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Vierzig Unikate, wenn ich richtig zähle. 
Es können auch neununddreißig sein. 
Gelegentlich war ich überrascht, wie 
Texte wirken können. Insbesondere 
dann, wenn ich meiner Neigung nach-
gegeben habe, nicht das übliche sal-
bungsvolle Deutsch der Wissen-
schaftspolitiker zu verwenden, 
bei denen immer alles irgendwie 
„gut aufgestellt“ ist oder die 
pseudomessianische präsidiale 
Diktion, wonach man im letz-
ten Ranking schon fast ganz im 
Paradies der drei Besten ange-
langt sei, aber eben nur fast: Der 
Messias kommt auch an den 
Universitäten halt erst morgen. 
Frühestens. Wenn ich so meine 
Unikate nicht formuliert habe 
(und ich hoffe, ich habe das 
seltenst getan), sondern eher 
ironisch oder gar etwas frech 
formuliert habe, dann lösten sie 
oft überraschende Wirkung aus. Irgendwann 
habe ich beispielsweise einmal (wenn auch an 
anderer Stelle, nicht in einem Unikat) meinen 
Traum erzählt, daß der Dienstweg aufgehoben 
sei und prompt fragte mich ein Gremium 
meiner Universität, ob ich entsprechende Re-
formen planen würde und wieso ich den 
üblichen Mitbestimmungsweg nicht einge-
halten hätte. Nicht, daß ich falsch verstanden 
werde: Für solche Reaktionen ist man bei aller 
Verwunderung dankbar, weil sie einem helfen, 
die Realität als Realität wahrzunehmen – und 
die Berliner Realität und die Realität der Hum-
boldt-Universität sind besondere Realitäten, 
die sich doch in Manchem davon unterschei-
den, wie es anderswo zugeht.

Was mich an dieser so anderen Berliner Rea-
lität in den letzten fünf Jahren am meisten 
beeindruckt hat, ist die Leidenschaft und das 
Engagement, auch unter ganz schwierigen 
finanziellen und sonstigen Umständen ab-
solut Herausragendes zu leisten. Zunächst 
von Seiten unserer Verwaltung. Da drehen 

sich an allen Standorten gerade wie-
der die Baukräne und das ist ja nun 
wirklich nicht selbstverständlich an-
gesichts der Finanzlage, gerade das 
Gegenteil. Jüngst sah ich zufällig 

aus einem Fenster, wie weit das 
Studierendenzentrum im Innen-
hof des Westflügels des Haupt-
gebäudes schon gediehen ist, 
wunderbar, was dort entsteht. 
Und dann denke ich an die gro-
ße Zahl unserer Studierender, 
die ins Ausland gehen, auslän-
dische Studierende, die hierher 
kommen – auch das geschieht 
natürlich keineswegs von allein. 
Da arbeiten Menschen dafür, 
höchst engagiert. Studentische 
Initiativen wie das Humboldt 
Forum Wirtschaft oder Hum-
boldts Studentische Konferenz 
Altertumswissenschaften fallen 
mir ein. Oder Professorinnen 

und Professoren, die sich für ihre Studieren-
den krumm legen und höchst spannende 
Projekte organisieren, große Veranstaltungen 
an der Universität wie die großen Humboldt-
Reden zu Europa, jeden Monat ein großer 
Staatspräsident hier im Hause und man kann 
mit ihm diskutieren. Von solchen beeindruk-
kenden Dingen wollte ich in den vergangenen 
fünf Jahren berichten und, wie gesagt, ein 
wenig frech, ein wenig ironisch von den Mü-
hen der Ebene zwischen solchen Berggipfeln 
des Engagements. Bestimmt habe ich etwas 
vergessen. Aber glücklich die Universität, an 
der so viel geschieht, daß man etwas verges-
sen kann. Und an der nicht etwas vergessen 
werden muß, weil man es getrost vergessen 
sollte. Es hat Spaß gemacht, vierzig Unikate 
(oder waren es doch nur neununddreißig?) zu 
schreiben. Wenn es besonders schön ist, sollte 
man aufhören. Und so endet diese Kolumne 
und es verabschiedet sich ihr Autor mit allen 
guten Wünschen für die Universitätszeitung 
und alle, die sie lesen! 
 Ihr Christoph Markschies

unikate 

Nao-Team-Humboldt ist Vizeweltmeister
Roboter des Instituts für Informatik überzeugen in 3D-Simulationsliga 

Das Nao-Team-Humboldt aus dem Institut für Informatik ist bei der RoboCup-Weltmeister-
schaft in Singapur Vize-Weltmeister in der 3D-Simulationsliga des Roboter-Fußballs geworden. 
In der Verlängerung gelang es dem chinesischen Team Apollo3D eine günstige Gelegenheit 
auszunutzen und das Siegtor zu schießen.
Fußball spielende Roboter sind ein ausgezeichnetes Testfeld für das Studium der Künstlichen 
Intelligenz: Intelligenz braucht einen Körper, um die Welt zu begreifen. Maschinen können 
heute ausgezeichnet Schach spielen, aber noch lange nicht die reale Welt verstehen und sich 
selbstständig in ihr bewegen. Inspiriert von Leistungen natürlicher Systeme wird das Fußball-
spiel benutzt, um sich in den verschiedenen Ligen des RoboCup an zahlreichen Herausforde-
rungen zu versuchen, die von der Bewegung über die Wahrnehmung und Szeneninterpretation 
bis hin zur Koordination im Teamspiel reichen. Roboter, die das Fußballspielen beherrschen, 
könnten auch zahlreiche andere Aufgaben übernehmen.

 www.naoteamhumboldt.de Foto: privat

Alumni-Homecoming

Zum 200-jährigen Jubiläum lädt die 
 Universität ihre Absolventen und 
 ehemaligen Mitarbeiter zu einem großen 
Wiedersehen ein. 
 
Alle ehemaligen Studierenden, Mitarbeiter 
und Angehörigen der Humboldt-Universität 
sind im Rahmen der Festwoche zum 200-jäh-
rigen Jubiläum am 15. und 16. Oktober 2010 
eingeladen, zum großen Alumni-Homeco-
ming an ihre Almer Mater zurückzukehren.
Schöne Momente entsinnen, Erinnerungen 
austauschen und Neuigkeiten erfahren – 
Campusführungen ermöglichen es den Ab-
solventen an ihre einstigen Institute zu-
rückzukehren, einen Blick in alte Hörsäle 
zu werfen und modernste Lehr- und For-
schungseinrichtungen zu erleben.
In öffentlichen Vorlesungen stellen Wissen-
schaftler der Universität ihre aktuellen For-
schungsprojekte vor. In der Alumni- Lounge 

können sich die Heimkehrer über die Alumni-
Initiativen ihrer Fakultät informieren und ge-
meinsam mit Kommilitonen verschiedenster 
Jahrzehnte die Geschichte Berlins ältester 
Universität diskutieren.
Daneben wird es die Möglichkeit geben, 
die große Ausstellung „WeltWissen“ zum 
Berliner Wissenschaftsjahr 2010 im Mar-
tin-Gropius-Bau zu besuchen. Ein großes 
Alumni-Fest am Abend bietet Gelegenheit, 
alte Kommilitonen wiederzusehen, aber auch 
neue Bekanntschaften zu schließen. Man 
darf also gespannt sein, ob Chiles ehemalige 

Präsidentin Michelle Bachelet, Bundestags-
vizepräsident Wolfgang Thierse, Theaterin-
tendant Frank Castorf oder Alba Berlins Vize-
präsident Henning Harnisch sich unter die 
„Heimkehrer“ mischen werden: schließlich 
haben auch sie alle einst an der Humboldt-
Universität studiert.
 
Anmeldung und Informationen:
Karina Jung & Sabine Meurer 
Tel. 030 2093-2966/2838 

 sabine.meurer@uv.hu-berlin.de
 www.hu-berlin.de/alumni

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

Bilanziert: Im Oktober verabschiedet sich 

Christoph Markschies als Präsident der Uni-

versität. In HUMBOLDT zieht 

er eine Bilanz über Erfolge, 

Flausen und Berliner Plastik-

bratpfannen. Seite 3

Experimentiert: Sportstudenten haben Konzep-

te zur Weiterentwicklung der Nachwuchspro-

gramme des Basketballvereins 

Alba Berlin entwickelt. Ein In-

terview mit Alba-Vizepräsident 

Henning Harnisch. Seite 4

Digitalisiert: Theodor Fontane lebt – jeden-

falls auf Facebook. Literaturwissenschaftler 

wollen sein Werk mittels einer 

inter aktiven Internetplattform 

im Gedächtnis folgender Gene-

rationen erhalten. Seite 7 HU200.DE

Fasziniert: Vom Newton-Farbspektrum und sei-

nem poetischen Gegenteil des Dichter und 

Denkers Goethe handeln Ausstellung und Expe-

rimentallabor im Hauptgebäude der Universität, 

die im September mit sensationellen Lichtins-

tallationen zu sehen sind. Seite 8

„WeltWissen“ ist der Höhepunkt des 
 Berliner Wissenschaftsjahres 2010. Berlin 
präsentiert sich mit der ersten Gesamt-
berliner Wissenschaftsausstellung seit 
der Wiedervereinigung als innovative 
und weltoffene Wissenschaftsmetropole. 

Am Anfang aller Wissenschaft steht das 
Sammeln. Im zentralen Lichthof des Gro-
pius-Baus trifft der Besucher zuerst auf 
die Außenseite einer riesigen Kugel. Die 
Leinwand, auf der er Schattenprojektio-
nen sieht, verhüllt mehr als sie frei gibt. 
Die Neugier ist geweckt. 
Durch einen Seiteneingang betritt man 
den Innenraum des Kugelsegments, das 
sich als Regal immensen Ausmaßes ent-
puppt. Bis unter die Glaskuppel erstrecken 
sich mehr als 100 Fächer mit Objekten. 
Eine Ordnung ist erst auf denen zwei-
ten Blick zu erkennen. Aus der schieren 
Masse der gesammelten Dinge fügen sich 
nach und nach drei Gruppen. Zuerst die 
drei Naturreiche mit Mineralien, Pflanzen 
und Tieren, dann der Mensch und schließ-
lich die Erforschung der Welt selbst. 

„WeltWissen“ im  
Martin-Gropius-Bau 

Erste Gesamtberliner Wissenschaftsausstellung seit der Wiedervereinigung

Nach dem Staunen über das Weltwissen, 
das hier versammelt zu sein scheint, kann 
sich der Besucher auf eine Reise durch 
die Geschichte der Berliner Wissenschaft 
begeben. Noch zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts galt Berlin als Stadt ohne Eigen-
schaften, als wissenschaftliche Provinz. 
Doch innerhalb weniger Jahrzehnte stieg 
sie zu einem der führenden europäischen 
Zentren auf. Der Weg bis heute, mit 
mehr als 200 Wissenschaftseinrichtun-
gen, führt die Besucher durch die ersten 
sechs Räume des Rundgangs. 

Dabei erzählt die Ausstellung von Facet-
tenreichtum und Dynamik vergangener 
und aktueller Forschung. Neben heraus-
ragenden Ideen und Erfindungen fin-
den sich hier ebenso Um- und Abwege. 
Wissenschaft ist immer mehr als nur 
Ergebnis, mehr als Relativitätstheorie 
oder Grimmsches Wörterbuch. Wissen-
schaft ist Suche, Experiment oder Streit: 
in zehn Ausstellungsräumen werden die 
verschiedenen Methoden des Forschens 
und Findens vorgestellt. „Der Erkenntnis-

prozess ist bei weitem nicht linear, in der 
Wissenschaft wird häufig Indien gesucht 
und Amerika gefunden“, meint Kura-
tor Jochen Hennig, „auch diese Über-
raschungsmomente als Teil eines hoch 
systematisierten und disziplinierten Pro-
zesses wollen wir zeigen.“ 

Die große Jubiläumsausstellung wird von 
den Jubilaren des Wissenschaftsjahres 
veranstaltet: Humboldt-Universität, Cha-
rité, Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften und Max-Planck-Ge-
sellschaft. Partner sind die Staatsbiblio-
thek, FU und TU, Partnermuseen das 
Museum für Naturkunde, die Staatlichen 
Museen zu Berlin und das Deutsche Mu-
seum, München. Constanze Richter

WeltWissen. 
300 Jahre Wissenschaften in Berlin.
24. September 2010 bis 9. Januar 2011
Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstra-
ße 7 / Ecke Stresemannstr. 110, 10963 Berlin

 www.weltwissen-berlin.de

Der scheidende Präsident, Christoph Mark-
schies, hatte zur Feier des Tages die golde-
ne Amtskette angelegt. Der Neue, Jan-Hen-
drik Olbertz, war unter den Zuschauern, 
als das in diesem Jahr gegründete Iris Ad-
lershof am 12. Juli im Erwin-Schrödinger-
Zentrum feierlich eröffnet wurde. 
Das Iris Adlershof ist das zweite Integrati-
ve Research Institute, neben dem Center 
for Integrative Life Sciences (CILS), mit 
dem die Universität den fachlichen Aus-
tausch innerhalb der Universität, aber 
auch mit außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und innovativen Unter-
nehmen vorantreiben möchte. Wie Iris 
Adlershof-Gründungsmitglied und Spre-
cher, der Physiker Jürgen P. Rabe, berich-
tete, werden nicht nur Wissenschaftler 
von der Kooperation profitieren, sie wird 
sich auch in entsprechenden Master- und 
Graduiertenangeboten niederschlagen. 

