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Berliner Rede an der Humboldt-Universität  
Am 17. Juni 2011 fand im Audimax die diesjährige Berliner Rede des Bundespräsidenten statt. 
Christian Wulff setzte die 1997 begründete Tradition aber nicht selbst fort, er ließ seinem Kolle-
gen Bronislaw Komorowski, Staatspräsident der Republik Polen, den Vortritt. Die Einladung des 
Bundespräsidenten an den polnischen Staatspräsidenten hatte historische Gründe. Wulff sagte, 
er wolle, dass sich die Aufmerksamkeit der Deutschen am 20. Jahrestag der Unterzeichnung des 
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags auf größere, internationale Zusammenhänge richtet. 
Komorowski widmete seine Rede 2011 dem Thema Polen in Europa. Er spannte einen Bogen vom 
deutsch-polnischen Verhältnis über die schicksalhaften Wendejahre 1989/90, hin zur Bedeutung 
und zur Perspektive der europäischen Integration. Der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag 
sei dabei zentrales „Fundament des neuen Europa“, denn die Aussöhnung beider Völker habe 
den Weg zur weiteren Vereinigung Europas geöffnet. „Es gibt keine Integration Europas ohne die 
Aussöhnung zwischen den Nationen“, resümierte Komorowski. 
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Der Akademische Senat hat dem Kurato-
rium die Einrichtung einer Professional 
School of Education (PSE) empfohlen. 
Das neu zu gründende Zentralinstitut soll 
die wissenschaftliche, berufsvorbereiten-
de und organisatorische Fundierung der 
Lehrerbildung sicherstellen. Die PSE wird 
Bildungs-, Schul-, und die Unterrichtsfor-
schung sowie die praktische  Lehreraus- 
und -fortbildung verbinden. 

Für die HU besitzt die Lehrerbildung große 
Bedeutung, 17 Prozent der Studierenden 
sind in lehrerbildenden Studiengängen im-
matrikuliert. Insgesamt bietet die Univer-
sität im Land Berlin das größte Studien-
angebot im Bereich der Lehrerbildung an. 
Bisher sind die Zuständigkeiten jedoch auf 
verschiedene Bereiche verteilt, auf die Fakul-
täten, das Servicezentrum Lehramt und die 
Gemeinsame Kommission für Lehramtsstu-
dien. „Die PSE wird bestehende Initiativen 
im Rahmen der Lehrerbildung strategisch 
und organisatorisch bündeln und Ideen, wie 
etwa den Aufbau von Ausbildungsschulen 

und die Einrichtung eines Schul-Kollegs, in 
die Tat umsetzen, um in der Kooperation 
zwischen Universität und schulischer Praxis 
vorwärts zu kommen“, sagt Gründungs-
direktor Stefan Kipf, Professor am Institut 
für Klassische Philologie. Als Schnittstelle 
zwischen den Fakultäten, den Schulen, der 
Senatsverwaltung und den Zentren für Leh-
rerbildung der anderen Universitäten will 
die PSE helfen, die Koordination der Lehre 
im Master of Education zu verbessern sowie 
die Studiengangsentwicklung und -koordi-
nation voranzutreiben, wobei die Fakultäten 
entlastet werden sollen.
„Die PSE soll den Lehramtsstudierenden et-
was bieten, das es bisher an der HU so noch 
nicht gab: einen zentralen Begegnungsort, 
gewissermaßen ein professionsbezogenes 
Milieu – übrigens auch als sichtbares Zei-
chen der Bedeutung der Lehramtsstudien 
für die gesamte Universität.“ Neben Ser-
vice, Beratung und Organisation soll die 
PSE auch inhaltliche Schwerpunkte set-
zen, und zwar unter dem für das Berliner 
Schulwesen zentralen Schwerpunkt „Ler-

nen unter den Bedingungen von Heteroge-
nität“ mit den Themenfeldern Migration, 
Inklusion und Begabtenförderung. „Unser 
Lehrernachwuchs muss im Unterricht mit 
Heterogenität umgehen können. In enger 
Kooperation mit unseren Partnerschulen 
wollen wir die Studierenden dabei früher 
als bisher in Forschungszusammenhänge 
einbinden und sie gezielt bei der Durchfüh-
rung von Studien in den Praxisphasen oder 
bei Masterarbeiten unterstützen. Dadurch 
wollen wir das forschende Studieren gezielt 
fördern.“ 
Um den raren wissenschaftlichen Nach-
wuchs in den Fachdidaktiken zu vergrö-
ßern, ist an die Entwicklung eines Fast-
Track-Lehramtsstudiums mit anschließen-
der Promotion gedacht. Die Fachdidaktiken 
und Erziehungswissenschaften bleiben in 
den Fakultäten und Instituten, um der 
Gefahr einer von den Fachwissenschaften 
verselbstständigten Bildungswissenschaft 
wirksam zu begegnen. Die PSE soll zum 
Wintersemester gegründet werden.
 Constanze Haase

Die Humboldt-Universität, die Universi-
tät der Künste Berlin und das Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
werden bis Herbst 2011 gemeinsam das 
„Institut für Internet & Gesellschaft“ in 
Berlin gründen. Das haben die Präsidenten 
der drei Häuser in einem Letter of Intend 
bekanntgegeben. Das Hamburger Hans-
Bredow-Institut für Medienforschung ist 
als Kooperationspartner beteiligt. Das In-
ternetunternehmen Google finanziert das 
Institut in den ersten drei Jahren mit insge-
samt 4,5 Millionen Euro.
Ziel des Instituts ist es, die vom Internet 
ausgelösten und verstärkten Veränderun-
gen der Gesellschaft besser zu verstehen 
und den Dialog zwischen Wissenschaft-
lern, politischen Entscheidungsträgern, Zi-
vilgesellschaft und Privatwirtschaft zu för-
dern, um die Mitgestaltung der digitalen, 
vernetzten Zukunft zu ermöglichen. 
„Das Internet ist eine Errungenschaft, mit 
der sich die Welt weitreichend verändert. 
Es eröffnet völlig neue Zugänge zu Wissen 
und Informationen, die angesichts ihrer 
Fülle oft ungeprüft bleiben. Dort liegen ne-
ben den Chancen auch die Risiken des In-
ternets. Das Fächerspektrum der HU und 
ihrer Kooperationspartner bietet die besten 
Voraussetzungen, diese Schnittstellen zu 
erforschen“, sagt Jan-Hendrik Olbertz, Prä-
sident der HU.

Das Institut will an den Schnittstellen ju-
ristischer, politikwissenschaftlicher, sozio-
logischer und kulturwissenschaftlicher 
Perspektiven unabhängige Beiträge zur 
Erforschung des Internets leisten. Unter-
gebracht wird es als An-Institut der HU in 
den Räumen der Juristischen Fakultät. Die 
drei Gesellschafter stellen jeweils einen 
Direktor. 
Ingolf Pernice, Professor und Lehrstuhlin-
haber für  Öffentliches Recht/Völker- und 
Europarecht, übernimmt den Direktoren-
posten für die HU und wird das Inter-
net aus rechtsphilosophischer und verfas-
sungsrechtlicher Perspektive erforschen: 
„Das Institut ist für mich Herausforderung 
und Chance zugleich: Ich muss die tech-
nischen Vorgaben und sozialpolitischen 
Potentiale des Internets verstehen und hof-
fe, damit den Schlüssel zu finden für das 
Problem der demokratischen Legitimation 
im Rahmen einer globalen Verfassungs-
ordnung.“ 

Das neue Institut wird von Google finan-
ziert, ist aber in seiner wissenschaftlichen 
Arbeit und Organisation autonom. Dafür 
steht auch ein wissenschaftlicher Beirat, 
der die Arbeit des Instituts kritisch beglei-
ten wird. Neben dem Forschungsinstitut 
wird von Anfang an eine Fördergesellschaft 
existieren.

Was macht das Internet mit uns?
Institut für Internet & Gesellschaft von Google erstfinanziert

Für die besonders gute Umsetzung von 
europäischen Mobilitätsmaßnahmen für 
Studierende und Dozenten erhielt die HU 
zum dritten Mal das Gütesiegel E-Quality 
– das ERASMUS-Qualitätssiegel. Der Deut-
sche Akademische Austausch Dienst zeich-
nete die Universität auf der ERASMUS-
Jahrestagung der Nationalagentur für euro-
päische Bildungszusammenarbeit in Bonn 
mit dem Gütesiegel aus. Mit der Verlei-
hung will der DAAD die Hochschulen für 
eine Qualitätssteigerung beim ERASMUS-
Austausch anspornen und die Leistungen 
bei der Unterstützung der Programme an-
erkennen. 
Für das Programmjahr 2010/2011 unter-
stützte die HU zahlreiche Studierende bei 
einem Austausch im europäischen Aus-
land. Für drei bis zehn Monate absolvierten 
535 einen Studienaufenthalt und 65 ein 
Praktikum. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
das eine Steigerung von sieben Prozent. 
Die beliebtesten Länder waren Frankreich, 
Großbritannien und Spanien. Unter den 

DAAD vergibt
ERASMUS-Qualitätssiegel

insgesamt 600 Austauschstudierenden 
sind 250 BA-, 105 MA-, 134 Staatsexamens-, 
44 Diplom-, und fünf Magister-Studieren-
de. Ebenso dabei sind vier Doktoranden. 

 www.international.hu-berlin.de 

Die HU ist Sprecher-Hochschule für das 
neue „Nationale Zentrum für Lehrerbil-
dung Mathematik“ (NZLM). Fünf Millionen 
Euro, verteilt auf fünf Jahre, erhalten die 
sechs Partner aus Berlin und Nordrhein-
Westfalen für den Aufbau und Betrieb des 
neuen Zentrums. Die Deutsche Telekom 
Stiftung will damit als Förderer die Lehrer-
aus- und Lehrerweiterbildung verbessern.  
Das Nationale Zentrum richtet sich an Lehr-
kräfte in ganz Deutschland. Es soll über 
theorie- und praxisrelevante Entwicklungen 
informieren, innovative Fort- und Weiterbil-
dungskonzepte anbieten und Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte durchführen. 

Archäologischer Grabungsplatz im 
Sudan wird UNESCO-Weltkultur erbe 

Der Antikenplatz von Musawwarat es-Sufra 
im Sudan wurde im Juni in die Liste des 
UNESCO-Welterbes aufgenommen. Ar-
chäologen der HU forschten und restau-
rierten dort bereits von 1960 bis 1970. In 
dieser Zeit legten sie den Tempel des Lö-
wengottes Apede mak frei und konnten ihn 
vollständig wieder errichten. Sein reicher 
Reliefschmuck gehört zu den wichtigsten 
Zeugnissen frühmeroitischer Kunst und Re-
ligion. 1995 wurden die Grabungen vor Ort 
erneut aufgenommen. 
Seit 2005 forscht ein Team der HU unter 
der Leitung von Claudia Näser, Juniorpro-
fessorin für Archäologie Nordostafrikas, 
vor allem zu Fragen der Technologiege-
schichte und des Ressourcenmanage-
ments. „Wir gehen besonders der Frage 
nach, warum ein so marginaler Ort wie 
Musawwarat zu einem der wichtigsten 
Heiligtümer seiner Epoche entwickelt 
wurde und wie er logistisch unterhalten 
werden konnte“, sagt Näser. Die Gra-
bungen konzentrieren sich daher auf den 
Großen Hafir, ein künstliches Wasser-
reservoir, das mit 200m Durch messer das 
größte Bodendenkmal des Sudan ist. Da 
die Denkmäler von Hitze, Sandstürmen, 
Wasserfluten in der Regenzeit, aber auch 
durch den stark zunehmenden Tourismus 
bedroht sind, gehören auch umfang reiche 
Restaurierungsmaßnahmen zur Arbeit der 
Archäologen. Die Arbeiten dauern an.
Musawwarat es-Sufra ist einer der bedeu-
tendsten Fundplätze des meroitischen 
Reichs. Die Könige herrschten dort von 
circa 300 v. Chr. bis 350 n. Chr. über das 
mittlere Niltal südlich von Ägypten. Der 
Ort liegt 180 Kilometer nördlich der su-
danesischen Hauptstadt Khartoum und 
35 Kilometer östlich des Nil in der semi-
ariden Landschaft der Keraba, die von 
antiken Schriftstellern als „Insel Meroe“ 
bezeichnet wurde. Die Aufnahme des Or-
tes in die UNESCO-Welterbeliste trägt zu 
seiner kultur historischen Bedeutung bei 
und unterstützt die Bemühungen um seine 
Erhaltung.

