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Beweglich. Der bewegliche Tisch des Tierana-

tomischen Theaters, auf dem einst Tiere se-

ziert wurden, kann in einer Aus-

stellung anlässlich der Wieder-

eröffnung am Modell in Aktion 

versetzt werden. Seite 3

Genetisch. Wissenschaftler haben eine gene-

tische Verbindung zwischen Populationen im 

südlichen und östlichen Afrika 

entdeckt, die sogenannte „Khoi-

sansprachen“ mit Schnalzlauten 

sprechen. Eine Studie. Seite 4

Forschungsorientiert. Q-Kolleg und Vielfalt 

der Wissensformen – zwei Projekte aus dem 

bologna.lab richten sich an Stu-

dierende, die den Blick über den 

eigenen Tellerrand werfen möch-

ten. Seite 5

International. Die Professional School of Edu-

cation hat nicht nur ein Domizil erhalten, im 

Rahmen des Fritz-Karsen-Chairs 

waren hochkarätige, international 

renommierte Wissenschaftler zu 

Gast. Seite 7

Vielschichtig. Mit den Modellen der biologie-

didaktischen Sammlung können Studierende 

ihr Fachwissen vertiefen und 

darüber reflektieren, wie die Ob-

jekte in der Schule eingesetzt 

werden können. Seite 8 

Es ist wieder Leben eingekehrt in die 
Humboldt-Universität: Das Semester 
hat begonnen, am 15. Oktober haben 
6800 Studierende (davon 1900 im 
Master) ihr Studium an der HU aufge-
nommen. Auch die Universität ist im 
ersten Semester, im ersten Semester als 
„Exzellenzuniversität“. Als das Sommer-
semester zu Ende ging wurde der Erfolg 
in der Exzellenzinitiative gefeiert, in 
der vorlesungsfreien Zeit ist die Arbeit 
 weitergegangen, nun können die Ziele 
des Zukunftskonzepts, der Exzellenz-
cluster und der Graduiertenschulen 
 umgesetzt werden.

Denn am 1. November startet die fünf-
jährige Förderung aller Vorhaben der 
Exzellenzinitiative: In Informationsver-
anstaltungen, über den Newsletter und 
in den Universitätspublikationen wer-

Exzellent – und wie geht 
es weiter?

Am 1. November beginnt die Finanzierung durch die Exzellenzinitiative

den die Mitglieder der Universität in 
den kommenden Wochen regelmäßig 
Informationen darüber erhalten, wie je-
der – von den Studierenden bis zu den 
Professorinnen und Professoren – an 
den Projekten des Zukunftskonzepts 
partizipieren kann.
Besonders wichtig ist dem Präsidium 
dabei die Lehre. „Exzellente Lehrforma-
te sollen ausgebaut werden – denn oh-
ne exzellente Lehre ist eine nachhaltige 
Forschungsuniversität auf hohem Ni-
veau nicht denkbar“, sagt HU-Präsident 
 Jan-Hendrik Olbertz.
Es wird kein leichter Herbst, denn die 
Universität hat nicht nur die Aufgabe, das 
neu gewonnene Geld an die besten Köpfe 
und Projekte zu verteilen. Sie muss auch 
um gefüllte  Haushaltskassen kämpfen. 
Es ist kein Geheimnis, dass die Berliner 
Hochschulen deutlich unterfinanziert 

sind. „Ein auskömmlicher Hochschul-
haushalt ist Voraussetzung für die Qua-
lität von Forschung und Lehre – deshalb 
wird die Ausfinanzierung der Berliner 
Hochschulen auch eine Schlüsselrolle 
bei den anstehenden Hochschulvertrags-
verhandlungen mit dem Senat spielen“, 
unterstreicht Olbertz.
Parallel geht es darum, eine Fakultäts-
reform durchzuführen. Das berührt die 
Stellenpläne für die Professuren ebenso 
wie den Zuschnitt der Fakultäten und 
Institute. Außerdem sollen die Fakul-
tätsverwaltungen – Stichwort Professio-
nalisierung der Dekanate – aufgewertet 
werden.
Das Präsidium hat einen ersten Dis-
kussionsentwurf angeboten, der nun in 
Gesprächen mit den unterschiedlichen 
Gruppen der Universität im Laufe des 
Wintersemesters diskutiert wird.  Red.

325 Studierende in Berlin profitieren 
derzeit vom Deutschlandstipendium des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung in Höhe von 300 Euro monat-
lich, einer Summe, die sich Bund und 
private Förderer teilen. Um noch mehr 
junge Talente fördern zu können, haben 
sich 19 Berliner Hochschulen, die sich 
am Programm beteiligen, zusammenge-
schlossen und kooperieren mit regiona-
len Wirtschaftsunternehmen.
Gemeinsam mit der Industrie- und Han-
delskammer Berlin, der Vereinigung der 
Unternehmensverbände in Berlin und 
Brandenburg und Berlin Partner, ha-
ben die Hochschulen im Rahmen des 
1. Jahrestreffens den Startschuss für die
gemeinsame Initiative „Deutschlandsti-
pendium in Berlin: Wir machen mehr 
daraus“ gegeben.
Mit der Initiative möchten die Hoch-
schulen das Engagement der Berliner 
Deutschlandstipendiaten in Sozial- und 
Schulprojekten bündeln – in Schüler-
laboren der jeweiligen Hochschule, 
Projekten an Partnerschulen oder aber 

Mit dem Ziel, die Bedingungen für 
Wissenschaft, Forschung und Lehre 
zu verbessern, werden 15 große for-
schungsorientierte und medizinführen-
de Universitäten in Deutschland künf-
tig ihre strategischen Interessen ge-
meinsam vertreten. Ihr Anliegen ist es, 
die Lehr- und Forschungsleistungen, 
das gesellschaftliche Wirken sowie die 
Wissen schaffenden und ökonomischen 
Potentiale der führenden deutschen 
Volluniversitäten der Politik ebenso wie 
der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
stärker bewusst zu machen. Aus An-
lass der Gründung von „German U15“ 

als Lesepaten des Bürgernetzwerks Bil-
dung. Gleichzeitig möchten die Hoch-
schulen regionale Wirtschaftsunterneh-
men für das Stipendienprogramm be-
geistern.
Bei der Auftaktveranstaltung am 11. Ok-
tober 2012 an der HU waren 15 Präsi-
denten und Rektoren der teilnehmenden 
Hochschulen, Stipendiaten und Wirt-
schaftsvertreter anwesend. „Bisher hat 
jede Hochschule einzeln um Förderer 
geworben. Nun ziehen wir alle an einem 
Strang, mit dem Ziel, den Mittelstand 
auf unsere talentierten Studierenden 
aufmerksam zu machen“, erläutert Ma-
riana Bulaty, die für das Fundraising 
der Deutschlandstipendien an der HU 
zuständig und Initiatorin des Gemein-
schaftsprojekts ist. „Die Berliner Hoch-
schulen bieten ein vielfältiges Spektrum 
an Studiengängen an und durch den 
Kontakt zu den Stipendiaten können wir 
es Sponsoren ermöglichen, begabte jun-
ge Leute auf ihrem Ausbildungsweg zu 
begleiten und langfristige Kontakte zu 
knüpfen.“  Red.

chen, um auf die immer prekärer wer-
dende Unterfinanzierung bei steigenden 
Studierendenzahlen und intensivierter 
Forschungsleistung zu reagieren und Lö-
sungen für den Fortgang der Exzellenz-
finanzierung zu finden.
In German U15 haben sich die Freie Uni-
versität Berlin, die Humboldt-Universität 
zu Berlin, die Universitäten Bonn, Frank-
furt, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hei-
delberg, Köln, Leipzig und Mainz, die 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen und die Universitäten Münster, 
Tübingen und Würzburg zusammenge-
schlossen.  Red.

„Wir machen mehr daraus“
Neue Initiative zum Deutschlandstipendium in Berlin gestartet

German U15 gegründet 
Medizinführende Volluniversitäten in Deutschland vertreten gemeinsam ihre Interessen 

Vorhang auf für das Tieranatomische Theater 

Auf diesen Moment musste die Humboldt-Universität, aber auch die Berliner Öffentlichkeit 
lange warten: Das Tieranatomische Theater wurde sieben Jahre lang restauriert und ist am 
15. Oktober feierlich wiedereröffnet worden. Nicht allen Berlinern ist die klassizistische Villa, die
etwas versteckt auf dem Campus Nord der Humboldt-Universität im Dornröschenschlaf lag, 
bekannt. Dabei hat sie Carl Gotthard Langhans zeitgleich mit dem Brandenburger Tor erbaut. 
Aber der Bekanntheitsgrad wird sich in Zukunft ändern, denn das älteste Lehrgebäude Berlins, 
das über zweihundert Jahre lang veterinärmedizinischen Zwecken diente, soll nun Fenster 
der Universität in die Berliner Öffentlichkeit werden. Der neue Nutzer des architektonischen 
Kleinodes, das Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, will mit Ausstellungen 
und Vorträgen unter anderem die Universitätssammlungen präsentieren. Die Eröffnungsaus-
stellung ist bis zum 14. April 2013 im Gebäude zu sehen. Dienstags bis samstags, 14 bis 18 Uhr.  
Zugang über Luisenstraße 56. Lesen Sie auch Seite 3. Foto: Matthias Heyde

Die HU belegt im jüngsten Times High-
er Education World University Ranking 
2012/2013 den Rang 99. Gegenüber 
dem Vorjahr konnte sie sich um 10 
Plätze verbessern und gehört damit im 
weltweiten Hochschulvergleich zu den 
vier deutschen Universitäten in den 
Top 100.
Wie auch im vergangenen Jahr stützt sich 
die Rangliste auf 13 Indikatoren, die sich 
in fünf Hauptkategorien manifestieren. 
In die Bewertung eingeflossen sind: Lehre 
und Lernumgebung, Forschungsvolumen 

Neue Studierende wurden im Audimax feierlich begrüßt. Foto: Bernd Prusowski

und -ansehen, Zitationen und Industrie-
einkommen sowie die internationale Aus-
richtung der Institution.
Das renommierte britische Magazin 
Times Higher Education veröffentlicht 
die Liste der weltweit besten Universitäten 
bereits zum neunten Mal.

Das vollständige Ergebnis und weitere 
Details zum Ranking:

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

HU im weltweiten Vergleich 
10 Plätze nach vorne gerückt

wurden die Aufgaben und künftigen 
Arbeitsfelder dieses Zusammenschlus-
ses am 12. Oktober 2012 in Berlin, dem 
Sitz des Vereins, der Öffentlichkeit vor-
gestellt.
Mit Blick auf die Hochschulfinanzie-
rung treten die U15 dafür ein, dass Bund 
und Länder künftig gemeinsam nicht 
nur einzelne Vorhaben, sondern dau-
erhaft auch Forschung und Lehre an 
Hochschulen fördern können. Die Poli-
tik müsse über die Grenzen der Parteien 
hinweg rasch zu Einigungen kommen 
und die Änderung des Grundgesetzes 
noch in dieser Legislaturperiode errei-
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Aktuell

Personalia

Nachrufe

HU-Geograph Mitglied des  
US-Landsat-Programms
Patrick Hostert, seit 2006 Leiter der Ab-
teilung Geomatik am Geographischen In-
stitut, ist als Mitglied ins International 
Landsat Science Team berufen worden. 
Gemeinsam mit dem Biogeographen To-
bias Kümmerle und Dirk Pflugmacher, 
Experte für Fragen zu Satellitendaten und 
Kohlenstoffhaushalt, begleitet er wissen-
schaftlich die von 2012 bis 2016 laufen-
de Landsat Data Continuity Mission von 
NASA und USGS.
Damit ist zum ersten Mal ein deutsches 
Team so eng mit der Landsat-Mission 
verknüpft. 
Das Landsat-Programm startete 1972 und 
hat seinen Ursprung in der Zeit der Apol-
lo-Mondlandungen in den 1960er Jahren, 
als erstmalig Bilder der Erdoberfläche aus 
dem Weltraum gemacht wurden, und lie-
fert heute mit Hilfe von Satellitenaufnah-
men Informationen über die Entwicklung 
der gesamten Erdoberfläche. 

