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Spektakuläre leuchtende Akzente 
In einem ganz besonderen Licht erscheint derzeit das Hauptgebäude Unter den Linden. 
Beim „Festival of Lights“ werden weltberühmte Berliner Wahrzeichen ebenso in ein neues 
Licht getaucht wie zahlreiche Gebäude und Plätze der Metropole – wie der Potsdamer Platz, 
der Berliner Dom, das Brandenburger Tor, der Gendarmenmarkt sowie Funk- und Fernseh-
turm –, aber auch ganze Straßenzüge. Das illuminierte Hauptgebäude ist noch bis zum  
23. Oktober 2011 zu bewundern, jeweils 19 bis 24 Uhr.

Verstehen, wie komplexe Netzwerke wie 
unser Gehirn lernen. Der Biologe Hen-

ning Sprekeler erhält einen 
der weltweit höchst dotier-
ten Förderpreise.
 Seite 3

Glaube macht glücklich – aber nicht 
 überall. Psychologen eines Forscher-

netzwerks untersuchen den 
Mehrwert von Religion.

 Seite 3

Wie verschieden Menschen ihr eigenes 
Altern empfinden und welche Auswir-

kung das auf die Lebens-
erwartung hat, hat der 
 Psychologe Denis Gerstorf 
erforscht.  Seite 4

„Zeichen für eine 
akademische (Lehr-)Kultur“

Humboldt-Preis und der Humboldt-Preis für gute Lehre verliehen

Wie die Humboldt-Innovation Studie - 
rende unterstützt, aus einer Idee ein 

 Geschäft zu machen, zei-
gen die beiden erfolgrei-
chen Projekte UPcload und  
MediaMetrics. Seite 5

„Die Vielfalt ist fantastisch, die findet 
man in keinem Museum.“ Samm-

lungskoordinator Jochen 
Hennig möchte die Univer-
sitätssammlungen sichtba-
rer machen. Seite 8  

 Foto: Bernd Prusowski

Mit dem Humboldt-Preis für gute Lehre 
zeichnet die Humboldt-Universität zu 
Berlin herausragende Lehrende aus.  
In diesem Jahr hat sich die Jury zu einer 
besonderen Wahl entschlossen. Den mit 
10.000 Euro dotierten Preis erhält das 
Projekt student lecture series, das am 
 Institut für Kulturwissenschaft ange-
siedelt ist.

Fünf Studierende haben eine beispielhaf-
te Ringvorlesung organisiert, in der Stu-
dierende ihre Hausarbeiten der Öffent-
lichkeit vorstellen konnten. Unterstützt 
wurden die Studierenden von Prof. Dr. 

Iris Därmann und Dr. Holger Brohm – 
auch sie werden durch den Preis geehrt.
„Das Projekt ist in zweierlei Hinsicht aus-
zeichnungswürdig, als Zeichen studenti-
schen Engagements in der Lehre wie auch 
als Zeichen für akademische (Lehr-)Kultur 
am Institut für Kulturwissenschaft“, un-
terstreicht Juryvorsitzender Michael Käm-
per-van den Boogaart, Vizepräsident für 
Studium und Internationales.

Die Preisverleihung fand im Rahmen 
der feierlichen Eröffnung des Akademi-
schen Jahres 2011/12 statt. Herausragen-
de wissenschaftliche Abschlussarbeiten 

des vergangenen Jahres von Studieren-
den und Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftlern  wurden 
während der Veranstaltung mit dem 
Humboldt-Preis prämiert:

Für ihre Bachelorarbeit in der Philosophie 
wurde Sanja Dembić mit 750 Euro ausge-
zeichnet. Für herausragende Master-, Ma-
gister- und Diplomarbeiten, die mit 1.500 
Euro dotiert sind, wurden geehrt: Michael 
Niehle vom Institut für Physik, Wolfgang 
Giese für seine Diplomarbeit, die einen in-
terdisziplinären Brückenschlag zwischen 
Mathematik und Biologie darstellt. Kaspar 
Renner stellte mit seiner Magisterarbeit 
die gemeinsame Wissenschaftsgeschichte 
der Philologie und der Jurisprudenz dar. 
Ha Thi Hoang bekam für seine Masterar-
beit an der Charité den Humboldt-Preis. 
Dr. Stephan  Schlickeiser, Institut für Bio-
logie, und Moritz Schulz, Philosophie, 
bekamen für ihre Promotionen je 3.000 
Euro Preisgeld.

Der Sonderpreis für Arbeiten zum Thema 
„Judentum und Antisemitismus“ wurde 
an zwei ausgezeichnete Arbeiten verge-
ben: an Johanna Langenbrinck für ih-
re Magisterarbeit und Per-Kristian Leo 
für seine Dissertation. Die Sonderpreise 
sind mit 750 beziehungsweise 1.500 Euro  
dotiert.

Die Humboldt-Universität zu Berlin be-
wirbt sich mit 15 Langanträgen in allen 
drei Förderlinien der Exzellenzinitiati-
ve. Dazu gehören das Zukunftskonzept 
„Bildung durch Wissenschaft: Persön-
lichkeit – Offenheit – Orientierung“, 
vier Exzellenzcluster, zwei davon Fort-
setzungsanträge aus der ersten Runde, 
sowie zehn Graduiertenschulen, davon 
sechs Fort setzungsanträge.

Für das Zukunftskonzept hat die Hum-
boldt-Universität 53,3 Millionen Euro 
über fünf Jahre beantragt. Graduierten-
schulen und Exzellenzcluster werden 
mit bis zu 2,5 beziehungsweise acht 
Millionen Euro pro Jahr gefördert. Das 
Zukunftskonzept soll – gerade in Zeiten 
des steigenden Wettbewerbs – Freiräu-
me für den  Einzelnen schaffen.
Spitzenforschung kann nur dort ent-

Freiräume für Spitzenforschung
Mit 15 Anträgen in die Endrunde des Exzellenzwettbewerbs

Die Humboldt-Universität hat den Um-
stellungsprozess auf die neuen Studi-
enabschlüsse innerhalb weniger Jahre 
bewältigt. 142 Bachelor- und Masterstu-
diengänge bietet sie an. 
„Die Humboldt-Universität bekennt sich 
ganz deutlich zum Bologna-Prozess“, 
sagt Michael Kämper-van den Boogaart, 
Vizepräsident für Studium und Inter-
nationales. Den oft und zu Recht kriti-
sierten Verschulungs-Aspekten der Bo-
lognareform soll verstärkt mit neuen 
Freiräumen begegnet werden. „Künftig 
möchten wir das Studium für unse-
re Studierenden noch individueller und 
besser gestalten, indem eigene Potenzia-
le gefördert und Grenzen der Strukturen 
ausgelotet und gegebenenfalls verscho-
ben werden.“ 

Kämper-van den Boogaart hat das so ge-
nannte „bologna.lab“ initiiert, das zum 
Semesterstart seine Arbeit aufnimmt. 

bologna.lab legt los
Neue Formate für forschungsorientierte Lehre

Das Credo „Strukturen schaffen, um 
Freiräume zu ermöglichen“ klingt dabei 
zunächst paradox, doch im „bologna.
lab“ sollen neue Formen von Forschung 
und Lehre ausprobiert werden, die 
Nachahmer finden könnten. „Die Mit-
arbeiter suchen nach geeigneten Lösun-
gen, wie sich die Lehre mit einfachen 
hochschuldidaktischen Kniffen auch in 
Zeiten doppelter Abiturjahrgänge und 
überlaufener Seminare verbessern lässt, 
ob e-Learning-Programme sinnvoll sind 
oder wie man Masterstudiengänge inter-
nationalisieren kann. 

„Das ‚bologna.lab’ ist der zentrale Ort, 
an dem die Bolognareform in eine neue, 
kreative Phase gebracht werden soll, in-
dem forschungsorientierte Lehrelemen-
te – aber auch neue Inhalte – gefun-
den, erprobt, bewertet und übertragbar 
gemacht werden“, lautet das Fazit des 
Fachdidaktikers.   CH

stehen, wo Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern optimale Rahmenbe-
dingungen für die Entfaltung ihrer Kre-
ativität gegeben werden. Die Universi-
tät verfolgt mit ihrem Zukunftskonzept 
drei Ziele: Unter den Leitbegriffen Per-
sönlichkeit, Offenheit und Orientierung 
möchte sie exzellente Rahmenbedingun-
gen für die Spitzenforschung schaffen, 
den wissenschaftlichen Nachwuchs best-
möglich fördern und die Verwaltung als 
wissenschaftsadäquate Serviceinstanz 
neu profilieren.

Die Begehung der HU durch die Gut-
achter von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und dem Wissenschaftsrat 
findet im Dezember statt.

 www.exzellenz.hu-berlin.de

Caroline-von-Humboldt Preis  

Am 2. November 2011 findet die Preisverlei-
hung des Caroline-von-Humboldt Preises 
statt, der dieses Jahr an eine exzellente 
Nachwuchswissenschaftlerin in den Natur-
wissenschaften verliehen wird. Den Fest-
vortrag wird Nkosazana Dlamini Zuma, 
Innenministerin der Republik Südafrika, 
halten. 18 Uhr, Senatssaal, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6. 
Um eine Anmeldung zur Veranstaltung 
wird gebeten: cvh-prize@uv.hu-berlin.de 

Unter den weltbesten 200
HU belegt im World University Ranking Rang 109

US-Botschafter und 
Präsident der Zentralbank 

sprechen

In der Reihe „Humboldt-Reden zu  Europa“ 
des Walter Hallstein-Instituts für Europä-
isches Verfassungsrecht der HU spricht 
Jean-Claude Trichet, Präsident der Euro-
päischen Zentralbank, zum Thema: „The 
future of Europe“ am 24. Oktober 2011 
um 18 Uhr im Audimax, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6,

Den Auftakt der Mosse-Lectures zu 
„Staatsbürgerschaft – Citizenship“ gibt 
der amerikanische Botschafter in 
Deutschland, Philip D. Murphy, am  
27. Oktober 2011 mit einem Zitat aus John 
F. Kennedys berühmter Inaugurationsrede: 
„Ask not what your country can do for you 
– ask what you can do for your country”.  
19 Uhr c.t., Senatssaal, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6. 
Für diese Veranstaltung ist eine persön-
liche Anmeldung erforderlich: 

 info@mosse-lectures.de

Zu Semesterbeginn startete die neue 
 Stellenbörse des Career Centers der HU 
mit Angeboten für Studierende und Un-
ternehmen. Studierende, die auf der Suche 
nach einer studienbegleitenden Tätigkeit, 
einem Praktikum oder einem Thema für 
die Abschlussarbeit sind, werden hier eb-
enso fündig wie Absolventinnen und Ab-
solventen, die einen interessanten Arbe-
itsplatz für den Berufseinstieg suchen. 
Unternehmen und wissenschaftliche Ein-
richtungen können mit ihren Anzeigen 
gezielt im Berliner Hochschulbereich nach 
geeignetem Nachwuchs suchen. Das bietet 

Der Preis für gute Lehre ging diesmal an ein studentisches Projekt. Foto: Bernd Prusowski

Im Times Higher Education World Uni-
versity Ranking belegt die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin den 109. Rang. Gegen-
über dem Vorjahr konnte sie sich damit 
im weltweiten Hochschulvergleich um 
69 Plätze verbessern. „Wir freuen uns 
über das Ergebnis und die Anerkennung 
im internationalen Hochschulvergleich“, 
sagt HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz. 
„Das sichtbare Renomee der Humboldt-
Universität im weltweiten Wettbewerb 
hilft der Universität dabei, im Sinne ihres 
Zukunftskonzepts, die besten Studieren-
den- und Wissenschaftlerpersönlichkei-
ten anzulocken und zu fördern.“

Für das Times Higher Education World 
University Ranking 2011/12 wurde im 
vergangenen Jahr eine weltweite Umfrage 

unter 17.500 erfahrenen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus 137 
Ländern durchgeführt. Die Ergebnisse 
spiegeln die Wertschätzung der Befragten 
für Forschung und Lehre einer Universi-
tät wider. In die Bewertung eingeflossen 
sind die Indikatoren: Lehre und Lernum-
gebung (30 Prozent des Gesamtergeb-
nisses); Forschungsvolumen und -anse-
hen (30 Prozent); Zitationen (30 Prozent) 
und Industrieeinkommen (2,5 Prozent). 
Erstmalig wurde in diesem Jahr das Ran-
king um die Kategorie internationale Aus-
richtung der Institution (7,5 Prozent des 
Gesamtergebnisses) erweitert.