Das Iris Adlershof verfügt über Elemente 
eines Forschungsinstituts, eines Entwick-
lungslabors und eines Institute for Ad-
vanced Studies. Auch wenn es noch kein 
eigenes Gebäude hat, die Forschung, die 
sich zwischen Physik, Chemie, Mathema-
tik und Informatik abspielt, ist schon im 
Gange. So werden in einem Projekt neue 
nanostrukturierte Verbünde aus bisher 
meist getrennt betrachteten Materialien 
erforscht, Hybridmaterialien, die ganz 
neue optische, elektronische, mechani-
sche und chemische Eigenschaften besit-
zen sollen. 
Ein weiteres Forschungsfeld ist die 
 Mathematische Physik, die mit der Ein-
werbung der Alexander von Humboldt-
Professur für den Physiker Dirk Kreimer 
Auftrieb bekommen hat. Kreimer wird 
das unter dem Dach des Iris Adlershof 
stehende, noch zu gründende „Interdis-

Feierliche Eröffnung des Iris Adlershof 
Neuer Alexander von Humboldt-Professor Dirk Kreimer im Verbund 

ziplinäre Zentrum für Mathematische 
Physik“ der HU leiten. Kreimer, der 
momentan am berühmten Institut des 
Hautes Études Scientifiques in der Nä-
he von Paris forscht, gilt als ein weltweit 
herausragender mathematischer Physi-
ker und führender Experte der Quanten-
feldtheorie. Obwohl es sich hierbei um 
 eine mathematisch wie physikalisch sehr 
ambitionierte Theorie handelt, steht sie 
nicht in allem Umfang auf gesicherten 
mathematischen Fundamenten. Diese 
Theorie stellt eine Vereinigung der Quan-
tenmechanik und der speziellen Relativi-
tätstheorie dar. Sie ermöglicht es mittels 
umfangreicher Rechenvorschriften mit 
hoher Genauigkeit Vorgänge im subato-
maren Bereich zu beschreiben, wie sie 
zum Beispiel am Large Hadron  Collider 
in Genf gemessen werden. 
 Ljiljana Nikolic
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Personalia
Wahl der Vizepräsidenten 
Dr. Ulrike Gutheil (46) wurde am 22. Juni 
vom Konzil der HU zur Vizepräsidentin 
für Haushalt, Per-
sonal und Technik 
gewählt. Sie tritt 
ihr Amt im Herbst 
an. Die promovier-
te Juristin war von 
1999 bis 2004 als 
Kanzlerin an der 
Brandenburgischen Technischen Universi-
tät Cottbus tätig und wechselte Ende 2004 
als Kanzlerin an die Technische Universität 
Berlin. Am 30. November 2010 werden zwei 
weitere Vizepräsidentinnen beziehungswei-
se Vizepräsidenten gewählt. 

 http://gremien.hu-berlin.de/wahlen 
 Foto: TU/Weiß

Prof. Dr. Detlef Krauß  
verstorben

Am 30. Juni 2010 
ist Prof. Dr. Detlef 
Krauß, emeritierter 
Professor an der Ju-
ristischen Fakultät 
und früherer Vize-
präsident der Hum-
boldt-Universität, 

im Alter von 76 Jahren plötzlich und voll-
kommen unerwartet verstorben. Herr Prof. 
Dr. Krauß war von 1992 bis 1999 Inhaber 
eines Lehrstuhls für Strafrecht und Strafpro-
zessrecht. In dieser Zeit trug er maßgeblich 
zum Wiederaufbau der Juristischen Fakul-
tät nach der politischen Wende bei. In den 
Jahren 1994 bis 1996 war er darüber hin-
aus als Erster Vizepräsident der Humboldt-
Universität tätig und konnte dabei entschei-
dende Akzente setzen. Nachhaltig prägte er 
die Osteuropa-Kontakte der Fakultät, insbe-
sondere sind die noch heute bestehenden 
Kontakte zu den Universitäten in Tbilisi 
und Riga maßgeblich auf sein Engagement 
zurück zu führen. Bei weitem nicht nur, 
aber insbesondere um dieser Verdienste 
Willen wird er allen, dieser Fakultät Verbun-
denen, in dauerhafter Erinnerung bleiben.  
 Der Dekan im Namen der Juristischen Fakultät
 Foto: Fisahn
Emeritiert
Prof. Dr. Bernd Henningsen (65), 
Gründer und Direktor des Nordeuropa-
Instituts, hielt am 24. Juni seine Abschieds-
vorlesung. Henningsen erwarb sich große 
Verdienste um die Nordeuropa-Wissen-
schaften. Nach dem 
Mauerfall bemühte 
er sich intensiv um 
die Zusammenfüh-
rung der skandina-
vischen Institute an 
der Freien Univer-
sität und der Hum-

boldt-Universität. Schon 1994 glückten 
die Fusionsbemühungen: Er gründete das 
Nordeuropa-Institut an der HU. Bis heute 
ist es das größte außerhalb Nordeuropas. 
Neben der Sprachwissenschaft werden hier 
in einzigartiger Weise auch die Politik 
und Kultur Skandinaviens gelehrt und er-
forscht. Henningsen gilt als ein führender 
Experte der Kultur und Politik Nordeuro-
pas. Foto: privat

Roger Willemsen ist 
Honorarprofessor 
Schriftsteller und Literaturkritiker, Fern-
sehproduzent und Moderator, Buchautor 
und Kolumnist. Die Liste der Tätigkeiten, 
die Roger  Willemsen bereits ausübte, ist 
lang. Von seinen vielseitigen Erfahrungen 
können jetzt auch HU-Studierende pro-
fitieren. Denn der gebürtige Rheinländer 
wird am Institut für deutsche Literatur 
als Honorarprofessor nicht nur Semina-

re geben, sondern 
den Studieren-
den auch als An-
sprechpartner und 
Mentor zur Seite 
stehen. Am 28. 
Juni sprach er in 
seiner Antrittsvor-

lesung mit dem Titel „Der kleine Hori-
zont. Zur Poetik des Fortfahrens“ über 
das Verhältnis zwischen Reiseliteratur, 
Welterfahrung und poetischer Form. 
Dr. Roger Willemsen wurde 1955 in Bonn 
geboren. Er studierte Germanistik, Kunst-
geschichte und Philosophie in Bonn, Flo-
renz, München und Wien. 1984 promo-
vierte er über die Dichtungstheorie Robert 
Musils. 1991 kam Willemsen zum Fernse-
hen, wo er vor allem Interview- und Kul-
tursendungen moderierte und Dokumen-
tarfilme produzierte. Foto: Anita Affentranger

Physik-Studienpreis 
für drei Absolventen 
Eine Diplomandin und zwei Diploman-
den des Instituts für Physik erhalten den 
Physik-Studienpreis der Wilhelm und 
Else Heraeus-Stiftung, der zusammen 
mit der Physikalischen Gesellschaft zu 
Berlin an hervorragende Absolventinnen 
und Absolventen der Physik vergeben 
wird. Die diesjährigen Preisträger des 
Physik-Studienpreises der HU sind: Mar-
kus Jakobi, David Link und Charlotte 
Grosse-Wiesmann. Insgesamt drei Dip-
lomphysikerinnen und sieben Diplom-
physiker, die ihr Studium im Sommerse-
mester oder im Wintersemester 2009/10 
an einer der die Berliner Universitäten 
beziehungsweise der Universität Pots-
dam abgeschlossen haben, erhielten am  
8. Juli den jeweils mit 1.500 Euro dotier-
ten Preis.

Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Ansgar Heitkamp
Behördlicher Datenschutzbeauftragter  

der HU
„Wäre es nicht eine lukrative Idee, dass die 
Humboldt-Universität ihr Budget dadurch 
aufbesserte, die Daten ihrer Studierenden an 
diverse Mobilfunkanbieter oder Sportbeklei-
dungshersteller zu verkaufen?“ – „Lukrativ 
schon, aber auch datenschutzrechtlich ein-
deutig unzulässig“, meint Ansgar Heitkamp, 
der als behördlicher Datenschutzbeauftrag-
ter der Universität tätig ist. Die Beratung 
und Kontrolle über den Umgang mit allen 
personenbezogenen Daten, die an der HU 
erhoben und gespeichert werden – sei es 
von Studierenden, Lehrenden, Mitarbeitern 
oder Externen – fallen in seinen Verantwor-
tungsbereich. 

Ob im Studierendenbüro, in der Personal-
verwaltung oder in den Forschungseinrich-
tungen: Heitkamp überprüft die Sicherung 
aller Angaben. Sobald eine Studentin in der 
Bibliothek einen Ausweis erstellen lässt und 
ihre Matrikelnummer angibt oder ein Mit-
arbeiter seine Kontodaten der Gehaltsstelle 
mitteilt, fallen solche Daten an. „Für Daten, 
die an der HU erhoben werden, ist die HU 
verantwortlich. Das heißt, dass wir sicher 
gehen müssen, dass diese Daten nicht in die 
Hände von unbefugten Dritten gelangen.“ 
Dabei muss er sich mit einem ganzen Kanon 
von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen 
auskennen. 
Erheben Psychologiestudenten eine Online-
Umfrage, wird Heitkamp zu Rate gezogen, 
denn auch hier fallen regelmäßig personen-
bezogene Daten an. „Genau dies ist so span-
nend an diesem Beruf“, betont Heitkamp. 
„Jeden Tag hat man mit unterschiedlichen 
Menschen und Anliegen zu tun. Morgens 
arbeitet man mit den Informatikern an einem 
neuen Datenschutzsystem und mittags über-
legt man mit Soziologen, wie mit Telefon-
interviews am besten zu verfahren sei und 
welche Angaben der Befragten notwendig 
sind, nachmittags gestaltet man an Sicher-
heitskonzepten der Universität mit.“
Doch nicht nur konkrete Angaben zur Person 
fallen in seinen Aufgabenbereich. Dazu gehö-
ren auch solche Daten, die nur mittelbar mit 
Personen in Verbindung stehen, gewisserma-
ßen von Ausleihhistorie bis Zutrittssysteme. 
Auch bei der Installation von Videokameras 
wird der Datenschutzbeauftragte einbezo-
gen. Gerade bei Überwachungskameras sei 
es wichtig, äußerst differenziert abzuwägen, 
ob die Einschränkung des persönlichen Frei-
heitsgefühls wirklich notwendig sei.
Selbst innerhalb der Universität unterliegen 
personenbezogene Daten bestimmten Rege-
lungen. So dürfte beispielsweise ein Dozent 
seinem Kollegen nicht einfach die Noten 
seiner Studierenden zugänglich machen. 
Darüber, wie die Humboldt-Universität die 
Daten genau sichert, hält sich Ansgar Heit-
kamp bedeckt, doch von Zugangscodes an 
Computern über verschließbare Aktenschrän-
ke zu komplexen Sicherheitssystemen mit 
Chipkarten, die nur einer handvoll Personen 
Zugang gewähren, wird an der Universität 
alles eingesetzt, das die Sicherung dieser 
Daten ermöglicht.
Dabei kommt es darauf an, die Daten so 
sicher wie nur möglich zu verwahren und 
zugleich die Praktikabilität nicht einzuschrän-
ken. Diesen Brückenschlag – zwischen Si-
cherheit und Verantwortung für die Privat-
sphäre der Individuen und einem möglichst 
praktischen und reibungslosen Ablauf des 
Universitätsalltags – sucht Ansgar Heitkamp 
jeden Tag wieder.
Studiert hat Ansgar Heitkamp Rechtswissen-
schaft in Bonn. Anschließend arbeitete er 
einige Zeit im Institut für Informationsrecht 
der Universität Düsseldorf, bis es ihn im De-
zember 2009 nach Berlin an die Humboldt-
Universität verschlug. 
 Lisa O‘Conner 

Nach zweijähriger Bauzeit wurde der im Zweiten Weltkrieg zerstörte Ostflügel des Museums für 

 Naturkunde wieder errichtet. Seit Juni ziehen nun 276.000 Gläser ein mit zusammen einer Million 

Fischen, Säugetieren, Würmern, Krebsen, Weichtieren, Insekten, Spinnen und Reptilien –  gelagert in 80 

Tonnen Alkohol auf 12,6 Kilometern Regalen. Der neue Ostflügel sichert die Lebensfähigkeit und Moder-

nität der Forschungsinstitution für kommende Generationen. Die feierliche Wiedereröffnung erfolgt am 

13. September 2010, zum 200-jährigen Jubiläum des Museums für Naturkunde Berlin. 

 Fotos: Museum für Naturkunde, Berlin
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Vom 16. bis 19. Juni fand im kroatischen 
Zagreb die 10. ICA-Konferenz (Vereinigung 
Europäischer Universitäten und Fakultäten 
der Lebenswissenschaften) statt. Es waren 
mehr als 40 Universitäten und Fakultäten 
aus 14 Staaten vertreten, um den erreich-
ten Stand der Umsetzung der Bologna-
Erklärung zu diskutieren. Deutschland war, 
neben der HU, mit den Universitäten Ho-
henheim und München dabei. 
Fortgeschrittene Universitäten diskutieren 
jetzt die Schaffung von „external windows“, 
richten sich auf den Ansturm durch die 
„NetGen“, die so genannte Internetgene-
ration ein. Diese jetzt 16 bis 23-Jährigen 
haben völlig andere Erwartungen. Dies 
stellte der Communication Expert von der 
Universität Kopenhagen klar heraus. Diese 
Generation wird sich nicht mehr in Hörsäle 
setzen und zweistündigen professoralen 
Vorträgen lauschen. Sie wird die Welt mit 
Technologien navigieren, schätzt Wahlmög-
lichkeiten sehr hoch ein, möchte sich selbst 
Dinge zu eigen machen, ohne diese vorge-
setzt zu bekommen. Sie sind von Natur aus 

Wahlen zum Konzil
An der Wahl zum Akademischen Senat/
Konzil am 23. Juni 2010 haben sich durch-
schnittlich 15,76 Prozent der Universitäts-
angehörigen beteiligt. Von den Hochschul-
lehrern kamen 40,30 Prozent zur Wahl, von 
den Studierenden waren es 3,49 Prozent. 
Am 13. Juli fand die konstituierende Sit-
zung statt.