ERC Starting Grants für  
zwei Chemiker 
Prof. Dr. Hans Börner und Prof., Ph.D., 
Stefan Hecht, beide vom Institut für Che-
mie, sind vom Europäischen Forschungs-
rat (European Research Council, ERC) 
mit je einem der renommierten ERC 
Starting Grants ausgezeichnet worden. 
Für eine Dauer von fünf Jahren erhalten 
nun beide jeweils eine Fördersumme 
von 1,5 Mio. Euro. Die ERC Starting 
Grants werden seit 2007 an international 
herausragende europäische Nachwuchs-
wissenschaftler vergeben. Hans Börner 
leitet seit 2009 das Labor für Organische 
Synthese funktionaler Systeme. Stefan 
Hecht hat seit 2006 den Lehrstuhl für 
Organische Chemie und Funktionale Ma-
terialien inne.

Zülch-Preis 2012 für Begründer  
der Optogenetik
Die Gertrud Reemtsma Stiftung hat im 
Sommer vier Wissenschaftler mit dem 
K. J. Zülch-Preis 2012 ausgezeichnet, 
die das noch junge Forschungsgebiet 
der Optogenetik maßgeblich befördert 
haben. Zu ihnen gehört auch der Bio-
physiker Prof Dr. Peter Hegemann vom 
Institut für Biologie. Optogenetik ist eine 
neue, innovative Methode, mit der durch 
Licht aktivierbare Proteine aus Mikro-
organismen in ausgewählte Neuronen 
eingebracht werden. Hegemann hat die 
lichtaktivierten Kanaleigenschaften, der 
heute als Channel rhodopsine bezeichne-
ten Proteine, erforscht. Rhodopsine wer-
den mit Hilfe von Gentechnik in Nerven-
zellen eingeschleust und lassen sich dort 
beispielsweise mit Hilfe von Licht aktivie-
ren und wieder deaktivieren. Damit las-
sen sich Funktionen von einzelnen Zel-
len oder Zelltypen und die Verknüpfung 
dieser Zellen studieren und Krankheiten 
untersuchen.

Bernstein Preis 2012
Der Nachwuchswissenschaftler Tim Vo-
gels ist mit dem Bernstein Preis 2012 für 
Computational Neuroscience ausgezeich-

net worden. Der 34-jährige Neurologe er-
hielt den mit 1,25 Millionen Euro dotierten 
Preis für seine Forschung zur Funkti-
onsweise des menschlichen Gehirns. Die 
Auszeichnung soll jungen Wissenschaft-
lern den Aufbau einer eigenen Arbeits-
gruppe ermöglichen. Tim Vogels wird 
seine Arbeitsgruppe an der Humboldt-
Universität und am Bernstein Zentrum 
Berlin aufbauen. Der Preis wird seit 2006 
jährlich vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung vergeben.

Neue Emmy-Noether-Gruppe
Der Psychologe Dr. Martin Rolfs leitet 
seit Oktober eine Emmy-Noether-Gruppe 
am Institut für Biologie und ist assoziier-
tes Mitglied des Bernstein Zentrums für 
Computational Neuroscience Berlin. Sein 
Thema ist Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit. Wie Rolfs kürzlich zeigen konn-
te, wird die Position wichtiger Objekte im 
Blickfeld schon vor der Augenbewegung 
vorausberechnet. Die Vorhersagen, die das 
Gehirn bei größeren Bewegungen des Kör-
pers zu leisten hat, sind komplex und müs-
sen Informationen aus verschiedensten 
Bereichen des Gehirns einbeziehen. Es ist 
unklar, ob und wie es unter diesen Bedin-
gungen gelingt, visuelle Aufmerksamkeit 
auf die relevanten Stellen zu richten. Dies 
möchte Rolfs in den kommenden fünf Jah-
ren untersuchen. Die Förderung der Em-
my-Noether-Gruppe durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft ist auf fünf Jahre 
ausgelegt und zielt darauf ab, international 
herausragende Nachwuchswissenschaftler 
für den Forschungsstandort Deutschland 
(zurück) zu gewinnen.

Verena Schott 
erschwimmt 
 Silbermedaille
Biologiestudentin 
Verena Schott war 
bei den Paralym-
pischen Spielen in 
London erfolgreich. 
Über 200 m Lagen 
gewann die 23-Jähri-
ge in der Startklasse 
SM6 mit einem furiosen Schlussspurt die 
Silbermedaille.

Burkhard Ischler neues  
Mitglied im Kuratorium 
Burkhard Ischler ist neues Mitglied im Ku-
ratorium der HU. Er löst Gerd von Bran-
denstein ab. Diplom-Betriebswirt Ischler 
war Vizepräsident der Investment Ban-
king Division Station bei der Deutschen 
Bank AG in Frankfurt am Main, bevor 
er 1997 als Managing Director Corporate 
Finance zur Siemens AG nach München 
wechselte. Im Februar 2008 übernahm 
Burkhard Ischler die Leitung des Berliner 
Büros der Leitung der Siemens AG und 
des Verbindungsbüros Berlin sowie der 
Abteilung Government Affairs München. 
Ischler ist Vorsitzender des Vorstandes 
des Verbandes der Metall- und Elektroin-
dustrie in Berlin und Brandenburg e.V. 
und Präsident der Vereinigung der Un-
ternehmensverbände in Berlin und Bran-
denburg e.V.

Start-Up erfolgreich
RapidUsertests im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet 
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Julia Siek
Verwaltungsfachangestellte im Büro des  

Präsidenten / stellvertretende Büroleitung

Im Sommer 2009 habe ich mein Fachabitur 
in Wirtschaft und Verwaltung erfolgreich 
abgeschlossen und begann im September 
des gleichen Jahres eine Berufsausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten hier an der 
Humboldt-Universität. Ich durchlief in den 
drei Jahren viele interessante Abteilungen 
an der Universität: Von der Fakultätsverwal-
tung über die Haushaltsabteilung und dem 
Career-Center bis hin zur Personalabteilung 
durfte ich die einzelnen Arbeitsbereiche in 
der Verwaltung in einem Rhythmus von drei 
bis sechs Monaten kennenlernen. 
Gemeinsam mit mir wurden damals vier 
weitere Auszubildende für den Beruf Ver-
waltungsfachangestellte- und angestellter 
und fünf Auszubildende zum Fachange-
stellten für Bürokommunikation eingestellt. 
Glücklicherweise wurden alle Azubis aus 
meinem Ausbildungsjahrgang und -beruf 
in verschiedenen Abteilungen der HU über-
nommen. Voraussetzung hierfür war ein 
Abschluss mit der Note 2,0 und besser. 
In allen Abteilungen, die ich durchlaufen 
durfte, habe ich mich immer sehr ernst 
genommen gefühlt. Natürlich wurde ich 
von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
immer eingearbeitet, und ich musste die 
Abläufe erst verinnerlichen, doch wurde ich 
auch stets mit selbstständigen Aufgaben 
betraut. Vor allem die Personalabteilung, in 
der ich in der gesamten Lehrzeit fast ein Jahr 
verbrachte, hat mir sehr gut gefallen. Ich 
habe dort eine große Aufgabenbandbreite 
kennengelernt und hatte viel persönlichen 
Kontakt zu Technik-, Verwaltungs- und auch 
Lehrpersonal. Seit Mai dieses Jahres bin ich 
im Büro des Präsidenten tätig. 
Schon während meiner Berufsausbildung, 
die ich in diesem Sommer abgeschlossen 
habe, durfte ich von der Arbeit dort einen 
Einblick gewinnen. Im vergangenen Jahr gab 
es über eine Ausschreibung die Gelegenheit 
für die Azubis des Verwaltungsbereichs, 
bereits während der Ausbildung einen Blick 
in dieses Terrain der Universitätsverwaltung 
werfen zu können. Dafür setzte sich Prä-
sident Jan-Hendrik Olbertz persönlich ein. 
Über die Zusage und die Möglichkeit, auch 
nach meinem Berufabschluss weiter dort 
tätig sein zu dürfen, habe ich mich sehr 
gefreut. Es ist ein echter Glücksfall. 
Zu meinen Aufgaben im Büro des Präsi-
denten gehören neben der Organisation der 
Post mit Redeanfragen an den Präsidenten 
und Ähnlichem, die Vorabbearbeitung ein-
gehender Stellenbewerbungen im Zuge der 
Exzellenzinitiative sowie die Terminkoordi-
nation des Präsidenten. Unser Büro arbeitet 
eng mit der Leiterin des Präsidialbereichs 
und der Persönlichen Referentin des Präsi-
denten zusammen. 
Die theoretische Ausbildung fand neben der 
Berufsschule in der Verwaltungsakademie 
Berlin statt, die wir pro Jahr drei Monate 
besuchten. Neben Berufschülern werden 
dort vor allem Angestellte der öffentlichen 
Verwaltung ausgebildet – beispielsweise zu 
Verwaltungsbetriebswirten. Diese dreijäh-
rige Weiterbildung finde ich sehr interes-
sant. Da aber hierfür eine zweijährige Be-
rufserfahrung nach Ausbildungsende nötig 
ist, werde ich sie erst zu einem späteren 
Zeitpunkt in Angriff nehmen. 
 Aufgezeichnet: Josephine Henkel 

Wer Interesse an einer Ausbildung an der 
Humboldt-Universität hat, die jeweils zum 
1. September eines jeden Jahres beginnt, 
kann eine Bewerbung für das kommen-
de Ausbildungsjahr bis zum 31. Dezember 
2012 einreichen. 

 www.hu-berlin.de/berufsausbildung/berufe/
vwa_html#bewerbung

Stimme
aus der Universität

Das Onlineangebot RapidUsertests des 
HU-Start-Ups Userlutions ist im bundes-
weit ausgetragenen Wettbewerb „365 Orte 
im Land der Ideen“ ausgezeichnet worden.
RapidUsertests ermöglicht seinen Kun-
den mit Hilfe von Online-Usability-Tests 
innerhalb von 24 Stunden echtes Nut-
zerfeedback zu generieren. Personen aus 
ganz Deutschland testen die Webseiten 
von zu Hause aus und berichten über Be-
dienungs- und Verständnisschwierigkei-
ten. Gefundene Schwachstellen werden 
per Video dokumentiert. Das Angebot 

Foto: Nora Erdmann

27 neue Auszubildende in acht Berufen

Die HU bietet jährlich cirka 25 jungen Leuten einen Ausbildungsplatz. Am 1. September 2012 
haben 27 Auszubildende in acht Berufen ihre Ausbildung begonnen. Zurzeit wird in neun 
modernen Berufen nach dem dualen System (Berufsschule und Praxis) ausgebildet. Die Aus-
zubildenden wurden aus mehr als 1.450 Bewerbern ausgewählt. 
Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2013 sind bis zum 30. Dezember 2012 möglich. 
Lesen Sie zu diesem Thema auch die Stimme auf dieser Seite.  Foto: Heike Zappe

trägt dazu bei, die Nutzbarkeit von Web-
seiten zu verbessern und bietet dabei auch 
kleinen und mittleren Unternehmen eine 
kostengünstige Testmethode. 
Der Wettbewerb „365 Orte im Land der 
Ideen“ wird seit 2006 von der Standort-
initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 
gemeinsam mit der Deutschen Bank re-
alisiert.

