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HUMBOLDT
D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s

Als ich vor einigen Monaten in einem 

Vortrag einmal etwas zugespitzt den 

Theologen Schleiermacher als den 

eigentlichen geistigen Vater unserer 

Universität bezeichnete, befürchtete 

ein großer Berliner Wissenschafts-

journalist sofort, ich wolle die 

Leistungen der Brüder Hum-

boldt schmälern. Dabei habe ich 

nur wiedergegeben, was zum 

letzten großen Jubiläum 1910 

Ergebnis der damaligen univer-

sitätsgeschichtlichen Recher-

chen war: Daß in der Gruppe 

der Gründerväter unserer Uni-

versität ein jeder seine spezi-

fische Rolle spielte – Wilhelm 

von Humboldt mit seinen knap-

pen und letztlich erfolgreichen 

Texten für die Kulturbürokratie 

und den König, Friedrich Daniel 

Ernst Schleiermacher mit sei-

nen konzeptionellen Ideen für 

eine Universität. In den letzten Jahren ist 

deutlicher geworden, an welchen Punkten die 

berühmten „Humboldt schen Reformideen“, 

die wir schön schnell auf griffige Formeln zu 

bringen wissen, nur aufgreifen, was Aufklä-

rungsuniversitäten wie die Georgia Augusta 

in Göttingen inauguriert hatten. Auch solche 

Hinweise, die nicht zuletzt von den Wissens- 

und Universitätshistorikern unserer eigenen 

Universität stammen, mindern natürlich nicht 

die Leistungen der Brüder Humboldt, sondern 

fordern eher dazu heraus, ihre Wirkungen 

präziser zu bestimmen, damit wir in 

unseren beiden Jubiläumsjahren nicht 

nur die alten Formeln repristinieren 

oder neue prägen, sondern etwas für 

die Gegenwart und Zukunft unserer 

eigenen Universität lernen.

2009 ist ein Humboldt-Jahr – 

vor zweihundertfünfzig Jahren, 

am 6. Mai 1859, starb Alexan-

der von Humboldt, unser wohl 

prominentester Gastprofessor 

und -student, dem mit den 

 „Kosmos-Vorlesungen“ wohl 

auch der größte didaktische Er-

folg in einer zweihundertjährigen 

Geschichte gelang. Wir werden 

gemeinsam mit der Humboldt-

Stiftung und vielen anderen die-

ses großartigen Wissenschaft-

lers gedenken und anläßlich der 

Feiern auch unsere Kontakte in 

die von ihm beforschten Regio-

nen, vor allem Mittel- und Südamerika, inten-

sivieren. Und im Oktober 2009 beginnen die 

Jubiläumsfeiern der Universität, die (auch) 

seinen Namen trägt, denn der eigentliche 

Gründungstag, der 16. August 1809, liegt mit-

ten in den Semesterferien. Ich wünsche uns 

allen, der ganzen Universität, ein gesundes, 

glückliches, ertragreiches Humboldt-Jahr und 

freue mich auf viele Beiträge zu Geschichte 

und Gegenwart unserer Universität!

 Ihr Christoph Markschies

unikate

Winterimpression
So schön verschneit präsentiert sich im Januar der Forumsplatz mit Blick zum Wolfgang-

Köhler-Haus des Instituts für Psychologie auf dem Campus Adlershof.  Foto: Sylvia Scholz

Unter der Überschrift 

„Unikate“ schreibt der 

Präsident der 

Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 

Christoph Markschies, 

regel mäßig über Erleb-

nisse aus seinem univer-

sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 

sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Masse, Spektrum, Symmetrie
Weiteres Graduiertenkolleg bewilligt

Forschungspreise gibt es viele, doch 
Preise für exzellente Lehre sind rar: Das 
Präsidium der Humboldt-Universität 
schreibt für das Jahr 2009 erstmals den 
Humboldt-Preis für besondere Leistun-
gen in der Lehre aus. Die mit 10.000 
 Euro dotierte Auszeichnung ist bundes-
weit einer der höchst dotierten Preise 
seiner Art. 

„Es freut mich sehr, dass die Humboldt-
Universität ein Zeichen für die hohe Wert-
schätzung der Lehre setzt“, so der Vize-
präsident für Studium und Internationa-
les Uwe Jens Nagel. „Die Lehre spielt eine 
zentrale Rolle im universitären Alltag. 
Es gibt eine große Zahl hervorragender 
und engagierter Lehrender an unserer 
Universität; sie haben eine Auszeichnung 
verdient.“

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) richtet zum 1. April 2009 das 
Graduiertenkolleg „Masse, Spektrum, 
Symmetrie: Teilchenphysik in der Ära 
des Large Hadron Colliders“ am Institut 
für Physik der Humbolt-Universität unter 
Beteiligung der TU Dresden und Desy 
Zeuthen ein. Sprecher des Kollegs ist Jan 
Plefka von der Humboldt-Universität zu 
Berlin.
Die Forschungsthemen des Kollegs be-
treffen auf der experimentellen Seite die 
Suche nach Signalen von Physik jenseits 
des Standardmodells der Elementarteil-
chen am Atlas Experiment des Large Ha-
dron Colliders am Cern in Genf und bei 
den astrophysikalischen Experimenten 
IceCube und Hess. Diese sind eng ver-
zahnt mit theoretischen Arbeitsthemen 
aus dem Bereich der Quantenfeldtheorie, 
der Physik jenseits des Standardmodells 
und nichtperturbativen Zugängen sowie 

der Stringtheorie. Ziel des Kollegs ist es, 
im Lichte der von der „Weltmaschine“ 
LHC ausgehenden Herausforderungen 
zu einer stärkeren Integration von Theo-
retikern und Experimentatoren in der 
Teilchenphysik beizutragen.
Das Studienprogramm richtet sich an 
herausragende Doktorandinnen und Dok-
toranden, die neben Spezialvorlesungen 
und Seminaren im Curriculum der Hum-
boldt-Universität und der TU Dresden in 
zweimal jährlich stattfindenden Blockver-
anstaltungen zu aktuellen Themen der 
Elementarteilchenphysik ausgebildet wer-
den sollen. Weitere Elemente sind ein 
Zweitbetreuerkonzept, ein „Midterm Re-
port“ für alle Kollegiaten sowie die Mög-
lichkeit, für exzellente Masterstudenten 
einen schnelleren Zugang zur Promotion 
(Fast Track to PhD) zu verfolgen. Hierbei 
wird die Masterarbeit in das Promotions-
projekt integriert.  Red.

Wer lehrt vorbildlich?
Humboldt-Preis für gute Lehre 2009

Alle hauptamtlich an der Humboldt-
Universität Lehrenden können für die 
Auszeichnung nominiert werden. Dieses 
Preisgeld soll dann wiederum der Leh-
re des oder der Ausgezeichneten zugute 
kommen. 
Der Preis wird von einer Jury unter Vor-
sitz des Vizepräsidenten verliehen. Vor-
schlagsberechtigt sind alle Universitätsan-
gehörigen. Nominierungen nehmen alle 
Studiendekane und studentischen Fach-
schaften zur Weiterleitung entgegen. Die 
Kandidatenunterlagen für das Akademi-
sche Jahr 2008/09 müssen bis zum 31. 
Juli 2009 bei der Jury eingegangen sein. 
Der Preis wird im Rahmen der Feierstun-
de zu Beginn des Akademischen Jahres 
verliehen.
Da Studierende von engagierten Projek-
ten, außergewöhnlichen Exkursionen und 

sorgfältig vorbereiteten Veranstaltungen 
am meisten profitieren, sind natürlich 
insbesondere sie aufgefordert, ihre posi-
tiven Erfahrungen in Vorschläge umzu-
setzen. „Ich freue mich schon sehr auf 
die Nominierungen. Ich erhoffe mir ein 
weites Spektrum von neuen Lern- und 
Lehrformen sowie innovative Lehrprojek-
te“, so Nagel.  
Zusätzlich wurden den Fakultäten der 
Humboldt-Universität Gelder als Grund-
stock für die Auslobung von fakultätsin-
ternen Lehrpreisen zur Verfügung ge-
stellt, um auch dezentral Engagement 
und Qualität in der Lehre zu würdigen.

Weitere Information zu Inhalt und Umfang 

der Kandidatenunterlagen:

 http://lehre.hu-berlin.de/preis

Zum 1. April 2009 richtet die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) richtet 
das internationale Graduiertenkolleg (In-
ternational Research Training Group – 
IRTG) „Self-Assembled Soft-Matter Na-
nostructures at Interfaces“ ein, mit dem 
15 Doktorandinnen und Doktoranden und 
zwei Postdoktorandinnen und -doktoran-
den gefördert werden. 
In diesem Kolleg werden deutsche und 
amerikanische Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin, der Technischen Universi-
tät Berlin und des Max-Planck-Instituts 
für Kolloid- und Grenzflächenforschung 
mit Kollegen der North Carolina State 
University und der University of Penn-
sylvania kooperieren. Mit insgesamt 25 
Forschungsgruppen und einem Budget 
von knapp drei Millionen Euro ist dieses 
Graduiertenkolleg nicht nur eines der 
größten, sondern auch das erste deutsch-
amerikanische Kolleg im Bereich der Na-
turwissenschaften.

Erstes deutsch-amerikanisches Graduiertenkolleg 
im Bereich Naturwissenschaften

Forschungsgegenstand sind grundle-
gende Prinzipien der Selbstorganisation 
kleinster Strukturen aus organischer und 
biomolekularer Materie an Grenzflächen, 
so genannte Nanostrukturen. Dabei geht 
es um Fragestellungen aus dem Blick-
winkel der Grundlagenforschung, die für 
eine Vielzahl von Zukunftstechnologien 
von großer Bedeutung sein werden, etwa 
für eine Energie und materielle Ressour-
cen schonende Informationsverarbeitung 
oder die Nanomedizin.

Das internationale Graduiertenkolleg 
richtet sich an herausragende Doktoran-
dinnen und Doktoranden mit Interes-
se an einem strukturierten Promotions-
programm an der Schnittstelle zwischen 
Physik und Chemie. Es umfasst spezielle 
Lehrveranstaltungen zum Fachgebiet, die 
Vermittlung von soft skills, ein Zweitbe-
treuerkonzept sowie einen sechsmonati-
gen Aufenthalt bei einem Kooperations-
partner in den USA.  Red.

Große Veränderungen werfen ihre Schatten 

voraus: Die Universitätsbibliothek zieht im 

Sommer um. Vorübergehend 

kommt es dabei zu Service-

einschränkungen.
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Schmatzende Tote und ruhelose Wiedergän-

ger: Eine Tagung beschäftigte sich mit dem 

Umgang mit dem Tod von der 

 Frühgeschichte bis zur Neuzeit. 
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Blick in den Himmel über Berlin: Mit dem 

 Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum  entsteht 

ein großes kulturwissenschaft-

liches Informations- und 

Kommu ni kationszentrum.
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Ganz großes Kino: Der studentische Kino-

klub zeigt jeden Dienstag Filme auf großer 

Leinwand. Hier erleben die Zu-

schauer das Medium Film mit 

Kratzern, Sprüngen und Ton-

wechseln. Seite 8

Die familienfreundliche Universität: Die 

 Humboldt-Universität will künftig mehr für 

Hochschulangehörige mit Kin-

dern und pflegebedürftigen 

 Angehörigen tun.

 Seite 5

In den Winterferien, vom 2. bis 6. Febru-
ar 2009, lädt die Humboldt-Universität 
zu Berlin die Berliner und Brandenburger 
Schüler und Schülerinnen zur diesjäh-
rigen Studieninformationswoche ein, in 
der Studienfächer vorgestellt werden. Eine 
Woche lang können Interessierte an aus-
gewählten Lehrveranstaltungen teilneh-
men. Es werden Rahmenveranstaltungen 
in Mitte und in Adlershof angeboten. Eine 

Am 13. Juni 2009 öffnet die Humboldt-

Universität zu Berlin wieder ihre Labore und 

Vorlesungsräume für die „Lange Nacht der 

Wissenschaften“. 

Die Veranstaltung ist zu einer festen Institu-

tion mit anhaltendem Publikumsinteresse 

geworden. Auch in diesem Jahr möchten 

wir wieder Forschung und Lehre zum An-

fassen präsentieren. Damit die Lange Nacht 

der Wissenschaften wieder ein Erfolg wird, 

sind wir auf spannende Projekte aus allen 

Fachbereichen angewiesen. Welches For-

schungsprojekt könnte spannend für in-

teressierte Berliner und seine Gäste sein? 

Bitte melden Sie uns Ihre Vorschläge für 

Vorträge, Rundgänge, Ausstellungen, Mit-

machaktionen …

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung ab Ende 
Januar bis Ende Februar 2009 an das 

Referat Öffentlichkeitsarbeit und nutzen Sie 

hierfür das Formular im Internet: 

www.hu-berlin.de/langenacht
Bitte informieren Sie auch Ihre Kolleginnen 

und Kollegen. Wir freuen uns auf Ihre Ange-

bote und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der 

Vorbereitung.