 http://gremien.hu-berlin.de/wahlen 

Sommeruniversität 
Während die meisten in die Sonne, ins 
Meer oder in andere Orte eintauchen, wer-
den sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der diesjährigen Sommeruniversität 
wieder einmal mit Bertolt Brecht fragen: 
Wer ist Herr K. und wer sind die moder-
nen Flaneure der Stadt? Wo wurden die 
„Bourne Identity“ und „Lola rennt“ gedreht, 
und was ist so toll an der Currywurst? Sie 
werden sich auch wieder mit den Fragen 
der Geschichte Berlins auseinandersetzen 
und die Stadt auf Deutsch, dieses Jahr sogar 
„uff Berliner Schnauze“, erkunden. 
Es haben sich mehrere hundert Teilneh-
mer angemeldet, um das Beste und Span-
nendste aus dieser heißen Sommerzeit in 
Berlin zu machen. Das Team freut sich 
darauf, internationale Studierende, Lehrer 
und Deutsch-Interessierte hier zu begrüßen 
und bei dem Abenteuer der Erkundung der 
deutschen Sprache in der deutschen Haupt-
stadt zu begleiten. Mit Teilnehmenden aus 
über 40 Ländern kommt ein Bruchteil 

Ostflügel des Naturkunde-
museums wieder aufgebaut

Konversation statt Lektionen 
Erwartungen und Ergebnisse nach zehn Jahren Bologna-Prozess

Kommunikatoren, die Konversation schät-
zen und nicht  Lektionen. 
Diese Ansprüche werden uns in der nächs-
ten Zeit vor neue Herausforderungen stel-
len. Vor zehn Jahren noch galt eine interes-
sante Website als smart, heute geht in vielen 
Unis ohne Facebook und andere moderne 
Tools gar nichts mehr. Die Münchener und 
Hohenheimer Vertreter sprachen vom Ein-
satz zusätzlicher finanzieller Mittel für Qua-
litätsmanagement und Bachelorreform. Sie 
wollen die Verlängerung des Bachelorstudi-
ums durch Praxis- und Auslandssemester 
fördern. 
Der Wille, Bologna kreativ umzusetzen, 
ist bei allen da, das bisher Erreichte ist 
aber sehr heterogen. Vielleicht wird die 
EAALS Agentur der ICA mehr erreichen, 
eine Agentur, die die Studiengänge der 
Mitgliedsuniversitäten künftig akkreditie-
ren will. Die Flexibilität der Studierenden ist 
zu erhöhen oder diese erst zu ermöglichen. 
Die Musterordnungen der HU haben einen 
Stand erreicht, der bolognafähig ist.
 Udo Kummerow

der Weltgemeinschaft hier in Berlin an 
der Humboldt-Universität zusammen. In 
diesem Jahr läuft ein neuer Kurs an. Im 
„Internationalen, künstlerischen Workshop 
Aha! Berlin“ können die Teilnehmer – Hob-
by- und Profikünstler – in Ateliers und im 
Stadtraum Berlins ihre Kreativität ausleben. 
 Beate Ramin-Getter

 www.international.hu-berlin.de/sommeruni

Caroline-von-Humboldt-Preis 
Erstmalig vergibt die Humboldt-Universi-
tät zu Berlin den Caroline-von-Humboldt-
Preis für Nachwuchswissenschaftlerinnen. 
Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung 
zielt auf eine nachhaltige Förderung exzel-
lenter Wissenschaftlerinnen aller Fachge-
biete und die Erhöhung der Sichtbarkeit 
hervorragender Leistungen von Frauen 
in der Wissenschaft allgemein. Der Preis 
richtet sich an Wissenschaftlerinnen, die 
der Humboldt-Universität angehören oder 
ihr wissenschaftlich verbunden sind und 
deren Promotion nicht länger als sieben 
Jahre zurückliegt. Die Nachwuchswissen-
schaftlerinnen werden noch bis zum 8. 
August selbst zur Bewerbung aufgefordert, 
können allerdings auch durch Mitglieder 
der Universität vorgeschlagen werden. Eine 
unabhängige, internationale Auswahlkom-
mission wird die Preisträgerin ermitteln. 
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen 
der Festwoche anlässlich des 200-jährigen 
Jubiläums am 13. Oktober 2010.  
  www2.hu-berlin.de/frb/

Eingelocht mit Handicap
Bereits zum sechsten Mal wurde in diesem 
Jahr das „Offene Humboldt-Golfturnier“ 
ausgerichtet. Eingeladen dazu hat unter be-
währter Federführung von Joachim Schwal-
bach das Institut für Management an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Die 
ersten Plätze belegten in der Bruttowertung 
Raphael Jacobs (Hamburg) und in der Net-
towertung Paul Gartner (Berlin). Termin 
und Spielort für das siebte Turnier stehen 
bereits fest. Es ist der 27. Juni 2011, und es 
wird im Golfclub Stolperheide ausgetragen. 
Das „Humboldt-Golfturnier“ ist Bestandteil 
der deutschen Unigolftour. 
Anmeldung:  www.humboldt-golf.de

Humboldt Preis für gute Lehre
Zum zweiten Mal zeichnet die Humboldt-
Universität herausragende Lehrende für ihr 
Engagement mit dem „Humboldt-Preis für 
gute Lehre“ aus. Das Preisgeld von 10.000 
Euro kann die Preisträgerin oder der Preis-
träger für Lehrzwecke variabel einsetzen.
Bis zum 15. August 2010 können haupt-
amtlich an der HU Lehrende für das Aka-
demische Jahr 2009/10 nominiert werden. 
Diese Vorschläge werden über die Studien-
dekaninnen und Studiendekane oder über 
die studentischen Fachschaften an die Jury 
weitergeleitet. Detaillierte Informationen 
zum Preis unter:

 www.studium.hu-berlin.de/preis
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Herr Prof. Markschies, Sie verabschieden 
sich am 18. Oktober vom Präsidentenamt 
und kehren in die Forschung zurück, wird 
Ihnen etwas fehlen? 
Ich werde alle engeren Mitarbeiter vermis-
sen, weil ich das große Glück hatte, einen 
unglaublich engagierten und motivierten 
Stab zu haben. Im präsidialen Alltag ha-
ben mir beispielsweise die Berufungs-
verhandlungen, die Grußworte und der 
Empfang von auswärtigen Gästen großen 
Spaß gemacht. Aber ich freue mich natür-
lich sehr, wieder in Forschung und Lehre 
tätig zu sein. 

Konnten Sie denn auch in den vergangenen 
fünf Jahren forschen, oder anders gefragt, 
halten Sie die Präsidialverfassung, also ein 
hauptamtlich arbeitendes Präsidium, für 
sinnvoll? 
Zu viel Forschung bin ich nicht gekommen. 
Das Präsidialamt ist ein Hauptamt und das 
ist auch unbedingt nötig. Die Rückkehr zu 
einem Präsidium, das nebenamtlich arbei-
tet, wäre fatal. Frühere Rektoren amtierten 
nur zwei Jahre, die Aufgaben sind dafür 
aber zu komplex. Man braucht eine ganze 
Weile, bis man sich eingearbeitet hat und 
für sich selber realistische Schwerpunkte 
definiert hat. Am Anfang hat man zu viele 
Flausen im Kopf.
Wichtig dabei ist aber, dass man im Kern 
Wissenschaftler bleibt und nicht versucht, 
zum Manager zu mutieren, wozu man 
nicht ausgebildet ist. Man bleibt im Ideal-
fall Wissenschaftler und hat die Profis in 
der Verwaltung, mit denen etwas Gemein-
sames entwickelt wird.

Kontakt zu Studierenden hatten Sie auch 
durch die Studierendensprechstunde des Prä-
sidenten, war sie gut besucht und was waren 
typische Anliegen von Studierenden?
Es sind jede Menge Studierende mit den 
unterschiedlichsten Anliegen gekommen. 
Grundsätzlich gilt: Der Präsident ist das 
letzte Ende der Beschwerdekette, und wer 
den Eindruck hat, dass er nirgendwo an-
ders Gehör findet, wendet sich an ihn. Er 
ist sozusagen der Petitionsausschuss der 
Universität. Das ist auch nötig. Und an-
gesichts der Bolognareform wäre es nicht 
schlecht, zusätzlich einen Ombudsmann 
für Studierende zu benennen. 
Es ging aber in den Sprechstunden nicht 
nur viel um Probleme rund ums Studi-
um, sondern auch um beeindruckende 
studentische Projekte, wie beispielsweise 
das Humboldt Forum Wirtschaft oder die 
studentische Konferenz Altertumswissen-
schaften. 

„Am Anfang hat man zu viele Flausen im Kopf“
Der scheidende HU-Präsident Christoph Markschies über Erfolge, Schwerpunkte und Plastikbratpfannen 

Ist Ihnen ein Besucher besonders in Erinne-
rung geblieben? 
Eine der allerersten Besucherinnen der 
Sprechstunde beklagte sich darüber, dass 
an ihrer Fakultät (der Juristischen) nicht 
genügend Frauen vertreten sind, an denen 
sie sich orientieren kann, um Professorin 
zu werden. Ich fand das interessant, weil 
mir plötzlich klar geworden ist, dass es 
nach wie vor viele junge Menschen gibt, 
die nach Vorbildern suchen. 

Konnten Sie der Studentin helfen?
In vielen Fällen konnte ich nicht sofort 
eine Lösung bieten. So auch in diesem. 
Wenn ich aber mit den juristischen Deka-
nen über geplante Berufungen sprach, ich 
habe solche Gespräche mit den Fakultäten 
vor der Ausschreibung von Professuren 
und der Einreichung vom Listen im Aka-
demischen Senat eingeführt, ist mir diese 
Studentin stets im Bewusstsein gewesen.

Was zählen Sie zu den bereits  
erwähnten „Flausen“?
Beispielsweise die Idee: Mitten auf dem 
freien Feld in Adlershof wird eine neue 
Mensa gebaut – denn dafür gab es kein 
Geld vom Staat. Wir sind aber gera-
de dabei, die Cafeteria im Johann von 
Neumann-Haus so ausbauen, dass sie 
am Ende der Umbautenarbeiten eine 
Vollmensa sein wird. Dieser Umweg zu 
einer Adlershofer Mensa ist ein wun-
derbares Gleichnis dafür, wie man von 
Dingen scheinbar endgültig Abstand 
nehmen muß und dann doch nach ei-
ner kurzen Depressionsphase noch eine 
Tür findet, dahin zu kommen, wohin 
man will.

Was zählen Sie selbst noch zu Ihren 
 Erfolgen?
Die Eröffnung der beiden integrativen For-
schungsinstitute. Und dann viele heraus-

ragende Berufungen. Ich habe, wie gesagt, 
immer sehr auf die Qualität von Beru-
fungen geachtet und glaube, in aller Be-
scheidenheit sagen zu können, dass ich es 
geschafft habe, den anstehenden Genera-
tionswechsel der Professoren erfolgreich 
durchzuführen und klare Fachprofile in 
der Universität zu setzen. Es ist mir bei-
spielsweise gelungen, eine Lebenswissen-
schaft zu stärken, die nicht nur Biologie 
und Medizin umfaßt. Wir verfügen zum 
Ende meiner Amtszeit über eine heraus-
ragende Altertumswissenschaft und eine 
vorzügliche Biologie. Ich nenne in diesem 
Zusammenhang aber auch Geschichte 
und Physik. Ich freue mich besonders, 
dass es uns kürzlich gelungen ist, Dirk 
Kreimer als Alexander von Humboldt-
Professor an die HU zu holen. So konnten 
wir insgesamt drei zusätzliche Stellen an 
der Physik schaffen. Das freut den Geis-
teswissenschaftler. 

Zu den Misserfolgen in Ihrer Bilanz zählt 
sicherlich das Scheitern in der dritten Linie 
der Exzellenzinitiative? 
Ja, der größte Misserfolg ist, dass der Prä-
sident wie die gesamte Universität bislang 
nicht in der dritten Förderlinie reüssiert ha-
ben. Das hat sich aber weder finanziell noch 
mit Blick auf die Reputation als die von 
manchen befürchtete große Katastrophe 
herausgestellt, weil viele gemerkt haben, 
dass das Geld, das die anderen Elite-Uni-
versitäten bekommen haben, ein Tropfen 
auf den heißen Stein war. Die Vorstellung, 
dass wir mit dem Exzellenzwettbewerb in 
fünf Jahren bei Harvard, Princeton oder 
Yale sein würden, war naiv. Außerdem ha-
be ich anfangs gedacht, dass ich bestimmte 
Polarisierungen innerhalb der Universität 
stärker beruhigen kann und sollte, aber ab 
einem bestimmten Zeitpunkt bin ich zum 
Schluss gekommen, dass gar nicht alles 
beruhigt werden muss und eine pazifizier-
te Universität, in der niemand streitet, gar 
nicht mein Ziel sein sollte.

Viel wurde darüber geunkt, dass eine „Dop-
pelpräsidentschaft“ nicht funktionieren wird, 
wie beurteilen Sie selbst die Zusammenarbeit 
mit ihrem Nachfolger Jan-Hendrik Olbertz?
Unsere Zusammenarbeit verläuft unpro-
blematisch und heiter, denn unsere Vi-
sionen von Universität sind gar nicht so 
unterschiedlich, nur dass der Erziehungs-
wissenschaftler es anders formuliert als 
der Theologe. Was Selbsttätigkeit von Stu-
dierenden, die Bedeutung des Studium 
generale, das Gleichgewicht von Ausbil-
dung und Bildung betrifft – alles nervöse 
Stichworte, an denen sich Deutschlands 
Universitäten zurzeit scheiden – haben 
wir sehr ähnliche Vorstellungen. 