Die Präsidenten und das Gründungsteam der beteiligten Institutionen. Foto: Bernd Prusowski

Adam Tyson, Europäische Kommission; Dr. Do-

rothea Rüland, DAAD; Dr. Dietmar Buchman, 

HU; Christian Stertz, BMBF (v. l. n. r.) 

 Foto: Kehrein

Nationales Zentrum 
für Lehrerbildung Mathematik 

Eine Informationsplattform soll sich an al-
le Mathematiklehrkräfte, ein Blended-Lear-
ning-Weiterbildungsstudiengang an die 
Multiplikatoren in den bestehenden Fort- 
und Weiterbildungssystemen der Länder 
wenden. Einen besonderen Fokus legt das 
Zentrum auf Lehrkräfte aus dem Grund-, 
Real- und Hauptschulbereich sowie auf 
fachfremd unterrichtende Lehrerinnen und 
Lehrer. Das Zentrum wird sich dabei zu-
nächst auf die Mathematik konzentrieren. 
Eine spätere Erweiterung für andere natur-
wissenschaftliche Fächer ist denkbar. Das 
erfolgt in enger Abstimmung mit den 
Fortbildungswünschen der Lehrkräfte.
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Personalia

Karoline Krenn, Mentorin
im Fachmentoren-Programm (FAMOS)

„Für internationale Studierende bin ich eine 
Art Wegweiser“. So fasst Karoline Krenn ihre 
Arbeit als Mentorin zusammen. Der Alltag 
an der Humboldt-Universität erscheint ihren 
internationalen Schützlingen in vielerlei Hin-
sicht wie eine fremde Welt. Die organisatori-
schen Abläufe funktionieren ungewohnt, die 
Wissenschaftskultur tickt andersartig. Den 
jungen Frauen und Männern begegnet ein 
unübersichtliches Dickicht, in dem sie oft nur 
erahnen können, welche Wege es einzuschla-
gen gilt und welche Normen und Regeln hier 
wirken. Menschen wie Dr. Karoline Krenn 
begleiten sie durch dieses Dickicht.
Die 34-jährige ist eine von 17 akademischen 
Mentoren des Fachmentoren-Programms 
(FAMOS) der Humboldt-Universität. Die 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter helfen den internationalen Stu-
dierenden, sich im akademischen Alltag des 
Lehr- und Wissenschaftsbetriebs HU zurecht-
zufinden. Unterstützt werden Krenn und ihre 
Kolleginnen und Kollegen von studentischen 
Mentoren – fortgeschrittenen Studierenden, 
die ihren ausländischen Kommilitonen in 
Fragen der Studienorganisation beistehen. 
„Unser Projekt sieht im Studierenden den 
Menschen, nicht den Leistungserbringer“, 
betont Karoline Krenn. Jene Überzeugung 
motiviert sie, sich bei FAMOS einzubringen. 
Seit dem Sommersemester 2009 ist die ge-
bürtige Salzburgerin an der Humboldt-Uni-
versität als Mitarbeiterin am Lehrbereich für 
Vergleichende Strukturanalyse am Institut für 
Sozialwissenschaften angestellt. Ein Semes-
ter später trat sie dem FAMOS-Programm 
bei. Für jeden Studierenden sei eine gu-
te Betreuung wichtig, findet Krenn. „Doch 
ausländische Studierende sind einer ganz 
grundlegenden Verunsicherung ausgesetzt“, 
erläutert die Sozialwissenschaftlerin, die es 
in ihrem akademischen Werdegang selbst ins 
Ausland gezogen hat: Im Anschluss an das 
Studium der Soziologie in ihrer Heimatstadt 
promovierte sie in Trier. 
Krenns Mentees zieht es aus den unterschied-
lichsten Regionen der Welt nach Berlin. Inter-
kulturelle Unterschiede reisen immer mit. Die 
Fragen ihrer Schützlinge kreisen um Dinge 
wie: Was wird von mir als Studierende(r) an 
einer deutschen Universität erwartet? Welche 
Arbeitsweisen sind hier gängig? An welchen 
Normen und Verhaltensweisen sollte ich 
mich orientieren? Wie gehe ich auf meinen 
Dozenten zu? 
„Ein neutraler Ansprechpartner hilft den Stu-
dierenden sehr. Sie brauchen jemanden, mit 
dem sie sich ganz offen über solche Fragen 
unterhalten können“, erläutert Krenn. „Im 
Gegensatz zum normalen Studierenden- 
Dozentenverhältnis stehen meine Mentees 
und ich in keinem hierarchischen Verhältnis.“ 
Mit ihrer Arbeit möchten Krenn und ihre Kol-
legen der Internationalisierung der HU eine 
neue Qualität verleihen – nicht zuletzt mit 
Hinblick auf die Ziele der Universität in der 
Exzellenzinitiative. FAMOS stehe für Offen-
heit und Enthusiasmus im Umgang mit dem 
„Anderssein“, betonen die Mentoren.
Als akademische Mentorin pflegt Karoline 
Krenn das zwanglose Prinzip der „offenen 
Tür“. „Mir ist es wichtig meinen Mentees die 
Gewissheit zu vermitteln, dass sie jederzeit 
zu mir kommen können“, erläutert sie. „Al-
lein die Tatsache, dass da jemand ist, hilft 
vielen schon sehr.“ 
Von der Mentorentätigkeit profitiert nicht zu-
letzt auch die Mentorin selbst: „Du lernst die 
Bedürfnisse deiner Studierenden, vor allem 
die der ausländischen, besser zu verstehen“, 
resümiert Krenn. „Für jeden Lehrenden ist 
diese Arbeit eine sehr empfehlenswerte Er-
fahrung.“  
 Michael Mangold
 Foto: Christian Küstner
Infos unter: 

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

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Prof. Dr. Werner Röcke verabschiedet
Prof. Dr. Werner Röcke, langjähriger Kon-
zilsvorsitzender, wurde am 4. Juli im Se-
natssaal von HU-Präsident Prof. Dr. Jan-
Hendrik Olbertz verabschiedet. Die Lauda-
tio hielt sein Kollege Prof. Dr. Ernst Oster-
kamp vom Institut für deutsche Literatur.
Werner Röcke wurde 1944 in Danzig gebo-
ren. Der Literaturwissenschaftler und Medi-
ävist studierte von 1963 bis 1969 Germanis-
tik und evangelische Theologie in Göttin-
gen und Berlin. Nach Lehraufträgen an den 
Universitäten Essen, Hannover, Hamburg 
sowie der Freien Universität Berlin wurde 
er 1986 Professor für Ältere Deutsche Phi-
lologie an der Universität Bayreuth, wo er 
1991/92 das Amt des Vizepräsidenten inne 
hatte. Seit 1993 lehrt Röcke als Professor 
für Ältere deutsche Literatur an der HU. 
Olbertz dankte ihm auch für sein unermüd-

liches Engagement 
in den Universitäts-
gremien – 1994/95 
war er Dekan der 
Philosophischen 
Fakultät II, stän-
diges Mitglied im 
Akademischen Se-

nat und Konzil sowie von 2008 bis 2010 
Konzilvorsitzender.
Werner Röckes Forschungsschwerpunkte 
sind u. a. die Lachkulturen im Mittelalter 
und in der Frühen Neuzeit, die Geschichte 
des Romans und die Inszenierungen von 
Gewalt und Gewaltvermeidung in Literatur 
und Kultur des Mittelalters. Röcke hielt sei-
ne Abschiedsrede zum Thema: Außenseiter 
und Innovation. Über den Nutzen wissen-
schaftlicher Exklusionen in der germanisti-
schen Mediävistik“.

Marina Frost zur Vizepräsidentin für 
Haushalt gewählt 
Dr. Marina Frost, 
derzeitige Kanzle-
rin der Universität 
Heidelberg, wur-
de am 5. Juli mit 
großer Mehrheit 
vom Konzil zur 
neuen Vizeprä-
sidentin für Haushalt, Personal und 
Technik der HU gewählt. Ihre fünfjähri-
ge Amtszeit beginnt am 1. Januar 2012.  
In ihrem neuen Amt wird Marina Frost 
maßgeblich die Umsetzung der Projekte in 
der Exzellenzinitiative von Bund und Län-
dern begleiten. Die Weiterentwicklung der 
Universitätsverwaltung hin zu einer hoch-
wirksamen Unterstützung von Forschung 
und Lehre unter dem Motto „Service for 
Excellence“ sieht sie dabei als eine Kern-
aufgabe an. „Es gilt, die Prozesse inner-
halb der Universitätsverwaltung zu optimie-
ren und konsequent an den Bedürfnissen 
der Wissenschaft auszurichten“, sagt sie. 
Marina Frost, 1950 in Marne/Holstein 
geboren, studierte Rechtswissenschaf-
ten an den Universitäten Göttingen, Mar-
burg, Freiburg und Kiel. Von 1976 bis 
1978 war sie als Richterin tätig, anschlie-

Erstes Kinderfest der HU erfolgreich

Mehr als 400 Kinder und ihre Eltern ließen sich von den Angeboten zum ersten Kinderfest der HU am 

24. Juni begeistern. Unter dem Motto „Unterwegs mit Alexander, Wilhelm und Caroline“ begaben sich die 

Gäste auf die Spuren der Humboldts. Ausgestattet mit einer Schatzkarte und einem Logbuch wanderten die 

Kinder durch viele unterschiedliche Stationen und sammelten fleißig Stempel. Am Ende winkten eine Ver-

losung sowie eine Urkunde für die Teilnahme, die höchstpersönlich von Alexander, Wilhelm und Caroline 

signiert und ausgehändigt wurde. Die jungen Besucher konnten experimentieren, Vorlesungen und Work-

shops besuchen  und so die Welt der Wissenschaft live miterleben. Daneben animierten die Spiel-, Spaß- und 

Sportangebote zum Mitmachen. „Im nächsten Jahr wird es wieder ein Kinderfest geben. Lob und Anregun-

gen aller Beteiligten haben gezeigt, dass das Kinderfest der HU einen wichtigen Beitrag für alle Angehörigen 

der Universität im Sinne einer gelebten Familienfreundlichkeit darstellt“, sagt Dr. Dieter Möke, Leiter des  

Familienbüros.  www.gremien.hu-berlin.de/familienbüro Foto: Heike Zappe

Seine Kaiserliche Hoheit Kronprinz Naru-
hito ehrte am 22. Juni 2011 den Arzt, Über-
setzer und Dichter Mori Rintarô, genannt 
Ôgai, durch einen Besuch in der Mori-Ôgai-
Gedenkstätte des Zentrums für Sprache 
und Kultur Japans der HU (links im Bild 
die Totenmaske des Dichters). Zuvor hatte 
der in Tokyo und Oxford zum Historiker 
ausgebildete Wissenschaftler mit Studie-
renden der Japanologie gesprochen. 
Ôgais Bildungsideal war der „Gelehrte auf 
zwei Beinen“, ein Wissenschaftler, der mit 
abendländischen und asiatischen Sprachen 
und Kulturen gleichermaßen vertraut ist. 
Vizepräsident für Studium und Interna-
tionales, Michael Kämper-van den Boog-
aart, begrüßte den Kronprinzen und sprach 

Japans Kronprinz Naruhito zu Besuch

sein Mitgefühl angesichts des großen Leids 
durch das Erdbeben und seine Folgen An-
fang März in Japan aus. Man sei stolz 
darauf, dass seit über 140 Jahren immer 
wieder weltberühmte Wissenschaftler, Di-
plomaten, Mediziner und Philosophen aus 
Japan an unserer Universität studierten, 
forschten und lehrten. Mit elf Universitäten 
tauscht die HU jährlich Studierende aus. 
Kronprinz Naruhito bedankte sich herzlich 
für den Empfang und das Hilfsangebot. Er 
hob lobend die Leistungen der Japanologen 
hervor. Die Studierenden seien Grundpfei-
ler in den deutsch-japanischen Beziehun-
gen. – In den Worten Ôgais: Wegweiser 
zu einer „Wissenschaft auf zwei Beinen“.  
 Foto: Bernd Prusowski

Die 2010 beschlossene wissenschaftliche 
Zusammenarbeit der HU und der Stellen-
bosch Universität (SU) auf den Gebieten 
der Agrarwissenschaften und dem Garten-
bau begann in diesem Jahr mit gegenseiti-
gen Arbeitsbesuchen. Im März dieses Jah-
res reisten drei Wissenschaftler vom Fach-
gebiet Zierpflanzenbau und dem Arbeits-
gebiet Agrarökologie und Ökologischer 
Landbau der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen-Fakultät (LGF) nach Südafrika. Sie 
besuchten die Agrarfakultät der Univer-
sität in Stellenbosch und verschiedene 
landwirtschaftliche und gärtnerische Be-
triebe in George. Angestrebt wird hier eine 
Zusammenarbeit in der anwendungsori-
entierten Grundlagenforschung mit den 
entsprechenden Fachgebieten sowie mit 
Gärtnereien, die für den europäischen 

Die Musik nach Claudio Monteverdi hebt 
an und zwei Solotänzer vom Staatsballett 
Berlin schweben und gleiten über die kleine 
Bühne in der neuen Sportforschungshalle 
der Humboldt-Universität. Ihre Bewegun-
gen erzählen zur zarten Musik aus dem Le-
ben Caravaggios, von Liebe und Hass, von 
Leidenschaft und bitterem Tod. 
Was sonst das große Publikum rührt, wirkt 
hier seltsam technisch. Denn beide Tänzer 
tragen schwarze Anzüge mit grellgelben 
Strichen und großen runden Knöpfen. Ihre 
Bühne ist begrenzt von Kabeln und Kame-
ras, zwei große Leinwände flankieren das 
Pas de deux. Hier geht es nicht um den 
Tanz allein, die Bewegungen werden von 
Infrarotkameras aufgenommen, aus denen 
ein dreidimensionales Bild berechnet und 
sofort auf eine Leinwand projiziert wird. 

