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Vorwort
Rudolf Alexander Steinbrecht

Zum siebten Mal erscheinen nun die “Mitteilungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft” in neuer Gestalt als eigenständiges Heft unter meiner Herausgeberschaft.
Die ursprüngliche Vorgabe, die wichtigsten
“Familiennachrichten”, also Ehrungen und
Preise, aber auch Todesfälle namhafter Mitglieder dieser Gesellschaft allen deutschsprachigen Zoologen in gebührender Form
zu übermitteln, haben die Hefte wohl in
ausreichender Weise erfüllt. Aber ist das
genug?
Es gibt viele Themen, die von aktueller
Wichtigkeit für alle Zoologen, unabhängig
von der jeweiligen Fachspezialisierung,
hier ein Forum finden könnten für eine
breitere Diskussion. Erste Anfänge wurden
bereits gemacht. So brachten wir im letzten
Heft eine Umfrage zu Erfahrungen mit der
neu eingeführten Junior-Professur und ein
Jahr zuvor eine Standortbestimmung zur Situation von Frauen in den deutschen Naturwissenschaften. Auch die Nachricht von der
Neugründung des Netzwerks der Biologischen Stationen Deutschlands (2006) gehört hierher, genauso wie Berichte von
größeren Expeditionen (2008) oder binationalen Forschungsprojekten (2009). In
dieser Ausgabe finden Sie einen Erfahrungsbericht zur Studienreform “Was will
Bologna? - Was kann Bologna?”, außerdem
werden die Ziele des VBIO, des Dachverbandes aller biologischen Fachgesellschaften, vorgestellt. Alle diese Beiträge lassen

unsere Hefte aktueller, vielseitiger und farbiger werden und damit diese positive Tendenz erhalten bleibt, bitte ich auch um Ihre
Mitarbeit; denn je breiter die Basis für Vorschläge und Anregungen ist, umso besser
können wir im Vorstand die aktuellsten und
wichtigsten Themen aufgreifen.
Den Mitgliedern, die unsere Tagung in Regensburg besucht haben, wird auffallen,
dass die Laudationes für die Preisträgerinnen des Horst-Wiehe und Walther-ArndtPreises – ebenso wie deren Vorträge – dort
auf Englisch gehalten wurden, hier aber auf
Deutsch erscheinen. Natürlich soll nicht bezweifelt werden, dass unsere Leser der
englischen Sprache mächtig sind, aber eingedenk den Worten unseres Ehrenmitgliedes Heinz Penzlin auf der Jenenser Tagung
sollten wir bei aller Bemühung um Internationalität die Pflege unserer Muttersprache
nicht zu sehr hintanstellen. Darum gilt mein
besonderer Dank den Autoren, die diese
zusätzliche Mühe auf sich genommen haben.
Jede Zeitschrift ist nur so gut wie ihre Autoren und die Wechselbeziehung zu ihnen
macht die Arbeit des Herausgebers spannend, aber doch fast immer auch erfreulich. In diesem Sinne danke ich allen, die
bisher zu den „Mitteilungen“ beigetragen
haben und freu mich auf die Zusammenarbeit mit allen zukünftigen Autoren.
Rudolf Alexander Steinbrecht
3
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Grußwort des Präsidenten
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft
Wolf-Michael Weber

Liebe Mitglieder der DZG,
unsere letzte Jahrestagung in Regensburg war ein Erlebnis: das Team um Jürgen Heinze, und nicht zuletzt sein persönlicher Einsatz, haben uns verwöhnt und
machten die Tagung unvergesslich. Wir
haben spannende Vorträge gehört und die
Poster-Sessions luden zu munteren Diskussionen ein. Den Fach-Juries wurde es nicht
einfach gemacht, die verschiedenen Poster-Preise zu vergeben. Seit Jahren ist eine
steigende Qualität der Poster zu verzeichnen; es steht zu hoffen, dass dieser erfreuliche Trend anhält.
Nun schauen wir nach Hamburg und
freuen uns auf eine weitere, interessante
Tagung in dieser so lebendigen Metropole. Das Team um Susanne Dobler, Jutta
Schneider und Thorsten Burmester lädt
zur 103. Jahrestagung, die somit zum vierten Male nach 1899, 1956 und 1976 in der
Hansestadt zu Gast ist. Zentrales Thema,
das sich als roter Faden durch das Hauptprogramm zieht, ist die Entstehung von
Biodiversität im Licht von Speziation und
Hybridisation. Hier werden uns die Hauptredner mit dem neuesten Stand der internationalen Forschung bekannt machen.
Aber auch der gesamten weitgefächerten
Diversität der zoologischen Forschung
wird genügend Platz geboten und das
dürfte zu interessanten Einblicken führen.
Der Vorstand der DZG hat sich in Übereinkunft mit dem großzügigen Sponsor
4

der zukünftigen Karl-Ritter-von Frisch Medaille schweren Herzens entschieden, den
Preis für 2010 auszusetzen. Zu wenige Vorschläge kamen aus den Reihen der Mitglieder, um eine sinnvolle Auswahl treffen
zu können. Daher mein Appell an Sie alle:
Bitte machen Sie sich schon jetzt Gedanken, wen Sie als künftige Kandidatin oder
Kandidaten vorschlagen möchten. Es gibt
sicherlich einige Zoologinnen und Zoologen, die dieses höchsten Preises der DZG
würdig sind, der 2012 wieder verliehen
werden soll. Der Vorstand ist bei der Identifizierung der aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten auf die fachkundige
Einschätzung und aktive Mitarbeit der
DZG-Mitglieder zwingend angewiesen!
An dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz ausdrücklich Herrn Prof. Dr. Dr.
Otto Kinne und seinem Verlag danken,
dessen großherzige Spende es der DZG
überhaupt nur erlaubt, diesen ehrwürdigen Preis als höchste Auszeichnung innerhalb der deutschen Zoologie weiter vergeben zu können.
Der Vorstand der DZG hofft, Sie alle in
Hamburg zu einer lebhaften Jahrestagung
zu treffen. Und zum Schluss noch eine weitere Bitte: Kommen Sie zahlreich zur Mitgliederversammlung am 19.09.10, da mehrere wichtige Entscheidungen anstehen.
Herzliche Grüße,
Ihr
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Laudatio:
Horst-Wiehe-Preis an Sandra Steiger
Josef K. Müller

Meine sehr verehrten Damen und
Herren,
ich darf nun hier stehen und Ihnen
Sandra Steiger, meine Doktorandin vorstellen und ihre Arbeit würdigen. Ich gebe zu, durch den Preis, den sie heute erhält, fühle ich mich selbst geehrt und bin
daher der Deutschen Zoologischen Gesellschaft sehr dankbar für diesen Preis.
Ich fühle mich nicht deshalb geehrt, weil
ich der Meinung bin, dass sowieso alles
von mir ist - das allermeiste, was zu diesem Preis geführt hat, ist von Sandra; ich
fühle mich deshalb geehrt, weil ich das
ganze begleiten durfte. Nach 30 Jahren
Forschung auf dem Gebiet der elterlichen
Investition, bei Forschungen, bei denen
man immer die Meinung vertritt, das
wichtigste für den Erfolg der Brutpflege
wäre die Investition der Eltern, ist es mal
gut sehen zu dürfen, dass zu einem Erfolg doch hauptsächlich die außerordentlichen Leistungen der Schüler beitragen,
und sich die Betreuer glücklich schätzen
dürfen, wenn sie herausragende Schüler
haben.
Nach einem insgesamt erfolgreichen
Studium hat die eigentliche wissenschaftliche Karriere von Sandra mit ihrer Bachelorarbeit, die sie im Rahmen des Erasmusprogramms in Leeds in Großbritannien
angefertigt hat, begonnen. Dort hat sie
sich bei Nina Wedell mit den Kosten der
Fortpflanzung bei Wanzen beschäftigt.

Sandra Steiger, Horst-Wiehe Preisträgerin
2009
Foto Dr. S. Giessler

Nach ihrem Auslandsaufenthalt hat sich
Sandra sehr zügig an ihre Diplomprüfung
und ihre Diplomarbeit gemacht und hat
sich dabei mit der Brutregulation bei den
Totengräbern beschäftigt. Dabei hat Sandra ganz erstaunliche Dinge herausgefunden, die man den Käfern gar nicht zutrauen würde. Die Käfer graben Tierleichen
ein, etwa tote Mäuse, um sich daran fortzupflanzen. Mäuse sind unterschiedlich groß,
und wie groß und ergiebig die eingegrabenen Mäuse sind, das weiß die Käfermutter, die Weibchen regulieren die Eizahl, le5
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gen aber einige Eier zuviel. Wenn nun die
Larven zum Aas kommen, zählt die Mutter
ab, wie viele es sind, und reguliert danach
die Brut ein zweites Mal, sie frisst dabei
dann die kleinsten Larven, die noch am
wenigsten gefressen haben. Quintessenz
der Diplomarbeit war, dass die Käfer viele
Details aus ihrer Umgebung messen, um
danach eine adäquate Entscheidung zu
treffen.
Für ihre Dissertation ist Sandra bei
den Totengräbern geblieben, viel Überredungskunst war nicht von Nöten. Ich habe bei meiner Vorbereitung für diese
Laudatio in den DZG Mitteilungen nachgeschaut und habe mir ältere Laudationes für die früheren Preisträger vorgenommen. So konnte ich in der Laudatio,
verfasst von Jutta Schneider für Lutz Fromhage von der letzten Preisverleihung
nachlesen, dass es wenig Aufregenderes
gäbe als kannibalischen Spinnen beim
Sex zuzuschauen. Was Jutta Schneider
nicht wusste, dass es noch aufregender
ist, Totengräbern bei der Brutpflege zuzuschauen. Dies besonders dann, wenn
man den Tieren ihre Partner wegnimmt
und versucht neue unterzuschieben. Im
übrigen geht es dann auch da, neben
vielen anderen Dingen, um Sex und Kannibalismus.
In ihren Untersuchungen hat Sandra
Steiger in überzeugender Art und Weise
gezeigt, dass unsere Totengräber während der Brutpflege Informationen über
sich selbst austauschen und dass sie dazu unter anderem das Muster der chemischen Substanzen der Kutikula benutzen.
Sandra konnte weiterhin zusammen mit
einer Diplomandin zeigen, dass das chemische Muster auch benutzt wird zur in6

dividuellen Erkennung im Zusammenhang der strategischen Verteilung der Investition der Männchen. Kommunikation,
Erkennen oder sogar individuelles Erkennen hat man bisher eher hoch entwickelten Tieren etwa Säugetieren und Vögeln
zugetraut, nicht aber Insekten. Alle von
ihr gewonnenen Ergebnisse und Interpretationen sind schlüssig und überzeugend
aufgrund einer hervorragenden Planung,
einer sehr guten Ausführung der Experimente und der souveränen Analyse und
Darstellung.
In Sandras Untersuchungen ging es
und geht es um Signale, um Signale mit
deren Hilfe sich die beteiligten Tiere
wichtige Informationen zukommen lassen. Bei allem, was die Käfer sich zu sagen haben, geht es aber auch darum, in
wieweit die beteiligten Tiere ehrlich sind.
Die Problematik der Ehrlichkeit von Signalen und der Notwendigkeit, diese Ehrlichkeit zu beweisen, nimmt einen breiten
Raum in den Untersuchungen von Sandra
ein. Die Ehrlichkeit der Signale muss gewährleistet sein, wenn es zwischen den
Partnern zu Konflikten kommen kann.
Man nimmt generell an, dass eine Möglichkeit, die Ehrlichkeit der Information zu
beweisen, darin besteht, Signale teuer zu
machen.
Beurteilungen, Begutachtungen und
Laudationes sind wie Signale, sie sind
glaubwürdiger, wenn sie teuer sind und
wenn sie dem, der das Urteil fällt, nichts
nutzen, sondern für ihn kostspielig sind.
Natürlich muss ich meine Doktorandin
hier loben und ich werde sie auch deshalb loben, weil sie einen Preis, für den
ich sie vorgeschlagen habe, gewonnen
hat. Meine Beurteilung ist im evolutions-
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biologischen Sinne aber nicht teuer, sie
kostet mich nichts, sie nutzt mir sogar. Ich
sagte bereits, ich fühle mich genau so geehrt wie sich Sandra geehrt fühlen darf.
Um nicht in den Verruf zu kommen, hier
eine unehrliche Beurteilung abzugeben,
möchte ich eher andere zu Wort kommen
lassen, die sich mit der Beurteilung von
Sandra und Sandras Arbeiten befasst haben und die keinen Nutzen aus ihrer positiven Beurteilung ziehen konnten.
Beginnen wir von vorne. Wie ich schon
andeutete, versprach Sandras Weg schon
von Anfang an erfolgreich zu verlaufen.
Sandra lieferte ein sehr gutes Vordiplom
ab, die Bachelorarbeit erhielt die beste
Note, das Diplom war 1.0 und ihre Dissertation wurde mit summa cum laude bewertet. Manch einer mag jetzt einwenden,
dass Noten doch nicht immer allzu viel
aussagen, und ich würde dem auch in gewissem Maße zustimmen. Noten und speziell gute Noten sind eben auch keine
teuren Beurteilungen, besonders dann,
wenn die Prüfer und die Noten gebende
Institution sich selbst damit schmücken.
Welche Schule schmückt sich nicht gerne
mit guten Abiturienten und welche Hochschule protzt nicht gerne mit den guten
Noten ihrer Absolventen?
Etwas teurere Beurteilungen, teuer immer in der evolutionsbiologischen Sichtweise, sind Begutachtungen von Zeitschriften und deren Referees. Jede angenommene Arbeit verringert den vorhandenen Platz in der Zeitschrift und jeder
Referee einer Zeitschrift verringert mit einer positiven Entscheidung, die Chance
eine eigene Arbeit oder die seiner Mitarbeiter unterzubringen. Damit sind Beurteilungen durch Referees schon etwas

teurere Urteile, die damit ihre Glaubwürdigkeit dokumentieren können. Abgesehen von einem Ms, bei dem wir vielleicht
ein wenig zu hoch gepokert haben, sind
alle Manuskripte mit sehr positiven Kommentaren von den Referees und den Herausgebern bewertet worden. Alle Arbeiten, zwei aus ihrer Diplomarbeit und inzwischen fünf aus ihrer Dissertation sind
in international anerkannten Zeitschriften
erschienen oder sind im Druck. Ich denke mal, dass die Proceedings der Royal
Society, BES, Ethology oder Animal Behaviour hochrangige Zeitschriften auf unserem Gebiet darstellen, bei denen man
schon ein wenig stolz sein darf, wenn die
Arbeiten ohne große Verzögerungen und
Veränderungen dort angenommen werden. Ganz besonderes erwähnen möchte
ich eine weitere Arbeit, veröffentlicht in
TREE unter dem Titel „True and Untrue
Individual Recognition“. Diese Arbeit ist
eine Erwiderung auf einen Reviewartikel
in TREE, und ich bin ganz sicher, dass die
Autoren des ursprünglichen Artikels nicht
so gerne zugeben wollten, dass das, was
Sandra einzuwenden hatte, nicht von der
Hand zu weisen ist.
Ganz teure Beurteilungen, die durch
ihren Preis ihre Glaubwürdigkeit beweisen und bewiesen haben, sind Preise und
Stipendien. Stipendien und vor allem
Preise haben die Eigenschaft nur in sehr
begrenztem Umfang vorhanden zu sein,
mit jedem Preis, den eine Jury vergibt,
vergibt sie sich die Chance, ihn noch einmal zu vergeben. Wieder geh ich davon
aus, dass die Befürworter keinen eigenen
Nutzen daraus ziehen wollten. Auch in
diesem Bereich können Sandra und ihre
Arbeit gut mithalten. Ihr Dissertationsvor7
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Sandra Steiger
erhält die Preisurkunde vom
Präsidenten Wolf-Michael Weber
Foto Dr. S. Giessler

haben wurde gefördert von der Studienstiftung des deutschen Volkes, sie erhielt
Reisestipendien von der DFG, der International Society for Behavioral Ecology
und der International Society of Chemical
Ecology. Ihr Vortrag bei der Tagung der
International Society of Chemical Ecology
wurde von der Gesellschaft als der beste
Vortrag mit einem Preis ausgezeichnet,
ihr Poster zur Brutregulation war der DZG
ein Preis wert. Die Alexander von Humboldtstiftung gewährt ihr gerade ein Postdoktorandenstipendium. Und vielleicht
die ehrlichste Würdigung der Arbeit von
Sandra ist der Horst-Wiehe-Preis, den sie
heute erhalten wird. Die Deutsche Zoologische Gesellschaft vergibt ihn nur alle
zwei Jahre und ich gehe davon aus, dass
die Jury sich sehr genau überlegt hat, ob
Sandras Arbeit dieses Preises würdig ist.
Wenn also nun alle Beurteilungen, solche die ihre Glaubwürdigkeit nicht beweisen können und solche die diese

Glaubwürdigkeit bewiesen haben, immer
nur in eine, in eine positive Richtung zeigen, dann darf auch ich wieder einstimmen und sagen, dass die Leistung von
Sandra, der Nachweis des Informationsaustausches zwischen brutpflegenden
Partnern und der Nachweis eines individuellen Erkennens innerhalb subsozialer
Insekten eine außergewöhnliche ist und
dass sie diesen Preis verdient hat. Natürlich bin ich glücklich, dass die Jury der
Deutschen Zoologischen Gesellschaft und
auch andere Gutachter das genau so gesehen haben. Ich möchte mich daher
noch einmal ganz herzlich bei der Deutschen Zoologischen Gesellschaft für die
Vergabe des Preises bedanken und hoffe,
dass Sandra auch in Zukunft sich dieses
Preises als würdig erweist. Und eben für
diese Zukunft wünsche ich ihr alles erdenklich Gute, und Ihnen danke ich für
ihre Aufmerksamkeit.

Prof. Dr. Josef K. Müller
Universität Freiburg
Institut für Biologie I Abt. Evolutionsbiologie und Ökologie
Hauptstraße 1, 79104 Freiburg
8
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Evolution chemischer Kommunikation:
Was wir vom Totengräber lernen können
Sandra Steiger

Chemische Kommunikation ist die älteste und am weitesten verbreitete Kommunikationsform im Tier- und Pflanzenreich. Sie beinhaltet die Produktion und
Übermittlung eines chemischen Signals
durch einen Sender und die Perzeption
dieses Signals und die Reaktion darauf
bei einem Empfänger. Aufgrund ihrer intrinsischen Komplexität ist immer noch
wenig über die Form, die Ehrlichkeit und
die Evolution chemischer Signale bekannt. Grundlegende Konzepte zur Evolution von Kommunikation sagen aus, dass
Signale aus sogenannten „cues“ entstanden sind. „Cues“ sind Merkmale, die ursprünglich eine andere – nicht-kommunikative – Funktion besaßen und nur zufällig Information enthielten (Bradbury und
Vehrencamp, 1998). Sowohl Tiere als auch
Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie zahlreiche chemische Substanzen
produzieren und abgeben. Manche Stoffe
sind einfach Abfallprodukte, andere Substanzen dienen dem Schutz vor abiotischen Faktoren oder dienen der Verteidigung gegen Räuber und Mikroorganismen. Einige dieser Substanzen können
unbeabsichtigt Information an andere
übermitteln. So können zum Beispiel Substanzen, die von einem Organismus zur
Abwehr eines Fressfeindes abgegeben
werden, von einem anderen Organismus
wahrgenommen werden und ihm als Information über die Anwesenheit eines

Räubers dienen. Ist der Informationstransfer für den sendenden Organismus vorteilhaft, können solche Substanzen zu Vorläufern chemischer Signale werden.
Obwohl man im Allgemeinen annehmen kann, dass chemische „cues“ weit
verbreitet sind, findet man in der Literatur
nur wenige Beispiele, die das Konzept zur
Evolution von Kommunikation unterstützen. Dies liegt zum einen daran, dass selten zwischen olfaktorischen „cues“ und
Signalen – also zwischen unbeabsichtigtem und beabsichtigtem chemischen Informationstransfer – unterschieden wird,
zum anderen, dass die Kommunikationstheorie wesentlich durch Untersuchungen
visueller und akustischer Signale geprägt
wurde. Letzteres erklärt auch, warum immer noch wenig über die Mechanismen,
die die Ehrlichkeit chemischer Signale
erzeugen, bekannt ist. Der Theorie nach
sind Signale nur dann evolutionsstabil,
wenn sie im Mittel ehrliche Information
übermitteln, ansonsten ist es für den
Empfänger nicht vorteilhaft auf das Signal
zu achten; das Signal verliert damit seinen Signalwert (Lachmann et al., 2001;
Maynard-Smith und Harper, 2003). Es
gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie
die Ehrlichkeit eines Signals erreicht werden kann, der bekannteste und bezüglich
visueller und akustischer Signale meist
untersuchte Mechanismus ist das Handicap-Prinzip (Zahavi, 1975, 1977). Das
9
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Prinzip besagt, dass die Ehrlichkeit von
Signalen dadurch erzeugt werden kann,
dass die Produktion oder Aufrechterhaltung mit Kosten verbunden ist. Innerhalb
der chemischen Kommunikation ist das
Zahavi-Prinzip als Erklärung für die Ehrlichkeit jedoch umstritten, da weitgehend
angenommen wird, dass die Produktion
der chemischen Substanzen, die als Signale dienen, mit wenig Kosten verbunden
ist. Andere Mechanismen könnten daher
eine wichtige Rolle spielen.
Partnererkennung bei Totengräbern
Da komplexe Erkennungsprozesse
und Kommunikation beim Totengräber eine wichtige Rolle spielen, ist Nicrophorus
vespilloides (Coleoptera) ein idealer Modellorganismus um proximate und ultimate Mechanismen des chemischen Informationstransfers zu untersuchen. Totengräber zeichnen sich durch eine hochentwickelte Brutpflege aus, bei der in der
Regel beide Eltern bei ihren Nachkommen bleiben und diese füttern und verteidigen (Eggert und Müller, 1997; Pukowski, 1933). Totengräber pflanzen sich
an toten Wirbeltieren (kleine Säugetiere
oder Vögel) fort. Sie graben den Kadaver
ein, entfernen Haare oder Federn und
formen das Aas zu einer Kugel. Das
Weibchen legt seine Eier im Boden in der
Nähe des Aases ab, die später schlüpfenden Larven werden von beiden Eltern in
einer Mulde der Aaskugel mit hervorgewürgter Nahrung gefüttert (Abb. 1). Eine
Brut aufzuziehen bedeutet aber nicht nur
für genügend Nahrung zu sorgen, sondern auch die Nachkommen vor Feinden
zu beschützen. Obwohl das Aas einge10