 www.timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings/

Stellenticket gestartet
Neue Online-Börse zum Berufseinstieg

den Vorteil, die Zielgruppe nach Studien-
richtung und Hochschule genauer ein-
grenzen und so passgenauer suchen zu 
können. Konzipiert wurde die Jobbörse 
von der Stellenticket GmbH, einem spin 
off Unternehmen der TU, das über viele 
Erfahrungen mit den speziellen Bedürf-
nissen einer Hochschuljobbörse verfügt. 
Stellenangebote aus den Hochschulen und 
allen weiteren staatlichen Forschungsein-
richtungen sind generell kostenfrei.

 www.careercenter.hu-berlin.de/stellenticket
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HUMBOLDT erscheint wieder 
am 17. November 2011
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Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub-
likation gleichermaßen angesprochen fühlen. 
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig 
geschlechterspezifische  Formulierungen auf 
die maskuline Form beschränkt.
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Personalia

Jochen O. Ley, Beauftragter für behinderte 
und chronisch kranke Studierende

„Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“
Seitdem vor 17 Jahren dieser Satz in Artikel 
3 des Grundgesetzes in Kraft getreten ist, 
gibt es ein großes Bemühen um behinder-
tengerechte Lebensverhältnisse – auch dank 
der Behindertenbeauftragten im Öffentlichen 
Dienst. Einer von ihnen ist Jochen O. Ley. 
Bevor er zum Beauftragten für die Belange 
behinderter und chronisch kranker Studie-
render an der HU wurde, arbeitete er als 
studentische Hilfskraft im Referat Öffent-
lichkeitsarbeit und wurde zum Projektleiter 
in der Studienabteilung. Seine wichtigsten 
Aufgaben in dieser Funktion sind die Bera-
tung von behinderten Studierenden sowie 
die Vertretung der Belange behinderten Stu-
dierenden in Gremien, die sich mit Behinde-
rungen auseinandersetzen. Außerdem achtet 
er darauf, dass die HU den Ansprüchen 
an eine behindertenfreundliche Universität 
gerecht wird. 
Was macht eine behindertengerechte Uni-
versität aus? Ley weist zunächst auf die 
baulichen Voraussetzungen hin. „Die behin-
derten Studenten müssen in der Universität 
zurechtkommen. Sehbehinderte beispielswei-
se müssen sich orientieren können, und für 
Rollstuhlfahrer muss Barrierefreiheit gegeben 
sein.“ Es gebe aber auch den mentalen As-
pekt. Für die Studierenden mit Behinderung 
müsse Chancengleichheit herrschen, sie 
müssten mit ihrer Krankheit oder Behinde-
rung ernst genommen werden. „Schwächen 
offenbart die HU vor allem noch bei der Bar-
rierefreiheit. So kann man zum Beispiel den 
Campus Nord als Rollstuhlfahrer nur bedingt 
betreten“, sagt Ley.
Allerdings habe sich an der Humboldt-Uni-
versität einiges verbessert. So sei zum Bei-
spiel die Kommission Barrierefreie HU ge-
gründet worden, die ein gesamtuniversitäres 
Konzept zur Gestaltung einer barrierefreien 
Hochschule erarbeiten soll. Außerdem gebe 
es nach dem Bau der damals nur zum Teil 
barrierefreien Grimm-Bibliothek eine deutlich 
höhere Sensibilität bei Bauten oder baulichen 
Veränderungen. 
Große Defizite sieht Ley auch beim Umgang 
mit chronisch Kranken, die häufig stigmati-
siert würden. „Chronisch kranke Studierende 
werden oft nicht ernst genommen, weil man 
ihnen ihre Krankheit nicht sofort ansieht – ob 
sie nun beispielsweise an Diabetes leiden 
oder an Morbus Crohn. Das ist nach wie vor 
ein großes Problem. Auch bei diesen Studie-
renden müssen wir darauf achten, dass es 
nicht zu Benachteiligungen kommt. Daher ist 
es meine Aufgabe zu informieren und zu sen-
sibilisieren“, so der ausgebildete Historiker 
und Literaturwissenschaftler.
Genaue Angaben zum Anteil der Studieren-
den mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung gibt es nicht, da solche Informatio-
nen streng vertraulich sind und viele sich mit 
ihrer Krankheit nicht outen wollen. Doch nach 
Erhebungen des Deutschen Studentenwerkes 
fühlen sich acht Prozent in ihrem Studium – 
durch eine Erkrankung – behindert. Für diese 
Studierenden ist Jochen O. Ley Ansprechpart-
ner und Berater. Mit seiner Arbeit will er einen 
Beitrag dazu leisten, dass der Auftrag aus 
Artikel 3 des Grundgesetzes in der Realität er-
füllt wird – „eine Daueraufgabe“, wie er sagt. 
 Text: Jonas Freese, Foto: Heike Zappe

Kontakt & Sprechzeiten
Telefon: (030) 2093-70257 

 behindertenberatung@uv.hu-berlin.de 
 http://studium.hu-berlin.de/behinderte/jol

Telefonische Sprechstunde: 
donnerstags 10 bis 11 Uhr 
Offene Sprechstunde: 
dienstags 13 bis 15 Uhr in Raum 1053 B im 
Studierenden-Service-Center (SSC)

 http://studium.hu-berlin.de/behinderte 
 

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Neuer Bibliotheksdirektor 
Am 1. September 
2011 wurde Dr. An-
dreas Degkwitz als 
neuer Bibliotheks-
direktor der Hum-
boldt-Universität in 
sein Amt einge-
führt. Degkwitz 

war vorher an der BTU Cottbus und leitete 
dort das Informations-, Kommunikations- 
und Medienzentrum (IKMZ), in dem die 
Bereiche Bibliothek, Medien- und Rechen-
zentrum unter einer gemeinsamen Lei-
tung zusammengefasst sind. 
„Die Bibliothek der Humboldt-Universität 
wird die Versorgung mit elektronischen 
Büchern und Zeitschriften fortsetzen und 
signifikant intensivieren“, erklärte Deg-
kwitz anlässlich seiner Amtseinführung. 
Dazu gehöre auch, dass wertvolle Bib-
liotheksbestände zunehmend digitalisiert 
und Forschungsergebnisse verstärkt als 
Open-Access-Publikationen veröffentlicht 
werden. Gemeinsam mit dem Computer- 
und Medienservice wird die Universitäts-
bibliothek computergestützte, vernetzte 
Arbeitsformen in Forschung und Lehre 
unterstützen. 
Dazu wird innerhalb der Kampagne des 
Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) 
„Treffpunkt Bibliothek“ am 24. Oktober 
2011 ab 19.30 Uhr im Grimm-Zentrum 
eine Podiumsdiskussion unter dem Motto 
„Vom Baum der Erkenntnis zum Social 
Network“ veranstaltet.  Foto: privat

 www.ub.hu-berlin.de

Oliver Günther wird neuer 
Präsident der Universität Potsdam 
Der Wirtschaftsinformatiker und Dekan 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Prof. Dr. Oliver Günther, wird neuer Prä-
sident der Universität Potsdam. 
Das Präsidium der 
Humboldt-Univer-
sität zu Berlin gra-
tuliert Oliver Gün-
ther zu seinem Er-
folg und wünscht 
ihm für seine neue 
Tätigkeit alles Gu-
te. „Oliver Günther ist nicht nur ein re-
nommierter Wirtschaftswissenschaftler, 
er hat das HU-Präsidium auch in der 
Task Force zur Ausarbeitung der Anträge 
im Exzellenzwettbewerb aktiv unterstützt. 
Im Namen der Humboldt-Universität be-
glückwünsche ich Herrn Günther zu sei-
ner Wahl. Dies geschieht in der Gewiss-
heit, dass sich die gute Zusammenarbeit 
zwischen der HU und der Universität 
Potsdam auch in Zukunft gut entwickelt“, 
sagt Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsi-
dent der Humboldt-Universität. 
Oliver Günther wurde 1961 geboren. Er 
studierte Wirtschaftsingenieurwesen und 
Mathematik an der Universität Karlsruhe, 
ging an die University of California in Ber-
keley, wo er zum Ph.D. in Computer Sci-
ence promoviert wurde. Er arbeitete am 
International Computer Science Institute 

(ICSI), war an der University of California 
in Santa Barbara und am Forschungsins-
titut für anwendungsorientierte Wissens-
verarbeitung in Ulm tätig. Seit 1993 ist 
Oliver Günther Professor an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Er forscht zu 
Fragen der IT-Strategie, IT-Wirtschaftlich-
keit, Unternehmenssoftware sowie Daten-
schutz und Sicherheit. Foto: privat

Neue Direktorin 
am Großbritannien-Zentrum 
Seit dem 1. Oktober 2011 ist Prof. Dr. Gesa 
Stedman die neue Direktorin des Groß-
britannien-Zentrums (GBZ) der Hum-
boldt-Universität. Sie ist Professorin für 
Literatur und Kultur Großbritanniens und 
soeben aus der Elternzeit ihres zweiten 
Kindes zurückgekehrt. 

Mit Professor Sted-
man wird das GBZ 
seinen internatio-
nalen und inter-
disziplinären Stu-
diengang „Master 
in British Studies“ 
ins 13. Jahr führen 

und auch die exzellente Forschungsarbeit 
zum Vereinigten Königreich fortsetzen. 
Konferenzen und Workshops stehen da-
bei genauso auf dem Plan wie öffentliche 
Vorträge, Autorenlesungen und ein neues 
Projekt zur Langen Nacht der Wissen-
schaften. Ihr Vorgänger, der Jurist Prof. 
Dr. Gerhard Dannemann, befindet sich 
ab dem Wintersemester in einem Forsc-
hungsjahr. In dieser Zeit widmet er sich 
seinem internationalen und von der DFG 
sowie deren britischen Pendant AHRC 
geförderten Projekt über den Gemeinsa-
men Referenzrahmen zum europäischen 
Vertragsrecht.  Foto: Corinna Radke

Förderpreis der  
Wake Forest University 
Für ihr Forschungsvorhaben zur Ent-
schlüsselung des Entstehens morali-
scher Charaktereigenschaften erhalten  
Dr. Jochen Gebauer und Prof. Dr. Jens 
Asendorpf vom Institut für Psychologie 
gemeinsam mit Kollegen der University 
of Southampton (UK) und der Duke Uni-
versity (USA) den Psychology of Character 
Förderpreis der Wake Forest University 
(USA). 
Als eine von zwölf ausgezeichneten For-
schungsgruppen gehen die Psychologen 
in den kommenden zwei Jahren der Fra-
ge nach, ob moralische Charaktereigen-
schaften einem genuinen Interesse am 
Wohlergehen anderer entspringen oder 
ob diese lediglich Mittel zu selbstdienli-
chen Zwecken sind. Das mit 103.125 US-
Dollar dotierte Projekt beschäftigt sich mit 
der empirisch testbaren Frage nach Per-
sönlichkeitsunterschieden im subjektiven 
Glauben an die Existenz genuiner Nächs-
tenliebe. So erwarten die Psychologen, 
dass der subjektive Glaube an die Existenz 
wirklicher Nächstenliebe wichtige Kon-
sequenzen für das menschliche Denken, 
Fühlen und Handeln hat. 

 www.thecharacterproject.com/

25 neue Auszubildende begannen am  
1. September 2011 das Berufsaus-
bildungsjahr 2011/2012 an der Hum-
boldt-Universität. Sie werden in acht Be-
rufen ausgebildet. Nach Tests und Ge-
sprächen wurden sie aus über 1.700 
Bewerbungen ausgewählt.

Insgesamt arbeiten und lernen derzeit 
78 Auszubildende in den Verwaltungen 
und technischen Einrichtungen wie den 
Werkstätten, der Lehr- und Forschungs-
station Gartenbauwissenschaft, den 
 Laboren und der Universitätsbibliothek. 

