaube einfach das Kulturgut Physik 
ist es wert, vielen Menschen vermittelt zu 
werden. Mir macht es Spaß, dies auf krea-
tive, ästhetische und spielerische Weise zu 
versuchen.

Warum sollte eine Universität Ihrer Meinung 
nach ein Jubiläum überhaupt feiern?
Jubiläen sind eine gute Möglichkeit, sich 
der heutigen Situation im Licht der nähe-
ren und ferneren Vergangenheit bewusst 
zu werden. Das Ergebnis sind Selbstverge-
wisserungen unterschiedlichster Art – vom 
intellektuellen Streitgespräch bis zur mu-
sealen Ausstellung; ja bis zur spielerischen 
Brechung von Wissenschaft.

Warum arbeiten Sie so gern an der HU? Was 
macht diese Universität für Sie aus?
Es gibt hier viele Kolleginnen und Kollegen, 
die mit großem Engagement versuchen, in 
der Wissenschaft und in der Lehre neue 
Impulse zu setzen. Da bin ich einfach gern 
dabei. Das Gespräch führte Sabrina Schulze

Die Historische Kommission der Verfass-
ten Studierendenschaft in Berlin ist auf der 
Suche nach Studierenden und Absolventen, 
die bei der Recherche und Vorbereitung 
der Ausstellung „stud.Berlin – Standpunkte, 
Organisationsformen und Studienwelten“ 
mitmachen. 
In dem Projekt zum Universitätsjubiläum 
dreht sich alles um die Geschichte der stu-
dentischen Selbstorganisation an den Berli-
ner Universitäten in den vergangenen 200 
Jahren. Als Lernende, Forschende, später 
auch als Absolventen und manchmal als 
Dozenten, aber auch als politische und so-
ziale Akteure haben die Studierenden die 
Geschichte der Berliner Universitäten und 
der Stadt jederzeit mitgeprägt. Von den An-
fängen der Universitätsgründung bis hin 
zur Gegenwart als Post-Bologna-Universität, 
stehen erfolgreiche und gescheiterte, eman-

Historische Kommission des 
 StudentInnenparlaments der HU

HisKomStuPaHU

Die Historische Kommission des StuPa der HU 
sucht:

N Rechercheur_innen
N Grafiker_innen
N Infografiker_innen

N Texter_innen
N Lektor_innen 
N Ideen

zur Realisierung der Ausstellung zu 200 Jahren 
studentischer Bewegungsgeschichte in 
Berlin, die am 28. April 2010 im Hegelbau der 
Humboldt-Universität zu Berlin eröffnet wird. 
Gesucht werden vor allem historisch versierte 
Texter_innen für themenbezogene Archiv- und 
Recherchearbeiten. Der Arbeitsaufwand um-
fasst etwa vier Wochen und wird entsprechend 
entlohnt.

info@humboldt2010.de
www.humboldt2010.de

V  HisKomStuPaHU 
c/o ReferentInnenrat der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin

Unbenannt-13   1 09.01.2010   23:55:33 Uhr

Helmholtz-Humboldt-
Sonntagsvorlesungen 
Die Helmholtz-Gemeinschaft und die 
Humboldt-Universität zu Berlin laden ge-
meinsam zu Sonntagsvorlesungen ein. Das 
aktuelle Thema wird durch jeweils einen 
Forscher aus jeder Institution kurz präsen-
tiert und im Anschluss mit dem Publikum 
diskutiert. 

28.02.2010 
Gesundheit: Diabetes Mellitus II – 
Eine neue Volkskrankheit?

28.03.2010 
Jahr der Energie: Die Energie der Zukunft. 
Die neuen Dünnschicht-Solarzellen.

25.04.2010 
Jahr der Energie: Die Zukunft des 
 Menschen. Ernährung, Wasser und Energie 
im Klimawandel. 

Jeweils um 11 Uhr, Senatssaal, Hauptge-
bäude, Unter den Linden 6, 10117 Berlin. 
Der Eintritt ist frei. Es gibt eine  
Kinderbetreuung für Kinder ab dem 
Vorschulalter. 
Weitere Infos: 

