
Zugang zum SSC gesperrt
Bis voraussichtlich 30. September 2016 
ist der Zugang zum Studierenden- Service-
Center (SSC), dem International Scholar 
Services (ISS), zur Antidiskriminierungs-
beratung  und zu den Hörsälen 1070 und 
1072 vom Foyer aus gesperrt.  Die Räum-
lichkeiten sind vom Ehrenhof aus zu errei-
chen. Der Zugang ist ausgeschildert.

EINTRITT FREI

DIE HUMBOLDT-UNIVERSITÄT LÄDT EIN ZUM 

Frühlingsfest
Sonnabend | 30. April 2016 | ab 13.00 Uhr | Campus Adlershof 

hu.berlin/fruehlingsfest

-

Live-Musik und Tanz, Speisen und Getränke, Spiel und Spaß für Kinder sowie Führungen 
zu den technischen Denkmälern. Ort: Walter Nernst-Haus, Newtonstraße 14

Neuberufen. Ab April hat  
Torsten Meireis die Professur für 
Systematische Theologie/Ethik 
und Hermeneutik inne. Neben 
seiner Tätigkeit an der HU wird 

er am neu gegründeten Berlin Institute of Public 
Theology wirken. Weitere Personalia auf Seite 2

Nackt. „Nackte Gestalten: Die 
Wiederkehr des antiken Akts in der 
Renaissanceplastik“ lautet der Ti
tel einer Tagung. Mitorganisatorin 
 Nicole Hegener berichtet, welche 

Rolle der unverhüllte Akt in der Kunst in der Re
naissance spielte. Mehr auf Seite 3

Ausgezeichnet. Dr. Jan  Kischkat 
hat den Dissertationspreis Adlers
hof 2015 gewonnen. Dem Physiker   
gelang ein wichtiger Durchbruch 
auf dem Weg zu tragbaren Spu

rengasdetektoren, mit denen sich Erkrankungen 
nichtinvasiv erkennen lassen. Mehr auf Seite 3

Restauriert. Das Helmholtz
Denkmal vor dem Hauptgebäude 
wird im Frühjahr restauriert. 1899 
wurde es eingeweiht, seitdem ehrt 
es den Forscher, der 1871 als Physik

professor an die Berliner Universität berufen und 
1877 deren Rektor wurde. Mehr auf Seite 6

Startbereit. Am 30. April findet 
die erste HumboldtMeile statt, 
der Langstreckenlauf verbindet 
die Campus Adlershof und Mitte. 
Was sie zur Teilnahme motiviert 

und wie sich auf den großen Tag vorbereiten, 
berichten Angehörige der HU. Seite 7
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Ob es um historische Karten geht 
oder den Gentrifizierungspro-
zess im Wedding: Wie spannend 
 Forschungsprozesse sein können, 
das sehen manche Studierende 
schon während des Bachelor- und 
 Masterstudiums. Denn Forschen-
des Lernen, also die Möglichkeit 
eigene wissenschaftliche Fragen 
zu entwickeln und selbst zu erfor-
schen, ist Teil vieler Studienord-
nungen der HU – spätestens wenn 
es um die Abschlussarbeiten geht. 
Auch der diesjährige Preis für gute 
Lehre dreht sich um dieses Thema. 
Wie begeistern Lehrende Studie-
rende für Forschung? Wie regen sie 
zum Nachdenken über Forschungs-
prozesse an? Welche Möglichkeiten 
bieten sie Studierenden, sich aktiv 
an laufenden Forschungsprozes-
sen zu beteiligen oder eigene For-
schungsprojekte zu entwickeln? Bis 
zum 17. Juni 2016 sind alle Mitglie-
der der HU eingeladen,  Lehrende 
für den diesjährigen Preis für gute 
Lehre zu nominieren. Er ist mit 
10.000 Euro dotiert. Lesen Sie auch 
unseren Schwerpunkt zum Thema 
auf ▶ Seite 4 und 5. 

Mehr Informationen: 
 hu.berlin/lehrpreis 

 lil | Foto: Klaus Scholle

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, die desig-
nierte Präsidentin der HU, wird Mitte Mai 
ihr Amt antreten. Sabine Kunst hat an der 
Universität Hannover die Fächer Biologie, 
Politologie und Wasserwirtschaft studiert. 
1982 promovierte sie in Ingenieurwesen, 
1990 in Politologie. Danach übte sie ver-
schiedene leitende Funktionen an der 
Universität Hannover aus, unter anderem 
als Director of International Affairs und 
Vizepräsidentin für Lehre, Studium und 
Weiterbildung. Von 2007 bis 2011 war 
sie Präsidentin der Universität Potsdam, 
bis März 2016 Ministerin für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg. Sabine Kunst ist außerdem 
Vorsitzende der Verwaltungskommission 
und Koordinatorin der Länder im Wis-
senschaftsrat, dem wichtigsten wissen-
schaftspolitischen Beratungsgremium in 
Deutschland.

Der amtierende Vizepräsident für For-
schung, Prof. Dr. Peter A. Frensch, ist am 
9. Februar 2016 mit 34 Stimmen wieder-
gewählt worden.  „Ich freue mich beson-
ders auf die Zusammenarbeit mit Sabine 
Kunst“, sagte er anlässlich der Wahl. „Eine 
der wichtigsten Herausforderungen wird 
nun die Bewerbung für eine neue Exzel-
lenzinitiative sein. Ich werde mit aller 
Kraft gemeinsam mit dem neuen Präsi-
dium daran arbeiten, dass die Humboldt-
Universität erneut erfolgreich ist.“ Peter 
A. Frensch wurde 1998 als Professor für 
Allgemeine Psychologie an die HU beru-
fen. Seit Januar 2011 ist er Vizepräsident 
für Forschung. 

Die Wahl der Kandidatin / des Kandidaten 
für das Amt der Vizepräsidentin für Lehre 
und Studium wird im Sommersemester 
stattfinden.

HU-TICKER

Info-Tag für Promovierende
Zum 6. Promovierendentag  sind alle 
aktuellen und künftigen Doktoranden ein-
geladen. Relevante Bereiche wie E-Pub-
lishing oder Gender Consulting stellen 
sich vor. 

Freitag, 22. April 2015, 9.30 bis 13.30 Uhr 
Auditorium im Grimm-Zentrum
Geschwister-Scholl-Straße 3
Anmeldung:  doktorandennetzwerk@
uv.hu-berlin.de
Weitere Informationen  hu.berlin/docs

Ausstellung zur Kindheit in Japan
Die Eröffnung der Ausstellung „Ein Para-
dies der Kinder: Der westliche Blick auf 
Kindheit in Japan um 1900.“ ist gleichzei-
tig Auftakt zu einer Vorlesungsreihe.  

28. April 2016, 18 Uhr
Mori-Ôgai-Gedenkstätte
Luisenstraße 39, 10117 Berlin

 hu.berlin/paradies-kinder

Vortrag zur Studienorganisation
„Erfolgreich studieren – aber wie?“ Wie 
man sein Studium sinnvoll beginnen, 
organisieren, finanzieren, beenden und 
einen Abbruch verhindern kann.

12. April 2016, 14-16 Uhr
Raum 3119, Hauptgebäude der HU, Unter 
den Linden 6

Neue Präsidentin kommt im Mai 
Vizepräsident für Forschung gewählt

Familienfreundliches Projekt 2016 gesucht
Auch in diesem Jahr zeichnet das Fami-
lienbüro ein Projekt, eine Initiative oder 
eine Maßnahme aus, welche in besonde-
rem Maße die Vereinbarkeit von Beruf, 
Studium und Familie an der Humboldt-
Universität fördert. Noch bis zum 2. Mai 
2016 können Interessierte ein Projekt 
für die Auszeichnung „Familienfreundli-
ches Projekt 2016“ einreichen. 

Forschendes Lernen

Historiker des Westens 
Heinrich August Winkler erhält den Leipziger Buchpreis 

zur Europäischen Verständigung

Der Leipziger Buchpreis zur Europä-
ischen Verständigung wird seit 1994 
jährlich verliehen und zählt zu den wich-
tigsten Literaturpreisen in Deutschland.

Heinrich August Winkler, emeritierter 
Professor für Geschichtswissenschaft an  
der Humboldt-Universität, hat mit sei-
nem vierbändigen Werk die „Geschichte 
des Westens“ zu einer umfassenden Dar-
stellung der Entwicklung des historischen 
„Westens“ von der Spätantike bis zur Welt 
der Gegenwart beigetragen. Nun wurde er 
mit dem Leipziger Buchpreis zur Europä-
ischen Verständigung geehrt. Mit diesem 
Preis werden Persönlichkeiten gewürdigt, 
die sich in Buchform für das gegenseitige 
Verständnis in Europa einsetzen, vor al-
lem mit den Ländern Mittel- und Osteuro-
pas. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.

Mit seiner souveränen Kunst, Analyse 
und Erzählung zu verbinden und die 
Vielfalt der Aspekte in eine überzeugende 
Synthese zu integrieren, bietet er einem 
breiten, historisch interessierten Publi-
kum wertvolle Orientierungshilfe. Die-
ses Werk erinnert an die Strahlkraft des 
westlichen Projekts und bekräftigt dessen 
heutige Geltung immer wieder aufs Neue, 
so die Würdigung der Jury.

Foto: Heike Zappe

Beteiligen können sich alle Einrich-
tungen, Studierende und Beschäftigte der 
 Humboldt-Universität. Bewerbung unter: 

 hu.berlin/familienfreundliches-projekt

Die Preisverleihung findet auf dem 
 Kinderfest am 3. Juni 2016 statt. 
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Neue Präsidentin der HU-Docs
Rzayeva Gunay 
ist neue Präsiden-
tin des Doktoran-
dennetzwerkes der 
Humboldt-Universi-
tät – HU-Docs. Die 
Doktorandin, die am 
Institut für Slawistik 
promoviert, hat Ba-
chelor und Master 

im Fach Linguistik an der Aserbaidscha-
nischen Universität für Sprachen in Baku 
absolviert. Bereits während des Studiums 
hat sie an verschiedenen Kursen im Fach 
Literaturwissenschaften und Linguistik  
in Deutschland teilgenommen. Nach dem 
Studium hat sie in der Kultur- und Presse-
abteilung der Deutschen Botschaft in Baku 
gearbeitet. Von 2010 bis 2014 arbeitete sie 
als Bildungsreferentin beim Deutschen 
Akademischen Austauschdienst in Ba-
ku und forschte am Institut für Philo-
sophie der Aserbaidschanischen Staatli-
chen Akademie der Wissenschaften. In 
ihrer Promotion beschäftigt sie sich mit 
der Verbindung zwischen Literatur und 
Kollektivem Denken, genauer gesagt mit 
der Identitätsbildung in der Gesellschaft. 
Der Verein HU-Docs bietet jedes  Se - 
mester verschiedene Veranstaltungen für 
Promovierende an. Dazu zählen sowohl 
Informationsveranstaltungen rund um 
Fragen der Promotion als auch Exkursi-
onen, Länderabende, Tandemtreffen und 
anderes mehr in Mitte und in Adlershof.

