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Auf den Spuren von Lepsius  
Der Berliner Forschungsreisende Karl Richard Lepsius erkundete im 19. Jahrhundert die 
antiken Stätten des Sudan. Auf abenteuerlichen Wegen dokumentierte seine Expedition die 
Altertümer und bildete sie in Lithografien ab. Vor einem Jahr begaben sich Archäologen unter 
Leitung von HU-Mitarbeiterin Dr. Cornelia Kleinitz auf die Spuren dieser Expedition. Die da-
raus resultierende Posterausstellung vergleicht die Abbildungen der Lepsius-Expedition mit 
heutigen Ansichten der antiken Stätten. 
Die Ausstellung ist bis zum 9. Juli  in der Kommode, Juristische Fakultät 
der Humboldt-Universität zu Berlin, Bebelplatz 1, zu sehen. 

Ausgezeichnet: 13 Millionen Euro erhält 
die HU aus dem Qualitätspakt für gute 

Lehre. Ab dem Winterse-
mester profitieren Studie-
rende von den Projekten. 
 Seite 3

Ausgewählt: Teuer, aber wenig aussa-
gekräftig? Psychologen der HU unter-

suchen die methodische  
Qualität von Assessment-
Centern.
 Seite 4

Ausgetobt: Die Humboldt-Universität 
lädt zum ersten Kinderfest auf den Cam-

pus ein. Spielerisch wird da-
bei auf den Spuren der Brü-
der Humboldt gewandelt.  
 Seite 5

Schöner Ausblick: Auf dem Weg 
zum Humboldt-Forum

Die Humboldt-Box wird am 30. Juni 2011 eröffnet

Ausgefallen: Das Archiv für Alternativ-
kultur am Institut für Europäische Ethno-

logie beherbergt wahre Zeit-
schriften-Raritäten der Nach-
kriegsjahre – von „Päng“ bis 
„Bambule“.   Seite 7

Ausgestellt: Federflug nennt sich die 
Sonderausstellung im Museum für Na-

turkunde anlässlich des 150. 
Jahrestages der Beschrei-
bung des Fossilfunds der 
ersten Feder.  Seite 8

Foto: Bernd Prusowski

Die vom Abgeordnetenhaus am 12. Mai 
2011 beschlossene Novelle des Berliner 
Hochschulgesetzes (BerlHG) wird an der 
Humboldt-Universität zu Berlin für das Be-
werbungsverfahren zum Wintersemester 
2011/12 zügig umgesetzt. 
Änderungen am Gesetz, die bereits das 
aktuelle Bewerbungsverfahren betreffen, 
wurden durch das Berliner Abgeordneten-
haus insbesondere beim Hochschulzugang 
für beruflich Qualifizierte und bei den 
Härtefallbestimmungen vorgenommen. 
Die Änderungen fließen unverzüglich in 
das aktuelle Bewerbungsverfahren ein. Zu-
sätzlich werden derzeit alle entsprechenden 
Informationen für Studienbewerber über-
arbeitet. Die beschlossenen Neuerungen 
bewirken unter anderem eine weitere Öff-
nung des Hochschulzugangs für Bewer-
berinnen und Bewerber ohne klassisches 
Abitur. Flankiert wird diese Öffnung durch 

Kleinsten Bauelementen 
auf der Spur 
Neuer SFB „Hybrid Inorganic/Organic 
Systems for Opto-Electronics bewilligt 
 
Ab Juli 2011 wird es in Berlin und Pots-
dam den neuen Sonderforschungsbereich 
(SFB) 951 „Hybrid Inorganic/Organic Sys-
tems for Opto-Electronics (HIOS)“ geben. 
Im Focus stehen künstliche Hybridmate-
rialien, die aus Halbleitern, konjugierten 
organischen Molekülen und metallischen 
Nanostrukturen bestehen. Durch das Zu-
sammenspiel dieser sehr unterschiedli-
chen Komponenten entstehen neue che-
mische und physikalische Eigenschaften, 
die verstanden, beherrscht und schließ-
lich ausgenutzt werden sollen, um immer 
komplexere opto-elektronische Funktio-
nen in immer kleineren Raumgebieten zu 
verwirklichen. Denn ob es um Computer, 
Solarzellen oder auch Lichtquellen geht, 
die Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit von Technik wachsen ständig und das 
Potenzial herkömmlicher Materialien ist 
heute bereits weitgehend ausgeschöpft.  
 
Der neue SFB ist auf einem der Kernge-
biete des Integrativen Forschungsinstituts 
für die Naturwissenschaften IRIS Adlershof 
der HU angesiedelt. Weitere universitäre 
und außeruniversitäre Institutionen sind 
beteiligt. Für die erste vierjährige Förder-
periode stellt die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) über sieben Millionen 
Euro zur Verfügung. 

Prof. Dr. Fritz Henneberger  
Tel.: 030 2093-7670  

 henne@physik.hu-berlin.de 

Wasserspinnen (Argyroneta aquatica) ver-
bringen ihr gesamtes Leben unter Wasser 
und kommen nur an die Oberfläche, um 
ihre Taucherglocke mit frischer Luft zu be-
füllen. Bisher wusste niemand, wie lange 
die Spinnen untergetaucht bleiben kön-
nen. Roger Seymour, von der University of 
Adelaide, und Stefan Hetz, Wissenschaftler 
am Institut für Biologie der HU, fanden 
durch Messung des Sauerstoffgehalts her-
aus, dass die Wände der Taucherglocke sich 
wie eine physikalische Kieme verhalten. 
Die Wasserspinnen müssen nur einmal am 
Tag kurz an die Oberfläche kommen und 
die Luft in der Taucherglocke ergänzen. 
Schaut man in einen Tümpel, so fallen die 
vielen unterschiedlichen Insektenarten auf, 
die sich an das Leben im Wasser angepasst 
haben. Den Spinnen ist dies nur bei einer 
Art, der Wasserspinne, gelungen. Diese 
wird im älteren deutschen Sprachgebrauch 
aufgrund ihrer silbrig erscheinenden Be-
haarung auch als „Silberspinne“ bezeich-
net. Diese Behaarung dient zum Festhalten 
einer Luftblase, die dazu verwendet wird, 
eine Taucherglocke, die zwischen Wasser-
pflanzen mithilfe von Spinnseide errichtet 
wird, mit Luft von der Oberfläche zu be-
füllen. In dieser Taucherglocke verbringen 

Mitten in Berlin, umgeben von bedeu-
tenden historischen Bauwerken und 
gegenüber der weltberühmten Muse-
umsinsel, sticht die Humboldt-Box durch 
ihre futuristische Architektur hervor. 
Ebenso ungewöhnlich ist ihre Aufgabe. 
Das fünfstöckige Gebäude mit Aussichts-
terrassen dient als Informationszentrum 
für das Zukunftsprojekt Berliner Schloss/ 
Humboldt-Forum. Ausgehend von der 
Geschichte des Ortes und in wechselnden 
Ausstellungen aller beteiligten Institutio-
nen gibt die Humboldt-Box einen Einblick 
in die bauliche und konzeptionelle Umset-
zung. Am 30. Juni wird sie für die Öffent-
lichkeit eröffnet. 

Hier noch in der Simulation, ab 30. Juni 2011 dann in voller Pracht: Die Humboldt-Box 

auf dem Schloßplatz. Abb.: KSV Krüger Schuberth Vandreike, Planung und Kommunikation

Die Humboldt-Box ist ein Wahrzeichen 
auf Zeit: Sie begleitet das Projekt Berliner 
Schloss/Humboldt-Forum bis zu seiner 
geplanten Fertigstellung im Jahr 2019. In 
einem gemeinsamen Auftritt präsentieren 
die zukünftigen Partner – das Ethnologi-
sche Museum und das Museum für Asi-
atische Kunst der Staatlichen Museen zu 
Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin 
sowie die Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin – ihre Konzepte für das Humboldt-
Forum nun in der Humboldt-Box an The-
menbeispielen, die rund um den Globus 
führen. 
Die HU stellt aktuelle Forschungsprojekte 
vor, in denen deutsche und internationale 

Wissenschaftler kooperieren, etwa Über-
setzungen historischer medizinischer Texte 
aus China, die Klischees über fernöstli-
che Heilmethoden korrigieren. Forscher 
in Westafrika untersuchen, welche öko-
logischen Folgen es hat, wenn Frösche in 
zu großen Mengen verzehrt werden. Die 
Präsentation der Diversität und globalen 
Verbreitung von Zitrusfrüchten weckt alle 
Sinne der Besucher. Ein Vergleich zwi-
schen Deutschland und Mali bringt neue 
Erkenntnisse über das sich weltweit än-
dernde Verhältnis von Arbeit und Lebens-
lauf. Und wie vom Aussterben bedrohte 
Sprachen gerettet werden, zeigt ein Projekt 
auf der Pazifikinsel Ambrym. 

Außerdem wird der spektakuläre Ausblick, 
der sich von den Terrassen der Humboldt-
Box aus bietet, ab 2013 um eine besondere 
Attraktion ergänzt: dann beginnen auf dem 
Schloßplatz die Bauarbeiten für Deutsch-
lands größtes Kulturvorhaben – das Hum-
boldt-Forum.

Ab 30. Juni 2011 ist die Humboldt-Box für 
die Öffentlichkeit zugänglich. 
Unter den Linden (am Berliner Dom)
10178 Berlin 
geöffnet täglich 10-18 Uhr, donnerstags 
bis 22 Uhr, Café/Restaurant auch abends 
geöffnet 

 www.humboldt-box.com

Der Lehrstuhl für Praktische Philosophie, 
Rechts- und Sozialphilosophie der HU 
unter Leitung von Rahel Jaeggi lädt am  
16. Juni zu einem Vortrag des Philosophen 
Jürgen Habermas ein. Habermas spricht 
um 18 Uhr im Audimax (Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6) zum Thema: „Die Kri-
se der Europäischen Union im Lichte einer 
Konstitutionalisierung des Völkerrechts“. 

