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Studierende der Ju ris ti schen Fa kul tät 

 wollen mit der Refugee Law Clinic an der 

Humboldt-Universität Flüchtlinge im Asyl-

recht künftig beraten. Dazu wurde bereits 

im vergangenen Januar  ein Verein gegrün-

det mit dem Ziel, Flüchtlinge kostenlos, 

kompetent und rechtlich zu beraten und 

ihnen dabei einen Rechtsschutz zu leisten, 

der ihnen sonst nur schwer zugänglich ist. 

Ein weiteres Ziel ist die Anbindung des 

Rechtsgebietes Migrationsrecht an die juris-

tische Ausbildung.

Ein erster Schritt ist die Lehrveranstaltung 

„Einführung in das europäische und deut-

sche Asylverfahren“, die in diesem Semes-

ter an der Juristischen Fakultät beginnt. 

Die Veranstaltung ist offen für alle Inter-

essierten, nicht nur für HU-Studierende. 

Herangeführt wird an das Thema Asyl-

recht. Es geht dabei um die gesetzlichen 

und rechtsdogmatischen Grundlagen des 

Flüchtlingsrechts, die historische Ent-

wicklung des Asylrechts und Ansätze für 

eine Reflexion des Migrationsrechts unter 

menschenrechtlichen Aspekten. Die Vorle-

sung ist eingebettet in den Ausbildungszy-

Das Forum Romanum, einst wichtiges 
Zentrum, in dem Öffentlichkeit und 
politische Macht im alten Rom aufein-
andertrafen, hat nun einen neuen Platz. 
Und zwar dort, wo sich heute ein Großteil 
öffentlicher und politischer Diskurse hin 
verlagern: im Netz. 

Auf www.digitales-forum-romanum.de kann 

man die digitale Rekonstruktion des histori-

schen Platzes im Internet mehr als nur be-

sichtigen. Das 3D-Modell soll die Geschich-

te der einstigen Machtzentrale verstehbar 

machen. Das ist das Ziel der Wissenschaft-

ler und Studierenden des Winckelmann-

Instituts für Klassische Archäologie in Ko-

operation mit dem Exzellenzcluster Topoi 

und dem Architekturreferat des Deutschen 

Archäologischen Instituts (DAI) Berlin. 

Spricht man heute vom Forum Romanum, 

ist meist die Ausgrabungsstätte im Herzen 

Roms gemeint: ein beliebtes Touristenziel, 

das durch beeindruckende Inszenierung, 

ahistorische Aneinanderreihungen und 

Teilrestaurierungen allenfalls ein modernes 

Bild von der Antiken Welt suggeriert. „Mit 

dem historischen Forum – etwa zu Zeiten 

eines Scipio oder Caesar, eines Augustus 

oder Traian – hat das wenig gemein“, sagt 

Prof. Dr. Susanne Muth, die das Projekt seit 

2011 leitet. 

Machtvoll und gewaltig waren die Ent-

scheidungen, die an diesem Ort über 

1.000 Jahre das Gemeinwohl des Römi-

schen Reiches gestalteten und den Raum 

entsprechend prägten. Königsherrschaft, 

Republik, Kaiserherrschaft – das politi-

sche System des einstigen Stadtstaates 

wandelte sich auf dem Weg zum Welt-

reich massiv. „Anhand der neuen digitalen 

Rekonstruktionen des Forums in seinen 

verschiedenen Phasen lässt sich dies nun 

ansatzweise nachvollziehen. Und hier ent-

steht ein ganz anderes Forum als das, 

welches wir aus der modernen Ausgra-

bungsstätte kennen“, sagt  Susanne Muth. 

Sechs Bauphasen sind auf der Website 

bereits umgesetzt worden. Das Projekt 

deckt bislang die Zeit von 200 vor Chris-

tus (Späte Republik) bis circa 310 nach 

Christus  (Tetrarchisch) ab. Die digitale 

Umsetzung weiterer zwölf Bauphasen ist 

bereits in Planung. 

Es ist immer schwer, dynamische Pro zesse 

sichtbar zu machen. Doch die Heraus-

forderung, vor der das Forschungsteam 

stand, ergibt sich auch durch den For-

schungsgegenstand: Wie ordnet man Fun-

damente zu, die bei Grabungen zerstört 

wurden? Wie rekonstruiert man einen 

Bau wie die Basilica Portia, von der man 

lediglich durch literarische Überlieferung 

Hilfe in der Not
Studierende wollen Flüchtlinge beraten

ruktion als 3D-Modell. Dazu lernten die 

Studierenden unter der Anleitung von 

Ingenieur Armin Müller (DAI/Topoi) Mo-

delle der Gebäude mit der technischen 

Zeichensoftware AutoCAD zu erstellen. 

