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Manfred Stolpe erhielt den Europäischen Kulturpreis
Helmut Schmidt würdigte den Politiker

Der Europäische Kulturpreis für Politik ging in diesem Jahr an den ehemaligen Brandenbur-
gischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (Mitte). Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt 
(rechts im Bild) hielt beim großen Festakt am 7. Februar 2012 in der Humboldt-Universität zu 
Berlin die Laudatio auf den SPD-Politiker. Der Preis würdigt „das langjährige Engagement für 
die Aussöhnung mit den osteuropäischen Nachbarn, insbesondere Polen und Russland, das 
zum Zusammenwachsen Europas beigetragen hat“, begründet der Präsident der Europäischen 
Kulturstiftung „Pro Europa“, Tilo D. Braune, die Ehrung für den 75-jährigen Stolpe. Auch Stol-
pes Nachfolger als Ministerpräsident in Brandenburg, Matthias Platzeck, war an diesem Abend 
unter den prominenten Gästen, ebenso wie Bundespräsident a.D. Richard von Weizsäcker und 
Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière. Weitere Europäische Kulturpreise gingen an 
den Chor der Deutschen Oper Berlin, den bisherigen Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes-
tages, Reinhold Robbe, und als Nachwuchspreis an die Mezzosopranistin Clementine Margaine. 
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Stadt studieren: Planung und Siedlungs-
politik in Ostjerusalem – Der Geograph 

Peter Van Gielle Ruppe er-
hielt einen Preis des Georg-
Simmel-Zentrums für Met-
ropolenforschung. Seite 3

Berufstätige studieren: „Beim Thema offe-
ne Hochschulen sind wir eine verspätete 

Nation“. Ein Interview über 
die Notwendigkeit, die Hoch-
schulen für die arbeitende Be-
völkerung zu öffnen. Seite 5

Verhalten studieren: Wie die Kooperation 
unter Stadtbewohnern in Entwicklungs- 

und Schwellenländern zur 
Vermeidung von Klimawan-
del beitragen kann. 
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Dort, wo einst der bekannte Philosoph 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-
1831) wohnte, der als Professor an der 
nahe gelegenen Berliner Universität lehrte 
und 1830 auch deren Rektor wurde, lehren 
und studieren nun die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sowie Studieren-
den der Philosophischen Fakultät III. 
Am 6. Februar wurden die neuen Räum-
lichkeiten im Pergamon-Palais in Berlins 
historischer Mitte am Kupfergraben/Ecke 
Georgenstraße, gegenüber von Pergamon- 
und Bode-Museum, feierlich eröffnet. 

In dem Komplex sind neben Penthouse-
wohnungen und Geschäften auch Büro-
etagen entstanden, die nun neben dem 
Institut für Kulturwissenschaft, dem 
 Institut für Kunst- und Bildgeschichte, 
dem Zentrum für transdisziplinäre Ge-
schlechterforschung auch die Medienwis-
senschaftler und das Dekanat der Philo-
sophischen Fakultät III der HU beherber-
gen. „Die Vereinigung der Institute im 
neuen Gebäude bietet tolle Rahmenbe-
dingungen für einen anregenden, inter-
disziplinären Wissenstransfer“, sagte Dr. 
Marina  Frost, Vizepräsidentin für Haus-
halt, Personal und Technik, in ihrer Rede.
Aus Anlass der Eröffnung des Gebäudes 

Synchrones im Pergamon-Palais 
Vier Institute der Philosophischen Fakultät III sind nun am Kupfergraben beheimatet

fand gleichzeitig die Vernissage zur studen-
tischen Ausstellung „Synchron. Wie Zeit 
unsere Kultur prägt“ statt. Die Ausstellung 
wurde von über sechzig Studierenden des 
Instituts für Kulturwissenschaft konzipiert. 
Der Ausstellungsraum – das gläserne At-
rium – wird von vier Kuben ensemblen 
interveniert, die die Bedeutung des Phäno-
mens Synchronisation anhand von Plaka-
ten und Multimedia-Einspielungen erläu-

Universitätssammlungen studieren: Ein 
Puzzle fügt sich in Detektivarbeit zusam-

men. Die Christlich-archäolo-
gische Sammlung der Theo-
logischen Fakultät.

Seite 7

Lehramt studieren: Das Humboldt-
ProMINT-Kolleg vermittelt spannen-

de Praktika für angehende 
Lehrer der Naturwissen-
schaften auf dem Campus 
Adlershof.  Seite 8

tern. „Man stelle sich vor, alle Menschen 
stünden zur gleichen Zeit auf, um zur 
Arbeit zu fahren. Es drohte ein Verkehrs-
infarkt“, sagte Christian Kassung, Direk-
tor des Instituts für Kulturwissenschaft. 
„Man sieht, Kultur ist nicht möglich ohne 
Synchronisation. Sie prägt alle Bereiche es-
senziell – sei es Verkehr, Medien, Technik, 
Politik, Wirtschaft oder die menschliche 
Biologie“, so der Professor für Kulturtech-
niken und Wissensgeschichte, der die Idee 
zum studentischen Projekt hatte und sie 
mit finanzieller Unterstützung durch den 
Humboldt-Preis für gute Lehre realisierte.
In der Ausstellung werden insge-
samt fünf Bereiche exemplarisch er-
kundet: Kosmos & Welt, Bildme-
dien & Technik, Stadt & Verkehr, Kör-
per & Sinne und Arbeit & Gesellschaft.
„Die Möglichkeit, Theorie und Praxis zu 
verbinden, hat bei der Vorbereitung be-
sonders Spaß gemacht. Ich habe durch 
die Ausstellung begriffen, dass ich eine 
Praktikerin bin und fühle mich für mein 
Berufsleben nun besser vorbereitet“, sagt 
Bachelorstudentin Una Schäfer, die an der 
Ausstellung mitgewirkt hat. Constanze Haase

 www.culture.hu-berlin.de/synchron/

Am Samstag, dem 2. Juni 2012, von 17.00 
bis 1.00 Uhr, findet zum 12. Mal die Lange 
Nacht der Wissenschaften statt. Das anhal-
tende Publikumsinteresse hat gezeigt, dass 
die Veranstaltung zur festen Institution in der 
Berliner Wissenschaftslandschaft geworden 
ist. Auch in diesem Jahr möchte die HU wie-
der Wissenschaft und Lehre zum Anfassen 
präsentieren. Ohne die zahlreichen, span-
nenden Projekte aus allen Fachbereichen wäre 
die Lange Nacht der Wissenschaften nicht 
möglich. Das  Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
hat die Anmeldefrist bis zum 22. Februar 
2012 verlängert. Auf der Homepage der Uni-
versität steht das Formular für die Anmeldung 
zur Verfügung. 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und 
freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 
Bitte informieren und fragen Sie auch Ihre 
Kolleginnen und Kollegen. Gern nehmen wir 
neue Projektteilnehmer in unser Programm 
auf. www.hu-berlin.de/langenacht

Die studentische Ausstellung „Synchron. 

Wie Zeit unsere Kultur prägt“ ist bis April im 

Atrium zu sehen. Foto: Bernd Prusowski

Die Einstein Stiftung Berlin fördert seit 
1. Januar 2012 die ersten zwei „Einstein
 Junior Fellows“. Der Geograph Tobias 
Kümmerle forscht zum Thema Landnut-
zungswandel und dessen Auswirkungen 
auf die Artenvielfalt. Im Forschungsvorha-
ben von Volkswirt Andreas Thiel geht es 
um die Steuerung natürlicher Ressourcen-
systeme. Beide Nachwuchswissenschaftler 
arbeiten an der HU. Mit dem Programm 
„Einstein Junior  Fellows“ fördert die 2009 
vom Land Berlin gegründete Stiftung exzel-

Ist Mitgefühl trainierbar? Kann die rich-
tige Ernährung Krankheiten verhindern? 
Habe ich heute Morgen wirklich die Kaf-
feemaschine ausgeschaltet? – Fragen rund 
um das Gehirn werden Wissenschaftler 
im Rahmen der Brain Awareness Week 
vom 12. bis 16. März 2012 auf kreative Art 
und Weise erklären. In Workshops, Vor-
lesungen, Ausstellungen und Filmen an 
verschiedenen Standorten wird allgemein-
verständlich über die Funktionsweise des 
Gehirns informiert.
Die Brain Awareness Week ist eine globale 
Kampagne mit dem Ziel, das Bewusst-
sein über die Fortschritte und Leistungen 
der Hirnforschung in der Öffentlichkeit 
zu fördern. Jeden März organisieren Uni-
versitäten, Krankenhäuser, Behörden und 

Der Deutsche Hörbuchpreis in der Kategorie 
„Beste Information“ geht in diesem Jahr an 
„MÜLLER MP3“. Das Hörbuch vereint Ton-
aufnahmen des Schriftstellers Heiner Müller 
– Interviews, Gespräche und Lesungen eigener
sowie fremder Texte, die den 1995 verstorbenen 
DDR-Dramatiker von einer weitestgehend un-
bekannten Seite zeigen. Der Preis wird der 
Herausgeberin Kristin Schulz zuerkannt. Die 
Wissenschaftlerin betreut das Heiner Müller 
Archiv / Transitraum am Institut für deutsche 
Literatur. Nach Ansicht der Jury erschließen die 
Tonaufnahmen neue Dimensionen der Müller-
schen Texte: „Da wirkt er, in seinen Reden alle-
mal, nicht nur knapper und bündiger, sondern 
auch präziser, wenn nicht luzider, leichtfüßiger, 
eleganter.“ 
Während Müllers literarisches Werk durch ei-
ne Werkausgabe gut editiert ist, waren die 
Aufnahmen, die ihn als sprechenden Dich-
ter, schlagfertigen Redner, außergewöhnlichen 
Vorleser und brillanten Aphoristiker zeigen, 
weitestgehend unzugänglich und unbekannt. 
Erstmals ist jetzt eine umfassende Auswahl 
von Tondokumenten mit Interviews, Gesprä-
chen und Lesungen eigener wie fremder Texte 
aus den Jahren 1972 bis 1995 im Alexander 

Gleich zwei aktuelle Projekte des Hum-
boldt-Innovation-Teams konnten die  Jury 
des Innovationswettbewerbs „365  Orte im 
Land der Ideen“, der unter der Schirm-
herrschaft von Bundespräsident  Christian 
Wulff und der Deutschen Bank steht, 
überzeugen: Ausgezeichnet wurden die 
Humboldt Spin-Off Education Corner, das 
multimediale Wissensportal der Hum-
boldt-Innovation GmbH, sowie das von 
der Humboldt-Inno vation betreute Start-

Die nächste Ausschreibung von Deutsch-
landstipendien findet zum Sommersemes-
ter 2012 statt. Alle Studierenden, die an der 
HU immatrikuliert sind, können sich noch 
bis zum 9. März 2012 bewerben.

