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Die Plakate hängen überall in der Stadt 
– natürlich in jenem wunderschönen 
Design, das uns die Berliner Agentur 
„Nordsonne“ für das Jubiläum ent
worfen hat. Ich meine die Plakate für 
die Auftritte der Universität auf den 
großen Plätzen der Stadt un
ter dem Titel „Humboldt un
terwegs“. Das Brandenburger 
Tor auf dem Plakat besteht aus 
einer Batterie von Bleistiften, 
gekrönt durch Lineale, unser 
Universitätshauptgebäude aus 
Fasermalern und Büroklam
mern; ich werde immer wieder 
auf die intelligente Machart 
der Plakate angesprochen. Sie 
steht gleichsam pars pro toto 
für das ganze, ungewöhnlich er
folgreiche Format. Vor reichlich 
zwei Wochen gastierte „Hum
boldt unterwegs“ auf dem Mar
heinekeplatz; der große braune 
Reisekoffer Alexander von Humboldts, der als 
Symbol der Veranstaltung geöffnet wird und 
die Bühne enthält, stand mitten in Kreuzberg, 
direkt neben der Markthalle. Als ich am frühen 
Nachmittag dort anlangte, tummelte sich eine 
ziemlich große Menschenmenge vor eben 
dieser Bühne, um einem ziemlich universi
tätsspezifischen Thema zu lauschen. Groß 
war auch die Schar derer, die wissen wollten, 
warum der Marheinekeplatz so heißt und zu 
allem Überfluß an der SchleiermacherStraße 
liegt: Marheineke war Theologe und übrigens 
eben jener Rektor, der die alte Rektorenkette 

der Berliner Universität geschenkt be
kommen hat, die ich ab und an zur 
besonderen Freude der Studieren
denvertreter der „Offenen Linken“ 
im Akademischen Senat trage. Nach 

ihm wurde der Platz benannt, 
nach dem wesentlich erfolgrei
cheren Schleiermacher, der mehr 
Studenten und mehr Prominenz 
anzog, überhaupt beliebter war 
und bis heute eigentlich bekann
ter ist, nur eine Straße. Und 
beide liegen direkt am Platz 
auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof. 
Natürlich behandelt „Humboldt 
unterwegs“ nicht nur alte Profes
soren auf alten Friedhöfen. Ein 
Historiker sprach am Beispiel der 
Markthalle auf dem Marheineke
platz über die Geschichte dieser 
frühen Form von ShopingMalls, 
unser Universitätsmusikdirektor 
erklärte mächtig beeindruckten 

Kindern, warum welche Töne aus Orgelpfeifen 
kommen. „Mitten in der Stadt“: Wir sollten die
sen Koffer nicht am 31.12.2010 einmotten und 
mit den vielen schönen Designstücken von 
„Nordsonne“ ins Universitätsarchiv verweisen: 
Man sah am Marheinekeplatz, daß unsere 
Forschungen ebenso wie unsere Lehre nicht 
nur in der „Langen Nacht“ die Berliner und 
ihre Gäste begeistern, sondern an einem ganz 
normalen Einkaufssonnabend, wenn man aus 
der Markthalle kommt und eigentlich nach 
Hause strebt, um die Einkäufe in Ruhe einzu
sortieren. Ihr Christoph Markschies

unikate 

Die Studentenblume – Alexander von Humboldt hat sie entdeckt 

Eine Ausstellung zeigt noch bis zum 23. Juni 2010 Zierpflanzen, die der Naturwissenschaftler 
Alexander von Humboldt einst auf seiner Südamerikaexpedition entdeckt hat. Dahlie, Weih
nachtsstern und Tagetes – die kleine duftende Studentenblume – sind nur drei von cirka 6.000 
Pflanzen, die durch Humboldt unter schwierigsten Bedingungen nach Europa gelangten; zum 
Teil als lebendes Material oder als Naturselbstdrucke. Die Ausstellung informiert über Hum
boldts Reiseroute, die von ihm entdeckten botanischen Schätze, den Werdegang einiger der 
eingeführten Pflanzenarten sowie die Marktbedeutung dank modernster Züchtungsmethoden 
und Kulturverfahren in der Gegenwart.
Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr und sonnabends von 9 bis 17 Uhr 
geöffnet. An Sonn und Feiertagen ist der Lichthof geschlossen. Foto: Bernd Prusowski

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

Nachgefragt: HU-Jurist Kai von Lewinski zeigt 

auf, wie man einem drohenden Staatsbank-

rott aus rechtswissenschaftlicher 

Sicht mit „Knäckebrot und Peit-

sche“ entgegen wirkt.
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Nachgeklungen: Ein Team von Romanisten um 

Professor Kattenbusch untersucht seit 20 Jahren 

Dialekte und Minderheitenspra-

chen Italiens. Entstanden ist dar-

aus der akustische Online-Sprach-

atlas VIVALDI. Seite 3

Nachgeforscht: Im Gedenken an die vertriebe-

nen und ermordeten Studenten und Mitarbeiter 

in der NS-Diktatur werden am  

3. Juli 2010 vor dem Hauptge-

bäude 20 Stolper steine verlegt.
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Vertont: HUStudent Leonard Petersen hat zum 

Universitätsjubiläum das Stück „Fragment – Kos

mos“ für Orchester komponiert. Am 27. Juni 
findet die Uraufführung der Cappella Academica 

im Konzerthaus am Gendarmenmarkt statt.
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Welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
gibt es an der Humboldt-Universität? Wo 
erhalten Studierende mit Kind Unterstüt-
zung bei der Planung eines Auslandsse-
mesters? Welche Arbeitszeitregelungen 
können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach dem Elternjahr für den beruflichen 
Wiedereinstieg nutzen? Kompetente Ant-
worten auf Fragen rund ums Studium und 
den Arbeitsalltag mit Kind(ern) werden 
seit dem 1. Juni 2010 in der neu eröffneten 
Servicestelle für familienbezogene Bera-
tung und Projektkoordination, kurz Fami-
lienbüro, beantwortet.

Leiter Dr. Dieter Möke und seine Stellver-
treterin Dr. Birgit Rössler bieten Beratungs-
gespräche für Beschäftigte und Studierende 
mit familiären Aufgaben an. Angefangen 
von Mutterschutz und Elternzeit über die 
Studienorganisation mit Kind, Möglich-
keiten der Finanzierung von studierenden 
Eltern, bis hin zur Vermittlung von Betreu-
ungsplätzen für den Nachwuchs – neben 
der individuellen Beratung bündelt das 
Familienbüro Informationen zum Thema 

Familienbüro für Studierende 
und Mitarbeiter eröffnet

Beratungsangebote rund um Studium und Arbeitsalltag mit Kind(ern) 

und stellt diese zukünftig via Homepage 
und bei regelmäßigen Veranstaltungen für 
alle Interessierten bereit.
Das neue Familienbüro ist strukturell bei 
der Zentralen Frauenbeauftragten ange-
bunden. Es initiiert und steuert die Kom-
munikation und Vernetzung zum Thema 
familiengerechte Hochschule zwischen 
den Universitätsgremien und der Verwal-
tung sowie ähnlichen Einrichtungen an 
anderen Hochschulen. „Zu unseren Auf-
gaben zählen wir nicht nur die Unterstüt-
zung der Studierenden und Mitarbeiter mit 
Kind, sondern auch derjenigen, die pflege-
bedürftige Angehörige betreuen“, sagt die 
Frauenbeauftragte der Universität, Ursula 
Fuhrich-Grubert. 
Mit der Eröffnung des Familienbüros ist 
ein wichtiger Bestandteil der Zielvereinba-
rung, die im Rahmen der Auditierung der 
Humboldt-Universität zur „familiengerech-
ten Hochschule“ zwischen dem Präsidium 
der Universität und der „berufundfamilie 
gGmbH“ abgeschlossen wurde, erfüllt wor-
den. „Damit hat sich die Universität die 
grundsätzliche Aufgabe zu Eigen gemacht, 

die familiengerechten Arbeitsbedingungen 
für die Hochschulangestellten auszubauen 
und die familiengerechten Studienbedin-
gungen für die Studierenden weiter zu ent-
wickeln“, so Fuhrich-Grubert.  
Dazu gehören unter anderem die Erweite-
rung der familienfreundlichen Infrastruk-
tur etwa durch die Schaffung von Familien-
räumen an den Fakultäten, die Errichtung 
von universitären Kindertagesstätten oder 
die Erleichterung der Studienorganisation 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Studium und familiären Aufgaben. „Uns 
schwebt etwa vor, dass Pflichtveranstaltun-
gen wenn irgend möglich nur von 10 bis 16 
Uhr durchgeführt werden“, sagt Fuhrich-
Grubert.   Constanze Haase

Die Mitarbeiter des Familienbüros im 
Hauptgebäude, Raum 3082, sind tele
fonisch täglich zu erreichen, persönlich 
donnerstags von 10.00 bis 14.00 Uhr 
sowie nach vorheriger Absprache.  

  dieter.moeke.2@uv.hu-berlin.de
Tel: (030) 2093-2191

Mit „Compass“ durchs 
Informationsdickicht

Am 1. Juli ist es soweit: Die Hotline der 
HumboldtUniversität zu Berlin geht an 
den Start. „Compass“ heißt der neue te
lefonische Service, der allen Studierenden 
und Studieninteressierten den Weg durch 
das universitäre Informationsdickicht ebnen 
wird. In Zusammenarbeit mit der Studienbe
ratung, dem Servicezentrum Lehramt, dem 
Studierendenservice, dem Career Center, der 
Infostelle sowie der Abteilung Internationa
les beantwortet Compass erste Fragen rund 
um die Universität, das Bewerbungsverfah
ren und die Studiengänge der Humboldt
Universität. Komplexere Anfragen werden an 
die zuständigen Einrichtungen weitergeleitet. 
Das CompassTeam besteht aus zwölf stu
dentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern, die auf Grund ihrer eigenen Studien
erfahrung die Anliegen und Fragen von 
Studieninteressierten und Studierenden gut 
kennen. Internationale Anfragen können auf 
Englisch und in vielen weiteren Sprachen 
beantwortet werden. 
Das CompassTeam ist ab dem 1. Juli mon
tags bis freitags von 9.30 bis 16 Uhr unter 
(030) 2093-70 333 erreichbar. 

  compass@hu-berlin.de 

Die derzeitige Kanzlerin der Techni-
schen Universität, Dr. Ulrike Gutheil, soll 
 Vizepräsidentin für Haushalt, Personal 
und Technik werden. Das Kuratorium der 
Humboldt-Universität zu Berlin hat dem 
Konzil Gutheil ohne Gegenstimme zur 
Wahl vorgeschlagen. Wahltermin ist der 
22. Juni 2010. 

Ulrike Gutheil als Vizepräsidentin vorgeschlagen

Ulrike Gutheil wurde 1959 in Osterha-
gen-Ihlpohl (Niedersachen) geboren.  
Von 1999 bis 2004 war die promovierte 
 Juristin als Kanzlerin an der Branden-
burgischen Technischen Universität Cott-
bus tätig und wechselte Ende 2004 als 
Kanzlerin an die Technische Universität  
Berlin. ▶ Interview Seite 4

Ungewöhnliche Situationen erfordern un-
gewöhnliche Maßnahmen: Für nahezu 
die Hälfte aller Schließfächer im Jacob-
und- Wilhelm-Grimm-Zentrum müssen in 
Zukunft eigene Vorhängeschlösser mitge-
bracht werden. Von 1.000 Schließfächern 
in den Garderoben fehlten zuletzt 450 
Schlüssel. 
„Viele Nutzer haben sie einfach mitgenom-
men, um sich beim nächsten Besuch ein 
Schließfach zu sichern“, sagt Bibliotheks-
mitarbeiterin Katharina Tollkühn. Deshalb 
wurden alle schlüssellosen Schließfächer 
jetzt nach und nach mit Vorrichtungen ver-
sehen. Ein Anfang ist bereits gemacht. Die 

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat erneut ihre Stärke in der klinischen For-
schung unter Beweis gestellt. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft richtet zum 1. Juli 
2010 den Sonderforschungsbereich (SFB) 
„Angeborene Immunität der Lunge: Me-
chanismen des Pathogenangriffs und der 
Wirtsabwehr in der Pneumonie“ ein. 
Die Forscher werden neue Methoden zur 
Behandlung der Lungenentzündung erkun-
den und sich mit einem Konzept befassen, 
demzufolge Infektion und Entzündung im 
Gewebe der Lunge spezifischen Regeln fol-
gen. Hierfür sind weitere Kenntnisse über 