Die Wasserspinne 
und ihre Taucherglocke 

Forscher finden heraus, wie „Silberspinnen“ unter Wasser atmen 

die Spinnen ihr gesamtes Leben, selbst 
der Eikokon wird mit in diese Taucherglo-
cke integriert. „Leider werden die Biotope, 
in denen sich diese Spinne finden lässt, 
immer seltener“, berichtet Stefan Hetz. 
Die Forscher reproduzierten im Labor die 
Umweltbedingungen eines warmen, ste-
henden und pflanzenreichen Gewässers, 
um herauszufinden, wie viel Sauerstoff die 
Spinnen an einem warmen sonnigen Tag 
verbrauchen und welche Rolle die Taucher-
glocke dabei spielt. 
Nachdem die Spinnen bereitwillig ihre 
glänzenden Taucherglocken errichtet hat-
ten, wurden winzige Sauerstoffsensoren, 
sogenannte Optoden, vorsichtig in den 
Luftraum versenkt. Die Tiere fühlten sich 
von den Sensoren nicht belästigt, und so 
konnten die Veränderungen des Sauer-
stoffgehalts problemlos gemessen werden. 
Indem die Taucherglocken mit der Spin-
ne als Respirometer verwendet wurden 
und durch Zugabe von genauen Volumina 
von Stickstoff oder Sauerstoff der Inhalt 
der Taucherglocke bestimmt wurde, fan-
den die Forscher heraus, dass die Wand 
der Taucherglocke genug Sauerstoff durch-
lässt, um den geringen Sauerstoffbedarf 
der Spinne zu decken. Die Spinne kann 
ruhig auf vorbeikommende Beute warten. 
Das Volumen der Taucherglocke nimmt 
aber ab, weil sich der Stickstoff aus der 
Blase im umgebenden Wasser löst, was die 
Spinne dazu veranlasst, an der Oberfläche 
neue Luftblasen zum Befüllen der Tau-
cherglocke zu holen. „Es ist demnach ein 
Vorteil für die Spinnen, nur einmal am Tag 
an die Oberfläche zu kommen und damit 
den größten Teil der Zeit für Fressfeinde 
unauffällig in der Taucherglocke sitzen zu 
können“, erklären die Forscher. 

Seymour, R. S. and Hetz, S. K. (2011). The diving 
bell and the spider: the physical gill of Argyroneta 
aquatica. J. Exp. Biol. 214, 2175-2181. 

 http://jeb.biologists.org/content/214/13/
2175.abstract 

Humboldt-Universität setzt neues 
Hochschulgesetz um 

Bewerbungen zum Wintersemester 2011/12 seit dem 15. Juni 2011 möglich

eine Anrechenbarkeit von Kompetenzen, 
die Studierende etwa im Rahmen ihrer 
Berufstätigkeit außerhalb der Hochschule 
erworben haben, auf bis zu 50 Prozent 
der Studienleistung. Um Studienbewer-
berinnen und -bewerbern rechtzeitig vor 
Bewerbungsbeginn die notwendigen In-
formationen zukommen zu lassen und die 
Rechtssicherheit des Bewerbungs- und Zu-
lassungsverfahrens gewährleisten zu kön-
nen, begann die Bewerbungsfrist an der 
HU erst am 15. Juni 2011. Das Ende des 
Bewerbungszeitraumes ist unverändert der 
15. Juli 2011 (15. August für Bewerbungen 
zum Master of Education). 

Studienabteilung 
Die Compass-Hotline der HU 
Tel.: 030 2093-70333 

 compass@hu-berlin.de

Jürgen Habermas spricht 
zur Krise der EU

Jürgen Habermas, geboren 1929 in Düs-
seldorf, ist einer der international bekann-
testen Philosophen und Soziologen der Ge-
genwart. Habermas studierte Philosophie, 
Psychologie, Germanistik und Ökonomie 
in Göttingen, Zürich und Bonn. Er gilt als 
der bedeutendste Vertreter der zeitgenössi-
schen Kritischen Theorie der „Frankfurter 
Schule“. 

Wasserspinne mit Luftnachschub in einer Blase.

 Foto: Stefan K. Hetz
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Personalia

Dr. Milan Bulaty 
Direktor der Universitätsbibliothek,

verabschiedet sich Ende Juni in den Ruhestand

Als ich Anfang der neunziger Jahre an die 
HU kam, waren meine Vorstellungen von 
gelungener Bibliotheksarbeit vorwiegend 
Wunschträume. Ihre schrittweise Umset-
zung zog manchmal Alpträume nach sich. 
Die Lage der Universitätsbibliothek nach 
der Wende war katastrophal. Der Buch- und 
Zeitschriftenbestand war veraltet, lücken-
haft und einseitig. Die Unterbringung von 
Zentralbibliothek sowie Zweig- und Teilbib-
liotheken, die technische Ausstattung und 
die Arbeitsorganisation waren – milde aus-
gedrückt – verbesserungswürdig. Viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hatten nach 
dem radikalen gesellschaftspolitischen Um-
bruch verständliche Ängste vor der Zukunft 
und vor Veränderungen am Arbeitsplatz.
In dieser schwierigen, aber auch spannen-
den Situation haben wir im Verlauf der 
Jahre alle Bereiche grundlegend erneuert. 
Der überzeugendste Beweis für unseren 
gemeinsamen Erfolg ist der Umstand, dass 
die allermeisten Studierenden und Leh-
renden sich die damaligen Zustände nicht 
mehr vorstellen können. Konkret bedeutet 
das: Alle Bibliotheken der HU sind neu- 
oder umgebaut, der Bestand an Büchern, 
Zeitschriften und elektronischen Medien ist 
retrospektiv ergänzt und wird fortlaufend 
systematisch erweitert, überall kommt zeit-
gemäße Technik zum Einsatz. Die naturwis-
senschaftlichen Zweigbibliotheken wurden 
im attraktiven Erwin-Schrödinger-Zentrum 
in Adlershof zusammengelegt. Für die 
Zweigbibliotheken Theologie, Germanistik 
und Skandinavistik wurden ebenfalls an-
sprechende und gut funktionierende Neu-
bauten errichtet. Alle übrigen Zweigbiblio-
theken wurden renoviert und umgebaut. 
Nach zwei Jahrzehnten gehören wir zu 
den führenden Universitätsbibliotheken in 
Deutschland.
Alle bibliothekarischen und ästhetischen 
Ansprüche aber sind am anschaulichsten 
im Neubau unserer Zentralbibliothek, dem 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, ver-
wirklicht. Dieses Haus gefällt nicht nur 
Ihnen, den Leserinnen und Lesern, sondern 
auch der Uni-Leitung und der Öffentlichkeit. 
Es fasziniert sogar seine Kritiker. Welche 
große Freude, wenn unsere Arbeit so be-
geistert aufgenommen und geschätzt wird! 
Kann sich ein Bibliothekar mehr wünschen, 
als die intensive Nutzung „seiner“ Bib-
liothek? Viele meiner Wunschträume sind 
Wirklichkeit geworden. Möglich war und ist 
das durch die gelungene Zusammenarbeit 
mit allen Bereichen der Universität, genau-
er gesagt mit einzelnen engagierten und 
fachlich versierten Männern und Frauen aus 
der Technischen Abteilung, dem Computer- 
und Medienservice, den Instituten, den 
Gremien sowie der Leitung der Humboldt-
Universität.
Meine zeitweiligen Alpträume haben sich 
langsam wieder in normale Träume verwan-
delt. Wünsche für die Universitätsbibliothek 
habe ich aber immer noch. So wünsche 
ich der Bibliothek weiterhin eine positive 
Entwicklung und die Unterstützung aller 
Einrichtungen der HU. Die Bibliothek möge 
sich nicht nach modischen Trends richten, 
sondern sich vielmehr ihrer wichtigsten 
Aufgabe widmen, der geordneten Literatur- 
und Informationsversorgung in anregenden 
Räumen mit moderner Technik. Und Ihnen, 
liebe Leserinnen und liebe Leser, wünsche 
ich, dass Sie in der Universitätsbibliothek 
Gedanken und Gefühle, Überzeugungen 
und Irrtümer anderer leicht finden. Mögen 
Sie sie bereichern und verstehen lassen, 
wie Natur, Kunst, Wissenschaft und Ge-
sellschaft „ticken“. Mögen Sie entdecken, 
wie Meinungen anderer Ihnen helfen, auch 
sich selbst besser zu verstehen und zu 
beurteilen.

Stimmen 
aus der Universität

Spenden in der Eurokrise
1. Platzstiftertreffen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

„Ich freue mich schon auf das nächste 
Treffen bei einer der kommenden Veran-
staltungen Ihrer Fakultät“, schreibt Udo 
Kaufmann, Leiter eines naturheilkundli-
chen Berliner Familienunternehmens in 
seinem Dankesbrief an den Dekan der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Oli-
ver Günther.
Udo Kaufmann ist einer von über 70 Platz-
stiftern, der mit seinem symbolischen 
Platz erwerb im Hörsaal 201 der Fakultät 
in der Spandauer Straße 1 einen Beitrag 
leistet, um die Lern- und Lehrbedingungen 
für Studierende der Volks- und Wirtschafts-
wissenschaft zu verbessern. „Einen Bereich 
durch Spenden zu fördern, in dem trotz 
aller Bemühungen und Bekundungen von 
Politikern so vieles im Argen liegt, ist eine 
tolle Sache, die zu Recht in der internati-
onalen Presse gewürdigt wurde“, erklärte 
Dekan Günther in seiner Begrüßungsrede 
beim ersten Platzstiftertreffen Ende Mai. 
Hochkarätige Gäste waren als Redner auf 
das Podium im Hörsaal 201 bestellt zu 
einem Thema, dessen Aktualität in der Ta-
gespresse nicht abebben will, die Eurokrise. 
Denn die Stifter sollten nicht nur gefeiert 
werden, sondern auch einen lebendigen 
wissenschaftlichen Austausch an ihrer Al-
ma Mater erhalten. So war es der Botschaf-
ter a.D. und ehemaliger ständiger Vertreter 
zum Nato-Rat, Hermann von Richthofen, 
der Stiftern und Gästen die Hintergründe 
der Eurokrise in einem Festvortrag ver-
ständlich machte. Seine  Mitstreiter wa-

ren Ferdinand Fichtner vom Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung,  Martin 
Heipertz, Referent von Wolfgang Schäuble 
im Bundesministerium der Finanzen, und 
Thorsten Polleit, Chief German Economist 
bei Barclays Capital. Die Moderation lag in 
den Händen von Richard Stehle, Lehrstuhl-
inhaber für Bank- und Börsenwesen an der 
Fakultät. Im Anschluss an Festrede und leb-
hafte Diskussion im Hörsaal 201 zogen die 
Platzstifter in die Heilig-Geist-Kapelle zu ei-
nem festlichen Abendessen und am nächs-
ten Tag ging es auf eine Bustour im Rahmen 
der Langen Nacht der Wissenschaften. Im 
Zuge des ersten Platzstiftertreffens konnten 
insgesamt zehn neue Platzstifter gewonnen 
werden. Der Hörsaal 201 hat aber noch  
viele freie Plätze. Fördern Sie die Lehre  
unter:  www.platzstiften.de Karina Jung

Anita Borg Google Scholarship 
für Informatik-Doktorandin
Anna Hilsmann, Doktorandin am Insti-
tut für Informatik der Humboldt-Univer-
sität, hat den Anita Borg Google Scholar-
ship gewonnen. Sie promoviert über das 
Thema „Realistic Visualization of Gar-
ments for Augmented Reality Applica-
tions” am Lehrstuhl „Visual Computing“ 
von Prof. Peter Eisert.
Hier erforscht sie Methoden zur rea-
listischen Visualisierung von Kleidung 
für sogenannte virtuelle Spiegel, die das 
Kleideranprobieren in Kabinen überflüs-
sig machen sollen und einen Betrachter 
vor einem Spiegel zeigen – in virtueller 
Kleidung auf dem Computerbildschirm. 
Aus der Arbeit der Nachwuchswissen-
schaftlerin resultierte bislang ein Echt-
zeitprototyp eines virtuellen Spiegels, der 
ein Logo und die Farbe von einem T-Shirt 
des Betrachters austauschen kann. Dabei 
kann sich der Betrachter frei vor dem 
Spiegel bewegen und das Logo verformt 
sich mit der Verformung des T-Shirts vor 
dem Spiegel.