Mit viel Engagement werden die jungen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch 
die Ausbilder und Praxisanleiter vor Ort 
betreut. Es werden aber immer noch 
weitere Einsatzmöglichkeiten – gerade 
für Auszubildende in den Verwaltungs-
berufen – gesucht, um die Vielfalt der 
Praxiseinsätze zu erhöhen. Im Jahr 2011 

Sie sind intelligent, erfolgreich und haben 
große Pläne: Immer mehr Frauen begin-
nen ein Studium an einer Universität. Eine 
wachsende Zahl von ihnen zählt dabei zu 
den Aufsteigern, denn ihre Eltern haben 
nicht studiert. Doch neben Ambitionen 
und festen Zielen werden sie begleitet 
von einer Unsicherheit, dem Gefühl, in 
der Masse unterzugehen. „Um das zu 
verhindern, wollen wir jungen Frauen Un-
terstützung anbieten“, erklärt Ursula Fuh-
rich-Grubert, Zentrale Frauenbeauftrage 
an der Humboldt-Universität. „Wenn mal 
wieder kein Ansprechpartner zur Hand ist, 
wenn es egal ist, ob ich da bin oder nicht, 
wenn nur meine Note zählt und sich keine 
Freundschaften aufbauen lassen – dann 
entsteht ein Gefühl der Anonymität“, be-
richtet sie. „Studentinnen aus nicht-aka-
demischen Elternhäusern haben es beson-
ders schwer, denn zu Hause können sie ja 
niemanden fragen. Manchmal fehlt auch 
das Verständnis für diesen Bildungsweg. 
Sie stehen sozusagen allein da.“ 
Ab dem Wintersemester bietet die HU das 
Empowerment-Programm „Von Frau zu 
Frau“ an. Empowerment heißt: Stärken ge-
zielt fördern und mit Schwächen produktiv 
umgehen. Das Programm gliedert sich in 
drei Bereiche. Beim Mentoring erhalten 
die Studentinnen Mentorinnen, die ihnen 

Starthilfe für 
Studienanfängerinnen

Studentinnen aus nicht-akademischen Elternhäusern haben es oft schwerer, sich in 
der Universität zurechtzufinden. Das Programm „Von Frau zu Frau“ hilft

über das Semester als Ansprechpartnerin-
nen zur Verfügung stehen. In gezielten 
Trainings werden Fähigkeiten und Wissen 
vermittelt, etwa wie wissenschaftliches Ar-
beiten funktioniert oder wie man an seiner 
Berufsplanung arbeitet und mit Konflikten 
besser umgeht. Das Networking soll Gele-
genheit geben, sich gemeinsam auszutau-
schen und Netzwerke aufzubauen, zum 
Beispiel zu Frauen, die einen ähnlichen 
Lebensweg hatten. 
Bewerben können sich interessierte Stu-
dentinnen ab sofort. Zwar richte sich „Von 
Frau zu Frau“ in erster Linie an Studen-
tinnen des ersten Semesters, wer schon 
länger dabei ist, solle sich aber nicht ausge-
schlossen fühlen. „Vielen werden ihre ei-
genen Probleme erst im zweiten Semester 
bewusst“, erklärt die Frauenbeauftragte der 
Humboldt-Universität. Teilnehmerinnen 
erhalten zudem zwei Studienpunkte für 
den Bereich Berufsbezogene Zusatzquali-
fikation (BZQ).  Manuel Metzig

Büro der zentralen Frauenbeauftragten
Unter den Linden 6
Raum 3107 und 2106 
Tel.: 2093 2401 / - 2315

 firstgen.frb@hu-berlin.de 
 http://firstgen.hu-berlin.de 

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 30. September 2011 in einer fei-
erlichen Zeremonie zwanzig Schädel von 
Angehörigen der Nama und Herero aus 
dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika 
an den Rat für nationales Erbe Namibi-
as zurückgegeben. Die Menschen waren 
während der Aufstände gegen die deutsche 
Kolonialherrschaft in den Jahren 1904 bis 
1908 zu Tode gekommen. Ihre Gebeine 
lagerten seitdem in verschiedenen Berli-
ner Sammlungen und gelangten teilweise 
erst nach 1990 in die Obhut der Charité. 
„Mit diesem Schritt stellen wir uns einem 
unrühmlichen Kapitel deutscher Wissen-
schaftsgeschichte“, erklärte Karl Max Ein-
häupl, Vorstandsvorsitzender der Charité. 
Er erinnerte an die Leiden, die den Herero 
und Nama während des Ausrottungskrie-
ges durch deutsche Kolonialtruppen zu-

Berliner Universitätsmedizin 
ehrt die Opfer

Charité gab zwanzig menschliche Schädel an Namibia zurück

gefügt wurden. Hier habe sich erstmals 
eine Form des rassistischen Kolonialismus 
gezeigt, die später auch im Nationalsozi-
alismus zum Tragen kam. „Als Arzt und 
Wissenschaftler ist es für mich beson-
ders schmerzvoll, zu erkennen, dass auch 
Mediziner sich in den Dienst dieser frü-
hen Form des Rassismus begeben haben“, 
sagte Neurologieprofessor Einhäupl. Der 
Vorstand der Charité bekenne sich zu sei-
ner historischen Verantwortung gegenüber 
den Nama und Herero. „Wir bedauern zu-
tiefst die Verbrechen, die damals auch im 
Namen eines pervertierten Konzepts von 
wissenschaftlichem Fortschritt begangen 
worden sind und möchten uns aufrichtig 
entschuldigen.“ Die Charité ist die erste 
wissenschaftliche Institution in Deutsch-
land, die menschliche Überreste zurück-
gibt.  Charité-Presse

Das soziale Umfeld kann da oft nicht helfen: Erste Tage an der großen Universität.  Foto: Matthias Heyde

Ausbildungsjahr eröffnet

haben 24 Auszubildende ihre Berufsaus-
bildung erfolgreich abgeschlossen, davon 
mehr als die Hälfte mit guten und sehr 
guten Leistungen. 20 können nun an der 
Universität weiterbeschäftigt werden.

Zu den drei größten Ausbildern im Ge-
sundheitswesen in der Region Berlin-
Brandenburg gehört zudem die Charité 
– Universitätsmedizin Berlin. Wer die 
richtigen Voraussetzungen mitbringt, 
kann sich in der Diätassistenz, im Heb-
ammenwesen, in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, der Logopädie, der Phy-
siotherapie, der Operationstechnischen 
Assistenz sowie der Sektions- und Präpa-
rationsassistenz ausbilden lassen. 
Mit dem neuen Ausbildungsjahr werden 
in drei Pflegekursen an der Charité 73 
junge Menschen ausgebildet.

 www.hu-berlin.de/berufsausbildung 
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Werkzeuge für psychia-
trische Krankheitsbilder
Verschiedene psychiatrische Krankheiten, wie 
beispielsweise Autismus und Schizophrenie, 
manifestieren sich unter anderem auch durch 
ähnliche kognitive und soziale Verhaltensauf-
fälligkeiten. Ein verbindendes Merkmal dieser 
Erkrankungen scheint ein erhöhtes Aktivi-
tätsverhältnis zwischen stimulierenden und 
hemmenden Neuronen zu sein. Experimen-
tell sind solche Vermutungen nur schwer 
zu belegen. Mit Hilfe der Optogenetik, einer 
neuen, innovativen Methode, mit der durch 
Licht aktivierbare Proteine aus Mikroorganis-
men in ausgewählte Neuronen eingebracht 
werden, könnten diese Zusammenhänge auf-
geklärt werden.
Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden kürzlich 
in der Online-Ausgabe von Nature veröffent-
licht. In enger Kooperation mit Neurophysio-
logen aus Stanford hat die Arbeitsgruppe von 
Peter Hegemann vom Institut für Biologie 
der Humboldt-Universität einen neuen licht-
aktivierten Kanal, Channelrhodopsin (ChR), 
mit extrem langer Öffnungszeit entwickelt. 
Dieser ermöglicht es, Neuronen mit einem 
blauen Millisekunden-Lichtpuls für mehrere 
Minuten zu aktivieren. Weiterhin wurde ei-
ne Channelrhodopsinvariante, die Grünlicht 
absorbiert, entwickelt. Dadurch eröffnet sich 
die Möglichkeit, zwei Neuronenpopulationen 
effizient und unabhängig voneinander mit 
Licht zu aktivieren.
Beide neu eingeführten optogenetischen 
Werkzeuge wurden in der Gruppe von Karl 
Deisseroth (Stanford) in stimulierende und 
hemmende Neuronen des medialen prä-
frontalen Kortex von Mäusen implementiert. 
Während das Verhalten der Mäuse beobach-
tet wurde, konnte durch eine dünne, flexible 
Glasfaser situationsabhängig Licht ins Gehirn 
appliziert werden. Extrazelluläre Ableitungen 
am Gehirn bestätigten, dass eine Erhöhung 
der Gamma-Wellen zwischen 30 und 80 Hz, 
wie sie bei Schizophrenie und Autismus be-
obachtet wird, durch Licht ausgelöst werden 
konnte. Hierbei zeigten die Mäuse bei Licht-
stimulation krankheitstypisches Verhalten, 
das mit sozialen Defiziten korrelierte. Bei 
gleichzeitiger Aktivierung der Grünlicht-ab-
sorbierenden ChRs in den hemmenden Neu-
ronen konnte sowohl die erhöhte Aktivität als 
auch das defizitäre Verhalten kompensiert 
und normales soziales Verhalten wieder her-
gestellt werden.
Mit Hilfe dieser neuen optogenetischen 
Werkzeuge konnte somit gezeigt werden, 
dass durch Licht aktivierte Neuronen im 
Kortex der Maus zu Verhaltensänderungen 
führen, die mit psychiatrischen Krankheiten 
assoziiert werden können.
Yizhar et al. (2011). Neocortical excitation/inhibition 
balance in information processing and social dys-
function. Nature doi:10.1038/nature10360

 www2.hu-berlin.de/biologie/expbp/

Ausschreibung
Communicator-Preis 2012
Zum 13. Mal schreibt die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) den Commu-
nicator-Preis, Wissenschaftspreis des Stifter-
verbandes für die Deutsche Wissenschaft, 
aus. Dieser persönliche Preis ist mit 50.000 
Euro dotiert und wird an Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler vergeben, die 
sich in herausragender Weise um die Ver-
mittlung ihrer wissenschaftlichen Ergeb-
nisse in die Öffentlichkeit bemüht haben.  
Der Preis kann sowohl an einzelne Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler als auch 
an eine Gruppe von Forschern verliehen 
werden, die in einem der Zielsetzung entspre-
chenden Projekt zusammengearbeitet haben. 
Größere Einheiten, wie Fakultäten oder ganze 
Universitäten mit ihren Kommunikations-
strategien, können nicht berücksichtigt wer-
den. Die Preisträger müssen im deutschen 
Sprachraum tätig sein. 
Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus 
Kommunikationswissenschaftlern, Journa-
listen, PR-Fachleuten sowie ausgewählten 
Wissenschaftlern. Als Maßstab gelten die 
bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger, 
die sich durch die Breite und Nachhaltigkeit 
ihrer Vermittlungsarbeit auszeichnen. 
Vorschläge können bis spätestens zum 
31. Dezember 2011 bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Kennedyallee 40, 53175 
Bonn, eingereicht werden.   DFG

 www.dfg.de/gefoerderte_projekte/
wissenschaftliche_preise/communicator-preis/
index.html 

Wie das Gehirn 
einerseits stabile 
Aktivität, beispiels-
weise Erinnerun-
gen, erhalten, 
und sich dennoch 
durch Lernvorgän-
ge verändern kann, 
untersucht der 
Biologe Henning 
Sprekeler. 

Jede Nervenzelle in unserem Gehirn ist 
mit vielen tausend anderen Nervenzel-
len verknüpft. Ein solches Netzwerk be-
steht nicht nur aus Zellen, die andere 
erregen, sondern auch aus hemmenden 
Nervenzellen. Die Aktivität hemmender 
und erregender Nervenzellen muss stets 
gut ausbalanciert sein. Störungen dieses 
Gleichgewichts spielen vermutlich bei 
Krankheiten wie Epilepsie und Schizo-
phrenie eine wichtige Rolle. Gleichzeitig 
muss das Gehirn in der Lage sein, sich 
durch Lernprozesse zu verändern.
Kürzlich stellte Sprekeler gemeinsam mit 
Kollegen ein Modell vor, das eine konti-
nuierliche Balance zwischen Aktivierung 
und Hemmung in komplexen Netzwer-
ken ermöglicht. Dabei zeigte sich, dass 
diese Stabilisierung wiederum Einfluss 
auf den Lernvorgang selbst hat – welchen 
genau, ist noch völlig unbekannt.
Mit seinen wissenschaftlichen Leis-
tungen und einem anspruchsvollen 

1,25 Millionen Euro für Hirnforscher 
Der Biologe Henning Sprekeler erhält einen der weltweit höchst dotierten Förderpreise

Forschungskonzept konnte Henning 
Sprekeler eine internationale Jury von 
sich überzeugen. Der mit 1,25 Millionen 
Euro dotierte Bernstein Preis geht daher 
in diesem Jahr an den Biologen.
Sprekeler verbindet mit seinem For-
schungsansatz zwei große Forschungs-

bereiche der Neurowissenschaft, den des 
Lernens mit dem der Modellierung ba-
lancierter neuronaler Netze. „Ich möchte 
dazu beitragen, dass man irgendwann 
versteht, wie komplexe Netzwerke wie 
unser Gehirn lernen“, erklärt der Preis-
träger. Außerdem interessiert ihn, inwie-

fern sich diese Lernvorgänge auf einfache 
Prinzipien zurückführen lassen, die die 
Informationsverarbeitung von Sinnesrei-
zen im Gehirn beschreiben.

