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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

Auf dem großen Postregal, das mitten 

im Präsidialsekretariat steht, stapelten 

sich vergangenen Donnerstag wieder 

einmal die Mappen mit den gelben 

Klebezetteln: „Eilt, sehr dringend“. Es 

ist ein wenig wie im Schlaraffenland, 

nur etwas anders: Wenn man 

sich durch den Mappenberg 

gefressen hat, kommen gleich 

neue Mappen nach. Diesmal 

waren es so viele, daß man die 

Sekretärinnen dahinter gar nicht 

mehr sehen konnte, wenn man 

den Raum betrat. Natürlich  habe 

ich die Mappen noch am späten 

Abend alle durchgesehen und 

unterschrieben – es  handelte 

sich um die Verabschiedungs-

schreiben für fast zwanzig Pro-

fessorinnen und Professoren un-

serer Universität, die in diesem 

Jahr in den Ruhestand treten 

werden, zum Teil nach einer Ver-

längerung ihrer Dienstzeit. Und wenn ich jetzt 

Namen nennen könnte – das ist aus Gründen 

des Datenschutzes selbstverständlich nicht 

möglich –, dann würde deutlich, daß sich das 

Gesicht unserer Humboldt-Universität gerade 

drastisch verändert: Viele prominente Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 

das Bild unserer Universität geprägt haben, 

gehen in den verdienten Ruhestand, solche, 

deren wunderbare Rezensionen im Feuilleton 

wir alle gern lesen, solche, deren Sonderfor-

schungsbereiche und Graduiertenkollegs die 

Berliner Forschungslandschaft geprägt haben, 

solche, deren charaktervolle Beiträge in den 

Gremien in lebhafter Erinnerung sind. Ein 

wenig Trauer läßt sich trotz aller Gefühle 

der Dankbarkeit nicht vermeiden, wenn man 

die Ruhestandsurkunden unterschreibt, nicht 

alle werden stante pede zu Seniorpro-

fessoren, einige haben andere Pläne 

anderswo.

Und vielleicht wäre das alles kaum 

zu ertragen, wenn es in den vergan-

genen Wochen nicht die anderen 

Erfahrungen gegeben hätte: ein 

Telefonat mit einem Kollegen, 

den wir berufen wollen. Er lehrt 

bislang an einer der süddeut-

schen Exzellenzuniversitäten. 

Und sie hat ein sehr, sehr gutes 

Bleibeangebot gemacht. Man 

wirbt. Und bietet noch ein wenig 

mehr. Aber auch der Vizeprä-

sident Eveslage und sein Team 

haben schon ganze Arbeit ge-

leistet und aus dem Haushalt 

herausgeholt, was möglich war. 

Und das Institut hat sich auch 

ins Zeug gelegt. Dann die er-

lösende Mail von Frau Böhlke: 

Er oder sie haben zugesagt. So 

ging das seit Jahresbeginn immer wieder. Na-

türlich: Einige wenige haben auch abgesagt, 

trotz aller Anstrengungen. Weil es uns nicht 

gelungen ist, eine Stelle für den Partner zu 

finden. Weil uns gesetzliche Bestimmungen 

und unser arg beschränkter Haushalt hindern, 

beim Gehalt und der Ausstattung grenzenlos 

mitzubieten. Absagen bekümmern natürlich, 

bei Berufungen wie sonst auch im Leben. Aber 

sie fallen im Endergebnis und aufs Gesamt 

gesehen angesichts der Zusagen nicht wirk-

lich ins Gewicht. Und dann der wunderbare 

Moment, wenn man die Ernennungsurkunde 

überreicht – und dann wieder herausstürzt, 

um besonders eilige Mappen zu unterzeich-

nen. Eines ist nahezu sicher: Es sind wieder 

Ernennungsurkunden drunter!

 Ihr Christoph Markschies

unikate 

Bauklötzer staunen
Das Schülerlabor UniLab in Adlershof feiert seinen 5. Geburtstag

 „Man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut“. Dieser Satz von Wilhelm von Hum-

boldt hat auch heute nicht an Aktualität eingebüßt. „Wenn man nicht wüsste, dass Wilhelm 

von Humboldt vor rund 200 Jahren lebte – könnte man denken, er formuliert eine Erfahrung, 

die Schüler und Studierende, aber auch Lehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter in den letz-

ten Jahren im UniLab Schülerlabor in Adlershof gemacht haben“, erklärt Renate Brechel, die 

Leiterin des Schülerlabors.

Das UniLab feierte am 6. Mai 2009 mit Sponsoren, Partnerschulen, Studierenden, Schülern, 

Mitarbeitern und anderen Gästen sein fünfjähriges Bestehen. Das UniLab ist ein Labor mit 

vielen Facetten. Es ist außerschulischer Lernort, integrativer Bestandteil der studentischen 

Ausbildung, Begegnungszentrum für Lehrer, Ort fachdidaktischer Forschung und der Öffent-

lichkeit. „Das UniLab hat eine tragfähige Brücke zwischen Schule und Forschung geschlagen 

und bereichert die Ausbildung von Studierenden um praxis- und forschungsnahe Elemente“, 

resümiert Renate Brechel. „Es kommt nun darauf an, die beschrittenen Wege weiterzugehen 

und auszubauen.“ Foto: UniLab

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

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

Ein Studierendencenter und eine For-
schungssporthalle sind zwei von 17 Groß-
projekten, die bis Ende kommenden Jahres 
zusätzlich an der HU realisiert werden 
können: Die Bundesregierung und der 
Senat stellen im Rahmen des Konjunktur-
pakets II insgesamt 137 Millionen Euro 
für die Hochschulen zur Verfügung. Die 
Maßnahmen müssen energetische und 
Wert erhöhende Kriterien erfüllen und 
dürfen keine zusätzlichen Bundesmittel 
beanspruchen.

Von den bewilligten Mitteln erhält die HU 
etwa 24 Millionen Euro. Mit dem Geld 
setzt die Hochschule sieben Bauprojekte 
um und finanziert zehn Großgeräte. „Es 
ist ein schöner Erfolg, in so kurzer Zeit 
so viele Vorhaben zusätzlich umsetzen zu 
können“, sagt Ewald Schwalgin, der Leiter 
der Technischen Abteilung. Die teuerste 
Investition ist mit rund sechs Millionen 
Euro der Neubau einer Forschungshalle für 
die Sportmedizin- und Sportwissenschaft. 
Auch der Umzug der Nanooptik vom Haus-
vogteiplatz nach Adlershof kann nun um-
gesetzt werden. In der Spandauer Straße, 
dem Sitz der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät, werden derzeit Dach und Fassade 
erneuert. Das Geld für den Innenausbau 
fehlte bislang. Mit der Finanzierung aus 
dem Konjunkturpaket ist nun eine Grun-
dinstandsetzung zweier Hörsäle möglich. 

Konjunktur dank Finanzkrise 
Durch sinnvolle Investitionen soll die Wirtschaft angekurbelt werden 

„Besonders freuen wir uns über die Zusa-
ge, ein Servicecenter für Studierende im 
Hauptgebäude einrichten zu können“, so 
Schwalgin. Es soll rund um den Lichthof 
im Westflügel entstehen, wo derzeit noch 
Bereiche des Computer- und Medienser-
vices untergebracht sind. „Wir werden ei-
nen großen Servicebereich rund um die 
Studienberatung und -verwaltung haben.“ 
Als weitere wichtige Projekte nannte der 

Leiter der Technischen Abteilung die ener-
gieoptimierte Fassadenerneuerung am Ge-
bäude Hausvogteiplatz 5-7 und den Ausbau 
des Hauses 2 für das Bernstein-Zentrum 
auf dem Campus Nord. Angeschafft wer-
den weiterhin ein Proteinkristallograph, ei-
ne molekularbiologische Grundausstattung 
und ein paralleler Großrechner.   
All diese Maßnahmen sollen bis Ende 2010 
abgeschlossen sein.  Heike Zappe

Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung ist der neu ernannte 

Alexander-von-Humboldt Pro-
fessor für Nachhaltigkeitswis-
senschaft am Geographischen 
Institut. Seite 3

Klimamodelle beschreiben für die Zukunft 
lang anhaltende Trockenperioden und ab-

nehmende Sommernieder-
schläge und stellen Landwirte 
wie Wissenschaftler vor neue 
Herausforderungen. Seite 3

Europäische Ethnologen forschen derzeit in 
Wittenberge, wie sich das soziale und ökono-

mische Handeln wandelt, wenn 
Arbeitswelten und Alltag sich 
drastisch ändern.
 Seite 5

Am 6. Mai 1859 starb im 90. Lebensjahr 
Alexander von Humboldt, mehr Autodidakt 

denn Schüler von  Lehrern, 
von breiter Neugier und aus-
dauerndem Arbeitswillen 
 getrieben. Seite 7

Familie oder Beruf? Kind oder Studium? Am 
Großbritannien-Zentrum sind alle der Mei-

nung, das eine muss das ande-
re nicht ausschließen und ha-
ben einen Maßnahmen katalog 
verabschiedet. Seite 4

Unabhängig von der Finanzierung durch das 

Konjunkturpaket II werden im Hauptgebäude 

weitere wichtige Bauvorhaben durchgeführt. 

Im September wird die Mensa Süd stillgelegt. 

In den kommenden zwei Jahren wird sie 

für 14,5 Millionen Euro aus Landesmitteln 

komplett umgebaut. Das Untergeschoss, in 

Mensazelt und Audimax
der einst der Studentenclub untergebracht 

war, wird die Küche und einen Speisesaal 

beherbergen. Im Erdgeschoss werden sich 

die Essenausgabe und ein weiterer Speise-

saal befinden; dieser kann auch außerhalb 

der Essenszeiten von den Studierenden und 

Mitarbeitern genutzt werden.

Ab Mitte August erfolgt auf dem Innenhof 

der Bau eines zweigeschossigen Zeltes, in 

dem das Studentenwerk ab dem Winterse-

mester die Essenversorgung anbietet.

Über die Semesterpause erhalten ferner das 

Audimax und der Senatssaal eine Schön-

heitskur: Beide Räume bekommen eine neue 

Bestuhlung; die Vertäfelung im Audimax wird 

mit Bierlack gestrichen und die Medientech-

nik erneuert. Bis zum Wintersemester und 

dem Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten soll 

die Renovierung abgeschlossen sein.  za

Ab 2010 wird die Mensa Süd über zwei Etagen 

komplett umgebaut.  Grafik: SenStadt

Das neue interdisziplinäre Forschungspro-
jekt „Translating Doping – Doping über-
setzen“ möchte das Wissen über Doping-
risiken für die Gesellschaft durch geis-
teswissenschaftliche Übersetzungsleistung 
verständlich und anwendbar  machen. 
Das Forschungsprojekt wurde im Rah-
men des Programms „Die Übersetzungs-
funktion der Geisteswissenschaften“ als 
sportwissenschaftlich-philosophisches Ver-
bundprojekt von der Sportwissenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Koope-
ration mit dem Centrum für Sportwissen-
schaft und Sportmedizin Berlin (CSSB) 
und der Philosophie der Technischen Uni-
versität Berlin beantragt. Das über drei Jah-
re laufende Verbundprojekt wird mit über 
1,3 Millionen Euro vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung gefördert. 
„Die Glaubwürdigkeit des Sports ist durch 

Bundeskanzlerin

Dr. Angela Merkel

spricht im Rahmen der

Humboldt-Reden zu Europa

am 27. Mai 2009 um 13 Uhr 

im Auditorium maximum 

der Humboldt-Universität zu Berlin

(mit Video-Live-Übertragung in den Kinosaal)

Am 12. Mai 2000 hielt Bundesaußenmi-

nister Joschka Fischer auf Einladung des 

Walter Hallstein-Instituts für Europäisches 

Verfassungsrecht an der Humboldt-Uni-

versität eine Grundsatzrede zur europä-

ischen Integration. Diese hat international 

ein großes Echo gefunden, das sich insbe-

sondere auch mit dem Ort der Rede, der 

Humboldt-Universität in Berlin, verband.

Hieraus entstand die Idee, die Universität 

auch zukünftig als Ort der perspektivischen 

Auseinandersetzung mit den Grundfragen 

der Europäischen Integration zu verbinden. 

Die Deutsche Nationalstiftung und die HU 

mit dem Walter Hallstein-Institut für Eu-

ropäisches Verfassungsrecht haben daher 

seinerzeit die Reihe „Humboldt-Reden zu 

Europa“ ins Leben gerufen, die abseits der 

Tagespolitik zum öffentlichen Diskurs um 

die Europäische Integration beitragen soll. 

In unregelmäßigen Abständen sprechen 

(ehemalige) Staats- und Regierungschefs 

zu Themen der Zukunft Europas. Die Vor-

tragsreihe wurde mit der Rede von Helmut 

Schmidt am 8. November 2000 im Audi-

torium maximum feierlich eröffnet. Bishe-

rige Redner waren unter anderem: Valery 

Giscard d’Estaing, Guiliano Amato, Mary 

McAleese, Giorgio Napolitano, Giorgio Na-

politano und Richard von Weizsäcker.