Stipendiaten der Alexander von 
Humboldt-Stiftung
Dr. Borut Klabjan, von der Univerza na 
Primorskem in Koper, Slowenien, forscht 
noch bis Ende September als Humboldt-
Forschungsstipendiat für Postdoktoran-
den an der HU zum Thema „Border Mo-
numents: Representations of Myths, Me-
mories and Identities in the 20th Century 
North-Eastern Adriatic“ am Lehrstuhl für 
Südosteuropäische Geschichte von Prof. 
Dr. Hannes Grandits. Das Projekt unter-
sucht die Konstruktion kollektiver Identi-
täten und der territorialen Zugehörigkeit 

durch ihre Denkmäler in einer Grenz-
region, die heute zwischen Italien und 
Slowenien geteilt wird. Die historische 
Zeitspanne ermöglicht es dabei, verschie-
dene Konfigurationen der Verbindungen 
zwischen Raum, Identität und Zustände 
zu identifizieren. 

Der Brasilianer Dr. Fabio C. Scherer 
nimmt als Postdoktorand bis 2013 am 
Lehrstuhl für Politische Philosophie 
von Volker Gerhardt am Humboldt-For-
schungsstipendien-Programm teil. Sein 
Forschungsthema lautet: „Der Einfluss 
der kantschen Theorie der rechtlich-po-
litischen Urteile a priori auf die The-
oretiker der deutschen Sozialdemokra-
tie, im Besonderen auf Friedrich Lange, 
Hermann Cohen, Eduard Bernstein und 
Karl Kautsky, im Zeitraum von 1860 bis 
1940.“ Damit setzt Scherer seine For-
schungen über die Rechtsphilosophie 
und politische Philosophie bei Kant, die 
er bereits in seiner Promotion verfolgte, 
fort.

Haibo Wang ist Associate Professor am 
Center of Super-Diamond and Advanced 
Films und Department of Physics and 
Materials Science der City University of 
Hong Kong, China, und forscht seit 1. 
Juni für zwei Jahre in der Arbeitsgruppe 
von Norbert Koch am Institut für Physik. 
Dies wird ihm durch ein Stipendium 
der Alexander von Humboldt-Stiftung 
ermöglicht. Während seines Aufent-
halts an der Humboldt-Universität un-
tersucht Prof. Wang die elektronische 
Kopplung zwischen Molekülen in di-
meren Nanostrukturen mittels Photo-
elektronenspektroskopie. 
 

 

7. Offenes Humboldt-Golfturnier 

Das Seminar für ländliche Entwicklung 
(SLE) der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät bildet in einem einjährigen 
interdisziplinären Postgraduiertenstudi-
um Nachwuchskräfte für das Politikfeld 
der Internationalen Zusammenarbeit aus.
Die Inhalte der Ausbildung sind an den 
Erfordernissen des Berufsfeldes orientiert. 
Planungs-, Management- und Kommu-
nikationsmethoden sind neben aktuellen 
entwicklungspolitischen Themen zentra-
ler Bestandteil des Programms. Erfah-
rungslernen steht im Vordergrund. Me-
thoden werden eingeübt und praktisch 

Postgraduiertenstudium 
Internationale Zusammenarbeit

angewandt. Wichtiger Bestandteil der 
Ausbildung sind dreimonatige Auslands-
projekte: Lernprozesse werden durch das 
SLE-Team intensiv begleitet. 90 Prozent 
der Teilnehmenden finden nach Ab-
schluss einen Arbeitsplatz im In- oder 
Ausland.

Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungs-
zeitraum Januar bis Dezember 2012 endet 
am 31. Juli 2011. 
Informationen und Bewerbungsunterlagen: 

 www.sle-berlin.de 

Auch in diesem Jahr hat der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) 
den Hochschulen erneut Mittel zur Verga-
be eines DAAD-Preises an hervorragende 
ausländische Studierende zur Verfügung 
gestellt. An der Humboldt-Universität 
kann dieser Preis in Höhe von 1.000 Euro 
vergeben werden. Ausgezeichnet werden 
sollen Studierende mit besonderen aka-
demischen Leistungen und bemerkens-
wertem gesellschaftlichen – insbesondere 
interkulturellen – Engagement. Die Stu-
dierenden sollten sich gegen Ende des 
Bachelor-Studiengangs oder im Master-
Studiengang befinden, wo an der HU 
erworbene Leistungen schon deutlich her-
vortreten und bewertet, beziehungsweise 

DAAD-Preis 2011
Hervorragende Leistungen ausländischer Studierender werden prämiert

bescheinigt werden können; es können 
aber auch Jung-Examinierte und Promo-
vierende sein. 
Die Auswahl erfolgt durch eine Stipen-
dienkommission. Der Preis wird am 
11. Oktober 2011 anlässlich der Einfüh-
rungsveranstaltung für internationale Stu-
dierende feierlich überreicht.

 www.international.hu-berlin.de/aktuell/
ausschreibungen
Bewerbungsschluss: 15. August 2011 

Kontakt: Ulrike Spangenberg, Abteilung  
Internationales, Tel.: (030)20 93-21 54 oder  

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

Die Nachfahren des Chemie-Nobelpreisträ-
gers Eduard Buchner haben die Nobelpreis-
urkunde und -medaille des Forschers der 
Humboldt-Universität zu Berlin geschenkt. 
Die Urkunde wird im Universitätsarchiv 
aufbewahrt, die Nobelpreismedaille wird 
die Medaillensammlung der Universität 
ergänzen. „Es ist außergewöhnlich, solch 
wert volle Stücke angeboten zu bekommen“, 
freut sich Universitätskustodin Angelika 
Keune. „Urkunde und Medaille ergänzen 
die historischen Sammlungen der Uni-
versität in wunderbarer Weise. Zukünftig 
werden beide Teile im Rahmen von Aus-
stellungen der interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.“ 
Eduard Buchner wurde 1860 als Sohn eines 
Arztes und Professors für Gerichtsmedizin 
in München geboren. Sein 1878 begonne-
nes Chemie-Studium an der Technischen 
Hochschule München unterbrach er von 
1882 bis 1883, um als technischer Leiter 
in einer Konservenfabrik zu arbeiten. Zu 

Am Donnerstag, dem 23. Juni 2011, um 11 Uhr, startet das 7. Offene Humboldt-Golfturnier der Hum-

boldt-Universität. Ausrichter ist in bewährter Weise das Institut für Management an der Wirtschafts-

wissenschaftlichen Fakultät, welches seit 2010 auch das neu gegründete Uni-Golfteam Berlin beherbergt. 

Gespielt wird im Berliner Golf Club Stolper Heide e.V.  Foto: Martin Ibold
Informationen zum Turnier und zur Anmeldung:  www.humboldt-golf.de/index.php

An der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin wurde auf dem Campus Mitte über den 
Neubau der „Vorklinik und Forschungs-
zentrum für Neuro- und Immunwissen-
schaften“ der Richtkranz hochgezogen. Das 
Gebäude mit 13.600 Quadratmetern  Fläche 

Ein außergewöhnliches Präsent
Nachfahren Eduard Buchners schenken HU Nobelpreisurkunde und -medaille   

dieser Zeit kam Buchner erstmalig mit der 
Problematik Gärung in Berührung. 1896 
folgte er einem Ruf an die Universität Tü-
bingen und veröffentlichte eine Arbeit mit 
dem Titel „Über alkoholische Gärung ohne 
Hefezellen“. Durch Gärungsversuche mit 
chemisch abgetöteten Hefezellen konnte 
Buchner beweisen, dass nicht die lebenden 
Hefezellen für die Gärung notwendig sind, 
sondern ein von den Zellen produziertes 
Enzym. 
Die längste Zeit seiner Laufbahn verbrach-
te er in Berlin, wo er von 1898 bis 1909 
an der Landwirtschaftlichen Hochschu-
le Berlin forschte. 1907 wurde ihm für 
seine Entdeckung der zellfreien Gärung 
der Nobelpreis für Chemie verliehen. Mit 
Ausbruch des ersten Weltkriegs wurde 
auch Eduard Buchner vom Militär einge-
zogen, um in einem Feldlazarett in Ru-
mänien zu arbeiten. 1917 wurde er durch 
eine Granate verwundet und erlag seinen 
Verletzungen.

Charité feiert Richtfest
soll sowohl die vorklinische Ausbildung der 
medizinischen Fakultät, deren acht Institute 
bisher auf mehrere Standorte verteilt sind, 
als auch das Exzellenzcluster NeuroCure 
unter einem Dach vereinen. Die Kosten be-
laufen sich auf 86,2 Millionen Euro.