Weitere Informationen

 www.rapidusertests.com
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Uwe Dienemann, Direktor der Deutschen Bank Private Wealth Management in Berlin, freut sich mit 

den Gründern Birgit Bärnreuther, Benjamin Uebel und Mirko Caspar (v.l.n.r.). Foto: Userlutions

Prof. Dr. Jürgen Lütt gestorben
Am 17. Juli 2012 verstarb Prof. Dr. Jür-
gen Lütt in Heidelberg. Er war von 
1993 bis 2005 Professor für Moderne 
Geschichte und Gesellschaft Südasiens 
am Institut für Asien- und Afrikawis-
senschaften der HU. Von 1968 bis 1993 
arbeitete er in der Abteilung Geschichte 
des Südasien-Instituts (SAI) der Uni-
versität Heidelberg und leitete unter 
anderem die SAI-Außenstelle in New 
Delhi (1970-72 und 1977). Nach seiner 
Pensionierung im Oktober 2005 kehrte 
er wieder nach Heidelberg zurück, wo 
er intensiv an seinem Buch „Das mo-
derne Indien 1498-2004“ (Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag, 2012) schrieb und 
dessen Erscheinen er im Frühling dieses 
Jahres noch erlebte. Unsere Anteilnah-
me gilt seiner Ehefrau Barbara Conrad-
Lütt. Michael Mann

Reinhard Wilski gestorben
Tief bewegt und 
mit großer Betrof-
fenheit nehmen wir 
Abschied von Rein-
hard Wilski, der 
nach langer schwe-
rer Krankheit im Alter von 63 Jahren am 
6. August 2012 verstorben ist. Reinhard 
Wilski war seit dem 22. April 1986 an 
der HU beschäftigt. Als Hausmeister in 
der Technischen Abteilung war er ein be-
liebter und verlässlicher Kollege. Er stand 
immer als Ansprechpartner für alle bereit.
Die Nachricht von seinem Tode hat alle 
die ihn kannten erschüttert und sehr ge-
troffen. Zu lebendig ist für uns die Vor-
stellung seiner aktiven Arbeit und seines 
Wirkens. Wir werden seine freundliche, 
ruhige und hilfsbereite Art sehr vermis-
sen. Nicole Jäger
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Journalist, Politiker und Verleger Michael 
Naumann hält im Wintersemester 2012/ 
2013 wöchentliche Vorlesungen zum Thema 
„Was noch gelesen werden sollte. Vergessene 
Pflichtlektüren.“ Dabei wird Naumann der 
Frage nachgehen, ob Listen der „hundert 
wichtigsten Bücher“ tatsächlich Relevanz für 
unsere Bildung besitzen und welche Romane 
und Sachbücher unsterblich in unserer Kultur 
verankert sind.

jeweils montags von 18.00 bis 20.00 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz
Raum 1.101
Dorotheenstraße 24
10117 Berlin

Die Vorlesung ist für alle Studierenden, Gast-
hörer wie auch Gäste geöffnet.

Vergessene Pflichtlektüren: Wöchentliche Vorlesung  
mit dem Journalisten Michael Naumann



Ein strahlendes Zeugnis  
Berliner Wissenschafts-
geschichte

Das von Carl Gotthart Langhans entworfene 
Tieranatomische Theater wurde im Auftrag 
König Friedrich Wilhelm II. auf dem aus-
gedehnten Parkgelände des Gräflichen-Preu-
ßischen Gartens im Jahr 1789/90 – zeitgleich 
mit dem Brandenburger Tor – erbaut. Die 
Einrichtung einer Königlichen Tierarzneischu-
le sollte dem empfindlichen Mangel an Tier-
ärzten abhelfen und als Forschungsstelle für 
Pferdekrankheiten vor allem zur Verbesserung 
der Preußischen Kavallerie beitragen. Mit dem 
Bau des Tieranatomischen Theaters und des 
Brandenburger Tors vollzog Langhans den 
entscheidenden Übergang vom Barock zum 
Frühklassizismus. In dem an Palladios Villa 
Rotonda angelehnten Zentralbau mit seinem 
überkuppelten und gestuften Hörsaal forschte 
und lehrte die Veterinärmedizin bis zum Be-
ginn der Innenrestaurierung 2009 ohne Un-
terbrechung. Als ältestes Lehrgebäude Berlins 
bot das Tieranatomische Theater Gelehrten 
und Studierenden Platz und durch seine glas-
gedeckte Kuppelöffnung ausreichend Tages-
licht, um den teil-öffentlichen Sektionen an 
Pferdekadavern beizuwohnen. In den Jahren 
1873-1875 erweiterte der Baumeister Julius 
Emmerich den Langhans-Bau auf Geheiß 
seines damaligen Direktors Andreas Chri-
stian Gerlach um ein Obduktionsgebäude. 
Angesichts des Fortschreitens medizinischen 
Forschens konnten in dem neuen Gebäu-
de unter anderem ein Mikroskopiersaal und 
Räume für die pathologisch-anatomische 
Sammlung untergebracht werden. Im Laufe 
seiner wechselvollen Vergangenheit und im 
Zuge der allmählichen Entwicklung von einer 
reinen Handwerksschule zu einer vollakade-
mischen Veterinärmedizinischen Fakultät war 
der prachtvolle Bau von mehrfacher Umge-
staltung betroffen und blieb auch von Kriegs-
zerstörungen nicht unversehrt. In seinem 
nunmehr über 200-jährigen Bestehen hat er 
dennoch nichts von seinem ursprünglichen 
Charme eingebüßt.

Neben der Hermann Reemtsma Stiftung er-
möglichten die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz, das Land Berlin mit dem Programm 
Städtebaulicher Denkmalschutz und die Stif-
tung Humboldt-Universität mit ihrer Förde-
rung die Wiederherstellung des architekto-
nischen Kleinods. Die Baumaßnahmen verlie-
fen dabei in zwei Phasen: In den Jahren 2005-
2009 wurden mit den Mitteln der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz und ihrer dazu eigens 
ins Leben gerufenen Stiftung Anatomisches 
Theater, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 
2003 dem Ziel der „Bewahrung der Monu-
mente und Leistungen der deutschen Geistes-, 
Kultur- und Architekturgeschichte“ verpflichtet 
sieht, zunächst die Restaurierung der Fun-
damente und Fassaden vorgenommen. Von 
2009 bis 2012 wurde die umfassende Restau-
rierung der Innenräume finanziert durch die 
Hermann Reemtsma Stiftung durchgeführt. 
Durch die umfangreichen Sanierungs- und 
Restaurierungsarbeiten ist nicht nur der dauer-
hafte Erhalt des Gebäudes gesichert, sondern 
ein wichtiges Zeugnis der Berliner Architek-
tur- und Wissenschaftsgeschichte nun wieder 
zugänglich. Cynthia Schwarz
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Der Tisch sorgte seinerzeit für Furore. So 
schreibt Johann Daniel Friedrich in sei-
nem Buch „Berlin und Potsdam eine voll-
ständige Darstellung der merkwürdigsten 
Gegenstände“ von 1804: „In der Mitte ist 
ein großer runder Tisch, der durch eine 
im Kellergeschoss befindliche Maschine-
rie, …, mit den vorzuzeigenden Kadavern 
belegt, wieder in die Höhe geschoben 
werden kann. Er ist außerdem drehbar, 
um die darauf befindlichen Sachen von 
allen Seiten sehen zu lassen.“

Dieser bewegliche Tisch befand sich im 
Tieranatomischen Theater der Tierarznei-
schule auf dem heutigen Campus Nord 
und kann von den Besuchern in einer 
Ausstellung anlässlich der Wiedereröff-
nung des restaurierten Gebäudes an ei-
nem eigens dafür angefertigten Modell in 
Aktion versetzt werden. 
Die Eröffnungsausstellung informiert auf 
400 Quadratmetern über die zurücklie-
genden, siebenjährigen Restaurierungs-

arbeiten, den Architekten des Gebäudes, 
Carl Gotthard Langhans, und die über 
200-jährige Nutzung.
Wenn man den villenartigen Bau durch 
den heutigen Haupteingang betritt, so 
fällt der Blick zuerst in den runden Saal, 
wo einst der in historischen Reiseführern 
beschriebene Tisch stand. „Die Rotunde 
mit dem Hubtischmodell lädt die Besu-
cher zu einer atmosphärischen Reise in 
die Vergangenheit ein“, erklärt Kirsten 
Weining, Kuratorin der von der Techni-
schen Abteilung der HU organisierten 
Ausstellung. Nach dem Rundblick geht 
es weiter zur Entstehungsgeschichte und 
zum Schöpfer des Gebäudes. In diesem 
Raum erwartet den Besucher eine eigens 
für die Ausstellung angefertigte Langhans-
Büste. „Zu sehen sind auch Reproduk-
tionen von Skizzenbuchblättern, die der 
Architekt auf seinen Reisen gemacht hat. 
Ebenso zwei Grundrisse vom Tierana-
tomischen Theater und der 200 Jahre 
früher entstandenen „Villa Rotonda“ von 

Andrea Palladio, die als Vorbild für den 
Berliner Bau diente.“
Im nächsten Themenschwerpunkt wird 
die über 200-jährige Nutzung des Ana-
tomischen Theaters beispielhaft skiz-
ziert. Die Königliche Tierarzneischule 
wurde aus Kriegsraison gegründet, die 
dort ausgebildeten Fahnenschmiede und 
„Roßärzte“ sollten den Zustand der Preu-
ßischen Kavallerie verbessern. 1887 wur-
de aus der Tierarzneischule die Tierärzt-
liche Hochschule Berlin. Ab 1934 gehör-
te sie als Landwirtschaftlich-Tierärztliche 
Fakultät und 1937 als selbstständige Fa-
kultät der Berliner Universität an, ab 
1950 der HU. In der wiedervereinigten 
Hauptstadt wurden die beiden veteri-
närmedizinischen Fakultäten unter dem 
Dach der Freien Universität zusammen-
gefasst. 
Die Besucher erfahren auch, warum der 
Langhans-Bau im Volksmund Trichinen-
tempel heißt. Um 1920 zog das Institut 
für Nahrungsmittelkunde in den Bau ein 

– auf dem Lehrplan 
der angehenden 
Tiermediziner stand 
jetzt auch die gesetz-
lich vorgeschriebene 
Trichinenuntersu-
chung. Die winzigen 
Fadenwürmer wer-
den vor allem über 
infiziertes Schweine-
fleisch auf den Men-
schen übertragen.
Das Tieranatomi-
sche Theater war 
auch Schauplatz 
von Filmprodukti-
onen, beispielswei-
se für den Science 
Fiction-Film „Aeon 
Flux“ mit Charlize 

Theron. Der beeindruckende Gipsab-
guss eines überlebensgroßen Pferdekop-
fes führt zurück in die Anfangszeit des 
Tieranatomischen Theaters. Johann Gott-
fried Schadow hatte die dortige Skelett-
sammlung für Studien zu den Pferden 
seiner Quadriga auf dem Brandenburger 
Tor genutzt.
Der dritte Themenbereich gewährt eine 
detaillierte Einsicht in die jüngste Außen- 
und Innensanierung des Baus „und in die 
spannende Arbeit der daran beteiligten 
Restauratoren“, so Weining, die die Aus-
stellung in enger Zusammenarbeit mit Sa-
bine Harz vom Büro „Thomas Müller Ivan 
Reimann Architekten“ entwickelt und um-
gesetzt hat. Das Berliner Architekturbüro, 
das die Ausstellung gestaltet hat, zeichnet 
auch verantwortlich für die gesamte Res-
taurierung des denkmalgeschützten Hau-
ses, die sich an der ursprünglichen Form 
des Langhans-Baus orientiert. 
Eine weitere technische Raffinesse war 
neben dem Hubtisch die seinerzeit inno-
vative Bohlenbinderkuppel, die jetzt auf-
wändig restauriert wurde, ebenso wie die 
Laterne über dem historischen Hörsaal. 
Was mit dem Originaltisch passiert ist, ist 
heute nicht bekannt. Wahrscheinlich ist 
er einer der Modernisierungsphasen An-
fang des vorherigen Jahrhunderts zum 
Opfer gefallen. Ljiljana Nikolic

„Das Tieranatomische Theater. Eine Aus-
stellung zur Wiedereröffnung des restau-
rierten Gebäudes von Carl Gottfried Lang-
hans“ ist vom 15. Oktober 2012 bis zum  
14. April 2013 zu sehen. Viele Wege führen 
zum Gebäude, der einfachste Zugang ist 
über die Luisenstr. 56, 10117 Berlin. 
Öffnungszeiten: dienstags bis samstags,  
14 bis 18 Uhr.

