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Exzellenz in der Lehrerbildung
Erstmalig Fast-Track-Promotionsstudiengang für herausragende Lehramtsstudierende
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Im Rahmen ihres Zukunftskonzepts 
„Bildung durch Wissenschaft” richtet 
die Humboldt-Universität zu Berlin zum 
Wintersemester 2013/2014 erstmalig 
einen Fast-Track-Promotionsstudiengang 
für besonders leistungsstarke und for-
schungsorientierte Lehramtsstudierende 
ein. Programmteilnehmer können in-
nerhalb von vier Jahren den Master of 
Education erwerben und ihre Promotion 
abschließen. 

Während der zweijährigen Masterphase 
erhalten die Anwärter eine individuell 
zugeschnittene Forschungsausbildung. 
In der Promotionsphase werden die Stu-
dierenden zusätzlich mit einem Stipen-
dium in Höhe von monatlich 1.365 Eu-
ro unterstützt. Während des gesamten 
Zeitraums betreuen Hochschullehrer-
Tandems die Programmteilnehmer. Der 
Fast-Track-Promotionsstudiengang wird 
im Rahmen der Förderlinie „Humboldt 
Initiative Strukturierte Promotion“ aus 

Mitteln der Exzellenzinitiative finanziert. 
Bewerbungen sind ab sofort möglich. 
„Mit der Einrichtung des Fast-Track-Pro-
motionsstudiengangs für Lehramtsstudie-
rende gehen wir in der Lehrerbildung 
einen neuen Weg: Die HU bietet die-
ses forschungsorientierte Modell als erste 
deutsche Universität an“, sagt Sigrid Blö-
meke, Direktorin des Interdisziplinären 
Zentrums für Bildungsforschung (IZBF) 
– einer der beiden Trägerinstitutionen 
des Fast-Tracks innerhalb der HU. „Der 
Fast-Track bietet uns die Möglichkeit, die 
Nachwuchsförderung in der fachdidakti-
schen und erziehungswissenschaftlichen 
Bildungsforschung zielgerichtet zu gestal-
ten, zu stärken und weiterzuentwickeln.“ 

Stefan Kipf, Direktor der Professional 
School of Education und Kooperations-
partner des IZBF, ergänzt: „Die Gestal-
tung der Reformen im Bildungsbereich 
– Stichwort Inklusion – und in der Lehrer-
bildung – Stichwort Praxissemester – so-

wie die gestiegene Autonomie der Einzel-
schule erfordern komplexe wissenschaft-
liche Expertise, wenn der Anspruch einer 
Qualitätssteigerung erreicht werden soll. 
Daher benötigen wir auch im Schulbe-
reich und in der Bildungsadministration 
eine Leistungsspitze, die strategische Füh-
rungsverantwortung übernehmen kann.“ 
 
Interessierte Lehramtsstudierende, die 
sich am Ende ihres Bachelorstudiums 
befinden, können sich ab sofort bis zum 
28. Februar 2014 für den Fast-Track-Pro-
motionsstudiengang bewerben. Die Sti-
pendien werden wettbewerbsorientiert 
vergeben. Formale Voraussetzung für die 
Bewilligung wird unter anderem ein Platz 
im ersten Semester des Master of Edu-
cation an der HU im Wintersemester 
2013/14 oder Sommersemester 2014 sein.

Weitere Informationen 
  http://u.hu-berlin.de/ksp

Am 25. Juni 2013 besuchte der isländische 
Präsident Ólafur Ragnar Grímsson das 
Nordeuropa-Institut (NI) der Humboldt-
Universität zu Berlin. Die Delegation aus 
Island sowie der isländische Botschafter 
in Berlin und der deutsche Botschafter in 
Reykjavík wurden vom Vizepräsidenten 
für Studium und Internationales, Michael 
Kämper-van den Boogaart, und der Deka-
nin der Philosophischen Fakultät II, Helga 
Schwalm, begrüßt. NI-Gründungsdirektor 
Bernd Henningsen lud zu einem kleinen 
Exkurs in die Geschichte des Instituts 
ein. Das Nordeuropa-Institut arbeitet in 
Forschung und Lehre seit langem eng mit 
Islands Universität zusammen. 

Die Juniorprofessorin für mediävistische 
Skandinavistik, Lena Rohrbach, berichtete 
über islandbezogene (inter-)nationale For-
schungsprojekte und -kooperationen. Der 
Isländisch-Lektor Eiríkur Sturla Ólafsson 
informierte über ein erfolgreiches Pod-
castprojekt in der Lehre, bei dem Studie-
rende sich gegenseitig in Berlin und Rey-
kjavík besuchten.  
Präsident Grímsson hob den politischen 
und kulturellen Wert der Islandstudien 

Die Berliner Senatorin für Bildung, 
 Jugend und Wissenschaft Sandra Schee-
res hat am 25. Juni 2013 den Budgetrah-
men für die in den nächsten vier Jahren 
geltenden Hochschulverträge bekannt ge-
geben. Demnach soll sich der Zuschuss 
der Universitäten und Hochschulen auf 
ihr im Jahr 2013 zugewiesenes Budget 
bis 2017 um insgesamt 122 Millionen 
erhöhen. 

Neben diesen Aufwüchsen im Bereich der 
konsumtiven Mittel sollen die Berliner 
Hochschulen mit weiteren zusätzlichen 
Investitionsmitteln in Höhe von insge-
samt acht Millionen Euro bis 2017 unter-
stützt werden. Noch nicht festgelegt ist 
mit diesem Gesamtbudget die Verteilung 

Das Berliner Institut für Gesundheitsfor-
schung (BIG) – Berlin Institute of Health 
(BIH) ist am 18. Juni 2013 mit einem 
 Festakt eröffnet worden. 

An ihm nahmen Bundesforschungsmi-
nisterin Johanna Wanka sowie die Ber-
liner Wissenschaftssenatorin Sandra 
Scheeres teil. Im BIG – BIH bündeln 
das Max-Delbrück-Centrum für Mole-
kulare Medizin (MDC) Berlin-Buch, das 
zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, 
und die Charité – Universitätsmedizin 
Berlin, eines der größten Universitäts-

Zum fünften Mal zeichnet die Humboldt-
Universität herausragende Lehrende für 
ihr Engagement mit dem Humboldt-Preis 
für gute Lehre aus. 

Bis zum 31. Juli 2013 können hauptamt-
lich an der Humboldt-Universität Leh-
rende für das Akademische Jahr 2012/13 
nominiert werden. Die Vorschläge wer-
den über die Studiendekaninnen und Stu-
diendekane oder über die studentischen 
Fachschaften an die Jury weitergeleitet. 
Das Preisgeld von 10.000 Euro kann 
die Preisträgerin oder der Preisträger für 
Lehrzwecke variabel einsetzen.

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

Präsident der Republik Island zu Gast
Ólafur Ragnar Grímsson hob Wert der Islandstudien hervor

Hochschulverträge verhandelt
Budgetrahmen für die Jahre 2014 bis 2017 steht fest

Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung eröffnet

Übertragung von Forschungsergebnissen in die Klinik stärken

hervor, lud zum weiteren Dialog ein und 
sicherte trotz der finanziellen Probleme 
Islands weiterhin Unterstützung für das 
seit 2002 zur Hälfte vom isländischen 

Bildungsministerium finanzierte Islän-
dischlektorat am NI zu. Erst im letzten 
Jahr war der Vertrag um weitere fünf Jah-
re verlängert worden. Tanya Heyer

klinika Europas, ihre Forschung. Ziel 
ist, die Übertragung (Translation) von 
Forschungserkenntnissen in die Kli-
nik zu stärken. Erstmals wird damit in 
Deutschland zugleich ein ganzheitlicher, 
systemmedizinischer Forschungsansatz 
verfolgt. Bund, Land und Helmholtz-
Gemeinschaft stellen MDC und Charité 
für den Aufbau von BIG – BIH in den 
kommenden fünf Jahren rund 300 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Die Stifterin 
der Charité-Stiftung, Johanna Quandt, 
unterstützt das BIG – BIH zudem mit   
40 Millionen Euro. Charité/Presse

Humboldt-Preis 
für gute Lehre ausgeschrieben

auf die verschiedenen Hochschulgrup-
pen – Universitäten, künstlerische Hoch-
schulen und Fachhochschulen – und in 
einem nächsten Schritt auf jede einzelne 
Hochschule. 

Mit den jetzt veröffentlichten Haushalts-
ansätzen wächst das Budget der Berliner 
Hochschulen zukünftig um durchschnitt-
lich 2,75 Prozent an. Diesem Ergebnis 
vorausgegangen war ein mehrmonatiger 
Verhandlungsprozess, in dem die Hoch-
schulen geschlossen ihre Forderungen ge-
genüber dem Senat artikuliert haben. Sie 
sind dabei von dem Erhalt des Status quo 
– wie der Anzahl der Studienplätze – aus-
gegangen und haben die zu erwartenden 
Kostensteigerungen als Budgetaufwuchs 

reklamiert. Dieser Mehrbedarf summiert 
sich auf eine Steigerung der Landeszu-
schüsse in Höhe von 147 Millionen Euro 
im Jahr 2017. Dieses Ziel wurde nun trotz 
der verkündeten überproportionalen Stei-
gerung nicht erreicht. 

Insofern werden die Hochschulen in den 
kommenden vier Jahren reale Verluste 
zu verkraften haben. Allgemeine Kosten-
steigerungen und Aufwüchse in Tarifen 
und Versorgungsleistungen werden zu 
einem Teil nur durch Streichungen im 
Leistungsangebot aufzufangen sein. Die 
finanzielle Situation wird es den Uni-
versitäten und Hochschulen auch nicht 
gestatten, zusätzliche Sonderleistungen 
zu erbringen. 

Bei Sonnenschein und Karibikflair feierten Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Humboldt-Universität auf dem Campus Adlershof ihr diesjähriges Sommerfest. Eingeladen 
waren auch die Beschäftigten der wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen des 
Standortes. Anlass für die Feier auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Campus war 
der Abschluss der Umzüge, der sich nun zum zehnten Male jährte. Nachdem 1998 mit der 
Informatik das erste Institut der HU nach Adlershof umzog, war im Dezember 2003 die Verla-
gerung der Institute für Chemie, Physik, Mathematik, Geographie und Psychologie in hochmo-
derne Neubauten abgeschlossen. Auch das Erwin-Schrödinger-Zentrum öffnete seine Pforten. 
Zehn Jahre danach lernt, forscht und arbeitet auf diesem Campus mittlerweile ein Viertel aller 
Studierenden und Beschäftigten der HU. In den vergangenen Jahren ist der Campus Adlershof 
zu einem lebendigen und inspirierenden Ort geworden. Die enge Nachbarschaft zu renom-
mierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen ermöglicht vielfältige 
Kooperationen. HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz kündigte an, die Adlershofer Institute, die 
bisher in zwei Fakultäten organisiert sind, im Zuge der geplanten Fakultätsreform durch Verei-
nigung zu einer Fakultät stärken zu wollen.  Foto: Bernd Prusowski

Humboldt feierte

Bibliothekarin Ute Mousa informiert den Gast über isländische Neuanschaffungen der Teilbibliothek 

Germanistik/Skandinavistik Foto: Tomas Milosch

Einstein Stiftung 
fördert Forschungsvorhaben 

Die Einstein Stiftung Berlin finanziert 
sechs neue Projekte von Berliner Top- 
Wissenschaftlern als Einstein- Forschungs-
vorhaben. 

Biophysiker Andreas Herrmann vom Ins-
titut für Biologie und Sprecher des Integra-
tiven Forschungsinstituts für Lebenswis-
senschaften sowie Finanzmathematiker 
Peter Imkeller vom Institut für Mathema-
tik werden im Rahmen des Programms 
„Einstein-Forschungsvorhaben“ von 
2013 bis 2016 gefördert, darüber hinaus 
zwei Forschungsvorhaben der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. Das Pro-
gramm bietet finanzielle Unterstüt-
zung für wagemutige Forschungskoope-
rationen aus allen Fachbereichen. 
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Die Schwerbehindertenvertretung der HU