Mit Vorhängeschloss ins Grimm-Zentrum
Nutzerinnen und Nutzer können sich ih-
re eigenen Vorhängeschlösser mitbringen 
oder aber an der kürzlich eröffneten Zweig-
stelle des HumboldtStores in der Zentralbi-
bliothek kaufen. 
Die Bibliotheksleitung war zur Eröffnung 
des Grimm-Zentrums mit 3.000 Besu-
chern täglich ausgegangen, derzeit liegen 
die Besucherzahlen um ein Vielfaches hö-
her. Die andauernde Asbestsanierung in 
der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz 
hat die Situation noch verschärft. Viele Nut-
zer weichen seither in das Grimm-Zentrum 
aus. „Wir hatten bis zu 100 Neuanmeldun-
gen täglich“, so Tollkühn. Eine Umfrage hat 

deutlich gemacht, dass das Grimm-Zent-
rum zu 50 Prozent von externen Nutzern 
besucht wird. Zuletzt hatte die Bibliotheks-
leitung daher die so genannte „Homezo-
ne“ eingeführt, die gewährleistet, dass die 
Ebenen zwei bis vier den Studierenden und 
Mitarbeitern der Humboldt-Universität zur 
Nutzung vorbehalten sind. 
Spätestens zum Start des Wintersemesters 
erwartet Katharina Tollkühn eine Entspan-
nung der Situation: „Die Garderobe wird 
enorm erweitert. Zusätzlich wird der Aus-
stellungsraum im Foyer für die Einrichtung 
von Schließfächern genutzt.“  
 Constanze Haase

Neue Therapien zur Bekämpfung 
einer Lungenentzündung

DFG bewilligt neuen Sonderforschungsbereich an der Charité

molekulare Abläufe von Abwehrreaktio-
nen notwendig. Neue Forschungen zeigen, 
dass Entzündungsreaktionen reguliert und 
sogar zurückgebildet werden können. So 
könnten Wege für neue Therapiestrategien 
abseits der bekannten Antibiotika geebnet 
werden. Derzeit versterben 14 Prozent aller 
Menschen, die wegen einer Lungenentzün-
dung ins Krankenhaus müssen. „Unser 
Ziel ist es, diese Zahl deutlich zu senken“, 
sagt Prof. Norbert Suttorp, Direktor der 
Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt In-
fektiologie und Pneumologie, unter dessen 
Regie die Mediziner forschen. Charité

Am 23. Juni finden die nächsten Wahlen 
zum Akademischen Senat und zum Kon-
zil statt. Alle Studierenden, Professorinnen 
und Professoren sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind aufgerufen, ihre Ver-
treter zu wählen. Die Wahl für beide Uni-
versitätsgremien findet aller zwei Jahre an 
den Fakultäten und in der Verwaltung statt. 
Der Akademische Senat vertritt alle Status-
gruppen der Universität. In öffentlichen 
Sitzungen entscheiden seine 25 Mitglieder 

Gremien-Wahlen am 23. Juni  

über Themen, die relevant für die Steue-
rung und inhaltliche Ausrichtung der ge-
samten Universität sind. Das Konzil ist das 
höchste Gremium der Universität. Es wählt 
den Präsidenten und erhält seine jährli-
chen Rechenschaftsberichte. Es besteht aus 
den 25 Mitgliedern des Akademischen Se-
nats und 36 weiteren Vertretern der Status-
gruppen. Informationen zu den wählbaren 
 Listen und die einzelnen Kandidaten unter: 

 www.hu-berlin.de
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Personalia
Neue Referentinnen 
im Präsidialbereich

Judith Wellen ist seit 
dem 1. Juni 2010 
als Persönliche Re-
ferentin des Präsi-
denten tätig. Die 
Kunsthistorikerin 
hat nach einem Stu-
dium generale am 

Leibniz Kolleg Tübingen das Kollegszim-
mer am Österberg gegen einen Kreuzber-
ger Altbau in ihrer Geburtsstadt getauscht, 
ihre Freude am Blick auch über disziplinäre 
Grenzen hinaus aber mitgenommen. Auf 
das Magisterstudium in Kunstgeschichte 
und Europäischer Ethnologie an der Freien 
Universität Berlin, der HU und dem Trinity 
College Dublin folgte eine Dissertation bei 
Werner Busch an der Freien Universität 
Berlin zur höfischen Panegyrik im spani-
schen 17. Jahrhundert. Mit diesem Projekt 
war die Kunsthistorikerin auch assoziierte 
Kollegiatin des deutsch-französischen Gra-
duiertenkollegs „Institutionelle Ordnun-
gen, Schrift und Symbole“ der Technischen 
Universität Dresden und der EPHE-Sor-
bonne Paris. Bis Ende Mai 2010 hat Judith 
Wellen parallel dazu als Referentin des 
Goethe-Instituts Fortbildungsseminare für 
internationale Kulturmittler und Pädagogen 
konzipiert und geleitet.  Foto: fotografa

Elise Grubits ist 
seit dem 15. April 
2010 persönliche 
Referentin des Vi-
zepräsidenten für 
Forschung der HU. 
Sie studierte an der 
Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät den Masterstudi-
engang „Integrated Natural Resource Ma-
nagement“ mit dem Regionalschwerpunkt 
Indien. Ihre Abschlussarbeit verfasste sie 
im Rahmen des „Megacities“-Projektes im 
Fachgebiet Ressourcenökonomik zum The-
ma „Water Conservation in Globalising Hy-
derabad“. Vertiefte Einblicke in das Wissen-
schaftsmanagement konnte die 25-Jährige 
bereits ab 2007 als studentische Mitarbeite-
rin an der Humboldt-Universität gewinnen, 
zunächst in der Stabsstelle Qualitätsma-
nagement bei der Durchführung von For-
schungsevaluationen, später im Büro des 
Vizepräsidenten für Forschung. Foto: privat

Ehrendoktorwürde 
für Prof. Frank Ellmer

Am 25. Mai 2010 wurde dem Dekan der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakul-
tät, Prof. Dr. Dr. h.c. Frank Ellmer, die 
Ehrendoktorwürde der Türkischen Adnan 
Menderes Üniversitesi (ADÜ) in Aydin 
verliehen. Damit werden seine Verdienste 
bei der Entwicklung der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit in Lehre und Forschung, 
speziell auf dem Gebiet der Pflanzenbau-
wissenschaften, dem Austausch von Stu-
dierenden und Nachwuchswissenschaft-
lern sowie bei der Entwicklung gemeinsa-
mer Curricula gewürdigt.

Ehrendoktorwürde  
für Prof. Christian Kirchner

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Christian Kirchner, 
Lehrstuhl für deutsches, europäisches und 
internationales Zivil- und Wirtschaftsrecht 
und Institutionenökonomik, hat die Eh-
rendoktorwürde der Universität St. Gallen 
erhalten.

Charles Blankart wird emeritiert

„Stern- und Trauerstunden der Sozia-
len Marktwirtschaft. Ein Rückblick nach 
zwanzig Jahren Wirtschafts,- Währungs- 
und Sozialunion.“ So lautet das Thema 
der Emeritierungsvorlesung von Prof. Dr. 
Charles Beat Blankart am 30. Juni um  
18 Uhr in der Heilig-Geist-Kapelle, Span-
dauer Straße 1, mit der er sich in den Ru-
hestand verabschiedet. Beat Blankart ist 
seit 1992 Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, wo er den Lehrstuhl für öffent-
liche Finanzen und vor allem die For-
schungsgebiete öffentliche Finanzen, Pub-
lic Choice und Föderalismus betreut. „Als 
Forscher, Lehrer und Kollege vertritt er 
mit seiner charmanten Art die tiefe Über-

zeugung, dass die Wirtschaftstheorie eine 
unverzichtbare politische Relevanz besitzt, 
und zwar nur dann, wenn sie aus dem 
Elfenbeinturm getragen und fächerüber-
greifend mit politischen und gesellschaft-
lichen Institutionen in Zusammenhang 
gesetzt wird“, würdigt Prof. Dr. Bengt-
Arne Wickström, Prodekan der Fakultät, 
Blankarts Verdienste. 

Dr. Gerhard Schewe 
zum 80. Geburtstag

Am 17. Juni 1953, an jenem bedeutsa-
men Tag, der als Aufstand des 17. Juni 
in die deutsche Ge-
schichte eingehen 
soll, brachte Ger-
hard Schewe seine 
Bewerbung für ein 
Studium der Roma-
nistik – wie damals 
üblich – persönlich 
zur Humboldt-Universität. Zu einer Zeit, 
als das Hauptgebäude noch die Spuren 
des Zweiten Weltkriegs zeigte, als Victor 
Klemperer noch Institutsdirektor des Ro-
manischen Seminars war. Für Schewe 
war es der Beginn eines Lebens für die 
Kulturen und Sprachen der Romania, für 
die Spanische und für die Französische Li-
teratur in besonderem Maße, für Romain 
Rolland und Louis Aragon, für Émile Zola 
und Baudelaire. Er wurde mit dem 1. Mai 
1960 Assistent bei Klemperers Nachfolge-
rin Rita Schober, lernte und studierte mit 
Kurt Baldinger und Horst Heintze, lehrte 
drei Jahre an der Universität Greifswald. 
Auf die Frage nach seinen wichtigsten 
Werken nennt Schewe gern eine von ihm 
editierte Rolland-Ausgabe, vor allem aber 
auch die Beiträge zur Romanischen Phi-
lologie, deren gesamte Erstellung und re-
daktionelle Bearbeitung von ihrem ersten 
Erscheinen 1963 bis zu letzten Ausgabe 
1990 ihm oblag. In der Zeit nach der 
Wende wählten ihn seine Kollegen zum 
Direktor des Instituts, dessen Umstruk-
turierung nun in seiner Verantwortung 
lag. Es sind schwierige, turbulente Jahre, 
denn der Übergang in die neue Zeit ver-
langte eine erhebliche Personalreduzie-
rung und manch einer grollte über die 
manchmal unpopulären Entscheidungen 
von damals vermutlich noch heute. Den-
noch, Gerhard Schewe bezeichnete genau 
diese Zeit rückblickend als sehr schöne 
Jahre voller Lebenserfahrung, die er nicht 
missen möchte. Auch nach seinem Aus-
scheiden in den Ruhestand setzt er sich 
mit Lehraufträgen für die Vermittlung der 
romanischen Kulturen ein, betreut Stu-
dierende als Vertrauensdozent der Hans-
Böckler-Stiftung, engagiert sich in gro-
ßem Maße für den Kulturring in Berlin 
e.V. und schreibt weiter Rezensionen. Es 
ist kaum zu glauben, aber Dr. Gerhard 
Schewe kann auf 57 Jahre Humboldt-Uni-
versität zurückblicken: Er wird am 16. Juli  
80 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!  
 Sylvia Setzkorn

Ilse Jahn verstorben

Am 8. Mai 2010 ist 
Obermuseumsrätin 
Doz. Dr. rer. nat.  
habil Dr. h.c. Ilse 
Jahn im 88. Lebens-
jahr verstorben. Ilse 
Jahn war von 1967 
bis 1982 am Muse-

um für Naturkunde der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin tätig. Von 1965 bis 1968 und 
von 1976 bis zu ihrer Pensionierung hatte 
sie den Lehrauftrag für die „Geschichte 
der Biologie“ inne. Sie war unter anderem 
Mitglied der Deutschen Akademie der Na-
turforscher Leopoldina und Gründungs-
vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für 
Geschichte und Theorie der Biologie. Mit 
ihren eindrucksvollen biologiehistorischen 
Arbeiten hat sie die Wahrnehmung der 
Biologiegeschichte als Wissenschaftsfach 
geprägt und eine große Anzahl von Nach-
wuchswissenschaftlern in ihr Fachgebiet 
eingeführt.
Ihr fachübergreifendes Wissen und ihre 
freundliche Art werden uns fehlen.

Die Kollegen am Museum für Naturkunde 
Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitäts-
forschung an der Humboldt-Universität zu Berlin

Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Dr. Udo Hartmann
Fachkraft für Arbeitssicherheit im Referat 

Arbeits und Umweltschutz 
der Technischen Abteilung

Gefahrensymbol Xn – Gesundheitsschäd
lich! Gefahrensymbol C – Ätzend! Gefah
rensymbol E – Explosionsgefahr! Mit diesen 
und vielen anderen Warnschildern auf che
mischen Flaschen und Verpackungen kennt 
sich Dr. Udo Hartmann, der Gefahrstoff
beauftragte der Universität, bestens aus. 
Die Kontrolle aller potentiell gefährlichen 
Substanzen, die an der HU bei Versuchs
reihen, Vorlesungen und Untersuchungen 
verwendet werden, fallen in seinen Verant
wortungsbereich. Doch auf die Frage, ob 
seine Arbeit gefährlich sei, erzählt er von 
den Experimentalvorlesungen, die jedes 
Jahr am Institut für Chemie stattfinden. 
Nach allen Möglichkeiten der Wissenschaft 
wird dann geknallt, geräuchert, geätzt und 
gesprengt. „Da kommt es schon Mal vor, 
dass jemand vergisst, den Feueralarm um
zustellen, und sich zehn Minuten später 
die HörsaalTüren öffnen, weil die Feuer
wehr in voller Montur mit zwei Löschzügen 
angerückt ist“, so Hartmann. Doch zu 
mehr Aufregung kommt es meistens nicht 
und in den Laboren der Biologie, Che
mie und Physik der HumboldtUniversität 
bleibt es ruhig. Denn eigentlich ist genau 
dies Udo Hartmanns Aufgabe – darauf zu 
achten, dass der alltägliche Umgang mit 
Gefahrstoffen in den universitären Laboren 
und Forschungseinrichtungen für die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter und sicher 
und geordnet abläuft. In regelmäßigen Ab
ständen besucht er deshalb die Labore, 
überprüft ob gesetzliche Arbeitsschutz
Anforderungen eingehalten werden und 
schaut, ob die Dauerlüftung in den Gefah
renstoffschränken funktioniert. Er berät die 
Professoren und Forscherteams wie mit 
Hautirritationen durch Chemikalien umge
gangen werden kann oder welche Schutz
kleidung angebracht ist. Auch wenn Labore 
neu eingerichtet werden, ist Udo Hartmann 
Ansprechpartner und berät über Sicher
heitsvorkehrungen, Entsorgungs und La
gerungseinrichtungen für die gefährlichen 
Substanzen. Denn die verwendeten Chemi
kalien können nicht einfach in den Abguss 
geschüttet oder in den Haushaltsmüll ge
worfen werden. Lagerung und Entsorgung 
fallen unter strenge Reglementierungen, 
um den Schutz für alle Forscherinnen und 
Forscher am Arbeitsplatz zu garantieren. 