Welchen Ratschlag werden Sie Ihrem 
 Nachfolger mit auf den Weg geben?
Einen Wunsch! Die Zeit, ab der man in 
Berlin anfängt, Funktionsträger mit Brat-
pfannen zu hauen, wird immer kürzer. 
Mein Nachfolger hat das Pech gehabt, dass 
ihm das sogar schon vor seiner Amtszeit 
passiert ist, und er nicht mal die berühm-
ten 100 Tage Schonfrist hatte. Ich hoffe, 
dass er die nötige Gelassenheit hat, mit 
Berliner Gehässigkeiten umzugehen, bei-
spielsweise mit den Menschen, die in Zei-
tungen „ihre Namen nicht nennen wollen“. 
Letztendlich sind insbesondere solche an-
onymen Anwürfe Plastikbratpfannen, die 
die Reputation nicht beschädigen. Neben 
dem kleinen Chor der anonymen Gehässi-
gen gibt es den großen Chor der Liebens-
werten und Kooperationswilligen.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic 

Nein, viel mehr Zeit werde er nicht haben, 
meint Jürg Kramer. Denn auch wenn er 
die Sprecherschaft der Berlin Mathemati-
cal School (BMS) zum 1. Juli an den FU-
Mathematiker Konrad Polthier abgegeben 
hat, viele Aufgaben rund um die Exzel-
lenz-Graduiertenschule werden ihn auch 
als stellvertretenden Sprecher weiterhin 
beschäftigen. 
Das „Pflänzchen“, das er damals über-
nahm, muss regelmäßig gepflegt werden. 
„Ein solches Projekt ist kein Selbstläu-
fer, und mit einem erfolgreichen Antrag 

Herausfinden, wo der Schuh drückt
Jürg Kramer bilanziert seine Sprecherschaft an der Berlin Mathematical School 

in der Exzellenzinitiative ist nicht alles 
getan“, erklärt der Mathematiker. „Wir 
haben damals, als wir den Antrag schrie-
ben, vorausschauend gearbeitet, aber viele 
Detailprobleme zeigen sich erst bei der 
praktischen Arbeit und diese gilt es dann 
nach und nach zu klären.“
So musste die Ausbildung über drei un-
terschiedliche mathematische Institute an 
drei verschiedenen „Ecken“ der Stadt so 
organisiert werden, dass sie für die Studie-
renden gut zu handhaben ist. Die Rege-
lung, an drei unterschiedlichen Tagen an 

jeweils einer der drei Universitäten Lehre 
für die Studierenden anzubieten, habe 
sich im Alltag bewährt. 
Auch die Tücken des Systems zeigten 
sich schnell in der Praxis. So ist die Idee, 
dass die Absolventen der Phase I, in An-
lehnung an das US-Graduiertensystem, 
keinen Master machen müssen und nach 
einer umfassenden mündlichen Prüfung 
gleich in Phase II, die Doktorandenphase, 
übergehen, sicherlich für die meisten von 
großem Vorteil. Doch was, wenn jemand 
nach der ersten Phase aufhören oder die 
Uni wechseln möchte? Oder einen Job 
als Mitarbeiter der Universität überneh-
men möchte und finanzielle Nachteile in 
Kauf nehmen muss, weil er ja „nur“ den 
Bachelor hat. „Wir haben im Rahmen des 
neu etablierten Masterstudiengangs ,Ma-
thematik‘ eine Regelung gefunden, dass 
die BMS-Studierenden auf dem Weg zur 
Promotion einen Master erwerben kön-
nen. Somit können wir an dem Fast Track-
Konzept festhalten.“ 
Eine von Kramers Hauptaufgaben in die-
sen drei Jahren war das Kommunizieren. 
Nicht nur mit seinen Kollegen in der BMS 
und Mitarbeitern der Verwaltung, sondern 
natürlich auch mit den Studierenden ist 

er regelmäßig in Kontakt getreten, um he-
rauszufinden, „wo der Schuh drückt“. So 
stellte sich schnell in den Gesprächen he-
raus, dass die mittlerweile sehr beliebten 
BMS-Fridays in der Urania anfangs von 
den Studierenden nicht durchwegs gut 
angenommen wurden. Die Vorträge von 
internationalen und nationalen Mathema-
tikern rund um große Zusammenhänge 
und neuste Entwicklungen in der Ma-
thematik waren zum Teil zu kompliziert! 
Mittlerweile werden die Vorträge vor- und 
nachbereitet, damit die Studierenden da-
von profitieren können.
„Wir schauen auch, wie sich das Verhält-
nis zwischen Doktoranden und Doktorvä-
tern gestaltet“, berichtet Kramer. „Insge-
samt ist die Stimmung sehr gut und der 
Zusammenhalt unter den Studierenden 
groß.“ Dazu trägt letztendlich auch die 
Geschäftsstelle der BMS bei, die sich um 
alle „bürokratischen“ Belange der BMS-
Studierenden kümmert. Die Mitarbeiter 
des One-Stop Office der BMS sind Anlauf-
stelle bei praktischen und administrativen 
Problemen, angefangen bei Angelegen-
heiten rund ums Visum über die Organi-
sation von Sprachkursen bis zur Hilfe bei 
der Wohnungssuche. Ljiljana Nikolic

Die BMS

Die Berlin Mathematical School (BMS) ist 
eine Initiative der mathematischen Institute 
der Humboldt-Universität, Freien Universi-
tät und der Technischen Universität. Ziel-
gruppe sind Mathematikabsolventen mit 
Master- oder Bachelor-Abschluss, die in 
einem strukturierten und eng betreuten 
Programm promovieren wollen. 

Das Studium ist zweiphasig. In Phase I, sie 
dauert drei bis vier Semester, erhalten die 
Studierenden eine breite mathematische 
Bildung in sieben Forschungsbereichen. In 
der Phase II findet die Spezialisierung statt. 
In der Regel forschen die Graduierten in 
einem der beiden Berliner mathematischen 
Graduiertenkollegs, in einer der beiden in-
ternationalen Berliner Max Planck Research 
Schools, dem DFG-Forschungszentrum 
Matheon oder dem Sonderforschungsbe-
reich „Raum, Zeit, Materie“. 

Die Sprecherschaft der BMS wechselt alle 
zwei Jahre zwischen den drei Universitäten.

 www.math-berlin.de

Einer der „Väter“ der Berlin Mathematical School: Jürg Kramer Foto: Kay Herschelmann

Freut sich auf Forschung und Lehre: Christoph Markschies Foto: Heike Zappe



Seite 4         HUMBOLDT · 16. Juli 2010

Forschung

Intellektuelle 
im öffentlichen Leben 
Seit Juni 2010 läuft das Projekt „Berliner 
Intellektuelle 1800-1830. Zur Entstehung 
einer sozialen Gruppe, ihren Netzwerken, 
ihrer politischen Rolle und ihrem Ort in 
der Ideengeschichte“ am Institut für deut-
sche Literatur. Diese von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) im Emmy 
Noether-Programm für fünf Jahre geför-
derte Nachwuchsgruppe steht unter der 
Leitung von Anne Baillot.
Im Mittelpunkt des Projektes stehen unedier-
te Schriftsteller- und Gelehrtenbriefwechsel 
aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Die-
se Dokumente werden herangezogen, um 
die Frage nach Form und Bedeutung der Teil-
nahme von Intellektuellen am öffentlichen 
Leben mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Kommunikationsstrategien und der 
damit einhergehenden politischen Stellung-
nahmen zu untersuchen. Die Gründerjahre 
der Berliner Universität spielen dabei eine 
zentrale Rolle. So geht es unter anderem um 
die Beziehungen der ersten Professoren aus 
der Philosophischen Fakultät unter sich und 
mit Politikern, Schriftstellern, Akademiemit-
gliedern, Buchhändlern und Salonnières der 
preußischen Hauptstadt.
Tagungen und Seminare finden regelmäßig 
statt; Veröffentlichungen sind ab dem Früh-
jahr 2011 geplant.

 www.anne-baillot.eu
 anne.baillot@hu-berlin.de

„Alba macht Schule“
Sportstudenten entwickeln Konzepte zur Weiterentwicklung der Nachwuchsprogramme des Basketballvereins

Ganz simpel: Meine Kindheit und Jugend 
waren durch das Spiel definitiv gut. Es 
hat mir sehr viel gegeben. Jetzt sollen die, 
die nachkommen, auch das Spiel bekom-
men.

Sie sind mit Ihren Trainern an die Ganz-
tagsschulen herangetreten, warum?

Wenn die Schule zwischen 8 und 16 Uhr 
stattfindet, muss man ja auch das Ver-
hältnis von Schule zu Sportverein neu 
definieren. Es kann nicht sein, dass Eltern 
vor den Schulen warten, um gegen 16 
Uhr die Kinder dann zum Sportverein zu 
fahren. Die haben sowieso schon einen 
Acht-Stunden-Tag. 

Wie war Ihre Herangehensweise?

Erst ganz sanft an den Rand der Schulzeit, 
in Basketball-AGs, meist zwischen 14.30 
und 16 Uhr. Das war ganz leicht, weil die 
Schulen so eine kostenlose Dienstleis-
tung bekommen und zusätzlich einen 
Namen, der auch noch Wert hat. Der 
nächste Schritt war zu recherchieren, wie 
der Schulsport eigentlich läuft. 

Wie ist das in Berlin geregelt?

Mindestens 50 Prozent der Lehrer, die an 
den Grundschulen den Schulsport ma-
chen, sind fachfremd, oftmals überaltert 
und in der Halle allein mit 28 Kindern. 
Bei einer Mindestmenge von zehn Kin-
dern bräuchte man zwei Trainer, damit 
die Kinder etwas lernen können. Wenn 
wir Ganztagsschule leben, ist die Schule 
der Ort, wo Kinder Sport kennen lernen 
müssen. Und nicht Sport als Notenleis-
tung, sondern als das, was es ist: Spiele. 
Das ist sehr faszinierend. 

Sie kommen mit den Schulen zusammen 
und bilden ein Team aus Lehrern und 
Trainern, die zusammen den Schulsport 
machen?

So machen wir es. Natürlich haben wir 
partiell andere Interessen als die Lehrer, 
die ja einen Rahmenlehrplan haben. Bei 
uns ist die Grundidee: Wir wollen die 
Kinder „anfüttern“ mit dem Spielen. Ob 
die nun später Basketball, Tennis oder 
Volleyball spielen, sie sollten das Spiel 
wichtig nehmen. Das praktizieren wir 
jetzt an acht ausgewählten Schulen. Und 
das Tolle: Der Senat steht voll dahinter. 

So wollen Sie Schule und Sport attraktiver 
machen. 

Ja. Außerdem sollten Trainer für den 
Schulsport auch Geld bekommen. Da-
durch wird die Grundlage geschaffen, 
dass wir eine neue, nämlich die erste 
Generation Trainer schaffen, die davon 
leben können. Das ist aufregend. Wenn 
Kinder, Eltern, Schule, Lehrer und Trai-
ner davon profitieren, müsste dafür doch 
ein bisschen Geld da sein. Und es geht 
nicht darum, dass wir dort irgendeine 
Form von Talentsichtung praktizieren, 
wir nehmen das ernst. Ganztagsschule 
heißt also: An der Schule muss man den 
Sport richtig leben können. 

Können sie sich ein studentisches Alba-HU-
Basketballteam vorstellen? 

Der Hochschulsport funktioniert hier 
ganz anders als in den Staaten, wo das 
Collegeteam ganz großen Sport betreibt. 
Aber zunächst zusammen mit der HU 
den Hochschulsport Basketball zu ma-
chen, kann ich mir sehr gut vorstellen. 

 Das Gespräch führte Heike Zappe
 

Eine Kooperation innerhalb des For-
schungsprojekts zum bürgerlichen Enga-
gement besteht mit dem Profi-Basketball-
club Alba Berlin. Im Juni hat das Projekt 
„Alba macht Schule“ den Deutschen 
Schulsportpreis von der Deutschen Sport-
jugend erhalten. Wir sprachen mit dem 
Vizepräsidenten des Sportclubs, Henning 
Harnisch, der selbst jahrelang Profisport-
ler war, über dessen Aktivitäten.

Henning Harnisch, wie sieht die Partner-
schaft zwischen Alba Berlin und der Hum-
boldt-Uni konkret aus?

Am Sportwissenschaftlichen Institut bil-
den wir Trainer aus und machen Trainer 
auf uns aufmerksam. Das müssen gar 
keine Basketballer sein, vielmehr gute 
Typen. Das sind die, die Spaß haben, den 
Kindern das sportliche Spielen beizubrin-
gen – um die geht es. 

Ihr Sportclub baut seit fünf Jahren in den 
Bezirken Prenzlauer Berg, Wedding, Fried-
richshain-Kreuzberg und Mitte ein eigenes 
Kinder- und Jugendprogramm auf. Was ist 
der Hintergrund?

Auf dem Campus Berlin-Dahlem der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 
steht eine neue Versuchsanlage, mit der 
die Nutzung von Gewächshäusern zur 
Solarenergiegewinnung und -speicherung 
untersucht werden soll. Ziel ist es, den 
Verbrauch fossiler Energie und damit die 
(fossilen) Kohlenstoffdioxid-Emissionen 
für die Pflanzenproduktion in Gewächs-
häusern möglichst auf Null zu reduzieren 
und dabei die Erträge zu steigern. Nach 
sechsmonatiger Bauzeit wurden zwei je-
weils 300 Quadratmeter große und sechs 
Meter hohe, geschlossene Gewächshäu-
ser, eins davon ist ein Referenzhaus, fertig 
gestellt. 