Abb. 1: Totengräber Nicrophorus vespilloides
beim Füttern der Brut

graben ist, kann es noch von Artgenossen
beiderlei Geschlechts entdeckt werden
(Robertson, 1993). Eindringlinge in die
Brutkammer versuchen das Aas für ihre
eigene Fortpflanzung zu übernehmen
und die vorhandene Brut zu töten (Trumbo, 1990). Die Eltern sind jedoch in der
Lage Eindringlinge zu erkennen und von
ihrem „Pflegepartner“ zu unterscheiden.
Erstaunlicherweise ergab eine Studie,
dass diese Diskriminierung nicht auf der
Basis individueller Merkmale stattfindet,
sondern die Käfer lediglich feststellen, in
welchem reproduktiven Zustand ihr Gegenüber ist: präsentiert man einen Artgenossen, der ebenfalls eine Brut besitzt
und Larven pflegt, dann wird dieser als
Partner akzeptiert; handelt es sich jedoch
um einen Käfer der keine Brut hat, dann
wird er angegriffen (Müller et al., 2003).
Weitere Untersuchungen zeigten, dass Totengräber schon allein anhand eines Vorderflügels zwischen pflegenden und
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nicht-pflegenden Individuen diskriminieren können. Schon ein einzelner Vorderflügel eines nicht-pflegenden Käfers wird
angegriffen (Steiger et al., 2009; siehe
Titelbild). Extrahiert man die chemischen
Substanzen von der Körperoberfläche
pflegender Käfer und appliziert die
Oberflächenextrakte auf Vorderflügel
nicht-pflegender Käfer, dann werden diese nicht mehr aggressiv behandelt (Steiger et al., 2009). Totengräber verwenden
folglich chemische Erkennungsmerkmale,
um den Pflegezustand eine Käfers zu
identifizieren.
Die Wachsschicht der Totengräber:
Einblicke in die Entstehung chemischer
Information
Die Epicuticula der Insekten besteht
im Wesentlichen aus einer Wachs- oder
Lipidschicht, die sich oft aus einem komplexen Gemisch verschiedener Stoffklassen zusammensetzt (Howard, 1982; Howard und Blomquist, 2005). Bei terrestrischen Insekten gewährleistet sie den
Schutz vor Wasserverlust durch Verdunstung, sie wirkt außerdem als Barriere gegen Mikroorganismen. In den letzten Jahrzehnten wuchs die Erkenntnis, dass die
epicuticulare Wachschicht auch ein entscheidendes Element inter- und intraspezifischer Interaktion ist und eine zentrale
Rolle in Erkennungssystemen und in der
Kommunikation spielt. Beim Totengräber
der Art Nicrophorus vespilloides ergaben
gaschromatographische und massenspektrometrische Analysen von Oberflächenextrakten, dass die Lipidschicht ihrer
Epicuticula aus fast 100 verschiedenen
Substanzen besteht (Steiger et al., 2007).

Dabei stellen Totengräber geradezu ein
Paradebeispiel dar, wie hoch der Informationsgehalt der Epicuticula sein kann.
Das Kohlewasserstoffprofil ist nicht nur
geschlechtsspezifisch, sondern weist eine
derart hohe Variabilität auf, dass es auch
individuelle Unterschiede gibt (Steiger et
al., 2008a). Des Weiteren zeigt es eine gewisse Plastizität und wird durch Faktoren
wie Quantität und Qualität der Nahrung
beeinflusst (Steiger et al., 2007 und unpublizierte Daten). Ferner verändert sich
die Zusammensetzung der cuticularen Lipidschicht während der Brutpflege, so
dass nicht-pflegende und pflegende Totengräber aufgrund ihres Kohlenwasserstoffprofils unterscheidbar sind (Steiger et
al., 2007; Steiger et al., 2008b). Brutpflege
betreibende Individuen zeichnen sich unter anderem durch einen höheren Anteil
an mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffen (Polyene) aus. Es konnten sogar
langkettige Polyene mit bis zu sechs Doppelbindungen gefunden werden, Substanzen, die bisher selten in der Wachsschicht
von Insekten entdeckt wurden.
Wir wissen mittlerweile, dass nicht jede dieser potentiellen Informationen im
Kohlenwasserstoffmuster, die man im Labor entdecken kann, von den Käfern tatsächlich verwendet wird. Jedoch gibt uns
gerade diese Tatsache eine Vorstellung,
wie chemische Kommunikation entstanden sein könnte. Viele der aus primär
nicht-kommunikativen Gründen abgegeben Substanzen wie die chemischen
Komponenten der Lipidschicht werden
offensichtlich stark von äußeren und inneren Faktoren beeinflusst. Information kann
folglich zufällig bzw. durch physiologische Zwänge entstehen. Ist es nun für In11
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Abb. 2: Molekülstruktur von Juvenilhormon III
und (E)-Methylgeranat.

dividuen vorteilhaft, auf diese Information
zu achten, kann es zur Evolution von entsprechenden Rezeptoren im Empfänger
führen. Hat der Sender einen Vorteil, dass
die Information übermittelt wird, kann
dies zur Verbesserung und Verstärkung
des Informationstransfers führen und damit zur Entstehung von chemischen Signalen.
(E)-Methylgeranat – ein ehrliches Signal für den hormonellen Zustand?
Zusätzliche Untersuchungen des Gasraumes (sog. „Head-Space-Analysen“)
ergaben, dass pflegende und nicht-pflegende Totengräber sich nicht nur in langkettigen Kohlenwasserstoffen unterscheiden, sondern auch in kurzkettigen volatilen Substanzen (Haberer et al., 2010). (E)Methylgeranat, ein Terpenoid, ist dabei
die auffälligste Substanz, da sie in hohen
Mengen von pflegenden Weibchen abgegeben wird, aber nicht bei Weibchen ohne Brut gemessen werden kann. Werden
die synthetischen Formen der identifizierten volatilen Substanzen einzeln auf Vorderflügel nicht-pflegender Käfer aufgetra12

gen, dann löst (E)-Methylgeranat – und
nur dieses – tolerantes Verhalten aus.
Weitere Ergebnisse weisen daraufhin,
dass das volatile (E)-Methylgeranat zusammen mit den langkettigen Kohlenwasserstoffen in der Lipidschicht die Erkennungsmerkmale darstellen, die dem Totengräber ermöglicht, zwischen Pflegepartnern und Eindringlingen zu unterscheiden (Haberer et al. 2010 und unpublizierte Daten).
Während der Brutpflege unterliegen
Totengräber bedeutenden physiologischen Änderungen. Unter anderem zeichnen sie sich durch einen starken Anstieg
ihres Juvenilhormontiters aus (Scott et al.,
2001). Studien deuten an, dass Juvenilhormon III (JH III) das Brutpflegeverhalten während des Aufenthaltes am Aas
steuert. Interessanterweise gehört JH III
genau wie (E)-Methylgeranat zu der Stoffklasse der Terpenoide und beide Moleküle weisen eine verblüffende Ähnlichkeit
auf (Abb.2). Da Insekten nur einen Syntheseweg zum Aufbau von Terpenoiden
besitzen (Seybold und Tittiger, 2003),
spricht vieles dafür, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Produktion
von JH III und der Produktion von (E)-Methylgeranat besteht. Dieser enge metabolische Zusammenhang könnte die Ehrlichkeit des chemischen Signals erklären.
Außer dem Zahavi-Prinzip existieren
andere Mechanismen, die zur Ehrlichkeit
eines Signals führen können. Signale können schon auf Grund der Art ihrer Produktion fälschungssicher sein (MaynardSmith und Harper, 2003). Zum Beispiel
markieren Tiger ihr Territorium, indem
sie an einem Baumstamm so hoch wie
möglich Kratzspuren hinterlassen – ein In-
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dikator für die Körpergröße, der nicht gefälscht werden kann (Maynard-Smith und
Harper, 2003). (E)-Methylgeranat könnte
folglich aus metabolischen Zwängen ein
nicht fälschbares Signal für den hormonellen Zustand der Käfer sein und damit
verlässlich anzeigen, ob ein Käfer ein Eindringling oder ein pflegender Käfer ist.
Solche metabolischen Zwänge könnten
auch in anderen chemischen Kommunikationssystemen eine entscheidende Rolle
spielen.
(E)-Methylgeranat – ein chemisches
Signal oder nur ein Stoffwechselnebenprodukt?
Ist aber (E)-Methylgeranat überhaupt
ein echtes Signal oder ist es einfach nur
ein zufälliges Nebenprodukt der Juvenilhormonproduktion und damit ein „cue“?
Ein Vergleich der Methylgeranatproduktion zwischen Weibchen, die alleine an einem Aas brüten, und welchen, die zusammen mit einem Männchen brüten, könnte
Aufschluss darüber geben. Totengräberweibchen sind in der Lage, auch alleine
eine Brut aufzuziehen. In dieser Situation
wäre es nicht notwendig chemische Signale auszusenden, da ja kein Empfänger
vorhanden ist. Tun sie es trotzdem, könnte
dies ein Hinweis sein, dass es sich bei
(E)-Methylgeranat lediglich um ein
zwangsläufiges Nebenprodukt des Hormonstoffwechsels handelt. Tatsächlich
zeigten Untersuchungen, dass Weibchen,
die zusammen mit einem Partner ihre
Brut pflegen, 200-mal mehr (E)-Methylgeranat abgeben als alleinpflegende Weibchen (unpublizierte Daten). Die Daten
weisen demzufolge daraufhin, dass (E)-

Methylgeranat ein echtes Signal ist, das
ausgesendet wird, um einen anwesenden
Partner über den hormonellen Zustand zu
informieren.
Schlussfolgerungen
Aus theoretischen Modellen kann man
ableiten, dass Signale aus Vorläufern entstanden sind, die eine nicht-kommunikative Funktion besaßen, und die kommunikative Funktion erst später hinzukam. Die
hier vorgestellten Studien an Totengräbern liefern einen Einblick in die Evolution und Stabilität olfaktorischer Signale
und unterstützen die „Sekundäre Funktionshypothese“. Für den Informationstransfer werden offensichtlich Moleküle
rekrutiert, die dem Schutz vor Wasserverlust dienten oder sich von einem stammesgeschichtlich älteren Hormonsystem
ableiten. Letzteres könnte auch die Verlässlichkeit und damit die evolutionäre
Stabilität mancher chemischer Signale erklären. Leitet sich ein chemisches Signal
von dem Stoffwechselweg ab, über dessen Aktivität oder Endprodukt es informiert, kann es möglich sein, dass sogenannte strukturelle Zwänge undabdingbar zur Ehrlichkeit des Signals führen.
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Laudatio:
Walther-Arndt-Preis an Barbara Helm
Wolfgang Goymann

Es ist mir eine große Freude und Ehre,
Dr. Barbara Helm, eine bemerkenswerte
Kollegin und Freundin, als diesjährige
Gewinnerin des Walther-Arndt-Preises
vorzustellen.
Wie viele andere herausragende und
engagierte Wissenschaftler, entwickelte
Barbara ihre Begeisterung für die Wissenschaft bereits während ihrer Kindheit.
Schon in der Grundschule lief sie mit
Fernglas und Notizblock herum und im
Alter von 10 Jahren engagierte sie sich im
Bereich Vogelberingung und Vogelschutz.
Dadurch kam sie bereits als Jugendliche
mit dem Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Radolfzell und Andechs/Seewiesen in Berührung. Nach
zwei (!) erfolgreichen gymnasialen Schulabschlüssen – einem in Holland (Michigan, USA) und einem weiteren in Nürnberg – dachte sich Barbara, sie müsse
sich nicht zwischen der Biologie und ihrem anderen großen Interesse, der Philosophie, entscheiden. Sie studierte
schlichtweg beides, Biologie und Philosophie, und brillierte in beiden Fächern mit
einem ausgezeichneten Magister in Philosophie und einem hervorragendem Diplom in Biologie. Dazu sollte man vielleicht ergänzend erwähnen, dass zwischen dem Studium dieser beiden Fächer und den jeweiligen Abschlüssen ihre
drei Kinder Tim, Lotte und Edda zur Welt
kamen. Die drei waren wahrscheinlich

Barbara Helm, Walther-Arndt Preisträgerin
2009.
Foto Dr. S. Giessler

auch der einzige Grund, weshalb dieses
Multitasking-Talent nicht sowohl in Philosophie als auch in Biologie promovierte.
Stattdessen konzentrierte sich die fürsorgliche und weitgehend alleinerziehende Mutter auf ihre drei Kinder und die
Biologie. Im Jahre 2003 schließlich promovierte sie zum Thema „Seasonal timing
in different environments: comparative studies in stonechats“ mit summa cum laude.
Für ihre herausragende Forschungsarbeit
wurde Barbara die renommierte OttoHahn-Medaille verliehen. Sie untersuchte
verschiedene Unterarten und Kreuzungen
des Schwarzkehlchens, die vergleichend
unter gleichen („common garden“) Lichtzyklen und unter den natürlichen Lichtzyklen der jeweiligen Unterarten gehalten
15
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wurden. Barbaras Ergebnisse lieferten
mithin die ersten und zugleich überzeugendsten Hinweise für eine genetische
Basis von populationsspezifischen Reaktionsnormen auf Veränderungen von Umweltparametern. Dies ermöglicht den Vögeln, ihren Lebenszyklus auf die unterschiedlichen Vorgaben der jeweiligen
Umwelt abzustimmen.
Nach ihrer Promotion erarbeitete sich
Barbara ihr eigenes und sehr eindrucksvolles Forschungsportfolio. Darin entwickelt sie einen sehr breiten Blickwinkel
über innere Kalender und Uhren, die für
das richtige „timing“ von lebensgeschichtlichen Stadien verantwortlich sind.
Barbara kombiniert bei all ihren Forschungsarbeiten klare Konzeptideen mit
einer präzisen experimentellen Vorgehensweise. In erster Linie versucht sie
Physiologie, Ökologie und Evolution von
zeitlichem Verhalten zu verstehen. Kürzlich konnte sie zeigen, dass europäische
und sibirische Schwarzkehlchen während
des Frühjahrszuges aufwändige Immunreaktionen herunterregulieren, vermutlich
um vorhandene Energiereserven für den
Zug freizumachen. Schwarzkehlchen einer Standvogel-Population dagegen tun
dies nicht. In Zusammenarbeit mit dem
Friedrich-Löffler-Institut in Riems fand sie
heraus, dass Schwarzkehlchen, die mit
dem hochpathogenen H5N1 Virus (der
Vogelgrippe) infiziert waren, unmittelbar
Krankheitssymptome entwickelten und innerhalb weniger Tage starben. Dies deutet darauf hin, dass Singvögel wahrscheinlich nicht lange genug leben, um das Virus effektiv über längere Distanzen verbreiten zu können.

16

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt
Barbaras sind genetisch fixierte und phänotypisch flexible Reaktionen von Vögeln
auf globale Veränderungen. Zeitprogramme oder endogene Rhythmen entstanden, weil sich Organismen mithilfe solcher Programme besser auf bevorstehende jahreszeitliche Veränderungen der
Umwelt vorbereiten können. Dieser Flexibilität sind allerdings Grenzen gesetzt. Mit
den durch den Menschen verursachten
und weiterhin andauernden Veränderungen der Umwelt können einst adaptive
Zeitprogramme zum Nachteil werden –
mit potentiell fatalen Folgen für eine Population oder Art. Barbaras Ziel ist es, herauszufinden auf welche Weise und in
welchen Parametern Vögel am anfälligsten für Veränderungen der Umwelt sind.
Dabei deckte sie einige erstaunliche Tatsachen über einen möglichen schnellen
Wandel auf, z. B., dass auch Standvogelpopulationen Zugunruhe zeigen können.
Das heißt die Basisvoraussetzung für einen ziehenden Lebensstils ist auch bei
vielen Standvögeln gegeben. Demnach
wäre es möglich, dass sich solche Arten –
zumindest in Bezug auf das Zugverhalten
– relativ schnell an neue Umweltgegebenheiten anpassen.
Bis vor kurzem stand Barbaras Karriere in engem Zusammenhang mit dem
Max-Planck-Institut für Ornithologie in Andechs. Dafür gibt es hauptsächlich private
Gründe, da sie – wie schon erwähnt –
Mutter von drei Kindern ist. Unmittelbar
nach ihrer Promotion bekam sie viele Angebote in anderen Forschungsgruppen
zu arbeiten. Eine ihr angetragene Professur an der North Dakota State University
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Barbara Helm erhält die Preisurkunde vom
Präsidenten Wolf-Michael Weber
Foto Dr. S. Giessler

in Fargo, USA, lehnte sie wegen ihrer Kinder ab.
Barbara „nur“ als leidenschaftliche
Wissenschaftlerin zu beschreiben, ohne
auf ihre außergewöhnliche, warmherzige
und hilfsbereite Persönlichkeit einzugehen, würde bedeuten eine große Lücke
in der Beschreibung ihrer Person zu lassen. Wir kennen uns seit unserer gemeinsamen Zeit zwischen 2003 und 2008 am
MPI in Andechs. Aufgrund des unerwarteten Todes von Ebo Gwinner, dem Abteilungsdirektor und Hauptmentor Barbaras,
und der daraufhin bevorstehenden
Schließung der Abteilung in Andechs,
waren es mitunter schwierige Zeiten.
Gleichzeitig war es aber auch sehr anregend und ermutigend, wie sich ausnahmslos alle verbleibenden Mitglieder
dieser Abteilung gegenseitig und solidarisch als „teamplayer“ unterstützt haben.
Barbara spielte dabei eine zentrale Rolle.

Es war und ist eine große Freude mit jemandem wie ihr zusammenzuarbeiten.
Sie kombiniert wissenschaftliche Klarheit
und Rigorosität mit großer Herzlichkeit,
Offenheit und Verständnis für Menschen,
an deren Sorgen sie immer großen Anteil
nimmt. Es gab kaum Studenten, Absolventen oder Doktoranden (beiden Geschlechts) am Institut, die nicht ihren professionellen oder persönlichen Rat gesucht hätten. Die Tatsache, dass sie mit
nahezu einstimmiger Unterstützung zunächst zur Gleichstellungsbeauftragten,
im Anschluss zur Vertrauensperson der
Doktoranden und schließlich zur Ombudsperson des MPI für Ornithologie gewählt wurde, ist ein eindeutiger Beweis
für das große Vertrauen der Mitarbeiter
und Kollegen in Barbara. Nicht zuletzt ist
Barbara eine begeisterte Lehrerin, die es
sehr gut versteht andere Menschen mit
ihrer Lebensfreude und ihrer Leidenschaft für die Wissenschaft anzustecken.
Sie organisiert regelmäßig Kurse für
Oberschüler und unterrichtet sogar
Grundschüler. Sie vereint Herzlichkeit
und ein Talent, sogar schwierige wissenschaftliche Fakten auf eine Art zu erklären, dass sogar Kinder ohne Vorkenntnisse ihr leicht folgen können und sich von
ihrem Enthusiasmus für Biologie und Vögel anstecken lassen.
Barbara schloss ihren Magister in Philosophie mit der Arbeit „Reception of
Nietzsche by the feminist movement of
turn-of-the-century Germany“ ab und veröffentlichte zahlreiche Artikel, die sich mit
einer weiblichen Perspektive in der Philosophie beschäftigen. Deshalb, und weil
Barbara erst als zweite Frau den WaltherArndt-Preis erhält, möchte ich kurz über
17
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Frauen in der Wissenschaft sprechen. Die
Unterschiede zwischen Männern und
Frauen sind angeboren (wie einige Evolutionsbiologen sagen würden) oder anerzogen (wie einige Feministen sagen würden) oder beides (wie Menschen mit gesundem Menschenverstand sagen würden). Meiner Erfahrung nach sind Frauen
oft viel bescheidener und selbstkritischer
in Bezug auf sich selbst und ihre Wissenschaft als Männer. Frauen neigen außerdem dazu, sich und ihre Arbeit weniger
gewagt und selbstbewusst darzustellen.
Viele der Anwesenden stimmen mir
wahrscheinlich zu, wenn ich behaupte,
dass Bescheidenheit und ein gutes Maß
an Selbstkritik wichtige Eigenschaften für
jeden Wissenschaftler sein sollten – unabhängig vom Geschlecht. In einem System,
das Wissenschaftler dazu zwingt zu Verkäufern zu mutieren, wenn es um die Einwerbung von Drittmitteln, die Bewerbung
auf Stellen oder um das Publizieren in
hochrangigen Zeitschriften geht, können
sich diese Charaktereigenschaften allerdings sehr schnell zum Nachteil entwickeln. Der Großteil der Biologiestudenten
an Universitäten sind Frauen, doch die
große Mehrheit der Wissenschaftler mit
Festanstellung sind – immer noch – Männer. Obwohl es in den letzten Jahren
schon einige Fortschritte gab, muss
Deutschland die Möglichkeiten für Frauen, die Karriere und Familie vereinbaren
wollen, weiterhin verbessern. Aber auch
innerhalb der Wissenschaft müssen wir
unsere Bemühungen verstärken, um
Chancengleichheit herzustellen: So lange
die Mehrheit der Entscheidungsträger in
der Wissenschaft männlich ist, sind diese
Männer gefordert Frauen in der Wissen18

schaft nachhaltig zu fördern. Davon profitieren nicht nur weibliche Wissenschaftler; auch die Wissenschaft gewinnt durch
eine „weibliche Sichtweise“. Wissenschaftlerinnen wie Jeanne Altmann, Sarah
Blaffer Hrdy, Particia Adair Gowaty, Meredith F. Small oder Marlene Zuk – um nur
einige wenige berühmte Frauen zu nennen – haben unsere Sichtweise in Bezug
auf Tierverhalten (einschließlich des
Menschen) revolutioniert. Und es gibt viele weitere Beispiele in der Zoologie, der
Biologie und der Wissenschaft im Allgemeinen.
Barbara hat inzwischen das MPI in Andechs verlassen, um ein Margarete-vonWrangell Habilitationsstipendium an der
Universität Konstanz anzutreten. Um in ihrer wissenschaftlichen Karriere als Frau
so weit zu kommen, musste Barbara viel
mehr Zeit, Verstand, Idealismus und Leidenschaft investieren als viele Männer.
Und trotzdem hat sie noch immer keine
dauerhafte Perspektive. Ihre Kollegen und
die Studenten in Konstanz wissen womöglich noch nicht, wie glücklich sie sich
schätzen können, jemand wie Barbara unter sich zu haben. Ich bin aber zuversichtlich, dass sie bald feststellen werden,
was für einen Glücksgriff sie da getätigt
haben. In Seewiesen vermissen wir sie
jedenfalls sehr und wünschen ihr für die
Zukunft den Erfolg und die langfristige
Perspektive, die sie wirklich verdient.

