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Feierlicher Studienauftakt für Charité-Neulinge
Zum Sommersemester 2012 haben 320 Studierende der Humanmedizin und 40 an-
gehende Zahnmediziner ihr Studium aufgenommen. Die Neuankömmlinge wur-
den von Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der HU, Karl Max Einhäupl, Vorstands-
vorsitzender der Charité, und Annette Grüters Kieslich, Dekanin der Charité, begrüßt. 
Für ausgelassene Stimmung und tosenden Applaus sorgte der Charité-Chor „The Singing 
Shrinks“ mit einem Medley aus Rock, Musical und altem UFA-Schlager. Der Chor, der aus 
Psychiatern, Neurologen und Psychologen besteht und von Mazda Adli, Oberarzt der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie, geleitet wird, tritt zu unterschiedlichsten Anlässen auf. 
Kürzlich waren die „Singenden Seelenklempner“ auch in der alten Hörsaalruine der Charité im 
Medizinhistorischen Museum zu hören. Gefeiert wurde „30 Jahre Berliner Modell“ der Berliner 
Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie.  Foto: Tina Fix

 www.singingshrinks.com

Transfer. „Die HU hat ein enormes Potenzial 
an Innovationen“, sagt der Geschäftsfüh-

rer der Humboldt-Innovation, 
die für den Transfer zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft 
zuständig ist.   Seite 3

Porträt. Der dienstälteste Humboldtianer der 
Universität ist Theodor Hiepe. Der liebens-

würdige Parasitologe forscht 
seit 50 Jahren auf dem Campus 
Nord.
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Film. Grönland kommt nach Berlin. Studie-
rende der HU waren an der Organisation des 

Filmfestivals „Greenland Eyes» 
beteiligt. Es ist jetzt in Berlin 
zu sehen.
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Die Delegierten der Jungen Islam 
 Konferenz 2012 überreichten im 
Rahmen der Deutschen Islam Kon-
ferenz (DIK) am 19. April in Berlin 
ihren  Empfehlungskatalog offiziell 
an  Bundesinnenminister Hans-Peter 
Friedrich. Die Stiftung  Mercator und die 
Humboldt-Universität gaben außerdem 
bekannt, dass sie das Projekt fortführen 
und erweitern wollen. 

Die insgesamt zehn Empfehlungen der 
Jungen Islam Konferenz konzentrieren 
sich in diesem Jahr auf vier Bereiche: die 
Kooperation mit Schulen, die Darstellung 
muslimischen Lebens in den Medien, den 
Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten 
sowie die stärkere Kooperation zwischen 
der DIK und der Jungen Islam Konferenz. 
„Wir haben als Jugendliche in vielerlei 
Hinsicht einen anderen, selbstverständli-
cheren Blick auf die Vielfalt in Deutsch-
land“, sagt Serdar Bulat, der den Emp-
fehlungskatalog gemeinsam mit Mersiha 
Hadziabdic an den Bundesinnenminister 
überreichte. „Deswegen wünschen wir 

Zwei Millionen Euro  
für die Junge Islam Konferenz 

Delegierte übergeben Empfehlungskatalog an Bundesinnenminister 

uns für die Zukunft eine engere Zu-
sammenarbeit, zum Beispiel indem die 
Junge Islam Konferenz die Möglichkeit 
bekommt, ab sofort zwei Delegierte in die 
DIK-Arbeitsgruppe ‚Präventionsarbeit mit 
Jugendlichen‘ zu entsenden.“
Die Junge Islam Konferenz wurde 2011 
erstmals durchgeführt und hatte eine 
breite öffentliche und politische Reso-
nanz hervorgerufen. 27 junge Menschen 
zwischen 17 und 25 Jahren aus Jugend-
gruppen bundesweit agierender politi-
scher oder  zivilgesellschaftlicher Akteure 
und  ehemalige Teilnehmer des Pilotpro-
jekts haben 2012 intensiv zusammen-
gearbeitet. Ihr konkreter Arbeitsauftrag 
bestand darin, die in der DIK geführ-
ten Diskussionen und Entscheidungen 
zu reflektieren und kritisch-konstruktive 
Veränderungsvorschläge zu entwickeln.  
In Zukunft soll die Junge Islam Kon-
ferenz jährlich sowohl auf Bundes- als 
auch auf Länderebene stattfinden. Die 
Bundesländer erhalten die Möglichkeit, 
sich im Rahmen einer bundesweiten Aus-
schreibung für die Durchführung einer 

Rundgang. Pressevertreter besuchen den 
Campus Adlershof und staunen über flie-

gende Multikopter, Rasterkraft-
mikroskopie und das magische 
Quadrat. 
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Schatz. Eine antike Trompete ist Teil der 
Sudanarchäologischen Sammlung, die 

400 Einzelobjekte und 5000 
Scherben aus Ausgrabun-
gen in  Musawwarat es-Sufra 
 beinhaltet. Seite 8

Länderkonferenz zu bewerben. Die Teil-
nehmer der einzelnen Konferenzen wäh-
len Delegierte, die sie zur bundesweiten 
Jungen Islam Konferenz entsenden. Die 
Bundeskonferenz findet einmal im Jahr 
im Vorfeld der DIK statt und bündelt un-
ter anderem die Themen aus den Länder-
konferenzen.
Die Stiftung Mercator fördert das Pro-
jekt in den kommenden vier Jahren mit 
insgesamt rund zwei Millionen Euro. Es 
steht unter der fachlichen Leitung der 
HU-Wissenschaftlerin Naika Foroutan. 
„Es ist wichtig, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer weiterhin das öffentli-
che Bewusstsein für dieses spannende 
Thema und den friedlichen Dialog der 
Religionen stärken und dabei durch ihre 
Empfehlungen von Gesellschaft und Po-
litik gehört werden“, betonte Jan-Hendrik 
Olbertz, Präsident der Humboldt-Univer-
sität, anlässlich der Übergabe.  

Weitere Infos: 
 www.junge-islamkonferenz.de

Studienabbruch bei MINT-Fächern untersucht
HU-Studie zeigt geringe Unterschiede zwischen geistes- und naturwissenschaftlichen Fächern

„Leistungsdefizite, mangelnde Identifika-
tion mit den Studieninhalten, finanzielle 
Engpässe, eine berufliche Neuorientierung 
– die Gründe für einen Studienabbruch
können vielfältig sein“, erklärt Michael 
Kämper-van den Boogaart, Vizepräsident 
für Studium und Internationales. Dabei 
muss ein Studienabbruch nicht zwangs-
läufig ein Scheitern bedeuten, weder aus 
Sicht der Studierenden noch aus Sicht 
der Hochschule. Die MINT-Fächer (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) jedoch sind bundesweiten Studi-
en zufolge  (HIS GmbH 2009) überpro-
portional stark von hohen Abbrecher- und 
niedrigen Absolventenquoten betroffen 
und können dem bestehenden Fachkräf-
tebedarf zunehmend schlechter entspre-
chen. Tritt dieses bundesweite Phänomen 
des überproportionalen Studienabbruchs 
in den MINT-Fächern auch an der HU 
auf? Diese Frage stand im Mittelpunkt 
einer Studie, die von der Stabsstelle Qua-
litätsmanagement durchgeführt und jetzt 
veröffentlicht wurde.
„Unsere aktuelle Studie zeigt, dass das 
MINT-Phänomen an der Humboldt-Uni-
versität abgesehen von den Bachelor-Kom-
binationsstudiengängen betrachtet nur von 
geringer Bedeutung ist“, unterstreicht der 
Vizepräsident. Die Auswertung von sechs 
Studienanfängerkohorten der Jahrgänge 

2005 bis 2010 zeigt, dass die Abbrecher- 
und Absolventenquoten der an den Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultä-
ten angebotenen Bachelorstudiengängen 
sich nur geringfügig von den universitären 
Durchschnittswerten für alle Bachelorstu-
diengänge unterscheiden. Eine Sonder-
rolle kommt jedoch den Kombinationsba-
chelor-Studiengängen zu, die mit wenigen 

Ausnahmen überproportional hohe An-
teile von Studienabbrechern, Studienfach-
wechslern und Hochschulwechslern in 
Kombination mit geringen Absolventen-
quoten aufweisen. 
In Übereinstimmung mit den Ergebnis-
sen der Studie der HIS GmbH lässt sich 
auch für die HU feststellen, dass die Ent-
scheidung zum Studienabbruch im Stu-
dienverlauf relativ frühzeitig erfolgt. Die 
Mehrheit der Studienabbrecher verlässt in-
nerhalb der ersten drei Fachsemester den 
jeweiligen MINT-Studiengang, wobei nach 
Angaben der befragten Studienabbrecher 
und Studienfachwechsler vor allem zu 
hohe Leistungsanforderungen in Verbin-
dung mit einem als zu hoch empfundenen 
Zeit- beziehungsweise Arbeitsaufwand die 
Hauptursache für ein vorzeitiges Beenden 
des Studiums darstellen. „Mit dem Stu-
dienabbruch ist allerdings in der Regel 
kein Abschied aus dem Hochschulsystem 
verbunden“, so Sandra von Sydow, Leite-
rin der Stabsstelle Qualitätsmanagement.  
Denn die Mehrheit der Befragten hat zum 
Zeitpunkt der Untersuchung wieder ein 
Studium aufgenommen. 
Aus Anlass der Studie wird nun mit Vertre-
tern der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultäten, der Studienberatung 
und der Stabsstelle Qualitätsmanagement 
in Adlershof gemeinsam über Strategien 
und Handlungsoptionen zur Vorbeugung 
von Studienabbruch in den MINT-Fächern 
beraten.  Wenke Seemann

Die Studie „Studienabbruch und Studien-
fachwechsel in den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Bachelorstudiengän-
gen der Humboldt-Universität“ ist unter 
folgender Adresse zu finden:

 www.hu-berlin.de/hu/verwaltung/qm/
lehrevaluation

Die HU hat in zwei unterschiedlichen 
Rankings  vordere Plätze belegt. So ist sie 
einer der beliebtesten Orte in Deutsch-
land für Forschungsaufenthalte von aus-
ländischen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern. Dies geht aus dem 
aktuellen Humboldt-Ranking der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung hervor. 
Gemessen an der Zahl der Gastaufen-
thalte von Preisträgern und Stipendiaten 
von 2007 bis 2011 kommt die HU mit 
263 Aufenthalten auf den zweiten Platz. 
Den ersten Platz belegt die Freie Univer-
sität Berlin, den dritten Platz die Ludwig-
Maxmilians-Universität München.

Nach dem Hochschulranking des 
britischen Magazins „Times Higher 
 Education“ hat die HU international den 

Die Humboldt-Universität versteht sich 
als familiengerechte Hochschule und 
arbeitet kontinuierlich an einer trag-
fähigen Balance von Erwerbstätigkeit, 
Studium und Familie. Daher schreibt 
sie erstmals 2012 einen Wettbewerb für 
die besten Ideen, Konzepte und Maß-
nahmen zur Familienfreundlichkeit aus. 
Prämiert werden zwei Vorschläge mit 
jeweils 250 Euro, die in vorbildhafter 
Weise die familiengerechte HU reprä-
sentieren. 
Die Vorschläge/Bewerbungen sollen ei-
ne Kurzbeschreibung der Ideen, Kon-
zepte und Maßnahmen im Umfang von 
einer Seite (ca. 4000 Zeichen) zum 
Inhalt haben. Ferner sollen die Bewer-
ber die Bedeutung des Vorschlags und 
dessen Zielstellung darstellen. Wenn es 
sich um bereits bestehende oder in Um-

Humboldt-Universität ist Top-Adresse 
im internationalen Umfeld

zweitbesten Ruf aller deutschen Univer-
sitäten. Sie belegt aktuell Platz 64, im 
vergangenen Jahr war es noch Platz 72.  
Platz 1 belegt die Harvard University, ge-
folgt vom ebenfalls US-amerikanischen 
MIT (Massachusetts Institute of Technol-
ogy) und der britischen University of Cam-
bridge. Insgesamt haben es vier deutsche 
Hochschulen unter die 100 renommier-
testen Universitäten weltweit geschafft. 