Weitere Informationen:  hu.berlin/docs

Neuer Professor  
für Internationalen Agrarhandel
Der Agrarökonom Prof. Dr. Harald Gre-
the übernimmt im April 2016 die Lei-
tung des Fachbereichs Internationaler 
Agrarhandel und Entwicklung am Thaer-
Institut für Agrar und Gartenbauwissen-
schaften der Lebenswissenschaftlichen 
Fakultät. Er hat nach seiner Promoti-
on an der Universität Göttingen bereits 
von 2003 bis 2008 im Fachgebiet als 
wissenschaftlicher Assistent gearbei-
tet und sich habilitiert. Anschließend 
forschte und lehrte Grethe als Profes-
sor für Agrar- und Ernährungspolitik 
an der Universität Hohenheim. Seine 
Forschungsinteressen liegen im Bereich 
der Gleichgewichtsmodellierung von 
Marktintegrations- und Politikszenarien 
in Entwicklungsländern, der Analyse der 
EU-Agrarpolitik, den Markt- und Politik-
entwicklungen im Rahmen der Bioöko-
nomie sowie der gesellschaftlichen Ein-
bettung des Agrarsektors. Der 50-Jährige 
verfügt zudem über langjährige Erfah-
rung in der Politikberatung auf nationa-
ler und internationaler Ebene. So ist er 
seit 2013 Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats Agrarpolitik, Ernährung 
und gesundheitlicher Verbraucherschutz 
beim Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft.

Neuer Professor  
für Theologie und Ethik 
Ab April lehrt und forscht Torsten  Meireis 
als Professor für Systematische Theologie/ 
Ethik und Hermeneutik an der Theo-
logischen Fakultät. Meireis hat Evange-
lische Theologie, Sozialwissenschaften 
und Philosophie in Frankfurt, München 

(LMU) und Heidel-
berg studiert, wur-
de 1994 promoviert 
und 2007 mit einer 
preisgekrönten Ar-
beit über die „Pro-
testantische Ethik 
im Umbruch der 
Arbeitsgesellschaft“ 
habilitiert. 

Nach praktischer Tätigkeit in Schule und 
Gemeinde sowie Lehraufträgen und For-
schungsassistenzen in Frankfurt, Darm-
stadt und Münster hatte Meireis von 2010 
bis 2016 die Professur für Systematische 
Theologie / Ethik an der Universität Bern 
inne. Zu seinen Forschungsfeldern ge-
hören die Wirtschaftsethik, die Ethik der 
Nachhaltigkeit und die politische Ethik 
sowie die sozialphilosophische und ethi-
sche Theoriebildung im Kontext öffentli-
cher Theologie, deren Erforschung sich 
auch das neugegründete Berlin Institute 
of Public Theology widmen wird. 

Foto: privat

Nachrufe

Gleich zwei Überraschungen gab es an-
lässlich der Verleihung des Dissertations-
preises Adlershof 2015 am 9. Februar 
2016 auf dem Campus Adlershof. Der 
Preis ging erstmalig in der 14-jährigen Ge-
schichte der Auszeichnung an zwei Preis-
träger. Im Anschluss an die Veranstaltung 
wurde Hardy R. Schmitz, langjähriger 
und kürzlich in den Ruhestand getretener 
Geschäftsführer der Wista Management 
GmbH, mit der Verleihung der Hum-
boldt-Universitäts-Medaille überrascht.
Dr. Neysha Lobo Ploch vom Ferdinand-
Braun-Institut und Dr. Jan Kischkat von 
der Humboldt-Universität sind die Ge-
winner des Dissertationspreises Adlershof 
2015. Kischkat promovierte bei Prof. Ted 
Masselink am Institut für Physik über 
frequenzabstimmbare Laserquellen im 
mittleren Infrarot. Er schaffte einen sehr 

Dissertationspreis Adlershof 2015 und HU-Ehrenmedaille  
für Hardy R. Schmitz verliehen

wichtigen Durchbruch auf dem Weg zu 
tragbaren Spurengasdetektoren, die zur 
Früherkennung schwerer Krankheiten 
über die nicht-invasive Analyse der Atem-
luft dienen. 
Hardy R. Schmitz wird für seine Ver-
dienste für die HU geehrt, sein langjähri-
ges Engagement für die Entwicklung des 
Standorts, für die in Adlershof angesie-
delten Institute der HU und insbesondere 
die Exzellenz-Graduiertenschule SALSA 
und das Integrative Research Institute for 
the Sciences IRIS Adlershof. Die Hum-
boldt-Universitäts-Medaille wird seit 2007 
an Persönlichkeiten des gesellschaftlichen 
Lebens verliehen, die sich im besonderen 
Maße um die Alma Mater Berolinensis 
verdient gemacht haben.
▶ Lesen Sie auch den Artikel über Jan 
Kischkat auf Seite 3.

Fritz-Karsen-Chair für  
Londoner Professor 

Diesjähriger Inha-
ber des Fritz- Karsen-
Chair ist Itesh 
 Sachdev, Professor 
Emeritus für Sprache 
und Kommunikati-
on an der University 
of London. In Kenia 
geboren und aufge-
wachsen, promovier-

te er in Sozialpsychologie in Kanada. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen in der So-
zialpsychologie der Sprache und in grup-
penübergreifenden Beziehungen zwischen 
verschiedenen ethnolinguistischen Grup-
pen. Prof. Sachdev forscht derzeit zu urba-
ner Mehrsprachigkeit und Multikulturalität. 
Diesen Schwerpunkt wird er während sei-
nes Forschungsaufenthalts von April bis Juli 
zusammen mit Kollegen und Studierenden 
an der HU vertiefen. Mit dem Fritz-Karsen-
Chair lädt das Interdisziplinäre Zentrum 
für Bildungsforschung zusammen mit der 
Professional School of Education hochka-
rätige, international renommierte Gastwis-
senschaftler ein.
Itesh Sachdev hält am 3. Mai 2016,  
16-18 Uhr, Hausvogteiplatz 5-7 (Raum 
0.007) einen öffentlichen Vortrag zum The-
ma „Multilingualism and Multiculturalism 
– Identity and Vitality Considerations“ 

Weitere Informationen 
 pse.hu-berlin.de 
 zentrum-bildungsforschung.hu-berlin.de

Tierphysiologin ausgezeichnet
Im Januar 2016 
wurde PD Dr. Bar-
bara Tzschentke zur 
Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe Phy-
siologie (WG 12) der 
European Branches 
der World Poultry 
Science Association 
(WPSA) gewählt. Den 
Schwerpunkt der 2003 von Tzschentke mit-
gegründeten Gruppe bilden Untersuchun-
gen zur frühen Entwicklung von Geflügel 
und zu epigenetischen Anpassungsprozes-
sen. Auch zwecks Wissenschaftstransfers 
zwischen den beteiligten Disziplinen und 
der Praxis veranstaltet die internationa-
le Plattform alle zwei Jahre Workshops; 
der letzte fand im September 2015 an der 
HU statt. Tzschentke hat von 1974 bis 

Roger Willemsen
Das Institut für deutsche Literatur trauert 
um Roger Willemsen. Seit seiner Ernen-
nung zum Honorarprofessor im Jahr 2009 
hat er sich auf selbstlose und leidenschaft-
liche Weise in der Lehre engagiert, Studie-
rende begeistert und mit seinen vielseitigen 
Erfahrungen und Tätigkeiten eine singuläre 
Rolle innerhalb des Instituts für deutsche 
Literatur und der Humboldt-Universität 
eingenommen: als Literaturwissenschaft-
ler, Essayist und 
Fernsehjournalist, 
als Literaturkriti-
ker und Publizist, 
als Roman- und 
Drehbuchautor, 
als politischer 
Kommentator, als 
Herausgeber und 
Produzent. Wie 
kaum ein anderer Exponent kulturellen Le-
bens verband Roger Willemsen höchste 
öffentliche Wirksamkeit mit intellektueller 
Brillanz, politischer Klarsicht und mit einer 
analytischen Schärfe, die sich nicht zuletzt 
durch ihren Rückhalt in profunder literatur- 
und geisteswissenschaftlicher Forschung 
auszeichnete. Mit seiner Generosität hat 
er die Humboldt-Universität bei feierlichen 
Anlässen und im akademischen Alltag be-
gleitet. Wir haben einen liebenswerten und 
inspirierenden Kollegen, einen großen Ge-
lehrten und einen solidarischen Weggefähr-
ten verloren. Joseph Vogl

Prof. Dr. Frank Hörnigk  
Zweieinhalb Jahr-
zehnte gestalte-
te Frank Hörnigk 
(1944-2016) die 
Geschichte des In-
stituts für deutsche 
Literatur entschei-
dend mit. Der ge-
lernte Stahlwerker 
hatte ab 1964 an 

der HU studiert und 1973 promoviert. Be-
geistert und begeisternd verband er die uni-
versitäre Lehre mit dem kulturellen Leben 
der Gegenwart und setzte Ideen auch ge-
gen Widerstände durch. Seine Loyalität ge-
genüber unabhängigen Schriftstellern und 
sein Engagement für kritische Theaterkunst 
trugen ihm in den 1970er Jahren harte po-
litische Auseinandersetzungen ein. Dass er 
1990 zum ersten frei gewählten Dekan wur-
de, war ihm eine wichtige Bestätigung und 
Anerkennung. In den Seminaren des Exper-
ten für die Literatur- und Theatergeschichte 
der DDR fanden Generationen Theater-
schaffender Inspiration. Frank Hörnigk war 
Herausgeber der Werke Heiner Müllers und 
Arnold Zweigs, Mitglied des PEN-Zentrums 
Deutschland und Mitbegründer der Inter-
nationalen Heiner-Müller-Gesellschaft. Auf 
die Initiative des couragierten Hochschul-
lehrers mit Sinn für unorthodoxe Wege gin-
gen unzählige Projekte zurück, von denen 
das Heiner Müller Archiv/Transitraum das 
sichtbarste ist. Der im Aufbau befindlichen 
Arbeitsstelle Christa und Gerhard Wolf ging 
Frank Hörnigks jahrzehntelange Vorarbeit 
voraus. Am 30. Januar 2016 starb Frank 
Hörnigk unerwartet. Wir verlieren einen 
aufrichtigen, warmherzigen, vertrauens-

würdigen Menschen, einen beflügelnden 
Dozenten und einen kritischen Geist.
 Birgit Dahlke