Kontakt: Referat Öffentlichkeitsarbeit | 

lange.nacht@hu-berlin.de | Telefon 2093-

2946

LANGE
NACHT
WISSENDER

SCHAFTEN2009

Studieninformationswoche

Fragestunde soll Eltern und Lehrer helfen, 
die Schüler bei der Studienwahlentschei-
dung zu unterstützen. Eine Woche später 
wir zudem ein Entscheidungstraining für 
die Studienwahl angeboten.

Das Rahmenprogramm und die Veranstal-

tungen der Fakultäten und Institute im 

Internet:  www.siw.hu-berlin.de



Seite 2         HUMBOLDT · 15. Januar 2009

Aktuell

Am 15. Dezember 2008 veranstaltete die 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
ein internationales Symposium aus Anlass 
des 60. Geburtstages des Ressourcenökono-
men Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Hagedorn. 
Der Dekan würdigte die besonderen 
wissenschaftlichen Verdienste Hagedorns 
mit der Verleihung der Albrecht-Daniel-
Thaer-Medaille der Fakultät in Silber. Der 
Vizepräsident für Forschung unterstrich 
Hagedorns herausragendes Wirken als 
Forscher und Netzwerker, das sich in einer 
kontinuierlich exzellenten Drittmittelbilanz 
manifestiere. Die internationalen 
Festredner, Dr. Ruth Meinzen-Dick vom 
International Food and Policy Research 
Institute in Washington D.C. und Prof. Dr. 
Arild Vatn von der Norwegian University 
of Life Science in Aas, hoben seine 
wegweisenden konzeptionellen Beiträge 
für das Verständnis der institutionellen 
Dimension von Nachhaltigkeit hervor. Die 
Festschrift „Institutions and Sustainability. 
Political Economy of Agriculture and the 
Environment - Essays in Honour of  Konrad 
Hagedorn“ (Springer 2009), herausgegeben 
von Dr. Volker Beckmann und Dr. 
Martina Padmanabhan, versammelt die 
innovativen Beiträge seiner hochkarätigen 
internationalen Kooperationspartner.
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Stimmen aus der

Universität

 Foto: privat

Rainer Höll und Pierre Thielbörger zogen 

„From Humboldt to Harvard“

Dieser Tage tritt Barack Obama sein Amt als 

neuer US-Präsident an: „Change has come to 

America.“ Unser persönlicher „change“ liegt 

nun schon ein paar Monate zurück: Im Som-

mer haben wir, Rainer Höll (31) und Pierre 

Thielbörger (29), Deutschland verlassen, um 

nach unserer Zeit an der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin einen Master an der Harvard 

University zu beginnen. Pierre studierte bis 

Mitte 2005 Rechtswissenschaft an der HU, 

Rainer schloss im Jahr 2004 in Philosophie 

und Neuerer Deutscher Literatur ab. Helfer 

und Unterstützer für unser Auslandsstudi-

um ist das McCloy-Stipendienprogramm 

der Studienstiftung des deutschen Volkes: 

Es übernimmt unsere Studiengebühren und 

unterstützt uns monatlich mit einem zusätz-

lichen Stipendium.

Wir beide absolvieren einen zweijährigen 

Masterabschluss an einer „professional 

school“ der Harvard University – der John F. 

Kennedy School of Government. Deren Stu-

denten und Professoren verbindet vor  allem 

eines: das Interesse an gesellschaftlicher 

Veränderung, an leistungsfähiger öffentlicher 

Verwaltung und an der fruchtbaren Koope-

ration von Politik, Wirtschaft und Zivilge-

sellschaft.

Diese Themen begleiteten uns nicht nur 

während unseres Studiums an der Hum-

boldt-Universität, sondern vor allem danach. 

Pierre arbeitete nach seinem Abschluss an 

seiner Promotion zum Thema „The Hu-

man Right to Water“ und engagierte sich 

politisch. Rainer war zunächst Trainee, dann 

Projektleiter im Bereich „Wissenschaft und 

Forschung“ bei der Robert Bosch Stiftung 

und unterstützte parallel deutsche Schulen 

beim Aufbau von Alumni-Netzwerken. Nach 

diesen Erfahrungen wollten wir nun beide 

das praktische Handwerk des gesellschaft-

lichen Engagements erlernen und uns neue 

Anregungen für die Zukunft holen.

Beides kann man hier, an der Kennedy School, 

im Überfluss: Von Ökonomie und Statistik 

über Verhandlungs- und Führungstraining 

bis zu Nonprofit-Management, Wahlkampf-

taktik und internationaler Politik reichen die 

über 120 Kursangebote pro Semester. Und 

das alles gemeinsam mit knapp tausend 

anderen Studenten aus der ganzen Welt 

und mit ganz verschiedenem Hintergrund: 

Lehrer, Unternehmensberater, Wahlkämpfer, 

Nonprofit-Manager, Regierungsberater und 

Offiziere aus über 90 Ländern sitzen täglich 

neben uns in den Vorlesungen und Semi-

naren.

Der Höhepunkt unseres ersten Semesters 

war der US-Präsidentschaftswahlkampf. Viele 

der Professoren – meist Wissenschaftler und 

Praktiker zugleich – haben die Kandidaten be-

raten. Einige von ihnen werden sogar selbst 

in der Obama-Regierung arbeiten. Wir selbst 

haben als Wahlkampfhelfer gemerkt, dass 

man in amerikanischen Vorstädten mehr 

über die USA lernt als in so manchem Kurs. 

Die Kennedy School ist froh um Vorbilder 

wie Barack Obama. Er hat das Interesse an 

„public service“ enorm gesteigert. 

Wie es für uns persönlich nach dem Ab-

schluss weitergeht? Ob unser Weg in unsere 

vorherigen Umfelder zurückführt, wissen wir 

noch nicht. Die bisherigen Stipendiaten des 

McCloy-Stipendiums sind in allen denkbaren 

Bereichen gelandet: Ministerien, Stiftungen, 

Unternehmensberatungen, Think Tanks. Im 

Sommer 2010 wissen wir mehr. Bis dahin 

hoffen wir vor allem auf Zweierlei: erstens 

auf einen gnädigeren Dollarkurs – und zwei-

tens auf milderes Wetter.  Denn bei allem 

„change“ ist eines doch gleich geblieben: Die 

Winter in Boston sind ebenso unerbittlich 

wie diejenigen in Berlin.

Das McCloy-Stipendienprogramm ist für alle 

Fachrichtungen offen. Förderung durch die 

Studienstiftung ist keine Voraussetzung. 

 www.hks.harvard.edu/mccloy

Anzeige

Das Jahr 2009 steht im Zeichen einer 
deutlichen Verbesserung der bibliothe-
karischen Versorgung. Vorübergehend 
kommt es dabei aber zu Serviceein-
schränkungen.

Jeder kennt es aus dem privaten Bereich: 
Die Vorfreude auf die neue Wohnung 
wird getrübt von Umzugsvorbereitungen, 
die viel Energie in Anspruch nehmen. 
Der Bibliothek geht es nicht anders, und 
die Mitarbeiter sorgen sich intensiv um 
einen reibungslosen Umzug in diesem 
Sommer. 
Das ist keine einfache Aufgabe: Insgesamt 
19 Bibliotheken und sechs weitere Stand-
orte sind von Umzügen betroffen (siehe 
Kasten). Über 100 Kilometer Bücher und 
Medien sowie sonstiges Umzugsgut wer-
den bewegt. Mit einer genauen Koordina-
tion wird versucht, die unvermeidlichen 
Einschränkungen der Dienstleistungen so 
gering wie möglich zu halten. Die Erfah-
rung vergangener Umzüge zeigt aber, 
dass nicht ohne eine zeitweilige Schlie-
ßung von Standorten auszukommen ist. 
Seit Jahren wird daher auf einen Fertig-
stellungstermin des Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrums im Frühsommer hin-
gearbeitet. Dies wird nach heutigem Stand 
auch gelingen, so dass die Umzüge in die 
Semesterferien 2009 gelegt werden kön-
nen. Am anderen Ende dieser Terminkette 
steht der Beginn der Vorlesungszeit am 
12. Oktober. Dann wird das Grimm-Zent-
rum und der erste Bauabschnitt der neuen 
Zweigbibliothek Campus Nord in Betrieb 
genommen. Generell und für alle Nut-
zergruppen gilt, dass durch großzügige 

Hans-Sigrist-Preis verliehen

Der Hans-Sigrist-
Preis 2008, in-
ternationaler For-
schungspreis der 
Universität Bern, 
wurde am 6. De-
zem ber 2008 an 
Prof. Dr. Andreas 
Feldtkeller von der 

Theologischen Fakultät überreicht. Mit dem 
Preis wurden Feldtkellers eingehende For-
schungen zur antiken Religionsgeschichte 
in Verbindung mit der sorgfältigen Unter-
suchung aktueller Konstellationen und 
Konflikte zwischen Religionen und Theo-
logien im Nahen Osten, Feldforschung mit 
philologischer Kompetenz, Religions- mit 
Missionswissenschaft gewürdigt. Der Preis 
ist mit 100.000 Schweizer Franken doti-
ert, die der weiteren Forschung zugute 
 kommen sollen. Foto: zvg

Forschungspreis für 
Yaacov Ritov

Der Forschungspreis der Alexander von 
Humboldt-Stiftung ging an Prof. Yaacov 
Ritov, derzeit tätig an der Hebrew Uni-
versity Jerusalem. Er ist einer der führen-
den Vertreter bei der Entwicklung einer 
vollständigen Theorie der Semiparametri-
schen Statistik. Auch durch seine Arbeit 
wurden semiparametrische Methoden zu 
einem Standardwerkzeug in der angewand-
ten Statistik wie der Ökonometrie oder der 

Biometrie. Während seines Aufenthaltes in 
Deutschland legt Yaacov Ritov auch einen 
Forschungsaufenthalt am Institut für Sta-
tistik ein, bei dem er zusammen mit Prof. 
Wolfgang Härdle an „Inverse Problems and 
Sparse Problems in Economics“ arbeiten 
wird.

Preis des Forschungsverbundes 
Die Biologin Dr. 
Anja Gundlfinger
erhielt den Nach-
wuchswissen schaft-
lerinnen-Preis des 
Forschungsverbun-
des Berlin e.V.. Die 
Preisträgerin hat 
mit ihrer Disserta-

tion zu einem besseren Verständnis der 
Funktionsweise von Synapsen beigetragen. 
Synapsen sind die spezialisierten Verbin-
dungsstellen im Gehirn, die die Kommu-
nikation zwischen einzelnen Nervenzellen, 
den Neuronen, ermöglichen. Die Arbeit 
entstand an der Charité am Neurowissen-
schaftlichen Forschungszentrum. Anja 
Gundlfinger wurde im Frühjahr 2008 an 
der Humboldt-Universität promoviert. Der 
Preis des Forschungsverbundes Berlin e.V. 
ist mit 3000 Euro dotiert. Foto: privat

Schleiermacher-Ehrung

Am 12. Februar 2009 jährt sich zum 175. 

Mal der Todestag von Friedrich Dani-

el Ernst Schleiermacher. Aus diesem Anlass 

lädt die Theologische Fakultät der Humboldt-

Universität in Verbindung mit der Schleier-

macherschen Stiftung zu einer Vortragsver-

anstaltung am 11. Februar 2009, 20 Uhr, in 

den Senatssaal, Unter den Linden 6, ein. Prof. 

Dr. Jan Rohls, München, hält einen Vortrag zu 

„Schleiermacher und die wissenschaftliche 

Kultur des Christentums“.