„Die Schwerbehindertenvertretung  fördert 
die Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen in den Betrieb oder die Dienst stelle, 
vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder 
der Dienststelle und steht ihnen bera-
tend und helfend zur Seite“, heißt es im  
IX. Sozial gesetzbuch. Das gewählte Gremi-
um sind an der Humboldt-Universität: der 
Vertrauensmann Dr. Dieter Graupner (3.v.l.) 
und seine Stellvertreter Dr. Elke Graupner 
(beide Institut für Philosophie), Dirk Behnke 
(Institut für Gartenbauwissenschaften) so-
wie Beate Ramin-Getter (r., Zentraleinrich-
tung Sprachzentrum). 
Sie beraten persönlich, wenn es um Belange 
geht, die in Verbindung mit dem Arbeits-
prozess stehen und die schwerbehinderte 
sowie die von Behinderung bedrohten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Universi-
tät betreffen. Darüber hinaus unterstützen 
die Vertreter diejenigen, die die Feststellung 
einer Behinderung beantragen möchten. 
Bei Stellenausschreibungen und Einstel-
lungen ist die Schwerbehindertenvertretung 
laut Sozialgesetzbuch einzubeziehen. Sie 
achtet darauf, dass die HU die „Besonde-
ren Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber“ 
einhält. Das heißt unter anderem, dass 
schwerbehinderte Menschen bei fachlicher 
Eignung zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden müssen.
Prävention ist ein weiteres Aufgabenfeld. 
Hierzu gehört die Mitarbeit beim Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement: Ge-
meinsam mit den an der Universität Ver-
antwortlichen hinterfragen sie, welche Ur-
sachen von Erkrankungen betriebsbedingt 
sind, und erörtern Lösungsmöglichkeiten. 
Schließlich soll den betroffenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern wirkungsvoll gehol-
fen werden, bevor ihre Gesundheit beein-
trächtigt wird: Was kann man arbeitsorga-
nisatorisch verändern oder am Arbeitsplatz 
technisch verbessern? (siehe auch Seite 6)
Ergänzend dazu arbeitet die Schwerbehin-
dertenvertretung auch im Integrationsteam 
der HU mit. Hier sollen die betrieblichen 
Möglichkeiten zur Beschäftigung Schwerbe-
hinderter und von Behinderung bedrohter 
Menschen möglichst ausgeschöpft werden. 
Die Schwerbehindertenvertretung begleitet 
– unter dem Gesichtspunkt der Barrierefrei-
heit – auch alle an der HU durchgeführten 
Neubau- und Modernisierungsvorhaben 
von deren Projektierung bis zur Nutzung. 
Die besondere Herausforderung besteht 
jeweils darin, für die große Anzahl der 
Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, 
angemessene bauliche und technische Lö-
sungen zu finden. Eine gute Zusammen-
arbeit der Technischen Abteilung der HU 
sowie der externen Architektenbüros mit 
der Schwerbehindertenvertretung ist hier 
unerlässlich. Ein gut gelungenes Moderni-
sierungsobjekt ist das vor kurzem wieder 
eröffnete Tieranatomische Theater auf dem 
Campus Nord. Auch bei der barrierefreien 
Gestaltung des Internetauftritts der HU 
steht die Interessenvertretung beratend und 
unterstützend zur Seite. 
Gemeinsam mit allen an der Universität 
Verantwortlichen werden in den letzten Jah-
ren viele sichtbare Erfolge bezüglich der 
Integration schwerbehinderter Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter als auch hinsichtlich 
baulicher Verbesserungen oder Optimie-
rungen im informationstechnischen Bereich 
und anderen Servicebereichen verzeichnet. 
So wurde das Jakob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum barrierefrei gestaltet: Neben den 
baulichen Maßnahmen wurden behinder-
tengerechte Arbeitsplätze errichtet, und es 
wurden für schwerbehinderte Nutzerinnen 
und Nutzer besondere Vereinbarungen ge-
troffen. Diese Erfolge sieht die Schwerbe-
hindertenvertretung als Ansporn für die 
Zukunft. Text & Foto: Irina Quander

Weitere Informationen und Kontakt:
 http://gremien.hu-berlin.de/schwerbehin-

dertenvertretung

Who is Who an der
Humboldt-Universität

Bundespräsident Joachim Gauck hat am  
12. Juni 2013 den Grundstein für das pro-
minenteste Kulturbauvorhaben in der Mitte 
der deutschen Hauptstadt zu Beginn des  
21. Jahrhunderts gelegt: Das Humboldt-
Forum im wieder aufgebauten Berliner 
Schloss wird Deutschlands Schaufenster 
für die Kulturen der Welt. Bundesbauminis-
ter Peter Ramsauer sagte: „Informieren Sie 
sich in der Humboldt-Box über die Inhalte 
dieses großartigen Kulturbaus. Machen Sie 
den Wiederaufbau zu Ihrem Erlebnis und 
das Schloss zu einem wahrhaftigen ‚Haus 
des Volkes’.“ 

Charité-Dekanin wiedergewählt
Der Fakultätsrat der Charité – Universitäts-
medizin Berlin hat mit eindeutiger Mehr-
heit Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich für 
weitere fünf Jahre als Dekanin gewählt. Sie 
ist damit weiterhin die einzige Dekanin der 
36 medizinischen Fakultäten in Deutsch-
land. Mit der Etablierung des Modellstudi-
engangs unter ihrer Leitung hat die Aus-
bildung der Studierenden eine neue, zu-
kunftsorientierte Ausrichtung erhalten, die 
deutschlandweit als vorbildhaft angesehen 
werde. Sie wurde im Jahre 2008 Deka-

nin; bis dahin war 
sie Ärztliche Leiterin 
des CharitéCentrums 
für Frauen-, Kinder- 
und Jugendmedizin. 
Mit ihrer Forscher-
gruppe hat sie die 
Ursache von sechs 
seltenen angebore-
nen Erkrankungen 
entschlüsselt, aber 

sie engagiert sich vor allem für die ge-
sundheitliche Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen sowie den Kinderschutz. 
 Charité/Presse

Humboldt-Universitäts-Medaille 
Anlässlich seiner feierlichen Verabschie-
dung als Geschäftsführer der Humboldt-
Universitäts-Gesellschaft (HUG) wurde Ru-
precht  Röver am 13. Juni 2013 mit der Hum-
boldt-Universitäts-Medaille ausgezeichnet. 
Die Humboldt-Universitäts-Medaille wird 
an Persönlichkeiten des gesellschaftlichen 
Lebens verliehen, die 
sich im besonderen 
Maße um die Alma 
Mater Berolinensis 
verdient gemacht ha-
ben. „An der Leucht-
kraft der Humboldt-
Universität mitwir-
ken zu dürfen, emp-
finde ich als ein gro-
ßes Geschenk – ein 
Geschenk, das ich meinen Mitstreitern und 
Nachfolgern ebenfalls wünsche“, sagt Ru-
precht Röver. Als Gründungsmitglied der 
HUG ist der Rechtsanwalt der Universität 
seit 1996 eng verbunden. Vielfältige Wis-
senschaftsprojekte von Studierenden und 
Nachwuchswissenschaftlern wurden vor al-
lem durch seine Fürsprache möglich. Nach 
seinem Abschied als Geschäftsführer wird 
Röver der HUG auch weiterhin beratend 
zur Seite stehen.

 www.hug-berlin.de

Fritz-Karsen-Chair
Die Umsetzung von Inklusion stellt ge-
genwärtig ein zentrales Thema in der Ber-
liner Bildungslandschaft dar und wird als 
Querschnittsaufgabe für die Lehrerbildung 
diskutiert – auch mit Blick auf die Kon-
zeption des Praxissemesters. Die Profes-
sional School of Education (PSE) und das 
Interdisziplinäre Zentrum für Bildungs-
forschung (IZBF) der HU beteiligen sich 
an der Debatte: Im Rahmen des Fritz-
Karsen-Chairs wird der Experte für in-
ternational vergleichende Inklusionsfor-
schung von der Universität Helsinki, Prof.  
Markku Jahnukainen, als Gastprofes-
sor für drei Aufenthalte an die HU kom-
men. Seine Kernkompetenzen liegen vor 
allem in den Bereichen Inklusive Päda-
gogik und Sonderpädagogik, Lehrerbil-
dung und Studien zur Bildungspolitik.  

Neue Direktorin 
Nach dem Weggang 
von Prof. Dr. Niko-
laus Hautsch nach 
Wien hält seit dem 
1. Juli 2013 Prof. Dr. 
Alexandra Spitz-Oe-
ner das Amt der Di-
rektorin des Berlin 
Doctoral Programs in 
Economics and Ma-
nagement Science 

(BDPEMS). Die Mikroökonomin ist seit 
2006 an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der HU tätig. Das BDPEMS ist 
ein strukturiertes, hochschulübergreifen-
des Doktorandenprogramm mit dem Ziel, 
leistungsstarke Nachwuchswissenschaftler 
in den Wirtschaftswissenschaften zu inter-
national sichtbarer, interdisziplinärer For-

schung zu befähigen. Spitz-Oener hat sich 
vorgenommen, das BDPEMS im deutsch-
landweiten Ranking der wirtschaftswissen-
schaftlichen Graduiertenkollegs weiter an 
die Spitze zu rücken.

Stiftungs-Seniorprofessor 
Prof. Dr. Walther Christoph Zimmerli wird 
Stiftungs-Seniorprofessor an der HU. Die 
Professur wird vorerst für ein Jahr durch 
die Friedrich Stiftung Hannover finanziert. 
Ab dem Wintersemester 2013/2014 wird 
der bisherige Präsident der Brandenbur-
gischen Technischen 
Universität Cottbus 
(BTU) im Rahmen 
der Stiftungsprofes-
sur „Geist und Tech-
nologie“ der Frage 
nach der Gültigkeit 
und Wirksamkeit des 
gedanklich veranker-
ten Dualismus zwi-
schen Geistes- und 
Naturwissenschaften nachgehen, um eine 
Brücke zwischen diesen und den Tech-
nik- und Sozialwissenschaften zu schla-
gen. Das Ziel der Professur ist, transdiszi-
plinäre Handlungsfelder für die HU unter 
Einbeziehung des Netzwerks der Berliner 
Universitäten und wissenschaftlichen Ein-
richtungen, aber auch der internationalen 
Partnerschaften zu identifizieren. Walther 
Christoph Zimmerli wurde 1945 in Zürich 
geboren. Nach einem Studienaufenthalt am 
Yale College studierte er Philosophie, Ger-
manistik und Anglistik an den Universitä-
ten Göttingen und Zürich. Ab 1996 hatte 
er den Lehrstuhl für Praktische Philosophie 
der Philipps-Universität Marburg inne. Von 
1999 bis 2002 wirkte Zimmerli als Präsi-
dent der privaten Universität Witten/Herde-
cke. Von 2002 bis 2007 war er Mitglied im 
Topmanagement und Präsident der Auto-
Uni des Volkswagen Konzerns und von 
2007 bis 2013 Präsident der BTU Cottbus.

Nachrufe

Wir trauen um unse-
re langjährige Mitar-
beiterin Gitta Franz-
ke. Sie verstarb am 18. 
April 2013 im Alter 
von 75 Jahren. Frau 
Franzke hat ihr ge-
samtes Berufsleben 
von 1955 bis zum 30. 
Juni 1999 an der Uni-
versitätsbibliothek als 

Diplombibliothekarin verbracht. 1980 über-
nahm sie als hauptamtliche Lehrausbil-
derin die praktische Berufsausbildung für 
Bibliotheksfacharbeiter- und Buchbinder-
lehrlinge. Sie hat die Tätigkeit als Lehraus-
bilderin stets mit großer Freude und hohem 
Engagement ausgeübt. Viele Lehrlinge von 
damals sind noch heute Mitarbeiter der 
Universitätsbibliothek. Frau Franzke hat 
nach ihrem Ausscheiden aus der Bibliothek 
viele Gelegenheiten wahrgenommen, um 
den Kontakt mit den Mitarbeitern der UB 
aufrechtzuerhalten. Alle, die sie kannten, 
werden sich ihrer gern erinnern und ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren.
 Gudrun von Garrel, Universitätsbibliothek

Tief bewegt und mit 
großer Betroffen-
heit nehmen wir Ab-
schied von unserer 
Kollegin Karin Kott-
ner, die nach langer 
schwerer Krankheit 
im Alter von 53 Jah-
ren am 28. April 2013 
verstorben ist. Frau 
Kottner hat unmittel-
bar nach der Beendigung ihres Studiums 
am 1. September 1980 ihren Dienst an 
der Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität aufgenommen. Sie war bis zu 
ihrem letzten Arbeitstag in der Zweigbib-
liothek Asien- und Afrikawissenschaften als 
Diplombibliothekarin eingesetzt. Frau Kott-
ner war eine sehr zuverlässige und beliebte 
Kollegin, die als Ansprechpartnerin gern 
zur Verfügung stand. Die Nachricht von 
ihrem frühen Tod hat alle, die sie kannten, 
erschüttert und sehr getroffen. Wir werden 
ihre freundliche, ruhige und hilfsbereite Art 
sehr vermissen. Universitätsbibliothek

Foto: privat

Foto: Thilo Schoch

Foto: privat

Foto: Charité

Foto: privat

In das Berliner Schloss – Humboldtforum 
werden nach Fertigstellung Anfang 2018 die 
großen außereuropäischen Sammlungen 
der Staatlichen Museen zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz einziehen, die sich 
jetzt noch in Dahlem befinden. Mit dem 
„Humboldt-Laboratorium“ der Humboldt-
Universität und der „Welt der Sprachen“, 
die die Zentral- und Landesbibliothek dort 
einrichten wird, soll das Humboldt-Forum 
zu einem ganz neuartigen Zentrum der Bil-
dung und des Kulturaustausches werden.

Foto: Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum/
BILDSCHÖN

Bundespräsident legt Grundstein 
für das Humboldt-Forum

„Am meisten hat es mir das aufgebrochene 
Postament angetan, mit seinen Schrun-
den, Rissen, Brüchen. Das ist das wölfische 
Jahrhundert, war mein erster Gedanke, 
wie Osip Mandelstamm einstmals das 20. 
Jahrhundert bezeichnete“, sagte Angelika 
Keune, Kustodin der Kunstsammlung der 
Humboldt-Universität, zum Siegerentwurf 
für das Lise-Meitner-Denkmal. 
Alle Künstlerinnen und Künstler seien in 
ihrem Denkmalentwurf mit einem gro-
ßen Einfühlungsvermögen an die Person 
und Biographie Lise Meitners herangegan-
gen, lobte Präsident Jan-Henrik Olbertz 
die Wettbewerbsarbeiten für das Denkmal. 
Nach einer kontrovers geführten Diskussi-
on empfahl das Preisgericht den Entwurf 
der Berliner Bildhauerin Anna Franziska 
Schwarzbach zur Realisierung. Die Fertig-
stellung ist zum Frühjahr 2014 geplant.
„Hervorragende Frauen werden sehr selten 
auf Sockel gehoben“, beschreibt die Künst-
lerin ihre Gedanken zum Sockelentwurf. 
„Wie schwer muss es als Frau gewesen 

sein, wissenschaftlich geachtet zu werden. 
Dies brachte mich auf die Idee, den So-
ckel möglichst breit zu machen, um den 
vielen ‚Nichtaufgesockelten’ gedenken zu 
können.“
Der Siegerentwurf zeigt auf einem hohen 
und breiten Metallpodest nicht nur das Por-
trait einer selbstbewussten Frau, sondern 
deutet auch auf die bedeutenden wissen-
schaftlichen Tätigkeiten Lise Meitners hin. 
Umschlossen von einer schmalen Treppe 
mit hohen Stufen, ist auf einer zerklüfteten 
Oberfläche die Plastik zu sehen, an deren 
Seite die Skizze einer Kernreaktion und das 
Fragment einer physikalischen Berechnung 
zu erkennen sind.  Foto: Bernd Prusowski

Die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten 
wird bis zum 12. Juli 2013 im Foyer des 
Hauptgebäudes und vom 15. Juli bis  
2. August 2013 im Lichthof-Ost des Haupt-
gebäudes, Unter den Linden 6, gezeigt. 
Mo-Fr 8-20 Uhr und Sa 8-16 Uhr.

