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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

40 Juniorprofessoren und 21 Nachwuchs-
gruppenleiter der Humboldt-Universität
haben im September dem Präsidenten der
Universität und den Dekanen der Fakul-
täten im Rahmen der Diskussion um die
Nachwuchsförderung ein Konzept vor-
gelegt, das die Einrichtung von (befristeten)
Anschlussstellen (tenure track) fordert. Aus
Sicht der Juniorprofessoren und Nach-
wuchsgruppenleiter war die Einführung
der Juniorprofessur zur frühen wissen-
schaftlichen Unabhängigkeit ein erster
wichtiger und erfolgreicher Schritt, um die
besten Köpfe an deutschen Universitäten
zu halten, denn gerade unabhängige Nach-
wuchswissenschaftler entwickeln beson-
ders innovative und interdisziplinäre For-
schungsergebnisse und Patente. 
Aber: Um die ersten Erfolge der neuen
Nachwuchsförderung langfristig zu
sichern und nachhaltig auszubauen sind
Strukturänderungen unbedingt notwendig.
Wie an amerikanischen Universitäten
muss ein Konzept für eine langfristige
Stellenperspektive, ein tenure track, für die
besten, durch Berufungskommissionen be-
stätigten Nachwuchswissenschaftler eta-
bliert werden. Denn bisher stehen für diese
Wissenschaftler nach 4 bis 6 Jahren in der
Regel im Stellenplan der Forschungs-
einrichtungen keine Professuren zur Ver-
fügung. 
Das vorgelegte tenure track Konzept fordert
deshalb als Standard die direkte Überlei-
tungsmöglichkeit einer Juniorprofessur/

Nachwuchsgruppenleiterstelle in eine Pro-
fessur aus dem Sollstellenplan. Falls es die
Struktur der Einrichtung erfordert, soll zu-
dem eine Überbrückungsfrist bis zum
Freiwerden einer Professur möglich sein.
Bei unzureichendem Sollstellenplan soll
der tenure track durch eine Art Umlagefi-
nanzierung aus einem Fonds (tenure track
Fonds) realisiert werden, zu dessen Finan-
zierung die Juniorprofessoren und Nach-
wuchsgruppenleiter Modellrechnungen
vorlegen. Der Fonds soll: 
Ω für Strukturmaßnahmen, wie die be-

fristete Überbrückung der Anstellung
eines Nachwuchswissenschaftlers bis
zur Sollstelle, 

Ω für die Aufstockung einer Juniorprofes-
sur zur vollen (befristeten) Professur
sowie 

Ω für die Einrichtung einer neuen Profes-
sur zur Profilbildung der Fakultäten ver-
wendet werden. 

Ausgestattet werden soll der Fonds durch
Finanzmittel aus einer angestrebten Elite-
Förderung oder durch Umstrukturierun-
gen bei wissenschaftlichen Mitarbeiter-
stellen. 

Die Juniorprofessoren und Nachwuchs-
gruppenleiter erwarten, dass ein tenure
track das Profil und die Attraktivität der
deutschen Universität im internationalen
Wettbewerb erheblich steigert und eine
Aufbruchstimmung unter jungen exzellen-
ten Wissenschaftlern erzeugt. 

Detlev Ganten ist seit dem 15. Februar Vor-
standsvorsitzender der Charité. Über das

Verhältnis von Hochschulme-
dizin und Universitäten und
über Perspektiven der Charité
lesen sie auf Seite 3

Ehemals in der Königlichen Bibliothek 
untergebracht, heute im „Hinterzimmer“

der Staatsbibliothek. Die Zen-
trale Universitätsbibliothek be-
kommt endlich ein eigenes
Haus. Seite 8

Eine fünfjährige Reise, deren Auswertung
30 Jahre dauerte; eine Vorlesungsreihe, die,

in Schriftform gegossen zum
Lebenswerk wird – Alexander
von Humboldt war mehr als
nur ein Weltreisender. Seite 12

Von 1922 bis 1929 konnte man an der
Friedrich-Wilhelms-Universität Vorlesun-

gen bei Nobelpreisträgern
hören: Max Planck, Albert
Einstein, Max von Laue.
Lesen Sie dazu Seite 14

Was muss ein Schüler in der 9. Klasse in
Biologie wissen, egal ob er in Berlin oder in

Bayern zur Schule geht. Ein
Institut an der HU soll dafür
Bildungsstandards entwickeln.

Seite 10

Der Vizepräsident für Forschung Prof. Dr.
Hans Jürgen Prömel, verantwortlich für
den wissenschaftlichen Nachwuchs an
der HU, erklärt zur Forderung der Junior-
professuren und Nachwuchsgruppen-
leiter nach einer Stellenperspektive: Das
Präsidium der Humboldt-Universität hat
die Notwendigkeit, Juniorprofessoren
tenure track-Optionen zu eröffnen, bereits
seit der Einführung der Juniorprofes-
suren betont. „Auch die Unterstützung
des weiteren akademischen Werdegangs
der Nachwuchsgruppenleiter liegt uns be-
sonders am Herzen“, unterstreicht Prof.
Prömel. „Gerade die besondere Situation
dieser hochqualifizierten Nachwuchs-
wissenschaftler erfordert unser geson-
dertes Engagement. Nur so können beide
Modelle letztlich erfolgreich werden und
nur so können wir unser Ziel erreichen,
die besten der jungen Wissenschaftler an
der Humboldt-Universität zu halten.“ Die
ursprünglichen Pläne der Humboldt-Uni-
versität zur Einführung eines tenure
track-Systems waren durch die massiven
Kürzungsauflagen für die Universitäten
obsolet geworden. Prof. Prömel weiter:
„Gerne nehmen wir daher die Initiative
der Juniorprofessoren und Nachwuchs-
gruppenleiter auf, um gemeinsam mit
ihnen Möglichkeiten zu erörtern, zu-
mindest einem Teil eine tenure-Per-
spektive zu geben zu können.“ Red.
Q www.charite.de/immunologie/research/agak/
tenuretrack.pdf

Forderung 
nach Stellenperspektive 

Nachwuchswissenschaftler der Humboldt-Universität stellen tenure track Konzept vor

gesammelt. Damit bezeugen die Berlinerin-
nen und Berliner sowie Besucher aus aller
Welt ihre große Liebe und Verbundenheit
zum Museum für Naturkunde. Mit dem ge-
sammelten Geld leisten die Paten einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der jeweili-
gen Sammlung, aus der ihr Patenkind
stammt. In einigen Fällen wird ihr Beitrag
direkt zum Erhalt des jeweiligen Objekts
eingesetzt, in den meisten Fällen dient er
jedoch der Verbesserung der jeweiligen
Sammlungssituation durch konkrete Maß-
nahmen.
Nicht jeder Besucher konnte sein Pa-
tenkind hinter den Kulissen des Museums
in den wissenschaftlichen Sammlungen
oder Bibliotheken besuchen. Ein Teil der
Exponate befindet sich noch bei Restaurato-
ren und in Spezialwerkstätten. Die meisten
werden aber noch in diesem Jahr fertig-
gestellt werden.
Die Kustoden des Museums für Naturkun-
de haben sich gewünscht, die Patenschafts-

Bilder, Symbole und Mythen

aktion über den 2. Oktober, das offizielle
Ende der Aktion, hinaus weiter zu führen.
Es geht also weiter und unter Q www.mein-
museum.de kann Jedermann und jede Frau
Pate oder Patin eines Exponats werden.
Dabei geht es nicht darum, große Summen
für besondere Ausstellungsstücke zu ge-
ben, wie z.B. der Literaturnobelpreisträger
Günter Grass, der Pate eines über 220 Jahre
alten historischen Trockenpräparates eines
Steinbutts geworden ist oder Max Rabe, der
Gorilla Bobby sogar eine Villa schenkte und
ihm somit die Tantiemen zurückzahlt, die
er mit seinem Gassenhauer bisher verdient
hat. Eine Patenschaft für einen Käferkasten
kosten nur 20 Euro und kleine Tropfen
machen auch irgendwann ein Fass voll.
Also – spenden Sie weiter. Das Museum für
Naturkunde braucht Ihre Spenden. Red.

Die Aktion „Mein Museum für Naturkunde

– Pate werden. Jetzt!“ steht unter der

Schirmherrschaft des Regierenden Bürger-

meisters von Berlin, Klaus Wowereit, und ist

eine Initiative der Humboldt-Universität zu

Berlin.

Partner und Sponsoren: BerlinPlakat GmbH,

Die Posterfabrik Agentur für Plakatqualität

GmbH, Dinamix Werbemedien GmbH, Druck-

haus Berlin Mitte, Elch Graphics, Ellerhold

Großplakate GmbH, Foen X Photostudio,

Klingenberg Beroset Berlin, Humboldt-Univer-

sitäts-Gesellschaft, Linkpool Multimedia & Soft-

ware Design, Restaurant Cum Laude, suteishi

communication, VVR-Berek GmbH, Wall AG,

ariadne & wolf

während des Mittelalters und der frühen
Neuzeit in Europa werden ebenso erforscht
werden wie jüngere politische Mythen in
Deutschland, jüngere Europarepräsentatio-
nen ebenso wie politische Erinnerung in
Marokko und im Irak.
Experten, die bisher isoliert voneinander zu
unterschiedlichen Teilen der Welt geforscht
haben, wollen in diesem SFB kontinuier-
lich zusammenarbeiten. Aus der HU ar-
beiten Wissenschaftler aus den Instituten
für Geschichtswissenschaften, für Eu-
ropäische Ethnologie, für Sozialwissen-
schaften, für Asien- und Afrikawissen-
schaften und für Erziehungswissenschaf-
ten zusammen. Außerdem sind Wissen-
schaftler vom Zentrum Moderner Orient
Berlin sowie der Universität Hamburg be-
teiligt. Red.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat
den Sonderforschungsbereich (SFB) „Re-
präsentationen sozialer Ordnungen im
Wandel“ an der Humboldt-Universität zu
Berlin bewilligt. Die HU hat damit bei
neun Sonderforschungsbereichen Spre-
cherfunktion.
Der SFB widmet sich der vergleichenden
Erforschung von Repräsentationen sozialer
Ordnungen im Wandel. Mit Repräsentatio-
nen sind Bilder, Symbole, Mythen, Vorstel-
lungen gemeint, mit deren Hilfe Men-
schen ihre Umwelt begreifen, sie aber auch
zugleich ausrichten. Sie sind damit nicht
bloße Widerspiegelungen von sozialen
Ordnungen, sondern erfüllen eine zentrale
Funktion bei deren Herstellung, Aufrecht-
erhaltung und Wandel. 
Ziel des SFB ist es, in vergleichender Per-
spektive ein breites Spektrum von Reprä-
sentationen zu erforschen, welche die ge-
nannten Funktionen für die jeweiligen so-
zialen Ordnungen erfüllen, etwa Repräsen-
tationen von Politik, von Ethnizität oder
von Herrschaft. Dabei soll den Verflechtun-
gen zwischen Repräsentationen in Afrika,
Asien, Europa und Lateinamerika beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt und ein
langer Zeitrahmen berücksichtigt werden:
Politische und religiöse Repräsentationen

Herzlich Willkommen an der
Humboldt-Universität zu Berlin 

Feierliche Eröffnung 
des Akademischen Jahres 2004/2005
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 16–18 Uhr
Audimax, Hauptgebäude, Unter den Linden 6

Ω Festrede des Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse
„Demokratie in Zeiten des Umbruchs“

Ω Mitglieder aus den Orchestern der Humboldt-Universität spielen unter Leitung
von UMD Prof. Constantin Alex die 1. Symphonie von Ludwig van Beethoven

Ω Verleihung der Humboldt-Preise 2004 für hervorragende Magister- und Doktor-
arbeiten durch den Präsidenten der Humboldt-Universität, Prof. Dr. Jürgen
Mlynek

Ω Empfang für alle Gäste im Foyer des Audimax

Infomarkt
25.–27. Oktober, 10–15 Uhr
Foyer, Hauptgebäude, Unter den Linden 6

Ω Vom Auslandsstudium über Career Center, Hochschulsport und Computer- und
Medienservice bis zur Forschungs- und Studienabteilung werden die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter die unzähligen Fragen der Studierenden beantworten.
Auch andere Einrichtungen der Berliner Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft
informieren über ihre speziellen Angebote für Universitätsangehörige.

Ω Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester in allen Instituten und Fakultäten

siehe auch Seite 4 und 5 dieser Ausgabe

Foto: D. Ausserhofer

Ratgeberseiten für Erstsemester mit Campus-Plänen

zum Herausnehmen (Ω S. 4+5)

Am 2. Oktober 2004 konnten die in-
zwischen 1873 Paten aus der ganzen Welt,
die sich an der Kampagne „Mein Museum
für Naturkunde“ beteiligt haben, zum ers-
ten Mal offiziell ihr Patenkind hinter den
Kulissen besuchen. Die Türen standen den
ganzen Tag offen und über 70 Führungen
luden in die wissenschaftlichen Samm-
lungen. Mehr als 1000 Besucher hatten
sich bereits im Vorfeld für diese Führungen
angemeldet.
Die stolze Summe von 300.000 Euro
wurde in den letzten acht Monaten seit Be-
ginn der Kampagne am 14. Februar 2004

Patenschaftstag im Museum für Naturkunde

HELMHOLTZ-VORLESUNGEN

Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. 
Friedrich Hirzebruch, Universität Bonn

Ein „Buchstabe in der Schrift der Natur“:
Dreiecksnetze und ihre Anwendungen
18. November 2004, 18.30 Uhr, Kinosaal

Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung

Anzeige

Kleine Paten und große Patenkinder

Foto: H. Baeckmann



Personalia
Neue Kuratoriumsmitglieder

Gerd von Brandenstein, Leiter des Berliner Büros der Siemens AG ist als neues Mitglied in
das Kuratorium der Humboldt-Universität zu Berlin gewählt worden. Er tritt die Nachfolge
von Dr. Norbert Bensel an, dessen Amtszeit beendet war.
Gerd von Brandenstein, Jahrgang 1942, studierte Volkswirtschaftslehre in Mainz und trat
1972 in die Siemens AG ein. Nach mehreren Stationen als Vertreter seiner Firma in Latein-
amerika übernahm er 1994 das Verbindungsbüro Berlin-Bonn und leitet seit 2000 das
Berliner Büro der Siemens AG.
Gerd von Brandenstein ist Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin
und Brandenburg und Mitglied des Präsidiums der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände.
Dr. Detlef Hensche hat im Kuratorium der Humboldt-Universität die Nachfolge von Bernd
Rissmann übernommen. Er wurde 1938 in Wuppertal geboren und ist studierter Jurist. Be-
reits seit 1969 war Dr. Hensche in verschiedenen Funktionen hauptamtlich für den
Deutschen Gewerkschaftsbund tätig. Zuletzt, bis zum Ende dieser hauptamtlichen Tätig-
keit im Jahr 2001 war er Vorsitzender der IG Medien. Derzeit ist Dr. Detlef Hensche Rechts-
anwalt in Berlin.

Ehrendoktorwürde

Die Humboldt-Universität zu Berlin hat Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Günther Schmitt die
Ehrendoktorwürde für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen und für seine
Verdienste um die Erhaltung und Stärkung der ostdeutschen Agrarfakultäten verliehen.
Die Übergabe der Ehrenurkunde bildete den Höhepunkt der diesjährigen Akademischen
Feierstunde, die wie jedes Jahr als Auftakt zum traditionellen Sommerfest der Berliner
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät stattfand. Günther Schmitt war von 1966 bis
1970 Professor für Agrarpolitik in Kiel und von 1970 bis 1997 Professor für Agrarökonomie
in Göttingen. Davor war er u.a. für die Generaldirektion Landwirtschaft der EG-Kommis-
sion und im Institut für Landwirtschaftliche Marktforschung der FAL Braunschweig tätig.
In der deutschen Agrarökonomie ist Günther  Schmitt nicht nur durch seine zahlreichen
Veröffentlichungen bekannt – mehr als 450 Schriften zeugen von seiner wissenschaft-
lichen Kreativität – , sondern auch durch seine langjährige Tätigkeit im Wissenschaftlichen
Beirat beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie als Vor-
sitzender der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus.

60. Geburtstag

Prof. Dr. Renate Reschke, seit 1993 Professorin für die Geschichte äs-
thetischen Denkens wurde am 14. September sechzig Jahre alt.
Renate Reschkes Lehrtätigkeit und Forschungsleistung spiegelt wider,
dass es sich bei der Ästhetik um ein Kernstück europäischen Denkens
handelt. Es offenbart sich eine Vernetzung von Philosophie, Kunst-
und Literaturgeschichte, Sprachwissenschaft und Psychologie, die für
das Fach Ästhetik an der HU charakteristisch ist. 
Die von ihr praktizierte Arbeit von Platon bis Nietzsche sowie an einer
Fülle ästhetischer Phänomene führt zu einer kritischen Begleitung
des täglichen Lebens. Sie besitzt den Mut, mit wissenschaftlichem
Gerät und ohne verzogenen Mundwinkel in die vermeintlichen Ab-
gründe der Popular- und Trivialkultur hinabzusteigen. Dieser Zugang

erscheint einer Zeit angemessen, in der Historie selbst zu einem Arbeitsfeld ästhetischer
Analyse avanciert. 

Berufungen

Im Sommersemester 2004 haben sechs Professorinnen und Professoren einen Ruf an
die Humboldt-Universität angenommen:
Thomas Fydrich, Institut für Psychologie, Psychotherapie/Somatophsychologie
Stefan Grundmann, Juristische Fakultät, BGB und Nebengebiete
Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Umweltökonomie
Ulrich Panne, Institut für Chemie, Analytische Chemie
Jens-Peter Redlich, Institut für Informatik, Symstemarchitektur
Ralf Reulke, Institut für Informatik, Computer Vision

Neue Akademische Repräsentantin

Im August hat die Historikerin Levke Harders den Posten der Aka-
demischen Repräsentanz in New York übernommen. Sie hat Germa-
nistik, Geschichte und Gender Studies an der HU und der New
School for Social Research in New York studiert. Neben ihrer wissen-
schaftshistorischen Forschungsarbeit über Frauen in der
Wissenschaft hat sie kürzlich die Ausstellung „Vom Ausschluss zum
Abschluss“ an der HU realisiert. Levke Harders wird das erfolgreiche
Programm ihrer Vorgängerin Janine Ludwig fortsetzen, zu dem die
Vortragsreihe „Transatlantic Dialogue” sowie Workshops mit
deutschen und amerikanischen Studierenden gehören. Ein neuer Schwerpunkt ihrer Ar-
beit wird der Aufbau eines Netzwerkes für Alumnae und Alumni der HU in New York sein.
Mehr erfahren Sie unter: Q www.hu-ny.org, Levke Harders erreichen Sie unter:
W academic.residence.ny@uv.hu-berlin.de  Red.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

in wenigen Tagen be-

ginnt das Winter-

semester. Wir be-

grüßen die neuen

Studierenden, denen

wir eine erfolgreiche

Zeit an unsere Uni-

versität wünschen.

Sie finden ein grund-

legend verändertes

Studium vor. Die tra-

ditionelle Lehrerbildung mit den verschie-

denen Staatsexamina ist endlich abgeschafft.

Eine Fülle neuer Bachelor-Studiengänge hat

sie ersetzt. Manche anderen Studiengänge,

die mit einem Magister oder einem Diplom

abschließen, sind grundlegend reformiert.

Dies wird hoffentlich dazu führen, dass der

Studienerfolg größer und die Studienzeiten

kürzer werden.

Viele Mitglieder der Universität hätten es ger-

ne gesehen, wenn die neuen Studiengänge

(Bachelor und Master) in einem fairen Wett-

bewerb zu den traditionellen Studiengängen

ständen. Dann wäre es leichter und objekti-

ver festzustellen, welches System das besse-

re ist. Dies war aber in den meisten Fällen

nicht möglich. Parallel zur umfassenden Stu-

dienreform musste die Humboldt-Universi-

tät erneut massive Einsparungen verkraften.

Dies führt dazu, dass wir in den nächsten

Jahren akute Probleme bekommen, Stellen

wieder zu besetzen. Unsere Sorge ist daher

auch heute, ob wir den neuen (und alten)

Studierenden das notwendige Personalange-

bot für ihr Studium bieten können.

Eine solche Fülle neuer Studiengänge zu kon-

zipieren und die dazugehörigen Ordnungen

zu formulieren, hat enorme Zeit und An-

strengungen gekostet. Ich danke ausdrück-

lich allen Lehrenden und allen Gremienmit-

gliedern, aber auch den Mitarbeitern in der

Verwaltung für ihren Einsatz. 

Ein Bildungs- und Ausbildungssystem voll-

ständig zu verändern, birgt immer auch Risi-

ken. Das alte System hatte viel Zeit, sich zu

bewähren. Das Neue kann erst in der Zu-

kunft zeigen, ob die Ideen richtig waren oder

wo sie korrigiert werden müssen. Da wundert

es niemanden, wenn auch an unserer Univer-

sität Bedenken vorgetragen wurden. Viele

sehen, wie bei anderen Reformen in unserem

Land, stets nur die Gefahren, seltener die

Chancen. Ich halte es für wichtig, solche Be-

denken vorzutragen. Es hilft uns, Fehler zu

vermeiden. Dennoch war die jetzt vorge-

nommene Studienreform notwendig und

überfällig. 

Ich möchte alle bitten, sich auch weiterhin zu

den Studienreformen zu Wort zu melden.

Sagen Sie uns, wo Sie Fehler entdecken.

Nennen Sie uns Ihre Vorstellungen, wie es

besser sein könnte. Selten hatten Lehrende

und Studierende so viele Möglichkeiten, den

universitären Lehr- und Lernprozess mit zu

gestalten. Dies sollten wir nutzen.

Vor allem den Studierenden sage ich: wir

wollen, dass Sie sich an Ihrer Humboldt-Uni-

versität wohl fühlen. Wir hoffen und wollen,

dass Sie eines Tages stolz darauf sind, hier

studiert zu haben.

In diesem Sinne freue ich mich auf eine

interessante Zeit mit Ihnen!

Ihr

Jürgen Mlynek

Foto: D. Ausserhofer

Renate Reschke. 
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Levke Harders. 

Foto privat

Besuch und Gegenbesuch

Zu Besuch beim Kanzler 

Im August präsentierte sich die Humboldt-Universität auf dem Tag der offenen Tür der
Bundesregierung („Einladung zum Staatsbesuch“). Ein Höhepunkt des diesjährigen Tags
der offenen Tür war der „Ideen-Park“ der Partner für Innovation – dort gab es neben einem
Familienfest im Park des Bundeskanzleramtes auch eine Ausstellung, auf der die Partner
für Innovation und weitere Organisationen innovative Projekte vorstellten. Unterteilt in die
Themenfelder „leben + arbeiten“, „denken + forschen“ sowie „lernen + entdecken“ gab es
Einblicke in künftige Technologien, gesellschaftliche Entwicklungen und Lebensweisen;
Innovationen zum Erleben, Entdecken und Anfassen. Das Institut für Informatik der
Humboldt-Universität zeigte „Roboterfußball – Künstliche Intelligenz im Einsatz“ mit
seinen beliebten Fußball-Roboter, die schon mehrmals Weltmeistertitel erringen konnten.
Selbst Oliver Bierhoff kickte per Joystick gegen die kleinen Hunde und schoss - ganz Profi
- beim ersten Versuch ein Tor. Gerhard Schröder, der wenig später auch vorbei kam, ließ
sich zwar mit großem Interesse die Intelligenz, die in den Hunden steckt, erklären, scheute
sich aber dann doch, gleich in der Wettkampf zu treten. Erklärtes Ziel der Aibo-Pro-
grammierer ist übrigens, im Jahr 2050 gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft
nach Fifa-Regeln anzutreten und natürlich – zu gewinnen.

Kanzlerbesuch in Adlershof 

Bundeskanzler Gerhard Schröder hat am 14. September 2004 die Humboldt-Universität
zu Berlin an ihrem Standort Adlershof und besucht. Der Besuch fand im Rahmen des
Landestages Berlin statt, zu dem der Regierende Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit
den Kanzler eingeladen hatte. Zu den Teilnehmern zählte auch Tilo Braune, Staatssekretär
im Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. 
„Innovative Forschung braucht das Interesse und die Rückendeckung der Politik.“ Mit
diesen Worten begrüßte Professor Jürgen Mlynek, Präsident der Humboldt-Universität zu
Berlin (HU) den Bundeskanzler und den Regierenden Bürgermeister auf dem Campus Ad-
lershof. Mlynek weiter: „Mit seiner zukunftsweisenden, interdisziplinär vernetzten Aus-
richtung ist Adlershof ein Paradebeispiel für einen modernen Hochschulstandort.“ 
Jürgen P. Rabe, Professor für Experimentelle Physik an der HU Berlin, stellte während des
Besuchs vor, wie Grundlagenforschung für eine künftig molekulare Informationstech-
nologie betrieben wird: Die belebte Natur zeige, dass eine molekulare Informationstech-
nologie möglich ist: Einzelne Proteine in einer Zellmembran können elektrische Ströme
schalten und in einem einzelnen DNA-Strang ist unser Erbgut gespeichert. Die Frage des
Physikers lautet daher, wie aus Nano-Wissenschaft eine Nano-Technologie wird. An-
schaulicher Beweis für die Realisierbarkeit der Nanotechnologie auch in künstlichen
Systemen ist der kürzlich realisierte Ein-Molekül-Transistor mit molekularem Nano-Gate,
den Prof. Rabe mit seinem Team erfunden hat. Red.