Das Projekt ist Teil des bundesdeutschen 
Zineg-Verbundprojektes (Zukunftsinitia-
tive Niedrigenergiegewächshaus), das an 
den Universitäten Berlin, München, Han-
nover und weiteren wissenschaft lichen 
Einrichtungen durchgeführt wird. Im Ber-
liner Projektteil, der vom Fachgebiet Bio-
systemtechnik, Uwe Schmidt, und Gar-
tenbauökonomie, Wolfgang Bokelmann, 
bearbeitet wird, geht es um den geschlos-
senen Betrieb von Gewächshäusern, mit 
dem Ziel, Solarenergie zu speichern und 
Wärmeenergie zu erzeugen. Innovativer 
Ansatz des Berliner Konzeptes ist die In-

Wo Tomaten schwitzen 
Pilotprojekt: Solares Gewächshaus auf dem Campus Dahlem

tegration der Pflanze – es werden Tomaten 
angebaut – in das technische System eines 
thermischen Sonnenkollektors. Bei der 
pflanzlichen Transpiration werden große 
Mengen Energie in Form von Wasser-
dampf freigesetzt. Dadurch sinkt die Tem-

peratur der Pflanzen, und die Luft wird 
durch die Blattflächen gekühlt. Schließt 
man das Gewächshaus, so kann die Ener-
gie mit Hilfe einer Wärmepumpe dem 
Gewächshaus entzogen und gespeichert 
werden. Das Solarkollektorhaus hat dazu 

eine Rippenrohrkühlung im First der An-
lage, über die dem Gewächshaus tagsüber 
die Wärme entzogen wird. Diese wird in 
einem Wassertank gespeichert und kann 
zur Heizung des Gewächshauses in der 
Nacht oder an kälteren Tagen bereitgestellt 
werden.
Um die Transpirations- und damit Kühl-
leistung der Pflanzen zu steuern und phy-
siologische Stresszustände zu vermeiden, 
werden in den Beständen so genannte 
Phytomonitore eingesetzt. Diese Messge-
räte wurden bereits vor einigen Jahren im 
Fachgebiet Biosystemtechnik entwickelt, 
um physiologische Signale der Pflanzen 
zu erhalten und zu verarbeiten.
Der geschlossene Betrieb des Hauses, die 
Anwendung von Niedertemperaturwärme 
zur Erwärmung von Pflanzen, das an der 
HU entwickelte Phytomonitoring und die 
Softwareentwicklung zur Steuerung der-
artiger Anlagen stehen im Mittelpunkt der 
Untersuchungen. 

In den nächsten fünf Jahren werden rund 
fünf Millionen Euro aus dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, dem Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz und der Rentenbank 
an die drei Partner fließen. Uwe Schmidt

Im Versuchsgewächshaus können sich auch Studierende mit technischen 

Verfahren zur Ressourcenschonung beschäftigen. Foto: Ljiljana Nikolic

„An der Schule muss man 
den Sport richtig leben können“ 

„Kennen alle, hatten alle, war meist nicht 
so gut“, lautet Henning Harnischs Fazit 
über den Schulsport. Das Resultat: Kin-
der, die mehr vor dem Fernseher und 
Computer sitzen, anstatt sich zu bewe-
gen. Harnisch, Vizepräsident und ehe-
maliger Profispieler beim erfolgreichsten 
deutschen Basketballverein, Alba Berlin, 
will genau das ändern. Der Verein über-
nimmt Aufgaben der sportlichen Kinder- 
und Jugendarbeit in Zeiten, in denen die 
öffentliche Hand das immer weniger tut. 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
nennt die Fachwelt dieses gesellschaftli-
che Engagement. Und hier kommen die 
Sportstudenten der Humboldt-Universität 
ins Spiel. Im Rahmen eines Seminars von 
Sebastian Braun, Leiter des Forschungszen-
trums für Bürgerschaftliches Engagement, 
haben die Studierenden im Sommersemes-
ter Konzepte entwickelt, die der Weiterent-
wicklung der Alba-Nachwuchsprogramme 
dienen sollen. 
Unter dem Slogan „Alba macht Schule“ ha-
ben die „Albatrosse“ bereits Kooperationen 
mit über 70 Berliner und Brandenburger 
Schulen aufgebaut, in dessen Rahmen Ju-
gendtrainer für Schüler zusätzliche Bas-
ketballkurse in regem Austausch mit den 
Sportlehrern anbieten. Mit Erfolg: 1.000 
Jungen und Mädchen trainieren und spie-
len mittlerweile wöchentlich im Programm, 
das der Verein mit 50 Trainern unterstützt – 
sieben von ihnen sind oder waren Sportstu-
denten der Humboldt-Universität, die ihre 
Trainerlizenz durch ein seit 2006 laufendes 
Kooperationsprojekt mit dem Basketball-
verein erworben haben. 
Wie aber kann die Ausbildung 
und Beschäftigung dieser 
Trainer langfristig fi-
nanziert werden? 
Das war die Fra-

ge, mit der sich die Studierenden ausein-
andersetzten. „Man könnte eine Stiftung 
gründen und andere Proficlubs, Unterneh-
men und öffentliche Einrichtungen mit ins 
Boot holen“, so die Idee von Student Sascha 
Körner. Sein Kompagnon Sascha Braetsch 
ergänzte: „Die Stiftung stellt den Schulen 
Trainer, Know how und Materialien – und 
fängt damit am besten schon in der Kita 
an.“ So profitierten alle Seiten von dem En-
gagement: Schulen, die mit einem beson-
deren Sportprofil werben können, Schüler, 
die sich unter professioneller Anleitung 
sportlich ausprobieren und eine Perspektive 
geboten bekommen, sowie der Basketball-
verein Alba Berlin, der unter Umständen 
besondere Talente schon früh entdecken 
und fördern kann. „Echte Profis erkennen 
Talente sehr früh“, stimmt Harnisch zu, der 
aus dem Seminar „viele Anregungen zum 
Weiterdenken mitnimmt.“ 
Für die Vorschläge der Studierenden zum 
klassischen Sportsponsoring sah er jedoch 
weitaus weniger Chancen. „Bei einem Un-
ternehmen anzuklopfen und auf Geld zu 
hoffen, funktioniert heute nicht mehr.“ In 
der Bildungspolitik „mitzumischen“, könn-
te eher ein Grund für ein Unternehmen 
sein, sich längerfristig zu engagieren, laute-
te das Fazit der Seminargruppe.
Denn selbst wenn die geförderten Schüler 
am Ende keine Basketballprofis werden – 
Fans von Alba werden sie wohl auf ewig 
bleiben, da waren sich alle einig. 
 Constanze Haase

So werden Profis oder einfach nur Spaß 
am Sport entwickelt: Alba geht in die 

Schulen, die Studierenden entwickeln die 
Nachwuchsprogramme mit. 

Alba-Vizepräsident Henning Harnisch. Fotos (2): Heike Zappe
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Das Bohemicum 
lädt nach Berlin und Prag

Václav Havel ist diesjähriger Schirmherr 

Vom 13. bis 25. September wird am Insti-
tut für Slawistik zum 20. Male das „Berli-
ner Bohemicum/Slovacicum“ stattfinden, 
das sich als eine Veranstaltung vor allem 
für Studierende und junge Wissenschaft-
ler versteht und das mittlerweile zu 
einer festen Größe nicht nur an unserer 
Universität, sondern auch in der Berliner 
Öffentlichkeit geworden ist. 

Die Teilnehmer können hier intensiv 
Kenntnisse der tschechischen und slowa-
kischen Sprache sowie Wissen über das 
wissenschaftliche, kulturelle und politi-
sche Leben in der Tschechischen und Slo-
wakischen Republik erwerben, erweitern 
und vertiefen.

�Das Berliner Bohemicum/Slovacicum 
ist eine wissenschaftliche und kulturelle 
Veranstaltung, die als äußerst gelungen 
und als würdiger Beitrag zur weiteren 
Aussöhnung zwischen Deutschen und 
Tschechen, respektive Deutschen und Slo-
waken angesehen werden kann“, so der 
langjährige Gesandte Franitšek Černý auf 
einer Podiumsdiskussion im Jahre 2003 
zu Fragen der Trennung der Tschechen 
und Slowaken.

Für das Berliner Bohemicum/Slovacicum, 
das in enger Zusammenarbeit mit den 
Botschaften und den Kulturinstituten der 
Tschechischen und Slowakischen Repub-
lik sowie der Karls-Universität Prag orga-
nisiert wird, konnten im Laufe der Jahre 
herausragende Persönlichkeiten aus den 
beteiligten Ländern als Referenten gewon-
nen werden. So waren die ehemaligen Au-
ßenminister Hans-Dietrich Genscher und 
Jiří Dienstbier, der slowakische Premier-
minister Ján Čarnogurský, der langjährige 
Gesandte der Tschechischen Republik in 
Berlin František Černý, der Schriftsteller 
Pavel Kohout sowie der bekannte Prager 
Germanist Eduard Goldstücker zu Gast. In 
diesem Jahr wird der ehemalige Präsident 
der Tschechischen Republik, Václav Havel, 
die Schirmherrschaft übernehmen. 
Am 17. und 18. September wird eine wis-
senschaftliche Fachtagung zu Stand und 
Perspektiven der Bohemistik und Slowa-
kistik stattfinden. Hana Adam

13. bis 24. September 2010 in Berlin
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter:  www.slawistik.hu-berlin.de/studium/
sprachkurse

Ausschreibung DAAD-Preis 
Tausende ausländische Studierende sind 
an deutschen Universitäten und Fach-
hochschulen eingeschrieben. Sie berei-
chern die Hochschulgemeinschaft sowohl 
in kultureller als auch in akademischer 
Hinsicht. Um diese Tatsache zu wür-
digen, hat der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) in diesem Jahr 
den Hochschulen erneut Mittel zur Verga-
be eines DAAD-Preises an hervorragende 
ausländische Studierende zur Verfügung 
gestellt. 
An der HU kann dieser Preis in Höhe von 
1.000 Euro vergeben werden. Mit ihm sol-
len Studierende mit besonderen akademi-
schen Leistungen und bemerkenswerten 
gesellschaftlichem – insbesondere inter-
kulturellem – Engagement aus gezeichnet 
werden. Die Studierenden sollten sich ge-
gen Ende des Bachelor-Studiums oder im 
Master-Studiengang befinden, wo an der 
HU erworbene Leistungen schon deutlich 
hervortreten und bewertet bzw. bescheinigt 
werden können; es können aber auch Jung-
Examinierte und Promovierende sein. Die 
Kandidaten sollten nicht bereits ein Stipen-
dium einer deutschen Organisation haben.
Einzureichen ist eine herausragende wis-
senschaftliche Arbeit (Semesterarbeit, 
Hausarbeit, keine Dissertation). Bewer-
bungsschluss ist der 31. August 2010. Die 
Auswahl erfolgt durch eine Stipendienkom-
mission. Der Preis wird am 7. Oktober 2010 
anlässlich der Einführungs veranstaltung 
für internationale Studierende feierlich 
überreicht.

Bewerbungsunterlagen: 
 www.international.hu-berlin.de/aktuell 

Stichwort: Ausschreibungen 
Die Bewerbung geht an: Abteilung Interna-
tionales, Ulrike Spangenberg, Hauptgebäu-
de, Raum 3085 b. Telefon 2093-2154 oder 

 ulrike.spangenberg@uv.hu-berlin.de 

Migranten als Lotsen
„JuMiLo“ steht für „Junge Migranten als 
Lotsen“, die Sportmannschaften, Theater-, 
Musik-, oder Kunstgruppen gründen und 
leiten oder Schülern bei den Hausaufgaben 
helfen. Die Projektleiterin des Standorts 
Berlin-Neukölln, Maia Tsimakuridze, lädt 
besonders Studierende bis 27 Jahre mit Mi-
grationshintergrund zur Teilnahme ein, die 
auf Lehramt oder Deutsch als Fremdspra-
che studieren. Sie könnten bei JuMiLo den 
Einstieg ins Berufsleben üben.

Kontakt: Maia Tsimakuridze, Internationaler 
Bund, Jugendmigrationsdienst, Glasowerstr. 
40, 12051 Berlin, Tel. 60975925

 info@internationaler-bund.de

Andrea von Gersdorff / 
Astrid Lorenz
Neuanfang 
in Brandenburg
Brandenburgische 
Landeszentrale für 
politische Bildung
Potsdam 2010, 200 Seiten

Hinter geschichtlichen Ereignissen stehen 
immer Menschen aus Fleisch und Blut. In 
Ostdeutschland hat das Jahr 1989 Männer 
und Frauen politisiert, die vorher nichts 
oder wenig mit Parteien, Ämtern oder ad-
ministrativen Aufgaben zu tun hatten. Ein 
Pfarrer gründete eine Partei, eine Biologin 
wurde Ministerin, ein Konsistorialpräsident 
Ministerpräsident. 
Die Journalistin Andrea von Gersdorff und 
die HU-Politikwissenschaftlerin Astrid Lo-
renz haben aus diesen Geschichten und Ge-
sichtern des Neubeginns in Brandenburg 
ein spannend zu lesendes Buch gemacht. 
22 Zeitzeugen erinnern sich an die Ereig-
nisse vor 20 Jahren, was sie erzählen, ist 
interessant und aufschlussreich. Es geben 
unter anderem Auskunft: Günter Nooke, 
Matthias Platzeck, Regine Hildebrandt, Brit-
ta Stark, Heinz Vietze, Manfred Stolpe und 
Alfred Pracht. Im zweiten Teil des Buches 
schildert und bewertet die Politikwissen-
schaftlerin Astrid Lorenz die historischen 
Ereignisse des Neuanfangs in Branden-
burg. Fotos aus dem Fundus der Fotografin 
Simone Diestel runden das Buch ab.