Die Humboldt-Universität zu Berlin fördert 
seit dem Sommersemester 2011 Deutsch-
landstipendiatinnen und -stipendiaten. Die 
ausgewählten Studierenden aus Bachelor- 
und Masterstudiengängen der HU werden 
mindestens zwei Semester lang mit 300 
Euro monatlich unterstützt. Das einkom-

Erste Einstein Junior Fellows gefördert
lente wissenschaftliche Nachwuchskräfte 
in Berlin. Jährlich werden bis zu vier Fel-
lows mit einer Gesamtlaufzeit von drei Jah-
ren gefördert. Das Fellowship-Programm 
finanziert die Stelle der jungen Wissen-
schaftler, zusätzliche Personalmittel sowie 
Hilfskräfte und Sachmittel. Die Geförder-
ten führen für die Dauer der Förderung 
die Bezeichnung „Einstein Junior Fellow“. 

 www.einsteinfoundation.de 

Kinder und Erwachsene für das Gehirn begeistern
andere Organisationen weltweit kreative 
und innovative Aktivitäten, um Kinder und 
Erwachsene für das Thema Gehirn und die 
Gehirnforschung zu begeistern.  
Die Exzellenz-Graduiertenschule Berlin 
School of Mind and Brain, das Interna-
tional Graduate Program Computational 
Neuroscience und das International Gradu-
ate Program Medical Neurosciences, drei 
Graduiertenprogramme der HU und der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, prä-
sentieren gemeinsam mit dem Institut für 
Psychologie der HU und anderen Partnern 
das vielfältige Programm in der internatio-
nalen Aktionswoche in Berlin.  

 www.baw-berlin.de

Heiner Müllers Tonarchiv prämiert
Verlag erschienen. Die Ausgabe enthält zudem 
ein ausführlich kommentierendes Buch mit 
Anmerkungen zu jedem Tondokument – ne-
ben zahlreichen Fotos und Zusatz-Materialien 
aus dem Nachlass und Original-Beiträgen von 
Mitarbeitern und Gesprächspartnern aus dem 
Umfeld Heiner Müllers. 
Die Preisträgerjury urteilt: Heiner Müller sei 
mit Abstand der beste Sprecher seiner Texte. 
Und zwar vor allem deshalb, „weil er nicht so 
tut, als ob er sie versteht“, hat ein geistreicher 
Connaisseur geurteilt. Der Dichter selbst unter-
treibt lieber: Das Langweilige an diesen Texten 
sei doch, „dass ich das alles schon geschrieben 
habe“. Das klinge kokett, habe aber einen wah-
ren Kern.   www.literatur.hu-berlin.de/ort

Heiner Müller

MÜLLER MP3

Tondokumente 1972–1995

Herausgegeben von Kristin Schulz

Audiobuch mit 36 Stunden 

Tonaufnahmen im MP3-Format

4 CDs, ca. 200 Seiten, 

zahlr. Abb., € 78,00 

ISBN 978-3-89581-129-6

Deutschlandstipendien ausgeschrieben
Bewerbungen bis zum 9. März 2012 möglich

mensunabhängige Stipendium unterstützt 
begabte Studierende aller Nationalitäten. 
Neben den Leistungen in Schule und 
Studium zählen zu den Förderkriterien 
auch die Bildungsherkunft, das gesell-
schaftliche Engagement in Vereinen, der 
Hochschulpolitik, in Religionsgemein-
schaften oder politischen Organisationen 
sowie der Einsatz im sozialen Umfeld.
Jedes Stipendium wird durch private Mit-
telgeber und den Bund gemeinsam finan-
ziert. Ein Stipendium kostet den Förderer 
für ein Jahr 1.800 Euro, der Bund verdop-

pelt den Betrag, und gemeinsam wird so 
die Stipendiatin oder der Stipendiat mit 
300 Euro im Monat gefördert.
Zum Sommersemester 2012 vergibt die 
Humboldt-Universität insgesamt 25 Sti-
pendien, davon sind sechs Stipendien 
ohne Fachbindung. 

Nähere Informationen 
und Bewerbung unter:

 www.hu-berlin.de/deutschlandstipendium
deutschlandstipendium@hu-berlin.de

Heiner Müller

MÜLLER MP3

Tondokumente 1972–1995

Herausgegeben von Kristin Schulz

Audiobuch mit 36 Stunden 

Tonaufnahmen im MP3-Format

4 CDs, ca. 200 Seiten, 

zahlr. Abb., € 78,00 

Humboldt Spin-Off Zone 
im Innovationswettbewerb erfolgreich

Up Userlutions mit der Usability-Platt-
form RapidUsertests. „Mit der Education 
Corner haben wir einen weiteren Meilen-
stein für den Wissens- und Technologie-
transfer geschaffen“ sagt Martin Mahn, 
Geschäftsführer der Humboldt-Innovation 
GmbH.

 www.spinoffzone.de 
 www.rapidusertests.com
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Aktuell

Personalia
Neuer Generaldirektor 
am Naturkundemuseum

Seit 1. Februar 2012 
leitet Prof. Dr. Jo-
hannes Vogel das 
Museum für Na-
turkunde Berlin. 
„Diese Berliner 
Institution gehört 
weltweit zu den 
größten und ak-
tivsten Forschungs-
museen auf dem 

Gebiet der Evolutions- und Biodiversi-
tätsforschung“, so der Professor für 
Biodiversität und Wissenschaftsdialog. 
„Mein Arbeitsprogramm umfasst einen 
breit gefächerten Ansatz – von wissen-
schaftsbasierten Fragestellungen bis zu 
Citizen Science-Projekten, bei denen die 
Bevölkerung in wissenschaftliche Arbeit 
eingebunden wird und die Ergebnisse 
breit kommuniziert werden.“ Johannes 
Vogel hat zugleich eine S-Professur an 
der Humboldt-Universität inne. Vogel stu-
dierte Biologie an den Universitäten in 
Bielefeld und Cambridge. Er promovierte 
in Genetik an der Universität Cambridge. 
Seit 1995 arbeitete Johannes Vogel für das 
Natural History Museum in London, zu-
nächst als Spezialist für Moose, Pilze und 
Farne, seit 2004 als Direktor der botani-
schen Abteilung. 

Stipendium für 
mexikanischen Gastwissenschaftler 

Dr. Bruno Lara Guzman aus Mexiko (Pro-
fesor Investigador an der Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos, Mexico) 
erhielt ein Georg Forster Forschungssti-
pendium der Alexander von Humboldt-

Stiftung, um für ein Jahr an der Hum-
boldt-Universität forschen zu können. La-
ra arbeitet an einem Forschungsprojekt 
zu „Coherent behaviour and cognitive ro-
botics. New learning strategies“ am Lehr-
stuhl für Kognitive Robotik, Institut für 
Informatik, mit. 

Nachruf

Wir trauern um 
unseren langjäh-
rigen Bauleiter 
der Technischen 
Abteilung, Hans 
 Hegend, der am 
7. November 2011 
im Alter von 75 Jah-
ren leider zu früh 
verstorben ist. Mit 
viel Engagement, 
optimistischer Grundeinstellung und Le-
bensfreude realisierte er im Zeitraum von 
1978 bis 1999 unzählige Baumaßnahmen 
für die Humboldt-Universität zu Berlin. 
Rund zwei Jahrzehnte widmete er sich 
der baulichen Verbesserung von Dienst-
räumen der Universitätsverwaltung, des 
Präsidialbereiches sowie der Renovierung 
von Hörsälen und Seminarräumen im 
Universitätshauptgebäude Unter den Lin-
den 6. Die von ihm baulich betreuten Uni-
versitätsangehörigen und Mitarbeiter der 
Technischen Abteilung schätzten seinen 
unermüdlichen Einsatzwillen. Dank sei-
ner umsichtigen Vorbereitung und Durch-
führung liefen die Baumaßnahmen ohne 
größere Störungen für den Studien- und 
Forschungsbetrieb ab. Wir haben einen 
verdienstvollen und liebenswerten Kolle-
gen verloren.

Die Leitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Technischen Abteilung

Boden und Farbe
Fotoausstellung von Mitarbeitern des Geographischen Instituts
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Dr. Ulrike Pohling
Betriebsärztin

Als im Jahr 2006 die streikenden Studierenden 
in den Hungerstreik traten, wurde Betriebsärz-
tin Dr. Ulrike Pohling gerufen. Sie hat alle un-
tersucht – und ihnen natürlich geraten wieder 
zu essen. Derzeit untersucht die Medizinerin 
die Staubbelastung für  Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der HU, die sich aus Forschungs-
gründen oft in Hühnerställen aufhalten. „Das 
ist  das Tolle an meinem Beruf, es wird nicht 
langweilig, weil ich jeden Tag etwas anderes 
erlebe“, sagt Ulrike Pohling, seit 2007 Be-
triebsärztin der Humboldt-Universität und 
seit fast zehn Jahren am Arbeitsmedizinischen 
Zentrum der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin tätig.
„Betriebsärztinnen und -ärzte gibt es schon 
lange in Deutschland mit dem Ziel, den Füh-
rungskräften und ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine kompetente arbeitsmedi-
zinische Beratung an die Hand zu geben,  
um Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Erkrankungen vorzubeugen“, 
sagt die Fachärztin für Innere Medizin. 
In den Labors und überall dort, wo bei der all-
täglichen wissenschaftlichen Arbeit Gefahren-
stoffe lauern, Dämpfe austreten können oder 
mit Biostoffen gearbeitet wird, unterstützt 
Ulrike Pohling dabei, mögliche Gefahren an 
den Arbeitsplätzen richtig zu bewerten, geeig-
nete Schutzmaßnahmen festzulegen und zu 
Arbeitsschutzmitteln zu beraten. Außerdem 
stehen auf ihrem wöchentlichen Arbeitsplan: 
Durchführung von Führungskräfteseminaren, 
Unterstützung bei der Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen und Unterwei-
sungen, Festlegung von Schutzmaßnahmen, 
Vorsorgeuntersuchungen und beruflich in-
dizierte Impfungen, Sehtestaktionen vor Ort 
und – bei immer längerer Bildschirmarbeit 
– Beratung zur Ergonomie, Beratung der Mit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter bei schwieri-
gen gesundheitlichen Problemen, nach langer 
Krankheit und bei Schwerbehinderung und 
Leistungswandel, ständige Fortbildung, um 
den aktuellen wissenschaftlichen, arbeitsme-
dizinischen Standard zu kennen. Als Schwei-
ne- und Vogelgrippe ausgebrochen sind, war 
Ulrike Pohling außerdem an der Ausarbeitung 
eines Pandemieplans beteiligt. 
Sie sagt: „Mein Job hat ständig mit Men-
schen zu tun, die sehr dankbar sind für jede 
Unterstützung, gerade dann, wenn die Arbeit 
immer schneller und komplexer wird.“ Ulri-
ke Pohling hat in Ungarn studiert und ihre 
Facharztausbildung in Berlin-Buch absolviert, 
bevor sie in den arbeitsmedizinischen Bereich 
gewechselt ist: „Ich schätze die sehr guten 
Arbeitsbedingungen sehr. Ich kann mir noch 
Zeit für meine Patienten nehmen.“ Immer 
wieder wird bei ihrer Arbeit deutlich: Ge-
sundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
brauchen ein gutes Betriebsklima, was maß-
geblich von den Führungskräften bestimmt 
wird. „Wenn es gelingt, ein vertrauensvolles, 
sicheres und offenes Klima zu schaffen, in 
dem die Beschäftigten frühzeitig in Verän-
derungsprozesse einbezogen werden, Wert-
schätzung spüren, ihnen Verantwortung über-
tragen wird und sie die Freiheit bekommen 
zu wachsen, sind Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit, Motivation und Identifizierung mit 
dem Unternehmen vorprogrammiert“, weiß 
die Betriebsärztin. Unterstützung bekommen 
Führungskräfte und Mitarbeiter nun durch die 
Einführung eines Arbeits- und Gesundheits-
schutzmanagementsystems, was durch das 
Präsidium im vergangenen Jahr beschlossen 
wurde. 