Prof. Dr. Hans-Dieter Burkard, Institut für Informatik, erläutert dem fußballbegeisterten 

Bundeskanzler die Spielzüge seiner Aibo-Mannschaft. Auch Oliver Bierhoff bestaunt die 

amtierenden Weltmeister.  Foto: E. Fesseler

Anzeige
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Nahaufnahme

Charité – ein Leuchtturm der Lebenswissenschaften 
Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Detlev Ganten, Jahrgang 1941, interna-
tional bekannter Bluthochdruckforscher
und Pharmakologe, ist seit dem 15.
Februar Vorstandsvorsitzender der
Charité. HUMBOLDT sprach mit ihm
über das Verhältnis von Hochschul-
medizin und Universitäten, über 
Perspektiven der Charité und über 
Geburtstagswünsche.

Sie sind Vorstandsvorsitzender der Charité –
Universitätsmedizin Berlin und damit Chef
des größten Universitätsklinikums Europas.
Was tut ein Vorstandsvorsitzender?

Er kommt morgens früh, geht abends
spät und denkt (fast) nur an die Charité.
Er ist für Alles verantwortlich und wird
unterstützt von zwei weiteren Vorstands-
mitgliedern: dem Dekan, der für die
Fakultät, also den gesamten akademi-
schen Bereich, Forschung und Lehre zu-
ständig ist, und dem Klinikdirektor, der
für den gesamten Klinikbereich verant-
wortlich ist.
Wenn es Konflikte zwischen beiden Be-
reichen gibt, was inhaltlich häufig, per-
sönlich praktisch nie, passiert, dann muss
der Vorstandsvorsitzende ausgleichen,
vermitteln und er muss insbesondere die
Strategien sowohl für Forschung und
Lehre als auch für den Klinikbetrieb mit-
entwickeln und darauf achten, dass diese
nicht auseinander laufen. Das „In-
tegrationsmodell“ der Universitätsklini-
ken heißt das entsprechende Schlagwort
und bedeutet viel Überzeugungsarbeit.
Die Wirtschaftspläne einschließlich der
Investitionen von Fakultät und Klinika
müssen vom Vorstandsvorsitzenden zu-
sammengeführt werden zu einem ge-
meinsamen Wirtschaftsplan. Ich habe
den gesamten Bereich der Fusionen
strategisch zu betreuen, und dass dieses
konfliktbeladen ist, noch in einer Zeit, in
der Fakultäten und Kliniken ums Über-
leben gekämpft haben, weiß jeder
Zeitungsleser in Berlin. Aus Bereichen,
die in einem zum Teil sehr persönlich
geführten Wettstreit Konkurrenten
waren, jetzt ein harmonisches Ganzes zu
machen, ist eine meiner Hauptaufgaben.
Schließlich muss der Vorstand diese Ent-
wicklungen in der Berliner Politik ver-
treten, die sich erfreulicherweise sehr
kleinteilig für Alles interessiert, was in der
Charité passiert. Wir sind ein zum großen
Teil aus Landesmitteln finanzierter Be-
trieb, und so ist die Gewinnung von Ver-
bündeten auch in der Politik ausge-
sprochen notwendig.

Am allerwichtigsten aber ist es, den guten
Kontakt zu beiden Universitäten zu
pflegen. Wir sind ja eine Gliedkörper-
schaft der FU und der HU und diese uni-
versitäre Bindung ist uns sehr wichtig.

Die Förderung der Forschung ist eine um-
fassende große Aufgabe. Der gesamte kli-
nische Bereich ist davon beeinflusst, was
in der Forschung passiert. Zum Beispiel
hat die Genomforschung international
und bei uns höchste Priorität, weil dieses
das Wissenschaftsgebiet mit den wissen-
schaftlich wie wirtschaftlich größten
Wachstumschancen in den nächsten
Jahren ist. 
Wenn wir in der Charité und in Deutsch-
land unserem eigenen Anspruch und den
Erwartungen von außen Genüge tun
wollen, dann dürfen wir hier nicht mit-
schwimmen, sondern müssen mitbe-
stimmen. 

Sie sind 1991 aus Heidelberg nach Berlin ge-
kommen, um das Max-Delbrück-Centrum
in Berlin-Buch als Gründungsdirektor auf-
zubauen. Welche Erfahrungen aus dieser
Zeit konnten Sie für Ihre neue Aufgabe an
der Charité nutzen?

Alles, was ich dort gelernt habe, hat mir
sehr in der Charité geholfen. Ich bin ja
aus einer verträumten, romantischen,
guten Universitätsstadt in das bewegte

Buch mit 1000 Betten in unmittelbarer
Nähe zur Grundlagenforschung bauen
wird und in die der kleine universitäre Be-
trieb integriert ist.

Am Campus Charité-Mitte gibt es sehr
gute Ansätze der Forschung, z.B. die
Infektionsforschung als Grundlagen-
forschung, eine sehr starke Neurowissen-
schaft, es gibt sehr gute Kliniken – z. B.
Unfallchirurgie, Dermatologie. Diese
Stärken müssen wir weiter entwickeln.
Hier sind aber noch Überlegungen für die
weitere Perspektive notwendig – was
machen wir mit dem Bettenhochhaus,
wie nutzen wir den Traditions-Campus
optimal? Da muss noch viel investiert
werden.

Die Standorte Mitte und Wedding können
sehr komplementär entwickelt werden so-
wohl in klinischer als auch in wissen-
schaftlicher Hinsicht. 

Eines der Ziele der Fusion war es, den
Campus Steglitz, das Benjamin-Franklin-
Klinikum, zu erhalten. Zu diesem
Campus stehen wir. Er muss eingebun-
den werden in den Biocampus der Freien
Universität. Hier gibt es z.B. hervor-
ragende Institute u.a. in der Biochemie,
Genetik und Strukturforschung.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist
eine gemeinsame Einrichtung der Humboldt-
Universität und der Freien Universität.
Studierende immatrikulieren sich  entweder
an der HU oder an der FU, Professoren sind
Mitarbeiter entweder der HU oder der FU.
Wie sehen Sie das Verhältnis zu ihren beiden
Träger-Universitäten?

Ich finde es eine kluge und zukunft-
weisende Entwicklung, dass die beiden
Universitäten sich geeinigt haben, eine
gemeinsame medizinische Fakultät
Charité einzurichten, nicht eine medizi-

nische Hochschule, die sich von der Uni-
versität abwendet und ein Eigenleben
führt.

Ich spreche immer von „unseren beiden
Müttern“, und wir, die Charité, sind die
Tochter oder der Sohn. Aber wir sind ein
erwachsenes, ein volljähriges Kind.
Wir sind hinsichtlich des Etats und der
Drittmittel größer als die beiden Univer-
sitäten zusammen, und es wäre völlig
falsch von den „Eltern“ zu denken, sie
müssten dieses erwachsene und wirt-
schaftlich eigenverantwortliche Kind be-
vormunden oder sich in den täglichen Be-
trieb einmischen. Das darf ein selbst-
ständiges Kind nicht akzeptieren. Das
Gesetz schreibt vor, dass der Vorstand die
Charité in allen Bereichen nach innen
und nach außen vertritt. Das wird von den
Universitäten auch so gesehen. Wir haben
ein sehr gutes Verhältnis.

Wie in jeder guten Familie mit selbst-
bewussten Mitgliedern gibt es natürlich
bei aller Liebe auch Probleme. 
Hier muss noch Einiges geregelt werden,
aber gute Eltern regeln das im Sinne ihrer
Kinder.

Die Charité ist die größte Universitätsklinik
Europas und eines der größten Wirtschafts-
unternehmen Berlins. Durch eine Ver-
änderung der Finanzierung durch die Kran-
kenkassen werden hier – neben den gekürzten
Zuschüssen im Hochschulbereich von 98
Millionen – noch einmal Einnahmeverluste
von geschätzten 140 Millionen Euro jährlich
erwartet. Wie will man diese Verluste auf-
fangen, ohne die Qualität infrage zu stellen?

Die finanziellen Probleme beruhen auf
politischen Beschlüssen, die ich bedaure,
aber heute nicht rückgängig machen
kann. 2010 beläuft sich der Etat für
unsere Fakultät auf 180 Millionen Euro
im Jahr. Das sind immer noch erhebliche
Summen, und in sofern beklage ich mich
auch nicht.
Dazu kommen etwa 100 Millionen Euro
im Jahr, die unsere Forscher an Dritt-
mitteln einwerben. Damit stehen wir an
der Spitze der Universitätskliniken in
Deutschland. Dies ist sicherlich noch zu
steigern, jedenfalls bieten wir dafür durch
eine sehr leistungsorientierte Mittelver-
gabe alle Anreize.

Die Kürzungen im Krankenkassen-
bereich durch die Umstellung auf das
neue Abrechnungsprinzip nach Fall-
pauschalen lassen  sich in den Aus-
wirkungen noch nicht beziffern. In
diesem Jahr haben wir 9 Mio. € weniger,
im nächsten werden es 18 Mio. € sein.
Diese Summen stehen fest. Es gibt Schät-
zungen, dass das Budget um 60 Mio. €
oder sogar noch mehr reduziert werden
könnte bei einem Etat von 600 Millionen
Euro.
Wenn die Reduzierungen wirklich so
hoch ausfallen, ist das nicht leistbar. Dann
können wir die Leistungen, die wir heute
erbringen, nicht mehr halten. Das wäre
ein deutlicher Leistungsabfall, der dann
aber offensichtlich politisch gewollt ist.

Das ist ja nur eine Seite der Medaille. Nach
Auffassung der Krankenkassen gehört die
Charité zu den teuersten Kliniken im
bundesweiten Vergleich. 

Da unterbreche ich sofort. Das sagen die
Krankenkassen immer wieder. Doch da-
durch, dass man es häufiger sagt,
wird die Aussage nicht richtiger.
Wir sind scheinbar teuer, weil
wir die teuren Fälle von außen
an die Charité überwiesen be-
kommen, die in anderen
Krankenhäusern nicht be-
handelt werden können. Da-
durch sind wir teurer und
nicht, weil an der Charité
ineffizient gearbeitet wird.
Das können wir durch

und durch die Wiedervereinigung durch-
gerüttelte Berlin gekommen. Das For-
schungsmanagement habe ich hier in
Berlin gelernt. Als Heidelberger Univer-
sitätsprofessor wurde man da nicht viel
gefordert.
Als einziger Wessi in einem komplett von
der DDR-Akademie geprägten Bereich
am MDC in Buch, lernt man natürlich
auch Konfliktbewältigung. Ich konnte
lernen, gute Traditionen zu schätzen, aber
auch Neues einzuführen und für dieses
Neue zu werben.
Ich habe gelernt, dass es in einem
modernen Forschungsbetrieb nicht aus-
reicht, nur gute Forschung zu machen.
Man muss gleichzeitig die Finanzierung
im Auge haben, die Entwicklungen in der
Forschung verfolgen, und die möglichen
wirtschaftlichen Anwendungen planen.
Am wichtigsten ist die Motivation der Mit-
arbeiter. Diese Fähigkeiten helfen mir
jetzt sehr im Unternehmen Charité.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin,
durch die Fusion der Medizinischen
Fakultäten und Klinika der Humboldt-Uni-
versität und der Freien Universität ent-
standen, befindet sich an vier Standorten.
Wie bringt man die unter einen Hut?

Nicht unter einen Hut, aber unter ein
strategisches Dach. Die vier Standorte
müssen ein Eigenleben führen, sie
müssen ein eigenes Profil behalten. Stan-
dardisierung würde den Besonderheiten
der einzelnen Standorte nicht gerecht
werden.
In kurzen Stichworten: Berlin-Buch ist
ein Standort, an dem, wie ich finde, in
exemplarischer Weise sehr gute Grund-
lagenforschung mit einen Biotechnologie-
Park und einer relativ kleinen klinischen
Forschung verbunden wird. Hier gibt es
nur zwei Universitätskliniken mit nur 150
Betten. Dazu haben wir ein Public private
Partnership-Modell mit dem Helios-
Konzern entwickelt, der die neue Klinik in

unser Controlling-System ganz klar nach-
weisen und das weiß jeder Experte.

In nicht allzuferner Zukunft, 2010, ist ein ge-
meinsamer Geburtstag von Charité und
Berliner Universität, heute Humboldt-Uni-
versität. Das Kind, von dem Sie vorhin
sprachen, ist 100 Jahre älter als eine ihrer
Mütter, es wird 300 Jahre alt. Was wünschen
Sie sich zum Geburtstag?

Ich würde gern eine gemeinsame Ge-
burtstagsfeier haben. Wir haben auch
schon gemeinsame Kommissionen, die
sich darüber unterhalten. Und ich hätte
gern eine ähnliche Atmosphäre wie 1910.
Da waren hier ein Robert Koch, ein Emil
von Behring, ein Paul Ehrlich, Rudolf
Virchow war gerade gestorben. Es waren
die Spitzen der internationalen Wissen-
schaft hier versammelt, haben an der
Charité und der Universität geforscht.
Und die ganze Welt kam, um sich zu
informieren.
Diese Atmosphäre, die der lebhaften, an-
regenden Wissenschaftsstadt Berlin, soll
bei dieser Feier deutlich werden. Es darf
nicht die Feier einer Einrichtung sein,
sondern die anderen in Berlin ansässigen
Wissenschaftseinrichtungen müssen sich
selbstverständlich an diesem Geburtstag
beteiligen und Berlin wieder zum interna-
tionalen Mittelpunkt der Wissenschaft
machen.
Das wäre mein Traum.

Die Berliner Universität hat 1910 zum 100-
jährigen Jubiläum die Kommode geschenkt
bekommen. Was bekommen denn die beiden
Geburtstagskinder zum 200. bzw. 300. Ge-
burtstag?

Ich wünsche mir etwas, was diese Feier
überdauert. Ich wünsche mir, dass sich
alle Forschungsorganisationen Deutsch-
lands, von der Max-Planck- bis zur
Helmholtz-Gesellschaft zusammentun
und sagen: Hier in Berlin, aufbauend auf
der Tradition und in der Verpflichtung,
daraus sichtbare Zukunft für Deutschland
zu schaffen, schaffen wir einen na-
tionalen „Charite Leuchtturm der Lebens-
wissenschaften“. Das könnte zum Bei-
spiel das komplett renovierte Hochhaus
der Charité sein. In der Mitte der Stadt,
auch nachts, leuchtend, ein sichtbares
Symbol des Selbstverständnisses der
Charité. 
Die Lebenswissenschaften eignen sich für
ein solches Leuchtturmprojekt besonders
gut, weil sie alle Bereiche der Forschung,
von Philosophie über Ethik und Theologie
bis zur Biologie, Mathematik, Physik und
natürlich Medizin einschließen. Ich
kenne keinen Wissenschaftsbereich, der
so interdisziplinär und so auf den
Menschen orientiert ist wie die Lebens-
wissenschaften. Forschung
für den Menschen im
„Charité“ Turm der Le-
benswissenschaften in
der Mitte Berlin – das
wäre das schönste
Geschenk für die
300. Jahresfeier
der Charité.

Die Fragen stellte
Heike Baeckmann.

Detlef Ganten ist seit 15. Februar Vorstandsvorsitzender der Charité mit ihren vier Standorten. 

Fotos: H. Baeckmann



Seite 4 HUMBOLDT · 14. Oktober 2004

Campus

Aller Anfang ist schwer
Herzlich Willkommen an der Humboldt-Universität. Studienanfänger haben es nicht
immer einfach, sich in den vielen Informationen, die auf sie einströmen, das
Wichtige heraus zu suchen. Wie funktioniert ein Vorlesungsverzeichnis, wo ist mein
nächstes Seminar? Diese Fragen können wir hier nicht alle beantworten. Aber die
Redaktion will versuchen, ein klein wenig Hilfestellung zu geben und einige Begriffe
und Ansprechpartner zu nennen: von A wie Allgemeine Studienberatung bis Z wie
Zulassungsbüro.

Allgemeine Studienberatung    2
Keine Sonne in Sicht? Prüfungsstress oder psychologische Probleme durch Studienbeginn, Fach-
wechsel oder ähnliches müssen nicht allein ausgestanden werden. Hier kann die Allgemeine
Studienberatung z.B. mit ihrer Psychologischen Beratung helfen.
Allgemeine Studienberatung, Unter den Linden 6, R. 1053, Tel.: 2093-1551 (hier können Termine für
ausführliche Beratungsgespräche vereinbart werden)
W studienberatung@uv.hu-berlin.de, Q www.hu-berlin.de/studium/stud_zsb.html
Sprechzeiten: Mo 13-15 Uhr, Mi 13-16 Uhr, Fr 9-11 Uhr
Telefonsprechstunde: Mo, Mi 10-12 Uhr, Di 13-15 Uhr

BaföG 2
BaföG ist die staatliche Unterstützung für Studierende. Je nach sozialer Bedürftigkeit der Antrag-
steller wird ein bestimmter Betrag für ein Jahr bewilligt. Für Studierende, die noch bei den Eltern
wohnen, ist ein Bedarfssatz von 377 Euro vorgesehen. Der maximale Fördersatz beträgt 585 Euro.
BaföG-Amt des Studentenwerks, Behrenstraße 40/41, Tel.: 20245-0
W studw.bln.bafoeg@t-online.de, Q www.studentenwerk-berlin.de 
Sprechzeiten: Di 10-13 Uhr, Do 13-16 Uhr

Computer- und Medienservice 222
Das CMS der Universität bietet Weiterbildungsveranstaltungen auch für Studierende an. Jeder
Studierende kann einen kostenlosen Internet-Account erhalten und die über 20 PC-Pools in den
Instituten oder im Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof nutzen.
PC-Saal, Dorotheenstraße 26, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-22 Uhr, Mi erst ab 12 Uhr
Benutzerberatung des CMS, Erwin Schrödinger-Zentrum, Tel.:. 2093-2163, 
W oper@cms.hu-berlin.de, Sprechzeiten: Mo-Fr 8-20 Uhr;
Q www.cms.hu-berlin.de

Doppelstudium
Ein Doppelstudium ist das zeitgleiche parallele Studieren zweiter verschiedener Studiengänge mit
jeweils einem Abschluss. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Belegen von Fächerkombinationen,
wie sie bei Magister, Master- oder Bachelorstudiengängen üblich sind. Ein Doppelstudium muss
beim Zulassungsbüro beantragt werden. Q www.hu-berlin.de/studium/doppelst.htm

Einschreibung 2
Um ein Studium zu beginnen, muss man sich mit den erforderlichen Unterlagen in der Studieren-
denverwaltung immatrikulieren. Das nennt man „Einschreiben“, da es im letzten Jahrhundert üb-
lich war, dass man sich in eine Liste der Studierenden eintrug.
Für die heutige Einschreibung gelten Fristen: im Wintersemester vom 16. Juli bis 15. September
und für das Sommersemester vom 16. Januar bis 15. März. Versäumt man diese Fristen, muss
man eine Gebühr zahlen, um sich noch bis zum 30. September bzw. 31. März einschreiben zu
können. Dieses Verfahren gilt nur für Studiengänge, die nicht zulassungsbeschränkt sind, an der
Humboldt-Universität also momentan ausschließlich für höhere Fachsemester (siehe Numerus
Clausus)
Studierendenverwaltung, Clearingstelle, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum 1046, 
Tel.: 2093-2708, Sprechzeiten: siehe Allgemeine Studienberatung
Q www.hu-berlin.de/studium/bewerbungsformulare.html

Fachschaft
Die Fachschaft bilden laut Berliner Hochschulgesetz alle Studierenden eines Instituts bzw. einer
Fakultät. Im engeren Sinne ist sie die unterste Ebene der studentischen Selbstverwaltung,
organisiert als ungewählte Fachschaftsinitiative oder als gewählter Fachschaftsrat.

Gebühren
Bei Immatrikulation und Rückmeldung sind an den Berliner Hochschulen Beiträge zu zahlen, die
unterschiedliche Empfänger haben: Es muss ein Sozialbeitrag für das Studentenwerk bezahlt
werden, außerdem eine Verwaltungsgebühr für die Immatrikulation bzw. Rückmeldung selbst, ein
Beitrag für die Studierendenselbstverwaltung und – noch in diesem Semester – der Preis für ein
Semesterticket (Q www.refrat.hu-berlin.de/semtix, Tel.: 2093-2603/-2614).
Wer die Nachfrist nutzt, bezahlt ebenfalls noch einmal Gebühren. Die Überweisungsträger werden
mit den Immatrikulations. bzw. Rückmelde-Unterlagen verschickt.

Hochschulzugangsberechtigung 2
Diese berechtigt zur Aufnahme eines Studiums. In der Regel erwirbt man mit dem Abitur die all-
gemeine Hochschulzugangsberechtigung, d.h. man darf Alles an allen Hochschulen studieren.
Das Berliner Hochschulgesetz ermöglicht außerdem Berufserfahrenen ohne Abitur, an einer
Hochschule des Landes Berlin zu studieren. Voraussetzungen sind hier ein Realschulabschluss,
eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine mindestens vierjährige einschlägige Berufs-
erfahrung. Diese Zugangsberechtigung gilt nur für einen im „fachlichen Zusammenhang“
stehenden Studiengang. Informationen gibt es auch hier in der Allgemeinen Studienberatung.

Hochschulsport
Studieren bedeutet meist langes Sitzen – wer kann da nicht sportliche Betätigung vertragen. Die
Zentraleinrichtung Hochschulsport bietet ein umfangreiches Programm zu erschwinglichen
Preisen. Teilnahmeberechtigt sind Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Alumni
der Humboldt-Universität. Die Anmeldung zu den Kursen ins online möglich.
Q www.zeh.hu-berlin.de/sportarten/index.html

Immatrikulation
siehe Einschreibung

Jobs
Wenn das Geld vom Staat oder von den Eltern nicht reicht, bleibt meist nur ein Job, um die Haus-
haltskasse aufzubessern. Jobs gibt es z.B. in der Uni selbst als Studentische Hilfskraft oder Tutor
– Voraussetzung ist in der Regel der Abschluss des Grundstudiums.
Studentische Jobvermittlungen wie TUSMA oder die Jobvermittlung des Berliner Studentenwerks
„Heinzelmännchen“ gibt es natürlich auch, außerdem zahlreiche Angebote im Internet.
Tusma: Tel.: 960 60 60, Q www.tusma.de, Heinzelmännchen: Q www.studentenwerk-berlin.de/jobs

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
Es ist unverzichtbar, wenn man sich gut informiert und vorbereitet auf die Studienarbeit stürzen
will. Die KVVs der Institute geben einen Überblick über die Lehrveranstaltungen, die angeboten
werden, nennen Anlaufstellen und Telefonnummern. Vor allem die ausführlichen Kommentare zu
den Lehrveranstaltungen und die Literaturhinweise bewahren vor falschen Vorstellungen von der
jeweiligen Veranstaltung. Das KVV ist in der Regel im Institutssekretariat zu erwerben.

Leistungsnachweise
Sie werden umgangssprachlich häufig „Scheine“ genannt und belegen die erfolgreiche Teilnahme
an einer Lehrveranstaltung. Welche und wie viele Leistungsnachweise erforderlich sind, kann in der
jeweiligen Prüfungsordnung nachgelesen werden.

Mensa 2222
„Ein Student geht solange zur Mensa, bis er bricht“ – ein böser Spruch über die Beköstigungsein-
richtungen des Studentenwerks. Die meisten Mensen sind besser als ihr Ruf, der Vorteil: man wird
satt für wenig Geld. Die Mensa Süd im Hauptgebäude und die Mensa Nord in der Reinhardstraße,
sind die Mensen in Berlin-Mitte, dazu kommen einige kleinere Imbiss-Einrichtungen, wie die in der
Wirtschaftswissenschaflichen Fakultät, Spandauer Straße. Eine kleine Mensa gibt es auch auf dem
Campus Adlershof, die aber für die inzwischen fast 8.000 Studierenden nicht ausreicht. Leider ist
die geplante große Mensa dem Rotstift des Finanzsenators zum Opfer gefallen.
Q www.studentenwerk-berlin.de/mensen/
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Nebenhörerschaft
Nebenhörer ist, wer Lehrveranstaltungen des eigenen Studiengangs an einer anderen Berliner
Universität besucht. Die schriftliche Einwilligung des/der Lesenden muss vorliegen. Es ist
möglich, Leistungsnachweise zu erwerben oder Teile von Prüfungen abzulegen. Achtung: An den
Universitäten gelten unerschiedliche Studien- und Prüfungsordnungen. Die genauen Regelungen
findet man in der Satzung für Studienangelegenheiten.
Q http://appel.rz.hu-berlin.de/Zope/AMB/verwaltung/dateien/datkat/amb4003.pdf

Numerus clausus
Der Numerus Clausus (NC) bezeichnet die Zulassungsbeschränkung für ein Studienfach. Gibt es
mehr Studienfachinteressierte als Studienplätze, entscheidet ein Auswahlverfahren, welcher Be-
werber einen Studienplatz erhält. Die Humboldt-Universität musste aufgrund der Haushaltskür-
zungen durch die Landesregierung für alle Studiengänge im ersten Fachsemester eine Zulassungs-
beschränkung einführen. Für die Studienplatzvergabe ausschlaggebend ist die Abiturnote und die
Anzahl der Wartesemester.

Orientierungsveranstaltungen
Jede Fakultät und jedes Institut bietet Orientierungsveranstaltungen für Studienanfänger an. Ver-
treter der Fachschaften erklären den Neulingen z.B., wie eine Bibliothek funktioniert. Die Allge-
meine Studienberatung hat eine vollständige Liste heraus gegeben. Termine finden sich außerdem
an den schwarzen Brettern in den Instituten.
Q http://www.hu-berlin.de/studium/orient/index.html

Prüfungsordnung
Eine solche Ordnung gibt es für jeden Studiengang. Sie regelt die Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Prüfung, z.B. welche Leistungsnachweise bei der Anmeldung zur Prüfung erforderlich
sind, und deren Wiederholung für den Fall, dass man sie nicht bestanden hat. Sie regelt die Frage
der Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen z.B. beim Hochschulwechsel, und legt fest,
welche Anforderungen bei einer Prüfung zu erfüllen sind und in welcher Form diese abgehalten
wird.
Prüfungsordnungen werden, genau wie Studienordnungen, im Amtlichen Mitteilungsblatt der
Humboldt-Universität veröffentlicht.
Q http://appel.rz.hu-berlin.de/Zope/AMB/

Regelstudienzeit
Sie benennt die Anzahl von Semestern, die für ein ordnungsgemäßes Studium entsprechend der
Studien- und Prüfungsordnung notwendig sein soll. Die Institute sind verpflichtet, einen Ab-
schluss des Studiums innerhalb der Regelstudienzeit zu ermöglichen. Wird die Regelstudienzeit
im Grund- oder im Hauptstudium um mehr als zwei Semester überzogen, wird der oder die
Studierende zu einer Prüfungsberatung gebeten. 