Henning Sprekeler hat in Freiburg und 
Berlin Physik studiert. Mit seiner Dok-
torarbeit bei Professor Laurenz Wiskott 
konnte er seinem wachsenden Interes-
se für theoretische Fragestellungen der 
Biologie nachkommen. Während seines 
zweijährigen Forschungsaufenthalts ab 
2008 im Labor von Professor Wulfram 
Gerstner am Brain Mind Institute der 
École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne, Schweiz, sammelte der theore-
tisch ausgerichtete Wissenschaftler wert-
volle Erfahrungen in der Zusammenar-
beit mit experimentell arbeitenden For-
schern. 2011 kehrte er an das Fachinstitut 
für Theoretische Biologie der HU zurück. 
Dort plant er eine Reihe von Kooperatio-
nen mit weiteren Mitgliedern des Bern-
stein Netzwerks.

Zum sechsten Mal vergibt das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) den nach dem deutschen Phy-
siologen Julius Bernstein (1835-1917) be-
nannten Preis für Computational Neu-
roscience. Der Preis bietet herausragen-
den Nachwuchswissenschaftlern optima-
le Bedingungen für den Aufbau einer ei-
genen Arbeitsgruppe an einer deutschen 
Forschungseinrichtung.

Die Aktivität hemmender und erregender Nervenzellen muss stets gut ausbalanciert sein. Störungen 

dieses Gleichgewichts spielen vermutlich bei Krankheiten wie Epilepsie und Schizophrenie eine wichtige 

Rolle. Fotos: Heike Zappe, Mark Loebbers (Porträt)

Religiosität hängt nur in religiösen Ländern 
mit einem besseren psychischen Wohlbe-
finden zusammen. In Ländern wie Deutsch-
land, in denen religiöser Glaube weniger 
zur gesellschaftlichen Norm gehört, zeig-
ten sich so gut wie keine Unterschiede im 
Wohlbefinden und im Selbstwerterleben 
zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. 
Diese Ergebnisse zeigt die Studie eines For-
schernetzwerks von Psychologen der HU, 
der University of Southampton und der 
Online-Partnervermittlung eDarling.
Jahrzehntelang wurde in der wissenschaft-
lichen Diskussion davon ausgegangen, 
dass sich Religiosität per se positiv auf 
unsere Psyche und Gesundheit, ja sogar 
auf unsere Lebenserwartung auswirkt. Das 
Forschernetzwerk um Jochen Gebauer 
von der Humboldt-Universität zu Berlin, 
 Constantine Sedikides von der University 
of Southampton und Wiebke Neberich von 
eDarling hat nun anonymisierte Daten von 
über 200.000 Mitgliedern der Partnerver-
mittlung aus elf europäischen Ländern zu 
diesem Thema analysiert.
Die Wissenschaftler hatten folgende Frage-
stellung: Gibt es einen generellen Zusam-
menhang zwischen Religiosität und psychi-
scher Gesundheit, oder geht es religiösen 
Menschen nur in Kulturen besser, in denen 

Glaube macht glücklich –  
aber nicht überall

Psychologen untersuchen den Mehrwert von Religion

Religiosität gesellschaftlich weit verbreitet 
und als etwas Gutes und Erstrebenswertes 
angesehen wird? Die Befunde zeichnen ein 
klares Bild: Gläubige fühlten sich besser in 
Ländern, in denen Religiosität verbreitet 
und gesellschaftlich angesehen ist. Sie zeig-
ten ein höheres psychisches Wohlbefinden 
und hatten ein stärkeres Selbstwertgefühl. 
Dies sind Länder, wie beispielsweise die 
Türkei, Polen und Russland. In Ländern, in 
denen Religiosität keine große Rolle spielt, 
wie beispielsweise Schweden, Deutsch-
land und Frankreich, unterschieden sich 
die Gläubigen nur sehr wenig von den 
Nichtgläubigen – die positiven Effekte von 
Religiosität blieben demnach weitgehend 
aus. „Möglicherweise entsteht der positive 
Effekt des Glaubens auf unsere Gesund-
heit durch die Wertschätzung, die man als 
religiöser Mensch von seiner sozialen Um-
welt erfährt. Eine hohe Wertschätzung von 
den Mitmenschen fördert das psychische 
Wohlergehen. Dieser Effekt bleibt natürlich 
aus, wenn Religiosität in der jeweiligen Ge-
sellschaft keine besondere Bedeutung hat“, 
sagt Jochen Gebauer, Mitautor der Studie.
Die Studie wurde vom wissenschaftlichen 
Fachjournal Psychological Science zur Ver-
öffentlichung akzeptiert.

Neuer Behandlungsansatz 
für Alzheimer

Forscher wollen spezialisierte Zellen des Immunsystems nutzen

Einer Forschergruppe der Charité –  
Universitätsmedizin Berlin und der Uni-
versitätsklinik Freiburg gelang es erstmals 
zu dokumentieren, wie das Immunsystem 
selbst dem Fortschreiten der Alzheimer-
Erkrankung entgegenwirken kann. Im 
Rahmen ihrer neurowissenschaft lichen 
Arbeit zeigten sie, dass bestimmten Fress-
zellen des Immunsystems, den „Makro-
phagen“, dabei eine Schlüsselrolle zu-
kommt. Darüber hinaus war es ihnen 
möglich zu demonstrieren, wie spezielle 
Signalstoffe, die so genannten Chemoki-
ne, den Abwehrprozess vermitteln. Die 
Ergebnisse der Studie wurden in der re-
nommierten Fachzeitschrift Journal of 
Neuroscience veröffentlicht.

„Die Makrophagen können schädliche Ab-
lagerungen im Gehirn, welche ursächlich 
für die Alzheimer-Erkrankung sind, redu-
zieren“, erklärt Josef Priller, Direktor der 
Neuropsychiatrie am Campus Charité Mit-
te und Leiter der Forschungsgruppe. Im 
Tiermodell konnte die Forschungsgruppe 
zeigen, welche bestimmte Untergruppe 
der Makrophagen für den Abbau der Abla-
gerungen zuständig ist. Entgegen früherer 
Lehrmeinung kann diese Abwehrreaktion 
nicht von den Immunzellen des Gehirns, 
den Mikroglia, übernommen werden, weil 

diese selber durch den Krankheitsprozess 
geschädigt werden. Stattdessen wandern 
spezialisierte Makrophagen, die ihren Ur-
sprung im Knochenmark haben, ein und 
entfernen die giftigen Ablagerungen. Den 
Befehl, sich zu spezialisieren und in das 
Gehirn einzuwandern, erhalten die Fress-
zellen in Form von bestimmten Signal-
stoffen. Ein spezielles Chemokin konn-
ten die Forscher erstmals identifizieren.  
 
Daraus ergibt sich ein ganz neuer Be-
handlungsansatz für die Alzheimer-Er-
krankung. „Wir hoffen, in Zukunft spe-
zialisierte Fresszellen gezielt in das Ge-
hirn einschleusen und so den Abbau der 
Alzheimer-Ablagerungen beschleunigen 
zu können“, sagt Priller. Die Forscher sind 
zuversichtlich, so den Ansatz für eine zell-
basierte und nebenwirkungsärmere The-
rapie gefunden zu haben. Charité-Presse

Mildner et al.: Distinct and non-redundant roles of 
microglia and myeloid subsets in mouse models 
of Alzheimer`s disease. Journal of Neuroscience, 
August 2011, 11159 -11171
DOI:10.1523/JNEUROSCI.6209-10.2011

 http://psy-ccm.charite.de

In Ländern, in denen Religiosität keine große 

Rolle spielt, unterscheiden sich das Wohlbefinden 

von Gläubigen nur sehr wenig von dem Nichtgläu-

biger. Foto: Matthias Heyde

Durchbruch: Das körpereigene Immunsystem kämpft gegen Alzheimer.  Foto: Matthias Heyde

Spitzenforschung auf Zeit 
In diesem Sommer hat die HU ein neues 
Format der Sommer-Universität eingeführt. 
Die KOSMOS Summer University bringt he-
rausragende internationale Wissenschaftler 
und Nachwuchsforscher für innovative Spit-
zenforschung auf Zeit in Berlin zusammen. 
Die erste Summer University wurde vom 
Integrated Research Institute for the Sciences 
(IRIS Adlershof) in Zusammenarbeit mit der 
Chiba University in Japan und der National 
University of Singapore im September ausge-
richtet. Das Thema lautete „Hybrid Materials 
for Optoelectronics – Frontiers of Organic/
Inorganic Hybrid Materials for Electronics 
and Optoelectronics”. Exzellente Master-
Studierende in der Abschlussphase, Dokto-
randen und Postdocs  haben gemeinsam mit 
international ausgewiesenen Forschern auf 
dem Gebiet der Physik und Chemie innova-
tiver Hybridmaterialien zusammengearbeitet. 
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Wie verschieden Menschen ihr eigenes 
Altern empfinden und welche Auswirkung 
das auf die Lebenserwartung hat, hat Denis 
Gerstorf, Professor für Entwicklungs- und 
Pädagogische Psychologie an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin erforscht. Die 
Gerontological Society of America (GSA) 
wird ihn dafür im November in Boston 
(USA) mit dem Baltes Foundation Award 
in Behavioral and Social Gerontology aus-
zeichnen. 

Gerstorfs Methoden zur Analyse von Verän-
derungen der wahrgenommenen Lebens-
qualität im Lebensverlauf eines Menschen 
sind innovativ. S0 haben sie gezeigt, dass 
das subjektive Wohlbefinden sowohl zu ei-
nem erfolgreichen Altern beiträgt, als auch 
eine Folge dessen ist. Dieser Effekt wurde 
bislang oft übersehen. Weiterhin konnten 
die Forscher anhand von Daten mehre-

Erfolgreich altern
Der Psychologie-Professor Denis Gerstorf wird für seine Altersforschung ausgezeichnet

rer tausend alter Menschen, die bis zu 
ihrem Tod begleitet wurden, zeigen, dass 
die allgemeine Lebenszufriedenheit eines 
Menschen enorm absinkt, wenn sich das 
Individuum dem Tod nähert. „Es scheint 
einen ,Wendepunkt’ zu geben, der unge-
fähr vier Jahre vor dem Tod einsetzt. Ab 
diesem Zeitpunkt verschlechtert sich die 
Lebenszufriedenheit rapide. Genaue Ursa-
chen dafür sind noch nicht identifiziert“, 
erläutert der Psychologieprofessor. Neben 
diesen typischen Verläufen bestehen gleich-

Den plötzlichen Herztod verhindern

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin und 
die Universität Leiden haben eine Methode 
entwickelt, um unter Herzinfarktpatienten 
diejenigen zu identifizieren, die besonders ge-
fährdet sind. In der Herz-Magnetresonanzto-
mographie (Herz-MRT) können sie das Aus-
maß der Herzmuskelschädigung nach einem 
Infarkt erfassen und davon das Risiko für 
lebensgefährliche Komplikationen ableiten. 
Die Ergebnisse wurden jetzt im Journal of the 
American College of Cardiology veröffentlicht. 
Ziel war es, eine Methode zur besseren 
Einschätzung des individuellen Risikos für 
lebensbedrohliche Rhythmusstörungen zu 
identifizieren. Dafür untersuchten Jeanette 
Schulz-Menger aus dem Experimental and 
Clinical Research Center (ECRC) der Charité 
und dem HELIOS-Krankenhaus Berlin-Buch 
und ihr Forschungsteam 52 Herzinfarktpati-
enten und -patientinnen im Herz-MRT. Nach 
Implantation des ICD zeigte sich, dass das 
Auftreten bedrohlicher Rhythmusstörungen 
eng mit der Ausdehnung der Infarktnarbe 
im Herzmuskel zusammenhing. Die beste 
Risikoeinschätzung ließ sich anhand der Tiefe 
des Narbengewebes im Muskel der Herz-
wand treffen. „Damit haben wir einen Para-
meter gefunden, der die Chance bietet, in Zu-
kunft das Risiko für den plötzlichen Herztod 
vorherzusagen“, erklärt Schulz-Menger. „So 
können wir hoffentlich jedem Patienten die 
für ihn adäquate Therapie zukommen lassen 
und außerdem unnötige Komplikationen und 
Kosten vermeiden“, sagt Philipp Boyé.
Boyé et al.: Prediction of Life-Threatening Arrhythmic 
Events in Patients With Chronic Myocardial Infarction 
by Contrast-Enhanced CMR. 
DOI:10.1016/j.jcmg.2011.04.014
 Charité-Presse

