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Olympisch: 15 Studierende der HU 
 nehmen an den Olympischen Som-

merspielen 2012 und den 
 Paralympics in London teil. 
Wir stellen zwei vor.
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Amerikanisch: Studierende der Geo grafie 
können im Programm Neu rus ihre Mas-

terarbeit an renommierten 
staatlichen Universitäten der 
USA vorbe reiten.
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Familienfreundlich: Die erste Mitarbeit-
erin der Universitätsverwaltung darf ein-

en Teil ihrer Arbeit Zuhause 
erledigen. Über die Möglich-
keiten der Telearbeit.
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Physikalisch: Claudia Draxl ist die er-
ste Einstein-Professorin der Universität. 

Die theoretische Physikerin 
berechnet Hybridmaterialien 
in Nanogröße.
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Präzise: Die Sammlung des Instituts für 
Psychologie beherbergt historische Ap-

paraturen aus Meisterhand. 
Sie heißen Hippsches Chro-
noskop oder Kymograph.
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Der Akademische Senat der Humboldt-
Universität zu Berlin hat Leitlinien einer 
Promotionskultur einstimmig verab-
schiedet. „Es ist ein schönes Signal für 
unsere gemeinsame Absicht, die Qualität 
unserer Promotionen auch weiterhin auf 
hohem Niveau zu sichern“, sagt Peter A. 
Frensch, Vizepräsident für Forschung 
der HU. Auf der Grundlage der Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates zur Qua-
litätssicherung bei Promotionsverfahren 
und der Erfahrungen in den Fakultäten, 
Graduiertenschulen und -kollegs sowie 
der Humboldt Graduate School will die 
Humboldt-Universität zu Berlin ihre 
anspruchsvolle und international konkur-
renzfähige Promotionskultur weiterent-
wickeln.

Die vom Akademischen Senat beschlos-
senen Leitlinien sollen die Transparenz 
der Promotionsverfahren sicherstellen 
und die Funktionsfähigkeit der wissen-
schaftlichen Qualitätsbewertung stärken. 
Dazu werden Promotionen zukünftig von 
mindestens zwei Betreuerinnen oder Be-
treuern begleitet. Zu Beginn der Pro-
motionsphase wird eine schriftliche Be-
treuungsvereinbarung zwischen Betreuer 
und Betreutem geschlossen. Neben der 
Schriftform wird die Dissertation auch in 
elektronischer Form eingereicht. Dies soll 
sicherstellen, dass bei entsprechendem 
Anlass die Arbeit auf unerlaubte Textüber-
nahmen von anderen beziehungsweise 
fehlerhafte Zitationen überprüft werden 
kann.
Zur Qualität des Promotionsverfahrens 
gehört auch eine unabhängige Bewertung 
der Dissertation. „Die Leitlinien betonen 
die Notwendigkeit zweier unabhängiger 
Gutachten und empfehlen nachdrücklich, 

Leitlinien einer Promotions-
kultur verabschiedet

Zukünftig ist die Dissertation auch in elektronischer Form abzugeben 

dass mindestens ein Gutachten von ei-
ner Hochschullehrerin beziehungsweise 
einem Hochschullehrer außerhalb der 
Humboldt-Universität zu Berlin erstellt 
wird“, erläutert Lutz-Helmut Schön, Di-
rektor der Humboldt Graduate School.
„Die Dekane wurden bereits über die 
verabschiedete Fassung der Leitlinien in-
formiert und gebeten, die Promotions-

ordnung Ihrer Fakultät auf Übereinstim-
mung mit diesen Leitlinien zu prüfen und 
gegebenenfalls anzupassen“, informiert 
Vizepräsident Frensch.

Die vollständigen Promotionsleitlinien 
 online unter:  www.hu-berlin.de/ forschung/
wiss_nachw/promotionskultur

Die neue Kita entsteht zwischen Ziegelstraße und Spree. Abb.: Architekten Martinoff
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Der Architektenwettbewerb für den Bau 
des „Hedwig-Dohm-Hauses“ in der Zie-
gelstraße 5-9 ist entschieden. Im Wett-
bewerb zum Neu- und Umbau hat sich 
das Preisgericht für die Hamburger Ar-
chitekten Martinoff entschieden. Bei dem 
Gebäudekomplex handelt es sich um die 
denkmalgeschützten Reste eines direkt an 
der Spree gelegenen ehemaligen Pavillon-
Krankenhauses der Charité, das umge-
baut und durch einen Neubau erweitert 
werden soll.
Im „Hedwig-Dohm-Haus“ wird eine Kita 
für die Kinder von Studierenden und Be-
schäftigten entstehen. Dieser erste Bauab-
schnitt soll bis 2014 fertig sein. 
Außerdem wird die studentische Selbst-
verwaltung Räume für Projektarbeiten 
und Initiativen erhalten. „In der Kinderta-
gesstätte sollen künftig 80 bis 90 Kinder 
betreut werden. Die Öffnungszeiten wer-
den besonders familienfreundlich sein, 
so dass die Studierenden auch Vorlesun-
gen am Abend besuchen können“, unter-
streicht die Zentrale Frauenbeauftragte 
der HU, Ursula Fuhrich-Grubert. Das pä-
dagogische Konzept der Kita soll in enger 
Anlehnung an das Berliner Bildungspro-

gramm stehen. Gefördert werden sollen 
die Kinder vor allem in den Bereichen 
altersgerechte Sprachentwicklung und 
Ausdrucksmöglichkeit, Eigenständigkeit, 
Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit, Kreati-
vität und Flexibilität in Denken und Han-
deln sowie Mut zu Neuem und Lust auf 
Herausforderungen. 

Das Preisgericht unter Vorsitz des Müns-
teraner Architekten und Professors Die-
ter Baumewerd stand vor der schwie-
rigen Aufgabe, aus 24 qualitativ hoch-
wertigen Wettbewerbsarbeiten die über-
zeugendste Baukonzeption auszuwäh-
len. Der Entwurf der Architekten Jurij 
Martinoff und Professor Erich Martinoff 
wurde einstimmig mit dem ersten Preis 
ausgezeichnet. 

Alle Beiträge des Architekturwettbewerbs 
sind in einer Ausstellung in der ehema-
ligen Bibliothek in der Dorotheenstraße 28, 
10117 Berlin-Mitte, zu sehen.

Bis zum 23. Juli 2012, jeweils montags bis 
freitags von 14 bis 19 Uhr.

Neue Kita im  
Hedwig-Dohm-Haus

Die Hamburger Architekten Martinoff gewinnen den Wettbewerb

eXzellent gefeiert
Locker, musikalisch, kulinarisch ging es am 10. Juli im und rund um das Hauptgebäude zu. 
Bei schönsten Sonnenstrahlen feierte die Universität ihren Erfolg im Exzellenzwettbewerb und 
läutete gleichzeitig das Semesterende ein. Für gute Stimmung sorgten Ndiaga und Band mit 
Trommeln und Ballafon. Cannibal Koffer und Humboldts Bigband heizten im Ehrenhof ein. 
Inflammati entfachte das Publikum mit einer Feuershow. Einige Sponsoren wie das Restaurant 
„Cum Laude“ oder die Wista-Management GmbH sorgten für das leibliche Wohlergehen der 
eXzellenten Humboltianer und ihrer Gäste, unter denen auch Senatorin Sybille von Obernitz 
war. Foto: Bernd Prusowski

Die Humboldt-Universität und das Cen-
tre Marc Bloch setzen ihre erfolgreiche 
Zusammenarbeit fort: Zum 1. Oktober 
2012 gründen sie, gemeinsam mit Part-
nern in Deutschland und Frankreich, den 
Forschungsverbund „Saisir l´Europe – Eu-
ropa als Herausforderung“. Das zunächst 
auf fünf Jahre angelegte Projekt wird 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung mit 2,3 Millionen Euro und 
von seinem französischen Pendant, dem 
Ministère de l´Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, mit voraussichtlich 
658.000 Euro gefördert.
Der Verbund soll eine Basis für kooperati-
ve, deutsch-französische und europäische 
Forschungsprojekte in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften sein. Angesichts 
gleichermaßen wirtschaftlicher wie poli-
tischer Krisenphänomene gilt es, Europa 
und seine Gesellschaften neu zu denken: 
nicht als etwas Gegebenes, sondern als 
eine Herausforderung für Politik, Gesell-
schaft und auch Wissenschaft.
Ein wesentliches Ziel des Forschungs-
netzwerkes ist die gemeinsame Nach-
wuchsförderung. In den drei Teilprojek-
ten sollen Stellen für insgesamt sechs 
Postdoktoranden und zwölf Doktoranden 
eingerichtet werden. 

Neuer Forschungsverbund 
mit dem Centre Marc Bloch

Wieso haben wir eigentlich Ohren-
schmalz? Weshalb fliegt ein Flugzeug, 
und warum schmeckt Akazienhonig an-
ders als der aus Lindenblüten? Die Ak-
tionstage der Technologiestiftung Berlin, 
die vom 21. bis 23. August 2012 in der 
Humboldt-Universität in Mitte stattfin-
den, laden Schulklassen ein, Fragen zu 
stellen und die Antworten mit Experi-
menten selbst zu finden. 
Die Technologiestiftung erwartet im Laufe 
der drei Tage 4.500 Kinder der Jahrgangs-
stufen drei bis sechs sowie deren Lehr-
kräfte. Auf dem Programm stehen Work-
shops und Experimentierangebote, die 
von HU-Studierenden begleitet werden. 
Alle Lernangebote sind so ausgerichtet, 
dass sie zu Hause und im Unterricht 
nachgemacht werden können. 

Weitere Informationen: 
 www.tsb-berlin.de/aktionstage

In diesem Sommer locken nicht nur die 
Kompaktkurse in den Sommersportarten 
Tennis, Segeln, Windsurfen – der Hoch-
schulsport füllt erstmalig das Sommer-
Loch mit einem Hochschulsport Sommer 
Special. Vom 16. Juli bis 26. August 2012 
können sportbegeisterte Mitarbeiter und 
Studierende zusätzliche Kursangebote 
wie Badminton, Drums Alive, Fußball, 
Step-Aerobic, Kickboxen, Problemzonen-
gymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Fit-
nesstraining und anderes mehr belegen. 
Eine weitere Neuigkeit: Der Hochschul-
sport bietet in Kooperation mit dem Fa-
milienbüro ein Sportprogramm für Mut-
ter-Vater-Kind an. „Buggyfit“ beginnt am 
7. August und endet am 25. September
2012. Jeweils dienstags um 17 Uhr in der 
Sportforschungshalle. 

Weitere Infos:
 www.zeh.hu-berlin.de

Sommer Special des 
Hochschulsports

Wieso, weshalb, warum?
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Aktuell

Personalia
Prof. Dr. Jürg Kramer neuer Kopf 
der Mathematiker- Vereinigung

Prof. Dr. Jürg Kramer wird zum 1. Janu-
ar 2013 neuer Präsident der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung (DMV). Der 
Professor für Mathematik und ihre Di-
daktik hat leitende Funktionen in meh-
reren Großprojekten: Er ist stellvertre-
tender Sprecher der Graduiertenschule 
Berlin Mathematical School und Spre-
cher eines DFG-Graduiertenkollegs sowie 
Vorstandsmitglied des Berliner DFG-For-
schungszentrums Matheon. Im Bereich 
Mathematik-Didaktik setzt sich Kramer 
insbesondere für die Nachwuchsförde-
rung und für die Professionalisierung der 
Lehrerbildung ein. Er ist stellvertretender 
Sprecher des Humboldt-ProMINT-Kollegs 
und Direktor des Deutschen Zentrums 
für Lehrerbildung Mathematik. Das Prä-
sidentenamt der DMV ist ein Ehrenamt 
auf zwei Jahre.

