
Neue Hörsäle für Studierende 
Die Baumaßnahmen im Westflügel gehen zu Ende – er wird eingeweiht

Wer im Hauptgebäude arbeitet und in die 
Mensa Süd möchte, muss bei Regen nicht 
mehr das Haus verlassen. Ab dem 2. Juli 
kann man auch den Weg durchs Haus wäh-
len – die Baumaßnahmen im Westflügel 
sind fast alle abgeschlossen.

Der Mensa-Umbau war eine von vier Bau-
maßnahmen, die in den vergangenen Jah-
ren durchgeführt wurde. Die Technische 
Abteilung der HU war für Vorhaben au-
ßerhalb der Mensa die Bauherrin. Bespre-
chungsräume, Büros und Hörsäle in den 
drei Stockwerken, Räume wie Flure, und 
das Dachgeschoss wurden saniert und teil-
weise völlig neu organisiert. So sind im 
ersten Obergeschoss, früher unter anderem 
Sitz der  Klassischen Archäologie, Hörsäle 
und Seminarräume konzentriert worden. 
An zwei Stellen wurden die Flure zu den 
Fensterfronten hin verbreitert – hier entste-
hen Aufenthaltsbereiche für Studierende.
Einer davon liegt am Löwentreppenhaus. 
Hier wird in Zukunft nicht nur wieder 
der Abguss des Löwen aus dem  Palazzo 
Barberini in Rom zu sehen sein, sondern 
auch der restaurierte Abguss des westli-
chen Sockels vom Julier-Mausoleum, in 

Lebenswerk: die HU-Professo-
rin Christina von Braun wurde 
für ihr Lebenswerk ausgezeich-
net. Unter anderem zählen rund 
50 Filmdokumentationen und 

-essays zu kulturhistorischen Themen zum 
Gesamtumfang ihrer Arbeiten. Seite 2

Fakultätsreform: Aus den bei-
den Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultäten ist nun 
eine geworden. Die vereinfachten 
Verwaltungsstrukturen sollen Stu-

dierenden und Mitarbeitern den Universitätsall-
tag erleichtern.  Seite 3

Musik an der HU: Neben Lehre 
und Forschung wird auch die Mu-
sik an der HU groß geschrieben. 
Mit 6 internationalen Ensembles 
kommen Studierende, Lehrende 

und externe Musiker künstlerisch voll auf ihre 
Kosten.  Seite 4

Frankreich und Deutschland: 
 Junge Franzosen haben nun 
einem Bundestagsabgeordneten 
über die Schulter geschaut und 
gemeinsam einen Wahl-O-Mat 

für Wahlen in Frankreich entwickelt. Er heißt 
„Vote&Vous“.  Seite 7

Lise-Meitner-Denkmal: Am  
10. Juli wird das Denkmal der 
herausragenden Atomphysike-
rin enthüllt. Es wird im Ehrenhof 
stehen. Meitner führte ein Leben 

für die Physik und erhielt für ihre Arbeit doch 
nie den Nobelpreis.  Seite 8

Wie Musik Menschen 
an der HU zusammenbringt
Humboldts Studentische Philhar-
monie nimmt in diesem Sommerse-
mester  eine  Tradition  wieder auf: Sie 
möchte im Innenhof der  Universität 
 Musik machen. Auf dem Programm 
steht Antonín Dvořáks  Symphonie  
Nr. 9 in  e-Moll „Aus der neuen Welt“,  
op. 95. Leider kann das kostenlose 
Open-Air-Konzert nur bei geeigneter 
Witterung stattfinden, bei Regen, stär-
kerem Wind oder Temperaturen unter 
15 Grad muss es ersatzlos ausfallen.
Ansonsten herrscht in den vielen 
 Ensembles der Humboldt-Universi-
tät in der Regel das ganze Jahr über 
 Sonnenwetter: Es wird geprobt, was das 
Zeug hält. Für viele Studierende sind 
die  Orchester und Chöre, aber nicht nur 
Ort des  Musizierens, sondern auch des 
 Kommunizierens und Kennenlernens. 
Studienanfänger und ausländische  Stu - 
 dierende knüpfen hier erste Kon takte 
an der Alma mater und führen die En-
semble manchmal auch zu Auftritten in 

ihren  Heimatorten.  lil | Foto: Maude Georges 

 ▶ Mehr auf den Seiten 4 & 5.    
Am 18. Juli 2014, ab 19 Uhr
Innenhof des Hauptgebäudes
Unter den Linden 6
Wetterinformationen am Tag des 
Konzerts:  www.hu-berlin.de/service/

veranstaltungen/ 
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Saint- Rémy, der vorher im zweiten Stock 
des westlichen Kopfbaus untergebracht 
war. Profitiert von den Umbaumaßnah-
men hat auch das Winckelmann-Institut, 
dessen Sammlungsräume im 2. OG nun 
über den wieder hergestellten „Archaischen 
Saal“ einen repräsentativen Zugang  er-
halten. Der nördlichste Teil des Flures im 
Westflügel hat jetzt seine ursprüngliche, im 
Krieg zerstörte, Form zurück erhalten. Der 
Saal erstreckt sich in der Höhe bis ins  dritte 
Obergeschoss mit seitlicher Belichtung aus 
dem Dach. Durch das Winckelmann-In-
stitut wird in diesem Raum noch der re-
konstruierte Abguss des Löwentores von 
Mykene wieder aufgestellt werden. So hat 

es an dieser Stelle ursprünglich ausgesehen 
– nach den Plänen von Architekt Ludwig 
Hoffmann, der den Westflügel 1913-20 ge-
plant hatte. Im zweiten Stock, früher Sitz 
der Abteilung Internationales, sind neue 
Büros entstanden. Hier zieht jetzt das Insti-
tut für  Archäologie ein. Die Baukosten für 
die gesamten Baumaßnahmen betrugen 
rund achteinhalb  Millionen. Saniert wurde 
auch das Dachgeschoss, hier arbeiten jetzt 
die Lüftungsanlagen der Mensa. lil

for You
Was Sie von der Exzellenzinitiative haben

Das Stipendienprogramm Post-Doc Scholarships 
an der Humboldt Graduate School unterstützt den 
Übergang von der Promotion in die Post-Doc-Phase: 

! www.exzellenz.hu-berlin.de/foerderlinien/pds/
postdoc-scholarships

Eine sonnige Tradition
Präsident lädt zum Sommerfest 

Am 1. Juli ist es wieder soweit: Der Präsi-
dent lädt alle Studierenden, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie alle anderen 
Gäste der HU herzlich zum diesjährigen 
Sommerfest ein.
Auf dem Ehrenhof, im Foyer und im In-
nenhof des Hauptgebäudes werden wieder 
Caterer für Speis´ und Trank sorgen und 
einige auch wieder Freigetränke spendieren 
- solange der Vorrat reicht. Auf der Bühne 
vor der Universität spielt die Musik, es tre-
ten unter anderem Humboldts Bigband, die 

Band der Technischen Abteilung  „Never 
Rewind“ oder die „fortunate fools“ auf. 
Alle, die schon immer ihre Fähigkeiten im 
Bullenreiten ausprobieren wollten, werden 
im Innenhof die Gelegenheit dazu haben. 

1. Juli 2014, ab 16 Uhr
Im Innenhof des Hauptgebäudes 
Unter den Linden 6
Weitere Infos: 

 www.hu-berlin.de/sommerfest

 Foto: Heike Zappe

Hörsaal im Westflügel: vorher. 

Und nachher. Fotos: HU

HU-Ticker
Podiumsdiskussion zum Ersten Weltkrieg
„Müde oder wachgerüttelt? Die Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg“ lautet der Titel 
der Abschlussdiskussion im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Die Berliner Univer-
sität im Ersten Weltkrieg“. Es diskutie-
ren der HU-Politikwissenschaftler Prof. Dr. 
 Herfried Münkler, der Historiker Prof. Dr. 
Martin Sabrow, der Geschichtsdidaktiker 
Prof. Dr. Marko Demantowsky und Thomas 
Krüger als Präsident der Bundeszentrale für 
politische Bildung. Moderation: Tina Men-
delsohn, 3sat. 

30. Juni 2014, 19 Uhr,  Audimax der HU

Helmholtz-Vorlesung im Kinosaal
Das Hermann von Helmholtz-Zentrum für 
Kulturtechnik und die Stiftung Mercator 
laden gemeinsam zum Vortrag von Prof. 
Dr. Jutta Scherrer ein. Sie kommt aus Paris, 
forscht im Bereich der Sozialwissenschaf-
ten und wird zum Thema Russland „verste-
hen“? Das postsowjetische Selbstverständnis im 
Wandel sprechen. 

17. Juli 2014, 18.30 Uhr, Kinosaal der HU

Ausstellung: Female Intervention 
Die Ausstellung Female Intervention wid-
met sich dem Thema Feminismus. Zu se-
hen sind Kunstwerke verschiedenster Medi-
en wie Performance, Video, Fotografie, Ma-
lerei und Skulptur/Installation, die kritisch 
und humorvoll weibliche Rollenzuschrei-
bungen untersuchen, auf Diskriminierung 
aufmerksam machen, das Kunstsystem 
dekonstruieren oder die traditionell män-
nerdominierte Geschichtsschreibung um 
einen weiblichen Blickwinkel erweitern.

Bis zum 18. Juli 2014, Mi-Sa, 12-18 Uhr, 
öffentliche Führungen: samstags 15 Uhr 
u.n.V., Lichthof des Hauptgebäudes der HU

 www.kleinehumboldtgalerie.de

Der Klang 
der Universität
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Helmut Haberl ist seit 1997 Leiter des 
Instituts für Soziale Ökologie der Alpen-
Adria Universität Klagenfurth. Seine For-
schungsschwerpunkte liegen in Unter-
suchungen zu nachhaltiger Entwicklung, 
dem ökologischen Fußabdruck und der 
Nettoprimärproduktion von Rohstoffen. 
Helmut Haberl absolvierte seinen Master-
abschluss 1991 im Bereich Populations-
ökologie an der Universität Wien. Im Jahr 
1995 promovierte er im Fach Ökologie 
und habilitierte sich 2001 im Bereich der 

Humanökologie. In diesem Sommer ist 
er als KOSMOS-Fellow Gastgeber der IRI 
THESys Summer University zum Thema 
„Competition for Land“ an der Humboldt-
Universität. Hier arbeitet er gemeinsam 
mit Wissenschaftlern, Studienabsolventen 
und Postdoktoranden an der Vorberei-
tung der kommenden KOSMOS Summer 
 University.  Foto: Institut für Soziale Ökologie

Die Forschungsinteressen von Jeff King 
liegen insbesondere im Bereich der Men-
schenrechte, der Rechtssoziologie, Rechts- 
und Politiktheorie und dem internatio-
nalen öffentlichen Recht. King studierte 
zunächst Philosophie an der Universität 
in Ottawa, Kanada. Anschließend nahm 
er ein Jurastudium an der McGill Uni-
versity in Montreal, Kanada, auf. Nach 
seinem Studium arbeitete er als Anwalt 
in New York City. Schließlich promovier-
te Jeff King an der Oxford Universität 
zum Thema „Anrecht auf Sozialhilfe im 

Personalia
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HUMBOLDT Juli erscheint 
am 25. September 2014
Redaktionsschluss: 23. September 2014
Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei 
Wochen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 
Platzgründen nur männliche und nicht 
 geschlechterspezifische Formulierungen. Wir 
bitten dafür um Verständnis.