2 Sprachkurse 
Sprechen Sie Spanisch? Die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum offeriert Studierenden der
Humboldt-Universität Sprachkurse auf sprachlich hohem Niveau für wenig Geld. Anmeldungen
nimmt das Sprachenzentrum in der vorlesungsfreien Zeit oder zu Beginn des Semesters aus-
schließlich online entgegen. 
Außerdem bietet das Sprachenzentrum Sprachkurse für Studierende philologischer Fächer kosten-
frei an, wenn sie Bestandteil des Studiums sind.
Sprachenzentrum, Dorotheenstr.65
Q www.sprachenzentrum.hu-berlin.de

Tutorium
In Tutorien erläutert ein Tutor den behandelten Vorlesungsstoff noch einmal oder führt metho-
dische Übungen zum Fach durch. Als Tutoren angestellt sind Studierende höherer Semester. Da-
neben git es von Studierenden organisierte und konzipierte Veranstaltungen, die so genannten
Projekttutorien. Diese laufen nicht unmittelbar innerhalb des Studienplans, können aber teilweise
als Studienleistung anerkannt werden.
Q http://www.hu-berlin.de/studium/lust/pt/pt01.htm

2 Urlaubssemester
Kaum mit dem Studium begonnen und schon wieder Urlaub machen? Urlaubssemester müssen
beim Immatrikulationsbüro unter Angabe von Gründen beantragt werden. Mögliche Gründe
können Krankheit, Schwangerschaft, die Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung oder auch ein
Auslandsaufenthalt sein. Im ersten Fachsemester ist keine Beurlaubung möglich.
Urlaubssemester werden nicht auf die Anzahl der Fachsemester, wohl aber auf die der Hoch-
schulsemester angerechnet.
Nähere Informationen gibt das Immatrikulationsbüro, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, Raum
1058, 1059 oder 1060 (in Abhängigkeit vom Anfangsbuchstaben des Nachnamens)

Vorlesungsverzeichnis
Eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Zusammenstellung des eigenen Studienplans. Es verzeichnet
alle Lehrveranstaltungen der Universität, enthält wichtige Adressen und Telefonnummern. Die Vor-
lesungsverzeichnisse sind ab August/September bzw. März im Buchhandel erhältlich.
Wegen des langen Vorlaufs können sich nachträglich Änderungen ergeben, daher ist immer ein
Blick aufs Schwarze Brett des jeweiligen Instituts zu empfehlen.
Q www.hu-berlin.de/vorlesungsverzeichnis

2 Wechsel
Vor jedem Wechsel sollten unbedingt alle Beratungsmöglichkeiten genutzt werden, um nicht

Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
Hochschulwechsel unter Beibehaltung des Studiengangs und Studienfachs sind in der
Regel unter Beachtung der Fristen und ggf. Zulassungsbeschränkungen problemlos
möglich, vorausgesetzt, die Hochschule, zu der gewechselt werden soll, bietet den
gewünschten Studiengang überhaupt an.
Beim Studiengangwechsel (z.B. vom Magister auf Bachelor) unter Beibehaltung des
Studienfachs ist dies meist mit der Anerkennung der bereits erworbenen Leistungsnach-
weise und der Einstufung in ein höheres Fachsemester durch den zuständigen Prüfungs-
ausschuss verbunden. Danach ist eine fristgemäße Bewerbung für das entsprechende
Fachsemester beim Zulassungs- bzw. Immatrikulationsbüro erforderlich. Auch hier hilft
die Studierendenverwaltung.
Clearing-Stelle, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, R. 1046, Tel.: 2093-2708

Zulassung
Die Zulassung ist in Fächern mit NC für die Immatrikulation erforderlich. Da für alle
Studiengänge im 1. Fachsemester an der Humboldt-Universität ein interner NC gilt, 
gelten generell die Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte Studiengänge: im
Wintersemester vom 1. Juni bis 15. Juli, für das Sommersemester vom 1. Dezember bis 
15. Januar.
Die Zulassung erfolgt nach den Kriterien Qualifikation, also in der Regel Abiturnote, und
Wartesemester. Beim Zulassungsbüro können die Grenzwerte der vorigen Verfahren als
Orientierung erfragt werden (siehe Numerus clausus).
Sind in einem Studiengang z.B. 100 Studienplätze zu vergeben, erhalten die 60 Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit der besten Abiturnote eine Zulassung, die anderen 40 Studien-
plätze werden an Bewerber mit den meisten Wartesemestern unabhängig von der
Abiturnote vergeben. Nehmen nicht alle Zugelassenen ihren Studienplatz an, wird im

Nachrückverfahren aufgefüllt.
Zulassung für Inländer:, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, R. 1048, 1050 Tel.: 2093-2203, -2646
Q www.hu-berlin.de/studium/zugang.htm, W zulassung-inlaender@uv.hu-berlin.de
Zulassung ausländischer Studierender, Hauptgebäude Unter den Linden 6, 
Tel.: 2093 2142/2327/2627/2508, Raum: 1047; 1049; 1051; 1045 
Q www.hu-berlin.de/studium/zugang.htm, W zulassung-auslaender@uv.hu-berlin.de
Sprechzeiten: Mo 13 -15 Uhr, Mi 13-16 Uhr, Fr 9-11 Uhr
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Aus dem Reich der Möwen-Zeichen
Die Mori-Ogai-Gedenkstätte hat zum 20. Geburtstag einen Kalligraphie-Wettbewerb ausgeschrieben

Anzeige

Masterstudiengang mit der
University of Namibia 

Der Masterstudiengang „Biodiversity Ma-
nagement and Research“ ist ein interdis-
ziplinärer und internationaler Studiengang
mit einer Dauer von zwei Jahren. Der
Studiengang wird gemeinsam von der
Humboldt-Universität zu Berlin und der
University of Namibia (UNAM) durch-
geführt und vom DAAD finanziell unter-
stützt. 

Der Studiengang beschäftigt sich mit den
Lebensgrundlagen des südlichen Afrika
unter besonderer Berücksichtigung der
naturräumlichen Gegebenheiten und der
biologischen Vielfalt angesichts der Än-
derung von ökosystemaren Beziehungen
durch menschliche Nutzung. Der Studien-
gang setzt grundlegende Kenntnisse der
naturwissenschaftlichen Disziplinen sowie
des wissenschaftlichen Arbeitens voraus.
Die Studierenden sollen die Möglichkeit
erhalten, selbstständig Fragen zum Phäno-
men Biodiversität wissenschaftlich anzuge-
hen, zu analysieren und zu interpretieren.

Durchführungsort der Module/Kurse des
ersten Studienjahres ist die University of
Namibia. Die Kurse sind folgenden thema-
tischen Modulen zugeordnet: 
Ω Methoden der Biodiversität
Ω Biosystematik
Ω Funktionelle Biodiversität terrestrischer  

und aquatischer Ökosysteme
Ω Management der Biodiversität
Ω Biodiversitätsforschung

Praktika, Projekte und Masterarbeiten des
zweiten Studienjahres sollen an ver-
schiedenen relevanten Einrichtungen in
Namibia (z. B. Ministerium für Umwelt
und Tourismus, Nationalmuseum, Pla-
nungsbehörde, Wüstenforschungsinstitut),
in anderen SADC-Staaten oder in Deutsch-
land (z. B. Museum für Naturkunde der
Humboldt-Universität) integriert bzw. ganz
oder teilweise durchgeführt werden.

Interessierte können sich für die Teilnahme
bis zum 31. Oktober 2004 bewerben!

Beginn: Februar 2005. Der Studiengang
wird im 2-Jahresrhythmus angeboten.
Das Studium dauert zwei Jahre und findet
an derUniversity of Namibia (UNAM) in
Windhoek statt.

Studienabschluss: Master of Science
(M.Sc.). Die Urkunde wird gemeinsam von
HU und UNAM ausgestellt.

Zulassung: Der Studiengang steht interna-
tional offen. Die zugelassene Zahl von
Studierenden beträgt pro Studiengang
maximal 24.

Zulassungsvoraussetzung: Zugelassen
werden kann, wer einen ersten Studienab-
schluss (z. B. Bachelor, deutsches Diplom
oder Magister) in inhaltlich für den Stu-
diengang relevanten Fächern (z. B. Biolo-
gie, Geographie, Geoökologie, Agrarwis-
senschaften) erworben hat. Ein Nachweis
über gute Kenntnisse der englischen
Sprache muss erbracht werden.

Kosten: Der Studiengang ist an der UNAM
gebührenpflichtig.

Weitere Informationen: 
Q http://www.naturkundemuseum-berlin.de/  

msg_deu

Kontakte:
Projektleiter: Prof. Dr. Ulrich Zeller, 
Museum für Naturkunde, Institut für
Systematische Zoologie, Invalidenstr. 43
Tel: (030) 2093-8657, Fax: (030) 2093-8528 
W Ulrich.Zeller@museum.hu-berlin.de

Projektkoordination: Dr. Anke Hoffmann,
Tel. (030) 2093-8563
W Anke.Hoffmann@museum.hu-berlin.de

Unter dem Titel „Imaginationen des Ka-
pitalismus“ veranstalten das Institut für
deutsche Literatur der Humboldt-Univer-
sität und das Literaturforum im Brecht-
Haus vom 18. bis 20. November 2004 erst-
mals eine bundesweite, am angelsächsi-
schen Modell der „Graduate Conferences“
orientierte Tagung für Studierende und
Promovierende in Berlin. 

Während wissenschaftliche Konferenzen,
die ausschließlich durch Beiträge von
Studierenden und Promovierenden ge-
staltet werden, in den USA und Groß-
britannien eine lange Tradition haben und
zur Ausbildung eines jeden Akademikers
zählen, bilden sie in der Bundesrepublik
noch immer die Ausnahme. Das Institut
für deutsche Literatur der Humboldt-Uni-
versität und das Literaturforum im Brecht-
Haus versuchen diesem Mangel jetzt ent-
schieden entgegenzuwirken. Jeweils sechs
StudentInnen und DoktorandInnen erhal-
ten im November die einmalige Chance,
ihre literatur- und kulturwissenschaftlichen
Beiträge zum Thema „Imaginationen des
Kapitalismus“ im Brecht-Haus Berlin
öffentlich vorzustellen. 
Eine Jury aus Professoren der Humboldt-
Universität, darunter Prof. Dr. Frank
Hörnigk, Prof. Dr. Hildegard-Maria Nickel
und Prof. Dr. Erhard Schütz,  sowie
Journalisten, wird die besten Beiträge mit
Preisgeldern auszeichnen und eine Publi-
kation der Vorträge ermöglichen. 
Die Unterstützung seitens der HU für die
Thematik und das innovative Format der
Konferenz, deren Anregung vom Literatur-
forum im Brecht-Haus ausging, war von
Anfang an groß. „Es war jedoch nicht ein-
fach, Unterstützung von anderen Stiftun-
gen deutscher Wissenschaftsförderung

Über meinem Schreibtisch hängt die
Kopie einer Kalligraphie von Mori Ogai:
„Hyaku setsu fûkai – hundertmal ge-
scheitert, niemals aufgegeben“. Eine
Ermutigung, die inmitten von
Strukturdebatten zumindest spirituell
den Rücken stärkt.

Echte Kalligraphien und Handschriften
von Mori Ogai werden neuerdings in Japan
zu hohen Preisen gehandelt, seit Ogais Ge-
burtsort Tsuwano eine Städtpartnerschaft
mit Berlin-Mitte begründet und mit Blick
auf die Berliner Schwestereinrichtung ein
eigenes Ogai-Museum errichtet hat.  Der
Schwerpunkt unserer Einrichtung ist
weniger eine Sammlung von einzigartigen
Orginalen – obwohl auch wir über drei
sorgsam verwahrte Briefe unseres spiritus
rector verfügen –, unser Mittelpunkt ist das
geistige Werk und seine Vermittlung.
In unsere heutigen bilderüberfluteten Welt
ist es fast unmöglich, eine Öffentlichkeit
ohne optische Reize, allein über die Tiefe
des Geistes zu erreichen. Und manchmal
lässt sich der ja auch viel eher in künstleri-
scher Umsetzung erfassen als in Form
eines mehr oder weniger strukturierten
Textes, noch dazu in Fremdsprache. Leitge-
danken, Weisheiten und Aphorismen ver-
langen geradezu nach einer bildlichen Um-
setzung, zumindest im Japanischen, schon
um auf der geistigen und sinnlichen Ebene
gleichermaßen rezipiert zu werden.
So ist die Formulierung von wichtigen Ge-
danken oder poetischen Mitteilungen im
Japanischen traditionell an die Schriftkunst
gekoppelt. Ein Gedanke muss nicht nur
klar und tief sein, er ist erst vollkommen,
wenn er  in seinem Wesen in Pinsel-Schrift
umgesetzt ist und z.B. das ansonsten spar-
tanische Innere eines Tee-Hauses ziert.
So ist es nicht verwunderlich, dass die Ge-
schichte der Mori-Ogai-Gedenkstätte von
der Geburtsstunde an auf’s Engste mit der
Kalligraphie verknüpft ist. Zur Gründungs-
feier am 12. Oktober 1984, also vor
nunmehr bereits 20 Jahren, überreichten

die japanischen Ogaianer der neuen Ein-
richtung der HU neben der damals einzi-
gen Kopie der Totenmaske Ogais und wert-
vollen Porzellanen auch eine Schriftrolle
des japanischen Nationalpreisträgers Kane-
ko Outei. Die darauf verewigten Zeichen
für „Mori-Ogai-Gedenkstätte“ sind seither
so etwas wie das Signet der Einrichtung.
Später kamen noch fünf gerahmte Groß-
kalligraphien mit Gedichten von Ogai u.v.a.
hinzu – also doch schon fast eine Samm-
lung. Das bedeutet aber nicht, dass die Ge-
denkstätte sich aufs Geschenke empfangen
spezialisiert hätte, die geistige und prak-
tische Aneignung hat weitaus mehr
Facetten:  Seit über 10 Jahren bietet die
MOG Kalligraphiekurse an. Diese Art der
Kulturaneignung ist nicht nur eine unver-
gleichliche Bereicherung des Japanologie-
Studiums an der Humboldt-Universität, sie
ist auch ein Anreiz für Japan- und kunst-
interessierte Berliner, eine längere Bindung
zur Gedenkstätte einzugehen, was bereits
einer der Gründungsgedanken 1984 war:
neben den temporären Projekten, Gast-
spielen und Besuchen einen Ort zu
schaffen, der im deutsch-japanischen Aus-
tausch als stabilisierendes Element neben

der wissenschaftlichen Arbeit Schalt- und
Clearing- und Anlaufstelle in einem ist
sowie ein Ort des lernenden, also nach-
ahmenden Tuns, fast schon eine Schule.
Längst bevor diese einzigartige Aktivität in
der deutschen Universitätslandschaft 2002
den „Preis für gute Lehre“ erhielt, haben
die japanischen Gäste der Gedenkstätte mit
Hochachtung die erstaunlichen Ergebnisse
des jahrelangen Übens der Kursteil-
nehmer in den Ausstellungen „Tam-
popo“, „Zen-Kalligraphie im Tee-Raum“,
„Tagebuch in Gedichtform“ u.a. ge-
würdigt.

Im Herbst 2003 ist die Außenfassade des
Eckgebäudes Luisenstr.39/Marienstr. 32
saniert und mit einer frischen Apricot-
Farbe versehen worden. Was vorher unter
dem abgebröckelten Putz kaum auffiel:
An der Ecke des Hauses gibt es einen so-
genannten „Spiegel“, so etwas wie ein
Rahmen, in dem keine Fenster sind, eine
leere Fläche. Beim Anblick dieses
„Nichts“ entstand spontan die Idee, diese
Fläche für eine kalligraphische Gestaltung
zu nutzen. Ganz bescheiden und schlicht,
einfach die beiden japanischen Zeichen

für „Ogai“ (wörtlich: ausfliegende Möwe,
sinngemäß: einer, der sich durch das
Avisieren höherer geistiger und poetischer
Ziele wie eine Möwe über die Zwänge
seiner Zeit, seines Alltags erhebt). Die
Hausbesitzer waren einverstanden, die
Denkmalpflege auch, es fehlten nur noch
die Entwürfe.
Anfang 2004 hat die MOG einen Kal-
ligraphie-Wettbewerb ausgeschrieben zur
Gestaltung der Hauswand. Kalligraphen
aus Japan, Deutschland, Frankreich,
Luxemburg haben sich daran beteiligt. Die
Ergebnisse sind seit dem 12. Oktober, dem
20. Gründungstag der MOG, bis zu Ogais
Geburtstag am 17. Februar 2005 zu sehen.
Die von den Gästen der Gedenkstätte und
letzlich einer fachkundigen Jury aus-
zuwählende beste Kalligraphie, d.h.
diejenige, die japanische Qualitäts-
ansprüche erfüllt und gleichzeitig für
einen Mitteleuropäer ästhetisch an-
sprechend ist, soll künftig die Hauswand
schmücken.
Wer immer diesen Artikel liest, kann als
Humboldtianer schon bald seine Asien-
kompetenz unter Beweis stellen, wenn er
in der S-Bahn kurz vor der Friedrichstraße
gefragt wird, was denn die japanischen
Zeichen an der gelben Hauswand be-
deuten: Na, „Mori Ogai“, was denn sonst!?

Beate Weber

Kalligraphie
Speziell für die besondere Atmosphäre des
Teehauses geschaffene Kalligraphien sollen
die Teilnehmer einer Teezermonie anregen
und unterstützen, in einen meditative Zu-
stand der Ruhe zu gelangen, aus dem
heraus sie sich öffnen für eine Rück-
besinnung auf das einfache Wesen der
Dinge - die Quelle der inneren Kraft. Der
Stil der Zen-Kalligraphie ist eher unortho-
dox. Persönlichkeit, Lebenserfahrung und
Intuition des Künstlers erfahren auf das
Wesentliche reduziert ihren geistigen und
bildhaften Ausdruck.

Die Einsendungen des Kalligraphie-Wettbewerbs „Mori Ogai“ sind 

seit dem 12. Oktober in der Luisenstraße 38 zu sehen. Foto: H. Baeckmann

Akademischer Nachwuchs tagt
auch ohne „habil“ 

Neue Wege in der Wissenschaftsförderung

Sprach-Intensivkurs 
in Samarkand  

Usbekisch lernen bei Gastfamilien

dafür zu erhalten“, erinnert sich Christian
Hippe, Projektleiter für das Institut für
deutsche Literatur. „Ein mit Tagungen oder
Kongressen zu unterstützender „studenti-
scher Nachwuchs“ fängt für die meisten
deutschen Stiftungen leider erst nach der
Habilitation, frühestens aber bei der Pro-
motion an“, nahm Hippe erstaunt zur
Kenntnis.

Die Fragestellung der Konferenz reagiert
darauf, dass der Begriff „Kapitalismus“ eine
ebenso unerwartete wie atemberaubende
Renaissance erfahren hat und sich der zeit-
genössischen Kunst und Literatur erneut
als eine Erfahrungsrealität aufzwingt, die
nur um den Preis des eigenen Bedeutungs-
verlustes ausgeblendet werden kann. Im
reflektierenden Rückblick, etwa durch
Beiträge wie „Das Porträt des Firmenchefs
1920/1970“, erhoffen sich die Veranstalter
eine Würdigung, vor allem aber auch eine
kritische Befragung traditioneller medialer
Darstellungsmuster des Kapitalismus.

Den Auftakt der Tagung bildet am 18.
November ein Vortrag des bekannten Pop-
Theoretikers Diedrich Diederichsen. Der
vielversprechende Titel lautet: „›Das, was zu
mir passt‹ – Individueller Geschmack und
globaler Kapitalismus“. Für den zweiten
Konferenzabend ist eine Podiumsdis-
kussion zwischen AutorInnen und Theater-
schaffenden zum Thema „Kapitalismus als
Gegenstand der Literatur und Künste“ ge-
plant. 

Red.

Informationen: Christian Hippe
Tel. & Fax: (030) 44033604
W chrishippe@web.de
Q www.lfbrecht.de

Mit Finanzierung durch den DAAD ver-
anstaltete das Zentralasien-Seminar auch
in diesem Jahr wieder einen Intensivkurs
für Usbekisch in Samarkand: Vom 22. Sep-
tember bis 13. Oktober haben 28 Studie-
rende und Graduierte in Samarkand bei
Gastfamilien gelebt, Lebensweise und Kul-
tur der Menschen unmittelbar erfahren
und vor allem unter dem Dach des Samar-
kander Instituts für Weltsprachen bei Lehr-
kräften des Zentralasien-Seminars und der
gastgebenden Hochschule  intensiv Usbe-
kisch gelernt.
Wozu Usbekisch lernen? – Studierende der
Zentralasien-Studien können neben Dari,
Kazakisch, Mongolisch und Tibetisch na-
mentlich Usbekisch als eine ihrer Pflicht-
sprachen wählen. Viele entscheiden sich
für diese Sprache, weil sie die Staatssprache
des einwohnerstärksten Staates Zentral-
asiens ist und außerdem einen leichten Zu-
gang zu mehreren weiteren Türksprachen
der Region eröffnet. Die Samarkander
Kurse sind aber nicht bloß ein ausgelager-
tes Studienangebot für HU-StudentInnen.
Vielmehr ermöglicht der DAAD Studieren-
den aller Fachrichtungen deutschlandweit
auf diesem Weg, solide Grundkenntnisse in
einer Sprache zu erwerben, die auch als Ar-
beitssprache immer wichtiger wird. 

Ob Geologie-Promovend, Diplomandin der
Pflanzenbiologie, Magisterkandidatin in
Populärer Musik oder Student der As-
tronomie und Wirtschafts-Studentin – viele
Leute orientieren sich mittlerweile auf Zen-
tralasien als Studien- oder Arbeitsgebiet
und brauchen dazu seriöse, ausbaufähige
Anfängerkenntnisse in Usbekisch. Solche
werden in Deutschland nur an einer Uni-
versität vermittelt, nämlich an der HU, und
da eine Teilnahme an regulären Semester-
Anfängerkursen bei uns kaum einem Stu-
denten aus Aachen, Rostock, Nürnberg
oder Jena möglich wäre, bietet das Zentral-
asien-Seminar unter dem finanziellen
Schirm des DAAD diese Kurse mittlerweile
eben in Usbekistan selbst an. Dass die Stu-
dierenden dabei gleich auch noch erste
praktische Erfahrungen in der Region
machen und Kontakte zu späteren Studien-
orten oder Arbeitgebern anknüpfen
können, ist ein wertvoller Nebeneffekt.
Wenn sich die Finanzierungspläne des
DAAD realisieren, wird das Seminar im
Frühjahr 2005 einen Dari-Intensivkurs in
Kabul und im Herbst 2005 wieder, wie
schon im vergangenen Jahr, die Kurse für
Usbekisch und Tadschikisch in Samarkand
veranstalten.

Ingeborg Baldauf

TeilnehmerInnen der Sprachkurse Samarkand 2003 beim Relaxen Foto: Zentralasien-Seminar
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Das zentrale Alumni-Büro, finanziert
von der Humboldt-Universitäts-
Gesellschaft, hat im Juni diesen Jahres
seine Arbeit aufgenommen und ist als
erste Anlaufstelle für Alumni und
Interessenten gedacht. Es koordiniert die
Arbeit der Alumni-Initiativen, vergibt 
die E-Mail-Adresse und ist für Fragen
und Anregungen offen. (Kontakt:
W Sibylle.Kapp@hu-berlin.de). 

Eine spontane Umfrage im Hauptge-
bäude, Unter den Linden, zeigte, dass nur
2 von 10 Befragten wussten, was Alumni
bedeutet. Das ist erschreckend, denn fast
alle Fakultäten sind im Begriff, ihre
Alumni-Initiativen auf- und auszubauen.
Eine Übersicht der Alumni-Initiativen der
Humboldt-Universität zu Berlin, finden
sie unter Q www.hu-berlin.de/alumni. Dort
kann man sich auch über die neuesten
Entwicklungen der Alumni-Arbeit infor-
mieren. Seit Oktober ist es zum Beispiel,
möglich als HU-Alumnus oder Alumna
zum ermäßigten Mitarbeiterpreis am
Hochschulsport teilzunehmen. (Anmel-
dung bitte mit Nachweis unter:
Q www.zeh.hu-berlin.de)

Das Alumni-Portal hat so einiges zu
bieten, von der kostenlosen E-Mail-
Adresse bis zu einem Gästebuch, das
auch genutzt wird, um alte Kontakte
wieder aufleben zu lassen. Eingebunden
in das Service-Angebot für Alumni sind,
unter anderem, das Career-Center der
Humboldt-Universität. Trotzdem fragen
viele Studierende immer wieder, was der
Sinn eines solchen Programms ist. Bei
der Alumni-Idee geht es sowohl um ein
Zugehörigkeitsgefühl, als auch um Lust
am Engagement für andere und die ei-
gene Universität. Alumni ist regelrecht
zum Modethema geworden. Was aber hat
es mit den realen Absolventen zu tun?
Wir haben drei Absolventen der Hum-
boldt Universität beobachtet, ihren Wer-
degang verfolgt und sie gefragt, ob sie sich
der Humboldt-Universität verbunden
fühlen.
Ingo Krause, Arne Krasting und Stephan
Lange sind ganz „normale“ Absolventen
der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle
drei gingen nach dem Studium ganz ver-
schiedene Wege und sind zunächst froh,
diese Phase ihres Lebens zum Abschluss
gebracht zu haben. Aber was dann? Wir
fragten Ingo Krause (Anglistik/Ame-
rikanistik/Germanistik, 2004), Arne
Krasting (Geschichte/Europäische Ethno-
logie/Französich, 2003) und Stephan
Lange (Biologie, 2001) wie Sie es ge-
schafft haben, das zu werden, was Sie
sind und wie sich ihre Beziehung zur HU
gestaltet.