Reden im Volltext:  www.whi-berlin.de/hre

Doping übersetzen 
Verbundprojekt der HU und TU forscht zur ethischen Perspektive 

Dopingskandale zunehmend bedroht, 
weshalb wir den Bereich der interdiszi-
plinär angelegten kulturwissenschaftli-
chen Nachhaltigkeitsforschung innerhalb 
der allgemeinen Optimierungsforschung 
entwickelt haben“, sagt Sprecher Elk 
Franke, Professor der Sportphilosophie. 
Die Aufgabe des Projektes leitet sich aus 
der zunehmenden Differenz zwischen mo-
derner naturwissenschaftlicher Dopingana-
lytik und traditionellen moralischen Recht-
fertigungsversuchen in Dopingverboten ab. 
Das Ziel besteht in der Erarbeitung einer 
(Sport-)Ethikposition, die sowohl die neue-
re Dopinganalytik als auch die Ausweitung 
der Dopingsemantik in der Gesellschaft 
berücksichtigt, um dadurch zeitgemäße 
Voraussetzungen für zukünftige Präven-
tionsprogramme gewinnen zu können.  
 Constanze Haase 

Doping! Foto: www.piqs.de/Knipsermann
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Dr. Ingmar Lehmann, Leiter der Mathema-

tischen Schülergesellschaft

„Haben Sie eine Knobelaufgabe für mich?“ 

Wenn Sie Dr. Ingmar Lehmann auf dem 

Campus begegnen, dann könnte er Ihnen 

diese Frage stellen. Oder er könnte Ihnen eine 

mathematische Aufgabe zum Lösen geben – 

um Ihnen zu zeigen, dass Mathematik alles 

andere als langweilig oder trocken ist. 

Denn Ingmar Lehmann ist nicht nur als Di-

daktiker mit der Mathematik befasst, die Po-

pularisierung des Faches liegt ihm sehr am 

Herzen. Ob in der Langen Nacht der Wis-

senschaften oder am Tag der Mathematik, 

Privatdozent Lehmann präsentiert mit einem 

verschmitzten Lächeln Überraschendes, Ge-

heimnisvolles oder auch Erstaunliches aus der 

Welt der Zahlen oder Figuren. 

Dieser Tage hat er besonderen Grund zur 

Freude. Denn die vom ihm seit 2003 geleitete 

Mathematische Schülergesellschaft „Leon-

hard Euler“ (MSG) erhält einen Preis. Am 18. 

Mai wird der Schülergesellschaft der „Be-

nedictus-Gotthelf-Teubner-Förderpreis 2009“ 

der Teubner Stiftung verliehen.   

Die MSG wurde 1970 gegründet, und Ing-

mar Lehmann ist seit Anfang an dabei. Hier 

können sich interessierte und begabte Schüle-

rinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13 außer-

halb der Schule mit Mathematik befassen und 

den Schulstoff erweitern und vertiefen. „Ob 

Algebra, Zahlentheorie, Analysis, Stochastik 

oder Geometrie, es geht immer darum, mit 

Spaß und Begeisterung neue mathematische 

Felder zu erobern“, erklärt Lehmann. Die 

Aufnahme in die Schülergesellschaft erfolgt 

auf Grundlage eines Auswahltests. Die ein-

mal wöchentlich stattfindenden Zirkel werden 

vorrangig an der Humboldt-Universität – in 

Adlershof und in  Mitte –, aber auch an der 

Technischen Universität und seit kurzem auch 

an der Freien Universität abgehalten, so dass 

niemand zu lange Wege in Kauf nehmen 

muss, um mitzumachen. Zirkelleiter sind Wis-

senschaftler der HU, aber auch der anderen 

mathematischen Institute; sogar Eltern mit 

Mathematik-Diplom werden engagiert.  

„Viele MSG-Mitglieder nehmen mit Ehrgeiz 

und oft auch großem Erfolg an solchen ma-

thematischen Wettbewerben wie der Mathe-

matikolympiade, dem Bundeswettbewerb Ma-

thematik oder dem Känguru-Wettbewerb teil“, 

erklärt Ingmar Lehmann, der in den 1960er 

Jahren an der HU studiert hat und seit 1973 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni-

versität ist. Zu DDR-Zeiten gab es noch ein 

weiteres Highlight innerhalb der MSG – das 

jährliche Sommercamp in einem Pionierlager. 

„Wir haben drei Wochen lang auf der grünen 

Wiese gerechnet“, erklärt der Didaktiker. Eine 

Tafel wurde an den Baum gehängt und los 

ging es. Vormittags stand Mathematik auf 

dem Programm, nachmittags war Freizeit an-

gesagt. Auch jetzt wäre es für ihn traumhaft, 

so intensiv mit den Schülern zu arbeiten, aber 

es scheitert an der Finanzierbarkeit. 

Wenn Ingmar Lehmann nicht mit Schülern 

arbeitet oder zur Didaktik der Mathematik, 

hier insbesondere zu computergestütztem 

Mathematikunterricht lehrt oder forscht, dann 

schreibt er Bücher. Die Werke, die mit seinem 

Kollegen Alfred S. Posamentier von der City 

University of New York entstehen, tragen Na-

men wie „The Fabulous Fibonacci Numbers“ 

oder „π: A Biography of the Most Mysterious 

Number“ und dienen auch der Popularisie-

rung der Mathematik.

Nach der Verleihung des Preises der Teubner-

Stiftung wird Dr. Ingmar Lehmann am 18. Mai 

2009 um 16.15 Uhr im Hauptgebäude, Unter 

den Linden 6, Raum 2014 A, einen Vortrag hal-

ten. Der Titel lautet: „Das Jahr der Mathematik 

ist vorbei – die Lust auf Mathematik bleibt“. 

Wer eine Knobelaufgabe dabei hat, kann sie 

dem Ausgezeichneten schenken.     

 Ljiljana Nikolic

Who is  Who 

an der Humboldt-Universität

Personalia

Rufannahmen 
Seit dem 1. Januar 2009 wurden an die 
Humboldt-Universität zu Berlin berufen: 
Prof. Dr. Iris Därmann (W2), Geschichte 
der Kulturtheorien; Prof. Dr. Friedbert Rüb 
(W3), Sozialpolitik/Politische Soziologie; 
Prof. Dr. Susanne Albers (W3), Algorith-
men und Komplexität; Prof. Dr. Luka Szuc-
sich (W3), Ostslawische Sprachen; Prof. 
Dr. Csongor Lörincz (W3), Hungarologie; 
Prof. Dr. Rahel Jaeggi (W3), Praktische Phi-
losophie unter bes. Berücksichtigung der 
Rechts- und Sozialphilosophie; Prof. Dr. 
Boike Rehbein (W3), Transformationsgesell-
schaften in Asien/Afrika; Prof. Dr. Tatjana 
Hörnle (W3), Strafrecht, Strafprozessrecht 
einschl. ihrer internationalen Bezüge sowie 
Rechtsphilosophie; Prof. Dr. Stephan Breid-
bach (W2), Fachdidaktik Englisch; Prof. Dr. 
Martin Sabrow (W3), Neueste und Zeitge-
schichte; Prof. Dr. Roland Strausz (W3), 
VWL-Wirtschaftstheorie (Mikro); Prof. Dr. 
Christoph Möllers (W3), Öff. Recht, insbes. 
Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie; 
Prof. Dr. Wolfgang Lucht (W3), Alexan-
der von Humboldt Chair in Sustainability 
 Science; Prof. Dr. Jens Schröter (W3), Exe-
gese und Theologie des neuen Testaments 
sowie Prof. Dr. Jonathan Beere (W1), Philo-
sophie der Antike.

Ehrendoktor Neville 
Postlethwaite verstorben
Der international renommierte und viel-
fach ausgezeichnete Bildungsforscher 
Prof. em. Dr. T. Neville Postlethwaite, 
dem die Philosophische Fakultät IV der 
HU im Jahr 2003 die Ehrendoktorwürde 

Der japanische Ministerpräsidenten Taro Aso besuchte am 5. Mai 2009 die Humboldt-Universität 

zu Berlin. Vor geladenen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sprach er zu den von ihm 

benannten vier wichtigsten weltumspannenden Themen: der Finanz- und Wirtschaftskrise, dem Klima-

wandel, dem Terrorismus sowie der atomaren Abrüstung und Nichtverbreitung von Massenvernichtungs-

waffen. Aso betonte, dass Europa und Japan die Fähigkeiten und das Verantwortungsbewusstsein eine, 

diese Probleme gemeinsam anzugehen. Foto: Bernd Prusowski

Japans Regierungschef zu Gast

Klinische Forschung Berlin-Buch GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Haus 85 D  13125 Berlin-Buch

         Studienambulanz Berlin-Buch

                 030 - 94 89 23 67
        Informationen unter: Studienambulanz Berlin-Mitte

  030 - 520 02 62 65

Heuschnupfen?
Reagieren Sie allergisch auf Gräser- und Kräuterpollen? 
Für eine Therapiestudie mit einem neuen Medikament suchen wir Patienten, die derzeit unter Allergiesymptomen 
leiden (laufende/verstopfte Nase, juckende Augen).

Fahrtkosten werden nach Rücksprache erstattet.

Sommer, Bildung, 
Englisch und Berlin
Sind Sie an Transatlantischen Beziehun-
gen, Metropolenforschung, Populärer 
Musik, Energiesicherheit im Ostseeraum 
oder Europäischer Integration interes-
siert? Von Juni bis September bietet die 
Abteilung Internationales in Zusammen-
arbeit mit Fakultäten, An-Instituten und 
Partneruniversitäten der Humboldt-Uni-
versität in zwei-, drei- oder vierwöchigen 
Kursen ein abwechslungsreiches Angebot 
zu den aufgeführten Themen an. Die 
englischsprachigen Sommerkurse rich-
ten sich an interessierte Bachelor- und 
Master-Studierende im In- und Ausland. 
Das akademische Programm umfasst je 
nach gewähltem Kurs 30 bis 45 Stunden. 
Vorlesungen, Workshops, Seminare und 
Exkursionen sorgen für einen abwechs-
lungsreichen Unterricht und genügend 
Gelegenheiten, sich mit anderen Studie-
renden und den Dozenten auszutauschen. 
Für alle Kurse wird ein kulturelles Betreu-
ungsprogramm angeboten. Die erfolgrei-
che Teilnahme wird mit einem Zertifikat 
und ECTS-Kreditpunkten bestätigt. Die 
Unterbringung kann bei Interesse organi-
siert werden.  Pierre Steuer

 www.international.hu-berlin.de/

an_die_hu-en/sommer-winter-unis 

Energiesicherheit 
im Ostseeraum 
Zwei Städte, zwei Universitäten, ein 
Thema: Die Humboldt-Universität ver-
anstaltet gemeinsam mit der Univer-
sität Kopenhagen die internationale 
Sommer-Universität „Energiesiche-
rung im 21. Jahrhundert“. Vom 1. bis 
12. September geht es um Fragen der 
Energienutzung und -gewinnung sowie 
Nachhaltigkeit. Unterstützt werden die 
Veranstalter von drei Partnern aus dem 
Ostseeraum, den Universitäten Turku, Tar-
tu und Gdansk. 
Zum Programm der englischsprachigen 
Sommer-Universität gehören Seminare, 
Vorlesungen und Exkursionen zu The-
men, wie „Stand und Perspektiven der 
Energiesicherheit in den Staaten Europas“ 
oder „Nachhaltigkeit als Herausforderung 
für Stadtentwicklung, Konsumenten und 
Produzenten“. Die Dozenten kommen aus 
verschiedenen Ländern, von Universitäten 
wie externen Forschungseinrichtungen. 
Exkursionen werden zur ersten Energie-
Universität Europas und in das nachhaltig 
sanierte Stadtviertel Hedebygade in Ves-
terbro (Kopenhagen) unternommen. Die 
ersten vier Tage verbringen die Teilnehmer 
der Sommer-Universität in Kopenhagen. 
Am Nordeuropa-Institut der HU finden 
weitere Veranstaltungen statt. Für ein kul-
turelles Rahmenprogramm ist gesorgt. 
Die Sommer-Universität wendet sich an 
alle, die sich für das Thema Energiesicher-

Bildung im Sommer
In den Semesterferien offeriert die HU zahlreiche Kurse

heit interessieren und ihr Wissen gerne in 
einem internationalen Kreis von Kommi-
litonen erweitern möchten. Teilnehmen 
können Masterstudierende aller Fachrich-
tungen der HU und der Universitäten Ko-
penhagen, Turku, Tartu und Gdansk. Für 
die Studierenden ist die Teilnahme kosten-
frei. Die Studienpunkte können für den 
Studienverlauf angerechnet werden. Der 
Bewerbungsschluss ist der 15. Juni. 
 Inken Dose

 http://international.hu-berlin.de/an_die_

hu/sommer-winter-unis/sommeruniversitat/

energy/index_html

     