Mit einem Festakt wurde das Tiera-
natomische Theater der Humboldt-
Universität auf dem Campus Nord nach 
siebenjähriger Restaurierung am 15. 
Oktober feierlich wiedereröffnet. Der 
Langhans-Bau gilt als Kleinod klassizis-
tischer Baukunst und ist das älteste und 
bedeutendste erhaltene akademische 
Lehrgebäude in Berlin.

„Das Tieranatomische Theater ist ein 
wissenschafts- und kulturgeschichtliches 

Ein Wissenstheater für die Berliner
Das Tieranatomische Theater wurde feierlich wiedereröffnet

Juwel zugleich“, betonte Jan-Hendrik 
Olbertz, Präsident der HU bei der Er-
öffnung. Das markante Gebäude diente 
rund hundert Jahre der Veterinärnedizin 
und gut weitere hundert Jahre dem tier-
ärztlichen Verbraucherschutz. Grundle-
gende Restaurierungsarbeiten sind stets 
unterblieben, so dass Ende der 1990er 
Jahre der Verfall drohte. „Umso dankba-
rer bin ich allen Beteiligten, dass dieser 
Schatz durch das Engagement staatlicher 
und privater Förderer nun wiedereröffnet 

wird“, betonte Olbertz. Die Außen- und 
Innensanierung des Gebäudes hat knapp 
7 Millionen Euro gekostet, davon konn-
ten cirka 3 Millionen Euro durch Spen-
den und Fördermittel finanziert werden. 
1 Million Euro spendete allein die Her-
mann Reemtsma Stiftung. Die Techni-
sche Abteilung der Humboldt-Universität 
fungierte als Bauherr und Auftraggeber. 
„Thomas Müller Ivan Reimann Archi-
tekten“ haben die Restaurierung gestal-
terisch geplant, die denkmalpflegerische 

Begleitung hat das Landesdenkmalamt 
übernommen.
In Zukunft soll das Tieranatomische 
Theater ein Fenster aus der Universität 
in die Berliner Öffentlichkeit sein. „Als 
kultureller Veranstaltungs- und Ausstel-
lungsraum mit unmittelbarer Nähe zum 
Deutschen Theater bietet es heute in un-
vergleichlicher Atmosphäre die Möglich-
keit, Wissenschaft publikumswirksam zu 
illustrieren, zu präsentieren und zu in-
szenieren“, betonte Olbertz.

Genutzt wird das Gebäude künftig vom 
Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik 
(HZK), das sich unter anderem der Er-
schließung und Präsentation der Universi-
tätssammlungen widmet. „Wir werden aus 
dem Tieranatomischen Theater ein Wis-
senstheater machen – unter Mitwirkung 
unserer Wissenschaftler und Studierenden. 
Das eröffnet einen ganz neuen Zugang zur 
Wissenschaft – für die Öffentlichkeit, aber 
auch für alle Beteiligten“, betonte Cornelia 
Weber, Geschäftsführerin des HZK.  Red.

„Merkwürdig ist darin der Hörsaal…“
Eine Ausstellung zu Restaurierung, Geschichte und Architektur 

Ursprünglich diente der Bau zur Ausbildung von Fahnenschmieden und Roßärzten, die den Zustand der Preußischen Kavallerie verbessern sollten, und zur Bekämpfung von Tierseuchen wie der Rinderpest. Im Hörsaal 

– seine ansteigenden Sitzreihen erinnern an ein antikes Amphitheater – konnten Gelehrte und Studenten etwa der Untersuchung eines Pferdekadavers auf dem Hubtisch beiwohnen. Fotos: Matthias Heyde

Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt die eindrucksvolle Verwandlung des aus 

seinem Dornröschenschlaf erweckten Gebäudes.

Ziegelschädel-Skelette schmücken die grauen 

Holzschränke in der Bibliothek.

Eine Villa zum Studieren.
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In Fachkreisen ist umstritten, ob im öst-
lichen und südlichen Afrika lebende Völ-
ker, die sogenannte „Khoisansprachen“ 
mit Schnalzkonsonanten sprechen, von 
gemeinsamen Vorfahren abstammen. Die 
bislang umfangreichste von einem inter-
nationalen Forscherteam erstellte Studie 
zur genetischen Diversität dieser Populati-
onen liefert nun aussagekräftige Nachwei-
se dafür, dass eine biologisch-genetische 
Verbindung zwischen dem östlichen und 
südlichen Afrika tatsächlich besteht. Da-
rüber hinaus dokumentiert die Studie 
„The genetic prehistory of southern Afri-
ca“, dass Jäger- und Sammlerpopulationen 
im nordwestlichen und südöstlichen Kala-
hari-Gebiet im südlichen Afrika innerhalb 
der letzten 30.000 Jahre teilweise gene-
tisch voneinander getrennt waren. Außer-
dem konnten die Forscher ermitteln, dass 
vor etwa 1.200 Jahren eine Vermischung 
dieser Populationen mit Einwanderern 
aus dem Norden begonnen hat. Die Stu-
die ist im Oktober im Online-Magazin Na-
ture Communications erschienen.
Bei der Untersuchung von Unterschie-
den in der DNA fand ein Forscherteam 
unter Beteiligung des HU-Afrikawissen-
schaftlers Tom Güldemann heraus, dass 
die Khoisan-Populationen im südlichen 
Afrika zwei großen Gruppen zugeordnet 

Populationen im südlichen und östlichen Afrika
sind genetisch verbunden

Bislang umfangreichste Studie zu genetischer Diversität der Khoisanvölker erschienen

„Es ist sehr inte-
ressant, dass die 
genetischen Daten 
die zunehmenden 
linguistischen Hin-
weise, dass Khoisan 
aus linguistischer 
Sicht nicht als Fami-
lie miteinander ver-
wandter Sprachen 
betrachtet werden 
kann, sondern als 
ein in erster Linie 
durch Kontaktpro-
zesse entstandener 
Sprachbund, nun 
zu bestätigen schei-
nen“, ergänzt Pro-
fessor Tom Gülde-
mann. 
„Alle Khoisan weisen einen bestimmten 
Vermischungsgrad auf“, sagt Joseph Pick-
rell, der an der Harvard Medical School 
forscht und Erstautor der Studie ist. „Bei 
einigen Populationen ist dieser nur sehr 
klein, da sie größtenteils isoliert lebten. 
Andere Khoisan weisen einen sehr hohen 
Vermischungsgrad auf.“
„Diese Studie war nur durch das Zusam-
menkommen ausgezeichneter Ressourcen 
möglich, darunter eine umfangreiche Pro-

bensammlung sowie neue statistische und 
genetische Werkzeuge. Mit deren Hilfe 
konnten wir über die jüngste Geschichte 
der Vermischung hinausblicken, um etwas 
über die Verwandtschaften von Khoisan-
Populationen zu erfahren, die vor tausen-
den von Jahren lebten“, sagt Koautor Mark 
Stoneking, Professor am Max-Planck-Insti-
tut für evolutionäre Anthropologie.
David Reich, ein weiterer Koautor und 
Professor für Genetik an der Harvard 

Medical School ergänzt: „Die geneti-
sche Verbindung, die wir zwischen Jä-
gern und Sammlern aus dem südlichen 
und östlichen Afrika gefunden haben, 
ist äußerst spannend. Unsere Ergeb-
nisse sprechen dafür, dass vor Beginn 
der Migrationen aus dem Norden diese 
Populationen über ein riesiges Gebiet 
– einschließlich Tansania und das süd-
liche Afrika – verbreitet gewesen sein 
könnten“.  Red.

Speziell für Studenten bis 29: Das Girokonto Comfort bietet von der kostenlosen Bargeldabhebung bis zum bequemen Online-Banking 
alles, was ein gutes Girokonto braucht. Infos überall bei Ihrer Berliner Sparkasse oder 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

werden können, die wiederum eine gewis-
se genetische Verbindung mit Populatio-
nen aus dem östlichen Afrika aufweisen. 
Die Studie zeigt, dass sich in den letz-
ten 30.000 Jahren zwei große genetische 
Gruppen der Khoisan zeitweise getrennt 
voneinander weiterentwickelt hatten. Die 
Analyse zeigt aber auch, dass vor 1.200 
Jahren eine Vermischung beider Gruppen 
mit anderen afrikanischen Populationen, 
die ins südliche Afrika einwanderten, be-
gonnen hat.
In der Studie zur genetischen Diversität 
der Khoisan-Völker erhoben die Forscher 
Daten von 21 Gruppen aus dem südli-
chen und zwei Gruppen aus dem östli-
chen Afrika. Sie untersuchten mehr als 
500.000 spezifische DNA-Varianten und 
analysierten die Muster genetischer Ähn-
lichkeiten und Unterschiede  zwischen 
den verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen.
„Seit Jahren wurden die Jäger- und Samm-
lerpopulationen im südlichen Afrika als 
genetisch einheitlich betrachtet“, sagt 
Brigitte Pakendorf, Wissenschaftlerin am 
französischen Centre National de la Re-
cherche Scientifique in Lyon, die die Stu-
die koordinierte. „Unsere Arbeit zeigt je-
doch, dass diese Populationen ihre jeweils 
eigene komplexe Geschichte haben.“

In kaum einem Land ist der Schulerfolg so 
eng mit der sozialen Herkunft verknüpft 
wie in Deutschland. So haben es Kinder 
aus Familien mit Migrationshintergrund 
oft schwerer, einen guten Schulabschluss 
zu erwerben. Auch Kindern aus Familien, 
in denen noch niemand Abitur hat, fehlt 
manchmal die Förderung. „Individuelle 
Entwicklung und schulischer Erfolg dür-
fen aber nicht von der sozialen Herkunft 
abhängen. Alle Kinder sollten die gleichen 
Chancen haben, ihre Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten bestmöglich zu entwickeln“, for-
dert Sigrid Blömeke. Die Professorin für 
Systematische Didaktik und Unterrichts-
forschung hat jetzt die Stiftung „Chan-
cengleichheit – Bildung von Anfang an“ 
gegründet – mit einem Startkapital von 
50.000 Euro. Ziel ist es, Kinder aus soge-
nannten bildungsfernen Familien durch 
individuelle Unterstützung und Ferien-
camps zu fördern.
Das Problem der ungleichen Chancenver-
teilung ist durch viele Studien belegt: Kin-
dern aus bildungsfernen Familien fehlt 
häufig eine kontinuierliche Förderung. 
Bildungspaten können hier einspringen. 
Die Erziehungswissenschaftlerin war 
selbst viele Jahre als Bildungspatin ak-
tiv: „Diese Erfahrungen möchte ich nicht 
missen. Zu sehen, welche Entwicklungs-
sprünge Kinder trotz schwieriger Startbe-
dingungen bei angemessener Förderung 
machen können, ist faszinierend.“
Die Förderung beginnt im Kindergarten-
alter. Ehrenamtliche Bildungspaten und 

Bildungspaten helfen Kindern
Erziehungswissenschaftlerin Sigrid Blömeke gründet Chancen-Stiftung