Unsere Sinne werden ständig mit Reizen 
überflutet. Millionen von Reizen strömen 
auf uns ein, doch nur ein Bruchteil ist für 
uns von Bedeutung. Damit unser Gehirn 
dabei nicht den Überblick verliert, werden 
die Reize von den Sinnesorganen gefil-
tert und vorverarbeitet. Die Netzhaut etwa 
sendet nicht nur einzelne Bildpunkte ans 
Gehirn, sondern unter anderem Informa-
tionen über Bewegungen und Konturen. 
Doch dafür ist ein großes Netzwerk aus 
vielen tausend Zellen notwendig. Bei vielen 
Tieren aber sind die Nervennetze der Sin-
nesorgane wesentlich einfacher aufgebaut. 
Dass bereits wenige Zellen ausreichen, 
um selbst komplexe Reize zu verarbeiten, 
haben nun Wissenschaftler des Bernstein 
Zentrums Berlin und der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin in der Fachzeitschrift 
PNAS vorgestellt. Sie untersuchten, wie das 
Hörsystem von Heuschrecken die artspezi-
fischen Balzgesänge erkennt und stellten 
fest, dass dafür nur drei zelluläre Verschal-
tungen notwendig sind. Dabei stört nicht 
einmal, dass die ans Gehirn weitergegebe-
nen Signale weit weniger präzise sind als 
die Eingangssignale.
Forscher um die Verhaltensbiologen Bern-
hard Ronacher, Susanne Schreiber und 
Sandra Wohlgemuth fragten sich daher, 
wie effizient einfache Netzwerke die Vorver-
arbeitungen komplexer Reize durchführen 
können. Dazu untersuchten sie das Hörsys-
tem von Feldheuschrecken, das wichtig für 
das Erkennen arteigener Balzgesänge ist. 
Die untersuchten Zellen finden sich in den 
Brustganglien der Tiere. Die Wissenschaft-
ler entdeckten zu ihrer Überraschung, dass 
die Informationen bereits nach drei zellulä-
ren Verarbeitungsschritten stark verändert 
und vor allem zeitlich ungenauer waren. 
Dennoch enthielten die ans Gehirn geleite-

Weniger ist mehr 
Heuschrecken erkennen mit wenigen Zellen arteigenen Gesang

ten Signale die wesentlichen Informationen 
über Gesangsmerkmale.
Die Balzgesänge unterschiedlicher Heu-
schreckenarten zeichnen sich durch einen 
Wechsel von Silben und Pausen aus. Die 
Aktivität der Sinneszellen, die in den Ohren 
am Hinterleib der Tiere sitzen, war zeitlich 
sehr präzise an die eintreffenden Reizmu-
ster gekoppelt. Dies erlaubt den Tieren eine 
sehr genaue Klassifizierung der Muster der 
Balzgesänge. Doch bereits die nachfolgen-
den Zellen zeigten ein spezifisches Akti-
vitätsmuster, das nur einen Bruchteil der 
Informationen weiterleitete. „Zu Beginn 
waren wir sehr erstaunt, dass unser Netz-
werk die so wichtige Präzision zerstört“, 
erklärt Erstautor Jan Clemens. Doch ihre 
Analysen zeigen den Grund für die verän-
derten Signale: „Während zu Beginn der 
Verarbeitung die meiste Information in der 
genauen zeitlichen Abfolge der neuronalen 
Signale steckte, entsprechen die Ausgangs-
signale eher einer Ja-Nein-Antwort“, erklärt 
Arbeitsgruppenleiterin Susanne Schreiber. 
So gehen zwar viele Informationen auf dem 
Weg ins Gehirn der Heuschrecken verloren. 
Doch der wesentliche Inhalt, nämlich ob 
der Gesang von einem arteigenen Männ-
chen stammt oder von einem artfremden, 
steht dem Tier wesentlich einfacher zur 
Verfügung.

Damit entspricht auch dieses kleine Netz-
werk der Theorie, nach der die Informati-
onsverarbeitung in Nervensystemen hoch-
effizient sein sollte, um in der Evolution 
bestehen zu können. Im nächsten Schritt 
möchten die Berliner Wissenschaftler die-
ses Netzwerk der Heuschrecken am Com-
puter nachbilden und so wichtige Aspekte 
der Datenverarbeitung genauer verstehen 
lernen.

Originalveröffentlichung:
Clemens J, Kutzki O, Ronacher B, Schreiber S*, 
Wohlgemuth S* (2011): Efficient transformation 
of an auditory population code in a small  sensory 
 system, PNAS doi:10.1073/pnas.1104506108, *equal 
contribution

 www.pnas.org/content/early/2011/08/03/ 
1104506108.abstract

Informationen unter:
 www.bccn-berlin.de
 www.nncn.de
 www.hu-berlin.de

Die Balzgesänge unterschiedlicher Heuschrecken-

arten zeichnen sich durch einen Wechsel von Silben 

und Pausen aus. Foto: Fotolia/Andrea Wilhelm 

Denis Gerstorf 
hat neben seiner 
Professur an der 
Humboldt-Univer-
sität eine außeror-
dentliche Professor 
im Department of 
Human Develop-

ment and Family Studies an der Pennsylva-
nia State University in den USA inne. Er ist 
Forschungsdirektor für die Psychologie der 
Lebensspanne am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW). 

zeitig beträchtliche Unterschiede darin, wie 
Menschen ihre letzten Lebensjahre erleben. 

Ein Schwerpunkt seiner derzeitigen Unter-
suchungen ist es, zu erforschen, inwiefern 
individuelle Charakteristika – wie etwa die 
Überzeugung, nur wenig Kontrolle über 
sein Leben zu haben oder ein hohes Aus-
maß körperlicher Einschränkungen, sowie 
Variablen der regionalen Lebensumwelt, 
etwa eine nicht optimale Gesundheitsver-
sorgung – dazu beitragen, dass das Wohl-

Das Wohlbefinden im Alter und die Lebenserwartung bedingen einander. Fotos: Matthias Heyde, Die Hoffotografen (Porträt)

Anzeige

befinden vieler Menschen in den letzten 
Lebensjahren stark abnimmt, während das 
Wohlbefinden anderer Menschen bis an das 
Lebensende erstaunlich stabil bleibt. 

Der Baltes Foundation Award wird jährlich 
nur an einen Wissenschaftler oder eine 
Wissenschaftlerin weltweit verliehen. Ge-
ehrt werden junge Forscher, die auf den 
Gebieten der Verhaltens- und Sozial-Geron-
tologie forschen und ihre Doktorwürde vor 
höchstens zehn Jahren erhalten haben. 
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Es sieht so aus, als gehören sie schon zu 
den Großen – sie stehen für Innovationen, 
Investoren finanzieren im großen Stil, 
erfolgreiche Firmen buhlen um ihre Auf-
merksamkeit. Dabei arbeiten sie nur mit 
einem halben Dutzend Mitarbeitern. Und 
vor  allem: Ihr Produkt ist nicht einmal 
auf dem Markt. Doch an Arbeit mangelt 
es nicht. Mails werden auch um 3:35 Uhr 
noch  beantwortet. 

„Momentan schlafen wir noch, aber tenden-
ziell würden viele sagen – zu wenig!“, gibt 
Sebastian Schulze zu und lacht dabei. Ende 
2010 gründete der ehemalige Wirtschafts-
Student der HU mit seinem Freund und 
Kommilitonen Asaf Moses das Unterneh-
men UPcload. Die beiden Absolventen ha-
ben mit israelischen IT-Experten eine web-
basierte Software entwickelt. Ihre Idee: Klei-
dung im Netz kaufen und  wissen, dass sie 
passt. Ein Foto per Webcam soll ausreichen, 
um die Maße des Kunden zu messen. Diese 
würden dann mit dem Angebot eines On-
line-Shops, der UPcload nutzt, abgeglichen 
werden. „Man kann sich das so vorstellen“, 
erklärt Schulze, „du gehst auf deine Shop-
ping-Seite und schaust dir Kleidung an. Bei 
Bedarf klickst du auf den UPcload-Button 
und kannst deine Maße mit einer Standard-
Webcam ermitteln. Das Vermessen dauert 
etwa zwei Minuten. Anschließend macht 
dir der Shop Vorschläge, welche Größe am 
besten passt.“ Später soll das Programm so 
erweitert werden, dass der Kunde sich selbst 
mit der Kleidung virtuell betrachten kann.
Der Ärger mit den Rücksendungen hät-
te damit ein Ende. Ein wahrer Segen für 
die Firmen, schließlich werde derzeit je-
des zweite Kleidungsstück zurückgeschickt. 
Versandkosten, die das Unternehmen zahlt 
und indirekt dem Kunden in Rechnung 
stellt.  

Ich bin dann mal selbstständig 
Wie Studierende unterstützt werden, aus einer Idee ein Geschäft zu machen, zeigen die Projekte UPcload und MediaMetrics

Die Idee stößt auf großes Interesse: bereits 
jetzt führen die Jungunternehmer Gesprä-
che mit Größen wie Tchibo oder The North 
Face; eine erste Kooperation gibt es mit 
der Internetseite YouTailor. YouTailor bietet 
maßgeschneiderte Ware an, Stammkunden 
testen momentan eine erste Version von 
UPcload. Offiziell wird die Software für 
Shopping-Portale ab November erhältlich 
sein und somit vielleicht der erste UPcload-
Button sichtbar. 

Eine Firma aufbauen, das ist nicht nur Ver-
marktung, es ist auch viel Organisation: Wo 
beantrage ich mein Gewerbe, wie sieht ein 
Gesellschaftervertrag aus, welche Finanzie-
rungsmöglichkeiten gibt es und welche eig-
nen sich für mich am besten? 

Wer an der Humboldt-Universität studiert 
– oder studiert hat – bekommt Unterstüt-
zung von der Humboldt-Innovation GmbH 
(HI). Selbst, wenn nur die Idee da ist, so 
wie bei UPcload. Mit einem Lächeln gibt 
Sebastian Schulze zu, das erste Telefonat sei 
in etwa so verlaufen: „Hey, wir haben eine 
coole Idee – können wir uns mal treffen?“ 
Danach habe man sich zusammengesetzt, 
den Einfall besprochen, Marktchancen er-
arbeitet und einen ersten Businessplan ent-
worfen. 

Von der Unterstützung durch die HI pro-
fitierte auch die MediaMetrics GmbH, die 
heute mit ihrem Produkt bereits am Markt 
ist. „Wir hatten zwar schon einen fertigen 
Businessplan, aber es gab noch viele orga-
nisatorische Fragen. Schon die Gründung 
einer eigenen GmbH ist ein gewaltiger 
Verwaltungsakt“, so Patrick Bunk von Me-
diaMetrics. 
Die Jungunternehmer haben einen Algo-
rithmus entwickelt, der im Internet kursie-
rende Meinungen analysiert und auswertet. 
Will ein Unternehmen wissen, wie gut 
ein neues Produkt aufgenommen wurde, 
analysiert die Software Meinungen und 
Nachrichten aus Facebook, Twitter sowie 
80 Millionen Blogs und über 20.000 News-
Webseiten. Und das in über 38 Sprachen. 
„Das Unternehmen kann genau sehen, 
wann wie viele positive oder negative Reak-
tionen erfolgten. Bei Millionen von Blogs, 
Facebook, Twitter und Netznachrichten 
geht schnell der Überblick verloren. Reine 

Netzrecherche wäre da von gestern“, erklärt 
der Diplom-Volkswirt, der wie seine Kolle-
gen an der Humboldt-Universität studierte. 
Momentan besteht das Jungunternehmen 
aus drei Informatikern, zwei Mathemati-
kern, zwei Wirtschaftswissenschaftlern. Die 
Firma wächst kontinuierlich, man habe 
schon zwei größere Verträge geschlossen – 
darunter mit einem Großunternehmen aus 
dem IT-Bereich. 
Während UPcload kurz vor der Marktreife 
steht, ist MediaMetrics schon einige Mona-
te auf dem Markt. Beide erhielten von der 
Humboldt-Universität ein Gründerstipen-
dium der Humboldt-Innovation GmbH. Es 
beinhaltet finanzielle Mittel im Wert von 
100.000 Euro sowie die Bereitstellung von 
Arbeitsräumen. „Ohne dieses finanzielle 
Polster wäre es schwierig geworden“, so 
Patrick Bunk von MediaMetrics. 
Höhepunkt beider Firmen war der Gewinn 
des diesjährigen Weconomy-Awards. Dieser 
wird vom Handelsblatt und der Wissens-
fabrik verliehen, an ihm beteiligen sich 
namhafte Firmen zur Unterstützung von 
Neugründungen.