Charité-Professor mit Huiskes  
Medaille für Biomechanik geehrt 
Prof. Dr. Georg Bergmann, stellvertre-
tender Direktor des Julius Wolff Instituts 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
ist für seine langjährige Forschung mit 
der Huiskes Medaille der Europäischen 
Gesellschaft für Biomechanik (ESB) aus-
gezeichnet worden. Der Leiter der Arbeits-
gruppe Instrumentierte Implantate erhielt 
die höchste europäische Auszeichnung 
des Fachgebietes Biomechanik.
Der auf seinem Gebiet führende Inge-
nieur und Biomechaniker realisierte seit 
1980 die Idee, die Belastung künstlicher 
Gelenke mittels eingebauter Sensoren, 
induktiver Energieversorgung und tele-
metrischer Datenübertragung zu messen. 
1988 gelang es, die erste instrumentierte 
Hüftendoprothese bei einem Patienten 
zu implantieren und die real wirkenden 
Belastungen der Hüfte in Echtzeit zu 
messen. Die Messtechnik wurde seitdem 
ständig weiterentwickelt. Bergmann ist 
Mitbegründer des Julius Wolff Instituts.

Akademischer Senat und  
Konzil neu gewählt
Am 10. Juli sind das Konzil und der AS 
neu gewählt worden. Neuer Vorsitzender 
des Konzils ist Prof. Dr. Martin Heger von 
der Juristischen Fakultät, er löst den Phi-
losophen Prof. Dr. Volker Gerhardt ab. Dr. 
René Lamour (akademischer Mittelbau), 
Dr. Angelika Keune (sonstige Mitarbeiter) 
und Tobias Roßmann (Studierende) sind 
seine Stellvertreter.

 www.gremien.hu-berlin.de

Promotionsstipendium für 
 angewandte Finanzmathematik  
vergeben 
Im Rahmen des d-fine Workshops in 
Berlin konnten sich insgesamt 36 Teil-

nehmer, davon 25 der drei großen Ber-
liner Unis, einen Einblick in die Risiko-
management-Beratungspraxis verschaf-
fen. Zudem wurde das d-fine Promoti-
onsstipendium an den HU-Doktoranten 
Paulwin Graewe vergeben. Mit einer 
Laufzeit von drei Jahren und einer mo-
natlichen Fördersumme in Höhe von 
1.500 Euro unterstützt das Beratungs-
unternehmen Promotionen im Bereich 
der(Wirtschafts-)Mathematik.

Agrarwissenschaftlerin in die Junge 
Akademie aufgenommen
Die 31-jährige Nach-
wuchswissenschaft-
lerin Dr. Jadwiga 
Ziolkowska, wis-
senschaftliche Mit-
arbeiterin im Fach-
gebiet Agrarpolitik 
der Landwirtschaft-
lich-Gärtnerischen 
Fakultät, gehört zu 
den Neumitgliedern 
der Junge Akademie. Sie hat in ihrer 
Dissertation ein Optimierungsmodell für 
eine Finanzierung der Agrarumweltpoli-
tik in Polen als neues EU-Mitgliedsland 
entwickelt. Die Kardinalfrage ihrer Un-
tersuchung war, wie die Umweltziele im 
landwirtschaftlichen Sektor mit Agrarum-
weltprogrammen bestmöglich erreicht 
werden können. Jadwiga Ziolkowska ist 
EU Marie Curie-Stipendiatin und forscht 
als Postdoktorandin auch an der Universi-
ty of California at Berkeley. 
Die Junge Akademie ist ein gemeinsa-
mes Projekt der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und der 
Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. Sie ist weltweit die erste Akade-
mie des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Dienstjubiläen
An dieser Stelle möchten wir drei Mitar-
beitern der Humboldt-Universität herz-
lichst gratulieren: Christian Modemann 
aus der Ausbildungswerkstatt, Herbert 
Klage aus der Fakultätsverwaltung der 
Philosophischen Fakultät III und  Birgit 
Storck von der Landwirtschaftlich-Gärtne-
rischen Fakultät blicken in diesem Früh-
jahr und Sommer auf ein 40-jähriges 
Dienstjubiläum zurück.

Das Känguru: Deutsche Mannschaft 
erfolgreich
Mitte Juni 2012 fand in Quarten in der 
Schweiz der Dreiländerwettbewerb „Datch 
– Das Känguru“ statt. Die Schülerteams 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz bestanden aus den jeweils sechs 
erfolgreichsten Teilnehmern der Klassen-
stufen sieben und acht beim Känguru-
Mathematikwettbewerb 2012. In drei ma-
thematischen Wettbewerben in drei Tagen 
stellten die Teilnehmer ihr Können unter 
Beweis. Das deutsche Team konnte sich 
durchsetzen und gewann neben Sachprei-
sen wie im vergangenen Jahr den Wander-
pokal, der nun zwischen den Schulen der 
sechs Teilnehmer wandern wird. 
Am Känguru-Wettbewerb 2012 nahmen 
in Deutschland etwa 803.000 Schülerin-
nen und Schüler aus über 9000 Schu-
len teil. Organisiert wird der Wettbewerb 
vom Verein Mathematikwettbewerb Kän-
guru e.V. mit Sitz an der Humboldt-Uni-
versität.

Big Book – Kunstinstallation 
vor dem Grimm-Zentrum
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HUMBOLDT erscheint wieder 
am 18. Oktober 2012
Redaktionsschluss: 2. Oktober 2012

Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub-
likation gleichermaßen angesprochen fühlen. 
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig 
geschlechterspezifische Formulierungen auf 
die maskuline Form beschränkt.

Impressum

Psst. Bitte nicht so laut. Nun verraten Sie 
mich doch nicht gleich. Ja, ich bin wieder 
im Lande.
Was soll ich tun? Irgendwie habe ich es 
immer schwerer auf dieser Welt, selbst 
in der vorlesungsfreien Zeit. Verstehen 
Sie mich nicht falsch: Nicht dass die Leu-
te mich nicht schätzten, viele sprechen 
sehnsuchtsvoll über mich und erträumen 
sich sogar, mehr von mir zu haben. Und 
gleichzeitig plagt sie das schlechte Gewis-
sen, sobald ich in Erscheinung trete. Dabei 
wäre es doch so einfach, mich zu genie-
ßen, vor allem jetzt in den Ferien, wo die 
Vorlesungssäle brach liegen, die Kollegen 
im Urlaub sind, die Exzellenzinitiative un-
ter Dach und Fach ist und die Uhren doch 
allgemein etwas langsamer ticken sollten. 
Aber nein, irgendwie zerrinne ich zwischen 
den Fingern, verflüchtige mich zwischen 
Computern und Flugzeugen, gerate in Ver-
gessenheit zwischen einem Burger und 
dem Dauergeklingel des Handys. Dabei 
bin ich so wertvoll. 
Es gibt einige Analysen darüber, warum 
man mich mag und doch nicht aushal-
ten kann. Man sagt, ich bin ein Opfer 
der modernen Zeit. Sozusagen ein Relikt 
aus vergangenen Epochen, von der allge-
meinen Beschleunigung zum Abendbrot 
verschlungen. 
Es ist ein Paradox par excellence: Ich sehe, 
wie die Menschen durch große, graue Ki-
sten, Waschmaschinen und Autos immer 
mehr Zeit sparen, aber die Zeit wird trotz-
dem immer knapper. Warum das wohl so 
ist? Zeitforscher sagen, die Menschen drü-
cken kräftig auf das Gaspedal, beschleuni-
gen ihr Leben und versuchen dabei immer 
mehr in weniger Zeit zu schaffen. Und 
dadurch sind sie ständig gehetzt. Und 
haben keine Zeit. 
Nicht dass es in diesem Meer von Zeitfres-
sern nicht auch diejenigen gäbe, die ihren 
Computer auch mal ausgeschaltet lassen, 
sich Zeit für einen Mittagsschlaf nehmen 
und sich mir ganz und gar hingeben kön-
nen. Aber ich fürchte, diese Spezies ist 
vom Aussterben bedroht. Sie wird von 
den anderen Beschleunigern mitgerissen, 
wie von den Wasserfällen des Niagara-
Flusses. Das Schlimme ist, viele genießen 
es auch noch, immer schneller zu werden. 
Die Schnelligkeit vermittelt ihnen Freiheits- 
und Glücksgefühle, sagen die Zeitforscher. 
Aber ich gebe nicht auf. Haben Sie keine 
Angst, laden Sie mich doch mal zum Mit-
tagessen ein. Ich kann Ihnen soviel geben. 
Eine neue Idee zum Beispiel, die zum lang 
ersehnten Durchbruch führt. Bedeutende 
Erfindungen von der Antike bis zur heu-
tigen Zeit bedurften meiner. Man sagt mir 
nach, ich sei besonders wichtig für die Kre-
ativität. Und die ist überall wichtig, wenn 
es darum geht, neue Wege und Lösungen 
zu finden.
Ich sorge für mehr Freude und Leichtig-
keit im Leben. Ich bin zuständig für den 
Genuss, wohltuende soziale Beziehungen 
und für eine gute Gesundheit. Wenn man 
mich nur lassen würde. Vielleicht versuche 
ich es einfach mal am Institut für Kultur-
wissenschaften oder bei den Psychologen 
und Neurologen. Dort wird man mich 
vielleicht willkommen heißen und mir sa-
gen, wie ein kulturelles Gut wie ich die 
Menschen wieder erobern kann.

Liebe Leserinnen und Leser, in diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen in der vorle-
sungsfreien Zeit auch Zeit zur Muße.

Ihr Redaktionsteam der HUMBOLDT

Stimme
aus der UniversitätEin Team von vier Romanisten und einem 

Anglisten, Xavier Bihan, Jochen Plikat, 
Christian Lüpke, Stephan Breidbach (An-
glistik) und Günter Breithaupt (v.l.), hat 
an der „13. Berliner Wasserbetriebe 5x5 
km Team-Staffel“ im Tiergarten mitge-
macht. „Wir haben in der Zeit von 1:57:49 

Romanisten im sportlichen Einsatz

DAAD-Preis 2012 für hervorragende  
Leistungen ausländischer Studierender

Platz 196 von 1661 Teams belegt“, erklärt 
Jochen Plikat, der das Team auf die Beine 
gestellt hat. Insgesamt 4.830 Staffeln und 
mehr als 24.000 Läuferinnen und Läufer 
haben sich am 12., 14. und 15. Juni an die-
sem Wettbewerb beteiligt.

Üblicherweise sollen 
Bibliotheksbenutzer 
nicht in die Bücher 
einer Bibliothek sch-
reiben. Doch bei dem 
Big Book ist es anders. 
Hier sollen leere Seit-
en mit individuellen 
Gedanken, Ideen und 
Vorstellungen gefüllt 
werden. 
Das Big Book trägt 
den Titel „Imagine“ 
und ist eine in Leder 
gebundene, hölzerne, 
begehbare Buchskulp-
tur von 2,20 Meter 
Höhe der britischen 
Künstlerin Diana Bell. 
Sie möchte mit der Installation nicht nur 
zeigen, dass das Buch eine wichtige Rolle 
in unserer Gesellschaft spielt, sondern 
auch, wie Individuen auf der Suche nach 
Wissen miteinander arbeiten und gemein-
sam durch ihre Vorstellungskraft neue 
Ideen und Lösungen entwickeln.
Das Big Book wurde bereits vor der Bodle-
ian Library der Universität Oxford, vor der 
British Library in London und vor der Bib-

Foto: WISTA

Foto: privat

Kastanie im Ehrenhof abgeholzt
Eine Kastanie im Ehrenhof des Hauptgebäudes ist widrigen Wetterbedingungen zum Opfer 
gefallen. Sie musste abgeholzt werden. Wie dem Band „Vom Prinzenpalais zur Humboldt-
Universität“ von Klaus-Dietrich Gandert zu entnehmen ist, wurde dieser rotblühende Baum 
nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 50er Jahren, im Zuge der Renovierung des Ehrenhofes 
gepflanzt. Den Hof zieren noch eine Kastanie und der Ginkgo-Baum. Foto: Bernd Prusowski

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst möchte auch in diesem Jahr aus-
ländische Studierende mit außergewöhn-
lichen Leistungen und bemerkenswertem 
Engagement auszeichnen und hat den 
Hochschulen Mittel zur Vergabe eines 
DAAD-Preises zur Verfügung gestellt. Die 
Studierenden sollten sich gegen Ende des 
Bachelor oder im Master befinden, wo 
an der HU erworbene Leistungen schon 
deutlich hervortreten und bewertet bezie-
hungsweise bescheinigt werden können; 
es können aber auch Jung-Examinierte 

liothek der Universität 
Cambridge präsen-
tiert – nun ist es in 
Deutschland unter-
wegs. An den Interak-
tionen der Installation 
haben sich schon über 
2.000 Personen in 63 
Sprachen beteiligt.
Das Big Book steht 
vom 24. bis zum 
27. Juli 2012 in der 
Planckstraße am 
Seiteneingang des 
Grimm-Zentrums. 
Am 24. Juli wird es 
um 16 Uhr eröffnet, 
von Dienstag bis Freit-
ag wird es jeweils von 

9-18 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin 
geöffnet sein. Jeder ist eingeladen, sich in 
das Big Book einzuschreiben.
Das Ausstellungsprojekt wird von der Uni-
versitätsbibliothek der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin unterstützt. 