Lehramtsstudierende ermöglichen Kin-
dern früh neue Erfahrungen, begleiten 
und unterstützen beim Erwachsenwer-
den, sagt Blömeke. „Zuhören und Disku-
tieren, gemeinsames Spielen und Experi-
mentieren bei Ausflügen und kulturellen 
Aktivitäten stärken die sprachlichen und 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fähigkeiten der kleinen Paten. So kann 
jeder Chancen stiften.“ 
Die Paten werden von der Stiftung sorg-
fältig ausgewählt, um die bestmögliche 
Betreuung der Kinder zu gewährleisten. 
Auf ihre Aufgabe werden die Paten in-
tensiv vorbereitet: Die Chancen-Stiftung 
bietet Schulungen an und stellt Materia-
lien bereit, die für die Förderung genutzt 
werden können. Und auch die Kosten für 
Eintrittsgelder bei gemeinsamen Ausflü-
gen werden getragen. „Der Kontakt soll 
auch für die Bildungspaten eine Berei-
cherung darstellen. Sie lernen Familien 
kennen, denen sie im Alltag sonst mögli-
cherweise nicht begegnen würden“, sagt 
Blömeke.
Lehramtsstudierende können ebenso ihr 
Berufsfeldpraktikum als Bildungspaten 
absolvieren. Sie können auch ihr Eig-
nungspraktikum bei der Chancen-Stif-
tung absolvieren, indem sie ein Ferien-
camp anbieten.  Constanze Haase

Wer Bildungspate werden möchte, kann 
sich unter folgender E-Mail informieren:  

 info@stiftung-chancengleichheit.de

Mittelalter-Historiker Professor  Michael 
Borgolte hat gemeinsam mit seiner Frau 
Claudia Borgolte die „Michael-und-Clau-
dia-Borgolte-Stiftung zur Förderung der 
Geschichtswissenschaften“ gegründet. 
Mit der Stiftung wird der Otto-Hintze-
Nachwuchspreis ins Leben gerufen, der 
alle zwei Jahre ausgeschrieben wird und 
sich vor allem an Postdocs und Habili-
tanden des Instituts für Geschichtswis-
senschaften an der Humboldt-Universität 
richtet. In Ausnahmefällen können auch 
sehr gute Dissertationen ausgezeichnet 

werden. „In diesem Bereich gibt es am 
Institut Lücken, die wir bewusst schließen 
möchten. Es gibt schon Stipendien für Pro-
movenden und Magistranden, aber keine 
Möglichkeiten Habilitanden zu fördern“, 
sagt Michael Borgolte, der auch Mitglied 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften ist.

Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird 
zum Jahresbeginn 2013 erstmals ausge-
schrieben und zum Ende des Sommerse-
mesters 2013 verliehen.

„Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung zur Förderung der 
Geschichtswissenschaften“ gegründet

Ein Taa-Sprecher aus Namibia Foto: DOBES/Taa
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Produktiv stolpern
Das Projekt Vielfalt der Wissensformen knüpft an die Idee des studium generale an

Der Name: Vielfalt der Wissensformen. 
Das Ziel: Neue Lehr- und Lernformen 
anstoßen und etablieren. Das Konzept: 
Seminare, die Interdisziplinarität am kon-
kreten Objekt anwenden und einen brei-
ten Praxisbezug bieten. Studierenden soll 
schon früh im Studium ermöglicht wer-
den, ihre akademische Laufbahn selbst-
bestimmt und vor allem forschungsorien-
tiert zu gestalten. Was es dazu braucht? 
Mitarbeiter, die Kooperationen zwischen 
den einzelnen Instituten und Fakultäten 
der Universität nicht scheuen und immer 
weiter vorantreiben.

Im vergangenen Sommersemester starte-
ten die interdisziplinären Seminare von 
Vielfalt der Wissensformen – und wurden 
mit großer Begeisterung angenommen. 
Rund 75 Studierende entdeckten die Welt 
des vernetzten Wissens in diesem Projekt. 
Als eine von insgesamt sieben Aktivitä-
ten gehört Vielfalt der Wissensformen 
zu den Pilotprojekten des bologna.lab. Es 
wird im Rahmen des Qualitätspakts Lehre 
gefördert und soll Freiräume für ein ei-
genständiges und forschungsorientiertes 
Lernen im Studium öffnen und kreativen 
Ideen in der Lehre mehr Aufmerksamkeit 
schenken, um innovative Lehr- und Lern-
formen an der Humboldt-Universität zu 
etablieren. So wie die Seminare im Projekt 
Vielfalt der Wissensformen.
„Ein zentrales Ziel von exzellenter Lehre 
ist, eingefahrene Denkstrukturen, wie sie 
jedem Fachgebiet eigen sind, aufzubre-
chen und kreativ zu stören, um den Blick 
für die Zusammenhänge zu schärfen“, 
sagt Christian Kassung, Professor für Kul-
turtechniken und Wissensgeschichte an 
der HU sowie Initiator der Vielfalt der 
Wissensformen. Die Herausforderung 
des Projekts besteht für ihn darin, ei-
ne disziplinär heterogene Gruppe, deren 
Kompetenzen und Erwartungshaltungen 
einem völlig unbekannt sind, für eine 
fremde Sache zu begeistern und uner-
warteten Fragen zu begegnen. Man müs-

se eben auch einmal produktiv stolpern 
über Unbekanntes, über fremdes Terrain, 
um ein Gefühl für die Forschungsweise 
anderer spannender Wissenschaften zu 
bekommen, so Kassung. 
Anhand konkreter Wissensobjekte, wie 
etwa des Foucaultschen Pendels oder his-
torischen Radios, wurden die Verbindun-
gen zwischen den einander unbekann-
ten Fachgebieten verdeutlicht. So wurden 
beispielsweise in den Seminaren „Radio“ 
und „Rechenmaschinen: Vom Transis-
tor zum Computer“ anhand historischer 
Quellen exemplarische Transistor- und 
Röhrenempfänger nachgebaut. „Ich habe 
mich schon im Vorfeld privat und im Zu-
ge meines Studiums mit Technikdetails 
befasst und empfand die Vertiefung im 

Rahmen des Seminars sehr spannend“, 
berichtet Johannes Maibaum, Musik- und 
Medienstudent und Teilnehmer beider Se-
minare. Als Seminarleistung wurden auch 
Radiobeiträge ausgearbeitet. Und das zu 
ganz unterschiedlichen Themen wie den 
Anfängen der Radiokultur, dem Piraten-
radio in den 1980er Jahren oder gar eine 
Reflektionsarbeit zu dem Seminar selbst.

Doch nicht nur technische Objekte wa-
ren Seminarthemen. Im Kurs „Wissens-
architekturen: Die Humboldt-Universität“ 
wurde zunächst in theoretischer Form ein 
Gefühl für Architektur, deren Ästhetik 
und Leistung vermittelt. „Das Seminar 
habe ich dankend angenommen, da sich 
mir die Gelegenheit bot, mit Studieren-
den ganz anderer Fachrichtungen in Kon-
takt zu treten. Im Verlauf des Seminars 
warf sich mir immer mehr die Frage auf, 
weswegen die Wissenschaft noch heu-
te so strikte Grenzen hat“, so Teilneh-
merin Peggy Luck, die Musik und Deutsch 
studiert. Sie befasste sich anhand alter 
Gebäudegrundrisse mit dem ursprüngli-
chen Zweck der heutigen Zweigbibliothek 
in der Dorotheenstraße 24, die einst als 
Handelskammer diente, und machte sich 
dabei auch mit den Denk- und Arbeitswei-
sen der Architektur vertraut.
Eine große Bandbreite an Veranstaltun-
gen soll auch im aktuellen Semester den 
Weg ebnen zum tieferen Verständnis für 
andere Fächerkulturen.  Josephine Henkel

Nähere Informationen zu den Seminaren 
im Wintersemester unter:

 http://bolognalab.hu-berlin.de/vielfalt-der-
wissensformen

Info:
Die Beiträge des „Radio-Seminars“ kön-
nen im Oktober auf der KulturWelle (Pi-
Radio 88vier) verfolgt werden. Nähere In-
formationen zum Programm sind unter  

 http://kulturwelle.hu-berlin.de zu finden.

Ziel exzellenter Lehre ist, eingefahrene 

 Denkstrukturen aufzubrechen, sagt Christian 

Kassung, Initiator des Projekts Vielfalt der 

 Wissensformen.  Foto: Matthias Heyde

Jessica Bartz und Robyn Sullivan stehen 
im Pergamonmuseum vor dem Fries des 
gewaltigen Pergamonaltars und diskutie-
ren die Bedeutung der Herakles-Figur. 
Auch wenn die beiden Studentinnen in 
zwei unterschiedlichen Ländern leben 
und studieren, sind sie seit dem vergan-
genen Sommersemester Kommilito-
ninnen. Jessica Bartz studiert Klassische 
Archäologie am Winckelmann-Institut 
der HU und ist jetzt im Masterstudium, 
Robyn Sullivan ist Bachelorstudentin 
im Studiengang Alte Geschichte an der 
Universität von Nottingham. Beide sind 
Teilnehmerinnen des Programms Q-
Kolleg „Internationalisation at home“, das 
ein Baustein des bologna.labs der HU ist. 
Das bologna.lab bietet Studierenden die 
Möglichkeit, frühzeitig an Forschungs-
projekten mitzuwirken. 

Als die Bologna-Reform vor zehn Jahren 
eingeläutet wurde, da war eines ihrer 
Kernanliegen die internationale Mobilität 
von Studierenden zu fördern. Mittlerwei-
le zählt zu den Mängeln der Reform, 
dass die Mobilität der Studierenden eher 
eingeschränkt ist. Laut Erhebungen geht 
nur jeder fünfte Bachelor-Studierende ins 
Ausland. 
Seit dem vergangenen Sommersemester 
können Studierende der HU in ihrer Stadt 
bleiben und trotzdem internationale Uni-
versitätsluft schnuppern. „Ein Q-Kolleg 
besteht immer aus einem Institut der HU 
und einem internationalen Partner, der 
frei gewählt werden kann. Beide Institute 
legen das Thema fest, das von den acht 
bis zwölf Studierenden unter Anleitung 
der beiden Lehrenden bearbeitet wird“, 
erklärt Arne Reinhardt, der für die Koor-

Einblick in fremde Wissenschaftskulturen
Die Q-Kollegs ermöglichen Studierenden Internationalisierung an der eigenen Universität

in gemischten Gruppen losgegangen, um 
den Fries gemeinsam zu erschließen, die 
Engländer arbeiten sehr assoziativ, die 
Deutschen wollen erst die Fragestellun-
gen genau festlegen“, erklärt Studentin 
Jessica. „Die Deutschen wollen gleich am 
Anfang alles Fragen klären, während die 
Engländer auch etwas auslassen können 
und zur nächsten Frage weiter schreiten“, 
bestätigt Robyn den Eindruck ihrer Stu-
dienkollegin. Beim nächsten Rundgang 
hatten die Fellows die Aufgabe, in die Rol-
le der anderen Nationalität zu schlüpfen. 

Das bologna.lab unterstützt die Entwicklung 
von Studium und Lehre an der Humboldt-
Universität. Gemeinsam mit Studierenden 
und Lehrenden werden neue Lehrkonzepte 
und Lernformen entwickelt und erprobt, 
um Freiräume im Studium für forschungs-
orientiertes Lernen zu öffnen. Zum Angebot 
des „labs“ gehören beispielsweise die auf 
dieser Seite beschriebenen Projekte Vielfalt 
der Wissensformen und Q-Kolleg.
Das Kolleg ist Teil des Q-Programms, das 
Freiräume für forschungsorientierte Lehr- 
und Lernformen im Bachelor- und Master-
studium schaffen und die Eigeninitiative 
der Studierenden fördern soll. Der Buch-
stabe Q steht dabei für eine kreative Leer-
stelle und die Möglichkeit, eigene Fragen 
zu stellen (question), scheinbare Selbst-
verständlichkeiten anzuzweifeln (query), ei-
gene Lösungen zu suchen (quest) und neue 
Erfahrungen zu machen und Kompetenzen 
zu erwerben (qualification).

