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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 meine Dissertation abgegeben 
hatte, brauchte meine – nach wie vor 
sehr verehrte – akademische Lehrerin 
die stolze Zahl von sechzehn Mona-
ten, um ein Gutachten zu erstellen. 
Die Korrektur meiner Habilitation 
beschleunigte dann der Dekan, 
weil ein Berufungsschreiben, 
das ich unterdessen erhalten 
hatte, den alarmierenden Zusatz 
trug: „Erforderlich ist die Vorlage 
der Habilitationsurkunde“. So 
dauerte die Korrektur der Ha-
bilitationsschrift nur vierzehn 
Monate. Wie gesagt: Ich vereh-
re meine akademische Lehrerin 
sehr und übrigens auch den 
damaligen Dekan, der seinen 
Doktoranden zu sagen pflegte, 
daß er keinerlei Vorentwürfe zu 
sehen wünsche, sondern das 
endgültige Ergebnis im Rahmen 
des akademischen Verfahrens 
korrigieren werde. Aber ich bin fest davon 
überzeugt, daß man heute mit Promovieren-
den so nicht mehr umgehen darf, sie vielmehr 
intensiver betreuen muß und ihre Vorentwürfe 
wie Arbeiten schneller korrigieren muß. Ande-
re Länder sind da schon deutlich weiter. An 
der Universität Oxford werden Entwürfe von 
Promovierenden ins Intranet gestellt, so daß 
jeder und jede überprüfen kann, ob die Kor-
rektur innerhalb von zwei Wochen erfolgte – 
Fristen werden dort sehr ernst genommen 
und gelten eben nicht nur für Studierende, 
sondern auch für die Lehrenden. Wir haben an 
unserer Universität eine „Humboldt Graduate 
School“ eingerichtet, die für viele Promotions-

programme und Graduiertenschulen 
eine Dachstruktur bildet und zusätz-
liche Angebote macht, die die Promo-
tion erleichtern – beispielsweise Kur-
se zum wissenschaftlichen Schrei-

ben und zum Zeitmanagement 
anbietet. Aber das Herz jeder 
Promotion ist das wissenschaft-
liche Gespräch mit dem Dok-
torvater oder der Doktormutter 
und weiteren Betreuern. Dafür 
müssen sich die Lehrenden ent-
sprechende Zeit nehmen und 
die Promovierenden dürfen und 
sollen dies auch einfordern. Zur 
Not helfen feste Verabredungen, 
damit im Streß des Semesters 
nicht zu kurz kommt, was seinen 
Platz im Terminkalender finden 
muß. Wir werden nur dann eine 
Universität in der Tradition der 
beiden Humboldt-Brüder blei-
ben, wenn wir solche wissen-

schaftlichen Gespräche zwischen Lehrenden 
und Lernenden intensiv pflegen und nicht 
angesichts der vielen Anforderungen an un-
sere Zeit hintanstellen. Eher sollte man an 
anderer Stelle kürzen, beispielsweise bei den 
vielen Sitzungen unserer deutschen Gremien-
universität, die in aller Regel zu lang dauern. 
An die hatten nämlich die Humboldt-Brüder 
und ihre Freunde gewiß nicht gedacht, als sie 
vor zweihundert Jahren das Projekt einer Re-
formuniversität inaugurierten. Daher mein Rat 
für das kommende Semester: Die Sitzungen 
kürzen und mehr Zeit für das wissenschaft-
liche Gespräch mit Promovierenden und 
 Studierenden! Ihr Christoph Markschies

unikate

Frühlings Erwachen mit Musik
Mit einem Frühkonzert beginnt das Späth-Arboretum seine Besuchersaison in diesem Jahr. Zu-
gleich begeht diese Lehr- und Forschungseinrichtung des Instituts für Biologie ihr 130-jähriges 
Bestehen. Am 19. April 2009 präsentiert der Berliner Siedlerchor Altglienicke „Lieder unter Bäu-
men“, um 10:30 Uhr gibt es eine Sonntagsführung. Am 10. Mai 2009 geben Capella Brass – die 
Blechbläser der cappella academica – um 10 Uhr ein Frühkonzert im Rahmen des „Späth‘er Früh-
lings“. Späth-Arboretum, Späthstraße 80/81, geöffnet Mi, Do, Sa, So und an Feiertagen von 10 bis  
18 Uhr.   www2.hu-berlin.de/biologie/arboretum Foto: Claudia Brückner

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

Die norwegische Forschungs- und 
Bildungsministerin Tora Aasland hat 
beschlossen, die von norwegischen 
Regierungsgeldern finanzierte Henrik-
Steffens-Professur am Nordeuropa-
Institut der Humboldt-Universität für 
weitere zehn Jahre zu verlängern. 

Die Professur wurde im Jahre 1998 ge-
stiftet, um zu einem stärkeren wissen-
schaftlichen und kulturellen Austausch 
zwischen beiden Ländern beizutragen. 
Die Einrichtung der Professur hat in 
beträchtlichem Maße zu einer verstärk-
ten akademischen Zusammenarbeit zwi-
schen Oslo und Berlin beigetragen.

Das norwegische Bildungsministerium 
finanziert die Henrik-Steffens-Professur 

Norwegisch-deutsche 
Zusammenarbeit fortgesetzt 

Henrik-Steffens-Professur für weitere zehn Jahre verlängert

mit jährlich 1,1 Million norwegischer 
Kronen (139.000 Euro) unter koordina-
torischer Verantwortung der Universi-
tät in Oslo. Der Rektor der Universität 
 Oslo, Prof. Dr. Geir Ellingsrud, und 
der  Präsident der HU, Prof. Dr. Chris-
toph Markschies, unterzeichneten am  
25. März 2009 unter Anwesenheit 
des norwegischen Botschafters Sven 
Sved man die Vereinbarung. Die neue 
 Steffens-Professorin ist Jorunn Sem 
 Fure. Ihr Vorgänger war Helge Hoi-
braaten.
Die Professur ist nach einer der Schlüs-
selfiguren des wissenschaftlichen und 
kulturellen Lebens Nordeuropas zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts benannt, dem 
Naturphilosophen Henrik Steffens. Er 
wurde im norwegischen Stavanger gebo-

ren, war Professor in Halle und Breslau 
und seit 1832 an der Berliner Universi-
tät, deren Rektor er 1834/35 war. Er starb 
1845 und ist in Berlin begraben.

Die Gastprofessur hat wesentlich zur 
Profilierung Norwegens in Deutschland 
beigetragen und das Interesse an norwe-
gischen Themen gestärkt. Die Henrik-
Steffens-Vorlesungen haben eine Viel-
zahl von Zuhörern angelockt und sind 
zu einer festen Institution in der Ber-
liner universitären Bildungslandschaft 
geworden. Zudem konnte der Kontakt 
mit dem deutschen akademischen Um-
feld hergestellt und Raum für die Eta-
blierung norwegischer Akademiker 
 geschaffen werden.
 Red.

Essbare Blüten sind im Kommen. Ihren 
Einsatz, ihre Verwendung und ihre Akzep-

tanz untersuchen Studierende 
der Landwirtschaftlich-Gärtne-
rischen Fakultät im Ballungs-
raum Berlin. Seite 3

Das Sprachenzentrum der HU bietet ei-
nen Kurs für deutsche Gebärdensprache für 

alle Studierenden an, ob sie 
nun gehörlos oder hörend sind. 
Das ist innovativ und einmalig, 
nicht nur berlinweit.  Seite 4

Mit der Frage, welche Zukunft Demokratie 
und Wohlfahrt in unserer Gesellschaft haben, 

beschäftigt sich das im März 
installierte Forschungszentrum 
für bürgerschaftliches Engage-
ment an der HU. Seite 5

Der Kammerchor der zählt zu den besten 
Amateurchören Berlins. 1982 gegründet, sin-

gen dort mehr als 30 Studieren-
de, Absolventen und Freunde 
der HU Chormusik verschiede-
ner Epochen. Seite 8

Hat die Krise der Finanzmärkte die Vor-
stellungen über Gerechtigkeit nachhaltig 

erschüttert? Eine Studie zeigt, 
dass sich Verteilungsideologien 
als stabiler erweisen als erwar-
tet. Seite 5

Kaum ein anderer hat die wissenschaftliche 
Erfahrung seiner Zeit als Universalgenie und 
Kosmopolit, Gelehrter und Mäzen so einzig-
artig und nachhaltig geprägt wie  Alexander 
von Humboldt. Seine Forschungsreisen und 
Arbeiten legten die Grundsteine zu zahlrei-
chen naturwissenschaftlichen Disziplinen, 
wie die physische Geographie, die Klimato-
logie, die Ökologie oder die Ozeanographie. 
Seine Persönlichkeit war prägend für Berlin, 
für die Universität und die nach ihm be-

Hochschule des Spitzensports

Die Vereinbarkeit von Spitzensport, 
 Schule, Ausbildung und Beruf ist eine 
zentrale Voraussetzung für Erfolge im 
Hochleistungssport. Insbesondere gilt 
dies für die Studentinnen und Studenten 
unter den Spitzenathleten. Zur Unterstüt-
zung dieser Athletinnen und Athleten ist 
das Prädikat „Hochschule des Spitzen-
sports“ entstanden, das erstmalig im Jahr 
2007 durch den Deutschen Olympischen 
Sportbund vergeben wurde.

Die Humboldt-Universität hat sich im 
zweiten Jahr der Vergabe dieses Titels 
diesem Wettbewerb gestellt. Die Zentral-
einrichtung Hochschulsport betreut stu-
dierende Spitzensportler. Seit 2002 ko-
operiert sie mit dem Olympiastützpunkt 
Berlin. Bundesweit haben inzwischen 168 
Hochschulen eine Kooperationsvereinba-
rung zur Unterstützung der Vereinbar-
keit zwischen Spitzensport und Studium 
abgeschlossen. 
An der Humboldt-Universität studieren 
zurzeit über 80 Athleten. Unter ihnen 
sind fünf Olympiateilnehmer in Peking – 
wie die Medaillengewinner Ditte Kotzian, 
Wasserspringen, und Thomas Grimm, 
Paralympics/Schwimmen, – und Jen-
ny Wolf, mehrfache Weltmeisterin im 
Eisschnelllauf. Außerdem eine Vielzahl 
Deutscher Meisterinnen und Meister.
Aber nicht die Anzahl der zu betreuenden 
Athleten war für den Wettbewerb entschei-
dend. Vor allem die an der Hochschule ge-

schaffenen Möglichkeiten, Studium und 
Hochleistungssport flexibel und erfolg-
reich miteinander zu verbinden, wurden 
kritisch unter die Lupe genommen. Dass 
dies der HU gut gelungen ist, fand seinen 
Ausdruck und seine Anerkennung mit 
einem hervorragenden 2. Platz nach der 
Fachhochschule Ansbach. 

Es sei all jenen gedankt, die gemeinsam 
Verantwortung für die sportliche und be-
rufliche Zukunft unserer HU-Athleten 
getragen haben, besonders den Mento-
ren in den einzelnen Fachbereichen und 
den Laufbahnberatern des Olympiastütz-
punktes Berlin. Gerlinde Radde

Die Sportstudentin Jana Glöß beim Radsprint. 

 Foto: Archiv

Ein funktionierendes Strafrecht in afrikani-
schen Ländern ist unverzichtbar für die Auf-
arbeitung staatlich gesteuerten Unrechts in 
der Vergangenheit und der Bekämpfung 
von Korruption und Geldwäsche in der Ge-
genwart. Um dieses Ziel voranzutreiben, 
wurde am 2. April 2009 das Exzellenzcen-
ter „South African – German Centre for 
Development Research and Criminal Justi-
ce“ an der University of the Western Cape 
(UWC) in Kapstadt, Südafrika, im Beisein 
von Friedensnobelpreisträger Bischof Des-
mond Tutu feierlich eröffnet. 

Juristen an Exzellenzcenter in Südafrika beteiligt
Die Einrichtung dieses Fachzentrums von 
internationalem Niveau zur Ausbildung 
von Führungseliten auf der Master- und 
Philosophical Doctorate-Ebene wird im 
Rahmen der „African Excellence Initia-
tive/Aktion Afrika“ des DAAD und Aus-
wärtigen Amtes gefördert. Gerhard Werle 
vom Lehrstuhl für deutsches und interna-
tionales Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Juristische Zeitgeschichte an der Juristi-
schen Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin und Lovell Fernandez (UWC) 
sind im Rahmen dieser internationa-

Studieren im Ausland 
Wie und wann kann eine Auslandsphase 
in das Studium oder in die Promotion in-
tegriert werden? Wie können diese Aufent-
halte finanziert werden und wie findet man 
passende Hochschulen im Ausland? Unter 
dem Titel „HU International“ versucht die 
Abteilung Internationales darauf Antwor-
ten zu geben. Studierende, Graduierte und 
junge Forscher sind am 29. April 2009 von  
11 bis 16 Uhr im Foyer des Seminargebäu-
des Dorotheenstraße 24 eingeladen, sich 
zu den verschiedenen Aspekten eines Aus-
landsaufenthaltes zu informieren. 
Regionalreferenten der Abteilung Interna-
tionales stehen für Fragen zur Verfügung. 
Das Sprachenzentrum und das Career Cen-
ter informieren über Angebote zu fremd-
sprachlichen Kursen und berufsvorberei-
tenden Maßnahmen.
Als wichtigster Partner im Bereich  Studium 
und Praktikum im Ausland wird der 
Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) vertreten sein. In einer Präsenta-
tion stellt die Abteilung Internationales die 
Programme und Möglichkeiten vor, über 
die Studierende und Doktoranden einen 
Auslandsaufenthalt absolvieren können, 
Raum 2103 des Hauptgebäudes, 12 Uhr. 
Studierende, die bereits einen Teil ihres 
Studiums im Ausland verbracht haben, 
berichten über ihre internationalen Studien- 
und Praktikumserfahrungen.