 www.helmholtz.de/sonntagsvorlesung

Tagung zur 
Friedrich-Wilhelms-Universität
Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums 
der Humboldt Universität organisiert die 
Historische Kommission Berlin e.V. eine 
Tagung, bei der alle drei Friedrich-Wilhelms-
Universitäten im Vergleich untersucht und 
gewürdigt werden. Die Frage nach den 
Gemeinsamkeiten des „Berliner Modells“ 
wird dabei ebenso gestellt, wie die nach 
Unterschieden in der Konzeption und der 
Entwicklung der drei Hochschulen. 
26.-27.2.2010
Hauptgebäude der Humboldt-Universität
Senatssaal, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Mittendrin. Eine Universität 
macht Geschichte.
Geschichte wird lebendig: Die Jubilä-
umsausstellung „Mittendrin“ nimmt Besu-
cher mit auf eine Reise durch die bewegte 
Hochschulgeschichte. Erfahren Sie, wie vor 
200 Jahren alles begann und was bis heute 
aus den Ideen von damals geworden ist. Zu 
entdecken gibt es Orte der Wissenschaft 
und zahlreiche Objekte von Rektoren, Stu-
dierenden und Lehrenden – von heute und 
gestern.
Jubiläumsausstellung „Mittendrin“
15.4.-15.8.2010
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Geschwister-Scholl-Str.1, 10117 Berlin

HumboldtFoto 
in der Urania
Die Wanderausstellung HumboldtFoto zieht 
vom 23.2.-31.3.2010 in die Urania. Gezeigt 
werden Bilder des Universitätsalltags, foto-
grafiert von Studierenden, Profis und Laien. 
An der Urania 17, 10787 Berlin

 www.urania.de

Ihr schreibt leidenschaftlich gern? Dann 
meldet euch jetzt an! Das studentische 
Literaturfestival „Daneben – Literatur jen-
seits des Tellerrandes“ bietet eine Alter-
native zum gewöhnlichen Poetry Slam, 
denn es geht nicht ums Gewinnen. Es 
gibt keinen Wettbewerb und kein vorge-
gebenes Thema, die Bühne ist frei für 
Texte jeder Art.
In halbstündigen Lesungen und kurzen 
Textperformances werden Texte präsen-
tiert und im anschließenden „Literaturla-
bor“ diskutiert. Gesucht werden Interes-
sierte, die ihre Texte vorstellen möchten, 
egal ob es experimentelle Prosa, kreati-
ve Lautmalerei oder klassische Lyrik ist. 
Auch der Art der Vorführung sind keine 
Grenzen gesetzt. Ob als Video, Hörspiel, 
Lesung oder Aufführung, alles ist erlaubt, 
solange es Literatur ist. Mit dem Festival 
startet gleichzeitig das neu gegründete 
studentische Forum für junge Literatur. 
Die erste Aktion ist bereits geplant: Um 
die Literatur enger mit den neuen Medien 
zu verknüpfen, werden im Februar zwei 
Wochen lang literarische Servietten in 
den Berliner Mensen verteilt.  
 Sabrina Schulze

Daneben – 
Literatur jenseits des Tellerrandes
12. Februar 2010, 9:45-16:15 Uhr 
Foyer des Institutsgebäudes 
am Hegelplatz, Dorotheenstraße 24

 www.daneben-literatur.de

Aus Anlass des Universitätsjubiläums fin-
det vom 17. bis 19. Juni 2010 eine studenti-
sche Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit 
am Geographischen Institut auf dem Cam-
pus Adlershof statt. Ganz unterschiedliche 
Fachrichtungen, Naturwissenschaften ge-
nauso wie Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten, beschäftigen sich dann mit dem Thema 

Ausstellung zum Mitmachen
zipatorische und rückwärtsgewandte, demo-
kratische und autoritäre Unternehmungen 
von Studierenden im Mittelpunkt der Prä-
sentation.
Geplant ist weiterhin eine Mitmachakti-
on „Protest, Streik und ich“. Gesucht wer-
den Gegenstände, die Studenten von heute 
und damals mit studentischem Protest und 
Streik verbinden. Im Rahmen der Ausstel-
lung finden immer donnerstags auf der 
Bühne im Foyer und im „Café Weltgeist“ 
unter dem Titel „Nachlese, die üble“ Vorträ-
ge und Veranstaltungen statt.  Micha Plöse