Große Veränderungen 
werfen ihre Schatten voraus

Die Universitätsbibliothek zieht im Sommer um

Leihfristen versucht wird, einen Großteil 
des Literaturbedarfs vor dem jeweiligen 
Umzug zu befriedigen.
Der Umzug der im Grimm-Zentrum in-
tegrierten Bibliotheken erfolgt in zwei 
Phasen: Zunächst zieht ab Juni die Zen-
tralbibliothek um. In der zweiten Phase 
werden nach und nach die Zweig- und 
Teilbibliotheken folgen. Bis zum jeweils 
letzten Öffnungstag vor dem Umzug wird 
das bisher übliche Dienstleistungsangebot 
weitergeführt. Während der Umzugspha-
se – je nach Größe des Bestandes von zwei 
Werktagen bis zu maximal zwei Wochen 
– ist kein Zugang zu den Beständen mög-
lich. Nach dem Umzug einer Bibliothek 
werden deren Bestände in den Leistungs-
umfang des Notbetriebs aufgenommen. 
Der Notbetrieb wird voraussichtlich Mitte 
Juli starten. Es wird jedoch nicht möglich 
sein, alle Bestände für alle Nutzer zur 
Verfügung zu stellen. Die Dienstleistun-
gen umfassen neben der Fernleihe die 
Rückgabe von Beständen der bereits in 
das Grimm-Zentrum eingezogenen Bib-
liotheken sowie eine Bestell- und Ausleih-
möglichkeit von Beständen für bestimmte 
Nutzergruppen. Dazu gehören neben Mit-
arbeitern der Universität auch Examens-
kandidaten aus der HU. Zusätzlich zur 
Ausleihe werden Informationsdienstleis-
tungen angeboten und nach Alternativen 
in der Region gesucht. Über die Bedin-
gungen und den genauen Ablauf des 
Notbetriebs wird die Bibliothek rechtzeitig 
ausführlich informieren. Eine durchge-
hende Informationsmöglichkeit über Tele-
fon und Internet wird angeboten. 
Die Zweig- und Teilbibliotheken, die in 

die neue Zweigbibliothek Campus Nord 
integriert werden, ziehen voraussichtlich 
ab Anfang September um. Diese Standor-
te bleiben bis zum jeweiligen Umzug mit 
vollem Leistungsumfang geöffnet. Auch 
die Zweigbibliothek Naturwissenschaften 
ist von den Veränderungen betroffen, da 
hier zur Verbesserung der Nutzungsbedin-
gungen der gesamte Bestand umgestellt 
wird, nachdem Bestände der Zentralbibli-
othek ausgezogen sein werden. Während 
der Arbeiten von Ende August bis in den 
September hinein wird die Bibliothek nur 
im Notbetrieb geöffnet sein, da in dieser 
Zeit auch eine komplette Neuausstattung 

Bibliotheken, die im Sommer 2009 
von den Umzügen betroffen sein werden

Umzüge in das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-

Zentrum:

Teilbibliothek Ästhetik, Kultur- und Medien-• 

wissenschaften

Teilbibliothek Archäologie und Kulturge-• 

schichte Nordostafrikas

Zweigbibliothek Erziehungswissenschaften• 

Zweigbibliothek Europäische Ethnologie• 

Zweigbibliothek Geschichte• 

Teilbibliothek Klassische Philologie• 

Zweigbibliothek Kunstwissenschaft• 

Zweigbibliothek Philosophie• 

Zweigbibliothek Rehabilitationswissen-• 

schaften

Zweigbibliothek Sozialwissenschaften• 

Teilbibliothek Ur- und Frühgeschichte• 

Zweigbibliothek Wirtschaftswissenschaften• 

Zentralbibliothek• 

Außerdem die Diathek des Kunstgeschicht-• 

lichen Seminars

Umzüge in die Zweigbibliothek Campus 

Nord:

Zweigbibliothek Agrarwissenschaften• 

Teilbibliothek Arboretum• 

Zweigbibliothek Biologie• 

Teilbibliothek Gartenbau• 

Teilbibliothek Sport• 

Zweigbibliothek Naturwissenschaften im 

Erwin-Schrödinger-Zentrum: 

Keine Schließung, aber eingeschränkter 

Zugang zum Freihandbereich.

Der genaue Termin, zu dem eine Zweig-

bibliothek geschlossen wird, wird recht zeitig 

veröffentlicht.

mit automatisierter Verbuchungstechnik 
erfolgen wird.
Wie beim häuslichen Umzug wird auch 
die Universitätsbibliothek trotz intensi-
ver Planung mit kleinen Problemen zu 
kämpfen haben. Es wird aber alles daran 
gesetzt, die unumgänglichen Einschrän-
kungen so gering wie möglich zu halten. 
Schon jetzt freuen sich die Mitarbeiter da-
rauf, ihre Nutzer mit neuen Dienstleistun-
gen in wunderbaren neuen Bibliotheken 
begrüßen zu können.
 Olaf Eigenbrodt

 www.grimm-zentrum.hu-berlin.de

Doktorandenpreis 
Regenerative Medizin 

Am 11. Dezember 2008 vergab die 
Graduiertenschule Berlin-Brandenburg 
School for Regenerative Therapies (BSRT) 
erstmalig ihren mit insgesamt 2.000 
Euro dotierten PhD Student Award in 
Regenerative Medicine an besonders 
talentierte Jungforscher. Ausgezeichnet 
wurden die Arbeiten des 33-jährigen 
Chemikers Ulf Schulze Topphoff, 
Cecilie-Vogt-Klinik für Neurologie 
und dem Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin, sowie von Sandra 
Zwinger und Annika M. Fischer, beide 
am Institut für Molekulare Immunologie 
der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin, die bereits durch ihre besonderen 
Forschungsleistungen aufgefallen 
sind. Ulf Schulze Topphoff erforschte 
die Mechanismen der Schädigung und 
gestörten Regenerationsprozesse des 
entzündeten zentralen Nervensystems, 
während dem Team Zwinger/Fischer 
der Nachweis antigenspezifischer 
regu latorischer T-Zellen gelang, die 
vor allem für die Weiterentwicklung 
viralspezifischer Immuntherapien bei 
Transplantationspatienten von Bedeutung 
sind.

 www.bsrt.de

Albrecht-Daniel-Thaer-Medaille
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Der Tod – als Gegenteil des Lebens ist er 
allgegenwärtig, und doch wird er in unse-
rer Gesellschaft verdrängt. Und trotzdem 
– oder deswegen? – verbinden sich mit 
ihm zahlreiche Vorstellungen, die eine 
lange Tradition haben. Wir haben Angst 
vor ihm, tabuisieren ihn oder pflegen die 
Erinnerung an Verstorbene. Wie aber 
sind die Menschen vergangener Epochen 
mit dem Tod umgegangen?

Dieser Frage ging die interdisziplinäre 
Fachtagung: „Glaube – Aberglaube – Tod. 
Vom Umgang mit dem Tod von der Früh-
geschichte bis zur Neuzeit“ am Lehrstuhl 
für Ur- und Frühgeschichte der Hum-
boldt-Universität Ende November nach. 
Besonders mythologische Vorstellungen 
sowie die auf das Jenseits ausgerichte-
ten Hoffnungen und Ängste standen im 
Mittelpunkt. Ausgehend von den archäo-
logischen Funden und Befunden des 
1.-17. Jahrhunderts n. Chr. über kultur- und 
religionswissenschaftliche, volkskundlich-
ethnologische und anthropologische Be-
trachtungen wurden die Todesvorstellun-
gen Kernpunkt des Austausches dieser 
Tagung.

Es zeigte sich schnell, dass großer Dis-
kussionsbedarf nach den verschiedenen 
zentralen Konzepten der einzelnen Wis-
senschaften bestand. Insbesondere der 
Begriff des „Aberglaubens“ erwies sich 
als schwierig. So wies B. Volk darauf hin, 
dass in der modernen Ethnologie ein 
Begriff „Aberglaube“ nicht existiere. Der 
Begriff erweist sich für Kulturen ohne 
Schriftreligion als unsinnig, da in diesen 
Rituale und Handlungen pragmatisch an 
die aktuelle Lebenswirklichkeit und die 
Bedürfnisse der Handelnden gekoppelt 
sind. Ein Aberglaube, welcher konträr 
zum dominanten Glauben steht, ist hier 
nicht vorhanden. Stattdessen wurde der 
Begriff gelegentlich durch „Volksglaube“ 
ersetzt. Vom Publikum wurden jedoch 
beide Begriffe als problematisch wahrge-
nommen.

Während in den Vorträgen die verschiede-
nen Vorstellungen über den Tod und die 
Toten zentrales Thema waren, wandte sich 
die Diskussion vermehrt der archäologi-
schen Forschung zu. So rückten die Berei-
che Bestattung und Sonderbestattung in 
den Fokus. Dabei kam den Sonderbestat-

Schmatzende Tote 
und ruhelose Wiedergänger

Vom Umgang mit dem Tod von der Frühgeschichte bis zur Neuzeit

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
führt derzeit eine Therapiestudie zur Be-
handlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) durch. 
Dafür werden weitere Teilnehmer ge-
sucht. Aufgerufen sind Kinder im Alter 
zwischen sechs und zwölf Jahren und 
deren Mütter, wenn bei beiden ein ADHS 
vorliegt. 
Die Wissenschaftler um Michael Colla 
und Harriet Salbach-Andrae untersuchen, 

Ausschreibungen

tungen trotz der schwierigen Abgrenzung 
zu regelhaften Bestattungen eine weitrei-
chende Aufmerksamkeit zu. Gerade in 
den „Abweichungen“ der Bestattungsart 
können sich Wertvorstellungen von gu-
tem (geregeltem) und schlechtem (abrup-

tem, vorzeitigem und ungeregeltem) Tod 
ausdrücken. Aber auch Angst vor dem 
Wiederkehren der Toten, Trauerbewälti-
gung oder andere rituelle Praktiken kom-
men als Motive für Sonderbestattungen 
in Frage. 

Gerade die Angst vor Wiedergängern, 
Vampiren, schmatzenden Toten (so ge-
nannten Nachzehrern, die vom Sarg aus 
sich selbst verzehren, ihr Leichentuch 
und die Kraft und das Glück der Leben-
den) und anderen Geistererscheinungen 
wurde als Begründung für verschiede-
ne archäologische Phänomene angeführt. 
Dies betraf vor allem das Fixieren von 
Toten im Grab durch Steine oder Nägel, 
Fesselungen, Köpfungen, die Bauchlage 
von Toten oder Mooropfer. Aber auch die 
Bestattung von Nachgeburten, die Beiga-
ben von Sicheln oder die Verbindung von 
Nah toderlebnissen und Beigabensitten 
wurden diskutiert. Den rituell-magischen 
Praktiken als Funktion zur Trauerbewälti-
gung näherte sich R. Sörries im Vortrag.

Ein weiterer Kernpunkt der Tagung war 
der Umgang mit dem Tod sowie dessen 
Abwehr und Instrumentalisierung. Neben 
der frühneuzeitlichen Beigabe von Toten-
kronen und den Gruftbestattungen waren 
besonders die Straf- und Opfertode Anlass 
zu regem Austausch. So wurden Gerichts-
plätze und Galgenberge untersucht. Ein 
Großteil der Moor- und Bauopferfunde 
wurde durch I. Beilke-Voigt als Relikt der 
Forschung widerlegt. A. Herrmann-Pfandt 
führte unter Bezugnahme auf B. Ehren-
reich das Menschenopfer beziehungswei-
se das Blutopfer auf biologische Konstan-
ten der Menschheit zurück: So entstanden 
erste Opfer als „Opfer“ an Raubtiere, um 
die Gruppe als Ganzes in Sicherheit brin-
gen zu können. 

Zusammenfassend zeigte sich, dass es 
auch im christlich-europäischen Kontext 
keinen geregelten Umgang mit dem Tod 
gab. Rituelle Praktiken vermischten sich 
mit religiösen Vorstellungen und erst die 
Betrachtung des Kontextes erlaubt eine 
plausible Interpretation. 

Von den über 170 Teilnehmern wurden 
die 26 Vorträge begeistert aufgenommen 
und diskutiert. Das Ziel der Veranstalter, 
dem Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschich-
te in Kooperation mit der „Archäologi-
schen Gesellschaft in Berlin und Branden-
burg“, ein Kolloquium mit vielfältigen 
interdisziplinären Beiträgen abzuhalten, 
wurde damit erreicht.

 Greta Civis, Stefan Schreiber

„Versteinung“ gegen Vampirismus? Woher stammen die Steine vor dem Gesicht und auf 

dem Oberkörper der Frau dieses slawischen Grabes des 12. Jahrhunderts 

vom Wendenfriedhof bei Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald)?   Foto: Felix Biermann

Wettbewerb im 
Wissenschaftsjahr 2009
„Forschungsexpedition Deutschland“ ist das 

Motto des diesjährigen Wissenschaftsjahrs, 

das vom Bundesforschungsministerium ge-

meinsam mit der Initiative Wissenschaft im 

Dialog, der Nationalen Akademie Leopol-

dina, der Robert Bosch Stiftung und dem 

Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 

ausgerichtet wird. Nicht eine einzelne Dis-

ziplin steht damit im Vordergrund, sondern 

die Faszination von Wissenschaft insgesamt 

und ihre Rolle in unserer Gesellschaft, ih-

re Bedeutung für die Lebenswelt der Men-

schen und die Gestaltung unserer Zukunft. 

Ein Wettbewerb soll die Wissenschaft an-

regen, sich in die Öffentlichkeit zu bege-

ben und die Menschen „auf der Straße“ an 

ihre Themen, Fragestellungen, Ergebnisse, 

Erkenntnisse, Methoden und Ziele heranzu-

führen. Entsprechend dem Thema und der 

inhaltlichen Ausrichtung des Jahres geht es 

im Wettbewerb „Alltagstauglich?“ um die 

Frage der Bedeutung und Relevanz der Wis-

senschaft für das tägliche Leben. Auf welchen 

Gebieten wird aktuell an Lösungen für die 

drängenden Probleme unserer Lebenswelt ge-

forscht, wie sehen wissenschaftliche Modelle 

zur Steigerung unserer Lebensqualität aus? 