Prof. Dr. Rainer Schröder 
Am 17. Januar 2016 verstarb Rainer 
 Schröder. Er wurde am 22. November 1947 
in Essen geboren, studierte Jura in Münster 
und Genf und ging als Referendar nach 
München. Er promovierte in München 
zum Thema „Reform oder Abschaffung 
des Erbrechts“, eine rechts-, wirtschafts-, 
sozial- und ideengeschichtliche Studie, die 
methodisch das vorwegnahm, was heu-
te unter dem Begriff „Kontextualisierung“ 
diskutiert wird. 1985 habilitierte Rainer 
Schröder mit einer Arbeit zur Entwicklung 
des Kartellrechts und des kollektiven Ar-
beitsrechts durch die Rechtsprechung des 
Reichsgerichts vor 1914. Nach Professuren 
in Hannover und Bayreuth kam er 1993 
an die Humboldt-Universität. Hervorzu-
heben aus dem breiten Spektrum seines 
Schaffens sind seine Studie „...aber im 
Zivilrecht sind die Richter standhaft geblie-
ben“ sowie seine mit vielen Doktoranden 
durchgeführten Untersuchung zur „Zivil-
rechtskultur in der DDR“ und, im Rahmen 
der 200-Jahr-Feier, seine Forschungen zur 
Geschichte der HU. Die beiden Studien zei-
gen – unter anderem – die Ernsthaftigkeit, 
mit der Rainer Schröder die Universität 
als eine Gemeinschaft von Lehrenden und 
Lernenden verstand. Die Universität wird 
ihn in ehrenvoller Erinnerung behalten.
 Alexander Blankenagel

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.  
György Hazai 
Am 7. Januar 2016 verstarb in  Budapest 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. György Hazai (Jahr-
gang 1932), von 1963 bis 1982 Gastdozent 
und Professor für Turkologie am Vordera-
siatischen Institut der HU. Er begründete 
hier den Studiengang Turkologie. Seine 
Schwerpunkte in Forschung und Ausbil-
dung lagen auf der sprachwissenschaft-
lichen Osmanistik und der Linguistik des 
Türkeitürkischen und seiner Dialekte. Als 
Leiter der Forschungsgruppe Turfantexte 
am Orient-Institut der Akademie der Wis-
senschaften bis 1974 beförderte er aber 
auch entscheidend die weitere Erschlie-
ßung der alttürkischen Texte dieser bedeu-
tenden Sammlung. 
Nach seinem Weg-
gang aus Berlin war 
er Generaldirektor 
des ungarischen 
Akademie-Verlags 
und Mitglied der 
Ungarischen Aka-
demie der Wissen-
schaften, Leiter des 
Institute of Turkish Studies der University 
of Cyprus, Nicosia und  Gründungsrektor 
der deutschsprachigen Andrássy Univer-
sität Budapest. Fast unüberschaubar sind 
seine wissenschaftlichen Publikationen, 
seine Aktivitäten als Herausgeber und sei-
ne leitende Mitarbeit in internationalen 
Fachorganisationen. Zahlreiche Ehrungen 
wurden ihm zuteil, er erhielt unter anderem 
das Bundesverdienstkreuz. Die deutsche 
und internationale Turkologie trauert um 
einen großen Gelehrten. 
 Peter Zieme, Heidi Stein, Sigrid Kleinmichel
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1978 Tierproduktion an der HU studiert, 
1986 erfolgte die Promotion zum Dr. agr. 
über Organismus-Umweltbeziehung und 
Stallklimagestaltung beim Geflügel, 2001 
die Habilitation in Tierphysiologie. Seit 
2007 ist sie Privatdozentin am Institut 
für Biologie. Tzschentke hatte Forschungs-
stipendien und -projekte der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-
Gesellschaft und der Brutindustrie. Gast-
vorlesungen führten sie an die Universität 
Kairo und die Staatliche Belorussische Uni-
versität in Minsk.

Germanistin im Stiftungsrat  
für den Friedenspeisträger
Die Germanistin Prof. Dr. Ethel Matala 
de Mazza ist neues Mitglied im Stiftungs-
rat für den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels. Das Gremium benennt den 
Träger des renommierten Friedenspreises, 
einer der wichtigsten kulturellen Auszeich-
nungen in Deutschland. Er wird jährlich 
zum Ende der Buchmesse in Frankfurt 
vergeben. Prof. Dr. Ethel Matala de Mazza 
hat den Lehrstuhl für Neuere deutsche 
Literatur an der Humboldt-Universität in-
ne. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die 
Kulturtheorie und die Literaturgeschichte 
des politischen Imaginären. 

Prof. Dr. Patrick Hostert neues  
Mitglied bei Future Earth
Prof. Dr. Patrick Hostert, Direktor des In-
tegrativen Forschungsinstituts zu Trans-
formationen von Mensch-Umwelt-Syste-
men (IRI THESys) und Leiter des Geo-
matics Lab am Geographischen Institut 
der HU, ist als wissenschaftliches Mitglied 
in das Deutsche Komitee für Nachhaltig-
keitsforschung in Future Earth berufen. 
Future Earth bringt Forscher aus den Na-
tur-, Geistes-, Sozial- und Ingenieurwissen-
schaften zusammen und fördert den Dialog 
mit Bürgern. Das bei der DFG angesiedel-
te Deutsche Komitee soll unter anderem 
dazu beitragen, Forschungsthemen von 
globaler Relevanz zu identifizieren. Fern-
erkundler Hostert, der zu Landnutzungs-
wandel forscht, möchte in seiner dreijähri-
gen Mandatszeit vor 
allem zu Themen am 
sogenannten „Food-
Water-Energy  Nexus“ 
beitragen und die 
Rolle satellitenge-
stützter Umweltfor-
schung in Future 
Earth stärken. 

Foto: Itesh Sachdev

Foto: privat

Foto: Bettina Keller

Foto: Andreas Süß
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Forschung

Vom 7. bis 9. April findet die internationale 
Tagung „Nackte Gestalten: Die Wiederkehr 
des antiken Akts in der Renaissance
plastik“ statt, die von dem Archäologen 
Prof. Dr. Luca Giuliani und der Kunsthisto
rikerin Dr. Nicole Hegener, beide Sonder
forschungsbereich 644 „Transformationen 
der Antike“, organisiert wird. Eingeladen 
sind Archäologen und Kunsthistoriker, 
Kultur und Literaturwissenschaftler, 
 Theologen sowie interessierte Laien. 

Frau Dr. Hegener, was hat Sie an dem 
 Thema gereizt?  
Das Thema der Aktfigur beschäftigt mich 
seit meinem ersten Semester: 1986 gab es 
in Florenz eine große Donatello-Ausstel-
lung, seither befasse ich mich nicht nur 
mit Skulptur, sondern auch mit dem Plasti-
schen in der Malerei. Die Idee zur Tagung 
kam mir 2014 in Florenz: In den Gewänden 
der Porta della Mandorla des Florentiner 
Doms tummeln sich nackte Figuren zahl-
reich und ohne Scham: Putten, Hercules-
Figuren, aber keine Heiligen. Hier scheint 
der Beginn einer Entwicklung, die in den 
nackten Riesen auf der Piazza della Signo-
ria gipfelt. Diese eineinhalb Jahrhunderte 
wollen wir an Werken in Florenz und im 
übrigen Europa untersuchen.  

Nackte Skulpturen aus der Antike kennen 
die meisten, wie sah es im Mittelalter aus? 
Auch die mittelalterlichen Bildhauer schu-
fen unverhüllte Plastiken, meist christlicher 
Thematik: Adam und Eva, Verdammte in 
der Hölle, Märtyrer, die gegeißelt werden 
und Christus selbst, der vor der Renais-
sance nie ganz nackt gezeigt wird. Während 
diese leiden oder sich genieren wird die 
Nacktheit in der Renaissance zelebriert: 

„In der Renaissance wird die Nacktheit zelebriert“ 
Die internationale Tagung „Nackte Gestalten“ hat die Transformation antiker Aktfiguren zum Thema. 

Ein Interview mit der Kunsthistorikerin Dr. Nicole Hegener

In keiner anderen Epoche seit der Antike 
finden sich so zahlreich und vielfältig Akt-
darstellungen antiker Götter, Helden und 
Fabelwesen: Apoll und David, Herkules und 
Merkur, Faune und Wettkämpfer. 

Auf der Piazza della Signoria in Florenz 
ragen viele nackte Riesenstatuen empor, wie 
kam es dazu?
Agostino di Duccio hatte 1464-1467 für die 
Figur eines bekleideten David, der auf ei-
nem Strebepfeiler vor der Domkuppel auf-
gestellt werden sollte, einen Marmorblock 
verschlagen. Dieser ruhte bis 1501 Miche-
langelo beauftragt wurde, das Werk zu voll-
enden. Eine Kommission beschloss, diesen 
monumentalen David – über fünf Meter 
groß und fast sechs Tonnen schwer – vor 
dem Signorienpalast zu errichten. Ihre Ent-
scheidung bewirkte eine radikale Wende: 
Fortan durften Künstler Aktfiguren großen 
Formats gestalten. Das geschah zunächst 
vor allem in Florenz, Rom und Venedig und 
dann nördlich der Alpen.

Wie hat die Gesellschaft darauf reagiert?
Leider haben wir nur wenige zeitgenössi-
sche Quellen. Der Transport von Michelan-
gelos David – nur wenige hundert Meter 
von der Werkstatt bis zur Piazza – dauerte 
24 Tage. In der ersten Nacht wurde die 
Statue mit Steinen beworfen, so dass ein 
Wachschutz organisiert werden musste. 

