
Humboldts Web 
wird internationaler

Internetseiten der Fakultäten können mit Exzellenzmitteln übersetzt werden

Die Nutzungsstatistik der Webseiten der 
Humboldt-Universität zeigt: Das Interesse 
im Ausland ist groß. Knapp 40 Prozent 
der Zugriffe auf die zentralen Websei-
ten der HU stammen aus dem Ausland. 
 Innerhalb dieser Gruppe dominiert der 
englischsprachige Raum deutlich: Die 
meisten Klicks kommen aus den USA mit 
zwölf Prozent. 

Große Teile der zentralen und dezent-
ralen Universitätsseiten – auf Fakultäts- 
und Ins titutsebene – sind derzeit jedoch 
nur auf Deutsch verfügbar. Um dies zu 
ändern, und die HU-Webseiten nutzer-
freundlicher zu machen, hat die Stabsstel-
le Internationalisierung im vergangenen 
Jahr einen großen Übersetzungsauftrag 
auf den Weg gebracht, der aus Mitteln der 
Exzellenzinitiative finanziert wird. Dabei 
soll nicht nur die englischsprachige Fas-
sung des zentralen Webauftritts erweitert 
werden, was seit Anfang des Jahres be-
reits geschieht. Über die Hälfte der Mittel 
soll für Fakultätsseiten eingesetzt werden. 
Dafür steht ein Volumen von 480 Seiten 
bereit. Es gibt dabei keine inhaltlichen 
Vorgaben: Die Fakultäten und Zentralins-
titute  können frei entscheiden, welche 
Web seiten übersetzt werden sollen. Das 
Ziel ist, dass Interessierte aus aller Welt 
auf den HU-Webseiten die Informationen 
finden können, die sie suchen.

Die Stabsstellen Internationalisierung 
sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 kooperieren in diesem Projekt und ha-
ben bereits einen Auftrag an die  Agentur 
zappmedia vergeben. Sie ist aus einer 

HU-Ticker
Wahlen zum StuPa – vorläufige 
Ergebnisse 
Am 14. und 15. Januar 2014 wurde an die 
studentischen Wahlurnen gerufen. 3.161 
Studierende beteiligten sich an den Wahlen, 
das sind acht Prozent der Wahlbeteiligten. 
Nach dem vorläufigen Ergebnis haben die 
Jusos HU und die Liste unabhängiger Stu-
dierender (LuST) die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt. An dritter Stelle ist die Linke 
Liste an der HU – Lili. 

 www.refrat.de/wahlen/2014/
 
Roger Willemsen über Tiere im Text 
Die Vielfalt an Funktionen und Bedeutun-
gen des „Topos Tier“ steht im Zentrum 
der Ringvorlesung „Tier im Text“, deren 
Textcorpus von mittelalterlicher und früh-
neuzeitlicher Literatur bis ins 21. Jahrhun-
dert reicht. Unter dem Titel „Es werde Tier! 
Die vermenschlichte Bestie“ spricht Roger 
 Willemsen am 29. Januar 2014.

Weitere Termine: 5. Februar – Sibylle 
 Lewitscharoff  liest aus „Blumenberg“ 
und anderen Texten, 12. Februar – Über 
Vögel referiert Joseph Vogl
Jeweils mittwochs, 18 bis 20 Uhr, 
Dorotheenstr. 24, Hörsaal 1.101. 

 http://u.hu-berlin.de/tier-im-text (PDF)

Brüssel öffnet seine Forschungstöpfe 
Die Europäische Kommission hat im De-
zember 2013 die ersten Ausschreibungen 
für Horizont 2020 – das Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation der 
EU – veröffentlicht. Das Rennen um viele 
Milliarden Euro ist eröffnet. 

Die Calls finden Sie hier:  http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020  
Beratung gibt es hier:  https://u.hu-berlin.de/
eu-team oder hier:  www.horizont2020.de/
beratung-nks.htm

Mit Herz. Verwaltungsange-
stellte, Chemielaboranten oder 
Gärtner: Die Humboldt-Univer-
sität bildet auch Auszubildende 
aus. Es werden circa 25 Stellen 

in neun Berufen jährlich vergeben. Carola Hahn 
kümmert sich um die bunte Schar. Seite 2 

Mit Köpfchen. Die Humboldt-Uni-
versitäts-Gesellschaft unterstützt 
Forschende an der Humboldt-Uni-
versität. Bis Ende September 2013 
sind 78.000 Euro in Projekte ge-

flossen, zum Beispiel in studentische Symposien. 
Lesen Sie mehr im Jahresrückblick: Beilage  

Mit Mut. Ein prächtig gestaltetes 
Buch würdigt erstmals die Ver-
dienste des Friedrich Sellow. Der 
preußische Hofgärtner bereiste 
und erforschte ab 1814 17 Jahre lang 

Brasilien. Forscher am Museum für Naturkunde 
entschlüsselten seine Aufzeichnungen. Seite 5

Ohne Palavern. Richtiges Argu-
mentieren will gelernt sein. Dabei 
hilft Studierenden die Plattform 
LASAD. Sie wurde von HU-Infor-
matiker Niels Pinkwart entwickelt. 

Das Besondere: Sie kann für unterschiedlichste 
Disziplinen eingesetzt werden. Seite 7

Mit Amt. Als am 24. Juli 1811 
an der neugegründeten Berliner 
Universität das erste Mal das Rek-
torenamt besetzt wurde, fiel die 
Wahl auf Johann Gottlieb Fichte, 

den bisherigen Dekan der philosophischen Fa-
kultät. Mehr über ihn und seine Ideen: Seite 8 

Warum wir uns in diesem  Semester 
von vielen Magister-und Diplom-
Studierenden verabschieden

Sie erinnern sich? Im Jahr 1999 unterzeich
neten Regierungsvertreter aus 29 europä
ischen Ländern die so genannte Bologna
Erklärung. Die europäische Studienreform 
soll vergleichbare Hochschulabschlüsse 
schaffen, die Mobilität von Studierenden 
und Wissenschaftlern sowie die „Em 
ployabi lity“ – die ArbeitsmarktFitness – 
fördern.
Auch an der HumboldtUniversität wurden 
fast alle Magister, Diplom und Staats
examenStudiengänge auf Bachelor und 
 Master umgestellt. Nun laufen die alten 
Studiengänge langsam aus. 2.200 Studie
rende sind betroffen. MagisterStudierende 
müssen bis zum Ende des Semes ters ihr 
Studium abschließen. Am 31. März 2014 
finden allerletzte Prüfungen an den Insti
tuten der Philosophischen Fakultäten I, II 
und III, außerdem für Diplomanwärter in 
Physik, Biologie, Biochemie, Volks und 
Betriebwirtschaftslehre statt. 
Studierende der mathematischnaturwis
senschaftlichen Fakultäten haben noch 
Luft zum Organisieren, denn an einigen 
Instituten wurden die gestuften Studien
gänge relativ spät eingeführt. So können 
Informatiker auf Diplom noch bis zum 30. 
September 2018 studieren; Informatiker, 
die auf den Magister hinarbeiten, haben 
noch bis zum 30. September 2014 Zeit, 
Mathematiker und Psychologen bis zum 
30. September 2016.  lil
Mehr dazu auf Seite 3.
 Foto: Heike Zappe  
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Ausschreibung mit sieben Bewerbern als 
Siegerin hervorgegangen und verfügt über 
viel Erfahrung im Wissenschafts- und 
Hochschulbereich. 
Die Übersetzung für die zentralen Web-
seiten wird Ende Februar abgeschlossen 
sein. Davon profitiert vor allem die Dar-
stellung der Studiengänge. Die Überset-
zung der dezentralen Seiten soll von März 
bis Ende Oktober in zwei Phasen ablau-
fen. In der ersten Phase werden die Fa-
kultäten zum Zuge kommen, die nicht 
von der Fakultätsreform betroffen sind. In 
der zweiten Phase können die Webseiten 
der neu gebildeten Fakultäten eine Über-
setzung erhalten. In jeder Phase arbeitet 
die Online-Redaktion der Stabsstelle Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit eng mit den 
zuständigen Einrichtungen zusammen. 
Sie bildet zudem den Kontakt der HU zur 
Übersetzungsagentur.

Das Projekt bildet einen Baustein bei der 
Verbesserung der Online-Darstellung der 
HU: Im Zuge der Übersetzung wurden 
die an der HU vorhandenen Glossare zu-
sammengeführt, um parallel Richtlinien 
zu erarbeiten. Seit Oktober 2013 treffen 
sich zudem die zuständigen Redakteurin-
nen und Redakteure der Fakultäten, Insti-
tute und zentralen Einrichtungen mit der 
zentralen Online-Redaktion, um die Web-
seiten inhaltlich weiterzuentwickeln. Hier 
steht etwa die Entwicklung einer nachvoll-
ziehbaren Nutzerführung an, damit die 
Besucherinnen und Besucher bei ihrer 
Suche nicht die Orientierung verlieren. 
Auf den deutschen wie auf den englischen 
Seiten. Silvio Schwartz

for You
Was Sie von der Exzellenzinitiative haben

Bis 15. März 2014 können Sie einen KOSMOS Dialog 
beantragen. Damit fördert die HU kurze Aufenthalte von 
internationalen Wissenschaftlern an Ihrem Institut:

http://u.hu-berlin.de/kosmos-dialoge

Unendliche Vielfalt
Neues Sinnesorgan bei Insekten entdeckt

Ein internationales Forscherteam, beste-
hend aus Wissenschaftlern des Instituts 
für Biologie der HU, dem Museum für 
Naturkunde Berlin und sieben weiterer 
deutscher und israelischer Forschungs-
einrichtungen hat gezeigt, dass die Evo-
lution der Insekten immer noch Überra-
schungen bereithält. In einem Beitrag in 
Current Biology beschreiben die Wissen-
schaftler ein bisher einzigartiges, hoch-
kompliziert organisiertes und auffälliges 
Sinnesorgan beidseits an der Hinterleibs-
basis, das ausschließlich bei einer Klein-
zikadengruppe aus Südostasien auftritt. 
Die Forscher konnten die Struktur des 

 Organs entschlüsseln und in 3D virtuell 
rekonstruieren. Das auf fällige, stäbchen-
förmige Sinnesorgan, das die Wissen-
schaftler LASSO getauft haben (lateral 
abdominal sensory and secretory organ), 
trägt an seiner erweiterten Spitze ein 
 weißes Wachshäubchen, unter  welcher 
die sensorische Einheit verborgen ist 
 (siehe Abbildung). Vermutlich handelt es 
sich um ein Frühwarnsystem gegenüber 
Räubern oder Parasiten. Klarheit können 
nur Untersuchungen an lebenden Tieren 
der Bennini-Art in ihrem natürlichen, 
 jedoch bedrohten Lebensraum bringen. 
 Foto: Current Biology 

Machs gut,
Magister
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Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub
likation gleichermaßen angesprochen fühlen. 
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig 
geschlechterspezifische  Formulierungen auf 
die maskuline Form beschränkt.