Erstes Denkmal 
für Wissenschaftlerin

Berliner Bildhauerin gewinnt Wettbewerb für das Lise-Meitner-Denkmal

Foto: privat
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Der Kampf ums Überleben
Deutsche und afrikanische Forscher helfen, die Ernährung in Ostafrika zu sichern

Familien in Deutschland
Die Humboldt-Universität und das 
BMFSFJ arbeiten für den „Monitor 
Familienforschung“ zusammen

Was charakterisiert eigentlich eine Fami-
lie in Deutschland? Welche Auswirkungen 
hat eine Elternschaft im Studium oder in 
der Ausbildung? Wo liegen die Probleme 
und Vorteile? Genaue Details zu diesem 
Thema wissen nur die Wenigsten. Um die-
sen Fragen nachzugehen, publiziert das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Reihe 
„Monitor Familienforschung. Beiträge aus 
Forschung, Statistik und Familienpolitik“. 
Die vierteljährlichen Veröffentlichungen in-
formieren den Leser mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über aktuelle familienpoli-
tische Themen und zeigen Hintergründe 
aus Forschung und Statistik auf. So wurden 
die Vereinbarkeitssituation von Eltern mit 
Schulkindern oder die Lebenswirklichkeit 
alleinerziehender Mütter in Deutschland 
bereits thematisiert.

Der Lehrstuhl Mikrosoziologie am Institut 
für Sozialwissenschaften erarbeitet seit dem 
Jahr 2010 die Ausgaben des „Monitor Fami-
lienforschung“. Die Projektleitung und wis-
senschaftliche Beratung erfolgt durch Hans 
Bertram, der eine wissenschaftliche Mitar-
beiterin und zwei studentische Hilfskräfte 
koordiniert. Soziologieprofessor Bertram ist 
bereits langjährig im Bereich der Familien-
soziologie und -forschung am sozialwissen-
schaftlichen Institut tätig und berät hierzu 
auch die Politik. Die Forschungsergebnisse 
der HU leisten damit einen wichtigen Bei-
trag und werden vom BMFSFJ finanziell 
unterstützt.  

Wissenschaftliche Inhalte stellen eine wich-
tige Grundlage für die politische Willens-
bildung und für politisches Handeln bereit 
und tragen insgesamt dazu bei, dass Famili-
enpolitik auch künftig erfolgreich und nach-
haltig gestalten werden kann. Vor diesem 
Hintergrund ist es erforderlich, zentrale 
Themen der gesellschaftlichen Entwicklung 
zu untersuchen, zu bewerten und in den 
politischen Diskurs einzubringen. Dazu will 
das Projekt seinen Beitrag leisten, indem es 
wissenschaftliche Ergebnisse unmittelbar 
in die Politik und auch in die breite Öf-
fentlichkeit bringt. „Es ist sehr spannend, 
sich direkt an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Politik zu bewegen und 

zu sehen, wie Erkenntnisse aus der uni-
versitären Forschung in politische Prozes-
se einfließen“, sagt die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Iris Angelika Quander. „Man 
knüpft dabei auch interessante Kontakte, 
beispielsweise zu anderen Wissenschaft-
lern, die in ähnlichen Bereichen forschen 
und natürlich in der Politik, in unserem Fall 
vor allem im Familienministerium.“ 

Ein weiterer Vorteil des Projekts liegt darin, 
dass die Mitarbeiter in der Regel an der HU 
ausgebildet wurden. Sie können in diesem 
Projekt  kostbare Berufserfahrung sammeln. 
Die Arbeit im Projekt ist für viele außerdem 
ein Sprungbrett für eine berufliche Zukunft 
im sozialwissenschaftlichen Bereich. Damit 
leistet das Projekt auch einen wichtigen Bei-
trag zur Nachwuchsförderung an der HU. 
Der aktuelle thematische Fokus liegt auf 
dem Bereich Familie und Bildung. 
 Text: Irina Quander, Foto: Matthias Heyde

Die Ausgaben des 
„Monitor Famili-
enforschung“ sind 
mittlerweile von 
mehr als 30.000 
Interessierten im 
Newsletterformat 
abonniert worden. 

Sie sind außerdem über die Homepage des 
BMFSFJ abrufbar:

 http://bit.ly/19sQ7Sy

Nahrung bildet die Grundlage unseres 
Lebens. Wir können hier in Europa täg-
lich auf ein reichhaltiges und qualita-
tiv hochwertiges Angebot zurückgreifen. 
Kaufen wir lieber das gute Biofleisch vom 
Metzger oder doch das günstige Angebot 
im Supermarkt? Vergessen wird oft, dass 
viele Menschen in anderen Teilen der 
Welt täglich selbst um das Lebensnotwen-
dige kämpfen müssen. 

Der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation FAO zufolge lebten im Jahr 
2010 mehr als 900 Millionen Menschen 
in extremer Armut. Der Zugang zu aus-
reichenden und qualitativ hochwertigen 
Nahrungsmitteln blieb und bleibt ihnen 
damit oft verwehrt. Und es könnte noch 
schlimmer werden: Klimawandel und 
die steigende Produktion von Biomasse 
könnten die Anbaufläche für Nahrung 
weiter einschränken und die Preise in die 
Höhe treiben. 

Weltweit wird fieberhaft der Frage nach-
gegangen, wie sich der Hunger in der 
Welt eindämmen lässt. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) hat hierzu 2011 das Programm 
Globale Ernährungssicherung ausge-
schrieben. Verschiedene Fachgebiete der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakul-
tät haben sich zusammen mit weiteren 
Partnern aus Deutschland und Afrika 
zusammengetan und waren erfolgreich 
bei der Einwerbung eines größeren Ver-
bundprojektes.
Das Projekt HORTINLEA konzentriert 
sich auf indigenes Gemüse in Kenia so-
wie Grenzgebieten zu Äthiopien und Tan-

Seit Wochen ist der Gezi-Park in Istanbul 
Symbol für eine junge türkische Gene-
ration, die endlich gehört werden will. 
Politische Teilhabe und Partizipation sowie 
Mitspracherecht fordern sie ein für ihres-
gleichen und zeigen Recep Tayyip Erdogan 
ihre Kampfbereitschaft für eine bessere 
Zukunft. Es scheint, als hätte die Welle der 
Aufstände, die 2011 die nordafrikanischen 
Länder erfasste, nun auch die Türkei 
erreicht. So war auch hier die Jugend die 
treibende Kraft, die bestehende Konstel-
lationen zu Fall brachte und eine Stimme 
für die eigene Generation forderte. 

Während die Folgen der Proteste in der 
Türkei noch schwer einzuschätzen sind, 
vollzog sich in den nordafrikanischen Län-
dern, wie Tunesien, Ägypten und Libyen, 
ein Regimewechsel. Die damalige Hoff-
nung der jungen Generation, aus ihrer so-
zialen Marginalisierung zu entfliehen und 
aktiv an Entscheidungsprozessen mitzu-
wirken, konnte bisher allerdings kaum er-
füllt werden. Auch in anderen Staaten des 
südlichen und östlichen Mittelmeerraums, 
wie Marokko, Algerien und Jordanien, füh-
len sich die Jungen weiterhin im Abseits 
der Gesellschaft. 

Selbst bei institutioneller Verankerung, wie 
zum Beispiel den jungen Muslimbrüdern 
in Ägypten, ist die Entscheidungsgewalt 
stark eingeschränkt. Die Jugend kann sich 
zwar innerhalb der eigenen Partei „Freiheit 
und Gerechtigkeit“ (FJP) engagieren und 
neue Mitglieder werben, doch müssen sie 
sich an das Prinzip „listen and obey“ hal-
ten. Die vorherrschende Hierarchie, ange-
führt durch die alte Garde, konnte bisher 
nicht durchbrochen werden. 
Doch eine Stimme sucht die junge Gene-
ration nicht nur im Politischen, sondern 
auch im Ökonomischen. Trotz guter Aus-
bildung sehen sich viele junge Menschen 
in der Region mit einer hohen Jugendar-
beitslosigkeit konfrontiert. Die Integration 
in den Arbeitsmarkt fällt schwer, und die 

Vom Hoffnungsträger 
zum großen Verlierer?

Ein Forschungsatelier zu „Jugend, Revolte, Anerkennung – die junge Generation in Zeiten des Umbruchs im Mittelmeerraum“

Gemeinsam Lösungen finden: Kooperationen in 

Afrika mit möglichst nachhaltiger Produktion 

regionaler Lebensmittel. Foto: privat

Gezi-Park in Istanbul: Eine Generation will gehört werden. Foto: Sammy Khamis

Regierungen haben es bisher versäumt, 
adäquat auf die demographischen Heraus-
forderungen zu reagieren. Auch wird es 
den jungen Menschen oft verwehrt, durch 
Mobilität neue Möglichkeiten zu erschlie-
ßen; und sie sind an einen bestimmten 
Standort gebunden. Dies ist insbesondere 
für junge Menschen aus ruralen Gebieten 
desillusionierend. 

Der Optimismus, der die junge Generation 
während des Arabischen Frühlings erfass-
te, scheint ihnen zunehmend abhanden 
zu kommen. Aus sozialwissenschaftlicher 
Sicht ergeben sich aufgrund der Entwick-
lungen und Phänomene dementsprechend 
folgende Fragen: Was sind die Herausfor-
derungen mit denen sich die junge Gene-

ration in den jeweiligen Ländern konfron-
tiert sieht? Wo liegen Hindernisse, aber 
auch Potenziale, um die Partizipation und 
Teilhabe zu verstärken? Welche Formen 
der Repräsentation und der Mobilisierung 
können beobachtet werden? Und welche 
Wege sucht sich die junge Generation, um 
präsent zu sein?  

Das im September stattfindende For-
schungsatelier „Jugend, Revolte, Anerken-
nung – die junge Generation in Zeiten des 
Umbruchs im Mittelmeerraum“ möchte 
diesen Fragen wissenschaftlich, anhand 
von Fallstudien, auf den Grund gehen. 
Organisiert wird das Atelier von Isabel 
Schäfer, Leiterin des Projekts Mittelmeer 
Institut Berlin (MIB) am Institut für Sozial-

sania. Dieses ist einerseits regional und 
lokal verfügbar und könnte helfen, die 
Ernährung in Ostafrika zu sichern und 
– aufgrund der wertvollen Inhalts stoffe – 
zu verbessern. Gleichzeitig könnten 
durch Produktivitätssteigerungen und 
Ausweitung der Produktion Arbeitsplät-
ze geschaffen und damit ein Beitrag zur 
Armutsreduzierung geleistet werden. 
Die Lösung liegt aber nicht darin, hier 
vorhandenes Wissen einfach zu trans-

wohnheiten sollen untersucht werden. 
Denn mehr Nahrung allein schafft noch 
keine Ernährungssicherheit. „Wir wissen 
relativ wenig über die  Denkweise und 
Wahrnehmung von Menschen in extre-
mer Armut und Hunger“, sagt Projektko-
ordinator Zoltán Ferenczi. Bisherige Er-
fahrungen zeigten, dass ein höheres An-
gebot und mehr Geld  nicht automatisch 
zu einer besseren Ernährung führen. Bis-
herige Untersuchungen konzentrierten 
sich einseitig auf eine Verbesserung der 
Produktion. Dagegen müssen wirksame 
Lösungen auch etwa Ernährungskultur 
und Geschmacksgewohnheiten berück-
sichtigen. Daraus begründet sich auch 
die Notwendigkeit, einen disziplinüber-
greifenden Blick auf das Lebensmittel-
System (Food System) zu richten.  
 Franz Wolter

Diversifying Food Systems – Horticultural 
Innovations and Learning for Improved 
Nutrition and Livelihood in East Africa 
(HORTINLEA)
Das Projekt HORTINLEA ist ein Verbund 
deutscher und afrikanischer Universitäten 
und Forschungseinrichtungen und wurde 
im Rahmen der Fördermaßnahme Glo-
bE – Globale Ernährungssicherung durch 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und das Bundesminis-
terium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) für eine Förderung 
mit 7,5 Millionen Euro über fünf Jahre 
ausgewählt. 40 Wissenschaftler aus 17 
Institutionen Afrikas und Deutschlands 
entwickelten den Antrag, der aus 14 Teil-
projekten besteht. 

wissenschaften der Humboldt-Universität 
zu Berlin, in enger Zusammenarbeit mit 
Leyla Dakhli vom Institut de recherche et 
d’études sur le monde arabe et musulman, 
ein Forschungslabor der Maison Méditer-
ranéenne des Sciences de l’Homme in Aix-
en-Provence.  Isabel Hoffmann

Der Workshop findet in Berlin am 5. und 6. 
September 2013 statt mit Nachwuchswis-
senschaftlern und Experten aus Nordafrika, 
Frankreich und Deutschland. Gefördert wird 
das Forschungsatelier durch die Deutsch-
Französische Hochschule sowie die Robert-
Bosch-Stiftung und ist Teil des Programms 
„50 Jahre Elysee Vertrag“.  

 www.mib.hu-berlin.de

ferieren. Vielmehr wollen die Wissen-
schaftler aus Deutschland und Afrika 
gemeinsam Lösungen finden. „Nur 
 kooperative Zusammenarbeit mit den 
afrikanischen Partnern bietet die Chance, 
nachhaltige und lokal angepasste Lösun-
gen zu finden“, betont der Sprecher des 
Konsortiums, der Ökonomik-Professor 
Wolfgang Bokelmann von der HU. Und 
dafür steht das Projektkonzept: Der end-
gültige Antrag für das BMBF wurde ein 
Jahr lang von über 40 Wissenschaft-
lern aus 17 Institutionen Afrikas und 
Deutschlands entwickelt.