Foto: Karina Jung
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Humboldt  
geht in die Schulen 
Humboldt geht in die Schulen – unter 
diesem Titel werden alle ent- und bestehen-
den Aktivitäten und Kooperation zwischen 
Schulen, Lehrern, Schülern und ihren Eltern 
sowie der HU zusammengefasst; etwa die 
Schülergesellschaften, die Schulkooperatio-
nen oder das Humboldt Bayer Mobil.
In Zukunft werden diese Aktivitäten weiter 
ausgebaut und intensiviert. Die derzeit 13 
Partnerschulen werden auf mindestens 20 
im Berliner Umkreis anwachsen und eben-
so die internationalen Kooperationen auf 
fünf erhöht. So kommen Lehrkräfte gezielt 
mit Fachdidaktikern und  -wissenschaftlern 
der HU ins Gespräch und zum inhaltlichen 
Austausch und Lehramtsanwärter bekom-
men bei der Arbeit in den Schulklassen 
schon früh im Studium die Möglichkeit 
geboten, Praxiserfahrung zu sammeln. „Der 
dritte Aspekt, den wir aktiv angehen möch-
ten, sind Schülerinnen und Schüler, die 
das Potenzial zu einem Hochschulstudi-
um haben, aber Unterstützung brauchen“, 
sagt Stefan Kipf, Professor für Didaktik der 
alten Sprachen und Leiter des Projekts Mi-
graMENTOR. Über dieses Projekt werden 
Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund frühzeitig angesprochen, um 
sie für ein Lehramtsstudium zu begeistern.
Parallel zu MigraMENTOR und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Kolleg Partnerschu-
len wird die HU durch den Qualitätspakt für 
gute Lehre zum kommenden Wintersemes-
ter ein Humboldt-Schüler-Kolleg etablieren. 
Es dient als Anlaufstelle. Geschulte Men-
toren – vom Studierenden bis zum Profes-
sor – begleiten Schülerinnen und Schüler 
aus bildungsfernen Teilen Berlins, auch mit 
Zuwanderungsgeschichte, während ihrer 
Oberstufenzeit und der sich anschließen-
den Studieneingangsphase.
„Das Kolleg wird keine Nachhilfeschule 
sein. Die Mentoren fördern die Schüler 
frühzeitig, um sie für ein Universitätsstu-
dium zu qualifizieren, und kümmern sich 
auch während des Studiums nachhaltig um 
die Probleme ihrer Schützlinge. Sie geben 
Orientierungshilfe, beispielsweise durch 
Angebote zur Studienberatung, durch die 
Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken 
sowie durch Hinweise zum Umgang mit 
Prüfungen“, erklärt Kipf.
Ziel ist es, den Studienerfolg zu erhöhen. 
Studierende mit Migrationshintergrund 
 sollen über ihr gesamtes Studium hinweg 
zu ihren schriftlichen Ausführungen nicht 
nur eine formale Korrektur, sondern eine 
individuell angepasste Beratung erhalten. 
„Hier ist Deutsch als Zweitsprache das 
Stichwort. Probleme, die sich in ihren Aus-
arbeitungen strukturell vermehrt erkennen 
lassen, könnten leichter behoben werden. 
Diese Studierenden bekämen so die Chan-
ce, sprachlich anspruchsvolle Referate und 
Abschlussarbeiten zu verfassen, die ihre ei-
gentliche kogni tive Leistung besser sichtbar 
werden lassen.“ 

Law Clinics 
Mit Law Clinics soll die Praxis an der Juris-
tischen Fakultät stärker gefördert werden. 
„Wir werden bereits zum kommenden Win-
tersemester eine Law Clinic für Studierende 
anbieten und eine weitere Law Clinic wird 
im kommenden Sommersemester starten, 
um den Übergang vom Studium zum Re-
ferendariat besser vorzubereiten“, berichtet 
Isko Steffan, Referent des Studiendekans. 
So wird im Öffentlichen Recht die „Hum-
boldt Law Clinic Grund- und Menschen-
rechte“ und im Zivilrecht die „Law Clinic 
Verbraucherschutz“ angeboten. Jeweils 20 
Studierende können dann innerhalb eines 
Jahres ihre Kenntnisse in diesen Rechts-
gebieten anhand der Arbeit an konkreten 
Fällen vertiefen. „Wir werden dafür mit 
Verbraucherschutzorganisationen zusam-
menarbeiten“, sagt Steffan. Dazu kommen 
begleitende Lehrveranstaltungen und ein 
Pflichtpraktikum. Die bereits bestehende 
Humboldt Law Clinic ist am Institut für 
interdisziplinäre Rechtsforschung LSI Berlin 
angesiedelt und wird dort federführend von 
der Bundesverfassungsrichterin Susanne Ba-
er betreut. „Mit den Law Clinics wird auch 
eine Verbindung zu anderen praktischen Fel-
dern der Rechtswissenschaften geschaffen“, 
betont Steffan. Die Law Clinics sollen nach 
dem Auslaufen der Förderzeit in das reguläre 
Lehrprogramm integriert werden.  

„Es ist lobenswert, dass der Bund Mittel 
zur Verfügung stellt, die nicht dazu die-
nen, die Zahl der Studierenden weiter zu 
 erhöhen, sondern gezielt die Qualität der 
Lehre zu fördern“, sagt der Vizepräsident 
für Studium und Internationales der HU, 
Michael Kämper-van den Boogaart.

Dank seines und des Engagements seines 
Vorgängers, Uwe Jens Nagel, bei der ge-
meinsamen Ausarbeitung des Konzepts, 
hat die Universität im „Qualitätspakt für gu-
te Lehre“ so erfolgreich abgeschnitten. Der 
Antrag „Übergänge“, der die Bewältigung 
von Übergängen zwischen den Institutio-
nen Schule – Universität und Universität – 
Beruf fokussiert, wird mit über 13 Millionen 
Euro bis 2016 gefördert. 

13 Millionen Euro für gute Lehre
Ab dem Wintersemester profitieren Studierende von zahlreichen Projekten, die der „Qualitätspakt für gute Lehre“ ermöglicht

Es ist das erste Mal, dass die Lehre zum Ge-
genstand eines groß angelegten nationalen 
Förderprogramms wird, um die Betreuung 
der Studierenden und die Lehrqualität in 
der Breite der Hochschullandschaft zu ver-
bessern. „Die Proteste der Studierenden 
haben eben Wirkung gezeigt“, glaubt Käm-
per van-den Boogaart. Studierende der HU 
können ab dem Wintersemester 2011/12 
von zahlreichen Projekten profitieren, die 
nun umgesetzt werden und ihr Studium 
so noch forschungsorientierter und selbst-
verantwortlicher gestalten. „Den oft und zu 
Recht kritisierten Verschulungs-Aspekten 
der Bolognareform möchten wir nun ver-
stärkt mit neuen Freiräumen begegnen.“
So wird der Übergang von der Schule zur 
Universität erleichtert, indem auf den viel-

fältigen Erfahrungen der HU im Bereich 
der schulischen Kooperation – etwa mit 
den Partnerschulen und den Schullabo-
ren – aufgebaut und ihre Intensität erhöht 
wird. Ein weiteres Teilprojekt fokussiert den 
Übergang zwischen Universität und Beruf, 
indem der Praxisbezug der Studiengänge 
erhöht wird. Drittens sollen „Übergänge“ 
innerhalb des Studiums individualisiert 
werden. „So wie ein Wissenschaftler in 
unterschiedlichen Phasen wahrgenommen 
wird, haben auch Studierende unterschied-
liche Entwicklungsphasen,  denen wir un-
terstützend gerecht werden müssen“, sagt 
Kämper-van den Boogaart.

Die Projekte wurden bei der Ausarbeitung 
nicht zuletzt mit dem Antrag in der Exzel-

Neue Freiräume 
und eigenständige 
Forschungsmöglichkeiten 
stehen Studierenden bereits 
ab dem kommenden Winterse-
mester  in Form von verschiedenen 
Zusatzangeboten unter dem Label „HU-
Q“ zur Verfügung. „Dabei steht das Q nicht 
für eine eindeutige Abkürzung sondern 
für eine kreative Leerstelle, die von Studie-
renden eigenverantwortlich, das heißt for-
schend, gefüllt werden kann“, erklärt Chris-
tian Kassung, Kulturwissenschaftler und 
Vater der Idee. Es können eigene Fragen 
(question) gestellt und scheinbare Selbst-
verständlichkeiten angezweifelt werden 
(query), man kann sich auf die Suche nach 
eigenen Lösungen begeben (quest) und 
erwirbt dabei neue Erfahrungen (qualifica-
tion). „Umgesetzt wird diese Idee in Form 
verschiedener Einheiten mit zunehmender 
Forschungsintensität und Eigenverantwort-
lichkeit: vom Q-Modul, den Q-Teams, den 
Q-Tutorien bis hin zu den internationalen 
Q-Kollegien“, erklärt Kassung. 
Dieses Angebot kann sowohl integriert 
oder zusätzlich zum regulären Curricu-
lum genutzt werden. Alle Angebote des 
Programms HU-Q werden in Kooperation 
mit den Fächern von einem neuen Re-
formlabor, dem bologna.lab entwickelt, in 
einzelnen Fächern getestet, evaluiert und 
anschließend schrittweise anderen Fächern 

angeboten. Das bologna.lab ist der 
zentrale Ort an der HU, an dem 

die Bolognareform in eine neue, 
kreative Phase gebracht wer-
den soll, indem forschungs-
orientierte Lehrelemente 
– aber auch neue Inhalte – 
gefunden, erprobt, bewertet 
und übertragbar gemacht 
werden.

Das Q-Modul 
Das Q-Modul stellt ein zeitlich 

begrenztes, eigenverantwortetes 
Forschungsprojekt dar und rich-

tet sich an Studierende nach dem 2. 
Fachsemester. Sie können sich die Inhal-

te eines frei wählbaren Moduls ohne Prä-
senzpflicht aneignen. Die Lern- und Quali-
fikationsziele des Moduls werden durch die 

Modulabschlussprüfung gesichert. 
Das bologna.lab wird zusammen 
mit den Lehrenden das Pilotprojekt 

zunächst in einzelnen Studiengängen 
durchführen und auf seine Übertrag-

barkeit hin prüfen. Insbesondere soll hier 
der Betreuungsaufwand im Verhältnis zur 
möglichen Individualförderung von Studie-
renden untersucht werden.

Die Q-Teams
Die Q-Teams setzen sich aus maximal 
fünf Studierenden und einem Teamlei-
ter zusammen. Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler, 
insbesondere aus besonders geförderten 
Forschungseinrichtungen – etwa den 
Einrichtungen der 1. und 2. Säule der 
Exzellenzinitiative, Sonderforschungsbe-
reichen oder Graduiertenkollegs – oder 
kooperierenden außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, können Projekte 
einreichen, welche forschende Zuarbeiten 
oder auch Teilaspekte zu eigenen Vor-
haben darstellen. Diese Projekte werden 
nach fachlich-inhaltlicher und strukturel-
ler Prüfung in das Curriculum eines Zerti-
fikatsstudiengangs aufgenommen. Dieser 
Studiengang steht allen Studierenden der 
HU ab dem 3. Fachsemester offen, zuge-

lassen wird aufgrund von Leistung und 
Begabung. Während die Studierenden in 
den Q-Teams durch enge Zusammenar-
beit mit Forscherinnen und Forschern 
tiefere Einblicke in die Forschung und die 
Berufsoption Wissenschaft erhalten, ma-
chen die Leiterinnen und Leiter wertvolle 
Mentoring-Erfahrungen für ihr späteres 
(wissenschaftliches) Berufsleben.
Eine besondere Form der Q-Teams wird 
im Rahmen des erziehungswissenschaftli-
chen Teils im Master of Education erprobt 
werden. Hier gibt es aufgrund der hohen 
Studierendenzahlen anders als in den üb-
rigen Masterstudiengängen der Universi-
tät derzeit nur Großvorlesungen, begleitet 
durch vielbesuchte Seminare. Das führt zu 
rezeptiven Lernhaltung und koppelt zum 
anderen die Lehrerausbildung von den 
forschungsorientierten Studiengängen ab. 