Bei allen Fragen die Ihre Gesundheit am 
Arbeitsplatz betreffen, können Sie Ulrike 
Pohling unter  www.ta.hu-berlin.de/index.
php4?fd=563  über die Webseite des Referats 
Arbeits- und Gesundheitsschutz der HU er-
reichen. Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen und Beratungen können Sie unter 
Tel. 450 570 700 oder  amz-anmeldung@
charite.de  anmelden. Constanze Haase
 

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Sie kennen den Vogel des Jahres, Sie ha-
ben etwas vom Baum des Jahres gehört? 
Kennen Sie auch den Boden des Jahres? 
Nein? Dann können Sie die Fotoausstel-
lung zum Thema „Boden und Farbe“ bis 
zum 18. März 2012 im Kunstspeicher an 
der B167 besuchen. 
Mitarbeiter des Geographischen Instituts 
präsentieren dort ihre beeindruckenden 
Aufnahmen: Die Wissenschaftler haben 
sich von der farblichen Vielfalt und Schön-
heit von unterschiedlichsten Böden inspi-
rieren lassen. „Die Ausprägung der Stadt-
böden in Metropolen und Ballungsräu-
men ist sehr vielfältig. Sie unterscheiden 

sich von naturnahen Standorten sowohl 
in ihrer stofflichen Zusammensetzung als 
auch in ihrer Ablagerungsart und in ihren 
Funktionen“, erklärt Ausstellungsinitiator 
Mohsen Makki, der seit Jahren zu diesem 
Thema an der HU forscht.
  Foto: Heinz Krause

Wirtshaus des Kunstspeichers an der B167
Frankfurter Str. 39, 15306 Vierlinden 
OT Friederdorf, Telefon: 03346 85 58 60
Öffnungszeiten: Speicher und Speicher-
laden: Di - So, 11 - 18 Uhr, Wirtshaus im 
Speicher: Di - So ab 11 Uhr 

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
sucht dringend Blutspenderinnen und Blut-
spender, um Engpässe in der Versorgung 
mit Blutkonserven zu verhindern. Die Blut-
gruppe 0, Rhesusfaktor positiv oder negativ, 
wird besonders stark benötigt, aber auch  alle 
anderen Blutgruppen werden gebraucht. 
Gesucht werden Spender im Alter zwischen 
18 und 60 Jahren. Die letzte Spende muss 
bei Frauen mindestens drei, bei Männern 
zwei Monate zurückliegen. Mitgebracht 
werden muss ein gültiger Personalausweis 
oder Pass mit Anmeldebescheinigung. Erst-
spender sollten mindestens eine Stunde vor 
Ende der Öffnungszeiten erscheinen. 
Interessierte melden sich bitte in den Blut-
spendeeinrichtungen am Campus Charité 

Charité sucht dringend Blutspender
Mitte und am Campus Virchow-Klinikum. 
Das Blutspenden ist in Mitte, Charitéplatz 1, 
direkt neben der Hauptpforte, Montag und 
Donnerstag von 10 bis 16.30 Uhr, Dienstag 
und Mittwoch von 11 bis 18.30 Uhr sowie 
Freitag von 7 bis 13.15 Uhr und Samstag von 
8 bis 13 Uhr möglich. Im Virchow-Klini-
kum, Augustenburger Platz 1, befindet sich 
die Blutspendeeinrichtung im Forschungs-
haus hinter der Haupteinfahrt. Sie ist an je-
dem Werktag von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Blutspende am Campus Charité Mitte
Telefon 450 525 167 
Blutspende am Campus Virchow-Klinikum
Telefon 450 553 899

Die Rekonstruktion des Ostflügels des 
Berliner Naturkundemuseums wurde am 
27. Januar 2012 einstimmig zum Gewinner 
des diesjährigen DAM-Preises gekürt. Die 
Technische Abteilung der HU war Bauherr 
und Auftraggeber. Die Jury aus Kuratoren, 
Architekten und Architekturkritikern unter 
Vorsitz von Peter Cachola Schmal, Direk-
tor des Deutschen Architekturmuseums, 
wählte die „sensible Rekonstruktion“ des 
Ostflügels des Museums für Naturkunde 
Berlin von Diener & Diener Architekten 
einstimmig unter 23 nominierten Projek-
ten zum Gewinner. Es sei gelungen, einen 
„neuen Klassiker für den Umgang mit dem 
Bestand zu schaffen“, heißt es in der Jury-
begründung. Besonders mit dem Einsatz 
detaillierter Betonabgüsse der noch beste-
henden Felder der Klinkerfassade und de-
ren präziser Verzahnung mit dem Bestand 

Architekturpreis für Ostflügel des 
Museums für Naturkunde

wurde aus dem Bau „ein Vexierspiel der 
Zeit und der Materie. In das Neue, welches 
das verlorene Alte ersetzt, wird die Spur des 
Alten gegossen“. 
Durch die Integration dieses modernen 
Sammlungsbaus in den Museumsrund-
gang bietet sich dem Publikum ein authen-
tischer Einblick in die Forschungssamm-
lungen des Museums. „Die 257.000 Gläser 
mit in Ethanol konservierten Tieren sind 
so sicher untergebracht wie nie zuvor. Der 
Start zum Wiederaufbau des Ostflügels war 
eine der wesentlichen Voraussetzungen zur 
Aufnahme des Museums in die Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz. Der Ostflügel beherbergt auch ei-
nen nationalen kulturellen Schatz, dessen 
Faszination sich kaum ein Betrachter ent-
ziehen kann“, so der seinerzeit amtierende 
Generaldirektor Ferdinand Damaschun.

Das Institut für Japanologie und die 
 Mori-Ôgai-Gedenkstätte laden zum akade-
mischen Festakt am 17. Februar 2012. Im 
Mittelpunkt stehen das Leben und Schaffen 
des Dichters und Arztes Mori Rintarô, der 
vor 150 Jahren geboren wurde. Als Ver-
mittler zwischen Japan und dem Westen 
hat Mori Rintarô, der von 1884 bis 1888 in 
Leipzig, Dresden, München und Berlin stu-
dierte, den Europäern ein Beispiel kulturel-
ler Offenheit gegeben, dem für unsere Uni-
versitäten in Zeiten der Globalisierung eine 
besondere Bedeutung zukommt. Den Fest-
vortrag hält Richard Bowring, Cambridge, 
über „Ôgai als Erneuerer der japanischen 
Sprache“. Schauspieler Dieter Matthes liest 
aus Ôgais Novelle „Die Tänzerin“ von 1890.

17. Februar 2012, 17 Uhr, Hauptgebäude
Senatssaal, Unter den Linden 6, 
10117 Berlin

 www2.hu-berlin.de/japanologie

150 Jahre Ôgai Mori Rintarô

Lebenserwartung und Durchschnittsal-
ter der Bevölkerung steigen, die Bevölke-
rungszahl ist rückläufig. Zuwanderung 
gewinnt an Bedeutung. Lassen sich Wohl-
stand und Sicherheit in Zukunft garan-
tieren? Wie wird sich das Zusammen- 
leben innerhalb einer älteren, kleineren 
und bunteren Bevölkerung gestalten? Das 
Bundesministerium des Innern hat einen 
Studierenden-Wettbewerb mit dem The-
ma: Chance Demografie: „Weniger? Älter? 
Na und ...“ ausgeschrieben. Gefragt sind 

Preis für verständliche 
Wissenschaft ausgeschrieben

Die Klaus Tschira Stiftung sucht junge 
Nachwuchswissenschaftler, die exzellent 
forschen und anschaulich schreiben. 
Der Klaus Tschira Preis für verständliche 
Wissenschaft KlarText! wird vergeben in 
den Fächern Biologie, Chemie, Informa-
tik, Mathematik, Neurowissenschaften 
und Physik. Bewerben kann sich, wer in 
einem dieser Fächer im Jahr 2011 promo-
viert wurde und die Forschungsergebnis-
se in einem populärwissenschaftlichen 

Artikel beschreiben möchte. Die besten 
Artikel werden mit je 5.000 Euro aus-
gezeichnet und in einer Sonderbeilage 
der Zeitschrift bild der wissenschaft ver-
öffentlicht. 

Einsendeschluss für den nächsten Wettbe-
werb ist der 29. Februar 2012. 
Teilnahmebedingungen: 

 www.klaus-tschira-preis.info

Studierendenwettbewerb
Studierende als Köpfe der Zukunft nach 
ihren Ideen, Strategien und Konzepten. 
Für ihre Beiträge können sie zwischen 
drei Kategorien wählen: Wissenschaftliche 
Arbeit, Essay/Reportage oder Fotografie/
Film. Es werden Preise in Höhe von ins-
gesamt 15.000 Euro ausgelobt. 

Einsendeschluss für den Wettbewerb ist 
der 15. Juni 2012.

 www.bmi.bund.de/studierendenwettbewerb
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Mit Stolz und voller Begeisterung erzählte 
Yasmin Hilpert von dem sehr gelunge-
nen ersten Studierendenkongress der Zeit-
schrift StUPS: ein studentisches Fachmaga-
zin des Instituts für Sozialwissenschaften 
der Humboldt-Universität zur Berlin. Die 
Veranstaltung, die von der IG BCE (Ge-
werkschaft Bergbau, Chemie, Energie), der 
MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlege-
sellschaft mbH) und von Vattenfall un-
terstützt wurde, fand am 21. Januar 2012 
statt. Die drei Sessions „Neue Kriege, ihre 
Akteure und Ökonomien“, „Zeit und De-
mokratie“ und „Migration, Politik und so-
ziale Ungleichheit“ wurden geleitet von den 
Soziologen Felix Wassermann, Friedbert W. 
Rüb und Gökçe Yurdakul. 

Der Studierendenkongress, der unter dem 
Motto: „Phänomene der Moderne. Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts im 
Prisma der Sozialwissenschaften“ stand, 

Stadt studieren: 
Planung und Siedlungspolitik in Israel

Der Geograph Peter Van Gielle Ruppe erhielt einen Preis des Georg-Simmel-Zentrums für Metropolenforschung

Ein Fazit der ganzen Geschichte war für 
Peter Van Gielle Ruppe, dass die Dinge 
viel komplizierter und verstrickter sind, 
als man das auf den ersten Blick und 
nach einem sorgfältigen Studium der 
Presse meinen möchte. Für seine Mas-
terarbeit ich Fach Geographie hat sich 
der HU-Absolvent mit Ostjerusalem und 
dem Westjordanland beschäftigt und die 
israelische Stadtplanung und Siedlungs-
politik untersucht.  