Impressum

Christina von Braun ist in Rom geboren 
und lebte bis 1981 in Paris und New York. 
In diesem Jahr erhielt sie die Hedwig-
Dohm-Urkunde des Journalistinnenbun-
des. Damit wird die Kulturwissenschaft-
lerin, Autorin und Filmemacherin für ihr 
Lebenswerk ausgezeichnet. Ihr Gesamt-
werk umfasst rund fünfzig Filmdoku-
mentationen und Filmessays zu kultur-
historischen Themen, außerdem Bücher 
und Aufsätze. Seit 1994 ist Christina von 
Braun Professorin an der Humboldt-Uni-

nisteriums und forschte zu molekularen 
Grundlagen des Pflanzenwachstums und 
der Entwicklung verholzter Stämme am 
Modell der amerikanischen Balsampap-
pel. Anschließend führten ihn seine We-
ge wieder nach Freiburg, bis er 2013 als 
Gastdozent an die Humboldt-Universität 
kam. Seit Anfang dieses Jahres hat Marcel 
Robischon eine Juniorprofessur im Ar-
beitsbereich Fachdidaktik Land- und Gar-
tenbauwissenschaften an der HU inne. 

 http://u.hu-berlin.de/landgartenbau

Volker Gerhardt 
hält Abschiedsvorlesung

Volker Gerhardt 
studierte Psycho-
logie, Philosophie, 
Rechtswissenschaf-
ten und Soziolo-
gie in Frankfurt 
und Münster. An-
schließend pro-
movierte er zum 
Thema „Vernunft 

und Interesse. Vorbereitung auf eine 
Interpretation Kants“ an der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Münster. 
1984 habilitierte er sich mit der Arbeit 
„Vom Willen zur Macht“. Seine weite-
ren Wege führten ihn nach München, 
Zürich, Köln, Halle und Wuhan/Chi-
na. Seine Forschungsinteressen liegen 
im Bereich der praktischen Philoso-
phie und der philosophischen Ästhetik. 
Im historischen Bereich beschäftigt er 
sich insbesondere mit Platon, Kant und 
Nietzsche. Seit 1992 ist Volker Gerhardt 
an der Humboldt-Universität. Hier war 
er von 1992 bis 1995 Direktor des Phi-
losophischen Insti tuts. 
Am 10. Juli 2014 wird er von 18 bis 20 
Uhr seine Abschiedsvorlesung mit dem 
Titel „Die Menschheit in der Person ei-
nes jeden Menschen. Zur Theorie der 
Humanität“ im Senatssaal halten. 

 http://u.hu-berlin.de/gerhardt

Gäste auf dem Campus
schen. Kooperationspartner sind die Po-
litikwissenschaftler Ellen Immergut und 
Wolfgang Merkel vom Institut für Sozial-
wissenschaften.

 http://u.hu-berlin.de/travel-award

Das Institut für Europäische 
 Ethnologie begrüßt Deming An

Deming An ist von 
Juni bis August 
2014 zu Gast an 
der Humboldt-Uni-
versität. Er kommt 
aus Bejing und 
lehrt dort als Pro-
fessor und Direktor 
des Volkskundli-
chen Bereichs am 

Institut für Literatur der Chinesischen 
Akademie der Sozialwissenschaften. Sei-
ne Forschungsschwerpunkte sind ins-
besondere die populäre Religion unter 
Han-Chinesen sowie innerhalb chinesi-
scher Sprichwörter und der Mythologie. 
Weiterhin forscht er zum immateriellen 
Kulturerbe im chinesischen und globalen 
Kontext. Als Gastforscher am Institut für 
Europäische Ethnologie wird Deming An 
gemeinsam mit Kollegen der Humboldt-
Universität Konzepte und Modelle des 

40 Jahre im Öffentlichen Dienst 

Günther Weickard 
kam im Jahr 1976 
an die HU. Ein 
Jahr später wur-
de ihm für 16 Jah-
re die Betreuung 
der Betriebstechnik 
des Museums für 
Naturkunde an-
vertraut. Auch die 
 Mensa Nord konnte immer auf die Monta-
gefähigkeit Weickards zählen. Später arbei-
tete Günther Weickard in Adlershof im Be-
reich der technischen Prüfung. Die letzten 
fünf Jahre seiner Beschäftigung verbrachte 
er schließlich am Campus Mitte. In diesem 
Jahr blickt er auf 40 Dienstjahre zurück, für 
die er eine Dankesurkunde der Universität 
erhalten hat. „Ich habe viele tolle Menschen 
in meinem Arbeitsleben kennengelernt. 
Die Arbeit hat mir immer viel Spaß ge-
macht“, sagt Weickard rückblickend.  

Geograph feiert 80. Geburtstag

Bernhard Nitz 
schloss sein Studi-
um im Fach Geo-
graphie im Jahr 
1956 ab. Seit 1959 
war er ununterbro-
chen an der HU 
tätig. Nach seiner 
Promotion zum 
Thema „Periglazia-

le Morphodynamik im Berliner Umland“ 
im Jahr 1965 habilitierte er sich 1981. Im 
Jahr 1993 folgte er dem Ruf auf die Profes-
sur für Physikalische Geographie. Die Se-
niorprofessur folgte 1999. Bernhard Nitz 
veröffentlichte Werke wie beispielsweise 
„Das Tiefland der DDR“ (1973) oder „Phy-
sische Geographie“ (1991). Der engagierte 
und fachlich versierte Hochschullehrer 
wird am 27. Juli 2014 seinen 80.Geburts-
tag feiern.

Kulturerbes und der ethnologischen Stadt-
forschung in unterschiedlichen Kulturen 
behandeln. 

Physiker aus Kiew kommt 

Im Juli heißt die 
AG Elementaranre-
gungen und Trans-
port in Festkörpern 
des Instituts für 
Physik George Ta-
rasov willkommen. 
Er reist aus Kiew 
an, dort ist er am 
Physikalischen Ins-
titut der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften der Ukraine (NAS) tätig. Tarasov 
forscht auf dem Gebiet der Halbleiterphy-
sik. Er besucht die Humboldt-Universität 
im Rahmen der KOSMOS-Dialoge. Wel-
che speziellen Bereiche George Tarasov er-
forscht und wieso seine Untersuchungen 
das Potential besitzen, die Technologie auf 
dem Gebiet der mobilen Kommunikation 
grundlegend zu revolutionieren, das kön-
nen Studenten und Mitarbeiter in zwei 
Vorträgen erfahren. Diese finden am 2.Juli 
2014 ab 13 Uhr im Hörsaal 007 des Che-
mie-Lehrgebäudes in der Newton straße 14 
in Adlershof statt. 

Foto: privat

Foto: privat

versität. Hier gründete und leitete sie den 
Studiengang Gender  Studies. Weiterhin 
war sie Mitbegründerin des Kollegiums 
Jüdische Studien an der HU. Zu ihren 
Forschungsschwerpunkten zählen unter 
anderem Gender, Religionsgeschichte 
und die Geschichte der Schrift.  
 Foto: Dagmar Stratenschulte

Website:  www.culture.hu-berlin.de/cvb
Interview:  http://u.hu-berlin.de/interview-cvb

Marina Frost, die Vizepräsidentin für 
Haushalt, Personal und Technik, wird ihr 
Amt aus gesundheitlichen Gründen vor-
zeitig am 30. Juni 2014 niederlegen. Das 
teilte Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der 
HU, in der Sitzung des Konzils am 17. Juni 
mit. Frost hatte die Aufgabe seit 1. Januar 
2012 inne, konnte sie aber wegen Erkran-
kungen nur mit längeren Abwesenheiten 

Foto: Nicole Fiebig

Foto: privat

KOSMOS-Fellow der IRI THESys Summer University

Christina von Braun für Lebenswerk ausgezeichnet

englischen öffentlichen Recht“. Nach der 
Promotion arbeitete er in Oxford, bis ihn 
sein Weg im Jahr 2011 an das University 
Collage London führten. Hier arbeitet er 
als Dozent an der Juristischen Fakultät in 
Fachgebiet Öffentliches Recht. Seit Mai 
2014 ist Jeff King nun an der Humboldt-
Universität zu Gast. Er arbeitet im Rah-
men des Humboldt-Forschungsstipendi-
aten-Programms gemeinsam mit seinem 
HU-Gastgeber Christoph Möllers am Lehr-
stuhl für  Öffentliches Recht.

 www.lehrstuhl-moellers.de

Humboldt Talent Travel Awards: 
Forscher-Alumni kehren für 
Kurzaufenthalte an die HU zurück

Die „Humboldt Talent Travel Awards“ er-
möglichen internationalen Forscher-Alum-
ni der HU im Tandem mit Nachwuchs-
wissenschaftlern für Kurzaufenthalte an 
die HU zurückzukehren. Diesen Preisträ-
ger dieses Jahres sind Alison Barth und Jo-
anna Urban-Ciecko sowie Cristobal Rovira 
Kaltwasser und Sofia Donoso Knaudt.
Alison Barth arbeitet als außerordent liche 
Professorin im Bereich der Neurowissen-
schaften an der Carnegie Mellon Uni-
versity in Pittsburgh, Pennsylvania. Ihr 
Forschungsgebiet ist die Plastizität von 
Neuronen. Sie entwickelte und patentierte 
die erste Methode, um durch Erfahrung 
aktivierte Neuronen in Lebewesen zu lo-
kalisieren und charakterisieren. Joanna 
Urba-Ciecko hat Neurowissenschaften am 
renommierten polnischen Nencki-Institut 
studiert und ist Postdoktorandin ihrer Ar-
beitsgruppe. 
In diesem Sommer werden Alison Barth 
und Joanna Urban-Ciecko am Bernstein- 
Zentrum der Humboldt-Universität for-
schen. Hier werden sie sich mit GABAb-
Rezeptoren beschäftigen, das sind Prote-
ine, die Signale zwischen Nerven zellen 
vermitteln. Kooperationspartner sind 
Neurowissenschaftler Michael Brecht vom 
Bernstein- Zentrum und Matthew Larkum 
vom Exzellenzcluster Neuro-Cure. 
Cristobal Rovira Kaltwasser ist derzeit 
 außerordentlicher Professor an der School 
of Political Science der Diego Portales Uni-
versity in Chile. Von 2004 bis 2008 pro-
movierte er an der Berlin Graduate School 
of Social Sciences der Humboldt-Universi-
tät. 2010 ging er als Gaststipendiat an die 
Oxford University. Ab 2011 forschte Kalt-
wasser als Marie-Curie Research Fellow 
im Fachbereich Politik und aktuelle euro-
päische Wissenschaften an der University 
of Sussex, UK. Sofia Donoso Knaudt, die 
vor kurzem ihr Doktorat an der Universi-
tät Oxford abschloss, war schon mehrmals 
zu Studien- und Forschungsaufenthalten 
an der HU. Gemeinsam werden sie zum 
Thema Populismus und Demokratie for-