Ranking der Alexander von Humboldt-
Stiftung 2012:
www.humboldt-foundation.de/web/hum-
boldt-ranking-2012.html

World Reputation Ranking 2012: 
www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/

Familiengerechte Universität
Wettbewerb prämiert beste Ideen, Konzepte und Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit

setzung begriffene Maßnahmen han-
delt, ist in der Kurzbeschreibung darauf 
hinzuweisen.
Die Auswahl der Preisträgerinnen und 
Preisträger erfolgt durch eine Jury, die 
sich aus drei vom Präsidium vorgeschla-
genen Personen, der Zentralen Frauen-
beauftragten und einer Vertreterin des 
Familienbüros zusammensetzt.
Teilnahmeberechtigt sind alle Angehö-
rigen der Universität. Vorschläge oder 
Bewerbungen können bis zum 11. Mai 
2012 beim Familienbüro unter familien-
service@uv.hu-berlin.de mit dem Betreff 
„Wettbewerb zur Familienfreundlich-
keit“ eingereicht werden.  

Die Preise werden im  Rahmen 
des Kinderfestes der HU am  
15. Juni 2012 vergeben.

Helmholtz-Humboldt-Sonntagsvorlesung am 29. April 2012

Thema: Wasser in der Stadt – Denkanstöße

Referenten: Prof. Dr. Markus Weitere, Leiter des Departments Fließgewässerökolo-
gie am  Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ · Prof. Dr. Harald von Witzke, 
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Agrarmarktlehre, Humboldt-Universität zu Berlin

Zeit: 11 bis 13 Uhr
Ort: Senatssaal im Hauptgebäude der Humboldt-Universität, Unter den Linden 6

Der Eintritt ist frei! Eine Kinderbetreuung wird angeboten.

Studierende in Adlershof Foto: Matthias Heyde
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Aktuell

Personalia

Leipziger Buchpreis für 
Jörg Baberowski 

Der Leipziger Buch-
preis in der Kate-
gorie Sachbuch/
Essayistik ging 
in diesem Jahr an 
Prof. Dr. Jörg Babe-
rowski vom Institut 
für Geschichtswis-
senschaften. Geehrt 
wurde er für sein 
Buch „Verbrannte 

Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt“. Der 
Osteuropahistoriker entwickelt darin an-
hand vieler neuer Quellen eine neue Erklä-
rung der stalinistischen Verbrechen. „Das 
bolschewistische Projekt bot eine Rechtfer-
tigung für den Massenmord, schrieb ihn 
jedoch nicht vor“, resümiert der Preisträ-
ger. „Urheber und Regisseur des Terrors 
war Stalin, ein Psychopath und passionier-
ter Gewalttäter.“ Der Stalinismusforscher 
revidiert damit die von ihm einmal selbst 
vertretene These, dass der Stalinismus ein 
Resultat des modernen Strebens nach Ein-
deutigkeit gewesen sei. Stattdessen versteht 
er ihn als eine Möglichkeit, die sich aus vor-
modernen Gewalträumen hervorbrachte.

Jörg Baberowski: 
Verbrannte Erde. Stalins 
Herrschaft.
C. H. Beck Verlag, München 
2010, 606 Seiten, 29,95 Euro.

Charité-Historiker erhält ERC 
Advanced Grant

Der Medizinhistoriker Prof. Dr. med. Volker 
Hess hat als dritter Wissenschaftler der Chari-
té – Universitätsmedizin Berlin den mit rund 
2,5 Millionen Euro dotierten Advanced 
Investigator Grant des Europäischen For-
schungsrats (ERC) erhalten. Der Direktor 
des Instituts für Geschichte der Medizin 
wird für sein Forschungsvorhaben „Ways of 
writing. How physicians know, 1550-1950“ 
ausgezeichnet. Dieses Projekt untersucht 
die Funktion und Bedeutung verschiede-
ner Formen des Schreibens für die He-
rausbildung medizinischen Wissens. Er-
forscht wurden sogenannte medizinische 
Aufschreibesysteme von der frühen Neuzeit 
bis in die jüngste Vergangenheit für Italien, 
Großbritannien, Frankreich und Deutsch-
land. Der ERC Advanced Investigator Grant 
wird an exzellente und erfahrene Wissen-
schaftler verliehen und prämiert die Leis-
tungen der vergangenen zehn Jahre.  

Erster Ludwig Quidde-Preis für 
Christian Tomuschat   

Der Völkerrechtler Prof. Dr. Dr. h.c. Chris-
tian Tomuschat wurde mit dem ersten Lud-
wig Quidde-Preis geehrt. Die Jury begrün-
dete ihre Entscheidung damit, dass der 
emeritierte Professor als „Richter, Sachver-
ständiger und politischer Berater für staat-
liche und nichtstaatliche Organisationen in 
vielfältiger Weise in die Völkerrechtspraxis 
hineingewirkt habe“. Tomuschat gehörte 
unter anderem mehreren Menschenrechts- 
und Völkerrechtsgremien der Vereinten Na-
tionen an und war Mitglied der Kommis-
sion zur Aufklärung der Vergangenheit in 
Guatemala. 

Neuberufene 2012

Seit Beginn des Jahres wurden an die Hum-
boldt-Universität zu Berlin berufen:
Caren Tischendorf, Angewandte Mathema-
tik; Christina Schmitz-Linneweber, Genetik; 
Nicola Pinna, Anorganische Chemie und 
funktionale Materialien; Ulf Leser, Wis-
sensmanagement in der Bioinformatik; 
Matthias Ziegler, Psychologische Diagnos-
tik; Georg Weizsäcker, VWL (Mikroökono-
mische Theorie und ihre Anwendungen); 
Martin Eiffert, Öffentliches Recht, insbe-
sondere Verwaltungsrecht; Christian Wald-
hoff, Öffentliches Recht; Michael Wahl, 
Neue Medien in der Rehabilitation und ihre 
technischen Voraussetzungen; Martin Re-
inhart, Wissenschaftssoziologie und Evalu-
ationsforschung; Aleksandr Matveenko, Be-
schleunigerphysik.

Manfred Bierwisch erhält ersten 
Wilhelm-von-Humboldt-Preis 

Die Deutsche Gesellschaft für Sprachwis-
senschaft (DGfS) hat den ersten Wilhelm-
von-Humboldt-Preis für das Lebenswerk 
an Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Manfred Bier-
wisch verliehen. Damit ehrt die DGfS 
einen Forscher, der wie kein anderer in 
Deutschland die Sprach- und Gramma-
tikforschung in nahezu allen ihren Be-
reichen beeinflusst habe, heißt es in der 
Begründung. Der Linguist Manfred Bier-
wisch erhielt 1993 eine Professur an der 
Humboldt-Universität, war Vizepräsident 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften und ist heute mit dem 
Zentrum für Allgemeine Sprachwissen-
schaft (ZAS) assoziiert.

Nachrufe

Der langjährige Mitarbeiter der Univer-
sitätsverwaltung, Erich Gohlke, ist am 4. 
Februar 2012 im 81. Lebensjahr nach kur-
zer schwerer Krankheit verstorben. Sein 
Arbeitsgebiet war die Bearbeitung und 
Verwaltung der planmäßigen und außer-
planmäßigen wissenschaftlichen Aspiran-
turen zum Erwerb der Promotion bezie-
hungsweise Habilitation. Hier war er von 
1952 bis zu seinem Ausscheiden aus der 
Universität zum Jahresende 1991 ohne 
Unterbrechung als Sachbearbeiter und 
später als Leiter der Arbeitsgruppe „Wis-
senschaftliche Aspiranturen“ tätig. Von 
den Aspirantinnen und Aspiranten und 
betreuenden Professorinnen und Profes-
soren wurde er als Ratgeber und hilfsbe-
reiter Kollege geschätzt und geachtet. Sehr 
viele der Doktoranden und Habilitanden 
hatten während ihrer Aspirantur ein gutes 
persönliches Verhältnis zu Erich Gohlke. 
Alle, die ihn kannten, werden sich seiner 
gern erinnern und ihm ein ehrendes An-
denken bewahren.  Dr. Bruno P. Nerlich

Am 1. März 2012 ist Prof. em. Dr. Dr. h.c. 
mult. Karl Gutschmidt im Alter von 74 
Jahren  verstorben. Das Institut für Sla-
wistik trauert um einen Wissenschaftler, 
der über lange Jahre das Profil der Berli-
ner Slawistik geprägt hatte. Gutschmidt 
hatte 1960 am Slavischen Institut der 
Humboldt-Universität seine Lehr- und For-
schungstätigkeit begonnen. Im Jahre 1966 
erfolgte hier seine Promotion, 1976 die 
Habilitation. Gutschmidt war ein Linguist 
mit einer ungewöhnlich weit gefächer-
ten Kompetenz in Bezug auf die Slavia. 
Er hatte nicht nur zum Russischen und 
Bulgarischen, sondern auch zum Weiß-
russischen, Ukrainischen, Tschechischen, 
Polnischen und Serbokroatischen gearbei-
tet. Mit seinen Kenntnissen des Neugrie-
chischen, Albanischen und Rumänischen 
war er einer der wenigen profilierten Bal-
kanologen in Deutschland. Gutschmidt 
war 1982 zum Professor für vergleichen-
de slawische Sprachwissenschaft an der 
Humboldt-Universität berufen worden. 
1991 bis 1994 arbeitete er an der Univer-
sität Hamburg und von 1994 bis  2002 
an der Technischen Universität Dresden. 
Seit 1990 war er Mitherausgeber der Zeit-
schrift für Slawistik, seit 1993 der Vertreter 
der deutschen Slawistik im Internationa-
len Slawistenkomitee.  Wolfgang Gladrow

Tief bewegt und 
mit großer Betrof-
fenheit nehmen 
wir Abschied von 
Bodo Möller. Er ist 
nach kurzer schwe-
rer Krankheit im 
Alter von 62 Jah-
ren am 27. März 
2012 verstorben. 
Bodo Möller war 
seit 1981 an der Humboldt-Universität be-
schäftigt.  Als Hausmeister war er ein be-
liebter und verlässlicher Kollege. Er stand 
immer als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Die Nachricht von seinem Tode hat 
alle, die Ihn kannten, erschüttert und sehr 
getroffen. Zu lebendig ist die Vorstellung 
seiner aktiven Arbeit und seines Wirkens 
als Hausmeister bis in die letzten Stunden 
hinein. Wir werden seine freundliche, ru-
hige und hilfsbereite Art sehr vermissen.
 Horst-Dieter Horend
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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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Myriam Naumann
Mentorin bei first gen, Programm der

Frauenbeauftragten für Studentinnen aus
 nichtakademischen Familien

Wenn Myriam Naumann nicht über Bü-
chern oder am Computer sitzt, um an ihrer 
Doktorarbeit  zur Akteneinsicht von Privat-
personen bei der Stasi-Unterlagen-Behörde 
zu feilen, dann trifft sie sich manchmal mit 
einer Studentin im Café, die jetzt im zweiten 
Semester studiert. Sie unterhalten sich über 
die Stundenplan-Gestaltung, eine gute Prü-
fungsorganisation oder den Unialltag.   