Zur Datenerhebung und Recherche ist er 
in das krisengeschüttelte Land gereist und 
hat dort mit Vertretern der israelischen wie 
der arabischen Seite gesprochen, hat Wis-
senschaftler, Stadtpolitiker oder auch Ver-
treter von Nichtregierungsorganisationen 
interviewt. Seine Abschlussarbeit wurde 
auf der ersten Studierendenkonferenz des 
Georg-Simmel-Zentrums für Metropolen-
forschung mit dem Georg-Simmel-Preis 
für die beste Masterarbeit geehrt. 
Ostjerusalem sowie das angrenzende 
Westjordanland wurden 1967 nach dem 
Sechstagekrieg von Israel widerrechtlich 
besetzt, die israelische Stadtplanung und 

Siedlungspolitik gehören seitdem zum 
zentralen Punkt des Nahostkon-

flikts. „Während die Israelis 
die gesamte Stadt für 

sich beanspru-
chen, behar-

ren die 
P a -

lästinenser darauf, ihren Stadtteil selber 
zu verwalten und boykottieren die Wahlen 
zum Stadtparlament, auch wenn sie rund 
35 Prozent der Jerusalemer Bevölkerung 
stellen“, erklärt der junge Wissenschaftler. 
Denn aus palästinensischer Sicht würde 
eine parlamentarische Teilnahme die Aner-
kennung der Annexion bedeuten – und das 
möchten sie nicht. 
„Die stadtplanerischen Maßnahmen der 
Israelis beinhalten eine asymmetrische 
Regulierung  des Baulandes sowie den 
völkerrechtswidrigen Umgang mit beste-
hendem Wohnraum zum Zweck der de-
mografischen Einflussnahme“, fasst Van 
Gielle Ruppe seine Ergebnisse zusammen. 
Was heißt das? „Seit 1967 hat sich die 
arabische Bevölkerung in Ostjerusalem 
vervierfacht, die Wohnfläche ist allerdings 
praktisch gleich geblieben.“ Neue Häuser 

beziehungsweise Siedlungen können de 
facto nur die Israelis bauen, die dort 

mittlerweile 15 Siedlungen mit 
190.000 Einwohnern errich-

tet haben. So haben 35 
Prozent der Jerusale-

mer Israelis ihren 
Wohnort in Ost-

jerusa-

lem, das die Altstadt und damit Klagemau-
er, Tempelberg, Felsendom und al-Aqsa-
Mosche – einige der heiligsten Stätten von 
Juden, Christen und Moslems – umfasst. 
Welche Möglichkeiten haben nun die Paläs-
tinenser? „Eine Baugenehmigung zu stel-
len, macht im Grunde genommen keinen 
Sinn, denn das kostet ungefähr so viel wie 
der Hausbau selbst.“  
Die Anträge werden dann auch in der 
Regel abschlägig beschieden. So bleibt als 
„Alternative“ die Überflutung des beste-
henden Wohnraums durch immer mehr 
Familienmitglieder, die Auswanderung ins 
Westjordanland oder der illegale Bau von 
Wohnraum. „Die Häuser, die so entstehen, 
werden wieder abgerissen, 60,70 schaffen 
die Abrisskommandos jährlich.“
Auch im an Jerusalem angrenzenden West-
jordanland, das Teil der palästinensischen 
Autonomiegebiete ist, ist die rechtliche 
Lage kompliziert. Das Westjordanland ist 
in drei Zonen geteilt. Während Zone A 
zivil- und militärrechtlich israelisch ver-
waltet wird, sind in Zone B die Israelis 
für das Militärrecht und die Palästinenser 
für das Zivilrecht zuständig. Nur Zone C, 
die vor allem die Städte und deren Umge-
bung umfasst, liegt zivil- wie 

militärrechtlich in palästinensischer Hand. 
„Auch im Westjordanland leben die Paläs-
tinenser auf engstem Raum zusammen, 
etwa 2,5 Millionen bevölkern das Land, 
dazu kommen etwa 200.000 Israelis.“ Im 
Westjordanland gibt es sogar noch einige 
Flüchtlingslager von Arabern, die 1947/48 
in dieses Gebiet geflohen waren.
„Auch wenn nicht alle Siedlungen vom jü-
dischen Staat anerkannt sind, betreibt  
die israelische Regierung auch hier eine 
aktive Besiedlungspolitik mit dem Ziel, die 
eigene Bevölkerungszahl zu erhöhen und 
so ihre Machtansprüche zu sichern“, sagt 
der Geograph. Er ist äußerst skeptisch, was 
die internationalen Friedensbemühun-
gen angeht. Natürlich 
lesen sich solche In-
itiativen beruhigend 
und hoffnungsvoll. 
Aber: „Durch die 
israelische Sied-
lungspolitik wird 
das Konfliktpoten-
zial immer größer, 
und eine dritte In-
tifada ist meiner 
Ansicht nach nicht 
ausgeschlossen, 
denn keine Seite ist 
auch nur ansatz-
weise bereit, von 
ihren Forderungen 
abzuweichen. Viel-
leicht wird das ei-
ner der kommen-
den Politikergene-
rationen möglich 
sein.“     

 Ljiljana Nikolic

Phänomene der Moderne
Studierende der Sozialwissenschaften organisierten einen Kongress

hatte zum Ziel, eine offene Diskussionsat-
mosphäre zwischen Lehrenden und Ler-
nenden zu schaffen. Studierende erhielten 
die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Er-
fahrungen zu sammeln und Wissen aus-
zutauschen. Geleitet von der Idee, dass die 
Sozialwissenschaften eine umfangreiche 
Analyse der gesellschaftlichen Probleme 
des 21. Jahrhunderts bieten können, orga-
nisierte die Redaktion der StUPS diesen 
Kongress auch, um über Diskurse und Pro-
bleme in einer globalisierten Gesellschaft 
zu diskutieren. 
In einer Welt, in der neue Herausforde-
rungen an die Gesellschaften und die po-
litischen Systeme und Regierungen treten, 
sollten Ethnologen, Soziologen und Philo-
sophen die Probleme nicht nur erörtern, 
sondern versuchen, anhand von Beispielen 
und wissenschaftlichen Diskursen denk-
bare Wege und neue Perspektiven zu ver-
mitteln. 

Ziel war es dabei, durch eine genaue Ana-
lyse aufzuzeigen, welche modernen Phä-
nomene uns begleiten und wie politische 
Systeme und moderne Gesellschaften in 
der Lage sind, mit diesen umzugehen. 
Migration, ebenso wie globale Phänomene 
– wie Warlords und Piraterie –, aber auch 
die modernen Herausforderungen des 
Wandels an demokratische Gesellschaften 
spielten eine wichtige Rolle und wurden 
von den Studierenden diskutiert – mit 
viel Beteiligung aus dem studentischen 
Plenum. 

„Anders als andere Studierendenkongres-
se, die meist nur mit Studierenden ge-
plant und bei denen Professoren und Mit-
arbeiter nicht einbezogen werden, ging 
es uns hier ganz besonders darum, die 
Lehrenden mit einzubeziehen“, so Yas-
min Hilpert, „Zum einen sollten mögli-
che Schwellenängste abgebaut werden und 

zum anderen sollten wir als Studierende 
die Möglichkeit erhalten, einen leitenden 
Einblick der Lehrenden zu bestimmten 
Themenbereichen in der wissenschaftli-
chen Diskussion zu erfahren.“ 

Dies hat bei diesem ersten Kongress sehr 
gut funktioniert. Mehr als 80 Teilneh-
mer waren gekommen, davon etwa 15 bis 
20 Prozent aus deutschen Universitäten 
außerhalb Berlins. Die StUPS-Redaktion, 
bestehend aus der Sprecherin Yasmin 
 Hilpert, Anna Gatzke, Christian Könnecke, 
David Meiering und Vincent Rzepka, orga-
nisierte den Kongress in Zusammenarbeit 
mit einigen Freiwilligen. Der Erfolg dieses 
Kongresses motiviert sie, ihn nun jährlich 
durchzuführen.  Ibou Diop

Die Zeitschrift StUPS erscheint online 
unter  www.stups-journal.de
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Immer mehr Israelis drängen in palästinensische Wohngebiete. Hier ist die israelische Siedlung 

Har Homa im Süden Ostjerusalems zu sehen.

Geteiltes Land: 

Die Sperranlagen trennen 

Ostjerusalem vom 

Westjordanland ab.

Fotos: Peter Van Gielle Ruppe

 Rhetorisch entscheidend 
Dissertationspreis Adlershof 2011 
für HU-Mathematiker

Preisträger haben es am Tag der Preisver-
leihung in der Regel gut: Sie können sich 
ein wenig zurücklehnen, ihren Blick über 
die geleistete Arbeit schweifen lassen oder 
sich einfach nur freuen. Bei der Verleihung 
des Dissertationspreises Adlershof geht es 
anders zu. Drei ausgewählte Kandidaten, 
herausragende Nachwuchswissenschaftler 
mit einer mit summa cum laude benoteten 
Doktorarbeit in der Tasche, müssen sich kurz 
vor der Übergabe noch einmal richtig kon-
zentrieren und in 15 allgemeinverständlichen 
Minuten die Inhalte ihrer Arbeit präsentieren. 
Denn bei dem Preis, den HU, die Initiativge-
meinschaft Außeruniversitärer Forschungs-
einrichtungen in Adlershof e.V. (IGAFA) und 
die Wista-Management GmbH jährlich ver-
geben, zählt nicht nur die wissenschaftliche 
Leistung. Zünglein an der Waage ist der 
Vortrag, das Auftreten und das Rüberbringen 
des eigenen Forschungsgegenstandes. 
Als am 24. Januar 2012 der Dissertations-
preis Adlershof 2011 vergeben wurde, stand 
die Jury nach den Präsentationen der Nomi-
nierten – eines Mathematikers, eines Psy-
chologen und eines Physikers – dann auch 
vor einer schwierigen Wahl. Den mit 3.000 
Euro dotierten Preis erhielt der Mathematiker 
Michael Högele. Er hat am Institut für Ma-
thematik der HU bei Peter Imkeller im Rah-
men des Internationalen Graduiertenkollegs 
„Stochastic Models of Complex Processes“, 
das Teil der Berlin Mathematical School ist, 
promoviert. In seiner Arbeit untersuchte er 
mit Hilfe von mathematischen Modellen 
die Funktionsweise von Klimamodellen. Es 
ging dabei nicht um Modelle, die die aktuelle 
Klimalage beschreiben, sondern die die letzte 
Eiszeit vor 90.000 bis 20.000 Jahren model-
lieren. Die Vorstellung, dass es in dieser Zeit 
immer nur konstant kalt war, konnte durch 
Gletscherbohrungen in Grönland widerlegt 
werden. Innerhalb von 60 bis 80 Jahren gab 
es abrupte Temperaturübergänge mit bis zu 
acht Grad Temperaturunterschied.
Die Muster dieser Übergänge mathematisch 
zu erklären, war das Ziel von Michael Höge-
le. „Moderne, aussagekräftige Klimamodelle 
sind äußerst komplexe mathematische Mo-
delle, die am Computer zwar annähernd ge-
löst werden können, von denen jedoch viele 
qualitative Eigenschaften unbekannt sind“, 
sagt der Wissenschaftler. In so genannten 
stochastischen Lévy-Modellen konnte er die 
Zeit der Übergänge zwischen stabilen Klimas 
auf Grund der darin enthaltenen Sprungkom-
ponenten bestimmen. „Dies erlaubt im Ide-
alfall die Kalibrierung einfacher Klimamodel-
le, die die abrupten Übergänge erklären.“ Die 
Forschungsergebnisse Högeles erlauben es 
jetzt auch, dass Temperaturverteilungen über 
ganze Gebiete und nicht nur über einzelne 
Messpunkte beschrieben werden können.     
Auch wenn Högele jetzt hauptberuflich am 
Lehrstuhl Wahrscheinlichkeitstheorie der 
Universität Potsdam forscht, so wird ihn 
sein Weg doch immer wieder an den Campus 
Adlershof führen. Er ist einer der Projektleiter 
in dem internationalen Graduiertenkolleg 
„Dynamical Phenomena in Complex Net-
works“. In dem am Institut für Physik der 
HU angesiedelten Kolleg arbeiten nicht nur 
Physiker, sondern auch Mathematiker, Bio-
logen, Klimatologen und Geographen aus 
universitären wie außeruniversitären Einrich-
tungen zusammen, um mehr über die Aus-
wirkungen der Entwaldung des Amazonasge-
biets auf die Region, aber auch auf das welt-
weite Klima zu erfahren und unterschiedliche 
Szenerien für die Entwicklung aufzustellen.   
 Ljiljana Nikolic