Das Q-Programm besteht aus vier Kernini-
tiativen, die die sich an jeweils unterschied-
liche Zielgruppen richten:
Q-Tutorium – eine Lehrveranstaltung von 
Studierenden für Studierende
Q-Team – ein studentisches Teilprojekt in 
einem größeren Forschungsprojekt, das 
von Nachwuchswissenschaftlern angeleitet 
wird
Q-Modul – ein Selbststudienmodul
Q-Kolleg – ein internationales Kooperations-
projekt 

Das bologna.lab wird aus Mitteln des 
 Qualitätspakts Lehre des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung finanziert. 
Die Humboldt-Universität konnte 2011 mit 
 ihrem Antrag „Übergänge“ 13 Millionen 
Euro einwerben. Studierende, Doktoranden 
und Postdocs können von den Fördermög-
lichkeiten des bologna.labs profitieren: 
http://bolognalab.hu-berlin.de lil

dination der Q-Kollegs zuständig ist. Die 
Fellows erforschen ihre Themen sowohl 
in Gruppen an ihrer Heimatuniversität als 
auch gemeinsam mit einem Fellow an der 
Partnereinrichtung. Das Q-Kolleg rund 
um „Bildwissenschaftliche Methoden in 
der Klassischen Archäologie“ ist ein Pi-
lotprojekt zwischen dem Winckelmann-
Institut und dem Department of Classics 
der Universität von Nottingham. 
Es begann mit dem persönlichen Kennen-
lernen. „Nach einem Auftaktbesuch mit 
einigen der Berliner Fellows in Notting-

ham im März arbeiten die elf Teilnehmer 
über sogenannte „Meilenstein“-Videokon-
ferenzen, E-Mail und Skype zusammen“, 
berichtet Reinhardt. Im September sind 
die englischen Fellows dann für einige 
Tage nach Berlin gekommen, wo der Fries 
des Pergamonmuseums im Mittelpunkt 
der Forschungsaktivitäten stand. Dabei 
ging es aber nicht nur um wissenschaft-
liche Erkenntnisse, sondern auch um die 
unterschiedlichen Herangehensweisen an 
bildwissenschaftliche Fragen in den bei-
den Wissenschaftssystemen. „Wir sind 

Die Fellows des Q-Kollegs diskutieren im Pergamonmuseum. Foto: Gerd Metzner

Studierende haben im viersemestrigen 
Masterstudium oft keine Zeit für konkrete 
Überlegungen zur beruflichen Entwick-
lung, die einen Großteil der Studierenden 
aus der Hochschule herausführt. In dieser 
Situation möchte das Career Center die 
Studierenden mit seinem neuen Kurspro-
gramm für Masterstudierende unterstüt-
zen. Studierende können sich anhand von 
praktischen Problemstellungen, die sie 
gemeinsam mit den Dozenten bearbeiten, 
in speziellen Berufsfeldern wie Eventma-
nagement, Mediation und Kulturmanage-
ment ausprobieren. Außerdem bieten die 
Kurse die Möglichkeit, Querschnittskom-
petenzen zu erwerben, mit denen die oft-
mals zu Generalisten ausgebildeten Mas-
terabsolventen ihre berufliche Attraktivität 
erhöhen. So erlernen sie zum Beispiel, 

Den Übergang meistern
Carrer Center bietet Praxiskurse jetzt auch für Mastserstudierende an

wie sie eigene Druckerzeugnisse, Flyer 
und Plakate selbst erstellen und wie sie 
durch Networking interessante Einstiegs-
möglichkeiten erschließen. Auch der Klas-
siker „Vom Schreiben einer Masterarbeit“ 
erfreut sich großer Nachfrage. Schon den 
Kontakt zu Kommilitonen, die sich in der 
gleichen Situation befinden, empfinden 
viele als Bereicherung.

Genauso wie im Kursprogramm für Ba-
chelorstudierende werden pro Kurs je-
weils fünf Leistungspunkte vergeben, die 
sogar in einigen Masterstudiengängen an-
gerechnet werden können.

Weitere Informationen:
 www.careercenter.hu-berlin.de/

Das bologna.lab – selbst bestimmt und  
forschungsorientiert studieren

Kein leichtes Unterfangen, denn es sei 
schwer aus der eigenen Rolle herauszuge-
hen, und außerdem frage man sich dann 
doch, was nun eigentlich typisch deutsch 
oder englisch ist, berichten die beiden 
Studentinnen. 
„Die Studierenden haben nicht nur 
mehr über die unterschiedlichen Wis-
senschaftstraditionen erfahren, sondern 
auch viel über sich selbst und den eigenen 
wissenschaftlichen Standpunkt gelernt“, 
erklärt Susanne Muth, die zusammen mit 
ihrer Nottinghamer Kollegin Katharina 
Lorenz das Kolleg fachlich betreut. Die 
HU-Professorin für Klassische Archäolo-
gie und Nachwirkungen der Antike ver-
bindet seit mehreren Jahren eine Koope-
ration mit der Nottighamer Universität. 
„Wir haben schon vorher überlegt, einen 
Austausch über Erasmus zu organisie-
ren, dann kam das Angebot beim Q-Kol-
leg mitzuwirken“, erklärt Susanne Muth. 
Sie gehört zur Zielgruppe des Q-Kollegs. 
Denn gefragt sind Lehrende, die bereits 
über Forschungs- und Lehrkontakte mit 
Kollegen im (europäischen) Ausland ver-
fügen und ihre Studierenden an diesem 
Austausch teilhaben lassen wollen „Der 
Austausch ist erfolgreicher, als wir uns 
das vorstellen konnten, die Fellows arbei-
ten engagiert zusammen, es sind sogar 
Freundschaften entstanden, und die Stu-
dierenden haben tiefere Einblicke in die 
jeweilige Partneruniversität gewonnen, als 
das manchmal durch einen einsemestri-
gen Auslandsaufenthalt der Fall ist“, un-
terstreicht die Wissenschaftlerin.
Im Wintersemester geht das deutsch-eng-
lische Kolleg weiter – die Q-Kollegs dau-
ern zwei Semester, auf die kommenden 
darf man gespannt sein. Ljiljana Nikolic
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Mit der Professional School of Education 
(PSE) hat die Lehrerbildung einen festen 
Platz bekommen. Hausvogteiplatz 5-7 ist 
die neue, zentrale Adresse, wenn es um 
Lehramtsfragen an der HU geht. Dort 
hat die 2011 gegründete PSE seit kurzem 
ihren Sitz und bietet den Lehramtsstu-
dierenden etwas, das es bisher an der 
HU so noch nicht gab: einen zentralen 
Begegnungsort, gewissermaßen ein pro-
fessionsbezogenes Milieu – als sichtbares 
Zeichen der Bedeutung der Lehrerbil-
dung für die gesamte Universität.

Schon im Sommer konnten Studieren-
de der HU ein besonderes Angebot der 
PSE nutzen, das in Kooperation mit dem 
Interdisziplinären Zentrum für Bildungs-
forschung (IZBF) durchgeführt wurde. 
Im Rahmen des neu eingerichteten Fritz-
Karsen-Chairs zur Internationalisierung 
der Lehrerausbildung waren internatio-
nal renommierte Wissenschaftler zu Gast 
an der PSE und haben Workshops zu 
innovativen, in Deutschland noch nicht 
etablierten Methoden in der empirischen 
Unterrichtsforschung angeboten. Die 
Workshops richteten sich insbesondere 
an Nachwuchswissenschaftler. 
„Lehramtskandidatinnen und Lehramts-
kandidaten haben in der Regel keine Me-
thodenkurse innerhalb ihres Studiums“, 
sagt Erziehungswissenschaftlerin Sigrid 
Blömeke, Direktorin des IZBF. Sie hat 
Professor Ken Frank von der Michigan 

State University, Pro-
fessor Kai Cortina 
und Professor Kevin 
Miller von der Uni-
versity of Michigan 
für mehrwöchtige 
Seminare sowie Dr. 
Christian Greiffen-
hagen von der Uni-
versity of Manches-
ter für zwei Vorträ-
ge und individuelle 
Kolloquia mit fachdi-
daktischen Arbeits-
gruppen an der PSE 
gewonnen. 
Kai Cortina und Ke-
vin Miller haben die 
Workshop-Teilnehmer in Mobiles Eyetra-
cking eingeführt. Eyetracker sind Geräte, 
die am Kopf getragen die Blickbewegun-
gen einzelner Personen aufzeichnen. Sie 
werden als wissenschaftliche Methode bei-
spielsweise in den Neurowissenschaften 
oder der Werbe- und Kognitionspsycho-
logie eingesetzt. In der Unterrichtsfor-
schung dient die Methode dazu, die Auf-
merksamkeitsfokussierung von Lehrper-
sonen zu analysieren. „Wir gehen in die 
Klassenräume und untersuchen, wohin 
die Lehrer während einer Unterrichts-
stunde schauen, um beispielsweise zu ver-
gleichen, wie erfahrene und unerfahrene 
Lehrer agieren“, erklärt Kai Cortina, der 
etwa seit fünf Jahren mit der Methode ar-

Neue Wege in der Lehrerbildung
Renommierte internationale Professoren zu Gast an der Professional School of Education

Neben dem Erwerb von kulturellem Wissen ist auch die Vermittlung von ökonomischen Einblicken in eine der 
führenden Wirtschaftsnationen zentral. In universitären Seminaren an der Beijing University of Language & 
Culture steht die Vermittlung von kulturellem, wirtschaftlichem und sprachlichem Wissen im Mittelpunkt, 
während anschließend ein zweiwöchiger Praxisaufenthalt in unserem Headquarter in Shenzhen geplant ist. 
Im Rahmen von Praxis-Seminaren und Führungen durch verschiedene Forschungslabore und Konzernbereiche 
erhaltet ihr umfangreiche Einblicke hinter die Kulissen eines modernen Hightech-Konzerns. 
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Sie suchen neue Märkte, günstige Pro-
duktionsbedingungen oder folgen ihren 
Kunden. Aus unterschiedlichsten Grün-
den entscheiden sich Unternehmen für 
die Expansion ins Ausland. Wie divers die 
Motive, Ziele und Strategien sind, haben 
Wirtschaftsgeografen der Humboldt-Uni-
versität und des Leibniz-Instituts für Re-
gionalentwicklung und Strukturplanung 
(IRS) in zwei Branchen untersucht – im 
Fokus standen Rechtsberater und Ingeni-
eurdienstleister. „Wir mussten dabei ei-
nige der gängigen Thesen zur Internatio-
nalisierung von Unternehmen über Bord 
werfen“, berichtet Prof. Dr. Elmar Kulke 
vom Geographischen Institut der HU.
In Zeiten der fortschreitenden Globali-
sierung erscheint es fast anachronistisch, 
nach neuen Erkenntnissen über die Ex-
pansion von Unternehmen ins Ausland 
zu suchen – Unternehmen wie Ikea, 
Exxon oder die Deutsche Bank agieren 
schließlich bereits seit Jahrzehnten auf 
internationalem Terrain. Auch die Pro-
duzenten von Industrieerzeugnissen 
kommen um Standorte in Niedriglohn-
ländern kaum herum. Für die Dienstleis-
tungsbranche ist die Internationalisie-
rung aber noch ein relativ junges Phäno-
men. „Abgesehen von einer kleinen Zahl 
von Global Playern in der Finanz- und 
Unternehmensberatung können wir erst 
in den vergangenen 15 Jahren eine große 
Dynamik in diesen Branchen erkennen“, 
sagt Kulke. Dies gelte in besonderem Ma-
ße für die wissensintensiven Dienstleis-
tungen, dazu zählen vor allem Finanz- 
und Unternehmensberatung, die Kulke 
mit seinen Kollegen untersucht hat. 
Die Doktoranden Kai Pflanz (IRS) und 
Wolfdietrich Peiker (HU) haben gemein-
sam mit Prof. Kulke und Prof. Hans-
Joachim Kujath vom IRS die raumzeit-
lichen Ausbreitungsmuster von Rechts- 
und Ingenieurberatern rekonstruiert und 