Die Erben Humboldts – 
Kultur(t)räume im Wandel
Vom 31. August bis 8. September 2009 
findet die von der Berliner Akademie für 
weiterbildende Studien in Kooperation 
mit der Humboldt-Universität veranstalte-
te Sommer-Uni 2009 statt. Einen Monat 
vor Beginn der Jubiläumsveranstaltungen 
zum 200-jährigen Bestehen der Berliner 
Universität sollen an Bildung interessierte 
Teilnehmer auch näher an „Das moderne 
Original“  herangeführt werden. 
Mit einer Vielzahl qualifizierter Vorträ-
ge, Seminare und Exkursionen wird an 
die Begründer der Universität, an ihre 
Leistungen, ihre Weggefährten und ihre 
Nachfolger erinnert und die zeitgemäße 
Bedeutung ihres Wirkens eingeschätzt. So 
wird Alexander von Humboldt durch Ber-
lin begleitet oder bei seinen Forschungen 
in Mexiko in den Anden oder am Orinoco 
erlebt. Zudem werden die Teilnehmer mit 
den Gedanken und Reformen Wilhelm 
von Humboldts in ihrer Tragweite bis in 
die Gegenwart vertraut gemacht. Auch 
Begegnungen oder die Korrespondenz 
mit berühmten Zeitgenossen im In- und 
Ausland werden nachvollziehbar gemacht 
und verschiedene Berliner Sehenswürdig-
keiten besucht, die an sie und ihre Zeit 
erinnern.
Jeder der Veranstaltungstage steht unter 
einem Leitmotiv, wie „Die Brüder Hum-
boldt einst und jetzt“ oder „Alexander von 
Humboldt und die Naturwissenschaften“ 
oder „Das Humboldtsche Konzept der 
Einheit von Bildung, Lehre und wissen-
schaftlicher Forschung“. Das Programm 
bestreiten Wissenschaftler aus verschie-
denen wissenschaftlichen Einrichtungen 
Berlins, wie der Max-Planck-Gesellschaft, 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften und den hauptstädti-
schen Universitäten.
Das Symphonieorchester Cappella Aca-
demica der HU lädt zu einem Konzert 
ein, und als traditionelle Exkursion ist 
der Besuch von Schloss Wiepersdorf vor-
gesehen. Die Veranstaltungen finden im 
Hauptgebäude der HU, Unter den Linden 
6, statt. Jutta Arnold

 www.berlinakademie.de/voransuni09.htm

Wie bereits angekündigt, beginnt plan-
mäßig am 2. Juni 2009 der Umzug der 
Universitätsbibliothek in die neuen be-
ziehungsweise umgebauten Gebäude im 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum und 
in der Hessischen Straße (Zweigbiblio-
thek Campus Nord). Dabei werden insge-
samt fast 100 Kilometer Bücher bewegt, 
was Schließzeiten unvermeidlich macht. 
Die Universitätsbibliothek ist bemüht, die 
Einschränkungen so gering wie möglich 
zu halten. 
Zunächst wird Anfang Juni die Zentralbi-
bliothek schließen, um einen Betrieb der 
Zweigbibliotheken bis zum Ende der Vor-
lesungszeit zu gewährleisten. Ab Mitte Juli 
folgen schrittweise die Zweigbibliotheken, 
die von den Umzügen betroffen sind.
Die Leihfrist für Bücher, deren Rückga-
bedatum in den Umzugszeitraum fallen 

Umzug der Universitätsbibliothek 
startet im Juni

Zentralbibliothek ab 2. Juni 2009 geschlossen

würde, wird bis Ende Oktober verlängert. 
Bestimmte Dienstleistungen der Zent-
ralbibliothek sowie eine eingeschränkte 
Ausleihe von Literatur für Examenskan-
didatinnen und -kanditaten und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der HU wer-
den in einem Notbetrieb ab Mitte Juli in 
der Universitätsstraße 3b (Standort der 
Zweigbibliothek Sozialwissenschaften) 
angeboten.
Die Universitätsbibliothek informiert 
während der Umzugszeit über alle Ein-
zelheiten, genaue Termine für die ein-
zelnen Standorte und das aktuelle Um-
zugsgeschehen über ihre Webseiten und 
Informationsmaterialien vor Ort.

Umzugstermine und Schließzeiten:

 www.ub.hu-berlin.de/aktuell/#Umzuege

verlieh, ist am 12. April 2009 in Lon-
don nach schwerer Krankheit verstorben. 
Thomas Neville Postlethwaite wurde am 
2. Februar 1933 in Brigham, England, 
geboren. Nach dem Studium der Fä-
cher Sozialwissenschaft, Erziehungswis-
senschaft und Pädagogische Psychologie 
arbeitete er unter anderem in Hamburg 
(Unesco Institut für Pädagogik), an der 
Universität Stockholm und in Paris. Er 
promovierte 1965 zum Fil. lic. und 1968 
zum Fil. dr. im Fach Pädagogische Psy-
chologie. Von 1976 bis zu seiner Eme-
ritierung 1995 war er Ordentlicher Pro-
fessor für Erziehungswissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung der Verglei-
chenden Erziehungswissenschaft an der 
Universität Hamburg. 
Aus dem reichhaltigen wissenschaftlichen 
Œuvre, das Neville Postlethwaite hinter-
lässt, ist vor allem die gemeinsam mit T. 
Husén besorgte „International Encyclope-
dia of Educational Research“ zu nennen, 
die mit zwölf Bänden unangefochten 
das internationale Standard-Fachlexikon 
darstellt. Postlethwaite beherrschte den 
internationalen Forschungsstand der Er-
ziehungswissenschaft in ihren empirisch 
arbeitenden Disziplinen wie kaum ein 
Zweiter. Die von ihm teilweise persönlich 
geleiteten multinationalen Großprojek-
te bildeten den Ausgangspunkt für die 
moderne Bildungsforschung, deren Ex-
ponent PISA heute jedermann geläufig 
ist. Durch seine unermüdlichen Bemü-
hungen, diesem Ansatz auch in Deutsch-
land Anerkennung zu verschaffen, hat er 
sich um das deutsche Bildungswesen in 
 Theorie und Praxis verdient gemacht. 
 Prof. Dr. Dr. Rainer H. Lehmann
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Gegen Trockenstress bei Pflanzen und Gehölzen
Wie Landwirte, Unternehmen und Politik vom neuen Verbundprojekt INKA-BB profitieren können

Extreme Witterung, wie Hitzewellen, Stür-
me, Niederschläge sorgen nicht immer 
für unser Wohlbefinden; auch auf Bäume, 
Pflanzen und Tiere wirken sich verän-
dernde Klimabedingungen aus. „In der 
Region Berlin-Brandenburg muss zukünf-
tig mit lang anhaltenden Trockenperioden 
und abnehmenden Sommerniederschlä-
gen gerechnet werden, was Landwirte und 
Wissenschaftler vor neue Herausforde-
rungen stellt“, erklärt Christian Ulrichs, 
Professor am Institut für Gartenbau der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 
(LGF). 
Wie sich mögliche Klimaänderungen, 
insbesondere Wassermangel, unter ande-
rem auf Gehölze, Pflanzen, Getreide und 
Weideland auswirken und welche Anpas-
sungsstrategien in der Region sinnvoll 
sind, soll in einem neuen Verbundpro-
jekt untersucht werden. Unter dem Titel 
„Innovationsnetzwerk Klimaanpassung 
Berlin Brandenburg“ (INKA-BB) sind ei-
ne Reihe hochkarätiger wissenschaftlicher 
Institutionen der Region verbunden. Die 
Humboldt-Universität ist mit sieben Teil-
projekten aus der LGF und einem aus 
dem Geographischen Institut beteiligt, wo 
die Folgen von „Hitzewellen, Fein- und 
Ultrafeinstaubbelastung auf die mensch-
liche Gesundheit“ untersucht werden und 
unter anderem Anpassungsstrategien für 
besonders betroffene Bevölkerungsgrup-
pen etabliert werden sollen.
In einem der landwirtschaftlichen Teil-
projekte dreht sich alles um Spargel. „Die 
stark expandierende Spargelanbaufläche 
in Brandenburg geht mit einem wachsen-
den Wasser- und Nährstoffverbrauch ein-
her“, erklärt Ulrichs, Koordinator der HU-
Projekte. Nun soll ein Wasser sparendes 
Bewässerungssystem entwickelt werden, 
mit dem Ertrag und Qualität trotzdem 
gesichert sind. 
Auch verschiedene Baumarten und -sorten 
werden in das Visier der Forscher rücken. 
„Wir wollen auch herausfinden, welche 

Gehölze gut mit Trockenstresssituationen 
fertig werden und hier die besten Sorten 
und Klone selektieren.“ In der Nähe des 
neuen Flughafens Berlin Brandenburg 
International soll eine Versuchspflanzung 
mit 70 bis 80 Arten und Sorten von Stra-
ßen- und Alleebäumen, aber auch eini-
gen Obstbäumen, durchgeführt werden. 
Am Ende wird eine Empfehlung stehen, 
welches Sortiment für die Klimaregion 
Berlin-Brandenburg auch in Zukunft am 
besten geeignet ist.
Im Vergleich zum Anbau von Gehölzen 
greifen im Gemüseanbau Anpassungs-
strategien viel schneller. „Wassermangel 
löst bei Pflanzen biochemische Reaktio-
nen aus, mit der sie die Stresssituation 
bewältigen“, berichtet der Professor. Die 
Veränderungen im Metabolismus bewir-
ken dabei beispielsweise, dass die Pflanze 
anfälliger für Schädlinge werden kann. In 

einem Teilprojekt soll erforscht werden, 
wie sich Wassermangel auf die innere 
Qualität, aber auch auf den Ernteertrag 
verschiedener Kohlsorten und Salate aus-
wirkt.
Ein wichtiges Ziel von INKA-BB ist der 
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft 
und Praxis. Außerdem soll das in den Pro-
jekten erlangte Wissen über dauerhafte 
Plattformen nach außen getragen werden 
und für Landwirte, Unternehmen und Po-
litik zur Verfügung gestellt werden. 
INKA-BB wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung im Rahmen 
der Fördermaßnahme „Klimawandel in 
Regionen zukunftsfähig gestalten“ (Klim-
zug) mit 15 Millionen Euro gefördert, drei 
Millionen Euro erhält die HU für ihre Pro-
jekte. Die Projekte haben Modellcharakter 
und sollen auch auf andere Regionen 
übertragbar sein. Ljiljana Nikolic

Die Landwirtschaft zählt seit jeher zu den klimasensitiven Bereichen. Zum einen trägt sie zur CO2-

Bindung bei, andererseits gehört sie als Emittent klimawirksamer Spurengase zu den Mitverursachern 

des Klimawandels und ist von den Folgen wiederum direkt betroffen.  Foto: Dawin Meckel

Zivilisationskrisen vermeiden
Wolfgang Lucht tritt eine Professur für Nachhaltigkeitswissenschaft an

Die Universität feiert ab Oktober 2009 bis 
Dezember 2010 ihr 200-jähriges Bestehen 
und will dabei auch die Bedeutung von 
Wilhelm von Humboldts Gründungside-
en für die heutige Zeit diskutieren. Dass 
die wissenschaftlichen Ideen seines Bru-
ders, Alexander von Humboldt, ebenso 
großes Potenzial in sich bergen, die von 
der modernen Wissenschaft nicht ausge-
schöpft sind, davon ist Wolfgang Lucht 
überzeugt. Der Wissenschaftler vom Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK) ist der neu ernannte Alexander-
von-Humboldt Professor für Nachhaltig-
keitswissenschaft am Geographischen 
Institut und hielt am 6. Mai 2009 seine 
Antrittsvorlesung „Was ist der Kern der 
Nachhaltigkeitsproblematik“. 

„Alexander von Humboldt hat sich unter 
anderem gefragt, wie eine Wissenschaft 
der Erde aussehen müsste, welche die 
Wechselwirkungen zwischen der Erde, 
dem Leben und dem Menschen darstellt“, 
erklärt Wolfgang Lucht in seinem Büro 
im parkähnlich gelegenen PIK auf dem 
Potsdamer Telegraphenberg. Um seine 
Erkenntnisse zu kommunizieren, hat 
Humboldt den Begriff des Tableaus ent-
wickelt, mit welchem er wissenschaftlich 
exakt – mit Sprache oder auch mit Bildern 
– neue, damals wegweisende Sichtweisen 
auf die Erde darstellte. „Dies ist genau das 
Thema, vor dem wir methodisch heute als 
Gesellschaft beim Thema Nachhaltigkeit 
stehen“, unterstreicht der Physiker. „Wel-
che Tableaus können wir angesichts der 
komplexen Vielfalt der Gegenwart konst-
ruieren, die uns helfen, in der Nachhaltig-
keitsproblematik vorausschauend global 
zu denken und lokal zu handeln, und 
umgekehrt global zu handeln und lokal 
zu denken?“

Der Wissenschaftler, der den Forschungs-
bereich „Klimawirkung und Vulnerabili-
tät“ mit etwa 100 Mitarbeitern am PIK 
leitet, wird im Rahmen seiner S-Professur 
Grundsatzfragen der Nachhaltigkeitspro-
blematik erneut stellen, auch um herauszu-
finden, wie die derzeit rasant verlaufenden 
Entwicklungen zu beeinflussen sind. 
Lucht ist überzeugt, dass die Probleme 
des 21. Jahrhunderts nicht lediglich eine 
Verschärfung der Probleme des 20. Jahr-
hunderts sein werden, sondern qualitativ 
neue Herausforderungen in sich bergen. 
Klima- und Landnutzungswandel sowie 
das Wachstum des materiellen Wohlstands 
der Menschen führen den Planeten in 
einen Zustand, welcher in der jüngeren 
Erdgeschichte ohne Beispiel ist. „Der Kli-

mawandel ist nur die Spitze des Eisbergs“, 
sagt der Forscher. „Mit schätzungsweise 
neun Milliarden Menschen werden im Jahr 
2050 dreimal so viele Menschen leben wie 
1950, von denen viele reicher sein werden 
als heute; und dies wird die Erde und ihre 
Gesellschaften grundsätzlich umwandeln.“ 
Wer diesen Wandel nicht vorausblickend 
gestalte, von Klimapolitik bis zu Nachhal-
tigkeit, werde die Folgen der Plünderung 
des Planeten schlichtweg erleiden. 
„Das Kernproblem dabei ist der von fossi-
ler Energie getriebene Anstieg der materi-
ellen Extraktion aus der Umwelt und der 
Emissions- und Abfallströme, welche die 
Infrastrukturen der Industriegesellschaften 
erhalten und dabei große Umweltschäden 
anrichten“, sagt der Forscher.  Klimawan-