Impressum

Carola Hahn, 
zuständig für Auszubildende

Carola Hahn könnte man sich auch in ande
ren Berufen vorstellen. Vielleicht als Mutter 
in einem SOSKinderdorf oder als Erzieherin. 
Die „Kinder“, für die sie an der HU zuständig 
ist, sind die Auszubildenden der Universität. 
Dass es diese an einer Hochschule auch 
gibt, ist nicht unbedingt allen bekannt. „Wir 
haben jährlich bis zu 25 Stellen in neun Aus
bildungsberufen zu vergeben – Verwaltungs
angestellte, Chemielaboranten oder Gärtner 
werden an der HU ausgebildet.“ Die Auswahl 
der geeigneten Kandidaten aus über 1.500 Be
werbungen ist eine der Aufgaben von Carola 
Hahn, deren offizieller Titel Sachgebietsleite
rin Berufausbildung lautet.  
Rund 300 Bewerberinnen und Bewerber wer
den nach bestandenen Tests zur Allgemein
bildung zu Gesprächen eingeladen. „Ich ver
suche, die Gruppen so zusammenzustellen, 
dass die Mitglieder gut zusammenpassen, 
aber auch vielfältig sind.“ Sie holt auch et
was ältere Bewerber ins Boot, „Studienabbre
cher“, Frauen mit Kindern, Jugendliche mit 
Migrationshintergrund.
Carola Hahn hat ihre Laufbahn nicht als 
Verwaltungsangestellte angefangen, sie ist 
gelernte Kinderkrankenschwester. Ihren Beruf 
musste sie aus gesundheitlichen Gründen 
aufgeben und wechselte 1987 von der Charité 
in die Verwaltung. „Ich habe zuerst in der 
Betriebsakademie, der damaligen beruflichen 
Weiterbildung, gearbeitet.“ Deren Angebote 
hat sie auch selbst genutzt, um sich für die 
Welt der Verwaltung zu qualifizieren. Nach 
der politischen Wende 1989 hat sie unter an
derem ein AufbauStudium  Weiterbildungs
management an der Technischen Universität 
absolviert, später den Abschluss als Verwal
tungsfachwirtin erworben – neben Beruf und 
zwei kleinen Kindern. 
Carola Hahn ist für alle Auszubildenden ver
waltungstechnisch zuständig, sie ist aber 
auch  Ausbilderin für die Azubis der drei 
Büroberufe, das heißt, sie muss die Lernen
den in ihrer Ausbildung begleiten und ihnen 
fachliche, aber auch soziale und andere Kom
petenzen vermitteln. Eine Arbeit, die etwa ein 
Drittel ihrer Arbeitszeit in Anspruch nimmt.
Neben dem Ausbildungsalltag, dem Besuch 
der Berufsschule und der überbetrieblichen 
Ausbildung warten auf die Azubis auch be
sondere Aufgaben. So hat Carola Hahn am 
Projekt „Dialog Perspektive“ mitgewirkt und 
Schüler einer Neuköllner Schule in Labore 
und in die Lehrwerkstatt auf dem Campus 
Adlershof eingeladen, wo sie die Azubis mit 
den unterschiedlichen Berufen bekannt ge
macht haben. 
Mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, 
macht ihr Spaß und erhält den eigenen Geist 
jung – es ist aber nicht immer einfach, denn 
es gibt schon mal „schwierige Fälle“, Auszu
bildende, die unzuverlässig sind, sich häufig 
verspäten oder durch plötzlichen Leistungs
abfall auffallen. „Wir machen uns auch mal 
selbst auf die Suche, wenn jemand gar nicht 
mehr in der Ausbildung auftaucht.“ Kündi
gungen werden aber nur im alleräußersten 
Notfall ausgesprochen. „Wir versuchen im
mer, den Betroffenen die Hand zu reichen, 
damit sie die Ausbildung erfolgreich zu Ende 
bringen können.“ Oder den richtigen Weg 
für sich finden, denn manchmal wird eine 
Ausbildung abgebrochen, um ein Studium 
zu beginnen oder einen neuen, besser pas
senden Beruf zu finden. „Die Mehrzahl der 
HUAzubis wird aber aufgrund guter Noten 
zumindest befristet übernommen.“ 
 Ljiljana Nikolic

Bis zum 31. Januar können sich noch Inter
essierte für die NichtBüroberufe per online
Formular bewerben. 
2014 werden drei Büroberufe zum neuen  Beruf  
Kauffrau/-mann für Büromanagement zusam-
mengelegt. Der Beruf Fachangestellte/r für Büro-
management wird deshalb ab 2014 nicht mehr 
ausgebildet.

 http://azubi.hu-berlin.de

Carola Hahn, 

Juniorprofessur 
für Disability Studies 
Dr. Lisa Pfahls wird Juniorprofessorin 
für „Disability Studies“. Die Professur 
wird aus dem Frauenförderprogramm 
der Humboldt-Universität zu Berlin ge-
tragen und ist die erste dieser Art in 
Deutschland. Sie untersucht das kultur- 
und sozialtheoretische Verständnis von 
Behinderung. Es wird erforscht, welche 
ökonomischen, rechtlichen, kulturel-
len oder auch technischen Verhältnis-
se gesellschaftliche Vorstellungen von 
Normalität, Produktivität, Autonomie, 
 Gesundheit und Begabung stützen und 
legi timieren. Lisa Pfahls Forschungs-
schwerpunkte liegen in der Wissensso-
ziologie, Geschlechter- und Bildungs-
forschung sowie der Verknüpfung von 
Diskurs- und Biografieanalysen. Sie ver-
stärkt die Zusammenarbeit zwischen 
dem Institut für Rehabilitationswissen-
schaften und den Gender Studies an der 
Universität.

Im Kuratorium 
des Wilhelm-Weischedel-Fonds 
Prof. Dr. Michael Borgolte vom Institut 
für Geschichtswissenschaften ist in das 
Kuratorium des Wilhelm- Weischedel-
Fonds gewählt worden, dessen Mitglied 
er seit 1970 ist. Borgolte ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Geschichte des Mit-
telalters und seit 2005 Ordentliches 
Mitglied der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften sowie 
Ordentliches Mitglied der  Monumenta 
 Germaniae Historica (München) und 
Mitglied der Zentraldirektion der MGH. 
Der Wilhelm-Weischedel-Fonds wurde 
1999 mit dem Ziel ins Leben gerufen, 
Wissenschaft und Kultur zu fördern. 

Ärztlicher Direktor der Charité 
im Amt bestätigt 
Der Ärztliche Direktor der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin, Prof. Dr. Ulrich 
Frei, ist Ende 2013 vom Aufsichtsrat in 
seinem Amt bestätigt worden. Die Pro-
fessoren der klinischen Centren wählten 
ihn mit großer Mehrheit wieder. Damit 
erhielten alle Mitglieder des Vorstands 
der Charité 2013 das Vertrauen des Auf-
sichtsrats, um ihr Amt weiterzuführen. 
Frei folgte 1993 dem Ruf auf die Profes-
sur für Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Nephrologie am Klinikum Rudolf Vir-
chow der Freien Universität Berlin. Da-
nach war er Direktor der Medizinischen 
Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und 
Internistische Intensivmedizin am Cam-
pus Virchow-Klinikum. Frei übt sein Amt 
als Ärztlicher Direktor bereits seit 2004 
aus, damals noch im Nebenamt. Im Jahr 
2008 übernahm er die Position auch 
hauptamtlich. 

Nachrufe
Das Institut für Philo-
sophie trauert um sei-
ne langjährige Sekre-
tärin Ursula Rehs. Sie 
verstarb nach schwe-
rer Krankheit am 
7. Dezember 2013 im 
Alter von 66 Jahren. 
Frau Rehs trat im Jah-
re 1996 in die Diens-

te der Humboldt-Universität und wurde 
Prof. Herbert Schnädelbach schnell eine 
unentbehrliche Unterstützung als Lehr-
stuhlsekretärin. Nach dessen Emeritierung 
arbeitete sie für Prof. Dr. Christof Rapp, 
wobei sie stark in die Vorbereitung und 
den organisatorischen Aufbau des Exzel-
lenzclusters Topoi involviert war. Sie führte 
über den Generationswechsel hinweg die 
Sekretariate von insgesamt sechs Kollegen 
und Kolleginnen des Instituts. Alle, die 
mit ihr zusammengearbeitet haben, haben 
ihre Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit 
und Gewissenhaftigkeit hoch geschätzt. Ihr 
freundliches und zugewandtes Wesen hat 
sie sich trotz mehrerer persönlicher Schick-
salsschläge bewahren können. Die Arbeit 
an der Humboldt-Universität hat ihr viel be-
deutet, und sie hätte ihren Ruhestand gern 
noch hinausgeschoben. Leider konnte sie 
ihn nicht mehr genießen. Wir werden sie in 
dankbarer Erinnerung behalten.

Geert Keil, Institut für Philosophie

Die freiberufliche Ma-
lerin und langjährige 
Leiterin der Mal- und 
Zeichenzirkel der 
HU ist im Oktober in 
ihrem Atelier verstor-
ben. Adele Sell hatte 
1981 die Leitung der 
zwei Mal- und Zei-
chenzirkel übernom-
men und sie bis zur Auflösung 2011 mit 
viel Engagement und Liebe künstlerisch- 
praktisch angeleitet. Die Zirkel mitglieder 
waren Studierende, Mitarbeiter und Ehe-
malige der Humboldt-Universität, aber 
auch der Charité und der Technischen 
Univer sität Berlin. Die Künstlerin war den 
Zirkelteilnehmern nicht nur eine hervor-
ragende Lehrerin, sondern auch eine gute 
Freundin. Denn sie hatte stets ein offenes 
Ohr für alle privaten und sozialen Proble-
me in ihrem Umfeld. Viele Jahre fand jähr-
lich eine Ausstellung, meist im Foyer der 
Kommode, mit Arbeiten aus den Mal- und 
Zeichenzirkeln statt, die uns in guter Erin-
nerung sind. In herzlicher Erinnerung und 
ehrendem Andenken wird 2014 eine Aus-
stellung mit Werken von Adele Sell an der 
Humboldt-Universität stattfinden.  Adele 
Sell wird in ihren Bildern weiter leben. 
 Dagmar Oehler 
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Gedenksäule erinnert 
an sechs Charité-Mitarbeiter

Mit einer neuen Gedenksäule im Rahmen 
des Projekts „GeDenkOrt.Charité – Wis
senschaft in Verantwortung“ stellt die Cha
rité – Universitätsmedizin Berlin nun sechs 
weitere Biografien von Mitarbeitern vor, die 
Opfer des Nationalsozialismus waren. 
Bisher sind über 180 Namen von vertriebe
nen Ärzten, Wissenschaftlern und Mitarbei
tern der Charité bekannt. Auf der nun aufge
stellten Säule werden folgende Lebenswege 
nachgezeichnet: die Biografie des Chirurgen 
Moritz Borchardt, des Physiologen Wilhelm 
S. Feldberg, des Kinderarztes Heinrich Fin
kelstein, des Rechtsmediziners Paul Fraen
ckel, des Radiologen Paul Lazarus sowie 
der Krankenschwester Elisabeth Wucke.
Es gab damals viele jüdische Ärzte in Berlin, 
die in eigenen Praxen praktizierten oder 
als Assistenzärzte in Krankenhäusern und 
in der Universitätsklinik arbeiteten. Nach 
dem Machtantritt der Nationalsozialisten 
traf das Berufsbeamtengesetz vom April 
1933 diese Ärzte als eine der ersten Be
völkerungsgruppen. Sie verloren zunächst 
ihre Anstellung. Später wurde ihnen die 
Lehrbefugnis entzogen, und sie mussten 
ihre ärztliche Tätigkeit gänzlich aufgeben. 
Tausende Menschen gingen ins Exil. Viele 
der verfolgten Mitarbeiter wurden in Kon
zentrationslager deportiert und fanden dort 
mit ihren Familien den Tod.

Die Säulen stehen vor dem Lehr und For
schungszentrum der Medizinischen Fakul
tät CharitéCrossOver am Campus Charité 
Mitte, Charitéplatz 1 in 10117 Berlin, Gelän
deadresse: Virchowweg 6.  Foto: Charité
Weitere Infos:  http://gedenkort.charite.de 
 

Who is Who
an der Universität

Am 10. Mai 2014 ist die nächste Lange 
Nacht der Wissenschaften in Berlin. Wie 
im vergangenen Jahr steht die „Klügste 
Nacht des Jahres“ unter der Leitung der 
Humboldt-Universität. Alle Studierenden, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler unserer 
Universität sind eingeladen, sich mit ihren 

Das Forschungsprojekt „Vorpommern 
 Initiative Paludikultur − VIP“ hat im ver-
gangenen Jahr den bundesweiten „For-
schungspreis nachhaltige Entwicklung“ 
gewonnen. Beteiligt an dem Projekt unter 
Federführung der Universität Greifswald 
sind auch Prof. Dr. Jutta Zeitz und Paul 
Schulze vom Fachgebiet Bodenkunde 
und Standortlehre der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät.
In dem Projekt haben Wissenschaftler 
mehrer Universitäten zusammen mit 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men ein Konzept zur alternativen und 
standortgerechten Bewirtschaftung von 
Mooren in der Modellregion Vorpom-
mern entwickelt. Paludikultur ist die land-
wirtschaftliche Nutzung nasser Hoch- 
und Niedermoore. Ein traditionelles Bei-
spiel ist der Anbau von Schilf für Dach-

Nachhaltigkeitspreis 
für Moorforscher

reet. Es lassen sich in wiedervernässten 
Mooren aber auch Energie, Baustoffe und 
Futter erzeugen und zudem beachtliche 
Treibhausgasemissionen vermeiden. So 
entwickelte das Forschungsteam neue 
Produkte aus Schilf und Rohrkolben – 
beispielsweise für Dämmstoffe –, inno-
vative Erntekonzepte für die Bewirtschaf-
tung nasser Moorböden und für die Be-
weidung mit Wasserbüffeln. Gleichzeitig 
analysierten die Projektpartner Hemm-
nisse bei der Neuausrichtung der Land-
wirtschaft sowie erforderliche rechtspoli-
tische Rahmenbedingungen.
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die 
wichtigste nationale Auszeichnung für 
Nachhaltigkeitsengagement und einer 
der renommiertesten Preise seiner Art in 
Europa. Träger ist die Stiftung Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis e.V. 