beitet. „Ein Lehrer muss während der Un-
terhaltung mit einem Schüler die anderen 
im Blick behalten, das können erfahrene 
Kräfte besser als Anfänger.“ Auch richten 
Lehrer am Anfang ihrer Schullaufbahn 
ihren Blick hauptsächlich auf Reihe eins 
und zwei, während erfahrene Kräfte die 
gesamten Reihen gleichmäßig im Blick 
haben. Die Methode, die laut Cortina in 
der deutschen Unterrichtsforschung noch 
nicht eingesetzt wird, dient vor allem 
dazu, Merkmale von Lehrerexperten her-
auszuarbeiten, um diese anschließend in 
der Lehrerausbildung gezielt einzusetzen.
„Uns hat auch interessiert, ob Lehrer 
eher auf Jungen konzentriert sind, weil 
man ihnen nachsagt, dass sie häufiger 

stören als Mädchen 
oder ohne Meldun-
gen in den Unter-
richt sprechen. Aber 
das konnten unsere 
Untersuchungen 
nicht bestätigen, 60 
Prozent der Fixierun-
gen in einer Unter-
richtsstunde gehen 
im Durchschnitt auf 
Schülerinnen und 
Schüler, davon je-
weils die Hälfte auf 
Mädchen und Jun-
gen, abhängig vom 
Prozentsatz von Jun-
gen und Mädchen 

in einer Klasse“, berichtete Cortina den 
Workshop-Teilnehmern. 
Der Soziologe, Psychologe und Natur-
wissenschafter Ken Frank ist ein Experte 
für die Analyse sozialer Netzwerke. Er 
untersucht, wie sich einzelne Gruppen in 
Schulen untereinander beeinflussen – bei-
spielsweise Lehrergruppen oder Jungen- 
beziehungsweise Mädchengruppen.
„Lehrer sind keine Einzelkämpfer, sie 
funktionieren im Netzwerk. Wenn je-
mand Neuerungen an einer Schule ein-
führen möchte, beispielsweise den Ein-
satz von Computern im Unterricht, schaut 
er erst einmal, was seine Kolleginnen 
und Kollegen machen und orientiert sich 
daran“, erklärt der US-Professor, der ei-

nen Algorithmus zur Mustererkennung 
entwickelt hat. „Unsere Untersuchungen 
zeigen, dass im Zuge von Innovationspro-
zessen an Schulen meistens zwei Lager 
entstehen, die Erneuerer und jene, die 
Neuerungen eher reserviert gegenüber 
stehen.“ Franks Untersuchungen zeigen, 
dass es sich – falls eine Lehrkraft der 
reservierten Gruppe angehört – beson-
ders fatal für Kinder aus bildungsfernen 
Schichten auswirkt, deren Defizite aus 
dem Elternhaus dann nicht durch Lehrer 
kompensiert werden. „Ein guter Direktor 
beobachtet, was an seiner Schule passiert, 
und versucht die Negativspirale zu durch-
brechen und die Lehrergruppen, die sich 
Neuerungen verschließen, zu motivieren 
und sie mit der anderen Gruppe zum Aus-
tausch zu bringen“, erklärt Frank. 
„Ken Frank ist ein toller Lehrer, ich habe viel 
gelernt im Workshop und könnte die Me-
thode jetzt auch anwenden“, erklärt Sozio-
login Christin Laschke, die Doktorandin am 
Institut für Erziehungswissenschaften ist. 
Sie untersucht, warum taiwanesische ange-
hende Lehrkräfte in internationalen Tests 
wie der „Teacher Education and Develop-
ment Study: Learning to Teach Mathematics 
(TEDS-M)“, die in Deutschland federfüh-
rend von der HU unter der Leitung von 
Sigrid Blömeke durchgeführt wurde, im Be-
reich der Mathematik besser abschneiden 
als deutsche Referendare. Das Angebot der 
PSE hat ihr gut gefallen. Es soll auch 2013 
fortgesetzt werden. Ljiljana Nikolic

Von großer Dynamik
Wissenschaftler untersuchen Internationalisierungsstrategien  

von Rechts- und Ingenieurberatern

in Interviews Motive und Erfahrungen 
beim Sprung ins Ausland erfragt. Die 
Antworten haben selbst die Professoren 
überrascht. So konnten sie das traditio-
nelle hierarchische Modell der Ausbrei-
tung nicht wiederfinden. „Das klassische 
Ikea-Modell, das darauf beruht, erst in 
nahegelegene Länder mit ähnlichem kul-
turellen Kontext zu expandieren, kann 
man offenbar nicht einfach auf die von 
uns untersuchten Branchen übertragen“, 
schließt Pflanz. Für die konsumorien-
tierten Dienstleistungen scheint die kul-
turelle Nähe wichtig zu sein, für die 
Beratungsfirmen hingegen kaum. Auch 
bauten die untersuchten Firmen keine 
großen, hierarchischen Standortsysteme 
auf, sondern suchten genau auf die Be-
dürfnisse zugeschnittene Einzelstandorte 
im Ausland. 
Neu ist auch eine Taktik für die Expan-
sion, die insbesondere die Rechtsberater 
anwenden. Sie folgen nicht nur ihren 
Kunden ins Ausland, sondern versuchen 
mit ihren internationalen Ablegern Fir-
men aus diesen Ländern eine Expansion 
in das Heimatland der Beratungsfirma 
zu erleichtern. „Wir konnten häufig fest-
stellen, dass Kanzleien in wachsende 
Märkte wie China oder Indien expan-
dieren, um vom großen Wachstum der 
dortigen Firmen zu profitieren, die recht-
liche Expertise beim Gang nach Deutsch-
land oder Europa suchen“, erklärt Peiker. 
„Reversed client following“ hat Kulke 
diese Strategie getauft. 
Gibt es ein Geheimrezept, wie die Inter-
nationalisierung für eine Firma erfolg-
reich ist? In jedem Fall ist lokales Kon-
textwissen von großer Bedeutung, betont 
Prof. Kujath. Wer die kulturellen Gepflo-
genheiten eines Landes nicht kennt, ist 
benachteiligt. Daraus folge aber nicht, 
dass man sich immer an die Eigenheiten 
anpassen muss. „Zuweilen findet man 
auch eine Marktnische, indem man sich 
bewusst von den lokalen Konkurrenten 
abhebt“, berichtet Peiker von einem Fall-
beispiel aus seinen Untersuchungen. „In 
Italien war es lange Zeit unüblich, dass 
Rechtsberater direkt zu den Kunden ge-
gangen sind. Eine deutsche Firma hat 
mit dieser Tradition gebrochen und war 
enorm erfolgreich.“
 Jan Zwilling

Die mehrwöchigen Methodenworkshops richten sich an Nachwuchswissenschaftler, die in kleinen 

Gruppen Einblicke in hochaktuelle Forschung erhalten. Foto Felix Schumann
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Für Annette Upmeier zu Belzen ist die 
Frage, wie viele Objekte die Biologiedi-
daktische Lehr- und Lernsammlung nun 
wirklich vereint, eigentlich nachrangig. 
Als die Professorin am Institut für Bio-
logie 2005 die Leitung der Sammlung 
übertragen bekam, war im Grunde alles 
schon da: Flüssigpräparate, Wandkarten, 
Realobjekte und jede Menge Modelle. 
Und weil die Sammlungsobjekte teilwei-
se ein beachtliches Alter aufwiesen und 
gleich neben dem Naturkundemuseum 
untergebracht sind, fand die Biologin 
und Pädagogin ein „Museum im Mu-
seum“ vor. Mit dem ästhetischen Reiz 
und der Aura historischer Objekte, deren 
Pro venienz vielfach ungeklärt ist, aber 
in vielen Fällen auf eine Verbindung 
zum berühmten Nachbarn schließen 
lassen. Doch es war eben nicht der mu-
seale Aspekt, der die Sammlungsleiterin 
herausforderte. Vielmehr sollte der 
Objektbestand konsequent einer Neuord-
nung unter modernen didaktischen Ge-
sichtspunkten unterzogen werden. Die 
Systematisierung und Katalogisierung 
der Sammlung war dank geförderter 
Projekte möglich, die Ergebnisse wurden 
in einer Datenbank erfasst. Auch nach 
Sicherheitsaspekten musste geschaut 
werden, sind doch bestimmte Flüssigprä-
parate längst aus deutschen Klassenzim-
mern verbannt. 

Im Vordergrund stand bei der Neube-
wertung der Sammlung die Nutzungs-
perspektive. Anders als bei dem in der 
Regel rein medialen Einsatz im Schulun-
terricht, soll den Objekten eine neue und 
stärker erkenntnistheoretische Bedeutung 
zukommen. Die Nutzung der Sammlung 
hat ganz verschiedene Ebenen und hängt 
von den jeweiligen Lehrveranstaltungen 
ab. So werden im Seminar zu den fach-
spezifischen Arbeitsweisen in der Biolo-
gie – dem Beobachten, Vergleichen, dem 
Ordnen, Experimentieren oder dem Mo-
dellieren – angehende Lehrer darauf vor-
bereitet, Fachwissen zu erwerben und zu 
vermitteln, sich aber eben auch Metawis-
sen anzueignen über den Prozess der Er-
kenntnisgewinnung. „Also zu verstehen, 
wie die Wissenschaft Biologie funktio-
niert, die sogenannte Natur der Naturwis-
senschaften. Mit den Modellen können 
die Studierenden ihr Fachwissen vertiefen 
und erweitern und darüber reflektieren, 
wie dieses Modell für einen Vermittlungs-
prozess in der Schule eingesetzt werden 
kann. In diesem Moment wird das Modell 
dann zum didaktischen Medium, das in 

Kein bisschen museal
Die biologiedidaktische Sammlung: verstehen, wie die Wissenschaft Biologie funktioniert

eine Lehr- und Lernsituation eingebettet 
werden kann“, erläutert Annette Upmeier 
zu Belzen den methodischen Ansatz. Dass 
selbst die Sammlungserweiterung durch 
die Anfertigung neuer Modelle durch Stu-
dierende oder Schülerinnen und Schüler 
dabei selbst zum Teil des didaktischen 
Programms werden kann, stellt eine Be-
sonderheit dar. „Der Bau von Modellen 
kann wertvoller für das Lehren und Ler-
nen sein, als lediglich das Beschreiben von 
Strukturen. Die Konstruktion ähnlicher 
Strukturen kann durch Hypothesen zur 
Funktion geleitet sein und helfen, neue 
Erkenntnisse über das zugrunde liegende 
Original zu generieren.“
Damit sich der erwünschte Nutzen ein-
stellt, ist es den Didaktikern wichtig, mög-
lichst praxisnah zu arbeiten. So werden 
ganze Unterrichtseinheiten durch Stu-
dierende vorbereitet und gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern in der Univer-
sität mit den Sammlungsstücken erprobt. 
Für Annette Upmeier zu Belzen eine will-
kommene und notwendige Möglichkeit 
des Sammlungseinsatzes: „Bei den Schul-
klassen geschieht das im Rahmen einer 
Exkursion, für uns stellen diese Versuche 
eine wichtige Praxiserfahrung in der Leh-
rerausbildung dar.“ Zum Einsatz kommen 
dann auch die „Forscherkisten“, die durch 
die Arbeitsgruppe Fachdidaktik und Lehr-/ 
Lernforschung Biologie zusammengestellt 
worden sind. Die Kisten sind thematisch 
vorstrukturiert, greifen Lehrplan relevante 