Weitere Informationen: 
 www.imaginethebigbook.com

und Promovierende sein. Die HU vergibt 
den Preis in Höhe von 1.000 Euro.

Bewerbungsschluss: 31. August 2012

Der Preis wird am 2. Oktober 2012 an-
lässlich der Einführungsveranstaltung für 
internationale Studierende feierlich über-
reicht.

Bewerbungsunterlagen: 
 www.international.hu-berlin.de/aktuell
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Olympioniken
Auch diese Olympioniken sind Studierende 
der HU: Norman Bröckl (Kanu) studiert 
Sportwissenschaft und Geographie, Stefan 
Härtel (Boxen) studiert Sportwissenschaft 
und Geschichte, Maria Kurjo (Wassersprin-
gen) studiert Psychologie, Tina Manker 
(Rudern) studiert Deutsch und Englisch, 
Annika Schleu (Moderner Fünfkampf) stu-
diert Sportwissenschaft und Biologie, Romy 
Tarangul (Judo) studiert Sportwissenschaft 
und Geographie, Katrin Holtwick und Ilka 
Semmler (beide Beachvolleyball) studieren 
Rehabilitationspädagogik, Jonathan Erd-
mann (Beachvolleyball) studiert Sportwis-
senschaft und Geographie, Anke Brockmann 
(Hockey) studiert Grundschulpädagogik und 
Sportwissenschaft, Katharina Otte (Hockey) 
studiert Rechtswissenschaft, Anton Braun 
(Rudern) studiert Rechtswissenschaft, Lucas 
Jakubczyk (Leichtathlet) studiert Sportwis-
senschaft und Katharina Krüger (Rollstuhl-
tennis) studiert Rehabilitationspädagogik.

„Hochschule des  
Spitzensports“
Ein Verbund von acht Berliner Hochschulen 
hat vom Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) das Prädikat „Hochschule 
des Spitzensports“ erhalten. Die Humboldt-
Universität zu Berlin, die Technische Univer-
sität Berlin, die Freie Universität, die Chari-
té – Universitätsmedizin Berlin, die Beuth 
Hochschule für Technik, die Hochschule für 
Gesundheit und Sport, die Hochschule für 
Wirtschaft und Recht und die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft dürfen den Titel 
ein Jahr lang führen.
„Die acht angeschlossenen Hochschulen 
fördern in vorbildlicher Art und Weise die 
duale Karriere von Sportlerinnen und Sport-
lern. Sie ermöglichen den Athleten eine 
enge Abstimmung zwischen den Anforde-
rungen des Hochleistungssports und des 
Studiums und tragen so dazu bei, dass 
Deutschland in der Weltspitze mithalten 
kann“, sagt DOSB-Präsident Thomas Bach.

Bundesweit spitze – 125  
studierende Spitzensportler
Die Humboldt-Universität ist mit aktuell 125 
immatrikulierten Spitzensportlern bundes-
weit die Universität mit der größten Anzahl 
studierender Spitzensportler. Auf diesem 
Erfolg möchte sich die Universität aber 
nicht ausruhen. Sie hat beispielsweise eine 
hauptamtliche Stelle geschaffen, die das 
bestehende Betreuungs- und Beratungs-
konzept optimiert. Außerdem werden die 
Rahmenbedingungen für die Koordination 
von Spitzensport und Hochschule für die 
studierenden Spitzenathleten weiterent-
wickelt. 
Der Hochschulstandort Berlin hat zusam-
men mit dem Olympiastützpunkt (OSP) 
Berlin auf der Grundlage des Nationalen 
Spitzensportkonzeptes zahlreiche Maßnah-
men ergriffen, um die Vereinbarkeit von 
Spitzensport und Hochschulstudium zu 
fördern. Dazu gehören unter anderem das 
Beraten der Athletinnen und Athleten im 
Vorfeld der Studienplatzbewerbungen, ei-
ne Prüfung der Studienwahl, die Unter-
stützung bei der Bewerbung in Fächern 
mit Zulassungsbeschränkungen, die Fle-
xibilisierung von Anwesenheitszeiten, die 
Individualisierung von Abgabe- und Prü-
fungsterminen, unter Umständen mit Mo-
difizierungen des Prüfungszeitraumes, die 
Gewährung von Urlaubssemestern, die 
durch die leistungssportlichen Trainings- 
und Wettkampfplanungen erforderlich wer-
den, sowie die individuelle Planung von 
Praktika und Exkursionsteilnahmen.
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Lucas Ludwig, bald beginnen die Olym-
pischen und Paralympischen Spiele in 
London. Bist du stolz, dass du am größten 
Sport-Wettkampf der Welt teilnimmst?
Das ist etwas ganz Besonderes! Ich habe 
2008 in Peking schon gesagt: Diesen 
Wettkampf einmal erlebt zu haben reicht, 
vier Jahre motiviert zu trainieren, um 
noch einmal dabei sein zu können. Man 
hört Sportler oft sagen, Olympia ist was 
ganz Besonderes und nicht vergleichbar 
mit anderen Wettkämpfen. Das stimmt! 
Ich freue mich riesig drauf!

Wie fühlst du dich, wenn Schwimm-
wettkämpfe bevorstehen? 
Das gewisse Kribbeln muss einfach da 
sein, ansonsten ist es für mich kein 
Wettkampf. Es muss aber in einem ge-
sunden Rahmen bleiben. Wenn man 
zu aufgeregt ist, schafft man seine Leis-
tungen nicht mehr. Ich bin jemand, der 
sehr gern Wettkämpfe schwimmt und 
den Vergleich mit Anderen sucht. Dieses 
Wettkampfgefühl fehlt mir beim Training 
manchmal. Aber das gehört dazu.

Wie läuft die Vorbereitung? Trainierst du 
sehr viel oder bleibt auch ein bisschen  
Freizeit, bis es nach London geht?
Wir trainieren ständig. Ich glaube, ich 
hatte das letzte Mal im vergangenen Win-
ter frei, um ein paar Tage Snowboard zu 
fahren. Ansonsten trainiere ich ununter-
brochen seit dem vergangenen Sommer. 
Ich war dieses Jahr allein schon zwei 
Monate im Trainingslager; eine paralym-
pische Saison ist eben etwas anderes.

Hast du dir ein Ziel für die Spiele gesetzt? 
Oder gehst du nach dem olympischen Motto 
und denkst dir: „Dabei sein ist alles“?
Ich bin in Peking Vierter geworden und 
möchte jetzt erst recht gewinnen! Es ist 

mein klares Ziel, eine Olympia-Medaille 
mit nach Hause zu bringen. Ob am Tag X 
alles funktioniert und passt, kann keiner 
vorhersagen. Die Tagesform, die Gegner 
– viele Komponenten spielen eine ent-
scheidende Rolle. Was ich aber weiß ist, 
dass ich definitiv alles geben werde. Mal 
sehen, ob es reicht.

Du studierst BWL und hast die Chance ge-
nutzt, ein vorlesungsfreies Wettkampfsemes-
ter zu nehmen. Wie kann man sich deinen 
Tagesablauf vorstellen?
Nach dem Aufstehen beginnt mein Trai-
ning gegen sieben Uhr und dauert cirka 
drei Stunden, wobei ich meine Ausdauer 
45 Minuten an Land trainiere und mich 
warm mache. Danach geht’s dann für 
zwei Stunden ins Wasser. Ich schwim-
me meist fünf bis sechs Kilometer. Da-
nach habe ich Mittagspause. Nachmit-

tags dauert das Training von 15.30 bis 
19 Uhr.

Ein Vollzeitjob! Das Berliner Schwimm-
team gehört zu den erfolgreichsten in 
Deutschland, dennoch bekommen das 
Schwimmen und die paralympischen Sport-
arten im Allgemeinen keine hohe Aufmerk-
samkeit. Empfindest du das als ungerecht?
Das kann man so pauschal nicht sagen, 
vor allem, wenn man sich dabei die Ent-
wicklungen anschaut. Natürlich ist alle 
vier Jahre die Aufmerksamkeit besonders 
hoch, aber auch im Allgemeinen hat sich 
das Bild sehr positiv gewandelt. 2004 war 
ich im paralympischen Jugendlager und 
konnte mir die Übertragungen der Spiele 
aus Athen anschauen. Im Fernsehen zu 
Hause gab es am Tag eine halbe Stun-
de Zusammenfassung. In Peking 2008 
waren es immerhin schon zwei bis drei 

Stunden Live-Übertragungen am Tag, 
und ich denke, dass es sich in London 
noch weiter steigern wird. Das ist die rich-
tige Richtung, und wenn dieser Weg fort-
gesetzt wird, können wir zufrieden sein.

Das wünschen wir dir und dem gesamten 
Sport von ganzem Herzen! Noch ein Wort 
zu deinem Studium, Lucas. Schaffst du es 
gut, Studium und Leistungssport mitein-
ander zu vereinbaren?
Ich habe es mir nicht so schwierig vor-
gestellt, wie es tatsächlich ist! Deshalb 
habe ich auch jetzt, im vierten Semester, 
das Urlaubssemester genommen. Trai-
ningshäufigkeit und -intensität steigen 
vor solchen Wettkämpfen sehr stark an. 
Ich hätte es nicht schaffen können, dane-
ben noch zur Uni zu gehen. In den vor-
herigen drei Semestern habe ich immer 
jeweils drei bis vier Kurse besucht, die ich 
dann in meine Mittagspause gelegt habe. 
Aber auch das ist sehr schwierig.

Hast du denn schon mal darüber nach-
gedacht, dein Studium zugunsten des 
Sports abzubrechen?
Nein, definitiv nicht! Für mich war schon 
immer klar, dass ich nach 2012 meine 
Prioritäten überdenken werde. Wenn ich 
etwas angehe, dann mache ich es richtig. 
Für den Sport hatte ich schon zehn Jahre 
gearbeitet. Es wäre Unsinn gewesen, jetzt 
nicht noch die zwei Jahre durchzuhalten, 
um in London dabei sein zu können. 
Trotzdem wollte ich das Studium ne-
benbei anfangen, um schon mal reinzu-
schnuppern. Für mich ist ganz klar, dass 
ich mich nach den Paralympischen Spie-
len mehr auf das Studium konzentrieren 
werde und dann sehe, wie viel Zeit für 
den Sport noch übrig bleibt.

Das Interview führten 
Sercan Sek und und Mewes Goertz.

Eines haben London und André Höhne 
gemeinsam: Die britische Hauptstadt 
ist nach 1908 und 1948 zum dritten Mal 
Gastgeber der Olympischen Spiele.  
HU-Student André Höhne ist nach 
Athen und Peking zum dritten Mal als 
Athlet bei den Olympischen Spielen da-
bei und wieder auf der Jagd nach einer 
Goldmedaille.