In 14 Teilprojekten – in denen sowohl 
produktionstechnische als auch sozio-
ökonomische Disziplinen beteiligt sind 
– sollen viele unterschiedliche Aspekte 
im Kampf gegen den Hunger aufge-
griffen werden. Beispielsweise zielt ein 
Teilprojekt der Humboldt-Universität 
darauf ab, Nacherntetechnologien und 
Verarbeitungsprozesse so zu gestalten, 
dass die sich zum Teil bis auf 60 Pro-
zent belaufenden Ernteverluste in der 
Wertschöpfungskette deutlich reduziert 
werden. Andere Projekte beschäftigen 
sich mit der Bodenfruchtbarkeit oder 
erarbeiten Strategien zur Kontrolle von 
Pflanzenkrankheiten und Schädlingen. 
Mit Blick auf den Klimawandel werden 
zudem möglichst nachhaltige Lösungs-
ansätze für die Produktion der Nahrungs-
mittel gesucht.

Aber HORTINLEA beschränkt sich nicht 
allein auf die Produktion der Nahrung. 
Auch die Entwicklung der Märkte sowie 
die kulturell geprägten Ernährungsge-
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Vademekum 
der Inspirationsmittel

Herausgegeben von 
Christoph Markschies 
und Ernst Osterkamp
136 S., geb., 14,90 Euro
ISBN 978-3-8353-1231-9
Wallstein Verlag, 
Göttingen 2012

Ein Blatt Papier, strahlend weiß – und leer. 
Ein unermüdlich vor sich hin blinkender 
Cursor. Sie kennen das – gedankliche Flau-
te, Durststrecke, Schreibblockade? Wieso 
sprudeln aus den Forscherkolleginnen und 
-kollegen nur immer neue, frische Ideen, 
während Sie sich an Gedanken und Formu-
lierungen verbeißen, die Ihnen so schon 
tausendmal durch den Kopf gingen? Wie 
kommen die anderen nur auf ihre faszinie-
renden Einfälle?

Die beiden HU-Professoren, der Kirchenhis-
toriker Christoph Markschies und der Ger-
manist Ernst Osterkamp, fragten sich das 
auch und daraufhin ihre Kollegen. Knapp 
50 Wissenschaftler und Künstler ließen sich 
in die Karten schauen und beschreiben im 
„Vademekum der Inspirationsmittel“, was 
sie ihrer künstlerischen oder wissenschaft-
lichen Produktivität verdanken. 

Vorangestellt ist ein Gedankenspiel um die-
sen „rational schwer erklärbaren Augenblick 
der Kreativität“ und eine Begriffs- und Her-
kunftsbestimmung der Inspiration. Ob nun 
göttlicher Anhauch, die Kraft des Alkohols 
oder der Beitrag von Musenküssen – die 
beiden Herausgeber umkreisen das Phä-
nomen, wenn einem „plötzlich unter nicht 
kontrollierbaren Umständen Ideen, Einsich-
ten und Einfälle zugewachsen sind, die 
nicht seinem Bewusstsein entstammen“. 
Den Moment, in der sich intellektuelle Er-
leuchtung und kreative Einsicht mischen, 
bis sich „blitzende Funken … oder schmet-
ternde Schläge“ entladen, wusste bereits 
Friedrich Schlegel trefflich zu beschreiben.
Nun geben die Autorinnen und Autoren, 
allesamt Mitglieder der Berliner Akademien 
der Wissenschaften und der Künste, ein 
wenig von ihrem Geheimnis und damit 
von ihrer Arbeits- und Denkweise, von ihrer 
Persönlichkeit preis. 

Kurz und bündig in drei Sätzen fasst es der 
Philologe Conrad Wiedemann: Der Anblick 
der Platane vor seinem Fenstern bereichert 
ihn. HU-Kunsthistoriker Horst Bredekamp 
nimmt uns mit in die Abgeschiedenheit der 
ostfriesischen Marsch, wo kein Internetsig-
nal ihm E-Mails hinterhersenden kann. Hier 
findet er seinen Denkort, der gleichsam 
Bewegungsraum ist. 

Der HU-Philosoph Dominik Perler ordnet 
beim Schnippeln, Dämpfen und Braten 
seine Gedanken, lobt den Mut zur Im-
provisation und Ausprobieren neuer Ideen 
beim Kochen und zieht damit seine Par-
allelen zum wissenschaftlichen Arbeiten. 
Auf der Suche nach dem kulinarischen Kick 
in den beschlagenen Vitrinen universitärer 
Cafeterien wird HU-Jurist Christoph Möl-
lers gelegentlich fündig und gelangt nach 
dem Verzehr von Mandelhörnchen zuwei-
len zu angeregter Zufriedenheit. Grafiker 
Klaus Staeck hingegen schwört seit seiner 
frühestens Jugend auf Maggi als ein Mittel 
irdischer Inspiration.

Auf das Gefühl der Überdosis von Kaffee 
weist der Mathematiker Günter M. Ziegler 
hin, dem im Koffeinrausch nicht nur der 
Puls rast, sondern auch das „Spiel der 
Gedanken“. Die inspirierende Kraft von 
Alkohol, Nikotin oder juristisch weniger ein-
wandfreier Rauschmittel im Übrigen wird – 
wenn man diesen Autorinnen und Autoren 
Glauben schenkt – stark überschätzt; ledig-
lich die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff 
lässt uns an einem pubertären LSD-Flug 
teilhaben. Ansonsten halten körperliche 
Betätigung ebenso her wie Körperpflege, 
Musik und Natur. 
Alles in allem eine unterhaltsame Lektüre 
mit Einladung zur Nachnutzung.
 Heike Zappe

Buchtipp

Studien des Instituts für Biologie und der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin ge-
ben Aufschluss über den Zusammenhang 
zwischen pränatalen Bedingungen und 
dem langfristigen Risiko der Entwicklung 
von Fettleibigkeit und Übergewicht.

Wenn Barbara Tzschentke über Hühner-
eier spricht, kommt sie ins Schwärmen. 
Dabei geht es ihr nicht um das perfek-
te Frühstück. Die Tierphysiologin leitet 
gemeinsam mit dem Mediziner Andreas 
Plagemann von der Klinik für Geburts-
medizin der Berliner Charité ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt mit dem et-
was komplizierten Titel „Der Vogelembryo 
als Modell epigenetischer pränataler Fehl-
programmierung am Beispiel des Gestati-
onsdiabetes“. Gefördert von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) wird hier 
seit 2009 die Übertragung des Schwanger-
schaftsdiabetes auf das ungeborene Kind 
untersucht.
 
Als Schwangerschaftsdiabetes wird ein Di-
abetes mellitus bezeichnet, wenn er erst-
mals während der Schwangerschaft auftritt 
beziehungsweise diagnostiziert wird. In 
Europa und wohl auch weltweit weist der 
Schwangerschaftsdiabetes hohe und stän-
dig steigende Häufigkeiten auf. Dass dies 
für das Kind ein erhöhtes Risiko birgt, 
an einem metabolischen Syndrom – mit 
Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Insulin-
resistenz – zu erkranken, ist unbestritten 
und allgemein anerkannt. Weitaus weniger 
bekannt ist, wie ein Schwangerschaftsdi-
abetes die Prozesse in den Hirnregionen, 
die für die Regulation des Stoffwechsels, 
der Nahrungsaufnahme und des Körper-
gewichtes zuständig sind, langfristig ver-

Innovationen aus dem Ei
Wie sich Schwangerschaftsdiabetes auf das ungeborene Kind überträgt

ändern kann. Genau hier setzen die For-
schungen von Barbara Tzschentke und 
Andreas  Plageman an. 

Auf der Suche nach einem geeigne-
ten Tiermodell kamen die Erfahrun-
gen von Barbara Tzschentke aus 
der Tierphysiologie zugute. „Der 
Vogelembryo liefert uns dabei 
ein ganz neues und innovati-
ves Tiermodell. Anders als bei 
Säugetieren lässt sich der Em-
bryo vom mütterlichen Orga-
nismus isoliert beeinflussen. 
Dadurch sind wir in der La-
ge, in einem hoch standar-
disierten Verfahren Grundla-
gen und Mechanismen einer 
dauerhaften Fehlprogram-
mierung des zentralen Reglers 
im Gehirn zu untersuchen“. In 
einer derartigen Fehlregulation 
könnte die Ursache für metaboli-
sches Syndrom, Diabetes und Fol-
geerkrankungen im späteren Leben 
liegen.

„Wir applizieren mehrmals in der so ge-
nannten kritischen Phase der Entwicklung 
von Regelsystemen am Ende der Brut eine 
sehr hohe Glukosekonzentration direkt in 
die Blutgefäße des Eis. So können wir dann 
die kausalen Zusammenhänge zwischen 
einer pränatalen Hyperglykämie und der 
postnatalen Tätigkeit von Neuronen des 
Regelzentrums zurückverfolgen.“ Dazu 
werden in der Arbeitsgruppe Tzschentke 
elektrophysiologische Untersuchungen an 
Hirnschnitten von etwa drei Wochen alten 
Hühnern durchgeführt. Die Reaktionen 
einer einzelnen Nervenzelle auf den erneu-

ten Glukoseeintrag können dann in Echt-
zeit überprüft werden. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
bestätigten die Hypothesen der Forscher-
gruppen: Schon eine kurzzeitige vorge-
burtliche Hyperglykämie schwächt lang-
fristig die Glukosesensitivität im zentralen 

Regler des Gehirns. Und das bedeutet, 
dass immer höhere Glukosekonzentra-
tionen toleriert werden. Dieses Resultat 
wurde in der Arbeitsgruppe von Andre-

as Plagemann durch Untersuchungen 
auf molekularer Ebene bestätigt. 

Auch wenn die Befunde nicht 
unmittelbar auf den Menschen 
übertragbar sind, so liefert diese 
interdisziplinäre Studie einen 
wegweisenden Beitrag zum 
Verständnis pränataler „Pro-
grammierungsprozesse“ und 
dies an dem klinisch und ge-
sundheitspolitisch besonders 
wichtigen Beispiel perina-
tal programmierter Adiposi-
tas- und Diabetesdisposition. 
„Wird eine zu hohe Glukose-

konzentration vor der Geburt 
rechtzeitig erkannt, so könnte 

man einen Teil der Menschen 
davor bewahren, bei gesunder Le-

bensführung später Diabetes zu ent-
wickeln. Deswegen ist uns auch die 

Aufklärung von schwangeren Frauen so 
wichtig“, so die Tierphysiologin.