„In erster Linie muss die Universität ein
klares Profil haben, aus dem ein Bekennt-
nis zur hochwertigen Ausbildung hervor-
geht. Das heißt zwangsläufig, dass neben
erstklassiger Forschung, die Lehre gleich-
rangig behandelt wird. Letztendlich gilt
es, Akademiker hervorzubringen, die auf
dem Arbeitsmarkt bestehen.“, meint Ingo
Krause.

Gerade deswegen möchte das Alumni-
Programm der HU ihren Absolventinnen
und Absolventen etwas bieten. Ingo Krau-

se und Arne Krasting nutzten beide die
Weiterbildungskurse des Career Centers
der HU, wie Projektmanagement und
Existenzgründerberatungen. Beide be-
zeugten eine sehr hohe Qualität der An-
gebote, und die Kurse halfen ihnen, sich
in der Berufswelt zu orientieren (diese
Angebote sind übrigens auch für Studie-
rende nutzbar) Q www.hu-berlin.de/
careercenter. Arne Krasting ist bereits
erfolgreicher Jungunternehmer mit
seiner Firma „Zeitreisen Agentur Berlin“,
die Berlins Geschichte auf eindringliche

Weise aufbereitet und präsentiert. Alumni
der HU bekommen Rabatt und zahlen für
die neueste Videobustour nur 12 statt 17
Euro (Programm unter Q www.zeit-
reisen.de).  „Ich habe inzwischen Erfah-
rungen gesammelt, die ich gerne an
Studierende in Informationsveranstal-
tungen weitergeben möchte. Außerdem
ist mir der Kontakt zu meinen Pro-
fessoren und Kommilitonen sehr wichtig,
auch deshalb bin ich im Alumni-Portal re-
gistriert“. Arne Krasting ist außerdem
Mitglied der Humboldt-Universitäts-Ge-
sellschaft, den Freunden und Förderern
der HU, die einen großen Teil der
Alumni-Arbeit der HU finanzieren. „Ich
möchte etwas bewegen und gleichzeitig
die Humboldt-Universität unterstützen,
deshalb bin ich in der HUG", sagt Arne
Krasting zu den Gründen für sein En-
gagement (mehr über die HUG unter
Q www.hu-berlin.de/hug). Die HUG unter-
stützt Projekte von Studierenden, aber
auch der HU selbst, finanziell sowie
ideell, z.B. die Sommeropern oder das Pro-
jekt „Berühmte Ehemalige“ und ist eine
wichtige Stütze für die Universität.

Ingo Krause konnte sich in der Wartezeit
auf sein Referendariat mit einem Rhetorik-
kurs weiterbilden. Der angehende Stu-
dienrat fühlt sich seiner Universität ver-
bunden, da er eine gute Betreuung wäh-
rend seiner Studienzeit genossen hat. 
Stephan Lange arbeitet zurzeit an seiner
Doktorarbeit am Herzforschungszentrum
des Kings College in London. Interna-
tionalität ist ihm wichtig, aber heimatver-
bunden, und damit auch seiner Berliner
Universität, bleibt er doch. „Ich finde die 
E-Mail-Adresse sehr nützlich und würde
mir wünschen, dass man auch an Sprach-
kursen teilnehmen kann und bei der Job-
suche unterstützt wird.“ Auch daran ar-
beiten die Alumni-Initiativen.

Die Repräsentanz in New York nimmt mit
dem ersten Treffen des Alumni-Stamm-
tisches im Oktober nun auch ihre Alumni-
Arbeit auf. Für mehr Informationen, auch
zu den Transatlantic Dialogue-Veranstal-
tungen in New York siehe Q www.hu-ny.org.
Die Abschluss- und Alumni-Veranstal-
tungen der Fakultäten der Sozialwissen-
schaften, Wirtschaftswissenschaften, LGF,
usw. werden im Veranstaltungskalender
auf der Alumni-Webseite bekannt gege-
ben. Die Vielzahl solcher und ähnlicher
Alumni-Veranstaltungen ist eine sehr po-
sitive Entwicklung.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Schnittstellen
zwischen Alt- und Neu- Absolventen
herzustellen und networking zu betreiben.
Wir freuen uns über ihr Engagement! 

Sibylle Kapp, Alumni-Team

Mehr als nur Verabredungen 
zum „Klassentreffen“

Alumni engagieren sich auch nach dem Studium für ihre Universität

Und so sollte es sein: der neue Alumnus präsentiert 

sich voller Stolz über das geschaffte Examen Foto: H. Baeckmann

Masterstudiengang durch EU hervorragend bewertet

traktivität der europäischen Hochschul-
bildung) ein. 
Der innovative Studiengang mit dem Ab-
schluß „European Master of Science in
International Health“, koordiniert vom
Tropeninstitut Berlin / Charité, wurde als
bester europäischer Antrag auf Platz 1 der
EU „short list“ mit insgesamt 19 Studien-
gängen gesetzt und wird damit für die
nächsten fünf Jahre gefördert. 

Der seit 1999 bestehende postgraduale
Studiengang ist voll akkreditiert und
richtet sich an Ärztinnen und Ärzte sowie
weitere Berufsgruppen im internatio-
nalen Gesundheitswesen. Studienziel ist
die Entwicklung wissenschaftlich be-
gründeter Lösungsansätze globaler Ge-
sundheits-probleme. Absolventen des
Studiengangs übernehmen gemeinhin
Führungs-, Beratungs- und Manage-
mentaufgaben im Gesundheitsbereich,
sei es in Ministerien, bei UN-Organisa-
tionen, im Consultingbereich, an Hoch-

Das neue EU-Programm Erasmus
Mundus will mit einer fünfjährigen Lauf-
zeit bis Ende des Studienjahrs 2008/
2009 und einem Budget von 230 Mio.
Euro die Attraktivität der europäischen
Hochschulbildung steigern und vor allem
mit exzellenten europäischen Master-
Studiengängen sowie gut dotierten Sti-
pendien hochqualifizierte Studierende
und Dozenten aus aller Welt gewinnen.
Das Master-Studium muss dabei in min-
destens zwei EU-Ländern durchgeführt
werden und mit einem Mehrfachab-
schluss bzw. einem „joint degree“ ab-
schließen.

Die erste Ausschreibung wurde im April
2004 veröffentlicht. Insgesamt gingen
bei der Europäischen Kommission 128
Anträge für die Aktionen 1&2 (Master-
studiengänge und Stipendien für Dritt-
land-Studierende und Dozenten) und 57
Anträge für Aktion 4 (begleitende Maß-
nahmen zur Verbesserung der At-

Projekt statt Praktikum 
Ein neues Modell 
der Berufsqualifizierung an der HU

Das Career Center der Humboldt-Univer-
sität beschreitet einen neuen Weg bei der
berufsqualifizierenden Vorbereitung der
Studierenden und Absolventen. Neben
das herkömmliche Praktikum tritt das
mentorierte Projektpraktikum. Am 
19. Oktober 2004 wird um 17 Uhr im
Senatssaal der Humboldt-Universität der
erfolgreiche Abschluss der ersten Projekt-
kooperation mit der IBM Deutschland
GmbH, „Das Labor 01“, gefeiert. Das Pro-
jektteam und Vertreter der IBM werden
ausführlich über ihre Erfahrungen be-
richten, weiterhin sollen künftige Koope-
rationspartner vorgestellt werden.
Das Besondere an dem mentorierten Pro-
jektpraktikum ist die Betonung von Ei-
genständigkeit und Verantwortungsüber-
nahme. Es werden nicht  wie im her-
kömmlichen Praktikum einzelne Prakti-
kanten, sondern ein ganzes, sich selbst
organisierendes Team an ein Unter-
nehmen vermittelt. Bei dem Pilotprojekt
übernahm eine interdisziplinäre Arbeits-
gruppe – sorgfältig ausgewählt und vor-
bereitet – einen Auftrag der IBM Deutsch-
land GmbH: die Erstellung eines eLear-
ning-Kurses zum Thema „Interviewtrai-
ning für Führungskräfte“. 
Vorbereitet wurde das zehnköpfige Team
durch ein speziell eingerichtetes Kursan-
gebot des Career Centers. „Es ist uns
wichtig, den Absolventen der HU den
Start in die Selbstständigkeit möglichst
leicht zu machen“, sagt Rosmarie
Schwarz-Jaroß, Leiterin des Career Cen-
ter. Bei aller Selbstständigkeit der Gruppe
war die Betreuung auch während des
Praktikums durch ein unternehmens-
internes Mentoring gewährleistet, die
Teammitglieder erhielten so durch die
IBM die erforderliche sachliche Unter-
stützung. 
Innerhalb einer Zeitspanne von ca. 2 Mo-
naten wurde „Das Labor 01“ fristgerecht
und erfolgreich umgesetzt. Der „Sprung
ins kalte Wasser“ hat sich ausgezahlt, nie
zuvor war eine Berufsqualifizierung so
realistisch. – Ersten Rückmeldungen zu-
folge treffen die Absolventen des Labor
01 in den Unternehmen, bei denen sie
sich bewerben, auf sehr großes Interesse.
„Es ist unglaublich, was diese Erfahrung
im Projektmanagement einem für Vor-
teile verschafft. Die Unternehmen sind
spontan an einem interessiert.“, freut
sich Jan-Peter Wettlaufer, einer der Teil-
nehmer des Labor 01.
Die Abschlussveranstaltung wird also so-
wohl für Unternehmen als auch für zu-
künftige Absolventen interessant sein.
Auf ihr soll nicht nur über die Erfahrun-
gen mit dem neuen Programm des
Career Centers berichtet werden, sondern
es bietet sich auch die Chance, mit den
Initiatoren des Labors, Kai Gregor und
Ulrich Jahn, über weitere Projektvorhaben
zu sprechen. 

Informationen und Fragen an: 
Humboldt-Universität
Referat Beruf und Wissenschaft
Career Center
Kai Gregor und Ulrich Jahn
Ziegelstraße 13c
5. Etage
Telefon: (030) 2093 -1197 und -1578
Q www.careercenter.hu-berlin.de/labor

schulen oder in der internationalen Ent-
wicklungs-zusammenarbeit. 
Der Studiengang wird im Rahmen des
europäischen tropEd Netzwerkes
(Q www.troped.org) angeboten, das derzeit
die 26 führenden europäischen Hoch-
schulen im Bereich International Health
umfasst und ebenfalls am Tropeninstitut
Berlin koordiniert wird. 

Studierende des Erasmus Mundus Pro-
gramms können im Rahmen von so-
genannten „study tracks“ über 12 Monate
Kurse und Module in acht der 26 tropEd
Partnerinstitutionen belegen, wobei die
dort erworbenen Studienleistungen über
ECTS Studienpunkte automatisch an-
erkannt werden. 

Die besten und überzeugendsten Bewer-
ber des Studienjahrs 2004/2005 erhalten
nun ein mit 21.000 Euro dotiertes
Stipendium (2004/2005 10 Stipendien,
ab 2005/2006 ca. 25 Stipendien pro Jahr),

das ihnen das schnelle und erfolgreiche
Studium in Europa ermöglichen wird.
Gleichzeitig können bis zu fünf Drittland-
Dozenten pro Jahr für Lehrtätigkeiten im
Rahmen eines Forschungsaufenthalts
nach Europa geholt werden – hier beläuft
sich das entsprechende Stipendium auf
13.000 Euro pro Gastdozent. In 5 Jahren
kann sich die EU Gesamtförderung für
das tropEd Netzwerk somit auf über 2,5
Mio Euro belaufen, die als Drittmittel
über die Charité Berlin verwaltet werden. 

Weitere Informationen
Dr. Carsten Mantel, Koordinator des
tropEd Netzwerks und des Europäischen
International Health Master of Science
Studiengangs. 
Addresse: Tropeninstitut Berlin,
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin. Tel.
(030) 3011-6767, Mobil: (0177) 939 58 04,
Fax (030) 3011-6888,
W carsten.mantel@charite.de

Anzeige
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UnternehmerKarriere 
Zentrale Beratungs- und Coachingstelle
sowie Internetportal für Unternehmens-
gründer an der HU gestartet

Es gibt zwei neue Angebote, die Wissen-

schaftlerinnen, Wissenschaftler und Studie-

rende der Humboldt-Universität mit Ambi-

tionen zur Existenzgründung kennen sollten.

Zum einen wurde aus Mitteln des Eu-

ropäischen Sozialfonds (ESF) eine zentrale

Anlaufstelle für gründungsinteressierte Stu-

dierende, Absolventen und Assistenten ge-

schaffen. Im Rahmen dieser neuen Stelle

wird eine wöchentliche Gründersprechstun-

de angeboten, in der Interessierte beraten

und gezielt an zuständige Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der HU und externe Experten

weitervermittelt werden. Weiterhin wird es

Coaching- und Lehrveranstaltungen für

Unternehmensgründer geben. Diese Koor-

dinationsstelle ist ein gemeinsames Projekt

des Instituts für Entrepreneurship/Innova-

tionsmanagement (Prof. Dr. Christian

Schade) und des Career Centers der Hum-

boldt-Universität. 

Des Weiteren eröffnet die Humboldt-Univer-

sität ein neues Internetportal „Unterneh-

mensgründung“, das über die Adresse

Q www.unternehmensgruender.hu-berlin.de zu

erreichen ist. Die Internetplattform vereint

alle bislang eher verstreut auf einzelnen HU-

Servern bereitliegenden Informationen und

Service-Angebote für (potentielle) Unter-

nehmensgründer. 

Im Einzelnen bietet das Gründerportal u. a.: 

Aktuelles rund um das Thema Existenz-

gründung: Informationsveranstaltungen,

Seminare, Businessplan-Wettbewerbe etc.

Wer die neuesten Infos tagesaktuell in seiner

Mailbox vorfinden möchte, kann diesen

Service abonnieren.

HU-Service-Angebote von der Vermittlung

von „Betriebswirtschaftlichem Know how“

über Coaching“, „Qualifizierung“, „Patent-

und Lizenzberatung“ bis hin zur Unterstüt-

zung bei der „Teambildung“.

Eine Linksammlung mit externen Informa-

tionsangeboten, darunter: Tipps für die Zeit

vor der eigentlichen Unternehmensgrün-

dung; Institutionen, Zentren und Initiativen

zur Förderung von Existenzgründungen;

Technologie- und Gründerzentren; Entrepre-

neurship-Forschung und weiterführende Lite-

ratur. 

Der Förderung von Unternehmensgründun-

gen widmet sich die Humboldt-Universität

schon traditionell mit besonderem Engage-

ment, sei es durch die bisherigen dezentralen

Aktivitäten der Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Institute auf dem Universitäts-

campus Adlershof, die Einrichtung eines

SAP-Stiftungslehrstuhls für Entrepreneur-

ship/Innovationsmanagment, die Veranstal-

tungen des Innovationsforums des Instituts

für Informatik, das interdisziplinäre Gründer-

forum Last Tuesday, die Unterstützung po-

tentieller Existenzgründerinnen und -gründer

durch die Forschungsabteilung sowie das

Career Center der Studienabteilung in

Spezialfragen und – last but not least – die

engagierte Unterstützung des im jährlichen

Turnus stattfindenden Businessplan-Wett-

bewerbs Berlin-Brandenburg. 

Dass das Engagement Früchte trägt, zeigte

sich jüngst in der Auszeichnung der Hum-

boldt-Universität als „Ideenschmiede 2004“

im Rahmen des diesjährigen Businessplan-

Wettbewerbs. Die Einrichtung der neuen

Beratungsstelle und die Eröffnung des neuen

Gründerportals sollen der Förderung von

UnternehmerKarrieren aus der Hochschule

weitere Impulse verleihen.

Gründersprechstunde: dienstags von
15.30–17.30 Uhr und nach Vereinbarung,
Ziegelstr. 13c, Raum 516 (5. Etage) 

Sprechstunde in Adlershof: jeden ersten
und dritten Mittwoch im Monat, 12–14 Uhr,
Johann von Neumann-Haus, Haus 2,
Raum 325, Rudower Chaussee 25

Kontakt:
Dipl.-Kffr. Katrin Burmeister 
Prof. Dr. Christian Schade
Humboldt-Universität zu Berlin
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut für Entrepreneurship / Innovations-
management, Spandauer Str. 1
Sitz: Ziegelstr. 13c, Raum 516
Tel.: (030) 2093-1988, Fax: (030) 2093-5918
W burmeister@wiwi.hu-berlin.de

Das Provisorium hat endlich ein Ende 
Ein Neubau für die Universitätsbibliothek – das Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrum

Die Geschichte der Bibliothek der
Berliner Universität Unter den Linden
war immer eine Geschichte von Pro-
visorien. Die damalige Friedrich-
Wilhelms- und heutige Humboldt-Uni-
versität verfügte bei ihrer Gründung
1810 zunächst nicht über eine eigene
Universitätsbibliothek. Auf Grund der
steigenden Stundentenzahlen wurde
eine solche Einrichtung jedoch dringend
gebraucht und schließlich im Jahre 1831
gegründet.

Zunächst war die Universitätsbibliothek
in den Räumen der damaligen König-
lichen und heutigen Staatsbibliothek in
der „Kommode“ untergebracht und
wurde von der Königlichen Bibliothek
gewissermaßen mitbetrieben. 1839 be-
kam die Universitätsbibliothek zum
ersten Mal eigene Räume (Unter den
Linden 76). Nach einer Unterbringung in
einem weiteren Provisorium zog die Uni-
versitätsbibliothek 1874 in einen Neubau
in der Dorotheenstr. 9 (heute: 28). Diese
Räume waren jedoch von vornherein zu
knapp kalkuliert. Schon beim Einzug der
Bibliothek waren die Magazinräume voll-
ständig gefüllt, und die Universitätsbiblio-
thek und ihre Leser litten sehr unter den
beengten Verhältnissen. 1902 wurde
unter der Leitung von Ernst von Ihne der
Neubau für die damalige Königliche
Bibliothek begonnen, der 1914 abge-
schlossen wurde. 1910 bezog die Univer-
sitätsbibliothek in diesem Gebäude aber
wiederum nur provisorische Räume. Erst
1922 nahm sie dort ihre endgültigen
Räume ein, die sie bis heute nutzt. Das
architektonische Glanzstück in den Räu-
men der Universitätsbibliothek war der
Lesesaal, der aber im zweiten Weltkrieg,
ebenso wie der berühmte Kuppel-Lesesaal
der Staatsbibliothek, so stark beschädigt
wurde, dass die beiden Räume nicht mehr
benutzt werden konnten. 1975 wurde die
Ruine endgültig abgerissen.

Schon im 19. Jahrhundert existierten im
universitären Bereich zahlreiche Bücher-
sammlungen an den Seminare und In-
stitute, die sich zu rasch wachsenden
Bibliotheken entwickelten, die unabhän-
gig neben der Universitätsbibliothek
standen. In den Sechziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts wurden unter der Feder-
führung des damaligen Direktors der
Universitätsbibliothek, O. Tyszko, energi-

sche Anstrengungen unternommen, ein
einheitliches Bibliothekssystem zu
schaffen. In der 1963 verabschiedeten
Bibliotheksordnung wurden alle biblio-
thekarischen Einrichtungen der Universi-
tätsbibliothek unterstellt. Damit entstand
das heute noch existierende Bibliotheks-
system der Humboldt-Universität, das aus
einer Zentralen Universitätsbibliothek
und ihr untergeordneten Zweig- und
Teilbibliotheken besteht.

Konzept aus Adlershof auch in Mitte 

Da die räumliche Situation für die Uni-
versitätsbibliothek in den Räumen der
Staatsbibliothek sehr beengt ist, wurden
bereits mehrere Anläufe gestartet, für die
Zentrale Universitätsbibliothek einen
Neubau in Berlin-Mitte zu errichten. Mit
diesem Neubau soll das Bibliotheks-
system der Humboldt-Universität nach
der Errichtung der Zentralbibliothek für
Naturwissenschaften in Berlin-Adlershof
weiter konzentriert werden, indem mit
der Zentralen Universitätsbibliothek
mehrere geistes- und sozialwissenschaft-

liche Zweig- und Teilbibliotheken in das
geplante neuen Gebäude ziehen. Im
Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-
Adlershof werden von der Zentralbiblio-
thek Naturwissenschaften und dem
Computer- und Medienservice die Infor-
mationsdienstleistungen gemeinsam an-
geboten. Dieses innovative Konzept soll
auch im Neubau der Zentralen Univer-
sitätsbibliothek und dem Computer- und
Medienservice in Berlin Mitte verwirk-
licht werden. 

Für diesen Neubau wurde von der
Leitung der Humboldt-Universität der
Name Jacob und Wilhelm Grimm-Zen-
trum gewählt. Im Jahr 2001 erstellte 
Dr. Norbert Martin, der damalige stellver-
tretende Direktor der Universitätsbiblio-
thek, ein Bedarfsprogramm, das vom
Wissenschaftsrat 2002 bestätigt wurde.
Damit war die Voraussetzung für eine Fi-
nanzierung gemäß Hochschulbauför-
derungsgesetz gegeben, bei dem sich der
Bund und das jeweilige Bundesland die
Kosten für einen Hochschulbau teilen.
Nach der im Land Berlin gängigen Praxis

muss die Humboldt-Universität den An-
teil des Landes aus ihren eigenen Mitteln
übernehmen. 

Der Neubau wird auf einem universitäts-
eigenen Grundstück zwischen Planck-
und Geschwister-Scholl-Straße errichtet.
Für die Gestaltung wurde ein Architek-
turwettbewerb gestartet, der im März
2004 endlich öffentlich ausgeschrieben
werden konnte. Die Ausschreibung hatte
sich wegen ausstehender Restitutions-
ansprüche immer wieder verzögert. Die
Abwicklung des Wettbewerbes über-
nahm die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung für die Humboldt-Universität.
Der Architektenwettbewerb wurde mit
Hilfe der Firma Competionline erstmalig
vollständig online durchgeführt.

Die Teilnehmer des Wettbewerb hatten
14 Wochen Zeit, um die Wettbewerbs-
aufgabe zu lösen. Es gingen 279 Wett-
bewerbsarbeiten ein, von denen in einem
ersten Schritt 22 Arbeiten zur weiteren
Begutachtung ausgewählt wurden. 

Die entscheidende Sitzung des Preis-
gerichtes fand am 31. August 2004 statt.
Das Preisgericht, bestehend aus fünf
Fachpreisrichtern wählte den Entwurf
des Berliner Architekt Max Dudler als
Siegerentwurf aus. Dieser überzeugte vor
allem durch seinen „großstädtischen
Auftritt“: „Die neue Bibliothek vollendet
den städtebaulichen Block mit einer
großen zehngeschossigen Figur an der
Bahn, reiht sich so durchaus zeitgemäß
in die so unglaublich präsente Kultur-
landschaft der Museumsinsel. Eine der
großen Leistungen des Projektes liegt in
der Ausprägung eines neuen Stadt-
raumes an der Bahn: Durch das Zurück-
rücken des Baukörpers – und der damit
verbundenen Verdichtung und Höhen-
entwicklung – entsteht ein breiter Vor-
platz zur Bibliothek, der ins zweige-
schossig hohe Foyer hineingezogen
wird“, urteilte das Preisgericht. Es hat der
Humboldt-Universität einstimmig emp-
fohlen, den Gewinner des ersten Preises
zur Grundlage der weiteren Bearbeitung
zu machen. 

Hubertus Neuhausen

Mehr unter Q www.competitionline.de
unter der Rubrik „Ergebnisse“.

Das Lernmanagementsystem Moodle
steht seit dem Sommersemester 2004
allen Lehrenden der Humboldt-Univer-
sität zur freien Verfügung und wird an
nahezu allen Fakultäten eingesetzt. Vor-
lesungen, Übungen, Seminare oder auch
Blockveranstaltungen mit freien Arbeits-
phasen lassen sich komfortabel und mit
einer Vielzahl von durchdachten Funktio-
nen online begleiten.

Zur Unterstützung von Planung und
Durchführung konventioneller Präsenz-
lehre haben sich spezifische Hilfsmittel
und Werkzeuge bewährt: Dazu zählen
Handapparate (Zusammenstellungen von
Literatur, Grafiken, Folien, Audio- und
Videomaterial), Teilnehmerlisten und
Seminarkalender mit einzelnen Termi-
nen zugeordneten Referatsthemen, Aus-
wahl-Materialien aus dem Handapparat
sowie Lese- und sonstige Aufgaben zum
selbstgesteuerten Lernen. Moodle simu-
liert wie andere Lernmanagementsysteme
diese in der Präsenzlehre bewährten
Werkzeuge in einer virtuellen Kurs-
Umgebung. Diese Basiswerkzeuge wer-
den ergänzt um Hilfsmittel zur syn-
chronen und asynchronen elektronischen
Kommunikation in der Gruppe und zum
Austausch von Texten und multimedialen
Daten. E-Mail-Verteiler und konfigurier-
bare Foren gehören dazu, und wer
möchte, kann die virtuelle Sprechstunde
per Forum oder Chat einführen.