Anzeige

del, starke Landnutzung, Entwaldung und 
Biodiversitätsverlust werden drastisch zu-
nehmen. „Kommen wir noch aus der Sack-
gasse heraus, ohne Zivilisationskrisen her-
vorzurufen und Kriege um Rohstoffe und 
Landflächen auszulösen? – Dies ist eine 
zentrale Frage an unsere Gesellschaft.“ Bei 
der Lösung der Probleme spielt für ihn die 
Wissenschaft eine zentrale Rolle, „Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler müs-
sen ihren erheblichen Verstand anwenden, 
um die Probleme, die auf uns zukommen, 
auszuleuchten und zu technischen und 
soziokulturellen Lösungen beizutragen.“ 
Zwar könne die Wissenschaft der Gesell-
schaft nicht sagen, was sie letztlich zu tun 
habe, müsse aber Wissen und Alternativen 
zur Verfügung stellen und Konsequenzen 
des Handelns wie des Nichthandelns er-
läutern.
Auch wenn ein Großteil des wirtschaftli-
chen und politischen Systems auf kurz-
fristige Erfolge ausgerichtet ist, sieht der 
45-Jährige keinen zwingenden Grund zu 
Pessimismus, denn es gibt auch Beispiele 
für nachhaltiges Handeln. Gerade die Eu-
ropäer mit ihrer humanistischen Tradition 
sollten nicht die Augen vor den geschilder-
ten Problemen und den Fragen der globa-
len Gerechtigkeit verschließen, sondern 
klug, vorausschauend und vorbildlich han-
deln. Die Zeit drängt. Ljiljana Nikolic

Was ist 
Nachhaltigkeitswissenschaft?

Nachhaltigkeitswissenschaft ist eine neue 

angewandte Wissenschaft, die sich mit 

Forschung und Umsetzung von Nachhal-

tigkeit und Nachhaltigkeitsstrategien auf 

lokaler, regionaler, nationaler und globaler 

Ebene beschäftigt.

Die Antrittsvorlesung von Wolfgang Lucht (links) war zentraler Teil eines wissenschaftlichen Symposi-

ums im Erwin-Schrödinger-Zentrum anlässlich des 150. Todestages Alexander von Humboldts, an dem 

auch HU-Vizepräsident Michael Linscheid (rechts) beteiligt war. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse 

Aigner (Mitte) hielt eine Grundsatzrede zum Thema Nachhaltigkeit.  Foto: Bernd Prusowski

Klimaverträgliche 
Energieversorgung 

Das Humboldt-Forum Wirtschaft, eine stu-

dentische Initiative, veranstaltet in diesem 

Jahr das 9. Ökonomische Symposium. Es 

fokussiert hinsichtlich der Ende des  Jahres 

stattfindenden UN-Klimakonferenz in Kopen-

hagen die Energieversorgung. Zu dem Sym-

posium werden 500 Studierende  erwartet. 

9. Ökonomisches Symposium

„Klimaverträgliche Energieversorgung“

10. Juni 2009, 9 bis 18 Uhr

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Spandauer Straße 1

 www.hufw.de

Sommer werden 
trockener, Winter nasser
Wie Forscher das Klima modellieren

Zuverlässige Wetterprognosen zu treffen, 

ist nicht leicht. Das merken wir spätestens 

dann, wenn wir uns auf den Wetterbericht 

verlassen und das Grillfest ins Wasser 

fällt. Noch schwieriger ist es, Aussagen zu 

machen, die das Klima betreffen. Geht es 

doch hier darum abzuschätzen, wie sich 

dieses komplexe System in den nächsten 

50 oder auch 100 Jahren entwickeln wird. 

„Wir können keine Prognosen machen“, 

betont Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe, 

Wissenschaftler am Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung e.V. (PIK). „Wir re-

den von Szenarien, die von vielen Un-

sicherheiten begleitet werden, uns aber 

Tendenzen der Entwicklung liefern.“

Das PIK hat mit der Humboldt-Universität 

eine rege Zusammenarbeit, vier S-Profes-

suren verbinden beide Institutionen. Ger-

stengarbe, auch S-Professor für Systema-

tische Klimatologie am Geographischen 

Institut, arbeitet an der Entwicklung regi-

onaler Klimamodelle, mit denen die Ent-

wicklung zum Beispiel für Deutschland bis 

zum Jahr 2060 abgeschätzt werden soll. 

Jede Region ist in unterschiedlicher Weise 

von der globalen Erwärmung betroffen und 

vor allem die regionalen Auswirkungen 

betreffen die Menschen. „Globale Modelle 

geben nur die großräumigen tendenziellen 

Entwicklungen wieder, wie etwa für Mit-

teleuropa, regionale Modelle untersetzen 

diese Informationen.“ 

Die Ergebnisse der regionalen Forschung 

dienen auch dazu, Anpassungsstrategien 

für die heute unabwendbaren Folgen der 

globalen Erwärmung zu formulieren und 

Empfehlungen an Akteure aus Politik und 

Wirtschaft zu geben. 

Bei der regionalen Klimamodellierung 

unterscheiden Forscher zwischen stati-

stischen und dynamischen Verfahren. Die 

dynamischen Verfahren basieren auf physi-

kalischen Gesetzmäßigkeiten. Globale und 

regionale Modelle haben also die gleichen 

Prinzipien, nur dass man sich auf unter-

schiedliche räumliche Skalen bezieht. 

„In unsere statistischen Verfahren fließen 

Daten von 270 meteorologischen Haupt-

stationen und 2072 Niederschlagsstati-

onen in Deutschland aus den Jahren 1951 

bis 2007 ein“, erklärt Experte Gerstengar-

be. Ausgangspunkt für das aktuelle sta-

tistische Szenario ist die Annahme, dass 

sich das Wetter der nächsten Jahrzehnte 

nicht sehr vom jetzigen unterscheiden 

wird. Ältere Daten sind also geeignet, 

bestimmte Abschnitte in der Zukunft zu 

beschreiben. Um die Güte von Modellen 

zu testen, werden sie zuerst für Berech-

nungen vergangener Zeiten eingesetzt. 

„Die Fehlerquote liegt dabei unter zehn 

Prozent.“ 

Neben statistischen Daten spielt auch der 

Faktor Mensch eine Rolle: Wie wird sich 

der Ausstoß von Kohlendioxid entwickeln, 

wie der technische Fortschritt gestalten, 

wie die Weltbevölkerung wachsen? Diese 

Fragen können heute kaum beantwortet 

werden und fließen als unterschiedliche 

Szenarien, die vom Weltklimarat IPCC ent-

worfen worden sind, in die Modelle. 

In einer der Studien am PIK geht es um 

„Die Ertragsfähigkeit ostdeutscher Acker-

flächen unter Klimawandel“. Friedrich-Wil-

helm Gerstengarbe und seine Kollegen ha-

ben mit Hilfe des auf statistischen Metho-

den beruhenden Szenarienmodells STAR 

II berechnet, dass die Jahresmitteltempe-

ratur in Ostdeutschland bis zur Mitte des 

Jahrhunderts um bis zu 2,7 Grad Celsius 

steigen könnte. Die Niederschläge in den 

Sommermonaten werden voraussichtlich 

abnehmen, in den Wintermonaten wer-

den sie wahrscheinlich zunehmen. Dieser 

Trend kann bereits beobachtet werden. 

Die ohnehin schon niederschlagsarme ost-

deutsche Region wird aller Voraussicht 

nach noch trockener werden, jedenfalls im 

Sommer. Das muss keine negativen Aus-

wirkungen auf die Landwirtschaft haben, 

wenn die Verantwortlichen ihr Handeln 

auf die zu erwartenden Veränderungen 

ausrichten.

 Ljiljana Nikolic

Illustration: 
Fotolia/alphaspirit
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Familie oder Beruf? Kind oder Studium? 
Am Großbritannien-Zentrum (GBZ) der 
Humboldt-Universität zu Berlin sind alle 
der Meinung, das eine muss das andere 
nicht ausschließen. Um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf oder Studium für 
Angestellte und Studierende zu gewähr-
leisten, hat der Institutsrat des GBZ den 
„Maßnahmenkatalog familienfreundliches 
Großbritannien-Zentrum“ verabschiedet. 
Dort ist schriftlich festgehalten, wie zeitli-
che, räumliche sowie andere Maßnahmen 
die Studien- und Arbeitsbedingungen fa-
milienfreundlich gestalten. 

So finden Unterricht und Sitzungen in der 
Regel in einer Kernarbeitszeit von 9-16 Uhr 
statt. Außerdem gibt es bereits ein Eltern-
Kind-Büro und einen neuen Raum mit Wi-
ckeltisch, Spielecke, Sofa und Arbeitsplatz, 
der von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Gästen und Studierenden genutzt wer-
den kann. Der komplette Katalog ist unter 
www.gbz.hu-berlin.de einsehbar.
Der Maßnahmenkatalog ist auch im Kon-
text des an der HU geplanten Audit als fa-
miliengerechte Universität entstanden. Au-
dit ist einer Initiative, die die Rahmenbedin-
gungen an Universitäten verbessern und 
familienfreundlicher gestalten will (siehe 
auch HUMBOLDT 15.01.2009, S. 5). Gesa 
Stedman, Mitglied der Kommission fami-
liengerechte Hochschule und Professorin 
für britische Literatur und Kultur am GBZ, 

Büro mit Spielecke
Das Großbritannien-Zentrum wird familienfreundlich – und hofft auf Nachahmer

begrüßt, dass alle Professorinnen und Pro-
fessoren am GBZ eigene Kinder in unter-
schiedlichen Altersstufen haben, da dies ein 
Bewusstsein für die Problematik schafft: 
„Ich weiß zu schätzen, dass nicht nur die 
Sekretärinnen Kinder und Verständnis da-
für haben, sondern auch die Professoren. 
Das macht den Alltag wesentlich einfacher 
und man kann sich darauf verlassen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen flexibel auf 
kurzfristige Terminverschiebungen reagie-
ren.“
Wichtig ist dem Großbritannien-Zentrum, 
dass die familienfreundlichen Maßnahmen 
nicht nur auf besondere Veranstaltungen 

beschränkt sind, sondern vor allem den all-
täglichen Ablauf positiv beeinflussen. Und 
dass sie nicht nur auf dem Papier existie-
ren, sondern in die Tat umgesetzt werden. 
Catherine Smith, Sekretärin am GBZ, sagt 
dazu: „Ich kann mit gutem Gewissen ar-
beiten gehen, weil ich weiß, dass meine 
Tochter im Kindergarten glücklich ist. Die 
Arbeitszeiten von meinem Mann und mir 
ergänzen sich in der Regel. Wenn das mal 
nicht so ist, weiß ich, dass ich sie zur Arbeit 
mitbringen kann.“ Da viele von ihren Ar-
beitskolleginnen und –kollegen im gleichen 
Boot sitzen, sei das eine angenehme Alter-
native. „Und ab und zu mal zu sehen, was 

Der Nachwuchs spielt, während die Eltern tagen. Foto: GBZ

Studentenwerk unterstützt 
„Familie in der Hochschule“ 
Seit Februar erhalten Kinder bis zur Voll-

endung des sechsten Lebensjahres un-

ter anderem in den HU-Mensen Nord, 

Süd und Adlershof ein kostenloses Essen. 

 Dafür müssen Mütter oder Väter  lediglich 

ihren gültigen Studierendenausweis vor-

legen und selbst in der Mensa essen. 

„Auf Mensa-Essen wie das Tellergericht, 

Essen 1 und 2, Bio-Essen, Beilagen, Des-

sert, Suppe und auch Pasta, gewähren wir 

einen Rabatt von 100 Prozent“, so Hans 

Joachim Gabriel, Bereichsleiter Mensen 

des Studentenwerk Berlin. 

Das Angebot beziehe sich jedoch nicht 

auf Aktionsessen, Getränke und an-

dere Produkte. „Die jeweiligen Gratis-

 Speisen werden auf einem speziellen 

Kinderteller angerichtet“, erklärt Gabriel. 

Inspiration für dieses Angebot ist die 

 Initiative „Familie in der Hochschule“, 

die die Robert-Bosch-Stiftung, der Beauf-

tragte der Bundesregierung für die neuen 

 Bundesländer im Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das 

Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 

2007 gemeinsam ins Leben gerufen haben. 

Zurück zur Uni 
Das Sprachenzentrum der HU hat seine 

Kurse nun auch für Alumni geöffnet. Mit 

diesem attraktiven Angebot konnte das 

Alumni-Büro der Humboldt-Universität 

neben dem Hochschulsport eine weitere 

wichtige Service-Einrichtung für die Ver-

bundenheit mit der Universität über das 

Studium hinaus gewinnen. Die Angebots-

palette reicht von klassischen und moder-

nen Sprachen bis hin zu außereuropäi-

schen Sprachen und Gebärdensprache. 