Insgesamt werden 15 Projektideen mit je-

weils 10.000 EUR für die anschließende 

Umsetzung des Projektes prämiert. 

Informationen und Ausschreibung:

 www.forschungsexpedition.de

Wissenschaftspreis 
Die Plansecur-Stiftung vergibt 2009 und 2010 

wieder einen zweigeteilten Wissenschafts-

preis zur Förderung von Wirtschaftsethik, 

Kommunikation und Beziehungskompetenz. 

Ausgezeichnet werden jeweils eine Disserta-

tion und eine Diplom- oder Magisterarbeit 

von Nachwuchswissenschaftlern. Die Dis-

sertation ist mit 7.500 Euro und der Bron-

zeskulptur „Frage und Antwort“ von Helmut 

Ammann, die Diplom- oder Magisterarbeit 

mit 2.500 Euro dotiert. Einsendeschluss ist 

der 1. März 2009.

 www.plansecur-stiftung.de

„Fleißiges Lieschen“ 
im Härtetest
Die meisten Menschen kennen das Problem: 

Man lässt seine Zimmerpflanzen „allein“ 

und nach einigen Tagen hängen ihre Blätter 

schlapp herunter. Dabei überstehen man-

che Pflanzen Trockenheit besser, manche 

schlechter. Diese Fähigkeit, Trockenheit zu 

überstehen, wird im Gartenbau als Trocken-

stresstoleranz bezeichnet. Und genau diese 

Fähigkeit steht im Mittelpunkt eines neuen 

Wettbewerbs.

Elf Teams von Hochschulen, Forschungs- 

und Versuchsanstalten in Deutschland betei-

ligen sich am Wettbewerb „Green Challenge“, 

den die Deutsche Gartenbauwissenschaft-

liche Gesellschaft ausgeschrieben hat. Jedes 

Team muss zu Beginn der wissenschaftlichen 

Jahrestagung am 25. Februar 2009 in der 

Humboldt-Universität zwölf Pflanzen ablie-

fern. Diese werden dann während der drei-

tägigen Tagung in Kästen verfrachtet, Licht 

und Wärme ausgesetzt und – sie dürfen nicht 

gegossen werden. Verschärft werden die Be-

dingungen noch dadurch, dass die Hälfte 

der Pflanzen dabei sogar von ihren Wurzeln 

getrennt wird. Den ausgesetzten Preis von 

1.000 Euro gewinnt dasjenige Team, dessen 

Pflanzen den so entstehenden Trockenstress 

am längsten aushalten.

Die Teams bekamen 50 gleichartige unbewur-

zelte Stecklinge der Pflanze Impatiens neu-

guinea, im Handel als „Fleißiges Lieschen“ 

bekannt, zur Verfügung gestellt. Innerhalb 

der Gruppen musste diskutiert und erarbeitet 

werden, welche Strategien die besten Aus-

sichten auf den Gewinn mit sich bringen. 

Hinter dieser Aufgabenstellung steckt nicht 

nur ein für die Gartenbauwirtschaft und die 

Verbraucher wichtiges Problem. Es ist auch 

wissenschaftlich bedeutsam. Die Frage, wie 

lange Pflanzen mit extremen Bedingungen 

zurechtkommen, wird durch komplexe Wech-

selwirkungen zwischen der Physiologie der 

Pflanzen, Stoffwechselvorgängen und klima-

tischen Rahmenbedingungen beeinflusst. 

Das interessiert Verbraucher wie Wissen-

schaftler gleichermaßen.

ob die Behandlung des Kindes erfolg-
reicher verläuft, wenn auch die erkrankte 
Mutter therapiert wird. Bekannt ist, dass 
ein Elterntraining, in dem die Angehöri-
gen den Umgang mit der Krankheit ihres 
Kindes erlernen, ein wichtiger Therapie-
baustein ist. 

Kontakt: 

Viola Jucksch, Telefon: 450 566 594

Mütter können ab jetzt 
Nabelschnurblut spenden
Die Geburtskliniken der Charité - Univer-
sitätsmedizin Berlin und die José-Carrer-
as-Stammzellbank in Düsseldorf haben 
im Dezember eine Kooperation verein-
bart: Mütter können ab sofort das Na-
belschnurblut ihres Kindes der gemein-
nützigen Stammzellbank zur Verfügung 
stellen. Das Blut aus Nabelschnüren ist 
eine kostbare Ressource: Die darin enthal-
tenen Stammzellen können zur Bekämp-
fung von Krankheiten wie beispielswei-
se der Leukämie verwendet werden. Um 
für medizinische Zwecke einsetzbar zu 
sein, muss das Blut allerdings in spezi-
ellen Blutbanken aufbereitet und gelagert 
werden. 

„Diese Nabelschnurblutspende kann für 
Leukämiepatienten eine zweite Chance 
für ein gesundes Leben sein“, erklärt Joa-
chim Dudenhausen, Leiter der Geburts-
kliniken der Charité. Er betont darüber 
hinaus, dass die Spende des Nabelschnur-
blutes für Mutter und Kind vollkommen 
ungefährlich ist. 

 http://geburtsmedizin.charite.de

Millionen für Immun-
Therapieforschung
Der Sonderforschungsbereich (SFB) 650 
und die zugehörige Infrastruktur werden 
ab Januar 2009 für weitere vier Jahre 
mit zehn Millionen Euro gefördert. Damit 
unterstützt die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) 19 kooperierende Ar-
beitsgruppen aus der Charité - Universi-
tätsmedizin Berlin, dem Deutschen Rheu-
maforschungszentrum, der Humboldt-
Universität und dem Max-Planck-Institut 
für Infektionsbiologie. Sie erforschen neue 
Therapiemöglichkeiten für immunologisch 
bedingte chronische Erkrankungen, wie 
Rheuma, Multiple Sklerose oder Allergien. 
Ein weiteres wichtiges Thema sind Immun-
reaktionen bei Organtransplantationen. 

Der Sprecher des SFB 650 ist Alf Hamann 
von der Medizinischen Klinik mit Schwer-
punkt Rheumatologie und Klinische Im-
munologie am Campus Charité Mitte. Er 
sieht einen Grund für die positive Entschei-
dung der DFG in den innovativen Kon-
zepten der Projekte und ersten klinischen 
Erfolgen, die der SFB bei schweren rheu-
matischen Erkrankungen bereits während 
der ersten Förderperiode seit 2005 erzielen 
konnte.

Teilnehmer für ADHS-Therapiestudie gesucht
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Agrarwissenschaft 
auf der Grünen Woche 

Unter dem Thema „AgrosNet.de – moder-
nes Studium im Verbund, Rostock-Berlin-
Halle“ präsentieren drei ostdeutsche Uni-
versitäten vom 16. bis 25. Januar 2009 
auf der Internationalen Grünen Woche in 
Halle 26a (Stand 103) ihr neues Netzwerk. 
Die agrarwissenschaftlichen Institute oder 
Fakultäten der drei Universitäten in Ros-
tock, Berlin und Halle haben sich zu einem 
bisher einmaligen Verbund zusammenge-
schlossen. Sie wollen mit den vorhandenen 
lokalen Kapazitäten im Nordosten Deutsch-
lands ein international anerkanntes Zent-
rum für agrarwissenschaftliche Forschung 
und Lehre aufbauen. Das Netzwerk soll 
Ansprechpartner insbesondere für Inte-
ressenten aus Politik, Wissenschaft und 
Praxis sein, die sich mit der Besonderheit 
des Wandels der Agrarwirtschaft und der 
nachhaltigen Bewirtschaftung des Landes 
unter den spezifischen Bedingungen der 
neuen Bundesländer befassen. Durch In-
formationsaustausch und schnelle Reak-
tion auf aktuelle Probleme soll der Zu-
gang zu attraktiven Fördermöglichkeiten 
für Forschungsprojekte erleichtert werden. 
In der universitären Lehre und Ausbil-
dung sollen die Studierenden exzellente 
Lehrveranstaltungen an den drei Stand-
orten unabhängig von ihrer eigenen Hei-
matuniversität wählen können. Mit Hilfe 
neuer didaktischer, organisatorischer und 
multimedialer Möglichkeiten werden die 
Distanzen zwischen den Standorten im 
Studium überbrückt, und den Studieren-
den wird die Wahl aus den besten Modulen 
der jeweiligen Studiengänge ermöglicht. 
Ziel ist die Bündelung der Ressourcen in 
Forschung und Lehre, die Ausrichtung auf 
lokale Schwerpunkte sowie die Bildung ei-
nes Clusters unter Einbeziehung außeruni-
versitärer Forschungseinrichtungen in den 
neuen Bundesländern.  Red.

 www.agrosnet.de

Eine aktuelle Entwicklung des Instituts 
für Agrar- und Stadtökologische Projekte 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(IASP) erhielt auf der jüngsten „EuroTier“-
Messe im November 2008 in Hanno-
ver im DLG-Neuheitenwettbewerb eine 
Silbermedaille. Die „smardwatch“ wurde 
auf der weltgrößten Fachausstellung für 
Tierhaltung, Tierfütterung, Tierzucht und 
Management erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert.
Die smardwatch ist ein Gerät zur Messung 
psycho-physiologischer Parameter auf der 
Haut oder dem Fell von Tieren. Mögliche 
Einsatzgebiete sind neben der Wissen-
schaft vor allem Landwirtschaftsbetriebe. 
Durch Anbindung an ein Herdenmana-
gementprogramm sollen dem Landwirt 

Podiumsdiskussion 
zu Bachelor und Master 

Im Rahmen seiner Campus-Tour veran-
staltet die Jugendorganisation des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes am 20. Janu-
ar 2009 eine Podiumsdiskussion „Fikti-
on und Wirklichkeit – Was sind Bachelor 
und Master auf dem Arbeitsmarkt wert?“.  

Über diese und weitere Fragen diskutiert die 
DGB-Jugend mit Vertretern der Wirtschaft, 
der Gewerkschaften und der Hochschulen 
am 20. Januar 2009 um 16 Uhr im Haupt-
gebäude, Unter den Linden 6, Hörsaal 3038. 
Es diskutieren: Jörg Steinbach, 1. Vizeprä-
sident der Technischen Universität Berlin; 
Klaus-Dieter Teufel, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer, Vereinigung der Unterneh-
mensverbände in Berlin und Brandenburg 
(UVB); Doro Zinke, stellvertretende Vorsit-
zende des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg; 
Markus Plagmann, Bezirkssekretär für 
Hochschulpolitik, IG Metall Bezirk Berlin-
Brandenburg-Sachsen; Eva Fuchslocher, 
Studierende der HU. 

 www.campustour.info

Ich heiße Mengmeng Guo und komme 

vom Wang Yanan Institute for Studies in 

Economics (Wise), Xiamen Universität, V.R. 

China. Ich bin sehr dankbar für die Gelegen-

heit, mein Promotionsstudium hier an der 

Humboldt-Universität zu Berlin, einer der 

prestigeträchtigsten Universitäten der Welt, 

fortsetzen zu können.

Meinen Bachelorabschluss in Mathematik 

verdanke ich einer soliden mathematischen 

Grundlage. Nach einem harten Auslesepro-

zess wurde ich für das Masterstudium in 

Finance am Wise, einem in China sehr be-

rühmten Institut, zugelassen. Durch mein 

dortiges Studium erhielt ich nicht nur eine 

weitreichende und intensive Ausbildung in 

Ökonometrie, Statistik und quantativen Me-

thoden, sondern es bot auch eine Plattform, 

die mir eine Vernetzung mit weltweit exzel-

lenten Forschern erlaubte.

All diese Erfahrungen qualifizierten mich für 

ein Promotionsstudium an der Humboldt-

Universität zu Berlin. Ich genieße das Leben 

hier und glaube, dass insbesondere die aka-

demische Atmosphäre – interessante Ge-

spräche, intensive fortgeschrittene Kurse, 

nette und verantwortungsvolle Mentoren, 

strebsame Studenten – mir die Fähigkeit ge-

ben wird, in Zukunft erfolgreiche Forschung 

zu betreiben.

Bewerbung um Auslandsstudium

Bis zum 31. Januar 2009 besteht noch die 

Möglichkeit, sich für einen der 1500 Stu-

dienplätze im Rahmen des europäischen 

Austauschprogramms Erasmus zu bewer-

ben. Aus den rund 350 Partnerhochschulen 

der Humboldt-Universität zu Berlin können 

Studierende die für sie passende heraus-

suchen und sich beim zuständigen Institut 

bewerben.