Nach seiner Aufstellung wurde der David 
aber in Ruhe gelassen. Ob die Aggression 
der Nacktheit des David galt oder den Re-
publikanern, deren Partei er repräsentierte, 
ist ungewiss. Als sein Pendant ließen die 
Medici 1534 die Figurengruppe von Hercu-
les und Cacus – ebenfalls riesig und nackt 
– von Bandinelli errichten, bei seiner Auf-
stellung hagelte es Schmähgedichte. 

Hat sich die Kirche über die „neuen 
 Nackten“ erregt? 
Der Papst residiert in der Ewigen Stadt, 
umgeben von antiken Monumenten und 
nackten Statuen, die über Jahrhunderte nie-
manden störten. Die neuen antikisierenden 
Aktfiguren standen keineswegs sofort und 
in großem Format auf öffentlichen Plätzen, 
sondern zierten vielmehr die Privathäuser 
und Gärten kunstliebender Auftraggeber, 
darunter auch geistliche Mäzene.

Wie unterscheiden sich antike Akte und 
 antikisierende Renaissanceakte voneinander? 
Das ist die große Frage. Alle Renaissance-
künstler strebten danach, die verlorene Grö-
ße der antiken Kunst wiederzuerlangen. Sie 
studierten die antiken Objekte, zeichneten 
und formten sie nach. Die antiken Bildwer-
ke zeigen die voyeuristischen und tierhaf-
ten Triebe des Menschen auf spielerische 
Weise durch mythologische Figuren und 
Mischwesen. Unter den Renaissanceakten 

gibt es solche, die jenen der Antike skla-
visch genau nachgebildet sind, andere va-
riieren die antiken Vorbilder ganz bewusst 
phantasievoll. Die Renaissancekünstler lieb-
ten es, durch Anspielungen zu verwirren. 
Michelangelos David ist ein junger Athlet 
mit Schultergurt, von einem bevorstehen-
den oder erfolgten Schleuderkampf mit 
dem Riesen Goliath ahnt man nichts. Be-
wusst verzichtet Michelangelo auf Attribute, 
schon die Zeitgenossen hatten Schwierig-
keiten, die Figur zu identifizieren. 

Wann kommt es zur Zäsur?
Mit dem Trienter Konzil (1545–1563). Mit 
einem Mal schämte man sich vehement 
der vielen Nackten in Malerei und Plastik 
und begann das antike Konzept „sakraler 
Nacktheit“ zu verachten: Papst Pius IV. ließ 
durch Daniele da Volterra den Nackten von 
Michelangelos Jüngstem Gericht 1565 Hös-
chen aufsetzen und nicht nur Bandinellis 
Figurenpaar Adam und Eva im Chor im 
Florentiner Dom verhüllte man über der 
Scham. 

Müssen es in der Renaissance eigentlich 
 immer „Nackte“ sein?
Sicher gibt es mehr Gewand- als Aktdar-
stellungen, aber in der Renaissance hat die 
Aktfigur zweifellos ihre Hochblüte, Der 
menschliche Akt faszinierte die Künstler. 
Michelangelo war davon so besessen, dass 

er verbotenerweise Leichen sezierte, um 
Knochen und Muskeln zu studieren. Ana-
tomische Studien beflügelten die Künstler, 
auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass 
derselbe Michelangelo von einem tiefen 
Glauben an Gott und dessen kreatürliche 
Schöpfungen, insbesondere des Menschen 
erfüllt war. Michelangelo, der einen Kosmos 
nackter Gestalten schuf, war ein frommer 
Mensch, der sein Schaffen ganz im Dienste 
Gottes sah. 

Sie werden auf der Tagung ausgewiesene 
 Experten dabei haben. 
Ja, wir freuen uns beispielsweise auf  Cris-
tina Acidini aus Florenz, eine der besten 
Expertinnen der Florentiner Plastik des 
15. und 16. Jahrhunderts. Sie spricht über 
den männlichen Akt in der Renaissance 
und Claudia Kryza-Gersch aus Wien, eine 
renommierte Bronzen-Forscherin, widmet 
sich dem weiblichen Akt. Alexander Perrig, 
einer der ausgewiesensten Kenner italieni-
scher Handzeichnungen der Michelangelo-
zeit spricht über die vielen Miniaturakte von 
Don Giulio Clovio, den Vasari den „kleinen 
Michelangelo“ nannte.
 Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen
  hu.berlin.de/nackte-gestalten

In der Vorweih-
nachtszeit 2013, 

nach einer abge-
schlossenen Diplom-

arbeit und zwei weiteren Jahren Forschung 
am Institut für Physik war es dann soweit: 
Jan Kischkat beschloss, das Thema seiner 
Doktorarbeit in der Versenkung verschwin-
den zu lassen. Es ging damals um einen 
Halbleiter-Laserchip, der im mittleren Inf-
rarot leuchtet. Kischkat erforschte, ob sich 
die Farbe des Laserstrahls mit einem filig-
ranen Licht-Resonator verändern lässt. „Ich 
fand das Thema von Anfang an nicht so 
toll, aber es gab hinreichend Aspekte, die 
spannend, schwierig und anspruchsvoll wa-
ren. Irgendwann hatte ich aber die techni-
schen Probleme satt und überlegte, wie ich 
das ganze Thema so umkrempeln kann, 
dass sie gar nicht erst entstehen“, erinnert 
er sich vergnügt. „Ich wollte eine völlig neu-
artige Möglichkeit zur Farbverstellung fin-
den. Damit der Laser auch außerhalb eines 
Speziallabors benutzbar ist.“ Der Schritt 
kann nicht falsch gewesen sein. Denn mit 
seiner Doktorarbeit gewann er nicht nur 
den Dissertationspreis Adlershof 2015, zur-
zeit bereitet er eine Ausgründung vor, die 
auf der von ihm erforschten Technologie 
basiert. Es geht um transportable Geräte, 
die der nichtinvasiven Früherkennung von 
Krankheiten dienen sollen. 

Genauer gesagt handelt Kischkats Dok-
torarbeit von Infrarot-Spektrometern aus 
Quantenkaskadenlasern und neuartigen 
Interferenz-Filtern, die zum Beispiel zur 
Spurengasdetektion verwendet werden 
können. Mit solchen Gasspektrometern 

ließen sich zum Beispiel die molekularen 
Spuren diverser Krankheiten in der Atem-
luft erfassen. Ähnlich wie beim Alkoholtest 
genügt es zu pusten. Das zugehörige For-
schungsgebiet heißt Metabolomics. „Geeig-
nete Geräte müssen verschiedenste Stoffe 
erkennen können. Ein aus der Atemluft 
detektiertes Molekül, beispielswiese Form-
aldehyd, lässt nicht unbedingt auf eine 
Krankheit schließen, denn manchmal wird 
ein Molekül von verschiedenen Krankhei-
ten ausgegeben, aber bestimmte Molekül-
kombinationen können auf bestimmte 
Krankheiten hindeuten“, sagt der Physiker. 

In den Infrarot-Spektrometern spielen 
Quantenkaskadenlaser die tragende Rol-
le. Diese neuartigen Halbleiter-Laserchips 
emittieren Licht im mittleren Infrarotbe-
reich. „Man nutzt das Licht, um die Molekü-

le zu detektieren, denn Infrarotlicht absor-
bieren fast alle Moleküle.“ Quantenkaska-
denlaser werden auch in der Arbeitsgruppe 
von Ted Masselink, dem Doktorvater von 
Kischkat, entwickelt. Sie sind sehr, sehr 
klein, typische Infrarot-Spektrometer da-
gegen sehr groß, schwer und empfindlich 
gegenüber Erschütterungen und Tempera-
turschwankungen – „und wahrscheinlich 
nur mit einem Doktortitel zu bedienen“, 
scherzt Kischkat. Die Idee, die er verfolgt, 
ist, die Technik für Geräte zu entwickeln, 
die kompakt, tragbar und trotzdem verläss-
lich sind. Geräte, die eines Tages in der Kan-
tine stehen und Mitarbeitern den nichtinva-
siven Schnell- und Vorsorgetest in Sachen 
Gesundheit ermöglichen – beispielsweise 
per Blasröhrchen oder auch per Daumen-
druck auf einen Sensorkopf. „Der fehlende 
Baustein, um ein tragbares Laser-Spektro-

meter herzustellen, war ein optischer Filter 
hoher Güte im mittleren Infrarot“, erklärt 
der Nachwuchswissenschaftler. „Optische 
Filter, die den extremen Anforderungen 
im mittleren Infrarot genügen, existierten 
allerdings nicht.“ Nur mit hochtoxischen 
oder radioaktiven Materialien schienen sie 
realisierbar. Aber das hat den Naturwissen-
schaftler nicht von seiner Idee abgehalten. 
Es ist ihm gelungen, einen Filter auf Basis 
einer Stoffklasse zu entwickeln, die aus 
gesundheitlicher und umwelttechnischer 
Perspektive unbedenklich ist, aber auch 
den optischen Ansprüchen genügt. Er fand 
die Fluoride Seltener Erden – behilflich bei 
der Recherche waren ihm Wissenschaftler 
unterschiedlichster Disziplinen am Wis-
senschaftsstandort Adlershof, die er befrag-
te. Hinzu kam unermüdliche Forschung.  
„Freunde haben mir ein Feldbett fürs Labor 
geschenkt, ich bin als Nachteule bekannt, 
so muss ich mich nicht mit den Kollegen 
um Geräte schlagen“, erinnert sich der ge-
bürtige Berliner, der in seiner Freizeit gerne 
kocht und dazu auch mal ein chemisches 
Laborgerät zum Trennen von Substanzen 
einsetzt. 

Der Durchbruch in der Doktorarbeit kam 
dann auch an einem Wochenende um halb 
zwei Uhr nachts. Denn die Fluoride sind 
ein widerspenstiges Material, das bei der 
Abscheidung der für die Filter notwen-
digen, nanometer-dünner Schichten stän-
dig aufplatze und abblätterte. Doch es ge-
lang dem Physiker, das Material besser zu 
verstehen und Verspannungen zu verrin-
gern. „Mit den ersten erfolgreichen Filtern 
konnte ich einen Prototyp des neuartigen 

Laser-Spektrometers als proof of principle 
bauen.“ Spätestens nach dem ersten Vor-
trag und anderthalb Jahren Forschungszeit 
stand fest: Der Themenwechsel hatte sich 
gelohnt, jetzt musste alles noch auf Papier 
gebracht werden.   