PD Dr. Wolfgang Goymann
MPI für Ornithologie
82319 Seewiesen
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Leben mit der Uhr:
Zeitmanagement der Vögel
Barbara Helm

Lebensräume bleiben nur über kurze
Zeiträume annähernd konstant. Geophysikalische Zyklen wie Erdrotation, Mondbahn und Umlauf um die Sonne bewirken
periodische Veränderungen, die für
Überleben und Fortpflanzung entscheidend sein können, deren Relevanz aber
wegen ihrer Alltäglichkeit bisweilen unterschätzt wird. Chronobiologen, die den
Umgang von Organismen mit diesen Zyklen erforschen, betonen daher gerne,
dass beispielsweise eine Wiese tagsüber
einen völlig anderen Lebensraum darstellt als während der Dämmerung oder
Nacht, und im Frühling im Vergleich zu
Sommer oder Herbst (Foster und Kreitzman 2009). Die Nutzung von zeitabhängigen Ressourcen und Umweltbedingungen
(Zeitmanagement) gehört deshalb zu den
Grundanforderungen an Organismen,
und entsprechend weitverbreitet sind Anpassungen an geophysikalische Zyklen.
So zeigen Transkriptom und Proteom klare tagesrhythmische Muster (Storch et al.
2002, Miller et al. 2007). Dass diese
Rhythmen nicht nur direkte Reaktionen
auf Umweltveränderungen darstellen,
lässt sich unter experimentell konstant
gehaltenen Außenbedingungen zeigen.
Verhalten, Physiologie und Genexpression zeigen weiterhin viele rhythmische
Muster, nun allerdings mit circadianer
(von circa = ungefähr, und dies = Tag) Periodenlänge, die meist geringfügig von

24 h abweicht (Storch et al. 2002, Foster
und Kreitzman 2005, Helm und Visser
2010). Umweltzyklen sind also internalisiert in einer endogenen biologischen
Uhr, mit deren Hilfe Veränderungen antizipiert und Körperprozesse zeitlich koordiniert werden. Circadiane Rhythmik ist
nach unserem Wissensstand fast universell verbreitet: sie wurde in so unterschiedlichen Zelltypen wie Fibroblasten,
Neuronen und Hepatozyten nachgewiesen, und in phylogenetisch so unterschiedlichen Organismen wie Cyanobakterien und Säugetieren. In der Konstruktion der Uhr wurden evolutionär offenbar
unterschiedliche Wege beschritten, die
allerdings auf ähnlichen Grundprinzipien
beruhen (Foster und Kreitzman 2005).
Die circadiane Uhr ist jedoch nur einer
von mehreren Bausteinen im Zeitmanagement. Schon ihr Mechanismus ist angelegt auf Interaktion mit einem Zeitgeber,
der den "circa"-Rhythmus synchronisiert
und auf das spezifische Umfeld des Organismus einstellt. Der primäre Zeitgeber ist
Wechsel von Tag und Nacht, d.h. die periodische Veränderung der Lichtintensität.
Für Interaktionen mit dem Zeitgeber steht
eine physiologische Maschinerie zur Verfügung, die von Photorezeption bis zur
Synchronisation der unzähligen zellulären
Uhren reicht (Herzog 2007). Ähnlich wie
Tagesuhren funktionieren auch Kalender
meist durch Interaktionen zwischen phy19

06_Barbara Helm:01_Weber.qxd 08.09.2010 10:14 Seite 20

siologischen Reaktionsmechanismen
("Zeitprogrammen") und Umwelt. Wichtigste Umweltinformation für den Jahreszyklus ist die Änderung der Tageslänge
(Photoperiode). Bei vielen Arten läuft die
Jahresuhr auch unter Konstantbedingungen mit endogener Periodizität weiter.
Photoperiode fungiert dann als Zeitgeber,
der diese circannuellen Zyklen (von circa
= ungefähr, und annus = Jahr) synchronisert (Gwinner 1986).
Kombiniert haben die Bausteine Uhr
und Zeitgeber vielfach hohen, doch unvollständigen Erklärungswert für Zeitmanagement. Weitere Faktoren wie z.B.
Außentemperatur, Sozialkontext oder Körperverfassung spielen ebenfalls eine Rolle. Aktuelle, vorwiegend ökologisch ausgerichtete Arbeiten erinnern daran, dass
biologische Uhren vielfältige Umweltinformationen integrieren (Kronfeld-Schor und
Dayan 2003, Dubruille und Emery 2008,
Gattermann et al. 2008). Daher ist für ein
Verständnis von Uhren in der "realen Welt"
(Menaker 2006) ein Zusammenspiel mechanistischer und evolutionsökologischer
Forschungsansätze essentiell, und freilebende Arten sind nach rapiden Fortschritten an Labormodellen zunehmend
von Interesse. Vögel bieten sich dafür besonders an, denn ihr markantes zeitliches
Verhalten hat für menschliche Beobachter
Symbolcharakter. Der Hahnenschrei fungiert als "Wecker", die geordnete Abfolge
des morgendlichen Gesangs manifestiert
sich in der "Vogeluhr", und präzises saisonales Verhalten spiegelt sich im Begriff
des "Kalendervogels" (Schüz 1971).
Selbst beim Menschen wird markantes
Zeitverhalten mit Vogelnamen typisiert
(Phillips 2009). Vögel spielten in der Er20

forschung der Tages- und Jahresuhr eine
Pionierrolle, an die heute mit neuen Fragestellungen und Methoden angeknüpft
werden kann (Rowan 1928, Kramer 1957,
Aschoff und Wever 1966, Gwinner 1986).
Im Folgenden möchte ich dies an drei
Beispielen aus meinem Forschungsbereich ausführen.

Programme und Flexibilität: Geographische Differenzierung von Jahreszyklen
Als organismische Antworten auf Umweltzyklen müssen biologische Uhren auf
jeweils spezifische Lebensbedingungen
abgestimmt werden. Zur Feinabstimmung
gehört auch geographische Differenzierung, denn geophysikalische Zyklen und
ihre biologischen Implikationen sind ortsabhängig: beispielsweise verändert sich
die Tageslänge im Jahreslauf am Äquator
kaum, während sich nahe der Pole Dauernacht und Dauertag abwechseln (Foster und Kreitzman 2005, 2009). Die Abstimmung der inneren Uhr auf lokale zeitliche Bedingungen erfolgt teils durch programmierte Interaktion mit Zeitgebern
und teils durch evolutionäre Veränderungen (Bradshaw und Holzapfel 2007, Visser et al. 2010).
Für die Erforschung der geographischen Differenzierung von Zeitprogrammen der Vögel sind Taxa mit ausgedehntem Verbreitungsgebiet besonders geeignet. Der viel zu früh verstorbene Vogelforscher und Chronobiologe Eberhard
Gwinner (1938-2004, Gründungsdirektor
am Max-Planck-Institut für Ornithologie)
untersuchte unter diesen Gesichtspunkten über mehr als zwei Jahrzehnte das
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schiedlichen Tageslängen brüten (Abb. 1).
Extreme sind Brutzeiten auf den kanarischen Inseln unter teils
noch abnehmenden
Winter-Tageslängen
(ca. 10-11 h) und Sommerbruten einiger
nordtemperater Populationen unter Tageslängen von bis zu 18 h.
Der erstaunlichen
Bandbreite und ihren
Abb. 1: Brutzeiten von Schwarzkehlchen und korrespondierende
SteuerungsmechanisTageslängen. Die Kurven zeigen den jährlichen Gang der Photoperiode am Äquator und auf den Breitengraden 25°S, 25°N und 50° N. men versuchten wir experimentell auf die
Ovale Symbole stehen für die Brutzeiten von sieben Populationen,
für die exakte Informationen verfügbar sind (für Details und LiteraSpur zu kommen. Datur, s. Helm 2009). Insets: Schwarzkehlchen im MPI in Andechs;
für unterschieden wir
links: Weibchen aus Kenia, Foto G. Hoffmann; rechts: Gelege eines
zunächst zwischen eisibirischen Weibchens, Foto B. Helm.
ner grundsätzlichen
Brutbereitschaft, defiSingvogeltaxon der Schwarzkehlchen
niert
durch
funktionsfähige
Fortpflan(Saxicola torquata) (Gwinner und Dittami
zungsorgane, und dem eigentlichen Le1985). An diese Arbeiten knüpften ab
geverhalten innerhalb dieses Zeitfensters.
1996 meine eigenen Forschungen an.
Basierend darauf untersuchten wir die folSchwarzkehlchen sind ein geographisch
genden Szenarien: 1. Ständige Brutbereitdifferenziertes Taxon mit disjunkter Brutverbreitung von 30° S bis 70° N in der Pa- schaft, innerhalb derer das Legeverhalten
von lokalen Faktoren ausgelöst wird; 2.
läarktis (Illera et al. 2008). Innerhalb ihres
saisonale Brutbereitschaft und LegeverBrutgebietes unterscheiden sich Schwarzhalten werden durch örtliche, tageslänkehlchen markant in ihren Lebensbedingen-unabhängige Umweltfaktoren indugungen und saisonalen Aktivitäten wie
z.B. dem Zugverhalten. So sind sie in Sibi- ziert; 3. saisonale Brutbereitschaft und Legeverhalten sind genetisch vorgegeben;
rien obligate Langstreckenzieher, koexistieren auf den britischen Inseln als Zugvö- 4. saisonale Brutbereitschaft und Legeverhalten werden gesteuert durch geogragel und Standvögel, und verteidigen im
äquatorialen Kenia ganzjährig Territorien. phisch unterschiedlich programmierte
Reaktionen auf Tageslänge (d.h., unterVergleicht man saisonale Aktivitäten im
schiedliche Populations-ReaktionsnorFreiland, so fällt zunächst auf, dass
men, Helm et al. 2009, Visser et al. 2010).
Schwarzkehlchen zu unterschiedlichen
Diese vier Möglichkeiten wurden an
Jahreszeiten und unter äußerst unter21
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schiedener Populationen unter identischen
Bedingungen ("Common garden"- Experiment, Helm 2009). Die
Hauptbefunde widersprechen einer Induktion durch die Umwelt,
denn die Populationen
behielten ihre spezifischen Brutzyklen weitgehend bei (Abb. 2).
Die dritte Möglichkeit
fest vorgegebener
Brutzeiten ließ sich experimentell ebenfalls
ausschließen (Helm et
al. 2009), denn die
Feineinstellung der
circannuellen Reproduktionszyklen reagierte sensibel auf MaAbb. 2: Jahreszyklen von vier Schwarzkehlchenpopulationen unter
identischen Bedingungen. Alle Vögel wurden im MPI in Andechs
nipulation der Photopeunter simulierter örtlicher Tageslänge untersucht (nach Helm
riode. Gemeinsam
2009). Schwarze Mittelwertskurven zeigen Testis-Durchmesser der
Männchen, graue Kurven stehen für die tägliche, mittlere Nachtakti- sprechen die Befunde
für die vierte These,
vität ("Zugunruhe"), und Balken zeigen die Dauer der Handschwingenmauser.
derzufolge sich
Schwarzkehlchen vonSchwarzkehlchen aus vier Populationen
einander durch geographisch differenuntersucht (afrikanisch: Kenia; sibirisch:
zierte Reaktionen ihrer circannuellen
Kasachstan; britische Inseln: Irland; mittel- Rhythmen auf die Umwelt unterscheiden.
europäisch: Österreich). Die Möglichkeit
Parallele Befunde konnten wir auch für
permanenter Brutbereitschaft schloss sich die Jugendmauser und für zugassoziieraus durch den Befund klarer circannueller tes Verhalten ("Zugunruhe", s. u.) ermitRhythmen und einer völligen Rückbildung teln: Schwarzkehlchentaxa unterschieden
der Reproduktionsorgane außerhalb der
sich deutlich in den Populations-ReaktiBrutzeit (Gwinner und Dittami 1985, Raonsnormen, mit denen sie auf Verändeess und Gwinner 2005, Helm et al. 2009).
rungen der Tageslänge reagierten (Helm
Die zweite Möglichkeit saisonaler, lokal
et al. 2005).
induzierter Brutbereitschaft überprüften
An den Brutzyklen von europäischen
wir durch Nachzucht und Haltung verund sibirischen Schwarzkehlchen deuten
22
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Beide Populationen behielten in Mischbruten
ihre Brutzeiten bei und
erzeugten nur dann
Nachkommen, wenn
sich die Brutzyklen
beider Partner überschnitten. Durch die
kurze Legephase der
sibirischen Weibchen
sank der Bruterfolg
von hybridisierenden
europäischen Männchen von 2,2 Jahresbruten in europäischen
Paaren auf 1,3 Bruten
in Mischpaaren. Für
hybridisierende euroAbb. 3: Legeaktivität und unbefruchtete Bruten in Kreuzungsexperipäische Weibchen war
menten zwischen europäischen und sibirischen Schwarzkehlchen
(nach Helm 2009). Die beiden oberen Histogramme zeigen Gelege die Erfolgsquote der
Gelege um die Hälfte
von Paaren gleicher Herkunft (a, b), die unteren zeigen Gelege von
Mischpaaren (c, d). Gefüllte Balken: Gesamtzahl der Gelege, schraf- niedriger als in allen
fierte Balken: nicht befruchtete Gelege. Die Abszisse gibt das Ende
anderen Paarkonstellades zweiwöchigen Zeitraumes an, über den die Gelegezahlen sumtionen. Schon während
miert sind, das letzte Histogramm fasst Spätbruten zusammen, die
der
Überschneidungsnach dem 21. Juli gelegt wurden. Insgesamt sind 238 Bruten berücksichtigt.
phase der Brutzeiten
war die Erfolgsquote
sich auch mögliche evolutionäre Implikadieser Hybridenkombination mit 41 %
tionen von geographisch differenzierten
niedrig. Außerhalb der sibirischen ReZeitprogrammen an (Coyne und Orr
produktionsphase fiel sie auf 9 %, da nur
2004). Obwohl alle untersuchten
ein einziges Gelege vor Beginn der sibiSchwarzkehlchen erfolgreich hybridisierrischen Brutzeit befruchtet war. Der marten und fertile Nachkommen erzeugten,
kant verminderte Bruterfolge europäibelegten Zuchtexperimente geringere
scher Schwarzkehlchen in Mischpaaren
Reproduktion bei Mischbruten zwischen
(Abb. 3) legt nahe, dass unterschiedliche
sibirischen und europäischen SchwarzZeitprogramme (Allochronie) neben ankehlchen (Helm 2009). Die Hybridisiederen Mechanismen zur Isolierung der
rungskosten gingen einseitig zu Lasten
Schwarzkehlchentaxa beitragen könnten
der europäischen Schwarzkehlchen, die
(Coyne und Orr 2004).
über einen deutlich längeren Zeitraum
brüten als ihre sibirischen Verwandten.
23
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Variabilität der inneren Uhr in natürlichen Populationen
Wie schon angedeutet lässt sich das
spezifische Zeitverhalten von Vogelarten
zu einer "Vogeluhr" anordnen (Aschoff
und von Holst 1960). Diese Anordnung
basiert auf artspezifischen Zeitprogrammen, die das Zusammenspiel zwischen
circadianer Uhr und Umwelt steuern. Variation im Zeitverhalten findet sich auch
zwischen Individuen innerhalb einer Population. Beim Menschen werden auffällige Verhaltenstypen durch Vogelnamen
wie "Lerchen" und "Eulen" benannt (Phillips 2009). Neutraler lässt sich interindividuelle Variabilität im Zeitverhalten durch
"Chronotypen" charakterisieren, deren typische Aktivitätsphase im Vergleich zum
Populationsmittel relativ früh oder spät
stattfindet. Solche Chronotypen sind beim
Menschen konsistent, teilweise genetisch
bedingt, und mit der Periodenlänge der
circadianen Uhr korreliert (Duffy et al.
2001, Brown et al. 2008, Phillips 2009).
Konsistente individuelle Zeitmuster und
eine Verbindung zur circadianen Uhr finden sich auch bei Vögeln, z.B. im Beginn
des Morgengesangs und der Nachtaktivität von Zugvögeln (s.u., Aschoff und Wever 1966, Coppack et al. 2008, Murphy et
al. 2008). Allerdings ist die Variabilität circadianer Uhren in wildlebenden Populationen bisher zu wenig erforscht, um ihre
evolutionäre und ökologische Bedeutung
zu verstehen.
Aus diesem Grund befassten wir uns
in einer neuen Studie mit der Variabilität
von circadianen Uhren bei der Kohlmeise
(Parus major) (Helm und Visser 2010).
Dieser Vogelart kommt in Ökologie und
24

Evolutionsbiologie eine Art Vorreiterrolle
zu, so dass sich Informationen über die
biologische Uhr gut im Kontext ihrer Lebensweise interpretieren lassen. An fast
100 handaufgezogenen Kohlmeisen aus
20 wildlebenden Familien maßen wir im
Alter von einem Jahr die Periodenlänge
der circadianen Uhr (d.h. die Dauer eines
vollen Aktivitätszyklus unter Konstantbedingungen). Periodenlänge gilt als ein
Schlüsselparameter der biologischen Uhr
und ist zumindest unter Laborbedingungen mit Fitness und Gesundheit assoziiert
(Takahashi et al. 2008, Phillips 2009, Helm
und Visser 2010). Die Untersuchung der
Kohlmeisen brachte überraschende Ergebnisse: Periodenlänge erwies sich als
inter-individuell variabel und war eng assoziiert mit der Herkunftsfamilie, so dass
sich hohe Erblichkeit (h2=0.86±0.24) errechnete. Insgesamt waren die inneren
Uhren der Kohlmeisen geringfügig, aber
signifikant schneller als der 24 h –Tag;
besonders schnell waren sie jedoch in einer Teilgruppe von Jungvögeln, die sich
anhand von Blutproben als "Extra-pair"Junge bestimmen ließen und somit nicht
vom sozialen Vater der Brut abstammten
(Abb. 4). Obwohl diese Befunde auf geringen Stichprobengrößen beruhen, waren die Unterschiede zwischen außerund innerpaarlichen Jungvögeln hochsignifikant. Sie legen nahe, dass die circadiane Uhr (oder damit korrelierte Eigenschaften) der Männchen die Partnerwahl
der Weibchen mit beeinflussen könnten.
Für eine präzisere Interpretation fehlen
bisher noch korrespondierende Daten
zum Verhalten der Individuen im Freiland.
Insgesamt aber eröffnen sich neue Perspektiven für ein evolutionsökologisches
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Abb. 4: Periodenlänge der circadianen
Rhythmik von Kohlmeisen (nach Helm und
Visser 2010). Die Histogramme zeigen die
mittleren Periodenlängen (±SE) von handaufgezogenen Jungen aus Wildbruten.
Grau: Periodenlänge von Kohlmeisen aus
Nestern ohne Extra-Paar (EP) Junge;
schwarz: Periodenlänge von EP-Jungen;
weiß: Periodenlänge von Nestgeschwistern
der EP-Jungen, die vom sozialen Vater des
Nestes abstammen.

Verständnis der biologischen Uhr. Darüber hinaus ist auch eine Verknüpfung dieses Verhaltens mit genetischen Grundlagen in Sichtweite, denn circadiane Uhren
sind bis in molekulare Mechanismen und
clock-gene Varianten relativ gut verstanden (Takahashi et al. 2008).