Die Darstellung und Bearbeitung der
Kurse ist dabei ungewöhnlich klar. Im
Zentrum steht der Seminarplan mit
einem Themenkasten pro Woche. Am
linken und rechten Bildschirmrand sind
Kommunikationswerkzeuge angeordnet,
ein Kalender wird automatisch angelegt.
Der Zugang ist in der Regel durch einen

Schlüssel passwortgeschützt, der indivi-
duell vergeben wird. Die Administration
und individuelle Anpassung der Kurse
liegt weitestgehend in der Hand der Kurs-
verantwortlichen – sei es der Lehrenden
selbst oder der von ihnen Beauftragten.
Sie können alle Elemente ihres Kurses
über eine Schaltfläche „Bearbeiten“ jeder-

Lehren und lernen online begleiten mit Moodle 

zeit direkt im Browser organisieren, „Be-
arbeiten ausschalten“, fertig. Besonders
angenehm ist, dass einfache Nutzungen
(z.B. aktueller online-Seminarplan, elek-
tronische Materialverteilung und E-Mail-
Liste) in der Oberfläche sehr kompakt
und übersichtlich bleiben; mit der Zeit
und wachsender Erfahrung lassen sich
dann weitere Elemente hinzufügen und
auch komplexe Szenarien nahezu stufen-
los umsetzen.
Die Moodle-Installation der Humboldt-
Universität wird vom Multimedia Lehr-
und Lernzentrum im Computer- und
Medienservice zentral angeboten und be-
treut. Die Freischaltung eines Kurses,
zum Ausprobieren oder auch zum sofor-
tigen Einstieg im Wintersemester, ist völ-
lig unproblematisch. An einer Reihe von
Einrichtungen gibt es bereits lokale Ad-
ministratorinnen und Administratoren,
die ebenfalls Kurse einrichten und von
deren Erfahrungen mit Moodle die User
profitieren können. 

Andreas Vollmer, Olaf Kriseleit

Alle wichtigen Informationen finden
Sie auf der Startseite des Lernmanage-
mentsystems: 
Q http://lms.hu-berlin.de/moodle
Beratung und Service:
Olaf Kriseleit, Andreas Vollmer
Tel. (030) 2093-7027
W mlz@cms.hu-berlin.de

Die Seminar-Homepage im Lernmanagementsystem Moodle

Ein lichtdurchfluteter großer Lesesaal wird das Herzstück 

der neuen Zentralen Universitätsbibliothek. Bild: Architektenentwurf 
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Das Denken verstehen 

Berlin erhält 10 Millionen Euro zur Er-
richtung des ersten Zentrums im neuen
Nationalen Netzwerk zur Erforschung des
Denkens

In Berlin entsteht mit dem Center for

Computational Neuroscience Berlin (CCNB)

das erste von mehreren Zentren des „Na-

tionalen Netzwerkes Computational Neuro-

science“. Es wird in den nächsten fünf

Jahren mit 10,3 Mio Euro vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung (BMBF)

gefördert und setzt die Futur-Leitvision „Das

Denken Verstehen“ in die Praxis um, deren

Ziel es ist, die Funktion des menschlichen

Gehirns aus seiner Struktur und Dynamik

heraus zu erklären.

Wegen der hohen Komplexität des Gehirns
erfordert dieses Vorhaben ein enges Zu-
sammenwirken von Neurowissenschaften,
Biologie, Medizin, Physik, Mathematik und
Informatik. Eine besondere Rolle spielt des-
halb die junge und höchst dynamische For-
schungsrichtung der „Computational Neu-
roscience“: Sie verbindet Experiment,
Datenanalyse und Computersimulation auf
der Grundlage wohldefinierter theore-
tischer Konzepte und stellt damit eine
wissenschaftliche Sprache zur Verfügung,
die fach- und ebenenübergreifend von der
Neurobiologie sowie der Kognitionsfor-
schung, Systembiologie und Informations-
technologie genutzt werden kann.
Das CCNB wird von der Humboldt-Univer-
sität, der Charité, der Freien und der Tech-
nische Universität Berlin, dem Fraunhofer-
Institut für Rechnerarchitektur und Soft-
waretechnik FIRST, dem Max-Delbrück-
Centrum für Molekulare Medizin Berlin-
Buch und dem Wissenschaftskolleg zu
Berlin getragen und umfasst 22 For-
schungsprojekte. Im Mittelpunkt steht eine
zentrale Frage der Neurowissenschaften:
Wie ist es möglich, dass wir Sinnesein-
drücke mit Millisekunden-Präzision er-
fassen und fein abgestimmt reagieren
können, obwohl die Signalverarbeitung auf
allen Ebenen in unserem Gehirn von ein-
zelnen Nervenzellen bis zu ganzen Hirnre-
gionen stark unterschiedliche Antworten
auf identische Reize zeigt?
Der scheinbare Widerspruch zwischen der
beeindruckenden Verlässlichkeit und Echt-
zeitfähigkeit unseres Gehirns und der aus-
geprägten Variabilität der zugrundelie-
genden neuronalen Prozesse ist von großer
Bedeutung für klinische und biotechnolo-
gische Anwendungen. Fortschritte auf
diesem Gebiet haben weitreichende Bedeu-
tung für die Prävention und Behandlung
von Erkrankungen des Nervensystems, für
die Entwicklung neuartiger, hochleistungs-
fähiger Computer, für ein besseres all-
gemeines Verständnis biologischer Pro-
zesse und nicht zuletzt auch für das
Bildungswesen.
Um fortgeschrittene Studierende in die
Forschung am CCNB zu integrieren, wird
das derzeitige Lehrprogramm der Berliner
Universitäten um eine „Graduate School
for Computational Neuroscience” mit
einem interdisziplinären Master- und Pro-
motionsstudiengang erweitert. Der Stu-
diengang wird von allen am CCNB betei-
ligten Institutionen getragen und verbindet
Wissensgebiete aus Medizin, Physik, Biolo-
gie, Ingenieurwissenschaften und Infor-
matik. Um besonders talentierte Studenten

zu gewinnen und zu unterstützen, werden

jährlich drei „CCNB-Promotionsstipendien“

ausgeschrieben. Außerdem wird der interna-

tionale Austausch von Studenten aus

Europa und Übersee gefördert. 

Red.

Kontakt:
Prof. Dr. rer. nat. Andreas V.M. Herz
(Sprecher), 
Humboldt-Universität zu Berlin,
Institut für Biologie, Theoretische Biologie,
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin,
Tel.: (030) 2093-9103, Fax: (030) 2093-8801

W a.herz@biologie.hu-berlin.de

Der 100 km große Popigai-Krater in
Sibirien und der 80 km große
Chesapeake-Bay Krater an der Ostküste
der USA galten bislang als Produkt eines
Einschlages großer Kometen vor ca. 35
Millionen Jahren.
Forschungen des Chemikers Roald Tagle
vom Museum für Naturkunde der
Humboldt-Universität zu Berlin und des
Geologie-Professors Philippe Claeys aus
Brüssel widerlegen jetzt diese These.
Vielmehr wurde die Erde im späten
Eozän von einem ganzen
Asteroidenschauer heimgesucht. Die ge-
waltigen Krater entstanden demnach
durch Einschläge von Meteoriten-Bruch-
stücken, die von einem Zusammenstoß
im Asteroidengürtel herrühren. Die ge-
waltigen, hierbei freigesetzten Ener-
giemengen könnten zu den gravierenden
Umweltveränderungen beigetragen
haben, die das globale Aussterben der
Saurier am Ende des Eozäns auslösten.

Im Rahmen einer Dissertationsarbeit am
Institut für Mineralogie des Museums für
Naturkunde der Berliner Humboldt-Uni-
versität kam der junge Geochemiker Dr.
Roald Tagle (30) gemeinsam mit Prof. Dr.
Philippe Claeys von der Vrije Universiteit
Brussel, Belgien zu erstaunlichen Ergeb-
nissen. Bei Untersuchungen an Ge-
steinen des Popigai-Kraters in Sibirien,
die am GeoForschungsZentrum Potsdam
durchgeführt wurden, konnten die Kon-
zentrationen und Verhältnisse einiger
Platingruppenelemente extraterres-
trischer Herkunft bestimmt werden. Die
Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Zu-
sammensetzung des Einschlagkörpers

Asteroidenschauer traf die Erde  
Impaktforschung des Museums für Naturkunde der Humboldt-Universität und der Vrije Universiteit Brussel 

belegt einen Asteroiden-Schauer im späten Eozän

der eines L-Chondriten entspricht – des
am häufigsten auftretenden Meteoriten-
typs. Ging man bisher davon aus, dass so-
wohl der sibirische Popigai-, wie auch der
Chesapeake-Bay Krater in den USA von
einem Kometen verursacht wurden, gilt
diese These jetzt für den Popigai als
widerlegt. Kometen bestehen zum größ-
ten Teil aus Eis und weisen nach bishe-
rigen Erkenntnissen eine ganz andere Zu-
sammensetzung auf. 
L-Chondriten sind hingegen Bruchstücke
von Asteroiden, die wiederholt als
Meteoriten auf die Erde fallen. So kann
darauf geschlossen werden, dass auch der
Popigai-Einschlagkörper von einem
Asteroiden stammte. Diese Erkenntnisse
über den Popigai-Einschlagkörper in

Kombination mit neuesten Studien über
die Bewegung von Asteroiden, lassen den
Schluss zu, dass unsere Erde vor 35
Millionen Jahren durch einen großen
Asteroidenschauer getroffen wurde. Die
Bruchstücke, die dabei die Erde trafen,
stammten vermutlich von einem ge-
waltigen Zusammenstoß im Asteroiden-
gürtel. Bei diesem Zusammenstoß
wurden sowohl unzählige feine Staub-
partikel freigesetzt, die zu den erhöhten
Konzentrationen eines bestimmten
Helium-Isotops (3He) in irdischen Sedi-
mentgesteinen führten, als auch größere
Bruchstücke von bis zu 5 km Durch-
messer, die auf der Erde einschlugen.
Diese erzeugten Einschlagkrater von 80
bzw. 100 km Durchmesser, wie sie der

Popigai und Chesapeake-Bay-Krater dar-
stellen.

Vergleichbar dem Impaktereignis des
Chixculub-Kraters in Mexiko (umfang-
reiche Forschung dazu findet ebenfalls
am Museum für Naturkunde statt),
könnten die gewaltigen Energiemengen,
die durch mindestens zwei große Ein-
schläge freigesetzt wurden, zu den Um-
weltveränderungen beigetragen haben,
die zu dem letzten großen Aussterbeer-
eignis der Erdgeschichte am Ende des
Eozän geführt haben. 

Diese Ergebnisse zeigen nicht zuletzt,
dass aufgrund von großen Kollisionen im
Asteroidengürtel unsere Erde auch in Zu-
kunft über einen Zeitraum von mehreren
Millionen Jahren verstärkt Ziel von Ein-
schlägen werden kann. Derartige Ereig-
nisse würden zu großen Katastrophen auf
lokaler und globaler Ebene führen.
Die Ergebnisse wurden erstmals im Juli
diesen Jahres in einem Artikel des
Science-Magazine der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht.

Red.

Informationen und Kontakt:
Dr. Roald Tagle
Museum für Naturkunde Berlin
Institut für Mineralogie 
Tel: (030) 2093-8593, Fax: (030) 2093-8565 
W roald.tagle@museum.hu-berlin.de
Q www.museum.hu-berlin.de/mitarb/

mitarb.asp?name=roald.tagle&lang=1
Q www.sciencemag.org/cgi/reprint/

305/5683/492.pdf

Der Popigai-Krater in Sibirien  Foto: Philippe Claeys

Das Bild eines Wissenschaftlers, der wie
ein einsamer Sammler und Jäger in den
strengen Grenzen seines Forschungs-
reviers die süßesten Früchte für sich selber
pflückt und seine Forellen auf eine be-
sonders innovative, ausschließlich ihm
bekannte Weise angelt, scheint endgültig
démodé. Heute ist Vernetzung, Koopera-
tion und Praxisorientierung gefragt. Dieser
Forderung stellten sich auf der deutsch-
landweit ersten Arbeitstagung zur „Funk-
tion, Form und Arbeitsresultaten der Nach-
wuchsförderung in der Fremdsprachen-
forschung“ im September knapp sechzig
überwiegend junge Forscher, darunter
Fremdsprachendidaktiker und Lehrer für
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Das
dreitägige Tagungsprogramm räumte viel
Platz für fachlichen Austausch in den Ar-
beitsgruppen ein, wo erste Entwürfe von

Einfach. Schön.
Wir machen Wissenschaft und Forschung in
Berlin und Brandenburg schön.
„HUMBOLDT“ natürlich auch.

Fon (030) 6526-2142 

w w w . u n i c o m - b e r l i n . c o m
Anzeige

Humboldt-Spektrum – Die Zeitschrift für Forschung und Wissenschaft
der Humboldt-Universität enthält in Heft-Nr. 2/2004 Beiträge über:

TELEMEDICINE

The Use of Networks for Interactive Telemedicine to

Avoid a Digital Divide of the World | Georgi Graschew /

Theo A. Roelofs / Stefan Rakowsky / Peter M. Schlag

CHRONOBIOLOGIE

Chronobiologie – Leben in der Zeit | Achim Kramer

IMPAKTGEOLOGIE

Kosmische Projektile bewegen die Erde. Bewegungen 

der Erdkruste durch Impaktereignisse | Ulrich Riller

URBANER GARTENBAU

Fossiles Plankton als natürliches Insektizid. Dem Wirk-

mechanismus auf der Spur | Christian Ulrichs / Ruprecht

Herbst / Matthias Langensiepen / Carsten Schulz

LITERATURWISSENSCHAFT

Ubi Melancholicus – Ibi Diabolus. Die Historia von 

D. Johann Fausten | Marina Münkler

DARSTELLENDE KUNST

Zwiegespräche. Eine Ausstellung von Ruth Tesmar |

Hartmut Böhme / Ruth Tesmar

GEISTESWISSENSCHAFTEN

Codierung von Gewalt im medialen Wandel.

Graduiertenkolleg | Helga Lutz / Daniel Tyradellis /

Klaus R. Scherpe

ENTREPRENEURSHIP

Universitäten als Kristallisationskern für Inno-

vationsnetzwerke. Wissenstransfer auf den Spuren

von Humboldt und Schumpeter | Miroslaw Malek /

Peter K. Ibach

Die Zeitschrift ist zum Preis von 5 EUR erhältlich. Abo-Anfragen richten Sie bitte an: Humboldt-Universität zu Berlin, 

Forschungsabteilung, Wiss. Publikationen, Sitz: Ziegelstr. 13c, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Tel.: 2093-1686, 

Fax: 2093-1660, W engelbert.habekost@uv.hu-berlin.de
Q http://www.hu-berlin.de/forschung/publikationen/pu_spektrum.html

Dissertationen neben weit fortgeschritte-
nen oder bereits abgeschlossenen Promo-
tions- und Habilitationsprojekten präsen-
tiert und diskutiert wurden. Auffallend war
dabei der hohe Anteil an empirischen Stu-
dien und deren fachgemäß enger Praxis-
bezug.

Doch die Organisatorinnen der Ver-
anstaltung gingen weit über die rein inhalt-
liche Fachdiskussion hinaus. In einem
lebendigen und offenen Rahmen aus Im-
pulsreferaten, Interviews, Befragungen und
Erfahrungsberichten ergriffen sie die Gele-
genheit, den jungen Kolleginnen und Kolle-
gen einzelne Stationen, Voraussetzungen
und  Bedingungen einer gelungenen
wissenschaftlichen Tätigkeit und Karriere
zu verdeutlichen – und zwar aus der Sicht
der „Gewinner“, denen es gelungen ist, die

hohe Karriereleiter, mit all ihren Ver-
lockungen und Stolperstufen, zu ersteigen. 

Kein Patentrezept für Erfolg, 
dafür jede Menge Geheimtipps

Aus der Praxis der wissenschaftlichen Be-
treuung stammten die Ausführungen von
Prof. Dr. Claudia Riemer (Universität Biele-
feld) über Themenfindung, Forschungs-
planung und forschungsmethodische Ent-
scheidungen – aufschlussreich für wissen-
schaftliche Anfänger, aber auch für so
manchen erfahrenen Doktoranden. Auf-
munternd wirkte der Beitrag von Prof. Dr.
Daniela Caspari (Freie Universität Berlin)
über das persönliche und fachliche Profil
der Forscher in der Fremdsprachendidak-
tik, denn sie ist überzeugt, dass das ver-
gleichsweise späte Promovieren nicht

immer mit Orientierungslosigkeit gleich-
zusetzen sei. In dieser Disziplin soll der
Nachwuchs in der Regel eine solide Praxis-
erfahrung nachweisen können, um wissen-
schaftlich sinnvoll zu arbeiten. Ernüchtert,
aber nicht enttäuscht wurden die Zuhörer
beim Interview mit Prof. Dr. Friederike
Klippel (Ludwig-Maximilian-Universität
München) über die Arbeit in akademischen
und wissenschaftlichen Gremien: Wer
etwas bewegen will, braucht langen Atem
und  viel Durchsetzungsvermögen. Einen
Muss-Katalog der Kompetenzen von
Forschenden und Lehrenden stellte PD Dr.
Astrid Ertelt-Vieth (Humboldt-Universität
zu Berlin) vor und regte eine Diskussion
über die innovativen Studieninhalte und 
Formen im Rahmen der Qualifizierung des
Nachwuchses für die Lehr- und For-
schungstätigkeit in höheren Bildungs-
einrichtungen an.

Picknick am Fuße 
des Elfenbeinturms

Selbst der Ort der Tagung unterstrich ihren
Praxisbezug. Das Jugendaufbauwerk JAW
Berlin, das sich der Integrationsarbeit mit
jungen Spätaussiedlern verschrieben hat
und im Rahmen eines Drittmittelprojektes
mit dem Forschungskolloquium der
Tagungsveranstalterin PD Dr. Ertelt-Vieth
kooperierte, stellte sein Juniorhotel am
Wannsee kostenfrei zur Verfügung und
unterstützte die tagenden Forscher mit
technischen Geräten und kulinarischen
Spezialitäten.
Und als bestes Zeichen der Anerkennung
für die Organisatorinnen und Teilnehmer
diente der am Ende der Tagung einstimmig
geäußerte Wunsch nach einer Fortsetzung.
Als nächstes will München die Forscher im
Herbst 2005 willkommen heißen. 

Maria Shevrekuko

Tagungsprogramm, Abstracts der Vorträge:
Q http://lms.cms.hu-berlin.de/slawistik/ 
(Rubrik Aktuell: Konferenzen)

Rückenwind für wissenschaftlichen Nachwuchs 
Die Humboldt-Universität lud zur ersten Arbeitstagung für den Dialog zwischen Nachwuchswissenschaftlern 

und Hochschullehrern in der Fremdsprachenforschung ein 
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Anfang Mai hat an der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-
Universität ein neues EU-Forschungspro-
jekt mit dem Namen MEACAP be-
gonnen. Das Akronym MEACAP steht für
„Impact of Environmental Agreements on
the Common Agricultural Policy“ (Aus-
wirkung von Umweltabkommen auf die
gemeinsame Agrarpolitik der Eu-
ropäischen Union).

Dieses Projekt gehört zur Gruppe der
‚Speziellen gezielten Forschungsprojekte’,
die der Politikberatung für die Europäische
Kommission dienen sollen. 
Ziel des Projektes ist es, die Auswirkungen
von internationalen Umweltabkommen
auf die europäische Agrarpolitik zu unter-
suchen. Dabei stehen zwei Abkommen im
Mittelpunkt der Untersuchung: das Kyoto-
Protokoll zur Verminderung der Treib-

Wird die Agrarpolitik umweltgerechter? 
Ein Forschungsprojekt an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät untersucht Auswirkungen von Umweltabkommen 

auf die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union

hausgase und das Übereinkommen über
die biologische Vielfalt (United Nations
Convention on Biological Diversity). 

Kyoto-Potokoll

Bereits auf dem Weltgipfel in Rio 1992 ver-
ständigten sich die Teilnehmerländer
darauf, die Treibhausgase weltweit zu
stabilisieren. 1997 wurden in Kyoto rechts-
verbindliche Zusagen vor allem der Indus-
triestaaten festgelegt: Die Industriestaaten
sollen ihre Emissionen um insgesamt 5 %
bis zum Zeitraum 2008-2012 gegenüber
1990 senken. Für jeden EU-Mitgliedstaat
wurde darauf basierend ein verbindliches
Ziel zur Begrenzung bzw. Reduzierung
seiner nationalen Emissionen festgelegt.
Daraus resultiert bspw. die Verpflichtung
für Deutschland, bis zum Zeitraum 2008-
2012 seinen Ausstoß an klimaschädlichen
Gasen um insgesamt 21 % gegenüber
1990 zu reduzieren.

Übereinkommen über die
biologische Vielfalt

Inhalt der Konferenz über Umwelt und
Entwicklung 1992 in Rio war die Nutzung
der natürlichen Lebensgrundlagen unseres
Planeten. Mit der dort unterzeichneten
Konvention über die Biologische Vielfalt
(CBD) wurde dem Erhalt und der Nutzung
der biologischen Vielfalt ein rechtlicher
Rahmen gegeben. Mittlerweile wurde
dieses Übereinkommen von 176 Ländern
ratifiziert. Ziel ist die Erhaltung und nach-
haltige Nutzung der biologischen Vielfalt
am natürlichen Standort und außerhalb –

wie etwa in Sammlungen von Gen- oder
Samenbanken; die Regelung des Zugangs
und des gerechten Ausgleichs der Vorteile
aus der Nutzung dieser Ressourcen.
Landwirtschaftliche Biodiversität ist die
Grundlage für eine weltweite Nahrungs-
sicherung. Sie leistet einen wichtigen Bei-
trag zum Lebensunterhalt und zur Siche-
rung des Lebensraumes der Menschen.
Dabei sind pflanzen- und tiergenetische
Ressourcen das wichtigste Ausgangsmate-
rial für die Weiterentwicklung von Haus-
tierrassen und Kulturpflanzen. Zudem
sichert die biologische Vielfalt in der Land-
wirtschaft ein natürliches Anpassungs-
potential bei Veränderungen der Umwelt,
von Ökosystemen, aber auch bei sich
ändernden Anforderungen an die Ernäh-
rung.

Auswirkungen auf Landwirtschaft
und Agrarpolitik

In dem MEACAP-Projekt werden einer-
seits die sich aus dem Kyoto-Protokoll und
dem Übereinkommen über die biologische
Vielfalt resultierenden Verpflichtungen der
Europäischen Union analysiert und in
ihren Auswirkungen auf die Landwirtschaft
bewertet. Zudem sollen angemessene Stra-
tegien für effektive und effiziente An-
passungen und Innovationen des Agrarsek-
tors auf allen Ebenen ausgearbeitet werden.
Berücksichtigt wird dabei neben Aspekten
der Aufforstung und des Forstmanage-
ments und deren Beitrag zur Reduktion
von Treibhausgasen auch die landwirt-
schaftliche Wirtschaftsweise im Hinblick
auf den Erhalt von Artenvielfalt. Etwaige

Interaktionen zwischen verschiedenen
Maßnahmen des Kyoto-Protokolls und des
Übereinkommens über die biologische
Vielfalt werden in den übergreifenden An-
satz in die Bewertung einbezogen.

Das Fachgebiet Ressourcenökonomie unter
der Leitung von Prof. Konrad Hagedorn hat
u.a. für die „neuen“ EU-Beitrittsländer die
Analyse übernommen. Maßnahmen zur
nachhaltigen Förderung der Artenvielfalt
bei Nutztierrassen und Kulturpflanzen
sowie zur Verringerung negativer Aus-
wirkungen und zur Steigerung positiver
Wirkungen von landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsweisen auf die Artenvielfalt werden
abgeleitet und ausgearbeitet. 
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit
dem Scottish Agricultural College (UK),
das die Untersuchungen in den EU-15
Mitgliedstaaten durchführt.

Bei dem Forschungsprojekt handelt es
sich um ein Verbundprojekt mit Wissen-
schaftlern aus namhaften EU-For-
schungsinstitutionen aus sechs Mitglied-
staaten der Europäischen Union. Koor-
diniert wird das Projekt durch das In-
stitute for European Environmental Policy
(UK).
Das Projekt mit einer Laufzeit von drei
Jahren wird mit insgesamt 1,4 Mio. Euro
durch die Europäische Kommission ge-
fördert. 

Dipl.-Ing. agr. Christoph Klockenbring

Q www.agrar.hu-berlin.de/wisola/fg/ress/

Anzeige

„Wussten Sie, dass 1996 die australische
Bevölkerung fast genauso viel Geld für
Schokolade ausgegeben hat wie die aust-
ralische Regierung für internationale
Hilfsmaßnahmen? (Leserbrief von Arnold
Jago in einer australischen Tageszeitung
von 1997)
Was möchte Arnold Jago mit seinem
Brief beim Lesen auslösen?*
A) Schuldgefühle  
B) Belustigung  
C) Angst  
D) Zufriedenheit „

* PISA-Testaufgabe „Lesen“

Mit Testaufgaben dieser Art lässt sich die
Einhaltung nationaler Bildungsstandards
kontrollieren. Für die Überprüfung und
Weiterentwicklung der nach PISA einge-
führten Bildungsstandards wird das erste
gemeinsam von den Ländern getragene
Institut zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB) – Wissenschaft-
liche Einrichtung der Länder an der
Humboldt-Universität zu Berlin zustän-
dig sein. Das Institut wurde am 4. Juni
2004 gegründet. Den Beschluss dazu
fasste die Kultusministerkonferenz
(KMK) als Konsequenz des schlechten
Abschneidens der deutschen Schüler
beim weltweiten PISA-Test.

Was muss ein Schüler können?

Bildungsstandards legen fest, was ein
Schüler am Ende der Klasse 6, Klasse 8
und der Klasse 10 können soll. So müssen
die Schüler der 10. Klasse im Fach Biolo-
gie Biologische Phänomene, Begriffe,
Prinzipien und Fakten kennen und Kon-
zepten zuordnen können. Anhand einer
Beispielaufgabe, die die Ergebnisse ver-
schiedener Versuchsvarianten schildert,
sollen sie herausfinden, dass die befruch-
teten Eier des Kaskadenfroschs durch die
Einwirkung ultravioletter Sonnenstrah-
lung im 1200 m hohen Kaskadengebirge
übermäßig absterben. Die Standards be-
schreiben ein mittleres Niveau, beziehen
sich auf den Kernbereich eines Faches

Damit die Schule besser wird  
Nach PISA und OSZE-Studie. Institut zur Qualitätssicherung im Bildungswesen an der Humboldt-Universität gegründet

und lassen den Schulen somit pädago-
gische Gestaltungsräume. 