Kleine Schnittverletzungen, so Hartmann, 
kämen weit häufiger vor als Unfälle mit 
ätzenden oder giftigen Chemikalien. Zum 
einen liege dies an den Forschungsfeldern 
der Wissenschaftler: Mit tödlichen Viren 
oder lebensgefährlichen Substanzen, bei 
denen GanzkörperSchutzanzüge getragen 
werden müssen, wird nicht experimentiert. 
Auch die Versuchsabläufe seien mittlerweile 
so optimiert, dass kaum mehr gefährliche 
Mengen an Lösungsmitteln oder Säure 
notwendig sind. Und auch das Bewusstsein 
für den Umgang mit diesen Substanzen 
habe sich im Verlauf der letzten fünfzehn 
Jahre verändert.
Sein Wissen über die verschiedenen Ge
fahrenstoffe und den praktischen Umgang 
mit ihnen erhielt Hartmann während sei
nes Studiums an der TU Dresden. Von 
1985 bis 2007 arbeitete der promovierte 
DiplomChemiker als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Chemie und 
betreute Studierende im ersten und zwei
ten Semester bei ihrer Laborausbildung in 
Allgemeiner und Anorganischer Chemie. 
Die Studierenden im verantwortungsvollen 
Umgang mit gefährlichen Chemikalien zu 
schulen, gehörte schon damals zu seiner 
Tätigkeit. 
 Lisa O‘Conner 

Scherer-Preis für 
Dr. Thomas Wegmann

Zum ersten Mal nach der Wiedervereini-
gung sind sich die Absolventen und ehe-
maligen Mitarbeiter der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät wieder begegnet. Am 
7. und 8. Mai hatten die Alumni seit 1965 
die Gelegenheit, nach Jahrzehnten wieder 
in ihre Fakultät zurückzukehren, Erinne-
rungen auszutauschen und sich auch über 
die gegenwärtige Struktur der Einrichtung 
und die Inhalte von Lehre und Forschung 
zu informieren. 
Die Leitung der Fakultät begrüßte alle Ab-
solventen in ihrer „alten Ausbildungsstät-
te“, deren Tradition über 100 Jahre zu-
rückreicht. Dekan Prof. Oliver Günther 

Das Jacob-und -Wilhelm-Grimm-Zentrum 
der HU hat sich zu einer beliebten Biblio-
thek entwickelt. Doch die große Nachfra-
ge bringt auch Probleme mit sich. In dem 
modernen Bau sind in den Stoßzeiten 
die Schließfächer knapp. Zum Ärgernis 
vieler Nutzer, blockieren einige Besucher 
die Fächer über mehrere Tage, indem sie 
die Schlüssel einfach mitnehmen. Die 
Verwaltung baut die Schließfächer zurzeit 
um, die Besucher müssen nun eigene, 
kleine Schlösser mitbringen.

Bei Wang, 28 Jahre, 
HU-Studentin
Ich bin fast jeden 
Tag hier in der Bi-
bliothek um zu ler-
nen. Immer muss 
ich im Unterge-
schoss Runden 

laufen, um ein freies Schließfach zu fin-
den, das dann auch einen Schlüssel hat. 
Manche nehmen die Schlüssel einfach 
mit. Das ist wirklich ärgerlich und kostet 
viel Zeit. 

Meinungen zum Schlüssel-Klau 
im Grimm-Zentrum

Benjamin Wilck, 25 
Jahre, HU-Student
Ich suche gerade 
zum ersten Mal ein 
Schließfach und ha-
be gleich eines ge-
funden. Ich kann es 
gut verstehen, dass 

Leute die Schlüssel der Schließfächer mit-
nehmen – eine Konsequenz weil es zu we-
nige gibt! Sonst stehe ich an der Garderobe 
an, die ist aber auch immer überfüllt.

Maria Z., 28 Jahre, 
FU-Studentin
Endlich! Ich komme 
seit Monaten hier-
her und finde das 
neue System mit 
selbst mitgebrach-
ten Schlössern su-

per. Die Fächer zu blockieren ist wirklich 
unfair den anderen Leuten gegenüber. Ich 
musste immer lange suchen und habe mir 
gestern gleich ein kleines Vorhängeschloss 
gekauft. Text & Fotos: Elisa Gärtner

Die Nachwuchswissenschaftlerin  Dr. Annett 
Halle vom Institut für Neuropathologie der 
Charité-Universitätsmedizin Berlin erhält 
den Ernst Jung-Karriere-Förder-Preis der 
„Jung-Stiftung für Wissenschaft und For-
schung“. Die Auszeichnung ist mit 180.000 
Euro dotiert. Das Fachgebiet der 34-jährigen 

180.000 Euro 
für Alzheimer-Forschung 

Medizinerin ist die Alzheimer-Forschung. 
Sie untersucht Wechselwirkungen zwischen 
bestimmten Immunzellen des Gehirns und 
den bei der Alzheimer-Erkrankung vorkom-
menden pathologischen Eiweißablagerun-
gen. Mit dem Preisgeld finanziert die Wis-
senschaftlerin ihre weitere Arbeit. 

In Kooperation mit der HU verlieh die 
Bankhaus Wölbern Stiftung am 31. Mai 
den mit 5.000 Euro dotierten Scherer-Preis 
2010. Dr. Thomas Wegmann vom Institut 
für deutsche Literatur erhielt den höchst-
dotierten Preis für Germanisten für seine 
Habilitation „Dichtung und Warenzeichen. 
Zur Beobachtung und Bearbeitung von Re-
klame im literarischen Feld 1850-2000“. 
Die Arbeit konzentriert sich systematisch 
auf das Spannungsverhältnis von Literatur 
und Reklame für einen Zeitraum von rund 
150 Jahren. Wegmann, Jahrgang 1962, stu-
dierte Germanistik, Philosophie und An-
glistik in Essen, Dublin und Berlin und 
blickt auf mehrjährige Verlagstätigkeit nach 

Alt und neu gemeinsam
nutzte die Gelegenheit, die Leistungen der 
Vorwendezeit zu würdigen. In zwei Fest-
vorträgen kamen auch Alumni zu Wort: 
Prof. Dr. Frank Zschaler, ehemaliger Mitar-
beiter des Instituts Wirtschaftsgeschichte, 
sprach zum Thema „Meilensteine in der 
wirtschaftswissenschaftlichen Lehre und 
Forschung an der Humboldt Universität zu 
Berlin“. Prof. Dr. Jörg Rößler, ebenfalls Ab-
solvent der Wirtschaftsgeschichte, sprach 
über Zeitgenössische Alternativen der ost-
deutschen Wirtschaft Anfang 1990. Seine 
Ausführen lauschten alle mit großem Inte-
resse, berührten sie auch die persönlichen 
Schicksale aller Zuhörer. Red.

dem Studium zurück. Von 1995 bis 2000 
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fachbereich Germanistik der Freien Uni-
versität Berlin und promovierte dort im Jahr 
2000. Seit 2001 ist er an der HU tätig, wo 
er zunächst am DFG-Projekt „Literatur und 
Marketing“ forschte und von 2003 bis 2008 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
von Professor Dr. Erhard Schütz war. 2005 
und 2008 führten ihn zwei Aufenthalte als 
Visiting Professor an die University of Vir-
ginia sowie die Cornell University der USA. 
Derzeit forscht Wegmann auch am Sonder-
forschungsbereich „Ästhetische Erfahrung 
im Zeichen der Entgrenzung der Künste“ 
(SFB 626) an der Freien Universität.  Red.
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Mit Knäckebrot und Peitsche 
gegen die Krise

Jurist Kai von Lewinski forscht zum Staatsbankrott

In den vergangenen Wochen wurde bei 
Humboldts insgesamt sechs Mal der Kof-
fer gepackt und die Stadt mit „Humboldt 
unterwegs“ zum Campus gemacht. Das 
war Inspiration genug für D’anay Margarita 
Leighton (33) und Natalia Castano Donado 
(20). Die beiden Psychologiestudentinnen 
überzeugte dieses Motto so sehr, dass sie ihr 
Labor in Adlershof im Rahmen eines expe-
rimentellen Praktikums für einen Tag nach 
Berlin-Mitte in den Monbijoupark verlegten 
und zu einem gemeinsamen Nachmittag 
mit Picknick und Memory einluden. 

Nicht nur Freunde und Familienangehörige 
waren der Einladung gefolgt. Auch Neugie-
rige jeder Altersstufe schauten vorbei, um 
mit einem echten Klassiker unter den Ge-
sellschaftsspielen die grauen Gehirn zellen 
in Schwung zu bringen. Die Beteiligten 
hatten nicht nur Spaß, sondern waren auch 
Teil eines psychologischen Experiments. 

Beim Memory kommt es darauf an, gleiche 
Paare in verdeckt liegenden Spielkarten zu 
finden, die im Wechsel der Spieler auf-
gedeckt werden. Hier sind Konzentration 
und Erinnerungsfähigkeit gefragt. Auch die 
Version der beiden HU-Studentinnen un-
terscheidet sich im Prinzip nicht von der 
traditionellen Spielweise. Das mehr dahin-
ter steckt, wurde allen Beteiligten spätes-
tens klar, als die Gastgeberinnen gleich drei 
verschiedene Ausführungen ihrer Variante 
des Spiels auf der Wiese des Monbijouparks 
verteilten. Jede Version umfasst 40 Karten, 
die jeweils 30 cm mal 30 cm groß sind. Da-
her zeigen die Paare aus Spiel 1 ausschließ-
lich Farben, Spiel 2 Abbildungen der in 
Spiel 3 verwendeten Alltagsobjekte, wie So-
cken, Kronkorken und Wäscheklammern. 
Gemessen und genauestens dokumentiert 
wurden bei jeder Runde und jedem Spieler 

Meldungen über die Finanzkrise und den 
Staatsbankrott häufen sich dieser Tage. 
Horrorszenarien werden umrissen und 
spätestens seit der Beinahe-Pleite Grie-
chenlands immer bunter nachgezeichnet. 
Und auch das kürzlich von der schwarz-
gelben Koalition geschnürte Rekord-Spar-
paket, mit dem bis ins Jahr 2014 rund 80 
Milliarden Euro eingespart werden sollen, 
ist Wasser auf die Mühlen derer, die den 
finanziellen Zusammenbruch Europas 
längst prophezeiten. 