Erarbeitungsprobleme in verschiedenen 
Klassenstufen und Themengebieten der 
Biologie auf. Und immer ist die Vermitt-
lung auf die Eigenaktivität der Lernenden 
angelegt. Nachbauen, prüfen, messen und 
das Üben von den manuellen Fertigkeiten 
sind ausdrücklich erwünscht. Problemori-
entiertes Lernen, eine hohe Alltagsrelevanz 
und die immer wiederkehrende Beschäfti-
gung damit, wie dabei neue Erkenntnis-
se gewonnen werden können, sind der 
Maßstab. Die Professorin umreißt die-
sen komplexen Anspruch an das Lernen: 
„Moderner Biologieunterricht ist nicht pri-
mär auf reproduktives Fachwissen, son-
dern auf Kompetenzerwerb angelegt. Das 
heißt, Schülerinnen und Schüler müssen 
in der Lage sein, ihr Wissen in verschiede-
nen Kontexten anzuwenden. Das kann ein 
kommunikativer Kontext sein, ein metho-
discher oder eben ein Bewertungsprozess. 
Einer unserer Schwerpunkte liegt im Be-
reich des Erkenntnisgewinns. Das betrifft 
unser gesamtes Wissenschaftsverständnis. 
Das Wissen über die Generierung von 
Erkenntnissen in einer Disziplin ist Teil 
dieser Disziplin und als solche Inhalt des 
Biologieunterrichts. Darauf müssen wir 
unsere Studierenden vorbereiten. Das ist 
das, was den meisten fremd ist. Und dazu 
gehört auch die Beantwortung der Frage, 
wie wir Schüler in diesem Sinne modell-
kompetent machen können.“ 
Dahinter steht ein elaboriertes theoreti-
sches Modell, das durch unterschiedliche 

Forschungsvorhaben begleitet wird. Die 
forschende Perspektive beim Umgang 
mit Modellen – so, wie sie in der Wis-
senschaft üblich ist – soll im schulischen 
Biologieunterricht mit dem Ziel Erwerb 
von Modellkompetenz gestärkt werden. 
Die Forschungsprojekte sollen in evi-
denzbasierten verallgemeinerbaren För-
derkonzepten münden. Die Hochschule 
kann hier den Blick der Schulen für den 
Forschungsprozess öffnen. 
Gestandene und zukünftige Lehrerinnen 
und Lehrer dafür zu gewinnen und zu be-
geistern, diese Sichtweise einzunehmen, 
hat sich die Gruppe um Annette Upmeier 
zu Belzen zur Aufgabe gemacht. Mit der 
aktiven und lebendigen Sammlung ist ihr 
dabei ein hervorragendes Instrumentari-
um zur Unterstützung gegeben.
 Dirk Maier
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Jeane Heyd
Technische Assistentin
Invalidenstraße 42, Raum 1037
10115 Berlin
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Fax: 049 30 2093 8311
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Bis vor kurzem stand die gewaltige 
Figur des Apollon vom Westgiebel 
des Zeustempels in Olympia im östli-
chen Verteilerflur des Hauptgebäudes, 
unlängst zur Exzellenzinitiative auf-
gehübscht und des farbigen Hinter-
grunds beraubt. Nun steht er, wieder-
vereint mit den anderen Figurengrup-
pen dieses Giebels, im Lichthof des 
Gropius-Baus – aus Anlass der neuen 
Ausstellung ‚Mythos Olympia’ (noch 
bis zum 7. Januar 2013 zu sehen). Als 
‚spiritus rector’ beherrscht er das dar-
gestellte mythische Geschehen: Ohne 
direkt einzugreifen stellt er mit klarer 
Geste die Ordnung des Zusammen-
wirkens von Natur und Mensch wie-
der her, die von den Kentauren, den 
Fabelwesen halb Mensch, halb Pferd, 
durcheinander gebracht worden war. 
Der Mythos spielt in Arkadien: Die 
Lapithen feiern die Hochzeit des Pei-
rithoos mit Deidameia, die Kentauren 
als Bewohner des Waldes sind einge-
laden. Alles verläuft gesittet, bis der 
reichlich ausgeschenkte Wein bei den 
Kentauren den humanen Anteil ver-

nebelt. Sie werden 
triebhaft und rauben 
Knaben und Mäd-
chen, darunter auch 
die Braut. Entsetzt 
schauen die Alten, 
links und rechts in 
den Giebelzwickeln 
gelagert, dem Schau-
spiel zu. Der eben-
falls geladene Held 
Theseus leitet den 
Verteidigungskampf 
der Lapithen auf der 
rechten Giebelhälfte 
souverän, während 
Peirithoos auf der 
linken Seite eher 
verzweifelt versucht, 
seine Braut zurück-
zuholen. Insgesamt 
ist es dem unbekannten Künstler gelun-
gen, die beiden Giebelseiten so zu ge-
stalten, dass die Geste des Apollon einen 
Sinn bekommt: So sind auf der rechten 
Giebelseite eher die Lapithen im Vorteil, 
während auf der linken Seite diese arg in 

Bedrängnis geraten 
und die ordnende 
Armbewegung des 
Gottes gut gebrau-
chen können.
Die Giebelskulptu-
ren wurden 1875/76 
vom Deutschen 
Reich unter der 
Leitung von Ernst 
Curtius, Professor 
für Archäologie an 
dieser Universität, 
und Friedrich Ad-
ler ausgegraben; die 
sofort bei der Gra-
bung angefertigten 
Abgüsse standen 
nach Zusammenfü-
gung durch Georg 
Treu zunächst in der 

Dombauhütte, dann unter sehr beengten 
Verhältnissen im ‚Neuen Museum’ und 
schließlich in einem eigens für die bei-
den Giebel gebauten Saal im 2. Oberge-
schoss des Westflügels des Hauptgebäu-
des der Humboldt-Universität, der 1913-

19 für die Berliner Abguss-Sammlung 
errichtet worden war. Vom Krieg ver-
schont, mussten die  Gipse 1950 der 
Slawistik weichen, die prächtigen Mit-
telsäle und mit ihnen der Olympia-
Saal wurden für die neue Nutzung 
umgebaut, wobei die originale Bau-
struktur aber erhalten blieb.

Mit der Entscheidung, die Mensa im 
Westflügel des Hauptgebäudes zu be-
lassen und zu erweitern, wurden der 
Rückbau und damit die Wiederge-
winnung einer neuen Aufstellung der 
Olympia-Abgüsse am Ort des alten 
Olympiasaals leider zunichte gemacht. 
(Eine Mensa braucht heutzutage gigan-
tische Lüftungs- und Kühlaggregate, 
die nun den Luftraum der ehemaligen 
Sammlungsräume einnehmen.) Ob 
dennoch die Abgüsse der berühmten 
Olympia-Skulpturen im Hauptgebäu-
de in ihrer aktuell wiedergewonnenen 
Zusammenführung aufgestellt werden 
können, ist nicht entschieden. Den 
Berlinern und unserer Universität wä-
re es zu wünschen. Veit Stürmer

OBJEKT DES MONATS

Der Apollon vom Westgiebel des Zeustempels in Olympia
Aus der Sammlung des Winckelmann-Instituts

Einige der Modelle sind von Studierenden angefertigt. Foto: Bernd Prusowski

Ausgewählte 
Jubiläen

125. Todestag: von Langenbeck, Bernhard 
Rudolf Konrad (Mediziner)
08.11.1810 – 29.09.1887
Von Langenbeck promovierte 1835 nach 
seinem Medizinstudium in Göttingen über 
die krankhafte Veränderung des Augapfels 
in Form von Geschwülsten.
Nach einigen Europareisen, verbunden mit 
pathologischen Studien, und seiner Habili-
tation berief ihn die Göttinger Universität 
1838 zum außerordentlichen Professor. 
Im Jahre 1848 wurde von Langenbeck im 
Rang eines Generalstabsarztes für das 
gesamte chirurgische Sanitätswesen wäh-
rend des Krieges Schleswig-Holsteins mit 
Dänemark eingesetzt. Noch im selben 
Jahr übernahm er die Leitung der Charité-
Chirurgie in Berlin und war gleichzeitig 
Professor für Chirurgie. Von Langenbeck 
entwickelte die Berliner Charité bis 1882 
zu einem Zentrum moderner Chirurgie in 
Europa. Gemeinsam mit seinem Schüler 
Theodor Billroth, einem der bedeutends-
ten Chirurgen des 19. Jahrhunderts, und 
Ernst Juliaus Gurlt gründete er die Zeit-
schrift   „Archiv für klinische Chirurgie“ 
und rief zusammen mit Rudolf Virchow 
und Albrecht von Graefe die „Berliner Me-
dizinische Gesellschaft“ ins Leben. Auch 
die „Deutsche Gesellschaft für Chirurgie“, 
deren erster Vorsitzender er war, geht auf 
von Langenbecks Anregung zurück.

65. Todestag: Planck, Max (Physiker)
23.4.1858 – 4.10.1947
Durch die Entdeckung des elementaren 
Wirkungsquantums legte Planck den 
Grundstein für den Aufbau der Quanten-
theorie und der gesamten Atomphysik. 
Für diesen wissenschaftlichen Meilenstein 
erhielt er 1918 den Nobelpreis für Physik. 
Obwohl in Jugendjahren hochmusikalisch, 
entschied sich Planck für ein Studium 
der Physik in München. Seine Studien 
ergänzte er von 1877 bis 1878 in Berlin bei 
Hermann von Helmholtz, Gustav Kirch-
hoff sowie Karl Weierstraß. 1878 legte er 
in München das Lehramtsexamen ab. Sein 
Arbeitsgebiet wurde die Wärmetheorie, zu 
der er im Februar 1879 seine Dissertation 
mit dem Titel „Über den zweiten Haupt-
satz der mechanischen Wärmetheorie“ 
einreichte. 1889 berief ihn die Berliner 
Friedrich-Wilhelms-Universität zum Nach-
folger Kirchhoffs. 1900 konnte Planck der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft zu 
Berlin die plancksche Strahlungsformel 
präsentieren. Den Ruf der Wiener Univer-
sität lehnte er im Jahre 1907 ab und blieb 
in Berlin. 1913 trat er sein zweijähriges 
Rektorat an der Universität an. Seine Eme-
ritierung erfolgt 1926. Sieben Jahre später, 
1933, warnte er Adolf Hitler vor den Folgen 
der Entlassung jüdischer und im Sinne 
der NSDAP politisch unbequemer Wissen-
schaftler. Er selbst zögerte die geforderten 
Entlassungen einzelner jüdischer Wissen-
schaftler heraus. 

110. Todestag: Virchow, Rudolf  
(Mediziner, Politiker)
13.10.1821 – 05.09.1902
1843 wurde Virchow an der Militärärzt-
lichen Akademie promoviert und begann 
dort als Pathologe zu arbeiten. Seine 1858 
veröffentlichte Theorie der Zellularpatho-
logie, die besagt, dass Krankheiten auf 
Störungen der Körperzellen basieren, stellt 
einen Wendepunkt in der Geschichte die-
ser Disziplin dar. Diese Erkenntnis brach-
te ihm Weltruhm ein. Aufgrund seiner 
untragbaren Aktivität während der März-
revolution in Berlin bereif ihn die Univer-
sität Würzburg 1848 auf den Lehrstuhl 
für Pathologie. Erst 1856 kehrte er nach 
Berlin zurück auf seinen alten Posten als 
Prorektor an der Charité. Virchow förderte 
weitreichende Hygienemaßnahmen in 
Berlin. Unter anderem führte er Radialsy-
steme ein, die zu Rieselfeldern außerhalb 
der Stadt führten. Dies galt als sauberste 
Lösung der Abwasserbeseitigung. Virchow 
war Mitbegründer der liberalen Deutschen 
Fortschrittspartei und setzte sich später, 
als Mitglied des Deutschen Reichstages, 
insbesondere für den Ausbau der staat-
lichen Gesundheitsfürsorge ein. 1892/93 
war er Rektor der Friedrich-Willhelms-
Universität zu Berlin.
 Josephine Henkel

Foto: Walter Hege