Zudem verfügt das Sprachenzentrum über 

einen modernen Multimedia-Raum und 

 eine hervorragend ausgestattete Medio-

thek, die ihresgleichen sucht. Studierende, 

Alumni, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

können dort mit Hilfe von Selbstlernmate-

rialien ihre Sprachkompetenzen eigenstän-

dig erweitern. Die Informationen zu den 

Kursen finden Sie unter  www.sprachen-

zentrum.hu-berlin.de.  

Alumni können sowohl von den Inten-

sivkursen als auch von den Semesteran-

geboten profitieren. Sind im jeweiligen 

Sprachkurs noch Plätze frei, können sie 

sich direkt an die betreffende Lehrkraft 

wenden und sich persönlich anmelden. 

Ehemalige bringen nach der Buchung zum 

Kursbeginn den Zahlungsnachweis mit. 

Semesterkurse kosten in der Regel zwi-

schen 30 und 60 Euro pro Kurs. 

Zum Nachweis der ehemaligen Zugehö-

rigkeit zur Humboldt-Universität sollte 

zudem der „Meine-Daten-Ausdruck“ aus 

dem HU-Alumni Portal mitgebracht wer-

den. Damit der Ausdruck aussagekräftig 

ist, sollte ein aktuelles Foto im Nutzer-

Profil online gestellt sein.  
 Sibylle Apelt und Johan Grußendorf

Für ehemalige und Noch-Angehörige der 

Alma Mater Berolinensis ist eine Regist-

rierung beim HU-Alumni Portal kostenfrei 

möglich unter: 

 www.hu-berlin.de/alumni

Kontakt:  alumni@hu-berlin.de

DAAD-Preis ausgeschrieben
Mit dem DAAD-Preis sollen ausländische 

Studierende, die ihr Studium in Deutsch-

land absolvieren und sich durch besondere 

akademische Leistungen und bemerkens-

wertes gesellschaftliches oder interkulturel-

les Engagement hervorgetan haben, ausge-

zeichnet werden. An der Humboldt-Univer-

sität kann dieser Preis in Höhe von 1.000 

Euro vergeben werden. Die Studierenden 

sollten sich im Hauptstudium befinden, 

es können aber auch Jung-Examinierte 

und Promovierende sein. Die Kandidaten 

sollten nicht bereits ein Stipendium einer 

deutschen Organisation haben und keine 

Bildungsinländer sein. Bewerbungsschluss 

ist der 31. August 2009.

Bewerbungsunterlagen: 

 www.international.hu-berlin.de/aktuell/

ausschreibungen

Kontakt: Ulrike Spangenberg, 

Telefon: 2093-2154 oder 

 ulrike.spangenberg@uv.hu-berlin.de.

Mama und Papa tagsüber so machen, kann 
auch interessant sein“, so Smith.
Für die Studierenden bedeuten die Maß-
nahmen neben zeitlicher Flexibilität und 
der Freistellung von Abendveranstaltungen 
auch die Möglichkeit, das Pflichtpraktikum 
aus Rücksicht auf die Familie bei einer 
britischen Institution in Berlin anstatt in 
Großbritannien durchzuführen. Wichtig 
ist auch, dass nicht nur Kinder, sondern 
auch pflegebedürftige Familienmitglieder 
berücksichtigt werden. Sabine Föppl, die 
ihre kranke Mutter pflegt und 2009 ihren 
Abschluss macht, freut sich über das Entge-
genkommen: „Ich war sehr glücklich über 
das Verständnis, das mir entgegen gebracht 
wurde – meine Abschlussarbeit konnte ich 
aufgrund meiner Pflegeverantwortung ver-
schieben. Ich habe den Eindruck, dass das 
GBZ offen und flexibel auf die Bedürfnisse 
der Studierenden und ihrer Angehörigen 
eingeht und sie ernst nimmt.“ 

Das langfristige Ziel des GBZ ist es, die 
Bedingungen zu verbessern, zu zeigen, 
dass Familie und Beruf bzw. Studium mit-
einander vereinbar sind und so nachhaltig 
das Bewusstsein zu verändern. Das Institut 
zeigt sich in Sachen Familienfreundlichkeit 
vorbildlich und hofft, dass andere dem Bei-
spiel folgen werden.  Sandra Müller

 www.gbz.hu-berlin.de 

Schülerinnen schauen sich das Innere eines Com-

puters an. Im Rahmen des Girl`s Day am 23. April 

haben 58 Mädchen das Institut für Informatik be-

sucht und in vier Workshops, in Organisation von 

Mártha Gutsche, mehr über Webseiten, Roboter 

und das Institut erfahren.  Foto: Ljiljana Nikolic

20 Jahre nach den friedlichen Revolutio-
nen in der DDR und in Ostmitteleuropa 
bietet das „Geschichtsforum 1989|2009“ 
vom 28. bis 31. Mai 2009 eine lebendige 
und Disziplinen übergreifende Auseinan-
dersetzung mit der Zeitenwende 1989. De-
ren politische, kulturelle und gesellschaft-
liche Voraussetzungen und Folgen stehen 
im Zentrum dieses Geschichtsfests, das 
in 150 Einzelveranstaltungen ein vielfälti-
ges Vortrags- und Diskussionsprogramm 
mit Formen der künstlerischen Auseinan-
dersetzung, wie Filmen, Workshops, Le-
sungen, Theater und Musik-Performances, 
verknüpft. Neben dem Rückblick auf die 
deutsche und europäische Teilung und ih-
re Überwindung geht es um die Bedeu-
tung der Vergangenheit für Gegenwart und 
Zukunft, um Erinnerungskultur und Ge-
schichtsbewusstsein.

Die Veranstaltungen finden in der HU, dem 
Deutschen Historischen Museum und dem 
Maxim Gorki Theater statt. Die HU selbst 
arrangiert drei Veranstaltungen: Am 28. 
Mai 2009 wird um 15 Uhr der Abschluss-
band der Dokumentationsreihe „Strafjustiz 
und DDR-Vergangenheit“ von Klaus Mar-

Seit 2005 arbeitet die Studenteninitiative 

für Kinder e.V. mit dem Ziel, Kindern und 
Jugendlichen, die in Kinderheimen leben, 
kostenlos Nachhilfe zu geben. Die Bil-
dungssituation dieser Kinder ist oft prob-
lematisch, da der Staat nur sehr begrenzte 
Mittel für Förderung außerhalb der Schule 
zur Verfügung stellt. An dieser Stelle kön-
nen besonders Studierende gut helfen: Al-
les, was sie dazu brauchen, ist eine Stunde 
Zeit pro Woche. Mittlerweile beteiligen sich 
in 18 Hochschulorten rund 2.000 Studier-
dende, seit letztem Herbst auch in Berlin.
„Über die Berliner Jugendämter war es 
uns möglich, erste Kinderheime anzuspre-
chen. Die Heimleiter empfingen uns mit 
offenen Armen, unser Konzept kam sofort 
an“, berichtet die Berliner Initiatorin Thor-
dis Kombrink. Innerhalb kurzer Zeit hatte 
die 23-jährige Betriebswirtschaftsstudentin 
eine Zusammenarbeit mit den ersten Hei-
men aufgebaut und begann im September 
selbst Nachhilfe zu geben. Schnell wurde 

Allein mit Kind 
im Ausland studieren

Ein Aufenthalt im Ausland ist bei man-
chen Studiengängen für deren erfolg-
reichen Abschluss unerlässlich. Doch für 
allein erziehende Mütter und Väter ist 
solch ein Auslandsaufenthalt häufig mit 
einer besonderen finanziellen Belastung 
verbunden. Denn neben den eigenen Kos-
ten müssen sie zusätzlich die Betreu-
ungs- oder Unterrichtskosten ihrer Kinder 
tragen. 
Das Gerda Tschira Stipendium fördert 
Studierende der Naturwissenschaften, 
Mathematik oder Informatik, die allein er-
ziehend sind und einen Studienaufenthalt 
im Ausland absolvieren müssen oder wol-
len. Sie sollen in die Lage versetzt werden, 
ihre Kinder für die Dauer des Studienauf-
enthaltes mitnehmen zu können. Die Hö-
he des Stipendiums ist abhängig von den 
Lebenshaltungs- und Betreuungskosten 
in dem jeweiligen Land.
Um das Stipendium können sich Studie-
rende im Haupt- bzw. Masterstudium der 
Naturwissenschaften, Mathematik und In-
formatik an deutschen Hochschulen be-
werben. Der Studienaufenthalt soll in der 
Regel ein Jahr nicht überschreiten. Das 
Vorhaben und der bisherige bzw. zukünf-
tige Studienverlauf sollen nachprüfbar auf 
einander abgestimmt werden. 

„Allein Erziehende sind bewundernswer-
te Menschen, die man unbedingt unter-
stützen muss. Sie sollten ihre Kinder bei 
ihrem Auslandsstudienaufenthalt mitneh-
men können und damit die gleichen 
Chancen im Studium haben wie andere“, 
so Namensgeberin Gerda Tschira. Bewer-
bungsschluss ist der 10. Juli 2009.

Bewerbungen: 

Beate Spiegel, Klaus Tschira Stiftung 

gGmbH, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33 / 

Villa Bosch, 69118 Heidelberg 

 beate.spiegel@klaus-tschira-stiftung.de

 www.klaus-tschira-stiftung.de

Wissen verschenken
Studierende geben Kindern in Heimen kostenlos Nachhilfe

ihr bewusst, wie sehr die Kinder von der 
Nachhilfe profitieren. 
Die Nachhilfe erfolgt grundsätzlich als Ein-
zelunterricht, dadurch entwickelt sich ein 
enger Kontakt zwischen Schüler und Stu-
dent. Die Fächer und die Zeiten vereinba-
ren die Studierenden dabei individuell; das 
Konzept  der Initiative sieht eine Stunde 
pro Woche vor. „Durch die kontinuierliche 
Ansprache und Begleitung durch den Stu-
denten gewinnt der Schüler langfristig an 
Lernmotivation und steigert seine schuli-
schen Leistungen“, sagt Philipp von Falken-
hausen. Philipp studiert Mathematik an der 
TU Berlin und betreut seit November ei-
nen 14-jährigen Jungen. „Gerade durch den 
geringen Altersunterschied schließt man 
schnell Vertrauen und kann die Schüler 
ganz anders ansprechen, als es den Lehrern 
in der Schule möglich ist.“ Wegen des eh-
renamtlichen Charakters wissen die Kinder 
das Engagement  zu schätzen und gehen 
motiviert in den Unterricht.

Die Initiative spricht Studierende aller Ber-
liner Hochschulen an und freut sich auf 
Unterstützung von den Studierenden der 
HU. „Die Idee, bereits mit einer Stunde pro 
Woche viel Sinnvolles erreichen zu können, 
spricht bereits für sich“, ist die Erfahrung 
von Elisabeth Mettke, die an der HU Mo-
lecular Life Science studiert. „Außerdem 
gewinnen die Studenten durch die Heraus-
forderungen des Nachhilfeunterrichts Er-
fahrungen, die auch im beruflichen Alltag 
nicht unbedingt schaden.“ Mittlerweile sind 
in Berlin über zwanzig motivierte Studie-
rende zusammengekommen, Thordis und 
Philipp hoffen nun auf weitere Interessen-
ten, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen haben. Denn eins ist klar: Der 
Bedarf ist immens.  Sibylle Fuchs

Kontakt:  

 nachhilfe.berlin@studenteninitiative-fuer-

kinder.de

 www.studenteninitiative-fuer-kinder.de

Zwischen Teilung und Aufbruch
Internationales Geschichtsforum zu Europa

xen und Gerhard Werle im Senatssaal vorge-
stellt. Das Werk dokumentiert die Strafver-
fahren wegen Gefangenenmisshandlung, 
Dopings und sonstigen DDR-Unrechts. 
Gab es einen sprachlichen Eisernen 
Vorhang? Über europäische Erfahrun-
gen mit der Grenzöffnung und die ent-
standene sprachliche Multikulturalität 
befasst sich Christian Voß vom Institut 
für Slawistik am 29. Mai um 16 Uhr
im Hauptgebäude, Raum 2091/92. 
Der Dokumentarfilm „Behind the Wall: 
Perfectly Normal Lives in the GDR“ von 
der britischen Historikerin Mary Fulbrook 
wird am 30. Mai 2009 um 11 Uhr im Ki-
nosaal der HU erstmalig in Deutschland 
gezeigt. Der Film basiert auf Interviews mit 
Zeitzeugen, von denen einige auch in das 
Visier der Staatssicherheit gerieten. Er fragt 
danach, ob es möglich war, ein ganz norma-
les Leben hinter der Mauer in der DDR zu 
leben, und eruiert, wie weit man beruflich 
wie privat die Grenzen des SED-Regimes 
ausreizen konnte. Im Anschluss an den 
Film findet eine Podiumsdiskussion statt. 

 www.geschichtsforum09.de
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(Über)Leben an Orten des Wandels
Europäische Ethnologen untersuchen die Auswirkungen des sozialen Umbruchs in Wittenberge

20.000 Einwohner, ein Stadtmuseum, 
ein Kultur- und Festspielhaus, ein Kino, 
ein Stadtpark, ein historischer Bahnhof, 
die größte frei stehende Turmuhr auf 
europäischem Festland am alten Nähma-
schinenwerk – das alles ist Wittenberge, 
gelegen in der idyllischen Prignitz.
Seit der Wiedervereinigung sind ein 
Drittel der Stadtbewohner weggezogen, 
Wohnungen stehen leer, der Alters-
durchschnitt der Anwohner ist hoch, die 
Arbeitslosenquote ebenso – auch das ist 
Wittenberge.