Der Leichtathlet Höhne ist 34 Jahre alt 
und studiert Sportwissenschaft und Be-
triebswirtschaftslehre an der Humboldt-
Universität. Er steckte gerade in den Kin-
derschuhen, da wurde sein Sporttalent 
von der Sportsichtung der DDR entdeckt. 
Allerdings versuchte er sich anfangs als 
Schwimmer, bevor er in die Leichtathle-
tik wechselte und mit elf Jahren für das 
Gehen entdeckt wurde. Heute geht der 
Ausnahmesportler 250 Kilometer in der 
Woche – reines Training. „Erst Schule, 
dann die Ausbildung, jetzt das Studi-
um, immer kombiniert mit dem Leis-
tungssport. Das Leben am Limit bin ich 
mittlerweile gewohnt“, sagt der Vater ei-
nes sechsjährigen Sohnes. Aber er weiß 
auch: „Ohne den Rückhalt meiner Fami-
lie würde es nicht funktionieren. Sie steht 
voll und ganz hinter mir.“ 
Das muss sie auch, denn das Trainings-
pensum vor den Olympischen Spielen ist 
hart. Mitte Mai reiste er zum Weltcup in 
Russland, davor Trainingslager in Süd-
afrika, anschließend in Bulgarien und 
Spanien. Wenn André Höhne in den ver-
gangenen Wochen überhaupt einmal zu 
Hause in Berlin war, dann traf man ihn 
am wahrscheinlichsten im Sportforum 
am Olympiastützpunkt Berlin in Hohen-
schönhausen. Am Morgen absolvierte er 
im Training bis zu 35 Kilometer, danach 
hetzte er meist zum Handballtraining 
in die Uni nach Mitte, anschließend 
Nachmittagstraining und zwischendrin 
standen Physiotherapie, Sauna, Kältebe-

Jagd nach olympischem Gold 
Der Leichtathlet André Höhne geht 250 Kilometer in der Woche – nun geht es für ihn nach London

Unsere Athleten für London
16 Studierende der Universität nehmen an 
den Olympischen Spielen teil 

Vom 27.  Juli bis zum 12.  August 2012 
werden bei den Olympischen Spielen ins-
gesamt 389 Spitzensportler des deutschen 
Teams an den Start gehen. 16 Athletinnen 
und Athleten die nach London fahren, sind 
Studierende der Humboldt-Universität. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Zentraleinrichtung Hochschulsport stehen 
während der Spiele mit ihnen in Verbin-
dung und informieren aktuell über die 
Ergebnisse: 

 www.zeh.hu-berlin.de/olympia2012

„Das gewisse Kribbeln muss einfach da sein“
Der Schwimmer und BWL-Student Lucas Ludwig nimmt zum zweiten Mal an den Paralympischen Spielen teil

Hofft auf spannende Wettkämpfe und eine Medaille: Lucas Ludwig. Foto: Dorothea Kettler

cken und Leistungsdiagnostik auf dem 
Programm. „Ich muss zugeben, nach 
solchen Tagen fühle selbst ich mich wie 
klinisch tot“, erzählt er amüsiert.
Auch Rückschläge kennt der Leistungs-
sportler. 2010 riss sein Meniskus, drei Ta-

ge vor der Weltmeisterschaft machte ein 
Muskelfaserriss seine Medaillenambiti-
onen zunichte. „In solchen Momenten 
muss man einen starken Willen haben, 
um weiterzumachen.“
Doch auch wenn der Wille noch so stark 

ist, manchmal reicht die Zeit einfach 
nicht aus. „In der Vorbereitungszeit für 
die Olympischen Spiele habe ich mein 
Studium deshalb total reduziert und nur 
einen Kurs belegt, um mich voll auf das 
Training zu konzentrieren. Wir haben 
das Privileg, das Studium nicht unbe-
dingt in der Regelstudienzeit abzuschlie-
ßen und die Professoren sehen es bei uns 
Leistungssportlern auch mal lockerer mit 
der Anwesenheit“, sagt André Höhne. 
„Zum Wintersemester steige ich aber 
wieder voll ein.“
Denn er weiß, es werden seine letzten 
Olympischen Spiele sein. „Ab Oktober 
werde ich Landesnachwuchstrainer, da 
hilft mir das Wissen aus dem Studi-
um neben meinen eigenen Erfahrungen 
sehr“, so Höhne.
Jetzt aber ist erstmal Schluss mit dem 
Trainingsmarathon – zwei Wochen vor 
den Spielen stehen nur noch kleine Ein-
heiten an, um dann im richtigen Mo-
ment 100 Prozent geben zu können.
Die Strecke in London hat sich André 
Höhne schon angeschaut: „Bei 50 Kilo-
metern brauche ich ein Raster, um mich 
nicht zu verlaufen“, sagt er. Psychologen 
trimmen die Athletinnen und Athleten 
vor dem Wettkampftag mental. „Ich bin 
dann so angespannt, dass ich schon mal 
zur Kratzbürste werden kann“, gibt An-
dré Höhne zu. Er lenkt sich mit Musik, 
Witzen und Kaffee trinken ab, macht 
Atemübungen und nutzt jede freie Minu-
te, um in sich hineinzuhören. 
Dass es ihm – sportlich gesehen – nach 
seinem Karriereende langweilig wer-
den könnte, glaubt André Höhne nicht. 
„Durch den Leistungssport hat mein 
Herz die doppelte Größe erreicht. Allein 
das Abtrainieren dauert drei bis fünf Jah-
re. Und auch danach werde ich meine 
Sportbegeisterung ganz sicher nicht ein-
fach abschütteln.“
 Constanze Haase

Zur Regeneration ins Kältebad: der Geher André Höhne. Foto: Constanze Haase
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Campus

Keine Studiengebühren, ein Stipendi-
um und exzellente Möglichkeiten fürs 
wissenschaftliche Arbeiten in den USA: 
Wovon man als Student mit Auslandsam-
bitionen nur träumen kann, wird einem 
am Geographischen Institut geboten. 
Studierende, die ihre Abschlussarbeit im 
Bereich der Humangeografie schreiben 
möchten, haben die Möglichkeit, in die 
USA zu fliegen und an einer von vier 
renommierten staatlichen Universitäten 
empirisch auf Bachelor, Diplom oder 
 Master hinzuarbeiten.

Dazu haben sich auch Sabine Freigang 
und Fabian Zepezauer entschlossen und 
sind Anfang dieses Jahres für vier Monate 
ins „Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten“ gereist – im Rahmen des Programms 
Neurus Network for European and U.S. 
Regional and Urban Studies. „Ich war an 
der Arizona State University in Tempe 
und habe dort zum Thema Fahrradfahren 
in den USA geforscht“, erklärt Sabine 
Freigang. Ihre Idee, auf dem Campus 
Erhebungen durchzuführen, erwies sich 
Vorort als nicht gut machbar, aber dafür 
boten sich ihr andere Alternativen. „Die 
Großstadt Portland ist im autobesessenen 
Amerika eine Radfahrer-Oase“, erklärt die 
Studentin, die für ihren Master unter 
anderem auch analysiert, wie die dortige 
Stadtverwaltung das Radfahren fördert. 
Auch bei Fabian Zepezauer, dessen Gast-
hochschule die University of Florida war, 
dreht sich im Master alles um ein Trans-
portmittel. „Ich habe erforscht, wie sich 
der regionale Flughafen von Gainesville 
auf die Wirtschaftsdynamik der Stadt 
auswirkt“, erklärt Zepezauer, 
der dafür Umfragen in der 
Stadt durchgeführt 
hat. 

Für den Master nach Amerika
Humangeografen können im Programm Neurus für ihre Abschlussarbeit in den USA forschen

Das besondere an dem Programm ist 
nicht nur, dass die Studierenden mit Un-
terstützung von dortigen Universitätspro-
fessoren ihr Forschungsprojekt eigenver-
antwortlich durchführen können. „Vor 
und am Ende des Aufenthalts findet je-
weils ein Treffen mit allen beteiligten 
Studierenden und Professoren statt, wo 
jeder sein Projekt, beziehungsweise die 
Ergebnisse vorstellt und sie zusammen 
diskutiert werden“, heben die zwei Studie-
renden hervor.

„Am Ende müssen die Teilnehmer ihre 
Ergebnisse in einem Essay zusammen-
fassen, nicht wenige schreiben auch ihre 
Abschlussarbeit in Englisch“, berichtet El-
mar Kulke, Wirtschaftsgeograf an der HU 
und einer der Initiatoren des Programms.
Die Studierenden nehmen außerdem an 
„Distance-Learning-Kursen“ teil und kön-
nen während des Aufenthaltes Workshops 
und Seminare besuchen. 

„Unser Austausch funktioniert nicht ein-
gleisig, amerikanische Studierende kom-
men auch an die HU und andere eu-
ropäische Universitäten, wir hatten in 
den zehn Jahren der Kooperation rund 
200 Teilnehmer“, erklärt Kulke. Sieben 
Universitäten sind beidseitig des Atlantik 
an dem Programm beteiligt: Neben den 
erwähnten Universitäten in Arizona und 
Florida sind von amerikanischer Seite die 
University of California, Irvine und die 
University of Illinois at Urbana-Cham-
paign Gastgeber. Zu den europäischen 
Gründungspartnern gehören neben der 
HU die Wirtschaftsuniversität Wien und 
die Rijksuniversität Groningen. 
Einziger Wehrmutstropfen an der Ge-
schichte: Die Finanzierung ist nur bis 
2013 gesichert. „Wir werden im Verbund 
mit anderen Neurus-Partnern seit 2009 
durch das EU-USA-Förderprogramm At-
lantis gefördert, danach müssen wir neue 
Fördertöpfe suchen“, erklärt der Profes-
sor. Atlantis bietet den Studierenden der 
HU ein Stipendium in Höhe von etwa 
3.300 Euro. Und eine unvergessliche Er-
fahrung in einem anderem Land und einer 
anderen Universitätskultur.  Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen 
 www.neurus.org

Gewinner des App-Wett-
bewerbs ausgezeichnet

Julian Reiprich und Martin Schenck wol-
len das Ende der Zettelwirtschaft einlei-
ten. Mit ihrer App MyPapers zur mobilen 
Literaturverwaltung kann via Smartphone 
der Barcode oder die ISBN eines Buches 
erfasst und als Quelle für bibliographische 
Angaben aufbereitet werden. Die anschlie-
ßende Synchronisation mit Anwendungen 
wie Zotero oder EndNote ersetzt das ma-
nuelle Übertragen bibliographischer Infor-
mationen. 
MyPapers ist noch Zukunftsmusik. Die Idee 
hat im Rahmen des Wettbewerbs „Deine 
Idee – Deine App!“, zu dem die Humboldt-
Innovation aufgerufen hatte, den ersten 
Platz belegt.
Die besten Teilnehmer konnten am Micro-
soft Coding Camp im neuen Mobility Lab 
des Instituts für Informatik teilnehmen und 
ihre Ideen dort weiterentwickeln. 
Die App des Wirtschaftswissenschaftlers 
Thomas Richter kann man schon nutzen: 
StoryBlox stellt ein neues Format für Social 
Media Nachrichten dar. Eine Nachricht wird 
vom Absender in Form einer Geschichte 
geschrieben und Storyblox verwandelt diese 
dann in ein App-Adventure im Retro-Stil. 
Am Ende erhält der Empfänger ein individu-
alisiertes Spiel mit 8-bit-Figuren mit Lego-
männchen-Logik als Social Media Message. 
Den dritten Platz haben der Informatiker 
Julian Godesa und der Wirtschaftsingenieur 
Mark Henninger belegt. Ihre App-Idee wird 
Reisefreaks begeistern: TravelDjini soll beim 
Durchführen und Planen von Reisen helfen, 
die Reisenden sollen auf Mengen an Papier 
und Büchern im Gepäck verzichten können. 
Über das Smartphone können alle wich-
tigen Daten sowie nützliche Informationen 
über den Aufenthaltsort von unterwegs ab-
gerufen werden – sobald es die App gibt. 
Zudem kann ein einfaches Reisetagebuch 
mit Fotos geführt und mit Freunden zu 
Hause geteilt werden.
Mit dem App-Lab und dem App-Wettbe-
werb erhalten Studierende und Wissen-
schaftler die Möglichkeit, Applikationen für 
Smartphones und Tablet-PCs von der Idee 
über die Entwicklung bis zur Vermarktung 
zu erlernen und anzuwenden. Das Lab 
wurde im Rahmen der kürzlich abgeschlos-
senen Kooperation zwischen der HU und 
der Microsoft Deutschland GmbH möglich. 
Das „University Partnership Program“, das 
durch die Humboldt Innovation GmbH um-
gesetzt wird, setzt sich aus verschiedenen 
Angeboten zusammen, die den Studieren-
den und Mitarbeitern in Forschung und 
Lehre neueste IT-Technologie zur Verfügung 
stellen. Auch das Gründerhaus am Campus 
Adlershof wird mit Microsoft Technologien 
ausgestattet. Dies ermöglicht Ausgründern 
der Universität den Zugriff auf neueste 
Software-Entwicklungswerkzeuge. 