Ausstellung: 29. April bis 16. Juli 2010
Seminargebäude am Hegelplatz,  
Kontakt: Historische Kommission der 
Verfassten Studierendenschaft, 
Tel.: 2093-1063,  einfo@hiskomstupahu.de,  

 www.humboldt2010.de

Generation Nachhaltigkeit – 
oder nach uns die Sintflut?
Call for Papers: Humboldts Studentische Konferenz 

und setzen jeweils eigene Schwerpunkte. 
Dabei werden drei Dimensionen der Nach-
haltigkeit unterschieden: soziale, ökonomi-
sche und ökologische Nachhaltigkeit. Mit 
der Durchführung einer transdisziplinären 
Studierendenkonferenz sollen der natur-, 
geistes- und sozialwissenschaftliche Blick-
winkel miteinander verbunden werden. 
Ziel ist es, das Format der „Graduate Stu-
dent Conference“ an der Humboldt-Uni-
versität zu etablieren. Es bietet graduierten 
Studierenden (B.A./ B.Sc.) sowie Diplom- 
bzw. Magisterstudierenden im Hauptstudi-
um die Möglichkeit, ihre Studienarbeiten 
zum Thema Nachhaltigkeit einem breiten, 
hauptsächlich studentischen Publikum zu 
präsentieren und anschließend zu diskutie-
ren.  Red.

Literaturfestival „Daneben“

Am 22. Januar 2010 
startete im Kon-
zerthaus am Gen-
darmenmarkt das 
Themenjahr „Berlin 
– Hauptstadt für die 

Wissenschaft 2010“. Fünf der ältesten und 
renommiertesten Wissenschaftseinrich-
tungen Berlins feiern in diesem Jahr ihr 
rundes Jubiläum. Vor 350 Jahren wurde die 
Staatsbibliothek zu Berlin gegründet. Die 
Charité blickt auf ihr 300-jähriges Beste-
hen zurück, ebenso die Berlin-Brandenbur-
gische Akademie der Wissenschaften. Die 
Humboldt-Universität feiert ihre Gründung 
vor 200 Jahren. Und die Max-Planck-Ge-
sellschaft erinnert an die Gründung ihrer 
Vorläuferorganisation, der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft, vor 100 Jahren. Zusammen 
mit der Stadt begehen alle Jubilare gemein-
sam das Wissenschaftsjahr 2010, um an 
diese großen Traditionen der Wissenschaft 
zu erinnern – und an sie anzuknüpfen. 
Mehr als 400 Veranstaltungen aus den un-
terschiedlichsten Wissenschaftsbereichen 
finden im Laufe des Jahres statt. Davon 
veranstaltet allein die HU über 150 – erkenn-
bar an dem blauen „W“. Alle Berlinerinnen 
und Berliner sowie Gäste der Stadt sind 
herzlich eingeladen Berlins Wissenschaft zu 
feiern, die Stadt als Wissenschaftsstandort 
zu erleben und die Wissenschaft im Alltag 
zu entdecken. 

 www.wissenschaftberlin2010.de

Achten Sie 
auf das blaue „W“

Studierende aller Fachrichtungen können 
sich mit einem Vortrag oder einer Poster-
präsentation an der Konferenz beteiligen. 
Noch bis zum 1. März 2010 können Zu-
sammenfassungen der Vorträge von cirka 
einer halben Seite eingereicht werden. 
Teilnahmeformular unter: 

 http://hsk-nachhaltigkeit.hu-berlin.de

Von Studierenden für Studierende: Graduate Student Conference an der HU. Foto: Matthias Heyde

Schöne Physik: LutzHelmut Schön weiß für Wissenschaft zu begeistern. Foto: Heike Zappe

Ja ist denn schon September? Nein! 
Trotzdem ist es wieder soweit: Vom  
25. Februar bis 18. März 2010 erwartet die 
HU Kids im Grundschulalter zur traditi-
onellen Kinder-Uni – im Jubiläumsjahr 
diesmal schon im Winter. Los geht’s am  
25. Februar 2010 zum Thema „Insekten – 
Nur Ungeziefer oder faszinierende Tiere?“ 
Vier Wochen  lang dürfen die neugierigen 
Mini-Studenten dann immer donnerstags ab  

Kinderuni diesmal im Winter

17 Uhr im größten Hörsaal der Uni – dem 
Audimax im Hauptgebäude – kindgerech-
ten Vorlesungen von echten Professoren 
lauschen. In den folgenden Vorlesungen 
werden Städte unter Wasser aufgespürt, die 
Archäologie als modernes Abenteuer zwi-
schen Grabungs- und Bücherstaub betrach-
tet und mit Odysseus, dem griechischen 
Helden, auf Entdeckertour gegangen.  

 www.hu-berlin.de/kinderuni

Foto: Heike Zappe