Bewegung und Sport 
im Herzen Berlins

Zur Emotion kommt die Analyse. Wie be-
wegen sich die Tänzer, wo verlaufen die 
Achsen und Schnittpunkte, was passiert 
mit ihren Muskeln und welche Belastungen 
müssen die Gelenke aushalten. Das sind 
Fragen, die sich Sportwissenschaftler und 
Mediziner stellen werden und nun in der 
neuen Sportforschungshalle auf dem Cam-
pus Nord, in der diese Kamerasysteme in-
stalliert sind, beantwortet werden können. 
Die Ergebnisse werden die Tänzer, aber 
auch Lehrer, Trainer, Sportler, Therapeuten 
und Patienten dabei unterstützen, ihre Be-
wegungs- oder Spielabläufe zu optimieren.  
Am 30. Juni wurde die Halle, in der neben 
Forschung und Lehre auch der Hochschul-
sport einen Ort für seine Angebote gefun-
den hat, feierlich eröffnet.  
 Constanze Richter 

Südafrikanischer Austausch gestartet
Markt produzieren. Insbesondere Geo-
phyten und solche Arten von Zierpflan-
zen, wo keine unkontrollierte Ausbrei-
tung zu befürchten ist, stehen im Mittel-
punkt des wissenschaftlichen Interesses.  
Mitte Juni besuchte die Vizedekanin der 
Agrarfakultät der SU, Corli Witthuhn, 
Professorin für Genetik, und Karen Els-
le, Professorin für Konservierende Ökolo-
gie und Entomologie, die HU. Vorgestellt 
wurden die technische Ausstattung der 
LGF, sowie das Gemeinschaftslabor und 
Gewächshäuser. Von Seiten der SU be-
steht außerdem ein besonderer Bedarf am 
Austausch zum organischen Landbau so-
wie an Expertenwissen zur Beratung und 
Kommunikation auf diesem Gebiet. 

Heide Hoffmann 

ßend arbeitete sie als Wissenschaftliche 
Assistentin an der Juristischen Fakultät 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
1992 wurde sie als erste Frau bundes-
weit in dieser Position, Kanzlerin der Uni-
versität Hildesheim. Die gleiche Funkti-
on übernahm sie im November 1997 an 
der Universität Göttingen, bevor sie 2004 
an die Universität Heidelberg wechselte. 
In ihrer Funktion als Vorsitzende des Bun-
desarbeitskreises Dienst- und Tarifrecht der 
deutschen Universitätskanzler setzt sich Dr. 
Frost mit großem Engagement für die Au-
tonomie der Hochschulen in Personalthe-
men sowie für eine wissenschaftsadäquate 
Gestaltung der Personalstrukturen und Ar-
beitsbedingungen ein. 

Neuberufungen
Seit dem 1. April 2011 wurden an die Hum-
boldt-Universität berufen: Charlotte Klonk 
(W3), Kunst und Neue Medien/Photogra-
phie; Hans-Jürgen Scheuer (W3), Deut-
sche Literatur des späten Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit;  Henning Nuissl (W3), 
Angewandte Geographie/Raumplanung; 
Daniel Klapper (W3), BWL (Marketing); 
Elisabeth Verhoeven (W1), Allgemeine und 
germanistische Sprachwissenschaft: Syn-
tax; Brenda Lopez-Cabrera (W1), Quantita-
tive Climate, Weather and Energy Analysis; 
Anette Fasang (W1), Demographie und Be-
völkerung; Silke Hüttel (W1), Quantitative 
Agrarökonomik, insbes. angewandte Öko-
nometrie.

65. Geburtstag von
Prof. Dr. Hans Bertram
Mit einem Symposium zur Dynamik des 
familialen Wandels und politischer Ge-
staltung in Deutschland hat der Lehrbe-
reich Mikrosoziologie am 7. Juli den 65. 
Geburtstag von Prof. Dr. Hans Bertram 
begangen. Mit dabei waren u. a. Bundes-
arbeitsministerin Ursula von der Leyen 
sowie Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Prä-
sidentin Wissenschaftszentrum Berlin.  
Der Sozialwissenschaftler Bertram forscht 
seit 1992 an der Humboldt-Universität zu 
Berlin und hat seither den Lehrstuhl für 
Mikrosoziologie inne. 
Nach seiner Habilitation 1980 in Heidel-
berg lehrte Hans Bertram an der Univer-
sität der Bundeswehr München und leitete 
das Deutsche Jugendinstitut (München). 
Von 1998 bis 1999 war er Fellow am Cen-
ter for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences der Stanford University. Bertram 
beschäftigt sich mit Fragen sozialer Un-
gleichheit und Familiensoziologie, ebenso 
mit dem demografischen Wandel in Ost-
deutschland. Wie nur wenige Wissenschaft-
ler in Deutschland hat Hans Bertram lan-
ge Jahre Wissenschaft und Politikberatung 
verbunden: Er war Vorsitzender der Kom-
mission für den Siebten Familienbericht 
des Deutschen Bundestages und ist derzeit 
im Beirat für Familienpolitik der Landesre-
gierung Brandenburg und als Mitglied der 
Agenda-Gruppe im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend tätig.  
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Romanistik im Dialog 

Der Dialog steht im Zentrum des 32. Roma-
nistentages, der vom 25. bis zum 28. Sep-
tember 2011 an der Humboldt-Universität 
stattfindet. 
„Hauptziel des inner- und interdisziplinären 
Fachdialoges ist es dann auch, ein umfassen-
des Bild der wissenschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Romanistik in der Gegenwart 
zu zeichnen“, sagt Gabriele Knauer, HU-
Professorin für Romanische Sprachen und 
Erste Vorsitzende des Deutschen Romanis-
tenverbandes. Zu prüfen gilt es außerdem, 
inwiefern die Expertise romanistischer Wis-
senschaftler in der Gesellschaft gefragt ist 
und welche Alternativen sie in der Politik in 
den Bereichen Kultur und Bildung anbieten 
können. 
In 28 Sektionen diskutieren die Teilnehmer 
Themen aus den verschiedenen Teilberei-
chen der Romanistik. Neben der Betrach-
tung des „Dialogs“ als literarischem Mittel 
werden Literaturen marginaler Kulturen in 
Lateinamerika sowie die franco- und hispa-
nophonen Einflüsse auf New York und Mon-
tréal untersucht. Aber auch gesellschaftliche 
Phänomene wie „die Wut“, ihre Provokation 
und die aus ihr resultierende Kraft bis hin 
zu den Praktiken medialer Inszenierung und 
Transformation in Rumänien sind Gegen-
stand der wissenschaftlichen Diskussionen.
„Wir leben in multi-, trans- und interkultu-
rellen Gesellschaften und müssen uns mit 
Identitäts- und Alteritätskonstrukten aus-
einandersetzen. Die Analyse von Literatur, 
Kunst, Musik und Sprachen ist ein Schritt 
zum besseren Verständnis eigener und frem-
der Kulturen, nicht zuletzt vermittelt durch 
die Schulen oder etwa auch Kulturinstitute“, 
so Gabriele Knauer. In der breiten Anlage 
ihres Faches – von Lateinamerika über Afrika 
bis Europa – bietet die Romanistik dafür 
hervorragende Möglichkeiten.
Neben den Vorträgen und Diskussionen 
gibt es – als Dialog zwischen Wissenschaft 
und angewandter Kultur – ein vielfältiges 
Rahmenprogramm mit Lesungen des ita-
lienischen Theaterwissenschaftlers Paolo 
Puppa und den französischen Schriftstellern 
Laurante Mauvignier und Marie NDiaye, 
Ausstellungen zu „Kuba und die Klassische 
Antike“ oder „Das Schrifttum der Sefardim“. 
Der bekannte Romanist Jürgen Trabant the-
matisiert in seiner Eröffnungsrede „Der un-
abänderliche Dualismus der Sprache und die 
Conversation“ die Humoldtsche dialogische 
Sprachphilosophie, und Vertreterinnen und 
Vertreter unterschiedlicher Philologien, der 
Bildungspolitik, der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes (DAAD) disku-
tieren die Situation des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. 
 Julia Szymetzko und Carola Veit

Weitere Informationen zum Programm und 
zur Anmeldung:  www.romanistentag.de/
_anmeldung_formulare.html

Neue Förderkulturen im 
Promotionsgeschehen 

Mit derzeit zwölf laufenden Graduiertenkol-
legs steht die Humboldt-Universität bun-
desweit an der Spitze, an acht weiteren ist 
sie beteiligt. Graduiertenkollegs sind Ein-
richtungen der Hochschulen zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, die 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) für maximal neun Jahre gefördert 
werden. „Graduiertenkollegs ermöglichen 
es unseren Promovierenden, sich früh und 
selbstständig wissenschaftlich auszuprobie-
ren, in die Forschungsarbeit der Universität 
hineinzuwachsen und sich international zu 
vernetzen“, sagt HU-Präsident Jan-Hendrik 
Olbertz. Durch den interdisziplinären Dis-
kurs in den  Kollegs erhalten die Promoven-
den ein tieferes Verständnis für andere Diszi-
plinen, dass die Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und  -wissenschaftler optimal auf die 
 späteren beruflichen und wissenschaftlichen 
Herausforderungen vorbereitet. 
An der HU wurden bisher 23 Graduierten-
kollegs mit Sprecherschaft sowie zehn mit 
HU-Beteiligung erfolgreich abgeschlossen.  

Teamarbeit wird heutzutage auf allen Ebe-
nen der Universität groß geschrieben – 
kein Wunder also, dass das Thema ‚Colla-
boration‘, kollaboratives Arbeiten, in Dis-
kussionen um die Weiterentwicklung des 
Internets im Computer- und Medienservice 
(CMS) eine große Rolle spielt. Seit etwa 
drei Jahren gibt es eine interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe, die „Collaboration-AG“, 
die sich mit der Unterstützung des kolla-
borativen Arbeitens durch elektronische, 
vorzugsweise webbasierte Werkzeuge 
befasst. Sie sollen die Organisation der ge-
meinsamen Arbeit erleichtern. Dabei geht 
es verstärkt darum, die Daten im Hause zu 
behalten und nicht auf fremden Servern 
abzulegen. Nicht selten sind es sensible 
Daten wie Forschungsergebnisse oder 
Forschungsvorhaben, die Gegenstand der 
gemeinsamen Arbeit sind. Solche Daten 
gehören nicht in WordPress-Blogs oder 
Google-Kalender auf fremden Servern. Was 
aber tun, wenn es noch kein ebenbürtiges, 
universitätsinternes Werkzeug für Arbeits-
gruppen gibt?