Mit dem Thema „Finanzielle Krise“ befasst 
sich derzeit auch Dr. Kai von Lewinski, der 
als Rechtswissenschaftler an der Humboldt-
Universität forscht und gegenwärtig den 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Michael Kloepfer 
an der Juristischen Fakultät vertritt. Statt 
spekulativen Argumentationen zu verfallen, 
beschreibt der Jurist in seiner Habilitations-
schrift mit dem Titel „Öffentlichrechtliche 
Insolvenz – Rechtliche Bewältigung finan-
zieller Krisen der öffentlichen Hand“ um-
fassend, wie mit dem Fehlen finanzieller 
Mittel im Haushalt und einem möglicher-
weise drohenden Staatsbankrott aus rechtli-
cher Sicht umgegangen wird. 
Dabei zeigt er auf, dass Haushaltskrise, 
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung 
nicht die Punkte sind, an dem das (Staats-)
Recht das Ende der Fahnenstange erreicht, 
sondern vielmehr erst anfängt sich zu be-
währen. Trotz vorhandener Regelungslü-
cken und Grenzen bietet das Rechtssystem 
bei finanziellen Schwierigkeiten der öffent-
lichen Hand durchaus Lösungen an. 
„Als ich 2004 mit meiner Habilitations-
schrift begann, war nicht abzusehen, welche 
Aktualität und Brisanz dieses Thema 2010 
haben würde“, sagt der Jurist. Mit Blick 
auf die momentane Situation stellt er fest: 
„Krisen treten nicht unerwartet auf. Das 
Fehlen von Geld ist ein Prozess, der sich auf 

verschie-
denen Ebenen 
abspielt und das 
sich typischer-
weise von unten 
nach oben frisst.“ 
So ist es nicht un-
gewöhnlich, dass 
der öffentlichen Hand 
weniger Mittel zur 
Verfügung stehen 
als sie benötigt. 
Grund zum Ver-
zweifeln ist dies 
jedoch nicht. Auf 
Seiten der Verwal-
tung bestehen in 
Gestalt des Haushalts-
rechts Instrumentari-
en, die die Funktionsfä-
higkeit trotz einer heik-
len finanziellen Situation 
erhalten. Beispielsweise 
können durch das Umbu-
chen von einem Haushalt-
posten zu einem anderen, 
mit einem Vorgriff auf den 
Haushalt des nächsten Jahres 
oder durch Nachtragshaushalte, 
geldliche Probleme verwaltungsintern be-
wältigt werden.
Prekärer wird die Situation, wenn haushalts-
rechtlich keine Mittel zur Verfügung stehen 
und die Ausgleichmöglichkeiten erschöpft 
sind. Bei einer solchen Zahlungsunfähigkeit 
nach außen kann – was überraschen mag – 
auch gegen den Staat zwangsvollstreckt wer-
den. Gegenüber seinen Gläubigern hat der 
Staat jedoch ein wichtiges Privileg: Nichts, 
was zur Aufgabenerfüllung des Staates not-
wendig ist, darf gepfändet werden. Der 
Staat kann diese Notwendigkeiten sogar 
weitgehend selbst definieren. So  würde 

wohl zu-
erst in staatli-

chen Grundbesitz (Staat-
forst) und in Fuhrparks 
vollstreckt werden. In der 
Geschichte der Bundesre-
publik sind solche Zwangs-

vollstreckungen bisher aller-
dings nur wenige Male vorge-
kommen. 

Bevor der Staat insgesamt 
zahlungsunfähig wird, 

kann er sich selbst hel-
fen. Der Rotstift darf 
an vielen Stellen an-
gesetzt werden. Das 
jüngste Beispiel hier-
für ist das Rekord-
Sparprogramm der 
schwarz-gelben Ko-
alition. Um den ma-

roden Haushalt zu sa-
nieren, stehen neben 

Verfassungsreformen, wie 
beispielsweise das Abschaf-

fen des Bundespräsidenten-
amtes, vor allem Steuererhebun-

gen und Streichungen im Subven-
tions- und Sozialbereich auf der Liste des 
rechtlich Möglichen. Vor solchen und tiefer 
gehenden Eingriffen in die Vermögens-
sphäre der Bürger schützen die Grund-
rechte kaum; erst das Existenzminimum 
beschreibt eine absolute Untergrenze für 
staatliche Sanierungseingriffe. Selbst Ent-
eignungen sind nicht ausgeschlossen. „Zu 
solch‘ drastischen Maßnahmen wird es 
jedoch nicht kommen“, sagt Rechtswissen-
schaftler  Lewinski und ergänzt, dass vor-
her andere Regelungsmechanismen, etwa 
volkswirtschaftliche und politische, begren-
zend wirken würden. 

Der Jurist erklärt weiter: „Darüber 
hinaus ist Deutschland in ein bündisches 

System eingebunden, sowohl auf Bundes-
ebene als auch auf europäischer. Bündische 
Systeme bieten wenngleich kein Zucker-
brot, so doch Knäckebrot neben der Peit-
sche.“ Das bedeutet: Einerseits wird dem 
in arge Bedrängnis Geratenen zumindest 
mit „Knäckebrot“ geholfen. Weder in ei-
nem Bundesland noch in einem EU-Mit-
gliedsstaat würden Zustände wie in einem 
Flüchtlingslager zugelassen. Gleichzeitig 
wird dann aber auch die „Peitsche“ ge-
schwungen, um finanzwirtschaftliche Vor-
gaben durchzusetzen. Im Falle Griechen-
lands ging die Hilfe nur mit der Zusage 
eines strikten Spar- und Reformprogramms 
einher. Die Krise autonom zu lösen, ist in 
bündischen Systemen stark eingeschränkt. 
Auch wenn auf internationaler Ebene aus-
drückliche und zusammenhängende Rege-
lungen fehlen, es vor allem keine konkre-
ten juristischen Richtlinien gibt, schrillen 
aus rechtswissenschaftlicher Sicht Alarm-
glocken nicht ohrenbetäubend. Vertragser-
füllungspflicht einerseits und Gewaltverbot 
andererseits führen zu einem zwar für alle 
Beteiligten unbefriedigenden, aber stabilen 
Zustand, der zumindest den Ausgangs-
punkt für Verhandlungen bilden kann. So 
fasst Dr. Kai von Lewinski zusammen: „Das 
(Staats-)Recht hört in der finanziellen Krise 
nicht auf, sondern begleitet, begrenzt und 
steuert die politisch und wirtschaftlich zu 
treffenden Entscheidungen.“ 
 Susanne Cholodnicki

Dr. Kai von Lewinski hält seinen öffent
lichen Habilitationsvortrag mit dem Thema 
das „Grundrecht auf Internet“ am  
15. Juli 2010 um 14 Uhr in Raum 1.01, 
Bibliothek des Walter HallsteinInstituts in 
der Juristischen Fakultät am Bebelplatz.

520 Tage im 
imaginären Weltraum

Wissenschaftler der Charité sind maß
geblich am längsten Isolationsexperiment 
der Welt beteiligt

Nein, es ist keine neue Fernsehshow, es ist 
Wissenschaft: Für das so genannte Mars 
500–Experiment wurden sechs Männer am 
Moskauer Institut für Biomedizinische Pro-
bleme für 520 Tage in den Nachbau einer 
Raumfähre eingeschlossen. Sie sehen in 
dieser Zeit kein Tageslicht, atmen keine 
Frischluft, leben in völliger Isolation oh-
ne direkten Kontakt zur Außenwelt. Sie 
dürfen nicht entscheiden, was sie gern 
essen möchten und nur alle zehn Tage du-
schen. In Echtzeit wird ein Flug zum Mars 
 simuliert. 
Von besonderem Interesse für die Wissen-
schaft sind die Auswirkungen der Isolati-
on auf die psychische und physiologische 
Gesundheit der Teilnehmer. Ein Team des 
Zentrums für Weltraummedizin der Cha-
rité um die Professoren Hanns-Christian 
Gunga und Ulf Gast ist maßgeblich an dem 
Experiment beteiligt. Die Wissenschaftler 
haben die Probanden mit kleinen Sensoren 
ausgerüstet, die den Wärmefluss des Kör-
pers bei einer Langzeitisolierung messen 
und Informationen über die körperliche Fit-
ness durch Vibrationstraining auswerten. 
Ziel des Experiments ist es, die Gruppen-
dynamik und psychophysiologische Lei-
tungsfähigkeit von Langzeitisolierten zu 
 erforschen.

Italien hören
Wie VIVALDI, der akustische Sprachatlas, 
entwickelt wird

Polizistinnen mit Schnauzbärten, „carabine
re con le baffe“ – so lautet der männliche 
Plural in Orvieto in der italienischen Region 
Umbrien. Auf solche und viele weitere dia
lektale Kuriositäten stößt Professor Katten
busch vom Institut für Romanistik bei seinen 
Feldforschungen für den OnlineSprachatlas 
VIVALDI – Vivaio Acustico delle Lingue e dei 
Dialetti d‘Italia – der akustische Sprachatlas 
der Dialekte und Minderheitssprachen Itali
ens. Auf den Spuren berühmter Sprachgeo
grafen dringt er, wie jene damals, auch heute 
noch in unwegsame Gegenden vor. In einem 
italienischen Hundertseelendorf rufen er und 
seine Mitarbeiter durchaus auch einmal Ver
wunderung bei den Einheimischen hervor: 
Ein Forscher aus Berlin, der sich für ihren 
Dialekt interessiert? 
Seit fast zwanzig Jahren bereisen die Dialekt
forscherinnen und forscher des Lehrstuhls 
Kattenbusch mit ihren Mikrofonen die ver
schiedenen Regionen Italiens und zeichnen 
auf, wie es klingt, wenn ein Sprecher aus dem 
Aostatal, im Piemont oder auf Sizilien bei
spielsweise das Wort „acqua“ (Wasser) sagt. 
Mit VIVALDI entwickelt Dieter Kattenbusch 
eine fast hundertjährige Tradition weiter. Um 
1900 erstellten Gilliéron und Edmont den 
ersten Sprachatlas, den „Atlante Linguistique 
de la France“ (ALF), gefolgt von dem 1928 bis 
1940 von Jaberg/Jud publizierten „Sprachat
las Italiens und der Südschweiz“ (AIS). Im 
Unterschied jedoch zu diesen schwergewich
tigen, teuren und nur in großen Bibliotheken 
verfügbaren Folianten sind die Forschungser
gebnisse von VIVALDI für jeden weltweit im 
Internet abrufbar. Gegliedert nach den Regio
nen Italiens können dort Begriffe auf Phäno
mene in der Phonetik, Morphologie, Syntax 
und Lexikologie hin abgehört werden. Das 
zugrunde liegende Fragebuch berücksich
tigt die typischen Entwicklungen bezüglich 
Laut, Formenlehre und Syntax, welche beim 
Übergang vom Latein zum Italienischen zu 
beobachten sind. Als längeres Textbeispiel 
wird das „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ 
in den jeweiligen Ortsdialekt übersetzt, ein 
Text, der von italienischen Dialektforschern 
in der Vergangenheit wiederholt als Grund
lage für ihre Untersuchungen verwendet 
wurde. Rund 60.000 Aufnahmen enthält 
die Datenbank derzeit. „Der größte und un
schätzbare Vorteil gegenüber den gedruckten 
Sprachatlanten aber sind die authentischen 
Tonaufnahmen. Der Nutzer muss nicht mehr 
anhand der Transkriptionen erahnen, wie das 
Dialektwort ausgesprochen werden könnte, 
sondern hat die Möglichkeit, es selbst zu 
hören und zu verifizieren“, erklärt Dieter 
Kattenbusch.  
Eine Aufnahme in der jeweiligen Ortschaft 
dauert im Schnitt drei bis sechs Stunden. 
Bis der Einheimische dann seine Stimme im 
World Wide Web hören kann, vergehen in der 
Regel bis zu sechs Monaten.

Per Mausklick erleben Sprachforscher, Stu
dierende und Laien in VIVALDI die extreme 
Dialektvielfalt sowie die zahlreichen Minder
heitensprachen Italiens, darunter Aostatal, 
Friaul, Ligurien, Molise, Piemont, Sardini
en, TrentinoSüdtirol, Umbrien, Okzitanisch 
und Francoprovinzialisch. Sie alle spiegeln 
zugleich die wechselhafte Geschichte des 
Landes wider. VIVALDI erfreut sich dem
entsprechend zunehmender Beliebtheit als 
Material für den sprachwissenschaftlichen 
Unterricht.  Carola Veit / Fabio Tosques

 www2.hu-berlin.de/Vivaldi

Picknick fürs Köpfchen 
Psychologiestudentinnen untersuchen, wie Wäscheklammern und Kronkorken die Merkfähigkeit steigern

die Spielzeit sowie Anzahl der Erfolge und 
Misserfolge. Die Teilnehmer traten jeweils 
in Paaren gegeneinander an, wobei der ma-
ximale Zeitrahmen eines Durchgangs die 
Dauer von 45 Minuten nicht übersteigen 
sollte. „Wir gehen davon aus, dass ein wich-
tiger Faktor bei der Merkfähigkeit die Wahr-
nehmung ist“, erzählt Natalia Castano Do-
nado. Mit der Auswertung der ge sammelten 
Daten stehen die beiden Studentinnen noch 
ganz am Anfang. Doch bereits während der 
ersten Spielrunden hat sich abgezeichnet, 
dass mit höherem Alter der Versuchsperso-
nen, die Leistung schwächer wurde, sobald 
die eindimensionale Variante mit Farbkar-
ten gespielt wurde. Die ganz jungen Pickni-
cker – teilweise erst vier Jahre alt – konnten 
hier die besten Ergebnisse erzielen. Umge-
kehrt verhielt es sich mit Spiel 3, bei dem 
die visuelle Ebene mit Objekten, die ange-
fasst werden konnten, erweitert wurde. Die 

erwachsenen Teilnehmer verbuchten wahre 
Erfolge: „Ein Spielerpärchen ließ uns alle 
sprachlos zurück. Sie benötigten für einen 
Durchgang im Spiel 3 nur unfassbare 45 
Sekunden. Das war der absolute Rekord an 
diesem Nachmittag!“
Das Projekt,  das am Institut für Psycho-
logie von Dr. Robert Gaschler – Gewinner 
des diesjährigen Adlershofer Dissertations-
preis – betreut wird, ist für die beiden aber 
noch lange nicht beendet. Um aussagekräf-
tige Ergebnisse zu erzielen, werden sie ihr 
 Memory-Picknick noch einige Male wie-
derholen, unter anderem mit einer Vor-
schulklasse. Und auch bei den Profis haben 
D’anay und Natalia an die Tür geklopft. 
Doch eine Zu- oder Absage der Gesellschaft 
der Freunde des Memory steht noch aus. Ob 
der aufgestellte Rekord gebrochen werden 
kann? – Freunde, es gilt 45 Sekunden zu 
unter bieten. Foto & Text: Susanne Cholodnicki 

Memory spielen erfordert Konzentration und Merkfähigkeit.