Ernte von Paludikultur mit Raupentechnik Foto: Christian Schröder

Lange Nacht sucht Mitstreiter

Projekten zu beteiligen. Dafür sammelt die 
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
interessante Beiträge aus allen Bereichen.
 Foto: Bernd Prusowski
 

Anmelden können Sie sich bis zum 
7. Februar 2014 über das Online
Formular:  /www.hu-berlin.de/langenacht

Die berufliche Weiterbildung der HU 
hat dieses Jahr die Angebote für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 
Projektverantwortliche ausgebaut. Zusam-
men mit dem Servicezentrum Forschung 
ist eine Modulreihe zum Projektmanage-
ment und zur Drittmittelbewirtschaftung 
entstanden. Die neue Veranstaltungsreihe 
„Frauen in Führung“ soll Mitarbeiterin-
nen bei der Übernahme einer Führungs- 
und Leitungsfunktion unterstützen. Auf-

grund der hohen Nachfrage wurden die 
Kurse zum Thema Urheberrecht erwei-
tert.
Auch bei den Fremdsprachen gibt es 
Neuerungen. So wird der Online-Kurs 
Gymglisch – Englisch per Mail angeboten, 
für alle, die keine Zeit zum Besuch eines 
Kurses haben.  

Weitere Infos:  http://bwb.hu-berlin.de

Weiterbildungskurse in 2014
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Extra

Frau Gollmer, an der Philosophischen 
 Fakultät II laufen alle Magisterstudiengänge 
zum 31. März 2014 aus. Stehen die Studieren-
den Schlange vor den Beratungsbüros?
Nein, wenn ich von einem Klagefall absehe, 
ist es zurzeit eher ruhig. Aber der Ansturm 
kann ja noch kommen. 

Worauf führen Sie das zurück?
Wir haben rechzeitig – im November 2011 – 
angefangen, die Magisterstudierenden über 
das Gesamtverfahren aufzuklären, Informa
tionsveranstaltungen anzubieten und zu per
sönlichen Beratungen einzuladen. Von Vorteil 
war sicher, dass ich als Referentin die Koordi
nation übernehmen konnte und gemeinsam 
mit den Studienfachberaterinnen und fach
beratern die Studierenden betreut habe. 

Wie lange haben die Betreffenden durch-
schnittlich studiert?
Die Zahl bewegt sich zwischen 25 und 40 Se
mestern. Wir erleben es jeden Tag in der Be
ratung; die Gründe für eine lange Studienzeit 
sind vielfältig. Manch einer hat sich schon 
im Beruf eingerichtet, möchte sich aber nicht 
von der Idee eines Abschlusses verabschie
den. Andere haben Familien gegründet oder 
sind von Schicksalsschlägen am stringen
ten Studieren gehindert worden. Das betrifft 
übrigens nicht nur Magister, sondern auch 
Bachelor und Masterstudierende.
    
Was passiert, wenn den Studierenden am 
31. März beispielsweise noch eine Prüfung 
fehlt – haben sie die Möglichkeit, sie nach-
zuholen?
Die Fakultät hat beschlossen, dass eine 
mündliche Prüfung als letzter Prüfungsteil 
am 31. März 2014 möglich ist. Dieser Termin 
ist bindend. 

Gilbert Colle hat in diesen Tagen allen 
Grund zur Freude. Er wird bald mit 
seinem Studium fertig sein. Auf seinem 
Abschlusszeugnis wird weder Bachelor 
noch Master stehen, sondern Magister. 
Der Absolvent der Erziehungswissen-
schaften, Politik und Soziologie ist 
einer von rund 2.200 Studierenden der 
Universität, die noch in Magister- und 
Diplomstudiengängen eingeschrieben 
sind. Für viele von ihnen läuft der 
Countdown, denn in den meisten Studi-
engängen gibt es nur noch bis zum 
31. März 2014 die Möglichkeit, Prü-
fungen zu absolvieren. Danach ist 
Schluss. Nicht alle Betroffenen sind 
darüber glücklich und wünschen sich 
mehr Zeit für ihren Abschluss.

Studierende der Informatik, Mathematik, 
Chemie und Psychologie haben noch 
etwas Zeit, sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. Da hier die Umstel-
lung auf die neuen Abschlüsse erst zum 
Wintersemester 2009/10 erfolgt ist, sind 
deutlich spätere letzte Prüfungstermine 
festgesetzt worden. 

„Bereits der alte Hochschulvertrag ver-
pflichtete die HU, die Studiengänge mit 
den alten Abschlusszielen bis Ende 2013 
aufzuheben. Mit der Änderung des Berli-
ner Hochschulgesetzes im Jahr 2011 hat 
der Gesetzgeber zudem die Möglichkeit 
eröffnet, jeweils einen letzten Prüfungs-
termin für diese Studiengänge festzule-
gen“,  erklärt Steffan Baron, Leiter der Stu-
dienabteilung. „Für die entsprechenden 
Beschlüsse der Fakultätsräte wurden ins-
besondere die Regelstudienzeit, der Ver-
trauensschutz – also Regelstudienzeit plus 
vier Semester – und notwendige Wieder-
holungsprüfungen berücksichtigt.“ 

Unmittelbar nach den Beschlüssen haben 
die Fakultäten angefangen, die Betroffe-
nen zu informieren. „Mit den Studieren-

1957 entdeckten die Hochschulen in der 
damaligen BRD einen alten Bekannten wie-
der: den Abschluss Magister Artium. Wie 
heute Bachelor und Master sollte er das 
realitätsferne System akademischer Grade 
revolutionieren. Viel zu viele Studenten 
halten sich viel zu lange an den Universitä-
ten auf – befand die westdeutsche Kultus-
ministerkonferenz damals. George Turner, 
ehemals Wissenschaftssenator von Berlin 
und zu der Zeit Jura-Student, erinnert sich: 
„Damals gab es an der Uni Göttingen etwa 
5.000 Studierende. Sie galt damit bereits als 
Massenuniversität.“ 
Und vor allem die Geisteswissenschaftler 
galten als starke Belastung für die Pro-
fessoren. Denn: Für Naturwissenschaftler 
gab es als Abschluss das Diplom, für Juris-
ten, Mediziner, künftige Lehrer das Staats-
examen. Geisteswissenschaftler jedoch hat-
ten, wenn sie nicht Lehrer werden wollten, 
nur die Möglichkeit zu promovieren. Was 
eine lange und intensive Betreuung be-
deutete. Aber längst nicht alle „Dr. phil.“ 
wollten später forschen und lehren, son-
dern lieber   – und viel schneller – in prak-
tischen Berufen arbeiten. Also musste ein 
neuer Abschluss her: der Magister Artium. 
Eigentlich war der Magister ein Abschluss, 
der Wissenschaftlern vom Mittelalter an 
bis ins 19. Jahrhundert hinein verliehen 
wurde. Im 20. Jahrhundert angekommen, 
sollte er nun auch eine bewusste Anleh-
nung an den international anerkannten 
und an US-amerikanischen und engli-
schen Universitäten üblichen akademi-
schen Grad „Master“ sein. Und, wie es 
neudeutsch in den Zeiten von Bachelor 
und Master heißt, zugleich die „Employa-
bility“ der Absolventen erhöhen. Wie man 
heute weiß, hat sich dadurch langfristig 
an den Unis nicht wirklich etwas gebes-
sert. Doch damals war es eine Revolution. 

den, die Probleme hatten, ihr Studium 
innerhalb der Frist abzuschließen, konn-
ten in individuellen Beratungsgesprä-
chen mit den Studienfachberaterinnen 
in der Regel Lösungen gefunden werden, 
wann die ausstehenden Studienleistun-
gen und Prüfungen absolviert werden. 
Hierbei wurden auch die persönlichen 
Lebensumstände der betroffenen Studie-
renden beachtet“, unterstreicht Baron. 
Um unzumutbare Härten zu vermeiden, 
können Studierende, wenn sie ihr Stu-

dium aufgrund besonderer Umstände 
nicht rechtzeitig abschließen konnten, 
beim Prüfungsausschuss einen Antrag 
auf einen späteren letzten Prüfungster-
min stellen. Allerdings ist dies kein Frei-
brief. „Besondere Umstände können nur 
dann geltend gemacht werden, wenn 
sie die Studierenden nicht selbst zu ver-
antworten haben und sie gerade erst 
eingetreten sind, also beispielsweise ei-
ne schwere Erkrankung oder ein harter 
Schicksalsschlag“, so Baron. Wer immer 

viel jobben musste, im vergangenen Jahr 
Mutter oder Vater geworden ist oder eine 
Forschungsreise nach Südamerika unter-
nommen hat, wird von dieser Ausnahme-
regelung nicht profitieren können.

Colle findet die Regelung zu streng, da 
sie dazu führen kann, dass jemand viel-
leicht wegen einer oder zwei fehlender 
Prüfungen am Abschluss scheitert. „Ich 
selbst hatte Probleme, für meine zwei 
Nebenfächer Politologie und Soziologie 

auf Anhieb Prüfer zu finden. Die Suche 
war stressig und mit viel Unsicherheiten 
verbunden.“ Für die Informationspolitik 
an seinem Institut findet er dagegen Lob. 
„Es wurde rechtzeitig und umfassend 
informiert.“ Colle hat Anfang 2012 ange-
fangen auf seinen Abschluss hinzuarbei-
ten. „Ich musste noch drei Hausarbeiten 
schreiben, bis ich mit dem Magisterab-
schluss beginnen konnte.“ 

2001 hatte er mit dem Studium begon-
nen, musste regelmäßig nebenbei job-
ben, hat sich in der Fachschaft engagiert 
und bei der Einführung der neuen Studi-
engänge in den Institutsgremien mitge-
wirkt. Den Abschluss Bachelor oder Mas-
ter möchte er aber nicht haben. „Heutzu-
tage kommen Kohorten aus der Uni, die 
alle dasselbe gelernt haben. Früher waren 
die Wissensbiographien viel unterschied-
licher“, sagt Colle, der nach seiner letzten 
Prüfung bei einem Politiker im Abgeord-
netenhaus arbeiten wird.   

Dies mag nur einer der Gründe sein, 
warum die meisten Magister- und 
 Diplomstudierenden ungern die Mög-
lichkeit nutzen möchten, in den Bachelor 
zu wechseln. Denn auch diese Variante 
besteht, wenn es aussichtslos ist, die Prü-
fungen fristgemäß zu schaffen. „Der Ba-
chelor ist wenig anerkannt, außerdem ist 
es unfair einem Magisterstudierenden, 
der beispielsweise schon die Zwischen-
prüfung gemacht hat, in das 3. Semester 
Bachelor zurückzustufen“, meint Colle.

Baron teilt diese Meinung nicht. „Mit dem 
Bachelor, zu dem in den meisten  Fällen 
nicht viel fehlt, erhält man zumindest 
einen ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss, der mit Sicherheit mehr wert ist 
als eine bestandene Zwischenprüfung.� 
Angesichts der vielen NC-freien Angebo-
te ist anschließend in der Regel auch ein 
Masterstudium möglich.“ Ljiljana Nikolic  
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Die letzte Generation von Masterstudierenden an den Instituten der HU

HU-Studierende nach Abschlussziel 
im Wintersemester 2013/2014

Evangelische Theologie

2.481

3.790

2.014

5.982

9.668

Master of Arts

Bachelor of Science

Bachelor of Arts

Staatsexamen

848

2.172

weitere
Abschlüsse

Master
of Science

1.254
Master of EducationMaster of Education

1.361
Diplom

Magister

3.683
Promotion

Die Zahl der Doktoren, die mangels Al-
ternativen und weil der Titel außerdem 
gut fürs Prestige war, promoviert hatten, 
war in den 1950ern inflationär. Historiker-, 
Philosophen- und Philologenverbände be-
fürchteten eine Abwertung der Promotion. 
Gleichzeitig expandierte das Fächerspek-
trum, eine Vielzahl neuer Fächer wie Pub-
lizisitik, Theaterwissenschaft oder Japano-
logie etablierte sich an den Hochschulen. 
Und viele von ihnen ließen sich durchaus 
sinnvoll miteinander kom     binieren. Der Ma -
gister, studierbar mit einem Haupt- und 
zwei Nebenfächern, sollte dieser Entwick-
lung Rechnung tragen. 
Die Freie Universität Berlin wagte sich als 
Erste an den neuen alten Abschluss, weil 
sie damals bereits eine Verfassung hatte, 
die ihr mehr Freiraum ließ als jeder ande-

ren deutschen Hochschule. Während die 
Studenten den Magister begrüßten, galt er 
vielen Wissenschaftlern lange als unseri-
ös und „als Untergang des Abendlandes“, 
erinnert sich Turner. 1960 führte die Kul-
tusministerkonferenz zwar die Rahmen-
ordnungen für den Magister ein, doch es 
dauerte bis weit in die 1970er Jahre hinein, 
bis die Hochschulen den Abschluss flä-
chendeckend anboten. 
An den Hochschulen der DDR studierte 
man bis zum Ende der 1960er Jahre auf 
Staatsexamen, danach auf Diplom. An der 
Humboldt-Universität wurde der Magister 
nach der politischen Wende 1989 einge-
führt.  Mareike Knoke

Der Text ist die gekürzte Fassung eines in der Deut-
schen Universitätszeitung (duz) erschienen Artikels. 