Programm: 
 www.international.hu-berlin.de. 

Alexander von Humboldt zu Ehren
nannte Stiftung. In diesem Jahr jährt sich 
der Todestag von Alexander von Humboldt 
zum 150. Mal. Die Alexander von Humboldt-
Stiftung, die Humboldt-Universität und die 
Senatskanzlei laden ihm zu Ehren ein zu ei-
ner gemeinsamen Veranstaltung am 6. Mai 
2009, 16 Uhr, Senatssaal, Hauptgebäude. 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen 
Lesungen über Alexander von Humboldt 
sowie ein Festvortrag von Prof. Dr. Wolfgang 
Frühwald. Red. 

len Universitätskooperation die Direkto-
ren der Abteilung für Strafjustiz. Wei-
tere Lehrstuhl- und Fakultätsmitglieder 
der HU werden zur Lehre und Organi-
sation regelmäßig nach Kapstadt reisen.  
Das Studium verfolgt das Ziel, die Aus-
bildungsqualität und -relevanz an afri-
kanischen Hochschulen in ausgesuchten 
Fächern deutlich zu erhöhen, Forschungs-
kapazitäten zu schaffen und afrikanische 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen miteinander und mit deutschen Part-
nern zu vernetzen. Red.
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Verdienstkreuz  
für Hasso Hofmann 
Prof. Dr. Hasso Heiner Hermann 
 Hofmann (74), Professor für Öffentliches 
Recht, Rechts- und Staatsphilosophie an 
der Humboldt-Universität zu Berlin, wurde 
am 6. April 2009 für sein außergewöhn-
liches gesellschaftliches Engagement mit 
dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land geehrt. 
Hasso Hofmann lehrte in Würzburg und 
war 1989/90 Fellow am Wissenschafts-
kolleg in Berlin. Nach der Wiederverei-
nigung folgte er der Bitte der HU, am 
Neuaufbau der Fakultät für Rechtswissen-
schaften mitzuwirken. 1992 erhielt er eine 
Professur für Verfassungsrecht, Rechts-
geschichte und Rechtsphilosophie. 1993 
übernahm er als erster neu berufener 
Professor das Amt des Vizepräsidenten. 
Der Emeritus „verstand es meisterhaft, 
Brücken zu schlagen, auszugleichen und 
zu vermitteln“, würdigte Wissenschafts-
staatssekretär Hans-Gerhard Husung das 
Engagement Hofmanns, als er den Orden 
überreichte. „Er verfolgte stets das klare 
Ziel, eine leistungsfähige Universität auf-
zubauen, die zum Symbol einer gelunge-
nen wissenschaftlichen Wiedervereinigung 
von Ost und West wurde. Dank seiner 
Autorität und seines hervorragenden Rufs 
gelang es ihm, in kurzer Zeit den Erneue-
rungsprozess voranzutreiben und das Prä-
sidialamt zu stabilisieren.“

Leipziger Buchpreis 
Der Soziologe Prof. Dr. phil. Herfried 
Münkler ist im März für sein kürzlich er-
schienenes Buch „Die Deutschen und ihre 
Mythen“ mit dem Preis der Leipziger Buch-
messe 2009 in der Kategorie Sachbuch/
Essayistik ausgezeichnet worden. Das Buch 
sei „in klarer Sprache und mit der Stim-
me der Vernunft“ geschrieben, erklärte die 
Jury. Münkler setze mit seiner „politologi-
schen Ader“ sozusagen die Arbeit Heinrich 
Heines fort. In einer großen historischen 
Analyse zeigt Münkler, wie Mythen unse-
re nationale Identität geformt haben und 
welch motivierende und mobilisierende 
Kraft ihnen eigen ist – im Positiven wie im 
Negativen.

kische Sprache bereichert. Generationen 
von Studierenden hat sie in ihrer Diszip-
lin ausgebildet und mit ihrer hohen Fach-
kompetenz und ungewöhnlichen Sprach-
begabung zu begeisterten Fachleuten der 
Slowakistik und Bohemistik werden las-
sen. Durch ihr freundliches Wesen, ihren 
Mutterwitz und ihre Kameradschaftlichkeit 
war Anneliese Gladrow für die Mitarbeiter 
unseres Instituts in den fast 50 Jahren, in 
denen sie bis in den Ruhestand hinein tätig 
war, eine beliebte Kollegin. 
 Die Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter des Instituts für Slawistik
 Foto: privat

Last Lecture zum Dienstende 
von Prof. Dr. Jürgen Hahn

Eine Last Lecture, 
eine Vorlesung 
beim Abschied 
vom Dienst zu hal-
ten, ist an der Uni-
versität noch nicht 
unbedingt üblich. 
Prof. Dr. Jürgen 
Hahn, langjähriger 
Professor an der Landwirtschaftlich-Gärt-
nerischen Fakultät, wählte diese Form, um 
sich am 31. März 2009 in den Ruhestand 
zu verabschieden. Vor circa 200 Gästen 
reflektierte er zum Thema „Reminiszen-
zen über die Agrartechnik (hinaus)“ so-
wohl seine persönlichen Verbindungen 
zum Fachgebiet als auch Ansichten zum 
universitären Alltag. Diese Abschiedsvor-
lesung war lehrreich und kurzweilig zu-
gleich. Renommierte Kollegen berichteten 
außerdem über die Zusammenarbeit mit 
außeruniversitären Einrichtungen, der In-
dustrie und im Verbund der Agrartechni-
ker an den Universitäten und würdigten 
dabei immer wieder die Reputation des 
Wissenschaftlers Hahn wie auch seine 
Verdienste beim Zusammenwachsen der 
deutsch-deutschen Wissenschafts-Com-
munity in den vergangenen 20 Jahren. Mit 
der Verleihung der Albrecht Daniel Thaer 
Medaille in Silber würdigte der Dekan 
Prof. Dr. Otto Kaufmann das große Enga-
gement von Jürgen Hahn an der Fakultät 
und seine langjährige Gremienarbeit im 
Akademischen Senat.  Foto: privat

Wolfgang Tiefensee, Bundesminister für Verkehr, Bau, Stadtentwicklung und Beauftragter der Bundes-

regierung für die neuen Länder, sprach am 1. April 2009 an der HU zum Thema „20 Jahre Friedliche 

Revolution. Vom Runden Tisch zur Zuschauerdemokratie?“ Das Streben nach Demokratie war die 

Triebfeder der friedlichen Revolution im Herbst 1989. Heute, 20 Jahre später, erleben wir, dass viele 

 Bürgerinnen und Bürger der Demokratie zunehmend gleichgültig gegenüber stehen und das Vertrauen 

in demokratische Verfahren und Institutionen sinkt. Der Minister ging der Frage nach, was wir tun 

 können, um Interesse und Partizipation der Menschen an demokratischen Prozessen wieder zu stärken.

 Foto: Bernd Prusowski

Dr. Ralf Grunder, Leiter der Zweigbibliothek 
Naturwissenschaften in Adlershof

Was will der Bibliotheksnutzer? Dies ist eine 
zentrale Frage, die Dr. Ralf Grunder bewegt. 
Seit Februar dieses Jahres ist er Leiter der 
Zweigbibliothek Naturwissenschaften im Er-
win-Schrödinger-Zentrum in Adlershof und 
zuständig für 450.000 Bände im Freihand-
bereich, 25.000 Lehrbücher, 5.600 elektro-
nische Zeitschriften, 30 Onlinedatenbanken 
und anderes mehr. 
Die Faszination für das Bibliothekswesen 
hat der Chemiker an der Universität Karls-
ruhe entdeckt, bei der Literaturrecherche 
zu seiner eigenen Promotion über „Rönt-
genkleinwinkelstreuung an Latexteilchen“. 
„Während man noch Anfang der 1990er 
Jahre reihenweise gedruckte Bibliographi-
en durchforsten musste, machten sich ein 
paar Jahre später die Vorteile des Internets 
und der web-basierten Literaturrecherche in 
Fachdatenbanken bemerkbar“, erinnert sich 
der 45-Jährige. Gerade für die Chemie, wo 
aktuelle Forschungsergebnisse hauptsäch-
lich in Fachzeitschriften publiziert werden, 
war das ein großer Gewinn. 
Nach der Promotion entschloss sich Ralf 
Grunder zu einer Ausbildung im höheren 
Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bib-
liotheken. Es folgten Stationen an der RWTH 
in Aachen und dem Hochschulbibliotheks-
zentrum des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Die vergangenen acht Jahre hat er als Stand-
ortleiter der Teilbibliotheken Garching der 
TU München verbracht: Ein Ort, der Paral-
lelen zum Adlershofer Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort aufweist.   
Weiterhin interessieren ihn die elektroni-
schen Möglichkeiten, die dem Bibliotheks-
nutzer zu einer effektiveren Recherche ver-
helfen und mit denen er schneller an den 
Volltext kommt. „Ich verspreche mir viel von 
der Nähe zu den naturwissenschaftlichen 
Instituten der HU und dem Computer- und 
Medienservice.“ Die Institute sind die „early 
adopters“, diejenigen, die den Impuls geben, 
um neueste technische Errungenschaften für 
die breite Masse einzuführen. „In Fächern 
wie Physik, Chemie oder Biologie wurden die 
heute gängigen elektronischen Zeitschriften 
zuerst eingeführt.“ Auch die Nähe zu den 
außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen in Adlershof betrachtet Dr. Grunder als 
Alleinstellungsmerkmal und will die beste-
hende Zusammenarbeit ausbauen.
Als Teil eines Ganzen ist die Zweigbibliothek 
auch in die Gesamtstrategie der Universi-
tätsbibliothek eingebunden. Ein wichtiges 
Projekt ist zurzeit RFID: Mit Hilfe dieser 
Technik wird der Nutzer bald die Ausleihe 
und Rückgabe von Medien selbst vorneh-
men können. Zurzeit werden die Medien 
in der Zweigbibliothek Naturwissenschaften 
mit RFID-Etiketten ausgestattet. Sie beste-
hen aus einem Speicherchip, der Buchdaten 
enthält, und einer Antenne. „Über Letztere 
werden die Buchdaten an ein Lesegerät 
gesendet, das den Verbuchungsvorgang 
auslöst“, erklärt der Bibliothekar, der inner-
halb der Zweigbibliothek für die Fachreferate 
Chemie und Geographie zuständig ist. 
Die Einführung, die für die Zweigbiblio-
theken Naturwissenschaften, Rechtswissen-
schaften und Campus Nord sowie für das 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum zum 
Wintersemester geplant ist, birgt Vorteile in 
sich. Das Personal kann auch für hochwerti-
gere Arbeiten eingesetzt werden, der Nutzer 
kann außerhalb der Bibliotheksöffnungs-
zeiten Bücher zurückgeben. „Nachgedacht 
wird auch über den Einsatz einer speziellen 
Software, die ähnlich wie eine Suchmaschi-
ne funktioniert und unter anderem schnell 
Rechercheergebnisse präsentiert“, sagt Ralf 
Grunder und freut sich auf die neuen Tech-
niken, die er in Adlershof zum Wohle der 
Kunden einsetzen wird. Ljiljana Nikolic

Who is  Who 
an der Humboldt-Universität

Personalia

Weltweit haben sich führende Informati-
on Schools (iSchools) zu einem Kreis der 
bibliothekswissenschaftlichen Eliteinsti-
tute, dem iCaucus, zusammengetan. 
Anfang März 2009 wurde das Institut 
für Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft als erstes europäisches Insti-
tut Mitglied. Die Mitglieder des iCaucus 
erforschen die Beziehungen zwischen 
Information, Technologie und Mensch. 
Kompetenz in allen Bereichen von In-
formation wird als die Voraussetzung für 
Fortschritt in Wissenschaft, Wirtschafts-
leben, Ausbildung und Bildung angese-
hen. 
Das Institut ist mit seinen Forschungs-
gebieten Digitale Bibliotheken, Infor-
mationsmanagement und Wissensma-
nagement führend, hinzu kommt eine 

Erstes europäisches Mitglied 
im iCaucus

enge Partnerschaft zu den besten For-
schungseinrichtungen im Fachgebiet. 
Große Freude herrscht vor allem unter 
den Studierenden und Doktoranden des 
Instituts; bedeutet es doch, dass ihre 
Abschlüsse international einen höheren 
Wert erlangen. 
Absolventen der iSchools sind für neue 
Tätigkeiten in den Bereichen des In-
formationssystemdesigns, des Informa-
tionsmanagements und der Beratung gut 
gerüstet – vor allem in Zeiten, in denen 
konjunkturabhängige Arbeitsplätze rar 
werden, bietet die IT-Branche immer 
noch gute Einstellungsmöglichkeiten. 
Die Absolventen der iSchools und somit 
Absolventen des Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft sind für 
diese Jobs prädestiniert.   Kathrin Grzeschik

Teilnehmer gesucht
Reise nach Ecuador mit Besteigung des Chimborazos im Jahr 2010 
 

Anlässlich der 200-Jahrfeier unserer Universität beabsichtigen einige HU-
Angehörige, im Jahr 2010 auf den Spuren Alexander von Humboldts Ecuador 
zu besuchen. Es ist geplant, die Kontakte Humboldts zur Universität Quito 
wieder aufleben zu lassen und der Universität einen Besuch abzustatten. Da-
mit soll auch die Hilfe, die Humboldt in Quito erhalten hat, noch mal gewür-
digt werden. Wir wollen einige seiner Entdeckungen vor Ort nachvollziehen. 
Zugleich wollen wir auf seinen Mut hinweisen, echtes Neuland zu betreten, 
auch wenn dies mit extremen Risiken und außerordentlichem geistigen und 
körperlichen Einsatz verbunden ist. Nach guter Akklimatisierung wollen 

wir versuchen – vorausgesetzt Wetter und Gesundheit spielen mit – die beiden „Humboldt-
Vulkane“ Pinchincha (4787 m) und Chimborazo (6310 m) zu besteigen. Für das Unternehmen 
suchen wir noch Botaniker, Geographen, Südamerika-Kenner, Romanisten und weitere Mitglie-
der unserer Universität, insbesondere Studierende. Für Interessierte ist in diesem Sommer eine 
„Eingehtour“ auf ein oder mehr Viertausender im Berner Oberland geplant.   Illu: Ruth Tesmar

Kontakt: Prof. Dr. Peter Hegemann,  Hegemann@rz.hu-berlin.de, oder PD Dr. Franz Bartl, 
 franz.bartl@charite.de.