Überzeugte mit seiner Präsentation über 

 Klimamodelle: Mathematiker Michael Högele 

 Foto: Bernd Prusowski
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Forschung

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) hat Hochschulexper-
ten der Humboldt-Universität, der Uni-
versität Oldenburg und der Deutschen 
Universität für Weiterbildung in Berlin 
mit der wissenschaftlichen Begleitung für 
das Programm „Aufstieg durch Bildung: 
offene Hochschule“ beauftragt. Es fördert 
erstmalig 26 Hochschulen und Hoch-
schulverbünde, die Studienprogramme 
für Berufstätige und andere Zielgruppen 
einrichten. Das Projekt ist mit einem 
Fördervolumen von 2,2 Millionen Euro 
ausgestattet. An der HU ist Andrä Wolter 
mit der Leitung betraut. 

Herr Professor Wolter, wir verzeichnen zur-
zeit einen Studentenansturm. Warum sollten 
sich Hochschulen für Berufstätige öffnen?
Das Programm zielt ja nicht primär da-
rauf ab, mehr Studierende anzulocken, 
sondern den speziellen Kreis qualifizierter 
Berufstätiger zu fördern. Die Motive dafür 
sind vielfältig: Der Boom der Studieren-
den wird insbesondere in demografisch 
 schrumpfenden Regionen nicht anhalten. 
Die Nachfrage nach akademischen Fach-
kräften wird zunehmen, und es werden 
ganz neue Qualifikationsprofile entste-
hen, für die die Hochschulen ausbilden 
 müssen. Die frühen scharfen Grenzlini-
en zwischen beruflichen Anforderungen 
– akademisch oder nicht-akademisch – 
 werden in vielen Feldern fließend.  

Warum ist lebenslanges Lernen so wichtig? 
Wir erleben derzeit eine enorme Dynamik 
des gesellschaftlichen Wandels – insbe-
sondere in der beruflichen Arbeit. Das 
führt dazu, dass erlernte Kompetenzen 
und erlerntes Wissen insbesondere in wis-
sensintensiven Berufen schneller veral-
ten als früher und eine ständige Erwei-
terung notwendig ist. Aber lebenslanges 
Lernen ist auch für andere Anforderungen 
als Beschäftigungsfähigkeit wichtig, zum 
Beispiel für zivilgesellschaftliches Engage-
ment oder auch für die persönliche Weiter-
entwicklung.

„Beim Thema offene Hochschulen  
sind wir eine verspätete Nation“

Der Erziehungswissenschaftler Andrä Wolter über die Notwendigkeit, die Hochschulen für Berufstätige zu öffnen

eine große Herausforderung. Schließlich 
ist die Didaktik der Weiterbildung bei hoch-
qualifizierten Personen eine andere als 
beim Erststudium. 

Welche Möglichkeiten gibt es denn für Studi-
eninteressierte, ohne Abitur zu studieren?
Per Rechtslage ist es momentan in Deutsch-
land so, dass eine Meisterprüfung oder ei-
ne berufliche Fortbildungsprüfung eine 
Zugangsberechtigung zum Studium ver-
mitteln.  Andere Berufstätige müssen eine 
Zulassungsprüfung absolvieren oder ein so 
genanntes Probestudium. Aber wir reden 
hier gegenwärtig über zwei Prozent Studie-

render ohne herkömmlich schulische Stu-
dienberechtigung, realistisch sind vielleicht 
fünf Prozent. Ein neuer Studierendenan-
sturm ist also nicht zu befürchten.

Welches Ziel stecken Sie sich mit der wissen-
schaftlichen Begleitung des Programms „Auf-
stieg durch Bildung: offene Hochschule“?
Neben der wissenschaftlichen Beratung 
der Projekte und der Organisation des Aus-
tauschs zwischen den Partnern umfasst die 
Begleitforschung das Erfassen des interna-
tionalen Forschungsstands zum lebenslan-
gen Lernen in Hochschulen. Deutschland 
ist bei dem Thema so etwas wie eine ver-
spätete Nation. Wir untersuchen national 
wie international „Best-practice-Modelle“ 
und schauen, wie diese weiterbildenden 
Studienangebote implementiert werden 
können. In der Zwischenzeit ist es mei-
nem Team gelungen, zwei weitere Projekte 
in diesem Feld einzuwerben. In dem einen 
werten wir die Bildungsverläufe nicht-tradi-
tioneller Studierender vor und während des 
Studiums anhand des Datenbestands aus 
dem nationalen Bildungspanel aus. In dem 
anderen Projekt – ein EU-Auftrag – werden 
wir einen internationalen Vergleich zum 
Thema „Opening up Higher Education for 
Adults“ vornehmen.
 Das Gespräch führte Constanze Haase

 
Andrä Wolter kam 2010 von der Techni-
schen Universität Dresden an die HU und 

übernahm den 
Lehrstuhl für Er-
ziehungswissen-
schaftliche For-
schung zum Ter-
tiären Bildungsbe-
reich am Institut 
für Erziehungs-
wissenschaften. 

Seine Arbeitsfelder sind die Hochschul-
forschung, das lebenslange Lernen und 
das Bildungsmonitoring. Er ist Mitglied der 
Autorengruppe des Nationalen Bildungsbe-
richts. Foto: privat

Call for Papers
Sammelband für die Teilnahme von 
Nachwuchswissenschaftlern – mit be-
gleitendem Kolloquium an der HU am 
25. und 26. Juni 2012
Im Anschluss an das Kolloquium „Die Schrift 
findet zum Bild“ im vergangenen Jahr soll 
den verschiedenartigen Wechselbeziehungen 
zwischen literarischem Text und gemaltem 
Bild weiterführend nachgegangen werden. 
Drei unterschiedliche Ansätze einer Betrach-
tung werden dabei im Vordergrund stehen, 
wobei genderspezifische Perspektiven auf 
allen Analyseebenen einbezogen werden 
können: Es stellen sich Fragen nach einer 
komplementären bzw. kompensatorischen 
Beziehung, wobei hier keine Entsprechungen 
von Bild und Text, sondern Abhängigkei-
ten oder Symbiosen herauszustellen wären. 
Maßgeblich ist, wie durch die gegenseitige 
Beeinflussung „Bedeutung“ in der intermedi-
alen Verschränkung generiert wird. Kulturge-
schichtliche transmediale Zusammenhänge 
sollen hergestellt werden, das heißt, den 
historischen (literarischen, philosophischen, 
künstlerischen) Verschränkungen von litera-
rischem und malerischem Werk wird nach-
gegangen. Es geht um analogische Entspre-
chungen von Ausdrucksintentionen: Anhand 
welcher medial zu unterscheidender Darstel-
lungsweisen wird ein ähnlicher künstlerischer 
Ausdruck erzeugt; inwiefern lassen sich diese 
Parallelen auf Konstanten respektive Grund-
strukturen der literarischen und bildkünstleri-
schen Produktion zurückführen. 
Themenvorschläge bis 7. März an:

 renate.kroll@romanistik.hu-berlin.de und 
 kim.holtmann@gmx.de

Expertise für Entwicklungs-
zusammenarbeit 
Auch in diesem Sommer bietet das SLE 
Training praxisorientierte Trainingskurse im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
an. Die ein- bis zweiwöchigen Kurse richten 
sich an Personen, die bereits im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, 
lehren oder in diesem Feld ihre berufliche 
Zukunft sehen. Teilnahmevoraussetzung sind 
mindestens ein Bachelor-Abschluss sowie 
gute englische Sprachkenntnisse. Im Zeit-
raum vom 6. August bis 21. September 2012 
werden in Berlin Trainingseinheiten ange-
boten. Ein zusätzliches Rahmenprogramm 
ermöglicht es, Einblicke in die Arbeitspraxis 
deutscher Organisationen zu gewinnen und 
entsprechende Kontakte zu Vertretern des Be-
rufsfeldes zu knüpfen. Besonderer Wert wird 
auf den interdisziplinären und transkulturel-
len Ansatz gelegt. So wurden im letzten Jahr 
70 Teilnehmer aus 36 Ländern begrüßt. Eine 
Anmeldung ist ausschließlich online möglich. 
Bewerbungsfrist: 1. März bis 30. April 2012  

 www.sle-berlin.de/training/en

Kolloquium zu 
Klimawandelanpassung
Unter dem Titel „Anpassungsstrategien an 
den Klimawandel in Stadt und Land“ findet 
das 2. INKA BB-Fachkolloquium statt. Das 
Netzwerk hat zum Ziel, die Nachhaltigkeit 
der Land- und Wassernutzung sowie des 
Gesundheitsmanagements in der Region 
Berlin-Brandenburg unter veränderten Klima-
bedingungen zu sichern. Die Veranstaltung 
richtet sich an Studierende, Doktoranden, 
Dozenten und alle anderen wissenschaftlich 
Interessierten und informiert über die HU-
Forschungsaktivitäten bei INKA BB. 
17. Februar 2012, von 9 bis 15 Uhr, Luisen-
straße 56, Festsaal, 2. OG, 10117 Berlin

 www.inka-bb.de

Die können was: Weiterbildung ist essenziell in der Wissensgesellschaft. Foto: Heike Zappe
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Den Hochschulen wird bei Veränderungen oft 
Schwerfälligkeit nachgesagt. Was muss sich 
verändern?
Ziel der offenen Hochschule ist es ja nicht, 
beruflich Qualifizierte einfach in unseren 
Studienalltag zu integrieren. Wichtig ist es, 
neue, zielgruppengerechte Studienformate 
zu entwickeln – etwa Konzepte des berufs-
begleitenden Studiums mit Anrechnungs-
verfahren für berufliche Kompetenzen. 
Dazu gehören auch Unterstützungsstruk-
turen für den Studienerfolg. Natürlich ist 
es attraktiv, nicht vollständig aus dem Beruf 
auszusteigen, sondern Studium und Arbeit 
zu verbinden. Das ist für die Hochschulen 

In Entwicklungs- und Schwellenländern 
kochen Familien häufig noch auf traditio-
nellen Herden oder Feuerstellen und nut-
zen Feuerholz oder organische Abfälle als 
Brennstoff. Der dabei entstehende Rauch 
hat unmittelbar gesundheitliche Folgen für 
die Familien, insbesondere für Frauen und 
Kinder, die sich meist im gleichen Raum 
oder in der Nähe der Feuerstellen aufhal-
ten. Weltweit werden jährlich 1,5 Million 
Todesfälle der Nutzung von Feuerholz zu-
gerechnet. Außerdem hat die Nutzung von 
traditionellen Brennstoffen negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt: Bäume werden 
abgeholzt, und der beim Kochen entstehen-
de Rauch führt zu einer vermehrten Belas-
tung der Atmosphäre.