Einerseits macht diese Form der Rekons-

truktion es möglich, schnell Korrekturen 

vorzunehmen, ohne das Ausgangsprodukt 

erheblich verändern zu müssen. Anderer-

seits wurden Falschannahmen bei der 3D-

Rekonstruktion überhaupt erst sichtbar. 

So entdeckte die Archäologie-Studentin 

Jessica Bartz im Fall der erwähnten Basi-

lica Porcia, dass das Bauwerk unmöglich 

so groß sein konnte, wie man durch Ver-

gleichsbauten annahm. Andernfalls wäre 

der Zugang zum Capitol versperrt gewe-

sen. „Da hilft nur Ausprobieren, bis wir 

überzeugende Annäherungen erarbeitet 

haben“, stellt Bartz fest, die sich nun vor 

allem für die didaktische Gestaltung des 

Projekts interessiert.

Denn die Webseite zum digitalen Forum 

Romanum soll nicht nur Wissen präsen-

tieren und für Archäologie-Interessierte, 

Schüler und Lehrkräfte zur Verfügung 

stehen, sondern auch ein Ort sein, an dem 

Wissen ausgetauscht und Diskussionen 

angestoßen werden. So sind des Weite-

ren ein Wiki und ein E-Learning-Bereich 

geplant.

weiß, dass sie existierte? Kann man li-

terarischen Überlieferungen überhaupt 

trauen?

Genau diese Problemstellung macht das 

Projekt Digitales Forum Romanum der 

HU bislang einzigartig. Hinter dem 3D-

Modell steckt ein Hort an Wissen, das sich 

durch die intensive Recherchearbeit, die 

Auswertung von archäologischen, bildli-

chen und schriftlichen Quellen sowie das 

Studium von Vergleichsbeispielen aus der 

Architektur ansammelte. Erstaunt stellten 

die Studierenden fest, wie viele Fragen 

ein scheinbar bereits erforschter antiker 

Befund aufwerfen kann, wenn man an-

fängt, die bisher vorliegenden Modelle 

und ihre Quellen kritisch zu befragen. Sie 

konnten sogar einige Irrtümer und Feh-

ler in bestehenden Modellen aufklären. 

„Entsprechend hat sich unser Forschungs-

projekt auch zur Aufgabe gemacht, das 

zugrundeliegende Wissen auf der Website 

möglichst transparent aufzudecken – und 

damit alle Entscheidungen in der digitalen 

Rekonstruktion und historischen Inter-

pretation überprüfbar werden zu lassen“, 

erläutert Erika Holter, die 2011 als Stu-

dentin zu dem Projekt kam und heute 

promoviert.

Ein weiterer Punkt, der die historisch-

kritische Herangehensweise gleichwohl 

ermöglicht wie fordert, ist die Rekonst-

Wissenschaftler und Studierende rekonstruieren die Bauphasen des historischen Platzes   Wissenschaftler und Sd Studierende rekonstruieren die Bauphasen des historischen Platzes

Ein völlig neues Forum Romanum

klus der  Refugee Law Clinic Berlin e.V. Im 

Anschluss an diese erste Lehrveranstaltung 

sollen die Studierenden in den Semes-

terferien in einem Praktikum bei einer 

Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt oder 

einer Rechtsberatungsstelle das erworbe-

ne Wissen konkret anwenden. Im darauf 

folgenden Semester wird das Wissen ver-

tieft. Parallel dazu soll in Kooperation mit 

Beratungsstellen und unter Begleitung von 

Volljuristen der Einstieg in die Einzelfallbe-

ratung gelingen.

Die Ju ris ti sche Fa kul tät der HU hat bereits 

im Win ter se mes ter 2010/2011 eine der ers-

ten Law Cli nics in Deutsch land auf ge baut. 

Sie wid men sich vor al lem ge sell schaft-

lichen und rechts po li tischen Fra ge stel lun-

gen. Dabei verfolgen sie ein innovatives 

Lehrkonzept, das in einem frühen Stadium 

der juristischen Ausbildung die wissen-

schaftliche Tätigkeit mit praktischen Erfah-

rungen verbindet. hck

Infos:  http://rlc-berlin.org
 http://baer.rewi.hu-berlin.de/humboldt-

law-clinic

Der Verbund großer, forschungsstarker 

Universitäten Deutschlands, German 

U15, zu dem auch die Humboldt-Uni-

versität gehört, erwartet einen Teil der 

Mittel, die bei den Ländern durch Um-

verteilung der BAföG-Finanzierung frei 

werden. 

„Der Bund übernimmt 1,17 Milliarden 

Euro jährlich, um anstelle der Länder 

das BAföG für Schüler und Studierende 

zu finanzieren“, erklärte der Vorsitzende 

des Verbunds großer, forschungs starker 

Universitäten Deutschlands, German 

U15, und Präsident der Freien Univer-

sität Berlin, Peter-André Alt, Ende Sep-

tember. Dies entlaste die Bildungsetats 

der Länder in erheblichem Umfang. 