Communicator-Preis 2009
Der Communicator-Preis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und des 
Stifterverbandes für die Deutsche Wissen-
schaft geht in diesem Jahr an die Sozial-
wissenschaftlerin Jutta Allmendinger. Die 
Professorin an der HU und derzeitige Prä-
sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB) wird damit für 
die herausragende öffentliche Vermittlung 
ihrer Forschungsarbeiten zu drängenden 
gesellschafts-, bildungs- und arbeitsmarkt-
politischen Themen ausgezeichnet. Jutta 
Allmendinger ist die erste Wissenschaftle-
rin, die den Communicator-Preis erhält. Mit 
ihren vielfältigen öffentlichkeitswirksamen 
Arbeiten wird ebenfalls zum ersten Mal die 
Vermittlung von sozialwissenschaftlichen 
Forschungsthemen und -ergebnissen in die 
Öffentlichkeit ausgezeichnet. 

Arthur-Burkhardt-Preis 

Dem Theologen Prof. Dr. h. c. Dr.  habil. 
 Richard Schröder wurde am 1. April 2009 
der mit 10.000 Euro dotierte Arthur-Burk-
hardt-Preis verliehen. Der Preis wird von 
der Arthur Burkhardt-Stiftung für Wissen-
schaftsförderung vergeben. Aufgabe der 
Stiftung ist es, fächerübergreifende Brü-
cken der Verständigung zwischen Natur- 
und Geistes- bzw. Sozialwissenschaften zu 
schlagen, um der Frage nach der ethischen 
Verantwortung der Naturwissenschaft stär-
keres Gewicht zu verleihen. Bereits am  
5. März 2009 wurde Schröder für sein En-
gagement zur Vollendung der deutschen 
Einheit mit dem Gustav-Heinemann-Bür-
gerpreis ausgezeichnet. Er ist ebenfalls mit 
10.000 Euro dotiert.

Alexander von Humboldt-
Professur
Die Humboldt-Universität hat erfolgreich 
eine Alexander von Humboldt-Professur 
für den international bedeutenden Altphi-
lologen und Medizinhistoriker Prof. Dr. 
Philip van der Eijk gewinnen können. Er 
gilt international als Ausnahmeforscher in 
seinem Fachbereich der Medizingeschich-
te. Seine internationale Reputation erlangte 
er durch Arbeiten zur antiken Philosophie 
und Wissenschaft sowie insbesondere zur 

Geschichte der antiken Medizin. Die HU 
verstärkt so ein altertumswissenschaftliches 
Profil, das sie bisher schon in gemeinsa-
me Berliner Projekte, insbesondere das 
Exzellenzcluster Topoi, eingebracht hat. Mit 
dem höchstdotierten internationalen Preis 
für Forschung in Deutschland zeichnet die 
Alexander von Humboldt-Stiftung weltweit 
führende und im Ausland tätige Wissen-
schaftler aus und ermöglicht ihnen, fünf 
Jahre lang zukunftsweisend an deutschen 
Hochschulen zu forschen. Der Preis ist mit 
bis zu fünf Millionen Euro dotiert.

Stiftungsprofessur „Archäo-
logie Ostmitteleuropas“ 
Die Humboldt-Universität richtet mit Un-
terstützung der Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbach-Stiftung eine Professur für 
die Archäologie Ostmitteleuropas ein. Die 
neue Stiftungsprofessur beschäftigt sich 
mit der archäologischen Erforschung der 
Zeit von rund 500 v. Chr. bis 1500 n. Chr. 
in Ostmitteleuropa. Dieser geographische 
Raum umfasst etwa die heutigen Staaten 
Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn 
sowie den Osten Deutschlands. 

Nachruf
Dozentin Dr.  Anneliese Gladrow ist nach 
langer schwerer Krankheit bereits am  
28. Dezember 2008 verstorben. Wir trau-
ern um sie als eine wertvolle und stets auch 
hilfsbereite Kollegin mit einem großen Ver-
antwortungsbewusstsein und werden sie im 
Gedächtnis bewahren. Sie hat, nachdem sie 
1959 ihr Staatsexamen für Slawistik in den 
Fächern Bohemistik/Slowakistik, Russis tik 
und Serbokroatistik abgelegt hat, als As-
sistentin, Oberassistentin und schließlich 
Dozentin für slowakische und tschechische 
Sprachwissenschaft und Sprachpraxis am 
Institut für Slawistik der HU gewirkt und 
hier besonders die Slowakistik zu einer in 

Deutschland und 
im slawischen Aus-
land anerkannten 
Disziplin aufgebaut 
und in zahlreichen 
wissenschaftlichen 
Arbeiten wie auch 
mit ihrem Lehr-
buch für die slowa-
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Internationales  
Festkolloquium 
100 Jahre nach dem Start von Deutsch-
lands ersten Motorflügen veranstalten die 
in Adlershof ansässigen Einrichtungen ein 
Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltun-
gen. Am 29. April 2009 laden die Humboldt-
Universität und die Initiativgemeinschaft 
Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen 
in Adlershof e.V. (IGAFA) zum zweiten In-
ternationalen Festkolloquium, diesmal zum 
Thema Materialforschung, ein. 
Die Gastvorträge halten zwei hochrangige 
Physiker. Sir Richard Friend, University of 
Cambridge, trägt zum Thema „Plastic Elect-
ronics - New Science, Engineering and Tech-
nology“ vor. Stuart S.P. Parkin, San Jose, USA, 
wird zum Thema „The Spin on Electronics!“ 
referieren. Die Veranstaltung findet ab 16 Uhr 
im Konferenzraum im Erwin-Schrödinger-
Zentrum, Rudower Chaussee 26, statt.
Anmeldung:  info@igafa.de

Humboldt-Professur und 
Ministervortrag
Prof. Dr. Wolfgang Lucht ist der neu er-
nannte Alexander von Humboldt-Professor 
für Nachhaltigkeitswissenschaft am Geo-
graphischen Institut. Er ist außerdem Lei-
ter des Forschungsbereichs „Klimawirkung 
und Vulnerabilität“ am Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung (PIK). Seine For-
schungen betreffen Grundsatzfragen der 
Wechselwirkungen zwischen menschlichen 
Gesellschaften und ihrer natürlichen Umwelt 
sowie die Erde als System. Aus Anlass der 
Antrittsvorlesung am 6. Mai 2009 findet 
am Geographischen Institut unter dem Titel 
„Nachhaltigkeit im globalen Wandel“ ein wis-
senschaftliches Symposium statt, das von 
einer Grundsatzrede von Ilse Aigner, Bun-
desministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, umrahmt wird.
Die wissenschaftliche Veranstaltung beginnt 
um 9:30 Uhr im Geographischen Institut, 
Rudower Chaussee 16. Die Ministerin spricht 
ab 14 Uhr zum Thema „Nachhaltige Entwick-
lung als übergeordnetes Politikziel“, Prof. 
Lucht spricht zur Frage „Was ist der Kern der 
Nachhaltigkeitsproblematik?“.

„Pffft“– Konzert im  
Aerodynamischen Park 
Mit dem Konzert „Pffft!“ wird Tonikum, der 
Kammerchor der Charité, am 10. Mai 2009, 
seine dreiteilige Konzertreihe „strom-wasser-
gas“ abschließen. In der langen Tradition, 
Themenkonzerte an ungewöhnlichen Orten 
stattfinden zu lassen, hat Tonikum für die-
ses Konzert den „Aerodynamischen Park“ 
auf dem Campus Adlershof gewählt. Dort 

werden Madrigale der Renaissance zu hören 
sein, die sich dem Thema „Luft“ widmen, 
sowie zwei Chorwerke des 20. Jahrhunderts: 
Benjamin Brittens Flower Songs und Francis 
Poulencs Chansons françaises.
Zwischen den Stücken lädt Tonikum das Pu-
blikum zu kurzen musikalischen Exkursionen 
über das Gelände des einstigen Flugfeldes 
Johannisthal ein, auf dem 1909 die ersten 
Motorflugzeuge Deutschlands starteten. Im 
Großen Windkanal (Foto) und weiteren ein-
drucksvollen Industriedenkmälern der ehe-
maligen Deutschen Versuchsanstalt für Luft-
fahrt, welche für die Öffentlichkeit normaler-
weise nicht zugänglich sind, wird Tonikum 
Vokalimprovisationen aufführen. Außerdem 
wird es Erläuterungen zur Luftfahrtgeschich-
te des Ortes und zu den Denkmalgebäuden 
geben.

10. Mai 2009, 16 Uhr und 19:30 Uhr
Eintritt: 15 /ermäßigt 10 Euro
Aerodynamischer Park, Walther-Nernst-Haus 
(Lehrraumgebäude Chemie/Physik), 
Newtonstraße 14, Infos und Kartenverkauf: 

 www.adlershof.hu-berlin.de/tonikum, 
 www.tonikum.org

Adlershof

Vokalimprovisationen an ungewöhnlichen

Orten. Foto: Heike Zappe

Ihren heutigen Namen bekam die 
Universität vor 60 Jahren. Aus diesem 
Anlass referierte der Historiker Reimer 
Hansen vom Friedrich-Meinecke-Institut 
der  Freien Universität im Februar zum 
Thema „Neuer Name in historischer 
 Tradition. Von der Friedrich-Wilhelms- 
zur  Humboldt-Universität 1945-1949“.

Mit der Änderung des Namens der Uni-
versität geht auch die heutzutage parti-
ell geführte Diskussion einher, ob die 
Humboldt-Universität mit der Friedrich-
Wilhelms-Universität identisch sei. Laut 
dem Historiker Hansen sei mit der Über-
gabe der Führung der Berliner Universität 
im Sommer 1945 an Eduard Spranger 
als kommissarischem Rektor wohl eher 
von einer Fortsetzung zu sprechen. Aber 
bereits im Oktober desselben Jahres wird 
Johannes Stroux durch die Deutsche Zen-
tralverwaltung für Volksbildung in Person 
von Paul Wandel mit dieser Rolle betraut. 
Das, so Hansen, deute eher auf Verände-
rungen hin. 
Am 8. Januar 1946 erfolgt der Befehl 
der Sowjetischen Militäradministration in 
Deutschland, den Lehrbetrieb nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs wieder auf-
zunehmen. Der Lehrbetrieb beginnt ab 
dem 20. Januar 1946. Wenige Tage später 
findet ein Festakt zur Wiedereröffnung 
der Berliner Universität im Admiralspa-
last in der Friedrichstraße statt – und hier 
gehen die Bezeichnungen in verschiedene 
Richtungen. Da ist von der Wieder-, der 
Neu- oder überhaupt der Eröffnung der 
Berliner Universität die Rede. Der Ver-

Die Berliner Universität(en) in den Nachkriegsjahren
Zur Namensgebung der Humboldt-Universität im Jahre 1949

treter der Deutschen Zentralverwaltung 
Paul Wandel spricht ganz klar von Neu-
eröffnung. Hier zeigt sich symptomatisch 
die Gemengelage der zum Teil gegenläu-
figen Interessen. Während die Angehöri-
gen der Universität auf eine Fortsetzung 
der akademischen Freiheit setzen, geht 
es der staatlichen Seite um die Kontrolle 
der Institution, wofür neue Einrichtungen 
günstiger wären.
Nach Niederlage und Kapitulation 
herrscht Konsens darüber, den Namen 
Friedrich-Wilhelms-Universität nicht 

weiter zu verwenden. In einem Artikel 
vom 29. Januar 1946 von Edwin Redslob 
wird die Universität bereits Humboldt-
Universität genannt. Diesen Namen ver-
wendet die „Deutsche Volkszeitung“, das 
Zentralorgan der KPD, ebenfalls. Of-
fensichtlich gibt es bei der Suche nach 
einem neuen Namen einen gewissen 
Hang zum Namen des Gründers dieser 
Universität. Insbesondere die Studenten 
drängen auf diesen Namen, und 1947 
fasst der Studentenrat entsprechende 
Beschlüsse.