Geplant ist eine Fortsetzung des Projekts, 
um weitere offene Fragen zu klären. Bar-
bara Tzschentke sagt: „Wir sind in dieser 
ersten Phase sehr erfolgreich und opti-
mistisch, was die weiteren Untersuchun-
gen betrifft. Unsere Ergebnisse haben 
inzwischen internationale Aufmerksam-
keit  erregt.“
 Dirk Maier

 www.biologie.hu-berlin.de/~perinatal/

Foto: 
Pas Reform Hatchery Technologies

Campen im Wissenschaftspark
3sat-Wissenschaftsmagazin nano begleitete Forschungsreise Jugendlicher

Probanden gesucht
Studie zu Depressionen 

Ein Selbsthilfe-Programm im Internet kann 
bei leichten Depressionen helfen. Dies konnte 
bereits in verschiedenen Studien belegt wer-
den. Da nicht für jeden Betroffenen unmittel-
bar eine Therapie bei einem Spezialisten mög-
lich ist, können sich Selbsthilfe-Programme 
als erster Schritt einer Behandlung eignen. 
Ein Team der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin überprüft zurzeit gemeinsam mit wei-
teren Kooperationspartnern die Wirksamkeit 
solcher Programme. 1.000 Patienten sollen 
im Rahmen der bislang größten und vom 
Bundesgesundheitsministerium geförderten 
Studie dieser Art untersucht und behandelt 
werden. Die in dem Selbsthilfe-Programm 
eingesetzten Techniken entstammen der ko-
gnitiven Verhaltenstherapie. Die Sitzungen 
werden über einen Zeitraum von drei Mona-
ten absolviert. Für die Studie werden Teilneh-
mer zwischen 18 und 65 Jahren gesucht, die 
unter leichten Depressionen leiden.
Kontakt:
Sandra Nolte, Medizinische Klinik mit Schwer-
punkt Psychosomatik, Campus  Charité Mitte, 
Telefon (030) 450 553 283

Faustschlusstraining 
gegen Bluthochdruck
 
Zu hoher Blutdruck kann langfristig zu Schä-
den an den Organen führen, weshalb eine 
frühzeitige Behandlung wichtig ist. Bekannt 
ist, dass durch regelmäßiges Ausdauertrai-
ning, wie Joggen oder Radfahren, der Blut-
druck gesenkt werden kann. Es gibt nun 
Hinweise, dass diese Blutdrucksenkung auch 
durch ein einfaches Faustschlusstraining mit 
einem speziellen Handgriff-Therapiegerät er-
zielt werden kann. Ärzte der Charité wollen 
dies nun in einer nichtmedikamentören Stu-
die untersuchen. Gesucht werden Probanden, 
die einen erhöhten Blutdruck haben, unab-
hängig davon, ob sie bereits Medikamente 
einnehmen oder nicht. Das Training erstreckt 
sich über zwölf Wochen und kann zu Hause 
durchgeführt werden. 
Kontakt:
Timm Westhoff, Medizinische Klinik für 
Nephrologie, Campus Benjamin Franklin  
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Telefon 
(030) 8445 2623, wochentags von 8 bis 11 Uhr
 

Als eine von acht Hochschulen überzeug-
te die Humboldt-Universität mit ihrem 
Konzept der „Humboldt Talents Travel 
Awards“. 
In dem vom Bundesforschungsministe-
rium geförderten Wettbewerb „Forscher-
Alumni-Strategien“ suchte die Alexander 
von Humboldt-Stiftung die besten Kon-
zepte zur Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit künftigen Forscher-Alum-
ni. Die bewilligte Maßnahme wird vom  
1. Oktober 2013 bis zum 30. März 2015 
mit der Maximalsumme von 30.000 Euro 
gefördert. 
Forscher-Alumni sind internationale 
 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die Forschungsaufenthalte an Univer-
sitäten in Deutschland durchgeführt und 

Forscher-Alumni-Strategien erfolgreich

ihre wissenschaftliche Laufbahn danach in 
einem anderen Land fortgesetzt haben. Die 
„Humboldt Talents Travel Awards“ unter-
stützen internationale Forscher-Alumni der 
HU und ermöglichen ihnen, im Tandem 
mit internationalen Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern für 
Kurzaufenthalte zurück an die Alma Mater 
Berolinensis zu kehren. Im Akademischen 
Jahr 2013/14 werden fünf Humboldt Talent 
Travel Awards ausgeschrieben. Diese sind 
mit jeweils 5.500 Euro dotiert und werden 
durch verschiedene Kommunikations- und 
Vernetzungsangebote flankiert. 

 www.forscher-alumni.de
 http://u.hu-berlin.de/pb4

Wie menschenähnlich kann man Robo-
ter machen? Warum wirkt Musik auf un-
sere Emotionen? Machen Computerspie-
le dumm? Das sind Fragen, mit denen 
sich zwölf Jugendliche im Alter zwischen 
16 und 18 Jahren im Juni auf den Weg 
machten und Forscherinnen und Forscher 
herausforderten: Das so genannte nano-
Camp 2013 kam nach Berlin und schlug 
sein  Lager an der Humboldt-Universität am 
Campus Adlershof auf. 

Vom 8. bis zum 14. Juni 2013 ermöglich-
ten das 3sat-Wissenschaftsmagazin nano, 
die Humboldt-Universität und der Wis-
senschaftsstandort Adlershof den Jugendli-
chen täglich, Berliner Forschung hautnah 
zu erleben. Sie wurden mit der Kamera 
begleitet. In diesem Jahr standen die Sinne 
im Mittelpunkt.
Im Tonstudio des Forschungszentrums für 
populäre Musik der Humboldt-Universität 
sollten die Camper zusammen mit Direktor 
Lutz Fahrenkrog-Petersen einen Werbespot 
vertonen. Im Anschluss ging es raus auf die 
Straße. Wen spricht der Werbespot beson-
ders an? Hat man die anvisierte Zielgruppe 
mit dem eigenen Sound erreicht?  Machen 
Videospiele dumm? Was liegt näher, als die 

Camper einem Selbsttest zu unterziehen? 
Sie eichten ihre Fähigkeiten in einem Mul-
titaskingtest, dann wurde exzessiv gespielt. 
Psychologie-Professor Thorsten Schubert 
von der HU wertete die Ergebnisse mit den 
Jugendlichen aus. Er sagte: „Computerspie-
le können viele Fähigkeiten auch fördern.“ 
Bevor man Robotern das Menscheln bei-
bringen kann, muss das Menscheln erst 
einmal ergründet werden. Wie kommu-

niziert der Mensch Emotionen, und wie 
bringen wir das den Robotern bei? Diesen 
Fragen gingen die nano-Camper gemein-
sam mit Manfred Hild, Leiter des Labors 
für Neurorobotik, nach.

Das nano-Camp im Internet mit Fotos, 
Videos, Tagebüchern:

 www.3sat.de/nano/nanocamp

Am Labor für Neurorobotik des Instituts für Informatik hat Schülerin Alicia einen neuen Freund 

gefunden. Foto: 3sat

Tagung
zur Qualitätssicherung

Der „Arbeitskreis Evaluation und Quali-
tätssicherung Berliner und Brandenbur-
ger Hochschulen“ veranstaltet am 23. und  
24. September 2013 an der HU seine 14. 
Jahrestagung mit dem Thema „Wege zu 
einer höheren Wirksamkeit des Qualitäts-
managements“. Welche Wege Hochschulen 
bereits entwickelt und erprobt haben, um 
QM-Instrumente nachhaltiger und effizien-
ter werden zu lassen, zeigen best-practice-
Beispiele in sieben Foren. Anmeldeschluss 
ist der 26. August 2013.

Das Tagungsprogramm sowie ein Anmel-
deformular finden Sie unter  http://ak-
evaluation.de/tagungen/aktuelle-tagung/
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Der magische Hauch, der die exotischen 
Erzählungen aus Tausendundeiner 
Nacht umgibt, bezaubert seit Jahrhun-
derten die Menschen von Orient bis 
Okzident. Eine Faszination besonderer 
Art erfasste kürzlich die Romanistik-Stu-
dierenden Dorit Heinrich und Andreas 
Kabisch. Sie durften den Literaturcomic 
„Geschichten aus 1001 Nacht“ aus dem 
Französischen ins Deutsche übertragen 
und in der Reihe Literaturcomics bei 
Brockhaus veröffentlichen.
 
„Diese Comics sind im Geschichts- und 
Literaturunterricht in französischen 
Schulen sehr begehrt. Ein Buch aus die-
ser Reihe übersetzen zu können, war 
sehr verheißungsvoll“, sagt Xavier  Bihan. 
Der HU-Dozent hat sich mit seinen Co-
mic-Übersetzungs-Seminaren bereits ei-
nen guten Ruf in der EU erarbeitet. 
Unter seiner Leitung entstand nun in 
dem Modul „Berufszusatzqualifikation“ 
für Bachelor-Studenten diese soeben ver-
öffentlichte Version der Geschichte.

Gegen professionelle 
Übersetzer durchgesetzt

Die Studiengruppe musste sich zunächst 
neben anderen Übersetzern beim Verlag 
bewerben. „Wir mussten eine Probeüber-
setzung abgeben – die hat die Lektoren 
überzeugt.“ Dass sich die Studierenden 
gegenüber den Professionellen durchset-
zen konnten, freute sie besonders – aber 
es war auch eine enorme Herausforde-
rung. 

von den formalen Vorgaben, wie viel Text 
in einer Sprechblase untergebracht wer-
den darf beispielsweise.

Die nächste Veröffentlichung – diesmal 
aus der Feder der Romanistik-Studentin-
nen Juliane Siedersleben und Josephine 
Meinhardt – ist für den Herbst mit der 
„Weihnachtsgeschichte“ von Charles Di-
ckens geplant. 

Auch Filmübersetzer und 
Untertitler sind gefragt

Eine zweite schöne Nachricht gibt es 
aus dem Bereich Audiovisuelle Über-
setzung zu vermelden: Nach dem Er-
folg der studentischen Mitarbeit bei den 
Französischen Filmtagen der Hambur-
ger Kinemathek im letzten Jahr ist das 
Know-how der Filmübersetzer und Un-
tertitler weiterhin gefragt. „Rengaine“, 
ein Film von Rachid Djaidani, der von 
der unmöglichen Liebesgeschichte zwi-
schen einem jungen farbigen Christen 
und einer jungen muslimischen Nord-
afrikanerin handelt, wird gegenwärtig 
aus dem Französischen ins Deutsche 
übersetzt. Der Text ist eine Mischung aus 
Französisch, Slang und Arabisch – eine 
harte Arbeit für Übersetzer. Im  August 
2013 wird der Film in Hamburg einem 
fachkundigen Publikum vorgestellt.  

Beste Voraussetzungen in der 
Marktlücke Comicübersetzung
 
„Mit diesen zwei Projekten bekommen 
unsere Studierenden einen unübertroffe-
nen praxisorientierten Einblick in die Be-
rufswelt des Übersetzers, der ihnen den 
Berufseinstieg erleichtert“, sagt Xavier 
Bihan nicht ohne Stolz. Der Markt für 
Comics und Graphic Novels boomt, und 
„unsere Studierenden haben die besten 
Voraussetzungen für diese Marktlücke, 
wo das Gros der Produktion im Ausland 
liegt, also übersetzt werden muss.“ Der  
Comic-Übersetzer hat also viel verspre-
chende Aussichten vor sich. „Hergé, 
Moebius, Gotlib, Uderzo/Goscinny – das 
sind Namen, die morgen so unumgäng-
lich sein werden wie heute Shakespeare, 
Victor Hugo oder Goethe.“
 Heike Zappe

Scheherazade verzaubert nun im Comic
Vom Romanistik-Seminar zur Buchveröffentlichung

Wer schreibt den besten 
mathematischen Kurzkrimi?
Matheon ruft Wettbewerb 
„Unberechenbar“ aus

Wenn es richtig spannend wird, man mitfie-
bert und sich fragt, ob und wie der gerissene 
Täter gefasst wird, dann ist Krimizeit. Wenn 
die Geschichte zudem noch logisch durch-
dacht ist, dann ist es Zeit für einen „mathe-
matischen Krimi“. 
Der Kurzkrimi-Wettbewerb des DFG-For-
schungszentrums Matheon gibt Gelegenheit, 
selbst zum Autor zu werden. Die eingereich-
ten Geschichten werden von einer Jury aus 
Mathematikern und Schriftstellern gesichtet 
und die drei besten zum Schluss prämiert. 
Die Gewinner erwarten kleine Geldpreise. 
Außerdem werden die besten Kurzkrimis 
des Wettbewerbs am 23. November 2013 in 
einem öffentlichen Krimiabend an der TU 
präsentiert.
Der Wettbewerb findet in Kooperation mit 
dem Berliner Krimimarathon, dem größten 
Berliner Krimifestival, im November statt. 
Bereits zum vierten Mal hat bei diesem 
Festival das schöngeistige Verbrechen eine 
literarische Stimme in Berlin. 30 (Wort-)Täter 
werden an 30 Orten in der ganzen Stadt über 
den letzten Stand ihrer mörderischen Fanta-
sie Auskunft geben. Horst Bosetzky, Andrea 
Vanoni, Veit Etzold, Ella Danz und zahlreiche 
weitere Autorinnen und Autoren lesen aus 
ihren Krimis. Organisiert wird der Marathon 
von Syndikat, der Autorengruppe deutsch-
sprachiger Kriminalliteratur.
Einsendeschluss ist der 31. August 2013.
Alle Details in der offiziellen Ausschreibung: 

 www.matheon.de/kurzkrimi/index.asp

Ausschreibung für 
Zukunftsprojekte 

Die Philip Morris Stiftung vergibt rund 
100.000 Euro für Projekte zum Thema 
„Mensch und Zukunftswandel“. Gefördert 
werden herausragende, zukunftsweisende 
Projekte an der Schnittstelle Wissenschaft 
und Gesellschaft, die dazu beitragen, die 
durch Wissenschaft und Technik ausgelös-
ten rasanten Wandel für die Gesellschaft zu 
nutzen. 
Dem hochrangig besetzten, unabhängigen 
Kuratorium der Stiftung, das über die Vergabe 
der Mittel entscheidet, sind vor allem zwei 
Punkte wichtig: dass die Projekte eine gewis-
se Ausstrahlung gewinnen, also nicht nur für 
die Teilnehmer Anregungen vermitteln, und 
dass sie Nachhaltigkeit besitzen. Erklärtes 
Ziel ist es, nicht nur etwas zu veranstalten, 
sondern in den Köpfen etwas zu bewegen.
Einreichungsschluss ist der 15. August 2013. 
Mehr dazu im Blog  http://wissenschaft-
kommuniziert.wordpress.com/2013/06/18/

Die Tiefe afrikanisch-
migrantischer Texte 
Internationales Kolloquium am Seminar 
für Afrikawissenschaften 

Afrikanische Literaturen der Migration wur-
den bisher vor allem im Hinblick auf ihre 
sozialen Kontexte untersucht. Das Seminar 
für Afrikawissenschaften der HU veranstal-
tet gemeinsam mit den University of Stel-
lenbosch in Südafrika und der Université 
Cheikh Anta Diop im Senegal vom 7. bis 
9. Juli 2013 eine internationale Tagung zum 
Thema „Migration/Méditations migrantes. 
Meta/Textualities in Transcultural African 
Narratives“. In den insgesamt sieben Pa-
nels wird der Blick auf die Vielschichtigkeit 
und Tiefe afrikanisch-migrantischer Texte 
gelenkt. 
Prominente Sprecherinnen und Sprecher 
werden der renommierte Autor und in Kent 
lehrende Literaturprofessor Abdulrazk Gur-
nah aus Tanzania sowie die senegalesische 
Erfolgsautorin Fatou Diome aus Straßburg 
sein. Die Eröffnungsveranstaltung am  
7. Juli 2013 im Jazzclub Schlot wird durch 
den Berliner Performancekünstler Mansour 
Ciss aus Senegal mitgestaltet.  