Nähere Informationen und Bewerbungsun-

terlagen:  www.international.hu-berlin.de/

ins_ausland/studierende/studium/europa/

erasmus

Stimmen aus der

Universität

Silbermedaille 
für Neuentwicklung

Foto: privat

zukünftig auffällige Tiere – brünstige, 
trächtige oder erkrankende – direkt am 
PC-Monitor angezeigt werden. Gleichzei-
tig lassen sich auf diese Weise auch die 
Einflüsse von Futterwechsel oder Ände-
rung der Gruppenzusammenstellung auf 
das Einzeltier verfolgen. Dies bringt vor 
allem in großen Beständen wirtschaftli-
che Vorteile und führt durch individuelles 
Tiermonitoring zu mehr Tiergerechtheit.
Die smardwatch entstand im Rahmen 
mehrerer Forschungsprojekte aus einem 
zunächst für die Humanmedizin konzi-
pierten Vorläuferprodukt. Sie basiert ins-
besondere auf der jahrelangen Forschung 
von Hans-Ullrich Balzer, Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des IASP.
 K. Kultus, F. Bechstein

Volle Kontrolle: Dank „smardwatch“ können auffällige Tiere nun drahtlos am PC überwacht werden.

 Foto: ASP
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Mutter, Vater, Kind und Uni 
Die familienfreundliche Universität – ein Modell der Zukunft

Kindertage in der Juristischen Fakultät, 
ein großzügiger Eltern-Kind-Bereich 
in der neuen Universitätsbibliothek, 
ein  Familienbüro für die Humboldt-
 Universität, das Studierende und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in allen 
Fragen rund um Vereinbarkeit von 
 Familie und Beruf berät – was derzeit 
noch wie Zukunfts musik klingt, soll bald 
Wirklichkeit  werden. 

Ob es um das Problem von pflegebe-
dürftigen Angehörigen, um die Unter-
bringung von kleinen Kindern oder um 
Anpassungen der Studienordnungen für 
Studierende mit Kindern geht – all diese 
Fragen, die den Alltag der meisten Uni-
versitätsangehörigen beeinflussen, waren 
bisher nicht Gegenstand von Senats- und 
Präsidiumsdebatten. 

Mit dem für die HU geplanten Auditie-
rungsverfahren als familiengerechte Uni-
versität wird sich das bald ändern. Wie 
viele andere deutsche Universitäten, nicht 
zu reden von in dieser Hinsicht fortschritt-
licheren Großunternehmen, will die HU 
die vom Wissenschaftsrat vorgelegten 
Empfehlungen und die von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft erarbeite-
ten Richtlinien der Familienfreundlichkeit 
nun auch in die Praxis umsetzen.
Zu diesem Zweck erarbeitete im Juli 2007 
die vom Akademischen Senat eingesetzte 
Kommission familiengerechte Hochschu-
le zahlreiche Vorschläge, wie die HU auf 
den verschiedenen Ebenen diesem Ziel 
näher kommen kann. Die von der Kom-
mission entwickelten Vorschläge wurden 
zwar noch nicht im Akademischen Senat 
beraten, es ist jedoch geplant, die Kom-
mission in die Vorbereitung und Beglei-

tung des Audit familiengerechte Hoch-
schule einzubeziehen und die Kompetenz 
der Mitglieder zu nutzen. Das Audit ist 
dabei eine erste Initiative, Universitäten 
bei der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für Hochschulangehörige mit 
Kindern und pflegebedürftigen Angehö-
rigen aktiv zu unterstützen. Dieses Ver-
fahren gibt es seit sieben Jahren. Gut ein 
Viertel der bundesdeutschen Hochschu-
len, darunter die Charité, die FU, die TU 
und die FHTW, haben an einem solchen 
 Auditierungsverfahren teilge nommen 

oder führen es derzeit durch. Die In-
teressen von Studierenden mit Kindern 
finden dort ebenso Berücksichtigung wie 
die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
– ganz gleich, welcher Statusgruppe sie 
angehören. Eine unabhängige Auditorin 
wird beauftragt, alle für das Verfahren 
notwendigen Aktivitäten zu koordinieren. 
Geprüft und vergeben wird das Zertifikat 
„familiengerechte Hochschule“ dann von 
der Hertie-Stiftung. 
Am Ende dieses Audit-Verfahrens soll 
idealer Weise das Realität werden, was 

für viele Universitätsmitglieder den All-
tag erheblich erleichtern würde. Es soll 
nicht mehr so sein, dass Studierenden 
mit Kindern von Beginn an jegliche Kar-
rierechancen verbaut werden, dass wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen wegen 
einer Schwangerschaft für unvernünftig 
gehalten werden, dass Vätern mit vor-
geschobenen Argumenten die Elternzeit 
verwehrt wird. Die Humboldt-Universität 
wird ein lebensnaher, besser an Familien 
orientierter Studien- und Arbeitsort wer-
den. Dann soll es selbstverständlich sein, 
bei Wochenendseminaren, Tagungen und 
Workshops Kinderbetreuung anzubieten, 
Arbeitszeiten flexibel zu gestalten und 
Kinder sichtbar in den universitären All-
tag zu integrieren. 

Dass dies dringend notwendig ist, zeigt 
die kürzlich veröffentlichte Umfrage des 
Deutschen Studentenwerks: Ein großer 
Teil der Studierenden mit Kind beklagt 
eine Lücke zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit in punkto Familienfreundlichkeit. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler mit Kindern können diese Diskrepanz 
ebenfalls nur bestätigen. Es bleibt also 
noch eine Menge zu tun, um Wunsch 
und Wirklichkeit in Übereinstimmung 
zu bringen. Wenn es der Hochschule 
und ihrer Leitung gelingt, alle Univer-
sitätsmitglieder an diesem notwendigen 
Umbauprozess zu beteiligen und sie es 
nicht bei wenigen Maßnahmen wie der 
Einrichtung von Wickelräumen belässt, 
dann darf man darauf hoffen, dass auch 
die HU in naher Zukunft von sich sagen 
kann: Wir sind eine familienfreundliche 
Universität.

 Gesa Stedman und Laura de Roos

Während sich studierende Eltern voll und ganz dem Studium widmen können, 

werden ihre Kleinen bei den „Humbolden“ betreut. Foto: Martin Ibold

film.gegenwart.politik
Das Politische kehrt ins populäre Kino der Ge-

genwart zurück. Im Rahmen der Filmreihe „In 

This World“ zeigt das Kino Central bis zum 

5. Februar 2009 die herausragenden po-

litischen Filme der Gegenwart. Hochkarä-

tige Gäste aus Film, Politik, Journalismus 

und Wissenschaft kommentieren die Filme 

und laden zur kontroversen Diskussion 

ein. „In This World“ ist ein Studienprojekt 

des Kulturwissenschaftlichen Seminars 

der Humboldt-Universität. Die Filmrei-

he widmet sich den vier Themenschwer-

punkten „Globale Ökonomien“, „Religion 

und Körperpolitik“, „Krieg und Gewalt im 

21. Jahrhundert“ und „Deutschland: Hier und 

jetzt“. Ausgewählte Dokumentar- und Spiel-

filme zeigen und reflektieren eindrucksvoll 

die komplexen Wechselwirkungen zwischen 

persönlichen und globalen Konflikten. Die Fil-

me werden in Originalversion mit deutschen 

oder englischen Untertiteln gezeigt. 

 www.in-this-world.org,  www.kino-central.de

Adlershofer Ladies Lunch
Am 17. Dezember 2008 fand im Clubraum des 

Veranstaltungszentrums Adlershof  der dritte 

Adlershofer Ladies Lunch statt. Zu Gast war 

dieses Mal Susanne Baer, Professorin an der 

Juristischen Fakultät mit den Schwerpunkten 

Öffentliches Recht und Geschlechterstudien. 

Ihr Eingangsstatement hatte sie unter den Ti-

tel „Gleichstellung als Anpassung? Kritische 

Blicke auf die Wissenschaft im 21. Jahrhun-

dert“ gestellt. Beim Adlershofer Ladies Lunch 

treffen sich halbjährlich Wissenschaftlerinnen 

und Unternehmerinnen aus Adlershof so-

wie Frauen aus Politik und wissenschafts-

nahen Organisationen zum gemeinsamen 

Mittagessen mit Tischrede und Diskussion. 

Veranstalter sind die Humboldt-Universität, 

die Wista-Management GmbH und die In-

itiativgemeinschaft Außeruniversitärer For-

schungseinrichtungen in Adlershof e.V.. 

Meldungen

Natürlich blickt jeder gern in Kinderaugen, 
die staunen und glänzen vor Begeisterung. 
Sie vermitteln das Gefühl von Freude, Neu-
gier und Zuversicht. Im UniLab Schüler-
labor gehört es zum Alltag, dass die Schü-
lerinnen und Schüler begeistert aus jeder 
Veranstaltung gehen. Sie haben dabei oft 
etwas selbst Gefertigtes in der Hand: eine 
Styroporsäge, eine Farbwechsellampe, ein 
Kaleidoskop oder ein Klangspiel, das sie 
sorgfältig hüten. Es ist ihnen anzusehen, 
dass ihr Spaß und ihr Interesse an Na-
turwissenschaften gestiegen sind, und sie 
wollen gern wiederkommen. 
Das Konzept des UniLab lässt das ge-
genwärtig nur sehr begrenzt zu, aber es 
wird weiter entwickelt, um „Forschen wie 
in der richtigen Wissenschaft“ für inter-
essierte Schülergruppen, die kontinuier-
lich kommen, zu ermöglichen. Begonnen 
wurde diese Initiative mit den kleinen 
„Humboldt-Füchsen“ aus Eichwalde. Die 
Schülerinnen und Schüler aus der Grund-
schule in Eichwalde besuchen die 5. und 

Strahlende Kinderaugen 
reichen nicht

Die kleinen „Humboldt-Füchse“ aus Eichwalde 
im UniLab Schülerlabor Adlershof

die 6. Klasse. Sie strahlen nicht nur, wenn 
sie aus dem  Schülerlabor kommen, son-
dern sie sind auch stolz, dass sie etwas 
gelernt, selbstständig experimentiert und 
mit Wissenschaftlern und Wissenschaftle-
rinnen der Universität zusammengearbei-
tet haben.
Ausgehend davon, dass die Grundschulkin-
der ein nachweisliches Interesse an natur-
wissenschaftlichen Themen zeigen, stützt 
sich das Konzept des Schülerlabors auf 
Erfahrungen mit phänomenorientierten 
Lernformen. Der Mut zum Experiment, 
zum Irrtum und zum Risiko, Eigeninitia-
tive und Teamgeist werden genauso geför-
dert wie wissenschaftliche Qualifikationen. 
Durch die regelmäßige Begegnung mit 
naturwissenschaftlichen Phänomenen und 
auf der Suche nach deren Erklärung entwi-
ckeln die Schüler möglichst eigenständig 
ein nachhaltiges Interesse an Naturwissen-
schaften und deren Arbeitsmethoden. 
Im Programm der kleinen „Humboldt-
Füchse“ ist das Thema Zaubereien mit 
Spiegeln enthalten. Die Schülerinnen und 
Schüler betrachten und beschreiben Spie-
gelbilder. Dazu machen sie viele selbst 
entwickelte Experimente. In Anwendung 
dieses Wissens erhalten sie die Aufgabe, ei-
ne Spiegelbox zu bauen – eine Sparbüchse, 
in die man Geld steckt und in der das Geld 
„verschwindet“.  
Die Schule der kleinen „Humboldt-Füchse“ 
trägt wie unsere Universität den Namen 
der Brüder Humboldt. Uns verbindet also 
nicht nur die Arbeit im UniLab Schüler-
labor, sondern wir haben auch das gleiche 
Leitbild. Und wenn Wilhelm von Hum-
boldt meinte: „Man kann viel, wenn man 
sich nur recht viel zutraut“, dann ist das 
auch das Motto für eine gemeinsame Ar-
beit.  Renate Brechel

 http://unilab.physik.hu-berlin.de

Drei Jahre lang wird Ebba Witt-Brattström, 
die neue Dag-Hammarskjöld-Gastprofes-
sorin am Nordeuropa-Institut, die kultu-
rellen und wissenschaftlichen Verbindun-
gen zwischen Deutschland und Schwe-
den stärken. Für diese Aufgabe ist die 
Professorin für Literaturwissenschaft mit 
Schwerpunkt Geschlechterforschung in 
biografischer und professioneller Hinsicht 
prädestiniert: Ihre Eltern flohen vor den 
Nazis beziehungsweise der sowjetischen 
Okkupation aus Deutschland und Estland 
nach Schweden, wo Witt-Brattström 1953 
geboren wurde. Auch in ihrer Forschung 
hat sie sich mit dem Ostseeraum beschäf-
tigt. Zu ihren wichtigsten Publikationen 
gehören Bücher über die finnlandschwe-
dische Dichterin Edith Södergran sowie 
das Schriftstellerpaar Ola Hansson und 
Laura Marholm, die um die Jahrhundert-
wende 1900 in Friedrichshagen lebten 
und zusammen mit August Strindberg 
und Edvard Munch den enorm produkti-
ven kulturellen Austausch zwischen Skan-
dinavien und Deutschland beförderten. 
Seit 2000 ist Witt-Brattström zudem Pro-
fessorin an der Hochschule Södertörn 
im Süden Stockholms, die einen expli-
ziten Ostseeschwerpunkt hat, und mit 
der das Nordeuropa-Institut der HU seit 
vielen Jahren eng kooperiert. Neben ih-
rer wissenschaftlichen Tätigkeit ist sie 
seit den 1970er Jahren eine Frontfigur 
der schwedischen Frauenbewegung. Witt-
Brattström ist mit Horace Engdahl, bis vor 
wenigen Wochen Ständiger Sekretär der 
Schwedischen Akademie, die den Litera-
turnobelpreis verleiht, verheiratet. Beide 
sind, wie die Botschafterin Schwedens 
Ruth Jacoby zu Witt-Brattströms Begrü-
ßung sagte, „weltberühmt in Schweden“. 
Drei Fragen an die Wissenschaftlerin:

Frau Witt-Brattström, was sind die schöns-

ten Erfahrungen seit Ihrer Ankunft an der 

HU?