Die Behörden haben eigentlich ande-
re Pläne. Vor allem Robert Rompe, Lei-
ter der Hauptabteilung für Hochschulen 
und wissenschaftliche Institutionen in 
der Zentralverwaltung für Volksbildung, 
möchte einen der neuen Ordnung ver-
pflichtenden Namen gewählt wissen. Da-
bei gibt es Auseinandersetzungen zwi-
schen der deutschen Seite und der Sowje-
tischen Militäradministration (SMAD). Am  
17. Dezember 1947 kommt es zwischen Ni-
kolai M. Woronow als Vertreter der SMAD 
und Rompe zu folgender Absprache: „Die 
Universität Berlin ist eine auf der Grund-
lage der ehemaligen Friedrich-Wilhelms-
Universität von der Deutschen Verwaltung 
für Volksbildung in der Sowjetischen Besat-
zungszone neu eröffnete Hochschule.“ In 
dieser Formulierung ist die gesamte Proble-
matik von Alt und Neu wie in einem Brenn-
glas erfasst und sichtbar. Mit diesem Kom-
promiss steht die Umbenennung fest und 
auch der Grundsatzbeschluss des Magis-
trats spricht von „Humboldt- Universität“. 
Am 8. Februar 1949, bei der Wahl und 
Einsetzung des neuen Rektors Walter Fried-
rich, wird die Umbenennung vollzogen. 
Die Verleihung erfolgt ohne Festakt ledig-
lich durch ein Schreiben Paul Wandels.

Die Universität fühlt sich fortan ihren bei-
den Namensgebern verbunden. Nach Han-
sens Darlegungen handelt es sich nicht um 
eine vollständige Neugründung, aber auch 
nicht um ein schlichtes Weiterbestehen der 
vorhandenen Strukturen. Die eine klare 
Antwort gibt es nicht. 
 Tom Werner

Das Hauptgebäude der Universität Unter den Linden zu Beginn der 1950er Jahre mit neuem Namen 

in historischer Tradition. Foto: Archiv

Esst Blumen!
Studierende der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät erforschen den Markt für essbare Blüten

Ihnen steht der Sinn nach Nüssen? 
Dann probieren Sie doch einmal Gänse-
blümchen. Kandiert erhalten die kleinen 
weißen Blüten sogar eine Marzipannote, 
sauer eingelegt werden die Knospen 
manchmal als Kapernersatz verwendet. 
Appetit auf Honig? Dann verwenden Sie 
beim Backen oder Kochen getrocknete 
Akazienblüten, Veilchen entfalten dage-
gen ein angenehmes Vanillearoma. 

Kochen mit Blüten ist so alt wie das Ko-
chen selbst. Was schon die alten Grie-
chen, Römer und Azteken praktizierten 
und auch im Mittelalter und zur Zeit der 
Renaissance Gang und Gäbe war, ist der 
modernen Küche scheinbar abhanden ge-
kommen. Oder etwa doch nicht?
Eine Gruppe von sechs Studierenden der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät  
untersucht derzeit im Rahmen eines in-
terdisziplinären Studienprojekts Einsatz, 
Verwendung und Akzeptanz von essbaren 
Blüten im Ballungsraum Berlin. „Wir ge-
hen davon aus, dass es gerade in Berlin 
einen großen Absatzmarkt für essbare 
Blüten gibt, da es insbesondere in der 
Hauptstadt auch das Klientel für gehobene 
Gastronomie gibt“, sagt Projektteilnehmer 
Thomas Splettstößer, und sein Kommilito-
ne Stefan Baldauf ergänzt: „Vielmehr geht 
es uns darum herauszufinden, ob essbare 
Blüten nur als optisches Schmankerl auf 
den Tellern oder als aromatische Inhalts-
stoffe verwendet werden.“

Das Studienprojekt mit dem Titel „Essbare 
Blüten als Nischensegment im Ökologi-
schen Landbau“, läuft innerhalb des Ba-
chelor-Studiengangs über zwei Semester. 
Ziel ist es, eine Ist-Analyse des Anbaus, 
der Vermarktungswege und der Verbrau-
cherakzeptanz von essbaren Blüten aus 
ökologischem Anbau in und um Berlin  
zu erstellen und so neben der analyti-
schen auch eine praktische Komponente 
einzubringen. „Die Studenten befragen 
Produzenten, Händler und Konsumenten, 
um Chancen und Risiken der Produktion 
von essbaren Blüten einschätzen zu kön-
nen“, erklärt Studienprojektleiterin Heide 
Hoffmann, die für den Bereich Ökologi-

scher Landbau zuständig ist. Ihre Kollegin 
Cornelia Oschmann deckt den Bereich 
Zierpflanzen ab. „Ein Studienprojekt muss 
mindestens zwei Fachgebiete umfassen, 
um den Studenten im Team unterschied-
liche wissenschaftliche Blickwinkel zu er-
möglichen“, so Heide Hoffmann. 
Eine erste Befragungsrunde ist bereits zur 
Grüne Woche im Januar angelaufen. Rund 
50 Konsumenten haben Rede und Antwort 
gestanden, allerdings sehen die Studenten 
die Ergebnisse kritisch: „Knapp 50 Prozent 
der Befragten verfügen über ein gutes Wis-
sen über essbare Blüten und verwenden 
sie auch selbst im Haushalt. Sie sind aber 
nicht repräsentativ, da die Mehrheit der 
Befragten aus dem landwirtschaftlichen 
Bereich stammt“, sagt Stefan Baldauf. Im 
Sommersemester wollen die Studenten 
gezielt Händler in Großmärkten und Gas-
tronomen sowie deren Kunden zu ihrer 
Einstellung zu essbaren Blüten befragen. 
Konsumenten, Produzenten und Zwi-
schenhändler konnten die Studenten da-
gegen auf der Messe Fruit Logistica im 
Februar zu Betriebsgröße, Abnehmern, 
Entwicklung der Nachfrage und den An-
teil essbarer Blüten am Gesamtumsatz 
befragen. Schlechte Anbaukenntnisse, ei-
ne ungewisse Nachfrage sowie Probleme 
bei der Lagerung oder beim Transport und 
der Umstellung auf ökologischen Land-
bau wurden in der vorläufigen Analyse als 
Hemmnisse beim Anbau essbarer Blüten 
erkannt.
„Für ausgewählte Arten wollen wir daher 
Karteikarten mit Produktionsanleitung und 
Tipps zur Verwendung gestalten“, erzählt 
Thomas Splettstößer. Die endgültigen Er-
gebnisse präsentieren die Studenten zum 
Ende des Sommersemesters im Rahmen 
der Abschlussvorlesung zum ökologischen 
Landbau. Und auch Heide Hoffmann ist 
sich sicher: „Essbare Blüten sind nicht nur 
eine Nische. Sie stehen einem herkömmli-
chen Salat in nichts nach, die Inhaltsstoffe 
sind sogar wertvoller und vitaminreicher 
als bei manchen Gemüsearten.“

Wer sich davon überzeugen möchte, 
kann dies bei der diesjährigen Langen 
Nacht der Wissenschaften am 13. Juni 

tun. Im Hauptgebäude vor dem Senats-
saal empfangen die Studenten Besucher 
zur kulinarischen Probierstunde. Auf dem 
 Speiseplan stehen: Begonie, Kapuziner-
kresse, Hornveilchen, Gänseblümchen, 
Salbei, Ringelblume, Taglilie, Rose und 
Löwenzahn. Constanze Haase

Nicht nur für Allergiker interessant: 

Gänseblümchen als Nussersatz.

 Foto: Heike Zappe
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„Der Gebärdensprachkurs an der Uni 
macht Spaß, er ist nicht trocken.“ Marek 
studiert Umweltverfahrenstechnik und 
nimmt an dem Gebärdensprachkurs 
am Sprachzentrum der Humboldt-
Universität teil. „Der Kurs ist didaktisch 
gut aufgebaut und bringt mir viel, obwohl 
ich bereits mit Vorkenntnissen in den 
Grundkurs gegangen bin.“ 

Seit dem Wintersemester gibt es den Ge-
bärdensprachkurs am Sprachenzentrum, 
an dem 34 Studierende teilnahmen. Wei-
tere Lernwillige stehen auf Wartelisten. 
Die Einführung der Kurse an der HU ist 
innovativ und ein Alleinstellungsmerk-
mal, nicht nur berlinweit. 

„Da Gebärdensprache nicht wie andere 
Sprachen auf Lauten basiert, entsteht für 
mich ein neues Sprachverständnis“, sagt 
Tobias, der Geschichte, Jura und Politik-
wissenschaften studiert. „Ich muss über-
legen, wie ich mich ausdrücke, wenn ich 
die Sprache noch nicht beherrsche. Es 
eröffnet auch neue Wege der Kommuni-
kation zwischen Hörenden verschiede-
ner Sprachen für mich.“ Marek findet es 
auch sehr hilfreich, Gebärdensprache zu 
können, wenn er in lauten Umgebungen 
ist, über weite Entfernungen kommuni-
zieren möchte oder einen lautsprachigen 
Vortrag mit seinem Nebengespräch nicht 
stören will. Eine Studentin betont, wie 
ungewöhnlich es ist, in einen Raum zu 
kommen, der still wirkt, aber voller Kom-
munikation steckt.

Ein stiller Raum voller Kommunikation
Das Sprachenzentrum bietet berlinweit einmalig Kurse für Gebärdensprache an

Die Motivationen der Studierenden, Deut-
sche Gebärdensprache zu lernen, ist so 
unterschiedlich wie die Studiengänge, in 
die sie eingeschrieben sind. Marek wohnt 
mit zwei Gebärdensprachnutzern zusam-
men. Tobias hat Gehörlose in seinem 
Umfeld, mit denen er sich aber auf Grund 
der Sprachbarriere bisher nicht tiefge-
hend unterhalten konnte. Während Clara 
Linguistik studiert und einer Problemstel-
lung mit Hilfe von Gebärdensprachlingu-
istik lösen will, haben andere private oder 
studienbedingte Kontakte zu Gehörlosen, 
die den Wunsch nach einer barrierefreien 
Kommunikation verstärkt hat. 

Bevor der Kurs stattfinden konnte, mel-
deten sich auf die Umfrage der Linken 
Liste bereits 200 Studierende mit dem 
Wunsch Gebärdensprachkurse im be-
rufsqualifizierenden Bereich zu belegen. 
Es gibt allein an der Humboldt-Univer-
sität mehr als 15 gehörlose Studierende, 
die auf eine Kommunikation mit ihren 
Kommilitonen angewiesen sind. Selbst 
wenn jede von ihnen besuchte Veranstal-
tung durch Gebärdensprachdolmetscher 
begleitet würde, ist ein Austausch mit 
anderen Studierenden über den Semi-
narinhalt wichtig. Doch auch die soziale 
Komponente des Studiums kann durch 

Da Gebärdensprache nicht wie andere Sprachen auf Lauten basiert, 

entsteht ein neues Sprachverständnis. Foto: Dawin Meckel
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Neue
Adresse für
Think Tanks

Der neue Treffpunkt internationaler Wissenschaftler: The Dahlem Cube.
2600 m2 hochflexible Konferenz- und Tagungsräume.
Dazu ein Hotel mit 186 komfortablen Zimmern und Suiten,
Restaurant »Papillon«, »Faculty Club« Bar & Lounge, Coffee Shop und Terrasse.

Science meets Hospitality
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„Schon wieder ein neues Gesundheitspro-
gramm – bei mir bringt das sowieso nichts! 
Wissen tu’ ich alles über richtiges Essen 
und Sport, aber ich schaff‘ es halt nicht, das 
Programm auch durchzuhalten.“

Dem Problem des „Durchhaltens“ wendet 
sich ein Gesundheitsprogramm zu, das an 
der Humboldt-Universität entwickelt und 
getestet wurde. Es befasst sich neben den 
Bereichen Ernährung und Bewegung vor 
allem mit der mentalen Seite von Gesund-
heitsprogrammen. Sein Name S.T.E.P.S. 
steht für Selbststeuerungs-, Trainings-, Er-
nährungs-Programm mit Spaß. Es zielt 

Wer sucht, wird fündig 
Der Navigator des Wissenschaftsportals

Wer eine fremde Stadt besucht, ist froh 
über elektronische Helfer, die den Weg 
weisen. Als innovatives Informationstool 
versteht sich auch der Navigator des Wis-
senschaftsportals Berlin Sciences. Es hat 
den Anspruch, die 14 staatlichen und 16 pri-
vaten, staatlich anerkannten Hochschulen 
sowie über 70 außeruniversitären Forschun-
gseinrichtungen in Berlin übersichtlich und 
aktuell darzustellen. Die Hochschulen und 
Fachbereiche , Institute und Forschungsein-
richtungen sind einerseits alphabethisch 
mit den wichtigsten Kerndaten gelistet und 
untereinander verknüpft, andererseits hat 
der Nutzer die Möglichkeit mit Stichworten 
zu suchen. 
Die Humboldt-Universität ist seit dem Start 
des Onlineportals im Dezember 2008 mit 
rund 120 Einrichtungen im Navigator ver-
treten, die ständig aktualisiert werden kön-
nen – selbstverständlich kostenlos.
Ergänzungen können von den Instituten 
und Fakultäten selbst eingefügt werden. 
Schließlich solle das Portal den aktuellsten 
Stand der Entwicklung in der Berliner 
Wissenschaftslandschaft darstellen. Der 
Navigator ist auch in englischer Sprache 
 verfügbar.

 www.berlin-sciences.de/navigator 

Abbau von Kommunikationshürden ge-
stärkt werden. „Seitdem ich Gebärden-
sprache lerne, lerne ich immer mehr 
Menschen kennen, die diese Sprache 
auch können, hörende und gehörlose“, 
sagt Marek. „Das hilft in jedem Beruf, in 
dem viel Kontakt zu anderen Menschen 
gepflegt wird.“ 

Die Gebärdensprachkurse wurden von 
Studierenden initiiert. 1.200 Teilnehmer 
beteiligten sich an der Umfrage der Lin-
ken Liste für die Einführung der Kurse; 
das Sprachenzentrum unterstützte die 
Idee. Nach einjähriger Verhandlungs- 
und Einrichtungsphase traten Studieren-
de und Sprachenzentrum gemeinsam an 
den Vizepräsidenten für Studium und 
Internationales heran, der sofort und un-
bürokratisch die Mittel für die Anlaufzeit 
zur Verfügung stellte. 