Sehnsucht Weltraum.  Foto: NASA

Manche Dorfbewohner wundern sich, wenn 

der deutsche Professor ihre Dialekte 

aufzeichnet.  Foto: privat 

Foto: Martin Müller/pixelio



Seite 4         HUMBOLDT · 17. Juni 2010

Campus

Zugegeben, Rugby ist in Deutschland 
lange nicht so populär wie in Neusee-
land, Australien oder England. Aber die 
beschlossene Aufnahme ins Olympische 
Programm könnte auch dieser Sportart 
hierzulande zu Popularität verhelfen. 

2016 in Rio de Janeiro wird das deutsche 
Rugby-Nationalteam das erste Mal um 
olympische Medaillen kämpfen. Rugby 
hat eine jahrelange Tradition im studen-
tischen Wettkampf; 1982 fanden die ers-
ten Deutschen Hochschulmeisterschaf-
ten statt. An der Humboldt-Universität 
etablierten sich die ersten studentischen 
Rugbymannschaften nach der Wieder-
vereinigung. Sportlicher Höhepunkt war 
2005 der Titel des „Deutschen Hoch-
schulmeisters“. HU-Student Hendrik 
Mugele hat sich dem Rugby verschrie-
ben. Der 22-Jährige ist Stammspieler in 
der 1. Bundesliga und im Nationalteam. 

Du bist Rugby-Nationalspieler und gleich-
zeitig Sportstudent im ersten Studienjahr; 
wie vereinbart sich Leistungssport und Stu-
dium?
Ich spiele an 16 Wettkampfwochenenden 
im Jahr, dazu kommen die Spiele in der 
Halle und natürlich die mit der Natio-
nalmannschaft. Neben dem eigentlichen 
Training auf dem Feld wird vier bis fünf 
Mal wöchentlich Kraft, Ausdauer und 
Schnelligkeit trainiert. Immerhin finden 
die Spiele und Lehrgänge fast immer an 
den Wochenenden statt, damit komme 
ich bisher gut zurecht.

Rugbyspieler im Sport-Olymp
HU-Student Hendrik Mugele spielt im Nationalteam 

und fiebert den Sommerspielen 2016 entgegen

München ist im Rennen um die Olympischen 
und Paralympischen Winterspiele 2018 und 
offiziell als Bewerberstadt beim Internationa
len Olympischen Komitee angemeldet. Die 
Bayerische Landeshauptstadt berichtet am 
22. Juni 2010 um 11 Uhr am Institut für Sport
wissenschaft, Philippstraße 13, Haus 11, Hör
saal 1.26 über ihr Vorhaben, als erste Stadt der 
olympischen Geschichte überhaupt, nach den 
Sommerspielen 1972 auch die Winterspiele 
auszurichten.

Man unterscheidet zwischen dem 15er und 7er 
Rugby. Was bedeutet das?
Das 15er wird auf dem Sportplatz und das 
7er in der Halle gespielt, wobei die Spielzei-
ten durch die wesentlich höhere Intensität 
in der Halle kürzer sind. Ich spiele beides.

Du bist zur Zeit verletzt?
Ja, Rugby ist eben eine sehr harte Sportart, 
deshalb ist unser Training auch sehr inten-
siv und vielseitig. Die Welt- und Europa-
meisterschaft der Studierenden im Rugby 
im Juli in Spanien wird verletzungsbedingt 
für mich aber kaum mehr möglich sein. 
Schade, ich wäre gerne dabei gewesen.

Wie sehen deine beruflichen und sportlichen 
Zukunftspläne aus?
Ich habe drei Ziele: Das Studium erfolgreich 
beenden, weiterhin meinen Stammplatz in 
der 1. Bundesliga behalten und natürlich 
bei den Olympischen Spielen 2016 für 
Deutschland im Nationalteam zu spielen.   

Das Gespräch führte Dr. Gerlinde Radde,
Spitzensportbeauftragte der HU

Ulrike Gutheil 
kandidiert als Vizepräsidentin 

Konzil wählt Nachfolge von Frank Eveslage am 22. Juni

Findungskommission und Kuratorium 
haben eine Kandidatin für die Stelle einer 
Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten 
für Haushalt, Personal und Technik vorge-
schlagen. Dr. Ulrike Gutheil, derzeit Kanz-
lerin der Technischen Universität Berlin 
stellte sich am 15. Juni der Universität und 
den Konzilsmitgliedern vor. 

Frau Gutheil, Sie kandidieren für das Amt der 
Vizepräsidentin für Personal, Haushalt und 
Technik an der Humboldt-Universität. Wie 
kam es zu Ihrer Kandidatur?
Die Hochschulen in Deutschland, und 
ganz besonders in Berlin, befinden sich 
in schwierigen, aber auch herausfordern-
den und spannenden Zeiten. Ich möchte 
gestalten, um im Präsidium und mit al-
len Universitätsmitgliedern die Stärken der 
Humboldt-Universität weiter auszubauen. 
Ich habe zehn Jahre außerhalb von Univer-
sitäten und nun fast zwölf Jahre in Cottbus 
und Berlin an Hochschulen als Kanzlerin 
gearbeitet. Dieses Wissen möchte ich in 
die Organisation, besonders aber in die 
Weiterentwicklung von Hochschulverwal-
tung einbringen. Außerdem halte ich die 
Potentiale der Humboldt Universität am 
Wissenschaftsstandort Berlin für deutsch-
landweit einzigartig. Und so freute ich mich 
sehr, als ich aus der Humboldt-Universität 
angesprochen und um eine Kandidatur ge-
beten wurde. 

Welchen Herausforderungen muss sich die 
Verwaltung der HU stellen? 
An jeder Universität ist vieles im Wan-
del – und dies mit einer enormen Ge-
schwindigkeit. Durch die Exzellenzinitia-
tive wurden nahezu in allen Universitäten 
Prozesse als Standard etabliert, die in den 
letzten Jahrzehnten weitgehend ignoriert 
wurden, und die neue Ansprüche an die 
Universitätsverwaltung stellen. Dies betrifft 
unter anderem Fragen zu Qualitätsmanage-
ment, Gleichstellung, Gender und Diversi-
ty, Nachhaltigkeit von Finanzierungen und 
auch zur Weiterentwicklung von Organi-
sations- beziehungsweise Leitungsstruktu-
ren. Die Verwaltungsbereiche können sich 
der Erwartung nicht entziehen, sich mo-
dern und professionell aufzustellen, um 
in Konkurrenz zu anderen Hochschulen, 
wie beispielsweise im Exzellenzwettbewerb, 

bestehen zu können. Wir müssen uns auch 
der Herausforderung stellen, dem enormen 
wissenschaftlichen Erfolgsdruck, der auf 
den Forscherinnen und Forschern liegt, zu 
begegnen, um Freiräume für Forschung 
und Lehre zu schaffen – das heißt vor allem, 
sie noch mehr von bürokratischen Prozes-
sen zu entlasten.

Wo sehen Sie die wichtigsten Ziele Ihrer Ar-
beit? 
Von mir gibt es ein klares Bekenntnis zu 
einer serviceorientierten Verwaltung, die 
für die unterschiedlichen Zielgruppen ar-
beitet und möglichst optimale Bedingungen 
schaffen soll. Das betrifft Studierende wie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
aber auch die Verwaltungsbereiche, für die 
ich als Vizepräsidentin nicht direkt ver-
antwortlich wäre. Die technischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und die Ver-
waltungsangestellten sind unverzichtbare, 
wenn auch häufig unsichtbare Beteiligte 
am Gelingen von Forschung und Lehre – 
nicht nur an der Humboldt-Universität. 
Was ich in den zahlreichen Gesprächen, 
die ich in den letzten Wochen geführt habe, 
allerdings immer wieder spüren konnte, 
ist eine bemerkenswerte Identifikation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit „ih-
rer Humboldt“. Das ist ein ganz hohes Gut 
und es gilt damit behutsam und sensibel 
umzugehen, vor allem für Führungskräfte, 
die von außen an die Humboldt-Universität 

kommen. Arbeitsverdichtung und Überlast 
prägen den Alltag sowohl in den zentralen 
als auch in den dezentralen Einheiten. Hier 
müssen wir nach Entlastungsmöglichen su-
chen. Das Thema Wertschätzung, aber auch 
Führungskultur möchte ich verstärkt in den 
Fokus nehmen, wie auch die Themen Per-
sonalentwicklung, Personalführung, Wei-
terbildung und demographische Entwick-
lung. Bei diesen Herausforderungen zählt 
für mich nicht Dogmatik, sondern Pragma-
tismus. Ich möchte sehr bald einen Qua-
litätssicherungsprozess beginnen und mit 
allen Universitätsmitgliedern ins Gespräch 
kommen. Zudem möchte ich einen engen 
Schulterschluss zu den Verwaltungsservice-
einrichtungen in den Fakultäten suchen.

Im Falle Ihrer Wahl würden Sie das Amt fast 
zeitgleich mit dem neuen Präsidenten, Profes-
sor Olbertz, antreten. Wie sehen Sie Ihre Rolle 
im zukünftigen Präsidium?
Das klassische Modell einer Universitätslei-
tung mit einem Kanzler oder einer Kanzle-
rin, die jahrzehntelange Verwaltungserfah-
rung, aber eben auch nur Zuständigkeiten 
für Verwaltungsprozesse aufweisen, scheint 
ein Auslaufmodell zu sein – und wird an der 
Humboldt-Universität ja auch schon seit 
langem nicht mehr praktiziert. Das präsidia-
le Ressortprinzip führt aber auch dazu, dass 
die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
zur Erfüllung von wichtigen, auch übergrei-
fenden Verwaltungsaufgaben nicht immer 
deutlich erkennbar sind. Aus meiner Sicht 
können Universitäten besonders erfolgreich 
geführt werden, wenn es eine Teamstruktur 
gibt, in der eine Präsidentin oder ein Präsi-
dent zentral verantwortlich ist, das gesamte 
Präsidium aber eine Gesamtverantwortung 
für die Universität trägt, die nicht an den 
jeweiligen Ressortgrenzen aufhören darf. 
Die Verwaltung sollte die dafür notwen-
digen Querschnittsaufgaben übernehmen. 
Ich möchte an der Weiterentwicklung des 
Leitungsmodells mitarbeiten und meine 
Expertise als Verwaltungsexpertin zur Ent-
lastung des Präsidenten und der übrigen 
Präsidiumsmitglieder einbringen – und auf 
Augenhöhe im Präsidium die strategischen 
Prozesse mitgestalten.

Vielen Dank für das Gespräch. 
 Das Interview führte Thomas Richter

Hendrik Mugele in Aktion.  Foto: privat

Lange Nacht der Wissenschaften 2010

Fotos: Bernd Prusowski, Martin Ibold, Constanze Haase, Susanne Cholodnicki  

Ulrike Gutheil Foto: TU Berlin/Weiß

Zum zehnten Mal luden Einrichtungen der Universität zum Mitmachen ein – die nächste kluge Nacht ist am 28. Mai 2011
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Nachhaltigkeit ist ein großes Wort. Es 
klingt global und nach existenzieller Be-
deutsamkeit für uns alle. Dabei geht es um 
mehr als um den Schutz der Umwelt. Res-
sourcen zu schützen, Armut zu mindern 
und ethische Standards in der weltweiten 
Wirtschaft einzuführen sind einige Ziele, 
die in diesem Zusammenhang oft genannt 
werden. Doch was bedeutet dieser Überbe-
griff „Nachhaltigkeit“ für jeden Einzelnen 
von uns und unseren Alltag? 