Kennengelernt haben sich die beiden 
Studentinnen der Kulturwissenschaft im 
Empowerment-Programm „Von Frau zu 
Frau“, das vergangenes Semester von der 
Zentralen Frauenbeauftragten ins Leben 
gerufen wurde und sich an eine spezielle 
Zielgruppe wendet: Frauen, die aus nicht-
akademischen Familien stammen und die 
ersten in ihrer Familie sind, die studieren 
– first generation students also. Die Men-
torinnen sind Master-Studentinnen oder 
Promovendinnen, ebenfalls aus Familien 
mit nicht-akademischem Hintergrund.
„Sich am Studiumsanfang an einer großen, 
anonymen Universität zurechtzufinden und 
gleichzeitig nach Wohnung und Job zu 
suchen, ist oft ein Balanceakt, der schwer 
zu meistern ist. Vor genau dieser Heraus-
forderung stand meine Mentee“, erklärt 
die 33-Jährige Mentorin, die das Programm 
als hilfreichen Einstieg in die Uni sieht.  
Damit die Mentorinnen, es sind etwa 20, 
die Erstsemester-Studentinnen erfolgreich 
unterstützen und mit ihren „Ratschlägen 
nicht erschlagen“, werden sie im Rahmen 
des Programms geschult. So werden sie in 
die Methoden des Mentoring eingeführt, 
lernen, wie sie erfolgreich kommunizieren 
oder konstruktives Feedback geben. 
„Ich fand es sehr spannend, durch die 
Begleitung einer Erstsemesterin mehr über 
den aktuellen Studienalltag, die Auswir-
kungen der Studienreform und der doppel-
ten Abiturjahrgänge zu erfahren“, erklärt 
Mentorin Myriam Naumann warum sie 
mitmacht. Auch halte sie es für sinnvoll, 
junge Frauen auf ihrem Bildungsweg zu un-
terstützen, zudem sei das Programm, das 
jeweils ein Semester dauern soll, zeitlich 
überschaubar. „Ich habe selbst sehr gute Er-
fahrungen mit Mentorinnen-Programmen 
gemacht und konnte mir deswegen gut 
vorstellen, mein Wissen weiterzugeben.“ 
Die Doktorandin hat an den Universitäten 
Hildesheim und in Marseille studiert, bevor 
sie für die Promotion zur HU kam, und 
hatte anfangs selbst nicht die Möglichkeit, 
an einem Programm dieser Art teilzuneh-
men. „Unser Studiengang war relativ klein 
und überschaubar,  die Idee von Mentoring 
gab es damals nicht.“  Auch musste sie ihre 
akademische Ausbildung nicht gegen den 
Widerstand der Eltern durchsetzen, wie es 
in manchen Familien der Fall ist. „Bildung 
hat in meiner Familie eine große Rolle 
gespielt, und ich wurde in meiner universi-
tären Laufbahn unterstützt.“ 

Dass ein Mentoring-Programm Gold wert 
sein kann, hat sie dann im Rahmen der 
Vorbereitung und während ihrer Promotion 
erfahren. „Für mich war es zum Beispiel 
sehr hilfreich, von meiner damaligen Men-
torin Unterstützung bei der Stipendienbe-
werbung zu erhalten, was letztlich auch 
zum Erfolg geführt hat.“ Ebenso hat nun 
auch Myriam Naumann ihre Mentee dazu 
ermuntert, nicht nur zu jobben, sondern es 
auch mit einem Stipendium zu versuchen. 
„Gerade first generation students ist es oft 
nicht klar, dass es sich lohnt, sich bei einer 
Stiftung zu bewerben. Gerade solch eine 
Auseinandersetzung zeigt, wie komplex das 
Studierendenleben ist und wie hilfreich ein 
Mentoring sein kann.“ 
 Ljiljana Nikolic

Jörg Baberowski: 
Verbrannte Erde. Stalins 
Herrschaft.
C. H. Beck Verlag, München 
2010, 606 Seiten, 29,95 Euro.

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Kürzlich war der Botschafter der 
 Tunesischen Republik, S.E. Elyes Gha-
riani, zu Gast am Institut für Sozialwis-
senschaften. Die Forschungsaktivitäten 

Der Mittelmeerraum im Fokus 

zum politischen Wandel im südlichen 
und östlichen Mittelmeerraum ebenso wie 
mögliche Kooperationsformen standen im 
Zentrum des Treffens. „Das im Aufbau be-
findliche Mittelmeer-Institut Berlin (MIB), 
angesiedelt am Institut für Sozialwissen-
schaften und dem Humboldt Center for 
Social and Political Research, kann hier 
wichtige Impulse für den wissenschaftli-
chen, universitären und politischen Aus-
tausch setzen“, erklärt die Leiterin des 
MIB, Isabel Schäfer. 
So sollen im Rahmen des Erasmus mun-
dus Programm Studierende und Forscher 
aus den südlichen Mittelmeerländern 
nach Berlin kommen und im Gegenzug 
auch Wissenschaftler der Humboldt-Uni-
versität Forschung vor Ort zu den verschie-
denen Dimensionen des Wandels betrei-
ben können.  

Weitere Info:  www.mib.hu-berlin.de
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Die tunesische Revolution im Januar 2011 hatte die Umbruchswelle in der gesamten Region Nordafrikas 

und des Nahen Ostens ausgelöst. Heute steht Tunesien im Vergleich zu den anderen Umbruchsländern 

in der Region vergleichsweise gut da. Foto: flickr

Freude über eine international renommierte Spitzenforscherin. Claudia Draxl, die erste Einstein-

Professorin der Humboldt-Universität und Lehrstuhlinhaberin für Theoretische Festkörperphysik, wurde 

bei ihrer Antrittsvorlesung am Institut für Physik von Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der HU (r.), und 

Martin Grötschel, Vorstandsvorsitzender der Einstein Stiftung Berlin, mit Urkunde und Blumenstrauß 

begrüßt.  Foto: Bernd Prusowski



bürokratische Abwicklung, als 
sie der Universität möglich ist. 
Und auch die Partner aus In-
dustrie, öffentlicher Hand oder 
auch Nichtregierungsorganisa-
tionen können mit schneller 
Partnervermittlung und unbü-
rokratischer Umsetzung rech-
nen. 

Um die Ausgründungskultur 
und Auftragsforschung noch 
mehr zu fördern, will die HI 
noch stärker an die Univer-
sitätsöffentlichkeit heran-
treten. So wurde kürzlich 
in Zusammenarbeit mit 
der Forschungsabteilung 
und der Humboldt Gra-
duate School der erste 
IP Day am Campus Ad-
lershof veranstaltet, wo es 
um das Thema „Geistiges 
Eigentum“ ging und Patent, 

Marke und Urheberrecht 
in einem Workshop im 

Fokus standen. Zahlrei-
che weitere Veranstaltun-
gen sind im Rahmen 
der kurz vor dem Start 
stehenden Spin-Off 
SCHOOL vorgese-
hen. 

Die GmbH finan-
ziert sich vor allem 
durch ihr operati-
ves Geschäft und 
selbst akquirierte 
Fördermittel auf 
Landes- und Bun-
desebene. „Die 
Humboldt–In-
novation hatte 
2011 einen Um-
satz von ca. 4,5 
Millionen Eu-
ro; 85 Beschäf-
tigte und 25 
Studierende 
stehen auf der 
Gehaltsliste 
der GmbH. 
Die studenti-
schen Mitar-
beiterinnen 
und Mitar-
beiter sind 
vor allem 
im Hum-
boldtStore 
zu finden 

– dem offi-
ziellen Shop 

der Universität, der mitt-
lerweile auch online über 500 Produkte 
anbietet.  Hier können sich Töchter und 
Söhne der Universität und solche, die es 
gerne wären, schmücken und ein Stück 
Humboldt-Universität mit nach Hause 
nehmen.  Ljiljana Nikolic

Weitere Informationen: 
www.humboldt-innovation.de        

Thema
HUMBOLDT · 26. April 2012 Seite 3 
        

 

Die Humboldt-Universität schmückt sich 
über die Jahrhunderte gerne mit ihren 
herausragenden Söhnen und Töchtern. 
Eines dieser erfolgreichen „Kinder“ ist 
die Humboldt-Innovation (HI):  
Eine 100-prozentige Tochter – eine 
GmbH, die als Wissens- und Technolo-
gietransfergesellschaft der Universität 
gegründet wurde und seitdem der 
Wissenschaft den Weg in 
die Wirtschaft ebnet. Sei es 
dadurch, dass sie potenzielle 
Gründer der Universität an 
die Hand nimmt, Forscher 
und Wirtschaftsleute in For-
schungsprojekten zusammenbringt, 
Wissenschaft  für unterschiedliche 
Zielgruppen transparent und die 
Marke „Humboldt-Universität“ auf 
vielerlei Ebenen bekannt macht.

Seit die Gesellschaft 2005 gegründet 
wurde, erscheinen regelmäßig Mel-
dungen in den Medien über erfolgrei-
che Start-ups der HI. Prämiert wurden 
bislang elf mit insgesamt 24 Auszeich-
nungen.  „Mit der Firma UPcload stellt 
die HU das Start-Up des Jahres 2011 in 
Deutschland, und erst jüngst wurde der 
Online-Nutzertest-Service RapidUsertests 
beim Wettbewerb Innovationspreis-IT 
2012 unter 2.580 Bewerbern prämiert“, 
berichtet Martin Mahn, Geschäftsführer 
der GmbH. Er freut sich auch, dass die 
Humboldt-Innovation gleich mit zwei Pro-
jekten im Innovationswettbewerb „Land 
der Ideen“ erfolgreich ist. Das multimedi-
ale Wissensportal zum Thema Gründung 
und Entrepreneurship – die Humboldt 
Spin-Off Education Corner (siehe auch 
Artikel unten) – und das Start-up Userlu-
tions wurden ausgewählt. 

Letzteres ist eine weitere von 43 Ausgrün-
dungen aus Geistes- und Naturwissen-
schaften unter dem Dach der Humboldt-
Innovation. 37  dieser Unternehmen 

„Die Universität hat ein
enormes Potenzial an Innovationen“

Die Humboldt-Innovation GmbH verbindet Wissenschaft und Wirtschaft

sind heute 
am Markt 

erfolgreich tä-
tig. „Die Universität hat ein enormes 
Potenzial an Innovationen“, unterstreicht 
Mahn, der seit 2009 für die HI arbeitet. 
Das Team der Humboldt-Innovation berät 
in allen Bereichen, die für Gründerinnen 
und Gründer wichtig sind. „Wir verstehen 
uns als Sparringpartner, der im gesamten 
Gründungsprozess – von der Ideenfin-
dung über die Teambildung, das Schrei-
ben von Businessplänen und Förderanträ-
gen bis zur Vermittlung von Folgefinan-
zierungen – unterstützt“, erklärt Mahn. 
Auch ist die HI universitärer Ansprech-
partner für das EXIST-Gründerstipen-
dium, mit dem das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und 

 Technologie innovative und erfolg-
versprechende Unternehmensgründer 

maximal ein Jahr per Stipendium und 
Sachmitteln unterstützt. „Mittlerweile be-
legt die HU in der bundesweiten 
EXIST-Gründerstipendium-
Statistik den 2. Platz und hat 
alleine 2011 rund 900.000 Eu-
ro der als Drittmittel geltenden 
Stipendien eingeworben.“

Neben den Räumen in der Zie-
gelstraße in Mitte hat die HI 

auch eine Dependance in Ad-
lershof: die Spin-Off ZONE Adlershof. 
In dem Gebäude an der Wegedornstraße 
36 haben einige der Jungunternehmer 
ihren Sitz. Hier stehen den Gründern 
nicht nur kostenfreie Räume zur 
Verfügung, das Haus bietet auch 
Platz fürs Netzwerken und gegen-
seitige Unterstützen. Schlagzeilen 
machen nicht nur die meist jun-
gen Gründer, sondern auch Er-
hard Kemnitz, Professor am In-
stitut für Chemie und selbst in 
den 60-ern, hat die Nanofluor 
GmbH gegründet. 

Das Prinzip Spin-Off ZONE 
wird gerade erweitert. „Den 

Zuschlag für die Spin-
Off ZONE am Cam-

pus Mitte haben 
wir gerade er-
halten. Derzeit 
sind wir mit 
den Planungen 
für die Räume in 
der Luisenstraße 

befasst“, freut sich 
Martin Mahn. 

Ein Geschäftsbereich, 
den der Geschäftsfüh-

rer gerne noch weiter aus-
bauen möchte, sind die 

wissenschaftlichen Dienst-
leistungen von Forschern der 
Universität für Partner aus der 

Wirtschaft. „Im Gegensatz zu den 
USA, wo Auftragsforschung gang 
und gäbe ist und geschätzt wird, 

sind Wissenschaftler in Deutsch-
land häufig zurückhaltender und 
fürchten nicht häufig um den Verlust 

ihrer Autonomie.“ Nichtsdestotrotz wird 
ein zunehmender Teil der universitären 
Forschungsprojekte mit Dritten über die 
Humboldt-Innovation abgewickelt, über 
1.000 Projekte wurden bislang erfolgreich 

betreut. Wissenschaftlern und ihren 
Partner bietet die GmbH dabei 

viele Vorteile. Dazu zählt ne-
ben kompetenter Beratung 
und steuerlichen Vorteilen 
auch eine viel schnellere 

Schon seit längerem bietet die Humboldt-
Innovation GmbH Seminare und inter-
aktive Veranstaltungen zur Gründerthe-
matik an. Nun werden alle Aktivitäten 
unter dem Dach der „Humboldt Spin-Off 
SCHOOL“ gebündelt. 