Deutsche Gebärdensprache ist eine ge-
setzlich anerkannte Sprache. Es gibt über 
80.000 Nutzer in Deutschland, die dar-
auf als Erstsprache angewiesen sind und 
Deutsch hauptsächlich als Schriftsprache 
verwenden. Sie haben den Anspruch auf 
Dolmetscher in Seminaren, Prüfungen 
oder Amtsgängen. Kommunikation ist 
jedoch nicht auf Vorlesungen beschränkt. 
Sie findet in der Mensa, im Supermarkt 
und am Fahrkartenschalter statt. Je mehr 
Personen also Gebärdensprache beherr-
schen, umso barrierefreier wird Kommu-
nikation insgesamt.  
 Jana König

Durchhalten für die Gesundheit
Ernährung, Bewegung und mentales Training sollen Lebensstil verbessern helfen

darauf ab, den Lebensstil seiner Teilnehmer 
langfristig und nachhaltig zu verbessern.
S.T.E.P.S. arbeitet individuell nach dem 
Coaching-Prinzip: Die Teilnehmer setzen 
sich eigene, selbst gewählte Ziele und ge-
stalten somit ihr Gesundheitsprogramm 
weitgehend selbst. Die Coaches unterstüt-
zen sie in dem Bemühen, ihren eigenen 
Weg zu finden und ihre Ziele zu erreichen. 
Die Teilnehmer lernen Erfolg zu haben und 
diesen Erfolg aus eigener Kraft herbeizu-
führen. Das verschafft Freude und Stolz 
und motiviert sie zum Weitermachen.
Entwickelt haben das Programm Elke Kni-
sel und Hanno Strang vom Institut für 

Sportwissenschaften. Sie haben sich das 
Problem des Durchhaltens im Gesund-
heitssport zur Forschungsaufgabe gemacht 
und Theorien und Verfahren in den Be-
reichen Selbststeuerung, Bewegung und 
Ernährung innovativ zusammengeführt. 
Zusammen mit engagierten Mitarbeitern 
und Studierenden haben sie S.T.E.P.S. bis 
heute zu einem anerkannten und von den 
Krankenkassen abrechenbaren Verfahren 
entwickelt.
Das Angebot richtet sich an weite Bevölke-
rungsschichten und nicht nur an Studie-
rende und Mitarbeiter der Universitäten. 
Durchgeführt wird das Gesundheitspro-

gramm vom Hochschulsport. Studierende 
der Sportwissenschaft leiten die Kurse, sie 
sind erfahrene Übungsleiter, die eine Zu-
satzausbildung in psychologischem Coa-
ching erhalten haben. Sie arbeiten in Grup-
pen, aber auch individuell in Form eines 
„personal training“.

Am 21. April 2009 starten die neuen Kurse; 
es können 15 Teilnehmer pro Kurs auf-
genommen werden. Es wird einmal pro 
Woche trainiert und dabei ein abwechs-
lungsreiches Sport-, Ernährungs- und Coa-
ching-Angebot kennen gelernt. Viele der 
Bewegungsangebote sind als „Schnupper-

kurse“ konzipiert, so haben die Teilneh-
mer Gelegenheit, verschiedene Sportarten 
auszuprobieren und diejenige Betätigung 
zu wählen, die sie auch nach dem Kurs 
weiter betreiben wollen. Die Kurse finden 
jeweils dienstags um 18 Uhr im Gymnas-
tikraum der Sporthalle am Weidendamm 
3-4 statt. Die Kosten werden voraussichtlich 
110/120/130 Euro für Studenten/Mitarbei-
ter/Externe betragen. 

Kontakt: Janett Jachczyk, Daniel Hansen
Anmeldung:  info.gesundheit@yahoo.de
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Die Frage der Managereinkommen 
spaltet die Gesellschaft

Wie die Krise der Finanzmärkte unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit verändert

Man könnte meinen, dass die Krise der 
Finanzmärkte die öffentliche Meinung 
zum Verhältnis von Markt und Staat und 
die Vorstellungen über Gerechtigkeit 
nachhaltig erschüttert hat. Doch eine 
Studie des Lehrbereichs empirische So-
zialforschung zeigt nun, dass sich so ge-
nannte Verteilungsideologien als stabiler 
erweisen als erwartet. 

Dazu wurden in der zweiten Märzwoche 
750 repräsentativ ausgewählte Bundesbür-
ger telefonisch zu ihren Ansichten über 
Gerechtigkeit sowie der Wahrnehmung 
und Bewertung der Einkommen unter-
schiedlicher Berufsgruppen befragt. Die 
Erhebung ist Bestandteil des International 
Social Justice Project, das seit 1991 unter 
Leitung von Bernd Wegener die Vorstel-
lungen der Bevölkerung über Gerechtig-
keit untersucht.
Ganz im Gegensatz zum allgemein in 
den Medien verbreiteten Trend haben 
etatistische Einstellungen, beispielsweise 
die Vorstellung, der Staat müsse einen 
Mindestlebensstandard garantieren, sogar 
abgenommen. „Dies hat vor allem mit 
der Entspannung auf dem Arbeitsmarkt 
seit 2006 zu tun“, so Soziologieprofessor 
Wegener. „Man muss aber davon aus-
gehen, dass die Ansprüche an den Staat 
wieder drastisch zunehmen, wenn durch 
die Finanz- und Wirtschaftskrise die Ar-
beitslosenzahlen bis zum Ende des Jahres 
ansteigen.“ 
Wie die Studie weiter verdeutlicht, wur-
den Manager allerdings noch nie als so 
überbezahlt wahrgenommen wie heute. 
Zwar würden mittlerweile höhere Gehäl-
ter als legitim empfunden als noch im 
Jahr 2006, die Diskrepanz zu den tatsäch-
lich wahrgenommenen Einkommen der 
Vorstandsvorsitzenden hat sich aber dra-

matisch erhöht. Die Bezüge der „Spitzen-
manager“ rufen heute doppelt so starke 
negative Reaktionen hervor wie die eben-
falls als ungerecht – wenngleich als zu 
niedrig – empfundenen Einkommen am 
unteren Ende des Gehaltsspektrums. 
Mittlerweile sprechen sich sogar in West-
deutschland fast 50 Prozent (66 Prozent 
im Osten) für eine Obergrenze bei den 
Einkommen aus. Dass hohe Boni eine der 
Ursachen der Finanzkrise sind, ist in der 
Bevölkerung mittlerweile ein Allgemein-
platz. Und die Frage der Managergehäl-
ter scheint nicht weniger wichtig für die 
Wahlentscheidung zu sein wie das Thema 
Mindestlöhne. Auch haben die Menschen 
eine sehr genaue Vorstellung davon, wie 
viel Manager heute verdienen. Die tat-
sächlich wahrgenommenen Einkommen 
bestimmen dabei stark, was als gerecht 

empfundenen wird. So wurde jede Zu-
nahme der realen Managereinkommen 
in den letzten 18 Jahren auch von einer 
Verschiebung der gesellschaftlich akzep-
tierten Gehaltsnormen nach oben beglei-
tet. Die Menschen präsentieren sich im 
Positiven wie im Negativen als ungemein 
anpassungsfähig an vorgegebene Bedin-
gungen: „Was ist, wird zu dem, was sein 
soll“, hat der Soziologe George Homans 
einmal formuliert. 
Dieses Phänomen lässt sich auch bei Frau-
en vermuten, die ihr eigenes Einkom-
men unter Gerechtigkeitsgesichtspunk-
ten bewerten sollen. Arbeitnehmerinnen, 
die unter sonst gleichen Bedingungen 
objektiv im Durchschnitt zwölf Prozent 
schlechter bezahlt werden, empfinden ihr 
eigenes Einkommen nicht als ungerecht 
zu niedrig. Natürlich könnte man ein-

750 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger wurden im März im Telefonlabor des Instituts für Sozial-

wissenschaften zu ihrer Bewertung der Einkommen unterschiedlicher Berufsgruppen befragt.

 Foto: Heike Zappe

wenden, ihnen sind eben andere Dinge 
im Beruf wichtiger, wie Selbstverwirkli-
chung, eine interessante Tätigkeit oder 
flexible Arbeitszeiten, für die sie gerne die 
Gehaltsdiskrepanz zu ihren männlichen 
Arbeitskollegen in Kauf nehmen. Wege-
ner meint jedoch: „Es ist möglich, das als 
psychologische Rationalisierungsstrategie 
zu verstehen, mit der eine unangenehme 
und für das eigene Selbstwertgefühl belas-
tende Situation beschönigt wird.“
Weniger genügsam als Frauen sind da-
gegen Ostdeutsche, die im Schnitt nach 
wie vor niedrigere Einkommen beziehen. 
Aber auch diejenigen, deren Gehälter 
mittlerweile auf Westniveau liegen, fühlen 
sich ungerechter bezahlt als ihre „statis-
tischen Zwillinge“ im Westen. Allerdings 
gibt die Studie in anderer Hinsicht Anlass 
zur Hoffnung, dass die „Mauer in den 
Köpfen“ zwischen Ost und West nicht für 
immer fortbestehen muss. Zum einen 
werden die Bürger in den alten Bundes-
ländern etwas staatsgläubiger und nähern 
sich damit dem ostdeutschen Niveau an, 
zum anderen sind die Ansprüche an den 
Staat in den neuen Bundesländern vor 
allem auch deswegen höher, weil sie ne-
ben einem höheren Arbeitslosigkeitsrisi-
ko über geringere Vermögen und weni-
ger Wohneigentum verfügen. Bis die ost-
deutschen Vermögensverhältnisse denen 
Westdeutschlands entsprechen, wird noch 
viel Zeit vergehen. Ohne entsprechende 
Rücklagen aber bleibt in einer existenziel-
len Krise nicht viel anderes als der Ruf 
nach dem Staat. Die Banken haben es 
vorgemacht.
 Markus Schrenker

Weitere Ergebnisse der Studie unter 
 www.empisoz.de

Freiheitsgrade für den 
Wald der Zukunft 
Chancen für Wald, Landschaft  
und Menschen 

Wissenschaftler aus verschiedenen Diszi-
plinen brachten im März ein Forschungs-
verbundprojekt zur nachhaltigen Waldwirt-
schaft zum Abschluss. Gemeinsam mit 
Interessenvertretern und Praxispartnern 
stellten sie ein Leitbild vor. Die untersuch-
ten Folgen von Veränderungen für die Land-
schaft und die Menschen in Regionen stell-
ten sie zur Diskussion. 

Schülerinnen lernen in der Natur. 

 Foto: Newal-Net

Klimaänderungen, Wasserknappheit, die 
Nachfrage nach erneuerbaren Rohstoffen 
und Energien, technische und auch gesell-
schaftliche Entwicklungen lassen die An-
sprüche an die Bewirtschaftung von Wäl-
dern ständig wachsen. Zugleich bestehen 
die Forderungen nach der Nachhaltigkeit 
der Bewirtschaftung – gerade in empfindli-
chen Ökosystemen – weiter. Aber auch der 
wirtschaftliche Druck auf Waldeigentümer 
steigt. Dass daher ein neues Leitbild für 
die Entwicklung von Wäldern notwendig ist, 
darüber waren sich viele Beteiligte schnell 
einig. Wie man die unterschiedlichen Ziele 
erreichen und den wachsenden Ansprüchen 
an den Wald gerecht werden kann, darüber 
gingen die Meinungen ebenso schnell aus-
einander. Gerade unter dem gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Druck ist das Risiko groß, 
sich mit kurzsichtigen oder einseitigen Be-
triebsentscheidungen die Zukunft zu ver-
bauen. Ein möglicher Ausweg wird in dem 
„klimaplastischen Laubmischwald“ gesehen, 
der für zukünftige Entwicklungen mehrere  
Entwicklungspfade – so genannte „Freiheits-
grade“ – offen hält. 
Der vom Bundesforschungsministerium 
geförderte Forschungsverbund „Nachhalti-
ge Entwicklung von Waldlandschaften im 
Nordostdeutschen Tiefland – Newal-Net“ 
untersuchte am Beispiel der Region Schorf-
heide-Chorin, welche Chancen in einer Wald-
entwicklung liegen können, die weiterhin auf 
die Vereinbarkeit von Produktion, Schutz und 
Erholung setzt. Forscherinnen und Forscher 
aus sechs Einrichtungen haben über fast vier 
Jahre mit natur- und sozialwissenschaftli-
chen Methoden den „klimaplastischen Laub-
mischwaldtyp“ untersucht, der zukünftigen 
Generationen vielfältige Handlungsmöglich-
keiten in einer sich rasch ändernden Welt 
offen halten soll. Das Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung hat den Verbund 
koordiniert. Die Landwirtschaftlich-Gärtneri-
sche Fakultät der HU entwickelte Konzepte 
zu Bildung und Kommunikation, unter an-
derem einen Werkstattprozess, in dem das 
Leitbild des Waldes der Zukunft mit vielen 
Interessenvertretern in der Region erarbeitet 
worden ist.