Ich genieße es sehr, Kurse zu meinen 
Forschungsschwerpunkten und in relativ 

Weltberühmt in Schweden
Ebba Witt-Brattström ist Gastprofessorin am Nordeuropa-Institut

kleinen Gruppen abhalten zu können. Die 
Verzahnung von Lehre und Forschung ist 
an schwedischen Universitäten leider fast 
aufgehoben. Ich bin beeindruckt von den 
Schwedischkenntnissen meiner Studie-
renden. Leider komme ich deshalb kaum 
dazu, mein Deutsch zu perfektionieren. 
Außerdem genieße ich morgens Unter 
den Linden auf dem Weg zur Universität 
das Gefühl, dass niemand mich, meinen 
Mann und die Schwedische Akademie 
kennt.

Welches Vorhaben reizt Sie besonders?

Ich freue mich über meine Aufgabe, 
im Rahmen der öffentlichen Dag-Ham-
marskjöld-Vorlesungen Personen aus 
meinem Netzwerk in Kultur und Wissen-
schaft in Schweden an die HU einzuladen, 
und dieses Netzwerk um Kolleginnen und 
Kollegen am Nordeuropa-Institut und in 
Deutschland zu erweitern. 

Was sind Ihre Pläne für die nächsten Jahre 

an der HU?

Neben dem Unterricht und der Konzepti-
on der Dag-Hammarskjöld-Vortragsreihe 
habe ich im Vergleich zu Zuhause viel 
Forschungszeit, die ich in mein aktuel-
les Buchprojekt über den Feminismus in 
Literatur und Kultur der 1970er Jahre in 
Skandinavien und Deutschland investiere. 
Ansonsten möchte ich das Interesse für 
Deutschland und seine Sprache in Schwe-
den wieder wecken helfen, wo Deutsch an 
Schulen und Universitäten seit einigen 
Jahren leider nur noch eine margina-
le Rolle spielt. Ich möchte die Zusam-
menarbeit zwischen meinem Institut an 
Södertörn und dem Nordeuropa-Institut 
vertiefen und dafür sorgen, dass das Nord-
europa-Institut der Humboldt-Universität 
in Schweden weltberühmt wird.
 Lill-Ann Körber

 www2.hu-berlin.de/skan/personal/

    ewb.html

 www2.hu-berlin.de/skan/konf/

    daghammar/daghammarws0809.html

Die Gastprofessorin Ebba Witt-Brattström Foto: Tomas MiloschDas UniLab vermittelt auch ganz Handfestes: 

Grundschüler zu Besuch in Adlershof.  Foto: UniLab
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„Störung der akademischen Freiheit“
Johann Gottlieb Fichte – der erste gewählte Rektor der Berliner Universität

110. Geburtstag: Karl Friedrich Bonhoeffer

13. Januar 1899 – 15. Mai 1957

Physikalische Chemie 

Karl Friedrich Bonhoeffer studierte in Tü-

bingen und Berlin, wo er 1922 bei Walther 

Nernst promoviert wurde. Danach war er 

Assistent bei Fritz Haber am Kaiser-Wil-

helm-Institut für Physikalische und Elektro-

chemie in Berlin. Nach seiner Habilitation 

war er von 1927 bis 1928 außerordentlicher 

Professor für Physikalische Chemie an der 

Friedrich-Wilhelms-Universität.

1930 wechselte er an die Universität Frank-

furt und ab 1934 lehrte er an der Universität 

Leipzig. 1947 wurde Bonhoeffer an die Uni-

versität Berlin berufen und baute die Phy-

sikalische Chemie in der wieder eröffneten 

Alma Mater neu auf. 1949 erfolgte der Ruf 

Karl Bonhoeffers an das Institut für Physika-

lische Chemie der Max-Planck-Gesellschaft 

nach Göttingen, der er bis zu seinem Tode 

als Direktor vorstand. Das daraus hervor-

gegangene Max-Planck-Institut für biophy-

sikalische Chemie trägt ihm zu Ehren den 

Namen Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut.

125. Geburtstag: 

Hedwig Hintze geb. Guggenheimer

6. Februar 1884 – 14. Juli 1942, Neuere Geschichte

Hedwig Hintze machte in München ei-

ne Ausbildung zur Französischlehrerin 

und zog 1908 nach Berlin. Hier legte sie 

als eine der ersten Frauen ihr Abitur ab 

und studierte seit 1910 Geschichte an der 

Friedrich-Wilhelms-Universität. 1912 heira-

tete sie den Verfassungstheoretiker Otto 

Hintze und arbeitete als Assistentin am 

Historischen Seminar. 1924 wurde sie von 

Friedrich Meinecke promoviert, 1928 habi-

litierte sie sich an der Berliner Universität 

und hielt im Oktober ihre Antrittsvorlesung 

als Privatdozentin für Neuere Geschichte 

zum Thema „Bürgerliche und sozialistische 

Geschichtsschreiber der französischen Re-

volution“. Im Jahr 1933 wurde ihr als Jüdin 

im nationalsozialistischen Deutschland die 

Lehrbefugnis entzogen. Nach einem For-

schungsaufenthalt in Paris kehrte Hedwig 

Hintze 1935 nach Berlin zurück und emig-

rierte 1939 in die Niederlande. Dort erhielt 

sie einen Ruf an die New School for Social 

Research in den USA, dem sie aufgrund der 

deutschen Besetzung der Niederlande nicht 

folgen konnte. Als ihr die Deportation in ein 

Konzentrationslager drohte, beging sie am 

14. Juli 1942 in Utrecht Selbstmord. 1996 

wurde in Bremen das Hedwig-Hintze-In-

stitut gegründet, das das Werk und die 

Wirkung der Historikerin und Mitheraus-

geberin der „Historischen Zeitschrift“ 

dokumentiert.

115. Todestag: 

Christian Albert Theodor Billroth

26. April 1829 – 6. Februar 1894, Medizin

Nach dem Studium der Medizin in Greifs-

wald, Göttingen und Berlin, unter anderem 

bei Johannes Peter Müller und Johann Lu-

kas Schönlein, wurde Theodor Billroth 1852 

promoviert. 1853 bis 1860 war er Assistent 

von Bernhard von Langenbeck an der Cha-

rité, bei dem er 1856 habilitierte. Er lehnte 

einen Ruf nach Greifswald ab und ging 1860 

als Professor für Chirurgie nach Zürich. 

1867 wurde er nach Wien berufen und stand 

dort bis zu seinem Lebensende der 2. chi-

rurgischen Lehrkanzel vor. Billroth gilt als 

Vater der wissenschaftlichen Chirurgie, auf 

der später neben anderen Ferdinand Sau-

erbruch aufbauen konnte. Die größte Be-

kanntheit erreichte Theodor Billroth mit der 

ersten erfolgreichen Magenresektion, die 

er im Januar 1881 durchführte. Zuvor hatte 

er bereits als erster erfolgreich eine Spei-

seröhre und einen Kehlkopf entfernt. 1874 

entdeckte er die Streptokokken und nutzte 

die Antisepsis bei Operationen. Nach ihm 

sind die Billroth-Resektion des Magens und 

der Verbandstoff Billroth-Batist benannt. 

 Jochen O. Ley

Neben Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
ist Johann Gottlieb Fichte einer der ein-
flussreichsten Philosophen des deutschen 
Idealismus. Und er gehört zu den erstbe-
rufenen Professoren der neu gegründe-
ten Berliner Universität.

Johann Gottlieb Fichte wird am 19. Mai 
1762 im sächsischen Rammenau geboren. 
Sein Vater ist Bandweber, und nur durch 
fürstliche Unterstützung kann er eine Aus-
bildung an der Fürstenschule Schulpforta 
bei Naumburg an der Saale genießen. Nach 
dem Schulabschluss geht er 1780 nach Je-
na. Durch den Tod des Gutsherrn ist Fichte 
auf die Abhaltung von Privatstunden ange-
wiesen, womit er sich mühsam das Theolo-
giestudium finanziert. Das Studium setzt er 
in Leipzig fort. Dann geht er als Hauslehrer 
nach Zürich, wo er auch heiratet.
Sei Ziel ist es, Prinzenlehrer zu werden, 
aber das scheitert. 
In der Zwischenzeit lernt er die Philoso-
phie von Immanuel Kant kennen, die ihn 
zu seiner Wissenschaftslehre inspiriert. Er 
besucht Kant 1791 in Königsberg und be-
kommt die Möglichkeit, ein religionsphi-
losophisches Werk zu veröffentlichen. Der 
darauf folgende Ruhm bringt ihm 1794 
eine Professur für Philosophie in Jena. Hier 
ist er fünf Jahre tätig, denn 1799 wird er 
gezwungen, sich aus dem Wissenschaftsbe-
trieb zurück zu ziehen. Grund dafür ist die 
Anschuldigung, dass er in seinen Schriften 
atheistische Ideen verbreiten würde. Erst 
1805 bekommt er wieder einen Lehrstuhl 
in Erlangen. 
Nach weiteren Stationen kommt er 1810 
als Professor für Philosophie an die neu ge-
gründete Universität nach Berlin und gehört 
damit zu den erstberufenen Lehrern dieser 
Anstalt. Hier ist er seit einigen Jahren be-
kannt, denn bereits in den Jahren von 1800 
bis 1804 hält er in Berlin Vorträge über sei-
ne Wissenschaftslehre. Diese „Grundlage 
der gesamten Wissenschaftslehre“ ist ein 
zentraler Teil seines philosophischen Schaf-
fens, in dem es um die Selbsterkenntnis 
und vor allem um die praktische Durchset-
zung dieser Erkenntnis geht. 

Fichte ist einer der wenigen Gelehrten in 
Deutschland, der die Französische Revolu-

tion begrüßt und in ihr den Fortschritt zu 
mehr Gerechtigkeit sieht. Die späteren Fol-
gen der Französischen Revolution, darunter 
der Aufstieg Napoleons und die Etablierung 
seiner Herrschaft in Europa, führen dann 
zu sehr kritischen Reaktionen. Diese zeigen 
sich in seinen „Reden an die deutsche Nati-
on“, die Fichte von Dezember 1807 bis März 
1808 in der Preußischen Akademie der 
Wissenschaften vorträgt. Angezeigt werden 
diese Vorlesungen in der Vossischen und in 
der Haude-Spernerschen Zeitung als „Ver-
anstaltungen für ein gemischtes Publikum 
aus beiden Geschlechtern“. 

Im Untergang der staatlichen Strukturen 
sieht Fichte auch eine reinigende Wir-
kung, die zu einer geistigen Erneuerung 
führen wird. Der Ursprung der Reden ist 
in Rahel von Varnhagens Berliner Salon 
zu sehen, wo Fichte Gespräche mit Fried-
rich Schleiermacher und anderen führt. 
Karl August Varnhagen von Ense schildert 
die Vorträge eindringlich in seinen „Merk-
würdigkeiten“ und verweist beispielsweise 
auf die Wirkung der während der Vorträge 
von Fichte in der Akademie unter Trom-
melspiel vorbei ziehenden französischen 
Truppen.

In derselben Zeit verfasst Fichte einen nicht 
in die Tat umgesetzten „Deduzierten Plan 
einer zu Berlin zu errichtenden höhern 
Lehranstalt“ auf Veranlassung des Gehei-
men Kabinettrates Karl Friedrich von Bey-
mes. Diese Schrift gehört zu einer ganzen 
Reihe von Werken, die sich den Plänen 
der Errichtung einer Universität in Berlin 
widmen.