Countdown für den Abschluss
Die meisten Magister-Studierenden müssen bis Ende März 2014 ihr Studium beenden

Bachelor und Master haben ihn verdrängt: den Magister Artium.  Foto: Heike Zappe   

Abschied von einem alten Bekannten
Der Abschluss Magister Artium sollte einst – wie heute Bachelor und Master – die Studienzeit verkürzen 

„Wir erkennen alles an, was möglich ist“
Barbara Gollmer berät Magister-Studierende auf dem Weg zum Abschluss

Das kann für manchen Studierenden 
 ziemlich bitter werden.
Die Termine sind lange genug bekannt. 
Außerdem haben die betroffenen Studie
renden die Möglichkeit, unbürokratisch 
außerhalb der Bewerbungsfristen in das 
gestufte Studiensystem zu wechseln. 
Es muss niemand die Universität ohne 
 Abschluss verlassen. 

Kann man, wenn alle Scheine im Magister 
vorliegen, auch in den Master wechseln? 
Nein, eine Voraussetzung für die Auf
nahme eines Masterstudiums ist ja ein 
erster  berufsqualifizierender Abschluss. 
Wir schauen uns jeden Fall individuell an 
und erkennen alles an, was möglich ist. 
Wenn alle Scheine vorliegen, müssen die 
Studierenden nur noch die Bachelorarbeit 
 schreiben. Solche Fälle gab es schon.  

Sind Sie froh, dass der Magister nun 
ausläuft? 
Nicht unbedingt. Mit den neuen Studien
gängen hat sich auch die Beratungskultur 
verändert. Früher kannte ich fast jeden 
 GermanistikStudierenden persönlich. 
Heute läuft die Beratung viel über EMail 
oder Telefon, sie ist anonymer. Außerdem 
ist der Beratungsbedarf geringer gewor
den. Das liegt sicher an den klareren 
Vorgaben in den Studien und Prüfungs
ordnungen. Wir haben uns beim Schreiben 
der  Ordnungen viel Mühe gegeben.

Barbara Gollmer ist Referentin für Lehre 
und Studium und Studienfachberaterin 

an der Philosophischen Fakultät II

Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Magister adé!



Die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) möchte Sie wieder 

über interessante Aktivitäten, geförderte Projekte und besondere 

Ereignisse des vergangenen Jahres informieren.

Afterwork-Streifzüge in das Museum für Naturkunde, den Dom zu 

Berlin und das Berliner Bode-Museum waren die Veranstaltungs-

Highlights des vergangenen Jahres. Die HUG dankt Ihnen für das 

positive Feedback und freut sich, dass Sie diese Gelegenheiten zu 

einem näheren Kennenlernen so zahlreich genutzt haben. Auch für 

das Jahr 2014 hat sich due HUG kleine und große Höhepunkte für 

Sie überlegt. Bleiben Sie gespannt!

Das im Wintersemester 2012/2013 erstmals aufgelegte Förder-

programm „Studentische Symposien – Studierende veranstalten 

wissenschaftliche Symposien“ hat sich aufgrund der zahlreichen 

Anfragen und der daraus resultierenden gelungenen Bewerbungen 

inzwischen als hoch willkommenes Förderprofil erwiesen. Das Inte-

resse, eigene wissenschaftliche und interdisziplinäre Schwerpunkte 

herauszuarbeiten, eine bereits vorhandene Vernetzung mit Studie-

renden anderer Fachbereiche und Universitäten unter Beweis zu stel-

len und professionell präsentieren zu wollen, spiegelt sich in vielen 

Symposienanträgen wider. Ein beispielhafter Artikel auf dieser Seite 

bestätigt diese erfreuliche Entwicklung. 

Der Bewerbungsschluss für die Anträge im 

Sommersemester 2014 und Wintersemester 

2014/2015 ist der 16. Juni 2014. Nähere Informa-

tionen finden Sie unter:  www.hugberlin.de/

projekte/wissenschaftlichesymposien

Fortschritt braucht Freunde. Um die Studierenden und den wissen-

schaftlichen Nachwuchs noch besser fördern zu können, freut sich 

die HUG, wenn Freunde der Universität ihre Verbundenheit mit der 

HU in Form einer Mitgliedschaft in der Humboldt-Universitäts-

Gesellschaft Ausdruck geben würden. 

Der Begriff „Menschenhandel“ wurde 
Anfang 2000 durch das internationale 
Abkommen gegen Menschenhandel, 
das sogenannte Palermo-Protokoll, ins-
ti tutionalisiert. Es richtet sich gegen 
grenzüberschreitenden organisierten 
Menschenhandel.  Während der Begriff 
in den Medien fast ausschließlich auf 
migrantische Sexarbeit angewandt wird, 
zeigen Studien, dass das Ausmaß der 
Arbeitsausbeutung global gesehen höher 
ist. Sie geben auch Aufschluss darüber, 
dass Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels oft ungeeignet sind, 
um die Rechte der Betroffenen zu wahren. 

Unter dem Titel „Verletzte Leben – ver
wehrte Rechte. Menschenhandel im 
21. Jahrhundert“ diskutierten Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft und Praxis 
sowie Studierende das Thema in einem 
studentisch organisierten Symposium.
Das Stichwort „Verletzte Leben“ steht für 
die Täuschung, Gewalt und Ausbeutung, 
die vor allem Migranten erfahren, wenn 
sie auf der Suche nach einem besse
ren Leben ihre Heimatländer verlassen. 
Ob nun Sexarbeiter, Bauarbeiter, Haus
angestellte oder Fischer, sie alle können 
von Menschenhandel betroffen sein. Ge
täuscht durch das Versprechen hoher und 
schneller Verdienste im Ausland, oft er
presst mit der Drohung der Abschiebung, 
meistens ihres Lohnes beraubt und sexu
ell misshandelt, werden sie ausgebeutet. 
Doch obwohl „Ausbeutung“ der Kern von 
Menschenhandel ist, bleibt genau dieser 
Begriff meist undefiniert. 

Trotz globaler Anstrengungen gegen Men
schenhandel bleiben den Betroffenen meist 
ihre Rechte verwehrt. Die Anstrengungen 
gehen selten über medial sichtbar inszenier
te Razzien in Rotlichtvierteln hinaus. Dabei 
sind sowohl Ursachen und Umstände des 
Menschenhandels für Betroffene verschiede
ner Branchen oft sehr ähnlich. Ob der kaum 
existierende Opferschutz für Betroffene oh
ne legalen Aufenthaltsstatus und der damit 
einhergehende eingeschränkte Zugang zum 
Recht. Die begründete Angst vor dem Ver
lust der Arbeit und einer Abschiebung wird 
im Ursachengeflecht von Menschenhandel 
kaum berücksichtigt. Dabei tragen verwehrte 
Rechte zu Perpetuierung von Menschenhan
del und Ausbeutung nicht minder bei als die 

kriminellen Handlungen der sogenannten 
Menschenhändler. 
Während weltweit Millionen von Euros in 
wenig transparente AntiMenschenhan
delsmaßnahmen fließen, bleiben Entschä
digungen, die an die Betroffenen fließen, 
überschaubar. Auch wenn Überwachungs
maßnahmen, Verbote und Migrationsrest
riktionen als Prävention gegen Menschen
handel eingeführt werden, bleiben erfolg
versprechende Schutzmechanismen für mi
grantische Arbeitnehmer auf der Strecke: 
der Zugang zum Recht und verbindliche 
arbeitsrechtliche Standards für Wanderarbei
ter unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. 

Sonja Dolinsek 
Die Autorin ist Initiatorin des Symposiums

Editorial

Die junge HU –
Abschied und Freude

Der Abschied nach 16 Jahren Geschäfts
führung für die HumboldtUniversitäts
Gesellschaft ist wehmütig und freudig 
zugleich. Es war eine tolle Zeit, und ich 
durfte die Entwicklung der HU nach dem 
politischen Umbruch 1989 miterleben. 

In den Nachwendejahren wurde die HU 
in das gesamtdeutsche Wissenschaftssys
tem wieder eingegliedert; das war eins 
der ganz großen Projekte der deutschen 
Wiedervereinigung. Mit ihren vielen inter
disziplinären Zentren und Initiativen war 
die HU Vorreiter. Der lange und endlich 
erfolgreiche Kampf um die Anerkennung 
der Exzellenz einschließlich des hiermit 
verbundenen Geldsegens hat der HU ei
nen großen Schub gebracht.

Jeder muss sich seiner Herkunft verge
wissern. Die HUG hat daher intensiv das 
Universitätsjubiläum des Jahres 2010 be
gleitet: Von den Ideen Wilhelm von Hum
boldts über die großen Wissenschaftler des 
19. und 20. Jahrhunderts an der Friedrich
WilhelmsUniversität bis zur Universität 
im 21. Jahrhundert. Und auch die Wissen
schaftsideologie der DDR hat im Eingangs
foyer der Universität ihren Erinnerungsort, 
wo sie von Ceal Floyers „Vorsicht Stufe“ 
gespiegelt und auf intelligente und spiele 
rische Weise überwunden wird.

Die HUG hat von Anfang an den jungen 
Wissenschaftlern – Studierenden und Leh
renden – dabei geholfen, neuartige, unge
wöhnliche, innovative Projekte zu finanzie
ren; und das ruft auch im Rückblick wieder 
Freude hervor. Es war ein schöner Lohn, 
die blitzenden Augen der Jungen zu sehen, 
die eine wissenschaftliche Leistung erar
beitet und – vor allem – verständlich dar
gestellt haben. Viele Förderprojekte haben 
uns mit Studierenden zusammengeführt, 
die von ihrer Idee begeistert waren. Ich 
denke gern und dankbar an unsere Preis
träger und Stipendiaten, an die Mitglieder 
der Themenklassen der Deutschlandsti
pendien, an die Organisatoren der studen
tischen Symposien und Konferenzen sowie 
an viele neuberufene Professoren und ihre 
Begeisterung über die HU in Berlin.

Alles Gute für das neue verjüngte  Team!

Ruprecht Röver
Foto: privat

„Verletzte Leben – verwehrte Rechte“
Ein studentisches Symposium über Menschenhandel

Krise der Ökonomie
Das zweitägige studentische Symposium 
„ÜberÖkonomieDenken – ÖkonomieÜber
denken“  öffnete den Raum für kritische Dis
kussionen an der Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät zum Thema Krise der Öko
nomie. Fragen wie: Ist die mathematische 
Modellierung problematisch? Beruhen die 
Wirtschaftswissenschaften auf Wert urteilen 
oder können sie rein positiv betrieben wer
den? Und wie lässt sich der Diskurs um die 
„richtige“ ökonomische Theorie soziolo
gisch erklären, diskutierten rund 140 Betei
ligte aus verschiedensten Disziplinen. Orga
nisiert wurde das Symposium von der stu
dentischen Gruppe „Was ist Ökonomie?“. 

Fachdidaktik und Sonderpädagogik 
Am 22. und 23. November 2013 wurde unter 
der Leitung von Judith Riegert und Oliver 
Musenberg vom Institut für Rehabilitati
onswissenschaften mit Unterstützung der 
HumboldtProfessional School of Education 
das Symposium „Inklusiver Fachunterricht 
in der Sekundarstufe“ durchgeführt. Ziel 
war die Kontaktaufnahme von Fachdidaktik 

Informationsfreiheit und Inklusion
Ausgewählte Förderprojekte im jahr 2013

und Sonderpädagogik, deren Fachdiskurse 
bislang weitestgehend getrennt geführt wer
den. Im Hinblick auf die Realisierung eines 
inklusiven Bildungssystems ist die Verknüp
fung dieser Perspektiven in Forschung und 
Lehre dringend notwendig. 

Linke Geschichtspolitik 
und kritische Wissenschaft
Vom 6. bis 8. Dezember 2013 fand im 
ver.diBundesgebäude das Symposium „His
tory is unwritten“ statt, das erklärtermaßen 
kritische Wissenschaft und geschichtspoli
tische Initiativen zusammenbrachte, um die 
Möglichkeiten und Fallstricke eines Bezugs 
auf die Vergangenheit auszuloten, der sich 
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Bewegt
Beispielgebender Einsatz mit Bundesver-
dienstkreuz an Ruprecht Röver gewürdigt

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Ruprecht 

 Röver, Dr. Knut Nevermann und Dr. Nikolaus 

Breuel (v.l.n.r.) Foto: Bernd Prusowski

Der feierlichen Übergabe der Humboldt
UniversitätsMedaille an Ruprecht Röver im 
Juni 2013 in der HeiligGeistKapelle der HU 
folgte am 20. August 2013 die Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande durch 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann. Es wur
de Röver, Gründungsmitglied und langjäh
riger Geschäftsführer, für seine Verdienste 
um die HumboldtUniversitätsGesellschaft 
verliehen. Wegbegleiter, Freunde und Partner 
feierten ihn im Forschungslesesaal des Jacob
undWilhelmGrimmZentrums der HU. „Die 
HumboldtUniversität verdankt dem ehren
amtlichen Engagement Ruprecht Rövers seit 
fast zwei Jahrzehnten nicht nur die Gewin
nung langjähriger Förderer und großzügiger 
Spenden. Er war außerdem jederzeit bereit, 
Studierende und Beschäftigte der Universität 
zu beraten und zu unterstützen“, betonte 
Prof. Dr. JanHendrik Olbertz, Präsident der 
HU.