Kontakt: Dr. Thomas Aenis, Fachgebiet 
Landwirtschaftliche Beratung und 
Kommunikationslehre, Telefon 2093-6511

 www.newal-net.de
 www.nachhaltige-waldwirtschaft.de

Umfrage: Umwelt-
bedingungen in Berlin

Für ein Forschungsprojekt im Rahmen des 
DFG-Graduiertenkollegs Stadtökologie wird 
eine Online-Umfrage zur Wahrnehmung 
und Bewertung verschiedener Umweltbe-
dingungen in der Stadt Berlin durchge-
führt. Ziel der Studie ist es herauszufinden, 
welche Umweltfaktoren für Berliner und 
ihr Wohlbefinden in der Stadt besonders 
 wichtig oder kritisch sind.
Alle Personen, die einen Wohnsitz in Berlin 
haben, sind herzlich eingeladen, teilzuneh-
men. Die Umfrage dauert etwa 10-15 Minu-
ten und ist aufrufbar unter:

 www.unipark.de/uc/stadtoekologie
Interessierte Teilnehmer werden über die 
Ergebnisse der Befragung informiert.

Kontakt: Jasmin Honold, DFG-Graduierten-
kolleg Stadtökologische Perspektiven III, 
Telefon 2093-9398

Freiwillige Aktivitäten fördern
Forschungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement an der HU

bis zu Freizeit- und Sportangeboten. „Es 
ist erstaunlich, welche bedeutsamen Güter 
und Dienste durch engagierte Personen 
und Unternehmen gerade auch in der aus-
geprägten deutschen Sozial staatstradition 
erbracht werden“, betont Braun. Auch die 
Engagierten hätten viel davon. „Der Ein-
zelne kann zum Beispiel Schlüsselqualifi-
kationen entwickeln, und Unternehmen 
können ihr Image auf bessern“, sagt Braun, 
der in jungen Jahren mit Hertha 03 Berlin 
Deutscher Fußball-Meister der B- und A-
Jugendlichen wurde.
Die Idee, einen interdisziplinären For-
schungsschwerpunkt zum Thema bürger-
schaftliches Engagement aufzubauen, hat er 
aus seinen akademischen Auslandsjahren 
mitgebracht. „In den USA oder Großbritan-
nien ist das Thema wesentlich prominenter 
in der akademischen Welt verankert“, er-
läutert Braun, der im Emmy Noether-Pro-
gramm der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) an Spitzeneinrichtungen in 
Großbritannien und Frankreich forschte.
Auch in Deutschland läuft das Geschäft mit 
dem Bürgerengagement mittlerweile auf 
Hochtouren: Einerseits werden freiwillige 
gesellschaftliche Aktivitäten der Bürgerin-

nen und Bürger in Vereinen, Projekten und 
Initiativen ebenso wie in staatlichen Einrich-
tungen wiederentdeckt, nachdem sie lange 
Zeit unter dem Begriff des „Ehrenamts“ 
als überholt abgetan wurden. Andererseits 
gewinnt das freiwillige gesellschaftliche En-
gagement von Wirtschaftsunternehmen im 
Sinne einer freiwilligen Verantwortungs-
übernahme für gesellschaftliche Aufgaben 
an Bedeutung.
Brauns zehnköpfiges Wissenschaftlerteam 
forscht, berät, und gibt öffentliche Impulse 
zu Fragen des freiwilligen gesellschaftlichen 
Engagements von Personen und Organisa-
tionen auf kommunaler, nationaler und 
internationaler Ebene. Auf diese Weise wird 
der Wissens transfer und Dialog zwischen 
Wissenschaft, Politik, Non-Profit-Organisa-
tionen, Unternehmen und staatlichen Ein-
richtungen gefördert. Die Forschungsarbei-
ten und anwendungsorientierten Studien 
des Forschungszentrums werden von der 
DFG, der EU, Ministerien, Wirtschaftsun-
ternehmen, Nonprofit-Organisationen und 
Stiftungen finanziell gefördert.

 www.For-BE.de
 

Mit dem Wechsel von Sebastian Braun von 
der Universität Paderborn ist auch das „For-
schungszentrum für Bürgerschaftliches 
Engagement“ im März an die Humboldt-
Universität zu Berlin übergegangen. 

Bürgerschaftliches Engagement – dieser 
Begriff steht für ein sich wandelndes Staats- 
und Gesellschaftsverständnis in Deutsch-
land. Individuelles und unternehmerisches 
Engagement in der Gesellschaft sollen die 
Herausforderungen des sozialen, ökonomi-
schen, politischen und ökologischen Wan-
dels nachhaltig lösen. „Es geht um die Zu-
kunft von Demokratie und Wohlfahrt in un-
serer Gesellschaft“, erklärt Professor Braun. 
Dazu könnten Individuen und Organisatio-
nen einen nachhaltigen Beitrag leisten; aber 
auch Staat und Politik seien gefordert, die 
Rahmenbedingungen für nachhaltige En-
gagementstrukturen zu schaffen, erläutert 
der Soziologe und Sportwissenschaftler.
Bürgerschaftliches Engagement sei kein 
Ausfallbürge für fehlende staatliche Leis-
tungen, so der gebürtige Berliner. Es sei ein 
bedeutender Ko-Produzent öffentlicher Leis-
tungen, von Bildungsangeboten über Integ-
rationsmaßnahmen und Stadtentwicklung 

▶ Berlin-Brandenburg School for Regenerative Therapies

▶ Das Gehirn als Ziel von entzündlichen Prozessen

▶ Die Multidimensionalität maligner Lymphome

▶ Würmer als Wohltäter? Ein Parasitenprotein blockt Allergien

▶ Akteure der kulturellen Globalisierung 1860 – 1930

▶ Gerüchte und Gewalt im Zarenreich und in der Sowjetunion

▶ Innovationstransfer

Humboldt-Spektrum – Die Zeitschrift für Forschung und Wissenschaft 
der Humboldt-Universität enthält in Heft-Nr. 1/2009 Beiträge über:

Die Zeitschrift ist zum Preis von 5,– EUR 

erhältlich. Bestellungen und Abo-Anfragen 

richten Sie bitte an: 

Humboldt-Universität zu Berlin, Forschungs-

abteilung, Wissenschaftliche Publikationen, 

Sitz: Ziegelstr. 13c, Unter den Linden 6, 

10099 Berlin, Tel.: 2093-1686, Fax: 2093-1660, 

 engelbert.habekost@uv.hu-berlin.de, 

 http://forschung.hu-berlin.de/publikationen/

    spektrum

Helmholtz-Vorlesungen
an der Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Ekhard Salje
University of Cambridge

Der Wettlauf um das Wissen.
Universitätsentwicklung 
im internationalen Vergleich

7. Mai 2009
18.30 Uhr, Kinosaal, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6

 www2.hu-berlin.de/kulturtechnik
Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung
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Wissenschaftler und Universitätsorganisator
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher und die Gründung der Berliner Universität 130. Todestag: Heinrich Dove

06.10.1803 – 04.04.1879, Physik und Meteorologie

„Von Wind und Wetter wusst’ er viel …“ 
schrieb der Kladderadatsch zum Tode von 
Heinrich Wilhelm Dove. Und der unterneh-
mungslustige Berliner kennt ihn vielleicht 
aus Charlottenburg; dort heißen eine Brücke 
und eine Straße nach ihm. Seine Stärken 
aber lagen in der Meteorologie. Nach einem 
Studium der Mathematik, Philosophie, Phi-
lologie und Physik in Breslau und Berlin 
habilitierte er sich 1826 in Königsberg, wo 
er bereits zwei Jahre später zum außeror-
dentlichen Professor berufen wurde. 1829 
zog es Heinrich Dove in Richtung Berlin, 
nach Stationen an der Artillerieschule und 
am Königlichen Gewerbeinstitut erhielt er 
1845 einen Ruf an den Lehrstuhl für Physik 
an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Im 
folgenden Jahr gründete er das meteorolo-
gische Institut, das er bis zu seinem Tode 
führte. 

160. Geburtstag: Oscar Hertwig
21.04.1849 – 25.10.1922, Anatomie und Zoologie

Einige Trugschlüsse in wichtigen Grund-
lehren des Darwinismus aufzudecken, war 
eines der Anliegen im Leben von Oscar Wil-
helm August Hertwig. Er studierte in Jena, 
Zürich und Bonn vergleichende Anatomie, 
nach seiner Habilitation wurde er zum au-
ßerordentlichen Professor, 1881 zum Ordi-
narius für Anatomie in Jena berufen. An die 
Friedrich-Wilhelms-Universität ging er 1888 
als Direktor des Anatomisch-biologischen 
Institutes, das er selbst gründete und bis 
1921 leitete. Seinen Durchbruch in der Welt 
der Wissenschaften hatte Oscar Hertwig 
bereits 1875: Als Erster beobachtete er bei 
Seeigeln die Befruchtung einer Eizelle durch 
männlichen Samen. Seine philosophischen 
und historischen Maximen sind an vielen 
Stellen in seinem Werk zu finden, so war er 
überzeugt von einem Leben, „in welchem 
zwischen den Völkern der einzelnen Welt-
teile und ebenso zwischen diesen eine inter-
nationale Friedensorganisation herrschen 
[…] wird“. 

110. Todestag: Johann Samuel Kiepert
31.07.1818 – 21.04.1899, Geografie

Karten, die Geografie und die Topografie 
waren sein Leben. Die Berlin-Brandenbur-
gische Akademie der Wissenschaften, de-
ren ordentliches Mitglied Johann Samuel 
Heinrich Kiepert seit 1853 war, listet über 30 
Werke des studierten Philologen auf. Bereits 
während seines Studiums an der ältesten 
Berliner Universität, unter anderem bei Au-
gust Böckh und Carl Ritter, nahm die Karto-
grafie Kiepert in ihren Bann, 1841 erschien 
der „Atlas von Hellas und den hellenischen 
Kolonien“, es folgten Karten von Palästina, 
Kleinasien und Libyen – alle auf der Basis ei-
gener Daten erstellt. Zusammen mit Theo-
dor Mommsen veröffentlichte er 1874 einen 
Beitrag zur Lage von Tigranokerta in der 
heutigen Türkei. Seine berufliche Zukunft 
suchte Heinrich Kiepert zuerst als Verleger, 
doch ein Ruf an die Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität im Jahre 1859 überzeugte ihn von 
einer akademischen Laufbahn, die 1871 mit 
dem Lehrstuhl für Geografie gekrönt wurde. 
Doch auch seine Tätigkeit als Buchhändler 
trug Früchte: Die Berliner Buchhandlung 
Kiepert wird heute vom Urgroßneffen Ro-
bert Kiepert geführt. 
 Jochen O. Ley

Am 12. Februar 2009 jährte sich der To-
destag von Friedrich Daniel Ernst Schlei-
ermacher zum 175. Mal. Aus diesem 
Anlass hatte die Theologische Fakultät in 
Verbindung mit der Schleiermacherschen 
Stiftung zu einer Vortragsveranstaltung 
eingeladen.

Professor Jan Rohls aus München hielt 
einen Vortrag über „Schleiermacher und 
die wissenschaftliche Kultur des Christen-
tums“. Neben dem Lebensweg und seinen 
Leistungen als Wissenschaftler stand vor 
allem Schleiermachers Wirken als Wis-
senschaftsorganisator im Fokus. Als Sohn 
eines Feldpredigers wird Schleiermacher 
am 21. November 1768 in Breslau geboren 
und besucht das Pädagogicum sowie das 
Theologische Seminar der Brüderunität. 
Danach studiert er in Halle Theologie, 
wo nach dem Abschluss eine feste Stelle 
nicht zu finden ist, und so wird er zu-
nächst Hauslehrer. Nach Berlin kommt er 
1796 und nimmt die Predigerstelle an der 
Charité an. Hier entstehen die ersten Kon-
takte zum romantischen Kreis, vor allem 
zu Friedrich Schlegel und Henriette Herz. 
Nun beginnt auch seine literarische Tätig-
keit, und in schneller Folge veröffentlicht 
er Werke über die Religion und die Litera-
tur. Allerdings verlässt er 1802 die Stadt. 
Grund dafür sind seine in den Augen 
der kirchlichen Behörden unorthodoxe 
Schriftstellerei sowie der Verkehr mit „jü-
dischen Damen“ der Salons, wie beispiels-
weise Henriette Hertz. Nun wird er ge-
drängt, eine Stellung als Prediger in Stolp 
anzunehmen. Die Zeit, die er dort findet, 
nutzt er für seine Platon-Übersetzungen. 
Schon 1804 wird er Professor der Theo-
logie in Halle. Aufgrund der Schließung 
der dortigen Universität kehrt er 1807 
nach Berlin zurück. Hier ist er ab 1809 als 
Prediger an der Dreifaltigkeitskirche tätig 
und heiratet Henriette von Willich. Das li-
terarische Hauptwerk der folgenden Jahre 

ist die Übersetzung der Werke Platons mit 
seinen einflussreichen Einleitungen. Aber 
es entsteht neben anderen theologischen 
Werken auch die „Glaubenslehre“ von 
1821/22 über die christliche Religion.
Diese vielfältigen Tätigkeiten als Theolo-
ge, Philosoph und Pädagoge zeigen aber 
noch nicht die gesamte Bandbreite sei-
nes Wirkens: Eine ganz entscheidende 

Rolle spielt Schleiermacher ab 1808 bei 
der Gründung der Berliner Universität. 
Gemeinhin wird diese Gründung als eine 
genuin Humboldtsche betrachtet, aber wir 
können nicht umhin, den Anteil Schleier-
machers deutlicher zu gewichten. 