Londoner Gast an der Juristischen Fakultät

Vizepräsidentin legt Amt nieder

ausführen. Die pro-
movierte Juristin 
hatte von 1992 bis 
2011 Positionen als 
Kanzlerin an drei 
Universitäten in-
ne: in Hildesheim, 
 Göttingen und Hei-
delberg. Foto: Matthias Heyde

Neuer Juniorprofessor 
in der Sportpsychologie

Seit dem Sommer-
semester 2014 ist 
Darko Jekauc Ju-
niorprofessor für 
Sportpsychologie. 
Er studierte Psy-
chologie an der 
Universität Mann-
heim. 2009 pro-
movierte er zum 
Thema Entwicklung und Stabilität der 
körperlich-sportlichen Aktivität im mitt-
leren Erwachsenenalter an der Univer-
sität Konstanz. Für die im Juli 2014 
geplante Habilitation beschäftigt sich 
Darko  Jekauc mit der körperlichen Ak-
tivität in verschiedenen Lebensphasen. 
Die Habilitationsschrift verfasst er an 
der Universität Karlsruhe. An der HU 
forscht und lehrt Darko Jekauc am Insti-
tut für Sportwissenschaften. Bevor er an 
die HU kam, war er akademischer Mit-
arbeiter und Leiter des Studienschwer-
punkts Sportpsychologie an der Univer-
sität Konstanz. 

Juniorprofessur im Arbeitsbereich 
Fachdidaktik Land- und Gartenbau 

Marcel André Ro-
bischon studierte 
Forstwissenschaf-
ten an der Univer-
sität Freiburg. Nach 
Abschluss des Dip-
loms absolvierte er 
ein Masterstudium 
im Fach Forestry 
& Land Use an der 

Oxford University in England. Im Jahr 
2005 schloss er seine Promotion in Cam-
bridge ab. Danach ging er als Postdocto-
ral Research Fellow an das Institute of Fo-
rest Genetics nach Kalifornien. Hier war 
er Stipendiat des US-Landwirtschaftsmi-

Foto: privat
Foto: privat

Foto: privat

 www.iri-thesys.org/events/kosmos
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Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. 
„Ich habe mir den Arbeitsaufwand ehr
lich gesagt viel geringer vorgestellt“, sagt 
Elmar Kulke, der Dekan der neuen Mathe
matischNaturwissenschlichen Fakultät. 
Aber, obwohl die Adlershofer Institute ört
lich nah beieinander liegen und Struktu
ren mathematischnaturwissenschaftlicher 
Institute doch sehr ähnlich sind, gibt 
es einige unterschiedliche Regeln und 
Herangehensweisen, die es zu vereinheit
lichen gilt, um einen guten Service der 
Fakultätsverwaltung zu garantieren. 

„In einem Institut sind in der Promoti-
onsordnung beispielsweise nur zwei in-
terne Gutachter vorgesehen, bei anderen 
Instituten ist immer auch ein externer 
Gutachter obligatorisch“, gibt der langjäh 
rige Dekan der nicht mehr existierenden 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät II ein Beispiel. 

Das Problem ist so alt wie der Campus 
Adlershof selbst: Wer mit seiner Studi-
enfachkombination den mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Campus und den 
Standort Mitte unter einen Hut bringen 
muss, muss mit Überschneidungen von 
Lehrveranstaltungen rechnen. Sie kön-
nen leicht dazu führen, dass sich die Stu-
dienzeit verlängert. Seit diesem  Sommer - 
semester finden einige Maßnahmen 
statt, um die Situation der Betroffenen 
zu verbessern. 

Damit zu tun haben häufig Studieren-
de eines Kombinationsbachelor mit dem 
Berufsziel Lehrer. „Von 757 Studierenden 
sind 223 mit einem Fach in Adlershof 
und mit dem anderen nicht, das sind  
29 Prozent aller Kombibachelor-Studie-
renden“, sagt Elke Warmuth, Prodeka-

Aus zwei mach eins
Die neue Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät vereinheitlicht Verwaltungsstrukturen und stärkt den Service 

Kraft hat auch der Umzug der Fakultäts-
verwaltung gekostet. Diese musste von 
zwei Standorten auf einen verlegt wer-
den und hat nun ihren Sitz im Johann 
von Neumann-Haus, wo die Insti tute für 
Mathematik und Informatik sind. Dies 
war kein leichtes Unterfangen, auch 
deshalb nicht, weil dem Campus auf-
grund vieler Drittmittelprojekte langsam 
der Platz ausgeht – obwohl auch neue 
 Flächen entstehen, zum Beispiel der For-
schungsbau Adlershof, der für das IRIS 
Adlershof in den kommenden Jahren 
gebaut wird.

Renoviert wird auch im Neumann-Haus, 
denn dort soll im Erdgeschoss bis Ende 
des Jahres ein Service-Zentrum für die 
Lehre entstehen. Eine von zweieinhalb 
zusätzlichen Stellen wird hier einfließen. 
„Wir möchten beispielsweise erreichen, 
dass sich die Mitarbeiterinnen fächer-
übergreifend vertreten, damit während 
Urlaubs- und Krankheitszeiten die Be-
treuung nicht ausfällt.“ Auch das wird 
nicht leicht, zumal bekannt ist, dass die 
Angestellten in diesem Bereich bereits 
am Limit arbeiten.

Gestärkt wird auch der Bereich Aka-
demische Angelegenheiten, wo es um 
Themen wie Promotion, Habilitation, 
Berufung und Evaluierung geht. Auch 
hier ist eine weitere Stelle eingeflossen. 
Damit sollen die Institute entlastet wer-
den. „Zurzeit laufen allein 30 Berufungs-
verfahren.“

Einen Schub durch die Fakultätsreform 
erhofft sich der Dekan auch für die Zu-
sammenarbeit mit den außeruniversitä-
ren Standortpartnern in Adlershof, der 

Mit kleinen Schritten die Studierbarkeit verbessern
DidaktikSeminare für angehende Lehrer werden jetzt auch in Adlershof angeboten

 
nin für Studium und Lehre der neuen 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät mit Blick auf die Studienstatistik 
2013/14. Aber auch bei Kombinationen, 
die alle an den Campus Adlershof ge-
bunden sind, kam es in der Vergangen-
heit auch zu Überschneidungen. „Das 
wird sich mit der neuen Fakultät si-
cherlich zum Besseren verändern – es 
ist ein facher, die Lehrveranstaltungen ei-
ner  Fakultät zu koordinieren“, sagt die 
 Mathematikerin.  

Seit diesem Sommersemester werden 
nun zwei erziehungswissenschaftliche 
Seminare, die für angehende Lehrer ob-
ligatorisch sind, auch in Adlershof ange-
boten. Außerdem wird ab dem Sommer-
semester 2015 eine von vier erziehungs-
wissenschaftlichen Vorlesungen in Mitte 

auf den späten Nachmittag verschoben 
werden, so dass zweimaliges Pendeln 
zwischen Mitte und Adlershof entfällt. 
Das macht sich zeitlich bemerkbar: Von 
Adlershof nach Mitte oder umgekehrt ist 
man etwa eine Stunde unterwegs, unab-
hängig davon, ob man per S-Bahn fährt 
oder Bus und U-Bahn nutzt. 

„Die Lehrveranstaltungen in Adlershof 
werden gut angenommen“, berichtet 
Stefan Wallek, Geographie-Student und 
Mitglied im neuen Fakultätsrat. Auch 
wenn er selbst als Monobachelor nicht 
davon betroffen ist, engagiert er sich für 
die Belange der Mitte-Adlershof-Pendler. 
„Es nehmen sogar Geisteswissenschaft-
ler an den Adlershofer Veranstaltungen 
teil, weil sie in der Nähe des Campus 
wohnen.“       

Das Angebot ist unter anderem auch 
Ergebnis eines Runden Tisches Studier-
barkeit, der Anfang April 2014 zwischen 
Natur- und Erziehungswissenschaftlern 
stattgefunden hat. Alle Beteiligten sind 
sich einig, dass es eine Politik der klei-
nen Schritte ist. „Aber alle anderen Ideen 
und Vorstöße der vergangenen Jahre ha-
ben letztendlich nicht funktioniert“, sagte 
 Elke Warmuth, die zusammen mit Erzie-
hungswissenschaftlerin Heike Schaum-
burg in den vergangenen Jahren intensiv 
an der Lösung des Problems gearbeitet 
hat.
Bereits 2003 wurde eine Empfehlung 
vom Präsidium in Kraft gesetzt, die 
 Mitte- und Adlershof-Tage vorsah, an 
dieser Regelung sollten sich auch die Er-
ziehungswissenschaftler beteiligen, und 
die Didaktik für die Lehrer an Mitte-

Serie

Die neuen 

Fakultäten

Teil 3

Die Fünf
Die Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät wurde am  
1. April 2014 aus den bisherigen 
Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultäten I und II gebildet.
Zu ihr gehören folgende fünf Insti-
tute: Chemie, Geografie, Informa-
tik, Mathe matik und Physik. Zwei 
Institute der alten Mathematisch-
Natur wissenschaftlichen  Fakultä-
ten gehören seit diesem Semester 
der Lebenswissenschaftlichen Fa-
kultät in Mitte an: Biologie und 
Psychologie. Das Institut für Psy-
chologie hat seinen Sitz allerdings 
noch auf dem Campus Adlershof. 
Es wird noch nach einem Domizil 
in Mitte gesucht. Die neue Fakultät 
hat 4.340 Studierende sowie 695 
Mitarbeite rinnen und Mitarbeiter.

! www.mathnat.hu-berlin.de

Tagen anbieten. „Wir haben diese Rege-
lung  außer Kraft gesetzt, da wir gesehen 
haben, dass sich kaum jemand daran 
gehalten hat, und schon in Adlershof 
unterschiedliche Auffassungen über die 
hiesigen Tage herrschten.“

Es wurden Modelle an anderen Universi-
täten mit mehreren Standorten in Augen-
schein genommen, unter anderem auch 
ein Modell der Universität Hamburg, 
das sich aber auch nicht durchsetzen 
konnte. So soll die Politik der kleinen 
Schritte fortgeführt werden, der nächste 
Runde Tisch wird Anfang des kommen-
den Jahres stattfinden. „Wir werden dran 
bleiben, ich hoffe, dass alle Beteiligten 
weiterhin an einem Strang ziehen und 
sich an die Abmachungen halten“, sagt 
Stefan Wallek.  Ljiljana Nikolic      

War an der einen Fakultät der Studien-
dekan für die  Lehre zuständig, waren an 
der anderen die zuständigen Instituts-
direktoren in der Pflicht. 