Eine bessere Zukunft, Perspektive und 
Chancen – das sind die Ziele, die die Mit-
glieder der Organisation „Studieren ohne 
Grenzen“ für junge Leute in Krisenregio-
nen verfolgen. Durch die Projekte sollen 
junge Menschen in Kriegsgebieten geför-
dert werden. 

Nachdem der Verein „Etudes Sans Fron-
tières – Studieren ohne Grenzen e.V.“ 
im Oktober 2006 von Konstanzer und 
Thüringer Studierenden als Ableger der 
französischen Organisation „Etudes Sans 
Frontières“ gegründet wurde, geht die 
Aktivität mittlerweile von 14 Standorten 
in Deutschland aus. Das zentrale Anlie-
gen ist  zunächst die Information der 
Öffentlichkeit hierzulande über die Situ-
ation in den Zielregionen. Die Arbeit des 
Vereins besteht aus der Vergabe von Stu-
dienstipendien und den Investitionen in 
die Bildungsinfrastruktur des jeweiligen 
Ziel-Orts. 

Aktuell werden tschetschenische Studie-
rende nach Deutschland eingeladen, um 
ihnen ein Studium hier zu ermöglichen. 
In den Zielregionen Kongo oder Afgha-
nistan wird motivierten Schulabsolventen 
ein Studium im Heimatland angeboten. 
Außerdem will man die Bildungsqualität 
mit der Planung von Computerräumen 
und Bibliotheken weiterhin verbessern. 
Langfristig sollen junge Menschen so qua-
lifiziert werden, dass sie selbst Wiederauf-
bau im eigenen Land leisten können.

Hilfe zur Selbsthilfe
„Studieren ohne Grenzen“ verhilft jungen Menschen in Krisenregionen zu mehr Bildung und Zukunftsperspektive

„Bildung ist die mächtigste Waffe, die wir 
nutzen können, um die Welt zu verän-
dern“. Dieses Zitat ist auf der Onlinestart-
seite von „Studieren ohne Grenzen“ zu 
lesen und verdeutlicht das Motto der Or-
ganisation: Bildung fördern, Selbsthilfe er-
möglichen. Neben zahlreichen engagier-
ten Mitgliedern erhält die Organisation 
auch Unterstützung von Persönlichkeiten 
aus Gesellschaft und Politik. So kam dem 
Verein im Jahr 2008 ein Beratungsstipen-
dium der Initiative „Start Social“ unter 

der Schirmherrschaft von Angela Merkel 
zu.  Am Standort Berlin, an dem viele 
Studenten der Humboldt-Universität ak-
tiv sind, steht aktuell die Auswertung der 
Jahresberichte der Stipendiaten aus der 
Demokratischen Republik Kongo an. 

Da der erste Stipendiatenjahrgang in die-
sem Jahr das Studium abschließt, wird 
außerdem der Aufbau eines Alumninetz-
werks gefördert. Auch das Auswahlver-
fahren für den Jahrgang 2013/14 startet 

zeitnah. Neben der laufenden Arbeit im 
Projekt finden zusätzlich selbstorgani-
sierte Veranstaltungen, wie Workshops 
oder Getränkeverkäufe, an der HU statt.  

Ein bei „Studieren ohne Grenzen“ aktiver 
HU Student ist Felix Kruzinna. „Die Or-
ganisation wurde bei uns in einer Vorle-
sung vorgestellt. Ich fand die Ideen sofort 
interessant und wollte mitarbeiten. Seit 
November 2011 bin ich nun dabei, und 
es ist toll zu sehen, wie unsere Projekte 
Menschen helfen“, sagt Felix, der in der 
Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Er hilft, 
Werbematerial zu erstellen, Teamabende 
und Podiumsdiskussionen zu organisie-
ren. „Es ist wichtig, immer wieder über 
unsere Zielregionen zu informieren und 
so auch neue Mitglieder für unsere Vor-
haben zu begeistern.“ 

Viel Engagement ist notwendig, um Hilfe 
im Bildungsbereich für Chancengleicheit 
und Gerechtigkeit zu leisten. Die Mit-
glieder von „Studieren ohne Grenzen“ 
setzen sich gerne ein, um die Möglich-
keiten und Lebenswege von Menschen in 
Krisenregionen zu verbessern. 
 Irina Quander

Aktuelle Termine und Veranstaltungen sind 
auf der Facebook-Seite abrufbar:

 www.facebook.com/SOGBerlin
Kontakt: 

 berlin@studieren-ohne-grenzen.org

Anzeige

Nicht ohne Stolz präsentieren die Romanistik-

Studierenden Dorit Heinrich und Andreas Kabisch 

ihre Übersetzung des Literaturcomics  „Geschichten 

aus 1001 Nacht“. Fotos: Andreas Kabisch, Brockhaus
Ein Semester lang haben Dorit Hein-
rich und Andreas Kabisch ihre Überset-
zung erarbeitet, der Gruppe vorgestellt 
und mit ihnen diskutiert. Immer wieder 
wurde auf die literarische Vorlage – die 
Ursprungsfassung stammt ja aus dem 
Arabischen – zurückgegriffen. „Natür-
lich dachten wir, unsere Übersetzung 
sei perfekt“, sagt der Dozent. Als sie die 
Korrekturen vom Verlag zurückbekamen, 
waren sie überrascht: „Alles Mögliche 
war angestrichen!“ Aber das sei auch das 

Interessante und zugleich Lehrreiche für 
die Studierenden – der Unterschied zwi-
schen Theorie und Praxis. 

Dass man den Kontext berücksichtigen 
muss, nicht am Wort kleben. Aber die 
Studenten haben beim Verlag auch Ein-
druck gemacht, indem sie kreativ mit der 
Vorlage umgegangen sind. Es war eine 
interessante Erfahrung für die Studenten 
zu sehen, wie viel Arbeit in solch einer 
Übersetzung steckt – ganz abgesehen 

Mitglieder der Organisation treffen sich zum Kinoabend und anschließender Diskussionsrunde über den 

Film „Blood in the Mobile“, der sich mit dem Rohstoffabbau im Osten der Demokratischen Republik 

Kongo – einer Zielregion von Studieren ohne Grenzen – auseinandersetzt. Foto: Studieren ohne Grenzen
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Alles zum Wohle der Beschäftigten
Projekt für die Gesundheit im Arbeitsleben gestartet

Wenn man unter ungünstigen Arbeits-
bedingungen wie Lärm, Feuchtarbeit 
oder Stress arbeitet, kann die Gesundheit 
Schaden nehmen. 

Der Schutz der Gesundheit ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ist der Universi-
tätsleitung wichtig: Unter dem Motto: „Ex-
zellenter Gesundheitsschutz für eine exzel-
lente Universität – gesund bleiben in Lehre, 
Forschung und Verwaltung“ hatte das Prä-
sidium im September 2011 in vorbildlicher 
Weise  Verantwortung übernommen. Es be-
schloss, mit Unterstützung der Unfallkasse 
Berlin ein Arbeits- und Gesundheitsschutz-
managementsystem (AGUM) einzuführen. 
Seit Jahresende arbeitet eine Projektgrup-
pe an dessen Einführung – mit Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus Präsidium, 
Personalabteilung, Technischer Abteilung, 
Schwerbehindertenvertretung, Personalrat, 
Arbeits- und Umweltschutz und Betriebs-
ärztin. 

Ein Arbeits- und Gesundheitsschutzma-
nagement integriert Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz wirksam in die Struk-
tur und die Prozesse der Organisation 
Humboldt-Universität und setzt dabei auf 
Nachhaltigkeit und Verbesserung. 

Dazu stehen die Verhaltens- und Verhält-
nisprävention im Mittelpunkt. Bei der 
Verhaltensprävention werden die Mitar-
beiter und ihre Führungskräfte in die 
Lage versetzt, ihre eigene Gesundheit 
zu erhalten: Sie werden informiert und 
durch verschiedene Angebote ermutigt, 
gesundheitsförderliche Aktivitäten – wie 
Sport oder Entspannungsübungen – ver-
mehrt in ihren Alltag einzubauen. Ein 
gutes Beispiel ist der Pausenexpress des 
Hochschulsports. 

Die Verhältnisprävention beschäftigt 
sich mit den Arbeitsbedingungen; hier 
sind neben den bekannten Belastungen 

– schwere körperliche Arbeit, Lärm, Ge-
fahrenstoffe, Biostoffe – gegenwärtig be-
sonders die psychischen Belastungen und 
Beanspruchungen im Fokus, weil sich 
unsere Arbeitswelt in den letzten Jahren 
deutlich gewandelt hat.  

Die Kampagne des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) „Kein 
Stress mit dem Stress. Psychische Ge-
sundheit in der Arbeitswelt – Wir machen 
es zum Thema“ soll dazu beitragen, dass 
gerade die psychischen Belastungen in 
den Betrieben gesenkt werden. Denn die 
Betriebliche Gesundheitsförderung und 
gute Arbeitsbedingungen sind der Schlüs-
sel zum Erfolg. Außerdem soll die Eigen-
verantwortung der Beschäftigten für ihre 
Gesundheit soll gestärkt werden. 
 
Psychische Belastungen sind laut Stress-
report die Ursache Nr. 1 für Frühver-
rentungen – im Durchschnitt mit  

48,3 Jahren. Dadurch entstehen in 
Deutschland Kosten in Milliardenhöhe. 
Der aktuelle Stressreport Deutschlands 
zeigte eine deutliche Zunahme der Ar-
beitsbelastungen und der arbeitsbeding-
ten Beschwerden: Bereits seit 1996 sollen 
Arbeitgeber laut Arbeitsschutzgesetz die 
Gefahren am Arbeitsplatz in einer Gefähr-
dungsbeurteilung erfassen, bewerten und 
geeignete Schutzmaßnahmen festlegen. 

Mindestens jährlich sollen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter über die Gefahren 
– auch die psychischen –, Schutzmaß-
nahmen und die Erste Hilfe unterrichtet 
werden. In regelmäßigen Abständen ist 
zu prüfen, ob die festgelegten Schutzmaß-
nahmen geeignet waren oder eventuell an-
gepasst werden müssen. Die Mitarbeiter 
sollen in die Gefährdungsbeurteilung ein-
bezogen werden. Unterstützt werden sie 
von den Fachkräften für Arbeitssicherheit 
und der Betriebsärztin. Einzelne Bereiche 
– wie die Zentraleinrichtung Sprachen-
zentrum und einige Arbeitsgruppen des 
Instituts für Biologie – haben die Gefähr-
dungsbeurteilung für psychische Belas-
tungen bereits erfolgreich durchgeführt. 
 
Empfehlenswert ist dafür der so genannte 
Impulstest. Die Mitarbeiter beantworten 
Fragen zum Ist- und Wunschzustand, 
bezogen auf elf Gebiete – wie Arbeits-
menge, Ganzheitlichkeit der Arbeit, In-
formation und Mitsprache, soziale Rü-
ckendeckung – und geben das Ergebnis 
an die Betriebsärztin. Nach Auswertung 
und anonymisierter Übermittlung der Er-
gebnisse zurück an die Bereiche können 
bei entsprechenden Problemen Gesund-
heitszirkel gebildet werden, in denen Be-
lastungen und Ressourcen in der Arbeit 
konkret herausgearbeitet werden. Durch 
gemeinsame Vorschläge und Umsetzung 
derselben werden die Arbeitsbedingungen 
nach und nach verbessert.  