Begrüßt
Wir heißen herzlich willkommen in der 
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft:
Dr. Norbert Baas, Thomas Bausch, Antoi
nett Funck, RA Dr. HansMichael Giesen, 
Prof. Dr. Carl Horst Hahn, Andreas Graf von 
 Hardenberg, Christoph Hausmann, Alexan
der Heine, Prof. Dr. Charlotte Klonk, Eberhard 
Kobe, Prof. Dr. Friedrich Luft, Prof. Dr. Elke 
van der Meer, Ulrich Plett , Dr. Tanja Prillwitz
Erwin Reiners, Isabell v. Stechow, Eckhard 
Stümke, Sylvia Stümke, Verena Werhahn

Unsere tief empfundene Anteilnahme
gehört den Angehörigen unserer verstorbenen 
Mitglieder:
Dr. h.c. Hartwig Piepenbrock, Dr. Gerhard 
Scholz, Dr. Veit Stürmer

Mit Stand vom November 2013 zählt die HUG 
263 Mitglieder.

Bestätigt
Am 28. November 2013 hatte die HUG zu 
ihrer Jahresversammlung in den Gobelinsaal 
des Berliner BodeMuseums eingeladen. Zu 
Beginn der Sitzung gedachten die Teilnehmer 
der verstorbenen Mitglieder. Geschäftsführe
rin Maria Conze bilanzierte das Geschäftsjahr 
2012/2013 mit einem Blick auf die Vielfalt der 
Fördertätigkeiten, darunter die Finanzierung 
von studentischen Symposien, einer Aus
stellung an der Universität Jerusalem, eines 
Projektes der Physiker zur Langen Nacht der 
Wissenschaften und der Studentenzeitung 
UnAufgefordert. Die Ausschüttung für För
derprojekte belief sich bis September 2013 auf 
rund 78.000 Euro.
Der Entlastung des Vorstands durch die 
Mitgliederversammlung folgten die Wahlen 
zum Vorstand durch Hinzuwahl von Prof. Dr. 
Charlotte Klonk und Prof. Dr. Stefan Hecht 
und die Wiederwahl von Thomas Heilmann, 
Dr. Ulrich Köstlin, André Schmitz und Prof. 
Dr. Dr. h. c. Günter Stock.
Dem anschließenden AfterWorkStreifzug 
unter dem Titel der „Klang des Olifants“, 
folgten die Mitglieder sowie zahlreiche Freun
de, Förderer und Gäste. Studierende führten 
zu einigen außergewöhnlichen Exponaten 
des BodeMuseums, die sie für den Muse
umsführer „Musikalische Kunst“, gefördert 
durch die HUG, erforscht hatten. Ein ab
schließendes Meet & Greet in der Großen 
Kuppelhalle des Museums bot Gelegenheit 
zum Gedankenaustausch.

Weitere Informationen hierzu und den HUG-
Aktivitäten:   www.hugberlin.de
 

auch einer besseren Gestaltung der gesell
schaftlichen Verhältnisse in der Gegenwart 
verpflichtet sieht. Das Symposium war mit 
etwa 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
facettenreichen Vorträgen und Panels sowie 
fünf gut besuchten Workshops ein gelunge
nes Unterfangen.

Grenzen des Journalismus
„Verboten gut informiert. Informationsfrei
heit und ihre Grenzen. Was darf Journa
lismus?“ – unter diesem Slogan fand am 
6. Dezember 2013 eine Podiumsdiskussion 
über die Bedeutung und das Ausmaß von 
Informationsfreiheit in unserer heutigen De
mokratie, nicht zuletzt in Hinblick auf die 
Affäre um den Whistleblower Edward Snow
den, statt. Die Diskussion im Auditorium 
des JakobundWilhelmGrimmZentrums, 
die vom Freundeskreis der UnAufgefordert 
e.V. und Redakteuren der gleichnamigen 
Studierendenzeitung organisiert wurde, 
stellte den Auftakt für einen dreitägigen 
Medienkongress zur Thematik mit verschie
denen Workshops zum journalistischen Ar
beiten dar. Foto: Johannes Spohl
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Buchtipp

Georg von der Gabelentz
Sprachforscher mit weitem Blick voraus

„Anders als zur Zeit der Völkerwanderungen, 
friedlicher, aber nicht minder mächtig treten 
heute die Völker Ostasiens mit der europäisch-
amerikanischen Kulturwelt in Berührung. Ein 
Wettbewerb von stets zunehmender Lebhaftig-
keit ist eröffnet.“
Dieses modern anmutende Zitat stammt von 
dem Sprachforscher und Sinologen Georg 
von der Gabelentz (1840 – 1893), der am 
Ende des 19. Jahrhunderts an der Berliner 
Universität arbeitete. Es zeugt von der weltof
fenen Haltung des Wissenschaftlers, die sich 
von dem damals vorherrschenden Denken 
unterschied. Er trat anderen Völkern auf Au
genhöhe entgegen. Gabelentz gilt bis heute 
als eine herausragende Persönlichkeit, die 
über seine Zeit hinausgehende Grundlagen
werke seines Fachs schuf.

Gabelentz wurde 1889 nach Berlin berufen. 
Zuvor hatte er bereits als Professor für ost
asiatische Sprachen an der Leipziger Uni
versität gewirkt. Dort entstand auch eines 
seiner Hauptwerke, die berühmte „Chinesi
sche Grammatik“, die, so schreibt der Mit
herausgeber der nun vorliegenden Biografie 
Kennosuke Ezawa, „in umfassender und äu
ßerst kritischer Auseinandersetzung mit allen 
vorausgegangenen chinesischen Grammati
ken entstanden war.“ Sie war „ohne Zweifel 
ein Meilenstein in der Geschichte des Fachs“.

Während seiner Berliner Zeit veröffentlich
te Gabelentz sein zweites Hauptwerk, die 
„Sprachwissenschaft“. Darin wurde erneut 
deutlich, dass Gabelentz in der Tradition 
Wilhelm von Humboldts Sprachen, insbe
sondere die chinesische, als eine Möglichkeit 
ansah, eine fremde Kultur kennenzulernen 
und mit ihr in Austausch zu treten.

Das von Kennosuke Ezawa und Annemete 
von Vogel herausgegebene „biographische 
Lesebuch“ erweist sich als ein vorzüglicher 
TextBildBand, der dem Leben Georg von 
der Gabelentz und seinem nachhaltigen 
Beitrag für die Sprachwissenschaft gerecht 
wird. Besonderen Charme gewinnt der Band 
durch die familiengeschichtlichen Beiträge 
der Nachfahren aus den Familien Gabelentz 
und Münchhausen. Neben den biographi
schen Beiträgen von Zeitgenossen gibt die 
Untersuchung von Klaus Kaden über die 
komplizierte Berufung von Gabelentz nach 
Berlin einen interessanten Einblick in das 
damalige Universitätsleben. 

Von Gabelentz selbst wurde dessen Leipziger 
Antrittsvorlesung von 1879 aufgenommen. 
Mit der Auswahl der Texte ist es gelungen, die 
Bedeutung des universalen Sprachforschers 
und seiner Auffassung von der Sprache als 
ein lebendiges Gebilde und soziologisches 
Phänomen dem Laien verständlich zu ma
chen und auf interessante Weise nahe zu 
bringen.

Die Texte stammen zum Teil von der Interna
tionalen GabelentzKonferenz, die 2010 in der 
HumboldtUniversität stattfand. Dort wurde 
auch die neue ReprintAusgabe der „Chinesi
schen Grammatik“ vorgestellt. Das Lesebuch 
stellt einen historischen Sprachforscher mit 
einem weiten Blick und einem innovativen 
Denksystem vor, der auch der heutigen Wis
senschaft noch manches zu sagen hat.
 Susanne Buschmann

Kennosuke Ezawa und Annemete von Vogel (Hrsg.)
Georg von der Gabelentz
Ein biographisches Lesebuch
Gunter Narr Verlag, Tübingen 2013, 341 S., 58 Euro
im Auftrag der Ost-West-Gesellschaft für 
Sprach- und Kulturforschung, Berlin
ISBN 978-3-8233-6778-9

Kennosuke Ezawa und Annemete von Vogel (Hrsg.)

„… empfing ich die traurige Nachricht, 
dass der Preußische Naturforscher 
 Docktor Friedrich Sellow am  
4ten Oktober a.c. beym 
Baden ertrunken sey. Dieser 
traurige Unfall ereignete sich 
[…] im Rio Doce.“ Zwei India-
ner fanden den Leichnam des 
42-Jährigen – zwei Tage, nachdem 
sich dieser trotz Abratens Ein-
heimischer an den Fluss begeben 
hatte. Die Umstände seines Todes 
im Jahre 1831 sind bis heute nicht 
geklärt.

Als unvollendete Reise wird der 
17 Jahre dauernde Forschungs-
aufenthalt des preußischen Hof-
gärtners Friedrich Sellow beschrieben. 
Desjenigen, der ab 1814 als einer der 
ersten Naturforscher das noch unent-
deckte Landesinnere Brasiliens durch-
streifte. Der dort alles sammelte, was in 
Europa als exotisch galt, und in mehr 
als 100 Kisten in die preußische Heimat 
sandte. Der damit Pionierarbeit leistete, 
und der dennoch der Öffentlichkeit wei-
testgehend ein Unbekannter blieb. 

Ein prächtig gestaltetes Buch würdigt nun 
erstmals Friedrich Sellows Verdienst. Der 
Schauspieler und Autor Hanns Zischler 
sowie die beiden am Berliner Museum 
für Naturkunde Tätigen Sabine Hackethal 
und Carsten Eckert haben es herausgege-
ben. Botanik, Zoologie, Ethnologie – die 
Vielseitigkeit der Fachgebiete, die Sellow 
abdeckte, hat die drei Herausgeber wie 
auch den Lektor Ulrich Moritz bei der 
Beschäftigung mit dem Forschungsrei-
senden beeindruckt. 

Tiere, Steine, Daten, „der ausgebildete 
Landschaftsgärtner sammelte obsessiv 
und universal, ähnlich wie Humboldt, 

Ein rastloses, unvollendetes Leben
Im Naturkundemuseum wurden die Aufzeichnungen des Brasilienerkunders Friedrich Sellow entschlüsselt

der Brasilien jedoch nie bereisen durfte“, 
hebt Eckert hervor. „Geodäsie (Erdvermes-
sung), Gesteinskunde, Botanik, Zoologie 
und Ethnographie – alle diese Gebiete hat 
er bedient.“ Die von Sellow nach Europa 
verschifften Exponate wurden schon zu 
dessen Lebzeiten von Berliner Kollegen 
beschrieben und systematisch eingear-
beitet. 

Niedergeschrieben hat er seine Beobach-
tungen in 71 Tagebüchern, jedes so klein, 
dass es in seine Rocktasche passte. Dem-
entsprechend klein die Schrift. Er hat 
abgekürzt, übereinander geschrieben, por-
tugiesische Wörter und Sätze nach Gehör 
notiert. Allerdings: Die schwere Lesbarkeit 
der Texte machte deren Botschaften bis-
lang nicht zugänglich. Ein Desiderat, das 
200 Jahre unbearbeitet im Naturkunde-
museum lag.  

Dies änderte sich mit Ulrich Moritz und 
Carsten Eckert und einer Förderung durch 
die Thyssen-Stiftung. Der Germanist und 
der Geologe transkribierten zwei Jahre 
lang die Aufzeichnungen Sellows. „Die 
winzige deutsche Kurrentschrift war eine 
besondere Herausforderung. Wir waren 
anfangs froh, wenn wir an einem Tag zwei 

Seiten geschafft haben“, sagt Moritz. Den 
Germanisten erstaunte zudem: „Sellow 
schrieb nahezu ohne Punkt und Komma.“ 

Schließt das darauf, dass er ein Gehetzter 
war? „Er stand unter enormem Druck“, 
sagt Moritz. Im Gegensatz zu anderen 
Naturforschern war Friedrich Sellow – ab-
gesehen von kleineren begleitenden Hilfs-
trupps – völlig allein verantwortlich. Er 
musste die Reisen planen, die Objekte 
präparieren und aufarbeiten, die Samm-
lungen für den Transport nach Berlin zu-
sammenstellen, tagtäglich notieren, was 
er erlebt hatte, sich rechtfertigen für das 
Geld, das ihm vom preußischen Kultus-
ministerium zur Verfügung gestellt wur-
de. „Ein Antrags- und Berichtswesen, wie 
es noch heute üblich ist“, meint Eckert, 
„nur viel beschwerlicher.“ In dieser Form 
gefördert zu werden, war ein Novum. 