„Eine gute und eine für Lehre und For-
schung gleichsam wichtige Kooperation“, 
lobte Peter Frensch, Vizepräsident für For-
schung der HU und Aufsichtsratsvorsit-
zender der Humboldt-Innovation GmbH, 
die Kooperation. „Neben den bisherigen 
Aktivitäten wird es eine ganze Reihe neuer 
Projekte geben, die durch diese Kooperati-
on initiiert und umgesetzt werden können.“

So werden im Rahmen des Programms alle 
Studierenden ab sofort die Gelegenheit ha-
ben, sich zertifiziert weiterzubilden. Durch 
den Beitritt der Humboldt-Innovation zum 
Microsoft IT Academy Programm können 
sich alle Teilnehmer gezielt auf externe 
Online-Prüfungen vorbereiten, deren Erfolg 
mit einem Zertifikat bestätigt wird, zum Bei-
spiel als Microsoft Office Spezialist (MOS) 
oder Microsoft Certified Solution Expert 
(MCSE). Microsoft stellt für die ansonsten 
kostenpflichtigen Prüfungen 100 Gratis-
Gutscheine zur Verfügung.
 Miriam Rönn
Weitere Informationen 

 www.humboldt-innovation.de

Studierende haben die Möglichkeit, in den 
Semesterferien ins „Schildkrötencamp“ 
auf der Karpaz-Halbinsel in Nordzypern 
zu fahren und dort Meeresschildkröten-
Jungtieren eine Lebenschance zu geben. 
Denn die Tiere sind vom Aussterben be-
droht.
„Meeresschildkröten sind archaische und 
faszinierende Tiere. Nachdem ihre Vorfah-
ren im Gegensatz zu den anderen Urrepti-
lien alle großen erdgeschichtlichen Verän-
derungen und Katastrophen überlebten, 
hat sie heute der Mensch an den Rand der 
Ausrottung gedrängt“, berichtet der Bio-
loge Rolf Schneider, der zusammen mit 
seiner Kollegin Stefanie Krämer das Pro-
jekt ehrenamtlich koordiniert. Acht Arten 
von Meeresschildkröten gibt es weltweit, 
zwei davon – die Grüne Meersschildkröte 
und die Unechte Karettschildkröte – findet 
man auch im Mittelmeer, an dessen Küs-
ten einige ihrer Stamm-Nistplätze liegen. 
Rund 300 Unechte Karett- und etwa 120 
der selteneren Grünen Meeresschildkrö-

Knochenjob am Urlaubsstrand
Studierende schützen Meeresschildkröten in Nordzypern / Teilnehmer gesucht

ten zieht es alljährlich an die vom kom-
merziellen Tourismus noch weitgehend 
verschonten Strände Nordzyperns, die da-
mit zu den bedeutendsten Eiablageplätzen 
im Mittelmeerraum gehören.
Die Strände der Karpaz-Halbinsel werden 
vom Umweltministerium in Kooperation 
mit der Projektgruppe des Institutes für 
Biologie der HU betreut. Initiiert wurde 
das ehrenamtliche Artenschutzprojekt vor 
15 Jahren von Andreas Elepfand.
Von Juni bis September fahren Studen-
tengruppen zu zwei- bis vierwöchigen 
Einsätzen ins „Schildkröten-Camp“. Der 
Aufenthalt wird vom nordzypriotischen 
Umweltministerium finanziert, die Flug-
kosten bezahlen die Studenten aus der 
eigenen Tasche. „Die Arbeit ist bei Tem-
peraturen um 35 Grad nicht immer leicht 
und das Leben in der provisorischen Zelt-
stadt eher spartanisch, aber das nimmt 
jeder in Kauf für das einmalige Abenteuer 
Meeresschildkröten hautnah zu erleben“, 
sagt Schneider. Gearbeitet wird abwech-

selnd in kleinen Teams: eine Gruppe be-
wacht nachts die beiden Hauptnistplätze, 
eine zweite kontrolliert tagsüber kleine-
re Buchten, die potentielle Eiablageplätze 
darstellen, und die dritte ist für die Versor-
gung und Ordnung im Camp zuständig. 
„Während der Zeit der Eiablage ist an 
Schlaf kaum zu denken. Die Schildkröten-
weibchen kommen nachts an den Strand, 
durch regelmäßige Patrouillen erfassen 
die Studierenden Art und Zahl der Tiere 
und markieren die Eiablageplätze“, erklärt 
Schneider. Am Tage werden dann die Nist-
plätze mit Drahtgittern abgedeckt, um sie 
vor Füchsen und Hunden zu schützen. 
Liegen die Nester zu dicht am Wasser oder 
sind die Strände klein, so dass die Gefahr 
der Zerstörung der Nester durch Neuan-
kömmlinge besteht, müssen sie mühevoll 
umgebettet werden. Sechs Wochen nach-
dem die ersten Weibchen abgelegt haben, 
schlüpfen dann die Jungen. Dann heißt 
es schnell sein: Noch vor Sonnenaufgang 
müssen die Helfer die Jungtiere zählen, 
einsammeln und ans Wasser tragen, um 
sie vor natürlichen Feinden wie Krabben 
und Möwen zu schützen. „An den Nes-
tern wird nachgegraben, um die letzten 
Tiere ans Licht zu holen, die verbliebenen 
Eier zu zählen, den Schlupferfolg und 
mögliche Ursachen für Entwicklungsdefi-
zite festzustellen“, so Schneider.
Zukünftig möchten die Koordinatoren die 
Kooperation nutzen, um ein Artenschutz-
Praktikum im Modul Naturschutz des 
Masterstudiengangs Biologie zu etablie-
ren.

Weitere Informationen:
 www.sea-turtle-conservation.net

Sommerunis machen schlau 

Wie stellt sich Berlin als Metropole dar? 
Wo zeigt sich urbane Landwirtschaft in 
Berlin? Inwiefern beeinflusst uns die Ber-
liner Mauer noch heute? 

Um Berlin, aber auch um viele andere in-
terdisziplinäre Themenstellungen dreht 
sich die diesjährige Sommeruniversi-
tät des Internationalen Büros, die am  
11. Juni in die erste Session des Jahres 
startete. Mehr als 200 internationale Teil-
nehmer, Studierende und Doktoranden, 
aus über 40 Ländern nehmen bis En-
de August an insgesamt neun verschie-
denen, englischsprachigen Fachkursen 
teil. Diese lassen sich zusätzlich mit 
zwei erlebnisorientierten Deutschkursen 
kombinieren. Das Motto „Raus aus dem 
Klassenzimmer – rein in die Stadt“ er-
möglicht den Teilnehmern zudem, in Ex-
kursionen, Führungen, Gesprächen mit 
Zeitzeugen, Künstlern, Politikern und 
anderen interessanten Persönlichkeiten 
die mannigfaltigen Facetten Berlins zu 
ergründen. 

Unter dem Titel „Nanu, die Deutschen“ 
– eine Zeitreise durch die deutsche Ge-
schichte, Literatur und Kunst“ bietet das 
Sprachenzentrum ein Sommerprogramm 
an – in deutscher Sprache. Den 330 Teil-
nehmern aus 55 Ländern bietet es nicht 
nur eine „Zeitreise“ von Goethe bis Peter 
Fox, sondern auch interaktiven Sprachun-
terricht. Die Kurse vermitteln Fragen der 
deutschen Kultur und Sprache als eine un-
trennbare Verbindung – ein Erlebnis, das 
zum Nachdenken anregt genauso wie zu 
einem kreativen Gebrauch von Sprache.

Weitere Informationen
 www.huwisu.de
 www.sprachenzentrum.hu-berlin.de

Sabine Freigang forschte zur Radfahrkultur in den USA und war von der Landschaft fasziniert.

 Fotos: privat

Meeresschildkröten-Babys fallen schnell Füchsen, Hunden oder Möwen zum Opfer. Fotos: Rolf Schneider

Die Teilnehmer des diesjährigen 

Abschlussworkshops auf den 

South Mountains in Tempe, 

Arizona.
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In Marzahn-Hellersdorf finanziert und 
fördert die Bezirksregierung in ganz un-
gewöhnlicher Weise den Betrieb eines 
Kinderforscherzentrums mit dem Namen 
Helleum, initiiert durch Hartmut Wede-
kind, Professor an der Alice Salomon 
Hochschule. Es soll im Oktober 2012 
seine Arbeit aufnehmen. „Zielgruppe sind 
vor allem Kita- und Grundschulkinder, 
die naturwissenschaftlich-technische In-
halte in einer Lernwerkstatt kennenlern-
en sollen“, berichtet Lutz-Helmut Schön, 
Physik-Didaktiker der HU, der das Pro-
jekt wissenschaftlich berät. Den Gründer 
des UniLab Schülerlabors der HU freut 
besonders, dass neben der Lernwerkstatt 
bereits 2013 ein Schülerlabor für die Mit-
telstufe beziehungsweise Sekundarstufe I 
in einem Erweiterungsbau entstehen soll. 
„Das Schülerlabor soll in diesem prob-
lematischen Kiez Möglichkeiten schaffen, 
Jugendliche ab der siebten Klasse für 
die Natur- und Ingenieurwissenschaften 
zu begeistern“, berichtet Schön. „Es ist 
eine einmalige Chance, von Grund auf 
und beispielgebend ein Schülerlabor zu 
entwickeln, das Jugendliche gezielt an 
naturwissenschaftliche und technische 
Berufsfelder heranführt und hierfür nicht 
nur die physikalischen Grundlagen legt, 
sondern auch eng mit den regionalen Fir-
men und Betrieben kooperiert.“ 
Als Koordinatorin für die Konzeptions- 
und Aufbauphase des Schülerlabors 
konnte mit Kerstin Wallbach eine enga-
gierte wissenschaftliche Mitarbeiterin aus 
Mitteln der Wilhelm und Else Heraeus-
Stiftung eingestellt werden.

African Stories 
Ein Projekt der Deutsche Welle Akademie am Seminar für Afrikawissenschaften

Das Langzeitprojekt „African Stories“ star-
tete dieses Jahr parallel in mehreren afri-
kanischen Ländern. In insgesamt neun 
regionalen Trainings-Workshops kamen 
Journalisten, Cutter, Ton- und Kamera-
leute aus allen Teilen Afrikas zusammen, 
tauschten sich untereinander und mit den 
Experten der Deutschen Welle Akademie 
aus und produzierten Fernsehbeiträge 
über Themen aus dem afrikanischen All-
tag. 30 „afrikanische Geschichten“ sind so 
am Ende der Trainingsserie entstanden, 
welche alle den teilnehmenden Sendern 
zur Verfügung gestellt wurden.
Die Inhalte der Beiträge wählten die Jour-
nalisten selbst aus. Im Vordergrund stan-
den dabei Themen wie Umweltschutz, 
wirtschaftliche Entwicklung und Armuts-
bekämpfung sowie Gesundheit und Bil-
dung, Immigration und Integration. „Wir 
können nicht vor der Tatsache davonlau-
fen, dass wir als Afrikaner von Korrupti-
on, Krieg und Armut erschüttert wurden. 
Aber wir haben so viel Potential“, sagt 
Nashilongo Gervasius, Producerin bei 
der Namibian Broadcasting Corporation 
(NBC). Diese „Potential“ ist beispielsweise 
Thema am Institut für Afrikawissenschaf-
ten, aber nicht in der öffentlichen Mei-
nung vertreten. Es muss sichtbar gemacht 
w e r d e n , 
dach-

ten sich die Organisatoren der African 
Stories und die Filmemacher und traten 
mit Forschern des Seminars für Afrika-
wissenschaften in Kontakt. 
20 afrikanische Journalisten, Wissen-
schaftler und Studierende kamen im Juni 
zusammen, um über afrikanische Kul-
turen, Bilder und deren Rezeption in 
Deutschland zu diskutieren. Allerdings 
wurde nicht nur über das Idealbild Af-
rika gesprochen, sondern es wurde im 
Rahmen dieser Veranstaltungen versucht, 
ein differenziertes Bild zu schaffen. So 
wie Anne Schelhorn, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Seminar, es betonte: 
„Im Bereich Literaturen und Kulturen be-
schäftigen wir uns eingehend mit Texten 
von Afrikanerinnen und Afrikanern, die 
in Literaturen, Filmen, Essays etc. unter-
schiedlichste Blickwinkel auf den Konti-
nent zeigen.“ 
Für Gerlind Vollmer, Journalistin bei der 
Deutschen Welle und Betreuerin des Pro-
jekts, ist dieser Workshop ein Mittel den 
Diskurs über Afrika mit Leben zu er-
füllen. „Durch solche Zusammenkünfte 
kann die theoretische Beschäftigung mit 
Afrika geerdet werden. Wir werden von 
den Afrikanern auf den Boden der Tatsa-
chen geholt und intellektuelle Traumbil-

der – die vielleicht allein durch die 
Beschäfti-

gung mit Literatur entstanden sind – kön-
nen zurechtgerückt werden.“ Das heißt 
nicht nur die Akteure selbst zu Wort kom-
men zu lassen, sondern auch Afrika so zu 
nehmen wie es uns erscheint, ohne es zu 
intellektualisieren.
„Die Veranstaltung war für uns eine ein-
malige Gelegenheit, den Studentinnen 
und Studenten neben der theoretischen 
Beschäftigung mit der Medienwelt des 
Kontinents, den direkten Austausch und 
persönlichen Kontakt mit afrikanischen 
Multiplikatoren zu ermöglichen“, erklärt 
Anne Schelhorn. Das heißt auch, dass 
selbst wenn der Kontakt mit der afrika-
nischen Welt zuerst durch Bücher, Filme 
und Vorträge in Deutschland zustande 
kommt, es dennoch an der Zeit ist, Er-
fahrungen mit Akteuren zu teilen, um 
vielleicht eine neue Umgangsform zu eta-
blieren und die theoretisch erarbeiteten 
Kenntnisse an der Realität zu überprüfen. 
 Ibou Diop