Plastizität im Tag-Nachtverhalten
Trotz präziser, artspezifischer Zeitmuster können selbst "pünktliche" Vogelarten
markante Veränderungen im Tag- und
Nachtverhalten zeigen. Besonders bekannt ist eine als "Wanderlust" und "Zugunruhe" beschriebene Verhaltensänderung, die mit dem Vogelzug assoziiert
wird. Viele Vogelarten, die normalerweise
als tagaktiv gelten, legen große Teile ihrer Zugstrecke in der Nacht zurück und
zeigen auch in menschlicher Haltung
spontane Nachtaktivität während der Zugperioden. Zugunruhe spielt in der Vogelzugforschung eine wichtige Rolle, gilt
aber auch unter Chronobiologen und
Schlafforschern als Musterbeispiel für die
Plastizität von inneren Uhren (Rattenborg
et al. 2004, Mrosovsky und Hattar 2005).
Daher lohnt ein genauerer Blick auf die

Zugunruhe. Bisher ist unklar, ob es sich
tatsächlich um eine Spezialanpassung
des Vogelzugs handelt, oder ob Plastizität
im Zeitmanagement von Vögeln möglicherweise weiter verbreitet ist. Zudem
stellen sich Fragen nach der Beziehung
zwischen Aktivität im Käfig und dem Verhalten freilebender Tiere. Diese Probleme
werden schon seit der Frühzeit der Vogelforschung ohne endgültige Klärung diskutiert (z.B. Helms 1963, Berthold 1988).
Der Zusammenhang zwischen Vogelzug und Tag-Nachtverhalten lässt sich an
Schwarzkehlchen dank der Diversität ihrer Herkunftsgebiete näher untersuchen.
Wenn Zugunruhe tatsächlich eine Spezialanpassung des Vogelzugs darstellt, wäre
für phylogenetisch lang separierte Standvogelpopulationen (Illera et al. 2008) keine periodische Nachtaktivität zu erwarten. Dennoch fanden wir selbst bei äquatorial-afrikanischen Standvögeln geringfügige, aber konsistente saisonale Nachtunruhe (Abb. 2, Helm 2006, Helm und
Gwinner 2006). Wie bei nordtemperaten
Schwarzkehlchen war Nachtaktivität Teil
des circannuellen Zeitprogramms und
reagierte in der Feineinstellung sensibel
auf photoperiodische Information. Diese
Befunde lassen vermuten, dass alternie25
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rende Zeitfenster für Brut, Zug und Mauser das Grundprogramm des Jahreszyklus von Schwarzkehlchen bilden. Das
Grundprogramm wird wie oben beschrieben auf geographische Gegebenheiten abgestimmt. Schwarzkehlchen befinden sich mit einem Zeitfenster für periodische Nachtaktivität offenbar in guter
Gesellschaft. Ein frischer Blick auf die Literatur zeigt, dass Zugunruhe bei ziehenden Taxa zwar meist stärker ausgeprägt
ist als bei verwandten Standvögeln; jedoch ist Nachtaktivität auch bei Standvögeln nicht selten, wurde aber wegen ihrer
schwierigen Interpretierbarkeit wenig untersucht und häufig als Artefakt gewertet
(Helm 2006). Die Befunde sprechen für
ein plastisches Regulationssystem von
Tag- und Nachtaktivität, das sich im Vogelzug besonders deutlich zeigt. Während die Untersuchung von Zugunruhe
weiterhin Beiträge zur Vogelzugforschung
leistet, bleibt zu klären, auf welchen Mechanismen die Nachtaktivierung beruht
und inwieweit sie mit Zugaktivität freifliegender Vögel korrespondiert (Fusani et
al. 2009, Goymann et al. 2010).
Forschungen zur organismischen
Chronobiologie der Vögel konvergieren
mit Studien an anderen Organismen. So
wurde das Zusammenspiel von circannuellen Rhythmen und Photoperiode in den
letzten Jahren für den Europäischen
Hamster (Cricetus cricetus, Monecke et
al. 2009) und für den Museumskäfer (Anthrenus verbasci, Miyazaki et al. 2005) im
Detail ausgearbeitet. Am Tag-Nachtverhalten zeigte sich auch bei weiteren Tiergruppen unerwartet hohe, mechanistisch
noch weitgehend unverstandene Plastizität (Kronfeld-Schor und Dayan 2003, Ful26

ler et al. 2007, Dubruille und Emery 2008,
Gattermann et al. 2008). Das entstehende
Bild wirft wichtige Fragen auf, deren Beantwortung zum Verständnis nicht nur von
Zeitmanagement, sondern allgemein von
Interaktionen zwischen Physiologie, Ökologie und Evolutionsbiologie beitragen
kann. Wie werden beispielsweise Umweltinformationen nach ihrer Relevanz
gefiltert und integriert? Welche Vor- und
Nachteile hat eine stärkere Gewichtung
von Programmierung bzw. Plastizität?
Welche Implikationen haben diese Verhaltensgrundlagen für den Umgang von
Organismen mit rapide veränderten Umweltbedingungen (Fuller et al. 2007, Visser et al. 2010)?
Die Untersuchung biologischer Uhren in
der "realen Welt" bietet großes Potential
für die Integration unterschiedlicher Strömungen innerhalb der Zoologie (Menaker 2006, Takahashi et al. 2008, Schwenk
et al. 2009). Aktuelle methodische Entwicklungen könnten dieser Studienrichtung zusätzliche wesentliche Impulse geben. Einerseits erlauben mikrotechnologische Fortschritte eine immer genauere
Beobachtung von wildlebenden Tieren
rund um die Uhr. Zusätzlich zum Aktivitätsmuster können in zunehmendem Maß
nun auch physiologische Parameter registriert werden (Adelman et al. 2010).
Gleichzeitig bietet der sich rapide erweiternde molekulare Werkzeugkasten Möglichkeiten zum Brückenschlag zwischen
mechanistischen und funktionalen Betrachtungen der biologischen Uhr als Vermittlerin zwischen Umwelt und physiologischen Anforderungen. "Darwinian
Clockwatching" (Pittendrigh 1993), die Vision eines evolutionären Verständnisses
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des Umgangs mit der Zeit, rückt greifbar
nah.
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Förderung meiner Forschung. Mein herzlicher Dank gilt auch der DZG für die Verleihung des Preises und besonders dafür,
dass sie durch die Preisvergabe die Erinnerung wach hält an den verdienstvollen
Zoologen Walther Arndt, der seine vorbildliche Zivilcourage in schweren Zeiten
mit dem Leben bezahlen musste.
Literatur
Adelman JS, Córdoba-Córdoba S, Spoelstra K, Wikelski M, Hau M. 2010. Radiotelemetry reveals
variation in fever and sickness behaviours with
latitude in a free-living passerine. Functional
Ecology, in press.
Aschoff J, v. Holst D. 1960. Schlafplatzflüge der Dohle, Corvus monedula L. Proc. XII th. International Ornith. Congr. Helsinki 1958: 55-70.
Aschoff J, Wever R. 1966. Circadian period and
phase-angle difference in chaffinches (Fringilla
coelebs L.). Comparative Biochemistry and
Physiology 18: 397-404.
Berthold P. 1988. Unruhe-Aktivität bei Vögeln: eine
Übersicht. Vogelwarte 34: 249-259.
Bradshaw WE, Holzapfel CM. 2007. Evolution of
animal photoperiodism. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 38: 1-25.
Brown SA, Kunz D, Dumas A, Westermark PO, Vanselow K, Tilmann-Wahnschaffe A, Herzel H, Kramer A. 2008. Molecular insights into human

daily behavior. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 105:
1602-1607.
Coppack T, Becker S, Becker P. 2008. Circadian
flight schedules in night-migrating birds caught
on migration. Biology Letters 4: 619-622.
Coyne JA, Orr HA. 2004. Speciation. Sunderland
MA: Sinauer.
Dubruille R, Emery P. 2008. A plastic clock: how
circadian rhythms respond to environmental
cues in Drosophila. Molecular Neurobiology
38: 129–145.
Duffy JF, Rimmer DW, Czeisler CA. 2001. Association of intrinsic circadian period with morningness–eveningness, usual wake time, and circadian phase. Behavioral Neuroscience 115: 895899.
Foster RG, Kreitzman L. 2005. Rhythms of life: The
biological clocks that control the daily lives of
every living thing. New Haven, CT: Yale University Press.
—. 2009. Seasons of life: The biological rhythms
that enable living things to thrive and survive.
New Haven, CT: Yale University Press.
Fuller RA, Warren PH, Gaston KJ. 2007. Daytime
noise predicts nocturnal singing in urban robins. Biology Letters 3: 368-370.
Fusani L, Cardinale M, Carere C, Goymann W.
2009. Stopover decision during migration: physiological conditions predict nocturnal restlessness in wild passerines. Biology Letters 5: 302305.
Gattermann R, et al. 2008. Golden hamsters are
nocturnal in captivity but diurnal in nature. Biology Letters 4: 253-255.
Goymann W, Spina F, Ferri A, Fusani L. 2010. Body
fat influences departure from stopover sites in
migratory birds: evidence from whole-island
telemetry. Biology Letters 6: 478-481
Gwinner E. 1986. Circannual rhythms. Heidelberg,
Berlin: Springer.
Gwinner E, Dittami JP. 1985. Photoperiodic responses in temperate-zone and equatorial stonechats: a contribution to the problem of photoperiodism in tropical organisms. Pages 279294 in Follett BK, Ishii S, Chandola A, eds. The
endocrine system and the environment. Tokyo,
Berlin, Heidelberg: Japan Sci. Soc. Press; Springer Verlag.
Helm B. 2006. Zugunruhe of migratory and non-migratory birds in a circannual context. Journal of
Avian Biology 37: 533-540.
—. 2009. Geographically distinct reproductive
schedules in a changing world: costly implications in captive Stonechats. Integrative and Comparative Biology 49: 563-579.

27

06_Barbara Helm:01_Weber.qxd 08.09.2010 10:14 Seite 28

Helm B, Gwinner E. 2006. Migratory restlessness in
an equatorial nonmigratory bird. Plos Biology
4: 611-614.
Helm B, Visser M. 2010. Heritable circadian period
length in a wild bird population. Proceedings of
the Royal Society B: Biological Sciences, in
press.
Helm B, Gwinner E, Trost L. 2005. Flexible seasonal
timing and migratory behavior: Results from
Stonechat breeding programs. Annals of the
New York Acadamy of Sciences 1046: 216-227.
Helm B, Schwabl I, Gwinner E. 2009. Circannual
basis of geographically distinct bird schedules.
Journal of Experimental Biology 212: 12591269.
Helms CW. 1963. The annual cycle and Zugunruhe
in birds. Pages 925-939. Proc. XIIIth Int. Ornithol. Congr. Ithaca.
Herzog ED. 2007. Neurons and networks in daily
rhythms. Nature Reviews Neurosciences 8: 790802.
Illera JC, Richardson DS, Helm B, Atienza JC, Emerson BC. 2008. Phylogenetic relationships, biogeography and speciation in the avian genus
Saxicola. Molecular Phylogenetics and Evolution 48: 1145-1154.
Kramer G. 1957. Experiments on bird orientation
and their interpretation. Ibis 99: 196-227.
Kronfeld-Schor N, Dayan T. 2003. Partitioning of time as an ecological resource. Annual Review of
Ecology, Evolution, and Systematics 34: 151181.
Menaker M. 2006. Circadian organization in the
real world. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
103: 3015-3016.
Miller BH, et al. 2007. Circadian and CLOCK-controlled regulation of the mouse transcriptome
and cell proliferation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 104: 3342-3347.
Miyazaki Y, Nisimura T, Numata H. 2005. A phase
response curve for circannual rhythm in the varied carpet beetle Anthrenus verbasci. Journal
of Comparative Physiology a-Neuroethology
Sensory Neural and Behavioral Physiology 191:
883-887.

Monecke S, Saboureau M, Malan A, Bonn D, Masson-Pevet M, Pevet P. 2009. Circannual Phase
Response Curves to Short and Long Photoperiod in the European Hamster. Journal of Biological Rhythms 24: 413-426.
Mrosovsky N, Hattar S. 2005. Diurnal mice (Mus
musculus) and other examples of temporal niche switching. Journal of Comparative Physiology A, Sensory Neural and Behavioral Physiology 191: 1011-1024.
Murphy MT, Sexton K, Dolan AC, Redmond LJ.
2008. Dawn song of the eastern kingbird: an
honest signal of male quality? Animal Behaviour 75: 1075-1084.
Phillips ML. 2009. Of owls, larks and alarm clocks.
Nature 458: 142-144.
Pittendrigh CS. 1993. Temporal organization: reflections of a Darwinian clock-watcher. Annual
Review of Physiology 55: 17-54.
Raess M, Gwinner E. 2005. Gonadal status upon
spring arrival in long-distance and short-distance migrating stonechats (Saxicola torquata)
Journal of Ornithology 146: 325-331.
Rattenborg NC, Mandt BH, Obermeyer WH, Winsauer PJ, Huber R, Wikelski M, Benca RM. 2004.
Migratory Sleeplessness in the White-Crowned
Sparrow (Zonotrichia leucophrys gambelii).
PLoS Biology 2: 924-936.
Rowan W. 1928. Reproductive rhythm in birds. Nature 122: 11-12.
Schüz E. 1971. Grundriss der Vogelzugskunde.
Berlin, Hamburg: Parey.
Schwenk K, Padilla DK, Bakken GS, Full RJ. 2009.
Grand challenges in organismal biology. Integrative and Comparative Biology 49: 7–14.
Storch KF, Lipan O, Leykin I, Viswanathan N, Davis
FC, Wong WH, Weitz CJ. 2002. Extensive and
divergent circadian gene expression in liver
and heart. Nature 417: 78–83.
Takahashi JS, Shimomura K, Kumar V. 2008. Searching for Genes Underlying Behavior: Lessons
from Circadian Rhythms. Science 322: 909-912.
Visser ME, Schaper S, van Oers K, Caro S, Helm B.
2010. Phenology, seasonal timing and circannual rhythms: towards a unified framework. Philosophical Transactions of the Royal Society BBiological Sciences, in press.

Dr. Barbara Helm
Universität Konstanz
Lehrstuhl für Ornithologie & Max-Planck-Institut für Ornithologie
Postfach 616
78457 Konstanz
28

07_Hubert Markl:01_Weber.qxd 08.09.2010 09:36 Seite 29

Charles Darwins Einsichten in die Evolution von
Natur und Kultur
„Durch den menschlichen Geist sieht die Natur sich selbst an“
Hubert Markl

Ich habe mich sehr bei der Deutschen
Zoologischen Gesellschaft dafür zu bedanken, dass ich heute den Abschlußvortrag zu Charles Darwins 200. Geburtsjahr
1809 und zum gleichjährigen Erinnern an
das 150jährige Erscheinen seines Hauptwerkes „On the Origin of Species by
Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle
for Life “ im Jahr 1859 halten darf. Die
DZG ist wohl die Fachgesellschaft, der ich
am längsten angehört habe. Da Regensburg zugleich meine Geburtsstadt ist, ich
hier aufgewachsen und zur Schule gegangen bin und vor mehr als 50 Jahren
Abitur gemacht habe, freut mich das natürlich ganz besonders.
2009 war für die Darwin-Publikationsindustrie gewiß ein Glanzjahr – für die
Cambridge University Press allen voran,
bei der schließlich sein ganzer Nachlass
gelandet ist und die ihn hundertfach publizistisch verwertet haben, um noch aus
seinen letzten Kritzeleien Honig zu saugen, will sagen: Rendite herauszuholen,
immer unter dem hehren Vorwand natürlich, damit nur der reinen Wissenschaft zu
dienen. Und was das Dialektische an ihm
ist: er versorgt auch eine veritable AntiDarwin-Industrie – freilich meist von läIch widme diesen Vortrag meinem Lehrer Martin
Lindauer, dem im letzten Jahr verstorbenen Ehrenmitglied der Deutschen Zoologischen Gesellschaft

cherlichen Epigonen! Heute kann man
Charles Darwin selbstverständlich auch
„googlen“ – in 0,18 sec taucht sein Name
dort fast siebenmillionenfach auf. Das
dürfte selbst Einstein und Newton übertreffen und ein Ende der Darwin-Fabrikation ist nicht abzusehen. Glücklicherweise
nicht, dafür sorgen schon seine vielen
Gegner, vorwiegend unter den Nichtbiologen, und ganz sicher unter denen, die
ihn nicht tief genug verstanden haben.
Heute also in Regensburg. Ich weiß
nicht, ob Sie wissen, dass Charles Darwin
Regensburg nie erreicht hat. Er konnte
auch nur recht schlecht Deutsch, was u. a.
zur Folge hatte, dass er Gregor Mendels
fundamentales Werk über die Pflanzenhybriden zwar besaß, aber kaum lesen
konnte, weshalb er genetische Irrwege
ging, vor allem aber, dass er die rasche
Übersetzung des bekannten Heidelberger Paläontologen H. G. Bronn seines
Hauptwerkes über die „Entstehung der
Arten“ nicht selbst kontrollieren konnte (s.
S. Gliboff 2008), so dass sich schon im Titel des Buches – und sind wir ehrlich: das
ist bis heutzutage doch fast alles, was jene gelesen haben, die sich darüber äußern (schon Karl Kraus bemerkte ja, dass
dies ein Zeichen des Fortschritts sei, dass
man heutzutage Bücher kritisieren könne,
die man gar nicht gelesen habe!) – gravierende Fehleinschätzungen einschli29
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chen, die vor allem durch Ernst Haeckel
und viele andere im Deutschen vor allem
bis zur Nazizeit, ja sogar bis heute, weite
Verbreitung fanden: “Kampf ums Dasein“
zum Beispiel, statt „Struggle for Life“ also
„Ringen ums Leben“ (wohlgemerkt nicht
des Individuums, sondern seiner ganzen
Abstammungslinie); oder „vervollkommneter Rassen“ statt „Favoured Races“ womit „begünstigte Sorten“ (nicht Rassen im
Sinne der Rassenlehre) gemeint waren.
Vor allem „Rassen“: Kaum einer war wohl
weniger „Rassist“ als Charles Darwin,
den wir heute eher einen konservativen
„Edelgrünen“ nennen würden. Natürlich
teilte er aber auch manche Vorurteile seiner Zeit und seiner Klasse.
Zurück zu Ernst Haeckel: Lorraine
Daston hat ihn jüngst im „jacket blurb“,
der schönen Biographie von Robert J. Richards (2008), in Anlehnung an die Bezeichnung Thomas Huxleys als „Darwin’s
Bulldog“ als „Darwin’s Bard“ benannt –
also als seinen Lobsänger – , aber sie
hätte ihn vielleicht noch besser als „Darwin’s German Shepheard“ bezeichnen
sollen, als seinen „Deutschen Schäferhund“: anhänglich, etwas aggressiv, aber
treu bis zum Tode. Ich sollte noch etwas
zu Ernst Haeckel sagen, weil er heute oft
zu Unrecht schlecht gemacht wird. Vor allem Stephen Jay Gould tat sich damit
groß – obwohl er dem großen Biologen
Haeckel das Wasser als Wissenschaftler
hinten und vorne nicht reichen konnte.
Natürlich hatte und machte er auch Fehler – aber er erkannte das Genie Darwins
und die Gültigkeit seiner Evolutionsvorstellungen. Heute wird ihm oft hochnäsig
das „biogenetische Grundgesetz“ vorgehalten, das er in der Embryonalentwick30

lung aller Organismen zu erkennen
glaubte, die seiner Ansicht nach eine kurze und unvollständige Rekapitulation ihrer
Phylogenese darstelle. Das stimmt so natürlich nicht – aber alle Natuforscher,
auch Darwin, suchten damals nach „Natur-Gesetzen“, wie in Newtons Physik.
Heute – nach Einsteins Relativitätstheorie
und Max Plancks und Heisenbergs Quantenphysik – verwendet selbst die Physik
diesen Begriff ganz anders, aber der
„physics envy“ (um Ernst Mayrs Wort zu
verwenden), ist bei manchen Biologen so
groß, dass sie Ernst Haeckel und Charles
Darwin den Glauben an „newtonische
Naturgesetze“ der Entwicklung der Lebewesen heute noch höhnisch vorhalten, anstatt anzuerkennen, dass diese damit
„Evo-Devo“ avant le mot erkannt und den
Weg dazu geebnet hatten (s. dazu auch
Baldwin 1902).
Ich erwähne Ernst Haeckel, der ein
schweres persönliches Schicksal hatte (s.
Elsner 2000), hier noch aus einem anderen Grund, als den, ihm die gebührende
Anerkennung als „Deutschlands Darwin“
zu zollen (jedenfalls bevor Ernst Mayr
dies – allerdings in den USA - wurde):
Ernst Haeckel war leider – wie die ganze
deutsche Biologie des 19. Jahrhunderts –
stark von der Philosophie des Deutschen
Idealismus und bildungsbürgerlichen
Goetheanismus geprägt; es fehlte ihm
und ihr daher an der realistischen Nüchternheit und dem „Populationsdenken“
(wieder Ernst Mayr) angelsächsischer
Naturforschung. Schlimmer noch, er vermengte – nicht als Einziger und nicht als
Erster oder Letzter – Wissenschaft und
Religion, ja er versuchte gar einen Monismus zu lehren, der sich als evolutionäre
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Religion ausgab und dabei auf Darwin
berief, ohne dabei freilich auf seine Zustimmung rechnen zu können. Heute tritt
Richard Dawkins (z.B. 2006) so auf (aber
s. z.B. D.S.Wilson 2002) , der selbst schon
wieder einen ganzen Rattenschwanz von
Bewunderern und Gegnern (s. z.B.
Schröder 2008) lärmend hinter sich herzieht. Ich bin selbst nicht religiös, achte
aber die religiösen Gefühle anderer Menschen sehr und ich finde diesen Weg von
Dawkins daher sehr schade, u. a. da ich
R. Dawkins durchaus als manchmal sehr
scharfsinnigen, oft auch scharfzüngigen
Apologeten der darwinischen Evolutionsbiologie schätze. Es scheint mir nur, dass
er – und manche seiner Anhänger – erstens Religion, deren Aussagen man kritisieren mag, und Religiosität, also das Bedürfnis nach Lebenssinn, Wertgefühl und
Metaphysik, das Religionen für viele Menschen befriedigen können, beharrlich
verwechselt, und dass er zweitens (wie
Ernst Haeckel vor ihm) die Wissenschaft
von der Evolution der Organismen selbst
zu einer Religion erklärt, was Unsinn ist
und bleibt. Deshalb scheint mir ein Buchtitel wie „Gott oder Darwin“ (Klose &
Oehler 2008) – willkürlich aus unendlich
vielen, vergleichbaren Beiträgen herausgegriffen – auch wenig hilfreich; welche
Kategorienverwechslung ist das doch!
Das klingt ja fast, wie „lieber jung und
schön als arm und krank“. Religion geht
um das Individuum Mensch – Darwins
Evolutionstheorie über die Entstehung
der Spezies Homo sapiens. Gewiss kann
Religion irren, z. B. wenn sie in heiligen
Schriften nach der Entstehung der Ameisen oder des Kosmos fahndet – aber ist
dies denn immer noch unbekannt? Und