Im Rahmen des BMBF geförderten „Sus-
tainable Hyderabad Projekts“ entwickeln 
Forscher des Fachgebiets Ressourcenöko-
nomie in Kooperation mit indischen Wis-
senschaftlern und Akteuren Lösungen zur 
Anpassung an den Klimawandel als auch 

Von Vertrauen zu Gaskochern
Wie Kooperation unter Stadtbewohnern zur Vermeidung von Klimawandel beitragen kann

zu dessen Vermeidung. Ziel dieses Pro-
jektes ist es, institutionelle Strukturen, das 
heißt formelle und informelle Regeln, so-
wie die Verhaltensweisen der Menschen zu 
verändern. Wie kann man Menschen über-
zeugen, zur Vermeidung von Klimawandel 
beizutragen, wenn sie Hunger leiden oder 
krank sind? „Es sind Kooperationskonzepte 
notwendig, die gleichzeitig die Lebenssi-
tuation von armen und marginalisierten 
Gruppen sowie die Umweltsituation und 
die Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung 
verbessern“, sagt Projektleiter Konrad Ha-
gedorn.
Die Kosten für Feuerholz oder andere bio-
logische Brennstoffe sind nicht geringer als 
die für Gas. Dennoch nutzen in Indien über 
70 Prozent der Haushalte keine Gaskocher. 
Den Bewohnern der Slums von Hyderabad 
fällt es schwer, die hohen Anfangsinvestitio-

nen für Kocher, Töpfe und Kartusche aufzu-
bringen. Gleichzeitig fehlt armen Haushal-
ten oft die Möglichkeit zu sparen, da Erspar-
tes immer dann aufgebraucht wird, wenn 
Unvorhergesehenes passiert – wie etwa 
eine Krankheit oder eine Beerdigung. Mit 
seinem Mikrofinanzierungskonzept hat der 
Bangladescher Professor Muhammad Yun-
nus einen entscheidenden Beitrag zur ent-
wicklungspolitischen Diskussion geleistet. 
Statt bei oft dubiosen Geldverleihern zu ho-
hen Zinsen Kredite aufzunehmen, beschlie-
ßen Frauen, Spargruppen zu gründen und 
gemeinsam für größere Investitionen zu 
sparen. Yunnus erhielt 2006 den Friedens-
nobelpreis für seine Arbeit. Die Grundidee 
ist so simpel wie genial und wurde daher 
vom Humboldt-Team für das Sustainable 
Hyderabad Projekt aufgegriffen. 
In diesem erfolgreichen Pilotprojekt schlos-

sen sich Frauen aus den städtischen Slums 
von Hyderabad in Gruppen zusammen 
und gründeten auf der Basis gegenseitigen 
Vertrauens Spargruppen. Per Los wurde 
entschieden, welche Familie in welchem 
Monat einen Gaskocher vom gemeinsam 
gesparten Geld kaufen kann. Alle 60 Frau-
en erhielten auf diese Weise einen Gas-
kocher und kochen heute gesünder und 
klimafreundlicher als vorher. Mit dem Pi-
lotprojekt konnten die Forscher zeigen, dass 
Vertrauen in städtischen Nachbarschafts-
beziehungen durchaus vorhanden ist und 
somit langfristigere Kooperation entstehen 
können. Dies hat bedeutende Implikatio-
nen für zukünftige Projekte im Bereich des 
Klimawandels.
Das Kochen auf traditionellen Kochern 
führt zu weiteren Problemen, die durch die 
Erforschung der gesamten Lebenssituation 
der städtischen Bevölkerung offensichtlich 
wurden. Da innerstädtisch die natürlichen 
Ressourcen aufgezehrt werden, wird die 
Suche nach Feuerholz zunehmend schwie-
riger. Frauen und Kinder verbringen täg-
lich mehrere Stunden mit der Suche nach 
Brennholz und müssen dafür immer wei-
tere Wege zurücklegen. Durch die Nutzung 
von Gaskochern bleibt daher mehr Zeit, 
sich dem Schulbesuch oder einer entlohn-
ten Arbeit zu widmen. „Beim Feuerholz-
sammeln in dünn besiedelten Gebieten 
hatte ich auch oft Angst vor Übergriffen. 
Ich bin nun sehr froh, nicht mehr so weit 
laufen zu müssen und mehr Zeit für andere 
Dinge zu haben“, berichtet eine Teilneh-
merin des Pilotprojekts. Christine Werthmann

 www.sustainable-hyderabad.de

Frauen aus den städtischen Slums von Hyderabad schlossen sich auf der Basis gegenseitigen 

Vertrauens zu Spargruppen zusammen.  Foto: Nayak

Ein traditioneller Gaskocher.  Foto: Werthmann
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Die Geschichte der Samm-
lung hat alles, was ein guter 
Krimi-Plot braucht: Kunst-
schätze von beträchtlichem 
Ausmaß, die Wirren der letz-
ten Kriegsmonate, ein Sar-

kophag, eine Spur, die in 
die Prignitzer Landschaft 
führt und unerwartete 
Funde. Doch der Reihe 
nach. 

Mitte des 19. Jahrhun-
derts, genau genom-
men 1842, hatte der 
damals frisch berufene 
außerordentliche Pro-
fessor für protestanti-
sche Theologie an der 
Berliner Universität, Fer-
dinand Piper, eine Visi-

on, die fortan zu seiner 
Lebensaufgabe werden 
sollte. Nicht weniger als 
eine „Monumentale Theo-
logie“ wollte der Gelehrte 
schaffen. Wobei der Titel in 
die Irre führt, ging es Piper 
doch nicht um die exorbi-

tante Ausbreitung seines Fa-
ches, sondern um die Einbe-

ziehung der Monumente selbst, 
der Denkmäler der Christenheit 
in die Erforschung der Kirchen-

geschichte. Ein Anspruch, 
der den Brückenschlag zur 
Kunstgeschichte suchte und 
die methodische Auswei-
tung des Fachs einforderte. 

Es galt, den besonderen Aussagewert die-
ser Sachzeugen für die Theologie zu ent-
decken und den „christlichen Gehalt der 
Kunstdenkmäler zusammenzubringen.“ 
Ein Wunsch, der auch bei der zuständigen 
Verwaltung „freundliche Aufnahme“ fand 
und die Mühlen der preußischen Bürokra-
tie auf Hochtouren brachte.

schon nach wenigen Jahren nicht mehr aus, 
so dass bis 1890 nach und nach große Teile 
des Westflügels in Anspruch genommen 
wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 
Sammlung wohl ihren Höhepunkt erreicht. 
Als mit dem Tod des Sammlungsgründers 
die treibende Figur fehlte, begann für des-
sen Nachfolger Nikolaus Müller ein immer 
wieder aufreibender Kampf um Ausstel-
lungsräume, finanzielle Ausstattung und 
nicht zuletzt Wertschätzung durch die Uni-
versitätsgremien. Dabei war die Sammlung 
nicht allein das von Piper intendierte „Volks-
museum“ mit regelmäßigen Öffnungszei-
ten, sondern bot vor allem Lehrenden und 
Lernenden hervorragendes Anschauungs- 
und Studienmaterial in christlicher Kunst. 
Doch alle Bemühungen, dem Bedeutungs-
verlust der Sammlung entgegen zu wirken, 
blieben innerhalb der Hochschule ohne 
merkliche Resonanz. Immerhin waren die 
Bestände so wertvoll, dass sie im Zweiten 
Weltkrieg vor Kriegsschäden geschützt wer-
den sollten.
„Im Jahr 1944 wurde die Sammlung aus-
quartiert. Während die umfangreiche Bi-
bliothek auf das Rittergut Dechtow aus-
gelagert wurde, kamen die Objekte in die 
Plattenburg, einer Wasserburg unweit von 
Wittenberge. Dort allerdings verliert sich 
die Spur zahlreicher Ausstellungsgegen-
stände“, berichtet Tomas Lehmann, der seit 
2010 die Sammlung betreut. Doch genau 
hier beginnt es spannend zu werden. Denn 
zugleich war mit diesem Befund auch sein 
Ehrgeiz geweckt, unterschiedlichen Hin-
weisen über den Verbleib der Sammlung 
intensiver nachzugehen. Lehmann profi-
tierte dabei von ersten Recherchen, die 
Stefan Laube vom Helmholtz-Zentrum für 

Kulturtechnik der HU vor ein paar Jahren 
in der Plattenburg und der Umgebung 
unternahm. Dabei stellte sich heraus, dass 
manche Bewohner Antiken in ihren Woh-
nungen hatten. „Einiges davon ist offenbar 
schon früher in den Kunsthandel gegan-
gen. Da sind wir auf der Suche.“ so Tomas 
Lehmann über die Detektivarbeit. „Einige 
wenige Objekte sind inzwischen wieder 
aufgetaucht.“
Mehr Klarheit hat er inzwischen über den 
Buchbestand gewinnen können. Hier sind 
ab Mitte der 1970er Jahre im Zuge der 
Restaurierung des Berliner Doms 
– seinerzeit Sitz der Theologi-
schen Fakultät der Humboldt-
Universität – etliche Exemplare 
an das Bode-Museum gegan-
gen. Ein Großteil des Bestandes 
(mehr als 500 Bände), darun-
ter eine ganze Reihe wirkli-
cher Raritäten, war bis vor 
kurzem im Universitätsar-
chiv am Eichborndamm aus-
gelagert und ist inzwischen 
in die Fakultätsbibliothek an 
der Burgstraße eingegliedert 
worden. Die beharrlichen 
Erkundungen lohnen sich, 
noch immer tauchen über-
raschende Fundstücke auf. 
So wie die über 4.000 Glas-
plattendias und Hunderte 
von Fototafeln, die von Piper 
und Nachfolgern seit 1860 
zusammengetragen und erst 
kürzlich auf dem Dachboden 
des Berliner Doms gefunden 
worden sind. Und so scheint 
sich allmählich das Puzzle 
zusammenzufügen und lässt 
vielleicht ein Bild entstehen, 
das uns eine bessere Vor-
stellung von der Pracht 
einer der ehemals größten 
Universitätssammlungen
gibt. Dirk Maier