Zurzeit wird Kischkat durch ein Postdoc-
Stipendium aus dem Zukunftskonzept der 
HU gefördert und schreibt an einem An-
trag für eine Projektförderung durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung, mit dem Ziel danach auszugrün-
den. In dem Projekt geht es um die „Vali-
dierung des Innovationspotenzials“ seines 
Laser-Spektrometers. Zusammen mit einer 
medizinischen Arbeitsgruppe aus Frankfurt 
und Forschern des Fraunhofer Instituts für 
angewandte Informationstechnik geht die 
Forschung erst einmal weiter. Das Team 
möchte ein handliches Gerät testen, das der 
nichtinvasiven Messung des Glukosespie-
gels im Blut dient – per Daumenabdruck 
auf einen Sensorknopf. „Wenn man Infra-
rot-Spektroskopie nicht an Atemluft son-
dern an Haut, Körpergewebe oder Körper-
flüssigkeiten betreibt, überlagern sich die 
Farbspektren der verschiedenen Inhaltsstof-
fe. Man muss sie auseinanderrechnen, was 
gar nicht so einfach ist“, sagt der Forscher. 
Am Ende darf nur die Glukose gemessen 
werden. Einflussfaktoren wie Schmutz oder 
Nässe müssen herausgerechnet werden. 
„Wenn das Schlüsselexperiment durch-
gelaufen ist, wissen wir, ob die Anwen-
dung klappt und ob wir dazu beispielswei-
se mit Hilfe der Humboldt-Innovation in 
 Adlershof ausgründen können.“
 Ljiljana Nikolic

  

  
             
              

Das Innenleben eines tragbaren Infrarot-Spektrometers.  Foto: Jan Kischkat

Andrea del Verrocchio: Schlafender Jüngling, Berlin, Skulpturensammlung, Bode-Museum SMB SPK Fotos: Matthias Heyde (3)

Giambologna: Hercules, Berlin, Skulpturen-

sammlung, Bode-Museum SMB SPK
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Für den Gesundheitscheck ins Röhrchen pusten 
Der Physiker Jan Kischkat erforscht Techniken für transportable und verlässliche Geräte zur Krankheitsfrüherkennung
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Forschendes Lernen

Ob Studierende den wirtschaftsgeogra-
phischen Zusammenhang zwischen Gas-
tronomie und städtischen Grün- und 
Wasserflächen untersuchen oder Aspekte 
der Lehrerpersönlichkeit erforschen: Der 
Ausgangspunkt von Forschendem Lernen 
ist immer eine wissenschaftliche Frage-
stellung, die von Studierenden entwickelt 
und bearbeitet wird. Idealerweise werden 
dabei alle Schritte im Forschungsprozess 
weitgehend selbstständig durchlaufen, das 
heißt eine Frage formuliert, das Design 
entwickelt, die Forschung durchgeführt 
und letztendlich die Ergebnisse aufgear-
beitet. Beim Forschenden Lernen geht es 
darum, Studierenden bereits früh im Stu-
dium die Möglichkeit zu eigenständiger 
Forschung zu geben.

An der Humboldt-Universität ist For-
schendes Lernen bereits in vielen Stu-
dienordnungen verankert, zum Beispiel 
in Form der Bachelor- und Masterarbei-
ten. Eine Studie des bologna.labs zeigt 
aber auch, dass an der HU häufig schon 
vor der Abschlussarbeit curriculare Fens-
ter für studentische Forschungsprojek-
te vorgesehen sind. Studierende haben 
somit schon in früheren Studienphasen 
die Möglichkeit, eigenständig zu forschen 
– individuell oder in Teams, angeleitet 
oder begleitet von Lehrenden. In den sozi-

Zwei Semester lang drehte sich alles 
um die Ara Pacis. Der Friedensaltar, der 
nach den Siegen des römischen Kaisers 
Augustus über Gallien und Spanien vom 
Senat in Auftrag gegeben und 9 v. Chr. 
fertiggestellt wurde, stand im Mittel
punkt des QKollegs „New investigations 
on the ara pacis augustae and beyond“. 
In diesem haben sich elf Bachelorstudie
rende der University of Nottingham und 
der HumboldtUniversität aus verschie
denen Perspektiven mit dem Monument 
beschäftigt. 

Rebecca Staymann, die Klassische Ar-
chäologie sowie Kunst- und Bildgeschich-
te im fünften Fachsemester studiert, hat 
sich das Tellus-Relief vorgenommen. Das 
zeigt Symbole der Fruchtbarkeit und eine 
Friedensgöttin, „aber man weiß nicht ge-
nau, welche“, überlegt sie. „Also habe ich 
untersucht, wer sie sein könnte.“ Eben-
falls am Kolleg teilgenommen hat So-
phie Menge, Studentin der Klassischen 
Archäologie im siebten Fachsemester, die 
bereits zum zweiten Mal am Archäologie-

Neben dem regulären Q-Kolleg zwischen der Archäologie und Not-
tingham fanden im Wintersemester 2014/15 Q-Kollegs zwischen der 
Germanistik und New York sowie zwischen der Kulturwissenschaft 
und Bogotá statt. Um am Archäologie-Kolleg teilzunehmen, müssen 
sich Studierende bewerben. Wie Arne Reinhardt, Koordinator der 
Q-Kollegs, erklärt, „kommen hier bis zu zwei Bewerber auf einen 
Platz, in diesem Jahr bewarben sich besonders viele Erstsemester“. 
Da sich Q-Kollegs aber auch aus einem Seminar entwickeln können, 
gebe es keine zentrale Regelung. „Jedes Kolleg hat seine eigene 

Zurück ins Rom der Kaiserzeit
In einem Q-Kolleg erforschten Studierende der Humboldt-Universität und der University of Nottingham einen antiken Altar

Kolleg teilnimmt. „Ich habe einen einzel-
nen Fries untersucht, auf dem Kleinkin-
der zu sehen sind. Die Frage lautet, ob 
es sich um Prinzen- oder Barbarenkinder 
handelt“, erzählt sie.

Hier wird deutlich, welchen Ansatz die 
Q-Kollegs verfolgen. Bachelorstudieren-
den, die an sich lernen sollen, wie man 
wissenschaftlich arbeitet, ermöglichen 
sie einen frühen Zugang zum Forschen, 
und das in einer internationalen Arbeits-

gruppe. Es kooperieren stets acht bis 
zwölf Fellows für ein bis zwei Semester, 
wobei in der Regel sechs von der HU 
stammen, die anderen von einer auslän-
dischen Partneruniversität. Gemeinsam 
und selbstständig entwickeln sie eine for-
schungsorientierte Lehrveranstaltung, an 
deren Ende meist eine Konferenz steht. 
Das erste Q-Kolleg startete im März 2012 
zwischen dem Winckelmann-Institut 
für Klassische Archäologie und dem De-
partment of Classics der University of 

Sophie Menge (Mitte) und Rebecca Staymann (r.) besuchten zusammen mit ihren Kommilitonen aus Berlin und Nottingham die Ausstellung Digitales Forum Romanum am Winkelmann-Institut. Foto: Henriette Engel

 Nottingham. Zwei weitere sind seitdem 
dazu  gekommen.

Sophie Menge und Rebecca Staymann ge-
hören dem letzten Jahrgang des Archäolo-
gie-Kollegs an. Von Oktober 2014 bis Sep-
tember 2015 arbeiteten sie zur Ara Pacis, 
ein Höhepunkt waren die wertvollen und 
aufregenden Besuche, denn die Fellows 
kommunizieren zwar per Skype, besuchen 
sich aber auch je einmal. Rebecca Stay-
mann: „Wir waren eine Woche in England. 

Es gab ein festes Programm, das uns auch 
nach London ins British Museum geführt 
hat. Dort haben wir uns in Workshops ei-
nander Objekte vorgestellt.“ Sophie Menge 
ergänzt: „An der Univer sity of Nottingham 
gibt es eine recht große Münzsammlung, 
wir haben uns Handschuhe angezogen 
und konnten Originale anschauen.“ 

Apropos England: Eine zentrale Motivati-
on für beide war der Spracherwerb. Man 
verbessere sein Englisch und damit „das 
ganze Fachvokabular, das man später gut 
gebrauchen kann“, so Menge. Auch nütze 
einem die Unterstützung bei der Themen-
findung – die Studierenden entwickelten 
ihre Fragstellungen mit dem Archäologen 
Christoph Klose und der Tutorin Henri-
ette Engel – später bei der Erstellung der 
Bachelorarbeit. „Es hat sich auf jeden Fall 
gelohnt“, sagt sie, auch wenn das Kolleg 
in der Endphase rund um die Konferenz 
in Berlin arbeitsintensiv gewesen sei, und 
es sich um eine freiwillige Zusatzqualifi-
kation ohne Studienpunkte handele. 
 Michael Thiele

Was ist Forschendes Lernen?
Der diesjährige Preis für gute Lehre wird für „forschungsbezogene Lehrveranstaltungen“ vergeben

alwissenschaftlichen Ver-
tiefungsmodulen oder im 
kulturwissenschaftlichen 
Modul Exemplarische 
Studien zum Beispiel ist 
Forschendes Lernen be-
reits im Bachelorstudium 
curricular fest eingeplant. 
Ergänzend bietet das bo-
logna.lab im Rahmen des 
Q-Programms Studieren-
den vielfältige Möglichkei-
ten, eigenständig gewählte 
Themen zu wählen und zu 
bearbeiten. 

Die HU bekennt sich auch 
in ihrem Leitbild zur Idee 
des Forschenden Ler-
nens. Den „Geist der For-
schung“ in die Lehre zu 
tragen, klingt verlockend. 
Allerdings ist damit eine 
veränderte Rolle der Leh-
renden verbunden. Wäh-
rend Lehrende in vielen 
Veranstaltungsformen, 
etwa in Vorlesungen, als 
Vermittelnde gesicherten 
Fachwissens auftreten, 
geht es beim Forschenden 
Lernen darum, die Studie-

renden zu begleiten und 
zu unterstützen, wenn sie 
neues Wissen gewinnen. 
Diese Konstellation birgt 
für Lehrende wie Studie-
rende Herausforderungen. 
Manchmal bedeutet sie 
Mehrarbeit im Vergleich 
zu Wissensvermittlung 
und -erwerb im Vorle-
sungsstil. Neues Wissen 
zu erarbeiten verlangt von 
beiden Seiten, fachlich wie 
hinsichtlich der üblichen 
Lehr- und Lernkonstellati-
on, vertrautes Terrain zu 
verlassen.