Ein anderes Beispiel ist die Programm-
pauschale. In der Regel gehen 51 Pro-
zent der Programmpauschale, also Geld 
aus Drittmittelprojekten für indirekte 
Ausgaben, an die zentrale Verwaltung, 
zehn ans Institut, 27 an die Antragsteller 
und 14 Prozent an die Fakultätsverwal-
tung. „An der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät I war das nicht 
üblich, dort wurden alle Kosten nur aus 
Haushaltsmitteln bestritten“, sagt Geo-
graph Kulke. 
Seine Aufgabe besteht nun darin, Vor-
schläge zu entwickeln, mit vielen Men-
schen zu verhandeln und sie zu überzeu-
gen, denn keiner möchte so gerne seine 
Praktiken verändern. 

Wista Management GmbH, zuständig 
für die Unternehmer, und der Igafa, 
der Dachgesellschaft der außeruniversi-
tären Forschungsinstitute. „Wir wollen 
unsere Aktivitäten stärker bündeln – die 
Kommunikation wird einfacher, wenn 
es auf Seiten der Universität nur einen 
Ansprechpartner gibt.“ Auch die inhalt-
liche Zusammenarbeit der Standortpart-
ner soll ausgebaut werden, ebenso wie 
die Zusammenarbeit zwischen den fünf 
Instituten der neuen Fakultät. „Die Ban-
de zwischen Geographie und Informatik, 
Informatik und Mathematik sowie Phy-
sik und Mathematik sind schon stark, 
aber wir wollen das Interdisziplinäre 
weiterentwickeln – sobald alle Fragen in 
der Verwaltung geklärt sind.“ 

Verwaltungstechnische Unterstützung 
erfährt auch das Institut für Psycho-
logie, das noch auf dem Campus ist, 

aber nun mit Biologen und Agrarwis-
senschaftlern zur Lebenswissenschaftli-
chen  Fakultät gehört. Sie hat ihren Sitz 
auf den  Campus Nord in der Stadtmitte. 
Kulke bedauert es, dass die Psychologen 
den Standort verlassen werden – wenn 
denn ein neues Domizil gefunden ist. 
„Das Institut ist integraler Bestandteil 
des Campus, jeder Wegzug schwächt 
den Standort.“ Schon jetzt konzentrie-
re sich die Aufmerksamkeit sehr auf 
den Standort Mitte. „Allein die Tatsache, 
dass im Sommersemester weder eine 
Sitzung des Akademischen Senats noch 
einer Kommission in Adlershof statt-
findet, sagt etwas über die Stellung des 
Campus im Gesamtgefüge aus.“ In die-
sem Zusammenhang bewegt den Pro-
fessor noch eine Frage, nämlich, wie die 
Dekane in einer erweiterten Universi-
tätsleitung an Entscheidungs findungen 
beteiligt werden.  Ljiljana Nikolic

     

Das Johann von Neumnan-Haus ist Sitz der neuen Verwaltung. Foto: Andreas SüßStudierende sollen von der Fakultätsreform profitieren. Foto: Matthias Heyde
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Nicht nur Lehre und Wissenschaft, 
auch die Musik wird an der Humboldt
Universität zu Berlin groß geschrieben. 
Das vielfältige Angebot ist für manchen 
Studierenden sogar Kriterium bei der 
Auswahl der Universität, denn musi
kalisch  Talentierten ist es wichtig, ihre 
 Leidenschaft auch in den Universitäts
alltag integrieren zu können. 

Am Institut für Musik- und Medien-
wissenschaft ist Humboldts Musikreper-
toire mit dem Symphonischen Orchester, 
dem Philharmonischen Chor, der Studenti-
schen Philharmonie, dem Chor und Kam-
merchor sowie einer Bigband angesiedelt. 
Hier musizieren nicht nur Studierende, 
sondern auch Lehrende, Mitarbeiter und 
externe Musiker mit viel Leidenschaft. Das 
Erfolgsrezept ist die Mischung aus vielsei-
tigen Talenten, anspruchsvollen  Stücken 
und musikalischen Höchstleistungen. Die 
sechs Musikensembles proben oft und 
intensiv, um dem Publikum regelmäßig 

Mehrere Jahre lang konnten wegen des 
Mensazeltes  keine Open Air-Konzerte 
mehr im Innenhof stattfinden. Nun möchte 
Humboldts Studentische Philharmonie die-
se schöne Tradition mit einer Aufführung 
der Neunten Symphonie „Aus der neuen 
Welt“ von Antonín Dvořák fortführen. 

Freitag, 18. Juli 2014, 19 Uhr
Innenhof des Hauptgebäudes 
der Humboldt-Universität
Unter den Linden 6

Bei Regen, stärkerem Wind oder 
 Temperaturen unter 15 Grad muss 
das Konzert leider ersatzlos ausfallen.

 www.hu-berlin.de/service/veranstaltungen

Musik ist 
eine universelle Sprache 

Die Ensembles der Humboldt-Universität sind für viele ausländische Studierende auch Ort der Integration

angenehme Erlebnisse zu bereiten. Dazu 
gehören Konzerte und Auftritte im heimi-
schen Reutersaal, der Gethsemanekirche 
und dem Konzerthaus am Gendarmen-
markt. 

Gerade Humboldts Studentische Phil-
harmonie bietet ein breites Angebot für 
HU- sowie ausländische Studierende. Im 
 Sommersemester 2014 hat sie Stücke von 
Aaron Copland, Samuel Barber und Anto-
nin Dvorak vorbereitet. Constantin Alex, 
der Musikuniversitätsdirektor (siehe auch 
Interview auf der nächsten Seite), leitet 
seit 20 Jahren dieses Orchester, wie auch 
den Philharmonischen Chor und das Phil-
harmonische Orchester. Jedes Semester  
können sich Interessierte zum Vorspiel-
Termin anmelden. Hier können sich Neu-
linge und Alteingesessene zunächst ken-

nenlernen. Anschließend finden wöchent-
liche Proben und ein Orchesterwochenen-
de pro Semester statt. Neben der Arbeit 
an komplizierten musikalischen Stücken 
entstehen hier auch Freundschaften und 
eine fruchtbare Gruppendynamik. Gera-
de ausländische Studierende können hier 
erste Kontakte knüpfen und werden durch 
das En semble in das Universitätsleben 
eingebunden. „So können zum Beispiel 
Erasmus-Studierende, die während ihres 
Studiums in Berlin in unseren Ensembles 
musizieren,  auch studienfachübergrei-
fend Studenten  kennen lernen“, sagt Mar-
tin Steiner, Musikmanager und Mitarbei-
ter von  Constantin Alex. „Das Mitwirken 
in unseren Ensembles unterstützt außer-
dem den interkulturellen Austausch, die 
Musik als universelle Sprache verbindet 
Menschen verschiedener Nationalitäten 
und Kulturen und erleichtert so die Inte-
gration.“ Die Freundschaften, die während 
der intensiven musikalischen Arbeit am 
jeweiligen Semesterprogramm entstehen, 

 
Humboldts Philharmonischer Chor  
Symphonisches Orchester der HU  
Natalia Farhi, Sopran  
Barbara Bräckelmann Alt  
Michael Pflumm, Tenor  
Alban Lenzen, Bass  
Constantin Alex, Leitung 

G. F. Händel: „Der Messias“ in der 
 Fassung von W. A. Mozart 
 
Donnerstag, 10. Juli 2014, 20 Uhr  
Gethsemanekirche, Stargarder Straße 77, 
10437 Berlin  
Tickets: 15€ / erm. 9€  
 
Humboldts Studentische Philharmonie  
Miguel Colom Cuesta, Violine
Constantin Alex, Leitung 

Aaron Copland: „Rodeo“  
Samuel Barber: Konzert für Violine und 
Orchester, op. 14  
Antonin Dvorakk: Symphonie Nr. 9 in e-
Moll „Aus der neuen Welt“, op. 95 
  
Mittwoch, 16. Juli 2014, 20 Uhr  
Donnerstag, 17. Juli 2014, 20 Uhr
Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Kreuzberg  
Zossener Straße 65  
Tickets: 12,– € / erm. 8,–€  
 
Chor der HU gibt Benefizkonzert 
Der Chor der Humboldt-Universität gibt 
ein Sommerkonzert in der Zionskirche. 
Das Benefizkonzert findet anteilig zu Guns-
ten des Fördervereins der Zionskriche statt. 
Der von Carsten Schultze geleitete Chor 
wird Werke von Monteverdi, Medelssohn 
Bartholdy, Brahms, Hammerschmidt und 
Mäntyjärvi a-capella darbieten. Alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.
27. Juni 2014, 19.30 Uhr
Zionskirchplatz, 10119 Berlin 

 www2.hu-berlin.de/hochschulchor

werden auch über den Aufenthalt in Berlin 
 hinaus gepflegt, sie führen immer wie-
der zu einem musikalischen Austausch 
und Konzertreisen, beispielsweise nach 
Amster dam, Prag oder Paris. So vereinen 
sich Kreativität, musikalische Arbeit, Uni-
leben und Freundschaft. 

Die Mitgliedschaft in einer universitären 
Gruppe außerhalb der Lehre kann zu-
dem eine stärkere Identifikation mit der 
Universität fördern. Die Liebe zum Spie-
len und der Enthusiasmus für die Musik 
verbinden die studentischen Ensemble-
mitglieder und schaffen eine universitäre 
Atmosphäre, die ganz fern von Kursen 
und Vorlesungen ist. Gestärkt wird dabei 
auch der Teamgeist, denn jeder spielt 
für sich, muss sich aber in das kollekti-
ve Spiel integrieren. Dass die Musik an 
der Humboldt-Universität mit Spaß und 
Professionalität durchgeführt und ständig 
weiterentwickelt wird, dafür sorgt das HU-
Musikteam.  Irina Quander

Konzert-Termine

Open-Air Revival 
im Innenhof

 www.musikundmedien.hu-berlin.de/umd

Musizieren in einem Ensemble fördert die persönliche Entwicklung. Jeder muss sein Spiel kontrollieren – hören, wie es sich auf den Gesamtklang auswirkt und gleichzeitig die Autorität des Dirigenten anerkennen.   Foto: Maudes George

Jeweils zum Semesterende 

präsentieren die Ensembles der HU ihr Können.  

Foto: Viktoria E. Lebwohl
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Rehabilitationswissenschaften

Constantin Alex ist seit 1993 an der 
HumboldtUniversität. Er gründete 1994 
Humboldts Philharmonischen Chor und 
Humboldts Studentische Philharmonie. 
2003 folgte das Symphonische Orchester 
der HumboldtUniversität.
Alle drei Ensembles stehen unter seiner 
Leitung. 

Herr Alex, Sie haben zwischen 1996 und 
2002 drei vollständige Opern im Innenhof 
der Universität aufgeführt. Jetzt erwartet 
uns dort, nachdem das Mensazelt weg ist, 
ein Open-Air-Konzert. Ist das der Einstieg 
für weitere Opernprojekte in den kommen-
den Jahren? 