Mehr Informationen zum Projekt und auch 
zahlreiche Filme der afrikanischen Journa-
listen stehen unter: 

 http://blogs.dw-akademie.de/africa/?cat=35

Raus aus der Theorie: Afrikanische Journalisten 

diskutierten mit Studierenden. Foto: Gerlind Vollmer

 Foto: Heike Zappe

Auch im Home-Office 

sollte man die Uhr nicht 

aus dem Blick verlieren.

 Foto: Heike Zappe

Flexiblere Arbeitszeiten und Telearbeit 
werden immer wieder diskutiert, wenn 
es darum geht, Familien, in erster Linie 
aber Frauen, eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu ermöglichen. 
Auch an der HU sind diese Möglich-
keiten im Bereich der Universitätsver-
waltung grundsätzlich gegeben. So sieht 
die Dienstvereinbarung für die gleitende 
Arbeitszeit vor, „dass Vorgesetzte mit Be-
schäftigten aus familienbedingten Um-
ständen gesonderte Arbeitsregelungen 
treffen können“. Sie ist Teil der Audits 
Familiengerechte Hochschule der HU. 

„Erstmalig kann nun eine Mitarbeite-
rin für ein halbes Jahr ein Drittel ihrer 
Arbeitzeit am heimischen Schreibtisch 
verbringen und dort arbeiten“, berich-
tet die Zentrale Frauenbeauftragte der 
Universität, Ursula Fuhrich-Grubert. Da 
diese sogenannte alternierende Telearbeit 
auch viele offene Fragen aufwirft, wur-
de zwischen der Humboldt-Universität, 
beziehungsweise der Vorgesetzten, und 
der Mitarbeiterin eine schriftliche Indivi-
dualvereinbarung abgeschlossen, in der 
wichtige Punkte geregelt sind. 
„Die Vereinbarung legt beispielsweise 
fest, dass die Mitarbeiterin während ihrer 
Telearbeitszeit erreichbar sein muss, dass 
sie in der Zeit versichert ist, oder auch 
dass Überstunden im Voraus angeordnet 
werden müssen“, berichtet die Frauenbe-
auftragte. „Ein sensibles Thema ist auch 
der Datenschutz, also die Frage, welche 
Daten mit nach Hause genommen wer-
den dürfen.“ So sieht die Vereinbarung 
vor, dass personenbezogene Daten nicht 
ins häusliche Büro mitgenommen wer-
den dürfen. Kommt es zu Unstimmig-
keiten zwischen der Mitarbeiterin und 

Das häusliche Büro
Über die Möglichkeit, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten

Haus und Büro entfällt und so Zeit ge-
spart wird, auch lassen sich Familie und 
Beruf mit mehr Spielraum in Einklang 
bringen.“ Aber auch Nachteile sind nicht 
zu verleugnen. „Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter können leicht in die Situ-
ation kommen, Überstunden auf eigene 
Kosten zu machen, um Projekte fertig zu 
stellen, oder vermissen vielleicht ihre Kol-
leginnen und Kollegen.“ 
Gute Kommunikation und Vertrauen sind 
nach Meinung der Frauenbeautragten 
wichtige Ingredienzen, die zum Gelingen 
eines solchen Arbeitsmodells beitragen.
Bislang liegt die Entscheidung, ob jemand 
teilweise Zuhause arbeiten darf, im Ermes-
sen des Vorgesetzten, denn die eingangs 
erwähnte Dienstvereinbarung hat emp-
fehlenden Charakter zu einer Einigung 
zu gelangen. Sandra Westerburg, Leiterin 
des Präsidialbereichs, begrüßt die Mög-
lichkeit der Telearbeit, unterstreicht aber 
auch, dass nicht jede Stelle für eine solche 
Regelung geeignet ist. „Manche Arbeits-
gebiete erfordern die persönliche Präsenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber 
in Notfällen sind in unserem Bereich vo-
rübergehende Telearbeit oder veränderte 
Arbeitszeiten selbstverständlich möglich.“ 
Um eine einheitliche Vorgehensweise 
bezüglich alternierender Telearbeit zu 
gewährleisten und beispielsweise auch 
Teilnahmevoraussetzungen zu regeln, be-
fürworten Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte den Abschluss einer Dienstver-
einbarung zur Telearbeit. Es gibt bereits 
einige Universitäten in Deutschland, an 
denen solche Dienstvereinbarungen zwi-
schen Personalrat und Universitätsleitung 
existieren, beispielsweise an den Unis 
Freiburg, Bochum oder der TU Illmenau. 
 Ljiljana Nikolic

Ausgewählte 
Jubiläen

125. Geburtstag: Róbert Gragger
5.11.1887 – 10.11.1926
Finno-Ugrist
Gragger studierte in Budapest, an der Sor-
bonne und in Berlin, bevor er 1909 sein Di-
plom erhielt und seine Lehrtätigkeit in Bu-
dapest begann. 1916 wurde er zum ersten 
Direktor des Ungarischen Lehrstuhls an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität ernannt, er 
selbst war Mitbegründer des Instituts und 
Namensgeber des Fachbereichs „Hunga-
rologie“. Er lehrte ungarische Literatur und 
Sprache, sein Forschungsschwerpunkt war 
die Vergleichende Literaturwissenschaft. 
1924 gründete er mit der Unterstützung 
des ungarischen Staates das Berliner Col-
legium Hungaricum. Seine literaturhisto-
rische Errungenschaft ist die Entdeckung 
des sogenannten Altungarischen Klagelied 
der Maria, das aus dem 13. Jahrhundert 
stammende, erste in ungarischer Sprache 
verfasste Gedicht. 

250. Geburtstag: 
Christoph Wilhelm Hufeland
12.8.1762 – 25.8.1836
Mediziner
Hufeland zählte zu den populärsten Ärzten 
des 19. Jahrhunderts. Wegen seiner sorg-
fältig ausgearbeiteten Theorie der Lebens-
kraft galt er als Koryphäe des Vitalismus. Er 
war ab 1801 in Berlin tätig: als königlicher 
Leibarzt, als Leiter des Collegium medico-
chirurgicum sowie als Erster Arzt und 
Direktor die Charité. Als 1810 die Berliner 
Universität eröffnet wurde, übernahm Hu-
feland den Lehrstuhl für Spezielle Patho-
logie und Therapie. Zu diesem Zeitpunkt 
war er aber schon weltberühmt, durch 
die von ihm herausgegebene Zeitschrift, 
„Journal der practischen Arzneykunde und 
Wundarzneykunst“, (in der unter anderem 
Samuel Hahnemann seine Grundthesen 
über die Homöopathie vorstellte) und 
durch sein 1797 erschienenes Werk „Die 
Kunst, das menschliche Leben zu verlän-
gern“. Hufeland war einer der Väter der 
Naturheilkunde. Er forderte die Einführung 
von staatlichen Hygienegesetzen, initiierte 
die unentgeltliche Behandlung mittelloser 
Kranker und erreichte die Einführung der 
Pockenschutzimpfung in Preußen. Er hin-
terließ ein Gesamtwerk von über vierhun-
dert Schriften. 

135. Todestag: 
Johann Christian Poggendorff
29.12.1796 – 24.1.1877
Physiker
Poggendorff nahm 1820 sein Studium an 
der Berliner Universität auf – nach einer 
kurzen Laufbahn als Apothekengehilfe, die 
ihn nicht erfüllte. Sein wissenschaftliches 
Talent wurde schnell erkannt, er bekam 
1823 eine Stelle als meteorologischer Be-
obachter an der Berliner Akademie der 
Wissenschaften. Bereits 1820 baute er 
das erste brauchbare Strommessgerät und 
erfand 1826 zusammen mit Carl Fried-
rich Gauß die Spiegelablesung dafür. Er 
entwickelte 1841 die Poggendorffsche 
Kompensationsschaltung beziehungswei-
se Spannungs-Kompensation zur exakten 
Messung von elektrischen Spannungen, 
Stromstärken und Widerständen und 
führte Bestimmungen der elektromoto-
rischen Kraft durch. Er baute einen elek-
trostatischen Motor, außerdem erfand 
er 1840 eine praktische Klemmschraube. 
1850 beschrieb er die Poggendorff-Täu-
schung. Die Poggendorffsche Waage ist 
eine nach ihm benannte Experimentieran-
ordnung. 1830 wurde er zum königlichen 
Professor ernannt, 1834 wurde er außeror-
dentlicher Professor an der Berliner Uni-
versität, mehrere Rufe zur ordentlichen 
Professur lehnte er ab. Er wollte sich ganz 
seinen „Annalen der Physik und Chemie“ 
widmen: dem wissenschaftlichen Journal, 
das er 52 Jahre lang als Herausgeber 
betreute. Seine Expertise verknüpfte er 
mit intensiven historischen Studien und 
verfasste das mehrbändige Werk „Biogra-
phisch-literarisches Handwörterbuch zur 
Geschichte der exacten Wissenschaften“. 
Hier berichtete er über Leben und Werk 
von Mathematikern, Astronomen, Phy-
sikern und Chemikern aus allen Völkern 
und Zeitaltern. 
 Héla Hecker

Forschen im Helleum

der Vorgesetzten kann das Familienbü-
ro als Vermittlungsinstanz eingeschaltet 
werden. 

Ursula Fuhrich-Grubert begrüßt diese 
Form der Einigung. „Vorteile von Telear-
beit sind, dass das Pendeln zwischen 
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Claudia Draxl braucht zum Forschen 
leistungsstarke Rechner, um mehr über 
neuartige Materialien zu erfahren. Aus-
gangspunkt ihrer Berechnungen ist die 
Information, wie die Atome in einem 
Festkörper angeordnet sind. „Wenn wir 
diese Angabe von den Experimenta-
toren erhalten, können wir die physika-
lischen Eigenschaften dieses Materials 
berechnen; grundsätzlich ist es aber 
auch möglich, den strukturellen Auf-
bau aus ersten Prinzipien – also ohne 
experimentellen Input – theoretisch zu 
bestimmen.“  Neben einem leistungs-
starken Computer cluster braucht die 
Einstein-Professorin auch die passenden 
mathematisch-physikalischen Methoden 
und Computerprogramme. Ihr Interesse 
gilt dabei nicht so sehr bestehenden 
Materialien, sondern jenen, die in der 
Zukunft synthetisiert werden können. 

Die Materialien, die in ihrem Fokus 
stehen, werden am Institut für Physik 
und am IRIS Adlershof, dem Integrati-

werden. Das gelingt in unterschiedlichen 
Materialien unterschiedlich gut. „Orga-
nische Materialien zeichnen sich durch 
starke Wechselwirkung der Materie mit 
dem einfallenden Licht aus, in anorga-
nischen Halbleitern wiederum ist der 
Ladungstransport effizienter“. 