Forschendes Lernen ist 
natürlich nicht der einzi-
ge Weg. Im Prinzip kann 
jede Veranstaltung mit 
Forschungsbezug niedrig-
schwellige Möglichkeiten 
bieten. Lehrende können 
etwa in Vorlesungen re-
gelmäßig von aktuellen 
Forschungsprojekten be-
richten und so neugierig 
auf Forschung machen. 
Sie können beispielsweise 
Gelegenheit dazu bieten, 

Forschungsmethoden zu üben und zu 
erproben oder Forschungsfragen zu ent-
wickeln. In Seminaren können sowohl die 
Forschungsdesigns klassischer und  aktu-
eller Vorhaben als auch Ergebnisse disku-
tiert werden, in Übungen und Kolloquien 
kann Studierenden die Gelegenheit zur 
Beteiligung an laufenden Projekten oder 
der Vorstellung erster eigener Vorhaben 
geboten werden.

Alle Lehrenden der Humboldt-Univer-
sität, die ihre Lehre in herausragender 
Weise forschungsbezogen gestalten, ha-
ben aktuell Chancen auf eine besondere 
Auszeichnung: Der diesjährige Preis für 
gute Lehre wird für „forschungsbezogene 
Lehrveranstaltungen“ vergeben. 
 Corinna Tomberger, Christopher Gess

Der Preis für gute Lehre ist mit 10.000 
 Euro dotiert. Bis zum 17. Juni 2016 
sind  alle Mitglieder der HU eingeladen, 
 Lehrende für den diesjährigen Preis 
zu  nominieren. Ausgezeichnet werden 
 können Lehrende mit institutioneller 
Anbindung an die HU für Lehrveran-
staltungen des Akademischen Jahres 
2015/16.  
Mehr Informationen: 

 hu.berlin.de/lehrpreis

Jedes Q-Kolleg hat seine eigene Struktur

Struktur. Die Initiatoren kümmern sich um ihre Teilnehmer.“ Auch 
wird jedes Q-Kolleg durch das bologna.lab evaluiert. Aufgrund der 
kleinen Gruppengröße erfolgt die Auswertung mündlich. Während es 
laut Reinhardt am Q-Kolleg zwischen Berlin und Nottingham „von 
beiden Seiten ein nachhaltiges Interesse“ gebe, befinden sich für das 
Sommersemester 2016 drei neue Q-Kollegs in Planung, darunter 
eins zwischen der Kulturwissenschaft und Linz sowie eins zwischen 
den Wirtschaftswissenschaften und Singapur.
 Weitere Informationen:  hu-berlin.de/q-kolleg

Studierende sollen früh im Studium die Welt der Forschung entdecken können. 

 Foto: Matthias Heyde
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Forschendes Lernen

„Man sieht, wie und wo das Gelernte ganz konkret angewendet werden kann“
Wie Studierende davon profitieren, wenn sie mitforschen

Wer bei einem Studienprojekt von 
 Hilmar Schröder mitmacht, sollte nicht 
zartbesaitet sein. Es geht mitunter auf 
5.600 Höhenmeter ins chilenische Hoch
gebirge, in die chilenische Wüste Ataca
ma oder über Gletscher in Kasachstan. 
Drei, vier Wochen lang wird in Zelten 
gewohnt, selbst gekocht – ohne Dusch
möglichkeit. Doch nicht nur körperlich 
und psychisch beschreiten die Studieren
den neue Wege, auch inhaltlich hebt sich 
das Seminar vom sonstigen Studienan
gebot ab. „Wer an einem Studienprojekt 
mitwirkt, betritt fachliches Neuland 
und wird an die Forschungsfront heran
geführt“, sagt Schröder, Professor für 
 Physische Geographie. 
  
Beispiel Atacama. Hier untersucht der 
Professor mit Studierenden aus Bachelor- 
und Masterstudiengängen eine spezielle, 
erst vor einigen Jahren entdeckte Form 
des Permafrosts. Permafrostboden ent-
steht unter Feuchtbedingungen, in der 
Atacama ist er speziell, da es dort so 
trocken ist, dass sich keine geschlossene 
Frostfront bilden kann. „Die Sublimation 
des Eises ist so stark, dass viele Löcher 
bleiben. Wir vermessen unterschiedliche 
Höhenstufen und wollen Profile aufneh-
men, um die Substanz des Eises zu be-
stimmen.“ Südlich von Santiago sind 
vulkanische Böden bei einem Jahresnie-
derschlag von etwa 1000 Milimeter und 
sehr hohen Strahlungsbedingungen das 
Untersuchungsobjekt. Die Studierenden 
untersuchen Sedimentationsverhältnisse, 
bestimmen Verwitterungsparameter. 

Um am Studienprojekt teilzunehmen, 
müssen sich die Studierenden erst ein-
mal theoretisch ins Thema einarbeiten 
und außerdem in der Lage sein, Gelände-
methoden wie Profilansprachen und Se-
dimentationsbestimmungen, die sie im 
Studium erlernt haben, anzuwenden. Mit 
Hilfe von Labormethoden werden exakte 
Analysen durchgeführt, um bestimmte 
Parameter wie pH-Wert, Humusgehalt 
oder Körnung der Gesteine zu er mitteln.  
Die Studierenden arbeiten in Gruppen 
mit zwei bis vier Teilnehmern. „Das 
Prinzip ist, dass ein erfahrener Student, 
der die Methoden beherrscht und selbst 
schon eine Projektarbeit geschrieben hat, 
mit in dieser Hinsicht weniger erfahre-
nen Studierenden zusammenarbeitet“, 
so Schröder. 

Die Arbeit im Studienprojekt ist an-
spruchsvoll, erfordert zusätzliches Enga-
gement und ist auch nicht für alle Studie-
renden geeignet. „Die Konsequenz, dass 

„Das Selbstbewusstsein wird enorm gestärkt, wenn 
man einmal geistiges Neuland betreten hat“

Wie Lehrende Studierende an eigenständige Forschung heranführen 

man forschend lehrt, ist, dass man nicht 
alle mitnehmen kann, denn nicht alle 
werden von der wissenschaftlichen Neu-
gier getrieben“, sagt der Professor. Von 
etwa 30 Studierenden, die an den Vorbe-
reitungen in Berlin teilnehmen, bleiben 
in der Regel zwei Drittel am Ball und 
reisen ins Forschungsgebiet. Nicht alle 
schaffen es, zu neuen Erkenntnissen zu 
gelangen. Wer erfolgreich ist, der hat am 
Ende nicht nur einen Erkenntnisgewinn. 
„Das Selbstbewusstsein wird enorm ge-
stärkt, wenn man einmal geistiges Neu-
land betreten hat“, sagt der Professor. 
„Das prägt einen fürs ganze Leben.“   

Woraus besteht die Architektur 
einer Forschungsarbeit?

Um das Vermitteln von Forschungswerk-
zeugen geht es in den Seminaren von Rita 
Nikolai. Die Schulforscherin bereitet Lehr-
amtsstudierende im Bachelor auf ihr vier-
wöchiges, berufsvorbereitendes Praktikum 
im dritten Semester vor. Die Studierenden 
hospitieren nicht nur in Schulen, sondern 
müssen ein kleines Lehrforschungspro-
jekt machen, das pädagogische oder hoch-
schulpolitische Fragen zum Thema hat. Es 
basiert auf Experteninterviews oder Unter-
richtsbeobachtungen. „Es geht hier nicht 

um eigenständige Forschungsergebnisse, 
das wäre vielleicht auch zu viel verlangt, da 
die Studierenden erst einmal mit sich und 
dem Schulalltag beschäftigt sind“, erklärt 
sie. Die Professorin möchte den Studie-
renden vermitteln, woraus die Architektur 
einer Arbeit besteht. Mit welchen Annah-
men gehe ich in ein Thema rein, wie kann 
ich es methodisch umsetzen? Wie opera-
tionalisiere ich es?  Wie steht es zur The-
orie? „Das Niveau der Teilnehmer ist sehr 
unterschiedlich, manche haben aus ande-
ren Studienzusammenhängen Vorkennt-
nisse, andere kaum.“ Im Seminar geht es 
deshalb auch um Literaturrecherche oder 

Geographie-Student Tom Schult gräbt Schurfgruben. In der Nähe des südchilenischen Fischerdorfs Queule untersuchen Studierende

vulkanische Ascheablagerungen.   Fotos Stefan Brausen

um die Unterschiede zwischen Theorien, 
Methoden oder heuristischen Analysen. 
Letztendlich soll das Seminar Studierende 
dazu befähigen, ein Thema zu finden, fürs 
Praktikum, aber auch für die Bachelor- 
oder die Masterarbeit. Konnten sich die 
Seminarteilnehmer bislang die Themen 
selbst aussuchen, möchte die Schulfor-
scherin im Sommer für alle das Thema 
Partizipation an Schulen setzen. „Wenn 
alle am gleichen Stoff arbeiten, ist es für 
sie vielleicht einfacher, ein eigenes Thema 
zu finden.“ Teilnehmer, die sehr engagiert 
sind und tiefer in eine Frage einsteigen 
möchten, werden auch berücksichtigt. „Ein 
Student, der sich  für Willkommensklassen 
für Flüchtlingskinder interessiert, forscht 
beispielsweise in einer Studiengruppe von 
einem Kollegen zu diesem Thema mit.“

Aktuelle Forschungsthemen 
allgemeinverständlich präsentieren 

Am Institut für Physik gehören eigene 
Forschungsleistungen von Studierenden 
einfach zum Studium dazu. Eigene For-
schungsergebnisse im Bachelor sind keine 
Seltenheit. Für die Masterarbeiten verbrin-
gen die Studierenden häufig eine längere 
Zeit im Labor, machen eigene Messungen. 
„Die Ergebnisse fließen in der Regel in Pu-
blikationen der Hochschullehrer mit ein“, 
sagt Volkhard May, Wissenschaftler in der 
Arbeitsgruppe Photobiophysik. 