Ein Team von Wissenschaftlern des In-
stituts für Europäische Ethnologie der 
HU forscht derzeit im Rahmen eines 
Verbundprojekts unter Leitung von Wolf-
gang Kaschuba und Projektkoordi-
natorin Ina Dietzsch zu Informali-
tät, Vertrauen und Misstrauen in eu-
ropäischen Umbruchsgesellschaften. 
„Dieses Teilprojekt fragt danach, wie 
Menschen vertrauen, wenn ihre Lebens-
wirklichkeit zunehmend durch Un-
sicherheit gekennzeichnet ist“, sagt 
Dominik Scholl, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Projekts.
Um dies zu erkunden, begaben 
sich die Forscher vor Ort. „Es 
stand für uns von Anfang an 
fest, dass wir Wohnungen 
anmieten und selbst ein 
Dreivierteljahr vor Ort le-
ben. Das kam bei den 
Wittenbergern gut an. 
Wir sind gekommen, 
um zu verstehen “,
erzählt  Dominik 
Scholl. Die Wis-
sen schaft ler 
bau ten Koope-
rationen mit 
freien Künstlern 
und dem Maxim 
Gorki Theater auf: „Lo-
kales Forum“ nannte die Forschergruppe 
ihr erstes Aktionswochenende im vergan-
genen Jahr, das neben einer wissenschaft-

lichen Tagung mit Theater- 
und Kulturveranstaltungen 
in die ehemalige Stadtbi-

bliothek in Wittenberge 
lockte. Erstmalig wur-

de ein Hörspiel mit 
Interviews der An-

wohner und Tage-
bucheintragun-

gen präsentiert. 
„Es ist der 

persönliche 
Blick auf die 

eigene Stadt“, 
sagt Dominik 

Scholl.
In den 1980er Jahren war 

die modernste Nähmaschinenfabrik der 
Welt in Wittenberge zu Hause. Schon 
1903 wurden hier „Singer“-Nähmaschi-

nen hergestellt, in der DDR hießen sie 
„Veritas“, ein Weltprodukt, das heute in 
China gefertigt wird. „Das Nähmaschi-
nenwerk war über Jahrzehnte einer der 
größten Arbeitgeber in der Stadt. Was ist 
davon im Bewusstsein der Wittenberger 
geblieben?“, fragt Dominik Scholl. Dieses 
„Wissen der Stadt“ wollen die Forscher in 
einem „Archiv des Umbruchs“ festhalten. 
Die Informationen sollen in Form von 
Video- und Tonaufnahmen, Zeichnungen 
und Fotografien in Archivboxen gesam-
melt und präsentiert werden. 

So wie die Entstehungsgeschichte vom 
Tipi für die Kinder der Kita „Haus der 
kleinen Strolche“, das die HU-Wissen-
schaftler zusammen mit Anja Mayer und 
Andreas Kebelmann von der Künstler-
agentur Kriwomasow entwickelt haben. 

Ein Tipi für die Nähmaschinenstadt: Ethnologen forschen in Wittenberge, sammeln 

Informationen fürs Archiv und lassen ein Zelt nähen. Foto: Anja Mayer

Eine Stofflandschaft mit bunten Schmet-
terlingen, einem Flugzeug und Boot, die 
die Kinder gezeichnet haben, ist entstan-
den. Die sechs Stoffdreiecke wurden von 
Menschen in Wittenberge genäht: den 
Mitarbeiterinnen des Stadtmuseums mit 
der Nähmaschinensammlung, von sozia-
len Einrichtungen, engagierten Wittenber-
gerinnen und den Mitarbeitern der hiesi-
gen Änderungsschneiderei. Die Wissen-
schaftler haben alle Beteiligten während 
des Nähens interviewt, um etwas über die 
Geschichte und heutige Bedeutung des 
Nähens zu erfahren. Die Antworten und 
Ansichten wandern nun in die Archiv-
boxen. „Gemeinsam daran zu arbeiten, 
ermöglicht uns einen ganz anderen wis-
senschaftlichen Zugang, weil wir viel über 
die Situation in der Gegenwart erfahren“, 
sagt Dominik Scholl. Am 12. Mai wurde 
das Tipi der Kita feierlich übergeben. 
Demnächst will die Forschergruppe ein 
weiteres Projekt starten: Schüler sollen 
mit Bewohnern von Laubenkolonien Ge-
treide anbauen und so die Kommunikati-
on zwischen den Generationen gefördert 
werden. „Wir wollen einen öffentlichen 
Dialog anstoßen, wie ein vertrauensvol-
ler Umgang miteinander auch in einer 
prekären Umbruchsituation möglich ist“, 
so Scholl.
Das auf drei Jahre angelegte, vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Projekt endet im Mai 2010. 
Ähnliche Projekte, zu denen unter ande-
rem in Dänemark, England oder Bulgarien 
geforscht wird, werden bei der Abschluss-
präsentation am Maxim Gorki Theater 
Berlin die europäische Perspektive aufzei-
gen. „Das ist kein Ostdeutschland-Projekt. 
Durch unsere Ergebnisse soll es möglich 
werden, einen europaweiten Dialog über 
verloren gegangenes Vertrauen, fehlen-
de Sicherheiten und gefährdete Gemein-
schaften innerhalb der Gesellschaft zu 
initiieren“, so Scholl.  Constanze Haase

 www.ueberlebenimumbruch.de

Neuartige Technik für die 
Honigbienenzucht 

Das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV) fördert die Forschungen zur 

Honigbienenzucht an der Landwirtschaft-

lich-Gärtnerischen Fakultät aus seinem 

Innovationsprogramm mit rund 400.000 

Euro. Dadurch wird die Entwicklung ei-

ner Konservierungsmethode für Bienen-

sperma voran getrieben. Das Projekt wird 

durch das Länderinstitut für Bienenkunde 

der HU, ansässig in Hohen Neuendorf 

(Oberhavel), in Zusammenarbeit mit der 

AMP-Lab GmbH in Mainz durchgeführt. 

Leistungsgeprüfte Tiere besitzen eine kur-

ze Nutzbarkeit; zudem können durch den 

seuchenhygienisch beschränkten Handel 

mit lebenden Tieren leicht Krankheitserre-

ger eingeschleppt werden. Das Interesse 

an lagerfähigem Bienensperma ist deshalb 

international sehr groß. National und in-

ternational sind zahlreiche Ökotypen und 

Unterarten der Honigbiene bedroht. Durch 

die Einlagerung von dauerkonserviertem 

Drohnensperma böte sich eine Möglichkeit, 

die genetische Diversität zu bewahren. Ziel 

ist es, während der dreijährigen Laufzeit 

des Projektes eine Konservierungsmetho-

de zu entwickeln, zu optimieren und zu 

erproben.

 www.honigbiene.de 

Rätsel um Domestikation 
des Pferdes gelöst 
Wildpferde wurden im 3. Jahrtausend v. Chr. 

in der Ponto-Kaspischen-Steppe (heutiges 

Russland, Kasachstan, Ukraine, Rumänien) 

domestiziert. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine Studie, die in der Fachzeitschrift Sci-

ence veröffentlicht wurde. Forscher des 

Leibniz-Institutes für Zoo- und Wildtierfor-

schung, des Deutschen Archäologischen 

Institutes, der HU und des Max-Planck-

Institutes für Evolutionäre Anthropologie 

haben in Kooperation mit amerikanischen 

und spanischen Spezialisten das Rätsel ge-

löst. Trotz der herausragenden Bedeutung 

der Pferde waren bisher Zeit und Ort ihrer 

Domestikation noch immer umstritten. Mit 

Hilfe der Analyse von Farbgenen aus sehr al-

ten DNA-Proben konnten die Wissenschaft-

ler Ort und Zeit bestimmen. Der rasante 

Anstieg der Fellfarbvariabilität bei Pferden 

ist ein direktes Ergebnis der Domestikation. 

Gleichzeitig wurde nachgewiesen, dass ein 

Großteil der heute bekannten Farbmutatio-

nen bereits durch Pferdezüchter des 3. Jahr-

tausends v. Chr. beeinflusst wurde und nicht 

erst auf die Zucht von Rassen während der 

letzten Jahrhunderte zurückzuführen ist. 

Publikation: Ludwig, Pruvost u.a.: Coat color 

variation at the beginning of horse domestication, 

Science 24th April 2009.

 www.izw-berlin.de

Studierende können bei 
Bessy II forschen

Studierende und Nachwuchswissenschaftler 

können schon seit einiger Zeit bei Bessy II 

in Adlershof forschen. Nun ist die Testpha-

se abgeschlossen, und die „Beamline for 

Education and Scientific Training“ (BEST) 

konnte am 8. Mai 2009 feierlich eingeweiht 

und für die Ausbildung übergeben werden. 

BEST ist von Wissenschaftlern des Instituts 

für Physik rund um Recardo Manzke in en-

ger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern 

von BESSY II aufgebaut worden. 

BESSY II ist eine Synchrotron-Strahlungs-

quelle der so genannten dritten Generati-

on. Die Beamline besteht aus einem hoch 

auflösenden 5-Meter-Monochromator und 

zwei leistungsstarken Experimentierstatio-

nen. An ihnen sollen Studierende und junge 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

in das Experimentieren mit Synchrotron-

strahlung eingeführt und weiterqualifiziert 

werden. Neben praktischem Training vor 

Ort werden auch Veranstaltungen an der 

Universität angeboten. 

 Foto: Heike Zappe
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Ein Tipi für die Nähma

Informationen fürs A

Kluge Köpfe: Am 29. April 2009 fand das 2. Internationale Festkolloquium in Organisation der HU 

und der Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Adlershof e.V. (Igafa) 

statt. Sir Richard Friend, Cavendish Professor of Physics, University of Cambridge und Stuart S.P. 

Parkin, FRS., Dr. h.c. mult., IBM Fellow, San Jose, USA, waren die renommierten Gäste rund um das 

Thema „Materialforschung“. Auf dem Foto sind Physikprofessor Jürgen Rabe, HU-Vizepräsident Uwe 

Jens Nagel, Sir Richard Friend, Stuart S.P. Parkin und Ingolf Hertel, Sprecher der Igafa (v.l.n.r.) zu se-

hen. Die Internationalen Festkolloquien im Jahr 2009 finden im Rahmen der Veranstaltung „100 Jahre 

Innovation aus Adlershof“ statt. Das dritte Kolloquium in dieser Reihe zum Thema „Laserforschung“ 

findet am 8. Juli, 16 Uhr, im Erwin-Schrödinger-Zentrum statt.  Foto: Bernd Prusowski

Zahlen und Formeln: Besucher des 14. Tages der Mathematik, der am 25. April 2009 auf dem Cam-

pus Adlershof stattfand, legen eine Penrose-Pflasterung und lernen dabei mehr über Algorithmen. Auch 

in diesem Jahr stand der traditionelle Schüler-Mannschaftswettbewerb auf dem Programm. Es wurden 

spannende Vorträge aus der Welt der Mathematik für alle Besucher angeboten. Der Tag der Mathematik 

wird von den mathematischen Instituten der drei Berliner Universitäten, der Beuth Hochschule für 

Technik, dem Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, dem Konrad-Zuse-Zentrum 

für Informationstechnik Berlin sowie der Bertha-von-Suttner-Oberschule organisiert. Foto: Ljiljana Nikolic

Das Institut für Informatik zeichnet jedes 
Jahr am Tag der Informatik Studierende 
mit herausragenden Diplomarbeiten be-
ziehungsweise den Jahrgangsbesten aus. 
Wir sprachen mit einem der Preisträger, 
Jörg Pohle. 

Herr Pohle, Sie haben zu Sicherheit und Si-

cherheitsdiskurs bei Wahlgeräten und Wahl-

computern in der BRD gearbeitet. Was sind 

Wahlcomputer? 

Wahlgeräte sind technische Geräte, die zur 
Aufnahme, Speicherung und Auszählung 
von Wahlstimmen genutzt werden. Der 
juristische Fachbegriff lautet „Wahlgerät“. 
Technisch müssen mechanische und elekt-
romechanische Wahlgeräte und Wahlcom-
puter getrennt betrachtet werden. Letztere 
sind vollwertige Computer, deren Funk-
tionalität durch Software gesteuert wird. 
Diese können durch Umprogrammieren 
auch andere Funktionen ausführen, etwa 
Manipulationen der abgegebenen Stim-
men. Seit der US-Präsidentenwahl 2000 
stehen Wahlgeräte und -computer interna-
tional in der öffentlichen Kritik, nachdem 
Fehlfunktionen auftraten und Manipulati-
onsvorwürfe erhoben wurden. 

Bei der Bundestagswahl 2005 gaben rund 

zwei Millionen Bundesbürger per Wahlgerät 

ihre Stimme ab; dieses Jahr wird das nicht 

mehr möglich sein. 

Das Bundesverfassungsgericht hat ent-
schieden, dass Wahlcomputer bis auf Wei-
teres nicht mehr für Wahlen in Deutsch-
land eingesetzt werden dürfen. Ein zu-
künftiger Einsatz wird dabei zwar nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, aber die 
formulierten Anforderungen sind nach 

„Probleme wurden jahrelang 
ignoriert oder verharmlost“

Eine Arbeit zur Sicherheit von Wahlgeräten

derzeitigem Stand von Wissenschaft und 
Forschung nicht zu erfüllen. 

Können Sie das Urteil nachvollziehen?