Ein Team aus Humboldt-Studenten des 
Geographischen Instituts will den Begriff 
mit Hilfe einer Konferenz für ihre Genera-
tion schärfen. Seit einem Jahr organisiert 
ein zwölfköpfiges Team die Konferenz „Ge-
neration Nachhaltigkeit – Oder nach uns 
die Sintflut?“  Das Organisationskomitee 
erwartet vom 17. bis 19. Juni etwa 250 Gäste 
aus allen Fachbereichen der Humboldt-
Universität und überregional Interessierte.
Auf der Konferenz, die den natur-, geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Blickwinkel 
miteinander verbindet, werden zwei The-
menkomplexe behandelt: Zum Einen sol-
len die drei inhaltlichen Dimensionen der 
Nachhaltigkeit, die soziale, ökonomische 

Nach uns die Sintflut?  
Humboldts Studentische Konferenz zur Nachhaltigkeit vom 17. bis 19. Juni

und ökologische Komponente, kritisch be-
trachtet werden. Ebenso spielen die lokale, 
regionale und globale Ebene der Nachhal-
tigkeit eine Rolle.
„Ein Konferenzthema ist unser Lebensstil 
im Sinne der Nachhaltigkeit“ erklärt Tho-
mas Nader, einer der Organisatoren. Dabei 
geht es den Studierenden nicht um Wohl-
stand und große Produktfülle, im Fokus der 
Kritik steht unser Bedürfnis nach „viel und 

billig“. Genveränderte Baumwolle für die 
Kleidung, tausende Kilometer Anfahrtsweg 
für Mangos und Seelachs, der unterbezahl-
te Friseur – alltägliche Sünden gegen das 
Gemeinwohl unserer und der nachfolgen-
den Generationen, an denen jeder teilhat. 
Wer ist Schuld an unserem ausufernden 
Lebensstil? Sind es die Politik, das Wirt-
schaftssystem oder gar unsere Eltern? Ei-
ner der Vortragenden, der Ökonom Daniel 

Klink, der die Humboldt-Initiative „Der 
Ehrbare Kaufmann“ leitet, sieht vor allem 
unser persönliches Umfeld in der Verant-
wortung. „Was man in den ersten dreißig 
Jahren gelernt hat, wird fester Bestandteil 
der Persönlichkeit. Die Gewohnheit macht 
es heute für ältere Menschen noch schwie-
riger die Idee der Nachhaltigkeit zu fassen, 
als für die junge Generation.“ Darauf, dass 
vor allem Führungskräfte in der Wirtschaft 
ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln 
entwickeln, zielt seine Initiative ab. 

Und was kann jeder Einzelne tun? „Ein ers-
ter Schritt ist, bewusst Lebensmittel auszu-
wählen und aus dem riesigen Potpourri der 
Bio-Waren zu kaufen“, meint Nader. 

Unter den Referenten sind Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Auch 
Studierende kommen zu Wort. Ziel ist es, 
das Format der „Graduate Student Con-
ference“, welches im englischsprachigen 
Raum bereits eine lange Tradition hat, an 
der Humboldt-Universität zu etablieren. Es 
bietet graduierten Studierenden mit Bache-
lor sowie Diplom- bzw. Magisterstudieren-
den im Hauptstudium die Möglichkeit, ihre 
Studienarbeiten zum Thema einem breiten 
Publikum zu präsentieren.  Elisa Gärtner

Humboldts Studentische Konferenz 
für Nachhaltigkeit
Donnerstag, 17. Juni, 14 Uhr
bis Samstag 19. Juni
ErwinSchrödingerZentrum, 
Rudower Chaussee 26,  Campus Adlershof

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

Thomas Nader und Christin Adler: Zwei Mitstreiter aus dem Organisationsteam der Konferenz. 

 Foto: Elisa Gärtner

Nachhaltig denken, bevor neue Ideen für unsere 

Erde Rost ansetzen.  Foto: Andreas Dengs/pixelio

Tipps & Termine

Studentisches Symposium 
zum indischen Kultfilm
Bollywood kann mehr als schnulzige Lie
besgeschichten und allzeit singende Haupt
darsteller. Mit politisierenden Handlungen 
und kritischen Inhalten ist das Genre des 
indischen Films in den letzten Jahren auch 
in Deutschland beliebt geworden. Im Se
minar „Bollywood and beyond“ am Institut 
für Asien und Afrikawissenschaften gehen 
Studenten diesem Wandel nach. Höhepunkt 
ist ein studentisches Symposium zu Jugend 
und Bollywood.
2. Juli, 14.30 bis 18.30 Uhr, Institut für Asien/
Afrikawissenschaften, Invalidenstraße 118, 
Raum 315.

Bewerbungsfrist für 
Postgraduierten-Studium
Das Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) 
an der LandwirtschaftlichGärtnerischen Fa
kultät bildet in einem einjährigen interdiszi
plinären PostgraduiertenStudium Fach und 
Führungskräfte für das Berufsfeld der Interna
tionalen Entwicklungszusammenarbeit aus. 
Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2010
Weitere Infos:  www.sle-berlin.de

Lecture mit Literaturkritikerin
Hermione Lee 
Die britische Literaturkritikerin Hermione Lee 
ist Gast der nächsten Annual Lecture der 
Stiftung Luftbrückendank am Großbritanni
enZentrum. Die Präsidentin des Wolfson 
College, Oxford, spricht unter dem Titel „Rea
ding a Life: clues for the biographer“ über 
Biographien und ihre historische Entwick
lung. Lee selbst hat zahlreiche Biographien 
und Monographien verfasst, etwa über Philip 
Roth und Virginia Woolf. 
5. Juli, 18 Uhr, GroßbritannienZentrum, 
Mohrenstraße 60.

Gabelentz-Ausstellung 
Dem Sprachforscher des 19. Jahrhunderts, 
Georg von der Gabelentz (18401893), der 
Chinesisch und Japanisch als ordentlicher 
Professor an der FriedrichWilhelmsUniver
sität lehrte, sind eine Ausstellung und eine 
Internationale GabelentzKonferenz (9. bis 
10.8.2010) gewidmet. Gabelentz wuchs in 
einer Familie auf, die von Weltoffenheit und 
Wissensdrang geprägt war. Die Ausstellung 
zeigt die Familienmitglieder mit persönlichen 
Zeugnissen und die vom Vater und Sohn 
Gabelentz hinterlassenen Werke von bleiben
dem wissenschaftlichem Wert. 
Lichthof, Hauptgebäude, Unter den Linden 6,  
MoFr: 1420 Uhr, Sa: 1218 Uhr.
Eröffnungsveranstaltung: 14. Juli, 19 Uhr, 
 Begrüßung: Prof. Dr. Norbert Fries, Institut 
für Deutsche Sprache und Linguistik. 

Humanontogenetisches 
Kolloquium
„Mit den Fehlern der Vergangenheit in eine 
fehlerfreundliche Zukunft“ lautet der Titel des 
Humanontogenetischen Kolloquiums Nr. 75. 
Redner ist Prof. Dr. KarlFriedrich Wessel,  
Initiator des Projekts Humanontogenetik an 
der HU,  dessen 75. Geburtstag im Anschluss 
an das Kolloquium gefeiert wird.
19. Juni 2010, 15 Uhr, Mohrenstr. 40/41; 
Raum 415.

Stipendien 
für Lehramtsstudierende
Bis Ende August 2010 können sich Studieren
de mit dem festen Berufsziel „Lehrer“ wieder 
für ein Stipendium im „Studienkolleg – Be
gabtenförderung für Lehramtsstudierende“ 
bewerben, das die Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der Ro
bert Bosch Stiftung vergibt. 

 www.sdw.org/studienkolleg 

200 Cent für jedes Heft 
„Öffentliche Vorlesungen“
Im Jubiläumsjahr 2010 können Publikationen 
aus der Reihe „Öffentliche Vorlesungen“ zum 
Jubiläumspreis von 200 Cent  pro Heft bezo
gen werden. So breit wie das Fächerspektrum 
an der HU, so vielfältig sind die Themenstel
lungen, denen sich die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in ihren Vorlesungen 
widmen. 

 https://forschung.hu-berlin.de/
publikationen/HU200OeV_0110

Es gibt Fragen, deren Antworten man 
nicht unbedingt in der Mathematik ver-
muten würde: Was genau ist ein Ton? Wa-
rum klingt der gleiche Ton bei einer Flöte 
ganz anders als bei einem Klavier? Warum 
singen Männer lieber in der Badewanne 
und Frauen unter der Dusche? Mit die-
sen und vielen anderen Fragestellungen 
aus sechs Themenblöcken werden sich 
die Teilnehmer der Sommerschule „Lust 
auf Mathematik“ vom 21. bis 26. Juni in 
dem  landschaftlich idyllisch gelegenem 
Jugendbildungszentrum Blossin intensiv 
beschäftigen. 

Die Sommerschule feiert in diesem Jahr 
ihr zehnjähriges Bestehen. „In dieser Zeit 
haben 328 Schüler, davon 68 Mädchen, 
48 Lehrer und 40 Wissenschaftler teilge-
nommen“, resümiert Organisatorin Elke 
Warmuth, Didaktikerin am Institut für 
Mathematik.
Die Teilnehmer kommen aus dem Netz-
werk mathematisch-naturwissenschaft-
lich profilierter Schulen, das vier Berliner 
Oberschulen mit speziellem Mathematik-
programm umfasst. 

Das Konzept der Sommerschule sieht vor, 
dass Schüler der Klassen 11 bis 13, Wissen-
schaftler und Lehrer eine Woche lang an 
spannenden Themen der Mathematik, die 
über den Schulstoff  hinaus gehen und die 
Anwendung mit einbeziehen, arbeiten. 
Dabei ist Eigenständigkeit und Eigenini-
tiative der Schüler stark gefragt, denn sie 
müssen sich selbstständig Wissen aneig-
nen und ihren Mitstreitern vermitteln. 
Am Ende müssen die Mathematik-Inte-
ressierten einen halbstündigen Vortrag 
vor dem Plenum halten. Wissenschaftler 
und Lehrer unterstützen die Schüler. Da-
neben gibt es immer einen interessanten 
Abendvortrag eines Wissenschaftlers über 
sein Forschungsgebiet. Eingebunden sind 
auch Mathematiker des DFG-Forschungs-
zentrums „MATHEON“. „Mathe hat auch 
außerhalb der Schule großen Spaß ge-

Ernst Horwitz, Öko-
nom. Walter Brock, 
Staatswissenschaft-
ler. Manfred Litten, 
Politologe. Drei Na-
men, drei Schicksa-
le, die für viele tau-
sende Biografien im 
Nationalsozialismus 
stehen. Die Univer-
sität hat eine schwie-
rige Vergangenheit. 
Viele ihrer Angehö-
rigen waren ein wil-
liges Werkzeug der 
Nazis. Ihre jüdischen oder politisch anders 
denkenden Kollegen und Kommilitonen 
wurden gezwungen, die Alma Mater zu 
verlassen. Die meisten von ihnen wurden 
exmatrikuliert, nur wenige konnten ihr Stu-
dium mit spezieller Erlaubnis beenden. 
Auch Horwitz, Brock und Litten studierten 
zur falschen Zeit an der Berliner Fried-
rich-Wilhelms-Universität und mussten auf 
Grund ihrer Herkunft schwere Hindernisse 
überwinden. Sie wurden zu Opfern des NS-
Regimes, die den Tod in Ghettos, Konzent-
rations-, Vernichtungs- oder Internierungs-
lagern, Tötungsanstalten fanden oder den 
Freitod wählten. 
Zum Gedenken an die Studierenden, die im 
Nationalsozialismus verfolgt und ermordet 
wurden, findet am 3. Juli die Verlegung von 
20 „Stolpersteinen“ vor dem Hauptgebäude 
der Humboldt-Universität statt. Anlässlich 
des 200-jährigen Universitätsjubiläums soll 
nicht nur gefeiert, sondern auch einem 
besonders dunklen Kapitel der Universitäts-
geschichte gedacht werden. In diesem Sinn 
ergriffen Teilnehmer des internationalen 
Programms Berlin-Stipendien der Stiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
an der HU die Initiative, sich dem bun-
desweiten Stolperstein-Projekt des Kölner 
Künstlers Gunter Demnig anzuschließen. 
Die Steine aus Messing werden vor ehe-
maligen Wohnorten, Arbeitsplätzen oder 
Schulen seit Ende der 1990er Jahre mit 

Enthusiasmus 
und Eigeninitiative erwünscht 

Die Sommerschule „Lust auf Mathematik“ feiert zehnjähriges Bestehen

20 Stolpersteine 
vor dem Hauptgebäude

Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Namen sowie Ge-
burts-, Deportations- 
und Todesdatum der 
Opfer verlegt. Als in 
das Stadtbild einge-
bettete Gegenstände 
sind die Steine auch 
übersehbar, aber 
wenn jemand über 
sie „stolpert“, wer-
den die historischen 
Ereignisse durch das 
Aufeinandertreffen 
zweier Individuen – 
des Stolpernden und 

des im Stein Verewigten – gegenwärtig. Als 
Grundlage dienten die Recherchearbeiten 
im Projekt „Erforschung des Verbleibs der 
von 1933 bis 1945 aus politischen Gründen 
vertriebenen Angehörigen der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin“, das vor 
zehn Jahren von Dr. Peter Nolte angetrieben 
worden war. Zu den umfangreichen Archiv-
recherchen suchten die sechs engagierten 
Stipendiaten Verena Bunkus, Trudy Dahan, 
Sheer Ganor, Martin Hagmayr, Héla Hecker 
und Ewa Miśkiewicz zudem persönlichen 
und schriftlichen Kontakt zu Familienan-
gehörigen der Altstudenten in Deutschland 
und Israel. Diese berichteten über die Le-
bensläufe, gewährten Blicke in Fotoalben 
und persönliche Briefe der Ermordeten und 
trugen somit wesentlich zum Gelingen des 
Projektes bei. Als Ergebnis sind Inschriften 
für 20 Stolpersteine sowie eine Broschüre 
mit den Biografien entstanden. Zu 15 Per-
sonen konnten ausführliche Informationen 
gesammelt werden. Bei fünf Menschen war 
weder in Archiven noch durch Kontakte zu 
Überlebenden etwas aufzufinden. Von ihrer 
Existenz zeugen nur Erwähnungen oder 
Aufzählungen in Universitätslisten. Und 
nun auch die Stolpersteine.
 Julia Wunderer & Annett Peschel

Die Stolpersteine werden am Samstag, den 
3. Juli 2010 um 8.30 Uhr verlegt. 