Ein Jahr lang wurde die Arbeit der Collabo-
ration-AG nun im Rahmen des Multime-
diaförderprogramms der HU durch zwei 
studentische Hilfskräfte unterstützt. In die-
ser Zeit hat sich einiges bewegt. Am An-
fang stand eine Umfrage, mit der Arbeits-
gruppen nach ihren Bedürfnissen in Bezug 
auf die Unterstützung durch technische 
Werkzeuge befragt wurden. Von nahezu 
allen befragten Gruppen wurden eine Wiki-
Software, ein Blog für jede Arbeitsgruppe 
und eine gemeinsame Dateiablage, auf die 
auch per Webclient zugegriffen werden 
kann, gewünscht. Außerdem wurde ein 
Werkzeug gesucht, mit dem man Doku-
mente über das Web gemeinsam bearbei-
ten kann. Zentrale Angebote, bei denen die 
Daten auf Servern der HU abgelegt werden 
können, gab es bisher nicht. Alle Werkzeu-
ge sollten außerdem auf einem Arbeits-
Desktop für die Arbeitsgruppe sichtbar 
sein. Auch eine solche Portal-Software gab 
es bisher nur in Ansätzen und auch jetzt, 
ein Jahr später, ist sie noch ausbaufähig.
In den Befragungen der Arbeitsgruppen 
wurde auch deutlich, dass die bereits vor-

Wiki, Blog und Mailingliste
Computer- und Medienservice bietet hauseigene Internet-Dienste für Arbeitsgruppen an

handenen Dienste, Software also, die vom 
CMS mit viel Aufwand für Daten- und 
Ausfallsicherheit bereitgestellt wird, nicht 
jedem bekannt sind. Beschreibungen dazu 
gibt es zwar im Webauftritt des CMS, aber 
die Fülle der Texte und teilweise auch deren 
Unverständlichkeit für Nicht-IT-Fachleute 
führen dazu, dass Dienste nicht als sinnvoll 
erkannt und damit nicht genutzt werden. 
Um dem entgegenzuwirken, entstand eine 
interaktive Übersicht, in der die vorhande-
nen Angebote leicht verständlich und über-
sichtlich eine Antwort auf die Frage geben 
können: Welcher vom CMS angebotene 
Dienst unterstützt mich in meiner Aufga-
benstellung? Dazu wurden die Dienste kurz 
beschrieben und verschiedenen Kategorien  
zugeordnet. Auch Dienste, die noch getestet 
werden wie der HU-Chat, sind erkennbar. 
Für redundante Dienste wird es Entschei-
dungshilfen geben.
Der häufige Wunsch nach Wiki und Blog 
korrespondiert gut mit der Vielzahl von 
Wiki- und Blogsoftwareinstallationen, 
die Nutzer auf dem Institutswebserver 
WWW2 selbst vorgenommen haben. Nicht 

selten sind diese Programme veraltet oder 
es kommen sicherheitstechnisch kritische 
PlugIns zum Einsatz. Es wird also höchste 
Zeit, eine Blogfarm und eine Wikifarm in 
Betrieb zu nehmen, deren Codebase vom 
CMS gepflegt und aktuell gehalten wird. 
Wir haben uns für die Produkte entschie-
den, die am häu-
figsten auf WWW2 
installiert wurden: 
WordPress und 
MediaWiki. Ab 
August kann eine 
Arbeitsgruppe ein 
Wiki oder einen 
Blog oder auch 
beides erhalten, 
ohne über Instal-
lationskenntnisse 
zu verfügen. Mit-

Imke Brümmer hat eine nicht alltägliche 
Studienfachkombination, die angehende 
Lehrerin studiert Theologie und Mathe-
matik. Inhaltlich ist dagegen nichts einzu-
wenden, aber organisatorisch gestaltet sich 
diese Kombination schwierig. „Im Grunde 
ist dieser Kombinationsbachelor nicht stu-
dierbar“, sagt die Studentin, die jetzt ihren 
Master macht. Denn die Theologie hat ih-
ren Sitz in Mitte und die Mathematiker sind 
in Adlershof. „Viele Veranstaltungen des 
Bachelorstudiums laufen parallel ab, oder 
sind durch die Fahrzeiten nicht unter einen 
Hut zu bringen“, erklärt Brümmer. Dass sie 
ihr Bachelorstudium zwar nicht in sechs, 
aber in acht Semestern geschafft hat, liegt 
an einer speziellen Taktik. „Ich habe nur 
die Vorlesungen der Mathematik besucht, 
das Material der theologischen Vorlesungen 
habe ich mir selbst angelesen.“ 

Da die Studentin im Referat für Studium 
und Lehre des ReferentInnenrats aktiv ist, 
kennt sie dieses Problem auch von ande-
ren Studierenden. „Studierende, die Bafög 
erhalten, dürfen sich keine Studienzeitver-
zögerung leisten, sonst verlieren sie ihren 
Anspruch auf die Förderung“, bringt Flori-
an Krönke ein weiteres Problem ins Spiel. 
Der Student hat sich im Namen der Fach-
schaftsräte- und Initiativenversammlung 
bereits vergangenen Sommer an die Uni-
versitätsleitung gewandt, mit der Aufforde-
rung die Studierbarkeit zwischen  Adlershof 
und Mitte zu verbessern. Denn laut HU-
Statistik pendeln etwa 600 Studierende 
im Kombibachelor und etwas 1.300 Stu-
dierende im Monobachelor, die zusätzlich 

ein Nebenfach studieren, zwischen Mitte 
und Adlershof. Rund 180 Kombinationen, 
von 560 möglichen, werden an der HU mit 
Lehramtsoption studiert.
„Das Problem ist nicht neu und eigentlich 
existiert eine Regelung, die bereits 2003 im 
Präsidium festgelegt wurde“, erklärt Elke 
Warmuth, Studiendekanin der Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II. 
Damals wurde empfohlen, dass Veranstal-
tungen des Grundstudiums in Mitte Diens-
tagnachmittag, Donnerstag und Freitag 
stattfinden sollen, die Adlershofer ihre Vor-
lesungen und Seminare Montag, Mittwoch 
und Dienstagvormittag planen sollen. Auch 
die Erziehungswissenschaften sollten die 
für Lehramtskandidaten obligatorischen er-
ziehungswissenschaftlichen Veranstaltun-
gen auf die Mitte-Tage konzentrieren. 
„Allerdings haben Rückfragen ergeben, 

dass sich diese Idee nicht wirklich etabliert 
hat, in Adlershof gehen die Institute von 
unterschiedlichen Tagen aus“, erklärt Heike 
Schaumburg, Erziehungswissenschaftlerin 
und Vorstandsmitglied der Gemeinsamen 
Kommission für Lehramtsstudien (GKL), 
die sich mit übergreifenden Fragen des 
Lehramtsstudiums befasst. Problematisch 
sei auch die Abstimmung mit der Erzieh-
ungswissenschaft gewesen, die sich auch 
nicht konsequent an die Mitte-Adlershof-
Reglung gehalten hat. „Nicht vergessen 
werden darf, dass Studierende, die mit 
Mathematik und Sport eine äußerst belieb-
te Kombination wählen, auch den Cam-
pus Nord in ihren Stundenplan integrieren 
müssen“, fügt Elke Warmuth hinzu.
„Wir haben uns auch angeschaut, wie an-
dere Universitäten mit verteilten Campi 
versuchen, Überschneidungen zu mini-

telfristig ist dann vorgesehen, auch die be-
reits vorhandenen Blogs und Wikis in die 
zentralen Farmen zu überführen. 
Im Visier der Collaboration-Arbeitgruppe 
steht zurzeit auch der HU-Kalender. Für 
Einzelpersonen steht schon lange ein Ka-
lender auf der Basis der Oracle Suite zur 
Verfügung, von Arbeitsgruppen wird er nur 
selten genutzt. Derzeit wird nach einem 
modernen Nachfolger gesucht. Dienste, die 
für Arbeitsgruppen sinnvoll sind, können ab 
August, dann startet die Testphase, über ein 
gemeinsames Formular beantragt werden – 
auch Dienste, die später hinzukommen oder 
für die man sich erst später entscheidet. 
Anfangs besteht das Repertoire aus Blog, 
Wiki, gemeinsamen HU-Kalender, Arbeits-
gruppen-Mailingliste, Webseiten in Plone 
oder auf WWW2 und Moodle-Kurs. Zurzeit 
arbeitet die Arbeitsgruppe intensiv daran, 
um auch eine gemeinsame Dateiablage und 
das gemeinsame Bearbeiten von Dokumen-
ten umzusetzen.

Alle vom CMS bewilligten Dienste sind auf 
Wunsch anschließend über einen Arbeits-
gruppen-Desktop im HU-Portal erreichbar: 

 http://portal.hu-berlin.de. Jeder Desktop 
lässt sich durch weitere Portlets ergänzen. 
 Alle Dienste werden natürlich unter HU-
Adressen verfügbar sein, beispielsweise  
blog.hu-berlin.de/<arbeitsgruppe>.  
 Katrin Lanyi

Kombibachelor schwer zu kombinieren 
Über die Schwierigkeiten, ein Studium zwischen Mitte und Adlershof zu organisieren 

mieren und die Studierbarkeit von Lehr-
amtsstudiengängen in sechs Semestern 
 sicherzustellen“, erklärt Heike Schaum-
burg. So arbeiten einige Universitäten, wie 
beispielsweise die Universität Hamburg, 
mit dem Zeitfenstermodell. „Hier wird ge-
prüft, welche Fächerkombinationen häu-
fig vorkommen, welche Veranstaltungen 
in den einzelnen Studienjahren gut oder 
weniger gut zu kombinieren sind. In Ab-
hängigkeit davon, werden für schwer zu 
kombinierende Fächer mehrere Zeitfenster 
eingerichtet“, erklären Schaumburg und 
Warmuth. Natürlich setzt so ein Modell 
auch die Bereitschaft der Fakultäten voraus 
mitzuwirken und ist außerdem kompliziert 
in der Planung. 
Erziehungswissenschaftlerin Schaumburg 
plädiert für kleinere, aber wirksame Sofort-
maßnahmen, die sich einfach und schnell 
implementieren lassen. So könnten bei-
spielsweise die Mitte-Adlershof-Tage nicht 
für alle Grundkurse, aber doch für Pflicht-
veranstaltungen, die nur einmalig im Se-
mester angeboten werden, wiederbelebt 
werden. Denkbar wäre auch das Einrichten 
und verbindliche Kommunizieren von Zeit-
fenstern für die Grundlagenvorlesungen 
in den erziehungswissenschaftlichen Mo-
dulen für die lehramtsbezogenen Studien-
gänge. In einer der nächsten Sitzungen der 
GKL soll das Thema wieder auf die Tages-
ordnung kommen. Allerdings arbeiten die 
Fakultäten bereits an den Stundenplänen 
für das Wintersemester, so dass mögliche 
Empfehlungen der GKL erst ab dem nächs-
ten Sommersemester greifen könnten. 
 Ljiljana Nikolic  

Zur Vorlesung von Mitte nach Adlershof: oft nur mit dem Fahrrad rechtzeitig zu schaffen. Foto: Matthias Heyde

Dank der neuen Dienste kann man beispielsweise Blogs mit HU-Adresse erstellen. Foto: Matthias Heyde

Die Startseite der 

HU-internen  Dienste 

bietet eine Vielzahl  an 

Möglichkeiten für das 

Arbeiten in Gruppen.
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Forschung

Die junge Frau betrachtet sich im Spie-
gel. Sie zieht ihr T-Shirt in unterschied-
liche Richtungen und schaut, wie das 
Logo in der Mitte Falten wirft und wieder 
glatt wird. Mit einem Druck auf den 
Touchscreen am Spiegel wechselt sie die 
Farbe des Shirts oder auch das darauf 
 befindliche Logo. 

Auch wenn es so aussieht – Anna 
 Hilsmann steht nicht vor einem gewöhn-
lichen Spiegel, es ist der Prototyp eines 
virtuellen Spiegels. Es handelt sich dabei 
um ein System aus Computer und Bild-
schirm. Eine Kamera nimmt die Bewe-
gungen des Betrachters auf. In einem 
Bruchteil von Sekunden erfolgt die Bild-
verarbeitung, die es ermöglicht, dass auf 
dem Bildschirm ein „Spiegelbild“ in Echt-
zeit entsteht, an dem die Textur der Klei-
dung gewechselt werden kann.
„Ich untersuche realistische Visualisie-
rungsmethoden für virtuelle Spiegel“, 
sagt die Doktorandin, die am Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Institut und am Institut 
für Informatik der HU promoviert. Sie 
arbeitet in der Fraunhofer-Arbeitsgruppe 
von Peter Eisert, den eine S-Professur mit 
dem Titel „Visual Computing“ mit der 
HU-Informatik verbindet.
Angefangen hatte das Projekt rund um 
den virtuellen Spiegel 2006 als der Sport-
artikelhersteller Adidas einen „Zauber-
spiegel“ beim Heinrich-Hertz-Institut in 
Auftrag gab, mit dem sich die Kunden 
„ihren“ Turnschuh selbst kreieren sollten. 
Dieser Auftrag wurde realisiert, der Spie-
gel stand in einigen Filialen des weltweit 

Drähte für Prototypen 
molekularer Computer  
In ihrem Streben nach immer schnelleren 
und effizienteren Prozessoren stoßen die 
Hersteller von Computerchips mittlerweile 
an physikalische Grenzen der Miniaturi-
sierung. Die kleinsten Transistoren im Na-
nometerbereich (1 Nanometer entspricht 
1 Milliardstel Meter) in aktuellen Mikro-
prozessoren können mit konventionellen 
Techniken mittels sogenannten top-down 
Prozessen nicht weiter verkleinert werden. 
Die Halbleiterindustrie ist gezwungen, 
mehr Transistoren in jedem Chip zu integ-
rieren und diesen mit einer höheren Taktfre-
quenz zu betreiben. Beides führt jedoch zu 
steigendem Energieverbrauch und erhöhter 
Abwärmeerzeugung.