Kontakt:
Dr. Tomas Lehmann
Christlich-archäologische und epigra-
phische Sammlung 
Theologische Fakultät
Seminar für Kirchengeschichte
Burgstraße 26 · 10178 Berlin
Telefon: (030) 2093-4742

  tomas.lehmann@rz.hu-berlin.de

Ein Puzzle fügt sich 
in Detektivarbeit zusammen

Die Christlich-archäologische Sammlung der Theologischen Fakultät

Nicht einmal fünf Monate nach dem An-
trag des Theologen wurde im Mai 1849 
die „Sammlung kirchlicher Denkmäler an 
hiesiger Universität“ per ministeriale Order 
begründet. Doch nicht die atemberaubende 
Geschwindigkeit der Neugründung verlieh 
diesem Schritt die berechtigte historische 
Tragweite. Es war der Umstand, dass nun 
die Hochschule noch vor der Gründung 
des Museo Pio Cristiano in Rom (1854) 
und auch vor der Einrichtung der klassisch-
archäologischen Sammlung an der Berliner 
Universität (1851) als weltweit erste Einrich-
tung überhaupt über ein christliches Muse-
um verfügte. Ausgestattet mit etatmäßigen 
Zuwendungen aus dem Staatshaushalt und 
anfänglich privater königlicher Spenden gut 
versorgt, konnten sich Piper und seine Mit-
streiter daran machen, mit einem durchaus 
weit gefassten Verständnis die Sammlung 
aufzubauen. Dank zahlreicher Erwerbun-
gen und nicht zuletzt einer ganzen Reihe 
von Geschenken wuchs der Bestand in den 
Folgejahren rasch an. Seltene Schriftwerke 
waren darunter, antike Münzen, Modelle, 
Abgüsse von Skulpturen und Inschriften, 
Holzschnitte aus der Reformationszeit, spä-
ter auch Photographien oder Originale der 
Kleinkunst. Und – zweifellos das Prunk-
stück aller Exponate – ein Gipsabguss des 
Junius Bassus-Sarkophages, der einzigen 
Nachbildung dieses berühmten Beispiels 
spätrömischer Grabstättenkunst außerhalb 
Roms.
Mit dem Aufwuchs des Inventars kamen die 
Probleme der Unterbringung. Die Samm-
lung platzte aus allen Nähten. Das ur-
sprünglich „durch Abzweigung von einem 
Hörsaal gewonnene einfenstrige Zimmer“ 
im Hauptgebäude der Universität reichte 
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145. Geburtstag: Max Dessoir
08.02.1867 – 19.07.1947, 
Philosoph, Psychologe, Ästhetiker
Besonders großes Forschungsinteresse hatte 
Max Dessoir an okkulten Erscheinungen. 
Dies führte ihn zur Begründung der von 
ihm so bezeichneten „Parapsychologie“; sei-
ne wissenschaftlichen Ergebnisse publizierte 
er in dem Buch „Vom Jenseits der Seele“. 
Nach Studium und Promotion habilitierte 
sich Dessoir 1892 für Philosophie; 1897 wur-
de er außerordentlicher, 1920 ordentlicher 
Professor für Philosophie in Berlin. 1909 
begründete Dessoir die „Gesellschaft für Äs-
thetik und allgemeine Kunstwissenschaft“ 
und veranstaltete internationale Kongresse 
von 1913 bis 1931. Propagandaminister Goeb-
bels verbot ihm im Jahre 1940 auf Grund der 
Rassegesetze nach mehr als 40jähriger Lehr-
tätigkeit jede kulturelle Betätigung. Bereits 
während seiner Schulzeit entwickelte Dessoir 
neben künstlerischen Anlagen – er spielte 
Geige – sein philosophisches und natur-
wissenschaftliches Interesse. Insbesondere 
die Grenzgebiete zwischen Psychologie und 
Physiologie interessierten ihn. Als Hauptwerk 
Dessoirs gilt sein Buch „Ästhetik und allge-
meine Kunstwissenschaft“, in welchem er die 
wissenschaftliche Ästhetik durch ihre metho-
dische Abgrenzung von einer „allgemeinen 
Kunstwissenschaft“ förderte.

185. Geburtstag: Heinrich Brugsch-Pascha
18.02.1827 – 09.09.1894, 
Ägyptologe und Forschungsreisender
1863 begründete Heinrich Brugsch das älteste 
und noch heute existierende ägyptologische 
Fachorgan, die „Zeitschrift für ägyptische 
Sprache und Altertumskunde“. Brugschs 
wissenschaftliche Leistung war enorm; viele 
seiner Arbeiten blieben lange wegweisend: 
So erstellte er das etwa zehntausend Wör-
ter umfassende „Hieroglyphisch-demotische 
Wörterbuch“, welches von 1867 bis 1868 in 
vier Bänden erschien und bis 1882 durch 
drei weitere Bände ergänzt wurde. Nach dem 
Studium in Berlin, während dessen Brugsch 
als Hilfskraft beim Philologen August Boeckh 
tätig war, reiste er 1853 im Auftrag des preu-
ßischen Königs erstmals nach Ägypten.1854 
folgte die Habilitation. Wenige Jahre später 
unternahm er erneut Forschungsreisen in 
den Orient. Von 1868 bis 1870 war Brugsch 
Professor für Ägyptologie an der Universität 
Göttingen; 1870 wurde er zum Director der 
École d’Égyptologie in Kairo ernannt. Der 
Titel „Pascha“ wurde Brugsch 1881 verliehen. 
Seine letzte Forschungsreise unternahm der 
Ägyptologe 1892 in die lybische Wüste, um 
Papyri anzukaufen.

245. Geburtstag: Heinrich Friedrich Link
02.02.1767 – 01.01.1851, Botaniker 
und Direktor des Botanischen Gartens
In seinem Buch „Icones plantarum selec-
tarum horti regii botanici Berolinensis“, pu-
bliziert von 1820 bis 1828, stellte Link in zehn 
Bänden zahlreiche handkolorierte Pflanzen-
bilder dar. Heute zählen diese Bücher zu 
den wertvollsten Schätzen in Bibliotheken, 
dienen aber auch immer noch als Grundlage 
für die Bestimmung von Pflanzen. Link war 
einer der wenigen Botaniker seiner Zeit, der 
eine allseitige Pflanzenkenntnis anstrebte. 
Er forschte auf den Gebieten der Cytologie, 
Anatomie und Physiologie sowie zur Ent-
stehungsgeschichte von Kulturpflanzen, die 
er auch systematisierte. Er stellte über 100 
neue Pflanzengattungen und zahlreiche neue 
Arten auf. Link studierte ab 1786 in Göttin-
gen Medizin und Naturwissenschaften und 
wurde mit einem Thema zur chemischen 
Analyse des Harns 1789 promoviert. Nach 
Professuren in Rostock und Breslau wurde 
Link 1815 zum Professor für Botanik in Berlin 
berufen. Im selben Jahr wurde er Direktor des 
Botanischen Gartens. Zudem war der Bota-
niker 1816/17 Rektor der Berliner Universität.
 Kerstin Hildebrandt

Ausgewählte Jubiläen
im Februar und März

Am 2. September 1806 stürzt die Südflanke des 
Rossberges im Kanton Schwyz ins Tal. Auslö-
ser sind die Wetterereignisse der vorangegan-
genen Tage. Die Dörfer Röthen, Buosingen 
und Goldau werden unter der Gesteinslawine 
begraben, 457 Menschen lassen ihr Leben. 

Der Schweizer Schneider Joseph Martin Bau-
mann (1767-1837) modelliert bereits kurz nach 
dem Ereignis ein Relief in den Maßen 2,25 mal 
0,95 Meter, das die Situation vor und nach dem 
Bergsturz detailtreu wiedergibt. Neben diesem 

DFG noch bis Mitte 2012 gefördert. Die For-
schungsdatenbank baut auf das Vorgängerpro-
jekt zu universitären Sammlungen und Muse-
en auf und ist für eine dezentrale Eingabe von 
Objekten konzipiert. Um eine Grundordnung 
der Objekte zu schaffen, wurden acht Modell-
arten entwickelt. Der Bergsturz von Goldau ist 
unter den „Landschaftsmodellen“ zu finden.
 Text & Fotos: Oliver Zauzig

 www.universitaetssammlungen.de/modelle

großen fertigt er noch kleinere Modelle. Das gro-
ße Echo auf seine „Kunstwerke“ ist für Baumann 
Anlass, seinen Beruf aufzugeben und fortan mit 
dem Reliefbau und der Zurschaustellung der 
Objekte seinen Unterhalt zu verdienen. Schul-
den zwingen Baumann, seine Reliefs nach einer 
finanziell erfolglosen Tour durch Süddeutschland 
im Jahr 1817 zu versetzen. Danach verliert sich ih-
re Spur erst einmal. Mehr als vierzig Jahre später 
findet Felix Donat Kyd, der für Baumann tätig war, 
die kleineren Originale wieder und erwirbt diese. 
Kyd stellt die Reliefs wieder aus, lässt Duplikate 

anfertigen und treibt Handel damit. Eines dieser 
Duplikate scheint in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts an das Geographische Institut der 
Berliner Universität gekommen zu sein, wo es 
heute noch im Erdgeschoss des Altbaus in Ad-
lershof ausgestellt ist. 
Um die Geschichte dieses und anderer Ob-
jekte, ihre Kontexte und Verwendungsweisen 
nachvollziehen zu können, werden gegenwärtig 
am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der 
HU deutschlandweit Modelle aus universitären 
Sammlungen erfasst. Das Projekt wird von der 

OBJEKT DES MONATS 
Modell des Bergsturzes von Goldau

Standort: Geomorphologisch-Geologische Sammlung des Geographischen Instituts. 
Zwei einzelne Reliefs, je 110 cm lang, 60 cm breit, unter Glasabdeckung. Gezeigt wird die Situation vor (links) und nach dem Bergsturz. 

Mehr Klarheit hat er inzwischen über den 
Buchbestand gewinnen können. Hier sind 
ab Mitte der 1970er Jahre im Zuge der 
Restaurierung des Berliner Doms 
– seinerzeit Sitz der Theologi-
schen Fakultät der Humboldt-
Universität – etliche Exemplare 
an das Bode-Museum gegan-
gen. Ein Großteil des Bestandes 
(mehr als 500 Bände), darun-
ter eine ganze Reihe wirkli-
cher Raritäten, war bis vor 
kurzem im Universitätsar-
chiv am Eichborndamm aus-
gelagert und ist inzwischen 
in die Fakultätsbibliothek an 
der Burgstraße eingegliedert 
worden. Die beharrlichen 
Erkundungen lohnen sich, 
noch immer tauchen über-
raschende Fundstücke auf. 
So wie die über 4.000 Glas-
plattendias und Hunderte 
von Fototafeln, die von Piper 
und Nachfolgern seit 1860 
zusammengetragen und erst 
kürzlich auf dem Dachboden 
des Berliner Doms gefunden 
worden sind. Und so scheint 
sich allmählich das Puzzle 
zusammenzufügen und lässt 
vielleicht ein Bild entstehen, 
das uns eine bessere Vor-
stellung von der Pracht 
einer der ehemals größten 

Dirk Maier

Die Geschichte der Samm-
lung hat alles, was ein guter 
Krimi-Plot braucht: Kunst-
schätze von beträchtlichem 
Ausmaß, die Wirren der letz-
ten Kriegsmonate, ein Sar-

kophag, eine Spur, die in 
die Prignitzer Landschaft 
führt und unerwartete 
Funde. Doch der Reihe 
nach. 