Neuerscheinung

„Das Gefühl,  
dazu zu gehören“
Das Programm Famos 
betreut internationale Vollzeitstudierende

Mit einem Zettel in der Hand schaute ich 
mich um: Ich suchte eine blonde Studentin 
namens Anja. Etwas unsicher stand ich vor 
dem Haupteingang der Universität und 

schaute immer wieder auf mein Zettelchen, 
auf dem ein Foto von Anja abgebildet war. 
Alle Mädchen und Frauen schienen an dem 
Tag blonde Haare zu haben. Am Tor wartete 
aber eine, die dem Foto entsprach. Ich ging 
auf sie zu. „Anja?“, fragte ich hoffnungsvoll. 
„Leesa!“ rief sie und lächelte mir zu. So lern-
te ich meine studentische Mentorin Anfang 
Oktober kennen.
Den Flyer vom „Fachmentoren-Programm 
Famos“ bekam ich mit meinem Zulas-
sungsbescheid zum Studium. Ich meldete 
mich sofort an. Das Programm passte 
zu mir: internationale Vollzeitstudierende, 
neu an der Humboldt-Universität und neu 
in Berlin. Ein akademischer und studenti-
scher Mentor wurden angeboten, die mich 
sowohl wissenschaftlich, beziehungsweise 
fachlich, als auch im Unialltag unterstützen 
sollten. 

Anja und ich saßen an jenem Nachmittag 
im Café und besprachen alle möglichen 
Themen rund ums Studium. Ich stellte 
fest, dass Anja nicht nur hilfsbereit und 
eine offene, freundliche Person war, son-
dern dass wir auch als Mentor-Mentee-Paar 
gut zusammen passten: Wir haben beide 
Anglistik studiert und sind beide sprachen-
begeistert. Anja lernte sogar ein Semester 
Irisch, und da ich selbst Irin bin, führten wir 
ein kleines Gespräch auf „Gaeilge“. Es war 
mir sofort klar, dass ich nicht nur eine fähi-
ge studentische Mentorin gefunden hatte, 
sondern auch eine neue Freundin. Meine 
akademische Mentorin Brigitte Heymann 
unterstützte mich ebenfalls. Für mein Mas-
terfach „Europäische Literaturen“ hätte ich 
keine bessere bekommen können, als die 
Studienfachberaterin selbst.

Während des Semesters organisierte Fa-
mos viele gemeinsame Veranstaltungen für 
Mentoren und Mentees. Schon am Anfang 
des Semesters gab es einen zweitägigen 
Workshop, bei dem ich jede Menge andere 
internationale Studierende und Mentoren 
kennenlernte. Wir hatten interkulturelle Trai-
nings, Stammtische und vor kurzem einen 
Ausflug nach Polen. Das Besondere des 
Programms ist die Zusammenarbeit von 
deutschen mit internationalen Studieren-
den. Das Besondere für mich war und ist 
das Gefühl, irgendwo dazu zu gehören, 
mich angesprochen zu fühlen und immer 
ein offenes Ohr bei jemandem zu finden. 
Hoffentlich werde ich im kommenden Ok-
tober wieder vor dem Haupteingang der 
Universität stehen – aber dieses Mal auf 
meinen Mentee warten. Ich möchte nun 
meine Erfahrungen weitergeben und die 
Rolle der Mentorin übernehmen. 
 Leesa Wheatley

Das Projekt
„Famos“ ist ein DAAD-gefördertes Pro-
jekt, das in der Abteilung Vergleichende 
Erziehungswissenschaft bei Jürgen Henze 
angesiedelt ist. Betreut werden internati-
onale Vollzeitstudierende der Philosophi-
schen Fakultäten II, III und IV sowie der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. In 
einem persönlichen Gespräch mit der Pro-
jektkoordinatorin Angela Kalisz werden die 
Teilnehmer ausgewählt und die Mentees 
den passenden Mentoren zugeteilt. Bewer-
bungen für das Wintersemester erfolgen 
online und starten jetzt: 

 www.kustos.hu-berlin.de/famos/anmeldung

Mentorin und Mentee: Internationale 

Beziehungen mal anders.  Foto: privat

Eine einwöchige Exkursion nach Prag soll das 

Interesse für Sprache, Kultur und Politik der 

Tschechen und Slowaken vertiefen helfen.

 Quelle: Maciej Dembiniok/Wikipedia

Die besten deutschen studierenden Be-
achvolleyballer lieferten sich im Juni ein 
packendes Turnier im Herzen Berlins. Die 
Humboldt-Universität, die zusammen mit 
dem Deutschen Hochschulsportverband 
die Ausrichtung des Turniers übernahm, 
stellte dabei die Siegerinnen bei den Da-
men mit Jenny Heinemann und Sophie 
Colditz. Bei den Männern setzten sich 
Maik Winkler und Hannes Müller aus 
Leipzig durch. Insgesamt nahmen knapp 
100 Teams aus ganz Deutschland an den 
deutschen Hochschulmeisterschaften teil. 

Die Luft flimmerte über den Sandplät-
zen von Beach Mitte in Berlin. Dicht 
gedrängt saßen die Zuschauer um den 
Center Court. Die Quecksilbersäule klam-
merte sich zur frühen Abendstunde noch 
beharrlich an der 30-Grad-Marke fest, als 
Maik Winkler von der Universität Leipzig 
zur entscheidenden Angabe Anlauf nahm. 
Mit seinem Partner Hannes Müller ver-
wandelte er den entscheidenden Spielball 
und verwies die Brüder Moritz und Frie-
der Reinhardt, die für die Fachhochschule 
Remagen an den Start gingen, auf den 
zweiten Platz. Bis zum Finale hatte das 

Erfolgreich baggern und pritschen
Die Siegerinnen bei der Hochschulmeisterschaft im Beachvolleyball studieren an der HU

Abwarten und Tee trinken? – Nein danke!
Studierende der Wirtschaftswissenschaften verbessern Studienbedingungen

der HU – Wettkampfgemeinschaft Pots-
dam – trafen auf die Turnierfavoritinnen 
Jenny Heinemann und Sophie Colditz, 
beide Studentinnen der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Hatten Letztere den 
ersten Satz noch für sich entscheiden kön-
nen, kämpfte sich das Potsdamer Team 
mit Einsatz und gelungenen Spielzügen 
zurück und schaffte so den Ausgleich 
nach Sätzen. Doch im entscheidenden 
Durchgang bewies das Duo der Hum-
boldt-Universität seine Klasse; mit der 
Erfahrung aus ihren bisherigen fünf Sai-
sonturnieren schafften sie den Sprung auf 
das Siegerpodium. 
„Ich bin stolz, dass im Finale der Frauen 
gleich drei Damen unsere Universität ver-
treten haben“, sagte Martina Rost, Direk-
torin der Zentraleinrichtung Hochschul-
sport, welcher in diesem Jahr zusammen 
mit dem Allgemeinen Deutschen Hoch-
schulsportverband die Ausrichtung für das 
Turnier übernommen hatte. Die Sieger 
durften sich neben der Teilnahme an den 
Europäischen Hochschulmeisterschaften 
im kommenden Jahr über Erste-Klasse-
Tickets der Deutschen Bahn freuen. 
 Mirko Funke

Jenny Heinemann (in Violett) steigt gekonnt 

zum Block hoch. Gemeinsam mit Sophie Colditz 

gewann sie für die Humboldt-Universität.  

 Foto: Mirko Funke

„Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr 
und habe immer die Erfahrung gemacht, 
dass es trotz manch verschlossener Tür loh-
nender ist, die Initiative zu ergreifen um die 
gegebenen Situationen zu verbessern. Sich 
nur zu beschweren und nicht zu handeln 
ist für mich keine Alternative“, sagt Kaail 
Troemer. Der Diplomstudent ging als Sie-
ger aus einem Ideenwettbewerb der Wirt-
schaftswissenschaften hervor.

Ein „entschlossener, fröhlicher Reformgeist 
und Leidenschaft für die Sache der Wis-
senschaft, Leidenschaft für die Lehre wie 
für die Forschung“ seien notwenig, um 
Probleme im deutschen Hochschulwesen 
zu beheben und eine wirkliche Reform 
durchzuführen. Dies stellte HU-Präsident 
Christoph Markschies in seinem Gruß-
wort anlässlich der Jahresversammlung der 
Hochschulrektorenkonferenz am 10. Mai 
2010 fest. An der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät ist diese Leidenschaft längst 
entfacht: Unter dem Motto „Partizipieren 
und Debattieren – Moderne Hochschul-

politik als kreative Gemeinschaftsaufgabe“ 
fand erstmalig ein Ideenwettbewerb zur 
Verbesserung der Lehr- und Studienbedin-
gungen statt. 

„Ausgelobt wurde der Preis, um das hausei-
gene Innovationspotenzial optimal nutzen 
zu können und so in Zeiten von Bildungs-
streik und Wirtschaftskrise studentische 
Interessenlagen nicht nur zu identifizieren, 
sondern gleichzeitig auch Lösungsansätze 
zu erarbeiten“, sagt Sibylle Schmerbach, 
Studiendekanin der Fakultät. Acht Studie-
rende mit insgesamt 22 Vorschlägen be-
teiligten sich am Wettbewerb. Sieger Kaail 
Troemer konnte die Jury mit einem ganzen 
Paket an Ideen überzeugen. Auf der Lern-
plattform Moodle hatte der 28-Jährige die 
Ausschreibung entdeckt und sich sofort ans 
Werk gemacht: Bei der Ideenfindung arbei-
teten Kaail, wie auch die Zweit- und Dritt-
platzierten, Daniel Waliczek, Birte Schaper 
und Julia Propp, Vorschläge aus, die so-
wohl kurzfristig als auch langfristig Abhilfe 
schaffen. Dabei wurden die Bedingungen 

vor Ort berücksichtigt: die Knappheit der 
Arbeitsplätze, das Verhältnis der Interes-
sengruppen innerhalb der Fakultät sowie 
der Informationsfluss untereinander. 

Wer aber glaubt, dass die Beiträge der Stu-
dierenden nun in der Schublade verstauben 
werden, der irrt gewaltig. Ein Team aus 
Lehrenden und Studierenden arbeitet der-
zeit eifrig daran, einen der Vorschläge von 
Kaail Troemer zu realisieren: Studierenden 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
sollen künftig Schließfächer zur Verfügung 
stehen, in denen sie nicht nur Arbeitsma-
terialien aufbewahren können, sondern die 
gleichzeitig als eine Art Briefkasten fungie-
ren. Seminaraufzeichnungen, Nachrichten 
oder Notizen können so ohne viel Aufwand 
ausgetauscht werden. Auch wenn sich das 
Projekt noch in der Anfangsphase befin-
det, sind sich sowohl Verwaltung als auch 
Studierende darüber einig, das vorhandene 
Potenzial zu nutzen und gemeinsam zur 
Verbesserung der Studiensituation beizu-
tragen.  Susanne Cholodnicki

Duo Winkler/Müller bereits fünf Spiele in 
den Beinen. „Ausschlaggebend waren am 
Ende die Nerven. Wir agierten einfach ein 
Stück abgeklärter‘‘, fasste Hannes Müller 
zusammen. 
Im Endspiel der Frauen kam es dann zu 
einem reinen Lokalderby. Frederike Mal-
chow aus Potsdam und Lisa Schröder von 
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Theodor Fontane bekommt  
ein digitales Haus

Wie das Wirken des Dichters im Gedächtnis nächster Generationen erhalten werden kann

Anzeige

Das Lebenswerk Theodor Fontanes ist 
noch heute populär. Schüler kennen 
seinen Herrn von Ribbeck und seine Effi 
Briest. Wissenschaftler erforschen seine 
Schriften. Und Touristen wandeln auf 
seinen Lebensspuren. Bei einer Ringvor-
lesung wurde nun über die Schaffung 
eines digitalen Gedächtnisses diskutiert.

Vergessen ist Theodor Fontane auch in 
Zeiten des Web 2.0 keineswegs: 112 Jah-
re nach seinem Tod besitzt der vielleicht 
bedeutendste Schriftsteller seiner Epoche 
tatsächlich ein Profil in der Internet-Com-
munity Facebook. Seine Leser fragt er hier 
beispielsweise: „Which of my novels are 
you reading right now?“.

Unvergessen ist der ebenso regional wie 
international angesehene Schriftsteller 
auch an der Humboldt-Universität des 21. 
Jahrhunderts. Denn seinerzeit hegte der 
Dichter eine besondere Beziehung zu der 
Berliner Universität. Immerhin trug man 
ihm hier 1895 die Ehrendoktorwürde an, 
die er, selbst Nichtakademiker, gerne ent-
gegennahm. Vorgeschlagen wurde er von 
Erich Schmidt, damals Professor für deut-
sche Sprache und Literatur. Unterstüt-
zung erhielt er von so prominenten Kolle-
gen, wie Max Planck, Theodor Mommsen, 
Herman Grimm und Ernst Curtius.
Bei den Literaturwissenschaftlern findet 
die Fontane-Forschung noch heute gro-
ßen Anklang. Populär ist er hier auch 
durch das Engagement von Roland Ber-
big, Professor im Institut für deutsche 
Literatur. Einen großen Teil seiner For-

schung widmet er dem Schriftsteller und 
gehört auch dem Vorstand der Theodor 
Fontane Gesellschaft an. Während des 
gerade zu Ende gehenden Sommersemes-
ters 2010 organisierte Berbig eine Ring-
vorlesung, die unter dem Titel „Theodor 
Fontane-Forum. Ansichten und Aussich-
ten der Fontane-Forschung. Institutionen 
und Personen“ stand. 

Zusammen mit namhaften Wissenschaft-
lern, Museumsleuten und Editoren infor-
mierte Berbig über die aktuellen Bemü-
hungen um das „Leben und Werk“ Fonta-

nes. Studierende, aber auch eine breitere 
Öffentlichkeit bekamen einen Begriff über 
die vielfältigen Anstrengungen, die unter-
nommen werden: die Erarbeitung einer 
Bibliographie und einer Chronik, biogra-
phische Neuansätze und nicht minder edi-
torische. Ein Fokus der Ringveranstaltung 
lag auf dem Verhältnis Fontanes zur Berli-
ner Universität und der akademischen Be-
schäftigung mit seinem Werk nach 1945 
bis in die Gegenwart. 