Q-Tutorien
Kann das bereits genannte Q-Modul sowohl 
individuell als auch in kleinen Gruppen 
bearbeitet werden, finden die Q-Tutorien 
ausschließlich in Gruppen statt. Die Arbeit 
in den Q-Tutorien basiert auf bereits erwor-
benen Kenntnissen – durch Studium oder 
eigene Forschung – und zielt damit auf 
Studierende in höheren Fachsemestern. Q-
Tutorien sind Nachfolger der Projekttutori-
en. Die bisherigen 24 Projekttutorien sollen 
auf insgesamt 48 Q-Tutorien erweitert wer-
den und jedes Semester 720 Studierende 

lenzinitiative „zusammengedacht“, in de-
ren Rahmen die Lehre nicht prämiert wird.
„Die Humboldt-Universität sieht sich damit 
in ihrem Ansatz bestätigt, die Förderung 
der Spitzenforschung mit entsprechenden 
Lehrkonzepten zu verbinden und so auch 
die Nachhaltigkeit ihres Bemühens um ex-
zellente Wissenschaft zu sichern“, sagt Jan-
Hendrik Olbertz, Präsident der Humboldt-
Universität. 

Die Förderung der Projekte beginnt zum 
Wintersemester 2011/12. Die Maßnahmen 
werden zunächst bis Ende 2016 gefördert. 
Nach einer positiven Zwischenbegutach-
tung kann die Förderung bis 2020 fort-
gesetzt werden. HUMBOLDT stellt hier 
 einige der Projekte vor. Constamze Haase

Von Q-Teams, Q-Tutorien und internationalen Q-Kollegien

 Fotos: Matthias Heyde

aufnehmen. Im Rahmen des Ausbaus soll 
die Qualitätssicherung, die Vorbereitung 
und Betreuung der lehrenden Studierenden 
sowie die universitätsweite Verteilung der 
Q-Tutorien verbessert werden. 

Q-Kollegs
Im Rahmen des HU-Konzepts Internati-
onalisation at home – i@home – werden 
internationale Q-Kollegs eingerichtet. Die-
se werden parallel für ausgewählte Stu-
diengangsgruppen an der HU und an 
Partneruniversitäten ausgeschrieben. Ein 
Q-Kolleg besteht dabei aus vier bis sechs 
Studierenden beider Partner. Die beiden 
Gruppen bilden gemeinsam das Q-Kol-
leg und werden jeweils an ihrer Heimat-
einrichtung fachlich betreut. Sie arbeiten 
weitgehend selbständig an einem Thema, 
wobei moderne Medien wie Moodle oder 
Facebook die Kommunikation erleichtern 
und den Kontakt zwischen den beiden 
Gruppen festigen. Eine jährliche studen-
tische Konferenz steht allen Studierenden 
offen und trägt somit auch zur stärkeren 
Sichtbarkeit von studentischen Projek-
ten an der HU bei. Die Q-Kollegs sollen 
die Studierenden, zunächst losgelöst von 
einem Auslandsaufenthalt, mit anderen 
Wissenschaftskulturen in Kontakt brin-
gen, den wissenschaftlichen Austausch in 
Fremdsprachen fördern und zusätzliche 
Freiräume eröffnen, um Forschung bereits 
im Bachelor zu ermöglichen.  
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Forschung

Unter Job-Bewerbern sind sie in der Regel 
unbeliebt, wenn nicht sogar gefürchtet: 
Assessment-Center (AC). Es gibt viel Ratge-
berliteratur, die Bewerbern helfen soll, sich 
auf die manchmal mehrtägige Prozedur 
bestehend aus Rollenspiel, Gruppendis-
kussion oder auch Planspiel vorzubereiten. 
Doch wie sieht es auf der anderen Seite 
aus? Was tun Unternehmen, um das Aus-
wahlinstrument AC methodisch zu evalu-
ieren und wie erfolgreich sind Assessment-
Center überhaupt, wenn es beispielsweise 
um die Vorhersage von Berufserfolg geht?

„Kaum ein Personal-Auswahlinstrument 
hat so einen geringen Standardisierungs-
grad wie das Assessment-Center“, erklärt 
Jens Nachtwei, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Psychologie. „Manche 
Unternehmen nutzen für ACs die Expertise 
externer Dienstleister, andere beauftragen 
Mitarbeiter mit der Konzeption oder ver-
trauen auf das Können von Wissenschaft-
lern, die sie für diese Zwecke ins Unterneh-
men holen.“  

Zusammen mit einem Kollegen, dem Psy-
chologen Carsten C. Schermuly, hat Nacht-
wei das Projekt Benchmark für Assess-
ment-Center Diagnostik (BACDi) ins  Leben 
gerufen. Mit Hilfe dieses Internettools kön-
nen Unternehmen die methodische Qua-
lität ihrer ACs per Fragebogen anonym 
testen. Aufgrund der Rückmeldung, die sie 
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Teuer, aber wenig aussagekräftig
Psychologen helfen, Assessment-Center zu optimieren

erhalten, haben sie die Möglichkeit, ihre 
ACs gezielt zu verbessern.

„BACDi ist das erste standardi sierte 
Instrument, mit dem man die me-
thodische Qualität bewerten und 
mit dem durchschnittlichen Ergeb-
nis anderer, anonymisierter ACs 
vergleichen kann“, sagt der Sozi-
al- und Organisationspsycholo-
ge. „Unsere These ist, je höher 
der BACDi–Wert, desto höher die 
Vorhersagbarkeit des Berufserfolgs.“ 
Denn ACs sind eine zu teure Methode 
der Personalauswahl, um etwas dem Zufall 
zu überlassen: Nachtwei und Schermu-
ly haben ermittelt, dass durchschnittlich 
1.400 Euro pro AC-Teilnehmer anfallen. 

Die Wissenschaftler fragen 67 Qualitäts-
kriterien ab, die auf drei Hauptkategorien 
abzielen: die Konzeption, Durchführung 
und Nachbereitung. Mehr als 40 Unterneh-
men im deutschsprachigen Raum haben in 
den vergangenen zwei Jahren die BACDi-
Methode angewandt. Das Besondere an 
BACDi ist dabei auch die Brücke zwischen 
Forschung und Anwendung. So haben die 
zwei Psychologen die Qualitätskriterien 
von 41 Experten aus der Wissenschaft und 
185 Praktikern vorprüfen lassen und dar-
aufhin optimiert.
„Am besten schneiden die Unternehmen 
bei der Durchführung ab, ganz schlecht 

gestaltet sich die Nachbereitung, nur 
etwa zehn Prozent der Unternehmen 
nutzen die Daten, um beispielsweise 
den Zusammenhang zum Berufserfolg 
oder der Übereinstimmung der Beob-
achter zu überprüfen“, erklärt der Psy-
chologe. Auch bei der Konzeption gibt 
es bei vielen ACs Spielraum für Verbes-
serungen. So wird beispielsweise häufig 
mit der Anzahl der Merkmale, die in der 

Gruppendiskussion beobachtet 
werden, übertrieben. „Es sollen 
20 Kompetenzen beobachtet 
werden, bloß wie sollen diese 

am Ende scharf voneinander 
unterschieden werden?“ Häufig 

werde auch nicht festgelegt, wel-
chen Wert eine Kompetenz erreichen 

soll. „Es gilt, je mehr desto besser, dabei 
kann bei manchen Merkmalen ein Zuviel 

kontraproduktiv sein.“  
Nachdem deutsche Unternehmen ge-

testet wurden, sollen nun auch die 
ACs von amerikanischen und chi-

nesischen Unternehmen unter-
sucht und miteinander vergli-

chen werden. „Diese Anga-
ben können beispielsweise 

für internationale Unter-
nehmen von Nutzen 

sein, die ausländisches 
Personal auswählen 
müssen.“ Die Perso-
naler können dann 
entscheiden, ob sie 
ihre eigenen Me-
thoden bei der 
Personalauswahl 
einsetzen möch-
ten oder auf das 
Potenzial des vor 
Ort befindlichen 
Tochterunterneh-
mens zurückgrei-

fen. Interessant wird sicherlich der Blick 
auf die USA, dem Mutterland von Assess-
ment-Centern. 
Auch Unternehmensgründer sollen von 
dem Tool der zwei Psychologen profitie-
ren. Die Bewertung von Start ups durch 
ACs ist gerade bei Teams eine geeignete 
Methode, um den Gründungserfolg vorher-
zusagen, da die Eignung jedes Einzelnen 
für seine Position in der Simulation über-
prüft werden kann. „Wir wollen deshalb die 
methodische Qualität von ACs testen, die 
eingesetzt werden, um Gründungsteams 
zu testen.“ Denn viele Gründungsvorhaben 
werden von Bund und Ländern finanziert, 
die neben der verlässlichen Bewertung des 
Geschäftskonzepts auch die Einschätzung 
des Teams dahinter brauchen. 
Laut einer Studie von Nachtwei und Scher-
muly nutzen 21 Prozent der Großunterneh-
men und 14 Prozent der klein- und mittel-
ständischen Unternehmen im deutschspra-
chigen Raum ACs für die Personalauswahl. 
Aber ist das Assessment-Center überhaupt 
eine empfehlenswerte Methode für die Su-
che nach Mitarbeitern? „Wenn ein AC me-
thodisch sauber durchgeführt wird, spricht 
sicherlich nichts dagegen“, sagt Spezialist 
Nachtwei. „Man muss aber bedenken, dass 
mit einem guten AC etwa 20 Prozent des 
Berufserfolgs vorhergesagt werden können, 
mit dem viel kostengünstigeren strukturier-
ten Interview dagegen bereits 25 Prozent.“ 
 Ljiljana Nikolic

Wie erfolgreich sind Assessment- 

Center, wenn es um die Vorhersage 

von Berufserfolg geht?