Weltweit suchen Wissenschaftler und Inge-
nieure aus diesem Grund fieberhaft nach 
neuen Architekturen, die eines Tages kon-
ventionelle Silizium-basierte Prozessoren 
ablösen und somit die Basis für zukünfti-
ge Computer darstellen könnten. Im Ge-
gensatz zu den bereits seit längerem er-
forschten Quantenrechnern bzw. optischen 
Computern, die sich nur schwerlich auf 
industriell relevante Maßstäbe übertragen 
lassen, bieten Molekül-basierte Prozesso-
ren den großen Vorteil einer leichteren 
Implementierung in bereits existierende 
Technologien und stellen eine vielverspre-
chende Option für künftige Generationen 
an Computerchips dar. Hierzu bedarf es 
jedoch der Entwicklung einer kommerziell 
nutzbaren Plattform.
Dieser Schlüsselaufgabe stellt sich nun ein 
internationales Konsortium aus Wissen-
schaftlern und Ingenieuren. Das Projekt 
„Atomic Scale and Single Molecule Logic 
Gate Technologies (AtMol)“ wird über den 
Zeitraum von vier Jahren von der Europäi-
schen Union mit fast zehn Millionen Euro 
gefördert und bringt die führenden Instituti-
onen auf diesem Gebiet in Europa sowie in 
Singapur zusammen, mit dem ambitionier-
ten Ziel, einen ersten Prototypen Molekül-
basierter Chips zu realisieren.

Eine Gruppe organischer Synthetiker um 
Stefan Hecht, Professor vom Institut für 
Chemie der HU spielt dabei eine wichtige 
Rolle, da sie die molekularen Bausteine zur 
Herstellung einzelner molekularer Dräh-
te maßschneidert. Diese winzigen Nano-
drähte werden dann in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe von Physiker Leon-
hard Grill am Fritz-Haber-Institut hinsicht-
lich ihrer elektrischen Leitfähigkeit – der 
wichtigsten Eigenschaft im Hinblick auf 
Anwendungen der Molekularen Elektronik 
– untersucht. Anschließend sollen diese 
molekularen Drähte auf andere Oberflä-
chen übertragen werden, die in Zukunft 
mit vorgefertigten Schaltkreisen versehen 
sein könnten. „Grundlage der Arbeiten ist 
die von unseren beiden Arbeitsgruppe ge-
meinsam entwickelte Methode, Polymere 
direkt auf Oberflächen herzustellen, die 
nun genutzt werden soll, um erste logische 
Bauelemente aus den maßgeschneiderten 
Molekülbausteinen zusammenzusetzen. 
Nach erfolgreicher Herstellung und Testung 
sollen diese Molekülschaltkreise dann von 
anderen Wissenschaftlern des Konsortiums 
mit winzigen Nano-Elektroden kontaktiert 
werden und letztlich in einem kompletten 
molekularen Chip verpackt werden“, sagt 
Stefan Hecht. Damit sollte es möglich sein, 
erste Prototypen zu fertigen, um die Mach-
barkeit des mittlerweile Jahrzehnte alten 
Konzeptes einer molekularen Elektronik zu 
überprüfen.

Illustration molekularer Schaltkreise: Auf 

einer Oberfläche werden zunächst molekulare 

Bausteine für Drähte (blau) und Knoten 

(rot) chemisch miteinander verknüpft und im 

Anschluss mit Nanoelektroden kontaktiert, 

um dann den Stromfluss (gelb) auf der Na-

noskala zu kontrollieren.

Kleidung per Computer anprobieren
Doktorandin Anna Hilsmann erforscht virtuelle Spiegel

agierenden Sportartikelherstellers. In der 
Berliner Arbeitsgruppe kam die Idee auf, 
das System für das Anprobieren von Klei-
dern weiterzuentwickeln. 2007 kam Anna 
Hilsmann zu der Gruppe – nach einem 
Studium der Elektro- und Informations-
technik an der RWTH Aachen.
„Dass wir die Farbe des T-Shirts wechseln 
können, ist technisch keine so große He-
rausforderung, viel schwieriger sind die 
Bildberechnungen, die es ermöglichen, 
dass sich das Logo mit dem T-Shirts mit-
verformt und alles echt aussieht“, sagt 

die Nachwuchswissenschaftlerin. Hinter 
dem Verfahren stehen komplizierte Rech-
nungsverfahren, die auf Algorithmen ba-
sieren und die die Forscherin schreiben 
musste. Um die Realitätstreue zu errei-
chen, war es beispielsweise notwendig, 
Schattierung und Beleuchtung in der Bild-
verarbeitung mitzuberechnen. „Es gibt 
Ansätze mit 3D-Rekonstruktionen zu ar-
beiten, wir verzerren die Bilder so, dass es 
wie 3D wirkt.“
Ob und wie schnell es virtuelle Spiegel im 
Einzelhandel geben wird, vermögen die 

Forscher nicht zu sagen und auf Privat-
computer und Webcams ist das System 
nicht übertragbar. Die Forschungsergeb-
nisse sind aber beispielsweise bereits in 
medizintechnische Bildbearbeitungsme-
thoden geflossen, wo es darum ging, En-
doskopieaufnahmen zu stabilisieren. 

Nun soll das Projekt in eine neue Phase 
treten, in einem von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft kürzlich bewilligten 
HU-Projekt mit dem Titel „Image-based 
Representation of Clothes for Realistic 
Virtual Try-On“ wird es darum gehen, 
nicht nur ein Logo, sondern ein ganzes 
gemustertes Oberteil wirklichkeitsgetreu 
zu „spiegeln“ und dabei neue Methoden 
auszuprobieren. „Dafür werden wir die 
Kleidungsstücke offline in unterschiedli-
chen Posen aufnehmen, später sollen die-
se vom System auf die Person, die sich im 
Spiegel betrachtet, übertragen werden“, 
sagt die Doktorandin, die ab August auch 
an der HU arbeiten wird. Sie freut sich 
auf das Projekt und auch über zwei Aus-
zeichnungen, die sie in diesem Jahr erhal-
ten hat. Zum einen wurde sie mit Anita 
Borg Google Scholarship für ihre For-
schung prämiert. Mit diesem mit 7.000 
Euro dotierten Wissenschaftspreis werden 
Nachwuchswissenschaftlerinnen in den 
Informatik- und Ingenieurswissenschaf-
ten geehrt. Außerdem hat sie zusammen 
mit ihrem Doktorvater und einem weite-
ren Co-Autoren auf der Eurographics 2011 
für ein Poster den „Best-Poster-Award“ 
erhalten. 
 Ljiljana Nikolic

Davon träumt so mancher Kunde: Kleidung ohne viel Anprobieren zu kaufen. 

 Foto: Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut

Warum entsteht Krebs, wie kann er ver-
hindert werden und wie behandelt man 
ihn am sinnvollsten? Wie kommt das Vi-
rus in die Zelle und wie kann krankes 
Gewebe regeneriert oder ersetzt werden? 
Lösungen für diese Rätsel des Lebens wer-
den Wissenschaftler zukünftig gemeinsam 
in Berlins Mitte erforschen. Der Campus 
Nord wird zum Standort für lebenswis-
senschaftliche Spitzenforschung durch das 
Integrative Forschungsinstitut (IRI) für Le-
benswissenschaften – eine Kooperation von 
Humboldt-Universität, Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin und Max-Delbrück-Cen-
trum (MDC) für Molekulare Medizin. Das 
haben die Präsidenten und Vorstände aller 
beteiligten Einrichtungen mit einem Me-
morandum of Understanding beschlossen. 

Das IRI für Lebenswissenschaften ist durch 
die Forschungsschwerpunkte Systembio-
logie und Theoretische Biologie, Neuro-
wissenschaften und Infektionsbiologie/
Immunologie und ihre unmittelbare An-
bindung an die Medizin definiert. „Die Ko-
operation soll exzellente gemeinschaftliche 
Forschung und Lehre ermöglichen und 
Brückenschläge zwischen den experimen-
tellen und theoretischen Methoden dieser 
fachlichen Schwerpunkte einerseits und 
krankheitsorientierten Anwendungsge-
bieten andererseits stärken“, sagt Andre-
as Herrmann, Professor für Molekulare 
Biophysik. Gemeinsam werden Erkran-
kungen des Nervensystems, genetisch be-
dingte Erkrankungen und die Genomik 
erforscht, die Krebsforschung sowie die 
regenerative Medizin vorangetrieben und 
die Forschungs ergebnisse durch neue Mög-
lichkeiten der Prävention, Diagnostik und 
Therapie nutzbar gemacht.

„Durch das IRI wird eine gemeinsame 
Plattform für moderne Infrastruktur und 
Technologien geschaffen, von der alle betei-
ligten Wissenschaftler enorm profitieren“, 
so Herrmann. „Wir können beispielsweise 
das Eindringen eines einzelnen Virus in 
eine lebende Zelle, die Bildung neuer Viren 
in dieser Zelle ‚live’ verfolgen, die zugrunde 
liegende molekularen Mechanismen auf-
klären und über die infizierte Zelle hinaus 
die Konsequenzen dieser Prozesse für den 

KOSMOS – Raum für 
innovative Spitzenforscher 
 

Die HU führt in diesem Jahr ein neues 
Format der Sommer-Universität ein. Die 
KOSMOS Summer University ist ein kom-
biniertes Lern- und Forschungslaborato-
rium, das herausragende internationale 
Wissenschaftler und Nachwuchsforscher 
für innovative Spitzenforschung auf Zeit 
in Berlin zusammenbringt. Wissenschaftler 
der Humboldt-Universität wählen hierfür 
internationale Partneruniversitäten aus. Ge-
meinsam bündeln die Partner ihre Expertise.  
 
Die erste KOSMOS Summer University 
wird 2011 vom Integrated Research Insti-
tute for the Sciences (IRIS Adlershof) in 
Zusammenarbeit mit der Chiba University 
in Japan und der National University of Sin-
gapore ausgerichtet. Sie findet vom 17. bis 
zum 25. September 2011 auf dem naturwis-
senschaftlichen Campus der Humboldt-
Universität in Adlershof statt. Sie ist dem 
Thema „Hybrid Materials for Optoelectron-
ics. Frontiers of Organic/Inorganic Hybrid 
Materials for Electronics and Optoelectron-
ics” gewidmet. Exzellente Master-Studie-
rende, Doktoranden und Postdocs setzen 
sich gemeinsam mit international ausgewi-
esenen Forschern auf dem Gebiet inno-
vativer Hybridmaterialien aus chemischer 
und physikalischer Sicht auseinander.  
„Diese neue Struktur erlaubt es den 
Forschern, jenseits einer reinen Wiedergabe 
aktueller Forschungsergebnisse zu arbeiten 
 – gemeinsam sind sie in der Lage, zu neuen, 
vielleicht bahnbrechenden Erkenntnissen 
zu gelangen“, sagt Jürgen P. Rabe, Professor 
vom Institut für Physik an der HU. Gemein-
sam mit seinem Kollegen Norbert Koch, 
Professor am Institut für Physik wird er die 
erste KOSMOS Summer University leiten.  
Im kommenden Jahr ist eine KOSMOS 
Summer University mit der Universidad de 
Buenos Aires und einer Gruppe lateinameri-
kanischer Universitäten geplant. In den da-
rauffolgenden Jahren werden jährlich zwei 
KOSMOS Summer Universities stattfinden.  
 

 www.hu-berlin.de/kosmos/kosmos2011 
 kosmos.2011@uv.hu-berlin.de

Forschung zu den großen Fragen des Lebens
Auf dem Campus Nord wird ein Integratives Forschungszentrum für Lebenswissenschaften gegründet/