Die Inszenierung der drei Opern, E.T.A. 
Hoffmanns „Undine“, Glucks „Orpheus 
und Eurydike“ und Berlioz’ „Béatrice 
et Bénédict“ waren eine herausragen-
de Sache und für alle Teilnehmer si-
cherlich ein bleibendes Erlebnis. Aber 
das zu wiederholen ist schwierig, denn 
wir haben nicht die Infrastruktur eines 
Opernhauses. Unsere Grundausstattung 
besteht aus unseren Ensembles, einem 
Probenraum und unserem vierköpfigen 
Team. Für eine Oper braucht man aber 
viel mehr, einen Regisseur, Lichtdesig-
ner, Bühnenbauer. Sie ahnen nicht, was 
das kostet, auch wenn alle Beteiligen viel 
Enthusiasmus mitbringen und für wenig 
Geld arbeiten.

Bei den ersten Malen hat es aber geklappt?    

Ja, und zwar sehr erfolgreich. Aber bei 
der dritten Oper hat uns der Regen einen 
dicken Strich durch die Rechnung ge-
macht, denn nur eine von fünf geplanten 
Aufführungen konnte auf der Bühne im 
Innenhof stattfinden. Wir sind vier Mal 
in der ausverkauften Zionskirche aufge-
treten, aber am Ende hatten wir trotzdem 
ein großes Minus, das die Universität 
auffangen musste. Außerdem ist dann 

„Den einzelnen Menschen zu fördern,
ist mein höchstes Ziel“

Universitätsmusikdirektor Constantin Alex über Opernprojekte, Nachwuchssorgen und Tradition

2010 meine Mitarbeiterkapazität von 100 
auf 40 Prozent gekürzt worden, davon 
haben wir uns bis heute nicht erholt. Ich 
vermisse diese Projekte, aber sie bestim-
men nicht unser eigentliches Tun.

Welche Aufgabe hat man als Universitäts-
musikdirektor?    

Ich sehe meinen Auftrag in erster Linie 
darin, mit den Menschen Musik zu ma-
chen, die an unserer Universität studie-
ren. Mein täglich Brot ist die kontinuier-
liche Chor- und Orchesterarbeit mit den 
drei Ensembles, die ich leite. Am Ende 
des Semesters findet diese Arbeit ihren 
Höhepunkt in den Konzerten in Kirchen 
beziehungsweise einmal im Jahr im Kon-
zerthaus. Darüber hinaus sind unsere 
Auslandsreisen, die wir durch Kontakte 
zu anderen Studentenorchestern orga-
nisieren, wie etwa in diesem Frühjahr 
nach Paris, besondere Erlebnisse für alle 
Beteiligten.

Auch bei uns ist die 
wunderbare Tradition, an den 

Unis zu musizieren, schon 
sehr alt.

In den USA und England spielt die Musik 
an den Universitäten eine viel bedeutende-
re Rolle als in Deutschland. Bedauern Sie 
das?

Ja, wir können neidisch nach England 
und Amerika schauen, wo die Musik 
noch viel besser aufgestellt ist und viel 
mehr zum gesellschaftlichen Leben der 
Universität dazugehört. Dabei ist auch 
bei uns die wunderbare Tradition, an 
den Unis zu musizieren, schon sehr alt. 

Immer schon gehörte die Musik als Er-
gänzung zur wissenschaftlichen Arbeit 
dazu. Mein berühmtester Vorgänger ist 
Johann Sebastian Bach, der an der Uni-
versität Leipzig Universitätsmusikdirek-
tor war. Deshalb ist es schön, dass sich 
die Humboldt-Universität vor 20 Jah-
ren auf die guten Traditionen besonnen, 
und das künstlerisch-musische Angebot 
durch meine, aber auch die Stelle von 
Ruth Tesmar in den Bildenden Künsten, 
neu belebt und gestärkt hat. 

Wenn man sich das Musik-Angebot der 
HU anschaut, kann man leicht durch-
einandergeraten, drei Orchester, drei Chöre 
und sogar eine Big Band. Wie findet man 
sich da zurecht?

Es ist ganz einfach. Wir haben ein Spekt-
rum, das nahezu alles abdeckt. Der Chor 
der Humboldt-Universität pflegt das a-
capella-Repertoire, der Kammerchor tut 
dasselbe in kleiner Besetzung und auf be-
sonders hohem künstlerischem Niveau.  
Diese beiden Ensembles gab es schon 
vor meiner Zeit an der HU, und was im 
Angebot noch fehlte, war ein Philharmo-
nischer Chor, der Oratorien in großer 
Besetzung aufführt. Den habe ich 1994 
gegründet, und zeitgleich  Humboldts 
Studentische Philharmonie, die sowohl 
eigene symphonische Programme, als 
auch Konzerte mit dem Chor zusammen 
aufführen sollte. 2003 kam das Sympho-
nische Orchester dazu, um die Vielzahl 
der Musizierfreudigen zu bedienen und 
die Aufgabe der Chorbegleitung auf zwei 
Orchester zu verteilen.

Genügend Nachwuchs müssen Sie an der 
Humboldt-Universität haben, oder fehlt es 
an guten Musikern fürs Laienorchester?    

Wir sind in Berlin in der glücklichen 
 Lage, dass immer wieder genügend Men-
schen hierher strömen, die ein Musik-
instrument erlernt haben. Aber wenn 

ich mir die Situation an den Musikschu-
len anschaue, sehe ich skeptisch in die 
 Zukunft. Es gibt kaum mehr festange-
stellte Musikschullehrer, stattdessen wer-
den Honorarkräfte stundenweise  bezahlt, 
müssen viel Bürokratie bewältigen und 
können sich dadurch nicht 100-prozentig 
darauf konzentrieren, ihre Schüler zu 
fördern. 

Unser Ziel ist es, so viele 
Menschen wie möglich zum 

Musizieren zu animieren.

Worin besteht die Herausforderung Ihrer 
Arbeit? Es ist sicherlich nicht leicht, jedes 
Semester Mitglieder zu verlieren.

Ein Vorteil ist aber, dass die Ensembles 
immer jung bleiben. Unser Ziel ist es, 
so viele Menschen wie möglich zum Mu-
sizieren zu animieren. Wir arbeiten mit 
den Laienensembles auf hohem Niveau 
und schaffen erstaunliche Dinge. Die un-
terschiedlichen spieltechnischen Fähig-
keiten im Orchester anzugleichen, auch 
weniger geübte Musiker aufzunehmen 
und zu fördern und trotzdem die Erfah-
reneren nicht zu langweilen, ist eine He-
rausforderung. Den einzelnen Menschen 
nach Kräften zu fördern ist mein höchs-
tes Ziel. Dafür bieten wir beispielsweise 
einen Grundkurs im Chorsingen an für 
jene, die gerne singen möchten, aber im 
großen Chor noch nicht aufgenommen 
werden konnten. Genauso würde ich ger-
ne auch die  Orchestermusiker durch eine 
Orchesterakademie in ihrer individuellen 
Entwicklung unterstützen. Aber dieser 
große Traum ist bisher – wie so manches 
– am Geld gescheitert.   
   Das Interview führte Ljiljana Nikolic

„Der Stress beflügelt uns“

Die Cappella Academica ist das Orchester 
mit der längsten Tradition an der Universität

Jeden Dienstag Abend erklingen im   
Audimax der Universität Violinen und 
 Violoncelli, Flöten und Oboen, Trompeten 
und Posaunen, Pauken und Kontrabässe. 
Manchmal getrennt und verteilt über meh-
rere Hörsäle, meistens tutti. Es ist Pro-
benzeit: Wenn die meisten Vorlesungen 
vorüber sind, und die Studierenden das Ge-
bäude verlassen, treffen sich die Mitglieder 
der Cappella Academica: Professoren und 
 wissenschaftliche Mitarbeiter, Studierende 
und Alumni der HU. 70 Frauen und Männer 
zwischen 20 und 83 Jahren; ein Ensemble 
aus Ärzten, Anwälten, Lehrern, Historikern, 
Mathematikern und Physikern.

Die Cappella Academica hat von allen 
 Orchestern der HU die längste Traditi-
on: Im Jahre 1965 traf sich eine Hand-
voll musik begeisterter Dozenten erstmals 
in einem Imbissraum der Uni. Nach der 
Gründung spielten sie zunächst Kammer-
musik, längst stehen aber die großen Sym-
phonien auf dem Spielplan. „Brahms und 
Bruckner, Beethoven und Dvorak: Diese 
Sachen lieben wir“, sagt Ulrich Scheiderei-
ter,  Orchester-Vorstand und fast von Anfang 
an dabei.
Aus einer Laientruppe wurde so im 
 Laufe der Jahre ein semi-professionelles 
 Orchester – dank ausgebildeter Dirigenten 
(derzeit Tobias Mehling) und dank einer 
Patenschaft des Rundfunk Symphonie Or-
chesters Berlin (RSB), dessen Dozenten 
regelmäßig Proben mit einzelnen Instru-
mentengruppen der Cappella abhalten. Auf 
Veranstaltungen der Universität sorgt die 
Cappella Academica gelegentlich für den 
musikalischen Rahmen. Doch sie sucht 
auch das große Publikum, wie bei der all-
jährlichen Matinée im Konzerthaus: „Es ist 
so schön und aufregend, auf der Bühne zu 
sitzen und das Publikum mitzureißen!“, so 
Kontrabassist Scheidereiter.
Abgesehen vom Auftritt bei der „Langen 
Nacht der Wissenschaften“ in Adlershof 
war und ist dieser Januar-Termin im Kon-
zerthaus für die Orchester-Mitglieder der 
Höhepunkt. Ein Semester lang proben sie 
dafür, die letzten vier Wochen vor einem 
Konzert sind dann „richtig heiß“, wie Schei-
dereiter sagt. Wird da aus dem Spaß nicht 
Stress – angesichts der ohnehin vollgepack-
ten Arbeitstage an der Uni? „Diese Zeit 
opfern alle gerne. Außerdem ist der Stress 
ein positiver: Er beflügelt uns!“
Die Liebe zur Musik ist die Motivation, bei 
der Cappella Academica mitzumachen. Eine 
schöne Nebenwirkung sind die vielfältigen 
Kontakte, die sich hier ergeben: „Die Cap-
pella ist ein unglaublich wichtiger sozialer 
Raum“, sagt Dr. Almut Schön, die noch als 
Studentin zum Orchester kam und heute 
die erste Geige spielt. Leicht kommt man 
hier mit Leuten aus anderen Fachgebie-
ten ins Gespräch. Das erweitert nicht nur 
den Horizont, sondern mündet manch-
mal auch in berufliche Kooperationen, auch 
über die Humboldt-Uni hinaus – wie es 
Almut Schön, die heute an der TU Berlin 
lehrt, schon selbst erlebt hat. Musik verbin-
det, dass wissen auch die ausländischen 
Doktoranden, von denen immer wieder 
neue während ihres Berlin-Aufenthalts zum 
 Orchester stoßen: „Die Cappella hilft ihnen, 
Anschluss zu finden und sich schneller ein-
zuleben“, sagt Scheidereiter. 
Derzeit stecken Scheidereiter, Schön & Co. 
in den Vorbereitungen für das Jubiläum der 
Cappella Academica am 17. Januar 2016. 
Ein neues Werk wollen sie auf die Bühne 
bringen, für das eigens eine Auftragskom-
position vergeben wurde. Diese soll den 
Charakter der Cappella widerspiegeln: als 
eine Brücke zwischen den Generationen, 
mit unterschiedlichen Instrumenten, Beru-
fen und Herkunft. „Mit mehreren Stimmen, 
die sich aufeinander einlassen“, wie Almut 
Schön es auf den Punkt bringt: „Wir sind 
selbst sehr gespannt, wie der Komponist 
das umsetzt.“  Eva Keller

Das nächste Konzert der  Cappella 
 Academica ist am 6. Juli 2014 in der  Kirche 
zum Heiligen Kreuz (Kreuzberg) um  
19 Uhr. Auf dem Programm stehen Carl 
Nielsen,  Kleine Suite für Streicher a-Moll, 
op, sowie  Anton Bruckner, Symphonie Nr. 4 
Es-Dur  „Romantische“ (WAB 104).

 www2.hu-berlin.de/cappella

Constantin Alex Foto: Valentin Donath
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„Das klingende Sonntagsrätsel“, seit 
1965 vom RIAS, heute Deutschlandra-
dio, gesendet, war eine gesamtdeutsche 
 Familiensendung, die bis heute überlebt 
hat. 2015 feiert die Sendung ihr 50-jähri-
ges Jubiläum.