Ergänzt um die Angebote im Bereich 
„Executive Education“ bildet die Spin-Off 
SCHOOL zukünftig den neuen Geschäfts-
bereich der HI – Training und Weiter-
bildung.  Die Weiterbildungsangebote 
stehen nicht im Wettbewerb zu vorhan-

Humboldts Unternehmerbausteine 
HI bietet Weiterbildung für Gründer in der Spin-Off SCHOOL

denen Formaten, sondern besetzen The-
mennischen, in denen Bedarf gesehen 
wird. Die erste Veranstaltung der Spin-Off 
SCHOOL zum  Thema Schutzrechte fand 
im April in Adlershof statt  – der „IP-Day 
Adlershof“, eine Kooperation mit dem 
Servicezentrum Forschung der HU und
der Humboldt Graduate School. 

Ein Programmschwerpunkt der Spin-
Off SCHOOL ist die Reihe „Humboldts 
Unternehmerbausteine“ für angehende 
Gründer sowie Wissenschaftler und Stu-

dierende mit Gründungsideen. An zwölf 
Terminen wird ein Überblick zu rele-
vanten Themenkomplexen für die Unter-
nehmensgründung gegeben, Start ist der  
7. Mai 2012. Für die Ausgründungsteams 
der HU soll die Teilnahme an dieser Semi-
narreihe zukünftig verbindlich sein – sie 
erhalten nach erfolgreichem Abschluss 
aller zwölf Module das Spin-Off Qualitäts-
Siegel. 

Die ersten beiden Angebote im Bereich 
„Executive Education“ sind das Seminar-

programm „Corporate Communication“ 
in Zusammenarbeit mit der Humboldt 
Media Business School am Institut für 
Musik- und Medienwissenschaften der 
HU sowie „Management am Abend“ 
mit Malik Management aus St. Gallen.  
Die multimediale Plattform der Spin-Off 
SCHOOL wird die „Humboldt Spin-Off 
Education Corner“ sein.  Miriam Rönn 

 www.humboldt-innovation.de/ 
HumboldtInnovation_educationcorner_de.html

Deutschlands größter 
Unishop jetzt auch online  
Start-up UPcload bietet 
passgenauen Einkauf
 
Der offizielle Shop der Humboldt-Univer-
sität kann seit kurzem 24 Stunden am 
Tag besucht werden – im Internet. Der 
HumboldtStore hat mit 500 Produkten das 
bislang umfassendste Angebot an Universi-
täts-Merchandising in Deutschland. Insge-
samt sechs unterschiedliche Design linien, 
darunter der Zeit Campus Gewinner Wil-
helm, Alexander & Ich, sind auf den Produk-
ten der Kategorien Männer/Unisex, Frauen, 
Junior, Accessoires und Schreibwaren abge-
bildet. Darüber hinaus wird in der Kategorie 
„Vor Ort“ über exklusiv im HumboldtStore 
im Hauptgebäude erhältliche Produkte in-
formiert. Neben der universitätseigenen 
Funktionskleidung „Puma Humboldt-Sport-
edition“ findet sich dort auch Literatur der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Eine wech-
selnde Kategorie präsentiert aktuelle High-
lights – derzeit die Fine Art Fotografien des 
Berliner Fotografen Alexander Schippel mit 
Bildkompositionen ausgewählter Orte und 
Räume Berlins  ältester Universität. 

Technisch wartet der Onlineshop mit einer 
echten Weltneuheit auf: Das Start-up des 
Jahres 2011, die HU-Ausgründung UPc-
load, wird erstmalig seine Technologie zur 
Erfassung der Körpermaße per Webcam 
einsetzen. Die Nutzer können ihre Körper-
maße und Stilpräferenzen hinterlegen und 
so bei online gekaufter Kleidung sicher 
sein, dass die Ware auch offline passt.  
„Wir bieten unsere Produkte auch online 
an, weil wir ein starkes überregionales und 
internationales Kaufinteresse festgestellt 
haben“, erklärt Julia Göhre, Leiterin Ver-
marktung bei der Humboldt-Innovation 
GmbH. „Universitätsangehörige und Alum-
ni haben dabei einen kleinen Vorteil und 
erhalten zehn Prozent Rabatt, wenn sie sich 
mit ihrer HU-E-Mail-Adresse im Internet 
anmelden.“  
 Miriam Rönn
Weitere Infos: 

 www.humboldtstore.de 
 www.upcload.com 

 
 

Ein Käfer, der Erdbeben vorhersagt, eine Pille für`s 

fotografische Gedächtnis, Gelassenheit per  Handy 

– leider gibt es die Innovationen auf  unserer 

Seite noch nicht auf dem Markt. Die Motive 

entstammen der Kommunikationskampagne der 

Humboldt-Innovation.

Illu: Humboldt Innovation GmbH
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Gemessen an heutigen Arbeitsverhält-
nissen ist das eine ganz besondere Situ-
ation: Theodor Hiepe forscht seit über 
50 Jahren an der Humboldt-Universität, 
und in all` diesen Jahren befindet sich 
sein Arbeitszimmer immer in ein und 
demselben Gebäude: im Haus Nummer 
14, dem Sitz der Parasitologie auf dem 
verwunschenen Campus Nord. „Ich bin 
der dienstälteste Humboldtianer“, erklärt 
der 82-jährige Professor mit einem jun-
genhaften Lächeln auf den Lippen. 

1948, am Anfang seines Studiums der 
Veterinärmedizin an der Universität in 
Leipzig, schien für den thüringischen 
Bauernsohn alles klar zu sein: Er wollte 
sein Studium absolvieren und als Tier-
arzt in die Landwirtschaft zurückkehren. 
Das war der Plan. Doch schon während 
des Studiums kristallisierte sich neben 
der praktischen auch die Neigung zum 
Forschen heraus. Hiepe hat neben dem 
Studium seine Doktorarbeit geschrieben 
– seine Promotion erfolgte kurz nach 
dem Staatsexamen und wurde mit „ma-
gna cum laude“ bewertet. „Von meinem 
Doktorvater, Professor Luca Felix Müller, 
wurde ich immer wieder ermuntert, in 
der Wissenschaft zu bleiben. Von 1953 
bis 1960 war ich wissenschaftlicher As-
sistent und Oberassistent an der Medizi-
nischen Tierklinik in Leipzig.“ 

Aber neben der Begeisterung für die 
Wissenschaft spielte für den jungen Ve-
terinärmediziner weiterhin der Praxis-
bezug eine wichtige Rolle: So war er 
nebenamtlich Cheftierarzt am Zoologi-
schen Garten in Leipzig und hat den 
Schafherdengesundheitsdienst im Land 
Sachsen aufgebaut. 1958 habilitierte er 
sich gleich für drei klassische Gebiete 
der Veterinärmedizin:  Klinische Tierme-
dizin, Pathophysiologie und Gerichtliche 
Tiermedizin und wurde danach Dozent 
in Leipzig.

Der Ruf an die Humboldt-Universität 
kam 1960 und überraschend. „Ich war 
glücklich, den von Wilhelm Nöller be-
gründeten ersten deutschen Lehrstuhl 
der Parasitologie einnehmen zu dürfen.“ 
Der Wechsel nach Berlin erfolgte zum  
2. Januar 1961. Auch das ist heute in un-
seren universitären Breitengraden nicht 
verbreitetet – mit nur 31 Jahren wurde 
er Professor für Parasitologie und Di-
rektor des Instituts für Parasitologie und 
Veterinärmedizinische Zoologie der Ve-
terinärmedizinischen Fakultät. Dass der 
Forscher nicht Mitglied der SED war und 
auch nicht wurde, wurde akzeptiert. 

„Ich bin der 
dienstälteste Humboldtianer“

Der Parasitologe Theo Hiepe wirkt seit über 50 Jahren als Hochschullehrer und Forscher

Anzeige

Arbeitswelt Geographie
Um Geographie-Absolventen auf der Suche 
nach dem richtigen Job zu unterstützen, hat 
eine Gruppe von acht Geographie-Studieren-
den und -Absolventen einen neuen Blog mit 
dem Titel „Arbeitswelt der Geographie“ ins 
Leben gerufen. Er bietet jedem die Möglich-
keit, Themen aus der Geowelt zu präsentie-
ren. Das Herzstück bildet dabei das Magazin: 
Es bietet Raum für die verschiedensten geo-
graphischen Fachartikel. Außerdem können 
Abschlussarbeiten publiziert werden: „Jeder 
darf seine Arbeit kostenlos vorstellen, pu-
blizieren und weiterreichen“, erklärt Sarah 
Cramer von Clausbruch, eine der Initiatorin-
nen. Zu jeder neuen Arbeit, die online gestellt 
wird, kann der Autor außerdem ein kurzes 
Essay veröffentlichen und Kontaktdaten hin-
terlegen. Das dritte Themenfeld ist „Karrie-
re“. In Zusammenarbeit mit Unternehmen 
erscheinen jeden Sonntag für Geographen 
geeignete Stellenanzeigen. 

 http://arbeitsweltdergeographie.com

Doppelte Abiturjahrgänge? 
Don´t panic!
Wie schwierig wird es werden, zum Winter-
semester 2012 an der HU einen Studienplatz 
zu erhalten? Gut 6.000 Berliner Jugendliche 
werden in diesem Jahr die Gymnasien zu-
sätzlich verlassen, denn 2012 erwartet Berlin 
ein doppelter Abiturjahrgang. Die HU unter-
stützt deshalb mit einer Veranstaltungsreihe 
Studieninteressierte, Bewerber und Eltern im 
Entscheidungsprozess rund um die Studi-
enauswahl. Die Veranstaltungen geben ge-
zielt Informationen und Hilfestellungen beim 
Übergang von der Schule zur Universität, bei 
der Suche nach dem richtigen Studiengang, 
der Online-Bewerbung und bei der Orientie-
rung an der Universität allgemein.  

 www.hu-berlin.de/hu2012

Mosse-Lectures 2012
Auch in diesem Sommersemester laden die 
Mosse-Lectures zu spannenden Vorträgen 
ein.  Unter dem Titel „Fortsetzung folgt … 
Formate des Seriellen in den Künsten und 
Medien“ soll das Prinzip des Seriellen in den 
Künsten und Medien diskutiert werden: in 
den Erzeugnissen des so genannten Quality 
TV und mit einem zweiten Blick auf bewährte 
und experimentelle Muster und Bauformen 
des Seriellen in Literatur und Kunst. 
Die erste Veranstaltung findet am Donners-
tag, den 26. April 2012, statt: 
Lorenz Engell  (Bauhaus Universität Weimar)
„Watch your series more“ – Erkundungen 
des Fernsehens
Weitere Infos:  www.mosse-lectures.de

Was ist schon normal?
Nicht wenig Zeit verbringen wir damit, in Ge-
sprächen das Thema „Normalität“ von allen 
Seiten zu beleuchten. Häufig sind dabei über-
raschende Verhaltensweisen oder Meinungen 
von Anderen Gegenstand des Gesprächs. Auf 
der anderen Seite vermeiden wir es jedoch 
eher, über das zu sprechen, was uns an uns 
selbst nicht normal erscheint. Am Institut für 
Psychologie läuft zurzeit ein Projekt, bei dem 
es um dieses scheinbar Unnormale geht. Der 
erste Schritt ist eine Online-Studie mit Frage-
bögen. Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Wir können Ihnen anbieten, danach zu weite-
ren Fragen und Tests zu uns in das Institut für 
Psychologie zu kommen. Dieser zweite Teil 
der Studie wird mit 10 € pro Stunde honoriert. 

  https://www.unipark.de/uc/
b_hu_inst_psych_klin/bd62 

Aber was genau beinhaltet Parasitologie? 
Mit dieser Frage setzte sich der junge 
Professor intensiv auseinander. „Ich habe 
1964 auf dem 1. Weltkongress der Parasi-
tologen zehn Koryphäen befragt, was sie 
unter Parasitismus verstehen und zehn 
unterschiedliche Antworten erhalten.“ Ne-
ben der Verknüpfung von Forschung und 
Anwendung hat Hiepe selbst immer auch 
das Interdisziplinäre im Auge gehabt und 
gefordert. Vor allem das Wesen des Para-
sitismus und sein philosophischer Aspekt 
mit dem Blick auf den Menschen interes-
sieren ihn. Ein weiteres Gebiet des begeis-
terten Veterinärmediziners und Kollegen 

des Verhaltensforschers Günter Tembrock 
war die Entwicklung von geeigneten Maß-
nahmen zur Parasitenbekämpfung. So 
hat der Professor, den viele namhafte Aus-
zeichnungen schmücken, beispielsweise 
dafür gesorgt, dass eine große Plage vom 
Erdboden der DDR innerhalb von vier 
Jahren getilgt werden konnte: Die Dassel-
fliege. „Diese Fliege ist ein Schmarotzer, 
der hauptsächlich Rinder befällt, deren 
Gesundheit beeinträchtigt und das Leder 
unbrauchbar macht“, erklärt der Wissen-
schaftler, der 1984 die Ehrendoktorwürde 
der Universität Wien und 2001 die der 
Universität Leipzig erhalten hat.