Weitere Gemeinschaftslabore mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin in Adlershof geplant

gesamten Organismus und die Ausbreitung 
der Infektion auf andere Organismen kau-
sal verstehen. Theorie orientierte Wissen-
schaftler können auf dieser Basis Modelle 
zur Infektion entwickeln, um gezielt neue 
Angriffspunkte von Medikamenten, die die 
Infektion und ihre Ausbreitung verhindern, 
zu identifizieren“, erläutert Herrmann.
Das IRI wird auf dem Campus daher auch 
räumlich und baulich zusammenwachsen. 
Bis zum Jahr 2015 soll das gesamte In-
stitut für Biologie in einem neuen For-
schungsgebäude konzentriert werden. Das 
Berlin Institute for Medical Systems Biology 
(BIMSB) – eine aus über 20 Arbeitsgrup-
pen bestehende Forschungseinrichtung des 
MDC – wird außerdem ein eigenes, neu 
zu errichtendes Gebäude auf dem Cam-
pus beziehen. Unter Integration der beste-
henden historischen Bauten wird sich der 
Campus Nord so zu einem modernen Wis-
senschaftspark für die Lebenswissenschaf-
ten in der Mitte Berlins weiterentwickeln.  
Im Fokus der Kooperation steht aber vor al-
lem die gemeinsame Nachwuchsförderung. 
Mit der Etablierung und dem Zusammen-
wirken gemeinsam getragener Professuren 
kann die Lehre noch vielfältiger gestaltet 
werden. 
Die Nachwuchsförderung spielt auch bei 
der Vereinbarung über eine weiterführen-

de institutionalisierte Zusammenarbeit der 
HU und dem Helmholtz-Zentrum Berlin 
für Materialien und Energie auf dem Cam-
pus Adlershof eine immense Rolle. Neben 
gemeinsamen Berufungen in verschiede-
nen physikalischen Disziplinen und ge-
meinsamen Forschergruppen bündeln 
Gemeinschaftslabore, sogenannte „Joint 
Laboratories“, die Zusammenarbeit in spe-
zifisch ausgewählten Forschungsbereichen 
beider Partner. Neben dem der gemeinsa-
men Ausbildung von Nachwuchsforschern 
zu den jeweiligen wissenschaftlichen The-
men, die auch durch die gemeinsame Be-
rufung von Juniorprofessoren unterstützt 
wird, soll insbesondere die Infrastruktur 
und Ausstattung mit Geräten partner-
schaftlich für die beteiligten Institute zur 
Nutzung geöffnet werden. Derzeit beste-
hen solche Joint Labs, an denen teilweise 
auch andere Berliner Universitäten und 
außeruniversitäre Einrichtungen der Na-
turwissenschaften beteiligt sind, in den 
Feldern Proteinkristallographie und Struk-
turforschung, wo beispielsweise die Weiter-
entwicklung von Methoden an Kryogenen 
Transmissionselektronenmikroskopen er-
probt wird als Methode für die Strukturauf-
klärung großer Biomoleküle.
 
 Constanze Haase

So wird das neue Institutsgebäude der Biologen inmitten der historischen Gebäude in Berlins Mitte 

einmal aussehen. Entwurf: BODAMER ARCHITEKTEN BDA
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AnzeigeDas Interdisziplinäre Zentrum für Bildungs-
forschung an der Humboldt-Universität 
(IZBF) zu Berlin ist der erfolgreichste Antrag-
steller im neuen Förderprogramm des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) „Kompetenzmodellierung und Kom-
petenzmessung im Hochschulsektor“.

Dem Zentrum wird sowohl die Koordination 
des Gesamtprogramms sowie die Durchfüh-
rung zweier Forschungsprojekte zu den Kom-
petenzen von Erzieherinnen und Lehrkräften 
in den Naturwissenschaften übertragen. Das 
finanzielle Volumen dieser drei Vorhaben 
beträgt 1,2 Millionen Euro. 

Das Projekt „Struktur, Niveau und Entwick-
lung professioneller Kompetenzen von Er-
ziehern im Bereich Mathematik“ (KomMa) 
ist ein Verbundvorhaben der Humboldt-Uni-

Ausgedruckt wird immer und überall: 
E-Mails, Ablagenotizen, Nachweise. Das 
nicht jedes Dokument die höchsten Qua-
litätsstandards erfüllen muss, ist klar. Für 
den PC-Nutzer ist es jedoch viel zu (zeit)
aufwendig im Druckermenü die niedrige-
re Qualität extra einzustellen und somit 
wird unnötig viel Tinte verbraucht und 
Geld durch den häufigen Nachkauf von 
Patronen ausgegeben. 

Die HU-Promovenden Florian Stärk (32) 
und Martin Krengel (32) sowie der Ab-
solvent Arne Hoven (32) aus Hamburg 
fanden dafür eine Lösung: das Spin-off 
 „ecodoc“. „Aus eigenem Antrieb heraus, 
uns mit einer Geschäftsidee selbständig 
zu machen, entwickelten wir eine Druck-
sparsoftware, die unkompliziert arbeitet“, 
sagt Florian Stärk. In enger Zusammenar-
beit mit Oliver Günther, Dekan der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät entwi-
ckelten sie die Gründungsidee zu einem 
innovativen Geschäftskonzept weiter. Das 
Ergebnis ist eine funktionierende Com-
putersoftware, die Tinte, Toner, Zeit und 
Geld spart, wenn es mal nicht auf die hohe 
Qualität des Ausdruckes ankommt.
Mit nur einem Klick wandelt ecodoc das 
Dokument in ein digitales Druckformat 
um, das weitaus sparsamer ist als die Ent-
wurf- oder Schnelldruckeinstellungen, die 
über den normalen Druckertreiber mög-
lich sind. Gespart werden dadurch bis zu 
75 Prozent an Tinte beziehungsweise To-

Clever und grün drucken 
Neues Spin-off ecodoc hilft beim Drucken Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen

ner. Die Einstellung der Software kann der 
Nutzer individuell anpassen und jederzeit 
ändern. Soll ecodoc mal nicht genutzt wer-
den, genügt ein Klick und das Dokument 
wird in gewohnter Qualität ausgedruckt. 
Die Installation der Software ist so un-
kompliziert, wie das ausdrucken: einfach 
im Onlineshop herunterladen und dem 
Installationsprogramm folgen. Zu Beginn 
kann jeder PC-Nutzer die Software 30 
Tage kostenlos testen. Danach ist sie für 
6,90 Euro für eine Jahreslizenz oder für 

19,90 Euro für die Vollversion erhältlich. 
Mit dem Vertrieb der Artikel tun die drei 
Jungunternehmer auch noch etwas Gutes: 
ein Euro von jedem verkauften Produkt 
geht jeweils an ein soziales oder gemein-
nütziges Projekt. 
Zu der Software bietet ecodoc umwelt-
freundliche Tintenpatronen und Toner an, 
die nach hohen, international anerkannten 
Umweltstandards hergestellt oder recycelt 
sind. „Wir haben uns bewusst auf Recy-
clingprodukte konzentriert, da allein in 

Deutschland jedes Jahr circa 80.000.000 
Patronen und Toner auf dem Müll landen. 
Durch das Recyceln wird die Umwelt ge-
schont und der Nutzer spart auch noch 
Geld, da die Patronen im Vergleich zu den 
Originalen deutlich preiswerter sind“, so 
Florian Stärk.
Zu dem bisherigen Angebot sollen zu-
künftig noch Schulungen angeboten wer-
den, um in größeren Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen bei der Um-
stellung auf ein umweltfreundliches und 
Kosten sparendes Drucken behilflich zu 
sein.
Die nötige Anschubfinanzierung für das 
innovative Gründungsvorhaben erhielten 
sie von ‚Exist’, einem Förderprogramm des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie und des Europäischen Sozial-
fonds, dass Spin-offs junger Uniabsolven-
ten fördert. „Jeder von uns bekam 2.000 
Euro pro Monat als Stipendium. Für Sach-
mittel gab es zusätzlich 17.000 Euro und 
für Coachingleistungen 5.000 Euro“, sagt 
Arne Hoven. Für die volle Finanzierung 
reichte das Geld jedoch noch nicht aus. 
Aus eigener Tasche wurden noch einmal 
circa 30.000 Euro gezahlt. Seit der Grün-
dung wurde die Software bereits mehrere 
hundert Male heruntergeladen und eine 
Kooperation mit einem großen deutschen 
Systemhaus wird aktuell geplant, um auch 
größere Kunden professionell ausrüsten 
zu können.
 Sabrina Schulze

Lernen endet nicht mit dem 
Universitätsabschluss

Lebenslanges Lernen ist ein Paradigma 
für Strukturreformen im Hochschulsys-
tem weltweit und Thema der diesjährigen 
Konferenz der Tagungsreihe „Hochschulre-
formen international“. „Reforming Higher 
Education with a Lifelong Learning Per-
spective?“ ist der Titel der internationalen 
Tagung, zu der hochschulpolitisch Interes-
sierte und engagierte Hochschulforscher 
aus aller Welt vom 5. bis 7. Oktober 2011 
eingeladen sind. 
„Reformen im Hochschulsystem, die von 
der Idee lebenslangen Lernens getragen 
werden, umfassen zum Beispiel die stär-
kere Öffnung der Hochschulen für nicht-
traditionelle Studierende ebenso wie die 
Einrichtung von berufsbegleitenden Stu-
diengängen, die Anrechnung beruflicher 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge 
oder den Ausbau von Weiterbildungsan-
geboten der Hochschulen“, sagt Andrä 
Wolter, HU-Professor für Erziehungswis-
senschaften mit Forschungsschwerpunkt 
im Tertiären Bildungsbereich und Leiter des 
Organisationsteams.
Die Themen des Programms sind so 
vielfältig wie die Teilnehmer: In den be-
reits über 40 angemeldeten Vorträgen 
von Wissenschaftlern geht es unter ande-
rem um lebenslanges Lernen im Bologna-
Prozess, Weiterbildung an Hochschulen, 
neue Studienformate, Qualitätssicherung 
und neue Formen des Hochschulzu-
gangs. Die Redner kommen unter ande-
rem aus den USA, Kanada, Australien, 
China, Japan, Mexico, Südafrika, Israel 
und Deutschland. Für die Hauptreden er-
warten die Organisatoren die drei renom-
mierten Hochschulforscher Ada Pellert 
(Präsidentin der Deutschen Universität 
für Weiterbildung, Berlin), Tom Schuller 
(Direktor des Expertenausschusses für die 
Zukunft lebenslangen Lernens, London) 
und Ulrich Teichler (langjähriger Direktor 
des Internationalen Zentrums für Hoch-
schulforschung, Kassel). Als Präsident der 
Humboldt-Universität zu Berlin eröffnet 
Jan-Hendrik Olbertz die Tagung. 
Andrä Wolter leitet in Kooperation mit dem 
Interdisziplinären Zentrum für Bildungsfor-
schung die Tagung. Finanzielle Unterstüt-
zung erhalten sie von der Hans-Böckler-
Stiftung.
Seit 2003 besteht die Tagungsreihe und 
führt jährlich Tagungen mit unterschiedli-
chen Akzentsetzungen durch. Die bishe-
rigen Veranstaltungen fanden unter an-
derem in Vancouver, Wien, Tokio, Dublin, 
Shanghai und Mexico City statt. Diskutiert 
wurde hier unter anderem über Fragen der 
Hochschulfinanzierung und Hochschul-
steuerung, der Studienreform oder der In-
ternationalisierung der Hochschulen. 
 Cosima Fanselow

„Reforming Higher Education with a 
Lifelong Learning Perspective?”
5. bis 7. Oktober 2011
Eröffnung am 5. Oktober 2011, 13 Uhr
Dorotheenstr. 24,
Hörsaal 1.101
Programm:  www2.hu-berlin.de/her8/

Kontakt:
Prof. Dr. Andrä Wolter
Philosophische Fakultät IV der HUB
Abteilung Hochschulforschung

 andrae.wolter@hu-berlin.de
Tel.: (030) 2093-1634

Der Humboldt-Universität kann man auf 
ganz unterschiedliche Weise verbunden 
sein – als Angestellter, Studierender oder 
als Mitglied der HU-Gesellschaft. Martin 
Theodor Hahn, Universitätsprofessor im 
Ruhestand ehemals Lehrstuhl für Geis-
tigbehindertenpädagogik am Institut für 
Rehabilitationswissenschaften der Philo-
sophischen Fakultät IV, geht einen Schritt 
weiter und schlägt einen ganz ungewöhn-
lichen Weg ein: Er sammelt Plakate. Meh-
rere tausend sind davon in seinem Besitz. 