sucht noch jemand Gott auf anderen Planeten – welcher Schwachsinn (denen, die
es doch tun, sei es gesagt)! Meinen Studenten, die an der Evolution zweifelten,
habe ich oft gesagt: Sie müssen nicht daran glauben, nur wissen, was für sie
spricht und warum sie „plausibel“ ist –
die meisten, die sie „nur plausibel“ nannten, wussten nicht, das „plausibilis“ auf
Deutsch „zustimmungsfähig“ bedeutet.
Daß es Palästinensermütter gibt, die ihren
Uterus als Bombenbaufabrik zur Verfügung stellen – auch aus religiös gespeistem Haß: Das ist allenfalls „Kultur“, das ist
nicht „Natur“ und auch nicht Darwinismus. Aber um dies schrecklich zu finden,
muß man weder Religion noch Evolutionsbiologie ablehnen.
Wer allerdings mit „Intelligent Design“
daherkommt, widerlegt sich wohl sehr
schnell selbst: sein „Design“ zeugt ja von
wenig Intelligenz – mag er auch sein, wer
er ist. Offenbar haben jene, die ID bewundern, noch nie einer Menschengeburt beigewohnt, geschweige denn sie
durchgestanden, oder einen Bandscheibenvorfall erlebt oder an Weisheitszahndurchbruch gelitten – gar nicht zu reden
von einem außer Rand und Band geratenen Immunsystem in einer Autoimmunkrankheit; welcher Optiker würde wohl
ausgerechnet einen blinden Fleck in die
Augen gebaut haben? Es gibt so viele
Konstruktionen von Lebewesen, die sich
nur mit Darwin evolutionär erklären lassen – oder durch Schöpferwillkür, aber
dann durch alles andere als durch „intelligenten Entwurf“. Der Nobelpreisträger
Sir Peter Medawar hat einmal gesagt:
„The alternative to thinking in evolutionary
terms is not to think at all!“ Das sagt alles!
31
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Ich empfehle jedem Zweifler die Bücher
von Ruse (z.B. 2006), Brockman (2006),
Kitcher (2007), vor allem aber Turner
(2007) zu lesen; s. aber auch Morris
2003. Dass alles, was hyperkomplex ist,
auf ID beruhen müsse, kann wohl am wenigsten der annehmen, der weiß, wie hyperkomplex etwa das globale Finanzsystem heute ist – es „intelligent entworfen“
zu finden, wird wohl jetzt keiner mehr wagen (Ferguson 2008)! Alexander von
Humboldt wird oft der Satz zugeschrieben: „Am gefährlichsten ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt gar
nicht angeschaut haben“. Darwin hat das
Gleiche noch einfacher gesagt: „Theories
will go. Facts will stand!“ Die Evolution ist
eine Tatsache, so sicher wie die Erddrehung (trotz für jeden sichtbarer Sonnenauf- und -untergänge!) oder wie die Tatsache, dass die Welt aus den Atomen und
Molekülen von 92 natürlichen Elementen
des Periodensystems der Elemente und
deren Isotopen besteht. Über das, was
Evolutionstheorien behaupten, mag es
dagegen noch lange Streit geben!
Ich werde nicht noch einmal Charles
Darwins Leben darstellen. Darüber gibt
es – seit er von den Medien zu einer Legende der Naturwissenschaft gemacht
wurde, unzählige Darstellungen, zu denen
gerade heuer im „Darwin-Jahr“ noch viele, meist redundante, hinzukamen. Dort
findet sich seine Herkunft, seine Weltumsegelung mit der „Beagle“, sein Galapagos-Aufenthalt, sein Verbleib in England
im Down-House und seine letzte Ruhestätte in Westminster Abbey. Dazu seine
vielen Bücher zu vielen Gebieten: Darwin
war tatsächlich (obwohl gelernter anglikanischer Theologe!) zugleich Geologe,
32

Evolutionsbiologe, Botaniker, Zoologe, Taxonom, Agrarökonom, Verhaltensforscher,
Ökologe, Nutztierzüchter, und wer weiß,
was noch alles: ein wirklicher AllroundPrivatgelehrter der Naturwissenschaft.
Einen Doktortitel, geschweige denn eine
Professur hat er nie erworben – vielleicht
auch besser so. Was auch andere vor und
mit und nach ihm erkannt haben mögen –
allen voran Alfred R. Wallace: er hat es
bewiesen, so weit er es zu beweisen vermochte, in unermüdlicher Arbeit.
Ich wollte eigentlich auch ein Zweites
nicht wiederholen: die Tatsache der Evolution der Organismen und die Entstehung von immer neuen Arten durch graduelle „Abstammung mit Modifikation“
und deren Anpassung durch natürliche
Selektion wollte ich nicht noch einmal erklären; es geschieht in Schulen und Vorlesungen, Gott sei Dank dafür, und in vielen
Publikationen. Eigentlich hätte es JeanBaptiste Lamarck verdient, der Entdecker
der Evolution genannt zu werden, wie
Ernst Haeckel anmerkte (sein Hauptwerk,
die „Philosophie Zoologique“ erschien
übrigens auch genau vor 200 Jahren!).
Doch ist es durchaus richtig, in Darwin,
der die Evolutionsidee von ihm übernahm und sie noch viel vielseitiger begründete, dem Entdecker der Natürlichen Selektion, die den Prozess der Artentstehung unter Anpassung an die jeweilige Umwelt und damit des ganzen,
des einzigen „Stammbaumes des Lebens“ erklären kann, den Stammvater aller heutigen evolutionären Biologen zu
rühmen – zumal im „Darwin-Jahr 2009“!
Lamarck glaubte noch an die evolutive
Höherentwicklung durch Evolution in vielen Zweigen. Darwin schätzte ihn eigent-
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lich wenig, aber er teilte mit ihm den
Glauben an die Vererbung erworbener
Eigenschaften.
Gewiss, gerade der Ursprung der Arten findet im „Origin“ seine ungenügende Berücksichtigung, zumal sich Darwin
immer unsicher blieb, ob die Natur wirklich - immer nur - Spezies hervorbringt,
oder ob diese oft nicht nur Menschenwerk der Taxonomen sind. Wahrscheinlich ist es auch angemessen, wie oft in
der – durch Darwins Augen – betrachteten Natur, viele verschiedene Formen von
Arten (wie deren Entstehungsvorgänge)
zu erkennen. Die moderne Genetik
macht nach der Entschlüsselung der Genome so vieler Lebewesen (Darwin kannte noch nicht einmal die Gene! s. Rheinberger & Müller-Wille 2009) darin große
Fortschritte, diese Entstehungsprozesse
genauer zu verstehen. Ich empfehle dem,
der den Stand der Diskussion darüber
verstehen will, natürlich immer noch das
klassische Werk Ernst Mayrs („Animal
Species and Evolution“, 1962), Schilthuizen (2001), Coyne & Orr (2004) und
Grant & Grant (2008), sowie alles was dazu mein Nachfolger an der Universität
Konstanz, Professor Axel Meyer, zu sagen
weiß – denn er versteht viel mehr davon
als ich!
Man kann heute, zumal in Bologna-Zeiten wohl keinem Studierenden der Biologie mehr zumuten, Darwin im Original zu
lesen (zumal er nicht immer leicht zu lesen ist!). Sie finden über die „Tatsache
Evolution“ alles, was sie benötigen, z.B.
bei Carroll (2006), Engels (2007), Kutschera (2009), vor allem aber in Coyne
(2009). Wer sich wirklich vertieft mit Evolutionsbiologie beschäftigen will, der soll-

te vielleicht nach Wieser (2007), oder
Dennett (1995) greifen, sich vor allem
aber die Mühe machen, Darwins Hauptwerke (Journal of Research; Origin of Species; Descent of Man and Selection in Relation to Sex; Expression of the Emotions in
Man and Animals) zusammen mit der Einführung von E. O. Wilson in der schönen
Dünndruck-Ausgabe bei Norton (2009)
im Original zu lesen, womöglich zusammen mit dem Cambridge Companion
„Origin of Species“ (Ruse & Richards,
2009), um nur eine kleine Auswahl zu
nennen, zusammen mit „Evolutionär denken“ von Buskes (2008), das Darwins Einfluss auf unser Weltbild leicht fasslich darstellt, oder auch Sommer (2008).
Aber es kann nicht ausbleiben, dass
ich über die – übrigens eigentlich ganz
einfachen (weshalb Thomas Huxley nach
Lektüre des „Origin“ ausgerufen haben
soll: “How stupid not to think of it!“) –
Grundelemente von Darwins Evolutionsbiologie etwas sage und dabei vielleicht
gleich dem häufigsten – und dümmsten –
Einwand begegne, Darwin habe (nach
Herbert Spencers Wort) die natürliche
Evolution als „Survival of the Fittest“ erklärt; „The Fittest“ seien doch aber die
„Survivors“, also gehe es um die Theorie
des „Survival of the Survivors“, sie sei tautologisch und erkläre nichts. Welcher Unsinn! Betrachten wir doch in Kürze, was
„Darwins Dangerous Idea“ (Dennett
1995), seine (nur scheinbar) verführerisch einfache Idee zur Erklärung der
Evolution ausmacht (denn dass sie eine
Tatsache ist, haben viele schon vor ihm
erkannt). Es steht in jedem Biologiebuch:
„Nothing in biology makes sense except in
the light of evolution“ wie Theodosius
33

07_Hubert Markl:01_Weber.qxd 08.09.2010 09:36 Seite 34

Dobzhansky (1964) bemerkte (das Ehepaar Peter and Rosemary Grant fügte freilich an (2008): „Nothing in evolutionary
biology makes sense except in the light of
ecology“!)
1. Erblichkeit: Nachkommen gleichen ihren biologischen Eltern mehr, als dem Durchschnitt der
(vermischten, nicht genetisch rein gezüchteten)
Bevölkerung, weil sie die Erbanlagen von ihnen
haben, die bei sexueller Fortpflanzung in ihnen
von Vater und Mutter gemischt werden (Sexualität). Die Genetik (s. Rheinberger & Müller-Wille
2009) hat die beteiligten Vorgänge, beginnend
mit den Pflanzenhybriden Gregor Mendels, bis
zur modernen Molekularbiologie der Gene aufgeklärt (und dafür viele Nobelpreise erhalten).
Sie ist ein empirisch bewiesenes Faktum und
jede Mutter und jeder Vater weiß das; zugleich
lehrt sie uns eine Grundtatsache der Natur und
von Darwins Theorie: anders als in der Physik
erweist sich Natur (und Darwins Theorie) stets
als vielfältig bei aller Einfachheit. Es gibt erstens
vielerlei Arten von Organismen; es gibt zweitens vielerlei Weisen der Vermehrung, darunter
die Sexualität (aus molekularen Gründen, die
wir heute zu verstehen meinen) und es gibt
drittens auch mancherlei verschiedenartige
„Sexualitäten“ („Normalos“, Zwitter, Hermaphroditen, Homosexuelle usw.), auch den Verzicht darauf (asexuelle Vermehrung). Also Vorsicht, der Natur ausgerechnet im Namen Darwins eine „Norm“ verschreiben zu wollen! Aber
was wäre an der Erblichkeit tautologisch wahr?
2. Deshalb gleich an zweiter Stelle: es gibt empirisch beobachtete Variabilität (Vielfalt) – der
Gene, der Individuen, der Arten, der höheren
taxonomischen Kategorien, des Zusammenlebens in Symbiosen, Biozönosen, Ökosystemen
– wer hätte das wohl besser verstanden als
Charles Darwin? Und es gibt nicht nur erbliche
Variabilität, meist, aber nicht nur durch Gene
vermittelt, es gibt auch vielfältigste Formen entwicklungs- und umweltabhängiger Modifikationen, u.a. genetisch oder umweltbedingte Sexualität. Wer möchte da noch einmal behaupten, Biologen, u.a. Darwin, beachteten nur Gene
und deren Wirkungen (etwa in der Soziobiologie): der kann wohl noch nie davon gehört haben, dass es Biologen waren, die etwa entdeck-
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ten, dass das Geschlecht der Reptilien temperaturabhängig ist! Wer die Wurzeln der Variabilität, also etwa des Verhaltens, in dessen darwinischer Entwicklung (also in Evo-Devo) sucht,
der möge nicht nur bei Darwin selbst nachlesen, sondern z.B. bei Baldwin (1902), vor allem
in West-Eberhards überaus klugem Werk von
2003, oder bei Avital & Jablonka (2000) oder Jablonka & Lamb (2005), vor allem aber bei Hölldobler und Wilson (2009), mit dem sie den „Superorganismus“ der Insektenstaaten, aber weit
darüber hinaus, darwinisch und zwar empirisch
wie theoretisch begründeten. Wo wäre da auch
nur eine Spur von Tautologie? Das könnte doch
nur meinen, wer sehr wenig von Biologie versteht!
3. Kommt drittens – und wieder empirisch überprüfbar – eine Idee hinzu, die Charles Darwin
wie Alfred Wallace von Thomas Malthus übernommen hatten: Jedes Organismenpaar kann
potentiell viel mehr, manchmal das Vieltausendfache an Nachkommen hervorbringen, sich also
übervermehren. Wir sprechen zwar heute vor
allem in Deutschland gerne von vermehrungsunwilligen Leuten und von einer schrumpfenden Bevölkerung, aber Fakt ist, dass es, als ich
geboren wurde, etwa 2 Mrd. Menschen auf dieser immer gleichen Biosphäre gab, von der wir
alle leben müssen; als mein Großvater geboren
wurde knapp über 1 Mrd.; 1975 dagegen 4
Mrd., im Darwinjahr fast 7 Mrd., da rede noch
jemand davon, dass es keine Überproduktion
von Homo sapiens gebe! Nun mögen Ihnen 7
Mrd. zu Zeiten, in denen in Berlin oder München nur so mit Milliarden herumgeworfen
wird, wenig erscheinen, aber 7 Mrd. Menschen,
die das Vielfache dessen in Anspruch nehmen,
was sie natürlich benötigen, entspricht schnell
dem ökologischen Fußabdruck einer Population von bald 200 Mrd., davor müsste eigentlich
sogar der Papst erschrecken! Da diese vervielfachten Organismenzahlen jeder, ohne Unterschied jeder Art (denn jede Art wächst potentiell prozentual, also exponentiell, bis sie die
ganze Erde erfüllte!) nicht alle überleben können – an Hunger, Wassermangel, Infektionskrankheiten oder Feinden sterben oder keinen
Geschlechtspartner zur Vermehrung finden
oder dabei scheitern: also da mit anderen Worten alle Lebewesen, die je existierten, unter diesen Bedingungen lebten und
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4. ihre Sterblichkeit (Mortalität) als Grundtatsache
allen Lebens auf dieser Erde erleiden müssen,
die zu Erblichkeit (Heritabiliät) und Überproduktion zwingend gehört.

Es folgt aus den empirischen Tatsachen 1. bis 4., dass jene Individuen am
besten überleben und sich vermehren,
die mit ihren Lebensumständen am besten – angepasstesten – zurecht kommen.
Den Vorgang nannte Darwin die „Natural
Selection“, die „Natürliche Zuchtwahl“,
und die unter bestehenden Wettbewerbsbedingungen um knappe Güter mit vorhandenen Wettbewerbern um diese bestangepassten Individuen „the most fit“ .
Reproduktive, genetische Fitness verleihen ihnen eben jene Eigenschaften, die
ihnen zum höheren Fortpflanzungserfolg
gegenüber ihren Wettbewerbern, und ihren biologischen Nachkommen zum
Überleben und selbst wieder Vermehren
verhelfen. Wo ist da noch Raum für eine
Tautologie?
Wir verdanken William D. Hamilton
(1964, 1996., s. auch Dugatkin 1997) die
Einsicht, dass es dabei auf die Gesamtfitness („inclusive fitness“) in allen Individuen ankommt, in die ihre Gene „identical
by descent“ sich in einem „extended phenotype“ auswirken (Dawkins 1979). Dies
betrifft vor allem soziales Verhalten und
die Evolution der Kultur und ich komme
noch einmal darauf zurück, wenn ich davon sprechen werde. Ich halte übrigens
wenig davon – wie manche das empfehlen wollen – „Sozialität“ , oder gar „Komplexität“ als Evolutionsfaktor(en) zusätzlich einzuführen: dies sind wundervolle,
oft symbiontische Ergebnisse der natürlichen Selektion unter reproduktiver Konkurrenz, nicht deren Ursachen – das klingt

mir manchmal fast wie teleologisch, final
angestrebte Ziele der Evolution, die es
bestimmt nicht gibt! Angepasst und auf
seine „Fitness“ bewertet wird also der
(möglicherweise erweiterte) Phänotyp
des Individuums in der Umwelt seiner
Entwicklung, Existenz und Vermehrung
(„nurture“), aber abgerechnet wird am
Ende des Tages eben genetisch („nature“), weshalb auch populationsgenetische, mathematische Modelle viele Seiten
der Evolution zutreffend erfassen – wobei
leider oft so getan wird, als ob „nurture“
(also die Umwelt) nicht zu „nature“, also
den biologischen Anlagen eines Lebewesens gehörte: diese Unterscheidung (vor
allem der Ethologen), war zeitweise, als
der Organismus von den Behavioristen
als „tabula rasa“ (Pinker 2002) missverstanden wurde, sicherlich von Nöten, ist
aber im Zeitalter des besseren Verständnisses der Wirkung von Genen auf die
Entwicklung eines Organismus, also von
Evo-Devo, eher hinderlich.
Dazu kommen allerdings noch einige
Feststellungen Darwins, die wir nicht vergessen sollten:
1. Er war es, der im „Origin“ am nachdrücklichsten die Einheit alles Lebens begründete, also die
„descent with modification“ aller Spezies aus einem und nur einem einzigen Ursprung (anders
als Lamarck). Deshalb ist auch die menschliche
Spezies – heute molekulargenetisch bewiesen –
eine Verwandte der Primaten, aller Mammalier,
aller Tiere, aller Lebewesen: gleichzeitig einzigartig, aber in aller Verschiedenheit mit allen anderen Lebewesen verbunden, was wir nie vergessen sollten.
2. Die Entwicklung der Organismen – aller Lebewesen – erfolgte immer gradualistisch, also in
kleinen Schritten, allerdings mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, die Ernst Mayr – Darwin
darin folgend – mit dem Gründereffekt betonte,
die mit der angeblich „antidarwinischen“ Theo-
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rie der unterbrochenen Gleichgewichte
(„Punctuated Equilibria“: Eldredge & Gould
1972) allerdings kräftig übertrieben wurde: als
hätte Darwin jemals behauptet, der gradualistische Evolutionsvorgang schreite mit der Zeit absolut gleichmäßig voran! Das wäre ja erneut ein
Verstoß gegen seine Einsicht in die Variabilität,
hier der Prozessgeschwindigkeit, der Evolution!
3. Engstens damit im Zusammenhang: die Evolution geht zwar manchmal sehr schnell (die Entstehung neuer Arten kann wenige Tausend Jahre,
manchmal nur wenige Hundert oder noch weniger Zeit erfordern!), aber sie hat dennoch sehr
viel Zeit: vor mehr als 4 Milliarden Jahren entstand das Leben auf der Erde, mehr als 4,5 Mrd.
Jahre ist die Erde alt, wie Charles Darwin gegen
die Fehleinschätzung Lord Kelvins, damals eines
Papstes der britischen Physik, durchsetzte, viele
Milliarden von Generationen also, vor allem der
protistischen Entstehungsgeschichte. Albert Einstein soll auf die Frage nach der mächtigsten
Kraft im Universum geantwortet haben: Der Zinseszins! – Das eben ist die Auswirkung der langen Zeit, die der Evolution zur Verfügung stand.
In dieser langen Zeit ereigneten sich auch gewaltige Umweltveränderungen und Umgestaltungen des Lebensraumes (der Biosphäre) aller
Organismen: Plattenverschiebungen der Erde,
das Aufbrechen von Pangaea, die Bildung der
Kontinente, Meere und Gebirge, Vulkanismus unvorstellbaren Ausmaßes, Klimaveränderungen,
Eiszeiten, - dagegen ist die heutige „Klimakatastrophe“ geologisch ganz unbedeutend. Und jede unvorhersagbar neue Umwelt, mit ihren unvorhersagbaren Bewohnern bildete eine neuerliche Herausforderung für die unvorhersagbare
Innovationskraft, die Kreativität alles Lebendigen
in immer neuen, unvorhersagbaren Arten (aber
vergessen wir auch die über 99% nicht, die dabei ausstarben, weil es ihnen eben misslang!).