Ein Schlag gegen die Dasselfliege gelang 
Theo Hiepe in den 70er Jahren auch in 
der Mongolei. „Zusammen mit mon-
golischen Wissenschaftlern haben wir 
ein gemeinsames Forschungslabor an 
der Humboldt-Universität eingerichtet, 
Studenten und Wissenschaftler ausge-
tauscht, gemeinsam ist es uns gelungen, 
diese parasitären Fliegen und andere 
Ektoparasiten auszurotten und die Haut 
mongolischer Rinder weltmarktfähig zu 
machen.“  

Der Forscher ist aber nicht nur ein natio-
nal und international viel beachteter Wis-
senschafter, Verfasser von Lehrbüchern, 
Mitglied mehrerer Akademien, darunter 
auch der altehrwürdigen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina, und Bundes-
verdienstkreuzträger 1. Klasse – um nur 
einiges zu nennen – er war auch ein 
beliebter Hochschullehrer. Vor allem die 
Förderung des Nachwuchses, Frauen wie 
Männer, lag ihm besonders am Herzen. 
Auch heute betreut er noch zwei Dokto-
randen. „Von zwölf Habilitationen, die 
ich begleitet habe, waren zwei Frauen 
und Professorinnen.“
Nach dem Mauerfall war Theo Hiepe der 
erste frei gewählte Dekan der Veterinär-
medizinischen Fakultät. Dass die histo-
rischen Gebäude auf dem Campus Nord 
heute denkmalgeschützt sind und das 
Gebäude der Tierärztlichen Hochschule, 
die Luisenstraße 56, wieder zur Uni-
versität gehört, ist der Verdienst Hiepes 
und seiner damaligen Mitstreiter. „Das 
Gebäude war seit 1945 zweckentfremdet, 
und wir haben am 11. Januar 1990 durch 
eine Hausbesetzung die Rückgabe an die 
Universität erfochten.“ 

Eine bittere Pille für den Parasitologen 
war, dass er der letzte Dekan der traditi-
onsreichen Fakultät mit über 200-jähri-
ger Geschichte in Berlin Mitte war. Sein 
Kampf, die Fakultät auf dem Campus in 
Mitte zu erhalten, scheiterte. Denn auf-
grund einer Entscheidung des Berliner 
Senats wurden die zwei Berliner veteri-
närmedizinischen Fakultäten fusioniert 
und entgegen der Empfehlung des Wis-
senschaftsrates der Freien Universität 
zugeschlagen. Hiepe war noch zwei Jah-
re lang Mitglied der FU, allerdings ohne 
– wie eingangs beschrieben – seinen 
physischen Wirkungsort zu verlassen. 
Nach seiner Emeritierung wechselte er 
an das Institut für Biologie und forscht 
seitdem als Senior-Scientist am Lehr-
stuhl für Molekulare Parasitologie der 
Humboldt-Universität.
 Ljiljana Nikolic

Mit nur einer Anfrage können die Nutze-
rinnen und Nutzer der Universitätsbiblio-
thek (UB) nun gleichzeitig nach Büchern, 
Zeitschriften sowie Aufsätzen suchen und 
sowohl gedruckte als auch elektronische 
Quellen finden. Das neue Suchportal Pri-
mus (Primäre Universitätssuche) der UB 
macht es möglich, es löst die Suchober-
fläche des bisherigen Online-Katalogs ab. 

Das Portal funktioniert im Sinne eines 
One-Stop-Shops. In die Suche werden der 
bibliothekseigene Bestand mit den Daten 
des Online-Katalogs und des universitären 
Dokumentenservers – zusammen zirka 
drei Millionen Datensätze – eingebunden. 
Hinzu kommen die mit Nationallizenzen 
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Produkte, insbesonde-
re Volltextarchive und bibliographische 
Datenbanken. Darüber hinaus wurde der 
Datenbestand um die von der Universi-
tätsbibliothek abonnierten E-Book-Pake-
te und E-Book-Einzeltitel ergänzt. Der 

Eins für alles: Literaturrecherche schnell und effektiv
Universitätsbibliothek führt neues Suchportal ein

so genannte Zentralindex Primo Central 
wurde in Primus vervollständigt: Er inte-
griert wissenschaftlich interessante Res-
sourcen globaler Anbieter und stellt ins-

besondere Online-Aufsätze international 
relevanter Fachzeitschriften bereit. Insge-
samt sind so mehrere hundert Millionen 
Datensätze über Primus durchsuchbar. 

Um detailliert zu recherchieren, stehen 
verschiedenste Filtermöglichkeiten zur 
Verfügung. Das Speichern von Such-
profilen, das Abonnieren von E-Mail-Be-
nachrichtigungen für neue Treffer der 
gespeicherten Suchanfragen sowie Emp-
fehlungen für Aufsätze ähnlichen Inhalts 
sind weitere Möglichkeiten von Primus. 
 
Die Universitätsbibliothek will die Litera-
turrecherche weiterhin vereinfachen. So 
wird zukünftig die Digitale Bibliothek (Me-
talib) in Primus integriert, eine für Smart-
phones optimierte Oberfläche entwickelt, 
RSS-Feeds zur automatischen Benachrich-
tigung über Aktuelles angeboten sowie 
ein weiterer Empfehlungsdienst, dann für 
Bibliotheksbücher, eingerichtet werden. 
 Frauke Engels 

Weitere Infos und Anregungen:  
 http://primus.ub.hu-berlin.de 
 info@ub.hu-berlin.de

Betreut heute noch Doktoranden: der Veterinärmediziner Theodor Hiepe. Foto Adnan Al Halbouni

Mehrere hundert Millionen Datensätze sind über Primus durchsuchbar. Foto Heike Zappe
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Adlershof aus Sicht  
der Beschäftigten   

The same procedure as every year. Auch in 
diesem Jahr konnte die Wista Management 
GmbH, Betreiberin des Technologieparks in 
Adlershof, Zuwächse auf der Jahrespresse-
konferenz der Standortpartner vermelden. 
„Umsätze, Haushalts- und Fördermittel lagen 
2011 mit 1,61 Milliarden Euro um 5,5 Prozent 
über denen des Vorjahres. Die Beschäftigung 
stieg um 5,8 Prozent auf 14.968 Mitarbeiter“, 
erkärte Wista-Geschäftsführer Hardy Rudolf 
Schmitz. Und auch die geladene Senatorin 
für Wirtschaft, Technologie und Forschung, 
Sybille von Obernitz, lobte die beispielhafte 
Entwicklung des Standorts. 
Doch spiegeln sich diese positiven Bilan-
zen und die glänzende Selbstdarstellung der 
Wista auch in der Stimmung der am Wissen-
schafts- und Technologiepark arbeitenden 
und studierenden Bevölkerung wieder? Wie 
sehen diese ihren Arbeits- beziehungsweise 
Studienort? Diese Fragen sollte Elmar Kulke, 
Professor am Geographischen Institut, im 
Auftrag der Wista beantworten und führte 
eine repräsentative Erhebung mit dem Ti-
tel „Adlershof aus Sicht der Beschäftigten“ 
durch. 
„Vielen Befragten ist die Bedeutung Ad-
lershofs durchaus bewusst, für sie stimmen 
die Außenwahrnehmung eines modernen 
Technologiezentrums und ihr persönlicher 
Eindruck durchaus überein“, berichtete der 
Wirtschaftsgeograf. „Überraschend dabei ist, 
dass weniger als ein Drittel der Befragten Ad-
lershof primär als Wirtschaftsstandort sehen; 
Wissenschaft und Technologie in Adlershof 
werden stärker wahrgenommen.“ Während 
die Beschäftigten den modernen, innovativen 
Charakter ihres Arbeitsortes hervorheben, so 
charakterisieren Studierende – sie haben ja 
keine eigenen Büros und halten sich im 
öffentlichen Raum auf – den Standort als 
trist und langweilig. „Beschäftigte und Stu-
dierende wünschen sich mehr Shops, Läden, 
Gastronomie – kurz gesagt, ein vielfältigeres 
Angebot vergleichbar mit dem in Berlin Mit-
te.“ Und während Studierende ein breiteres 
preisgünstiges Essensangebot vermissen, 
fehlt es Mitarbeitern aus Unternehmen und 
Forschung an Angeboten der gehobenen 
Gastronomie. „Auffällig ist auch die schlechte 
Bewertung des Freizeitangebots, der Wunsch 
nach besseren Sport- und Freizeitmöglichkei-
ten ist weit verbreitet“, sagte Kulke. Zum The-
ma Verkehr liegen differenzierte Ergebnisse 
vor. „Insgesamt wird die Verkehrsanbindung 
positiv bewertet, allerdings werden die Un-
zuverlässigkeit der S-Bahn und das Fehlen 
direkter S-Bahn-Verbindungen nach Mitte im 
10-Minuten-Takt kritisiert.“ Überrascht war 
der Wissenschaftler, dass neben Wünschen 
nach mehr Urbanität und Multifunktionali-
tät, also am Arbeitsort auch Einkaufs- und 
Dienstleistungsangebote nutzen zu können, 
auch das Wohnen am Standort favorisiert 
wird. Dies wird in nicht allzu ferner Zukunft 
möglich sein. Ende Mai soll Baubeginn für 
ein Wohngebiet, „Wohnen am Campus“, mit 
1.000 Wohnungen, davon 389 studentischen 
Unterkünften, sein.     Ljiljana Nikolic

Anzeige

In ihrem mehrfach ausgezeichneten Kurzfilm „Echoes“ erzählt Ivalo Frank von den Spuren, die amerikanische Airbases in Zeiten des Kalten Krieges 

in ostgrönländischen Biografien und Landschaften hinterlassen haben. Fotos: Greenland Eyes

Im Dokumentarfilm „Silent Snow“ ist ein Inuit auf der Suche nach Lösungen, 

die die chemische Vergiftung der Welt stoppen sollen.

Die stärksten Teilchenbeschleuniger fin-
den sich nicht auf der Erde, sondern im 
Weltall: Aus dem Kosmos prasseln kon-
tinuierlich subatomare Teilchen auf die 
Erdatmosphäre, die eine millionenfach 
höhere Energie haben als jene im Large 
Hadron Collider (LHC), dem stärksten 
Teilchenbeschleuniger der Erde. Auf wel-
che Weise diese so genannte kosmische 
Teilchenstrahlung so stark beschleunigt 
wird, ist allerdings noch weitgehend rät-
selhaft. Mit dem weltgrößten Neutrino-
Teleskop IceCube in der Antarktis haben 
Forscher nun eine der vermuteten Arten 
„kosmischer Super-Beschleuniger“ unter-
sucht und festgestellt, dass sie möglicher-
weise doch nicht für die energiereichsten 
Teilchen verantwortlich sind. 
Damit wird eine der beiden führenden 
Hypothesen zum Ursprung der höchst-
energetischen kosmischen Teilchen in-
frage gestellt, wie das internationale For-
scherteam um Hauptautor Nathan White-
horn von der Universität von Wisconsin 
(USA) jetzt im britischen Fachjournal 
„Nature“ berichtet. 40 Institute aus zehn 
Ländern, darunter neun aus Deutschland, 
sind an der IceCube-Forschung beteiligt.
„Manche Wasserstoff-Atomkerne (Proto-

Im „Eskimobaby“, einer deutschen 
Stummfilmkomödie von 1918, wirbelt die 
Dänin Asta Nielsen als widerspenstige, 
weltfremde Grönländerin durch Berlin. 
Die umstrittene Leni Riefenstahl ist in 
„SOS Eisberg“ von 1933 als rettende Pi-
lotin bei einer Polarexpedition zu sehen. 
Und der berühmte dänisch-grönländische 
Polarforscher Knud Rasmussen schrieb 
1934 das Drehbuch für den Spielfilm 
„Palos brudefærd“. Diese Perlen der 
Filmgeschichte und atemberaubende 
Naturaufnahmen prägen maßgeblich 
unser Bild vom Leben auf der Insel im 
Arktischen Meer.