Ein Sammelschwerpunkt bildet die Hum-
boldt-Universität, von deren Veranstaltun-
gen er über 600 Stück hat. „Im Laufe von 
fünf Jahrzehnten wurde das Sammeln 
von Plakaten für mich mehr und mehr zu 
meinem Hobby“, so Martin Hahn. „Nach 
Eintritt in den Ruhestand 1998 hatte ich 
besonders viel Zeit, meine Kellerräume 
herzurichten, in denen circa 100 Plakate 
gehängt werden können.“ Die Plakate 
hängt er jedoch nicht nur für sich privat 
auf. Es finden wechselnde Ausstellungen 
zu besonderen Themen oder Anlässen 
statt, wie das zweihundertjährige Jubi-
läum der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, das Haydn-Händel-Mendelssohn-Jahr, 
100 Jahre Deutscher Expressionismus 
oder der 50. Todestag von Bertold Brecht. 
Das Thema der derzeitigen Hängung ist 
„Inklusion – Behindertenrechtskonventi-
on der UN“.

„Alles ist im Fluss“, sagte der griechische 
Philosoph Heraklit. Beim emotionalen Er-
leben ist es nicht anders. In der einen Mi-
nute kann man noch froher Dinge sein, 
im anderen Moment trübt ein negatives 
Ereignis das Gemüt. Emotionen existie-
ren nicht im luftleeren Raum. Schließlich 
wird der Mensch auch von den Gefühlen 
anderer beeinflusst. 

Forscher haben herausgefunden, dass 
Menschen emotionale Zustände auf ei-
nander übertragen. Dies tritt in der Ent-
wicklung bereits sehr früh auf. Schon 
Säuglinge zeigen beispielsweise eine Ten-
denz, die Gesichtsausdrücke ihrer Mütter 
zu kopieren. Neuere Studien haben her-
ausgefunden, dass Glücksgefühle sich in 
Nachbarschafts- und Freundschaftsnetz-
werken ausbreiten können.

In einer aktuell an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin durchgeführten Studie 
geht es nun um einen weiteren Aspekt 
dieser emotionalen Wechselwirkung. Jaap 
Denissen, Professor vom Institut für Psy-
chologie und Igor Grossmann von der 

Eine ganz besondere Treue
Martin Hahn, hat bereits hunderte Plakate seiner 

Universität gesammelt

Die Leidenschaft Plakate zu sammeln hat 
bei Martin Hahn damit begonnen, dass er 
sich in den 60er Jahren bei Eltern engagier-
te, die ein Kind mit Behinderung hatten. 
Mit Plakaten konnte man zu dieser Zeit 
besonders gut die Öffentlichkeit auf die Pro-
bleme von Menschen mit Behinderung auf-
merksam machen. Diese Plakate sammelte 
er und daraus wurde ein bis heute systema-
tisch verfolgter Sammelschwerpunkt Reha-
bilitation, der zurzeit über 2.000 Plakate 
umfasst. 
Plakate in seinem Hobbykeller aufzuhän-
gen ist für Martin Hahn wie „wenn man ein 
Buch liest und Seite um Seite umblättert.“ 
Er muss sie vor sich sehen, um sich der In-
halte zu „vergewissern“ und um sich daran 
zu erfreuen. Das Haus steht für viele Besu-
cher offen und die Plakatausstellungen sind 
Anlass für Gespräche und lebhafte Diskus-
sionen. Seine Frau hat Verständnis für das 
Hobby ihres Mannes und teilt mit ihm die 
Freude über schöne Plakate und gelungene 
„Hängungen“ im Keller. 
Obwohl Martin Hahn nicht mehr in Berlin 
lebt, fühlt er sich der Stadt und besonders 
der Humboldt-Universität sehr verbunden 
und kehrt zu vielen Anlässen immer wie-
der zurück. Im vergangen Jahr besuchte 
er zahlreiche Veranstaltungen des Univer-
sitätsjubiläums und ist weiterhin Mitglied 
in der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft. 
Auf das die Treue ewig hält!
  Sabrina Schulze

Sammler wie Martin Hahn brauchen eine verständnisvolle Frau... Foto: privat

Emotionale Wechselwirkungen  
in Paarbeziehungen
Probanden zur Teilnahme an Studie gesucht

 University of Michigan wollen das Zusam-
menwirken von Gefühlen in Partnerschaf-
ten untersuchen. 

Für diese Studie werden Paare gesucht, 
deren Partner zwischen 20-45 Jahre alt 
und seit mindestens sechs Monaten zu-
sammen sind. Die Probanden bekom-
men auf Wunsch eine individuelle Rück-
meldung zur Taktung ihrer Gefühle im 
Vergleich zu ihrem Partner sowie eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von  
50 Euro.

Informationen und Anmeldung unter: 
 www.adlershof-studie.de 

Kontakt:
Prof. Dr. Jaap Denissen 
Institut für Psychologie 
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel.: (030) 2093-9439

 denissen@psytests.de

1,2 Millionen Euro für die 
interdisziplinäre Kompetenzmessung

versität und der Alice- Salomon-Hochschule 
Berlin. Darin wird die Kompetenz von Erzie-
hern erfasst, mathematische Fähigkeiten im 
Kindergarten zu fördern. 

Das Projekt „Kompetenzmodellierung und 
-erfassung zum Wissenschaftsverständnis 
über naturwissenschaftliche Arbeits- und 
Denkweisen bei Studierenden (Lehramt) in 
den drei naturwissenschaftlichen Fächern 
Biologie, Chemie und Physik“ (KoWADiS) 
erfasst das Wissenschaftsverständnis von 
Lehramtsstudierenden in den naturwissen-
schaftlichen Fächern. 

Insgesamt werden 17 Projekte im Umfang von 
rund 10 Millionen Euro gefördert. Die Koordi-
nation des Gesamtprogramms übernimmt 
die Humboldt-Universität zusammen mit der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
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30. Todestag: Katharina Boll-Dornberger
2.11.1909 – 27.7.1981, Physikerin
Katharina Boll-Dornberger gehört zu einer 
sehr beschaulichen Anzahl von Frauen, die 
auf dem Gebiet der Naturwissenschaften 
Karriere machten. Wegen ihrer herausra-
genden Leistungen hinsichtlich der Kristall-
strukturanalyse wurde an sie 1960 der Nati-
onalpreis der DDR verliehen.
Katharina Boll-Dornberger wurde 1909 in 
Wien geboren. Mit 19 Jahren nahm sie das 
Studium der Mathematik und Physik an der 
Universität Wien auf, welches sie in Göttin-
gen fortsetzte. Als KPD – beziehungsweise 
KPÖ-Mitglied wurde Boll-Dornberger von 
der Gestapo verfolgt und floh 1933 zurück 
nach Wien. Hier wurde sie ein Jahr später 
mit ihrer Arbeit zur „Kristallstruktur des 
wasserfreien Zinksulfats“ promoviert. 1937 
emigrierte sie nach Großbritannien, wo sie 
unter anderem an der University of Oxford 
wirkte. Aufgrund ihrer politischen Neigung 
zog es sie nach Ende des Zweiten Welt-
krieges in die sowjetische Besatzungszone. 
Kurz darauf wurde sie Mitglied der SED. 
Im Jahr 1953 habilitierte sie sich an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, an der sie 
erst als Dozentin, später als Professorin mit 
vollem Lehrauftrag für Spezialgebiete der 
Physik und Kristallographie tätig war. 

70. Todestag: Hans Spemann
27.6.1869 – 12.9.1941, Zoologe und
Mediziner 
Hans Spemann war einer der ersten Wis-
senschaftler, die sich erfolgreich mit der 
Zellteilung beschäftigten. So gelang es ihm 
beispielsweise, aus den Zellen eines Sala-
manders künstlich Zwillinge zu erzeugen.
Spemann wurde 1869 in Stuttgart geboren. 
Im Jahr 1891 begann er sein Medizinstudium 
in Heidelberg. Nach einem einjährigen Stu-
dienaufenthalt in München zog es Spemann 
nach Würzburg, wo er von 1894 bis 1908 am 
Zoologischen Institut arbeitete. Während die-
ser Zeit schloss er das Studium der Zoologie, 
Botanik und Physik ab. Seine Lehrer Theodor 
Boveri, Julius Sachs und Wilhelm Röntgen 
fungierten dabei als große Vorbilder. Von 
1914 bis 1919 war er als Honorarprofessor für 
 Zoologie an der Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät zu Berlin tätig. Im Anschluss daran wurde 
er an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung den 
Lehrstuhl für Zoologie innehatte. Im Jahr 1935 
erhielt Spemann aufgrund seiner Leistungen 
im Bereich der Embryologie den Nobelpreis 
für Medizin.

140. Geburtstag: Karl Liebknecht
13.8.1871 – 15.1.1919, Politiker
Karl Liebknecht war bereits zu seinen Lebzei-
ten als Politiker und Antimilitarist bekannt. 
In der DDR wurde er als „Vordenker des 
Sozialismus“ verehrt. Liebknecht studierte 
von 1890 bis 1893 Rechtswissenschaften 
und Nationalökonomie an der Friedrich-
Wilhelms-Universität und in Leipzig.
Er trat 1896 in die SPD ein und wurde kurz 
darauf in die Berliner Stadtverordnetenver-
sammlung und in den Reichstag gewählt. Als 
zunächst einziger Reichstagsabgeordneter 
stimmte er am 2. Dezember 1914 gegen die 
Verlängerung der Kriegskredite. Aufgrund sei-
ner Kritik an der Politik der Sozialdemokraten 
wurde er aus deren Reichstagsfraktion aus-
geschlossen. Während einer Friedensdemon-
stration in Berlin wurde er festgenommen 
und zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe 
verurteilt. Nach seiner Entlassung übernahm 
er mit Rosa Luxemburg die Führung des Spar-
takusbundes. Am 9. November 1918 prokla-
mierte Liebknecht die „freie sozialistische Re-
publik Deutschland“. Er war maßgeblich an 
der Gründung der KPD betei ligt. Nach dem 
blutig niedergeschlagenen Spartakusauf-
stand im Januar 1919 wurden Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg von Freikorpssoldaten 
verschleppt und umgebracht. Die Gräber 
beider befinden sich auf dem Zentralfriedhof 
Friedrichsfelde. Sandra Maier

Ausgewählte Jubiläen
Juli bis September

Diese sehr seltene Karikatur spielt auf das Verhält-
nis zwischen König Friedrich Wilhelm IV. und sei-
nen Kultusminister Johann Albrecht Friedrich von 
Eichhorn an. Von Eichhorn war der umstrittenste 
preußische Minister des Vormärz, der in Folge der 
Revolution 1848/49 zurücktrat. Die Szene zeigt 
den Minister, hier als Eichhörnchen, auf den Schul-
tern des schlafenden Königs sitzend, und den 
Krebs in ein Sumpfloch lenken. Die Verortung des 
Geschehens „in einem Dorfe in Russland“ deutet 
die selbst konservativen Kreisen zu weit reichende 
antiliberale Politik Eichhorns an. Dass der König 
sich schlafend seinem Minister „anvertraut“ steht 
für die Unbekümmertheit des Monarchen gegen-
über der aufstrebenden politischen Opposition. 

OBJEKT DES MONATS 

„Vorwärts“ – Natur-Historisches Curiosum, gefunden in einem Dorfe in Russland im Jahre 1844

Anzeige

Veit Stürmer möchte den Olympia-
Sieg. Es ist ein Kampf um jeden Meter 
Raumgewinn. Die Kontrahenten sind die 
Technische Abteilung und deren geplante 
Lüftungsanlagen. Austragungsort ist das 
zweite Obergeschoss im Westflügel des 
Hauptgebäudes der Humboldt-Universi-
tät. Eine Auseinandersetzung, die schon 
seit Jahren währt und auf einen neuen 
Höhepunkt zusteuert. Genau genommen 
geht es um die zukünftige Nutzung des 
Saals, der einst Gipsabdrücke der von 
Ernst Curtius geleiteten Ausgrabungen 
antiker Stätten von Olympia ausstellte. Er 
war das Herzstück der Archäologischen 
Sammlung, einer der bedeutendsten und 
wohl auch schönsten Ausstellungen, die 
je in der Berliner Universität unterge-
bracht waren.