Die Beispiele zeigen: Wer Mut hat, kann 
auch gewinnen. Der Weg bis dahin ist zwar 
meist beschwerlich, „doch wir brauchen 
frische Ideen, die unsere Gesellschaft und 
somit auch die Wirtschaft vorantreiben“, 
erklärt Volker Hofmann von der Humboldt-
Innovation GmbH. Er freue sich schon auf 
Anrufe von jungen Menschen mit tollen 
Ideen. „Können wir uns mal treffen?“ – 
Gerne! Manuel Metzig

 www.upcload.com
 www.media-metrics.de
 www.exist.de

Wer früher sein Radio anschaltete, wollte 
die Lieder seiner Lieblinge hören. Die Mu-
sik mit einer Kassette aufnehmen, damit 
sich der Song immer wieder abspielen ließ. 
Heute, in Zeiten von MP3, I-Pod und You-
Tube, stellt sich hingegen die Frage: War-
um das Radio überhaupt noch anschalten, 
wenn alle Lieblingslieder jederzeit verfüg-
bar sind? 
„Die wenigsten Studenten schalten heute 
noch das Radio an“, erklärt Wolfgang Mühl-
Benninghaus, Professor der Medienwissen-
schaften. „Das Radio muss heute neue We-
ge gehen, um junge Menschen zu begeis-
tern.“ Genau dazu haben Studierende der 
Humboldt-Universität im Wintersemester 
Gelegenheit. Im Praxismodul „Einführung 
technischer Standards und Prozesse auf die 
Programmentwicklung“ lernen Interessier-
te nicht nur die technischen Grundlagen 
des Mediums kennen. Sie sollen diese auch 
direkt anwenden und das Medium berei-
chern. Es soll „gemacht werden, was noch 
nicht da ist“, so Mühl-Benninghaus, der die 
Idee zu diesem Projekt hatte. 
Das Seminar besteht aus zwei Teilen. Die 
Theorie wird an der Universität von Jens 
Wendland vermittelt, der sich bestens mit 
der Materie auskennt. Als ehemaliger Hör-
funkdirektor des Sender Freies Berlin (SFB) 
wird er den Studierenden vermitteln, wie 
sich der Radio-Markt entwickelt hat und 
worauf es bei einem guten Programm an-
kommt. Unterstützt wird er dabei von Gäs-
ten aus der Praxis – wie beispielsweise 
Christian Scheidt, dem Programmdirektor 
des RS2. Grundlagen, wie Schnitttechnik, 
Sprechausbildung und Kameraführung – 
falls die Studierenden auch mal eine Vorle-
sung mitfilmen wollen –, lernen die Studie-
renden an Wochenendkursen im Medienin-
novationszentrum Babelsberg. Dort stehen 
ihnen auch die technischen Möglichkeiten 
für spätere Arbeiten zur Verfügung. Eben-
so beim ALEX Offener Kanal Berlin. Für 
ausgestrahlte Sendungen bieten die nicht-
kommerziellen Hörfunkfrequenzen 88,4 
und 90,7 eine Plattform. Die Medienanstalt 
Berlin-Brandenburg fördert dieses Projekt 
im Rahmen ihres Auftrages zur Mediener-

Radio kann auch modern
Studierende können im Wintersemester die Lautsprecher mit selbstproduzierte Inhalten füllen

So wie hier Studenten am Institut für deutsche Literatur mit Freude lernten, selbst ein Hörspiel für 

Kinder zu produzieren, kann es auch beim Campusradio zugehen. Foto: Heike Zappe

Damit es keine bösen Überraschungen gibt: Das 

Jungunternehmen UPcload bietet eine webbasierte 

Software an, mit der man weiß, dass es passt.

 Foto: Manuel Metzig

Podcasting auf „iTunes U“

Die „Humboldt-Kinder-Uni“ zu Hause 
am Computer noch mal erleben oder ein 
„Humboldt-Streitgespräch“ in der U-Bahn 
anschauen. Das ist nun möglich. Seit dem 
Sommer ist die Humboldt-Universität zu Ber-
lin mit einem Podcasting-Portal bei „iTunes 
U“ online. In diesem speziellen Bereich des 
„iTunes Store“ stehen kostenlose Video- und 
Audioinhalte renommierter Bildungsinstitu-
tionen 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 synchro-
nisieren. 
Die HU bietet auf „iTunes U“ vielfältige Po-
dcasts aus Wissenschaft und Forschung so-
wie zu Debatten rund um die Zukunft von 
Bildungsinstitutionen und ihren Herausfor-
derungen an. Von den zahlreichen Veranstal-
tungen im Zuge des 200-jährigen Bestehens 
der Humboldt-Universität sind unter ande-
rem die „Humboldt-Streitgespräche“ in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Mercator als 
Video-Podcast erschienen. Darüber hinaus 
werden etablierte Reihen wie die „Humboldt-
Kinder-Uni“ präsentiert. 25 Ausgaben aus 
insgesamt acht Jahren Kinder-Uni warten als 
Video-Podcast darauf, von wissbegierigen Ju-
niorstudenten auf spielerische Art und Weise 
entdeckt zu werden. In der Reihe „Wir sind 
Humboldt“ erzählen Lehrende der HU von 
ihrem Interesse an ihrem Fach, aktuellen 
Entwicklungen und Perspektiven ihrer For-
schung. Der Video-Podcast „Prominente Ehe-
malige“ hinterfragt die Studienzeit prominen-
ter Absolventen der Universität. Es berichten 
unter anderem Politikpersönlichkeiten wie 
Wolfgang Thierse und Michelle Bachelet, der 
Radiomacher Jürgen Kuttner oder der Alba-
Basketballer Henning Harnisch aus diesem 
Lebensabschnitt. Über 800 internationale 
Bildungsinstitutionen nutzen „iTunes U“ zur 
Verbreitung ihrer audiovisuellen Inhalte. Die 
Humboldt-Universität nutzt diese Möglich-
keit, um über sich und ihre Rolle als älteste 
Universität Berlins und weltweit bekannte 
Bildungseinrichtung zu informieren.
Humboldt-Universität auf iTunes U: 
itunes U (iTunes muss installiert sein) 
podcampus.hu-berlin.de 

ziehung für Berliner und Brandenburger 
Hochschulen. 
Welche Projekte am Ende ihren Weg ins 
Gehör der Massen finden, bleibt den Stu-
dierenden überlassen. Möglich wären ein 
Campusradio, eine virtuelle Führung durch 
den Campus oder der Podcast zu einer Vor-
lesung. Hauptsache, man wiederhole nicht 
die bereits bestehenden Angebote, sondern 
bereichert das Vorhandene, so der Medien-
wissenschaftler. Bei Erfolg würde man das 
Praxisseminar auf das Sommersemester 

2012 ausweiten, wo der Fokus auf den Pro-
jekten läge. 
Das Modul richtet sich vorwiegend an Stu-
dierende aus den medienwissenschaftli-
chen Studiengängen der Philosophischen 
Fakultät III. Interessierte anderer Studien-
gänge seien aber ebenso willkommen. Die 
maximale Teilnehmerzahl liegt bei 50 Stu-
dierenden. Anmeldungen sind bis zum 26. 
Oktober 2011 möglich unter:

 http://moodle.hu-berlin.de/course/
view.php?id=18544 Manuel Metzig

Besonders Studierende, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Humboldt-Universität zu Ber-
lin dürfen sich freuen: Sie erhalten zehn Pro-
zent Rabatt auf alle Produkte (ausgenommen 
Bücher und Schmuck). Bisher war eine Ermä-
ßigung auf die Produkte des HumboldtStores 
lediglich für Fakultäten vorgesehen. Diese 
besteht weiterhin. „Es liegt uns sehr am Her-
zen, den HumboldtStore und seine Produkte 
für alle HU Angehörigen attraktiv zu gestalten 
und ich glaube, wir haben dafür mittlerweile 
ein ganz gutes Sortiment an schönen und 
hochwertigen Dingen erarbeitet, “ erklärt Julia 
Göhre von der Humboldt-Innovation, die den 
HumboldtStore betreibt.  

Digitaler Campus  
„iversity“ eröffnet 
Internationales Netzwerk für Lehre und 
Forschung bringt die Universität ins Web 2.0
 
Akademische Arbeit ist selten an einen Ort 
gebunden. Seminarmaterialien zu Hause 
aus dem Internet herunterzuladen, wäh-
rend des Auslandsaufenthaltes die Vor-
lesungen nicht zu verpassen oder sich 
über die Inhalte mit Studierenden aus aller 
Welt auszutauschen – im digitalen Zeitalter 
muss das möglich sein – dachte sich Stu-
dent Jonas Liepmann. Der 33-Jährige hat 
während seines kulturwissenschaftlichen 
Studiums an der HU ein cloud-basiertes 
Netzwerk geschaffen, mit dem Lehrende 
und Studierende sich über Hochschul-
grenzen hinweg austauschen können: 
www.iversity.org. Seit dem 26. September 
2011 können Studierende und Lehrende 
die Online-Plattform kostenfrei nutzen. 
 
Bereits in der Testphase registrierten sich 
11.500 Studierende und Lehrende aus über 
achtzig Hochschulen. Eine Million Euro 
aus Mitteln der Europäischen Union, des 
Landes Brandenburg und der BMP media 
investors AG hat die umfassende Wei-
terentwicklung der Plattform ermöglicht. 
„Wir sind ein junges, zwanzigköpfiges Team 
von internationalen Studierenden, das sich 
ein bedeutendes Ziel gesetzt hat: eine neue 
Bildungs- und Forschungsinfrastruktur für 
das digitale Zeitalter zu schaffen. Ortsun-
abhängig können Studierende jederzeit auf 
ihre Materialien und Kontakte zurückgrei-
fen und in der Community ergeben sich 
wertvolle Netzwerkeffekte. Die öffentlichen 
Mittel geben uns jetzt den entscheidenden 
Schub für die Öffnung der Plattform für 
Nutzer aus aller Welt“, sagt Liepmann. 
 
Mit iversity können Dozenten einfach 
und kostenfrei Lehrveranstaltungen, For-
schungsprojekte und Konferenzen online 
organisieren, indem sie Lehrmaterialien 
schnell und einfach hochladen oder gan-
ze Webseiten für Lehrveranstaltungen 
erstellen. Links, Literaturempfehlungen 
und Kommentare können so von allen 
Mitgliedern einer Lehr- oder Forschungs-
gruppe gelesen werden ohne einen Blog 
oder ein Content-Management-System 
aufsetzen zu müssen. Studierende finden 
Möglichkeiten zum Austausch und zur di-
gitalen Zusammenarbeit, die es in bis-
herigen E-Learning-Systemen nicht gibt. 
 
Jonas Liepmann: „iversity bietet Möglich-
keiten zur Zusammenarbeit auch außer-
halb des Seminarraums. Über die Platt-
form können Studierende Diskussionen 
in großen oder kleinen Gruppen führen, 
gemeinsam Texte lesen, kommentieren und 
verfassen.“ Geschäftsführer Hannes Klöp-
per meint: „Mit iversity können Studierende 
die Anonymität an einer Massenuniversität 
überwinden und stärker von- und miteinan-
der lernen.“

Die Plattform steht auf Deutsch und Eng-
lisch zur Verfügung und ist sowohl inter-
disziplinär als auch international angelegt. 
„Wir knüpfen an die ursprüngliche Vision 
des World Wide Webs an: den Austausch 
und die Vernetzung von Wissen innerhalb 
der akademischen Community zu erleich-
tern“, erklärt Jonas Liepmann.
 

 www.iversity.org

Neue Produkte, neue Angebote und Rabatte 
Neben den gängigen HU-Siegel- und Logo-
Produkten und der Wilhelm&Alexander&Ich-
Linie kann im HumboldtStore ausgewählte 
Literatur aus der HU erworben werden. Eine 
limitierte Auflage von Fine Art Photogra-
phien ausgewählter Orte und Räume der 
HU, hochwertige Filz-Schlüsselanhänger, Ma-
gnete, Postkarten und Büsten sind neu im 
Sortiment erhältlich. Weiterhin exklusiv im 
HumboldtStore Unter den Linden ist die erste 
universitätseigene Kollektion HU BLN sowie 
die PUMA-HU Sportkollektion zu erwerben.
HumboldtStore, Foyer des Hauptgebäudes, 
Unter den Linden 6, Telefon 2093-2349

www.humboldtstore.de
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125. Geburtstag: Ludwig Armbruster
07.09.1886 – 04.06.1973, Bienenforscher
Ludwig Armbruster war einer der bedeu-
tendsten Forscher auf dem Gebiet der Bie-
nenkunde. Mit seinem Anfang des 20. Jahr-
hunderts publizierten Werk „Bienenzüch-
tungskunde“ setzte er weltweite Maßstäbe 
zur fachgerechten Züchtung von Bienen, 
die bis heute Gültigkeit haben. Armbrus-
ter wurde 1886 in Markdorf geboren und 
studierte zunächst katholische Theologie 
in Freiburg. Nach der Priesterweihe war 
Armbruster seit 1909 im kirchlichen Dienst 
tätig. Nebenbei absolvierte er außerdem 
ein Studium der Naturwissenschaften in 
München. 1913 habilitierte er sich in Frei-
burg und kam 1918 als wissenschaftlicher 
Assistent und Mitglied des Kaiser-Wilhelm-
Instituts nach Berlin. Armbruster wurde 
1923 Professor und Direktor des Instituts 
für Bienenkunde an der Friedrich-Wilhelms-
Universität. 1934 entließ man ihn aufgrund 
seiner „ausgesprochen judenfreundlichen 
Haltung“. Seine gesellschaftliche Rehabili-
tierung erfolgte 1954 mit der Vergabe des 
deutschen Verdienstkreuzes. Erst 2007 galt 
er als politisch rehabilitiert.