Mitte des 19. Jahrhun-
derts, genau genom-
men 1842, hatte der 
damals frisch berufene 
außerordentliche Pro-
fessor für protestanti-
sche Theologie an der 
Berliner Universität, Fer-
dinand Piper, eine Visi-

on, die fortan zu seiner 
Lebensaufgabe werden 
sollte. Nicht weniger als 
eine „Monumentale Theo-
logie“ wollte der Gelehrte 
schaffen. Wobei der Titel in 
die Irre führt, ging es Piper 
doch nicht um die exorbi-

tante Ausbreitung seines Fa-
ches, sondern um die Einbe-

ziehung der Monumente selbst, 
der Denkmäler der Christenheit 
in die Erforschung der Kirchen-

geschichte. Ein Anspruch, 

Kulturtechnik der HU vor ein paar Jahren 
in der Plattenburg und der Umgebung 

Die Christlich-archäologische Sammlung der Theologischen Fakultät

S C H Ä T Z E  A L L E R O R T E N

F O L G E  9Die Sammlungen der Humboldt-Universität

Abguss des berühmten Iunius Bassus-
Sarkophages aus dem Vatikan (Repro)

Ehemals für die Lehre eingesetzte Fototafeln lagern im Keller. Fotos/Repro: Heike Zappe

Zwei Apostel-
figuren aus 
Lindenholz 
(ca. 1460)
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Stephan Pfeiler war mit sei-
nem Praktikum rundum 
zufrieden. „Ich fand es 
sehr  spannend zu sehen, 
 welche Forschungsthe-
men der Physik außer-
halb der Universität 
eine Rolle spielen und 
auch daran mitzufor-
schen“, erklärt der HU-
Lehramtsstudent, der in 
Physik und Mathematik 
seinen Master macht. In 
einem vierwöchigen Prak-
tikum war er am Institut für 
Planetenforschung des Deutschen 
 Instituts für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
in Adlershof engagiert und hat sich dort 
mit Asteroiden  beschäftigt. 

„Das Institut macht auch Machbarkeitsstu-
dien für Raumfahrtprojekte zu diesen klei-
nen Himmelskörpern, um beispielsweise 
mehr über die Entstehung unseres Son-
nensystems zu erfahren“, erklärt Pfeiler, 
der an Graphiken und Statistiken gearbeitet 
hat. Das Thema wird er später bestimmt 
auch in seinen Schulunterricht einfließen 
lassen. 
Lehramts-Studierende der MINT-Fächer – 
also der Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik – haben auf dem 
Campus Adlershof gute Möglichkeiten, den 
Blick über den universitären Tellerrand zu 
werfen. Denn neben den HU-Instituten 
sind hier auch weit über zweihundert in-
novative, forschungsnahe Unternehmen, 
sowie elf hochkarätige außeruniversitä-
re Forschungseinrichtungen angesiedelt, 
zusammengeschlossen in der Initiativge-
meinschaft außeruniversitärer Forschungs-
einrichtungen Adlershof e.V. (IGAFA). 
Für den Kontakt zwischen IGAFA und 
Lehramtsstudierenden ist ein langjähriger 

„Adlershofer“ zuständig: Ingolf V. Hertel, 
Experimentalphysiker am Max-Born-Insti-
tut und einst Sprecher der IGAFA, ist 
als Emeritus Mitglied des Humboldt-Pro-
MINT-Kollegs geworden. „Wir versuchen, 
die Lehrerbildung in den MINT-Fächer zu 
verbessern, mit dem Ziel, mehr Interesse 
und Begeisterung für die Fächer bei den 
Schülern zu entfachen“, erklärt Hertel, der 
als Wilhelm und Else Heraeus Seniorpro-
fessor im Kolleg mitwirkt. 

Es ist hinlänglich bekannt, dass die „har-
ten“ naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Fächer spätestens in der Sekun-
darstufe nicht viele Anhänger haben und 
selbst bei natur- und technikinteressierten 
Schülern nicht immer gut ankommen. Das 
ProMINT-Kolleg, gefördert durch die Deut-
sche Telekom Stiftung, bringt Lehrerinnen 
und Lehrer, Studierende, Doktorandinnen 
und Doktoranden und Angehörige der 
Fachdidaktiken und der Lernbereiche zu-
sammen. Sie entwickeln gemeinsam neue 

Spannende Praktika für Lehramtskandidaten
Humboldt-ProMINT-Kolleg vermittelt Blick über den universitären Tellerrand

Lehr- und Lernkonzepte sowohl für die 
Schule als auch für die Lehrerbildung an 
der  Humboldt-Universität.
Für die Lehrerausbildung an der HU findet 
Hertel, der sich auch innerhalb der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft für die 
Lehrerausbildung engagiert, viel Lob, 
denn hier ist schon verwirklicht, was 
an vielen Universitäten noch Wunsch-

traum ist. „An der Humboldt-Universität 
wird ein Studium sui generis durchge-

führt, dass heißt, Lehramtstudierende wer-
den nach speziell auf die Schule abge-
stimmten Lehrplänen ausgebildet – anders 
als Studierende, die später in die Forschung 
oder Wirtschaft gehen wollen.“ Denn um 
beispielsweise einen motivierenden und 
modernen Physikunterricht zu gestalten, 
bedarf es neben dem Fachwissen eben auch 
didaktischen und erziehungswissenschaft-
lichen Könnens in hinreichender Tiefe.
Damit die angehenden Lehrer auch ein Ge-
fühl dafür bekommen, was man mit MINT-
Fächern außerhalb der Schule alles machen 
kann, haben sie die Möglichkeit, Praktika in 
den Instituten und den Adlershofer Tech-
nologieunternehmen zu absolvieren. 

Mit der Resonanz auf das Angebot ist Wis-
senschaftler Hertel noch nicht so richtig 
zufrieden; eigentlich könnte er noch viel 
mehr Studierende unterbringen. Um das 
Praktikum attraktiver zu gestalten, werden 
zurzeit die Studienpläne in allen MINT Fä-
chern so geändert, dass das Praktikum als 
Wahlpflichtfach in zwei Fächern angerech-
net wird, verbunden mit einer attraktiven 
Zahl von Studienpunkten.  Ljiljana Nikolic

Kontakt:
Nora Butter 
Humboldt-ProMINT-Kolleg 

 nora.butter.1@uv.hu-berlin.de
 

Den Auftakt macht HU-Biologe Rolf Schnei-
der mit seinem Kollegen Bernd Hansjürgens 
vom Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung am 1. April 2012 zum Thema: „Wir 
sind nicht allein – Biologische Vielfalt in der 
Stadt.“

1., 29. April und 20. Mai, 11 Uhr
Senatssaal im Hauptgebäude
Unter den Linden 6

 www.helmholtz.de/sonntagsvorlesung

Mit den Humboldt-Exkursionen präsentiert die 
HU ein deutschlandweit einzigartiges Ange-
bot: Sie bietet Interessierten die Möglichkeit, 
wissenschaftliche Studienreisen mit Lehrenden 
der Universität zu unternehmen. Die Teilneh-
mer erhalten die einmalige Gelegenheit, mit 
renommierten Wissenschaftlern an die Orte 
ihrer aktuellen Forschungsprojekte zu reisen 
und einen detaillierten Einblick in deren Arbeit 
zu bekommen. In kleinen Gruppen lernen sie 
Kultur und Länder kennen, diskutieren mit 
einheimischen Experten und genießen ein an-
spruchsvolles Entspannungs- und Kulturpro-
gramm. In diesem Jahr werden die Humboldt-
Exkursionen nach Vietnam, Madrid und Ägyp-
ten exklusiv vom Berliner Reiseveranstalter 
Windrose Finest Travel organisiert. 
Unter der Leitung des Agrarwissenschaftlers 
Uwe Jens Nagel erleben die Reisenden Viet-
nams faszinierende Kultur, Natur, Tradition 
und Gastfreundschaft. Die Reiseroute und die 
Gesprächspartner erlauben es, ökologische 
und ökonomische Veränderungen zu erleben 
und die historische Entwicklung seit der Kolo-
nialzeit zu verstehen.
Dass Ägypten mehr an Sehenswürdigkeiten zu 
bieten hat als Pyramiden, Nil und Tal der Kö-
nige, beweist die Humboldt-Expedition „Ägyp-
ten im Umbruch – Tradition und Zukunft“ 
unter der Leitung des Archäologen Helmut 
Brandl. Neben den „Must-see-Zielen“ werden 

Studienreisen mit Humboldt-Exkursionen
die vom Supreme Council of Antiquities neu 
erschlossenen Grabanlagen in Sakkara sowie 
die kaum besuchte archäologische Stätte Tel 
El-Amarna besucht. 
„Madrid – Kunst, Kultur und Literatur“:  Diese 
Exkursion wird begleitet vom Direktor des 
 Instituts für Romanistik, Dieter Ingenschay. Die 
bildende Künstlerin Yolanda Taboada empfängt 
die Gäste in ihrem Atelier und im Kulturinsti-
tut Círculo de Bellas Artes treffen sie auf die 
Schriftstellerin Fanny Rubio. Zum Reisetermin 
feiert Madrid die „Nochas Blancas“, die Kultur-
wochen, und verwandelt sich in eine einzigar-
tige Bühne.
Mit den Humboldt-Exkursionen, einem Projekt 
der Humboldt-Innovation GmbH, werden uni-
versitäre Forschung und Lehre unterstützt: Die 
mit den Reisen erzielten Überschüsse fließen 
direkt in die Forschung der an den Exkursionen 
beteiligten Institute zurück.
 Red./Angelika Schwitzer
Vietnam – Erlebnisse in Nordvietnam
18. – 29.4.2012, Preis pro Person im Doppel: 
2.850 EUR
Madrid – Kunst, Kultur und Literatur
14. – 23.9.2012, Preis pro Person im Doppel: 
2.490 EUR
Ägypten im Umbruch – Tradition und Zukunft
6. – 19.10.2012, Preis pro Person im Doppel: 
2.870 EUR

 www.humboldt-exkursionen.de

Helmholtz-Humboldt-Sonntagsvorlesungen

Im „Wissenschaftsjahr 2012 – Zukunftspro-
jekt Erde“ laden die Helmholtz-Gemeinschaft 
und die Humboldt-Universität wieder zu 
gemeinsamen Sonntagsvorlesungen ein. Es 
geht um Berlin und das nachhaltige Leben in 
der Großstadt. Die Forschungsthemen wer-
den durch einen Forscher der Helmholtz-Ge-
meinschaft vorgestellt, dem folgt der „andere 
Blick“ eines Forschers der HU. Abschließend 
diskutieren die Vortragenden gemeinsam mit 
dem Publikum die Problematik. 
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Hier ist Vesta zu sehen. Foto: DLR