Einst war der gesamte Westflügel für das 
Archäologische Seminar, dem späteren 
Winckelmann-Institut gebaut worden. So-
weit will Veit Stürmer, der Konservator 
der Sammlungen, gar nicht gehen. Doch 
dass jetzt eine Rekonstruktion der einstigen 
Mittelsäle der Sammlung massiv und mög-
licherweise dauerhaft bedroht ist, stellt eine 
ganz besondere Herausforderung dar. Die 
neue Mensa beansprucht diesen Platz für 
den Einbau einer Lüftungsanlage. Beton-
decken müssten dafür eingezogen werden, 
ein Rückbau wäre damit wohl in unerreich-
bare Ferne gerückt. Tatsachenentscheidun-
gen, die Stürmer erzürnen: „Hier ist ein 
Umdenken erforderlich, auch mal einzu-
sehen, dass eine Hochschule nicht nur im-
mer neue Technik oder klimatisierte Räu-
me, sondern eben auch Raum für die Prä-
sentation seiner Sammlungen benötigt.“ 

Seit gut zwanzig Jahren leistet der Archäo-
loge und Sammlungskurator Wiederauf-
bauarbeit, möchte die Institutssammlung 

Achill-Statue, eine römische Kopie eines 
Bildwerks. Ein guter Platz, als Erinnerung 
und Mahnung daran, sich noch stärker 
als bisher den Kostbarkeiten des eigenen 
Hauses zu vergewissern. Auch im Sinne 
eines Instituts mit ruhmreicher, aber auch 
bewegter Geschichte. Vielleicht reicht es am 
Ende doch noch für den Sieg bei Olympia.
 Dirk Maier

Kontakt:
Sammlung des Winckelmann-Instituts
Dr. Veit Stürmer (Sammlungskurator)
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Raum 3097 - 3100
Tel.: (030) 2093-2267

 veit.stuermer@culture.hu-berlin.de

Geöffnet ist jeden Samstag von 13-16 Uhr, 
in der vorlesungsfreien Zeit bleibt die 
Sammlung geschlossen
Weitere Termine nach Voranmeldung

Olympia in Berlin
Die archäologische Sammlung des Winckelmann-Instituts zeigt 5.000 Einzelstücke

Der Ruf „Vorwärts“ steht dabei im Gegensatz zur 
Symbolik des Krebses, der als bildliche Darstellung 
für Rückwärtsgewandtheit und reaktionäre Politik 
in graphischen Momentaufnahmen Verwendung 
fand. Der Anlass für die Darstellung könnte das 
im März 1844 von Eichhorn erlassene Gesetz zu 
Disziplinarverfahren gegen Justizbeamte gewesen 
sein, das wie in Russland besonders Richter zu 
weisungsgebundenen Verwaltungsorganen degra-
dieren sollte. Diese Satire gehört zur Sammlung 
von Flugschriften und Anschlägen der Revolution 
von 1848/49 in den Historischen Sammlungen der 
Universitätsbibliothek.

 www.humboldt-forum.de/objekt/galerie/

wieder angemessen dargestellt sehen. „Als 
ich 1990 hier anfing, war das Winckel-
mann-Institut reduziert auf den Kern des 
Seminars im ersten Obergeschoss. Das ist 
dann systematisch ausgebaut worden. Aber 
es ist mühsam an einer Universität, etwas 
zurück zu bekommen, weil es natürlich vie-
le Begehrlichkeiten gibt.“ Geschätzte 5.000 
Einzelstücke ganz unterschiedlicher Art be-
herbergt das Institut heute. Dazu gehören 
antike Originale, Gläser, Bronzen, Münzen 
und Münzabdrücke, Aquarellkopien und 
Abgüsse von Plastiken. Diese benötigen 
dringend Platz. Nicht nur für Ausstellungs-
zwecke, denn die Sammlung ist eine Lehr-
sammlung, die rege genutzt wird. „Die 
Studenten wachsen mit dieser Sammlung 
auf. Das ist der Vorteil aller großen, alten 
Institute. Jeder Student der Archäologie 
kennt diese Sachen, die Größenverhältnis-
se und die Volumina. Man kann Plastik 
nicht nur mit Fotos abhandeln, das muss 
dreidimensional sein“, sagt Stürmer, der in 
seinen Lehrveranstaltungen selbstverständ-
lich regelmäßig auf die Exponate seiner 
Sammlung zurückgreift. Wer im Studium 
schon mal eine Scherbe in der Hand hielt, 
habe viel bessere Chancen, auch auf eine 
Grabung vermittelt zu werden. Das gehöre 
immer noch zur Ausbildung dazu.

Der ursprüngliche Bestand der Sammlung 
ist mittlerweile in verschiedenen Teilen Ber-
lins verstreut, die Folge zahlreicher Aus- und 
Umlagerungen. Die meisten Objekte haben 
den Krieg – wenn auch oft mit erheblichen 
Beschädigungen – überstanden. Bemer-
kenswert ist auch, dass die Dokumentation 
absolut vollständig ist. Angefangen vom 
Inventarium des Archäologischen Apparats 
der Königlichen Universität ab 1851 bis heu-
te sind die Bestände sorgfältig gelistet. Jetzt 
wurde damit begonnen, für diese Informa-

tionen elektronische Datensätze anzulegen. 
Damit kann auf die zahlreichen Anfragen 
zu Einzelobjekten – auch aus dem Ausland 
– einfacher und schneller reagiert werden. 
Bei der digitalen Bestandsaufnahme der 
Gipsabdrücke ist das Winckelmann-Institut 
zudem Partner eines großen Verbundpro-
jektes des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, dem Berliner Skulpturen-
netzwerk. Die Gipse der Sammlung sollen 
hier nicht nur erfasst, sondern den Nutzern 
sukzessive in der Bilddatenbank Arachne 
zur Verfügung gestellt werden. 

Veit Stürmer macht nicht den Eindruck, 
nach all den Jahren des Ringens Ermü-
dungserscheinungen zu zeigen. Er weiß, 
dass die Sammlung die Hochschule 
schmückt. In den Treppenhäusern und 
Fluren des Hauptgebäudes sind Reliefs 
der Abgusssammlung zu finden. Im Büro 
des Präsidenten steht einer der größeren 
Sammlungsgegenstände, der Torso einer 
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Die „Schlangengöttin“ und andere Fayencen aus dem Palast von Knossos, Kopien der Fa. Emile Gilliéron & Sohn. Fotos: Heike Zappe

Rhyta (Trankspendengefäße) in Tierkopfform 

aus dem IV. Schachtgrab von Mykene, galvano-

plastische Kopie von Emile Gilliéron & Sohn Bronzezeitliche Gefäße aus Anatolien
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„Lassen Sie sich elektrisieren“
Die Humboldt–Box ist eröffnet

Riechen, schmecken, lauschen, fühlen: 
Den Unterschied zwischen einer Pampel-
muse und einer Grapefruit kann der Besu-
cher derzeit selbst in Erfahrung bringen. 
Die Präsentation von Zitrusfrüchten in 
der jüngst eröffneten Humboldt-Box am 
Schlossplatz stellt deren botanische Diver-
sität vor. Sie zeigt die Wege, die die Oran-
ge in den vergangenen Jahrhunderten von 
China aus durch die ganze Welt führte 
– und sie weckt, wie gesagt, alle Sinne der 
Betrachter. 

Diese Präsentation ist nur eine von vielen, 
die derzeit am Ort des künftigen Humboldt-
Forums ausgestellt werden. Gezeigt werden 
Schlaglichter aus universitären und musea-
len Sammlungen dieser Stadt.

Sammlungen legten einst das Fundament 
für Forschung und Lehre an der Berli-
ner Universität. Sie bildeten eine direk-
te Kontaktfläche zwischen Universität und 
einer breiten, überregionalen Öffentlich-
keit.  Eine von Alexander von Humboldt 
gestiftete Sammlung seiner Amerikareise 
oder die Mineraliensammlung der Berliner 
Bergakademie beispielsweise befanden sich 
schon vor der Gründung der Universität im 
Prinz-Heinrich-Palais, dem späteren Uni-
versitätsgebäude Unter den Linden. Durch 
den Einsatz der Sammlungen in Forschung 
und Lehre sind diese von Beginn an mit der 
Geschichte der Universität verbunden.
So wundert es nicht, dass die Humboldt-
Universität sich als eine der Nutzerinnen 
des künftigen Humboldt-Forums versteht. 
Dessen Leitidee ist es, „’die Welt in die Mit-
te Berlins’ zu bringen, genauer: in zeitge-
mäßer Übersetzung von Ideen der Brüder 
Wilhelm und Alexander von Humboldt 
am Standort des ehemaligen Stadtschlosses 

und in seiner Kubatur ein gemeinsames 
Forum von Kunst, Kultur und Wissenschaft 
zu realisieren“, wie es im Konzept heißt.
Gewissermaßen als Vorwegnahme und Be-
gleitung dieses Vorhabens ist nun an eben 
diesem historischen Ort die Humboldt-
Box eingerichtet. Sie soll in den kommen-
den acht Jahren, in denen das Humboldt- 
Forum im wieder zu erbauenden Berliner 
Stadtschloss errichtet werden soll, die Ge-
staltung dieses Vorhabens begleiten. Die 
Humboldt-Box dient der Information und 
der Debatten. Dahinter steckt, so formulier-
te es Staatssekretär André Schmitz bei der 
Eröffnung am 29. Juni 2011, eine „Idee des 
Dialogs der Weltkulturen“. 

Das Prinzip ist Zusammenarbeit. Gemein-
sam mit dem Ethnologischen Museum und 
dem Museum für Asiatische Kunst der 
Staatlichen Museen zu Berlin sowie der 
Zentral- und Landesbibliothek präsentiert 
die Humboldt-Universität Forschungspro-

jekte, deren Themen rund um den Globus 
führen. Ausgehend von der wissenschaftli-
chen Tradition befassen sich Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler mit Gegen-
wartsthemen und Zukunftsproblemen. In 
den fünf Modulen der HU geht es um 
Fragen der Ökologie ebenso wie aus der 
Medizin und Botanik, der Sprach– und 
Sozialwissenschaft, aus Afrika genauso wie 
aus China, Vanuatu oder Deutschland. 

Empfangen wird der Besucher der von 
der HU betreuten Ausstellungsteile von ei-
ner Reihe kleiner bis ungewöhnlich großer 
präparierter Froschexemplare. Das Thema 
„Froschhandel in Afrika“ beleuchtet, welche 
ökologischen Folgen es hat, wenn Frösche 
in zu großen Mengen verzehrt werden. Das 
Modell einer 60-fach vergrößerten Malaria-
mücke macht in sehr anschaulicher Weise 
auf eine dieser Folgen aufmerksam. Im Mo-
dul „Chinesische Medizin – Original und 
Deutung“ korrigieren neue Übersetzungen 
historischer medizinischer Texte aus China 
westliche Klischees über fernöstliche Heil-
methoden. Mit „Arbeit global denken“ ist 
ein Vergleich zwischen Deutschland und 
Mali überschrieben. Veranschaulicht an 
zwei plastischen Bevölkerungspyramiden, 
beleuchtet das Projekt neue Erkenntnisse 
über das sich weltweit ändernde Verhältnis 
von Arbeit und Lebenslauf. Und wie vom 
Aussterben bedrohte Sprachen gerettet wer-
den, zeigt ein Projekt auf der Pazifikinsel 
Ambrym. Der Einheimische Abel Taho war 
in den letzten Wochen in die Lehre eines 
Sprachforschers involviert. Eigens für diese 
Ausstellung fertigte Taho ein Sandbild im 
traditionellen Stil an. 

Kollegen der kooperierenden Institutionen 
haben ihr Wissen und zahlreiche Objek-

te aus ihren Sammlungen zur Verfügung 
gestellt. Kuratiert und koordiniert wurden 
die Module der Humboldt-Universität vom 
Herrmann–von–Helmholtz–Zentrum für 
Kulturtechnik der HU. 

Die kooperierenden Partner werden in der 
Humboldt-Box jährlich neue Präsentatio-
nen gestalten. Bis dahin lohnt ein Gang 
durch die Ausstellungen ebenso wie der 
atemberaubende Blick von den Dachterras-
sen auf die historische Mitte Berlins und die 
künftige Baustelle des Stadtschlosses. Um 
es mit den Worten des Bauherrn Gerd Hen-
rich zu sagen: „Lassen Sie sich von diesem 
Bau elektrisieren.“  Heike Zappe

Humboldt-Box, Schlossplatz 5/Am Lustgar-
ten, geöffnet täglich 10-18 Uhr, donnerstags 
bis 22 Uhr. Bis zum Ende der Sommerferi-
en am 15. August 2011 beträgt der Eintritt 
einheitlich zwei Euro; Kinder bis zwölf 
 Jahre haben freien Eintritt.

 www.humboldt-box.com

Platzhalter: Wo später das Schloss einmal stehen soll, befindet sich heute die Humboldt-Box. 

Mitmachen statt nur ansehen: Die Besucher wer-

den in der Ausstellung selbst aktiv. Fotos: Heike Zappe

Zitrusfrüchte zum Anbeißen