In der AG wird schon seit acht Jahren 
ein Forschungsseminar von Prof. Beate 
Röder und Dr. May angeboten. In diesem 
Seminar geht es allerdings nicht darum, ei-
genständige Forschung zu erbringen, viel-
mehr sollen die Studierenden an aktuelle 
Forschungsthemen herangeführt werden. 
„Wir möchten die Studierenden bei der 
Themawahl für Bachelor- und Masterar-
beit unterstützen.“ Unter dem Titel „Von 
der molekularen Photobiophysik zu neuen 
Prinzipien der Nanotechnologie“ müssen 
sich die Studierenden des fünften Semes-
ters mit aktuellen Forschungsergebnissen 
vertraut machen und diese der Gruppe all-
gemeinverständlich im 30-minütigen Vor-
trag darlegen. Anschließend diskutieren 
die Studierenden den Stoff lebhaft. Die 
Themen reichen von der Grundlagenfor-
schung bis zur Anwendung. Bei der Vorbe-
reitung des Vortrags steht jedem Teilneh-
mer ein Berater aus der Arbeitsgruppe zur 
Seite. Das Modell Forschungsseminar hat 
sich am Institut durchgesetzt. Mittlerweile 
bieten es auch andere Arbeitsgruppen an 
und es ist in der Studienordnung veran-
kert.  
  Ljiljana Nikolic

Tanja Holstein studiert Physik im Bache-
lor. Sie steht kurz vor ihrem Abschluss 
und hat im vergangenen Semester das 
Forschungsseminar „Von der molekula-
ren Photobiophysik zu neuen Prinzipien“ 
belegt. „Es war mein erstes Seminar, 
bisher hatte ich vor allem Vorlesungen“, 
berichtet sie. Forschendes Lernen kannte 
sie davor nur aus Versuchspraktika. „Die 
Experimente, die wir dort durchgeführt 
haben, waren allerdings nicht neu“, so 
Holstein. „Aber Ergebnisse selbst zu ge-
nerieren, hat mir dabei geholfen, kom-
plexe Zusammenhänge besser zu verste-
hen. Anfangs ist in der Physik ja vieles 
erstmal sehr abstrakt.“ Vollkommen neu 
ist für Holstein und ihre Kommilitonen 
nun die Arbeit mit aktuellen Publikati-
onen, die die Arbeitsgrundlage des Se-
minars bilden. „Das Besondere daran 
ist, dass man sieht, wie und wo das Ge-
lernte ganz konkret angewendet werden 
kann“, sagt die 20-Jährige. Gleichzeitig 

bekommen wir einen Einblick in aktuelle 
Forschungsfelder und -themen, was ja 
spätestens im Master relevant sein wird.“ 
Ihren Vortrag hat die Studentin über Na-
noteilchen gehalten, unterstützt hat sie 
dabei ihre Betreuerin, die auf diesem Ge-
biet forscht. In ihrer Bachelorarbeit will 

sie dieses Thema nun weiter vertiefen. 
„Die Arbeitsgruppe, in der ich meine Ba-
chelorarbeit schreibe, entwickelt ein Mo-
dell zum Verhalten von Nanopartikeln, 
die in der Tumorforschung eingesetzt 
werden.“ Ein erster Schritt in Richtung 
eigenes Forschen. 

Kolja Thestorf hat bereits eigene For-
schungserfahrungen gesammelt. Jetzt 
gibt der Masterstudent der Geographie 
Tutorien für Bachelorstudierende in 
Geomorphologie. „Auf unserem Gebiet 
muss man natürlich viel im Gelände ar-
beiten. Forschendes Lernen – für mich 
der Übergangsprozess vom reinen Ler-
nen in die eigene Anwendung – fängt bei 
uns deshalb sehr früh an“, sagt Thestorf. 
Zusammen mit jeweils 15 Teilnehmern 
fahren er und ein Professor regelmä-
ßig in ein Forschungsgebiet nach Polen. 
„Vor Ort gilt es dann zunächst, den Bo-
den zwei Meter tief auszuheben, Proben 
zu nehmen und zu beschreiben. Später 
werden diese dann auf bestimmte Para-
meter hin untersucht.“ Die Kurse sind 
stets voll, die Teilnehmer motiviert. „Mo-
tivation und der Bezug zur Forschung 
hängen, denke ich, auch mit der Per-
sönlichkeit der Lehrenden zusammen. 
Wenn jemand für sein Fach brennt, ist 

das ansteckend.“ Eine Erfahrung, die 
selbst für Geographiestudierende, die 
keine akademische Karriere anstreben, 
nützlich ist: „Auch Ingenieurbüros und 
andere Arbeitgeber brauchen Leute, die 
praktische Kenntnisse in Bodenkunde 
besitzen und zum Beispiel Grundstücke 
bewerten können“, sagt der 31-Jährige. 
Für ihn ist jedoch klar, dass er an der Uni 
bleiben und promovieren wird. „In mei-
ner Masterarbeit habe ich Sedimentdatie-
rungen in Weißrussland vorgenommen 
und mithilfe modernster Labortechnik 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
wonnen. Das war eine prägende Erfah-
rung!“ Auch ein Forschungsaufenthalt 
in Malawi und Tansania hat Thestorf 
bestärkt, diesen Karriereweg einzuschla-
gen. „Es gibt noch so viel zu erforschen 
und immer wieder treten neue Fragen 
auf. Ich kann mir derzeit nichts anderes 
vorstellen!“
 Katja Riek

In den Naturwissenschaften experimentieren Studierende von Anfang an im Labor mit. Foto: Andreas Süß
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„Das Denkmal wurde 1899 eingeweiht, 
es ist also schon fast 120 Jahre alt“, sagt 
Dr. Angelika Keune in ihrem Büro in 
der Mohrenstraße 40/41. Als Kustodin 
der HumboldtUniversität ist es ihre 
Aufgabe, deren stetig wachsende Kunst
sammlungen zu betreuen und zu sichern 
– inzwischen sind es über 1.000 Objekte, 
darunter Denkmäler, Porträts, Zeich
nungen, zudem Zepter, Amtsketten und 
Talare als die Insignien der Universität. 
Eines der prominentesten Kunstobjekte 
ist das Denkmal von Hermann Ludwig 
Ferdinand von Helmholtz, das im Eh
renhof des Hauptgebäudes Unter den 
 Linden steht. Im Januar wurde es durch 
die Technische Abteilung eingehaust, 
damit Figur und Sockel austrocknen 
können, im April sollen die eigentlichen 
Sanierungsmaßnahmen beginnen. Doch 
was ist eigentlich beschädigt? 

Wie Angelika Keune berichtet, habe es 
zuletzt von 1988 bis 1992 eine grund-
sätzliche Restaurierung gegeben, inzwi-
schen erfordern zahlreiche Schäden eine 
weitere. „Auf der Oberfläche haben sich 
Verunreinigungen gebildet, die bereinigt 
werden müssen. Es gibt Fehlstellen – fin-
gerkuppengroße Stellen, teils nur an der 
Oberfläche, teils auch tiefer – und beschä-
digte Steinergänzungen, die mit einem 

Frischzellenkur für den König der Physik
Das Helmholtz-Denkmal vor dem HU-Hauptgebäude wird im Frühjahr umfassend restauriert

Dieser zeigt den bereits zu Lebzeiten welt-
berühmten Naturwissenschaftler in einer 
dozierenden Pose: An einen Sockel mit 
Büchern gelehnt, gekleidet in einen zeit-
genössischen Frack und Talar. „Die über-
lebensgroße Figur besteht aus weißem 
Tiroler Marmor“, erklärt Keune, „der So-
ckel mit seiner minimalistischen Inschrift 
aus braunrotem  bayerischem Marmor. 
Das war das erste Mal, dass dieser in Ber-
lin verwendet wurde.“ Am 6. Juni 1899 
wurde das in der Mittelachse im hinteren 
Drittel des Vorhofs positionierte Denkmal 
feierlich eingeweiht.

Seitdem ehrt es Helmholtz, der 1871 als 
Physikprofessor an die Berliner Universi-
tät berufen und 1877 deren Rektor wurde. 
Welche Bedeutung Helmholtz für das 
Fach hatte und hat, ordnet PD Dr. Ar-
ne Schirrmacher, Heisenberg-Stipendiat 
am Institut für Geschichtswissenschaften 
und aktuelle Vertretung des Lehrstuhls 
für Wissenschaftsgeschichte, ein. Der in 
insgesamt sieben Disziplinen Forschende 
galt in der Öffentlichkeit als Universalge-
lehrter – ein Typus „im Sinne eines Leo-
nardo da Vinci oder Goethe, der ja eigent-

lich im 19. Jahrhundert ausgestorben ist“, 
sagt Schirrmacher. „Ich denke aber, dass 
dieser Anspruch selbst einen Helmholtz 
überfordert hätte. Ich würde ihn daher lie-
ber als multidisziplinären Wissenschaftler 
bezeichnen, dessen Forschung von der 
Medizin und Physiologie über die Physik 
und Geometrie bis zur Erkenntnistheorie 
und Philosophie reichte und der deshalb 
für eine lange Liste an Leistungen geehrt 
werden könnte, etwa für seine Schrift 
‚Über die Erhaltung der Kraft‘ von 1848.“ 
Schirrmacher sieht Helmholtz‘ Verdienst 
aber eher in der Art und Weise, wie die-
ser den Dingen auf den Grund ging, und 
dazu gehörte auch der Wechsel von einer 
Disziplin zur anderen. „So hat er Ideen 
der Vereinheitlichung und der Entschlüs-
selung der Natur vorweggenommen, die 
im 20. Jahrhundert bestimmend wur-
den.“ Auch deshalb spielt er in der heu-
tigen Physik eine gewichtige Rolle. Laut 
Schirrmacher kann man ihn mit seinen 
zahlreichen Beiträgen und den nach ihm 
benannten Gleichungen, Größen und Ap-
paraturen „als Krönung der klassischen 
Physik verstehen“.
 Michael Thiele

Seit fast 120 Jahren „begrüßt“ Helmholtz Lehrende und Studierende – nun soll das Denkmal restauriert werden. Foto: Martin Ibold

Anzeige

entsprechenden Steinersatzmörtel erneu-
ert werden müssen“, so die seit 1989 am-
tierende Kustodin. Des Weiteren würden 
Fugen je nach Konsistenz ergänzt, Fu-
genmörtel ausgetauscht und Verfärbun-
gen, die im Laufe der Zeit entstanden 
seien, angeglichen. Denn „irgendwie lebt 
der Stein ja auch, seine Oberfläche kann 
dunkler oder heller werden“, sagt sie. „An 
sehr stark aufgerauten Bereichen an der 
Figurenoberfläche soll eine Schlemme, 
ein ganz feiner Sand, der verhindern soll, 
dass Feuchtigkeit in den Sand dringt, auf-
gebracht werden.“ Zum Schluss werde 
die Figur für einen zusätzlichen Schutz 
gewachst, was Angelika Keune mit ei-
ner sorgsamen Bewegung ihrer Hände 
illustriert: „Die Figur wird mit einer ganz 
dünnen Wachsschicht umhüllt. Ähnliche 
Schäden werden übrigens am Sockel be-
hoben, wobei dessen Fugen noch kaput-
ter sind.“ Insgesamt wird die mehr als 
10.000 Euro teure Sanierung zwei bis drei 
Monate dauern. 