Zielsetzung des IQB ist in wissenschaft-
licher Kooperation mit anderen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen
zur Verbesserung der schulischen Bildung
in Deutschland beizutragen und den An-
schluss an das internationale Leistungs-
niveau  zu fördern. Weiterhin wird das Ins-
titut die Anstrengungen der Länder um
eine höhere Qualität in Unterricht und
Schule unterstützen, den länderüber-
greifenden Austausch über spezifische
Maßnahmen stärken und damit für eine
bessere Vergleichbarkeit und Durchlässig-
keit im Bildungswesen sorgen. Dazu
zählen der Aufbau eines Aufgabenpools
zur Standardüberprüfung sowie die
Durchführung eines nationalen Bildungs-
monitorings. In den Ländern, die bei der
PISA-Studie gut abgeschnitten haben, ist
ein solches Bildungsmonitoring schon seit
vielen Jahren etabliert. Durch den Aufbau
eines Evaluationssystems und die Aus-
wertung von Tests lassen sich Schwächen
im Bildungssystem vergleichsweise
schnell ausfindig machen und erlauben
gezielt darauf zu reagieren.

Entwicklung abschlussbezogener
Standards

Für die Erfüllung dieser Aufgaben er-
stattet die KMK zunächst für einen
Zeitraum von fünf Jahren etwa 2,5 Mio. €.
Ein Angebot des Bundes, sich finanziell
zu beteiligen, hatten die Kultusminister
mit der Begründung abgelehnt, Bildung
sei Ländersache. Die Frage der Ver-
längerung wird nach vier Jahren, der
ersten Evaluation, diskutiert. Die Be-
sonderheit dieser Maßnahme beruht auf
dem klaren Konsens aller Länder, über-
haupt bundesweite Bildungsstandards
einzuführen und sie dann an einem un-
abhängigen Institut weiterzuentwickeln. 

In der ersten Phase konzentriert sich die
Arbeit des Institutes auf die Fächer
Deutsch, Mathematik und Fremd-
sprachen. Dazu werden Kriterien und
Kompetenzbereiche entwickelt, die sich
nach dem Schwierigkeitsgrad skalieren
lassen. Kern der Arbeit besteht in der
Normierung von Testaufgaben, die dann
in Zusammenarbeit mit den Ländern im-
plementiert und ausgewertet werden, um
die Leistungsfähigkeit der Schule zu ver-

bessern und Leistungsabstände zwischen
den einzelnen Bundesländern auszu-
gleichen. Die Arbeit wird durch den Auf-
bau einer eigenen Datenbank ergänzt.

Abschlussbezogene Bildungsstandards
erlauben die Vergleichbarkeit der Ab-
schlüsse unabhängig davon, in welchem
Bildungsgang sie erworben wurden. Da
in Deutschland mit Abschlusszeugnissen
auch Zugangsberechtigungen erteilt wer-
den, wird mit dieser Maßnahme das Ver-
trauen in die Qualität der Abschlüsse ge-
stärkt. Darüber hinaus geben abschluss-
bezogene Standards auch Orientierung
für die fortlaufenden Jahrgangsstufen.

Einordnung in die Struktur der
Humboldt-Universität

Das Institut wird in die Fakultätsstruktur
der Humboldt-Universität eingebettet
und hat die Rechtsform des Vereins ge-
wählt. Es hat bereits am 1. Oktober 2004
seine Arbeit aufgenommen. Zum Leiter
des Institutes wurde Prof. Dr. Olaf Köller
von der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg berufen. Zu diesem
Zweck richtet die Universität eine
Sonderprofessur an der Philosophischen
Fakultät IV ein. Die Hochschule stellt die
erforderlichen Räumlichkeiten. Prof. Dr.
Heinz-Elmar Tenorth, Vizepräsident für
Lehre und Studium der Humboldt-Uni-
versität und Verhandlungsführer von
Seiten der Universität, verspricht sich
einen Schub an neuen Fragestellungen
in der Bildungsforschung. Die Arbeit des
Institutes ist ein wichtiges Beispiel für
die Praxisrelevanz universitärer For-
schung, wobei in diesem Falle die Ver-
netzung zwischen den einzelnen Dis-
ziplinen der Universität sehr eng sein
wird. Auch für Studenten bietet die For-
schungsarbeit des Institutes eine gute
Gelegenheit für Abschluss- und Gradu-
iertenarbeiten oder die Mitarbeit als
studentische Hilfskraft. 

Dörte Ratzmann

Naturschutz 
unter der Lupe 

Die Nachwuchsforschungsgruppe GoBi
untersucht, wie das Management von Groß-
schutzgebieten den Schutz der Artenvielfalt
beeinflusst

Der Verlust an biologischer Vielfalt nimmt

immer dramatischere Formen an: Täglich

verlieren wir rund 50 Arten weltweit, weil z.B.

Abholzung, Emissionen oder das rasante

Wachstum bewohnter Flächen ihre Lebens-

räume zerstören. Damit gerät auch die Sta-

bilität der gesamten Ökosysteme und die

langfristige Erhaltung unserer Lebensgrund-

lagen in Gefahr: Ungeahnte Probleme

drohen, wenn z.B. die tropischen Wälder

nicht mehr ihrer global unersetzlichen CO2-

Speicherfunktion nachkommen können. 

Großschutzgebiete spielen eine herausra-

gende Rolle für den Erhalt der Ökosysteme.

Die 440 Biosphärenreservate der UNESCO

kombinieren den ausschließlichen Schutz

im Herzstück mit der Entwicklung nachhalti-

ger Nutzungsstrategien für die umliegende

Pufferzone. Kennern des Berliner Umlands

ist das Biosphärenreservat Schorfheide-

Chorin ein Begriff, das die Natur sowie die

Kulturlandschaft in ihrer menschengemach-

ten Schönheit erhält und für die Region neue

Entwicklungsimpulse bringt. 

Die konkrete Ausgestaltung der Schutzge-

biete stellt Politiker und das Schutzgebiets-

management selbst vor eine große Heraus-

forderung. ‚GoBi – Governance and Biodi-

versity’, die 21. Nachwuchsforschungs-

gruppe der HU, arbeitet seit dem Sommer

daran, Faktoren im Schutzgebietsmanage-

ment zu identifizieren, die zum Erhalt der

Artenvielfalt beitragen, ohne lokale Entwick-

lungsmöglichkeiten zu beeinträchtigen.

Hierzu hat die Projektleiterin Dr. Susanne

Stoll-Kleemann ein Team mit drei Dokto-

randinnen und Doktoranden (Augustin

Berghöfer, Monika Bertzky, Barbara Thier-

felder) aufgebaut, das umfangreiches

Wissen aus Natur-, Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften mit vielfältigen Praxiserfah-

rungen verbindet. 

Ziel der von der Robert-Bosch-Stiftung ge-

förderten Forschungsgruppe ist es, neue

Einsichten durch die Kombination verschie-

dener disziplinärer Erklärungen und Heran-

gehensweisen zu schaffen: Um am Projekt-

ende Empfehlungen für die Konzeption von

Schutzgebieten geben zu können, wird ein

Modell zur Messung des Schutzerfolgs ent-

wickelt, in das die Ergebnisse einer Befra-

gung von Expertinnen und Experten aus

Wissenschaft, Politik und Verwaltung, einer

weltweiten Umfrage bei Verwaltungen von

Biosphärenreservaten sowie einer Reihe von

Fallstudien in Südafrika, Südostasien, Aust-

ralien und Mittelamerika einfließen. 

Ein Blick auf die Weltkarte erklärt die Kon-

zentration auf tropische und subtropische

Regionen: Hier treffen der ärmste Teil der

Weltbevölkerung und die größte Artenvielfalt

unheilvoll aufeinander. Die Ausbeutung der

Ressourcen ist sowohl Folge der wirtschaft-

lichen Not der Bevölkerung als auch den in-

ternationalen Wirtschaftsabhängigkeiten ge-

schuldet. „Für eine langfristige Lösung muss

unserer Meinung nach der Schutz von Arten

und Ökosystemen Hand in Hand gehen mit

langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten für

die Bevölkerung und kompromisslosen

Schranken gegen die Ausbeutung der Natur.

Biosphärenreservate sind dafür ein vielver-

sprechender Weg.“ so Stoll-Kleemann. 

Barbara Thierfelder 

Kontakt:
Q www.biodiversitygovernance.de 

Bildungsstandards in Mathematik sollen bereits in der ersten Phase entwickelt werden. Foto: unicom
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Im Land der Manasir  
AKNOA – eine neue Disziplin mit neuen Aufgaben. 

Das Seminar für Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas in Dar al-Manasir

Bis 2007 soll im Gebiet des Vierten Nil-
katarakts im Nordsudan ein Stausee ent-
stehen, der das Flusstal auf einer Länge
von etwa 170 km überfluten wird.
Daraus ergeben sich katastrophale 
Konsequenzen für die bislang in 
Dar al-Manasir, dem „Land der Manasir“,
ansässigen Menschen, kaum überschau-
bare ökologische Folgen und schließlich
auch die endgültige Zerstörung zahl-
reicher archäologischer Fundstätten. 

Das neugegründete Seminar für Archäo-
logie und Kulturgeschichte Nordostafri-
kas (AKNOA) beteiligt sich mit dem Pro-
jekt „Humboldt University Nubian Expe-
dition“ (H.U.N.E.) an der Erfassung, Do-
kumentation und partiellen Bergung der
ansonsten unwiederbringlich verlorenen
Altertümer und bemüht sich auch darum,
möglichst viele Informationen über die
Lebensumstände der heutigen Bewohner
der Region zu sammeln. Auf diese Weise
wollen die Berliner Afrika-Archäologen
die Forschung voranbringen und gleich-
zeitig dabei helfen, dass den Manasir
auch nach der erzwungenen Umsiedlung
ihre kulturelle Identität nicht völlig ver-
loren geht und wenigstens die Er-
innerung an ihre bisherige Heimat bleibt.

Das Seminar für AKNOA

Mit Gründung des Seminars für Archäo-
logie und Kulturgeschichte Nordostafri-
kas im vergangenen Jahr und der
Schaffung eines entsprechenden Studien-
gangs verfügt die HU über eine Ein-
richtung, die in der europäischen Wissen-
schaftslandschaft zwar noch singulär ist,
jedoch – zusammen mit der fast zeit-
gleich erfolgten Etablierung einer Profes-
sur für African Archaeology in Cambridge
– offenbar Kennzeichen für einen be-
ginnenden Trend hin zur angemessene-
ren Wahrnehmung von Geschichte und
Kultur des zweitgrößten Kontinents der
Alten Welt ist. Das Berliner Seminar ver-
fügt über fünf wissenschaftliche und zwei
technische Stellen. Es hat seit April seinen
Sitz in der Mohrenstraße, muss aller-
dings, da schon zugesagte Räume eine
anderweitige Zwischennutzung erhalten,
noch geraume Zeit mit einem Proviso-
rium auskommen und insbesondere auf
eine publikumswirksame Präsentation
seiner Sammlung verzichten. Gegen-
stand der Disziplin AKNOA sind die
kulturellen Hinterlassenschaften der
nordostafrikanischen Gesellschaften vom
Paläolithikum bis zur Neuzeit. Schwer-
punkte bilden die Zivilisationen des
Niltals, der östlichen Sahara und des
Horns von Afrika sowie deren prähis-
torische Vorläufer. Die Ausbildung um-
fasst die Themenkomplexe „Kultur-
wissenschaft“, „Archäologie“ und „Spra-
che“ und spaltet sich nach dem Basis-

.
- -

.
-  -

studium in zwei, alternativ wählbare Ver-
tiefungsrichtungen auf.

Feldarchäologische Aktivitäten

Infolge des Stauseeprojekts haben sich
die Feldforschungsaktivitäten des Semi-
nars ausgeweitet. Die von der Vorgän-
gereinrichtung übernommenen Arbeiten
in Musawwarat as-Sufra werden in
Kooperation mit dem Deutschen Archäo-
logischen Institut fortgesetzt, und wie
bisher sind Angehörige des Seminars an
verschiedenen Orten in Ägypten (Qasr
Ibrim, Elephantine, Tuna al-Gabal,
Abydos, Bubastis) tätig. Der Brennpunkt
der archäologischen Arbeiten wird jedoch
die nächsten Jahre im Gebiet des Vierten
Katarakts liegen. Frank Kammerzell und
Claudia Näser sind im Rahmen des
„Merowe Dam Archaeological Salvage
Project“ aktiv und besitzen Grabungs-
konzessionen über einen etwa 40 km
langen Abschnitt des linken Nilufers, vier
große und etliche kleinere Inseln. Da der
Fluss dort nur mit Booten überquerbar,
aber nicht schiffbar ist und die Fernreise-
routen durch die Wüste den Bereich, um-
gehen, ist die felsenreiche Region ver-
kehrstechnisch und wissenschaftlich
praktisch unerschlossen. Der erste Auf-
enthalt im Konzessionsgebiet fand im
März 2004 statt, dauerte nur zwei
Wochen und sollte vorrangig der Erkun-

dung der örtlichen Verhältnisse dienen.
Trotzdem gelang es dem aus Khidir M.
Ahmed, Daniela Billig, Julia Budka,
Sorketi M. Harrar, Frank Kammerzell,
Claudia Näser und Fawzi H. Wahid be-
stehenden Team, mehr als nur einen
ersten Überblick zu gewinnen. Vom
Weiler Mushra aus wurden Begehungen
unternommen, im Verlauf derer un-
gefähr ein Drittel des Areals abgedeckt
und fast 180 archäologische Stätten auf
den Inseln Sur, Us, Tibet und Umm Kieb
sowie auf einem etwa 15 km langen Ufer-
streifen lokalisiert werden konnten.
Gefunden und dokumentiert wurden vor
allem Siedlungsplätze aus den Epochen
vom Neolithikum bis ins christliche
Mittelalter, Friedhöfe mit Belegungs-
zeiten, die sich von der Kermazeit (um
2000 v. Chr.) bis zur christlichen Epoche
spannen, Felsbilder, deren Alter zwischen
mehreren Jahrtausenden und wenigen
Jahren beträgt, sowie zunächst rätsel-
hafte, gelegentlich über hundert Meter
lange Strukturen aus Trockenmauerwerk.
Herausragende Funde sind die Überreste
einer Backsteinkirche, eine mindestens
bis in frühislamische Zeit zurückgehen-
de Festungsanlage sowie ein auf einem
postmeroitischen Tumulusgrab errichte-
ter Kultplatz, der noch heute genutzt
wird. Annähernd 1000 Materialproben
und Kleinfunde (v.a. Keramik und prähis-
torische Steinwerkzeuge, eine Inschrift,

zwei fragmentarische Kamelstatuetten)
konnten zur Auswertung mit nach Berlin
gebracht werden. Nach Abschluss der Ar-
beiten werden sie – was ganz außerge-
wöhnlich ist – größtenteils in den Besitz
der Sammlung des Seminars für AKNOA
übergehen.

Neue Konzepte

Anders als in der Niltalarchäologie üblich,
gilt das Erkenntnisinteresse von H.U.N.E.
nicht allein den materiellen Relikten der
Vergangenheit, sondern auch den heuti-
gen Bewohnern der Region und ihren
Lebensbedingungen. Die Kultur der
Manasir, die ihre angestammte Heimat in
wenigen Jahren für immer verlassen
müssen, nicht zu berücksichtigen, ver-
bietet sich schon allein aus ethischen
Gründen. Darüber hinaus gibt es in Ge-
stalt extrem langlebiger lokaler Tradi-
tionen aber auch handfeste wissenschaft-
liche Motive, die herkömmlichen Gren-
zen archäologischen Arbeitens zu über-
schreiten. 

Frank Kammerzell

Weitere Auskünfte:
Q http://www2.hu-berlin.de/aknoa/hune
Der Verfasser ist Professor für Archäologie
und Kulturgeschichte Nordostafrikas.

Friedhof mit Tumulusgräbern auf einer der Nil-Inseln  Foto: D. Billig

Gibt’s von den Banken 
noch Geld?  

Studie an der Landwirtschaftlich-Gärtne-
rischen Fakultät untersucht die Auswir-
kungen von neuen Richtlinien auf die
Finanzierung von Agrarunternehmen

Das Fachgebiet Allgemeine Betriebslehre
des Landbaus hat in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Genossenschaftswesen
eine Studie zu den Auswirkungen von
neuen EU-Richtlinien für Bankenaufsicht
(Basel II) auf die Kreditvergabe in der Land-
wirtschaft durchgeführt. Finanziert wurde
dies durch die Edmund Rehwinkel-Stiftung. 

Die neuen Richtlinien für Bankenaufsicht
(Basel II) haben zum Ziel, das von den
Banken vorzuhaltende Eigenkapital in Ab-
hängigkeit vom dem Kreditausfallrisiko
festzulegen, das die Banken mit der kon-
kreten Kreditvergabe eingehen. Die Quanti-
fizierung des Risikos erfolgt über statis-
tische Verfahren, durch die die Kredit-
nehmer in Ratingklassen mit verschieden
hohen Ausfallwahrscheinlichkeiten ein-
gruppiert werden. Im Rahmen der Studie
wurde untersucht, wie sich Banken gegen-
über dem Agrarsektor positionieren und
wie sich die Kreditvergabe künftig dar-
stellen wird.

Das Agrarkreditvolumen ist trotz der sin-
kenden Zahl von Betrieben kontinuierlich
gestiegen. Die größte Bedeutung hat die
Agrarbranche für die Kreditgenossenschaf-
ten mit fast 10 % des Umsatzvolumens.
Bankenvertreter brachten im Rahmen der
Expertengespräche generell zum Ausdruck,
dass es sich beim Agrarsektor um eine
risikoarme Branche mit geringer Zahl von
Insolvenzen und hohen Sicherheiten han-
delt, die notfalls verwertet werden können. 

Um zu untersuchen, wie Landwirtschafts-
unternehmen im Vergleich zu gewerb-
lichen Unternehmen geratet werden,
wurde ein Prototyp des genossenschaft-
lichen „BVR-II-Rating Mittelstand“ getes-
tet. In dieses System fließen hauptsächlich
Wirtschaftlichkeitskennzahlen ein. Berück-
sichtig wird aber z.B. auch, ob beim Kredit-
nehmer in der Vergangenheit ein säumiges
Zahlungsverhalten zu beobachten war. Er-
staunlicherweise unterscheidet sich die auf
der Grundlage der Kennzahlen berechnete
Ratingnote für gewerbliche Unternehmen
kaum von der von Agrarbetrieben, obwohl
diese unterschiedlich hoch mit risikomin-
derndem Eigenkapital ausgestattet sind.
Völlig überraschend ist, dass bei den bei-
spielhaft untersuchten Agrarbetrieben
relativ gute Betriebe fast dieselbe Rating-
note erhielten wie relativ schlechte. Sollte
sich dieser Befund mit repräsentativen
Datensätzen bewahrheiten, stellt sich die
Frage, ob Agrarbetriebe mit den neuen
Standard-Ratings der Banken überhaupt
trennscharf nach ihrem Kreditausfallrisiko
unterschieden werden können. 

Unbestritten hat die Diskussion um Basel
II dazu geführt, dass die Kreditvergabeent-
scheidung transparenter wird. Der Infor-
mationsbedarf steigt. Für die Manager von
Agrarbetrieben ist es in Zukunft deshalb
von großer Bedeutung, sich intensiv mit
Kreditratings zu beschäftigen, um das
Ergebnis mitgestalten zu können. Auf der
Bankenseite muss wegen der Besonder-
heiten der Landwirtschaft abgewogen
werden, ob sich der Aufbau eines bran-
chenspezifischen Ratings lohnt. 

Holger Blisse, Markus Hanisch, Norbert
Hirschauer, Martin Odening
Schriftenreihe der Landwirtschaftlichen
Rentenbank, Band 19

Wohl kaum ein Thema hat in den letzten
Monaten die unterschiedlichen Voran-
nahmen und Arbeitsweisen von Natur- und
Geisteswissenschaften so deutlich gemacht
wie die interdisziplinär geführte Debatte
um die Freiheit des Willens. Die hochkom-
plexe, dezentrale Weise, in der das Gehirn
Informationen verarbeitet und Wahr-
nehmung erzeugt, ermöglicht es dem
Menschen, sich flexibel immer neuen Um-
welten anzupassen und trotzdem die Wahr-
nehmung seiner selbst und der Welt als
konstant zu erleben. Entscheidend dafür
ist, die eigenen Handlungen der eigenen
Willensentscheidung zuschreiben zu
können. Schon vor zwanzig Jahren haben
jedoch Experimente darauf hingewiesen,
dass diese Selbstzuschreibung nicht
Voraussetzung, sondern vielmehr Folge
von Aktivitätsmustern im Gehirn ist. Die
Verfeinerung bildgebender Verfahren er-
möglicht nun, immer präzisere Korrelatio-
nen zwischen Wahrnehmungen, Hand-

Schuld ist das Gehirn?  
Die XIII. Werner-Reihlen-Vorlesung zu Handlungsfreiheit und Schuldfähigkeit im Dialog der Wissenschaften

lungen und Gehirnaktivitäten zu erstellen.
Ist damit das Verständnis des Menschen als
eines autonomen Subjekts untergraben?
Das behaupten Hirnforscher wie Gerhard
Roth und Wolf Singer und haben damit
heftigen Widerspruch nicht nur aus den
Reihen der Philosophie, der Rechts-
wissenschaft und der Theologie, sondern
auch von Fachkollegen hervor-
gerufen. 
Die XIII. Werner-Reihlen-
Vorlesung, die durch eine
Stiftung der Berliner
Familie Reihlen zu-
gunsten der Theo-
logischen Fakultät der
Humboldt-Universität
ermöglicht wird, greift
diese Debatte auf und
präzisiert sie hinsicht-
lich der Schuldfähigkeit
des Menschen. Die Zu-
rechenbarkeit von

Handlungen ist nicht nur Voraussetzung
gesellschaftlichen Zusammenlebens. In
konfessionell unterschiedlicher Weise ist
die Schuld anderen Menschen und Gott
gegenüber auch ein zentrales Thema
christlicher Theologie. Wie lassen sich die
unterschiedlich verwendeten Begriffe von
Verantwortung und Schuld im interdis-

ziplinären Gespräch vermitteln?

Dass die Regie des
Gehirns die Frei-
heit des Willens
untergräbt, stellt
der Philosoph
Prof. Dr. Peter
Bieri (FU Berlin)

in seinem Eröff-
nungsvortrag am Di.,
16.11.04 um 18.00 Uhr
in Frage. Der Hirn-
forscher und Philo-
soph Prof. Dr. Dr. Ger-

hard Roth (Bremen), einer der Initiatoren
der gegenwärtigen Kontroverse, wird am
Mi., 17.11.04 um 9.00 Uhr darauf rea-
gieren. Im Anschluß daran wird aus ju-
ristischer und theologischer Perspektive die
Frage nach der Schuldfähigkeit des
Menschen erörtert. Hier tragen vor: der ka-
tholische Moraltheologe Prof. Dr. Eberhard
Schockenhoff (Freiburg), der Heidelberger
Strafrechtler Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas
Hillenkamp und der evangelische Syste-
matische Theologe Prof. Dr. Ernstpeter
Maurer. Die Veranstaltung schließt am
selben Tag mit einer Podiumsdiskussion
von 16.00–17.30 Uhr.

Dr. Thomas Wabel

Alle Vorträge finden im Senatssaal, 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6 statt.

Q http://amor.rz.hu-berlin.de/%7Eh1955cx2/ 
programm.htmWelche Rolle spielt das Gehirn bei der

Freiheit des Willens? Foto: photodisc

Foto: unicom
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Einer, der die Welt anschaulich machte
Vor 200 Jahren kehrte Alexander von Humboldt von seiner Reise durch Südamerika zurück

Im Hauptgebäude der Universität, die
nach beiden Brüdern Humboldt benannt
ist, hängt eine Tafel, die darauf aufmerk-
sam macht, dass Alexander von
Humboldt hier im Wintersemester 1827
seine berühmten Kosmos-Vorlesungen
gehalten hat. (siehe HUMBOLDT, 2-
2003/2004, S. 11)

Am 3. November 1827 begann Humboldt
seine Vorlesungsreihe über den kom-
plizierten Aufbau des Firmaments, über
Theorien der Gebirgsbildungen und über
andere neue Themen der damaligen
Naturwissenschaften. Insgesamt 61 Vor-
lesungen hielt er im Universitätsgebäude.
Im Gegensatz zum eher als dröge und lang-
weilig empfundenen Hegel faszinierte
Alexander von Humboldt die Berliner
Gesellschaft. Er konnte seine Vorlesungen
mit selbst Erlebtem würzen. Der Ansturm
der Berliner auf seine Vorlesungen war so
groß, dass diese schließlich in die neben
der Universität liegende Singakademie mit
ihren 800 Plätzen verlegt werden musste –
und selbst hier platzte der Saal aus allen
Nähten.
Noch einmal 16 Vorlesungen hält
Humboldt hier und zieht seine Zuhörer
durch eine lebendige und allgemeinver-
ständliche Sprache in seinen Bann.

Alexander von Humboldt, zwei Jahre nach
seinem Bruder Wilhelm, am 14. September
1769 auf Schloss Tegel in die Familie eines
preußischen Offiziers geboren, fand in
seinen Jugendjahren durchaus nicht so viel
Gefallen an den Naturwissenschaften, wie
man nach Kenntnis seines gesamten
Lebens meinen möchte. Er genoss aber,
ebenso wie sein Bruder, eine hervorragende
Bildung. Seine Mutter, der Vater war 1778
gestorben, engagierte im Ganzen mehr als
20 Hauslehrer, die die Brüder unter-
richteten, darunter herausragende Gelehr-
te. So unterrichtete niemand Geringerer als
Daniel Chodowiecki, Direktor der Aka-
demie der Künste, Alexander im Zeichnen.