So entstand die Natur, so wie wir sie
kennen und wie Darwin sie so unnachahmlich als „tangled bank“ beschrieben
hat. Aber wie entstand daraus die Kultur,
wie entstand daraus der Mensch, der anders ist, mehr, viel mehr als alle Natur,
aus der er doch entsprang, doch als Kro-
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ne der Schöpfung, wie der leider so früh
verstorbene Gerhard Neuweiler (2008)
mit seinem letzten Werk meinte – als
„Dornenkrone“ der natürlichen Schöpfung allerdings im „Anthropozoikum“, wie
ich dies einmal so sagte (Markl, 1982).
Der amerikanische Psychologe David
Premack hat diesen buchstäblich himmelweiten Unterschied zwischen Tier und
Mensch – ohne auch nur einen Augenblick dessen natürliche Herkunft daraus
durch darwinische Abstammung in Frage
zu stellen – einmal scherzhaft so ausgedrückt: „Why is it that the biologist E. O.
Wilson can spot the difference between
two different kinds of ants at a hundred
yards, but can´t see the difference between
an ant and a human?“
Darum will ich mich nun dem letzten
Abschnitt dieses Darwin-Vortrags zuwenden: was hat er uns mit seiner Theorie
der natürlichen Selektion an Einsicht über
die evolutionäre Entstehung der Kultur –
also über Kulturevolution – zu sagen?
Hier stellen sich die offensten aller noch
zu beantwortenden Fragen der Evolutionsbiologie, aber auch die für uns Menschen wichtigsten. Denn hier heißt es
wirklich: tua res agitur! Wie erweist sich
vor allen die Vielfalt und Kreativität alles
Lebendigen hier – welche Widersprüche
mögen sich hier noch auftun? Wer sich
im Leben – also auch in der Evolution
und ihrer Erklärung – nämlich niemals widerspräche – was wir uns von Politikern
immer wenigstens kurzfristig wünschen –
bewiese dadurch nur, dass er nichts hinzugelernt hat. Die Natur lernt aber immer
zu! Und Kultur umso mehr! Denn während
die Natur nur durch Vermischung der Gene und ihre zufällige Variation vor allem
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durch Mutation in den Rechenschritten
der Generationen zulernen kann, ist ihr
die Kultur darin weit voraus, indem sie
den erreichten Wissensgewinn – vor allem durch Sprache und Schrift – bewahren und weitergeben, und somit durch
Zuwachs- und nicht nur Zufallseffekte lernen kann, wie zu erläutern sein wird.
Walt Whitman, der große amerikanische Dichter, hat in den „Leaves of Grass“
einmal gesagt: „Do I contradict myself –
well than I contradict myself. I contain multitudes!” Das ist viel schöner, biologischer, darwinischer, evolutionärer gesagt,
als Georg Friedrich Wilhelm Hegels bekannte Antwort auf den Einwand eines
Schülers, die Tatsachen widersprächen
doch seinen Theorien: “Umso schlimmer
für die Tatsachen!“ Da lobe ich mir eher
Karl Valentins Vogelhändler, der den Lieferanten sagen lässt: „Der Vogel muss im
Bauer sein – sonst stünde er ja nicht auf
der Rechnung!“ Dabei steht eben so
manches in den Rechnungsbüchern, „wovon sich weder in Himmel noch auf Erden
etwas finden lässt“ (Georg Christoph
Lichtenberg); so mancher Buchfundamentalist – gleich welcher Couleur – kann daher die Richtigkeit von Darwins Theorien
gar nicht zugeben: seine Welt ist zwar
nicht mit Brettern – aber wie der orthodoxen Juden Stirn – mit alten Büchern vernagelt, in denen er vergeblich nach der
Wirklichkeit der Welt sucht.
Wenden wir uns also endlich der Evolution in der (Menschen-) Kultur zu, denn
Kultur gibt es im Tierreich zwar öfter,
aber keine, die sich mit der des Menschen vergleichen ließe. Die „Natur“ hat
es oftmals versucht, ihr „Geschäftsmodell“ höchst innovativ zu erweitern, um

gleichsam aus dem „Genomkapital“
mehr „Fitnessrendite“ – als die Wettbewerber – zu erwirtschaften. Denken Sie
nur an die endosymbiotische Innovation,
die die Euzyte hervorbrachte, die dann in
den Eukaryoten vielfältigst erblühte. Oder
die Entdeckung der Sexualität zu molekularer Reparatur und Neudurchmischung
des Erbgutes, durch arbeitsteiliges Zusammenwirken von Weibchen und Männchen in Fortpflanzung und Brutpflege, die
eine erneute soziale Symbiose zur Folge
haben kann (was Darwin nicht verkannte,
weshalb das Ausspielen einer sogenannten „sozialen Selektion“ gegen die sexuelle Selektion eher engstirnig erscheint,
Roughgarden 2009). Oder denken Sie an
Insektenstaaten, in denen die Gesamtfitness nach Hamiltons berühmter Ungleichung rN > K (der nach Maßgabe der
Verwandschaftsgrade begünstigter Individuen gewonnene Fitnesszuwachs N muss
größer sein als die Summe der Fitnesskosten K für den Wohltäter, um „altruistisches“ Verhalten, d.h. solches unter Fortpfanzungsverzicht, in der Evolution entstehen zu lassen) erstmals in ihrer ganzen
– darwinischen – Wirkungskraft zur Geltung kam (so wie seither noch bei vielen
Organismen s. Dugatkin 1997, Alcock
2001, McElreath & Boyd 2007, aber auch
Kitcher 1985, Richerson & Boyd 2005),
wie sie uns Seeley (1995) oder neuestens
Hölldobler & Wilson (2009) – immer in
den großen Schuhen Martin Lindauers
voranschreitend – so schön vorführten.
Oder an so viele Wirbeltiergruppen – von
den neukaledonischen Krähen bis zu Walen oder Wölfen – bei denen die „Natur“
zur „Kultur“ vorzustoßen suchte. Bis der
Vorstoß in der Gattung
37
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Homo endgültig gelang: Unsere Überlegenheit gegenüber der Natur, die wir
durch unsere Hybris über Nacht, buchstäblich umnachtet, zu vernichten drohen,
zeigt dies nur allzu bedrückend eindeutig.
Aber zuerst: Was ist eigentlich „Kultur“? Nur zu oft wird sie als Gegensatz
zur „Natur“ hingestellt, da sie doch in
Wirklichkeit deren Höherentwicklung ist.
Als seien Kinder ein Gegensatz zu ihren
Eltern, mit denen sie zwar manchmal im
Widerstreit liegen mögen, aber auf deren
Schultern sie doch selbst dabei stehen.
Wohlgemerkt, über das Verhältnis von
Natur und Kultur gibt es Bibliotheken von
Büchern, mehr noch als über Darwins
Evolutionsbiologie. Nicht nur von Biologen, sondern auch von Geisteswissenschaftlern: Anthropologen, Soziologen,
Historikern, Ethnologen, Psychologen,
und natürlich auch Philosophen. Seien Sie
also gnädig mit mir beschränktem Biologen, der nur einen kleinen Ausblick versuchen kann.
Was ist das also: „Kultur“? Anthropologen berufen sich gerne auf E. B. Tyler,
der 1871 meinte: „Culture…is the complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other
capabilities and habits acquired by man as
a member of society“. Diese Definition
scheint allerdings dem Biologen allzu
sehr auf unsere eigene Art zugeschnitten,
wie viele der 164 Definitionen, die Kroeber & Kluckhohn (1952) zusammengetragen haben, genauso wie Kuper (1999)
das tat. Da scheint es – aus evolutionärem
Blickwinkel – schon hilfreicher, das wundervolle kleine Buch von Bonner (1980)
zur Hand zu nehmen und dort zu lesen:
38

„By culture I mean the transfer of information by behavioural means most particularly by the process of teaching and learning“ – also noch einfacher: erlernte Tradition von Verhalten bei Tier und Mensch,
die nicht nur auf Nachkommen übertragen wird, auf sie vor allem, sondern auf
Verwandte, ja sogar Fremde – und hier
kommt wieder Hamilton ( Dugatkin,
2006), aber auch Trivers (Reziprozität: s.
Trivers 1985) ins Spiel. Lesen Sie dazu
auch das wundervolle Buch von Marler &
Slabbekoom („Nature’s Music“ 2004)
über „The Science of Birdsong“ und Hauser (1996) über „The Evolution of Communication“, aber vor allem D.R. Griffin
(1992) über „Animal Minds“.
Ich gebe diese ausgewählten Hinweise, um zu verdeutlichen, dass die Kultur
viel tiefer in der Natur der tierischen Lebewesen wurzelt, als dies meist gedacht
wird. Man hat, seit Darwin dazu den
Denkanstoß gab, immer mehr nach dem
Tier im Menschen gesucht, als nach dem
Menschen in seinen Tiervorfahren. Nicht
ohne dabei fündig zu werden: betrachten
sie nur die Erfolge der Humanethologie
(Eibl-Eibesfeldt 1995), aber auch der sogenannten „Evolutionären Psychologie“,
wie sich die Human-Soziobiologie heute
gerne nennt, um dadurch altem ideologischen Zank aus dem Weg zu gehen (Segerstrale 2000, Barrett et al. 2002; Pinker
2002, Buss 2004, Dunbar & Barrett, 2007,
aber s. dazu auch Buller 2005, Richardson
2007). Oder man gehe auch nur in ein
beliebiges Krankenhaus, oder blicke ins
Nachmittags-Privatfernsehen oder ins Internet, um Kostproben zu erhalten. Vor allem soweit der Körper ohne das Vorderhirn mit allen seinen Funktionen, bis hi-
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nauf zu den Gefühlsantrieben des
Stammhirnes, betroffen ist: keine Frage,
daß hier die „menschliche“ (oft nur allzu
menschliche) Natur waltet (s. z. B. Damasio 1999). Oder man schalte einfach die
Nachrichten ein oder besuche eine moderne Theateraufführung oder werfe einen Blick in andere „Feuchtgebiete“ sogenannter heutiger „Hochkultur“: der
„dritte Schimpanse“ (um Cavalieri & Singer 1993, Diamond, 2005, oder Sommer
2008, zu folgen) erweist sich als ein
höchst lebendiger mörderischer, geiler
und manchmal sogar bösartiger Menschenaffe - aber auch einer, der bis über
alle (biologischen) Grenzen einfühlsam
und gütig sein kann. Da faseln zwar manche immer noch davon, es gebe eigentlich keine „menschliche Natur“: während
doch Menschen gefoltert werden, weil sie
von Natur aus sexuelle Neigungen erhalten haben, für die sie nichts können; während immer noch Menschen nur deshalb
bevorzugt versklavt werden, weil ihre
Hautfarbe angeborenermaßen zu dunkel
ist, oder weil in vielen Regionen und Religionen Frauen offenbar immer die Opfer
sind, nicht etwa nur (so manche „Gender
Studies“), weil sie durch Kultur zu Frauen
gemacht worden sind, sondern allein deshalb, weil sie vorher, und zwar von Natur
aus, als Mädchen geboren worden sind –
also ein X-Chromosom mehr haben als
die Buben! Da behaupten immer noch
„Gelehrte“ es gebe keine menschliche
Natur; freilich, wer da versklavt oder totgeschlagen wird, und ob er das in einer
Gesellschaft wird, das mag ja gerne kulturell bedingt sein. Aber dass diese Mitmenschen zu Opfern werden, zeigt unsere ganze Primatennatur.

Als Tier wäre der Mensch vielleicht
harmloser, die Kultur erst macht ihn zum
Ungeheuer – guten Gewissens. Schon
Thomas Hobbes sagte 1651 im „Leviathan“: “So liegen also in der menschlichen
Natur drei hauptsächliche Konfliktursachen: erstens Konkurrenz, zweitens Misstrauen, drittens Ruhmsucht“. Die Humanethologie und die Soziobiologie oder EP
waren also schon sehr nötig, um all den
Theoretikern das wahre, nämlich natürlich
(evoluierte) Tier im Menschen nachzuweisen. Aber davon will ich jetzt nicht so
ausführlich sprechen, wie es das verdiente. Mein Schwerpunkt soll im Darwinjahr
darauf liegen, zu zeigen, dass sich die
„Natur“ schon sehr lange und in vielen
Versuchen darum bemühte, die Zwangsjacke genetischer Voranpassung, die „genetic constraints“ ihrer Lebensgeschichte
(Stearns 1982) abzustreifen und die Leistungen des lernfähigen Vorderhirns zur
Steigerung seiner Fitness voll zu nutzen:
durch Kultur, wenn auch manchmal in ihr
ein biologischer Kern stecken mag, der
uns zwar eher an „Unkultur“ denken
lässt, durch die sich aber die Natur am
Ende durch den forschenden Blick des
Menschen – also vor allem durch Darwins
Augen – am Ende selbst prüfend betrachten kann, dabei in ihrer Herkunft und in
ihren Grenzen erkennt, die sie aber doch
zugleich innovativ wie kreativ zu nützen
weiß.
Die Mammalia sind – vor mehr als 200
Mio. Jahren – vor allem als eine Gruppe
nächtlicher, erst unscheinbarer, dann zu
gewaltiger Körpergröße heranwachsender Wirbeltiere geworden, die mit der
Steigerung ihrer Vorderhirngröße – über
den allometrischen Zuwachs hinaus –
39
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und der damit vergrößerten Lernfähigkeit
im Sozialverband, immer wieder den
Durchbruch zum genetisch nur wenig
festgelegten, doch besonders lernbedürftigen, aber auch lernfähigen Vertebraten
geschafft haben. Dafür gibt es viele Belege, (z.B. Jerison & Jerison 1988) und die
dort, aber auch in der umfangreichen Literatur über die „Intelligenz“ der Wirbeltiere versammelten Nachweise (s. z.B.
Macphail 1982). Auf die Gelegenheit zum
Lernen von der Mutter und im Sozialverband der Verwandten und nicht verwandten Artgenossen, muss dabei bei Säugetieren besonders hingewiesen werden
(Rumbaugh & Washburn 2003): Sie schuf
die wichtigste Voraussetzung, um Kultur
aus Natur hervorgehen zu lassen.
Auf eines kommt es dabei vor allem
an: Der am Ende beim Menschen fast 1,5
kg wiegende Berg von 100 x 109 Neuronen, die noch ein Vielfaches an synaptischen Verbindungen entwickeln konnten,
findet sich im Laufe dieser langen Evolutionszeit eingebettet in einen immer ultrapräziseren Homöostaten, der zwar teuer
ist – 2 % Gehirn kosten die Menschen am
Ende mehr als 20% des Energieverbrauches und benötigen, um sich überhaupt
richtig entfalten zu können, vor allem bei
Jungtieren viel Eiweißnahrung, wie sie
vor allem tierische Beute bietet. Aber dieser Computer arbeitet so gut (s. z. B. Ligeti & Neuweiler, 2007), dass er das individuell erlernte und das sozial vermittelte
Wissen viel besser, als genetische Programme dies je vermochten, an variable
Lebensumstände, zumal bei langer Lebensdauer, bei größer werdendem Körper unumgänglich, anpassen konnte. Dazu mussten natürlich das endokrine Sys40

tem, das Immunsystem und der ganze
Stoffwechsel die Grundlage liefern.
Ein wesentlicher Umstand wurde dabei schon am Rande erwähnt: sozial vermitteltes, am Ende gar durch Vorbild und
Nachahmung gelerntes – also auf Vorhandenem aufbauendes – Wissen: Erst dies
machte den Menschen wirklich vollauf
kultur- fast möchte man sagen PISA-fähig!
Es machte ihn auch erst in einer Gesellschaft lebensfähig, ja überhaupt erst zum
auch geistig befähigten, d.h. vor allem
kommunikationsfähigen Wesen (s. Byrne
& Whiten 1988, Humphrey 1992, Whiten &
Byrne 1997). Wie „Primeval Kinship“
(Chapais 2008) und „Baboon metaphysics“ (Cheney & Seyfarth 2007) ausgerechnet den Weg des Primaten zum kulturfähigen Menschen ebneten, eröffnet
den Blick auf zwei Fragen: 1. Warum ausgerechnet Primaten, also Affen – warum
nicht Wale oder Ratten oder Elefanten,
oder die so verständigen Hunde? 2. Wodurch kam der endgültige Durchbruch
zur vollen Humanität, der Schritt über den
Rubikon zwischen Natur und Kultur?
Mich verwundert an der nicht enden
wollenden Suche nach dem „Stein der
Weisen“ der evolutiven Menschwerdung
– an der sich übrigens auch Darwins und
Wallaces Weg trennte, da Wallace der
„Natural Selection“ die Entstehung von
Geist und Moral nicht zutraute – vor allem
eines: Jeder Autor und jede Autorin
scheint mit Eifer nach eben diesem einen
Steinchen zu suchen, das das Puzzle, das
Mosaik, vollendet. Dabei muss doch jedem von uns klar sein, wenn es wirklich
ein Puzzle ist, ein Rätselbild also, das uns
die darwinische Evolution zu lösen aufgibt, so werden es viele zusammengehö-

07_Hubert Markl:01_Weber.qxd 08.09.2010 09:36 Seite 41

rige Bestandteile sein, die erst das ganze
Mosaik des Menschenbildes ergeben:
nicht das Gebiss allein, nicht die Beine
und deren aufrechter Gang allein (s. Niemitz 2004), obwohl es das wichtigste Primatenerbe ist, zusammen mit dem Farbensehen und dem vogelgleichen Leben
in den Wipfeln mit griffsicherer Hand, das
uns auch die Fähigkeit zur Zeichen- vielleicht sogar zur Vokalsprache gab (Corballis 2002). Vielleicht viel eher der begrenzte Sozialverband, in dem das Miteinanderreden die Fellpflege ersetzen
musste (und das passende soziale Vorderhirn dazu: Dunbar 1996) – auch nicht
allein „Thumbs, Toes and Tears“ (Walter
1996) – obwohl sie mit anderen Eigenschaften alle dazu gehören.
Gewiss, nur der Mensch kann wirklich
sprechen und es ist seit langem heiß umkämpft, wie er die Gabe dazu erwarb
(Lenneberg 1967, Radick 2007, Tomasello 2008), vielleicht weil er seine Gruppe
zum Großwildriss von Löwen oder Hyänen leiten musste, um ihn dadurch – man
denke an die Fleischnahrung – in Besitz
nehmen und ausbeuten zu können (Bickerton 2009). Gewiss, nur der Mensch
hat – aus angeborenem Bedürfnis - moralische Normen (Alexander 1987, Hauser
2006, Joyce 2007) – und so gibt es Tausenderlei, was uns von Natur aus zu Kulturmenschen gemacht hat (Dunbar
2004,Gazzaniga 2008), wobei die Beherrschung des Feuers zum Kochen der Nahrung nicht die geringste Bedeutung gehabt haben dürfte (Burton 2009, Wrangham 2009).
Aber mir will scheinen, daß - außer
den tiefen Wurzeln aller Menschenkultur
in vielen Jahrmillionen dauernder Mam-

malier- und Primatengeschichte – zweierlei von überragender Bedeutung ist (natürlich neben der Menschensprache, die
aber wohl erst jenseits des kulturellen Rubikons hinzukam): Erstens, die von Premack (s. 1986, 2003) so benannte „Theory
of Mind“ („TOM“), die wir mit wenigen
Säugetieren zu teilen scheinen (Menschenaffen und Hunden vielleicht), also
die Fähigkeit, uns in die Absichten, Wünsche, Gefühle, Glaubensvorstellungen von
Mitgeschöpfen (ja, im übertragenen Sinne, aller möglicher als belebt empfundener Naturerscheinungen oder sogar überirdisch vorgestellter Wesen) einzufühlen,
sie empathisch mitzuempfinden (wozu
uns vielleicht Spiegelneurone verhelfen:
Rizzolatti & Sinigaglia 2008). Sowie zweitens unsere unbestreitbare Leidenschaft,
für jede Erscheinung – mag sie uns betreffen oder auch nur vorgestellt sein –
eine Ursache zu suchen und notfalls zu
(er-)finden, zumeist dabei aus einer Korrelation eines praeter hoc ein propter hoc
machend, wahre Kausalitätsfindungs- und
-erfindungsmaschinen zu sein (Wolpert
2006) – wobei beide Tatsachen unserer
Menschenkulturfähigkeit eng zusammenhängen. Ich erwähne dies vor einem neuen Werk von Hrdy (2009), in dem sie diese Fähigkeit, sich einzufühlen, in großartiger Weise mit der Gemeinschaftserziehung („Allomothering“) und der Bildung
sozialer Netzwerke in Beziehung setzt und
damit tiefer in den Vorgang der Menschwerdung (auch durch soziale Nachahmung, die nur selten bei Säugetieren
erreicht und nur fälschlich als „Nachäffung“ herabgesetzt wird!) eingedrungen
scheint, als dies den meisten bisher gelungen ist. Sie weist nach, daß erst solche
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Einfühlung (TOM) sprachliche Kommunikation möglich machte, und daß auch erst
die Ursachensuche in der sozialen Gemeinschaft zum Gefühl des eigenen Wollens in Willensfreiheit führte. Willensfreiheit bedeutet dann eben nicht den Anspruch auf Akausalität, sondern in erster
Linie die Übernahme sozialer Verantwortung des handelnden Menschen, verbunden mit dem Gefühl, Verursacher des Geschehens zu sein.
Diese „Befreiung des Verhaltens“ von
der Engführung der Gene unter gleichzeitiger Auslieferung an soziale Manipulationen durch Bildung und wohl zugleich
der Entstehung menschlichen Geistes aus
dem der Tiere (Griffin 1992) eröffnet den
natürlichen, den evolutionären, den darwinischen Zugang zu einem Reich der
Freiheit, das durch die – weitgehend philosophische und rechtliche (z.B. Dennett
2003, Bieri 2001, Heilinger 2007) – Frage
nach der Willensfreiheit nur ganz ungenügend ausgeschöpft wird. Sie setzt nämlich
die Freiheit der Fantasie frei, die viel
wichtiger für menschliche Kreativität ist,
nicht nur in der Kunst und in der Wissenschaft, wo sie durch empirische und theoretische, methodische Prinzipien gebändigt wird. Darwin hat dies wohl zuerst er-

kannt (Smith 2006). Viele versuchen ihm
seither dorthin in Literatur, Malerei, Bildnerei und Musik nachzufolgen (s. z.B.
Eibl-Eibesfeldt & Sütterlin 2008, Wallin et
al. 2000, Dissanayake 1988, Patel 2008,
Dutton 2009), aber dadurch wird nichts
„biologisch (weg-)erklärt“, was in Wirklichkeit biologisch erst erschlossen, ja eröffnet wird. So wie der Geist und seine
Fähigkeit, sich – kraft Sprache – auch in
die Vorstellungswelt anderer Wesen hineinzuversetzen, erst durch die Evolution
des Gehirns der Säugetiere, vor allem
der ebenso sehtüchtigen wie handgreiflichen und in den Wipfeln „frei“ beweglichen Primaten möglich wurde, so eröffnete der Geist die Welt der Fantasie, die in
der Technik ihre ganze Geschicklichkeit,
und in der Kunst ihren weitesten Ausdruck findet. Die Natur zähmt zwar den
freien Flug des Geistes manchmal, der
aus und in sich kaum mehr Grenzen
kennt, obwohl erst der Geist sie zu erkennen und zur Sprache bringen vermag. So
ist es gemeint, wenn ich behaupte, dass
wir durch Darwin angeleitet, besser begreifen können, wie die Natur sich durch
Kultur selbst ins Auge blickt – obwohl wir
noch weit davon entfernt sind, dies ganz
zu verstehen.