Die Beschwerdeführer halten eine Wahl 
„per Knopfdruck“ für manipulierbar, weil 
der Wähler nicht nachvollziehen kann, 
was mit seiner Stimme im Inneren des 
Computers geschieht. Es gibt zurzeit auch 
keinen Computer, mit dem das techni-
sche Verfahren sicher durchgeführt wer-
den kann und der Wähler gleichzeitig 
die Schritte des Wahlverfahrens nachprü-
fen kann wie bei einer Abstimmung per 
Stimmzettel. 

Wie konnten Wahlcomputer immerhin zehn 

Jahre lang eingesetzt werden? 

Ich habe die aufgetretenen Sicherheits-
probleme, den Umgang der Verantwort-
lichen in Politik, bei den Herstellern 
und bei den technischen Prüfern be-
trachtet und festgestellt, dass Probleme 
jahrelang ignoriert, verschwiegen oder 
verharmlost wurden. Ich konnte außer-
dem nachweisen, dass die technischen 
Anforderungen, die in Deutschland an 
Zulassung und Einsatz von Wahlcom-
putern gelegt werden, nicht ausreichen, 
um verfassungskonforme Wahlen mit 
Computern sicher zu stellen. Die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen wur-
den nicht adäquat in technische Anfor-
derungen übersetzt. Als einen Grund 
konnte ich das Fehlen von Kenntnissen 
in beiden Anwendungsbereichen, Recht 
und Technik, bei den Verantwortlichen 
identifizieren.

 Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic
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Eine (gescheiterte) Ausnahmegestalt?
Vor 150 Jahren starb Alexander von Humboldt 65. Todestag: Georg Groscurth 

27.12.1904 – 8.5.1944, Arzt und Widerstands-

kämpfer

„Ich sterbe für ein Leben ohne Men-

schenhaß.“ So lautet ein Zitat aus Georg 

Groscurth’s Abschiedsbrief, welches heute 

seinen Grabstein ziert und exemplarisch 

für das Leben des Arztes und Widerstands-

kämpfers steht. Georg Groscurth schloss 

sein Studium der Medizin 1930 in Berlin 

mit einer Promotion zum Dr. med. ab. 

Anschließend war er als Assistent am 

Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische 

Chemie tätig, wo er Bekanntschaft mit Ro-

bert Havemann machte. Mit ihm zusam-

men gründete er einige Jahre später die 

Widerstandsgruppe Europäische Union. 

Ab 1934 arbeitete Groscurth im Berliner 

Krankenhaus Moabit, wurde dort Oberarzt 

und übernahm zu Beginn des Krieges 

die Leitung des Krankenhauses. Seit 1940 

lehrte er außerdem als Privatdozent an 

der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. 

In seiner Funktion als Arzt schrieb Gro-

scurth Soldaten wehruntauglich, versteckte 

aber auch Juden und Deserteure. 1943 

 wurde seine Widerstandsarbeit aufgedeckt, 

 woraufhin Groscurth festgenommen und 

zum Tode verurteilt wurde. Seine Hinrich-

tung folgte am 8. Mai 1944 im Zuchthaus 

Brandenburg-Görden. Heute sind eine 

Straße in Pankow und ein Platz in Berlin-

Westend nach ihm benannt.

90. Todestag: Simon Schwendener 

10.02.1829 – 27.5.1919, Botaniker 

Simon Schwendener wuchs auf einem 

Bauernhof in der Schweiz auf. Das sich 

hier entwickelnde Interesse an der Natur 

beeinflusste sein gesamtes späteres Leben 

und Wirken entscheidend. Von 1849 bis 

1850 studierte Schwendener Naturwissen-

schaften und Mathematik an der Akademie 

in Genf, danach an der Universität Zürich, 

wo er 1856 summa cum laude zum Dr. 

phil. promoviert wurde. Ab 1860 war er als 

Privatdozent für Botanik an der Universi-

tät München tätig, ging aber 1878 nach 

Berlin. Hier wirkte Schwendener bis zu 

seiner Emeritierung 1910 als ordentlicher 

Professor für Botanik an der Friedrich-

Wilhelm-Universität. Er beschäftigte sich 

vor allem mit Themen, wie dem Bau der 

Blattgelenke, dem Saftstieg in der Pflanze 

sowie der Blattstellung. Mit seinen Unter-

suchungen zum Bau des Flechtenthallus 

erlangte er weit reichende Anerkennung. Er 

zeigte hierbei, dass Flechten Doppelorga-

nismen sind, die aus Pilz und Alge beste-

hen. Mit seiner Erkenntnis stieß er zuerst 

auf heftigen Widerstand. Der finnische 

Botaniker William Nylander sprach sogar 

von einer „stultitia Schwendeneriana“ , der 

„schwenderianischen Dummheit“. Weitere 

Untersuchungen bedeutender Botaniker 

konnten jedoch Schwendeners Symbiose-

Auffassung beweisen. 1919 starb der Pflan-

zenliebhaber in Berlin.

150. Geburtstag: Gustav Roethe

5.5.1859 – 17.9.1926, Germanist

Als sich Anfang des 19. Jahrhunderts die 

Germanistik als wissenschaftlich aner-

kannte Disziplin zu etablieren begann, 

hatte sie in Berlin ihren wichtigsten uni-

versitären Stützpunkt. Seither bildete die 

gerade gegründete Berliner Universität ein 

bedeutendes Zentrum germanistischer 

Lehre und Forschung. Im Jahr 1902 über-

nahm Gustav Roethe die Leitung der Ab-

teilung für ältere deutsche Sprache und 

Literatur am 1887 gegründeten germani-

schen Seminar und wurde hier Professor. 

Nachdem er zuvor klassische Philologie 

und Germanistik in Göttingen, Leipzig 

und Berlin studierte, promovierte er 1881 

zum Dr. phil.. 1886 wurde er in Göttingen 

habilitiert. Den Schwerpunkt von Roethers 

Untersuchungen bildete die mittelhoch-

deutsche Literatur. Mit seiner Studie „Die 

Gedichte Reinmars von Zweter“ (1887) 

legte er die Grundlage für die Forschung 

zur Geschichte der mittelhochdeutschen 

Sangspruchdichtung. Das Zentrum seines 

Schaffens bildete ab 1908 die Reorganisati-

on des Deutschen Wörterbuchs der Brüder 

Grimm. Seit 1911 war er ständiger Sekretär 

der Preußischen Akademie der Wissen-

schaften in Berlin. Julia Kubowicz

Am 6. Mai 1859 starb im 90. Lebensjahr 
Alexander von Humboldt, mehr Autodi-
dakt denn Schüler von Lehrern, von breiter 
Neugier und ausdauerndem Arbeitswillen 
getrieben, ausgestattet mit einem enormen 
Gedächtnis, aber von schwächlicher Physis, 
und doch hielt er mit dem Besteigen des 
Chimborazo in den Anden bis nahe zum 
Gipfel für Jahrzehnte den Höhenrekord. 

1799 war er nach Südamerika aufgebro-
chen und 1804 nach Europa zurückgekehrt, 
um in Paris das umfangreiche Material 
auszuwerten und zu publizieren. Die allge-
meinen Teile schrieb er selbst, die anderen 
überließ er überwiegend oder ganz Spezia-
listen. Hervorragende Grafiker fertigten die 
Abbildungen. Dafür ging der Rest seines 
Privatvermögens drauf, mit dem er auch 
schon die Reise finanziert hatte. Künftig 
war er von den Zuwendungen des preu-
ßischen Königs abhängig, der ihn zu sei-
nem Kammerherrn machte. Fortan konnte 
Humboldt jederzeit aus seiner Arbeit he-
rausgerissen werden, um dem König zu 
Diensten zu sein. Er wurde dennoch kein 
Freund der frömmelnden preußischen Re-
aktionäre, er blieb bei seinen aufgeklärten 
demokratisch-evolutionären Vorstellungen 
und ein Gegner jeder Form von Diskrimi-
nierung, auch der Völker.

Gleich zu Beginn seines dauernden Aufent-
haltes in Berlin, 1827, hielt Humboldt seine 
berühmten Vorlesungen über „Physische 
Erdbeschreibung“, erst an der Universität, 
dann wegen ihres überwältigenden Erfol-
ges auch für ein breiteres Publikum an der 
„Singakademie“. Ab 1830, nach seiner Asi-
enreise, arbeitete er intensiv am „Kosmos“, 
oft nur nachts, weil seine Verpflichtungen 
am Hof ihm kaum Zeit dazu ließen. Das 
unvollendete Werk wurde von vielen als 
unerschöpfliche Quelle unvergänglicher Er-
kenntnisse gepriesen, nur wenige sahen 
mit dem Fortschreiten des Projektes die 
Schwächen des Greises, der sein Material 
nicht mehr zu bändigen verstand und auch 
wissenschaftlich nicht mehr auf dem Lau-
fenden war. Aber was machte das schon!

Die Superlative, mit denen Humboldt und 
sein Werk, gelesen oder nicht, bedacht wur-
den (und werden), sind kaum noch zu stei-
gern: ein universaler Geist, ein genialer Wis-
senschaftler, ein Meister der Phantasie und 
des subtilen Spotts und nicht zuletzt ein 
großer Mensch, ja, mehr als ein Mensch: 
ein Ideal. In welcher Wissenschaft von der 
Astronomie bis zur Zoologie hat Humboldt 
keine Spuren hinterlassen, welche hat er 

nicht begründet, angeregt oder zumindest 
gefördert? Ob Geographie, Geologie, Klima-
tologie oder Meteorologie, ob Staatenkunde 
oder Völkerkunde und nicht zuletzt die 
Kartographie: In allen diesen Disziplinen 
und zahlreichen mehr sieht der Disziplin-
historiker seinen Humboldt stecken. Selbst 
dem modernen interkulturellen Lernen soll 
er den Weg gebahnt haben. Dazu kommen 
noch seine Erfindungen und Verbesserun-
gen von Messinstrumenten und die vielen 
Anregungen auf verschiedensten Gebieten 

von der Landwirtschaft bis zum Finanzwe-
sen. Humboldt war offenbar eine Ausnah-
megestalt, auch wenn man die rhetorischen 
Übertreibungen abstreichen muss, die das 
Eigeninteresse des Laudators spiegeln oder 
die politische Absicht verraten.

Als sein Hauptverdienst aber wird an ihm 
gerühmt, dass er gegen den Trend der Zeit, 
gegen das Spezialistentum, die Einheit der 
Naturforschung in seiner Person verkör-
pert und im „Kosmos“ allgemeingültig 

festgehalten habe. Mochte auch Vieles da-
rin als überholt gelten, die Lektüre werde 
gerade dem Spezialisten nützen, weil sie 
ihm eine Ahnung davon vermitteln könne, 
dass es ohne Synthese der Einzelresulta-
te keine wahre Erkenntnis geben werde. 
Nicht der Empiriker Humboldt, der der 
spekulativen Philosophie die Stirn bot, 
sondern das Genie der Synthese, der Ho-
list, wurde gegen den Positivismus der Zeit 
beschworen.

Doch wie viele Disziplinen auch Anstöße 
verdankten, eine erhob ihn wie keine ande-
re neben und vor Carl Ritter zu ihrem Ge-
nius: die Geographie. Noch 1959 bestätigte 
Carl Troll zur 100. Wiederkehr seines To-
destages, dass heute nur noch die Geogra-
phie sein Vermächtnis hoch halte, „die Er-
scheinungen der irdischen Welt in ihrem 
allgemeinen Zusammenhang“ und „die 
Natur als ein durch innere Wechselbezie-
hungen zusammengehaltenes Ganzes“ zu 
sehen. Ob dies überhaupt geht, ist umstrit-
ten. Humboldt hat es mit seinem einzig-
artigen Programm einer „Naturforschung 
als Kunst“ (Hartmut Böhme) versucht und 
ist damit (objektiv) gescheitert; die klassi-
sche Landschaftsgeographie, die sich auf 
ihn berief, hat diese Erfahrung nur wieder-
holt. Der Geograph von heute geht daher 
andere Wege, um das alte Mensch-Natur-
Problem zu bearbeiten, und kann sich 
(wie natürlich jeder andere auch) dennoch 
mit ästhetischem Vergnügen und intellek-
tuellem Gewinn in Humboldts Texte ver-
tiefen und diesen weitläufigen, kritischen 
Freigeist in seinem Widerspruch, Empirist 
und Holist zugleich sein zu wollen, durch-
aus bewundern.  
 Hans-Dietrich Schultz

Ausgewählte 

Jubiläen im Mai

Die Universität hat für ihr Jubiläum sechs 
Kernprojekte ausgewählt. Diese stellen 
wir in der HUMBOLDT im Einzelnen vor. 
Heute: die Humboldt Streitgespräche in 
Kooperation mit der Stiftung Mercator. Ein 
Gespräch mit der Projektleiterin Elisabeth 
Lack.

Frau Lack, worüber soll gestritten werden?

Es geht um die Zukunft der Wissenschaft, 
der wissenschaftlichen Methoden und Struk-
turen, des Studiums und der Hochschule. 
Anhand einfacher übergreifender Fragen, 
die jedoch schwer zu beantworten sind, las-
sen wir Experten darüber streiten, was auf 
die moderne Wissensgesellschaft zukommt. 
Unsere Hauptfragen sind: Wo soll es hinge-
hen?, Wie sollen wir arbeiten?, Wer darf stu-
dieren? und Wie werden wir besser?.