Bislang werden Prototypen solcher Hyb-
ridmaterialien untersucht. Die spannen-
den Prozesse spielen sich dabei auf der 
atomaren Skala ab. „Unser Ziel ist es zu 
verstehen, was an den Grenz flächen pas-
siert, denn hier können sich ganz neue 
Eigenschaften und Effekte ergeben; die 
Strukturen müssen sich einander an-
passen, der Charakter der Ladungsträger 
und der Anre gun gen kann sich völlig 
ändern“, berichtet die Wissenschaftlerin, 
die Physik und Mathematik an der Uni-
versität Graz studiert hat und dort mit 
Auszeichnung in theoretischer Physik 
promoviert hat. 
„Wir berechnen die Materialeigenschaf-
ten mit Ab-initio-Methoden, das heißt oh-
ne auf Parameter zurückgreifen zu müs-
sen, die aus dem Experiment gewonnen 
werden.“ Durch die Analyse der Theorie 
und den Vergleich von berechneten und 
gemessenen Daten können Experimente 
interpretiert und Prozesse tiefgreifend 
verstanden werden. Der Vergleich erlaubt 
aber auch, die theoretischen Konzepte zu 

ve Research Institute for the Sciences, 
erforscht. „Wir arbeiten zum Beispiel an 
Hybridmaterialien, wo es darum geht, 
bislang einzeln betrachtete anorganische 
und organische Halbleiter zu verbinden, 
die jeweiligen Vorteile zu nutzen und die 
Nachteile aufzuheben“, erklärt die Lehr-
stuhlinhaberin für Theoretische Festkör-
perphysik, die seit November 2011 an der 
HU forscht. 
Ein hochaktuelles Forschungsgebiet, das 
die Grundlagenforscher mit ihren Er-
gebnissen vorantreiben könnten, ist die 
Photovoltaik, wo neue Materialien für 
Solarzellen identifiziert werden sollen. 
Wenn die Photonen des Sonnenlichts 
auf die Solarzelle treffen, werden einzel-
ne Elektronen von ihren angestammten 
Energieniveaus angehoben, dabei ent-
steht aus dem negativ geladenen Elekt-
ron und dem zurückbleibenden „Loch“ 
ein mehr oder weniger stark gebundenes 
Paar. Um einen Stromfluss zu erzeugen, 
müssen diese Elektron-Loch-Paare sepa-
riert und zu den Elektroden transportiert 

Auf der Suche nach neuartigen Materialien
Einstein-Professorin Claudia Draxl erforscht Nanostrukturen auf dem Computer

Lesetipp

2010 freuten sich die Mitglieder der Hum-
boldt-Universität über das 200jährige Jubi-
läum und den sechsten und letzten Band 
der Geschichte der Universität Unter den 
Linden: die Selbstbehauptung einer Vision. 
Doch es fehlte noch ein historischer Band, 
der sich des dunklen Kapitels der Univer-
sitätsgeschichte annahm. Dieser ist jüngst 
erschienen. Hauptautor ist Michael Grütt-
ner, Professor für Neuere Geschichte an der 
Technischen Universität Berlin. Der Heraus-
geber hätte keinen besseren gewinnen kön-
nen, denn Grüttners Arbeitsschwerpunkte 
sind die Sozial- und Universitätsgeschichte 
sowie die Geschichte des Nationalsozialis-
mus. Zudem hat er einen kritischen Blick 
von außen auf die HU, der dem Aufarbei-
ten der Geschichte mehr als gut tut. Auch 
seine Mitautorinnen und -autoren leisten 
anspruchsvolle Arbeit.
Der Band ist chronologisch und systema-
tisch gegliedert, neben den vier Großkapi-
teln zur Nachkriegszeit, zur Weimarer Repu-
blik, zur Machtübernahme und zum Dritten 

Kolloquium Internet und 
Gesellschaft
Das Alexander von Humboldt Institut für 
Internet und Gesellschaft (HIIG) lädt Pro-
movierende und Postdocs zu einem Kol-
loquium ein. Paper und Poster können bis 
zum 12. August eingereicht werden. Den 
Schwerpunkt des Berliner Internet & Gesell-
schaft Kolloquiums 2012 bilden folgende 
Themen: Patterns of Participation, Global 
Rules and Regulation, Transformation of the 
Public Sphere, Open Science und Business 
Models and Internet-enabled Innovation. 
Teilnehmen können auch Studierende, die 
sich in der Abschlussphase ihrer Master-
arbeit befinden.  www.hiig.de

Workshop Grüne Dächer 2.0 
Das Institut für Agrar- und Stadtökolo-
gische Projekte (IASP) lädt interessierte 
Praktiker, Unternehmer, Wissenschaftler so-
wie Experten aus der Verwaltung zu einem 
Workshop über Dachbegrünung ein. Unter 
dem Titel „Grüne Dächer 2.0 – Der Beitrag 
von Dachbegrünungen zu Wassermanage-
ment und Luftreinhaltung“ werden bisher 
unveröffentlichte Forschungsergebnisse zu 
stadtökologischen Aspekten von Grünen 
Dächern präsentiert und diskutiert. Das 
IASP richtet diese Veranstaltung unter an-
derem in Kooperation mit den Berliner 
Wasserbetrieben (BWB) aus. 
31. August 2012, 10 – 16 Uhr
Veranstaltungsort: Berliner Wasserbetriebe, 
Neue Jüdenstraße 2, 10179 Berlin

 www.iasp.asp-berlin.de (Aktuelles)

Finsterste Auswüchse des  
Nationalsozialismus
Der zweite Band der Geschichte der Universität  
Unter den Linden ist erschienen

Reich gibt es vier weitere zu den Lehrenden 
und Studierenden. Besonders hervorzuheben 
ist im Anhang eine Zusammenstellung der 
Opfer des Nationalsozialismus unter den Leh-
renden von Sven Kinas. Damit schließt der 
zweite Band nicht nur in der Reihe eine Lücke, 
sondern auch in der historischen Betrachtung 
der Universität selbst. Die Zeit der Machter-
greifung und des Dritten Reiches an der Fried-
rich-Wilhelms-Universität wurde bisher nicht 
so fundiert und systematisch untersucht.
Um das Ergebnis der Untersuchung vorweg 
zu nehmen: Die Universität Unter den Linden 
unterschied sich zwischen 1918 und 1945 
weder bei den Lehrenden noch bei den Stu-
dierenden in besonderem Maße von anderen 
Universitäten oder der (preußischen) Bevöl-
kerung generell. Lehrkörper und Studieren-
denschaft waren sich in der Ablehnung des 
Versailler Friedens einig und erteilten, nach 
anfänglicher Befürwortung, der Weimarer Re-
publik eine Absage. Allerdings fand sich an der 
Universität eine „relativ starke republikanische 
Minorität“, deren Möglichkeiten am Ende 

überschaubar blieben. Die nationalkonserva-
tive und deutschnationale Mehrheit im Kreis 
der Lehrenden und seit 1929 die nationalso-
zialistische Studentenbewegung bestimmten 
den Kurs der Friedrich-Wilhelms-Universität. 
Die personelle Verbindung zum republika-
nischen Ministerium mäßigte den Widerstand 
des Staates gegen die Konservativen der 
Hochschule. Obgleich sie in der Republik und 
den Anfangszeiten des Dritten Reiches die 
national attraktivste Universität war, büßte sie 
international an Reputation ein. 
Mit der nationalsozialistischen Gleichschal-
tung – nicht, so betont Grüttner, Selbstgleich-
schaltung – begannen die Vertreibungen aus 
der Berliner Universität. Über 30 Prozent der 
Lehrenden wurden aus politischen, rassischen 
und in erster Linie antisemitischen Motiven 
heraus entfernt, die dadurch frei gewordenen 
Stellen wurden mit regimetreuen Wissen-
schaftlern besetzt. Kritik an den Entlassungen 
war wenig zu vernehmen, dank der Nach-
besetzungen waren die jüngeren Lehrenden 
positiv eingestellt. Die Zahl der vertriebenen 
Studierenden ist nicht exakt bezifferbar. Wur-
den 1933/34 124 namentlich bekannte Studie-
rende aus politischen Gründen exmatrikuliert, 
so sank der Anteil der jüdischen Studenten 
bis 1935 von 18 auf unter drei Prozent. Zu den 
finstersten Auswüchsen des Nationalsozialis-
mus gehörten Lehrende wie Max de Crinis, 
der als Professor für Psychiatrie federfüh-

rend in der Euthanasiepolitik wurde, oder 
Konrad Meyer, der den „Generalplan Ost“ 
wissenschaftlich begleitete. Doch nicht nur 
personell, auch strukturell veränderte sich 
die Universität ab 1936 nachhaltig, unter 
anderem durch die Trennung von Geistes- 
und Naturwissenschaften. Während des 
Zweiten Weltkrieges schließlich verlor die 
Berliner Universität massiv an Personal, Stu-
dierenden und Mitteln. Die Bombenangriffe 
zwischen 1943 und 1945 setzten der Lehrtä-
tigkeit und der Universität Unter den Linden 
faktisch ein Ende. Wie ganz Deutschland 
waren Lehre und Forschung kompromittiert, 
desavouiert und desorientiert. 
Wer sich mit der Alma Mater Berolinensis 
und ihrer Geschichte intensiv und grundle-
gend befassen will, kommt an diesem Band 
nicht vorbei. Er ist nicht nur der einzige sei-
ner Art, er ist auch gut und aufschlussreich 
geschrieben. Somit ist endlich auch einmal 
mehr bewiesen, dass wissenschaftliches 
Schreiben für geneigte Laien und Fachpubli-
kum möglich ist.  Jochen O. Ley

Michael Grüttner u. a.: Geschichte der Univer-
sität Unter den Linden. Band 2: Die Berliner 
Universität zwischen den Weltkriegen 1918-1945. 
Herausgegeben von Heinz-Elmar Tenorth in 
Zusammenarbeit mit Volker Hess und Dieter 
Hoffmann. Akademie-Verlag Berlin 2012. ISBN 
978-3-05-004667-9. 567 Seiten zzgl. Anhang.

Claudia Draxl ist theoretische Physikerin. 
Nach ihrer Habilitation war sie Außer-
ordentliche Professorin und Leiterin des 
Instituts für Theoretische Physik der 
Universität Graz und Gastprofessorin an 
der schwedischen Universität Uppsala. 
2005 erfolgte ein Ruf auf einen Lehrstuhl 
an die Universität Leoben. Zu ihren Aus-
zeichnungen für ihre herausragenden 
Forschungsarbeiten zählen u. a. der Lud-
wig-Boltzmann-Preis der Österreichischen 
Physikalischen Gesellschaft, der Wissen-
schaftspreis des Landes Steiermark und 
ein Ehrendoktorat der Universität Uppsala.

verbessern. Dies stellt für Claudia Draxl 
eine große Herausforderung dar. „Mit 
unseren derzeitigen Näherungen können 
wir ein Material besser beschreiben, das 
andere schlechter. Wir müssen jedoch ge-
eignete neuartige Konzepte entwickeln, 
mit denen man alle Materialien gleich 
gut beschreiben kann. Ein langfristiges 
Ziel ist es auch, mittels Rechnungen 
derzeitig noch völlig unbekannte Mate-
rialien mit bestimmten Eigenschaften 
vorherzusagen.“ 
Zurzeit richtet der Lehrstuhl ein High-
Performance-Computing-Cluster aus den 
Mitteln der Einstein Stiftung ein. Doch 
trotz Cluster – die Zeit ist ein „natürlicher 
Feind“. „Komplexe Strukturen, die bei-
spielsweise aus tausenden Atomen beste-
hen, erfordern lang wierige Rechnungen, 
für manche würde unsere Lebenszeit 
nicht ausreichen.“ Dieses Problem will 
die Wissenschaftlerin durch die massive 
Parallelisierung der in ihrer Gruppe ent-
wickelten Computerprogramme in den 
Griff bekommen. Ljiljana Nikolic

An den Grenz flächen 

des organisch-anorga-

nischen Hybridmate-

rials können sich ganz 

neue Eigenschaften und 

Effekte ergeben. 