Nach dieser intensiven Beschäftigung ist 
der Forschungsreisende den Herausge-
bern noch immer rätselhaft, „weil er so 
wenig über sich selbst verrät. Er schreibt 
fast apparatehaft – ein schriftlich fixierter 
Blick. Die Reisen waren nicht nur Aben-
teuer, auch der öde Alltag wird beschrie-
ben. Es entsteht ein Bild des Reisenden, 

das völlig frei ist von Romantik.“ 
Und obgleich er auch Zeichner 
war, existiert kein Bildnis von ihm; 
lediglich eine schemenhafte Feder-
zeichnung, angefertigt von seinem 
zeitweiligen Reisebegleiter Prinz 
Maximilian zu Wied-Neuwied. 

Die Kunsthistorikerin Sabine Ha-
ckethal ist von der Unterschied-

lichkeit der Bildsprachen in Sellows 
Zeichnungen besonders angetan. 

„Mit Hilfe der Camera Lucida hat er 
großartige Porträts der indigenen Bevöl-
kerung und Landschaftszeichnungen 

angefertigt.“ Dem gegenüber stehen 
die Skizzen in den Tagebüchern, die 
karikaturhaft anmuten. 

Die Biografie Sellows zieht sich wie 
ein roter Faden durch den Sammel-
band, an dem die Beiträge aufge-
fädelt sind. Hervorzuheben sei der 

Artikel über einzigartige Vokabularien 
von drei inzwischen ausgestorbenen In-
dianersprachen. „Sellows Wortlisten mit 
Begriffen für Nahrungsmittel, Personen 
oder Körperteile helfen jetzt weiter, alte 
Sprachen zu rekonstruieren“, sagt Cars-
ten Eckert.

Friedrich Sellow führte ein rastloses Le-
ben in stoischer Abgeschiedenheit. Das 
Buch beleuchtet seine Leistungen in erst-
klassiger Weise. Und es ist eine Augen-
weide. Heike Zappe

Sir Stephen William Hawking, theoreti-
scher Physiker und Astrophysiker, Autor 
zahlreicher Veröffentlichungen zur Kos-
mologie und zur Physik, zählt zu den be-
deutendsten Denkern unserer Zeit. 1963 
wurde bei ihm ALS, eine degenerative 
Erkrankung des motorischen Nervensys-
tems, diagnostiziert. Eine Auswirkung der 
Krankheit ist, dass Hawking die Fähigkeit 
verlor, verbalsprachlich zu kommunizie-
ren. 
Um sich mitzuteilen, nutzt der Wissen-
schaftler einen Sprachcomputer, den er 
mit der Bewegung seiner Augen steuert. 
Ohne dieses Hilfsmittel könnte er sich 
nur sehr vertrauten Personen über seine 
Mimik mitteilen. „Eine wachsende Zahl 
von Menschen unterschiedlichen Alters 
kann sich nicht mehr oder nur einge-
schränkt über die eigene Lautsprache äu-
ßern. Ursachen für diese Einschränkung 
können beispielsweise Krankheit, Unfall 
und Behinderung sein“, erklärt Wolfgang 
Lamers, Professor für Geistigbehinderten-
pädagogik. Um dieser Entwicklung auch 
in der Ausbildung Rechnung zu tragen, 
wurde am Institut für Rehabilitations-
wissenschaften die Zusatzqualifika tion 
Unterstützte Kommunikation (ZUK) 
 initiiert. Den Studierenden werden un-
terschiedliche Veranstaltungen in Theorie 

Kommunizieren per Sprachcomputer
Studierende der Rehabilitationswissenschaften erlernen alternative Kommunikationswege

und Praxis zu diesem Themenfeld ange-
boten. „Sie lernen kommunikationsthe-
oretische Grundlagen, mögliche Beein-
trächtigungen und beschäftigen sich mit 
der Diagnostik sowie der Interventions-
planung, um für Betroffene die Kommu-

nikation zu erleichtern oder überhaupt 
erst zu ermöglichen“, sagt Nadja Burgio. 
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Abteilung Geistigbehindertenpädagogik 
und koordiniert das Zusatzangebot und 
auch die Lernwerkstatt am Institut. Hier 

können die Studierenden mit unterschied-
lichen Lehrmaterialien und neuen Tech-
nologien arbeiten und experimentieren. 
Teil der Zusatzqualifikation ist auch ein 
Praxisprojekt, das die Studierenden in 
Schulen, Beratungsstellen oder Kliniken 
absolvieren.
„Ob man mit einfachen oder komplexen 
Sprachcomputern arbeitet, Bildkärtchen 
nutzt oder Mimik und Gebärden ein-
setzt – alternative Kommunikationswege 
dienen immer dazu, die selbstbestimmte 
Teilhabe von Betroffenen an der Gesell-
schaft zu ermöglichen“, unterstreicht die 
Koordinatorin der Lernwerkstatt.
Eine der ersten Studierenden, die das Zer-
tifikat für das absolvierte Zusatzangebot 
dieser Tage in Empfang nehmen, ist Julia 
Michaelys. „Ich möchte später als Lehre-
rin auch für solche Schüler gewappnet 
sein, die nur eingeschränkt kommunizie-
ren können“, sagt die Studentin, die ihren 
Master of Education in Sonderpädagogik 
und Biologie macht. „Ich habe den Ein-
druck, dass diese Menschen bislang nur 
wenig individuell gefördert werden.“ 
Mit dem Zertifikat kann sie ihre Kenntnis-
se außerdem erweitern und aufbauende 
Kurse der International Society for Aug-
mentative and Alternative Communica-
tion belegen. Ljiljana Nikolic

Ein Sprachcomputer hilft Menschen, die sich nicht mehr über ihre eigene Lautsprache äußern können, 

sich mitzuteilen. Foto: REHAVISTA 
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Die Tagebücher von Friedrich Sellow. In 71 kleinformatigen Heften mit etwa 4.900 Seiten notierte 

Friedrich Sellow von 1821 bis 1831 seine Forschungsergebnisse in Form von Texten, Messdaten und 

Zeichnungen. Foto: Museum für Naturkunde Berlin, Historische Arbeitsstelle

Hanns Zischler, 
Sabine Hackethal, 
Carsten Eckert 
(Hrsg.)
Die Erkundung 
Brasiliens. Friedrich 
Sellows unvoll endete 
Reise
Verlag Galiani Berlin
256 Seiten mit  vielen 

farbigen Abbildungen, Prachtband, 39,99 Euro (D), 
ISBN 978-3-86971-075-4

Hanns Zischler, 
Sabine Hackethal, 
Carsten Eckert 
(Hrsg.)
Die Erkundung 
Brasiliens. Friedrich 
Sellows unvoll endete 
Reise
Verlag Galiani Berlin
256 Seiten mit  vielen 

farbigen Abbildungen, Prachtband, 39,99 Euro (D), 

Einzig bekanntes „Sellow-Portrait“: „Rückkehr 

von dem Besuch bey den Puris ohnweit Sao Fidelis 

am Paraiba“ (Ausschnitt). Federzeichnung von 

Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied, 1815. 

 Repro: Brasilien-Bibliothek der Robert Bosch GmbH
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Ihr Sparpaket: iPad Air
mit Tagesspiegel E-Paper
für nur 29 ¤ im Monat.*

Gleich bestellen:
Telefon (030) 290 21-500
www.tagesspiegel.de/tablet-hu

* Einmalige Zuzahlung für iPad Air, 16 GB mit Wi-Fi: 99,– ¤ / mit Wi-Fi und Cellular: 195,– ¤. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit gilt der dann gültige Preis für das E-Paper (zzt. 17,20 € monatlich). Preise 
inkl. MwSt. Der Kauf des Tablets steht unter Eigentumsvorbehalt innerhalb der ersten 2 Jahre. Mit vollständiger Zahlung des Bezugspreises für die Mindestvertragslaufzeit geht das Eigentum am Tablet an den Käufer über. Die Garantie für das Tablet 
beläuft sich auf ein Jahr. Es gelten die unter www.tagesspiegel.de/bundle-agb veröffentlichten AGB. Die einmalige Zuzahlung wird bei Lieferung des Gerätes fällig. Zusätzlich zur Zahlung werden 2,– € Nachentgelt erhoben. Nur so lange der Vorrat reicht.
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Es gibt „Eulen“ und es gibt „Lerchen“. 
Die Eulen unter den Menschen werden 
erst dann munter, wenn Lerchen schon 
einen guten Teil ihres Tagwerks voll-
bracht haben. Dafür laufen Eulen abends 
zu Höchstform auf, wenn sich Lerchen 
längst vor Müdigkeit kaum wach halten 
können. Jeder kennt das, denn jeder ist 
ein individueller „Chronotyp“. Unter-
schiedliche Chronotypen weisen wegen 
ihrer ganz eigenen biologischen Uhr 
unterschiedliche physische Merkmale, 
wie Körpertemperatur, Schlaf- und Wach-
phasen, auf.

Dass die sogenannte Masteruhr unse-
ren inneren Rhythmus nicht nur steuert, 
sondern auch unseren Alltag bestimmt, 
ist seit langem bekannt. Sie ist im Ge-
hirn direkt mit den Sehnerven verknüpft 
und wird über das Sonnenlicht „gestellt“. 
Doch auch unsere Gene beeinflussen die 
Masteruhr, wie Achim Kramer, L eiter des 
 Labors für Chronobiologie am  Institut für 
Medizinische Immunologie der  Charité 
– Universitätsmedizin Berlin, erläutert. 
Und das erklärt, warum wir so viele 
Schlaftypen haben.

Kramer und sein Team entwickelten eine 
neuartige Untersuchungsmethode: Mit ei-
nem kleinen Stich in den Arm entnahmen 
sie Hautzellen von Patienten, die unter 
Schlafstörungen leiden. Die entnomme-
nen Zellen wurden kultiviert. Im Zelllabor 
beobachteten die Forscher anschließend 
die Aktivität der sogenannten Uhrgene 
in Abhängigkeit von der Tageszeit. So 
erhielten sie für jede Testperson ein in-
dividuelles Profil. Mit einem Fragebogen 
bestimmten die Forscher, zu welcher Ta-
geszeit die Probanden verschiedene Auf-

Der Mensch, eine tickende Uhr
Wie Gene den inneren Rhythmus beeinflussen

der untersuchten Patienten als extremer 
Spät- oder Frühtyp eingeordnet wurden. 
Für die Betroffenen sei es ein Problem, 
proklamiert der Chronobiologe, weil sie 
ständig gegen ihren biologischen Rhyth-
mus leben müssen. Sie sind zu einer an-
deren Phase des Tages aktiv und können 
sich nur schwer an die Zeiten von Freun-
den, Schule oder Beruf anpassen. Durch 
die Studie wurden zunächst die Funktion 

Frühaufsteher oder Langschläfer? Ein Viertel aller Deutschen muss gegen seinen biologischen Rhythmus leben. Eine Studie an der Charité macht einen Gen-

defekt dafür verantwortlich. Fotos: fotolia/Aaron Amat

Über Fächergrenzen hinweg
Die Online Plattform LASAD hilft Studierenden, strukturiert zu diskutieren

Ob in der Universität oder im Alltag – 
kaum ein Tag vergeht, ohne dass wir 
jemanden mit Argumenten von unserer 
Meinung überzeugen möchten. Aller-
dings wird diese Kunst in der Regel nicht 
gelehrt, vielmehr wird vorausgesetzt, 
dass man es von selbst kann. Richtiges 
Argumentieren will aber gelernt sein. 
Denn schnell heizt sich die Stimmung 
zwischen Diskutierenden auf, der Verlauf 
der Debatte wird schwer nachvollziehbar. 
Um dies zu verhindern, können compu-
tergestützte Argumentationssysteme ein-
gesetzt werden.  

Eine besondere webbasierte Plattform, 
die Studierenden beim Argumentieren 
helfen kann, trägt den Namen „Lear-
ning to Argue – Generalized Support 
Across domains“, kurz LASAD. Der HU-
Informatiker Niels Pinkwart hat LASAD 
zusammen mit seinem amerikanischen 
Kollegen Bruce McLaren entwickelt. „Un-
sere Plattform eignet sich beispielsweise 
als begleitendes Instrument für MOOCs, 
also spezielle Onlinekurse an Universitä-
ten, an denen jeder kostenlos teilnehmen 
kann und die häufig vom Gedankenaus-
tausch der Teilnehmer begleitet werden“, 
berichtet Pinkwart. Hauptziel der For-
scher war es, eine Online-Plattform zu 
erarbeiten, die nicht nur das Diskutieren 
ermöglicht, sondern auch beim richti-
gen Argumentieren unterstützt, indem 
sie Feedback gibt. „Das Besondere und 
Neue an LASAD ist, dass sie für unter-
schiedlichste Disziplinen eingesetzt wer-
den kann: von Jura über Ethik und Politik 
bis zu den Naturwissenschaften“, erklärt 
der Wissenschaftler, der das Fachgebiet 
Informatik und Gesellschaft und Didak-
tik der Informatik seit vergangenem Jahr 
an der HU inne hat. Die Software ist 
außerdem open source verfügbar und 
erfordert keine komplizierten Software-
installationen. 