Wer sitzt auf dem Podium?

Wir haben vor, Joschka Fischer mit der Prä-
sidentin der Harvard University, Drew G. 
Faust, über „durchlässige Bildungssysteme“ 
ins Gespräch zu bringen. Wir wollen von in-
ternationalen Spitzenforschern, wie Jeffrey 

„Es geht um die Zukunft der Wissenschaft und des Studiums“
Die Humboldt-Streitgespräche zum Leitthema Freiheit

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

Sachs (MIT) oder Eric Lander (Earth Insti-
tute, Columbia University), wissen, wie sie 
auf neue Forschungsthemen stoßen und 
was die ungelösten Rätsel ihrer Forschung 
sind. Wissenschaftspolitiker sollen mit der 
Bildungssoziologin und Arbeitsmarktfor-
scherin Jutta Allmendinger und dem Phy-
siker Anton Zeilinger darüber streiten, ob 
unsere Institutionen, Instrumente und In-
frastrukturen heute noch adäquat sind und 
welche neuen Forschungsstrukturen wir 
brauchen. Auf dem Podium begrüßen wir 
Referenten aus Wissenschaft und Politik 
sowie prominente Praktiker und Experten 
aus der ganzen Welt. 

Können auch Studierende ihre Meinung ein-

bringen?

Ja, unbedingt. Die Junge Akademie an der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der Deutschen Akade-
mie der Naturforscher Leopoldina stellt ihre 
jährliche Preisfrage anlässlich der Hum-
boldt-Streitgespräche. Bisher waren darun-
ter so inspirierend-abwegige Fragen, wie: 
Welchen Raum braucht das Denken? oder 

Wo bleibt die Zeit? Dieses Mal wird die Fra-
ge an Studierende und Nachwuchswissen-
schaftler gerichtet. Der spannendste Ant-
wortgeber erhält ein Preisgeld von 5.000 
Euro und sitzt bei dem dritten Streitge-
spräch über die Zukunft des Studiums auf 
dem Podium. Rund um den Wettbewerb 
wird außerdem ein Blog entstehen.

Wie nachhaltig ist das Projekt? Kann die Uni-

versität die Ergebnisse auch nach dem Jubilä-

um nutzen?

Die Streitgespräche werden in einer eige-
nen Buchpublikation dokumentiert. Beson-
ders nachhaltig ist aber, dass wir im Jubilä-
umsjahr einer breiten Öffentlichkeit zeigen 
können, dass die Hmboldt-Universität der 
Ort ist, an dem die großen Fragen rund um 
Wissenschaft und Hochschule verhandelt 
werden. 

Das Leitthema für Ihr Projekt zum Jubiläum 

ist „Freiheit“. Wie beziehen Sie sich darauf? 

Das abstrakte Thema „Freiheit“ wird durch 
die Humboldt-Streitgespräche anschaulich, 
denn alle Herausforderungen, denen Uni-

versität und Wissenschaft heute gegenüber 
stehen, haben mit dem Thema Freiheit zu 
tun. Das erste Streitgespräch zu den Zu-
kunftsthemen der Wissenschaft fragt im-
plizit auch nach dem Gegensatz von For-
schungsfreiheit und Ökonomisierung von 
Wissenschaft. Aber auch die Bedingungen 
eines freien Zugangs zu Bildung und For-
schung erörtert das dritte Streitgespräch 
zur Zukunft des Studiums und fragt: Wie 
durchlässig ist das deutsche Bildungssys-
tem? Welche Rolle spielt Migration und In-
tegration in der akademischen Welt? 

Erhalten Sie für dieses Projekt finanzielle Un-

terstützung?

Die Streitgespräche finden in Kooperation 
mit der Stiftung Mercator statt und werden 
durch diese exklusiv unterstützt.
 Das Gespräch führte Sabrina Schulze

Humboldt-Streitgespräche

3. Dezember 2009; 29. April, 8. Juli und 

14. Oktober 2010 

Kontakt:  Elisabeth.Lack@uv.hu-berlin.de

Aus der Bildfolge „Die Besteigung des Chimborazo. Annäherung an Alexander von Humboldt“ 

von Ruth Tesmar (Detail)

CD- und BuchTipp

Alexander von Humboldt

Mein vielbewegtes Leben

Der Forscher über sich und 

seine Werke

288 Seiten, 29,95 Euro

Eichborn Verlag, 2009

Ein illustrierter Prachtband möchte Ale-

xander von Humboldt von seiner persön-

lichen Seite vorstellen. Er vereint in seinem 

wunderbar gestalteten Inneren zahlreiche 

unbekannte Texte Humboldts und zeich-

net mittels persönlicher Schilderungen die 

Geschichte seines bewegten Lebens nach. 

Seine Erkenntnisse über das Klima, die 

komplizierten Wechselbeziehungen aller 

Naturkräfte, die Bedeutung von transdis-

ziplinärer Forschung, aber auch der Einsatz 

für eine rechtliche Gleichstellung aller Men-

schen strahlen eine ungebrochene Moder-

nität aus. 

Pierre Oser 

Alexander von Humboldt 

– Abenteuerliche Reise am 

Orinoko

Hörbuch, 14,95 Euro 

Westfire Entertainment, 2009

Ganz nah dabei ist man mit diesem Hör-

buch: Ein Schlaglicht in Humboldts aben-

teuerlichem Leben wird auf die Reise am 

Orinoko geworfen. Meeresrauschen, das 

Knattern der Segel und Möwengeschrei 

künden von seiner spektakulären Latein-

amerikareise. Manchmal melancholisch, 

manchmal euphorisch schildert er in zahl-

losen Reisetagebüchern und Briefen seine 

Erfahrungen, Einsichten und Ansichten auf 

der 4.000 km langen, in nur 20  Tagen 

bewältigten Seereise von Afrika zur Neuen 

Welt. Auf einer Reise karte kann man die ein-

zelnen Stationen der Route mitver folgen. Westfire Entertainment

Ein illustrierter P
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Die klügste Nacht 
des Jahres kommt

In diesem Jahr wird die Humboldt-Univer-

sität mit über 125 Einzelveranstaltungen an 

der Langen Nacht der Wissenschaften am 

13. Juni 2009 von 17-1 Uhr vertreten sein. 

Insgesamt 36 Einrichtungen der Universität 

– von Instituten, über Sonderforschungsbe-

reiche bis hin zu den Zweigbibliotheken –

beteiligen sich mit attraktiven Angeboten. 

Ganz besondere Aufmerksamkeit wird in 

der „Klügsten Nacht“ traditionell den Ver-

anstaltungen in und um das Hauptgebäude 

zuteil, wo die Besucher allein unter 67 Pro-

grammpunkten wählen können. Hier stehen 

u.a. Experten zu Ursachen und Folgen der 

Finanzkrise Rede und Antwort, zeigen Trolle 

die Welt der Mumins oder werden brutzelnde 

Ideen zu sinnlichen Köstlichkeiten. Im Zei-

chen der 100-jährigen Geschichte als inno-

vationsträchtiger Ort des Motorflugwesens 

steht die Lange Nacht in Adlershof.

 www.LangeNachtDerWissenschaften.de

Sternenstaub und Erdgestein
Kunstausstellung im Naturkundemuseum

33 % sparen und 

Dankeschön sichern!

Berlin von allen Seiten erleben!

  (030) 23 27 61 76  
 im Internet:
 www.berliner-zeitung.de/ 
 studentenangebote

Bestellen Sie noch heute:

4 Wochen Infotainment für nur € 9,90 –  
sichern Sie sich jetzt unser StudentenaboPlus  
bestehend aus Berliner Zeitung + tip Berlin.

€ 7,50
oder

Vom 26. Mai bis 30. August 2009 zeigt 
das Museum für Naturkunde im neu ge-
stalteten Treppenhaus zum Thema Kos-
mos und Sonnensystem die Kunstausstel-
lung „Sternenstaub und Erdgestein“.
Die Düsseldorfer Malerin Ulrike Arnold 
arbeitet seit dem Jahr 2003 mit Staub von 
Eisen- und Steinmeteoriten, der bei der 
Bearbeitung der Meteorite anfällt. Das 
Material stammt von Fundorten auf vier 
Kontinenten und wurde von einem Me-
teoritenexperten aus den USA zur Verfü-
gung gestellt. 
In den abstrakt-lyrischen Portraits bilden 
Strukturen, Formen und Farben einen 
Mikrokosmos, dessen Material auf Aste-
roiden und „Sternenstaub“ hinweist und 
dessen Strukturen und Farben an Galaxi-
en und Spiralnebel erinnern.
Auch zwei der früher von der Künstlerin 
geschaffenen „Erdbilder“ werden gezeigt. 

Die Künstlerin Ulrike Arnold vor zwei ihrer Meteoritenbilder.  Foto: Ulrike Arnold

Hier experimentierte Arnold mit Böden 
und Mineralen, die an weltweit ausge-
suchten Orten in der Natur mit Bindemit-
tel auf Leinwand gebracht wurden.

Meteorite sind die ältesten Zeugen un-
seres Sonnensystems. Das Museum für 
Naturkunde besitzt die größte Meteori-
tensammlung Deutschlands als Basis für 
ihre Forschungen. Beeindruckende Mete-
orite können in der Ausstellung besichtigt 
 werden.  Gesine Steiner

Sternenstaub und Erdgestein

Geöffnet vom 26. Mai bis 30. August 2009: 

Dienstag bis Freitag 9.30-17 Uhr; Sams-

tag, Sonntag, feiertags 10-18 Uhr. Eintritt: 

Erwachsene 6 Euro / ermäßigt 3,50 Euro, 

Familienkarte 10 Euro, Minifamilienkarte 6 

Euro, Vorschulkinder freier Eintritt

„Welch ein herrliches Gebäude! Von 
welch herrlichen Gebäuden umgeben! 
Es muss eine Lust sein, da zu lesen!“, 
jubelte schon der Theologieprofessor 
Wilhelm de Wette vor fast 200 Jahren 
über das ehemalige Palais und heutige 
Hauptgebäude der Humboldt-Universität. 
Der Senatssaal im historischen Haupt-
gebäude mit Blick auf Berlins schönsten 
Boulevard Unter den Linden wird zum 
Geburtstag der Universität von Grund 
auf renoviert. Denn: Er ist der gesell-
schaftliche, wissenschaftliche und kultu-
relle Salon der Universität und Berlins. 

Hierfür benötigt die Universität jedoch die 
Unterstützung ihrer Freunde und Förde-
rer. Setzen Sie sich ein, indem Sie einen 
Sessel mit ihrer persönlichen Inschrift 
für „jubliäumsgünstige“ 200 Euro kaufen 
und verleihen Sie dem Ort in der „Uni-
versität des Mittelpunktes“, wie Hegel 
es einst formulierte, einen neuen Glanz. 
Im Senatssaal empfängt die Universität re-
nommierte Gäste aus Politik, Gesellschaft, 
Wissenschaft und Kultur. Die Präsidentin 
und Präsidenten von Irland, Frankreich, 
Polen, das japanische Kaiserpaar und 
der britische Thronfolger Prinz Charles 
nahmen hier bereits Platz, ebenso wie 
berühmte Wissenschaftler und Künstler, 
darunter Daniel Barenboim. Die Verhül-
lungskünstler Christo und Jeanne-Claude, 
Stararchitekt Daniel Libeskind sowie der 
führende lateinamerikanische Romancier 
Mario Vargas Llosa erhielten wie viele an-
dere an diesem Ort die Ehrendoktorwürde 
der Universität. Im Senatssaal berichten 
Forscher über ihre neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse, hier entscheiden die 
wichtigsten Gremien in hitzigen Debatten 
über die Zukunft der Universität und hier 
feiern Studierende und Mitarbeiter Bälle 
und Jubiläen, begrüßen und verabschieden 

Setzen Sie sich (ein) 
Stuhlpatenschaft: Mit Ihrem Sessel Unter den Linden! 

Absolventen, Angehörige und Professoren. 
Berliner Institutionen und Unternehmen, 
aber auch Privatpersonen steht der Senats-
saal für Veranstaltungen jederzeit offen. 
Das Mobiliar allerdings zeigt nach fast 
20 Jahren reger Nutzung deutliche Ge-
brauchsspuren. Doch wie schon 1810, als 
der der preußische König Friedrich Wil-
helm III. – Förderer der ersten Stunde – 
das Gebäude stiftete, sind auch 200 Jahre 
später die Mittel der Universität knapp be-
messen. Daher bitten die Universität und 
die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
Sie herzlich: Sichern Sie sich Ihren Platz 
an der Humboldt-Universität Unter den 
Linden und kaufen Sie einen von 200 
Sesseln für den Senatssaal.   Red.

Ihren Sessel finden Sie unter: 

 www.hu-berlin.de/sessel

 Foto: Felix Schumann

Mitgliederversammlung 
der HUG

Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft lädt 

zur öffentlichen Jahresmitgliederversamm-

lung ein am 3. Juni 2009, 18 Uhr im Se-

natssaal, Unter den Linden 6. Ruth  Tesmar 

wird die Kunstblätter zu ihrem Buchprojekt 

„Itinera litterarum – Auf Schreibwegen mit 

Wilhelm von Humboldt“ im  Menzel-Dach 

des Seminars für Künstlerisch-Ästhetische 

Praxis präsentieren. Ein  sommerlicher Emp-

fang bildet den Abschluss.

  www.hu-berlin.de/hug

Anzeige