Doch wie lassen sich diese Aktivitäten 
auf zeitgemäße Weise bündeln? Gedacht 

Anzeige

100. Geburtstag: Rosemarie Terwiel
7.7.1910 – 5.8.1943, Widerstandskämpferin
Während des Zweiten Weltkrieges gab es 
zahlreiche Gruppen, die Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus leisteten. Dazu 
zählte auch die „Rote Kapelle“, zu deren 
Mitgliedern Rosemarie Terwiel gehörte. 
Nach ihrem Abitur 1931 begann Rosema-
rie Terwiel das Studium der Rechtswis-
senschaften in Freiburg. Da sie jedoch als 
Halbjüdin angesehen wurde, war es ihr 
nicht möglich, eine Stelle als Referendarin 
zu bekommen, woraufhin sie ihr Studium 
abbrach und einer Anstellung als Sekretä-
rin in Berlin nachging. Hier gelang es ihr, 
verfolgte Juden mittels Lebensmittelkarten 
und Ausweisen zu unterstützen. Nachdem 
Rosemarie Terwiel 1942 verhaftet und 1943 
vom Reichskriegsgericht zum Tod verurteilt 
wurde, wurde sie am 5. August 1943 im 
Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerich-
tet. Die 1976 errichtete Gedenkstele im In-
nenhof der Humboldt-Universität zu Berlin 
zählt mit ihr elf weitere Personen auf, die 
gegen den Nationalsozialismus kämpften 
und hingerichtet wurden.

150. Todestag: Arthur Schopenhauer
22.2.1788 – 21.9.1860, Philosoph
Arthur Schopenhauer zählt noch heute zu 
den bedeutendsten deutschen Philosophen. 
Er vertrat die Ansicht, dass die gesamte Welt 
einem unvernünftigen Prinzip unterliege. 
Dieses irrationale Prinzip entstehe durch ei-
nen blinden und grundlosen Drang, nämlich 
den Willen des Menschen. 
Schopenhauer wurde als Kind einer Kauf-
mannsfamilie in Danzig geboren und sollte 
dem Wunsch seines Vaters entsprechend 
das Familienunternehmen weiterführen. So-
mit begann er 1804 eine Kaufmannslehre in 
Danzig, die er jedoch ein Jahr später nach 
dem Tod seines Vaters abbrach, um sich dem 
Studium der Philosophie zu widmen. Im Jahr 
1820 war Arthur Schopenhauer als Dozent 
an der Friedrich-Wilhelms-Universität tätig, 
wo es zum Streit mit Georg Hegel kam. Die 
Studenten favorisierten nämlich die parallel 
stattfindenden Vorlesungen Hegels, worauf-
hin Schopenhauer der Universität schon ein 
Jahr später den Rücken kehrte. 1833 ließ sich 
Schopenhauer dauerhaft in Frankfurt am 
Main nieder, wo er 1860 verstarb. 

180. Geburtstag: Johannes Vahlen
27.9.1830 – 30.9.1911, Philologe
Johannes Vahlen widmete sich in seinen Ar-
beiten vor allem der frühen römischen Dich-
tung. Einen besonderen Stellenwert haben 
noch heute die von ihm herausgegebenen 
Fragmente der römischen Schriftsteller Enni-
us und Naevius.
Vahlen studierte von 1848 bis 1852 Klas-
sische Philologie an der Universität Bonn. 
Seine Dissertation „Quaestiones Ennianae 
criticae“ erfolgte 1952. Zwei Jahre später ha-
bilitierte er sich. Nach seiner Anstellung als 
außerordentlicher Professor für Klassische 
Philologie an der Universität in Breslau war 
er ab 1858 als ordentlicher Professor in Frei-
burg und Wien tätig. Im Jahr 1974 folgte er 
dem Ruf an die Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Berlin. Im selben Jahr wurde Johannes 
Vahlen Mitglied der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften. 1886 war er als Rektor 
dieser Universität tätig und löste somit sei-
nen Vorgänger Paul Kleinert ab.
 Sandra Maier

Ausgewählte Jubiläen 
von Juli bis September

ist an ein „Fontane-Forum“ mit einem 
„Fontane-Portal“ – einem Internetauftritt 
also. Hier werden Informationen gesam-
melt und Kompetenzen der einzelnen 
Forschungsstellen konzentriert, aber auch 
miteinander vermittelt. „Ein Haus, in das 
dann alle einziehen“, warf ein ehemali-
ger Student unternehmungslustig in der 
Abschlussdiskussion ein. Über Kurz oder 
Lang könnte in diesem digitalen Haus das 
Wissen der Staatsbibliothek mit dem Fon-
tane-Nachlass, das des Museums in Fon-
tanes Geburtsstadt Neuruppin, und an-
derer wissenschaftlicher und öffentlicher 
Anlaufstellen vereint werden – zugänglich 
für jedermann: dem Forscher wie dem 
Liebhaber seines Werks, dem Laien wie 
dem Profi. „Wenn der unnötige Egoismus 
manchmal zurück gefahren würde“, fo-
kussierte Berbig, könne sicherlich schon 
zeitnah ein solches „Forum“ zu Theodor 
Fontane entstehen. 

Inhaltlich ging die Diskussionsrunde mit 
den Vertretern der bedeutenden Fontane-
Institutionen sogar noch einige Schrit-
te über ihren literaturbezogenen Fokus 
hinaus. Sie wünschte sich einen mög-
lichst internationalen Ansatz sowie eine 
fächerübergreifende Wissenssammlung. 
Neben der literaturwissenschaftlichen 
Aufarbeitung soll auch Platz für Kultur- 
und Kunstwissenschaften sein, für Poli-
tik- wie Mediengeschichte. Denn Fontane 
war vielseitig und vielseitig verankert in 
seiner Zeit. „Das ist das Charmante: Wir 
dürfen an Neuruppin denken, während 
wir uns in London befinden“, resümier-
te der Vorsitzende der Theodor Fontane 
Gesellschaft, Hubertus Fischer, über die 
internationale Popularität Fontanes und 
die Herausforderung der umfassenden 
Dokumentation.

Immerhin, auf der Internet-Plattform Fa-
cebook hat der Humboldtsche Ehrendok-
tor Theodor Fontane bereits 400 digitale 
Freunde. Den Kontakt zu den heutigen 
Fans hält hier in seinem Namen die Theo-
dor Fontane Gesellschaft. Elisa Gärtner

Der Schriftsteller und Ehrendoktor Theodor Fontane (1819-1898), porträtiert von H. Fechner.

 Quelle: UB/Porträtsammlung

Das jüdische Recht unterscheidet sich von 
dem uns bekannten in zwei ganz wesentli-
chen Punkten. Erstens: Es ist das Resultat 
göttlicher, nicht menschlicher Schöpfung, 
und seine Befolgung ist eine religiöse, 
nicht staatsbürgerliche Pflicht. Zweitens: 
Das jüdische Recht hat sich ohne die Ein-
bettung in einen autonomen Staat und 
somit ohne den Rückhalt einer Staats-
macht entwickelt.

Der New Yorker Tsvi Blanchard kennt 
die Geschichte des Jüdischen Rechts bis 
ins kleinste Detail. Ein Semester lang 
wird der orthodoxe Rabbi Seminare und 
Vorlesungen halten – er wurde kürzlich 
als erster auf die neu eingerichtete Mey-
er-Struckmann-Professur für Jüdisches 
Recht berufen, die an der Juristischen 
Fakultät der Humboldt-Universität angeg-
liedert ist. „Es gibt ein großes Interesse der 
Studierenden. Sie wissen, dass mit den 
Furchtbarkeiten des Dritten Reiches Teile 
der deutschen Geschichte herausgebro-
chen wurden, die unbedingt dazu gehört 
hätten. Dieses Angebot der Aufarbeitung 
nehmen sie nun dankend an“, sagt Initia-
tor Bernhard Schlink, der Tsvi Blanchard 
im Rahmen seiner Berliner Studien zum 
Jüdischen Recht seit 2007 mehrfach als 
Gastredner gewinnen konnte. 
Diesmal bleibt der Rabbi also für ein 
ganzes Semester. „Ich bin hier, um das 
Jüdische Recht in Berlin als Forschungs-
gebiet und in der Lehre zu etablieren. 

„Ich möchte das Jüdische Recht in Berlin 
als Forschungsgebiet etablieren“

New Yorker Rabbi Tsvi Blanchard auf neue Meyer-Struckmann-Professur berufen

Gelingt das, schließe ich nicht aus, auch 
länger zu bleiben“, sagt Tsvi Blanchard. 
Die Struktur und Geschichte, die Bezie-
hung zwischen Religion und Staat, bio-
ethische Fragen zwischen Religion, Moral 
und Recht, Schadensersatz, Fahrlässigkeit 
und Sorgfaltspflichten – immer mit Be-
zug zum Jüdischen Recht – das sind nur 
einige von Blanchards derzeitigen For-
schungsschwerpunkten. 
In seiner Heimatstadt New York ist Rabbi 
Tsvi Blanchard ein kleiner Star: Der Jurist, 

Philosoph, praktizierende Psychologe und 
Hochschullehrer war schon Gast in der 
bekannten Oprah Winfrey Show, durfte 
Papst Benedikt XVI. zwei Mal treffen und 
war gemeinsam mit dem US-Schriftsteller 
und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel 
in der Dokumentation „Turn to Me“ zu 
sehen. Derzeit ist Blanchard Direktor für 
Entwicklungsorganisation am „Clal-The 
National Jewish Center for Learning and 
Leadership“ in New York.
 Constanze Haase

Fritz Meyer-Struckmann (1908-1984) war 
ein deutscher Bankier und Jurist. Nach 
seinem Studium der Rechts- und Staatswis-
senschaften in Tübingen und Berlin avan-
cierte er nach dem Zweiten Weltkrieg zum 
persönlichen Mitarbeiter von Hermann Jo-
sef Abs, ehemaliger Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank AG. 1949 wurde Meyer-
Struckmann bei der Essener Bank Burkhardt 
& Co. Generalbevollmächtigter und zehn 
Jahre später auch Mitinhaber. Im Jahre 
1961 gründete er in Essen die nach ihm 
benannte Stiftung. Heute ist sie die zweit-
größte Einzelstiftung Deutschlands. Sie 
fördert insbesondere Hochschulprojekte 
der Kultur- und Geisteswissenschaften. Für 
die kommenden sechs Jahre nun auch die 
Meyer-Struckmann-Professur an der Hum-
boldt-Universität. Anschließend wird die 
Professur durch die Universität finanziert.

Ausbildung zum Psycholo-
gischen Psychotherapeuten 
Bewerbungsschluss: 30. September 

Das Zentrum für Psychotherapie am In-
stitut für Psychologie der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin (ZPHU) mit Sitz in der 
Klosterstraße bietet eine staatlich aner-
kannte Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten/Psychologischen Psy-
chotherapeutin mit Schwerpunkt Verhal-
tenstherapie als weiterbildenden Studi-
engang an. Ziel ist die Approbation. Die 
Bewerbungsfrist für den Ausbildungsstart 
im Februar 2011 ist der 30. September. 
Pro Ausbildungsjahrgang werden 18 Aus-
bildungsteilnehmer aufgenommen. Die 
Ausbildung kann drei oder fünf Jahre be-
tragen (Voll-/Teilzeit). 
Die Ausbildung umfasst mehrere Teile: 
theoretische Ausbildung, praktische Tätig-
keit in psychiatrischen und psychosoma-
tischen Einrichtungen, Selbsterfahrung 
im Einzel- und Gruppensetting sowie die 
praktische Ausbildung, das heißt die Be-
handlung eigener Fälle unter Supervision 
in der Adlershofer Ausbildungsambulanz.
Die theoretische Ausbildung wird durch 
über 50 Dozentinnen und Dozenten getra-
gen, die sich in ihrem jeweiligen themati-
schen Gebiet sowohl durch herausragende 
Forschungstätigkeit als auch durch inten-
sive Praxistätigkeit ausgezeichnet haben. 
Dies spiegelt den Anspruch des ZPHU 
wider, eine enge Verbindung zwischen 
aktuellem Forschungswissen und der An-
wendung in der Patientenbehandlung her-
zustellen. 

Weitere Infos: 
 www.psychologie.hu-berlin.de/prof/the/pta

Rabbi Tsvi Blanchard. Foto: privat



Balotage-Kugel (o.L.): Über die Aufnahme neuer Mitglieder in die Preus-

sische Akademie der Wissenschaften wurde mit weißen und schwarzen 

Kugeln abgestimmt. Weiß bedeutete ein positives, 

schwarz ein ablehnendes Votum. 

weitere veranstaltungen
im jubiläumsjahr
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Seit dem Erscheinen der Farbenlehre Goethes 
im Jahr 1810 haben berühmte Köpfe der Ber-
liner Universität in der Auseinandersetzung 
zwischen Goethe und Newton mitgemischt. 
Zum zweihundertsten Geburtstag der Uni-
versität greifen Künstler, Physiker und Wis-
senschaftstheoretiker diese Tradition auf und 
machen Berlin abermals zu einem bunten 
Zentrum im Farbenstreit.

An einem wunderbaren Tag mit blauem 
Himmel des Jahres 1666 bohrt der damals 
23-jährige Isaac Newton ein winziges Loch 
in den Fensterladen seiner abgedunkel-
ten Kammer, platziert hinter dem Loch 
ein Glasprisma und lässt einen weißen 
Sonnenlichtstrahl durchs Prisma fallen. 
Der Lichtstrahl wird beim Weg durchs 
Prisma (nach den seinerzeit bekannten 
Brechungsgesetzen) vom geraden Weg ab-
gelenkt und auf die gegenüber liegende 
Wand geworfen. Newton beobachtet zwei-
erlei: Der aufgefangene Lichtfleck ist nicht 
weiß, sondern regenbogenbunt, und nicht 
rund, sondern fünfmal so lang wie breit. 
Am einen Ende ist er blau, am anderen 
Ende rot; in der Mitte grün, mit fließenden 
Übergängen.