Unter der strengen Aufsicht der Mutter
wurde Alexander von Humboldt 1787 an
die Universität nach Frankfurt an der Oder
geschickt – die Universität in Berlin sollte
sein Bruder erst 13 Jahre später ins Leben
rufen – um dort Finanzwissenschaften und
Kameralistik zu studieren. Es folgte 1788
ein wiederum einjähriger Aufenthalt in
Berlin, da Alexander als kränklich galt und
die Mutter ihm ein Studium in der Ferne
nicht zumuten wollte. Er, der einen aus-
gesprochen großen Freundeskreis pflegte
und auch über sein gesamtes Leben erhielt,
wurde durch einige dieser Freunde in

bergs und seines Bruders Wilhelm kennen.
Er sollte in der Zukunft einer der wich-
tigsten Lehrer Alexander von Humboldts
werden.
Weitere Stationen seines Studiums führten
Alexander nach Hamburg und an die Berg-
akademie Freiberg. Nach Beendigung der
Studien trat er als Bergbeamter in den
preußischen Staatsdienst.
Diese Zeit wird, genau wie sein Studium,
immer wieder von zahlreichen kurzen
Reisen unterbrochen – nach Weimar zu
Goethe und Schiller, mit Georg Forster
nach England, nach Wien und auf eine geo-
logische Tour durch die Schweiz und Ita-
lien.
Der Tod seiner Mutter 1796 und eine nicht
unbedeutende Erbschaft ermöglichen ihm
endlich, den Staatsdienst zu quittieren und
sich voll und ganz seinen lang gehegten
Reiseplänen zu widmen: Er lernt Arabisch
und will den Nil und die Pyramiden er-
kunden. Noch niemand vor ihm hat das
Atlas-Gebirge vermessen. Doch dieser
Reisegedanke scheiterte am Ägypten-Feld-
zug Napoleon Bonapartes. In der Hoff-
nung, sich im nächsten Frühjahr über
Cadiz nach dem Orient einschiffen zu
können, reisten Alexander von Humboldt
und der Botaniker Aimé Bonpland, durch
Spanien. Auf dieser Reise maß er „mittels

eines Barometers die (bis dahin unbekann-
te) Höhe des Zentralplateaus“ (Ette, Ottmar
(Hrsg.) AvH. Reise in die Äquinoktial-Ge-
genden des Neuen Kontinents, Frank-
furt/M., Leipzig, 1991), berichtigte die
Landkarte Spaniens durch die Korrektur
der Position einiger Städte, die er durch as-
tronomische Messungen ermittelt hatte,
und wurde schließlich beim spanischen
Staatsminister Raphael d’Urquijo vorstellig.
Dieser gewährte ihm, dem Ausländer und
dazu noch Protestanten, die Einreise in die
spanischen Kolonien auf dem ame-
rikanischen Kontinent.
Alexander von Humboldt und Aimé Bonp-
land begannen 1799, Alexander im Alter
von 30 Jahren, ihr größtes Abenteuer.

Seine fünfjährige Reise durch die Länder
Südamerikas, die dort gesammelte Materia-
lien, die neu entdeckten, genau beschrie-
benen und gezeichneten fast 60.000 Pflan-
zen, von denen 6300 bis dahin unbekannt
waren, sollten sein gesamten weiteres
Leben bestimmen. Bewunderer nennen
ihn den zweiten Entdecker Südamerikas. Er
vermisst den Orinoco und Rio Negro und
führt den Nachweis, dass der Orinoco zum
Stromsystem des Amazonas gehört. Er
führt Aufzeichnungen über die indianische
Bevölkerung Südamerikas und beschreibt
die Landschaften Kubas ausführlich. Er be-
steigt den 6000 Meter hohen Chimborazo,
den damals höchsten bekannten Berg der
Welt. 
Seine Tagebücher lesen sich wie der
spannendste Reisebericht. Hier sind Daten
notiert, Flussläufe verzeichnet, Fische
skizziert. Sie bilden die Grundlage für die
36 Bände, die Humboldt nach seiner Rück-
kehr aus Südamerika als ein Hauptwerk
seines Lebens bis 1833 verfasst.
Am 3. August jährte sich zum 200. Mal der
Tag, an dem Alexander von Humboldt in
Bordeaux wieder europäischen Boden be-
trat. Diese Rückkehr erregte größtes Auf-
sehen und wurde bejubelt, zumal ihr ein
Gerücht vorausgegangen war, Humboldt
sei auf Kuba dem Gelbfieber erlegen.

Von 1807 bis zum Jahr 1827 lässt sich
Humboldt in Paris nieder, da nach seiner
Überzeugung hier die scientific community
ausgeprägter und für seine Entdeckungen
aufgeschlossener war als im dumpfen
Preußen. Hier entstehen fast alle Bände
seiner Reiseberichte. Hier gibt es die besten
Illustratoren, Drucker, Zeichner, Verleger.
Die Bücher erscheinen in französischer
Sprache und dennoch erstaunt es wohl, das
eines der Hauptwerke, „Ansichten der
Kordilleren und Monumente der einge-
borenen Völker Amerikas“ erst heute, 200

Jahre nach Humboldts Rückkehr aus Ame-
rika, in deutscher Erstausgabe erschienen
ist (siehe Buchtipp – d. Red.).

1827 schließlich ruft König Friedrich
Wilhelm III. Humboldt aus Paris nach
Berlin zurück.
1833, die Auswertung seiner Südamerika-
Reise hat Alexander von Humboldt glück-
lich aber völlig pleite abgeschlossen, stürzt
er sich auf sein nächstes Abenteuer, die
Edition seiner Kosmos-Vorlesungen. Auch
hier packt ihn der Ehrgeiz und er will die
ursprünglich mitstenographierten Vor-
lesungsskripte völlig überarbeiten. Es ent-
steht in seiner restlichen Lebenszeit ein
fünfbändiges Werk, das er schlicht
„Kosmos. Entwurf einer physischen Welt-
beschreibung“ nennt.
Über 9000 Werke der Wissenschaft seiner
Zeit wertet er dafür aus. Er korrespondiert
mit den Gelehrten der gesamten Welt.
Mehr als 2000 Briefe schreibt er im Jahr.
Insgesamt sollen es mehr als 50.000
gewesen sein. Er hat den Ehrgeiz, auf allen
wissenschaftlichen Gebieten der Beste zu
sein – in der Geologie ebenso wie in der
Zoologie oder Meteorologie.

Humboldt selbst beschreibt sein Projekt so
„Ich fange den Druck meines Werkes (des
Werks meines Lebens) an. Ich habe den
tollen Einfall, die ganze materielle Welt,
alles was wir heute von den Erscheinungen
der Himmelsräume, von den Nebelsternen
bis zur Geographie der Moose auf den
Granitfelsen wissen, alles in Einem Werke
darzustellen, und in einem Werke, das zu-
gleich in lebendiger Sprache anregt und
das Gemüth ergötzt. Jede große und
wichtige Idee, die irgendwo aufglimmt,
muß neben den Thatsachen hier ver-
zeichnet sein.“
Das Manuskript endet am 6. Mai 1859
mit dem Tod Alexander von Humboldts
mitten in der Beschreibung der Gebirgs-
und Gesteinsformationen des Altai.

Mit dem Tod Alexander von Humboldts
verlor die Menschheit den wohl letzten
Vertreter einer Gattung, die es heute nicht
mehr gibt: den Universalgelehrten.
Niemand vereinte, gemessen am Gesamt-
wissen so viele Kenntnisse in sich selbst.
Humboldt war aber nicht nur Wissen-
schaftler für sich, sondern er verstand es
auf einzigartige Weise, dieses Wissen
anderen zu vermitteln und die Freude am
Wissenserwerb selbst zu wecken. In
diesem Sinne sind wohl auch seine um-
fangreichen Werke heute noch aktuell.

Heike Baeckmann

Mehr Abenteuer, mehr Wissen, mehr Erkenntnis, mehr Humboldt
Üppig ausgestattete Neuausgabe von Alexander von Humboldts Werken

Alexander von Humboldt, 1843. Gemälde von Joseph Stieler 

(© Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam) 

Mitte September überschlugen sich die
Medien in der Beigeisterung über die
Edition einer „spektakulären Neuaus-
gabe“ von Alexander von Humboldts
Werken (NZZ, 17.9.).
Magnus Enzensberger gibt in
der Anderen Bibliothek im
Eichbornverlag die drei Haupt-
werke Alexander von
Humboldt, „Der Kosmos“,
„Ansichten der Kordilleren
und Monumente der einge-
borenen Völker Amerikas“ und
„Ansichten der Natur“ heraus.
In üppig ausgestatteten,
traumhaft schönen Editionen
sind sie nicht nur kostbar, sondern leider
auch nicht ganz preisgünstig. Unter
anderem suchen die Herausgeber
Sponsoren aus der Wirtschaft, die diese
Werke deutschen Gymnasien zur Ver-
fügung stellen. Es werden sich wohl
welche finden lassen, zumal diese
Bücher eines gemeinsam haben – sie
machen Lust auf mehr – auf mehr Aben-
teuer, auf mehr Wissen, auf mehr
Erkenntnis, auf mehr Humboldt.

die Vernichtung der Indio-Reiche.
Humboldts Werk sprengt die Grenzen
und die Perspektiven jeder Einzeldis-
ziplin. Als einer der ersten hat er erkannt,
dass die altamerikanischen Kulturen
ebenso zum Erbe der Menschheit ge-
hören wie die der Ägypter, der Inder, der
Griechen und der Römer.
Mit seiner sprachlichen Originalität und
dem Reichtum seiner Illustrationen lädt
dieser Band zum Besuch eines imaginä-
ren Museums ein, in dem Bilder und
Texte einander beleuchten.
Humboldts Ansichten
gehen nicht nur die
Wissenschaft an. Jeder,
der Lateinamerika kennt
und liebt, wird hier auf
seine Kosten kommen.

Alexander von Humboldt:
Kosmos. Entwurf einer
physischen Weltbeschrei-
bung. 
Editert von Ottmar Ette und
Oliver Lubrich. 944 Seiten,
schwarz und rot, in Kosmos-

Leinen gebunden. Mit Berghaus-Altlas, 90
Tafeln im Original-Kolorit, im Schuber;
Folio-Format 99,– €
Dieses Werk seines Lebens sollte
nach dem Willen Alexander von
Humboldts das gesammelte
Wissen seiner Zeit enthalten.
Und niemals nach Humboldt
sollte es einen Wissenschaftler
geben, dessen Wissen um-
fassender war. Die letzten 30

Jahre arbeitete Hum-
boldt am „Kosmos. Ent-
wurf einer physischen
Weltbeschreibung“.
Von den Verlegern als
Edition seiner berühm-
ten Kosmos-Vorlesungen ge-
plant, ist der „Kosmos“ bis heute
die umfassendste Sammlung
und Beschreibung des Wissens
des 19. Jahrhunderts, die in ihrer
Erstausgabe von 1845 bis 1862 die
Bestseller-Listen stürmte. Sie

erreichte eine Auflage von 80.000
Exemplaren.

Das Beste aus den Kosmos-Vorlesungen gibt
es, ebenfalls in der Anderen Bibliothek, als
Doppel-CD zu hören.

Alexander von Humboldt: An-
sichten der Natur. Mit wissen-
schaftlichen Erläuterungen und
sechs Farbtafeln nach Skizzen
des Autors. 512 Seiten, 33,- €
Humboldts „Lieblingsbuch“
und zugleich sein bisher
erfolgreichstes: Mit den 1808
erstmals erschienenen „An-
sichten der Natur“ liefert
Humboldt den Beweis, dass
sinnliche Erfahrung der Natur
und wissenschaftliche Erkennt-

nis kein Widerspruch sein müssen. Sein
„Überblick der Natur im großen“ reicht
von den Steppen und Wüsten über die
Wasserfälle des Orinoco und den Bau der
Vulkane bis hin zum nächtlichen
Tierleben im Urwald. Red.

Alle hier beschriebenen Bücher sind 2004
im Eichborn-Verlag erschienen.

Buchtipp

Wissenschaften eingeführt, zu denen er
bisher keine Beziehung entwickeln konn-
te. Er begeisterte sich z.B. durch den
jungen Botaniker Willdenow für dieses
Fachgebiet und unternahm seine ersten
botanischen Untersuchungen im Berliner
Tiergarten.

Im April 1789 folgte er endlich seinem
Bruder nach Göttingen, um dort u.a. Ma-
thematik, Physik und Medizin zu
studieren. „In Göttingen lebte ich allein für
Naturgeschichte und Sprachen“, schrieb
Alexander später über diese Zeit. An der
Universität lehrte unter anderem der
Physiker Georg Christoph Lichtenberg, der
Alexander besonders unter seine Fittiche
nahm. Lichtenberg beeindruckte Hum-
boldt nicht nur durch sein eigentliches
Fachgebiet, sondern durch geistige Brillanz
und eine geradezu euphorische Begeiste-
rung für Reiseliteratur und die Ent-
deckungsfahrten von James Cook und
Christoph Kolumbus. 
Ein Freund Lichtenbergs war der von allen
Studenten bewunderte Georg Forster. Er
hatte 1772 bis 1775 Cook auf dessen zweiter
Weltumsegelung begleitet und danach
einen berühmten Reisebericht heraus
gegeben. Forster lernte Alexander wieder-
um über gemeinsame Bekannte Lichten-

Unglaublich, aber wahr: Das reichste
Werk von Humboldts Amerikareise ist
nach 200 Jahren in deutscher Erst-
ausgabe erschienen.

Alexander von Humboldt: An-
sichten der Kordilleren und
Monumente der eingeborenen
Völker Amerikas
Aus dem Französischen von
Claudia Kalscheuer. Ediert und
mit einem Nachwort von Oliver
Lubrich und Ottmar Ette; 450
Seiten mit 69 Tafeln, davon 21
ausklappbar, fünffarbig auf
Bilderpapier; Folio-Format 69,- €

Diese große Erzählung zeigt Humboldt
auf der Höhe seiner Möglichkeiten als
Entdeckungsreisender, Naturwissenschaft-
ler, Historiker und Anthropologe. Sie um-
fasst nicht nur die Landschaft und die
Pflanzenwelt Lateinamerikas, sondern
auch Rituale und Menschenopfer, Mythen
und Kalendersysteme, Schmuck und
Kleidung, Architektur und Kunst, Er-
oberungszüge und Völkerwanderungen
sowie die Grausamkeiten der Spanier und
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Kultur

Die Kleine Humboldt-Galerie (KHG) ist die
uni-interne Galerie der Humboldt-Univer-
sität und besteht seit 26 Jahren. Ursprüng-
lich von Mitarbeitern und Künstlern im
ehemaligen Rechenzentrum der HU ge-
gründet und geführt, wird sie heute ge-
meinsam von der Kustodie und dem
studentisch organisierten Förderverein
Kleine Humboldt-Galerie e. V. ehrenamt-
lich geleitet. Der Förderverein vergibt der-
zeit Praktikumsplätze für neue Mitglieder,
die Lust haben, mit Elan und Kreativität an
Projekten der KHG mitzuwirken.

Inhaltlich und organisatorisch wird in der
Galeriearbeit die Genese einer Ausstellung
von der ersten eigenen Idee bis zur Vernis-
sage im Team gemeinsam entwickelt und
realisiert. Dies beinhaltet die theoretischen
Vorarbeiten der Ausstellungskonzeption
wie die erste Projektskizze, Künstlerakquise
und Literaturrecherche sowie die prak-
tische Gestaltung wie Künstlerbetreuung,
Fundraising, Pressearbeit, Ausstellungsauf-
bau, Vorbereitung des Vernissageabends,
Ausstellungspflege und -abbau. Die Kleine
Humboldt-Galerie bietet den Studierenden
der Berliner Universitäten daher aus-
bildungsbegleitend ein einzigartiges Forum
für ein erfahrungsreiches, eigenverantwort-
liches, kreatives und interdisziplinäres
Kulturschaffen. 

Der Förderverein Kleine Humboldt-Galerie
e. V. steht dabei Studierenden aller Fach-
richtungen offen. Zur Zeit besteht er aus
Student(inn)en und Doktorandinnen der
Disziplinen Kunstgeschichte, Kultur-
wissenschaften, Museologie und Ethno-
logie der Berliner Universitäten. Kon-
zeptionell liegt der Fokus des Vereins ne-

In ars veritas – nicht nur für Studierende
Praktikum in der Kleinen Humboldt-Galerie  

ben der Förderung junger Künstler auf den
thematischen Ausstellungen, die im Foyer
des Hauptgebäudes der HU eine re-
präsentative Plattform gewinnen. 

Zu den letzten Projekten der KHG gehört
die Ausstellung „Stötzer creaturum Tem-
brock. Ein Gelehrtenbildnis entsteht“, die
zu Ehren des 85. Geburtstages des renom-
mierten Verhaltensphysiologen Prof. Dr.
Günter Tembrock stattfand. Anlass war ein
von Freunden, Verehrern und zahlreichen
Wissenschaftlern der Humboldt-Univer-
sität bei dem Bildhauer Werner Stötzer in
Auftrag gegebenes Gelehrtenbildnis des
Jubilars. 
Parallel zu dieser Ausstellung entstand im
November 2003 in Zusammenarbeit mit
der Kustodie die Publikation „Kleine
Humboldt-Galerie. 1978-2003. Die Chronik
zum 25-jährigen Bestehen“. Den Auftakt
dieses Katalogs bildet das Interview mit den
Gründungsvätern Manfred Butzmann und
Gert Hollmann. Es folgen Essays, welche
die historische Einordnung der Galerie in-
nerhalb der Ost-Berliner Kunstszene sowie
des Unibetriebs vornehmen. Daran schließt
sich eine Übersicht über das Ausstellungs-
spektrum der vergangenen 25 Jahre an, das
von vier exemplarischen Ausstellungs-
besprechungen begleitet wird. Eine Rarität
stellt die umfangreiche Sammlung der Aus-
stellungsplakate der KHG dar, die von ihren
Künstlern wie zum Beispiel von Arno
Mohr, Manfred Butzmann, Wolfgang Leber,
Max Uhlig bis Werner Stötzer eigenhändig
gefertigt wurden. Diese Graphiken wurden
exklusiv für die Chronik in einer re-
präsentativen Auswahl zusammengestellt.
Der Katalog der Kleinen Humboldt-Galerie
ist in der Kustodie der HU erhältlich.

Im Frühjahr 2004 präsentierte der Förder-
verein in der 177. Ausstellung „Kleine
Humboldt-Galerie – ante portas?“ unter
dem Fokus „Kunst und Wissenschaft“ Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft der
Galerie. Zur Vergangenheit gehört zum
Beispiel das Projekt „Lebensschatten“, das
neben der ethnologischen Forschungs-
arbeit entstandene Fotografien Uwe Skodas
und Lyrik Lidia Guzys vom Leben der Dorf-
bewohner Orissas / Indien zeigte. Ebenso
wurde die künstlerische Auseinanderset-
zung Prof. Dr. Ruth Tesmars mit den
naturwissenschaftlichen Entdeckungen
Alexander von Humboldts oder die künst-
lerisch-naturwissenschaftliche Spuren-
suche Manfred Butzmanns nach den

Achtung, Hochspannung!

Die Musik an der Humboldt-Universität hat

das Reuterhaus am Hegelplatz verlassen und

in der Invalidenstraße 110 Quartier bezogen.

Während der zweijährigen Umbauarbeiten

im angestammten Haus wird das ehemalige

Physikgebäude die beiden Symphonie-

orchester und die beiden Chöre beherbergen.

Eine spannende und möglicherweise sinnfäl-

lige Verbindung: Orchesterklänge in ehema-

ligen Laboratorien, Singen in Experimentier-

räumen. Proben dort, wo auch seinerzeit das

Zusammenspiel der Kräfte studiert, Ur-

sachen und Wirkungen wohl auch akus-

tischer Phänomene kennen gelernt wurden.

Unter der Leitung von Universitätsmusik-

direktor Prof. Constantin Alex nehmen die

Ensembles das neue Semester in Angriff.

Das Symphonische Orchester der HU (Pro-

ben dienstags 19–21.45 Uhr, Probenbeginn:

26.10.) und Humboldts Philharmonischer

Chor (Proben donnerstags 19–21.45 Uhr,

Probenbeginn: 28.10.) werden über das Se-

mester Boris Blachers Oratorium „Der

Großinquisitor“ nach dem Text Dostojewskis

proben und im Konzerthaus Berlin zur Auf-

führung bringen. Komplettiert wird dieses

Programm von Brahms’ 3. Symphonie.

Humboldts Studentische Philharmonie (Pro-

ben montags 19–22 Uhr, Probenbeginn:

18.10.) widmet sich Höhepunkten der sym-

phonischen Orchesterliteratur. Neben

Werner Thärichens Paukenkonzert stehen

Glazunows 4. Symphonie und eine Auswahl

der Slowakischen Tänze Dvoraks auf dem

Programm, das ebenfalls im Konzerthaus

Berlin aufgeführt wird.

Alle Musikerinnen und Musiker sind auch für

das anstehende Wintersemester herzlich einge-

laden mitzumachen, Proben mitzugestalten,

Orchesterfahrten mitzuerleben und Konzerte

an attraktiven Orten zu spielen.

Kontakt:
Tel.: (030) 2093-2726/-2172 
W constantin.alex@musik.hu-berlin.de

Zeichnungen Ernst Haeckels sowie zu-
künftige Ausstellungsideen des Förderver-
eins exemplarisch vorgestellt. 

Pünktlich zum Semesterbeginn im Ok-
tober 2004 startet die KHG nun mit ihrem
neuen Projekt, das Fotografien von Gerd
Lipkau zeigen wird. Dieser dokumentierte
auf seinen Reisen durch Umbrien Fresken
aus mittelalterlichen Kirchen und Kapellen
des 14. bis 16. Jahrhunderts, die heute zum
Teil zerstört sind. Die Fotografien Lipkaus
bieten daher einen unschätzbaren Fundus
an Informationsmaterial dieser unwieder-
bringlich verschollenen Wandmalereien,
der kunsthistorisch und theologisch auf-
gearbeitet im Februar 2005 im Foyer der
Humboldt-Universität zu sehen sein wird.
Interessierte, die an diesem Projekt mit-
wirken oder sich über die Galerie infor-
mieren möchten, sind willkommen und
können sich gern unter den angegebenen
Adressen melden. 

Jasmin Schäfer,
Förderverein Kleine Humboldt-Galerie e. V.

Kontakt Förderverein:
Jasmin Schäfer, Tel. (030) 281 97 93
W jasminograph@web.de 
Robert Kaul, Tel. (030) 425 89 46
W robert_kaul@web.de

Kontakt Kustodie:
Frau Dr. Keune, Tel. (030) 2093-3348
W angelika.keune@ub.hu-berlin.de

Postadresse:
Kleine Humboldt-Galerie
Kustodie der Humboldt-Universität
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Die Mitglieder der Kleinen Humboldt-Galerie

haben zum 25. Geburtstag einen Katalog

herausgegeben.

Anzeige
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Immatrikulation 
vor 110 Jahren
„Im Herbst ging ich nach Berlin und ließ

mich an der Universität immatrikulieren.

Während meiner Berliner Studienjahre lernte

ich einige führende Vertreter der sich damals

rasch entwickelnden Gesellschaftswissen-

schaften – der Wirtschaftswissenschaften,

der Soziologie und der Geschichte – kennen.

Erweitert wurde mein Horizont auf diesen

Gebieten nicht nur durch die Dozenten, son-

dern auch durch Studenten aus Frankreich,

Belgien, Rußland, Italien und Polen.

Zum Zweck der Immatrikulation begaben wir

uns in Gruppen von je hundert Studenten in

einen großen und hohen Saal, der mit den

Büsten von berühmten Berliner Professoren

geschmückt war. Der Rektor der Berliner Uni-

versität war damals der weltberühmte Rudolf

Virchow. Er war ein sanfter und ruhiger

kleiner Mann mit weißem Haar und Bart,

einem freundlichen Gesicht und einer ange-

nehmen Stimme.

[...]

Die Immatrikulation begann am 15. Oktober.

Von den mehr als fünftausend Studenten, die

sich, wie fast in jedem Jahr, immatrikulieren

ließen, wurde ich unter der Nummer 85

eingetragen. Die Vorlesungen begannen

meistens in der folgenden Woche. Jeder Pro-

fessor läßt eine mehr oder weniger leserlich

geschriebene Bekanntmachung über Zeit und

Ort des Beginns seiner Vorlesungen an-

schlagen. Dann muß der Student umherlau-

fen und ein Dutzend verschiedene Anschlag-

tafeln und Hunderte von verschiedenen An-

schlägen durchsehen, um die Bekannt-

machung des für ihn in Frage kommenden

Professors ausfindig zu machen. Undeutlich

geschriebenes Englisch ist schlimm genug,

aber wenn man so eine Bekanntmachung in

einer abscheulichen deutschen Schrift ent-

rätseln muß, dann steht man entsetzt und

fassungslos davor. Schmollers Gekritzel

machte mir Mühe, Wagners Schrift war fast

unleserlich, aber Treitschke – nun, von seinen

Anzeigen habe ich nicht eine entziffern

können.