 Ulrike Pohling und Heike Schilling

Informationen und Ansprechpartner finden 
Sie auf der Seite des AGUM: 

 http://hu-berlin.agu-hochschulen.de
Der Impustest im Internet: 

 www.impulstest.at

Straffung, Ausdauer,  
Abnehmen
Hochschulsport eröffnet Fitness- und 
Gesundheitszentrum „Campusfit“

„Bin ich in Balance?“ – Mitarbeiter der Zen-
traleinrichtung Hochschulsport bieten die 
Möglichkeit, bei einem Mitmachexperiment 
die maximalen Kräfte der Bauch- und Rü-
ckenmuskulatur zu ermittelten. Zum Ein-
satz kommt dabei das Kraftmessgerät „Easy 
Torque“. Hierbei handelt es sich um eines der 
vielen Bestandteile des neu ausgestatteten 
und modernen Fitness- und Gesundheitszen-
trums „Campusfit“ des Hochschulsports im 
Interventionsforschungsraum der Sportfor-
schungshalle auf dem Campus Nord. Am 
5. Juli 2013 wird „Campusfit“ eröffnet. Das 
Kraftmessgerät stellt dar, ob eine muskuläre 
Dysbalance in der vorhandenen Rumpfmus-
kulatur besteht. 
Solche Dysbalancen können beispielsweise 
durch mangelnde oder fehlende körperli-
che Beanspruchungen entstehen, aber auch 
durch einseitige Belastungen im Arbeitsalltag, 
durch falsche Bewegungsausführungen oder 
Verletzungen am  Bewegungsapparat. Nach 
einer Messung mit „Easy Torque“ werden im 
Gespräch mit geschulten Trainern individuel-
le, gesundheitliche Hinweise und spezifische 
Trainingsempfehlungen gegeben. 
Demnächst können Messung mit „Easy 
Torque“ für Mitarbeiter und Studierende 
der Humboldt-Universität nach vorheriger 
Buchung und Terminvereinbarung im Fit-
ness- und Gesundheitszentrum „Campusfit“ 
durchgeführt werden. 
Neben den diagnostischen Möglichkeiten 
und verschiedenen Kursangeboten befin-
det sich im „Campusfit“ ein moderner und 
umfangreicher Gerätepark, bestehend aus 
Kraft- und Ausdauergeräten, freien Gewichten 
und einem Functional Training-Bereich. Der 
Hochschulsport der HU bietet ein indivi-
duelles Trainings- und Betreuungskonzept, 
welches auf die verschiedenen Zielgruppen 
wie Straffungs- und Abnehmtraining, Muskel-
training, Stabilisationstraining oder Ausdau-
ertraining versiert ist. 
Zur Eröffnung der neuen Fitness- & Ge-
sundheitsanlage lädt das Team vom Hoch-
schulsport am 5. Juli 2013 ab 14 Uhr alle 
Studierenden und Mitarbeiter ins „Campus-
fit“ ein, im Interventionsforschungsraum der 
Sportforschungshalle auf dem Campus Nord, 
Philippstr. 13.
Bei Interesse an der Messung mit „Easy 
Torque“ wenden Sie sich bitte an Ulrich Beth-
ke:  ulrich.bethke@hu-berlin.de.

 www.zeh.hu-berlin.de
 ZE Hochschulsport
 

Mit dem „Pausenexpress“ des Hochschulsports können die Beschäftigten ihre Pause am Arbeitsplatz aktiv gestalten. Verspannungen und Rückenproblemen 

kann so entgegengewirkt werden. Und es macht Spaß.  Foto: Bernd Prusowski

Auch in diesem Jahr haben wieder Tausende 
die Lange Nacht der Wissenschaften besucht, 
das Wetter hat perfekt mitgespielt. „Das 
direkte Zusammentreffen mit interessierten 
Besuchern, die man eben nicht im Kollegen-
kreis und auf Konferenzen trifft, ist für uns 
Wissenschaftler immer wieder eine besondere 
Situation. Unsere Aufgabe in der Wissen-
schaftsnacht ist es, Neugier zu entfachen, 
Erkenntnisse zu vermitteln oder auch kritische 
Nachfragen zu provozieren“, so HU-Präsident 
Jan-Hendrik Olbertz. 
Die HU-Standorte Nord, Mitte und Adlershof 
besuchten dieses Jahr 28.426 Interessierte. 
Eröffnet wurde die Lange Nacht dieses Jahr 
auf dem HU-Campus Adlershof mit einem 
Gongschlag von Bildungssenatorin Sandra 
Scheeres.
Großer Dank gilt allen
Aktiven für ihr
Engagement.

Nächtlicher Wissenshunger
Tolle Stimmung bei den HU-Projekten zur Langen Nacht der Wissenschaften 2013 am 8. Juni

8. Juni 2013 

16 bis 24 Uhr
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Sommeruniversitäten an der HU

Jetzt € 10,–  

Amazon  

Geschenkkarte  

GRATIS!

Mit uns immer bestens informiert!
Lesen Sie 4 Wochen lang die Berliner Zeitung und den tip Berlin 
im günstigen Studentenabo!

www.berliner-zeitung.de/studentenabo

Mehr Infos unter:

BLZ-tip_AZ_StudAbo_285x216_01.indd   1 29.05.13   16:33

Anzeige

Neben Hausarbeiten, Prüfungen und den 
Vorbereitungen auf das neue Winterse-
mester sollte jedem Studierenden, aber 
auch Mitarbeitern eine kleine Abwechs-
lung gegönnt sein. Dazu bietet die Uni-
versität viele Angebote in den Bereichen 
Wissenschaft, Sprach- und Kompetenzer-
langung sowie Sport.

Interessierte Masterstudierende können 
während der vorlesungsfreien Zeit praxis - 
orientierte Kurse im Career Center be-
suchen, wie Kulturmarketing (5. August 
bis 1. Oktober), Mediengestaltung in 
Wissenschaft und Praxis (6. August bis  
4. September), Team- und Führungskräf-
tetraining für Berufseinsteiger (14. bis  
28. August), Grundlagen der Mediation    
(19. August bis 13. September) sowie Jour-
nalismus im Internet (2. bis 23. September). 

 http://u.hu-berlin.de/career-broschuere-
sose2013

Wie führt man ein Unternehmen? In 
zwölf Terminen wird ein Überblick über 
die Unternehmensgründung und -füh-
rung geliefert. Der Kurs Unternehmens-
bausteine der Humboldt-Innovation 
GmbH findet am 6. August statt. 

 www.humboldt-innovation.de/de/
founderblocks.html

Wellenreiten auf Sylt oder Familien-
roboterkurs in Adlershof 
Freizeitangebote während der vorlesungsfreien Zeit

Wer sich gerne sportlich betätigt, den 
schickt der Hochschulsport raus aus 
der Stadt. Kitesurfen ist in Thiessow auf 
 Rügen möglich vom 11. Juli bis 14. Sep-
tember, Katamaransegeln auf Fehmarn 
(jedes Wochenende vom 21. Juli bis  
30. August und vom 22. bis 27. Sep-
tember). Wellenreiten auf Sylt wird vom  
18. bis 22. September angeboten sowie 
vom 30. September bis 4. Oktober. Tol-
le Tage im Tenniscamp kann man vom  
24. bis 31. August im Zillertal erleben. 
Und wem es im Sommer zu heiß ist, der 
fährt zum Ende der Semesterferien Ski 
auf dem Tuxer Gletscher vom 28. Septem-
ber bis 5. Oktober.

 http://u.hu-berlin.de/sommersport-kompakt

Außerdem finden in den Sommerferien 
berufsorientierende, fächer übergreifende 
Kurse bei FiNCA statt – der Dachmarke 
für Frauen in den Naturwissenschaften 
am Campus Adlershof. Mütter und/oder 
Väter können sich mit ihren Kindern 
beteiligen. Ein eintägiger Familien-Rober-
ta-Roboterkurs zwischen dem 22. und  
26. Juli  kann einen Einblick in den Bau 
eines Roboters gewähren.  

 https://u.hu-berlin.de/finca-sommer
Milena Dragic

Foto: fotolia.com/David Sonnabend

„Raus aus dem Klassenzimmer – 
rein in die Stadt“
Insgesamt 300 Studierende aus über 42 Nati-
onen nehmen in diesem Sommer an 21 eng-
lischsprachigen, interdisziplinären Fachkursen 
sowie zwei erlebnisorientierten Deutschkursen 
der HUWISU Humboldt Winter and Summer 
University 2013 des Internationalen Büros teil. 
Dabei erwerben die Studierenden nicht nur 
vielfältiges Wissen, sondern entdecken durch 
Exkursionen, Gespräche mit Zeitzeugen, Politi-
kern und Künstlern die mannigfaltigen Facetten 
Berlins. Das Spektrum reicht von juristischen, 
sozialwissenschaftlichen bis hin zu landwirt-
schaftlich-gärtnerischen Kursthemen. 
Innovativ zeigen sich sieben Mastermodule, 
die Masterstudierende aus aller Welt einla-
den, ein zweiwöchiges Intensivprogramm an 
der Universität zu absolvieren. Mit dem Kurs 
„Discover Germany 2013“ tauchen amerika-
nische Stipendiaten der Fulbright Kommission 
vier Wochen lang in die deutsche Sprache, 
Wirtschaft, Geschichte und Politik ein. Der 
Kurs „Dynamics in Urban Geography“ wird in 
diesem Jahr erstmalig auf dem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Campus Adlershof un-
terrichtet. So macht Lernen auch jenseits der 
30 Grad Spaß.  Christine Scholz-Dörre

 www.huwisu.de

Kosmos Summer University 
„Human Sociality and the Brain – Decision 
Making in Social Contexts“ ist der Schwerpunkt 
der Kosmos Summer University 2013. Vom  
1. bis 14. September 2013 werden sich Lehrende 
und Teilnehmer dem Thema an der Schnittstel-
le zwischen Geistes- und Neurowissenschaften 
interdisziplinär widmen. Fünf international re-
nommierte Expertinnen und Experten aus den 
Disziplinen Neurowissenschaften, Psychologie 
und Philosophie werden rund 30 Doktoranden 
und Postdocs den aktuellen Forschungsstand 
vermitteln und sie intensiv bei der Weiterent-
wicklung ihrer eigenen Projekte unterstützen.

Die Kosmos Summer University verbindet die 
Internationalisierung der Spitzenforschung mit 
der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Die Kooperation soll in einer Reihe von 
Projekten, Treffen und Workshops münden, die 
kollaborative Zusammenarbeit und internatio-
nale Nachwuchsförderung aktiv und nachhaltig 
etabliert.

 www.mind-and-brain.de/research/kosmos2013

28. Berliner Sommer-Uni 
für Seniorinnen und Senioren
Erziehung und Bildung sind ganz zentral für ein 
gelingendes Leben – und das nicht nur im Kin-
des- und Jugendalter. Angesichts des demogra-
phischen Wandels, des Innovationstempos und 
des weltweiten ökonomischen Wettbewerbs geht 
es auch verstärkt um Weiterbildung für Erwach-
sene über die gesamte Lebensspanne. 
Unter dem Rahmenthema „Was ist Leben und 
wie gelingt es? Auseinandersetzung mit Erkennt-
nissen der Lebens-, Geistes- und Sozialwissen-
schaften“ möchte die Berliner Sommer-Uni vor 
allem für Seniorinnen und Senioren theoretische 
Positionen, Forschungsbefunde und Gestal-

tungsherausforderungen zum menschlichen 
Leben, zu Entwicklungsverläufen und zum 
Lernen aus den Perspektiven verschiedener 
Disziplinen vorstellen. Die Sommer-Uni 2013 
wird veranstaltet von der Berliner Akademie für 
weiterbildende Studien e.V. und der Humboldt-
Universität zu Berlin.
26. August bis 1. September 2013

 www.BerlinAkademie.de

Berlin, ick liebe dir – 
Sprachen lernen in der Hauptstadt
Im Rahmen der Sommer- und Winteruniver-
sität der HU International Language School 
bietet das Sprachenzentrum jedes Jahr inter-
nationale Sprachkurse mit dem Schwerpunkt 
Deutsch als Fremdsprache an.
Egal, ob die letzten Semestertage im Juli oder 
in der vorlesungsfreien Zeit – die Humboldt-
Universität bleibt Anziehungspunkt für so viele 
Lernende, die sich auf Prüfungen vorbereiten, 
ihre sozialen Aktivitäten in die Bibliothek verla-
gern oder einfach nur auf dem Campus Inspi-
ration und intellektuellen Austausch suchen. 
Zu dieser besonderen Atmosphäre der Bildung 
– des interaktiven Lernens der deutschen Spra-
che – tragen auch die über 350 Gäste aus 52 
Ländern bei, die Berlin als Ziel für ihren Som-
merkurs gewählt haben. Sie wollen die Atmo-
sphäre und den Charakter der Stadt erkunden 
und herausfinden, ob Berlin ganz eigene und 
typische Formen, Farben, Gesichter, Zeichen 
und Klänge hat. Sie werden eine literarisch-
filmische Zeitreise durch Berlin unternehmen 
und selbst einen Kurzfilm drehen.
Sei es die junge Amerikanerin, die das erste 
Mal allein nach Europa kommt, oder der kurz 
vor seinem Abschluss stehende Spanier, den 
man getrost als Kosmopolit bezeichnen darf. 
Sie alle treffen sich – seit nunmehr 13 Jahren 
– an der Humboldt-Universität zu Berlin zur 
Sommeruniversität des Sprachenzentrums.
 Beate Ramin-Getter

 www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/ils
Sprachen lernen mit Spaß im Sprachenzentrum. 

 Foto: Robert Nagel
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Ausgewählte 
Jubiläen im Juli

9. September 1896 – 4. Juli 1963
50. Todestag von Fritz Reuter
Musikwissenschaftler, Komponist
Dem Musikwissenschaftler und Kompo-
nisten Fritz Reuter wurden das musikalische 
Talent und die Passion zu Klängen und 
Melodien praktisch in die Wiege gelegt. Im 
Alter von 16 Jahren unterrichtete er bereits 
an der Dresdner Lehranstalt für Musik die 
Fächer Klavier und Musiktheorie. Reuter 
studierte in Dresden und Leipzig die Fächer 
Orgel, Musikwissenschaft, Pädagogik und 
Philosophie. 1922 promovierte er. Nachdem 
er als Theaterkapellmeister, Chorleiter und 
Lehrer für Musiktheorie gearbeitet hatte, 
nahm er das Studium wieder auf. Nach 
Arbeit in der Lehre und als Dramaturg und 
Kapellmeister wurde er 1949 als Professor 
für das Amt des Direktors des Instituts für 
Musikerziehung der Universität Halle/Leip-
zig berufen. Von 1956 bis 1962 leitete er das 
Institut für Musikerziehung an der Pädago-
gischen Fakultät der HU. Er engagierte sich 
sehr dafür, dass die vom Krieg gezeichnete 
Universität beim Wiederaufbau des Univer-
sitätsgebäudes in der Dorotheenstraße 24 
nicht nur für einen neuen Konzertsaal – den 
heutigen Fritz-Reuter-Saal – sorgte, sondern 
auch den Bau einer Orgel bewilligte. Reuter 
brachte zahlreiche kompositorische Werke 
hervor, wie die erfolgreiche Oper „Ein Fun-
ken Liebe“.