130. Geburtstag: Victor Klemperer
09.10.1881 – 11.02.1960, 
Romanist und Schriftsteller
Bekannt sind Klemperers 1947 publizierten 
Untersuchungen zur „LTI“, der „Lingua Ter-
tii Imperii“, in denen er die Sprache im Drit-
ten Reich analysiert. Klemperer studierte 
Philosophie, Germanistik sowie Romanis-
tik. Nach Promotion und Habilitation ging 
er als Lektor nach Neapel. Obwohl Klem-
perer bereits im Jahr 1912 vom Judentum 
zur protestantischen Konfession konvertiert 
war, enthoben ihn die Nationalsozialisten 
1935 seines Amtes als Universitätsprofes-
sor an der TH Dresden. Kurze Zeit später 
wurde er aus seinem Haus vertrieben; eine 
versuchte Emigration scheiterte. So schrieb 
er heimlich an seinen Tagebüchern, die 1995 
posthum veröffentlicht und von der ARD 
verfilmt wurden. Die unter dem Titel „Ich 
will Zeugnis ablegen bis zum letzten“ publi-
zierten Aufzeichnungen dokumentieren ein-
drucksvoll die Judenverfolgung im Dritten 
Reich. Nach Kriegsende wurde Klemperer 
Mitglied der KPD und lehrte an den Univer-
sitäten in Greifswald und Halle. Klemperer 
leitete von 1951 bis 1954 das Institut für 
Romanistik an der Humboldt-Universität.

155. Todestag: Christian Samuel Weiss
26.02.1780 – 01.10.1856, 
Mineraloge und Rektor
Durch die Berufung zum Professor für Mi-
neralogie an der Berliner Universität 1811 
wurde Weiss auch Aufseher über die Mi-
neralogische Sammlung, welche 1781 als 
„Königliches Mineralienkabinett“ entstan-
den war. Nach Gründung der Universität 
ging die Sammlung an diese und ist heute 
ein Teil des Museums für Naturkunde. 
Während seines Medizinstudiums wandte 
sich Weiss immer stärker den naturwissen-
schaftlichen Fächern zu, so auch der  Mine-
ralogie. 1801 wurde Weiss über ein natur-
wissenschaftliches Thema promoviert, zwei 
Jahre später habilitierte er sich. 1808 folgte 
die Ernennung zum Professor für Mineralo-
gie in Leipzig. An der neu gegründeten Ber-
liner Universität schlug Wilhelm von Hum-
boldt Weiss als Professor für Mineralogie 
vor; bereits 1811 hielt der Mineraloge dann 
seine ersten Vorlesungen. Weiss gilt als ein 
Begründer der wissenschaftlichen Kristallo-
graphie. Seine Arbeiten über den Feldspat, 
Quarz, Gips und ähnliche Mineralien bilde-
ten die Grundlage für spätere kristallogra-
phische Forschungen. Zudem war Weiss 
in den Jahren 1818/19 sowie 1832/33 Rektor 
der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität.

 Manuel Metzig/Kerstin Hildebrandt

Ausgewählte Jubiläen
im Oktober

Über den Kauf dieses Buches berichtet der Dra-
matiker Heiner Müller 1995 kurz vor seinem 
Tod Alexander Kluge im Gespräch „Heiner 
Müller im Zeitenflug“: „Ja, das war in Santa 
Monica. Da sitzt ein ungeheuer dicker Mensch, 
der aussieht wie eine Riesenschildkröte, am 
Ende eines ganz langen Flurs im Antiquariat 
mit einer sehr tollen Auswahl besonders von 
alten, sehr alten Büchern. Das ist eine Ausgabe 
von 1603 […] die ist in Versen, auch gereimt, 
Alexandriner, […] eine ungeheure Arbeit. Ich 
bin darauf gekommen eigentlich nur durch 
Ezra Pound. Er erwähnt das als die beste Über-
setzung überhaupt in der englischen Literatur. 
Und Golding war offenbar […] eine Quelle für 
Shakespeare. Shakespeare hat das gelesen, 
und Shakespeare lebt sehr von Ovid.“ Den 
Schriftsteller Heiner Müller, der sich, wenn es 
ihm schlecht ging, alte Bücher gekauft hat und 
den nichts so sehr kränkte, „als wenn Bücher 
schlecht behandelt werden“, interessierte vor 
allem die Aktualität Ovids. In einer seiner be-

Anzeige

Haare: blau, Stirn: voller Gedanken, Au-
gen: blond, Mund: beredt. So wünschten 
sich die Mitglieder des Vereins „Tunnel 
über der Spree“ das zukünftige Aussehen 
ihres Novizen mit dem Spitznamen „Jen-
ner“. In ganz wundervoller Manier belegt 
dieser Aufnahmeantrag den arg schrägen 
Humor der Tunnel-Mitglieder und un-
terstreicht das Motto des „Literarischen 
Sonntags-Vereins“: Ungeheure Ironie und 
unendliche Wehmut! Ab 1827 traf sich 
der Verein in schöner Regelmäßigkeit, 
um in geselligem Beisammensein künst-
lerische Arbeiten zum Besten zu geben 
und der Beurteilung vorzulegen. Eine Art 
Poetry Slam-Vorläufer, ein „Dr. Seltsams 
Frühschoppen“, der sich mit ganz eigenen 
Konventionen und Regularien nahezu 
durch das gesamte 19. Jahrhundert zog. 
Und wenn ein noch dazu so produktiver 
Verein über so lange Zeit wirkt, dann bleibt 
der Nachwelt in aller Regel eine Menge an 
Überlieferung erhalten. Genau genommen 
handelt es sich hier um gut 13.200 Samm-
lungsstücke, zum Großteil handschriftliche 
Blätter. Darunter wiederum viele „Späne“, 
so nannten sich die Arbeiten der Mitglie-
der – zumeist literarische Skizzen, verein-
zelt auch Musikalien und Gemälde, alle 
sorgfältig dokumentiert. Nahezu lückenlos 
sind die Vereinsunterlagen erhalten: 
Protokolle, Jahresberichte, Kassenbücher, 
Dokumente von Festen, Kunstmappen und 
Veraltungsmaterial. 

Umfängliche und kostbare Bestände, die 
dennoch nur einen Teil der historischen 
und Spezialsammlungen der Universitäts-
bibliothek ausmachen. Untergebracht in 
einem klimatisierten Sondermagazin des 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums sind 
es neben den historischen Buchbeständen 
(diese werden an anderer Stelle gesondert 

handschriftliche Mitschriften von Vorlesun-
gen an der Berliner Universität. Reichen die 
ältesten Kolleghefte bis etwa 1826 zurück, 
sind für die Zeit der Humboldt-Universität 
ab 1949 nur Einzelstücke vorhanden. So 
repräsentiert der Bestand in hervorragender 
Weise den Fächerkanon aus der Frühphase 
der Hochschule. Berühmte Namen sind 
dabei, darunter Friedrich Carl von Savig-
ny, Rudolf Virchow oder Theodor Momm-
sen. Die in der Bibliothek vorhandenen ca. 
400 handschriftlichen Aufzeichnungen von 
Vorlesungen an der Universität gewinnen 
nicht zuletzt dadurch an wissenschaftshis-
torischem Wert, da etliche der Kolleghefte 
nie in Druck gegangen sind.

In den letzten Jahren hat sich der Zugang 
zum Bestand der Historischen Sammlun-
gen der Bibliothek erheblich vereinfacht. 
Die vollständige digitale Erfassung erlaubt 
über einen Online-Katalog einen schnellen 
Zugriff. Nutzer der Bibliothek können im 
Forschungslesesaal die Schätze der Samm-
lung einsehen.  Dirk Maier

Humboldt-Universität zu Berlin
Universitätsbibliothek
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Geschwister-Scholl-Straße 1/3 · 10117 Berlin

Öffnungszeiten, Kataloge und 
Verzeichnisse der Sammlungen unter:

 www.ub.hu-berlin.de/ueber-uns/
sammlungen/historische-und-
spezialsammlungen-der-bibliothek/
historische-und-spezialsammlungen

In Wort und Bild
Die Bestände der Historischen und Spezialsammlungen der Universitätsbibliothek (Teil 1)

Uraufführung des Stückes, das 1961 in der 
DDR einen Theaterskandal auslöste und zum 
Umschlagpunkt in Heiner Müllers Leben und 
Werk wurde, wird eine Auswahl an Manuskrip-
ten und Typoskripten aus dem Nachlass prä-
sentiert. Zudem werden neben einem Schüler-
Schreibprojekt zur „Umsiedlerin“ zahlreiche 
Gegenstände aus Müllers Besitz vorgestellt.
In Kooperation mit dem Heiner-Müller-Archiv 
der Akademie der Künste, Berlin.
 Kristin Schulz

Eröffnung: 20. Oktober 2011, 18 Uhr mit 
dem Regisseur B. K. Tragelehn und wei-
teren Gästen
Öffnungszeiten: 
Dienstag - Donnerstag, 10-16 Uhr
Dorotheenstraße 24, Raum: 3.444

 Kristin Schulz: transitraum@cms.hu-
berlin.de

 www.literatur.hu-berlin.de/ort

vorgestellt – d. Red.) und Nachlässen von 
Einzelwissenschaftlern vor allem Materi-
alien zur Geschichte der Universität. Die 
sicherlich wichtigsten Bilddokumente zum 
Lehrkörper sind in der Porträtsammlung 
von Bildnissen der Professoren der Berliner 
Universität zusammengefasst. Per minis-
teriale Order waren ab 1836 die Professo-
ren gehalten, Bildnisse ihrer Person der 
Hochschule zur Verfügung zu stellen. Eine 
Praxis, die über die Jahrzehnte mit sehr 
unterschiedlicher Stringenz verfolgt wurde. 
Erst nachdem die Bestände 1928 von der 
Universitätsbibliothek übernommen, ge-
ordnet und mit einem Verzeichnis versehen 
wurden, konnten die Porträts auch gezielter 
für Publikationen, Forschungsarbeiten oder 
Ausstellungen zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine Möglichkeit, von der auch heute 
noch rege Gebrauch gemacht wird: Inzwi-
schen vollständig elektronisch erschlossen, 

können in einer Datenbank nicht nur die 
über 2.000 Bildnisse der Hochschullehrer 
und -lehrerinnen, sondern auch biographi-
sche Daten recherchiert werden. Die Art der 
Darstellungen – Stiche, Gravuren, Radie-
rungen, Zeichnungen und Fotografien – ist 
zugleich ein Hinweis auf die Entwicklung 
unterschiedlichster Reproduktionstechni-
ken. Gerade für die ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts aufkommende Fotografie bietet 
die Sammlung bestes Anschauungsmateri-
al über eine große Zeitspanne hinweg. 

Neben den Bildern ist es handschriftliches 
Material, das die Berliner Wissenschafts- 
und Hochschulgeschichte dokumentiert. 
Im Sammlungskontext der Bibliothek 
wurden solche Autographen sehr unter-
schiedlich bewertet. Nach Jahren intensi-
ver Sammlungstätigkeit folgten Phasen, die 
stärker an einer reinen Studienbibliothek 
orientierten. Die Mehrung des Bestandes 
hing in der Vergangenheit daher vor allem 
von den Intentionen des Direktorats der 
Bibliothek ab. Trotz dieser mitunter abwei-
chenden Sammlungsstrategien konnten bis 
heute allein für die Autographensammlung 
knapp 1.400 Briefe, Notizen und Mittei-
lungen vor allem aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert erworben werden – wertvolle 
historische Quellen, die eine Rekonstruk-
tion wissenschaftlichen Austauschs noch 
vor dem Erscheinen der ersten Fachzeit-
schriften zulassen. 