An der Philosophischen Fakultät dieser Uni-
versität wird der Philosoph Johann Gottlieb 
Fichte bereits 1810 Dekan. Und am 17. Juli 
1811 wird er bei der ersten freien, durch alle 
Ordinarien durchgeführten Wahl zum ers-
ten Rektor. Seine Rektoratsrede hält er am 
19. Oktober 1811 „Über die einzig mögliche 
Störung der akademischen Freiheit“. Hierin 
geht es nicht in erster Linie um die mögli-
chen Behinderungen von außen, sondern 
vor allem um die möglichen Störungen von 
innen. Er zielt vor allem auf die Erschei-
nungsformen studentischer Korporationen 
und die vielfältigen Ehrenhändel. 
Genau so ein Fall und die darauf folgende 
Auseinandersetzung mit Friedrich Schlei-
ermacher und dem Universitätssyndikus 
Eichhorn führt zu seinem Rücktritt: Der 
aus Posen stammende jüdische Student 
Brogy gerät in Streit mit zwei anderen 
Studenten und verweigert ein gefordertes 
Duell. In der Folge wird er öffentlich ge-
demütigt und wendet sich an den Rektor 
Fichte. Dieser will solchen Auseinander-
setzungen mit Härte begegnen, was aber 
Senat und Syndikus verhindern. Das Ganze 
wird vor einem studentischen Ehrenge-
richt ausgetragen und führt zu einer harten 
Strafe für das eigentliche Opfer Brogy. In 
Folge dieses Konfliktes bittet Fichte am 
14. Februar 1812 um seine Entlassung aus 
dem Amt, die aber erst nach langen und 
harten Auseinandersetzungen am 16. April 
1812 genehmigt wird.

Nach seinem Rücktritt als Rektor ist er bis 
zu seinem Tod als Professor an der Berliner 
Universität tätig, nimmt jedoch nur noch 
ein einziges Mal an einer Sitzung des Se-
nats teil. Johann Gottlieb Fichte stirbt am 
29. Januar 1814 in Berlin. Seine Ruhestät-
te befindet sich auf dem Dorotheenstädti-
schen Friedhof. 
 Tom Werner

Ausgewählte 

Jubiläen im Januar

Anzeige

Die Universität hat für ihr Jubiläum sechs 
Kernprojekte ausgewählt. Diese stellen wir 
in den nächsten Ausgaben im Einzelnen 
vor. Heute: das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum. Ein Gespräch mit Dr. Milan 
Bulaty, Direktor der Universitätsbibliothek. 

Am 19. November 2009 wird das Jacob-und-

Wilhelm-Grimm-Zentrum feierlich eröffnet 

und den Berlinern bei einem Tag der offenen 

Tür präsentiert. Was unterscheidet die neue 

Universitätsbibliothek von anderen Biblio-

theken in der Stadt? 

Das Besondere ist zum einen der Umfang 
des Freihandbestandes, da wir zwölf Zweig- 
und Teilbibliotheken aus den Bereichen 
Geistes- und Kulturwissenschaften sowie 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in die 
Zentralbibliothek integrieren. Zwei Millio-
nen Medieneinheiten werden den Nutzern 
im Freihandbereich zur Verfügung stehen, 
aber auch ältere Bestände aus den Maga-
zinen werden teilweise offen zugänglich 
sein. Das ist im deutschsprachigen Raum 
einmalig. 

Werden Ausleihe und Lesesaal das Haus 

 dominieren?

Es wird viele Bereiche geben, die über ei-
nen reinen Bibliotheksbetrieb hinausgehen: 
Räume für Ausstellungen, ein Auditorium 
mit 180 Plätzen, eine Cafeteria und eine 
Zeitungslounge zur Erholung. Wir möch-
ten keine Schwellen für die Nutzung des 

Blick in den Himmel über Berlin: Die neue Universitätsbibliothek

Die Humboldt-Universität 
                            auf dem Weg zum Jubiläum▶ ▶ ▶

Grimm-Zentrums aufbauen, deshalb wird 
die Bibliothek für alle wissenschaftlich inte-
ressierten Bürger kostenlos zugänglich sein. 
Das Grimm-Zentrum wird werktags von 
8 bis 24 Uhr und am Wochenende von 
10 bis 18 Uhr geöffnet sein – das ist für Ber-

liner Verhältnisse schon etwas Einmaliges. 
Wer aber Medien nach Hause ausleihen 
möchte, muss sich natürlich anmelden. 

Studierenden Eltern soll das Lernen 

 erleichtert werden. Was planen Sie genau? 

Ein Eltern-Kind-Bereich wird in der 7. Eta-
ge räumlich und akustisch vom Lesesaal 
getrennt entstehen und mit einem Spielbe-
reich und einer Kinderbibliothek ausgestat-
tet, um Eltern das Studieren im Beisein des 
Kindes zu ermöglichen.

Arbeitet die Bibliothek wieder eng mit dem 

Computer- und Medienservice (CMS) 

 zusammen?

Ja, wir haben das Erwin-Schrödinger-Zen-
trum in Adlershof zum Vorbild. Es gibt 
einen frei zugänglichen PC-Pool mit 180 
Arbeitsplätzen, Videokonferenzräume und 
Multimediaarbeitsplätze. Nutzer erhalten 
die Dienstleistungen beider Einrichtungen 
unter einem Dach. 

Wie viele Mitarbeiter werden bei diesem um-

fangreichen Angebot im Grimm-Zentrum 

arbeiten und mit wie vielen Besuchern 

 rechnen Sie täglich? 

120 Mitarbeiter, auch aus den Bereichen 
Verwaltung und EDV, die für das gesamte 
Bibliothekssystem der HU zuständig sind, 
sowie 24 Mitarbeiter aus dem CMS werden 
im Grimm-Zentrum arbeiten. Wir rechnen 
derzeit mit bis zu 5.000 Besuchern am Tag. 

Sind Sie mit der Architektur des Gebäudes 

zufrieden? 

Ja sehr. Gefordert war ein großer zentraler 
Lesesaal mit kurzen Wegen zu den Bücher-
regalen. Das Architekturbüro Dudler hat 
sich dafür eine pfiffige Lösung einfallen las-
sen. Über räumlich abgestufte Leseterrassen 
hat jeder Nutzer Zugang zu den Freihand-
beständen in den unterschiedlichen Etagen 
und freie Sicht in den beeindruckenden 
Lesesaal – das Herz der Bibliothek. Faszi-
nierend ist, dass der gesamte Lesesaal durch 
ein Glasdach belichtet wird. Jeder Nutzer 
hat beim Lernen und Arbeiten einen freien 
Blick in den Himmel über Berlin. 

Wie kam es zur Namensgebung? 

Jacob und Wilhelm Grimm haben das Wör-
terbuch der Deutschen Sprache verfasst und 
sich politisch engagiert. Daher sind sie aus-
gesprochen gute Namensgeber für unser 
Gebäude. Unter unseren Spezialsammlun-
gen befindet sich auch die Privatbibliothek 
der Brüder Grimm mit wertvollen hand-
schriftlichen Anmerkungen. 

Worauf freuen Sie sich am meisten? 

Dass die Universitätsbibliothek nach 176 
Jahren wechselvoller Geschichte endlich ein 
eigenes Haus bekommt, in dem sich die 
Nutzer und Mitarbeiter wohlfühlen, in dem 
geistige Freiheit erlebbar wird, in dem mo-
derne Technik und Architektur dieses unter-
stützen.  Das Gespräch führte Constanze Haase

Philosoph und erster gewählter Rektor: Johann Gottlieb Fichte 1762 - 1814. Das Gemälde von Heinz 

Wagner, 1980, ist im Hauptgebäude in der Galerie der Rektorenbildnisse zu sehen.

Beste Aussicheten: An der Max-Planck-Straße 

unweit des Hauptgebäudes entsteht die neue 

Zentralbibliothek in einem großen kulturwissen-

schaftlichen Informations- und Kommunikations-

zentrum.  Foto: Olaf Eigenbrodt
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Tagsüber ist alles anders: Nüchternes 
helles Licht füllt den Hörsaal, und die Stu-
dierenden darin sprechen über Statistiken, 
Klausuren und die Tücken des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. Nur der Schaukasten 
vor der Tür lässt ahnen, dass sich der 
Raum jeden Dienstag ab 20 Uhr in den 
Kinosaal verwandelt. Dann sind die Bilder 
des Films das einzig Helle im Dunkel, un-
termalt von Dialogen, Schüssen, Gelächter. 
Passiert auf der Leinwand ein paar Sekun-
den nichts, kann man hören, wie sich die 
Filmrolle dreht. 

„Wir zeigen hauptsächlich 35-Millimeter-Fil-
me per Projektor“, sagt Mona Kositzki vom 
Kinoklub der Humboldt-Universität. Die 
27-jährige Chemiestudentin ist bei den Vor-
führungen meist diejenige, die den Projek-
tor bedient – und die Filmklebemaschine, 
falls der Film reißt, was aber selten passiert. 
„Bei uns erleben die Zuschauer das Medi-
um Film mit allem Drum und Dran, Krat-
zern, Sprüngen und Tonwechseln“, betont 
Kositzki, die einen Vorführschein besitzt. 
Auch Klubkollege René Bahns, 29 Jahre 
alt und am Lehrstuhl für Verwaltungsrecht 
tätig, zelebriert gern Kino als Erlebnis und 
möchte die Zuschauer vom DVD-Konsum 
am heimischen Rechner weglocken. „Den 
Film auf großer Leinwand zu schauen, das 
ist toll“, schwärmt er.
Rund fünfhundert Plätze hat der Kinosaal 
im Erdgeschoss des Ostflügels im Uni-
Hauptgebäude, den die Uni dem Klub 
mietfrei überlässt. Fünfhundert Zuschauer 
allerdings sind zu keinem der Streifen er-
schienen, die der zehnköpfige Kinoklub in 
seiner dreizehnjährigen Geschichte bisher 

Ganz großes Kino
Der studentische Kinoklub zeigt jeden Dienstag Filme auf großer Leinwand

zeigte. „Zwanzig Leute kommen meist, bei 
guten Filmen fünfzig bis hundert“, so René 
Bahns. Gut lief eine Reihe zu dem Schau-
spieler Peter Lorre, der „Dekalog“ des Regis-
seurs Krysztof Kieslowski oder Einzelfilme 
wie „Pans Labyrinth“ oder „Adams Äpfel“. 
Einmal probierten die Filmklubleute eine 
„Dick-und-Doof“-Serie, erinnert sich Mona 
Kositzki und lacht. „Da tauchten nur drei 
Gäste pro Abend auf.“ 
René Bahns schiebt derweil den Tisch vor 
den Saaleingang, der bei den Veranstaltun-
gen als Kinokasse dient. Daran verkaufen 
die Kinoklub-Mitglieder ihre Karten zu zwei 

Euro und die Getränke. Mal sitzt Bahns 
selber dort, mal Kollege Lasse Jacobsen, der 
gerade Plakate für den Klub an die Glas-
tür klebt. Studierende so unterschiedlicher 
Fachbereiche wie Sozialwissenschaft, Mu-
sik, Chemie oder Sport arbeiten hier ehren-
amtlich mit. Ein, zwei Stunden pro Woche 
verkaufen sie Karten, entwerfen Plakate 
oder Texte für die Flyer, wählen Filme aus.... 
„Leider fehlt uns in letzter Zeit der Nach-
wuchs, was sicher damit zusammenhängt, 
dass die Studenten durch die Bachelor- und 
Masterstudiengänge mehr Stress haben“, 
sagt René Bahns.

Tipps & Termine

Ausstellung
Ein wenig auch in Anknüpfung an die Tradi-

tion der Kleinen Humboldt-Galerie, die von 

1978 bis 2003 im vom Tageslicht erhellten 

Gang des Computer- und Medienservices 

regelmäßig Ausstellungen verschiedener 

Künstler präsentierte und seit 2003 ins Foyer 

der HU umgezogen ist, wurde im Novem-

ber im Erwin-Schrödinger-Zentrum in den 

Räumlichkeiten der Zweigbibliothek Natur-

wissenschaften und des Computer- und Me-

dienservices eine Ausstellung hergerichtet. 

Dank der Initiative der Kustodin Angelika 

Keune und der Universitätszeichenlehrerin 

Ruth Tesmar können nun ausgewählte Bilder 

der Öffentlichkeit in wechselnden Ausstellun-

gen dargeboten werden.

Die grafischen Arbeiten sind im Rahmen 

der Lehrveran-

staltungen „pars 

pro toto“ in meh-

reren Semestern 

im Menzel-Dach, 

dem Seminar für 

Künstlerisch-Äs-

thetische Praxis, 

entstanden. Sie wurden in den grafischen 

Techniken des Tief-, Hoch-, Flach- und Durch-

drucks hergestellt. Die derzeitige Ausstellung 

umfasst eine Suite zum poetischen Werk 

von Arthur Rimbaud. In diesen Fall zu dem 

Textzyklus „Pariser Orgie“, in dem er sich mit 

der französischen Revolution befasst. Die ge-

zeigten Arbeiten der Studierenden rekrutieren 

sich aus mehreren Semestern vergangener 

Jahre.

Zu besichtigen sind die Arbeiten stets wäh-

rend der Öffnungszeiten der Bibliothek, mon-

tags bis freitags zwischen 9 und 20 Uhr und 

sonnabends zwischen 11 und 18 Uhr, im Er-

win-Schrödinger-Zentrum, Berlin-Adlershof, 

Rudower Chaussee 26. Frank Olzog

Konzert
Die Cappella Academica lädt ein zum Sin-

foniekonzert mit Werken von Frédéric Cho-

pin, Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll op. 11, und 

Johannes Brahms, Sinfonie Nr. 4 e-Moll 

op. 98, am 18. Januar 2009 um 11 Uhr im 

Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Solistin 

ist Quynh Nguyen, die Leitung hat Kristiina 

Poska.