Prof. Dr. Hubert Markl
Fachbereich Biologie
Universität Konstanz
Postfach M 612
D-78457 Konstanz, Germany
Geringfügig gekürzte Fassung des öffentlichen Abendvortrags auf der Jahrestagung der DZG in
Regensburg; das umfangreiche Literturverzeichnis konnte aus Platzgründen hier nicht aufgenommen werden; Interessenten können es beim Autor anfordern oder von der Webseite der
DZG <http://www.dzg-ev.de/de/publikationen/publikationen.php> herunterladen
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Biologna:
Was will Bologna? – Was kann Bologna?
Robert Klapper und Bruno M. Moerschbacher

Humboldt adé? Verschulung statt akademischer Freiheit, verringerte Mobilität
und hohe Abbrecherquoten, keine Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt: ist sie jetzt gescheitert, die Reform? Brauchen wir eine
Reform der Reform? Wenn man dem
Feuilleton glauben soll, auf jeden Fall. Demonstrieren nicht die Studierenden auf
der Straße? Und das nicht nur mit Billigung, sondern oft mit Unterstützung der
Professorinnen und Professoren! Seltsam
– glaubt man dem Centrum für Hochschulentwicklung, ist alles gut; jedenfalls
besser als früher: in den meisten Kriterien schneiden die Bachelor-Studiengänge besser ab als die Diplom-Studiengänge1.
Ohne in eine Grundsatzdiskussion einzusteigen, wollen wir – am Beispiel unserer Studiengänge am Fachbereich Biologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster – ein paar Ideen und Ziele,
Probleme und Missverständnisse, Lösungen und Hoffnungen rund um den Bolognaprozess diskutieren. Aus der Sicht von
zwei „Tätern“, einem ehemaligen Studiendekan, „der uns die Suppe eingebrockt hat“, und einem Studienkoordinator, der sie tagtäglich auslöffeln muss.
Wenn man dieses Geschäft eine Weile
lang betreibt, dann fängt man an, wie
selbstverständlich von „output-Orientierung“, „Kompetenzprofilen“ und „curri-

cularer Modularisierung“ zu reden. Wir
wollen versuchen, diesen Jargon hier zu
vermeiden. Wenn uns das nicht immer
gelingt, bitten wir um Ihr Verständnis: wir
sind Bologna-geschädigt. Aber wir haben
dabei gelernt, dass es für einen Naturwissenschaftler zwar schwierig, aber manchmal doch erhellend ist, sich in die Gedankenwelt der professionellen Studienreformer zu versetzen. Die Ideen, die hinter
dem Bologna-Prozess stecken, sind einleuchtend und überzeugend, teilweise
fast schon trivial (sollte man denken). Also: Was will Bologna?

Was Bologna will
> Einführung europaweit vergleichbarer
(nicht: gleicher!) Studiengänge
> Erleichterung der Mobilität (zwischen
Studienorten und -fächern)
> Modernisierung durch Anpassung an
moderne Entwicklungen in den Fächern
> Orientierung des Studiums am Kompetenzerwerb der Studierenden
> Messung der Studienqualität am Berufserfolg der Absolvent/inn/en

„Kompetenzerwerb“ – da ist sie, die „output-Orientierung“. Wir hören Sie schon sagen:
„Kompetenzerwerb! Die sollen was lernen!“
Richtig, aber das mit der Kompetenz hat schon
seine Berechtigung. Kurz gesagt: Kompetenz =
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Wissen + Können. Die Studierenden sollen also nicht nur Wissen erwerben, sondern dieses
Wissen auch anwenden können. „Große
Neuigkeit“, werden Sie sagen. Auch richtig:
gute Lehre war schon immer so. Aber Hand
aufs Herz: Haben wir uns immer daran gehalten? Ist es nicht leichter, bloß Wissen zu lehren
und vor allem abzufragen, als Können zu vermitteln und vor allem zu prüfen? Und? Wird
das durch Bologna wirklich besser? Sagt ja
keiner, aber das ist der Anspruch! Das ist, was
Bologna will. Kann keiner was gegen haben.

Die Vielfalt der Studienstrukturen in
Europa soll durchaus erhalten bleiben,
wird sogar als wertvoll begriffen. Aber es
sollen Strukturen eingeführt werden (drei
Stufen, Modularisierung, diploma supplement, ECTS), die Vergleichbarkeit herstellen und damit die Kompatibilität und letztlich die Mobilität erhöhen. Eines der großen Bologna-Missverständnisse ist die Illusion (die zumindest einige Politiker anfangs hegten), man könne Studienmodule
so gestalten, dass sie sich beliebig zu einem Studiengang kombinieren lassen.
Das war natürlich Unfug und wird es immer bleiben. Ein gut konzipiertes Modul
zeichnet sich dadurch aus, dass es dem
Erwerb bestimmter Kompetenzen dient
(und nicht, dass es in ein bestimmtes Raster passt). Und einen guten Studiengang
erkennt man daran, dass Module so in einer sinnvollen Abfolge kombiniert wurden, dass sie aufeinander aufbauen, sich
aufeinander beziehen. Nur so kann eine
umfassende, weiter (in einen nächsten
Studienabschnitt oder in den Arbeitsmarkt) führende Qualifikation erreicht
werden.
Wenn Sie wirklich mutig sind, gucken Sie
sich mal die „Dublin-Descriptors“ an². Da haben sich ein paar Leute daran versucht, allgemein das „Kompetenzniveau“ zu definieren,
das ein/e Absolvent/in mit dem Erwerb eines
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Bachelors bzw. eines Masters erreicht haben
soll. Es lässt sich leicht denken, dass das ein
wenig abstrakt ausfällt, wenn es für alle Fächer
gelten soll. Aber man könnte sich ja mal die
Mühe machen, diese Descriptors konkret auf
die Biologie zu beziehen und sie in eine Biolog/inn/en-taugliche Sprache zu übersetzen.
Gar nicht so dumm.

Vielleicht der strittigste Punkt ist der
letzte: soll die Qualität eines Studiums
wirklich am späteren Erfolg seiner Absolvent/inn/en gemessen werden? So formuliert kann eigentlich kaum einer etwas
dagegen haben. Aber gerade die Studierenden fürchten die Kommerzialisierung
des Studiums, die Ausrichtung alleine an
den Interessen der Industrie, die Fokussierung auf kurzfristige Anwendungsmöglichkeiten und die Vernachlässigung
grundlegender, zweckfreier Forschung.
Zugegeben, es sind mehr die Studierenden in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und weniger die in den
Naturwissenschaften, die diese Bedenken
formulieren, aber nachdenkliche Naturwissenschaftler/innen geben ihnen durchaus recht. Interessanterweise sehen das
nachdenkliche Vertreter/innen aus der Industrie übrigens genauso: Sie wünschen
sich Absolvent/inn/en (von der Universität;
hier gibt es einen bedenkenswerten,
wichtigen Unterschied in den Erwartungen an Universitäts- und FachhochschulAbsolvent/inn/en!), die ihr Fachgebiet so
grundlegend durchdrungen haben und
beherrschen, dass sie auch noch in zehn
oder zwanzig Jahren in der Lage sind, die
Entwicklungen ihres Fachs zu verstehen
und zu verwenden. So verstanden verliert
die schon vom Bachelor geforderte Praxis- oder gar Berufsorientierung ihren
Schrecken: ein Universitätsstudium muss
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in jedem Falle grundlagenorientiert und
wissenschaftsorientiert sein.
Ob das Bachelorstudium alleine dann
ausreicht, um den Absolvent/inn/en Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen, sei
dahingestellt. Das ist eine andere Frage,
über die sich derzeit trefflich streiten
lässt. Wir sind der Meinung, der Bachelor
wird sich langfristig seinen Platz erobern:
Bachelor sind jünger, billiger und formbarer als Diplomer, und schlechter sind
sie auch nicht. Unsere Bachelor jedenfalls
sind in vielem sogar besser als die früheren Diplomer, auch wenn sie natürlich
weniger tief in die Forschung eingedrungen sind. Aber selbständig forschen, das
wissen wir am besten, kann man sowieso
frühestens nach der Promotion. Insofern
könnte sich langfristig der Master als Verlierer darstellen, auch wenn die Industrie
sagt, sie könne sich durchaus Verwendung für Absolvent/inn/en aller drei Stufen, Bachelor, Master und Promotion, vorstellen. Inwieweit das Lippenbekenntnisse
sind oder Taten (d.h. Einstellungen) folgen werden, bleibt abzuwarten. Insofern
steht zu hoffen, dass die Politik sich wirklich de facto von der Illusion des Bachelors als Regelabschluss verabschiedet
hat: Übergangsquoten vom Bachelor zum
Master scheinen zumindest offiziell fast
überall vom Tisch (auch wenn es sie hintenrum offenbar immer noch gibt), und
bisher hat unseres Wissens noch kein
Gericht entschieden, dass eine Universität
erst dann Master ausbilden darf, wenn sie
alle Bachelor-Bewerber/innen bedient hat.
Dreimal gegen Holz geklopft.
Aber konkret: was lässt sich aus diesen Überlegungen ableiten? Wie lassen
sich Bachelor- und Master-Studiengänge

in der Biologie sinnvoll gestalten? Welche
– fachlichen und überfachlichen – Kompetenzen sollen sie vermitteln? Wie können die Module so konzipiert werden,
dass sie tatsächlich den Erwerb dieser
Kompetenzen erlauben? Welche vielleicht
neuen Lehr- und Lernformen unterstützen
diesen Prozess optimal? Wie lässt sich
der erfolgreiche Erwerb von Kompetenzen prüfen? Lauter Fragen, auf die es keine einfachen und sicher keine eindeutigen Antworten gibt. Viele Fachbereiche
haben sich darüber in den letzten Jahren
viele Gedanken gemacht, und sie haben
teilweise sehr unterschiedliche Antworten
gefunden. Ob davon einige richtiger sind
als andere, ob manche Lösungen erfolgreicher sein werden als andere, das steht
dahin. Wir wollen hier kurz einige der
Antworten vorstellen, die wir in Münster
für uns erarbeitet haben. Nicht, um sie als
Vorbild zu präsentieren, sondern um an
ihrem Beispiel Erfolge, aber auch Probleme zu diskutieren, und um mögliche Lösungsansätze, vorzustellen. Also, am konkreten Beispiel Münster:
Was kann Bologna?
Wen es interessiert: nachdem unser Studiengangskonzept 2003 den Titel „ReformStudiengang“ des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft verliehen bekommen hat,
sind wir gelegentlich gebeten worden, unsere
Konzepte auch schriftlich darzustellen3-5. Da
finden sich teilweise ausführlichere Darstellungen und Begründungen, allerdings meist im
„Bologna-Sprech“.

Die folgende Abbildung gibt einen
Überblick über den BSc-Studiengang Biowissenschaften, wie wir ihn zur Zeit an
der Universität Münster anbieten (Abb.1).
Er stellt (wie andernorts auch) das Ergebnis eines langen Planungsprozesses
45
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Was Bologna kann
> ein wissenschaftsbasierter Bachelor,
drei forschungsbasierte Master
> je ein disziplinärer Bachelor und Master, zwei interdisziplinäre Master
> große, breite naturwissenschaftliche
Grundlagen-Module im ersten Bachelor-Jahr
> biowissenschaftliche Verankerung in
Aufbau-Modulen im zweiten BachelorJahr
> biowissenschaftliche Vertiefungs-Module im fünften Bachelor-Semester
(können auch für Betriebspraktikum
oder als Mobilitätsfenster genutzt werden)
> fachintegrierte Schlüsselkompetenzen
in studiengangsübergreifenden Modulen
> freie Modulwahl in den Master-Studiengängen
> ausführliche, experimentelle Bachelorund Master-Arbeiten
(4 bzw. 10 Monate)

dar, an dem Professor/inn/en, „Mittel
bau“ler und Studierende von Anfang an
beteiligt waren.
Im Folgenden wollen wir einige, nicht
alle, dieser Module und die ihrer Planung
zugrunde liegenden Überlegungen vorstellen, um dann unsere Erfahrungen, positive wie negative, die aufgetretenen Probleme und ihre Gründe, interne wie externe, sowie Ansätze für ihre Lösung zu
diskutieren.
Die Grundlagen-Module
Das erste Studienjahr ist einem Studium generale der Naturwissenschaften gewidmet. Wir haben uns hier bewusst für
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Abb. 1: BSc-Studiengang Biowissenschaften
an der Universität Münster.
* Eines der Vertiefungs-Module kann durch
ein Betriebspraktikum ersetzt werden. Die
Vertiefungsphase eignet sich auch ideal als
„Mobilitätsfenster“ z.B. für einen Auslandsaufenthalt.

große Module entschieden: jedes der drei
Grundlagen-Module hat einen Umfang von
600 Stunden Arbeitslast (Sie wissen schon:
alles zusammengerechnet, Studienveranstaltungen incl. Vor- und Nachbereitung,
Lernen und Prüfungen, demnach 20 ECTS
Kreditpunkte). Denn gerade hier sollen die
Studierenden nicht kleinteiliges Faktenwissen anhäufen, sondern den großen Überblick gewinnen, grundsätzliche Prinzipien
erkennen. Wir wollen das am Beispiel des
Grundlagen-Moduls Biologie verdeutlichen: im ersten Semester beschäftigen die
Studierenden sich mit den Prinzipien der
zellulären Biologie (Struktur, Funktion und
Evolution von Molekülen und Zellen), während im zweiten Semester die organismische Biologie im Vordergrund steht (Struktur, Funktion und Evolution von Geweben
und Organismen). Das Modul schlägt also
einmal den großen Bogen der modernen
Biologie, etabliert in den Köpfen der Stu-
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dierenden eine generelle Landkarte der
modernen Biologie (oder versucht es wenigstens). Und wir können in einem Modul
Beziehungen zwischen den verschiedenen
Ebenen herausarbeiten und auch prüfen,
ob die Studierenden solche Verknüpfungen auch selbst erarbeiten können.
Gleichzeitig vermeiden wir das BolognaBulimie-Lernen, wo wichtige Themen nur
einmal kurz angesprochen und gelernt,
aber sofort nach Ende des Moduls endgültig aus dem Kurzzeitgedächtnis gelöscht werden. Zur Unterstützung der Studierenden haben wir Repetitorien (mehr
hierzu siehe unten, bei den Schlüsselkompetenz-Modulen) zu den Grundvorlesungen eingerichtet. Diese Art der Kompetenzvermittlung verlangt aber auch von
uns Lehrenden deutlich intensivere Absprachen der Ziele und Inhalte und eigentlich auch neue Formen der Kompetenzüberprüfung. Das klappt noch nicht in allen Modulen gleich gut, aber wir arbeiten
daran.
Ein Problem so großer Module, die
sich über ein komplettes Studienjahr erstrecken, liegt darin, dass eine einzelne
Modulabschluss-Prüfung – wie von den
aktuellen Vorgaben der KultusministerKonferenz (die allerdings auch so große
Module nicht mag) verlangt – zu spät käme, um den Studierenden eine frühzeitige
Rückmeldung über ihren Leistungsstand
zu geben. Und wenn wir so eine Art Testprüfungen oder Prüfungsvorleistungen,
vulgo Scheine einführen würden, wären
wir zurück beim alten Vordiplom, wo eine
punktuelle Prüfung statt kontinuierlicher
Leistung über Wohl und Wehe entscheidet. Wir haben uns deshalb für eine Kombination aus mehreren Modul-begleiten-

den Prüfungen und einer Modulabschluss-Prüfung entschieden, bei denen
man insgesamt 200 „Notenpunkte“ sammeln kann, 100 unterwegs und 100 am
Schluss. Die Modul-begleitenden Prüfungen beziehen sich vornehmlich auf einzelne Teilveranstaltungen eines Moduls
(Vorlesungen, Übungen, Praktika); es können Klausuren sein, aber auch z.B. Antestate von Praktikumstagen, Protokolle oder
Zeichnungen. Die Modulabschluss-Prüfung ist eine Klausur oder eine mündliche
Prüfung, in der es um die Zusammenhänge des ganzen Moduls geht. Erst nach
der Modulabschluss-Prüfung wird festgestellt, ob das Modul als Ganzes bestanden ist oder nicht (und wenn ja, mit welcher Note). Das System hält die Studierenden also einerseits dazu an, sich immer gleich mit dem aktuellen Stoff auseinanderzusetzen, andererseits trainiert es
aber nicht die reine Akkumulation von
Kurzzeitwissen, da am Ende des Moduls
noch einmal das komplette Gelernte benötigt wird, um sinnvoll miteinander verknüpft zu werden. Die ModulabschlussPrüfung zielt also im Idealfall auf den
Kompetenzerwerb ab – auf die Fähigkeit
(also jetzt mal Schwamm über die Feinheiten von Fähigkeiten und Fertigkeiten!)
zur Anwendung des Wissens.
Dieses System von Modul-begleitenden und Modulabschluss-Prüfungen hat
eine Reihe von wichtigen und durchaus
gewollten Konsequenzen – und eine ungewollte, aber das kriegen wir später (wir
kommen darauf zurück, versprochen, bei
„Erfahrungen“). Zuerst einmal: unterwegs
kann man nicht durchfallen, Modul-begleitende Prüfungen können (und müssen!)
demnach auch nicht wiederholt werden.
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Hic Rhodos, hic salta. Und Studierende
kommen nicht gleich von Anfang an auf
die schiefe Bahn, wenn sie eine erste Prüfungsleistung „versemmeln“. Denn wer
immer für die Wiederholungs-Prüfung der
letzten Prüfung lernt, dem fehlt Zeit für die
Vorbereitung auf die aktuelle Prüfung, und
so weiter und so weiter. Klappt natürlich
nur, wenn die Studierenden mit der Anmeldung zum Modul gleichzeitig zu allen
seinen Prüfungselementen angemeldet
sind und sich auch nicht ohne (wirklich)
triftigen Grund von ihnen abmelden können – sonst gewinnt die Prokrastination
schnell Oberhand. Und: innerhalb eines
Moduls können die Studierenden durchaus Schwerpunkte setzen bzw. sich
Schwächen leisten und sie mit Stärken andernorts ausgleichen. Ein Modul kann als
Ganzes immer noch gut bestanden werden, auch wenn in einer Modul-begleitenden Prüfung eine nicht so tolle Leistung
erbracht wurde. Also: wer mit der Mathematik nicht so gut klar kommt, kann das
mit der Physik leicht ausgleichen. Es
kommt zwar keiner an der organismischen Biologie vorbei, aber wenn z.B. die
Bestimmungsübungen mangels Interesse
nicht so gut laufen, kann die Molekulargenetik dies ausbügeln.
Die überfachlichen Module
Das Studiengang-verbindende Kernstück der Studienreform an unserem
Fachbereich ist aus dem Entschluss erwachsen, die wichtigen überfachlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten fachintegriert
zu vermitteln. (Na gut, ehrlich gesagt, am
Anfang stand die Frage an Kolleginnen
und Kollegen: Was war in eurem Studium
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das Beste, das Wichtigste, wobei habt ihr
am meisten gelernt? Und die unweigerliche Antwort, wenn auch in Variationen:
Hilfsbremser im soundso-Kurs. Das haben
wir dann konsequent und strukturiert in
unsere neuen Studiengänge eingebaut:
verstanden hat man nur, was man erklären kann.) Im Bachelor-Studiengang sind
diesem Vorhaben zwei Module gewidmet
– das Schlüsselkompetenz-Modul und
das Projekt-Modul – die mit weiteren Modulen in den forschungsorientierten Master-Studiengängen und den lehramtsorientierten Studiengängen verzahnt sind.
Das Schlüsselkompetenz-Modul
Das weitaus wichtigste Element dieses
Moduls im Bachelor-Studiengang Biowissenschaften ist die Praxisphase, in der alle Studierenden des zweiten Studienjahrs
als Zweierteams Gruppen von etwa einem Dutzend Studierenden des ersten
Studienjahres – entweder des eigenen
Studiengangs oder der Lehramtsstudiengänge – als Moderatoren von Repetitorien
(Sie erinnern sich, siehe oben!) bzw.
Lerngruppen betreuen. Nochmal in kurz:
ältere Studis betreuen jüngere. Die jüngeren sind in ihren Grundlagen-Modulen,
die älteren in ihrem SchlüsselkompetenzModul. Und damit die wissen, wie das
geht, bringen wir es ihnen zuerst bei. Dafür gibt es Workshops, z.B. zu Moderationstechniken. Hier haben wir unseren
ersten „Qualitäts-Loop“ – ältere Studierende betreuen jüngere, die jüngeren
profitieren von der Erfahrung der (kaum)
älteren, die älteren von der Kreativität der
jüngeren.
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Die Beschreibung dieses Konzepts
könnte den Eindruck erwecken, wir hätten einen geschickten Weg gefunden,
zum Nulltarif Studierende als Betreuer für
Tutorien zu requirieren, die wir jetzt über
Kreditpunkte statt HiWi-Verträgen entlohnen. Das wäre aber ein Trugschluss: Damit die Lerngruppen gut funktionieren, ist
ein hoher administrativer Aufwand (Zusammenstellung der Leitungsteams, Anpassung von Stundenplänen) und eine intensive Vorbereitung und Betreuung der
Lerngruppenleiter (Workshops, Stundenbesuche, Feedback-Gespräche, fachwissenschaftliches Training, Video-Analysen)
notwendig. Wir haben in unserem Fachbereich eine ganze Wissenschaftlerstelle
für diese wichtige Aufgabe eingerichtet.
Erfreut können wir feststellen, dass
sich die Motivation der Gruppenleiter/innen, die anfänglich oft überwiegend dem
Erwerb von Notenpunkten geschuldet ist,
im Laufe des Semesters durch das gezielte Überlassen von Verantwortungs- und
Delegationsspielräumen zu einer Motivation auf der Basis von Verantwortungsbewusstsein und Anerkennung durch die
Lerner entwickelt.
Exkurs: Das Grundlagen-Modul Naturwissenschaften
NaWi oder Navi? Beides! Auf dieses
Modul sind wir ein bisschen stolz, deswegen stellen wir es hier vor, auch wenn es
gar nicht in den hier besprochenen BScStudiengang Biowissenschaften gehört,
sondern Teil der Lehramts-bezogenen
Bachelor-Studiengänge ist. Aber es ist
auch eng verzahnt mit dem gerade vorgestellten Schlüsselkompetenz-Modul.