Am Anfang des DFG-geförderten Pro-
jekts stand eine aufwändige Recherche 

der Wissenschaftler. Zum einen wurden 
rund 50 bestehende Online-Plattformen 
analysiert, „Wir haben uns Schlüssel-
funktionen angeschaut, beispielsweise 

gaben lieber durchführten. Das Ergebnis: 
Sind die Gene aktiv, ist es der Mensch 
auch. „Allein am Verlauf der Kurven kön-
nen wir vorhersagen, ob es sich um einen 
Frühaufsteher oder Langschläfer handelt“, 
beschreibt Kramer das Prinzip.
 
Rund ein Viertel aller Deutschen leidet, 
laut dieser Studie, unter einem Gendefekt. 
Dieser Gendefekt führt dazu, dass ein Teil 

und der Verlauf unserer inneren Uhr be-
leuchtet. Aus diesen Erkenntnissen ließen 
sich Maßnahmen ableiten, die der Ge-
sundheit der Betroffenen zugute kommen 
könnten; den Tagesrhythmen angepasste 
Arbeitszeiten etwa oder ein gestaffelter 
Unterrichtsbeginn.  Ibou Diop

 www.achim-kramer-lab.de

Schneller vorankommen 
durch Erfahrungsaustausch

Fabian Schax ist Chemiker in der Arbeits
gruppe des Chemieprofessors Christian 
Limberg. Er promoviert zurzeit an der HU 
und ist Mitglied am Exzellenzcluster UniCat 
– Unifying Concepts in Catalysis. Schax ist 
der erste UniCatDoktorand, der an einem 
Austausch mit der Northwestern Universi
ty in Evanston, Illinois, teilgenommen hat. 
Wie wertvoll ihm seine Erfahrungen als Aus
tauschwissenschaftler sind, erläutert er im 
Interview.

Herr Schax, Sie haben drei Monate am 
 Institut für Chemical Engineering gearbeitet. 
Welche Eindrücke nehmen Sie mit nach 
Hause?
Fabian Schax: Auch wenn ich schon nach 
dem Abitur ein Jahr in den USA verbracht hat
te, war mir die Struktur von Leben, Studium 
und Forschung an einer amerikanischen Uni
versität unbekannt. Überraschend und neu 
war für mich zu sehen, wie intensiv einige 
anwendungsbezogene Projekte in meiner Ar
beitsgruppe in Kooperation mit der Industrie 
bearbeitet werden. 

Wie wirken sich diese Kontakte aus?
Durch den guten Ruf der Universität werden 
Doktoranden von dieser Universität schon 
früh vor Beendigung der Dissertation von 
großen Firmen abgeworben, und die Be
werbungsgespräche finden direkt auf dem 
Campus statt. Eine Situation, die wir uns in 
Deutschland zurzeit nur wünschen könnten.

War das Kooperationsprojekt ein Sprung 
ins kalte Wasser für Sie, vor dem man sich 
fürchten muss?
Nein, keineswegs. Der Ausdruck „learning 
by doing“ beschreibt sicherlich am besten, 
wie ich meine wissenschaftlichen Fähigkei
ten vertieft habe. Am Anfang musste ich 
mir jedes Instrument erklären lassen, und 
ich fühlte mich eher als Student als ein 
Doktorand. Doch durch meine Mitarbeiter 
konnte ich weit mehr und schneller lernen als 
durch Eigenstudien. Ich selber habe meinen 
Kollegen bei organischer und anorganischer 
Synthesechemie helfen können. Durch diesen 
Erfahrungsaustausch kamen wir gemeinsam 
schneller voran.

Welchen Gewinn ziehen Sie aus dem For-
schungsaufenthalt für Ihre Dissertation?
Die Northwestern University hat eine ex
zellente Ausstattung an Geräten auf dem 
neusten Stand der Technik für die Charakte
risierung von Materialen, wie ich es für mein 
Kooperationsprojekt benötigte. Zudem konn
te ich zwei Tage an einem nahegelegenen 
nationalen Forschungsinstitut Experimente 
mit Synchrotronstrahlung durchführen. 

Wie war das zwischenmenschlich in 
 Evanston?
Die Mitarbeiter und mein betreuender Pro
fessor Justin Notestein haben mich sehr 
herzlich aufgenommen und bestens dazu 
beigetragen, dass ich mich wohl fühle. Es 
sind Freundschaften mit meinen Kollegen 
entstanden, die über den Kontakt im Labor 
hinausgehen. Ich hoffe, dass ich in naher Zu
kunft etwas von der erfahrenen Gastfreund
schaft und Hilfsbereitschaft in Berlin zurück
geben kann.

Welche Tipps geben Sie anderen 
 Doktoranden und Doktorandinnen?
Im Laufe einer mehrjährigen Promotion neigt 
man dazu, nur sein eigenes Projekt zu sehen 
und sich zwangsläufig auf ein Fachgebiet zu 
spezialisieren. Durch einen Austausch kann 
man diese oft unfreiwillige Situation leicht 
durchbrechen. Das Interview führte Martin Penno. 

Foto: Christian Kuhn/TU

„Unifying Concepts in Catalysis“ (UniCat) ist 

ein Exzellenzcluster, der das volkswirtschaftlich-

wichtige Feld der Katalyse erforscht. 250 Wissen-

schaftler und Wissenschaftlerinnen aus Chemie, 

Physik, Biologie und Verfahrenstechnik aus vier 

Universitäten und zwei Max-Planck-Instituten aus 

Berlin und Potsdam arbeiten zusammen. Bei 

UniCat promovieren zurzeit 150 Doktoranden und 

 Doktorandinnen, davon 30 an der HU.

wie Argumente dargestellt  und konst-
ruiert werden und welche Formen von 
Feedback es gibt.“ Zum anderen haben 
die Forscher über 100 renommierte, in-
ternationale Kolleginnen und Kollegen 
auf dem Gebiet von Argumentation und 
Bildung interviewt. „Wir mussten uns in 
die unterschiedlichen Argumentations-
strategien verschiedener Disziplinen ein-
arbeiten. Eine Herausforderung bestand 
darin, diese vielfältigen Denkstrukturen 
zu formalisieren“, berichtet Niels Pink-
wart. 

Die Nutzer von LASAD schreiben ihre 
Beiträge in Boxen, die sie verschieben 
und in der Größe verändern und außer-
dem mit Links wie Pro- und Contra ver-
binden können. Auch Chats und User-
Lists können eingeschaltet werden. Wird 
die Feedbackfunktion aktiviert, bietet sie 
vielfältige, veränderbare Analysemöglich-
keiten der laufenden Argumentation. 
„Der Feedbackagent deckt beispielsweise 
fragwürdige Argumentationsmuster in 
Diagrammen auf oder registriert, wenn 
Boxen mit nicht dazugehörigen Links 
verbunden sind“, erklärt der Informati-
ker, der vor der HU an der Technischen 
Universität Clausthal Professor war.  

Auch wenn das Projekt ausgelaufen ist, 
die Entwicklung von LASAD geht weiter. 
Zurzeit können – je nach Serverausstat-
tung – rund 100 Teilnehmer problemlos 
miteinander kommunizieren. Die Wis-
senschaftler arbeiten daran, dass das Sys-
tem auch für große Teilnehmerzahlen 
einsetzbar wird, dabei beherrschbar und 
übersichtlich bleibt.
 Ljiljana Nikolic

LASAD kann kostenlos heruntergeladen 
werden: 

 http://sourceforge.net/projects/lasad/
Weitere Informationen: 

 http://cses.informatik.hu-berlin.de/re-
search/details/lasad/

So strukturiert kann eine Online-Diskussion aus-

sehen.  Abb.: Institut für Informatik

Medizin-Nobelpreisträger 
Thomas Südhof in Berlin

Einer der drei Nobelpreisträger für Medizin 
und Physiologie des Jahres 2013, Thomas 
Südhof, hält am 29. Januar 2014 einen Vor
trag in Berlin. 
Das Thema des Neurowissenschaftlers der 
School of Medicine an der Stanford Univer
sity lautet „Mein Weg nach Stockholm: A 
Molecular Approach to Understanding how 
Neurons Communicate at Synapses“ (Ein 
molekularwissenschaftlicher Ansatz zum 
Verständnis der Kommunikation von Neu
ronen an Synapsen). 
Thomas Südhof erhielt den Nobelpreis 
gemeinsam mit den Professoren James 
 Rothman und Randy Schekman für sei
ne Arbeiten über die molekularen Me
chanismen des vesikulären Transportsy
stems.  Veranstalter des Vortrags sind die 
Freie  Universität, die Stanford University 
in Berlin & Will Foundation in Partner
schaft mit der HumboldtUniversität, der 
Charité –  Universitätsmedizin Berlin, dem 
Berliner  Institut für Gesundheitsforschung, 
dem MaxDelbrückCentrum für Moleku
lare  Medizin, dem MaxPlanckInstitut für 
 Molekulare Genetik und dem LeibnizInsti
tut für Molekulare Pharmakologie. Südhof 
wird seine Arbeiten und ihre Bedeutung 
für Lernprozesse im Gehirn darstellen so
wie ihre Konsequenzen für die Behandlung 
neuronaler Erkrankungen erörtern. Die Ver
anstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Die 
Vortragssprache ist Deutsch und Englisch. 

29. Januar 2014, 16 Uhr, Freie Universität 
Berlin, HenryFordBau, MaxKade 
Auditorium, Garystraße 35

Foto: privat
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Ausgewählte 
Jubiläen im Januar

80. Todestag Fritz Haber
ChemieNobelpreisträger
9. Dezember 1868 - 29. Januar 1934

Fritz Haber absolvierte nach dem Abitur 
zunächst eine kaufmännische Lehre, bis 
er 1886 schließlich sein Chemiestudium 
aufnahm.1891 promovierte Haber in orga
nischer Chemie. Er arbeitete als Assistent 
an der Technischen Hochschule Karlsru
he, habilitierte sich dort 1896 und wurde 
1898 zum außerordentlichen Professor 
für Technische Chemie ernannt. Ein wei
terer großer Schritt in Habers Laufbahn 
war das Amt des Direktors am Kaiser
WilhelmInstitut für Physikalische Chemie 
und Elektrochemie, 1911. 
Heute ist dieses Institut der MaxPlanck
Gesellschaft nach Fritz Haber benannt. 
Zeitgleich wurde er zum Professor für 
physikalische Chemie an der Universität 
Berlin berufen. 1919 erhielt er den Chemi
enobelpreis für seine Arbeit zur Ammo
niaksynthese. Als die Nationalsozialisten 
1933 die Macht übernahmen und jüdische 
Mitarbeiter des KaierWilhelmInstituts 
größtenteils entlassen wurden, emigrierte 
Haber nach Cambridge. Ein Jahr später 
verstarb er auf einer Reise nach Basel. 
Noch heute ist das mit Carl Bosch zusam
men entwickelte HaberBoschVerfahren 
zur Stickstoffbindung ein Begriff. 

150. Geburtstag Wilhelm Wien 
PhysikNobelpreisträger
13. Januar 1864 – 30. August 1928 

Nach seinem Abitur begann Wilhelm 
Wien 1882 sein Mathematik und Natur
wissenschaftsstudium in Göttingen und 
setzte dieses mit einem Mathematik und 
Physikstudium an der FriedrichWilhelms
Universität in Berlin fort. Nachdem er 
1886 bei Hermann von Helmholtz promo
vierte und bei ihm als Assistent arbeitete, 
habilitierte er sich 1892. Später arbeitete 
er als Privatdozent. Seine Wege als Pro
fessor führten ihn nach Aachen, Gießen, 
Würzburg und München. 
1986 formulierte er das heute so ge
nannte Wiensche Strahlungsgesetz. Im 
Bereich seiner Forschung beschäftigte 
sich Wilhelm Wien intensiv mit Hochfre
quenztechnik und Strahlung. Im Jahr 1911 
erhielt er für seine Arbeit zur Wärmestrah
lung den Nobelpreis für Physik. Von 1913 
bis 1914 wurde er schließlich Rektor der 
Universität Würzburg, von 1925 bis 1926 
Rektor der Universität in München. Wäh
rend seiner Zeit in Würzburg trat Wien 
zahlreiche Reisen nach Spanien, England, 
Italien und Griechenland an, denn neben 
seiner Forschung interessierte er sich 
auch für fremde Kulturen, Geschichte 
und Kunst. 1928 starb Wilhelm Wien in 
München.