Steine, über die man stolpern soll.  Foto: privat

macht, ich habe außerdem viele neue 
Leute kennengelernt und Freundschaften 
geknüpft“, erinnert sich Abiturient Patrick 
Mikut an die Sommerschule 2009.

Die Idee der Sommerschule ist nicht nur 
der Erkenntnisgewinn, die Teilnehmer 
profitieren auch von dem persönlichen 
Austausch. Die Schüler erweitern ihren 
Horizont, können ihr Interesse für ein 
Mathematikstudium prüfen und festigen 
und möglicherweise zukünftige Professo-
ren kennenlernen. Die Professoren erhal-
ten wiederum Einblicke in den Schulalltag 
und seine didaktischen Herausforderun-
gen. Die Lehrer können sich weiterbilden, 
mit Wissenschaftlern austauschen und 
ihren Schülern in einem anderen Rahmen 
begegnen. Rüdiger Giese, der zurzeit am 
Institut für Mathematik als abgeordne-
ter Lehrer in die Didaktikausbildung der 
Studierenden eingebunden ist, war 2009 
zum ersten Mal bei der Sommerschule 
dabei. „Ich war erstaunt über den überwäl-
tigenden Enthusiasmus der Schüler und 
habe außerdem fachlich selbst einiges da-
zugelernt“, erklärt der Lehrer der Lichten-
berger Immanuel-Kant-Oberschule. 

Die Sommerschule könnte nicht durchge-
führt werden, ohne das hartnäckige Enga-
gement von Organisatorin Elke Warmuth, 
die sich auch regelmäßig darum küm-
mert, dass das Projekt von einer Reihe 
von Sponsoren getragen wird. „Wir halten 
auch weiter an dem erfolgreichen Konzept 
fest, weil wir von seiner Nachhaltigkeit 
überzeugt sind und uns die Begeisterung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 
der Beschäftigung mit Mathematik dazu 
ermuntern.“
 Ljiljana Nikolic   

Mehr Informationen über die vielfältigen 
Angebote der HumboldtUniversität für 
Schülerinnen und Schüler: 

 www.hu-berlin.de/schule/schueler  
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Ideologie und Wissenschaft
Eine Ringveranstaltung beleuchtet die Anfänge der Berliner Universität in der DDR

Anzeige

Als am 29. Januar 1946 im Admiralspalast 
die Wiedereröffnung der Berliner Univer-
sität gefeiert wird, ist das ein Verstoß der 
Sowjets gegen den Viermächtestatus der 
geteilten Stadt –  die Wiederaufnahme des 
Lehrbetriebs ist weder mit den Westalliier-
ten noch mit dem Magistrat abgestimmt. 
Zu einer tatsächlichen „Neugründung“ ist 
es somit nicht gekommen. Mit Blick auf 
den aktuellen Forschungsstand spricht 
auch Rüdiger vom Bruch, Inhaber des 
Lehrstuhls für Wissenschaftsgeschichte an 
der Humboldt-Universität, von einer „Wie-
dereröffnung“: „Die Humboldt-Universität 
stand in jeder Hinsicht in der Tradition der 
Berliner Universität“ und er fügt an: „Mora-
lisch war diese Tradition allerdings unklar.“

Der Streit um Neu- oder Wiedereröffnung 
war nicht die einzige begriffspolitische De-
batte nach 1945. Der Name „Friedrich-Wil-
helms-Universität“ hatte keinen Bestand 
mehr und zunächst trug die Hochschule 
ihre ursprüngliche Bezeichnung: „Berliner 
Universität“. Doch der Verweis auf die Brü-
der Humboldt lag bereits in der Luft, so 
sprach der „Tagesspiegel“ zur Wiederer-
öffnung von der „Humboldt-Universität“. 
Das mag an den Statuen von Wilhelm und 
Alexander von Humboldt gelegen haben, 
die auch noch vor dem halb zerstörten 
Hauptgebäude Stellung bezogen. Es war 
aber vor allem ein Signal, mit dem man 
sich in eine bestimmte Forschungs- und 
Wissenschaftstradition stellte: 1949, im Jah-
re der DDR-Staatsgründung, bewilligte die 
SED den Namen „Humboldt-Universität 
zu Berlin“. Die Humboldt-Brüder wurden 
zu „Vordenkern eines sozialistischen Hu-
manismus“ stilisiert, wie vom Bruch aus-
führt. Sie galten somit als Wegbereiter des 
Sozialismus – eine Einschätzung, die sich 
eigentlich nicht mit deren negativ konno-

tierter Herkunft als „Junker“ vertrug. Doch 
stellte man die wichtige Rolle Alexanders bei 
den Befreiungskriegen in Südamerika und 
seine Freundschaft zu Georg Forster heraus, 
der als Ahnherr des Sozialismus gesehen 
wurde. Wilhelm hingegen blieb bis 1960 im 
Hintergrund. Erst das 150-jährige Jubiläum 
der Universität rückte dann auch seine Bio-
graphie in den Mittelpunkt: als progressiver 
Reformer.
An der Berliner Universität wurde seit ihrer 
Wiedereröffnung eine gezielte Kaderpolitik 
betrieben: Vorstudienanstalten und Arbei-
ter- und Bauern-Fakultäten sollten zu einer 
Veränderung der studentischen Sozialstruk-
tur führen; zudem wurden Kinder bildungs-
ferner Schichten bevorzugt. „Der Propagan-
daeffekt war mindestens genauso groß“, 
sagt Rüdiger vom Bruch. Schließlich habe 
es zwar im Bildungssystem der DDR insge-
samt eine gezielt sorgfältige Kaderpolitik ge-
geben, aber nur zwei Universitäten standen 
politisch im Mittelpunkt: Die Universität 

Leipzig, an der die journalistische Ausbil-
dung betrieben wurde und die Humboldt-
Universität, die sich mit Fachbereichen wie 
den Afrika- und Asienwissenschaften als 
international gegenüber dem Ostblock, dem 
Westen und der dritten Welt präsentierten 
wollte. Eine Ringveranstaltung in Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum für Zeithisto-
rische Forschung Potsdam thematisiert nun 
die Geschichte der Universität in der DDR. 
 Silvio Schwartz

„Ideologie und Wissenschaft: Die Universität 
der 1960er und 1970er Jahre aus Zeitzeugen-
Perspektive“
Nächste Veranstaltung: 
14. Juli 2010 um 18 Uhr c.t., Senatssaal
Gäste: Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Dr. Guntolf 
Herzberg und Dr. Christoph Links. Moderation: 
Prof. Dr. Martin Sabrow

 www.zzf-pdm.de/site/317/
   default.aspx#200_Jahre_HU

Walter Ulbrichts Konterfei mit DDR- und FDJ-Insignien am Hauptgebäude 1964. Foto: Wiki/Arnoldius

80. Todestag: Adolf von Harnack
7.5.1851 – 10.6.1930, evangelischer Theologe 
und Kirchenhistoriker
Adolf von Harnack revolutionierte die Glau
bensauffassung des 19. Jahrhunderts, indem 
er traditionskritisch nicht Christus, sondern 
die Beziehung zwischen Individuum und 
Gott in den Mittelpunkt stellte. Von Harnack 
wurde im Jahr 1851 in Dorpat in Estland 
geboren. Dort begann er das Studium der 
Theologie und beendete dieses in Leipzig, 
wo er 1873 promoviert wurde und sich be
reits ein Jahr später mit dem Thema „Quel
lenkritische Arbeit über Geschichte der Gno
sis“ habilitierte. Im Jahr 1888 wurde er auf 
Drängen Otto von Bismarcks an die Fried
richWilhelmsUniversität zu Berlin berufen. 
Hier erhielt er 1889 die Stelle als Dekan der 
theologischen Fakultät. Seine Tochter, Agnes 
von ZahnHarnack, wurde im Jahr 1908 als 
erste Frau an der FriedrichWilhelmsUniver
sität zu Berlin immatrikuliert. Von 1911 bis 
1930 war Adolf von Harnack der erste Prä
sident der KaiserWilhelmGesellschaft, die 
auf seinen Vorschlag hin gegründet wurde 
und noch heute als MaxPlanckGesellschaft 
bekannt ist.

160. Geburtstag: Max Lenz
13.6.1850 – 6.4.1932, Historiker
Max Lenz war von 1890 bis 1914 als Pro
fessor an der FriedrichWilhelmsUniversität 
zu Berlin tätig und veröffentlichte 1910 das 
noch heute bedeutsame Werk „Geschichte 
der Berliner Universität“. Der im Jahr 1850 
geborene Historiker studierte drei Semester 
lang Geschichte und Klassische Philologie 
in Bonn, bevor er 1870 als Freiwilliger am 
DeutschFranzösischenKrieg teilnahm. Nach 
Kriegsende setzte er sein Studium fort und 
habilitierte sich 1876 mit der Studie „Drei 
Tractate aus dem Schriftencyclus des Con
stanzer Concils“. Im Jahr 1890 folgte er 

Ausgewählte 
Jubiläen im Juni

dem Ruf an die Berliner FriedrichWilhelms
Universität. Nachdem er 1911 als Direktor des 
Historischen Seminars und darauf als Rektor 
der Universität amtierte, nahm er 1914 den 
Ruf an das Hamburger Kolonialinsti tut an. Im 
Jahr 1922 erfolgte seine Emeritierung, worauf 
er nach Berlin zurückkehrte.

50. Todestag: Karl von Eicken
31.12.1873 – 29.6.1960, Mediziner
Karl von Eicken hegte schon früh den 
Wunsch, Arzt zu werden. Inspiriert wurde 
er dabei von seinem Onkel Otto Fischer, der 
selbst als Arzt in Köln tätig war. So begann 
er im Jahr 1893 sein Medizinstudium in Kiel 
und legte am 9. Mai 1899 das Staatsexamen 
mit der Note summa cum laude ab. Nur 
sechs Tage später wurde er in Heidelberg 
mit einer Dissertation zum Thema „Desin
fektion inficierter Wunden“ promoviert. Sei
ne Habilitation erfolgte 1903. Nach der Er
nennung zum außerordentlichen Professor 
an der Universität Gießen wurde von Eicken 
1913 Leiter der neu erbauten Hals, Nasen, 
Ohrenklinik. 1922 folgte er dem Ruf an die 
Berliner FriedrichWilhelmsUniversität. Mit 
seiner Hilfe konnte die Klinik auf moderne 
Art und Weise eingerichtet werden. Es ist 
Karl von Eicken und anderen herausragen
den Medizinern zu verdanken, dass das Spe
zialfach Hals, Nasen, Ohrenheilkunde als 
eigenständiges Fachgebiet etabliert werden 
konnte. Sandra Maier
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„Um ganz ehrlich zu sein, als ich den 
Auftrag erhielt, wusste ich nicht viel über 
Alexander von Humboldt“, gibt Leonard 
Petersen zu. Dann fing der 27-jährige an 
zu lesen – die Kosmos-Vorträge, Tagebü-
cher und Reiseberichte des großen Natur-
wissenschaftlers hat er studiert. Alles mit 
einem Ziel: Humboldts Kosmos in Noten 
zu verpacken.

In wenigen Wochen wird Leonard Peter-
sens sein Masterstudium in Musik und 
Englisch mit Lehramtsoption an der Uni-
versität der Künste und der Humboldt-
Universität abschließen. Lehrer, dieser 
Beruf könnte ihm wirklich gefallen, sagt 
er. Noch lieber aber möchte der Berliner 
seine Leidenschaft für Filmmusikkom-
positionen zur Berufung machen. Mit 
dem Werk „Fragment – Kosmos“ zum   
200. Universitätsjubiläum ist Leonard Pe-
tersen diesem Traum näher gekommen. 
20 Minuten lang ist das Stück, das im 
Auftrag der Cappella Academica, dem tra-
ditionsreichsten Orchester der Universi-
tät, entstanden ist. Leonard Petersen selbst 
ist in der Formation mit 75 Musikern, 
darunter Studenten aller Fachrichtungen, 
Absolventen der Universität, Professoren 

Humboldts Kosmos in Noten verpackt
HU-Student Leonard Petersen komponiert ein Musikstück zum Universitätsjubiläum

und Mitarbeiter wissenschaftlicher Ein-
richtungen, seit 2006 der erste Cellist. 
Doch nur wenige seiner Musikerkollegen 
wussten bisher von seiner Kompositions-
leidenschaft: „Ich dachte, bei einem Auf-
tragswerk wollen die einen Profi“, sagt der 
Jungkomponist bescheiden. Seine Musi-
kerfreunde überredeten ihn dennoch sich 
zu bewerben. Mit Erfolg. Am 27. Juni ist 
das Stück in seiner Uraufführung im Kon-
zerthaus am Gendarmenmarkt das erste 
Mal zu hören. 