 Foto: David Ausserhofer

Erstmals können Forscher der Humboldt-
Universität zu Berlin, des Bernstein Zen-
trums Berlin und des Exzellenzclusters Neu-
roCure erklären, wie die zelluläre Architek-
tur des Ortsgedächtnisses mit dessen Rolle 
bei der Orientierung zusammenhängt. In 
der Fachzeitschrift Neuron präsentieren sie 
eine neue Technik, mit der sie die Aktivität 
und Verschaltung einzelner Nervenzellen 
an frei laufenden Tieren untersuchen konn-
ten. Diese Methode ermöglichte es ihnen, 
die Schaltkreise zu identifizieren, mit denen 
Ratten die räumliche Struktur ihrer Umwelt 
erfassen und erlernen. 
Welche Zellen in unserem Gehirn wann 
miteinander kommunizieren, ist bis heute 
noch weitgehend unverstanden. Denn bis-
her mussten Wissenschaftler wählen: Ent-
weder untersuchten sie Aufbau und Ver-
knüpfungen, indem sie die Zellen anfärb-
ten oder sie maßen deren Aktivität. Beides 
gleichzeitig zu erfassen galt besonders bei 
freilaufenden Tieren als beinahe unmöglich. 
Nun konnten der Neurobiologe Michael 
Brecht, Leiter des Bernstein Zentrums Ber-
lin, und sein Kollege Andrea Burgalossi mit 
einer neuen Methode diese Probleme lösen. 
In Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Berlin entwickelten sie einen 
neuen Stabilisierungsmechanismus für die 
Messelektrode. Er erlaubt ihnen, Zellen im 
Bereich des Ortsgedächtnisses der Ratte 
(den medialen entorhinalen Kortex) anzu-
färben und gleichzeitig deren Aktivität zu 
messen, während die Tiere ihre Umwelt 
erkundeten. Anatomische Untersuchungen 
gaben Aufschluss über die Verschaltung der 
gemessenen Zellen. Mit dieser neuen Me-
thode konnten die Wissenschaftler erstmals 
die neuronalen Schaltkreise darstellen, die 
für die räumliche Orientierung verantwort-
lich sind.
An Orientierung und Ortsgedächtnis sind 
bei Ratten zwei Zelltypen hauptsächlich be-
teiligt. Erkundet ein Tier seine Umgebung, 
ist ein Teil der Zellen aktiv. Als wäre die 
gesamte Umgebung mit einem virtuellen 
Gitter überzogen, sind an jedem der Gitter-
Schnittpunkte spezifische Zellen aktiv. Man 
vermutet, dass die als „Grid-Cells“ („Gitter-
Zellen“) bezeichneten Zellen eine Art Karte 
bilden, die es dem Tier erlauben, Entfer-
nungen zu „messen“ oder seine Position 
im Raum einzuschätzen. Der andere Zelltyp 
ist dann besonders aktiv, wenn das Tier 

Die Vermessung 
der Welt durchs Gehirn 

Forscher identifizieren Schaltkreise, mit denen Ratten ihre Umwelt kartieren

in eine bestimmte Richtung blickt. Diese 
Zellen scheinen eine Art Kompass für das 
Tier zu bilden. Wie die beiden Zelltypen für 
eine funktionstüchtige Orientierung und 
räumliches Gedächtnis zusammenarbeiten, 
war bislang unbekannt. Michael Brecht und 
Andrea Burgalossi stellten jetzt fest, dass 
die funktionsgemäß unterschiedlichen Zell-
typen in kleinen Feldern angeordnet und 
an klar abgegrenzten Stellen angelegt sind. 
Indem sie die Verbindungen zwischen den 
beiden Zelltypen darstellten, konnten die 
Forscher nachvollziehen, wie sie für die 
Entstehung des Ortsgedächtnisses zusam-
menarbeiten. 
Die Wissenschaftler fanden heraus, dass 
die beiden Zelltypen durch ganz gezielte 
Verbindungen miteinander kommunizie-
ren. Diese könnten es den Tieren erlauben, 
Informationen über die räumliche Orien-
tierung und die Blickrichtung zu vereinen. 
Diese Miniatur-Schaltkreise stellen mögli-
cherweise die neuronalen Grundeinheiten 
dar, die den Orientierungssinn erzeugen. 
Die Alzheimer-Erkrankung hat in dieser 
Region des Gehirns ihren Ursprung. Be-
troffene leiden oft unter anderem an Ori-
entierungslosigkeit. Erkenntnisse über die 
Organisation und Verschaltung der Zellen 
könnten damit auch zum grundlegenden 
Verständnis der Alzheimer’schen Erkran-
kung beitragen. 

Originalveröffentlichung:
Burgalossi et al., Microcircuits of Functionally Iden-
tified Neurons in the Rat Medial Entorhinal Cortex, 
Neuron (2011), doi:10.1016/j.neuron.2011.04.003 

 www.bccn-berlin.de
 www.neurocure.de

 Foto: Fotolia/Ozphoto
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Wenn Klaus Bothe in diesem Sommer wie-
der seinen Koffer packt, um auf den Balkan 
zu reisen, dann wird es bereits das zwölfte 
Jahr sein, in dem er sich in diese Region 
begibt, wo er in der universitären Informa-
tikausbildung einiges ins Rollen gebracht 
hat. Der Professor für Softwaretechnik trifft 
sich im August mit über 40 Informatikern 
von serbischen, bulgarischen, bosnischen, 
kroatischen, monte neg rinischen, albani-
schen, mazedonischen und rumänischen 
Universitäten in Mazedonien. 

Unter dem Titel „Software Engineering 
Education and Reverse Engineering“ wer-
den Professoren, Nachwuchswissenschaft-
ler und Studierende in einem Workshop 
diskutieren, wie sie die Informatikausbil-
dung in der Region, insbesondere die Lehr-
materialen für das Fachgebiet des Software 
Engineering, das sich mit der systema-
tischen Entwicklung komplexer Software 
befasst, weiter verbessern können.
Angefangen hatte alles 2000, als der Pro-
fessor der HU an zwei Delegationsreisen 
der Hochschulrektorenkonferenz zu serbi-
schen und mazedonischen Hochschulen 
teilnahm. „Das war schon ein nachhaltiger 

„Damals kam der Wunsch auf 
zu helfen“

Wie Klaus Bothe das Informatikstudium auf dem Balkan befördert

Eindruck: Die in der Donau liegenden zer-
störten Brücken in Novi Sad boten einen 
trostlosen Eindruck. Nach den Kriegen lag 
aber nicht nur die Infrastruktur am Boden, 
sondern auch die Hochschuleinrichtungen. 
Die akademische Jugend verließ das Land“, 
erinnert sich der Informatiker. „Damals 
kam bei mir der Wunsch auf zu helfen.“ 
Über das Programm des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes (DAAD) „Aka-
demischer Neuaufbau in Südosteuropa“ 
kam er wieder in die Region. Mit eini-
gen Wissenschaftlern an der Universität 
Novi Sad in Serbien konzipierte er 2001 
den ersten Workshop. Mittlerweile neh-
men 15 Universitäten aus neun Ländern 
an dem Programm teil. Ein webbasierter 
Kurs, der modular aufgebaut ist und sich 
an die lokalen Bedürfnisse anpassen lässt, 
ist entstanden. „Der Kurs wird bereits an 
neun Universitäten in Englisch oder den 
Landesprachen genutzt“, berichtet Bothe. 
Außerdem haben die Partner gemeinsame 
Bücher herausgeben und Lehrmaterialien 
für Themengebiete wie „Object-oriented 
programming in Java“ oder „Algorithmus 
and data structures“ erstellt. Bevor Bothe 
und seine Partner zusammengekommen 

waren, war die Informatikausbildung in 
den beteiligten Ländern sehr theo rielastig. 
„Praktische Erfahrungen spielten keine Rol-
le und bei uns in der Lehre verwendete 
Tools zur Unterstützung einer systema-
tischen Softwareentwicklung waren noch 
nicht im Einsatz.“ Mit Hilfe eines eigens 
für das Projekt entwickelten Softwarewerk-
zeugs werden die Kurselemente auch in die 
landeseigenen Sprachen übersetzt. Neben-
bei wirkt sich das Projekt auch positiv auf 
die Annäherung der Menschen im ehemali-
gen Kriegsgebiet aus. „Am Anfang konnten 
sich die Wissenschaftler nicht vorstellen, zu 
den jeweils verfeindeten Nachbarn zu rei-
sen, aber sie haben es dann doch getan, und 
die Zusammenarbeit  funktioniert gut.“ 
So bietet Bothe im Zusammenspiel mit 
einem serbischen Kollegen in diesem Som-
mer bereits zum fünften Mal auch einen 
Intensivkurs in Software Engineering für 
Masterstudierende an der Polytechnischen 
Universität im albanischen Tirana an. In 
den elf Jahren sind insgesamt 441.000 Eu-
ro aus DAAD-Mitteln in die Projekte geflos-
sen: „Ich denke, wir haben mit im Schnitt 
44.000 Euro im Jahr viel bewirkt“, so der 
Informatiker. Ljiljana Nikolic

Die Humboldt-Universität zu Berlin lädt 
am 24. Juni 2011 zu ihrem ersten Kin-
derfest ein. Unter dem Motto „Abenteuer 
mit den Humboldts – unterwegs mit Ale-
xander, Wilhelm und Caroline“ sind alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Stu-
dierenden der Humboldt-Universität und 
alle anderen Besucherinnen und Besucher 
herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren 
Kindern in die Welt der Humboldts ein-
zutauchen.

Fakultäten und Institute beteiligen sich 
mit Angeboten, die Wissenschaft zum 
Anfassen bieten, mit Informationen und 
Workshops. Unterschiedliche Stationen 
aus dem Leben der Humboldts können so 
nachempfunden werden.
Die Reise zusammen mit den Brüdern 
Alexander und Wilhelm sowie dessen Frau 
Caroline beginnt mit einem auf zwei Eta-
gen nutzbaren Holzschiff – ähnlich, wie 
es Alexander von Humboldt für seine 
Reise nach Südamerika genutzt hat. Von 
dort aus geht es über einzelne Stationen 
der naturwissenschaftlichen Fachbereiche; 
so wird unter anderem das „Humboldt 
Bayer Mobil“ die Kinder zu eigenen Expe-

Lange Nacht der Wissenschaften 2011

Fotos: Bernd Prusowski, Martin Ibold, Heike Zappe 

Zum elften Mal luden Einrichtungen der Universität zum Mitmachen ein – die nächste kluge Nacht findet am 9. Juni 2012 statt.

Unterwegs mit Alexander,  
Wilhelm und Caroline

Erstes Kinderfest an der Humboldt-Universität zu Berlin

rimenten einladen. Die Gartenbauwissen-
schaftler präsentieren Pflanzenarten, die 
Alexander aus aller Welt mitgebracht hat. 
Hier können große und kleine Besucher 
selbst zum Botaniker werden, säen und 
pflanzen. 
Wo genau die drei unterwegs waren und 
was es dort zu entdecken gab, erfahren die 
Kinder an den unterschiedlichsten Stati-
onen der „Humboldtiade“: beim Krimi-
nallabor, beim Bootswettbewerb oder bei 
einer königlichen Hofzeremonie. Philoso-
phieren mit Kindern, ein Mathematikwett-
bewerb, Vorlesestunden und eine Reise 
nach Transsylvanien, um sich über Vampi-
re zu informieren, gehören weiterhin zum 
Programm. Wer sich an den Stationen 
einen Stempel abholt, erhält am Ende eine 
„Humboldt-Junior-Urkunde“ und kann sie 
sich von Wilhelm, Alexander oder Caroline 
sogar „persönlich“ unterschreiben lassen!
Neben allen diesen von Wissenschaft-
lern präsentierten Attraktionen sind eine 
Animationsshow für Kinder, Basteln von 
Schatzkarten und Spiele geplant. Und pas-
send zum Thema wird es auch Kulinarisch 
exotisch zugehen. „Mit dem Kinderfest 
möchten wir über Spiel und Spaß sowie 
vielfältige Mitmachangebote das Interesse 
der Kinder für die Wissenschaften wecken 
und ihnen gleichzeitig den Ort des Ar-
beitens oder Studierens ihrer Eltern nahe 
bringen“, sagt Ursula Fuhrich-Grubert, die 
Zentrale Frauenbeauftragte und Initiato-
rin. Red./Familienbüro

Erstes Kinderfest am 24. Juni 2011 von 
14 bis 19 Uhr, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Hauptgebäude, Unter den Linden 6 
(Ostflügel sowie das Areal zum Kastanien-
wäldchen am Gorki-Theater). Der Eintritt 
ist frei.