Wenn man sich nun den bunt gefärbten 
Streifen der Länge nach zusammengesetzt 
denkt, und zwar als Nebeneinander aus 

das newton-spektrum 
und sein poetisches gegenteil

Experimentum Lucis: Ausstellung und Experimentallabor

Chinesische Woche 
Die Chinesische Woche soll die bestehenden 
Netzwerkbeziehungen mit chinesischen Uni-
versitäten, die Studierendenmobilität sowie 
den akademischen und privaten Austausch 
mit den internationalen Partnern stärken.  
20. bis 23. Juli 2010, Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät, Heilig-Geist-Kapelle, 
Spandauer Straße 1.

 
Kurzfilm 
Im Rahmen der Chinesischen Woche 
wird der Kurzfilm „Humboldts Schätze: 
der Lotusfuß“ mit wissenschaftlichen 
Vorträgen und einer Diskussion gezeigt.  
22. Juli 2010, 19:30 Uhr, Grimm-Zentrum, 
Auditorium Geschwister-Scholl-Str. 1/3.

Ausstellung
Mit „Here comes the sun“ wird die Hum-
boldt-Universität gemeinsam mit dem 
Kindermuseum Neues Universum Berlin 
e.V. eine ganz besondere Ausstellung für 
Sonnen- und Energieforscher ab 7 Jahren 
präsentieren. Sie lädt Kinder, Familien und 
Schulkassen auf eine spannende Expedition 
rund um die Sonne in die Uferhallen in 
Berlin-Wedding ein. Die Ausstellung zeigt, 
warum ohne die Sonne nichts geht: Kein 
Leben, kein Wind und Wetter, keine Natur, 
keine Farben. Spannend, informativ und 
natürlich zum Mitmachen können die klei-
nen und großen Besucher mit mehr als 40 
Experimenten, interaktiven Installationen, 
Filmen, Computeranimationen sowie neun 
Hörgeschichten bis ins Innerste unseres 
heißen Sterns reisen und mehr über die 
Sonne, ihre unendlichen Energiepotenziale 
und die Nutzung der Sonnenenergie erfah-
ren. Zudem führt die Ausstellung spiele-
risch an die zukünftige Nutzung von Solar-
energien heran. 
6. September bis 31. Oktober 2010, Uferhal-
len, Uferstr. 8, 13357 Berlin-Wedding

 www.here-comes-the-sun-ausstellung.de 

Tage der Forschung 2010 
Schüler aus Berlin und Brandenburg besu-
chen Adlershof. Die Forschungseinrichtun-
gen bieten ein vielfältiges Programm aus 
50 Einzelveranstaltungen. Themenschwer-
punkt: Energie. 
Eine gemeinsame Veranstaltung von HU, 
Igafa und Wista-Management
23. bis 24. September 2010 

Jahrestagung 
Der 48. Deutsche Historikertag veranstaltet 
an der Humboldt-Universität seine Jahres-
tagung. 28. September bis 1. Oktober 2010, 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6.

 www.hu200.de

einem blauen, einem grünen und einem 
roten Farbfleck (und aus Farbflecken al-
ler Zwischentöne), dann drängt sich der 
Verdacht auf, dass lauter verschiedenfarbi-
ge Lichtstrahlen das Prisma in leicht un-
terschiedlicher Richtung verlassen haben 
müssen. Das Prisma hat also den farblo-
sen Lichtstrahl in verschiedenfarbige Licht-
strahlen zerlegt. Diese Theorie Newtons 
lernen die Kinder noch heute im Physik-
unterricht.
Johann Wolfgang Goethe will‘s nicht glau-
ben. Vor zweihundert Jahren bringt er seine 
tausendseitige Farbenlehre heraus, voller 

Polemik gegen Newtons Theorie. Dies mo-
numentale Werk ist genauso alt wie die 
Berliner Universität, und vielleicht ist es 
kein Zufall, dass sich berühmte Köpfe die-
ser Universität immer wieder schwungvoll 
in den Streit zwischen Goethe und New-
ton eingemischt haben. Philosophen wie 
Schopenhauer und Hegel ergreifen Partei 
für den Poeten, der Physiker Helmholtz 
widerspricht ihm – in jungen Jahren hef-
tig, später milde. Und sogar der Rektor der 
Universität, du Bois-Reymond, der Begrün-
der der Elektrophysiologie, fühlt sich 1882 
bemüßigt, in einer Rektoratsrede gegen 

Goethe zu wettern und ihm vorzuwerfen, 
dass er keine Ahnung davon habe, wie em-
pirische Wissenschaft funktioniert.
Das ist nicht ganz richtig. Goethe hat über-
aus sorgfältig experimentiert und wichtige 
Schlüsse aus seinen Versuchen gezogen. 
Einer dieser Versuche hat es in sich. Statt 
einen Lichtstrahl durchs Prisma zu werfen 
(in einer dunklen Umgebung) wirft Goethe 
einen Schatten hindurch (umgeben von 
Sonnenlicht). Er vertauscht die Rollen von 
Helligkeit und Dunkelheit in Newtons Ver-
such, alles andere ändert er nicht. Große 
Überraschung: Wieder zeigt sich ein läng-
liches Spektrum – aber das glatte Gegenteil 
von Newtons Spektrum, sein Komplement 
(gelb, purpur, türkis). Was folgt aus diesem 
Versuch? Hatte Newton etwa unrecht? Kei-
ne Sorge, Goethes Experiment lässt sich 
newtonisch erklären. Man kann aber, wenn 
man will, den Spieß umdrehen und sagen: 
Nicht weißes Licht, sondern Finsternis ist 
aus Strahlen verschiedener Farben zusam-
mengesetzt.
Wissenschaftsphilosophen und -historiker, 
Künstler und Physiker haben sich zusam-
mengetan, um der Sache auf den Grund zu 
gehen. Sie bieten der Berliner Öffentlich-
keit zwei sensationelle Lichtinstallationen, 
die eine aus künstlerischer, die andere aus 
physikalischer Sicht mit allermodernsten 
optischen Mitteln.
 Olaf L. Müller 

Experimentum Lucis. Ausstellung und 
Experimentallabor der Physiker Jo-
hannes Grebe-Ellis und Matthias Rang,  
4. bis 12. und 24./25. September 2010, Licht-
hof im Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 
Vernissage: 4. September 2010, 19 Uhr. 
Täglich geöffnet von 16 bis 22 Uhr. 

 www.experimentum-lucis.de

Working Shade – Formed Light (A Serial 
Color Projekt). Lichtinstallation des Wiener 
Künstlers Ingo Nussbaumer: 8. September 
bis 8. Oktober 2010, Ehemalige Bauern-
mensa, Invalidenstraße 42. 

Newtons Spektrum. Links Rot, in der Mitte Grün, 

rechts Blau – mit fließenden Übergängen.

 Fotos: Ingo Nussbaumer

Goethes Komplementär-Spektrum. Links Türkis, 

in der Mitte Purpur, rechts Gelb – mit fließenden 

Übergängen.  

Das Experiment erzeugt simultan komplementäre Spektren. Die Lichtquelle befindet sich unter dem 

Tisch und besteht aus einer Xenon-Höchstdruck-Lampe, die sich im Brennpunkt eines großen Hohl-

spiegels befindet. Zentrales Bauteil ist eine verspiegelte Spaltblende, an der das Spaltspektrum Newtons 

(rechts) und das Stegspektrum Goethes (links) gleichzeitig entstehen. Damit wird gezeigt, dass sich diese 

beiden Spektren in ihrer Entstehung bedingen.  Foto: Susanne Böttge

Newtons Weißanalyse. Ein Sonnenstrahl wird 

durchs Fensterladenloch F in ein Prisma geschickt, 

wobei er vom geraden Weg abgelenkt wird und in 

seine kunterbunten Bestandteile zerlegt wird. 

 Farbgraphik nach einer Newton-Skizze 
von Matthias Herder

Expertentreffs, Videobustouren und Führungen 
Großes Begleitprogramm mit 70 Veranstaltungen zur Jubiläumsausstellung „WeltWissen“

Der Martin-Gropius-Bau ist ab dem 
24. September 2010 Schauplatz 
der großen „WeltWissen“-
Ausstellung. Die Ausstel-
lung zum Wissenschafts-
jahr Berlin 2010 gibt fas-
zinierende Einblicke in 
die wissenschaftliche 
Praxis und stellt deren 
Bezug zur Stadt Berlin 
her. Der Martin-Gro-
pius-Bau ist aber auch 
der Treffpunkt für das 
umfangreiche Begleitpro-
gramm zur Jubiläumsschau. 
In mehr als 70 Veranstaltungen 
präsentieren Expertinnen und Exper-
ten unterschiedlicher Fächer ihre Zugänge 
und Projekte zu Themen aktueller For-
schung in Vorträgen, Diskussionen und 
Präsentationen. Internationale Forscher 
erzählen vom Grund ihres Besuches in 
Berlin. Experten der Jubiläums-Institutio-
nen stehen in der Ausstellung für Fragen 
der Besucher zur Verfügung. Die Deut-
sche Kinemathek, Museum für Film und 
Fernsehen, präsentiert im Gropius-Bau 
ein thematisches Filmprogramm. Und ein 
didaktisches Programm für Kinder und 
Jugendliche sowie Angebote für Schulen 
und Familien begleiten die Ausstellung. 
Spezielle Stationen der Schau richten sich 
dabei an Kinder ab acht Jahren. 

Vom Martin-Gropius-Bau starten auch die 
so genannten Videobustouren. Unter dem 
Motto „Kluge Köpfe, sensationelle Entde-

ckungen, spannende Orte“ geben die Tou-
ren einen anschaulichen Zugang zu mehr 
als 350 Jahren Wissenschaft in Berlin. Die 
unterhaltsame Stadtrundfahrt führt da-
bei zu besonderen Orten der Forschung. 
Während der Fahrt werden Bilder und 
Filme aus Geschichte und Gegenwart der 
Berliner Wissenschaft eingespielt. Besich-
tigungen ermöglichen Blicke hinter die 
Kulissen. Die Touren zu den aufregenden 
und geheimen Orten des Wissens werden 
von der Agentur Zeitreisen konzipiert.

Spezielle Führungen für Schulen und Ki-
tas, Themen-, Überblicks- und Familien-

führungen, Führungen für Gruppen mit 
blinden, sehgeschädigten oder gehörlosen 
Besuchern sowie in englischer Sprache 
können ab sofort beim FührungsNetz Ber-
lin gebucht werden. Achim Klapp

FührungsNetz Berlin 
 museumsinformation@kulturprojekte-berlin.de

Tel. 247 49 888

Alle Infos zur Ausstellung und zum Veran-
staltungsprogramm unter:

 www.weltwissen-berlin.de

Beobachtungstagebuch 

des Astronomen 

Gottfried Kirch (1710), 

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Archiv  Fotos: Eberle und Eisfeld, Berlin
Fülle in der Leere
Sparsamkeit, Einfachheit und Asymmetrie, 
geometrische Formen als Symbole, die Li-
nie, der Einbezug des weißen Malgrundes 
als „Leere“, in der die „Fülle“ enthalten ist 
– dies kennzeichnet die Malerei von Lydia 
Brüll. 
Ihre Einführung „Die japanische Philo-
sophie“ gilt als Standardwerk. In ihrem 
Kunstatelier widmet sich Brüll heute der 
Förderung junger Künstler und der Ver-
mittlung der Kunst und Ästhetik Japans.

Ausstellung bis zum 29. Oktober 2010, 
Mori-Ogai-Gedenkstätte, Luisenstraße 39, 
geöffnet Mo - Fr, 10 - 14 Uhr.

Man müsse nicht überdurchschnittlich in-
telligent sein, stellt Martin Krengel gleich zu 
Anfang seines Buches fest. Denn, so weiß 
der Leser nach wenigen Seiten, gibt es ja ihn, 
den Referenten, Doktoranden und Autoren 
Krengel, den wir Martin nennen sollen.
Wirklich schlecht ist das Büchlein nicht, es 
will zu Selbstcoaching und Motivation, zu 
Zeitmanagement, Konzentration und Orga-
nisation verhelfen. Das ist von allem etwas 
und von allem zu wenig und genau daran 
krankt es. Krengel kompiliert aus bekannter 
Ratgeberliteratur von Carnegie über Küsten-
macher bis Vester. So ergibt sich ein Ein-
stieg in verschiedene Themengebiete, doch 
sicher keine Bibel der Methodenkompetenz. 
Auf Dauer befremdlich bei der Lektüre ist 
der Hang des Schreibers zu Ausrufezeichen, 
zur reichlichen Selbstdarstellung und zum 
Wörtchen „proaktiv“. Das übrigens, neben 
einigem anderen, aus den „Seven Habits 
of Highly Effective People“ von Stephen R. 
Covey entliehen wurde. In der Summe steht 
einigen guten Ideen, wie der der Lebens-
batterien oder der 20/80-Regel, gebündelte 
Trivialität entgegen. Erschwert wird das Le-
sen durch Informations happen, die recht 
unübersichtlich dargeboten werden. Wer sich 
noch nie mit einem der Themen beschäftigt 
hat, dem mag Krengel helfen können. Allen 
anderen wird das Literaturverzeichnis rei-
chen, das vermutlich ebenfalls online unter  
www.studienstrategie.de zu finden ist. 
 Rafaela Kuchenmeister und Jochen O. Ley

Martin Krengel: Golden Rules. Erfolgreich Lernen 
und Arbeiten. Alles was man braucht. MK Fachver-
lag, Lauchhammer 2010, ISBN 978-3941193444. Preis 
15,95 €, 185 Seiten

Lesetipp

ausstellung