Westliche Unterhaltungsprogramme wa-
ren für die Menschen in der DDR von 
großer Bedeutung. Sie waren aber auch 
ein Politikum. Das Sonntagsrätsel war 
anfänglich eine Testsendung, mit der die 
Reichweite einer neuen Antenne in Hof 
getestet wurde.
Die Hörerzuschriften sollten insbeson-
dere Auskunft darüber geben, wo der 
Sender in der DDR zu hören war. Weil 
die Resonanz in West und Ost groß war, 
 wurde die Sendung weitergeführt.
Zu sechs Melodien stellte der Moderator 
Hans Rosenthal eine Frage. Bei richti-
ger Lösung des Rätsels winkte – mit 
etwas Glück – ein kleiner Gewinn. Das 
Sonntagsrätsel gehörte in vielen Fami lien 
zum sonntäglichen Ritual und kaum eine 
 Sendung erreichte eine so intensive Hö-
rerbindung.

Der RIAS (Rundfunk im amerikanischen 
Sektor) war für die DDR der Feindsender 
Nr.1: „Wer RIAS hört, den Frieden stört“. 

Wenn Wahlen sind, dann nutzen hierzu
lande viele Bundesbürger den WahlO
Mat. Er hilft ihnen herauszufinden, wie 
die eigenen politischen Überzeugungen 
mit den Programmen ausgewählter Par
teien übereinstimmen. Allein zur Europa
wahl haben 3,9 Millionen Menschen in 
Deutschland das FrageundAntwortTool 
genutzt, das 2002 durch die Bundeszen
trale für politische Bildung (bpb) etabliert 
wurde. 

Im Nachbarland Frankreich gibt es seit die-
sem Jahr auch einen Wahl-O-Mat. Er heißt 
Vote & Vous. „Er hatte im Vorfeld der Euro-
pawahl 320.000 Nutzer“, berichten Alban 
Genty und Antoni Fournier. Die beiden 
jungen Franzosen sind Stipendiaten des 
Deutsch-Französischen Parlaments-Prakti-
kums (DFPP), das jährlich fünf Bewerbern 
die Möglichkeit gibt, an der Humboldt-
Universität zu studieren und außerdem 
ein Praktikum bei einem Abgeordneten im 
Deutschen Bundestag zu absolvieren. „Im 
Gegenzug können fünf deutsche Bewerber 
in der französischen Nationalversamm-
lung mitarbeiten und am Institut d´Etudes 
Politiques in  Paris studieren“, sagt Ulrike 
Schenkelberg, die Programmverantwortli-
che an der HU.

Im vergangenen Wintersemester haben 
die fünf französischen Praktikanten im 
Auftrag der bpb zusammen mit einer Re-
daktion aus Jung- und Erstwählern und 
politischen Experten den französischen 
Wahl-O-Mat entwickelt. „Es war gar nicht 
so einfach herauszubekommen, welche 
Ziele die Parteien verfolgen, da sie ihre 
Wahlprogramme sehr spät veröffentlicht 
haben“, berichtet der 24-jährige Genty. Die 

Teilnehmer des Projekts haben deshalb 74 
Fragen formuliert und sie an 194 Listen 
geschickt. „21 Parteien haben geantwortet, 
wir haben dann 30 Fragen ausgewählt, 
15 davon ähneln den Fragen des deut-
schen Wahl-O-Mats“, sagt Fournier, der 
ein deutsch-französisches Doppel diplom 
in europäischer und internationaler Ver-
waltung hat. Renommierte Zeitungen und 
Fernsehsender berichteten über das Pro-
jekt, sodass auf Anhieb relativ viele Nutzer 
das neu eingeführte Instrument nutzten.   

Anfang März 2014 ist die fünfköpfige 
französische Gruppe mit  den 115 inter-
nationalen Studierenden aus 30 Ländern 

Abgeschickt, abgefangen, aufgefunden 
Eine Ausstellung über eine RIASSendung und die Postkontrolle in der DDR

im Januar 155.000 und im März 330.000 
Briefe und Postkarten den RIAS.

4.500 Zuschriften aus der Zeit von 1982-
1989 befinden sich heute in den Archiven 
des Bundesbeauftragten für die Stasiun-
terlagen. Sie wurden von der Stasi geöff-
net, ausgewertet, einbehalten – es waren 
Briefe und Postkarten, die den RIAS nie 
erreichten.

In einem zweisemestrigen Studienprojekt 
des Instituts für Europäische Ethnolo-
gie wurden die Archivbestände gesichtet, 
analysiert und interpretiert und für eine 
Ausstellung aufgearbeitet. Die meisten 
Briefe und Postkarten enthalten nicht nur 

das Lösungswort und die Deckadresse, 
sondern ganz persönliche, in selteneren 
 Fällen auch politische Botschaften: den 
Wunsch, etwas zu gewinnen oder die 
Hoffnung, mal den Ku‘damm zu sehen. 
Voller Misstrauen enden viele Briefe mit 
dem Satz: „Ich hoffe, dass die Post auch 
ankommt.“ Aber trotzdem schrieben die 
Menschen in der DDR an den RIAS.

Und das konnte, wie drei ausgewählte 
Fälle zeigen, schwerwiegende Folgen wie 
Disziplinierung, Exmatrikulierung oder 
Inhaftierung nach sich ziehen.

Mit sehr engagierten Studierenden, der 
Mitarbeit einer kenntnisreichen ehema-
ligen Mitarbeiterin der BStU und der 
finanziellen Förderung durch die Hum-
boldt-Universitäts-Gesellschaft entstand 
mit dieser Ausstellung ein wichtiger Bei-
trag zur Postkontrolle der DDR und zur 
deutsch-deutschen Rundfunkgeschichte. 
 Joachim Kallinich 

Die Ausstellung wird am 15. Juli, 18 Uhr, 
im Institut für Europäische Ethnologie, 
Mohrenstr. 41, eröffnet. 
Sie läuft bis zum 30. November. 

Johannes Kahrs und möchte seine Ein-
drücke wahrscheinlich in einer Doktorar-
beit über das parlamentarische System in 
Deutschland und Frankreich verarbeiten. 
Die IPSler werden zu Wahlkreisbesuchen 
mitgenommen, können an Fraktions-
sitzungen oder Plenardebatten teilneh-
men. Gleichzeitig lernen sie auch poli-
tische Stiftungen oder andere politische 
Institutionen Berlins kennen. 

Das deutsch-französische Programm gibt 
es bereits seit 25 Jahren. „Über 200 junge 
Menschen haben seither an diesem ein-
zigartigen Programm teilgenommen und 
bilden heute ein lebendiges deutsch-fran-
zösisches Netzwerk“, sagt Ulrike Schen-
kelberg. Finanziert werden die Stipendien 
für die fünf französischen Teilnehmer 
durch den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD). Das Internationale 
Parlaments-Stipendium und das DFPP 
führt der deutsche Bundestag gemeinsam 
mit der HU, der Freien Universität und 
der Technischen Universität durch.

Neben dem professionellen Engagement 
spielen auch die gemeinsamen Freizeitak-
tivitäten eine bedeutende Rolle. Genty und 
Fournier sehen dem Ende des Praktikums 
Ende Juli ein wenig wehmütig entgegen, 
da sie nicht nur politische Erfahrungen 
gesammelt haben, sondern auch viele 
 nette Menschen aus (fast) der ganzen Welt 
kennengelernt haben. Ljiljana Nikolic

 http://u.hu-berlin.de/parlamentsstip
 www.afaap.de [dt.-frz. Alumni-Verein]
 www.bundestag.de/ips
 www.vote-et-vous.fr

Französische Filmtage
Romanistik-Studierende übersetzen 
Festivalfilme

Wenn in diesem Jahr im August die  
7. Französischen Filmtage in Hamburg 
stattfinden, dann werden im Abspann der 
Filme auch Namen von Studierenden der 
Humboldt-Universität zu lesen sein. Sie 
waren an der Übersetzung von drei Filmen 
beteiligt.  
„Wir sind vor drei Jahren von der Ham-
burger Kinemathek angesprochen worden, 
Filme für das Festival ins Deutsche zu 
übersetzen und zu untertiteln“ berichtet 
Xavier Bihan, Wissenschaftler am Institut 
für Romanistik. Er bietet schon seit 20 Jah-
ren Filmübersetzungsseminare an. Für die 
Studierenden ist das eine gute Möglichkeit, 
ihr theoretisches Wissen praktisch einzu-
setzen oder auch ein mögliches Berufsfeld 
auszuprobieren.
„Der Kurs bietet Abwechslung zur Theorie 
des Studiums, und am Ende steht man 
vor einem fertigen Produkt“, sagt Larissa 
Böse, eine der diesjährigen Teilnehmerin-
nen. Die Studierenden übersetzen in kleinen 
 Gruppen. Sie arbeiten mit einer Dialogliste 
mit Timecodes und einer DVD mit dem 
Originalfilm. „Wir schauen uns den Film an 
und analysieren zuerst die Sprache“, sagt 
Larissa Boese, die zusammen mit einem 
Kommilitonen den Eröffnungsfilm „Aux 
Yeux de Tous“ von Cédric Jimenez übersetzt 
hat. Der Film hat Terrorismus zum Thema. 
„Viele Studierende müssen erst einmal ler-
nen, einen Film zu analysieren, die  Sprache 
der Bilder und der Musik zu verstehen. 
Dann müssen sie überlegen, wie man nur 
mit Worten Rhythmus, Atmosphäre, Farbe, 
Spannung wiedergeben kann“, sagt Bihan. 
Schwierig sei es auch, die verschiedenen 
Sprachniveaus zu unterscheiden und richtig 
zu verwenden. Sozialkritische Filme aus 
Frankreich, die die Thematik der Banlieues, 
der Jugend und der Migration behandeln, 
haben oft die Besonderheit, einen Mix aus 
französischer, englischer oder arabischer 
Lexik zu nutzen. „Manchmal kommen Re-
dewendungen oder auch politische Ausdrü-
cke vor, die man im Deutschen nicht kennt 
und für die man passende Übersetzungen 
finden muss“, fügt Larissa Boese hinzu.    
Wenn die Rohübersetzung steht, lektoriert 
Bihan die Filme. Danach müssen die Stu-
dierenden die Korrekturen übernehmen 
und die Untertitel in die Filme setzen. 
Dann wird die Titelübersetzung diskutiert. 
 Xavier Bihan muss in diesem Prozess auch 
das Organisatorische im Auge behalten. 
„ Kommunikation, Einhaltung der Fristen, 
Qualitätssicherung, Validierung – das ist 
nicht zu unterschätzen, besonders am Ende 
des Semesters, wenn Tests und Prüfungen 
auf der Tagesordnung stehen.“ Für Laris-
sa  Boese war das kein Hinderungsgrund, 
teilzunehmen. „Mir macht die sprachliche 
Feinarbeit und das Spielen mit Worten 
Spaß.“ Am Ende werden die Studierenden 
zur Vorführung nach Hamburg eingeladen 
und tauschen sich am Ende des Films von 
der Bühne aus mit dem Publikum aus.  lil