„Eskimo-Exotismus“ nennen es vier junge 
Frauen, die im April zum ersten Mal hier 
in Berlin einen umfassenden Einblick in 
die aktuelle Film- und Kulturszene Grön-
lands präsentieren. „In unseren Filmen 
verbinden sich Natur und Kultur, men-
schenleere spektakuläre Landschaften, ur-
bane Räume und Playstation“, sagt die 
gebürtige grönländische Filmemacherin 
Ivalo Frank, die Kind dänischer Eltern ist 
und seit Jahren in Berlin lebt. „Hier ver-
mischt sich die Welt älterer Generationen 
als Traditionsbewahrer mit den Lebens-
welten und Zukunftsträumen des jungen, 
optimistischen Grönland.“
Mit der noch sehr jungen grönländischen 
Filmszene beschäftigen sich die Skandina-
vistin Lill-Ann Körber und die Studentin 
Europäischer Literaturen Christina Just 
von der HU schon länger. Lill-Ann Körber 
bot eine Lehrveranstaltung am Institut 
für Skandinavistik an, die eine Exkursion 
nach Grönland im Sommer letzten Jah-
res einschloss – und Christina Just fing 
auf eben dieser Exkursion Feuer für das 
filmische Treiben im ewigen Eis. Zusam-
men mit ihrer Kommilitonin Nele Fritz-
sche und der Filmemacherin Ivalo Frank 
beschlossen sie, die Protagonisten der 
Filmszene Grönlands nach Berlin einzu-

Elmar Kulke, Sybille von Obernitz und 

 Hardy Schmitz loben den Standort  

Adlershof.  Foto: Silvia Nitschke

Grönland kommt nach Berlin
Das Filmfestival „Greenland Eyes“ wurde von Studierenden organisiert

laden und organisierten das Filmfestival 
„Greenland Eyes“. Im April werden nun 
viele Deutschland-, Europa- oder gar Welt-
premieren im Kino Arsenal zu sehen sein.

Der erste zeitgenössische Film aus Grön-
land ist gerade einmal vier Jahre alt. Da 
drehte der 23-jährige Ujarneq Fleischer 
mit seinen Freunden einen Spielfilm auf 
einer DV-Kamera. Inzwischen sind es ei-
nige mehr, und typisch ist, dass jeder bei 
jedem mitspielt oder mitarbeitet. Zwar 
sind etwa 4000 Haushalte auf der Insel 
mit Fernsehanschlüssen versorgt, doch 

das Programm war bis dato von dänischen 
Produktionen dominiert. Die grönländi-
schen Filmemacher, alle um die 40 Jahre, 
verspürten noch den Kampf, sich mit ih-
ren Werken gegenüber Dänemark zu be-
haupten, der ehemaligen Kolonialmacht. 
„Aber die Jüngeren haben einen anderen 
Stolz und richten ihre Arbeit viel interna-
tionaler aus“, sagt Ivalo Frank. 

Von den 50 eingereichten Filmen wer-
den 17 zu sehen sein. Sie befassen sich 
mit dem Alltagsgeschehen, mit urbaner, 
populärer und Jugendkultur – in Drama, 
Liebesfilm und Komödie. Jedoch, bei fünf 
Filmen ist es schwierig, schon eine Äs-
thetik des Films herauszugeneralisieren. 
Dokumentarfilme thematisieren das post-
koloniale Verhältnis zwischen Grönland 
und Dänemark. Sozialkritische Aspekte 
wie der Umgang mit Alkoholismus, Su-
izid und sexueller Missbrauch werden 
zwar ebenfalls aufgegriffen, aber das opti-
mistische Bild überwiegt. Das Festival hat 
daher eine große Chance, diese Missver-
hältnisse im Fremdbild klarzustellen.

Lill-Ann Körber wurde im vergangenen 
Herbst für das Projekt „Grönland im Film“ 
mit dem Preis für gute Lehre der Philoso-
phischen Fakultät II ausgezeichnet. Die 
Jury würdigte neben der Innovationskraft 
ihres Projekts auch „die vielfältigen Mög-

lichkeiten für die Studierenden, individu-
elle Kompetenzen zu entwickeln und sich 
aktiv an der Projektgestaltung zu beteili-
gen“, wie der Mitarbeit in der Organisati-
onsgruppe, Projektassistenz oder Filmkri-
tik. Die 2000 Euro Preisgeld stecken nun 
in dem Symposium „Grönland: Film im 
Kontext“, dass im Rahmen des Festivals 
stattfindet. Nele Fritzsche, Studentin der 
Skandinavistik und Medienwissenschaf-
ten lobt, dass mit dem Symposium auch 
ein öffentliches, fachübergreifendes Ange-
bot offeriert wird. Heike Zappe

Das Filmfestival „Greenland Eyes“ findet 
vom 24.-30. April 2012 statt. Im Kino Ar-
senal werden täglich Filme aus und über 
Grönland gezeigt; dazu gibt es Kurzvorträ-
ge und Gespräche mit den Künstlern. 
Beim „Meet&Greet“ am 28. April 2012 von 
17-18 Uhr im Kino Arsenal sind alle will-
kommen, die Grönländischen Filmemacher 
zu treffen. Das internationale Symposium 
wird am 27. April, 11-16 Uhr, im Univer-
sitätsgebäude, Dorotheen str. 24, Raum 
1.308, durchgeführt. Am 30. April findet um  
21 Uhr das Abschlusskonzert im .HBC, 
Karl-Liebknecht-Straße 9, statt. Festival-
sprache ist Englisch.

 www.greenlandeyes.com
 www.facebook.com/greenlandeyes

Überraschender Befund zu kosmischen Superbeschleunigern
nen) aus dem All haben so viel  Energie 
wie ein schnell geschlagener Tennisball 
– dabei ist der Durchmesser eines Ten-
nisballs 40 Billionen Mal größer“, ver-
bildlicht Alexander Kappes. Der Physiker 
forscht am IceCube-Projekt und ist Wis-
senschaftler am DESY und Gastprofessor 
am Institut für Physik. „Die Teilchen der 
Kosmischen Strahlung sind elektrisch ge-
laden und werden auf ihrem Weg durchs 
All von zahlreichen Magnetfeldern abge-
lenkt. Daher lässt sich aus der Richtung, 
aus der sie die Erde treffen, nicht mehr auf 
ihre Quelle schließen.“ 

Als aussichtsreiche Kandidaten für die 
Quellen der höchstenergetischen Teilchen 
galten bislang supermassereiche Schwar-
ze Löcher im Zentrum aktiver Galaxien 
und so genannte Gamma Ray Bursts. 
„Gamma Ray Bursts sind – nach dem Ur-
knall – die gewaltigsten Explosionen, die 
wir im Kosmos kennen“, verdeutlicht Kap-
pes. Sie überstrahlen für einige Sekunden 
das gesamte restliche Universum im Be-
reich der Gammastrahlung. Man nimmt 
an, dass es sich bei langen Gamma Ray 
Bursts, die mehr als zwei Sekunden lang 
aufflackern, um den Kernkollaps eines 

massereichen Sterns in einer fernen Ga-
laxie handelt, wobei ein Schwarzes Loch 
entsteht. 
Dieser Prozess setzt genug Energie frei, 
um die subatomaren Teilchen der Kos-
mischen Strahlung auf die beobachteten 
Energien zu beschleunigen. Allerdings 
sollten mit den energiereichen Atomker-
nen auch Neutrinos entstehen. Diese geis-
terhaften Elementarteilchen sind ultra-
leichte Cousins des Elektrons, die durch 
fast alles ungehindert hindurchfliegen. 
Das internationale IceCube-Forscherteam 
hat rund 300 Gamma Ray Bursts aus den 
Jahren 2008 bis 2010 am Südpol unter-
sucht. Doch die Forscher fanden über-
raschenderweise kein einziges Neutrino, 
das zu einem der untersuchten Ausbrüche 
passt. 

„Entweder ist unsere Vorstellung, dass 
Gamma Ray Bursts eine Hauptquelle der 
extrem energiereichen Kosmischen Strah-
lung sind, falsch. Oder unsere Rechen-
modelle von den Vorgängen in einem 
Gamma Ray Burst beruhen auf falschen 
oder zu stark vereinfachten Annahmen“, 
folgert Physiker Kappes. Nun sollen die 
gegenwärtigen Modelle zur Produktion 

von Kosmischer Strahlung und Neutrinos 
in Gamma Ray Bursts überarbeitet wer-
den.  Desy 

Originalveröffentlichung: “An Absence of Neutri-
nos Associated with Cosmic Ray Acceleration in 
Gamma-Ray Bursts”; Abbasi et al.; „Nature“ 2012; 
DOI: 10.1038/nature11068     
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Das Dach des Geographischen Instituts 
auf dem Campus Adlershof ist in der Regel 
ein ruhiger Ort, an dem sich nicht viel tut, 
außer dass der Wind um einen Mast mit 
einem Wlan-Router an der Spitze pfeift. 
Am 17. April ging es über den Dächern 
von Adlershof ziemlich heiter zu. Mit 
Gelächter und Tönen der Bewunderung 
wurde der Flug eines Multikopters, der von 
der Straße aus startete und überm Dach 
des Instituts flog, von einer Schar Berliner 
Journalisten begleitet. Der Präsident der 
Universität, Jan-Hendrik Olbertz, hatte zu 
einer Entdeckungstour auf dem mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Campus 
geladen.

„Wir versuchen Prinzipien der Intelligenz 
bei biologischen Systemen zu verstehen 
und auf künstliche Systeme zu übertragen“, 
erklärte Verena Hafner, Juniorprofessorin 
für Kognitive Robotik, den Versammelten. 
„Wir übertragen dafür mit Hilfe von geeig-
neten Algorithmen und Lernverfahren kog-
nitive Fähigkeiten auf autonome Roboter.“
Dieser Roboter spielt auch im Graduierten-
kolleg „Metrik“ des Instituts für Informatik 
eine Rolle. Hier wird unter Federführung 
von Joachim Fischer ein drahtloses, selbst-
organisierendes Netzwerk erforscht, das ei-
nes Tages beispielsweise als Erdbebenfrüh-
warnsystem eingesetzt werden könnte – ein 
Prototyp steht bereits in Istanbul.  Zurzeit 
wird erforscht, wir das System zur Messung 
umweltrelevanter Daten wie Staub- und 
Lärmemissionen eingesetzt werden kann. 
Ein Netzwerk aus 120 Sensoren, eingangs 
erwähnter Mast gehört auch dazu, ist auf 
den Dächern von Adlershof installiert. Die 
einzelnen Sensoren kommunizieren mit-
einander, registrieren Erschüttungen und 
„klären“ untereinander, ob es sich um re-
levante Information handelt.  „Wir wollen 
mit dem Adlershofer Netzwerk in Kürze 
den Güterverkehr in der Wissenschaftsstadt 
anonym aufzeichnen und die Güte die-
ser kostengünstigen Messmethode für die 
Verkehrsforschung in der Stadt erfahren“, 
erklärte  Professor Fischer den Journalisten. 
Die Informatiker erforschen auch, wie das 
Netzwerk um eine fliegende Komponente 
– auf dem Rücken des Multikopters – erwei-
tert werden kann. 
Und dann mussten alle ganz schnell runter 
vom Dach. Die nächste Station des Rund-
gangs war das Institut für Physik. Hier 
wurden die Gäste in die Geheimnisse der 
Forschung mit hybriden Systemen einge-
führt. Innerhalb eines neuen Sonderfor-
schungsbereichs versuchen die dortigen 

nen Faser höchstens erahnt werden konnte: 
die kleinste fasergekoppelte Lichtquelle, die 
Licht in Form von Einzelphotonen aus-
sendet. „Solche Lichtquellen werden für 
die Quanteninformationsverarbeitung be-
nötigt, beispielsweise um zukünftige Quan-
tencomputer zu realisieren“, erklärte Pro-
fessor Benson.
Die Forschung rund um die Hybrid-Mate-
rialforschung spielt sich im IRIS Adlershof 
ab, einem Integrativen Forschungsinstitut, 
das Mathematiker, Physiker, Informatiker 
und Chemiker zu fächerübergreifender 
Forschung an besonders herausfordernden 
Schwerpunkten unter einem Dach zusam-
men bringt. Denn viele moderne Fragen na-
turwissenschaftlicher Forschung befinden 
sich an der Schnittstelle unterschiedlicher 
Disziplinen und lassen sich nur in gemein-
samer Anstrengung beantworten. 