Kartentelefon: 2093-9314 oder 4250 795

 www2.hu-berlin.de/cappella

Gruppenbild mit Filmrolle: Lasse Jacobsen, René Bahns und Mona Kositzki vom Kinoclub

 Foto: Beate Diederichs

Der Klub finanziert sich über die Film-
einnahmen. Mit diesem Geld kreieren die 
Mitglieder ein Programm, das cineastisch 
anspruchsvoll und gleichzeitig massentaug-
lich sein soll. Wenn die selbst erwirtschafte-
ten Mittel nicht ausreichen, bekommen sie 
einen so genannten Negativausgleich vom 
Studentenparlament. 
Immer vor Semesterbeginn überlegen die 
Klubmitglieder gemeinsam, wie das Film-
programm aussehen soll. Themen entste-
hen aus dem politischen Tagesgeschehen 
oder den Interessen der Mitglieder. Im 
Dezember würdigte der Filmklub mit dem 
Streifen „Cat on a Hot Tin Roof“ den Schau-
spieler Paul Newman. „Jeder besorgt den 
Film, den er vorgeschlagen hat. Manchmal 
müssen die Leute sogar in Filmmuseen 
recherchieren, um besonders ausgefallene 
Streifen bestellen zu können“, erzählt René 
Bahns. Oft laufen die Filme als Originale 
mit Untertiteln, wie „American Psycho“ 
und „The Machinist“ mit Christian Bale. 
Früher seien nach der Vorführung alle zu-
sammen noch etwas trinken gegangen, er-
innert sich Kaurismäki-und-Kieslowski-Fan 
Mona Kositzki. „Dafür haben die meisten 
jetzt zuviel zu tun, auch ich“, bedauert sie. 
Ein Stammpublikum gibt es aber immer 
noch. René Bahns liebt den Moment, wenn 
die Zuschauer den Saal verlassen, völlig im 
Zauber des Films. „Dann schaue ich gern 
in die Gesichter der Leute. Es ist immer 
spannend herauszufinden, ob sie der Film 
genauso berührt hat wie mich – oder völlig 
anders.“ Beate Diederichs

Programm unter  www.kinoklub.de

Helmholtz-Vorlesungen

an der Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Peter Eigen 

Transparency International

Regierungsversagen in einer globalisierten 

Wirtschaft – Korruptionsbekämpfung durch 

zivilgesellschaftliche Organisationen

22. Januar 2009,

18.30 Uhr, Kinosaal, Hauptgebäude, 

Unter den Linden 6

 www2.hu-berlin.de/kulturtechnik

Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung

Humboldt-Universität zu 

Berlin, Landesdenkmalamt 

Berlin (Herausgeber) 

Die Heilig-Geist-Kapelle in Berlin. 

Geschichte · Forschung · Restaurierung

Michael Imhof Verlag

Petersberg 2005

ISBN 978-3-86568-045-7 

jetzt 9,95, früher 29,80 Euro

Die Heilig-Geist-Kapelle stammt aus dem 

frühen 14. Jahrhundert und ist damit 

eines der ältesten erhaltenen Gebäude 

im Zentrum Berlins überhaupt und das 

älteste Gebäude der Humboldt-Uni-

versität. Seit gut 50 Jahren finden hier 

Veranstaltungen der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät statt. Im Jahr 2005 

wurde das Bauwerk umfassend saniert 

und zu diesem Anlass erschien das hier 

vorgestellte Buch. Entsprechend des Un-

tertitels wird von mehreren Autoren un-

ter verschiedenen Blickwinkeln die lange 

(Bau)Geschichte der Heilig-Geist-Kapelle 

geschildert. Diese beginnt mit der Errich-

tung des Heilig-Geist-Spitals, von dem 

einzig die Kapelle erhalten geblieben ist. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollte 

an der Stelle des Spitals die Handels-

hochschule errichtet werden. Schließlich 

blieb die Kapelle erhalten und wurde in 

die Handelshochschule integriert. Diese 

wurde dann Teil der Universität. Die 

Restaurierung der Kapelle, die auch um-

fangreiche Untersuchungen einschloss, 

dauerte mehrere Jahre. Heute wird sie für 

besondere Veranstaltungen genutzt. 

In diesem einen Gebäude – und damit 

auch in diesem einen Buch – spiegelt 

sich die Geschichte des mittelalterlichen 

Berlins und die Umgestaltung bzw. Er-

haltung der verbliebenen Bauwerke bis in 

die Gegenwart. Für historisch und archi-

tektonisch interessierte Leser ist dieses 

Buch sehr zu empfehlen.

 Tom Werner

BuchTipp

Kalligraphie-Verse
Mir ist das Herz so weh
nach dieser Nacht, die uns vereint
Wie klein dagegen
war doch all mein Kummer
bevor ich dich gekannt

Es ist ein merkwürdiges, vielleicht sogar ein-

zigartiges kulturgeschichtliches Phänomen: 

Millionen von Japanern vergnügen sich heute 

noch zum Neujahrstag im Familien- und 

Freundeskreis am Spiel mit den „Utagaru-

ta“, den zweihundert „Gedichtkarten“. Der 

Spielleiter hat hundert, mit den stilisierten 

Porträts eines Dichters geschmückte Karten 

vor sich und beginnt ein Gedicht vorzutragen. 

Die Mitspieler lauschen, den Blick auf die 

vor ihnen ausgebreiteten anderen hundert 

Karten mit dem Unterstollen der Gedichte 

gerichtet. Wer am schnellsten die rezitierten 

Anfangssilben aus dem Gedächtnis fortset-

zen kann und die entsprechende Karte mit 

den letzten Gedichtzeilen entdeckt, hat die 

Karte gewonnen. 

Die Zeilen zeitloser lyrischer Schönheit in 

dieser Anthologie waren seit 2007 Vorlage 

für die kalligraphischen Übungen der Klassen 

von Suikô Shimon an der Mori-Ôgai-Gedenk-

stätte. Ihre Schüler sind Studenten der Japa-

nologie, aber auch jene, die des Japanischen 

nicht mächtig sind. Sie teilen den Übungs-

raum mit einer japanischen Violinistin und ei-

ner Kommilitonin, die nicht schneller an das 

Niveau ihrer Vorgänger anschließen und wie 

jeder Anfänger die richtige Handhabung des 

Pinsels und den fließenden Atem am Zeichen 

für „Ewigkeit“ üben müssen. „Unglaublich! 

Man meint, diese Kalligraphien stammen von 

Japanern!“, kommentieren japanische Gäste 

die Präsentation. Beate Wonde

Sonderausstellung der Mori-Ogai-Gedenk-

stätte, Luisenstraße 39, bis 30. März 2009, 

Mo – Fr 10 -14 Uhr

Den Regierungen 
kann geholfen werden

Peter Eigen über Korruptionsbekämpfung

Probleme wie Umweltzerstörung, Korrup-
tion und Armut nehmen globale Dimen-
sionen an. Der Staat allein könne ihnen 
nicht mehr beikommen, befindet Peter Ei-
gen, Gründer der Nichtregierungsorgani-
sation Transparency International. Darum 
hält er zivilgesellschaftliche Organisationen 
für notwendig. Im Rahmen der Helm-
holtz-Vorlesung am 22. Januar 2009 erklärt 
er, was solche Civil Society Organisations 
(CSOs) leisten können.

„Der Staat ist unfähig, für die Mehrheit der 
Menschen eine gerechte und nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten“, stellt Ei-
gen fest. Ursache für dieses Versagen sei 
die Globalisierung. Gerade wirtschaftliche 
Zusammenhänge spielen sich heute oft-
mals außerhalb der Reichweite einzelner 
Regierungen ab. Als Beispiel führt er unter 
anderem die aktuelle Finanzkrise an: „Die 
Staaten haben einfach nicht die Reichweite, 
um das internationale Finanzsystem in den 
Griff zu bekommen.“
Eigen weiß, wovon er spricht. Der promo-
vierte Jurist arbeitete 25 Jahre lang als Welt-
bank-Manager in Afrika und Lateinamerika. 
Bei seiner Arbeit ist ihm vor allem eine 
Praktik übel aufgestoßen: die Korruption. 
Eigen hatte Zeit, die internationale Beste-
chung und deren Folgen genau zu beobach-
ten, bis er 1993 die Weltbank verließ, um 
ihr entgegen zu treten. Als er Transparency 
International gründete, war ausländische 
Korruption in Deutschland noch legal. Erst 
1999 wurde sie durch eine Konvention der 
Organisation der Industriestaaten (OECD) 
verboten. „Wichtig ist, dass sich alle gleich-
zeitig verpflichten, gemeinsam einen hö-

heren Standard 
von Gerechtigkeit, 
Menschl ichkei t 
und Umweltver-
träglichkeit einzu-
richten. Diese Be-
mühungen müs-
sen von zivilgesell-
schaftlichen Orga-
nisationen unter-
stützt werden.“

Transparency International will aber nicht 
nur mit ethischen Argumenten überzeu-
gen. Die Organisation argumentiert auch 
ganz pragmatisch: Wer sich bestechen lässt, 
macht sich erpressbar. Außerdem führt 
Korruption oft zu falschen Entscheidungen, 
sagt Eigen, wie zum Beispiel zur Errichtung 
überdimensionierter Müllverbrennungsan-
lagen wie in Köln oder den neuen Bundes-
ländern. „Solche Dinge gibt es überall in der 
Welt. Gerade in Afrika, wo ich meine Erfah-
rung gesammelt habe, sah ich, dass durch 
falsche Entscheidungen die Volkswirtschaf-
ten in den Ländern ruiniert werden.“
Um Firmen und Regierungen nicht nur 
die Nachteile der Korruption aufzuzeigen, 
sondern das Problem auch praktisch an-
zugehen, gibt es viele Mittel und Wege. 
Transparency International veröffentlicht 
dazu jedes Jahr den Global Corruption 
Report. Dieser vierhundertseitige Bericht 
klärt über verschiedene Maßnahmen der 
Korruptionsbekämpfung auf, zum Beispiel, 
wie die Justiz effektiver und unabhängiger 
gestaltet werden oder wie man durch öf-
fentliche Ausschreibungen Korruption ver-
hindern kann. Eigen ist davon überzeugt, 
dass CSOs auch bei anderen Formen des 
Regierungsversagens helfen können. Ob 
Menschenrechtsverletzungen, Umweltzer-
störung oder Verletzungen fundamentaler 
Arbeitsstandards – jeder kann sich dagegen 
engagieren.
 Kathi Preppner

Manager und Jurist 
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Stolpersteine für 
Helene und Max Herrmann

Mit der Verlegung von Stolpersteinen erin-
nerte die Humboldt-Universität zu Berlin 
im November an die von den Nationalso-
zialisten ermordeten Wissenschaftler Max 
und Helene Herrmann. Anlass des Ge-
denkens war ein doppeltes Jubiläum: Vor 
100 Jahren wurden erstmals Frauen zum 
Studium an preußischen Universitäten zu-
gelassen. Die Germanistin Helene Herr-
mann, eine der ersten Promovendinnen der 
Friedrich-Wilhelms-Universität, gilt als ei-
ne Pionierin des Berliner Frauenstudiums. 
Ihr Ehemann, der Theaterwissenschaftler 
Max Herrmann, gründete vor 85 Jahren 
das weltweit erste selbstständige Theater-
wissenschaftliche Institut an der Berliner 
Universität, das unter seiner Leitung großes 
internationales Ansehen erlangte. Ab 1933 
wurden die Herrmanns als jüdisch Ver-
folgte aus dem wissenschaftlichen Betrieb 
ausgegrenzt. 1942 wurden sie nach Theresi-
enstadt deportiert, wo Max Herrmann starb. 
Helene Herrmann wurde 1944 zusammen 
mit ihrer Schwester Käte Finder in Ausch-
witz ermordet. 
Am 17. November 2008, dem 66. Todestag 
Max Herrmanns, wurden nun Stolperstei-
ne am früheren Wohnort des Ehepaars in 
der Augsburger Straße 42 in Berlin-Char-
lottenburg verlegt. Familienmitglieder und 
zahlreiche Angehörige wissenschaftlicher 
Einrichtungen nahmen an der Zeremonie 
teil, so der ehemalige Leiter des Theater-
wissenschaftlichen Instituts der Humboldt-
Universität Ernst Schumacher, die Max-
Herrmann-Preisträgerinnen Helmtraut 
Klara und Eveline Bartlitz sowie Vertreter 
der Freien Universität und der Universität 
Hamburg. Das Institut für deutsche Li-
teratur der Humboldt-Universität hat die 
Stolperstein-Patenschaften für Helene und 
Max Herrmann übernommen. Die Charité 
– Universitätsmedizin Berlin stiftete einen 
dritten Stein für Käte Finder. Nadin Seltsam
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