Bereits 1808 veröffentlicht er das Werk 
„Gelegentliche Gedanken über Univer-

sitäten im deutschen Sinn“, um auf die 
Problematik der zeitgenössischen Uni-
versitäten hinzuweisen. Dabei brauchte 
es für ihn nicht die Anregung durch Karl 
Friedrich von Beyme, der verschiedene 
Gelehrte um ihre Meinung zur ange-
strebten Neugründung bittet, sondern er 
publiziert diese „Gelegentlichen Gedan-
ken“ aus eigenem Interesse. Nicht zuletzt 
diese Schrift führt dazu, dass Wilhelm 
von Humboldt entscheidet, Schleierma-
cher zum Mitglied der 1810 geschaffe-
nen Einrichtungskommission der Berli-
ner Universität zu ernennen. Gemeinsam 
mit Johann Wilhelm Süvern und Johann 
Wilhelm Daniel Otto Uhden wird der ent-
stehenden Universität die erste feste Form 
gegeben. So wird hier über die zu berufen-
den Professoren verhandelt. Während Wil-
helm von Humboldt nach kurzer Zeit aus 
seinem Amt im Ministerium ausscheidet, 
bleibt Schleiermacher über eine lange 
Zeit verantwortlich und kann so prägend 
in die Gestaltung der neuen Universität 
eingreifen. Diese fortdauernde Gestaltung 
sowie die theoretischen Grundlagen dafür 
in seinen „Gelegentlichen Gedanken“ und 
anderswo erlauben die Einordnung als 
Humboldtsche und Schleiermachersche 
Universität. 
An der neu eingerichteten Hochschule 
wird Schleiermacher auch selbst Professor 
an der Theologischen Fakultät und deren 
erster Dekan. Das Amt als Rektor über-
nimmt er 1815. Sein Wirken an der Uni-
versität und als Prediger führt zu hohem 
Ansehen, so dass bei seiner Beerdigung 
auf dem Dreifaltigkeitskirchhof mehr als 
20.000 Menschen zugegen sind. 
Damit endet sein Einfluss aber nicht, denn 
sein Werk wirkt bis heute und es lohnt 
sich auch angesichts des nahenden Jubilä-
ums immer wieder, ihn gerade als Wissen-
schaftsorganisator und Mitbegründer der 
Berliner Universität zu betrachten.
 Tom Werner

Ausgewählte 
Jubiläen im April

Die Universität hat für ihr Jubiläum sechs 
Kernprojekte ausgewählt. Diese stellen 
wir in der HUMBOLDT im Einzelnen 
vor. Heute: die Ausstellung „Inmitten der 
Stadt – 200 Jahre Universität Unter den 
Linden“. Ein Gespräch mit den Kuratorin-
nen Ilka Thom und Kirsten Weining.

Mit welchem Konzept wollen Sie die Öffent-
lichkeit für diese Ausstellung begeistern?
Eine Universität lebt nicht allein in der 
Welt von Theorie und Forschung, von 
Lehre, Studium und wissenschaftlicher 
Kommunikation. Sie ist immer auch Uni-
versität in ihrer Stadt, in ihrer Zeit. Uns 
kommt es besonders darauf an zu zeigen, 
auf wie vielfältige Weise die erste Berliner 
Universität mit den sie umgebenden po-
litischen, kulturellen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Umwelten verwoben 
war und ist.

Auf welche Art erzählen Sie die Geschichte?
Wir haben uns entschieden, die Ausstel-
lung thematisch zu strukturieren, so dass 
die Besucherinnen und Besucher unter 
ganz verschiedenen Blickwinkeln in die 
200-jährige Geschichte eintauchen kön-
nen. Beispielsweise können sie die Or-
te erkunden, an denen zu verschiedenen 
Zeiten geforscht und gelehrt wurde: La-
bore, Studierzimmer, Hörsäle, Ausgra-
bungsstätten und vieles mehr. Oder sie 
erfahren etwas über das Leben der Studen-
tenschaft, wer überhaupt daran teilhaben 
durfte, welche Gepflogenheiten es gab, 
wie die Lehre aussah. Diese thematischen 
Zeitreisen sind unabhängig voneinander 
verständlich, man kann sich beim Gang 

„Eine Universität lebt nicht allein 
in der Welt von Theorie und Forschung“

Die Ausstellung „Inmitten der Stadt – 200 Jahre Universität Unter den Linden“

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

durch die Ausstellung also ganz von sei-
nen Interessen leiten lassen. Je mehr man 
sich anschaut, desto vollständiger und dif-
ferenzierter wird natürlich dann das Bild 
der Universität.

Was macht die Historie der Humboldt-
 Universität so spannend?
Die älteste Universität Berlins stand allein 
schon wegen ihrer topographischen Nähe 
zur „Macht“, ob nun in Preußen, Deutsch-
land oder der DDR, wie keine andere 
Hochschule im Fokus deutscher Geschich-
te, Politik, Kultur und Gesellschaft. Sie trat 
im Laufe des 19. Jahrhunderts an die Spit-
ze der deutschen Universitäten, nicht nur 
was die Ausdehnung im Stadtraum und 
die Studentenzahlen angeht. Sie wurde 

auch zur so genannten Endstationsuniver-
sität, an die berufen zu werden den Höhe-
punkt einer Professorenlaufbahn bildete.

Gibt es einen Höhepunkt in den 200 Jahren 
Universitätsgeschichte?
Es gibt eine Zeit, in der unheimlich viel 
passiert, in der sich vor allem die naturwis-
senschaftlichen Fächer fast explosionsartig 
entwickeln und Wissenschaftler wie Ro-
bert Koch, Emil von Behring, Max Planck 
oder Fritz Haber Berlins Weltruf prägen. 
Das sind die Jahrzehnte am Übergang des 
19. zum 20. Jahrhundert, in denen aus 
Deutschland ein moderner Industriestaat 
wurde, der auf eine möglichst effiziente 
Vernetzung mit der Wissenschaft ange-
wiesen war. 

Wie kann sich der Besucher die Ausstellung 
vor stellen? Trockene Geschichte, nachzulesen 
auf  chronologisch geordneten Dokumenten?
Sicher werden wir diverse Schriftstücke, 
Briefe und Urkunden zeigen, die die Ge-
schichte der Universität dokumentieren. 
Dennoch braucht keiner Angst davor zu 
haben, dass er einer langweiligen Flut 
von unzähligen chronologisch geordneten 
Dokumenten gegenüberstehen wird. Wir 
planen neben einer Vielzahl interessanter 
Objekte Hörstationen und interaktive An-
gebote, die ein spannendes und unterhalt-
sames Ausstellungserlebnis bieten.

Können Mitarbeiter und Studierende die 
Ausstellungsarbeit unterstützen?
In den nächsten Monaten werden wir das 
Konzept weiter ausarbeiten und verfei-
nern und in den Sammlungen der Univer-
sität, aber auch in anderen Museen nach 
Objekten, Dokumenten, Bild- und Film-
material Ausschau halten. Schön wäre es, 
wenn wir auch Hinweise von den Angehö-
rigen der HU selbst bekämen: auf beson-
dere Vorkommnisse oder Anekdoten und 
natürlich auch auf interessante Exponate, 
die noch irgendwo schlummern, wo wir 
selbst sie nie finden würden. 

 Das Gespräch führte Sabrina Schulze

Ausstellung „Inmitten der Stadt – 
200 Jahre Universität Unter den Linden“ 
April – August 2010
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum 

Kontakt:  ilka.thom@staff.hu-berlin.de, 
 kirsten.weining@staff.hu-berlin.de

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834). Abb: Porträtsammlung der UB

Die Universität Unter den Linden 1852. Stich von F. Hirschenheim nach C. Würbs

Anzeige
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Ideenwettbewerb 
„Humboldts Stimmen“

Assoziieren Sie Humboldt! Ernsthaft, hu-
morvoll, wissenschaftlich, kreativ, ironisch 
oder kritisch! Ob der Humboldt-Gletscher 
in Grönland oder der Mount Humboldt in 
Neuseeland, die Stadt Humboldt in Tennes-
see oder das Colégio Humboldt in São Pau-
lo, der Humboldt-Pinguin oder die Hum-
boldt-Lilie, das Humboldt’sche Bildungside-
al oder das Humboldt-Gymnasium in Berlin 
Tegel – die Brüder Wilhelm und Alexander 
von Humboldt stehen für Bildung, Entde-
ckungsreisen, Reformen und Fortschritt.  
Die Abteilung Internationales lädt auslän-
dische Studierende, Doktoranden, ehe-
malige Studierende und Doktoranden ein, 
ihren Eindrücken, Erfahrungen und Assozi-
ationen zu den Brüdern Humboldt und zur 
Universität Ausdruck zu verleihen – mit Es-
says, Gedichten, Videobotschaften, (Foto-)
Collagen, Fotografien, Zeichnungen, Bildern 
oder Kurzfilmen. Lassen Sie Ihre Phantasie 
spielen.
Unter den besten Einsendungen wer-
den Geldpreise sowie zehn Sach-
preise aus der Jubiläumskollektion des 
 HumboldtStores ausgelobt. Die Ergeb-
nisse werden in einer Foto-Slideshow im 
Rahmen der Auftaktfeierlichkeiten zum 
 Jubiläum am 12. Oktober 2009 im Kon-
zerthaus am Gendarmenmarkt präsentiert.  

Interessierte richten Ihre Beiträge bis zum 
15. Juni 2009 (Poststempel) an:
Humboldt-Universität zu Berlin 
Abteilung Internationales 
„Humboldts Stimmen“ 
10099 Berlin 

Teilnahmebedingungen: 
 www.international.hu-berlin.de/projekte/

    humboldts-stimmen
Kontakt: Nora Butter, Telefon (030) 2093-
2505,  nora.butter.1@uv.hu-berlin.de 

Vom Tatort ins Labor – 
Rechtsmediziner decken auf
Diese Ausstellung des Berliner Medizin-
historischen Museums der Charité, in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Rechts-
medizin der Charité und dem Landesinstitut 
für gerichtliche und soziale Medizin Berlin 
entwickelt, ist noch bis zum 13. September 
2009 zu sehen. Sie bietet einen Einblick 
in die Bandbreite der Arbeitsgebiete der 
Rechtsmediziner und stellt dabei Arbeits-
abläufe und -methoden vor. Einem breiten 
Publikum soll ein Bild der vielfältigen Tä-
tigkeiten vermittelt werden. Ein intensiver 
Blick auf den Tatort und in das Labor wird 
ermöglicht sowie die verschiedenen Todes-
ursachen thematisiert, mit denen Rechts-
mediziner in der täglichen Praxis konfron-
tiert werden. 

Berliner Medizinhistorisches Museum der 
Charité, Charitéplatz 1 (ehemals Schumann-
str. 20/21), Öffnungszeiten: Di. – So. 10 – 17 
Uhr, Mi. und Sa. bis 19 Uhr

Fotos von Frauen, 
die Forschen 

Frauen forschen und entwickeln heute auf 
allen Gebieten der Wissenschaft und be-
kommen so die Möglichkeit zur Weltdeu-
tung und -erklärung. Mit ihrer Forschung 
leisten die Wissenschaftlerinnen nicht nur 
wichtige Beiträge zur technologischen Ent-
wicklung. Sie können auch gesellschaftlich 
etwas verändern, weil sie Vorbilder sind für 
Mädchen und junge Frauen, die sich auf 
den Weg machen, die Welt zu erobern.
Die Fotografin Bettina Flitner porträtierte für 
eine Ausstellung 24 Spitzenforscherinnen 
in der Mathematik, Informatik, Astronomie, 
Chemie und Physik. Darunter die Biologin 
und Nobelpreisträgerin Christiane Nüss-
lein-Volhard, die Neuropsychologin Angela 
Friederici sowie die Physikerin Martha Lux-
Steiner, die Virologin Karin Mölling und 
die Gynäkologin Martina Dören aus der 
Charité.

Fotoausstellung in der Urania Berlin 
bis 8. Mai 2009, Mo-Fr 14-21 Uhr.