Kinderfest auf dem Campus. Foto: Bernd Prusowski Klaus Bothe vor Ort: Workshops helfen, die Ausbildung von Softwareentwicklern zu optimieren. Foto: privat
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50. Todestag: Hermann Dersch
19.3.1883 – 14.6.1961, Jurist 
Hermann Dersch veröffentlichte zahlreiche 
Abhandlungen zum Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht. Besonders nennenswert ist 
unter anderem sein „Grundriß der Rentenver-
sicherung“ von 1951.
Dersch studierte an den Universitäten in 
Heidelberg und Gießen Rechtswissenschaft. 
Im Jahr 1905 wurde er mit seiner Disserta-
tion „Das Prinzip der gesamten Hand und 
dessen Anwendbarkeit auf das Bürgerliche 
Gesetzbuch“ promoviert. Zunächst arbeitete 
er als Rechtsanwalt und Notar in Darmstadt, 
bevor er 1911 in den Reichsdienst trat. Als 
Höhepunkte dieser Laufbahn gelten seine 
Anstellung als Ministerialrat im Reichsar-
beitsministerium sowie als Senatspräsident 
und Direktor im Reichsversicherungsamt. Im 
Jahr 1931 folgte Dersch dem Ruf an die Ber-
liner Friedrich-Wilhelms-Universität. Bereits 
sechs Jahre später wurde er von seinem Amt 
enthoben, da ihm, den so genannten Nürn-
berger Rassengesetzen entsprechend, eine 
jüdische Abstammung nachgewiesen wurde. 
Nach Kriegsende kehrte er an die Berliner 
Universität zurück und hatte von 1947 bis 
1949 das Rektorenamt inne. 

185. Geburtstag: Philipp Wilhelm 
Adolf Bastian
26.6.1826 – 2.2.1905, Ethnologe
Philipp Wilhelm Adolf Bastian förderte die 
Etablierung des Faches Ethnologie in Berlin. 
Seine umfassenden Kenntnisse auf diesem 
Gebiet, die er in 80 Büchern und weiteren 
Artikeln veröffentlichte, erwarb er während 
unzähliger Reisen, die einen Zeitraum von 25 
Jahren einnehmen.
Bastian studierte Rechtswissenschaft in Hei-
delberg und widmete sich zusätzlich dem 
Studium der Naturwissenschaften in Berlin, 
Jena und Würzburg. Nach der Beendigung 
seines Studiums arbeitete er als Schiffsarzt 
und unternahm etliche Reisen, beispielsweise 
nach Australien, Peru und Mexiko. Zurück 
in Deutschland verfasste er das Werk „Der 
Mensch in der Geschichte“, welches in drei 
Bänden erschien und den Grundstein für 
seine Karriere in der Ethnologie legte. Nach 
weiteren Reisen nach Süd- und Ostasien 
folgte Bastian 1866 dem Ruf an die Berli-
ner Friedrich-Wilhelms-Universität. Im Jahr 
1873 gründete er das Königliche Museum 
für Völkerkunde in Berlin, welches heute als 
Ethnologisches Museum in Berlin-Dahlem 
bekannt ist. Weiterhin wurde von ihm sowie 
Rudolf Virchow und Carl Vogt die Berliner 
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte ins Leben gerufen.

110. Geburtstag: Else Knake
7.6.1901 – 8.5.1973, Medizinerin und 
Zellforscherin
Else Knake widmete sich während ihrer me-
dizinischen Karriere zunehmend der Zellfor-
schung, wobei sie sich insbesondere mit der 
Gewebezüchtung beschäftigte.
Knake begann 1921 das Studium der Medizin 
in München. Drei Jahre später wurde sie an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 
promoviert. Von 1935 bis 1943 arbeitete sie 
im Pathologischen Institut der Medizinischen 
Fakultät. Dort war sie ab 1939 die inoffizi-
elle Leiterin der Abteilung für experimentelle 
Zellforschung und habilitierte sich 1940 mit 
ihrem „Beitrag zur Frage der Gewebekorrela-
tion“. Im Jahr 1946 wurde sie zur Professorin 
mit vollem Lehrauftrag an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Berlin ernannt. Im 
August desselben Jahres erhielt sie die An-
stellung als Dekanin und wurde im Oktober 
zur Prodekanin gewählt. Allerdings wurde sie 
bereits fünf Monate später aus politischen 
Gründen vom damaligen Rektor Johannes 
Stroux von diesem Amt enthoben. Im Juni 
1948 zog es Else Knake an die Freie Universi-
tät Berlin, deren Gründungsmitglied sie war.
 Sandra Maier

Ausgewählte 
Jubiläen im Juni

Andreas Christian Gerlach hat von 1830 
bis 1833 an der Berliner Tierarzneischule 
studiert und wurde 1870 deren Direktor. 
Er machte sich um die   Entwicklung der 
tierärztlichen Hochschulen, um Seuchenbe-
kämpfung und die gerichtliche Tiermedizin 
verdient. Otto Panzner schuf das Standbild 
des Veterinärmediziners, das 1890 hinter 
dem ehemaligen Hauptgebäude der Tier-
ärztlichen Hochschule eingeweiht wurde. 
Das fast sechs Meter hohe Bronzestandbild 
des Veterinärmediziners hat nach der Re-
stauration am 27. Mai 2011 im wiederher-
gestellten Ehrenhof in der Luisenstraße 56 
seinen Platz gefunden. 

OBJEKT DES MONATS 
Das Bronzestandbild des Veterinärmediziners Andreas Christian Gerlach (1811-1877) 

Anzeige

Ein Querschnitt durch die Alternativpresse der 

Jahre 1968 bis 1980. Alternative Lebensformen, 

Ökologie, Esoterik, Spiritualität, Mystik, Ero-

tik, Science Fiction und Comic sind die Inhalte 

der Szeneblätter aus dieser Zeit, in unterschied-

lichsten Macharten, Auflagen und Herstellern 

hervorgebracht. Fotos: Heike Zappe
Sie nannten sich „Kompost“, 
„Traumstadt“, „Bambule“, 
„Päng“, „Zero“, „Lasst Hundert 
Blumen blühen“ oder „Middle 
Earth“. Zeitschriften wie diese 
deuten es an: „Wir wollen’s an-
ders“ (auch so ein Titel). Es kam 
Bewegung in die bundesrepubli-
kanische Gesellschaft. Studenten-
revolte und Außerparlamentari-
sche Oppositon (APO) hatten den 
Muff der ersten Nachkriegsjahr-
zehnte vertrieben. Das Spektrum 
der Möglichkeiten schien sich zu 
Beginn der 1970er Jahre in nahezu 
alle Richtungen zu weiten. 

Bewegung, Individualität, Spontanei-
tät und freier Geist waren gefragt. So 
frei, dass kaum ein Thema abseitig 
oder skurril genug sein konnte, um nicht 
an die Öffentlichkeit gebracht und heftig 
diskutiert zu werden. Jenseits der Mas-
senmedien und in bis dahin völlig unge-
wohnter Aufmachung. Doch die Spur war 
gelegt. Die Suche nach Antworten auf die 
Frage nach dem „wahren“ Leben mündete 
folgerichtig in eine Auseinandersetzung 
mit der sozialen und politischen Wirk-
lichkeit. Debatten wurden entfacht, die 
lustvoll, durchaus selbstironisch, aber in 
der Sache mit völliger Überzeugung und 
mitunter dogmatisch geführt wurden. 
Als die Geschichte des Archivs für Alter-
nativkultur im Jahr 1995 ihren Anfang 
nahm, war diese Welle längst wieder abge-
ebbt und Alternativkultur alles andere als 
en vogue. Wahlweise längst gesellschafts-
fähig, durchkommerzialisiert, im Estab-
lishment aufgegangen oder ein residuales 
Schattendasein in den soziokulturellen 
Zentren des Landes fristend, mussten die 
einst kraftvollen Neuen Sozialen Bewe-
gungen der (alt)bundesrepublikanischen 
Nach-68er-Ära für die Generation X der 

und achtziger Jahre den Humus für ei-
nen breiten Diskurs und neue Formen 
der gesellschaftlichen Partizipation ge-
schaffen hat. „Das Archiv ist ein wahrer 
Schatz, der in seiner Gesamtheit noch 
gehoben werden muss. Die Dokumente 
innerhalb ihres kulturhistorischen Kon-
textes genauer zu analysieren, bietet Stoff 
für gleich mehrere Forschungsprojekte“, 
ist Falk Blask überzeugt, der im Ethnolo-
gischen Institut Ansprechpartner für das 
Archiv ist.

Mit den Jahren ist die Sammlung ge-
wachsen, zahlreiche neue Überlassungen, 
zumeist aus privater Hand, kamen hinzu. 
Um die Menge der Informationen besser 
zugänglich zu machen, wurde 1996 da-
mit begonnen, die Bestände digital zu er-
fassen. Alle Zeitschriftentitel sind inzwi-
schen über eine Datenbank erschlossen 
und auf der Homepage des Archivs zu-
gänglich. Ein erster Schritt, dem weitere 
folgen sollten. Falk Blasks Wunsch wäre 
daher eine größer angelegte wissenschaft-
liche Aufarbeitung der Sammlung.
 Dirk Maier

 www.fis-kultur.de/alternativkultur
Öffnungszeiten: 
Zurzeit nur nach Vereinbarung
Kontakt:
Falk Blask
Archiv für Alternativkultur
Institut für Europäische Ethnologie
Mohrenstraße 41
10117 Berlin
Tel +49 (0)30 2093-3707
Fax +49 (0)30 2093-3726

 falk.blask@rz.hu-berlin.de

Der Stoff aus dem die Träume sind
Das Archiv für Alternativkultur

 
Das klassizistische Gebäude entstand nach 
einem Entwurf von Ludwig Ferdinand Hesse, 
einem Schüler Schinkels. 1840 fertig gestellt, 
war es Lehrgebäude der 1790 gegründeten 
ersten preußischen Tierarzneischule. Der drei-
geschossige Bau ist wie ein Schlossgebäude 
konzipiert; der Ehrenhof – ein Gartendenkmal 
– ist in Form eines englischen Landschafts-
gartens angelegt und wurde nun nach histo-
rischen Plänen wiederhergestellt. Nach mehr 
als drei Jahren ist auch die Rekonstruktion 
dieses historischen Gebäudes abgeschlossen. 
Derzeitige Nutzer sind die Humboldt Gradu-
ate School (HGS) und das Institut zur Quali-
tätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). 