8. März 1879 – 28. Juli 1968
45. Todestag von Otto Hahn
Chemiker, Nobelpreis 1944
Otto Hahn wurde als jüngster Sohn des 
Unternehmers Heinrich Hahn in Frankfurt 
am Main geboren. Nach dem Abitur stu-
dierte er an der Universität in Marburg. 
Hier verfasste er 1901 seine Dissertation. 
Seit 1906 war er Mitarbeiter von Emil Fi-
scher an der Berliner Universität, wo eine 
„Holzwerkstatt“ im Chemischen Institut 
sein Labor wurde.  Im Jahr 1907 begann 
er seine Tätigkeit als Privatdozent an der 
Universität und wurde drei Jahre später Pro-
fessor für Physikalische Chemie. Er baute ab 
1912 eine Arbeitsgruppe im Kaiser-Wilhelm-
Institut für Chemie auf. Ab 1926 wurde 
er Direktor einer eigenen Abteilung. Lise 
Meitner war eine langjährige Mitarbeiterin 
von Hahn. Gemeinsam entdeckten sie 1917 
das chemische Element Protakinisum. Ab 
1934 erforschten beide die Bestrahlung von 
Uran mit Neutronen. Ihre gemeinsame Ar-
beit wurde durch den Nationalsozialismus 
beendet, da Lise Meitner fliehen musste. 
Zusammen mit Fritz Strassmann gelang 
Otto Hahn 1938 die erste Kernspaltung. 
Nach vielen Jahren intensiver Arbeit erhielt 
er 1944 schließlich den Nobelpreis für Che-
mie für seine Entdeckung der Spaltung von 
(Uran-)Atomkernen. Den Preis konnte er 
erst 1946, nach Entlassung aus der Kriegs-
gefangenschaft, entgegennehmen. Heute 
gilt Otto Hahn als Pionier der Kernchemie.

21. September 1787 – 21. August 1868
145. Todestag von Karl Immanuel Nitzsch
Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin 1848/49
Der Pastorensohn Karl Immanuel Nitzsch 
wurde 1787 in Wittenberg geboren. Nach 
der Schule führte ihn sein Weg an die Uni-
versität Wittenberg, an der er Philosophie, 
klassische Philologie und evangelische 
Theologie studierte. Auch die Promotion 
erlangte Nitzsch dort. 1822 folgte er dem 
Ruf der Universität Bonn. Hier arbeitete er 
als Universitätsprofessor. Durch die Lei-
denschaft für sein Fach galt er als einer der 
bedeutendsten Köpfe der Vermittlungsthe-
ologie. Im Jahr 1847 ging Nitzsch an die 
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Hier 
trat er 1848 das Amt des Universitätsrektors 
an. Während seiner Zeit in Berlin brachte er 
eines seiner größten Werke, die „Praktische 
Theologie“ (1847-1867) hervor, die als erste 
grundlegende Darstellung der damals noch 
jungen Wissenschaftsdisziplin gilt. Doch 
auch außerhalb der Universität war Nitzsch 
aktiv. 1850 gründete er die „Deutsche Zeit-
schrift für christliche Wissenschaft und 
christliches Leben“ mit. Er war außerdem 
Abgeordneter im Preußischen Landtag und 
Mitglied des Evangelischen Oberkirchen-
rats. Bis zu seinem Tod im Jahr 1868 war er 
stets voller Begeisterung für sein Fach im 
Einsatz.  Zusammenstellung: Irina Quander

Ernst Ehwald gehört zu den herausra-
genden deutschen Bodenkundlern des 
20. Jahrhunderts, der nicht nur das 
Profil dieses Faches in der DDR prägte, 
sondern auch im gesamtdeutschen und 
internationalen Rahmen wirkte. 

Das wissenschaftliche Lebenswerk von 
Ernst Ehwald weist zwei Schwerpunk-
te auf: Zum einen galt sein Interesse 
der Bodengenese und der Bodensyste-
matik beziehungsweise Bodenklassifi-
kation. Daraus resultierte sein Beitrag 
zur  Systematik der landwirtschaftlich 
genutzten Böden der DDR von 1966. 
Zugleich arbeitete er an einer Methodik 
der landwirtschaftlichen Bodenformen-
Kartierung im Maßstab 1:10.000 mit. 
Die Verwirklichung dieses Kartierungs-
projektes wurde jedoch abgelehnt. Zum 
anderen befasste sich Ehwald mit der 
Geschichte der Bodenkunde und legte 
dazu wichtige wissenschaftshistorische 
Beiträge vor. 

Ernst Ehwald, am 11. August 1913 in Thal 
bei Ruhla im Thüringer Wald geboren, 
begann nach Abschluss seines Studiums 
in München seine Forstlaufbahn in Thü-
ringen, bis er 1939 zur Wehrmacht ein-
gezogen wurde. Vom Kriegsdienst freige-
stellt, konnte er 1944/45 in der Zentral-
stelle für Vegetationskartierung arbeiten. 

die Akademie der Landwirtschaftswis-
senschaften zum Mitglied und 1961 zum 
Vizepräsidenten. 1970 wurde Ehwald 
sowohl als Vizepräsident als auch als 
Direktor des Akademieinstituts für Bo-
denkunde Eberswalde, das auf landwirt-
schaftlich genutzte Böden ausgerichtet 
war, abgesetzt – eine politische Entschei-
dung. Bei der Mehrheit der Institutsbe-
legschaft stieß dies auf Unverständnis 
und innere Ablehnung. Ehwald wurde 
zum ordentlichen Professor für Boden-
kunde an der Sektion Pflanzenproduk-
tion der Humboldt-Universität berufen 
und 1978 emeritiert. Ernst Ehwald erlitt 
am  14. August 1986 während eines Ur-
laubs im slowakischen Banska Bystrca 
einen tödlichen Unfall und erlebte folg-
lich seine Rehabilitierung durch das Ple-
num der Landwirtschaftsakademie im 
Wendejahr 1990 nicht mehr.

Seine wissenschaftlichen Arbeiten zeich-
nen sich durch eine außerordentliche 
Klarheit in Problemstellung, Argumen-
tation und Diktion aus. Er verfügte über 
ein breit gefächertes Wissen und be-
eindruckende Literaturkenntnisse bei 
 Beherrschung mehrerer Fremdspra-
chen. Als anspruchsvoller Hochschul-
lehrer in Eberswalde und Berlin besaß er 
eine  große Ausstrahlungskraft.  
 Rolf Diemann

Ernst Ehwald 

(1913-1986)

Foto: privat

Die Zoologische Lehrsammlung des Instituts 
für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin 
verfügt über ein faszinierendes Präparat eines 
Rinderbandwurms, mit wissenschaftlichem Na-
men Taenia saginata Goeze, 1782. Das seltene 
Tier ist mit 29 Windungen um eine schwarze 
Glasplatte gelegt und besitzt mit einer Länge 
von sechs Metern etwa 600 Glieder. Oben in 
der Mitte ist sein weniger als stecknadelgroßer 
Kopf mit den Saugnäpfen zu sehen. 

Nicht nur die Größe und die Proportionen 
des hier abgebildeten und einzigartigen Prä-
parats sind beeindruckend, sondern auch 
das breitgefächerte Lehrspektrum, wel-
ches anhand dieses Exemplars 
abgedeckt wird. Mithilfe 
dieses Präparates können 
Probleme des Parasitismus, 
der Ökologie, der Entwick-
lungsbiologie, der Evolution 
der Organismen sowie wis-
senschaftshistorische As-
pekte thematisiert werden. 
Beispielsweise glaubte noch 
1802 der Berliner Anatom 
Carl Asmund Rudolphi an 
eine Urzeugung der Band-
würmer im Darm, während 
der Mediziner Friedrich Kü-
chenmeister im Jahre 1855 die 
Aufklärung des Lebenszyklus 
und Wirtswechsels der Band-
würmer durch Versuche mit 
zum Tode verurteilten Häftlin-
gen gelang. 

Spannend sind das Leben, 
Aussehen und die Maße 
des Rinderbandwurms. 
Denn biologisch betrachtet, 
zeichnet sich Taenia saginata 
durch seine bis zu 25-jährige 
Lebensdauer im Darm des 
Menschen aus. Der Mensch 
fungiert als Endwirt eines 
zirka zehn Meter langen 
Wurms. Rinderbandwürmer 
sind Zwitter. Die einzelnen 
Glieder, die so genannten 
Proglottiden, werden hin-
ter dem Kopf gebildet und 
sind zunächst männlich, 

OBJEKT DES MONATS

Seltenes 
Rinderbandwurm-Präparat 

später weiblich; dadurch kann sich ein Wurm 
selbst befruchten. Pro Monat produziert der 
Bandwurm circa 400 reife Glieder, die vom 
Hinterende abgelöst werden und den Darm 
mit dem menschlichen Stuhl verlassen. Jedes 
Glied enthält ungefähr 100.000 Eier. Das sind 
zwölf Milliarden Eier in 25 Jahren. Über unge-
klärte Abwässer oder wilde Toiletten, wie bei-
spielsweise an Autobahnrastplätzen in der Nä-
he von Rinderweiden, können sich Kühe (Zwi-
schenwirt) durch fressen der Eier infizieren. 
Im Muskelfleisch der Rinder entwickeln sich 
dann die so genannten Finnenstadien. Durch 
Verzehr unzureichend erhitzten Rindfleischs – 

wie Tatar – infiziert sich der Mensch. Der 
Rinderbandwurm tritt häufig in 

Afrika, in einigen Teilen von 
Osteuropa und in Asien auf. 

In Kenia ist der Wurm  mit 
80 Prozent Rinderbefall sehr 
verbreitet. In Europa hingegen 
ist er durch Fleischbeschau 
und Hygiene höchst selten ge-
worden. Nur 1,5 Prozent der 
europäischen Rinder sind von 
dieser Tierart befallen. Den-
noch denkt niemand daran, 
den Rinderbandwurm auf die 
Rote Liste gefährdeter Arten 
zu setzen.

Das hier abgebildete Nassprä-
parat der Humboldt-Universi-
tät wurde gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts hergestellt. Die 
Wiederbeschaffung eines der-
artigen Präparates ist durch 
die Seltenheit des Bandwurms 
in Europa fast unmöglich. All 
diese Komponenten sowie die 
Einzigartigkeit von Taenia sa-
ginata machen dieses Objekt 
sehr wertvoll für die Lehre.
 Jochen Hennig 

und Milena Dragic

Präparat eines Rinderband-

wurms des Menschen (Taenia 

saginata Goeze, 1782) aus 

der Zoologischen Lehr-

sammlung des Instituts für 

Biologie

Foto: Gerhard Scholtz 

1946 trat er in die Versuchsab-
teilung für forstliche Stand-

ortkartierung in Jena ein, 
deren Leitung er über-

nahm. 1951 wurde 
er Leiter des Insti-
tuts für Forstliche 
Bodenkunde und 
Standorts lehre 

der Forstwirt-
schaftlichen 
F a k u l t ä t 
Eberswalde 
der Hum-
boldt-Uni-
versität zu 

Berlin und 
erhielt 1955 

die Professur. 
1951 berief ihn 

Eine Fernsehdokumentation erarbeitet dieser Tage eine historische Rückschau auf den Berlin-Besuch 

des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King am 13. September 1964. Ein Schüler-Projekt begleitet diese 

Spurensuche. Martin Luther King soll sich seinerzeit auch mit afrikanischen und anderen Studenten der 

Humboldt-Universität in der Marien- oder Sophienkirche unterhalten haben (siehe Foto).

Wer sich an die Abgebildeten erinnert oder selbst zugegen war, wird gebeten, über die Internetseite  

 www.kunorichter.de mit den Filmemachern Kontakt aufzunehmen. Foto: Siegfried Krüger

Zeitzeugen gesucht

Das Hauptgebäude der HU – ursprünglich 
als Palais des Prinzen Heinrich in der Mit-
te des 18. Jahrhunderts errichtet – ist das 
Universitätsgebäude mit den meisten Bau-
a ktivitäten in den letzten Jahren. 

Seit Anfang 2012 wurde der Gebäudeteil 
im so genannten Kopfbau West umfang-
reich um- und ausgebaut. Viele bauliche 
Defizite im Bereich Brandschutz, Barrie-
refreiheit und Rettungswege konnten so 
gelöst werden. Entstanden sind moderne 

Westlicher Kopfbau 
im Hauptgebäude renoviert

Büro- und Seminarraumflächen an einer 
der attraktivsten Stellen im Hauptgebäu-
de. Insgesamt wurden in das Vorhaben ca. 
3,9 Millionen Euro aus dem universitären 
Haushalt investiert. „Die Universität freut 
sich, die neuen Räume an die Nutzer – die 
Studienabteilung, den Präsidialbereich, das 
Internationale Büro und das Institut für 
Klassische Philologie – übergeben zu kön-
nen“, sagte Joachim-Ewald Schwalgin, Lei-
ter der Technischen Abteilung, am 26. Juni 
2013 bei der feierlichen Eröffnung. 

Vorher-Nachher: Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Jürgen van Buer zeigen ungewöhnliche Blickwinkel 

während der Bauzeit und ermöglichen einen direkten Vergleich des Vorzustands mit der sanierten 

 Situation im Kopfbau West des Hauptgebäudes. 

Ein Leben für die Bodenkunde
Ernst Ehwald zu seinem 100. Geburtstag