Anzeige

Rainer Ahrens lässt die Hände sinken. 
„Fünf Minuten Pause“, ruft der Leiter des 
Kammerchors. Die dreißig jungen Frauen 
und Männer entspannen sich. Einige 
stehen auf, öffnen die Fenster des Senats-
saals. Passantenrufe von draußen mischen 
sich mit den Gesprächen der Sänger. Eini-
ge bleiben noch einen Moment ermattet 
sitzen, greifen zur Wasserflasche. Von der 
Wand schaut das Brüderpaar Humboldt, 
in Öl gemalt, streng auf leeres Kuchen-
papier, das auf einem Tisch unter ihnen 
liegt. Die Probe dauert schon mehrere 
Stunden. 

Normalerweise probt der Kammerchor 
jeden Montagabend von 20 bis 22 Uhr 
im Senatssaal. Doch mehrmals pro Jahr 
treffen sich die Sängerinnen und Sänger 
sonnabends oder für ein ganzes Wochen-
ende, um gründlich an ihrem Repertoire 
zu feilen. Meist tun sie das vor größeren 
Auftritten, diesmal einem Konzert in der 
Geltower Kirche Ende März. „Wir werden 
eine Stunde durchsingen“, sagt Rainer Ah-
rens nach der Probe. Er ist zufrieden: Der 
Chor hat bis zur letzten Minute konzent-
riert gearbeitet. Am Ende intonierten die 
Sänger das düstere „Wie liegt die Stadt so 

Aus Freude am Singen
Beim Kammerchor der Humboldt-Universität und dem Männerchor „Herrenhaus“ lassen geschulte Stimmen 

Musik verschiedener Epochen erklingen

wüst“ von Rudolf Mauersberger. Einmal im 
Sitzen, einmal im Stehen, kein einfaches 
Stück. Doch selbst in der Schlusspassage 
in piano tragen die Stimmen, jedes Wort ist 
zu verstehen. Bei diesem Niveau kann der 
Kammerchor auch dem großen Jahreskon-
zert am 6. Juni 2009 in der Matthäikirche 
ruhig entgegen sehen. „Man ist sogar nach 
Jahren noch nervös vor dem Auftritt“, sagt 
Chormitglied Lorenz Richter. „Aber nach 
den ersten Tönen ist das Lampenfieber wie 
weggeblasen“, so der Freiberufler. „Man 
will nur noch schön singen.“
Wenn sie auftreten, tragen die Frau-
en schwarze Kleider oder Hosenanzüge, 
die Männer schwarze Hosen und wei-
ßes Hemd mit Fliege. „Wir ziehen unsere 
 besten Sachen an, so dass wir stets gut aus-
sehen“, sagt Chorleiter Ahrens. Der 51-Jäh-
rige ist von Beruf Tonmeister und führt 
den Chor seit 1992 ehrenamtlich. Als Chef 
wählt er die Literatur aus, die die Sänger 
einstudieren, leitet Proben und Konzerte, 
koordiniert, an welchen Veranstaltungen 
und Wettbewerben der Kammerchor teil-
nimmt. „Wir haben auch international gut 
bestanden und zählen uns zu den besten 
Amateurchören Berlins“, meint Ahrens 
selbstbewusst. 

Der 1982 gegründete Kammerchor besteht 
vor allem aus Studierenden und Ehemali-
gen der Humboldt-Universität. „Wir wis-
sen nie, wer uns zu Ende des Semesters 
verlässt, nehmen deshalb ständig neue 
Mitglieder auf. Sie sollten stimmlich vor-
gebildet sein, müssen Noten lesen können. 
Denn wir erarbeiten immer schnell wech-
selnde neue Chorliteratur.“ Das Repertoire 
besteht aus geistlichen und weltlichen 
Werken der Renaissancezeit, des Barock 
und des 20. Jahrhunderts. Manchmal wird 
mit Instrumentalbegleitung gesungen. Die 
Sänger kommen aus Deutschland, wie 
Wolf Schill, der gerade über Energiepolitik 
promoviert, oder aus Finnland, Serbien, 
Großbritannien. Maggie Coe stammt aus 
den USA und ist seit siebeneinhalb Jahren 
in Deutschland. „Ich mag alte Musik und 
finde es gut, dass wir so viel Monteverdi 
singen“, meint die Studentin der Neueren 
Deutschen Literatur und Amerikanistik in 
fast akzentfreiem Deutsch. Wie Wolf Schill 
hatte sie mehrjährige Chorerfahrung, be-
vor sie hier anfing.
„Der Zusammenhalt in diesem Chor ent-
steht hauptsächlich durch das musikali-
sche Niveau“, betont Rainer Ahrens. „Man-
che Chöre wollen vor allem Spaß – und ein 

bisschen singen. Das ist bei uns anders.“ 
Doch der Humor, die Wärme, die rei-
ne Freude am Gesang kommen auch im 
Kammerchor nicht zu kurz. „Das Singen 
muss Spaß machen. Die Leute sind frei-
willig hier“, so Rainer Ahrens. Wolf Schill 
ergänzt: „Es ist menschlich total nett. Ich 
habe im Chor viele Freunde gefunden.“

Thomas Bender fehlt bei der heutigen 
Probe. Der 54-Jährige Diplomingenieur 
gründete den Kammerchor mit und singt 
heute noch hier. Doch 1983 fand er sich mit 
weiteren Herren dieses Klangkörpers zum 
Männerchor „Herrenhaus“ zusammen, der 
sporadisch probt. „Damals studierte eine 
Gruppe Männer aus dem Chor zwei Stü-
cke ein, um unsere Mitsängerinnen zum 
Frauentag zu überraschen. Das kam gut 
an, wir trafen uns wieder, unser Repertoire 
wuchs, Auftritte kamen dazu“, erinnert 
sich Bender, der heute die Geschäftsstelle 
des Deutschen Chorverbands leitet. Die 
Truppe nannte sich „Herrenhaus“, weil 
einer der Sänger nahe einer gewissen Her-
renhausstraße wohnte. Da die Männer alle 
bei anderen Chören singen, genügt „Her-
renhaus“ eine Hauptprobe im Jahr, immer 
an einem Januarwochenende. „Sonst tref-
fen wir uns nur, wenn ein Auftritt ansteht. 
Unsere acht bis zehn Leute können ja das 
meiste, es muss nur koordiniert werden“, 
so Thomas Bender. Er nennt „Herrenhaus“ 
scherzhaft ein „Spaßensemble“. Wenn der 
Buchhändler, der Doktorand, die zwei Leh-
rer, der Gefäßchirurg, der Urologe und die 
anderen zusammenkommen, proben sie 
Männerchorliteratur von der Renaissance 
bis zur Gegenwart. Besonders gern singen 
sie die Lieder der Comedian Harmonists, 
die leicht klingen, aber schwierig sind. 
Doch das ist für „Herrenhaus“ kein Prob-
lem, sondern eine Herausforderung, die 
ihnen und den Zuhörern Spaß macht. „Ein 
Männerchor mit seinem besonderen Klang 
ist einfach etwas Schönes“, findet Thomas 
Bender. Beate Diederichs

Nächstes Konzert des Kammerchors: 
6. Juni 2009 
Matthäuskirche am Kulturforum

 www2.hu-berlin.de/kammerchor/
    kammerchor.html

Zählt zu den besten Amateurchören Berlins: Der Kammerchor der Humboldt-Universität wurde 1982 gegründet; heute singen hier mehr 

als 30 Studierende, Absolventen und Freunde der Universität.  Foto: Promo

Am 19. und 20. März fand im Senatssaal 
eine Konferenz über „Die Linden-Univer-
sität 1945-1990“ statt. Zeugen der Zeit – 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – be-
richteten über ihre Arbeit an der Univer-
sität in den verschiedenen Fachgebieten, 
in denen sie zu unterschiedlichen Zeiten 
gearbeitet haben. Eingeladen hatten der 
Helle Panke e.V., die Rosa-Luxemburg-
Stiftung Berlin gemeinsam mit deren Kol-
legium Wissenschaft.
Viele Persönlichkeiten aus dem Leben 
der Universität debattierten den Neube-
ginn der Universität nach 1945 bis zum 
Umbruchzeitraum 1989/90. Nur wenige 
von ihnen waren nach 1990 noch an der 
Universität verblieben, nur wenige hatten 
das Hauptgebäude seit dieser Zeit wieder 
betreten, denn ihre Entlassung aus dem 
Lehramt hatte ihre wissenschaftliche Lauf-
bahn an der Universität beendet.
Der Wissenschaftshistoriker Hubert Lait-
ko ehemals Akademie der Wissenschaf-
ten, gab mit seiner Betrachtung über „Das 
Hochschulwesen der DDR als Gegenstand 
wissenschaftshistorischer Forschung: 
 Fragen an die Geschichte der Humboldt-
 Universität zu Berlin“ eine anregende 
Grundlage für den weiteren Konferenz-
verlauf. In über 25 Vorträgen wurden Ent-
wicklungen in der Universitätsgeschichts-
schreibung (Friedrich Herneck zum 100. 
Geburtstag), zu Ehrenpromotionen der 

Zeitzeugen blickten 
auf die Linden-Universität

Universitätsgeschichte von 45 Jahren im Spiegel ihrer Akteure

HU als Spiegel ihrer Außenbeziehun-
gen 1948-61 oder die Sozialgeschichte 
der Medizin im Spiegel der Universität 
betrachtet. Ein weiterer Themenkreis wid-
mete sich den Kunst- und Literaturwis-
senschaften, dem Bereich Kunsterziehung 
sowie Fragen der Interdisziplinarität und 
philosophischen Fragen der Naturwissen-
schaften. Besonders gewürdigt wurden die 
wissenschaftlichen Leistungen von Ilse 
Jahn für die Geschichte der Biologie und 
Günter Tembrock für die Verhaltensbio-
logie. Sachlich und analytisch benannten 
die Referenten die Probleme, Ergebnisse, 
Erfolge aber auch der Defizite in der For-
schung und studentischen Ausbildung 
der genannten Jahrzehnte.
Zu den Entwicklungen in der Zeit der 
Wende 1989/90 diskutierten abschlie-
ßend die erste Gleichstellungsbeauftragte 
Gisela Petruschka, der erste frei gewähl-
te Rektor Heinrich Fink, der ehemalige 
Prorektor für Gesellschaftswissenschaften 
Dieter Klein und Karl Schwarz, der von 
der TU Berlin kommend, als erster Kanz-
ler amtierte.

Die Beiträge werden in einem Konferenz-
band publiziert. Damit wird eine Bilanz, 
die auf dem Erfahrungsschatz der Refe-
renten beruht, zumindest auf Teilgebie-
ten der Geschichte der Universität zum  
200. Universitätsjubiläum vorliegen.
 Ingrid Graubner

BuchTipp

Manfred Geier
Die Brüder Humboldt. 
Eine Biographie
Rowohlt Verlag, 
Reinbek bei Hamburg 
2009
314 Seiten, 19,90 EUR. 
ISBN  978-3-498-02511-3

Es ist schwer, ein Humboldt zu sein. Beson-
ders wenn es um die deutsche Heimat geht. 
Der eine, Wilhelm, entdeckt das deutsche 
Wesen in Rom, der andere, Alexander, mei-
det die Heimat gleich ganz und bevorzugt 
Pariser Lebensart. Dennoch sind die Brüder 
mit Berlin, Preußen und Deutschland aufs 
Engste verbunden. 

Das gespannte Verhältnis zum Heimatland 
und untereinander beschreibt Manfred Gei-
er in seinem im Januar 2009 erschienenen 
Buch detail- und facettenreich. Er arrangiert 
Fakten und Zitate zu einem lebendigen 
Bild der ungleichen Brüder, die sich trotz-
dem oftmals nahe fühlten. Aber er stellt 
auch, ganz Universitätsdozent, eine Menge 
rhetorischer Fragen, die er in langen Absät-
zen selbst beantwortet. Teilweise scheint 
er sogar in den Köpfen der Humboldts zu 
wohnen, wenn er ihnen und dem Leser ihre 
Gedanken erläutert und kommentiert, oft 
und gerne mit Verweisen auf Kant, der zu 

einem spiritus rector des Humboldtschen 
Denkens avanciert.

Das ist so aufschlussreich wie erschöp-
fend, und es schleicht sich die Ahnung ein, 
dass hier jemand eventuell mehr schreibt, 
als das Material hergibt. Doch dies kann 
an der historischen Aufgabe liegen, eine 
und die erste Doppelbiografie überhaupt zu 
verfassen. Parallelviten sind seit je her ein 
schwieriges Sujet: für den Kritiker müsste 
der Schwerpunkt immer gerade bei dem an-
deren liegen, und die Materialfülle ist Fluch 
wie Segen. So wäre etwas weniger auf den 
314 Seiten vielleicht mehr gewesen. 

Manfred Geier kann sich nicht entscheiden, 
was er schreiben möchte. Für ein populäres 
Werk erliegt er zu oft einem professoralen 
Duktus, für ein wissenschaftliches Werk 
wiederum ist der Anmerkungsapparat zu 
schmal und die Interpretation zu breit. Die 
Vereinigung des Getrennten und die Suche 
nach dem genius der Humboldts will der 
Autor wagen. Zum größeren Teil gelingt 
ihm dies, anderes misslingt. Damit hat er 
einiges mit Alexander und Wilhelm gemein, 
die Erfolg und Misserfolg kannten. Doch so 
wie den Brüdern, kommt auch Manfred Gei-
er ein großes Verdienst zu: Er liefert einen 
bisher unbeachteten Schlüssel für das Ver-
ständnis einer umwälzenden Epoche und 
zweier ihrer Protagonisten.  
 Jochen O. Ley