„Humboldts Lebenswerk, der Kosmos, 
ist ein unheimlich umfangreiches Werk. 
Es erstreckt sich von der Geologie über 
die Geographie, Geschichte, Politik und 
Astronomie. Selbst wenn er noch 20 Jah-
re länger gelebt hätte, wäre es wohl nie 
fertig geworden“, sagt Leonard Petersen. 
Deshalb war der „Kosmos“ anfangs für 
ihn auch so schwer greifbar. Bei langen 

Spaziergängen hat er die Ideen für die 
Melodie gesammelt, sich dann ans Klavier 
gesetzt und los improvisiert: „Sämtliche 
Motivfragmente erklingen zu Beginn cha-
otisch übereinander geschichtet. Alles so-
fort und gleichzeitig erkennen zu wollen 
muss scheitern“, erklärt Petersen seine 
Ideen hinter den Noten. Der schnelle, 
fordernde 5/8 Rhythmus steht für For-
scherdrang, kurze Melodiefragmente für 
Teilaspekte der Forschung und ein in 
sich kreisendes Motiv für die Suche nach 
einer neuen Lösung. Verschiedene charak-
teristische Motive werden in Beziehung 
gesetzt, ebenso wie verschiedene Sach-
verhalte in der Wissenschaft, die dann in 
das zentrale Moment – den Erkenntnis-
gewinn –  münden. „Humboldt forsch-
te auf verschiedenen Fachgebieten um 
schließlich alle zu einem großen Ganzen 
zu verbinden, das Kosmische zu begrei-
fen. „Fragment – Kosmos“ ist einerseits 

eine Verbeugung vor diesen Universal-
gelehrten der Vergangenheit; gleichzeitig 
auch Ermunterung für die junge Gene-
ration von Wissenschaftlern, ein Thema 
neugierig und hartnäckig zu verfolgen, 
und bei Rückschlägen nicht aufzugeben“, 
sagt Petersen.

Es scheint, als spiegele „Fragment – Kos-
mos“ auch sein eigenes Lebenskonzept 
wider. Leonard Petersen stammt aus einer 
Musikerfamilie – seine Eltern sind eben-
falls Orchestermusiker. Schon zu Schul-
zeiten komponiert er erste Stücke fürs 
Schulorchester. Mit 20 Jahren nimmt er 
Kompositionsunterricht bei Gabriel Ira-
nyi, 2003 folgt ein Praktikum im Tonstu-
dio des Filmorchester Babelsberg, im glei-
chen Jahr produziert er die CD „Access de-
nied“. Seither hat er Filmmusiken zu „Im 
Cabinett des Doktor Caligari“ und „Aqua-
marin“, einem Streifen der Deutschen 
Film- und Fernsehakademie (DFFB) kom-
poniert sowie zu vielen weiteren Studen-
ten-Filmen und freien Filmproduktionen. 
Im Oktober beginnt Leonard Petersen 
ein Studium für Filmmusikkomposition 
an der Hochschule für Film und Fernse-
hen Potsdam-Babelsberg. „Nicht auszu-
schließen“, sagt er, „dass ich  neben dem 
Studium als Hilfslehrer arbeiten  werde.“ 
 Constanze Haase

 www.petersen-musik.de

Uraufführung von Leonard Petersens 
„Fragment – Kosmos“ für Orchester. Ein 
Auftragswerk der CAPPELLA ACADEMICA 
zum 200jährigen Jubiläum der Humboldt
Universität im Andenken an Alexander von 
Humboldt. Außerdem Werke von Beetho
ven und Schumann.

27. Juni 2010 um 20 Uhr im Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt.
Leitung: Kristiina Poska. 
Solistin: Natalia Ehwald, Klavier
Eintritt: 14 Euro
Karten:  www2.hu-berlin.de/cappella

Wer war Havemann?

„RobertHavemann – ein Wissenschaftler in 
der Diktatur“, lautet der Titel einer Podi
umsdiskussion am Donnerstag, dem 1. Juli 
2010, die im Rahmen der Jubiläumsausstel
lung „Mittendrin. Eine Universität macht 
Geschichte“ veranstaltet wird. Referent Dr. 
Christian Halbrock von der Bundesbehörde 
für die StasiUnterlagen (BStU) beleuchtet 
den Wandel Havemanns vom SEDtreuen 
Informanten mit dem Decknamen „Leitz“ 
zum DDRkritischen Antistalinisten. Die 
anschließende Diskussion leitet Ulrike Pop
pe, ehemalige Bürgerrechtlerin und erste 
 „StasiBeauftragte“ im Land Brandenburg. 
Die Diskussion findet am 1. Juli um 19 Uhr im 
Auditorium des JacobundWilhelmGrimm
Zentrums,  GeschwisterSchollStr. 1, 10117 
Berlin, statt. Sie wird gemeinsam von der HU 
und der RobertHavemann Gesellschaft e.V. 
veranstaltet.

Einfach ausgezeichnet! 

Die HumboldtUniversität ist gemeinsam mit 
der Agentur NORDSONNE IDENTITY für die 
Imagekampagne und das Jubiläumsmagazin 
zum Universitätsjubiläum mit dem „iF com
munication design award 2010“ in gleich vier 
Kategorien ausgezeichnet worden. Die HU200 
Imagekampagne wurde in den Bereichen print 
media Fotografie und Image, das HU200 
Jubiläumsmagazin „Zweihundert“ in print me
dia Typografie und Information preisgekrönt. 
Der „iF communication design award“ zählt 
zu den international bedeutendsten Design
preisen. In diesem Jahr wurden insgesamt 
1.687 Beiträge eingereicht. „iF International 
Forum Design“ veranstaltet sechs eigenstän
dige, gleichberechtigt nebeneinander stehen
de Designwettbewerbe. 

Die Jubiläumsausstellung 
im Taschenformat 
Die Jubiläumsausstellung „Mittendrin“ ist 
noch bis zum 15. August 2010 im Foyer 
des JacobundWilhelmGrimmZentrums 
zu sehen. Kürzlich ist auch der Katalog zur 
Ausstellung erschienen – im Taschenformat, 
zum Anschauen und Lesen für zu Hause.  
Zepter, Gründungsurkunde, berühmte Matri
kel: Der Katalog blickt hinter das Augenschein
liche und spart Strittiges und Brüche in der 
Historie nicht aus. Wie die Ausstellung selbst, 
präsentiert sich auch der Katalog nicht chro
nologisch, sondern in Sektionen geteilt. Die 
darin enthaltenen Essays und abgebildeten 
Exponate beschreiben und hinterfragen bei
spielsweise das deutsche Universitätsmodell 
und die Berliner Universität, die Festkultur 
und Selbstinszenierung deutscher Hochschu
len, Orte und Akteure der Forschung sowie 
die Freiheit und den Nutzen der Wissenschaft.  
Der Katalog, herausgegeben von Ilka Thom 
und Kirsten Weining in Zusammenarbeit mit 
HeinzElmar Tenorth, ist im AkademieVerlag 
erschienen (ISBN9783050049403) und im 
HumboldtStore, Hauptgebäude der Universi
tät, Unter den Linden 6, erhältlich. 

Leonard Petersen befasste sich intensiv mit Alexander von Humboldt. Foto: privat

© Pablo Ruiz Holst

Am 8. Juli findet das III. Humboldt-Streit-
gespräch „Wer darf studieren? Die Zukunft 
des Studiums“ mit Berlins Bildungssena-
tor Jürgen Zöllner, Margret Wintermantel, 
Präsidentin der Hochschulrektoren kon-
ferenz (HRK) und Student Ben Stotz, 
statt. Stotz ist Mitglied im Bundes vorstand 
des Sozialistisch-Demokratischen Stu-
die ren denverbands Die Linke.SDS und 
beteiligt sich aktiv am bundesweiten 
Bildungs streik. Der 27-Jährige studiert 
 Re ligionswissenschaften an der  Freien 
Universität. 

Bei Ihren Auftritten sprechen Sie von Bule-
mielernen. Was meinen Sie damit?
Der Begriff ist aus dem letzten Bildungs-
streik hervorgegangen. In den Bachelor- 
und Masterstudiengängen herrscht ein 
starker Leistungsdruck, weshalb der ei-
gentliche Sinn eines Studiums, selbstbe-
stimmt und eigenständig zu Forschen und 
Lernen nur noch auf kurzfristiges Lernen 
ausgerichtet ist. Studierende  stopfen den 
wesentlichen Stoff in sich hinein, um ihn 
dann wieder auszukotzen, indem sie ihn 
schnell vergessen.

Sind Bachelor und Master tatsächlich so 
schlimm wie ihr Ruf?
Mindestens. Mittlerweile ist anhand von 
Studien bewiesen, dass die Arbeitsbelas-
tung in den neuen Studiengängen zu 
hoch ist. Für alle, die Familie haben und 
neben dem Studium arbeiten müssen – 
und das sind 63 Prozent der Studierenden 
– ist eine 40-Stundenwoche an der Uni 
kaum zu bewältigen. 

Schluss mit dem „Bulemielernen“
Student Ben Stotz diskutiert mit Berlins Bildungssenator und HRK-Präsidentin im III. Humboldt-Streitgespräch

Bundesbildungsministerin Schavan hat Ihnen 
vorgeworfen, ihr Protest sei „gestrig“. Dabei 
müssten sich beim Ziel Internationalisierung 
der Studiengänge die Interessen von Bildungs-
politikern und Studierenden doch annähern?
Es sind viele Versprechen gemacht worden, 
die leider nicht eingehalten wurden. Die 
Zahlen verdeutlichen, dass die Studieren-
denmobilität zurückgegangen ist, für Aus-
landssemester bleibt im straffen Studien-
plan kaum Zeit. Ich habe ja schon in Berlin 
Probleme einen Schein an der HU zu ma-
chen, der dann an der FU auch anerkannt 
wird. Von Flexibilität und Freiheit ist nichts 
zu spüren, Bologna hat zu einer Verstar-
rung geführt. Das hat, glaube ich, auch Frau 
Schavan mittlerweile erkannt. Inzwischen 
sucht sie mit uns „Gestrigen“ das Gespräch 
und kann uns nicht länger ignorieren.

Das Thema des dritten Streitgesprächs 
 lautet: „Wer darf studieren?“ Wer wird 

 momentan an den Hochschulen ausge-
schlossen und wie kann man es ändern?
Ein Großteil der Bevölkerung. In kei-
nem anderen Land hängt der Erfolg im 
Bildungswesen so stark vom Elternhaus 
ab wie in Deutschland. Der Arbeiteran-
teil unter den Studierenden liegt bei nur 
19 Prozent. Deshalb kämpfen wir für 
eine generelle Öffnung des Hochschul-
systems. Jeder sollte studieren können, 
unabhängig vom Geldbeutel, Elternhaus 
oder Schulabschlüssen. Außerdem darf 
es keine Beschränkungen zum Masterstu-
dium geben. Viele der Studierenden ha-
ben Angst, mit einem Bachelorabschluss 
als billige akademische Arbeitskräfte zu 
enden.

Wie viel Zeit haben Sie zuletzt mit Streiken 
und Streiten verbracht?
Rund zwei Monate werden es im vergan-
genen Jahr wohl gewesen sein. In diesem 

Jahr wird es nicht weniger, wie die erst zu 
Ende gegangene Protestwoche gezeigt hat.

Und mit welchem Erfolg?
Dass es uns als bundesweite Protestgrup-
pe überhaupt gibt. Einzelne Forderungen 
konnten wir durchsetzen, etwa die Abschaf-
fung der Anwesenheitskontrollen, auch an 
der HU. Doch die substanziellen Forderun-
gen sind lange nicht erfüllt. Immerhin hat 
auch das Bundesbildungsministerium ein-
gesehen, dass eine schnelle Studienreform 
dringend nötig ist.

Sie diskutieren beim Streitgespräch mit Jürgen 
Zöllner und Margret Wintermantel. Was er-
warten Sie?
Jürgen Zöllner, der zuletzt die Einführung 
von Studienkonten in Berlin gefordert hat, 
wird wahrscheinlich kein so angenehmer 
Gesprächspartner, weil er nicht unbedingt 
auf der Seite der Studierenden ist.  Wohin-
gegen wir mit Frau Wintermantel und den 
Hochschulrektoren gemeinsame Interes-
sen ausmachen können. Das aber aufgrund 
des Gesprächs schnelle Lösungen für all die 
angesprochenen Probleme erbracht wer-
den, da bin ich aufgrund der Erfahrungen 
der vergangenen Monate sehr skeptisch.
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„Die Arbeitsbelastung in den neuen Studiengängen ist zu hoch“, sagt Ben Stotz und protestiert dagegen. 
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