Dass auch Arbeiten von Studierenden den 
Weg in die Sammlungen der Hochschule 
finden können, zeigt die Sammlung von 
Kollegheften. Dabei handelt es sich um 

s c h ä t z e  a l l e r o r t e n

f o l g e  8Die Sammlungen der Humboldt-Universität

„Späne“-Band aus dem Archiv des Literarischen Sonntagsvereins Tunnel über der Spree. Fotos: Heike Zappe

In den Kästen mit alter Zettelverzeichnung ist die Porträtsammlung untergebracht.

rühmten Gedankenketten findet Müller Er-
findungen und Foltermethoden in der 
Geschichte der Menschheit schon 
bei Ovid vor und liest diese 
auch als „Versuch, eine Zi-
vilisation zu konstituieren“, 
der jedoch scheitert. Ange-
sichts seines bevorstehen-
den Todes assoziiert Müller 
die Verwandlung jedoch auch mit 
„Tröstung“: „Also wenn man ein Baum wird, 
kann einem nichts mehr passieren. Wenn man 
ein Stein wird, kann einem auch nichts mehr 
passieren. […] Und das Ziel ist eigentlich, mich 
zu verwandeln […] in unbedrohbaren Staub.“
Dieses Buch ist nur ein wertvolles älteres Exem-
plar des 7.800 Bände umfassenden Gesamtbe-
stands der Müllerschen Bibliothek, die neben 
weiteren Gegenständen und Kunstwerken aus 
seinem Besitz im „Heiner Müller Archiv / Tran-
sitraum“ aufbewahrt wird und damit als wichtige 
Arbeits- und Forschungsstätte nicht nur Heiner-

Müller- und Theaterliebhaber anlockt. Jedes Buch 
kündet hier, neben seinem ureigenen Inhalt, auch 
von jenen, durch deren Hände es ging.
Vom 20. Oktober bis zum 17. November 2011 
zeigt das „Heiner Müller Archiv / Transitraum“ 
am Institut für deutsche Literatur die Ausstel-
lung: „Fürs Erste sind wir in der LPG.“ 50 Jahre 
Heiner Müllers „Die Umsiedlerin oder Das Le-
ben auf dem Lande“. Anlässlich der 50-jährigen 

OBJEKT DES MONATS 
The XV. Bookes of P. Ouidius Naso, Entituled, Metamorphosis. Translated out of Latine into English Meeter, by Arthur Golding, London 1603.

„Heiner Müller Archiv / Transitraum“ am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin

Foto: Heike Zappe



Seite 8         HUMBOLDT · 20. Oktober 2011

Kultur

ausstellung

Speziell für Studenten bis 29: Das Girokonto Comfort bietet von der kostenlosen Bargeldabhebung bis zum bequemen Online-
Banking alles, was ein gutes Girokonto braucht. Informieren Sie sich überall bei Ihrer Berliner Sparkasse oder im Internet unter 
www.berliner-sparkasse.de/jungeleute

Machen Sie Ihren Abschluss 
in kostenloser Kontoführung.
Das Girokonto Comfort für alle bis 29 Jahre.

www.berliner-sparkasse.de/jungeleute

Anzeige

„Die Vielfalt ist fantastisch, 
die findet man in keinem Museum“

Jochen Hennig möchte die Universitätssammlungen sichtbarer machen

Jochen Hennig ist seit Juli dieses Jahres 
Sammlungskoordinator. Seine Aufgabe soll 
es sein, zwischen dem Präsidium und den 
Leitern der Universitätssammlungen zu 
kommunizieren. Der 39-jährige Physiker 
ist seit 2003 an der HU, er promovierte mit 
einer wissenschaftshistorischen Arbeit und 
hat die Jubiläumsausstellung „WeltWissen“ 
im Martin-Gropius-Bau geleitet.

Herr Hennig, sind Sie eher Jäger oder eher
Sammler?
Schon eher Jäger. Es ist ja auch das Jagen, 
das zum Sammeln führt.

Was zeichnet einen Sammler aus?
Eine gewisse Leidenschaft und Beharrlich-
keit, da die Dinge auch geduldig oder mit-
unter widerborstig sind, auch mal im Weg 
liegen oder zu viel werden; da braucht 
man Strategien. Die Leidenschaft muss mir 
gleichzeitig die Möglichkeit lassen, Distanz 
zu gewinnen und nicht maßlos Dinge an-
zusammeln, derer ich nicht mehr Herr 
werden kann.  

Seit ihrer Gründung gehören Sammlungen zu 
dieser Universität.  
Zugespitzt betrachtet war das Hauptge-
bäude ein Museum mit angeschlossenem 
Lehrbetrieb. Sammlungen waren ein zen-
trales Moment der Gründung. Die Ein-
bindung in den Lehr- und Forschungs-

betrieb ist auch heute noch ein wichtiges 
Spezifikum der Universitätssammlun-
gen. Der Vierklang Sammeln-Bewahren-
Forschen-Vermitteln zeigt bei uns an der 
Universität gegenüber Museen besondere 
 Ausprägungen. 

Was macht den Wert eines Sammlungs
objektes aus?
Durch die Einbindung in eine Samm-
lung und das Wissen um seine Geschich-
te kommt die Aufladung zustande. Die-

sen Wert können wir steigern, indem wir 
die Sammlung mehr nutzen, neue For-
schungsfragen an die Objekte stellen oder 
die Sammlungen in Praktika und Praxis-
module einbinden. 

Die Sammlungsleiter beklagen, dass nicht 
wenige Sammlungen unter unzureichenden 
Bedingungen untergebracht sind. Damit sei 
weder eine optimale Erschließung, geschwei
ge denn die wünschenswerte Sichtbarkeit zu 
 realisieren.

Uns stehen mitunter ordentliche Depoträu-
me zur Verfügung, aber es fehlt an Raum, 
um die Dinge auszubreiten, mit dem Se-
minar hinzugehen und mit dem Objekt 
in Kontakt zu kommen. Vieles ist noch zu 
sehr auf das Bewahren ausgerichtet.

Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als 
 Sammlungskoordinator?
Momentan bin ich in der Kennlernphase, 
um zu einer Statusbestimmung zu gelan-
gen. Ich treffe mich mit Sammlungsleitern, 
die mitunter leider Einzelkämpfer sind. 
Man muss ihnen großen Respekt zollen für 
ihre Arbeit, die sie teilweise über Jahre oft 
im Alleingang geleistet haben. Ich möch-
te mit ihnen herausarbeiten, in welchen 
Schritten die Sammlungen aufgewertet 
werden können.

Verfügen Sie als Bindeglied zwischen den 
Sammlungsleitern und dem Präsidium über 
einen eigenen Etat?
Bisher leider nicht. Es wird Vieles über 
Drittmittel laufen müssen. Im folgenden 
Jahr wird es voraussichtlich Förderprogram-
me im Bereich der Sammlungen geben, 
für die wir uns aufstellen möchten. Der 
Wissenschaftsrat hat Anfang dieses Jahres 
Empfehlungen zum Umgang mit Universi-
tätssammlungen herausgegeben.

Was werden Ihre Befugnisse und Aufgaben 
sein?
Die Zuständigkeiten sollen durch eine 
Sammlungsordnung geklärt werden, die 
gerade ausgearbeitet wird. Hier soll auch 
ausgeschlossen werden, dass Sammlungen 
verloren gehen. Die Verbesserung der Kom-
munikation intern und nach außen steht 
derzeit im Vordergrund, so existieren an 
ganz verschiedenen Orten der Universität 
spannende Diasammlungen, die aufeinan-
der bezogen werden könnten; mittelfristig 
benötigen wir ein Gesamtkonzept.

Sie sprachen es bereits an. Es kam in den 
Wendejahren vor, dass im Zuge der Umstruk
turierung der Universität auch Sammlungen 
verloren gingen oder weggegeben wurden.
Es gab zugleich immer auch Orte, wo 
es eine Wertschätzung gab. Sammlungen 
werden leider oft unterschätzt, da sie an 
Alltägliches anknüpfen – wie die Hufeisen-
sammlung. Das ist Fluch und Segen der 
Sammlungen zugleich: Sie bieten durch 
ihren Alltagsbezug Anknüpfungspunkte, 
gleichzeitig wird ihr wissenschaftlicher und 
kulturhistorischer Wert dabei mitunter un-
terschätzt. Das zu reflektieren, ist Teil des 
Bewahrungsauftrags der Universität. Man 

muss aber auch die Nutzbarkeit der Din-
ge im Sinn haben; möglicherweise kann 
eine Sammlung als Dauerleihgabe an eine 
andere Institution derzeit besser genutzt 
werden. 

Sie sind am HelmholtzZentrum für Kultur
technik (HZK) der HU angebunden, das sich 
unter anderem „die Erschließung und Präsen
tation der universitären Sammlungen“ zur 
Aufgabe gemacht hat. Wie kann eine Zusam
menarbeit mit den Kustoden der Sammlungen 
gelingen?
Mit meiner Stellenbeschreibung ist auch 
ein neuer Auftrag für das HZK erwachsen, 
nämlich sich um die Bedingungen vor Ort 
zu kümmern. Die Sammlungsleiter sollen 
unterstützt werden. Durch das vom Präsi-
dium verabschiedete Memorandum ging 
ein Signal an die Institute, das besagt, dass 
es eine positive Aufmerksamkeit für die 
Sammlungen gibt.

Sie sprachen von mehr Öffentlichkeit für die 
Sammlungen. Was halten Sie von einem Uni
versitätsmuseum?
Räumlichkeiten, um sich den Objekten 
nähern zu können, auch Schaudepots und 
Flächen für Sonderausstellungen halte ich 
für zielführender, weil sie lebendiger mit 
Lehre und Forschung verknüpfbar sind. Die 
Perspektiven an der HU sind dafür hervor-
ragend: das Humboldt-Forum, das Tierana-
tomische Theater, das derzeit saniert wird, 
auch die Flächen im Hauptgebäude sind 
solche Orte. Wir sollten diese Flächen stär-
ker aufeinander beziehen und profilieren. 

Gibt es ein aktuelles Beispiel für die 
Aufwertung einer Sammlung?
Es gibt Pläne, das Dachgeschoss in der 
Zoologie für die aktiv genutzte Lehrsamm-
lung auszubauen – wenn das realisiert 
werden könnte, würde in Verbindung mit 
dem Tieranatomischen Theater als Ausstel-
lungsort und der Anatomie-Sammlung der 
gesamte Campus aufgewertet.  

Haben Sie ein Lieblingsobjekt?
Die Vielfalt ist fantastisch, die findet man in 
keinem Museum; ich kann mich nicht für 
ein Objekt entscheiden.
 Das Gespräch führte Heike Zappe

Das Memorandum zu den Sammlungen:
 www.hu-berlin.de/ueberblick/leitung/ 

standardseite/dok/memorandum

▶ Lesen Sie auch unsere Serie 
„Universitätssammlungen“ auf Seite 7

Jochen Hennig wünscht sich, dass die Raumsituation der Sudanarchäologischen Sammlung verbessert 

wird, um sie für Forschung und Lehre besser zugänglich zu machen. Foto: Heike Zappe

Lektion 1: „Die Humboldt-
Universität befindet sich in 
Berlin. Die Gebäude sind 
groß und prächtig. Die 
Zahl der Studierenden ist 
hoch...“ Mit diesen Sätzen 
begann für Japanisch Ler-
nende in der DDR die erste 
Begegnung mit der Spra-
che einer fernen Welt. Die 
Lektionen wurden zunächst 
abends in Schönschrift ver-
fasst, am nächsten Morgen 
an die Studenten verteilt auf 
Ormig-Blättern (einem Spi-
ritus-Umdruck-Verfahren – 
d. Red.). 1981, vor nunmehr 
30 Jahren, erschien der „Grundkurs der mo-
dernen japanischen Sprache“ von Eiko Saitô 
und Helga Silberstein als erstes Japanisch-
Lehrbuch in diesem Teil Deutschlands und 
hat Generationen von Studenten ein solides 
Rüstzeug für die berufliche Praxis vermittelt. 
Heute ist die Geschichte über das zum Teil ver-
altete Vokabular hinweg gegangen, das Buch 

wird seit 1990 nicht mehr 
verlegt. 
Der Dresdener Künstler 
Thomas Baumhekel ent-
deckte es in der Konkurs-
masse eines Industriebe-
triebes und war fasziniert. 
Mit der 2009/10 entstan-
denen Werkgruppe kehrt 
das einstige Lehrbuch nun 
als Bilderzyklus mit hohem 
Symbolwert an den Ort 
seiner Entstehung zurück. 
In druckstarker, ganz eige-
ner Handschrift sind mit 
ungespitztem Holzfarbstift 
Sätze festgehalten und zu 

Collagen erweitert, mal ironisch, mal heiter 
verschlüsselt, voller Brüche, Paradoxien und 
zeitübergreifend poetisch mit parallelen Ver-
weisen auf die klassische Dichtung des alten 
Japan.  Beate Wonde

Ausstellung bis 31. Januar 2012 in der 
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, Luisenstraße 39

Grundkurs – Poesie eines Lehrbuches
Arbeiten auf Papier

Thomas Baumhekel

„Ein Kilogramm Apfelsinen 

reicht mir.“