Aber noch immer sei unklar, ob das ein-

gesparte Geld bei den Hochschulen an-

komme. „U15 fordert eine angemessene 

Zuteilung der jeweiligen Landessummen 

auf die Hochschulen, ohne dass es zu 

einer Verrechnung mit den schon zuge-

sagten Zuschüssen kommt“, betonte Alt. 

Mindestens 50 Prozent der eingesparten 

Hochschulen wollen Bafög-Millionen 
HU-Präsident fordert Programm „Berlin baut für die Wissenschaft“

aufgabengerechte Verteilung der Mittel 

ermöglicht. Baden-Württemberg stockt 

die frei werdenden Mittel nochmals aus 

dem Landesbudget auf und verteilt sie 

zur Hälfte auf die Schulen und die Hoch-

schulen. Rheinland-Pfalz kündigte an, et-

wa 30 Prozent der Mittel für Inklusions-

maßnahmen an Schulen zu verwenden 

und die verbleibenden 70 Prozent zur 

Verbesserung der finanziellen Situation 

der Hochschulen einzusetzen.

U15-Vorsitzender Peter André Alt sagte: 

„Jetzt ist der Moment, für eine bessere 

Ausstattung der Hochschulen zu sorgen. 

Wer ihn verpasst, schadet dem deutschen 

Bildungs- und Wissenschaftssystem. Es 

gibt aber jetzt schon Grund zur Sorge, 

dass nicht alle Länder eine angemessene 

Verteilung vornehmen.“ Niedersachsen 

etwa habe angekündigt, die gesparten 

Mittel ausschließlich für den nicht-hoch-

schulischen Bereich zu verausgaben. An-

dere Länder hätten noch nicht entschie-

den, wie sie verfahren.  

 hck
 

Neben Erika Holter und Jessica Bartz wa-

ren noch achtzehn weitere Studierende 

von der Recherchearbeit bis zur Umset-

zung der Modelle, von der Öffentlichkeits-

arbeit bis zur Erstellung der Webseite an 

dem Projekt beteiligt. Sie konnten so prak-

tische und vielfältige Erfahrungen in der 

wissenschaftlichen Arbeit sammeln. Au-

ßerdem boten Analyse und Interpretation 

der Quellen Raum für eigene Forschungs-

fragen. Holter zum Beispiel entwickelte 

aus dem Projekt das Thema ihrer Mas-

terarbeit. Andere lernten Italienisch oder 

Programmieren. Projektleiterin Muth 

fasst zusammen: „Die Einbindung der 

Studierenden hat sich als ein Glücksfall 

erwiesen: für die Studierenden, indem sie 

unmittelbar Anteil an wissenschaftlicher 

Forschung nehmen konnten, – und für 

das Projekt, indem so viel Personen en-

gagiert ihre Kompetenz einbrachten. Ent-

sprechend ist das Projekt die Leistung des 

gesamten Teams. Und wenn die künftige 

Erforschung des antiken Forum Roma-

num durch unser Berliner Projekt neue 

Anregungen und Perspektiven gewinnt, 

dann ist dies nicht zuletzt auch die Leis-

tung unserer Studierenden.“ 

 Jennifer Wilken

 www.digitales-forum-romanum.de

Gelder müssten den Hochschulen zu 

Gute kommen.

Bereits Ende Juli hat der Präsident der 

HU, Jan-Hendrik Olbertz, im Berliner 

Tagesspiegel gefordert: „Mit der Über-

nahme der Bafög-Kosten durch die Bun-

desregierung ab 2015 werden allein im 

Land Berlin jährlich Mittel von geschätzt 

80 Millionen Euro frei. Diese Chance 

ungenutzt zu lassen oder das Geld den 

Hochschulen mit der Begründung vor-

zuenthalten, sie wären schon mit den 

Hochschulverträgen ausreichend berück-

sichtigt worden, ist unverantwortlich“, 

schrieb Olbertz. „Abgesehen davon, dass 

die mit den Verträgen zugesagten Auf-

wüchse von den allgemeinen Kostenstei-

gerungen übertroffen werden, können 

viele der Hochschulen in Berlin ihre 

Leistungen derzeit nur erbringen, wenn 

(und weil) sie ihre Substanz aufzehren.“ 

Nun erwägt offenbar Berlin die Anla-

ge eines Bildungsfonds, der dem Jah-

reshaushalt entzogen bleibt und eine 

Das Forum Romanum als Rekonstruktion im 3D-Modell: Zwölf Bauphasen sollen rekonstruiert werden, hier im Jahre 310 n. Chr..  Illustration: DAI/EXZ Topoi