Am Institut für Chemie lassen MamBo und 
SALSA die Herzen der analytischen Chemi-
ker höher schlagen. SALSA ist die im Exzel-
lenz-Wettbewerb konkurrierende Graduier-
tenschule, MamBo steht für „Mass Spectro-
metry Berlin open access Lab“ und ist ein 
Labor mit zwei großen, grauen Geräten. 
Eins steckte noch in der Verpackung: das 
kürzlich von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft bewilligte und eine halbe Milli-
on Euro „schwere“ „Molecules and Metals 
for Mass Spectrometric Imaging (M3SI)“. 
„Die beiden Geräte sind Teil des Application 
Labs und in ihrer  Kombination einmalig in 
der hiesigen Forschungslandschaft“, erklär-

Forschung hautnah
Der Präsident führte Journalisten über den Campus Adlershof

Forscher, neuartige nanoskalige Syste-
me und Materialien auf orga-
nisch-anorganischer Basis zu 
kreieren, zu verstehen und 
für neue Funktionen ein-
zusetzen. „Wir müs-
sen als einen ersten 
Schritt diese kleins-
ten Strukturen auf-
gelöst bis auf die ein-
zelnen Atome sehen können, 
dabei hilft uns beispielsweise das 
Transmissionselektronenmikros-
kop, das mit Hilfe von Elektronen-
strahlen Proben abbildet“, erklärte 
Oliver Benson. Derartige Geräte sind unter 
anderem im Joint Laboratory for Structu-
ral Research, einem Gemeinschaftslabor 
von HU und dem Helmholtz Zentrum 
für Materialien und Energie, am Institut 
für Physik zu finden. Was im Innenleben 
eines modernen physikalischen Messgeräts 
passiert, konnten die Journalisten dann an-
hand eines Modells eines Rasterkraftmik-
roskops sehen. Eine sehr feine Rasterspitze 
tastet Oberflächen ab. 

Den Physikern in Adlershof  dient das 
Rasterkraftmikroskop auch dazu, Atome, 
Moleküle und Nanomaterialien zu mani-
pulieren, um neue fundamentale elektro-
optische Bauelemente herzustellen. Am 
Ende öffnete Benson eine kleine „Schatz-
kiste“, wo ein Diamant auf einer haardün-

Geistig fit werden 
und bleiben
HU-Psychologen untersuchen Transfer 
von kognitiven Fähigkeiten zwischen Labor 
und Alltag   

Diese Nachricht wird Eltern, deren Kin-
der häufig vor dem Computer hocken und 
Action-Games spielen, vielleicht ein we-
nig mit den Freizeitaktivitäten ihres Nach-
wuchses aussöhnen: Eine Forschergruppe 
um die Psychologen Torsten Schubert, Tilo 
Strobach und Tiina Salminen vom Institut 
für Psychologie hat jetzt herausgefunden, 
dass das Spielen von Computerspielen die 
Multitasking-Fähigkeiten der Spieler erhöht.

„Hintergrund dieser Untersuchungen ist, 
dass wir herausfinden möchten, inwieweit 
sich Effekte von unterschiedlichen kogniti-
ven Trainingsprogrammen über die trainier-
te Situation hinaus auf andere Situationen 
übertragen lassen“, erklärt Psychologie-Pro-
fessor Schubert. Also, hilft beispielsweise 
ein Gedächtnistraining dabei, sich später 
den Einkaufszettel oder die Vokabelliste 
besser merken zu können? Im Visier stehen 
dabei nicht nur ältere Menschen, sondern 
alle Altersklassen: Grundschüler,  Studieren-
de und ältere Personen wirken bei den Tests 
der HU-Psychologen mit. 
Die Untersuchungen mit den Action-Video-
spielen wurden mit Studierenden durchge-
führt. Nachdem sie innerhalb von 15 Tagen 
15 Stunden am Computer spielen mussten, 
wurden im Anschluss die Multitasking-
Fähigkeiten getestet. Dafür mussten sich 
die Probanden verschiedene Informationen 
merken sowie schnell zwischen zwei Auf-
gaben wechseln oder sie simultan ausfüh-
ren. „Erste veröffentlichte Studien mit jün-
geren Erwachsenen zeigen, dass schnelle 
Action-Videospiele zu einem optimierten 
Verhalten in den Testsituationen und damit 
zu Effekten über die trainierte Situation 
hinaus führen“, verdeutlicht Schubert. „Die-
se Befunde liefern den Nachweis, dass
Action-Videospiele nicht nur ein Zeitfresser 
sind, und, im ungünstigsten Fall, negati-
ve moralische und soziale, sondern auch 
positive kognitive Effekte haben können.“

In einem anderen Versuch, der ebenfalls 
mit Studierenden durchgeführt wurde, tes-
teten die Wissenschaftler den Transfer von 
Gedächtnistraining auf die Merkfähigkeit 
in anderen Alltagssituationen. „Auch hier 
haben wir Hinweise dafür erhalten,   dass 
es zum Transfer von kognitiven Fähigkei-
ten zwischen Labor und Alltag kommt“, 
erklärt Psychologe Schubert. „Wir nehmen 
an, dass Trainingsprogramme schon einen 
Nutzen für den Alltag haben können.“

Wie es sich bei älteren Menschen mit dem 
Transfer von kognitiven Trainingseffekten 
verhält, wird zurzeit erforscht. Die aktuellen 
Untersuchungen umfassen die Altersgrup-
pe zwischen 57 und 70 Jahren. Außer-
dem laufen aktuelle Untersuchungen zu 
Effekten von Gedächtnistraining auf schul-
ähnliche Tests mit Schülern der 2. und 
3. Klasse. Die Studie wird von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft  gefördert.

Es werden noch  Teilnehmer für die 
 Trainingsstudien mit älteren Erwachsenen 
und Schülern gesucht.
Weitere Infos: 
Prof. Torsten Schubert, Dr. Tilo Strobach
Institut für Psychologie

  schubert@psychologie.hu-berlin.de und 
  tilo.strobach@hu-berlin.de
 www.psychologie.hu-berlin.de
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te Michael Linscheid, der federführend für 
das Labor zuständig ist. 
Die Spektrometer sind Forschungsinst-
rumente, die auch für die lebenswissen-
schaftliche Forschung relevant sind. „Wir 
können damit beispielsweise dünne Ge-
webeschnitte untersuchen und versuchen, 
unterschiedliche Tumormarker herauszu-
kristallisieren, wir suchen auch nach patho-
genen Veränderungen in Zellen, die eine 
Krebs-Erkrankung möglicherweise ankün-
digen“, erklärte der Professor. 
Nach kurzer Verschnaufpause ging es für 
die schreibende Zunft weiter in die Welt 
der Zahlen. Mathematiker der Universität 
versuchten die Gäste davon zu überzeu-
gen, dass in (fast) jedem von uns auch ein 
Superhirn steckt – anspielend auf die Sen-
dung „Deutschlands Superhirn“, in der ein 
Brandenburger mit verbundenen Augen 
ein Schachbrett mit Zahlen ausfüllte und 
waagerecht wie senkrecht die gleiche Sum-
me erhielt. In einem Live-Experiment zeigte 
Andreas Griewank mit Hilfe von Schü-
lern und Studenten, dass die Konstruktion 
von magischen Quadraten – mit Hilfe von 
schon im 19. Jahrhundert bekannten Prin-
zipien – keineswegs spektakuläre Rechen- 
oder Gedächtnisleistungen verlangt. Mathe-
matisches Verständnis und Konzentration 
sind aber immer noch gefragt. Ljiljana Nikolic 
       

Forscher, neuartige nanoskalige Syste-
me und Materialien auf orga-
nisch-anorganischer Basis zu 
kreieren, zu verstehen und 
für neue Funktionen ein-
zusetzen. „Wir müs-
sen als einen ersten 
Schritt diese kleins-
ten Strukturen auf-
gelöst bis auf die ein-
zelnen Atome sehen können, 
dabei hilft uns beispielsweise das 
Transmissionselektronenmikros-
kop, das mit Hilfe von Elektronen-
strahlen Proben abbildet“, erklärte 
Oliver Benson. Derartige Geräte sind unter 

Oliver Benson öffnete eine „Schatzkiste“, wo ein Diamant auf einer haardünnen Faser höchstens erahnt werden konnte. Fotos: Bernd Prusowski

Doktorand Martin Dorn erklärte die 

Funktionsweise eines Rasterkraftmikroskops.  Wie das magische Quadrat funktioniert, demonstrierte Andreas Griewank mit Schülern und Studierenden.

Der Multikopter 

in Aktion
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Wie Schätze sicher vor dem Zugriff Un-
befugter verwahrt werden können, weiß 
Claudia Näser sehr gut, schließlich galt 
ihre Promotion den Bestattungspraktiken 
und Grabplünderungen im Alten Ägypten. 
Dass sie ihre Kenntnisse ganz praxisnah 
im Hier und Jetzt würde nutzen müssen, 
hätte die Juniorprofessorin am Institut 
für Archäologie kaum erwartet. Doch die 
fachkundige Unterstützung durch die 
Wissenschaftlerin war dringend angezeigt. 
Denn mit dem Umzug ihres Lehrbereichs 
musste auch die Sudanarchäologische 
Sammlung der Humboldt-Universität ma-
gaziniert werden. Die neuen Räume – zu-
nächst eigentlich als Provisorium gedacht 
– erwiesen sich als denkbar ungeeignet 
für die Unterbringung der Sammlung. In 
dieser Situation besann sich Claudia Näser 
des bewährten Stapelverfahrens der alten 
Ägypter. Eine Idee, die zumindest ein Mi-
nimum an Sicherheit gewährleistet. 

Diese Vorkehrungen taten Not, denn die 
in jeder Hinsicht gewichtige Kollektion 
besitzt nicht nur einen hohen ideellen 
und materiellen Wert, sondern verkörpert 
selbst bereits ein Stück Universitätsge-
schichte. 1960 begannen Wissenschaftler 
der  Humboldt-Universität in Musawwarat 
es-Sufra, einem der wichtigsten archäo-

Zeit (3. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.). Un-
ter den Sammlungsobjekten befindet sich 
auch eine Reihe liturgischer Gegenstände, 
wie jene Eisentrompete, die am Fuß des 
Altars in einem Tempelsanktuar gefunden 
wurde. Die einzige antike Trompete des 
gesamten Niltals – ein wahres Füllhorn an 
musik archäologischen, materialkundlichen 
und religionsgeschichtlichen Forschungs-
möglichkeiten. Ein Potential, das der Lehr-
bereich reichlich nutzt. Studierende ha-
ben Zugang zu der Sammlung, fertigen 
Abschlussarbeiten und Erstpublikationen 
zu Einzelobjekten an, gelegentlich werden 
Exponate in der Lehre verwendet. 