Es ist also eine Menge zu tun an dem 
Denkmal, das eine spannende Geschichte 
hat. Schon 1895 und damit nur ein Jahr 
nach Helmholtz‘ Tod wurde ein Wettbe-
werb ausgeschrieben. Wie die promovier-
te Germanistin und Historikerin Angelika 
Keune weiß, seien Denkmäler in der Re-

gel von den Professoren initiiert worden 
– hier aber sei es Kaiser Wilhelm II. ge-
wesen, der ein Monument angeregt und 
die ersten 10.000 Mark gespendet habe. 
Drei Entwürfe kamen in die engere Wahl, 
das Komitee entschied sich für den des 
Berliner Bildhauers Ernst Gustav Herter. 

In der Galerie der Nobelpreisträger im 
Hauptgebäude fehlt ein Bild, der Text 
im Rahmen erklärt nun, warum: „Wer 
wird gesehen, wer nicht? Eine Leerstelle 
schafft Raum für Kritik. An dieser Stelle 
hing in der Reihe der Nobelpreisträger, 
die an der Berliner Universität gelehrt 
haben, bis zum 5. Dezember 2014 ein 
Porträt von Adolf Butenandt, der 1939 den 
Nobelpreis für Chemie zugesprochen be-
kam. Studentische Initiativen haben sich 
in den vergangenen Jahren kritisch mit 
der Beteiligung Butenandts an rassisti-
schen Forschungen während der NS-Zeit, 
mit seiner NSDAP-Mitgliedschaft und 
seinen Vertuschungs- und Beschwichti-
gungsversuchen nach 1945 beschäftigt. 
Im Dezember 2014 wurde sein Porträt 

Wer wird gesehen, wer nicht? 
Wo Butenandt hing, ist jetzt erklärender Text

aus der Galerie ,entführt‘, wozu sich eine 
 Gruppe ,Wissen im Widerstand‘ bekannte.  
Dieser Rahmen bleibt vorerst leer, um die 
Diskussion fortzusetzen. Er stellt Fragen, 
die über die ,Ahnengalerie‘ hinausgehen: 
Nach welchen Kriterien werden Persön-
lichkeiten ausgewählt, um die Universität 
zu repräsentieren? Welche Menschen wer-
den marginalisiert? Welche herausragen-
den Universitätsangehörigen kommen in 
der offiziellen Erinnerung bislang nicht 
vor? Darüber will die Historische Kommis-
sion gemeinsam mit den Studierenden in 
den nächsten Monaten nachdenken. So ist 
die derzeitige Situation im Foyer vielleicht 
nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu 
einer neuen, kritischen Erinnerungskul-
tur an der Humboldt- Universität.“

 Foto: Martin Ibold 
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„Laufen hilft beim Abschalten“
Ein professioneller Läufer ist Alexander Dautel. Seit über zwei 
Jahren trainiert der Master-Student der Statistik fast jeden Tag. 
Er ist Mitglied im LG Nord Ultrateam. 2015 hat er die HU bei 
den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Marathon vertre-
ten. Dautel selbst beschreibt sich inzwischen als „süchtig“. Dabei 
hatte alles ganz anders begonnen. Zwar war er schon immer 
sportlich, am liebsten schwimmt er, aber gelaufen ist er nie, „das 
fand ich langweilig, kein Ball, keine Mitspieler, zu wenig Action“, 
erzählt der Student. Seine Schwestern haben ihn schließlich zum 
Laufen gebracht. Für die Humboldt-Meile hat er sich angemel-
det, weil es toll sei, die beiden Campus durch einen Lauf zusam-
menzubringen. „Und wenn man eine Strecke zu Fuß bewältigen 
kann, dann wirkt alles gleich viel näher“, so der Sportler, der auch 
ein paar Trainingstipps hat: „Am wichtigsten ist es, regelmäßig 
zu laufen. Wie schnell und wie weit, ist dann zweitrangig. Schon 
ein kurzer Lauf hilft beim Abschalten und gibt neue Energie“, so 
Alexander Dautel.

„Dann habe ich das Laufen für mich entdeckt“
Wie sich Universitätsangehörige auf die Humboldt-Meile am 30. April vorbereiten 

Clever Wohnen für kluge Köpfe: www.medienfenster-adlershof.de
Vermietung von möblierten Studentenapartments in Universitäts-Nähe I Erstbezug ab 15.07.16 I komplett ausgestattet inkl. WLAN

MEDIENFENSTER
STUDENTISCHES WOHNEN IN  ADLERSHOF

NEUE WOHNUNG GESUCHT?

Fertigstellung des Apartmenthauses  
MEDIENFENSTER Adlershof an der  
Rudower Chaussee 5 im Juli 2016:
• perfekte Lage zwischen Campus 

und S-Bahnhof Adlershof
• 153 neue funktionale Apartments
• 1- bis 3-Zimmer von ca. 24 bis 88 

Quadratmeter Wohnfläche 
• voll möbliert & gut ausgestattet
• inkl. Möbel, Küche, WLAN, TV etc.
• Im Erdgeschoss entstehen neue 

Ladenflächen - nur noch wenige 
frei zur Anmietung! 

VERMIETUNG AB SOFORT!
Kontakt: 030.32 77 66 0
www.medienfenster-adlershof.de

Am 30. April ist es soweit: Die HumboldtMeile verbindet die 
Campus Adlershof und Mitte. Warum Humboldtianer am Lauf 
teilnehmen, lesen Sie hier. Tipps zu Lauftraining, Ernährung 

und Ausstattung  vom Sportexperten und alles andere, was Sie 
über die HumboldtMeile wissen sollten, finden Sie unter 

  hu.berlin/meile    

„Die fiesen Füsiker“ sind startklar
Sind Physiker sportlich? „Natürlich!“, sagt Jürgen Rabe. Zusam-
men mit zwei seiner Promovierenden nimmt der Professor an 
der Humboldt-Meile teil. „Die fiesen Füsiker“ heißt die Staffel. 
„Der letzte Abschnitt beginnt direkt vor meiner Haustür, das 
trifft sich wirklich gut“, meint Caroline Falk. Die 29-jährige Dok-
torandin hat schon an verschiedenen Läufen teilgenommen, sie 
trainiert einmal pro Woche. Den Staffelstab bekommt sie von 
ihrem Kollegen José Cojal. „Ich laufe, seit ich 15 bin, das gehört 
für mich schon immer dazu“, erzählt der 32-Jährige. Ganz anders 
geht es Jürgen Rabe, der mit dem Laufen solcher Strecken lange 
nicht viel anfangen konnte, weil er regelmäßig zu schnell losge-
laufen ist. „Dann habe ich mir eine Sportuhr beschafft, meine 
Geschwindigkeit optimiert und so das Laufen für mich entdeckt!“ 
Ein besonderes Trainings- oder Ernährungsprogramm verfol-
gen die drei Staffelmitglieder aber nicht. Neben regelmäßigem 
 Laufen freuen sie sich auf die Motivation durch die Zurufe der 
Zuschauer. „Auf den letzten Metern wirkt das tatsächlich Wun-
der“, weiß Caroline Falk. „Unsere Sekretärin wird mit ihrer 
Trommelgruppe am Rand stehen!“, sagt Rabe. „Auf dieses beson-
dere Feeling freue ich mich schon!“ Eine bestimmte Zeit haben 
sich die „fiesen Füsiker“ nicht vorgenommen. „Wir machen das 
eigentlich just for fun“, meint José Cojal. „Gewinnen wollen wir 
aber natürlich trotzdem!“

 Texte: Katja Riek und Michael Thiele

Per pedes 
statt mit dem Rad
Ziemlich gelassen sieht Dr. René Zim-
mering dem großen Tag entgegen. Der 
Mitarbeiter am Institut für Chemie hat 
bereits an mehreren Halbmarathons und 
25-Kilometer-Läufen teilgenommen, stolz 
blickt er auf den Berlin-Marathon 2006 
zurück, bei dem er unter fünf Stunden 
geblieben ist. Um fit zu bleiben betreibt 
er Pilates, Spinning und „wirklich nur ein 
bisschen Training an diesen Muskelmän-
nermaschinen“.
Ein Profi sei er aber nicht, auch spezielle 
Trainingstipps gebe er „lieber nicht, das 
wäre eine Anmaßung“, scherzt er. Beim 
Laufen trägt Zimmering kurze Fahrrad-
hosen und ein Shirt, je nach Witterung 
kommen wärmere und längere Sachen 
dazu, falls nötig Handschuhe und Müt-
ze. Bei der Humboldt-Meile macht der 
Naturwissenschaftler mit, weil er die 
Strecke oft mit dem Rad fährt. „Mein Ar-
beitsplatz befindet sich in Adlershof, im 
Hauptgebäude habe ich als Personalrat 
zu tun“, erzählt der Chemiker. „Ich will 
mal sehen, wie sich die Strecke per pedes 
bewältigen lässt.“

Die fiesen Füsiker: Caroline Falk, José Cojal und Jürgen Rabe  

(von links nach rechts)  Fotos: Ralph Bergel
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Exklusiv für Studenten:

2 in 1: Tablet und mobiles TV-Gerät
Mit 7" (17,78 cm) Multi touch-Display und Empfang aller freien digitalen TV-Programme via Teleskopantenne.
Das Tablet hat einen Wert von 129,99 € (UVP).

Wir schenken
Ihnen ein Tablet!

Ihr
Gratis-
Tablet!

Sichern Sie sich das Tagesspiegel E-Paper zum Studentenpreis von nur 11,10 € monatlich
und Sie erhalten gratis das TechniPad 7T von TechniSat!

Gleich bestellen – nur solange der Vorrat reicht!