Komplexe Strukturen, 

die beispielsweise aus 

Tausenden Atomen 

bestehen, erfordern 

langwierige Rech-

nungen, die nur per 

Rechencluster durch-

zuführen sind (siehe 

Foto unten).  Abb.: Draxl

Foto: Bernd Prusowski
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Als 1893 das Psychologische Seminar 
als eigenständige Einrichtung der Ber-
liner Universität seine Arbeit aufnahm, 
hatten sich die Gründungsväter voll und 
ganz der experimentellen Psychologie 
verschrieben. Die naturwissenschaftliche 
Untersuchungsweise psychischer Phäno-
mene schien der geeignete Weg, um der 
damals noch jungen Disziplin die not-
wendige Anerkennung und Legitimation 
zu verschaffen. Eine Ausrichtung, die 
Deutschland zum ausgehenden 19. Jahr-
hundert die führende Stellung in diesem 
Forschungszweig einbrachte. Dem Expe-
riment als methodisches Verfahren kam 
dabei die Schlüsselstellung zu, wenn es 
galt, theoretische Grundannahmen nach-
zuweisen. Die apparativen Versuchsan-
ordnungen bildeten dabei das technische 
Gerüst für den empirischen Zugriff. Von 
den Apparaturen kann man sich ein Bild 
im ersten Stock im Altbau des Psycho-
logischen Instituts machen, wo Geräte 
in Vitrinen ausgestellt sind. Die Appara-
turen, einige gehörten vor gar nicht allzu 
langer Zeit zum festen Instrumentarium 
der Forscher und Studierenden, erinnern 
an die Lehrwerkstatt für angehende Me-
chaniker. 

Die Geräte tragen so wunderliche und 
fast unaussprechbare Namen wie Pen-
deltachistoskop, Kymographion oder 
Hippsches Chronoskop. Einige davon 
sind mechanische Meisterwerke. Und sie 
arbeiten sehr genau. 
So genau, dass sie 
mit moderneren 
e l e k t r o n i s c h e n 
Mess- und Präsen-
tationsverfahren 
durchaus mithal-
ten können. Mar-
tin Grund, der in 
den vergangenen 
Jahren die Samm-
lung als studen-
tische Hilfskraft 
betreute, kennt 
diese Vorzüge. 
„Wenn wir Re-
akt ionszei ten 
e r m i t t e l n , 
kann so ein 
Chronos-
kop bis auf 
eine Milli-
sekunde ge-
nau messen. 
Wenn dann 
dieses Gerät 
noch mit ei-
nem Tachis-
toskop zur 
exakt bestimm-
baren Reizgebung ge-

Mechanische Meisterwerke
Die Sammlung des Instituts für Psychologie zeigt historische Untersuchungsinstrumente

koppelt wird, sind sehr exakte Ergebnisse 
möglich. Da kommen selbst Computer 
an ihre Grenzen.“ Doch die technische 
Entwicklung bei der Erhebung und sta-
tistischen Analyse der Daten hat selbst-

verständlich nicht vor 
den Laboren des 
Instituts halt ge-
macht. Komplexe 
Fragestellungen 

können heute nur 
noch rechnergestützt un-
tersucht und ausgewertet 
werden. Und so sind rund 

50 Geräte und Versuchsan-
ordnungen im Historischen 
Kabinett des Instituts aufge-

gangen und haben 
die Zeitwen-

den überstan-
den.

Den Anspruch, ein wirkliches „Kabinett“, 
also eine Art Wunderkammer des Wissens 
zu sein, löst die Sammlung jedoch allen-
falls ansatzweise ein. So wird sich die Auf-
merksamkeit des heutigen Betrachters vor 
allem auf die im besten Sinne „kuriosen“ 
und sorgfältig ausgetüftelten Konstrukti-
onen einiger Objekte richten. Wie jener 
„Würfelkasten“, der ab den 1950er Jahren 
für die Begabungsdiagnosen entwickelt 
und verwendet wurde. Hier gilt es, mit ei-
nem Hilfsinstrument kleine Metallwürfel 
aus schmalen Schächten unter Überwin-
dung unterschiedlichster Hindernisse he-
raus zu holen. Der Psychologe konnte so 
aus den von den Probanden unternomme-
nen individuellen Lösungswegen eine „Lö-
sungsgüte“ als Indikator für den Umgang 
mit Problemanforderungen ermitteln. Der 
interagierende Besucher hingegen sieht in 
dem Apparat kaum mehr als ein Geschick-
lichkeitsspiel. Doch sich mit den Gerä-
ten unmittelbar beschäftigen zu können 
macht gerade den Reiz der Objekte aus. 
Besonders, wenn das Institut mit seiner 
Sammlung an die Öffentlichkeit tritt. Bei 
gelegentlichen Ausstellungsbeteiligungen, 
der Langen Nacht der Wissenschaften und 
ähnlichen Anlässen, sind die alten Instru-
mente stets vom Publikum umlagert. Für 
die Lehre und Forschung spielt die Samm-
lung hingegen kaum noch eine Rolle und 
führt – zu großen Teilen in Kellerräumen 
des Institutsgebäudes eingelagert – ein 
eher stiefmütterliches Dasein. Es fehlt die 
wirkliche Einbindung der Sammlung in 

die institutionellen Strukturen. Und auch 
kontinuierliche personelle Zuständigkei-
ten, die es erlauben, systematischer als 
bisher die Bestandserfassung und -pflege, 
aber auch die Einbindung in Lehre und 
Forschung voran zu bringen. Es muss ja 
nicht gleich die fürstliche Wunderkammer 
sein, aber etwas mehr Kabinettcharakter 
hätte die Sammlung schon verdient. Denn 
auch jenseits der Darstellung der Metho-
denentwicklung gibt es eine ganze Reihe 
spannender kleiner Geschichten zu er-
zählen. Ob es nun Geräte einer Versuchs-
anordnung sind, die erst über ein Militär-
lazarett des Zweiten Weltkriegs den Weg 
zurück in die Sammlung fanden. Oder die 
Brandspuren an der Büste des 1. Direktors 
Carl Stumpf, die aus dem ausgebrann-
ten und zerstörten Domizil des Instituts 
im Berliner Stadtschloss gerettet werden 
konnte… Dirk Maier

Kontakt:
Martin Grund
Humboldt-Universität zu Berlin
Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät II
Institut für Psychologie
Historisches Kabinett
Rudower Chaussee 18 · 12489 Berlin

Telefon: (030) 2093-9430
 www.psychologie.hu-berlin.de/institut/

kabinett
 martin.grund@hu-berlin.de

Lesetipp

Im alten Berliner  
Studentenviertel
HU-Alumnus beleuchtet das Studenten-
leben vor dem Zweiten Weltkrieg

Berlin hatte rings 
um das Oranienbur-
ger Tor sein Studen-
tenviertel – bis zum 
Zweiten Weltkrieg. 
Welche Ausmaße es 
erreichte, warum es 
aus der Umgebung 
der Berliner Universi-
tät nach Norden über die Spree gewandert 
ist und unter welchen finanziellen Bedin-
gungen die Studierenden dort lebten, kön-
nen Interessierte nun in Helmut Zschockes 
neuestem Werk „Im alten Berliner Studen-
tenviertel“ nachlesen.
Dabei beleuchtet der Autor und Alumnus 
der Humboldt-Universität vor allem das 
kulturelle und soziale Leben der damaligen 
Studenten. Welche Rolle spielten etwa die 
Burschenschaften? Wie haben Prominente 
– von Theodor Heuss bis Heinrich Mann 
und Erich Kästner – das Viertel erlebt und 
beschrieben?

Helmut Zschocke: „Im alten Berliner Studen-
tenviertel“, Peter Lang Internationaler Verlag 
der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, 
ISBN 978-3-631-60606-3. 193 Seiten, 102 Bil-
der, 4 Tabellen. 19,80 €.

Erstbeschreibung: 1753 (Oxalis pur-
purea L.), 1781 (Oxalis glabra Thunb.)
Forschung in Berlin: seit 2010
Sammlung: „Tropische und Subtro-
pische Zierpflanzen“ der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin

Der Zierpflanzenmarkt boomt: Jedes 
Jahr kommen im Beet- und Balkon-
pflanzensektor in Deutschland schät-
zungsweise 600 neu gezüchtete Sor-
ten auf den Markt. Dabei geht es um 
die Verbesserung der Gesundheit, neue 
Farben und Formen, bessere Eignung 
beim Endverbraucher und Ähnliches. 
Neue Arten dagegen werden nur we-
nige eingeführt. Die Gattung Oxalis 
ist beispielsweise mit den Arten Oxalis 
deppei und Oxalis triangularis auf dem 
Zierpflanzenmarkt schon bekannt, sie 
umfasst aber etwa 487 weitere Arten, 
die oftmals auch einen hohen Zierwert 

besitzen. Allein in Südafrika sind ungefähr 
200 Arten bekannt. Die meisten davon 
sind dortige Winterblüher, wenn Nieder-
schläge und etwas niedrigere Temperatu-
ren vorherrschen. Sie stammen oftmals 
vom Western Cape.

Das Lehr- und Forschungsgebiet Gärtneri-
sche Pflanzensysteme beschäftigt sich seit 
mehr als 25 Jahren mit der Diversifikati-
on von Zierpflanzensortimenten. Immer 
wieder werden Forschungsreisen durchge-
führt, um neue Arten zu sichten. So wur-
den erste Pflanzen der Arten Oxalis glabra 
und Oxalis purpurea auf einer Forschungs-
reise 2008 in George, New Plant Nurse-
ry, gesehen. Mit dieser südafrikanischen 
Gärtnerei besteht seit Jahren eine enge 
Kooperation hinsichtlich der Sortiments-
entwicklung – zeitweise sind dort auch 
Praktikanten der HU tätig, eine Absolven-
tin der Gartenbauwissenschaften ist fest in 
leitender Position angestellt. 

2010 wurden dann erste Oxalis-Knollen 
der beiden attraktiven Arten in fünf Sor-
ten nach Berlin geliefert, um herauszu-
finden, ob sie sich für einen effektiven 
Anbau im Zierpflanzenbau bei uns eig-
nen. 
Dabei standen und stehen Untersuchun-
gen zur Wachstumsrhythmik, zur Ver-
mehrbarkeit, zum vegetativen Wachs-
tum und zur Blühinduktion im Mittel-
punkt. Die Oxalis gliederten sich damit 
in bestehende Lehr- und Forschungs-
schwerpunkte ein: Bis 2011 waren die-
se Pflanzen Gegenstand des Drittmittel-
Projektes „Wirtschaft trifft Wissenschaft 
– Ent wicklung eines Strategieplans zum 
Technologietransfer zur Einführung von 
neuen Zierpflanzen und Gehölzen in den 
Markt an ausgewählten Beispielen.“ Au-
ßerdem werden zwei Bachelor-Arbeiten 
zum Einfluss von Licht, Temperatur und 
Kulturbeginn auf Wachstum und Blüte 
 angefertigt. Im Rahmen von Studien-

projekten des Master-Moduls „Deve-
lopment of New Ornamental Plants“ 
konnten zudem die Vermehrbarkeit, 
die Dormanz (Entwicklungsverzöge-
rung) und die Lagerung untersucht 
werden.
Schon 2011 fanden die Beteiligten he-
raus, dass eine Eignung für den Beet- 
und Balkonpflanzenbereich möglich 
ist. Der Zierwert bleibt bei guter Bewäs-
serung in den Sommermonaten gut 
erhalten. Nur mit wenigen Blühpau-
sen ist zu rechnen. Sortenunterschiede 
konnten allerdings festgestellt werden. 
Für die Bulben von Oxalis purpurea ist 
nach ersten Ergebnissen die verlust-
arme Lagerung bis zu neun Monaten 
ohne Probleme möglich. Wichtig sind 
während der Dormanz Trockenheit 
und Temperaturen über 16/17 °C. Die 
exakten Vermehrungsquoten werden 
gerade untersucht. 
 Heiner Grüneberg

OBJEKT DES MONATS 

Zwei Arten des südafrikanischen Zier-Sauerklees: Oxalis purpurea und Oxalis glabra

Anzeigen

Die Messung 

der Zeit ist zentraler 

Bestandteil der Psychologie. 

Das Nonius-Chronoskop wurde 

für Kurzeitmessungen genutzt.

Das original Hippsche Chronoskop 

aus dem 19. Jahrhundert kann mit 

moderneren elektronischen Mess-

verfahren durchaus mithalten.  

Es kann bis zu einer 

Millisekunde genau messen.

Oxalis purpurea Fotos: Ehrich

Oxalis glabra