Ein größeres Forschungsprojekt erfasst in 
Kooperation mit dem Max-Planck-Institut 
für Wissenschaftsgeschichte tausende so 
genannter Sekundärbilder in den Sand-
steinwänden der Tempel. „Das sind Bild- 
und Textgraffiti in meroitischer Schrift. 
Und dieser gesamte Corpus wird jetzt in 
dem von Cornelia Kleinitz geleiteten Pro-
jekt erschlossen, in einer Datenbank erfasst 
und schließlich open-access präsentiert“, 
berichtet Archäologin Näser, die seit 1992 
selbst regelmäßig in Ägypten und im Su-

dan ausgräbt und seit 2005 die Mission 
der Humboldt-Universität in Musawwarat 
leitet.
Auch über das Institut hinaus besteht reges 
Interesse an den Stücken der Sammlung. 
Es kommen immer wieder Leihanfragen 
aus aller Welt. „Kürzlich fragte der Louvre 
an, doch davon mussten wir Abstand neh-
men, weil der Zustand des Exponats einen 
Transport nicht zuließ. Aber für restaurato-
rische Maßnahmen fehlen uns einfach die 
Mittel“, deutet Claudia Näser die Problem-
lage an, in der sich die Sammlung befindet. 
Doch es ist vor allem die personelle Situati-
on, die ihr Sorgen bereitet. Die Betreuung 
der Sammlung ist unter ihren eigenen Ver-
pflichtungen und in den Stellenbeschrei-
bungen der Mitarbeiter des Lehrbereichs 
nicht berücksichtigt. „So kümmern wir uns 
um die Sammlung neben unseren eigent-
lichen Aufgaben und in unserer Freizeit. 
Hier läuft fast alles über privates Enga-
gement. Unter anderen Voraussetzungen 
könnten wir wesentlich offensiver mit der 
Sammlung arbeiten.“ Dass die Hochschul-
leitung ein Konzept zur Bewahrung und 
Entwicklung der Sammlungen der HU 
initiiert hat, begrüßt die Forscherin. „Ich 
hoffe, dass damit nicht nur die ideellen und 
materiellen Ressourcen, die die Samm-
lungen für Forschung und Lehre bieten, 
anerkannt werden, sondern auch das En-
gagement, mit dem Sammlungs leiter und 
Kuratoren diese Schätze für die Universi-
tät bewahrt und nutzbar gemacht haben, 
mehr wertgeschätzt wird.“  Dirk Maier

Kontakt:
Informationen und Sichtung der Sammlung 
auf Anfrage
Prof. Dr. Claudia Näser / 
Dr. Cornelia Kleinitz
Institut für Archäologie, Lehrbereich Ägyp-
tologie und Archäologie Nordostafrikas
Mohrenstraße 40/41
10117 Berlin
Telefon: (030) 2093-4750

  claudia.naeser@archaeologie.hu-berlin.de
  cornelia.kleinitz@archaeologie.hu-berlin.de

 www2.hu-berlin.de/aknoa/sammlung/
Sammlung.htm

Stapeln nach dem Verfahren 
der Alten Ägypter

Die Sudanarchäologische Sammlung beinhaltet 400 Einzelobjekte und 5000 Scherben

logischen Orte des heutigen Sudan, 30 
Kilometer vom Nil entfernt in der Wüste 
gelegen, mit Ausgrabungen. Ein Teil der 
Funde wurde der Universität von der Alter-
tümerverwaltung des Sudan im Rahmen 
der Fundteilung überlassen und bildete 
den Grundstock der Sammlung des Lehr-
bereichs. Dabei ist es im Wesentlichen ge-
blieben: Die knapp 400 Einzelobjekte und 
5000 Scherben entstammen dieser langjäh-
rigen Tätigkeit der Archäologen. 

„Da es sich um eine Grabungssammlung 
handelt, haben die Objekte alle einen ar-
chäologischen Kontext. Es sind keine An-
käufe oder Schenkungen, wir können die 
Herkunft aller Stücke zurückverfolgen. Die-
se Kontextualisierung erschließt die ge-
samte Datenbreite, die mit den Funden 
zusammenhängt. Je lückenloser die Kette 
ist, umso wertvoller ist das Objekt für die 
Forschung“, betont Claudia Näser. Die Ar-
chitekturteile, Reliefblöcke, Keramik- und 
Fayencegefäße oder Opferplatten aus Mu-
sawwarat dokumentieren in einzigartiger 
Weise die Anlage und den Unterhalt einer 
komplexen Sakralanlage mit zahlreichen 
Tempeln und Kulten in der meroitischen 
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80. Todestag: Max Rubner
02.06.1854 – 27.04.1932,
Physiologe und Rektor
Das Bundesforschungsinstitut für Ernährung 
und Lebensmittel – das Max Rubner-Institut – 
ist nach dem bekannten Physiologen be-
nannt. Rubner studierte von 1873 bis 1877 
Medizin und promovierte zum Thema „Über 
die Ausnützung einiger Nahrungsmittel im 
Darmkanal des Menschen“. Er wurde 1891 
auf den berühmten Lehrstuhl von Robert 
Koch für Hygiene an der Berliner Universi-
tät berufen. 1910/11 war er zudem Rektor 
der Universität. Rubners Forschungsinte-
resse galt unter anderem der Anwendung 
physiologischer Methoden im Bereich der 
Hygiene, zu deren naturwissenschaftlicher 
Fundierung er beträchtlich beitrug; mit sei-
nen Arbeiten legte Rubner den Grundstein 
der heutigen Ernährungswissenschaft. So 
bilden die experimentellen Arbeiten Rubners 
über den Energiegehalt von Nährstoffen bis 
heute die Grundlage für Kalorientabellen. In 
seinen Arbeiten zur Hygiene befasste sich 
der Mediziner mit der Wirkung des Klimas 
auf den Menschen, der Wohnungs- und 
Kleidungshygiene. Rubners „Lehrbuch der 
Hygiene“ (1888–1890) war zur damaligen 
Zeit wegweisend.

125. Todestag: Wilhelm Adolf Schmidt
26.09.1812 – 10.04.1887, Historiker
Als Angehöriger der Fraktion Württemberger 
Hof war Schmidt Mitglied der Frankfurter 
Nationalversammlung von 1848. Von 1874 
bis 1876 war er zudem Mitglied des Reichs-
tags. Im Jahr 1834 wurde der Historiker mit 
einer Arbeit über die Quellen zu den Einfällen 
der Gallier in Griechenland promoviert. 1840 
folgte die Habilitation mit einer Untersu-
chung über griechische Papyrusurkunden 
der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Auf 
Vermittlung August Boeckhs und Friedrich 
von Raumers lehrte Schmidt seit 1840/41 
auch als Privatdozent an der Berliner Univer-
sität. Im Jahr 1845 wurde er schließlich zum 
außerordentlichen Professor berufen. Mit 
Boeckh, Georg Heinrich Pertz, Leopold von 
Ranke und den Brüdern Grimm gründete 
er 1843 die Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft. Da Schmidt in Berlin wegen seiner 
zeitgeschichtlichen Vorlesungen keine Aus-
sicht auf Beförderung sah, ging er 1851 als 
Ordinarius für Geschichte an die Universität 
Zürich; neun Jahre später wurde er Droysens 
Nachfolger in Jena, wo er bis zu seinem 
Tod blieb. Die späten Arbeiten Schmidts 
befassten sich vorrangig mit der neueren 
deutschen Geschichte.

140. Geburtstag: Alice Salomon
19.04.1872 – 30.08.1948, 
Sozialreformerin und -pädagogin
„Über Ursachen der ungleichen Entlohnung 
von Frauen und Männern“ lautete 1906 
das Promotionsthema von Alice Salomon. 
Vier Jahre zuvor begann sie als Gasthörerin 
ein Studium der Fächer Nationalökonomie, 
Geschichte und Philosophie an der Berliner 
Friedrich-Wilhelms-Universität, obwohl sie 
kein Abitur hatte. Voraussetzung für den Uni-
versitätsbesuch waren ihre Publikationen, 
unter anderem Artikel zur Frauenbewegung. 
Salomon eröffnete 1899 den ersten Jahres-
kurs der Mädchen- und Frauengruppen für 
soziale Hilfsarbeit, mit dem die systema-
tische Ausbildung für die soziale Arbeit in 
Deutschland begann. 1908 gründete sie die 
„Soziale Frauenschule“ in Berlin, die heutige 
Alice-Salomon-Hochschule. 1932 wurde ihr 
von der Berliner Universität der Titel Dr. 
med. hc. verliehen. Aufgrund ihrer jüdischen 
Herkunft konnte Salomon jedoch ab 1933 
nicht mehr als Dozentin arbeiten. Sie wurde 
von der Gestapo im Alter von 65 Jahren zur 
Emigration gezwungen. 1938 ging sie in die 
USA. Die deutsche Staatsbürgerschaft und 
ihre beiden Doktortitel wurden ihr aberkannt.
 Kerstin Hildebrandt

Ausgewählte Jubiläen
im April
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Ein Kästchen aus Kieselkeramik in den Händen des Restaurators Sebastian Speiser, der den 
Zustand der Sammlungsobjekte nach mehrfacher Umlagerung in konservatorischer Sicht ehren-
amtlich erhoben hat. Fotos: Heike Zappe

Die HU besitzt eine der einzigen drei 
 bekannten antiken Trompeten aus Ägypten 
und dem Sudan.

Languages of Revolution
Die Ausstellung der Kleinen Humboldt 
Galerie „Languages of Revolution“ hin-
terfragt und analysiert  aus künstlerischer 
Perspektive den Einsatz von Sprache, 
Manifest und Parole im Kontext revo-
lutionärer Aufstände. Bilder als Zeugen 
politischer Ereignisse im Zeitalter von 
Handykameras, Youtube und Facebook 
sind wichtige Beweisträger sowie Motoren 
politischer Protestbewegungen geworden 
– die Ereignisse auf dem Tahrir-Platz im 
Februar 2011 seien hier als nur eines 
von vielen Beispielen genannt. Vor allem 
das Verhältnis von Text und Bild spielt 
dabei eine tragende Rolle: Erst durch 
die textliche Verortung erhalten die Bil-
der ihren Kontext und werden zu politi-
schen Druckmitteln sowie Beweisträgern. 
Bezeichnend vor dem Hintergrund der 
Globalisierung ist, dass dabei ähnliche 
Manifeste und Schlagwörter für völlig un-
terschiedliche politische Zusammenhän-
ge verwendet sowie vereinnahmt werden. 

Nasan Tur: Time for Revollusion

Bis zum 22. Mai 2012
Lichthof des Hauptgebäudes
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Öffnungszeiten Mi - Fr, 12-18 Uhr

 www.kleinehumboldtgalerie.de

auch andere Derivate der  Salicylsäure  in der 
Weide effektverstärkend wirken.
Viele Weidenarten und ihre natürlichen Stand-
orte sind bedroht. In einem Projekt zur Erhaltung 
und Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen 
ex-situ, in welchem die Weiden-Klonsammlung 
des Fachgebiets Urbane Ökophysiologie der 
Pflanzen eingebettet ist, ist das Ziel nicht nur 
der Schutz des natürlichen Lebensraumes der 
Weide, der Auen, sondern ebenso die Erhal-
tung der genetischen Vielfalt. Diese wurde durch 
Kartierung, Sammlung und der Anlage eines 
Weiden-Klonarchivs dokumentiert. Das in den 
letzten Jahren neu erwachte Interesse an nicht 
synthetischen, nebenwirkungsarmen Analgetika 
förderte zusätzlich die Fokussierung auf salicin-
reiche Weidenklone. Auf dem Versuchsgelände 
in Zepernick, welches zur Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät gehört, stehen insgesamt 
492 ausgewählte Weidenklone. In den vergan-
genen Jahren wurden die Klone sowohl auf ihre 

Salicylatgehalte als auch auf ertragreiche Bio-
masseerzeugung untersucht und verglichen. 
In die Untersuchungen einbezogen wurden 
drei regional gefährdete heimische Weiden-
arten. Als besonders wertvoll für eine weitere 
Verwendung hinsichtlich der Salicin- und Bio-
massegewinnung stellt sich die Reif-Weide, 
S. daphnoides, dar. Aus den Reif-Weiden ragt 
unser Objekt des Monats, der Klon DA 86, 
durch seinen Salicin-Gehalt (bis zu 15,5 % der 
Rindentrockenmasse) und seine erstaunliche 
Biomasse heraus.
Solche Klone können für die Pharmaindustrie 
die Basis für eine Produktion pflanzlicher 
Arzneistoffe und damit eine neue Generation 
von schmerz- und fiebersenkenden Medika-
menten bilden. Der Anbau, die Aufbereitung, 
Verarbeitung der Weide und die Vermarktung 
innovativer Weidenrindenprodukte können 
gerade für einkommensschwache Gebiete 
eine wirtschaftliche Perspektive darstellen. 
Zusätzlich bietet sich ein solcher Weidenbe-
stand zur Biomasseproduktion an. 
 Christian Ulrichs / Foto: LGF

Weiden aus der Familie Salicacae sind seit 
Jahrtausenden im Umfeld des Menschen von 
Bedeutung, diente doch das Holz schon im-
mer als biogener Brennstoff, Viehfutter oder 
als Blindholz in der Möbelverarbeitung. Aber 
auch als Droge ist die Weide schon lange be-
kannt. Es gibt Belege, dass um 700 v. Chr. die 
Rinde aufgrund ihrer schmerzlindernden, fie-
bersenkenden und entzündungshemmenden 
Wirkung bei Gelenkschmerzen, Rheuma und 
Gicht empfohlen und eingesetzt wurde.
Das dafür verantwortliche  β-Glucosid Salicin, 
namensgebend für die Gattung Salix, besitzt 
im menschlichen Körper dieselbe Wirkung 
wie Acetylsalicylsäure („Aspirin“) und ist da-
mit ein natürlich vorkommendes Schmerz-
mittel. Es wird vermutet, dass neben Salicin 

OBJEKT DES MONATS 

Weide auf Rezept