Es gab zwei Arten von Vorlesungen, ge-

schlossene und öffentliche. Die ersteren um-

fassen vier Stunden in der Woche, sie finden

gewöhnlich am Dienstag oder Freitag statt,

im allgemeinen vormittags, manchmal auch

an zwei Nachmittagen von vier bis sechs. Für

diese Vorlesungen ist ein Honorar von je fünf

Dollar im Semester zu zahlen. Aus diesem

„Himmelreich des Eklektizismus“ muß jeder

Student sich mindestens ein bestimmtes

Fach aussuchen. Die öffentlichen Vorlesun-

gen sind meist überfüllt; sie umfassen eine

oder zwei Stunden wöchentlich, am Donners-

tag oder Sonnabend vormittags oder an

anderen Tagen um sechs oder sieben Uhr

abends.

[...]

In den Hörsälen nehmen die Studenten zum

Inhalt der Vorlesungen hauptsächlich mit

Hilfe ihrer Füße Stellung: Scharren bedeutet

Mißbilligung, Trampeln bedeutet Beifall. Als

Professor Wagner einmal auf Bismarck zu

sprechen kam und ihn den Schöpfer der

deutschen Einheit nannte, trampelten drei-

hundert Studenten fast fünf Minuten lang.

Gescharrt wird auch, wenn jemand zu spät

kommt. Manchmal wird die Störung als nicht

sehr unangenehm empfunden, und dann

wird nicht mit den Füßen gescharrt, sondern

es wird gezischt. Wenn der Säumige sich

allzu unangenehm bemerkbar macht, wird

das Scharren geradezu ohrenbetäubend, so

daß die Vorlesung unterbrochen werden muß

und der Sünder sich beschämt fühlt. Die Vor-

lesungen beginnen immer mit Verspätung

und enden auch mit Verspätung. Im all-

gemeinen nehmen die Studenten es hin,

wenn sie fünf Minuten über die Zeit bleiben

müssen; zieht sich eine Vorlesung aber länger

hin, dann kommt es zu einem unheilver-

kündenden Klappern mit den Tintenfässern,

und es ertönt absichtlich Beifall, in dem die

letzten Wort des Dozenten untergehen.“

William Edward Burhardt Du Bois (1863-1963),
afroamerikanischer Bürgerrechtler und Wissen-
schaftler studierte von 1892-1894 an der Friedrich-
Wilhelms-Universität u.a. Ökonomie. 1958 verlieh
ihm die HU die Ehrendoktorwürde.
aus: W.E.B. Du Bois: Mein Weg, meine Welt,
S. 157-160, Berlin 1965

Kalenderblatt

Der Jahrgang 1879 ist das Geburtsjahr
der Physiker Albert Einstein (14. März)
und Max von Laue sowie des Chemikers
Otto Hahn (18. März).
Die Lebenslinien der drei späteren
Nobelpreisträger sollten sich an der
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität
verknüpfen. 

Max von Laue wurde am 9. Oktober 1879
in Pfaffendorf, in der Nähe von Koblenz
gelegen, geboren. Sein Vater, Julius von
Laue, war Beamter in der preußischen
Heeresverwaltung. Als Chef der preußi-
schen Militärgerichtsbarkeit hatte er den
Rang eines Generals. 1913 wurde er in An-
erkennung seiner Verdienste in den erb-
lichen Adelsstand erhoben. Der Militär-
dienst brachte mit sich, dass die Familie,
durch die Versetzung des Vaters, oft
umzog. In die Volksschule wurde Max in
Posen aufgenommen. Dort wechselte er
auch in das Gymnasium.

1891 zogen die Laues für zwei Jahre nach
Berlin. Der Zwölfjährige kam hier erst-
malig mit der Physik in Kontakt. In Posen
hatte sich der Schüler nicht besonders für
Naturwissenschaften interessiert. Eine
Gesamtausgabe von „Brehms Tierleben“
erfreute ihn nur wegen der Bilder. In Ber-
lin aber gab es traditionell ein reges
populärwissenschaftliches Leben. Träger
war u.a. die „Urania“, die der Astronom
Wilhelm Förster gegründet hatte, Ideen
von Alexander von Humboldt umsetzend.
In der Urania konnten die Besucher phy-
sikalische Versuchsanordnungen selbst
ausprobieren. Auch der junge Max von
Laue nutzte das und begann, sich für
Fragen der Physik zu interessieren.
Später erinnerte er sich „mit Rührung an
die alten Zeiten“, wenn er an diese Jahre
dachte. 

Nach dem Wechsel an das Protestantische
Gymnasium in Straßburg erhielt von
Laue der Tradition humanistischer Gym-
nasien folgend, eine gute Ausbildung in
den philologischen und historischen
Fächern. Gleichzeitig wurden aber in
dieser Einrichtung auch die Naturwissen-
schaften und die Mathematik gefördert.
Diese glückliche Verbindung regte bei von
Laue das wissenschaftliche Denken im
weitesten Sinne an. Besonderen Einfluss
nahm sein Physiklehrer auf ihn, der ihn
auf die Schriften des Berliner Physikers
Hermann von Helmholtz (1821 – 1894)
aufmerksam machte.

Nach dem Abitur begann er noch in
Straßburg mit dem Physik- und Mathe-
matikstudium. Gleichzeitig leistete er sein
Militärjahr, wodurch er nur in der freien
Zeit die Vorlesungen besuchen konnte.
Hier beeindruckten ihn besonders die
Vorlesungen des Experimentalphysikers
Karl Ferdinand Braun (Nobelpreis 1909).

Ab dem Wintersemester 1899 studierte
von Laue vier Semester in Göttingen. Vor-
lesungen bei den Mathematikern David
Hilbert und Felix Klein sowie theoretische
Physik bei Waldemar Voigt standen auf
seinem Programm.
Regelmäßige Vorlesungsbesuche und das
Studium von selbst gewählten Fach-

„Ich hab‘ immer gewußt, daß Du nicht nur
ein Kopf, sondern auch ein Kerl bist.“ 

Max von Laue (1879-1960). Zum 125. Geburtstag des Physikers

büchern gehörten zu seiner Methode, sich
gründliches Fachwissen anzueignen.

Studium bei Röntgen und Planck

Für 1901/02 schrieb sich Max von Laue an
der Universität in München ein. Hier war
Wilhelm Conrad Röntgen ein heraus-
ragender Wissenschaftler und Nobelpreis-
träger desselben Jahres.
1902 kam er dann an die Berliner Fried-
rich-Wilhelms-Universität, der er mit
Unterbrechungen die Treue halten sollte.
Bei dem führenden Professor für theo-
retische Physik, Max Planck, setzte er sein
Studium fort und schloss es 1903 mit
einer Dissertation ab.

In Plancks Gutachten heißt es: „Die Ar-
beit des cand. Laue enthält eine theo-
retische Untersuchung der Methoden,
welche die Analyse spektralen Lichtes
zum Gegenstand haben, und zwar ins-
besondere derjenigen, welche auf der Be-
obachtung der Interferenzerscheinungen
an planparallelen Platten beruhen.“

Planck gab ihm „laudabile“, da die Arbeit
mit „Fleiß und Geschicklichkeit“ aus-
geführt und von „gründlicher Vorbildung
und selbständigem Denken“ zeuge. Der
2. Gutachter, Emil von Warburg, schloss
sich dem Urteil an.

Nach zwei Jahren in Göttingen zur Ver-
vollkommnung seiner Ausbildung nahm
von Laue das Angebot von Planck an, As-
sistent an seinem Institut für theoretische
Physik zu werden. Ab 1906 hatte er dann
auch die Lehrbefugnis für dieses Fach
und hatte sich habilitiert. 1909 wieder ein
Umzug – dieses Mal nach München, um
sich als Privatdozent an der Universität zu
betätigen.

1910 heiratete er Magdalena Degen, die
Tochter eines ranghohen Berufsoffiziers.
Neben der Lehrtätigkeit und der Arbeit an
verschiedenen Publikationen genoss er,
wie schon während seiner Studienzeit, die
herrliche Umgebung der Stadt mit
Bergen und Seen.

Von 1912 bis 1916 nahm von Laue dann
Professuren an den Universitäten Zürich,
Frankfurt/Main und Würzburg wahr.

Nobelpreis für Physik 1914

Bereits während seiner Berliner Zeit bei
Planck hatte er sich in der Schweiz mit
Albert Einstein getroffen, um mit ihm
Fragen zu dessen Relativitätstheorie zu
diskutieren – ein wissenschaftlicher und
persönlicher Kontakt, der bestehen
bleiben sollte.
Verschieden Aspekte der Relativitäts-
theorie beschäftigten von Laue theoretisch
und mit praktischen Versuchen. Berühmt
wurde er mit seiner Entdeckung der
Röntgenstrahlinterferenzen 1912, für die
er 1914 den Nobelpreis zuerkannt bekam.
Erst 1920 konnte er, durch den Ersten
Weltkrieg war die Verleihung verhindert,
den Preis entgegen nehmen. 

Für die Physiker hatte er ein neues For-
schungsfeld aufgetan.

Max Born wertete: „Wie viele Physiker
mögen schon Röntgenstrahlen durch
einen Kristall geschickt haben, ohne die
Beugungsstrahlen zu bemerken. Es ge-
hörte dazu die Fähigkeit, die Strahlen, ehe
sie auf der Platte erschienen, im Geiste zu
sehen. Und das war eben Laues Leis-
tung.“

1919 kam von Laue als Professor für theo-
retische Physik an die Universität in
Berlin zurück, die er als seine eigentliche
Universität bezeichnete, auch, um Planck
näher zu sein. 1920 wurde er Akademie-
mitglied. Zu seinen Lehrverpflichtungen
und den Forschungsaufgaben kamen
vielfältige Aktivitäten wie Forschungs-
reisen, die Leitung von wissenschaft-
lichen Veranstaltungen, Kolloquia u.a.m.

Von 1922 bis 1929 hielt er, gemeinsam
mit Einstein und anderen, physikalische
Proseminare für höhere Semester der
Physik und Mathematik. Unterricht bei
Nobelpreisträgern!
Nach der Entfernung jüdischer Wissen-
schaftler aus der Universität seit 1933 und
der vorzeitigen Versetzung anderer
Wissenschaftler in den vorzeitigen Ruhe-
stand, versuchte von Laue, das Fachgebiet

Fünf Nobelpreisträger in der Wohnung Max von Laues um 1930: Walter Nernst, Nobelpreis 1920; Albert Einstein, Nobelpreis 1921; 
Max Planck, Nobelpreis 1918; Robert A. Millikan, Nobelpreis 1923; Max von Laue, Nobelpreis 1914 (v.l.n.r.) Foto: Archiv 

15. Oktober 1894

hoch zu halten. Er bezog aber auch als
einer der Wenigen Position zu den Ver-
treibungen.

Einstein schrieb ihm dazu: „Wie hab‘ ich
mich mit jeder Nachricht von Dir über
Dich gefreut. Ich hab‘ nämlich immer
gefühlt und gewußt, daß Du nicht nur ein
Kopf, sondern auch ein Kerl bist.“

1943, bereits im Alter von 64 Jahren,
ließ sich Max von Laue auf eigenen An-
trag von seinen Pflichten als ordent-
licher Professor entbinden. Die Emeri-
tierung erfolgte sonst mit 68 Jahren. Er
verließ später Berlin und arbeitete in
Hechingen im Kaiser-Wilhelm-Institut
für Physik.

Dort wurde er im April 1945 mit anderen
Wissenschaftlern vom britischen Militär
festgenommen, da man vermutete, dass
sie an Atombombenprojekten ar-
beiteten.
Aus England entlassen, ging er nach
Göttingen und war Honorarprofessor in
West-Berlin, wohin er 1951 übersiedelte,
um am Max-Planck-Institut zu arbeiten.

Laue war mit anderen Wissenschaftlern
ein Streiter gegen atomare Aufrüstung
und Mitunterzeichner des „Göttinger
Manifestes“, das den Missbrauch der
Kernenergie anprangerte.
Sein Versprechen, sich an einem Aufsatz
zum 150. Jubiläum der Berliner Univer-

sität zu beteiligen, konnte er nicht mehr
einlösen. Sein bis in’s hohe Alter arbeits-
reiches Leben fand ein tragisches Ende.
Bei einem Autounfall auf der AVUS
wurde er am 6. April 1960 schwer verletzt
und starb am 24. April in Berlin.

Ingrid Graubner

Die Physik braucht Forscher verschiedenartigster Begabung und geriete 
bald ins Stocken, wären alle Physiker von gleichem geistigen Typus.

Max von Laue 

„Ihr Experiment gehört zum Schönsten, 
was die Physik erlebt hat.“

Albert Einstein zum ersten Laue-Diagramm 
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Mix

„Expedition in den Mikrokosmos“ – so
lautete der Titel einer Reise in die
Wissenschaft, ermöglicht vom Museum
für Naturkunde Berlin während der
großen, ersten Konferenz EuroScience
Open Forum in Stockholm. Zentrales An-
liegen der Tagung war es, Politikern,
Journalisten, interessierten Laien und der
breiten Öffentlichkeit Wissenschaft ver-
ständlich zu machen und nahe zu bringen.
Diesem Zweck diente auch die Ausstellung
des Mikroskopierzentrums des Museums
für Naturkunde Berlin, die Einblicke in
Natur und Forschung am Objekt gewährte. 

Eine Gruppe von Schülern umkreist Pro-
fessor Kristensen im Naturhistorischen
Museum in Stockholm und lässt sich das
wundersame Leben der Bärtierchen er-
klären. Diese 1 mm langen Tierchen leben
in feuchten Moospolstern und sind sehr
widerstandsfähig, so Kristensen. Er über-
gießt eine Probe mit flüssigen Stickstoff,
eine Dampfwolke steigt auf und schon
sind die Tiere schockartig auf minus
196°C eingefroren. Die Schüler studieren
die auftauenden Proben unter Mikrosko-
pen. In den Proben beginnt es sich zu
regen – immer mehr Bärtierchen wachen
aus der Froststarre auf und krabbeln unbe-
irrt auf den Objektträgern herum, als sei
ihr Leben nie unterbrochen worden. Die

Das Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft
wird im Länderinstitut für Bienenkunde
Hohen Neuendorf e.V. (LIB), der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, In-
stitut für Nutztierwissenschaften das Pro-
jekt „Anwendung der markergestützten
Selektion auf Varroa-Toleranz bei der
Honigbiene“ zunächst für zwei Jahre för-
dern. 

Die Honigbiene ist aufgrund ihrer öko-
nomischen und ökologischen Leistung
nach Rind, Schwein und Geflügel die viert-
wichtigste Nutztierspezies in Deutschland.
Von den 900.000 Völkern in Deutschland
haben 300.000 den Winter 2002/2003
nicht überlebt. Ein wesentlicher Grund für
die Verluste ist die seit den siebziger Jahren
in Deutschland vorkommende Varroamilbe
(Varroa destructor). Die hohen Bienenver-
luste und die zunehmenden Resistenzen
der Varroamilbe gegenüber chemischen
Bekämpfungsmitteln belegen, dass eine
rein medikamentöse Bekämpfungsstrate-
gie in eine Sackgasse führt. Die Selektion
varroatoleranter Bienen erscheint zur Zeit
als eine sinnvolle Alternative, der Varroose
Herr zu werden und gleichzeitig die Ge-
fahren der Resistenzentwicklung und
Rückstandsbildung zu umgehen.
Aufgrund der reproduktionsbiologischen
und genetischen Besonderheiten der Ho-
nigbiene, der sehr aufwendigen Resistenz-
tests in der Praxis und der kleinbetrieb-
lichen Struktur der deutschen Imkerschaft,
sind traditionelle Zuchtprogramme bei
dieser Spezies auf Unterstützung ange-
wiesen. 
Das Merkmal „Ausräumen varroaparasi-
tierter Brut“ soll als Selektionskriterium
verwendet werden, da es erstens eine zen-
trale Stelle bei der Varroatoleranz ein-

nimmt und zweitens mit einer am Länder-
institut für Bienenkunde Hohen Neuen-
dorf entwickelten Methode (Infrarot-Video-
beobachtung) an individuell markierten
Einzelbienen beobachtbar ist. 
Bei diesem Projekt sollen mit einer so ge-
nannten QTL (Quantitative Trait Loci)-Ana-
lyse diejenigen Gene in Erfahrung gebracht
werden, die mit dem Verteidigungsver-
halten gegenüber dem Parasiten in Ver-
bindung stehen. Sind die genetischen
Marker für das Resistenzverhalten dann er-
forscht, so kann mit der bei anderen Nutz-
tierspezies schon erfolgreich angewen-
deten markergestützten Selektion bei der
Honigbiene begonnen werden. Das Team
um Prof. Konrad Bienefeld vom LIB ver-
spricht sich davon eine große Chance das
weltweit größte Problem der Bienenhal-
tung einer Lösung zuzuführen.
Die Voraussetzungen für die geplanten
molekulargenetischen Analysen sind gut,
da eindeutige individuelle Merkmals-
expressionen unter standardisierten Bedin-
gungen vorliegen. Die Suche nach den ver-

Das Leben der Honigbiene wird vor allem durch die Varroa-Milbe gefährdet. Foto: privat 

Jeden Mittwoch können kleine Forscher unter

Anleitung mikroskopieren. Foto: O. Coleman

Für fleißige Bienen  
Bundesministerium fördert Forschungen zur Gesunderhaltung von Bienenvölkern

Tiere überstanden sogar einen Ausflug ins
All, erklärt Kristensen. 
Dieses Experiment wurde im Rahmen der
„Expedition in den Mikrokosmos“ präsen-
tiert, einer gemeinsamen, temporären Mit-
machausstellung der Naturkundemuseen
Berlin und Kopenhagen im Naturhis-
torischen Museum Stockholm. Kleinste
Meeresorganismen leben in den Zwischen-
räumen von Sandkörnern am Nordsee-
strand, eine völlig unbekannte Welt für die
erstaunten Museumsbesucher. Kinder ver-
größerten den gemeinen Wasserfloh der-
art, dass sie sogar die Sehnerven des stark
beweglichen Auges sahen und die kom-
plizierten Borstenkämme an den Beinen,
mit denen der kleine Krebs seine Nahrung
aus dem Wasser seiht. 
Nicht nur Tiere, sondern auch Minerale
und Gesteine, sogar Meteoriten wurden
vorgestellt. Aufsehen erregte dabei ein
echter Meteorit, der Einschlüsse aus der
Entstehungszeit unseres Sonnensystems
aufwies – 4,75 Milliarden Jahre altes
Material zum Anfassen.
Die Initiative zu der Sonderausstellung
ging vom Museum für Naturkunde Berlin
aus, die Umsetzung wurde vom Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft groß-
zügig unterstützt. 
Das Carl Zeiss Mikroskopierzentrum ist
eine dauerhafte Einrichtung im Natur-
kundemuseum Berlin, das zum öffent-
lichen Mikroskopieren bei wechselnden
Themen immer mittwochs 14–17 Uhr
ohne Anmeldung einlädt. In diesem Labor
untersuchen Schülergruppen die belebte
und unbelebte Natur unter Mikroskopen,
machen Exkursionen in die stadtnahe
Natur und sammeln Proben, die sie dann
als Nachwuchsforscher unter Anleitung
von Wissenschaftlern des Museums unter-
suchen.  Red.

Kontakt und Informationen:
Dr. Oliver Coleman 
Institut für Systematische Zoologie
Museum für Naturkunde der Humboldt-
Universität Berlin, Tel.: (030) 2093-8531
W oliver.coleman@museum.hu-berlin.de

Expedition in den Mikrokosmos 

Lichtenberg 
posthum

Die gefährlichste aller Weltanschauungen
ist die der Leute, welche die Welt nie
angeschaut haben.
Alexander von Humboldt 

Es ist sichtbar ein Vorzug des Alters, den
Dingen der Welt ihre materielle Schärfe
und Schwere zu
nehmen und sie
mehr in das
innere Licht der
Gedanken zu
stellen, wo
man sie in
größerer, immer
beruhigenderer
Allgemeinheit
übersieht.
Alexander von
Humboldt

„Öffentliche Vorlesungen“
– Neuerscheinung 

Susanne Frank:
Stadtplanung im Geschlechterkampf. Ebe-
nezer Howard und Le Corbusier. 
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin,
2004. 40 Seiten
Öffentliche Vorlesungen 129
ISBN 3-86004-172-X
Preis: EUR 9,80

Guy Verhofstadt:
The new European Constitution – from
Laeken to Rome: Humboldt-Reden zu
Europa, 25. November 2003. 
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin,
2004. 24 Seiten
Öffentliche Vorlesungen 132
ISBN 3-86004-175-4
Preis: EUR 9,80

Bezug:
Humboldt-Universität zu Berlin
Forschungsabteilung
Fax: (030) 2093-1660
W hu-transfer@uv.hu-berlin.de

Ein eigenes Shirt 
für die Wiwi 

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
hat gemeinsam mit dem Humboldt-Laden
ein eigenes Fakultäts-T-Shirt entworfen, das
ab sofort auch in der Fakultät erhältlich sein
wird.
Der Verkauf erfolgt im Institut für Manage-
ment, Spandauer Straße 1, Raum 139,
Montag bis Freitag von 8–13 Uhr.
Das Shirt kostet 12,– Euro, das Lady-Shirt
15,– Euro. Studierende bezahlen 11,– bzw.
14 ,– Euro.
Übrigens: Verschiedene T-Shirts, Sweat-
Shirts, Tennis-Kleider und andere Artikel
mit dem Logo der Humboldt-Universität –
ein Muss für jeden Humboldtianer – gibt
es auch im Hauptgebäude, Raum 1041. Der
Humboldt-Laden ist Montag bis Samstag
von 11–18 Uhr geöffnet.

Gold und Bronze 
für HU-Olympioniken 

Auch wenn die Olympischen Spiele in
Athen schon etwas weiter zurück liegen,
sollen hier die Leistungen der Angehörigen
der Humboldt-Universität, die an diesen
Spielen teilgenommen haben, gewürdigt
werden.
Mit einer beeindruckenden Leistung und
einem sensationellen Ergebnis haben am
vorletzten Tag der Olympischen Spiele in
Athen die Hockey-Frauen eine der raren
Goldmedaillen für Deutschland erkämpft.
Sonja Lehmann ist Studentin im 9. Se-
mester Medizin an der Humboldt-Univer-
sität und gehört zu diesen „Goldfrauen“.
Herzlichen Glückwunsch!
Den deutschen Hockey-Frauen ist es das
erste Mal in der Geschichte des Frauen-Ho-
ckey gelungen, für Deutschland olym-
pisches Gold – zwar erhofft, aber doch über-
raschend – zu gewinnen.
Eine ebenfalls hoch einzuschätzende Vor-
gabe hatten ihnen die Hockey-Männer ge-
liefert, die auf dem Wege zum begehrten
Edelmetall in einem dramatischen Endspiel
hervorragende Szenen herausspielten und
sich nach einem Sieg im „Kleinen Finale“
letztendlich über eine Bronzemedaille
freuen konnten. Einer der erfolgreichen
Torschützen war Tibor Weißenborn, seit
dem Wintersemester 2002 Sportstudent an
der Humboldt-Universität. 
Der Präsident der HU, Professor Dr. Jürgen
Mlynek: „Wir sind stolz auf unsere erfolg-
reichen Olympioniken. Es ist eine be-
sondere Leistung, Hochleistungssport und
erfolgreiches Studium zu verbinden.“
Im Wasserball, einer Sportart, in der man
hart im Nehmen aber auch im Austeilen
sein muss, haben sich unsere Sportler mit
dem 5. Platz einen Achtungserfolg re-
gelrecht erkämpft. Die HU-Studenten Jens
Pohlmann (Philosophie), Marc Polize
(BWL) und Patrick Weissinger (Sport-
wissenschaft) gehörten zu diesem erfolg-
reichen Team.
Die Humboldt-Universität ist stolz darauf,
dass 10 ihrer Studierenden sich für
Olympia qualifizieren konnten und uns
dort würdig vertreten haben. Und sie wird
auf der Grundlage des Koordinationsver-
trages zwischen Humboldt-Universität und
Olympiastützpunkt Berlin weiterhin ihre
Spitzensportler so unterstützen, dass sie
sportliche Karriere und Studium gemein-
sam meistern können.
Denn die nächste Olympiade kommt be-
stimmt – 2008 in China.

Dr. Gerlinde Radde
Direktorin der ZE Hochschulsport

Anzeige

antwortlichen Genen oder Markern wird
zusätzlich noch dadurch erleichtert, dass
mit einer ebenfalls im LIB optimierten Me-
thode die individuelle Weitergabe der Gene
an die nächste Generation untersucht
werden kann. Hierfür werden Arbeitsbie-
nen, die sich durch ein besonders ausge-
prägtes Ausräumverhalten während der 
7-tägigen Videobeobachtung auszeichnen,
zur Reproduktion gebracht. Arbeitsbienen
sind normalerweise steril, können aber
unter bestimmten Bedingungen zur Abla-
ge von Eiern gebracht werden. Diese Eier
sind unbefruchtet; es entwickeln sich aber
aus diesen Eiern – wie bei den Königinnen
– Drohnen. Deren Sperma kann zur Be-
samung genutzt werden. Aufgrund dieser
reproduktionsbiologischen Besonderheit
können einzelne wehrhafte Arbeitsbienen
(über ihre haploiden Drohnen) als Väter
genutzt werden. Das Projekt hat im August
2004 begonnen und wird durch das Bun-
desministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft (BMVEL) zu-
nächst zwei Jahre gefördert und von der
Bundesanstalt für Landwirtschaft (BLE) als
Projektträger begleitet. 
Das LIB wird von den Ländern Branden-
burg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen gefördert. Es vertritt die Bienen-
kunde an der Landwirtschaftlich-Gärtne-
rischen Fakultät der HU.   Red.

Informationen: Prof. Dr. K. Bienefeld,
Länderinstitut für Bienenkunde Hohen
Neuendorf e.V.
Tel., Fax: (03303) 29 38 30
W Kaspar.Bienefeld@rz.hu-berlin.de
Q www2.hu-berlin.de/bienenkunde

Die Humboldt-Universität ist stolz auf ihre

Medaillengewinner bei Olympia in Athen, Sonja

Lehmann und Tibor Weißenborn. Fotos: ZEH
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