115. Geburtstag: Karl Friedrich Bonhoeffer
Chemiker
13. Januar 1899 – 15. Mai 1957

Der deutsche Chemiker Karl Friedrich 
Bonhoeffer wurde 1899 in Breslau gebo
ren. Seine Laufbahn war geradlinig und 
erfolgsorientiert. Zunächst studierte Bon
hoeffer in Tübingen und Berlin. 1922 pro
movierte er bei Walther Nernst. Anschlie
ßend folgte eine Stelle als Assistent bei 
Fritz Haber am KaiserWilhelmInstitut für 
Physikalische Chemie und Elektrochemie. 
Mit seinen spektroskopischen, photoche
mischen und kinetischen Arbeiten wurde 
er 1927 habilitiert und arbeitete dann 
als Professor an der Berliner Universität. 
Nach Einstellungen an den Universitäten 
Frankfurt und Leipzig wurde Bonhoeffer 
1949 schließlich Direktor des Instituts 
für Physikalische Chemie der MaxPlack
Gesellschaft in Göttingen. 
Er verfolgte mit seiner Arbeit stets ei
nen stark interdisziplinären Ansatz und 
wandte physikalischchemische Metho
den auch in der Biologie an. In Göttingen 
arbeitete und forschte er bis zu seinem 
Tod im Mai 1957. Zu seinen Ehren ist das 
MaxPlanckInstitut für biophysikalische 
Chemie heute nach ihm benannt.
 Irina Quander

Als am 24. Juli 1811 an der neugegründe-
ten Berliner Universität zum ersten Mal 
über die Besetzung des Rektorenamtes 
abgestimmt wird, fällt die Wahl auf den 
bisherigen Dekan der philosophischen 
Fakultät, Johann Gottlieb Fichte. Der zu 
diesem Zeitpunkt 49-jährige Fichte ist 
längst kein Unbekannter mehr in Berlin. 
Schon seine Ankunft in Berlin 1799 hatte 
einiges Aufsehen erregt: Fichte hatte zu-
vor seine Professur in Jena infolge einer 
weithin beachteten Streitsache über athe-
istische Äußerungen verloren und galt 
als Jakobiner, Demokrat und radikaler 
Denker der Freiheit. 

Freiheit, so lautet sein radikaler Grundge-
danke, ist nicht einfach irgendein Merk-
mal des Menschen. Sie macht vielmehr 
sein innerstes Wesen aus. Immer dann, 
wenn wir etwas tun, erleben, sehen oder 
fühlen, handelt es sich dabei einzig und 
allein um Weisen, in denen sich unsere 
Freiheit äußert. Fichte glaubt, dass wir uns 
dieser Freiheit im Alltag gar nicht bewusst 
sind. Doch wenn sie uns einmal bewusst 
wird – und dazu will er durch seine Wis-
senschaftslehre beitragen –, dann müs-
sen wir viele scheinbar selbstverständli-
che Meinungen aufgeben. Beispielsweise 
glauben wir alle, dass es um uns herum 
Gegenstände wie Tische, Häuser und Ber-
ge gibt, von denen wir Wahrnehmungen 
haben. Damit wir Wahrnehmungen von 
ihnen haben, müssen diese Gegenstände 
in irgendeiner Weise auf uns einwirken – 
durch Druck und Stoß, durch Licht- und 
Schallwellen.

Eine solche Einwirkung von außen ist 
aber mit unserer Freiheit eigentlich gar 
nicht vereinbar, meint Fichte. Vielmehr 
handelt es sich bei ihr gerade um die 
„Fesseln“ des „äußeren Einflusses“, von 
denen uns seine Philosophie befreien 
soll. Die Welt materieller Gegenstände 

Jakobiner, Demokrat 
und ein radikaler Denker der Freiheit

Der Philosoph und erste Rektor der Berliner Universität wurde vor 200 Jahren geboren

um uns herum, an die wir alle so fest 
glauben, ist für Fichte nichts anderes als 
eine Konstruktion, die wir vornehmen, 
um unseren Gefühlen oder Eindrücken 
einen Sinn zu verleihen. Doch in Wirk-
lichkeit handelt es sich bei diesen Gefüh-
len gar nicht um die Wirkung, die äußere 
Gegenstände in uns hervorrufen, son-

dern um innere Bestimmungen unserer 
freien Tätigkeit.
Im toleranten Berlin konnte Fichte mit 
seiner in jeder Hinsicht revolutionären 
Einstellung bald Fuß fassen und hielt 
vor prominenten Wissenschaftlern und 
Ministern Vorlesungen. Zur geplanten 
Universitätsgründung trug er eine Denk-

schrift bei, in der er für die Einheit von 
Forschung und Lehre und einen dialogi-
schen Unterricht plädoyierte.
Als ihr erster Rektor gerät Fichte an eine 
Universität, die noch keine festen Statu-
ten hat, freilich bald in Konflikt mit den 
in Korporationen organisierten Studen-
ten, deren Hang zur gegenseitigen ge-
walttätigen Provokation mit anschließen-
dem Duell ihm ein Graus ist. Als Fichte 
dies bald mit Sanktionen belegt, kommt 
es zu Kompetenzstreitigkeiten: Insbe-
sondere der Syndikus der Universität 
sowie Schleiermacher, der in seiner ei-
genen Programmschrift für die Berliner 
Universität einen laxen Umgang mit der 
Gewalt unter den Studenten empfohlen 
hatte, stellen sich gegen Fichte.

Nachdem Fichte in der Folge sein Rek-
torenamt 1812 niedergelegt hat, kann er 
seiner philosophischen Tätigkeit wieder 
in größerer Ruhe nachgehen, bis ihn die 
allgemeine Mobilmachung im Rahmen 
der Befreiungskriege zum Abbruch der 
Vorlesungen zwingt. Bald darauf steckt 
sich Fichte an dem Lazarettfieber an, das 
sich seine Frau bei der Pflege von Kriegs-
verwundeten zugezogen hatte, und ver-
stirbt am 29. Januar 1814. Begraben ist er 
auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.
 Franz Knappik

Philosophieren mit Fichte
Anlässlich seines 200. Todestags er
innert die HumboldtUniversität vom 
29. bis 31. Januar 2014 an ihren Grün
dungsrektor und einen ihrer bedeutendsten 
Gelehrten durch die Tagung „Mit Fichte 
philosophieren. Perspektiven seiner Philo
sophie heute (Berlin 18142014)“. Sie wird 
vom Lehrstuhl für Klassische Deutsche Phi
losophie in Zusammenarbeit mit der Inter
nationalen FichteGesellschaft veranstaltet. 

 www.fichte2014.de

OBJEKT DES MONATS

Das Objekt des Monats Januar ist ein Modell, 
und zwar eine Flasche. Sie wundern sich, wie 
eine normale Flasche ein Modell sein kann? 
Im Alltag bezeichnet man unterschiedlichste 
Objekte als Modelle, zum Beispiel Spielzeug
autos oder KlimaSimulationen. Auch in der 
Wissenschaft weisen Modelle keine typischen 
gemeinsamen Eigenschaften auf. Eine Gemein
samkeit verbindet sie allerdings: Sie transpor
tieren Vorstellungen. 
So transportiert beispielsweise ein Spielzeug
auto eine Vorstellung über Merkmale eines 
„echten“ Autos, eine Klimasimulati
on eine Hypothese zur Entwicklung 
des Klimas, und die Wasserflasche 
kann eine Vorstellung von der Form 
von Pantoffeltierchen vermitteln. 
Im Biologieunterricht kann man 
anhand einer Flasche erklären, 
wie es dazu kommt, dass die 
Form von Pantoffeltierchen 
unter dem Mikroskop unter
schiedlich aussehen kann: Je 
nachdem, wie sich die Pan
toffeltierchen drehen, sieht 
man sie aus einem anderen 
Blickwinkel. Anhand einer 
Flasche können Schülerinnen 
und Schüler sich das bildlich 
vorstellen. 
Dieses Beispiel zeigt, dass ein 
Modell etwas Anderes reprä
sentiert, und zwar Ausschnit
te unserer Wahrnehmung der 
Welt. Welcher Gegenstand als 
Modell betrachtet werden kann, 
hängt davon ab, inwiefern je
mand eine Verbindung zwischen 
diesem Gegenstand und ausgewähl
ten Merkmalen der Welt herstellt. Die 

Entwicklung und Nutzung von Modellen ist 
immer zweckgebunden – wenn es etwa nicht 
um die Form, sondern um die Fortbewegung 
des Pantoffeltierchens geht, ist die Flasche kein 
hilfreiches Modell.
Mit dieser medialen Perspektive auf Modelle ist 
das Potenzial von Modellen jedoch noch nicht 
ausgeschöpft: Sie ermöglichen darüber hinaus, 
die Gültigkeit von Theorien zu beurteilen und 
somit Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen. 
Im Biologieunterricht können Schülerinnen 
und Schüler zum Beispiel mit verschieden ge

formten Gegenständen Hypothesen 
zur dreidimensionalen Form von 
Pantoffeltierchen testen, indem sie 
sie drehen und mit dem Bild im 

Mikroskop vergleichen. Auf die
se Weise erschließen sie sich 

hypothetisch die dreidimen
sionale Form dieser Einzeller. 
Neben dem Erkenntnis
gewinn sind verschiedene 
Sichtweisen auf Modelle für 
Schülerinnen und Schüler 
ein wichtiges Orientierungs
wissen im naturwissen
schaftlich geprägten Alltag. 
 Eva Terzer

Die Autorin untersuchte in 
ihrer Dissertation mithilfe von 
Testaufgaben, über welche 
Sichtweisen auf Modelle Schü-
lerinnen und Schüler verfügen 
und wie diese Sichtweisen mit-
einander zusammenhängen. 

Dafür erhielt die empirische 
Bildungsforscherin einen Nach-

wuchspreis im Verband Biologie, 
Biowissenschaften und Biomedizin. 
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Revolutionärer Freiheitsdenker: Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814)

Lithographie von Fr. Zimmermann, nach Daehling Quelle: Universitätsbibliothek, Porträtsammlung

Eine Flasche als Modell

Hubschrauber aus Badelatschen, Rennflit-
zer aus Sardinenbüchsen, Handys aus Lehm 
und Drachen aus Einkaufstüten. Diese und 
viele weitere Exponate kindlicher Genialität 
erwarten die Besucher der Ausstellung „Glo-
bal Players – Spielzeug aus Afrika“, die im 
Foyer der Kommode zu sehen ist. 
Mit der Ausstellung präsentiert die Kampa-
ge Gemeinsam für Afrika liebevoll gefertigte 
Spielzeuge, die die ARD-Korrespondentin 
Birgit Virnich in den letzten Jahren bei ihren 
redaktionellen Reisen gesammelt hat. 
Alle „Kunstwerke“ wurden von Kindern ge-
fertigt und spiegeln ihre Lebenswelten und 
Träume wider: Mit Hubschraubern wollen 
sie dem Krieg entkommen, mit Bällen ei-
fern sie den großen Fußballstars nach. Ne-
ben den erschütternden Schicksalen und 
katastrophalen Lebensbedingungen vieler 
afrikanischer Kinder werden den Besuchern 
auch die Kreativität, das handwerkliche Kön-
nen, die Lebensfreude und die Hoffnung 
des afrikanischen Kontinents nahegebracht. 
„Mich hat es unglaublich fasziniert, wie 
Kinder Hubschrauber, Autos oder Schlan-
gen aus altem Draht, mürbem Gummi 
oder welken Bananenblättern basteln. Die 
beeindruckende Sammlung von Exponaten, 

Bildern und Geschichten unterstreicht die 
Potenziale afrikanischer Kinder“, erklärt Su-
sanne Anger.
Die „Global Players“ werden bis zum 
13. Februar 2014 im Foyer der Kommode 
der Juristischen Fakultät der Humboldt-
Universität, Bebelplatz 1, gezeigt. Montag 
bis Freitag 9 Uhr bis 21.30 Uhr, Samstag 9 
Uhr bis 17.30 Uhr, Sonntag 13 Uhr bis 17.30 
Uhr. Am 30. Januar 2014 um 18.30 Uhr fin-
det eine offene Fragestunde und Führung 
durch die Ausstellung mit Susanne Anger, 
Sprecherin von Gemeinsam für Afrika, statt. 
Gemeinsam für Afrika ist ein Bündnis 24 
anerkannter Hilfswerke, die der Öffentlich-
keit ein neues und differenziertes Bild von 
Afrika vermitteln möchten – ein Bild, das 
den Kontinent nicht auf seine Probleme 
reduziert, sondern seine Potenziale und 
Stärken hervorhebt. Über 100 prominente 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
unterstützen Gemeinsam für Afrika. Schirm-
herr der Kampagne ist Bundespräsident 
Joachim Gauck. Foto: Gemeinsam für Afrika

 www.gemeinsam-fuer-afrika.de 

Rennflitzer aus Sardinenbüchsen
Eine Ausstellung zeigt Spielzeug für Afrika  