Sommeruniversitäten 
für ausländische Studierende 

Die Humboldt-Universität bietet auch in 
diesem Jahr in der vorlesungsfreien Zeit 
ein intensives Programm für Studierende 
aus dem Ausland an. 280 Studierende aus 
48 Ländern nehmen an der Sommeruni-
versität des Sprachenzentrums vom 23. 
Juni  bis zum 29. August in zwei Modulen 
teil.  Die Kursteilnehmer lernen nicht nur 
Deutsch, sondern wenden ihre neu erwor-
benen Sprachkenntnisse in Seminaren und 
Exkursionen an, wo sie Berlin abseits der 
touristischen Attraktionen kennenlernen. 

 www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/ils

Mit dem Programm der Humboldt Winter 
and Summer University (HUWISU) veran-
staltet auch das Internationale Büro vom 
16. Juni bis zum 29. August 2014 eine Som-
meruniversität. Die auf Interdisziplinarität 
setzenden Fachkurse mit einer Dauer von 
zwei bis sechs Wochen – die meisten wer-
den in englischer Sprache unterrichtet - las-
sen interessierte Studierende in vielfältige 
Themenfelder wie Geschichte, Rechtswis-
senschaft oder Metropolenforschung ein-
tauchen. Dabei können sogar ECTS-Punkte 
erworben werden. 

 www.huwisu.de

des „Internationalen Parlaments-Stipen-
diums“ (IPS) zusammengekommen. Alle 
IPSler sind seitdem täglich im Deutschen 
Bundestag unterwegs und schnuppern 
Bundestagsluft bei einem Abgeordneten. 
Alban Genty ist Praktikant im Büro von 
Manuel Sarrazin, der unter anderem eu-
ropapolitischer Sprecher von Bündnis 90/
Die Grünen ist. „Ich habe auf einer Reise 
nach Frankreich sogar den politischen 
Berater von Präsident Hollande kennen-
gelernt“, sagt Genty, der ein deutsch-fran-
zösisches Doppeldiplom in Politikwissen-
schaften gemacht hat und gerne in der 
Politikberatung arbeiten möchte. Antoni 
Fournier hospitiert bei dem SPD-Politiker 

WahlOMat auf französisch
Junge Menschen aus fast allen Teilen der Welt schauen Bundestagsabgeordneten über die Schulter 

Mit solchen Propagandakampagnen und 
Repressa lien versuchte der Staat, Hörer 
und Hörerinnen einzuschüchtern. Dazu 
gehörte auch die Postkontrolle durch die 
Stasi. Sie war als offenes Geheimnis ein 
Teil des DDR-Alltags. Die Menschen fühl-
ten sich belauscht, beobachtet, bespitzelt.
90.000 Briefe wurden täglich kon trolliert 
– das heißt geöffnet, gelesen, weiter ge-
schickt oder konfisziert. Darunter eben 
auch die an den RIAS adressierten Briefe 
und Postkarten. 
Wie beliebt die Sendung in der DDR war, 
zeigte sich erst nach dem Mauerfall: wa-
ren es vorher rund 500 Zuschriften aus 
der DDR, so überfluteten im November 
1989 ca. 40.000, im Dezember 54.000, 

Antoni Fournier (l.) und Alban Genty (2. v. r.) freuen sich auch über die Freundschaften, 

die sie geschlossen haben.   Foto: Ulrike Schenkelberg

Haben den RIAS nie erreicht: Abgefangene 

Lösungs-Zuschriften. Die Briefmarken wurden gewinnbringend verkauft. Quelle: BStU
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Schönen Sommer!
Die Redaktion der HUMBOLDT 
wünscht allen Leserinnen und 
Lesern einen schönen Sommer! 
Die nächste HUMBOLDT 
erscheint am 
25. September 2014.

Unser koloniales Erbe
Die HumboldtUniversität hat jetzt eine Historische Kommission ins Leben gerufen

„Hähnchen, lass mich das machen. 
Von Physik verstehst du nichts!“

Mit dem Denkmal für Lise Meitner wird erstmalig eine Wissenschaftlerin im Ehrenhof gewürdigt

War Alexander von Humboldt Antikolonialist oder Kolonialist? Darüber gibt es unterschiedliche 

Meinungen. Welche Perspektive stimmt? Foto: Heike Zappe

Geschichte

Ausgewählte Jubiläen 
August / September 

25. Todestag von Walter Neye
24. Juli 1901 – 12. August 1989
Jura, Rektor von 1952-57
Walter Neye wurde 1901 in Arnsberg ge-
boren. Nachdem er 1919 sein Abitur in 
Potsdam absolviert hatte, nahm er sein 
Jurastudium an der Friedrich-Wilhelms-
Universität in Berlin auf. Im Jahr 1924 
promovierte er in Breslau zum Thema: 
„Vollmacht über den Tod hinaus, ins-
besondere bei Erbenstellung des Bevoll-
mächtigten“. Anschließend arbeitete er 
als Rechtsanwalt in Berlin. 1933 trat er 
in die NSDAP ein. Im Jahr 1948 berief 
ihn die Berliner Universität zum Profes-
sor, er hatte den Lehrstuhl für Zivilrecht 
und Zivilprozess inne. 1950 folgte die 
Wahl zum Dekan der Juristischen Fakul-
tät. Von 1952-57 war  Walter Neye Rektor 
der Humboldt-Universität. 1966 wurde er 
Direktor des Lehrstuhls für westdeutsches 
und ausländisches Zivilrecht an der HU. 
Neye war Mitglied des Friedensrates der 
DDR und Vorsitzender der Kommission 
für die UNESCO-Arbeit der DDR. Ab 1963 
war er Mitglied der SED. Die Entscheidung 
für Neye zum Direktor der Humboldt-
Universität war ein Signal dafür, dass 
auch ehemaligen NSDAP-Mitgliedern eine 
zweite Karriere als Kader des sozialis-
tischen Aufbaus möglich war. 

 https://u.hu-berlin.de/neye

60. Todestag von Johannes Stroux
25. August 1886 – 25. August 1954
Altphilologe, Rektor 1946/47
Johannes Stroux studierte klassische 
Philologie, Geschichte und lateinische 
Philologie in Straßburg und Göttingen. 
1911 promovierte er an der Universität 
Straßburg, an der er sich 1914 auch habi-
litierte. Anschließend wurde er Professor 
für klassische Philologie in Basel. Da-
nach führten ihn seine Wege nach Kiel, 
 Jena und München. Im Jahr 1935 folgte 
er dem Ruf der Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität nach Berlin. Hier leitete er das 
Institut für Altertumskunde. 1937 wurde 
er ordentliches Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. 1945 wurde er zum 
ersten Präsidenten der wiedereröffneten 
Akademie der Wissenschaften gewählt. 
In den Jahren 1946/47 war Stroux der 
erste Rektor nach der Wiedereröffnung 
der Berliner Universität. Einer seiner For-
schungsschwerpunkte war die römische 
Rechtsgeschichte. Zu seinen wichtigsten 
Werken zählen unter anderem „Römische 
Rechtswissenschaft und Rhetorik“, „Das 
Problem des Klassischen und der Antike“ 
und „Das historische Fragment des Papy-
rus 40 der Mailänder Sammlung“. 1954 
verstarb Johannes Stroux in Berlin. 

 http://u.hu-berlin.de/stroux

175. Geburtstag von Otto Pfleiderer
1. September 1839 – 18. Juli 1908
Theologie, Rektor 1894/95
Otto Pfleiderer war Theologe. Er studierte 
bis 1861 in Tübingen, danach in England 
und Schottland. 1865 habilitierte er sich in 
Tübingen. Nachdem er zunächst als  Pastor 
in Heilbronn gearbeitet hatte, wurde er 
1870 Superintendent an der Universität in 
Jena. Ein Jahr später arbeitete er dort als 
Professor für praktische Theologie. 1874 
folgte er dem Ruf der Friedrich-Wilhelms-
Universität. Dort war er Professor für 
Exegese und praktische Theologie. Im Jahr 
1875 wechselte Pfleiderer an den Lehrstuhl 
für systematische Theologie. 1894/95 war 
er Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät. Seine Antrittsrede hielt er zum Thema 
„Theologie und Geschichtswissenschaft“. 
Pfleiderer galt als „Vater der religionsge-
schichtlichen Theologie“ wie ihn Reinhold 
Seeberg nannte. Pfleiderer wirkte stark 
im englischsprachigen Raum und galt 
dort als Führer der deutschen liberalen 
Theologie.

Lise Meitner war eine der bedeutendsten 
Physikerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie 
war 1926 die erste Professorin an der 
Berliner Universität und verfasste die 
erste Theorie der atomaren Kernspaltung, 
die 1939 veröffentlicht wurde. Die HU 
ehrt diese herausragende Wissenschaft
lerin rund 90 Jahre nach ihrer Berufung 
zur Professorin mit einem Denkmal im 
Ehrenhof der Universität. Es wird am 10. 
Juli mit einem Festakt enthüllt.