Neunziger Jahre weitgehend uninteres-
sant, befremdlich und bestenfalls als Fall 
fürs Museum erscheinen. Das wussten 
wohl auch viele der Protagonisten der 
nonkonformistischen Polit- und Literatur-
szene. Und so ist deren Bedürfnis, ihre 
Geschichte dokumentiert und erforscht zu 
wissen, nur zu gut nachvollziehbar.
In diesem Kontext kann auch die Ent-
stehungsgeschichte der Sammlung am 
Institut für Europäische Ethnologie der 
Humboldt-Universität zu Berlin gedeu-
tet werden. Die eigens zum Zwecke der 
Forschung der Berliner Universität nach-
gelassenen Bestände von Josef Wintjes 
in Bottrop bildeten den Grundstock des 
Archivs für Alternativkultur. Wintjes war 
mit seinem Literarischen Informations-
zentrum eine der zentralen Figuren der 
Szene. Er vertrieb zahlreiche Zeitschrif-
ten, firmierte selbst als Herausgeber einer 
literarischen „Informations- und Kommu-
nikationszeitschrift“ und betätigte sich als 
Sammler. Im Ergebnis dieser gut 30 Jahre 
währenden Tätigkeit entstand ein Zeugnis 

der literarischen Gegenkul-
tur, das wie kaum eine ande-
re Quelle die Struktur und 
den historischen Werde-
gang der Bewegung belegt. 
Rund 1.000 Zeitschriften, 
Literatur, Flugblätter und 

Plakate der Alternativpresse 
umfasste das nun hochschulreife Archiv 
der Alternativkultur in den Anfangsjah-
ren. Der Themenkanon reichte von Öko-
logie, Esoterik, Mystik, sexueller Befrei-
ung bis zu Science Fiction und Comic.
Eines der wichtigsten Möglichkeiten, dem 
Anliegen der Aktivisten in Wort und Bild 
gebührend Ausdruck zu verleihen, wa-
ren über Jahrzehnte Druckerzeugnisse. 
Monatsschriften, Infoblätter, Magazine in 
Klein- und Kleinstauflagen, nicht selten 
mit künstlerisch-literarischem Anspruch 
und einer – dem lange Zeit noch nicht 
eingesetzten Computer sei Dank – char-
manten Anmutung der liebevoll in Hand-
arbeit entstandenen Bastelei. Ein Glücks-
fall für Ethnologen, die hier in der Fül-
le authentischen Materials einer Facette 
der westdeutschen Nachkriegsgeschichte 
Anregungen für eigene, weiterführende 
Untersuchungen fanden und finden. Das 
Thema ist virulent, denn der Trend in der 
Wahrnehmung alternativer Strömungen 
scheint sich gewandelt zu haben. Ob Anti-
AKW-Aktivisten, ökologische Werte oder 
die Friedensbewegung: Heute wissen wir, 
dass die alternative Szene der siebziger 

Foto: Bernd Prusowski
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Sommermusik

Ein Band aus Federn schwebt über den Köp-
fen des Betrachters der aktuellen Sonderaus-
stellung im Naturkundemuseum und gipfelt 
in einem Rausch aus Farben und Formen. 
Weshalb schmücken sich Vögel so auffällig? 
Welche Funktionen hat die Feder? Wann gab 
es die erste Feder? Wie entstand der Vogel-
flug? Schon diese Fragestellungen würden 
für eine Sonderausstellung ausreichen. Aber 
diese Ausstellung ist mehr – sie basiert auf 
einem Jubiläum und zeigt erstmalig eine 
Sensation. Am 15. August 1861 berichtet 
Hermann von Meyer erstmals von einer 
fossilen Feder aus dem Solnhofener Plat-
tenkalk, die er Archaeopteryx lithographica 
nennt und wenig später mit einem weiteren 
Fossilfund, dem „Skelett eines mit Federn 
bedeckten Thiers“  in Verbindung bringt. 
Die Entdeckung war eine Sensation: eine 
ca. 146 Mio. Jahre alte Vogelfeder – damit 
musste der Ursprung der Vögel viel früher 
liegen als angenommen. Der anschließende 
Skelettfund machte jedoch deutlich, dass die 
fossile Feder der Vorbote einer wissenschaft-
lichen Revolution war. 
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Sinfoniekonzert
cappella academica, 
Sinfonieorchester 
der Humboldt-Universität
Leitung: Kristiina Poska
Adam Orzechowski, Klarinette

Robert Schumann Manfred-Ouvertüre  
Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Kla-
rinette und Orchester A-Dur KV 622 
Robert Schumann Sinfonie Nr.1 B-Dur op.38, 
„Frühlingssinfonie“ 

Sonntag, 19. Juni 2011, 17 Uhr
Stadtpfarrkirche Müncheberg
Ernst-Thälmann-Straße 52,
15374 Müncheberg
Eintritt 10 Euro / 7 Euro

 info@stadtpfarrkirche-muencheberg.de 
  www.stadtpfarrkirche-muencheberg.de

Tel. 033432 / 72806

der insbesondere die Federn hervorragend 
erkennbar sind. 
Die Sonderausstellung erzählt nicht nur 
spannenden Geschichten zu den Funden 
– vom unglaublichen Kuhhandel bis hin 
zu wahren Detektivgeschichten um ein ver-
schollenes Exemplar – sondern es wer-
den die wissenschaftlichen Fragestellungen 
der vergangenen 150 Jahre rund um das 
 Zwitterwesen beleuchtet.  Gesine Steiner

„Federflug 150 Jahre Urvogel-Fund“ – 
Sonderausstellung im Museum 
für Naturkunde 
ab 18. Juni 2011
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin
Öffnungszeiten: Di bis Fr: 9.30 - 18 Uhr,  
Sa, So und an Feiertagen: 10 - 18 Uhr,  
Mo geschlossen

„Federflug“ in einem Rausch 
aus Farben und Formen

Sonderausstellung anlässlich des 150. Jahrestages der Beschreibung der ersten Feder

In der von Charles Darwin 1859 veröffent-
lichten Evolutionstheorie wies er auf die 
wahrscheinliche Existenz von Übergangs-
formen hin, die sowohl Merkmale einer 
ursprünglichen, aber auch Merkmale einer 
schon weiter entwickelten, neuen Art be-
sitzen müssten. Mit dem nur zwei Jahre 
später entdeckten ersten Skelettfund des 
Urvogels konnte zum ersten Mal Darwins 
Überlegung bestätigt werden, denn der Ar-
chaeopteryx besitzt sowohl Merkmale von 
Vögeln, als auch von Reptilien. 

Insgesamt zehn Exemplare dieses Urvo-
gels sind bis heute gefunden geworden. 
Das schönste Exemplar befindet sich Dank 
Unterstützung der Wall AG im Original in 
den Ausstellungen des Museums für Na-
turkunde Berlin. Erstmalig wird in der Son-
derschau auch die Gegenplatte gezeigt, an 

1. Ribbecker Sommersinfonie
cappella academica
Leitung: Kristiina Poska
Frank Wasser, Klavier · Marco Reiß, Violine
Nikolaus Gädicke, Violoncello

Robert Schumann Manfred-Ouvertüre  
Ludwig van Beethoven Konzert für Klavier, Vi-
oline, Violoncello und Orchester C-Dur op.56, 
„Tripelkonzert“
Robert Schumann Sinfonie Nr.1 B-Dur op.38, 
„Frühlingssinfonie“

Samstag, 25. Juni 2011, 16 Uhr
Havelländische Musikfestspiele, 
Schloss Ribbeck
Theodor-Fontane-Str. 10, 14641 Ribbeck

 info@havellaendische-musikfestspiele.de
 www.havellaendische-musikfestspiele.de

Tel. 033237 / 85961
Vorverkauf 20 Euro / Abendkasse 24 Euro

Federimpressionen.  Foto: Naturkundemuseum

Archaeopteryx auf einer Sonderbriefmarke. Abb: BMF

Die „Humboldt-Kinder-Uni“ zu Hause am 
Computer noch mal erleben oder ein „Hum-
boldt-Streitgespräch“ in der U-Bahn anschau-
en. Das ist nun möglich. Seit dem 31. Mai 2011 
ist die HU mit einem Podcasting-Portal bei 
„iTunes U“ online. In diesem speziellen Bereich 
des „iTunes Store“ stehen kostenlose Video- 
und Audioinhalte renommierter Bildungsinsti-
tutionen weltweit zur Verfügung. Nutzerinnen 
und Nutzer können Podcasts nicht nur direkt 
Betrachten oder Herunterladen, sondern auch 
Abonnieren und mit ihren mobilen Geräten wie 
Handys, Net- und Notebooks synchronisieren. 
Die Humboldt-Universität bietet vielfältige 
Podcasts aus Wissenschaft und Forschung, 
sowie zu Debatten rund um die Zukunft von 
Bildungsinstitutionen und ihren Herausforde-
rungen an. Von den zahlreichen Veranstal-
tungen im Zuge des 200-jährigen Bestehens 
der Humboldt-Universität sind u.a. die „Hum-
boldt-Streitgespräche“ in Zusammenarbeit 

Humboldt-Universität startet podcasting auf „iTunes U“ 
mit der Stiftung Mercator als Video-Podcast 
erschienen. Darüber hinaus werden auch eta-
blierte Reihen wie die „Humboldt-Kinder-Uni“ 
präsentiert. In der Reihe „Wir sind Humboldt“ 
erzählen Lehrende der HU von ihrem Interesse 
an ihrem Fach, aktuellen Entwicklungen und 
Perspektiven ihrer Forschung. Der Video-Pod-
cast „Prominente Ehemalige“ beleuchtet und 
hinterfragt in bisher dreizehn Episoden die Stu-
dienzeit prominenter Absolventen der Univer-
sität. Es berichten u.a. Politikpersönlichkeiten 
wie Wolfgang Thierse und Michelle Bachelet, 
der Radiomacher Jürgen Kuttner oder der Bas-
ketballer und Vizepräsident Henning Harnisch 
von Alba Berlin von ihren Erfahrungen. 

Humboldt-Universität auf iTunes U: 
 http://itunes.apple.com/institution/

humboldt-universitat-zu-berlin/id419099617 
(iTunes muss installiert sein)

 podcampus.hu-berlin.de 