Als Lise Meitner in Wien zur Schule ging, 
sah es nicht danach aus, dass die natur-
wissenschaftlich begabte und neugierige 
Lise jemals studieren wird. Denn 1892 
konnten Mädchen noch kein Abitur ma-
chen. Sie setzte sich jedoch in den Kopf 
das Abitur nachzuholen. In einem Brief 
aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
blickt Meitner auf sich selbst zurück: 
„Ich war seit meinem 13. Jahr von dem 
Wunsch besessen, mich zur Gymnasial-
matura vorzubereiten“. Zunächst musste 
die junge Lise noch warten, bis sie an die 
Reihe kam, um die notwendigen Privat-
stunden für den gymnasialen Unterrichts-
stoff zu erhalten – ihre älteren Schwestern 
hatten Vorrang. Aber 1901 war es soweit, 
Meitner hatte das Abitur in der Tasche 
und immatrikulierte sich an der Wiener 
Universität für Physik, Mathematik und 
Philosophie.  

Bis zu dem denkwürdigen Winter 
1938/39, in dem Lise Meitner klar wur-

de, was der Vorgang des „Zerplatzens“ 
des Urankerns in einem Experiment des 
Chemikers Otto Hahn tatsächlich bedeu-
tete, vergingen Jahre des Forschens unter 
schwierigen Bedingungen. Seit 1907 lebte 
sie in Berlin und arbeitete zusammen 
mit Hahn in der sogenannten „Holzba-
racke“ des Chemischen Instituts der Ber-
liner Universität. Das Institut durfte sie 
zunächst nur durch den Hintereingang 
betreten. In Preußen wurden Frauen erst 
1908 offiziell zum Studium zugelassen. 
Ihr gelang es dennoch erfolgreich zu ex-
perimentieren, wohlgemerkt in den ers-
ten Jahren ohne Vergütung. Was zählte, 
war ihre ungebrochene Leidenschaft für 
die Wissenschaft. Sie war humorvoll und 
ehrgeizig. Oft soll sie Otto Hahn während 
der Experimente in der „Holzbaracke“ zu-
gerufen haben „Hähnchen, lass mich das 
machen. Von Physik verstehst Du nichts!“ 
Herwig Schopper, der als junger Student 
bei Lise Meitner in Stockholm studie-
ren konnte, berichtet, dass Meitner und 
Hahn oft zusammen Brahmslieder san-
gen. Hahn pfiff gern Beethoven-Melodien 
und das auch gern absichtlich im falschen 
Rhythmus, um Meitner zu ärgern. 1912 
verbesserten sich die Arbeitsbedingun-
gen von Hahn und Meitner deutlich, als 
sie ihre Forschungen in der radioaktiven 

Abteilung des neu gegründeten Kaiser-
Wilhelm-Instituts für Chemie fortsetzen 
konnten.

Allmählich machte Meitner sich einen 
Namen in der Physik. Albert Einstein 
nannte sie „unsere Marie Curie“. 1918 
wurde sie Leiterin der physikalisch-ra-
dioaktiven Abteilung des Kaiser-Wilhelm-
Instituts für Chemie, 1926 zur außeror-
dentlichen Professorin für experimentelle 
Kernphysik an der Berliner Universität er-
nannt. Jedoch entzog ihr das Naziregime 
aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1933 
die Lehrbefugnis. 
1938 floh sie in letzter Sekunde nach 
Schweden. Otto Hahn hielt sie aber über 
alle in Berlin vollzogenen Versuche auf 
dem Laufenden. So konnte Lise Meit-
ner im Februar 1939 mit ihrem Neffen, 
dem Kernphysiker Otto Frisch, eine erste 
physikalisch-theoretische Deutung für das 
„Zerplatzen“ des Uran-Atomkerns, die 
Kernspaltung, verfassen. 

Nach dem Krieg weigerte Lise Meitner 
sich als stets überzeugte Pazifistin For-
schungsaufträge für den Bau einer Atom-
bombe anzunehmen. Für die Entdeckung 
und den radiochemischen Nachweis 
der Kernspaltung wurde Otto Hahn der 

Nobelpreis für Chemie verliehen. Lise 
 Meitner und Otto Frisch wurden dabei 
nicht berücksichtigt.  

Mit der „Frauenfrage“ beschäftigte sich 
Meitner als junge Frau nicht. Sie persön-
lich nahm das damals bekannte Buch 
„Der physiologische Schwachsinn des 
Weibes“ von 1900 nicht ernst. 1953 sagte 
sie in einem Vortrag, dass sie erst spät be-
griffen hatte, „wie viel Dank speziell jede 
in einem geistigen Beruf tätige Frau den 
Frauen schuldig ist, die um die Gleichbe-
rechtigung gekämpft haben“. Heute, im 
Jahre 2014, kämpfen Frauen immer noch, 
denn keineswegs ist eine Geschlechterge-
rechtigkeit in der Wissenschaft erreicht. 
Lise Meitner ist für Frauen in der For-
schung ein Vorbild.
 Sabine Morian, Karoline Seifert

Am 10. Juli 2014 wird das Denkmal im 
Ehrenhof des Hauptgebäudes feierlich ent-
hüllt. Ab 16 Uhr sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen, es in Augenschein zu 
nehmen. Dazu gibt es ein kurzweiliges 
Programm: Gespräche mit Zeitzeugen und 
Zeitzeuginnen, Videoinstallation und Ju-
gend forscht-Projekte der Lise Meitner-
Schule werden präsentiert. 
Das Lise-Meitner-Denkmal steht in einer 
Reihe mit jenen Wissenschaftlern, die die 
historische Exzellenz der Humboldt-Uni-
versität im Ehrenhof repräsentieren: die 
Gebrüder Humboldt, der Chemiker Helm-
holtz, der Historiker Mommsen und der 
Physiker Planck (Meitners Mentor). Das 
Meitner-Denkmal wurde von der Kustodin 
der Kunstsammlung, Angelika Keune, un-
terstützt von der zentralen Frauenbeauf-
tragten der Universität, Ursula Fuhrich-Gru-
bert, initiiert. Realisiert hat es die Berliner 
Künstlerin Anna Franziska Schwarzbach. 
Im Oktober erscheint die Sonderausgabe 
„Lise Meitner“ der Zeitschrift „humboldt 
chancengleich“ mit Beiträgen von Zeitzeu-
ginnen und Zeitzeugen, zur Nachwuchs-
förderung in der Physik, Role Models und 
vielem mehr. Interessierte können sich 
schon jetzt ein Exemplar reservieren: Büro 
der zentralen Frauenbeauftragten,   

 redaktion.hc@hu-berlin.de

Akademisches Wirken war an der 
 Humboldt-Universität immer wieder 
auch eng mit den Höhen und Tiefen der 
deutschen Geschichte verwoben. Die Ge-
schichte der HU setzt sich nicht einfach 
aus mehr oder minder interessanten An-
ekdoten zusammen. „Was hier geschah 
und getan wurde, ist relevant dafür, wie 
wir heute hier arbeiten“, betont Gabriele 
Metzler. „Das gilt für abstraktes Wissen, 
das hier generiert worden ist, aber auch 
für ganz reale Dinge, etwa aus unseren 
Sammlungen.“ Die  Historikerin ist eine 
von sechs Professorinnen und Professo-
ren, die vom Präsidium der Universität 
bestellt wurden, eine Historische Kom-
mission zu bilden. Studierende haben  
bereits eine Historische Kommission.

Aufgabe der Historischen Kommission ist 
es, sich Themen zur Geschichte der HU 
zu widmen. Historische Fragestellungen, 
die mit der Universität zusammenhängen 
werden die sechs Professorinnen und 
Professoren, zumeist aus den Geschichts-
wissenschaften, aufgreifen, erörtern und 
wissenschaftlich bearbeiten. Solche The-
men können auch von den Mitgliedern 
der Universität an die Kommission heran-
getragen werden. Eine Webseite mit ent-
sprechenden Kontaktinformationen wird 
demnächst eingerichtet. Die Möglichkei-
ten, Historisches zu thematisieren, sind 
vielfältig: Vorlesungsreihen oder Diskus-
sionsforen können ins Leben gerufen wer-

den, Projekte initiiert, Stellungnahmen 
verfasst und Publikationen herausgegeben 
werden. 
Es gibt bereits zwei konkrete Themenbe-
reiche, denen sich die Kommission bald 
widmen wird. „Zum einen rücken wir 
das Verhältnis der Humboldt Universität 
zum Kolonialismus in den Fokus“, berich-
tet Metzler. „Damals begann eine globale 
Wissensproduktion, in deren Tradition 
wir heute noch arbeiten.“ So verfügt die 
HU in ihren Sammlungen über viele Ar-
tefakte, die in kolonialer Zeit aus anderen 
Erdteilen hierher gebracht wurden. Das 

ist ein wissenschaftlich nach wie vor wert-
voller Schatz. Doch mit welchen Mitteln 
wurde er über welche Wege beschafft? 
Wie sollte man mit solchem Eigentum 
heute umgehen? „Außerdem wurden in 
jener Epoche Begrifflichkeiten entwickelt, 
mit denen wir heute zum Teil noch un-
reflektiert hantieren“, sagt Metzler. Der 
Begriff Rasse etwa werde heute zwar kri-
tischer und vorsichtiger angewendet als 
vor wenigen Jahrzehnten. Die Unterschei-
dung zwischen Weißen und Nichtweißen 
sei aber bis heute Thema. „So sieht man 
am aktuellen Rassismusdiskurs ja, dass 

der Wandel hin zu einer postkolonialen 
Perspektive noch nicht vollständig abge-
schlossen ist.“
Ein weiteres Thema, das die Historische 
Kommission sich auf die Agenda setzen 
wird, ist der Bezug von Hochschulen zur 
Demokratie: „Bis 1945 war die Humboldt-
Universität ein Ort, an dem ein demokra-
tischer Impetus nur schwach zum Zuge 
kam“, so Metzler. „Das Thema ist aber 
auch heute noch hochaktuell. Wir kennen 
alle die derzeitigen Auseinandersetzungen 
um angemessene Beteiligung und Partizi-
pation. Die Stellung der Universitäten in 
und zur Gesellschaft wird nicht nur hier-
zulande lebhaft diskutiert.“ Dass sich 2018 
die Novemberrevolution zum hunderts-
ten Mal jährt, bietet der Beschäftigung 
mit  Demokratiefragen zudem noch einen 
 prominenten Aufhänger.

Doch genau an diesem Punkt folgt die 
 Historische Kommission einer – zu-
mindest für deutsche Universitäten 
– völlig neuen Grundintention: Andere 
Kommissio nen dieser Art widmen sich Ju-
biläen oder der Aufarbeitung des Gesche-
hens während der NS-Zeit. Ihre Arbeit ist 
zeitlich begrenzt, ihre Existenz endet mit 
einer Abschlussarbeit, einer Sammlung 
oder ähnlichem. Metzler sieht die Aufga-
be der Historischen Kommission an der 
HU hingegen darin, „einen Raum der Re-
flexion zu schaffen – und zwar dauerhaft.“
 Lars Klaaßen

Eine Zusammenarbeit, die über 30 Jahre lang währte: Lise Meitner und Otto Hahn im Labor der Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft  für Chemie, 1913 Fotos: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

Lise Meitner machte eine wissenschaftliche 

 Karriere in einer Zeit, als dies für Frauen kaum 

möglich war.  