Das NaWi-Modul erwuchs aus dem lange
erkannten Fehlen einer naturwissenschaftlichen Nebenfachausbildung in den
Lehramts-Studiengängen. Aus Zeitgründen wird hier meist auf Chemie und Physik verzichtet, mit dem Ergebnis, dass die
Studierenden auch keinen Zugang zu Biochemie oder Biophysik und somit auch
nicht wirklich zu Molekularbiologie und
Genetik finden. Raus kommen Referendare, die sich in der Schule vor diesen Themen drücken und im schlimmsten Fall ihren Schüler/inne/n erklären, „Formeln
sind nicht so wichtig, die kann ich auch
nicht“. Trotz intensiven Werbens gelang
es uns nicht, ein passendes Naturwissenschafts-Modul gemeinsam mit den Chemikern und Physikern zu entwickeln, das
für alle Lehrämtler mit diesen Fächern
angeboten würde. Also mussten wir uns
selbst eins stricken, und was als Notlösung geboren wurde, hat sich mittlerweile
zu einem erfolgreichen Renner entwickelt. (In Nordrhein-Westfalen war zudem
damals für die gymnasialen Unterstufe
geplant, Naturwissenschaften disziplinübergreifend zu vermitteln – dieses Vorhaben wurde dann zwar durch einen
Wechsel der Landesregierung kurz vor
der Realisierung gestoppt – aber wer
weiß...).
Statt dreier konventioneller Einführungsvorlesungen in Biologie, Chemie
und Physik bekommen die Studierenden
jede Woche drei Aufgabenblätter mit Fragen, die sich am Schulstoff der Mittelund Oberstufe orientieren. Diese Fragen
müssen sie bearbeiten und dann in kleinen Lerngruppen von etwa zehn Studierenden unter Anleitung von zwei erfahrenen Studierenden (die sich selbst in der
49
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Praxisphase ihres SchlüsselkompetenzModuls befinden, siehe oben) diskutieren. Jede/r Lehramtsstudierende besucht
also wöchentlich drei verschiedene Lerngruppen statt drei verschiedener Vorlesungen. Im zweiten Semester gibt es
dann eine Vorlesung „Naturwissenschaften im Zusammenhang“ und ein dazu
passendes NaWi-Praktikum, um die drei
Fächer besser zu verknüpfen. Der Lernerfolg – dokumentiert sowohl durch die
Modul-begleitenden und die Modulabschluss-Prüfung, als auch durch den weiteren Studienerfolg im direkten Vergleich
zu den Biowissenschaftlern, die stattdessen klassische Vorlesungen und Praktika
besucht haben – ist enorm! Zugegeben,
das Modul ist happig, aber wer es erfolgreich durchsteht, der schafft den Rest fast
mit links.
Ach ja: letztens kam ein ewig-zu-spät-kommender Studi zum NaWi-Praktikum und fragte
lautstark: „Und wo ist jetzt hier das Navigations-Praktikum?“ – Vielleicht hatte er gar nicht
so unrecht. Es zeigt zum einen, ob der eingeschlagene Kurs eines Biologie-Studiums der
richtige ist, und es gibt Orientierung in der
faszinierenden Breite der Naturwissenschaften.
Wir glauben nicht, dass eine/r unserer Absolvent/inn/en später Ausweichmanöver segeln
muss, um nicht an chemischen oder physikalischen Formeln und Zusammenhängen unterzugehen.

Die Vertiefungs-Phase
Im fünften Fachsemester wählen die
Studierenden aus einem Angebot von
rund 15 Vertiefungs-Modulen, die das
Spektrum der in Münster vertretenen Forschungsrichtungen in der Biologie widerspiegeln, zwei Module aus, die ihren Interessen entsprechen. Die Studierenden ha50

Abb. 2: Entwicklung der Anzahl am ERASMUS-Programm teilnehmender Studierender
(die Gesamtanzahl der Studierenden im fünften Fachsemester beträgt jeweils ca. 110).

ben aber auch die Möglichkeit, dieses
Semester z.B. für einen Auslandsaufenthalt (als Mobilitätsfenster!) zu nutzen. Dieses Angebot wird in steigendem Maße
angenommen: während in den DiplomStudiengängen die Zahl derer, die selbstorganisiert oder im Rahmen von Austauschprogrammen ins Ausland gingen,
kaum wahrnehmbar war, sammelt aktuell
rund ein Drittel unserer Studierenden bereits in der Bachelor-Phase Auslandserfahrungen (Abb. 2).
Bei der Anrechnung im Ausland erbrachter Studienleistungen kommt es uns
selbstverständlich auf eine Gleichwertigkeit hinsichtlich des Niveaus, nicht aber
auf eine Gleichartigkeit der Inhalte an.
Dadurch eröffnen wir unseren Studierenden ein deutlich größeres Spektrum an
Möglichkeiten – gerade auch in Bereichen der Biologie, die wir in Münster
nicht anbieten. Außerdem machen wir
immer wieder die Erfahrung, dass sich
auch diese recht frühen Auslandsaufenthalte äußerst positiv auf die persönliche
Entwicklung der Studierenden in Bezug
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auf Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen auswirken.
Neben der Option eines Auslandssemesters haben die Studierenden auch die
Möglichkeit, ein Vertiefungs-Modul durch
ein Betriebspraktikum zu ersetzen. Dies
ist ein wichtiger berufsqualifizierender
Aspekt im Studiengang, da hierüber bereits während des Studiums wichtige Erfahrungen in möglichen Berufsfeldern gemacht und erste Kontakte zu Betrieben
hergestellt werden können. Über ihre Erfahrungen berichten sowohl die „Ausländer“ als auch die „Industriellen“ während
des Berufsfelder-Tages im Rahmen des
Schlüsselkompetenz-Moduls des nächstjüngeren Semesters – deren Appetit damit gleich geweckt wird.
Das Projekt-Modul
Der umfangreichen, abschließenden
Bachelor-Arbeit ist als weiteres überfachliches Modul das Projekt-Modul vorangestellt. Das Projekt-Modul dient der theoretischen Vorbereitung auf die experimentelle Bachelor-Arbeit. Dabei haben wir
bewusst auf eine klare Grenze zwischen
Projekt-Modul und Bachelor-Arbeit verzichtet, und der Großteil des Projekt-Moduls läuft direkt in der Arbeitsgruppe ab,
in der die anschließende Bachelor-Arbeit
absolviert wird. Die Studierenden erleben dieses Modul daher meist auch gar
nicht als ein eigenständiges Modul; Phasen theoretischer Arbeit wechseln sich
mit Phasen des Experimentierens ab. Die
frühe Anbindung an eine Arbeitsgruppe
motiviert die Studierenden, die sie sich
als Mitglieder einer Forschungsgruppe
sehen und erleben, dass ihre Arbeit einen

echten Beitrag zum Erkenntnisgewinn
und Fortschritt leistet.
Der Übergang zwischen Projekt-Modul und Bachelor-Arbeit verläuft in den jeweiligen Arbeitsgruppen durchaus recht
unterschiedlich: von der klaren Trennung
zwischen einem vorbereitenden Theorieteil mit der Herausarbeitung einer Fragestellung für die nachfolgende praktische
Bachelor-Arbeit bis hin zu einem simultanen Einsatz von Projekt-Modul und vorbereitenden Experimenten der Abschlussarbeit. Hier haben wir den Arbeitsgruppen, in denen ja auch die hauptsächliche
Betreuung der Studierenden in ProjektModul und Bachelor-Arbeit geleistet wird,
bewusst die Freiheit gelassen, sich – nach
Maßgabe der Fragestellung, die bearbeitet wird – innerhalb dieser Bandbreite zu
entscheiden (Form folgt Funktion).
Im Unterschied zur individuellen Bachelor-Arbeit ist das Projekt-Modul jedoch als Teamarbeit organisiert, die mit
einer gemeinsam verfassten und verantworteten Studienarbeit endet. Das gibt
uns die Gelegenheit, das Verfassen dieser Studienarbeit als Projekt zu definieren, und an diesem biologischen Projekt
die fachübergreifende Methode Projektarbeit und die Kompetenz zur Teamarbeit
zu erarbeiten. Natürlich war eine Abschlussarbeit immer schon ein Projekt,
und meist wurde sie auch eingebunden
in das Team einer Arbeitsgruppe verfolgt.
Wir haben das nur ein wenig formalisiert
(zugegeben, nicht zur Freude aller Kolleg/inn/en), um die Studierenden mit den
heute außerhalb der Universität üblichen
Werkzeugen der Projektarbeit vertraut zu
machen und um typische Probleme der
Teamarbeit und Möglichkeiten zu ihrer
51
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Vermeidung oder Behebung zu thematisieren. Dazu wird das Projekt-Modul
durch Workshops und Seminare ergänzt,
in denen die Studierenden auch lernen,
Datenbanken zur Literaturrecherche zu
nutzen, Literaturverwaltungssysteme zu
verwenden, wissenschaftliche Texte kritisch zu lesen und stilistisch sowie formal
korrekt zu verfassen.
Während der Projekt-Arbeit arbeiten
die Studierenden in der Regel als Dreierteams zusammen. Diese Studierendenteams werden von Studierenden aus der
Praxisphase des Projektleitungs-Moduls
in unseren forschungsorientierten MasterStudiengängen angeleitet. Wieder eine
Verzahnung von zwei Studiengängen, die
dazu genutzt wird, unterschiedlich weit
fortgeschrittene Studierende von- und
miteinander lernen zu lassen: die Studierenden im Projekt-Modul profitieren von
der fachwissenschaftlichen Projektbetreuung durch die Projektleiter; die Projektleiter lernen auf diese Weise, Projekte zu organisieren und Teams zu betreuen. Und
wieder im Prinzip nichts neues, Studierende in Forschungspraktika wurden immer schon von Diplomand/inn/en betreut
und Diplomand/inn/en von Doktorand/
inn/en, nur eben formalisiert und das
heißt: thematisiert.
Die Bachelor-Arbeit
Die als Team bearbeiteten Projekte
münden in individuelle (natürlich noch
nicht selbständige, sondern stark angeleitete) Forschungsarbeiten, die in der Bachelor-Arbeit durchgeführt werden. Projekt-Modul und Bachelor-Arbeit haben zusammen eine Dauer von sechs Monaten.
52

Wir haben uns bewusst für eine relativ
lange und in aller Regel praktische Bachelor-Arbeit entscheiden (und im Akkreditierungsprozess sehr dafür gekämpft, am
Ende aber insofern verloren, als es nur
mit Hilfe von sogenannten kreativen Lösungen möglich war – siehe unten), um so
die Studierenden auch tatsächlich an die
faszinierende Welt der Forschung heranzuführen und sie nicht nur ein „Rezept
nachkochen zu lassen“ oder gar in ausschließlich theoretischen Abschlussarbeiten alles Wichtige über das Mitochondrium zusammengoogeln zu lassen. Die anfängliche Besorgnis, dass die unerfahrenen Studierenden durch die praktischen
Bachelor-Arbeiten die Arbeitsgruppen
und Labors lahmlegen könnten, hat sich
als unbegründet erwiesen. So schließen
die meisten Studierenden mit Arbeiten ab,
die wissenschaftlichen Wert haben und
von vielen Arbeitsgruppen mit Stolz ausgestellt werden.
Das hat übrigens einen interessanten
und so gar nicht geplanten Nebeneffekt.
Die Sorge, schlechte Kandidat/inn/en
könnten die Forschung der Arbeitsgruppe behindern, führt zu einer ausgeprägten Konkurrenz um die guten Kandidat/
inn/en, die ja erfahrungsgemäß nicht nur
nicht bremsen, sondern die Forschung
sogar unterstützen können. Das führt zu
einem Wettbewerb um die Studierenden
bereits in der Phase der Vertiefungs-Module im fünften Semester. Fazit: die Module werden besser, und die Studierenden
werden sich des Werts ihrer Arbeitskraft
bewusster.
Die Studierenden erleben die Bachelor-Arbeit unbestreitbar als Höhepunkt ihres Studiengangs: hier kommen auf idea-
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le Weise die bisher erarbeiteten theoretischen und praktischen Fähigkeiten sowie
die erworbenen fachwissenschaftlichen
und überfachlichen Kompetenzen zusammen. Die Studierenden werden von der
Motivation getragen, durch den eigenen
forschenden Ansatz in ihren jeweiligen
Arbeitsgruppen Bestätigung zu finden.
Somit bereiten die Bachelor-Arbeiten die
Studierenden auch sehr gut auf die Master-Phase vor, in der das forschende Lernen – integriert in individuelle Arbeitsgruppen – immer stärker im Vordergrund
steht. Gleichzeitig tauchen sie bereits im
Bachelor-Studium einmal exemplarisch in
echte Forschungsarbeit ein – unseres Erachtens eine unverzichtbare Erfahrung in
jedem Universitätsstudium (und die einzige für Bachelor-Absolvent/inn/en, die mit
diesem Abschluss eine berufliche Laufbahn einschlagen wollten). Und wie könnte man den erfolgreichen Erwerb von
Kompetenzen, also von Wissen, das zu
Handeln befähigt, besser prüfen als in einer solchen echten kleinen Forschungsarbeit. Liebe KMK: das geht nicht in sechs
Wochen! Jedenfalls nicht in den Naturwissenschaften.
Die Master-Studiengänge
Unser Fachbereich bietet drei forschungsorientierte Master-Studiengänge
an – ein disziplinärer Master Biowissenschaften und zwei interdisziplinäre: Biotechnologie in Kooperation mit dem Fachbereich Chemie und Pharmazie sowie
Molekulare Biomedizin in Kooperation mit
der Medizinischen Fakultät. Alle drei Master-Studiengänge sind strukturell gleich
aufgebaut: Die Studierenden können im

ersten Jahr aus einem Angebot von BlockModulen frei wählen und somit sehr flexibel eigene Schwerpunkte innerhalb der
Studiengänge setzen. Damit aus der
Wahlfreiheit keine Beliebigkeit wird, beraten sie Mentor/inn/en bei der Planung des
individuellen Studienverlaufs. Auch besteht die Möglichkeit, durch selbst organisierte externe Module (an anderen Hochschulen im In- und Ausland, aber auch in
außeruniversitären Einrichtungen) das
Studienprofil individuell zu optimieren.
Einziger obligatorischer, gemeinsamer Bestandteil aller Master-Studiengänge ist das oben schon erwähnte, überfachliche Projektleitungs-Modul. In diesem Modul begleiten die Master-Studierenden studentische Teams aus dem fünften und sechsten Bachelor-Semester, die
sich dort im Projekt-Modul befinden.
Lernziel der Projektleiter ist es, Methoden
des Projekt-Managements (von Planung
bis Teamleitung) kennenzulernen und
praktisch zu erproben. Gleichzeitig wird
in diesem Modul der Sachkundenachweis
für Projektleiter/innen in gentechnischen
Anlagen nach § 15 GenTSV erworben.
Auch bei den Master-Studiengängen
haben wir im Akkreditierungs-Verfahren
erbittert und vergeblich (d.h. es geht
nicht ohne Tricks) um die umfangreiche,
empirische Abschlussarbeit gekämpft.
Und doch hören wir durch die Bank von
unseren Absolvent/inn/en, dass gerade
die Master-Arbeit am meisten Spaß gemacht und am besten auf eine anschließende Promotion oder den Wechsel in
den Beruf vorbereitet hat. Die intensive
wissenschaftliche Arbeit an einem echten
Forschungsproblem fördert ohnegleichen
das folgerichtige Planen, Durchführen und
53

08_Robert Klapper:01_Weber.qxd 08.09.2010 09:40 Seite 54

Auswerten von Experimenten, stärkt die
Eigenständigkeit und lehrt, Rückschläge
und Frustrationen – ja, die soll es geben –
zu verkraften. Wichtige Lektionen für Berufsleben oder Promotion, die einfach ihre Zeit benötigen.
Erfahrungen
Eine komplette Umstellung aller Studiengänge, Neuorientierung der Inhalte, Integration völlig neuer Elemente, Umstellung der Lehr- und Prüfungsformen sowie
der Prüfungsverwaltung verursacht nicht
nur einen immensen logistischen Aufwand, diese Operation am offenen Herzen – der Betrieb geht ja weiter und die
Studierenden der alten Studiengänge verschwinden ja nicht über Nacht – geht natürlich nicht ohne Probleme vonstatten.
Und auch nicht ohne Fehleinschätzung
oder handwerkliche Fehler. Das ist einfach so, und das akzeptieren auch die
Studierenden, wenn man transparent damit umgeht und sie in den Prozess auch
der Fehlerbehebung aktiv einbindet. Niemand hat etwas dagegen, wenn der Fachbereich sich als lernende Organisation
versteht – nicht einmal die Akkreditierungsagenturen: Modul-Handbücher sind
eben nicht in Stein gemeißelt, und für
Verbesserung muss niemand auf die ReAkkreditierung warten. Glücklicherweise
erleben wir aber auch erfreut, dass sich
manches, das zunächst in der Planung
eher skeptisch betrachtet wurde, in der
Praxis als gute Entscheidung erweist.
Wir haben erlebt, dass es immens
wichtig ist, bei dem Reformprozess –
auch wenn er von einer kleinen Gruppe
innerhalb des Fachbereichs vorangetrie54

ben werden kann – möglichst viele Beteiligte auf allen möglichen Planungs- und
Entscheidungsebenen früh und immer
wieder mit ins Boot zu holen. Unverzichtbar ist, die Studierenden an allen Planungen und Entscheidungen zu beteiligen.
Nur auf diese Weise ist ein hohes Maß an
Identifikation mit dem Studiengang gewährleistet, und damit eine aktive Beteiligung auch an der weiteren Optimierung.
Sicher knirschte es in der Umbruchphase gewaltig im Getriebe. Wichtig war
uns aber, dass dieses Knirschen nicht
(oder doch so wenig wie möglich) zu
Lasten der Studierenden ging. So haben
wir das Beratungs- und Betreuungsangebot deutlich erhöht – sei es durch je eine
zusätzliche Stelle im Bereich Studienkoordination bzw. überfachliche Module, sei
es durch neu entwickelte Software-Lösungen (online-Notenverwaltung, interaktive
online-Modulwahlen oder eine Moduldatenbank). Wenn wir gesehen gaben, dass
etwas nicht so funktioniert wie geplant,
haben wir versucht, schnell zu handeln
und bereits im laufenden Modul Abhilfe
zu schaffen (ganz wichtig!). Dieser Anspruch, dass unsere Studierenden nicht
die Leidtragenden von Unwägbarkeiten
der Reform sein dürfen, wird auch honoriert. Nicht nur in allen möglichen und unmöglichen Ratings und Rankings, sondern
auch durch eine geringe Abbrecherquote
in höheren Fachsemestern.
Gegen eine gewisse Abbrecherquote im
ersten Studienjahr lässt sich wohl wenig machen; hier handelt es sich in vielen Fällen um
Studierende, die nie aktiv in Erscheinung getreten sind oder im Studiengang parken, um
doch noch in die Medizin zu wechseln, oder
aber die – und das leider trotz vieler Informationswege, die wir zur besseren Orientierung
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der Studieninteressierten nutzen – mit falschen
Erwartungen in den Studiengang gekommen
sind. Hier führt leider oft erst der Praxisschock
zu der Erkenntnis, dass man mit einer ausgesprochenen Chemie-Phobie oder der Einstellung, dass sich der Begriff „Formel“ ausschließlich auf Autorennen beziehen sollte, in
einem Biologie-Studium fehl am Platze ist. Diejenigen, die das erste Studienjahr aber meistern, erwerben ihren Abschluss dann fast alle
innerhalb der Regel-Studienzeit – da sind wir
im Vergleich zum Diplom deutlich besser geworden.

Neben den überwiegend positiven Erfahrungen mussten wir jedoch auch einige negative Entwicklungen feststellen, die
wir nicht verschweigen wollen: Der Umstand, dass in den Bachelor- und MasterStudiengängen, anders als beim früheren
Diplom, nicht mehr alles an einer einzigen großen Abschluss-Prüfung hängt,
sondern abschlussnotenrelevante Prüfungen über den kompletten Studiengang –
beginnend im ersten Fachsemester – verstreut sind, zeitigt ambivalente Folgen:
Der sicherlich positive Aspekt eines frühen und kontinuierlichen Feedbacks führt
– für Studierende wie Dozent/inn/en – zu
einem Prüfungsmarathon, dem einige
(Studierende wie Dozent/inn/en) kaum
gewachsen sind. Die Studierenden klagen
über den permanenten Leistungsdruck
und die leider auch deutlich verstärkte
Konkurrenz untereinander. Derzeit versuchen wir diese Erscheinung dadurch abzufedern, dass die drei Grundlagen-Module des ersten Studienjahres nur mit halber Gewichtung in die Abschluss-Note
eingehen. Damit tragen wir auch dem
Umstand Rechnung, dass der Wissensstand der Studierenden initial – je nach
Qualität des Schulunterrichts und Kombination der Leistungskurse – recht unter-

schiedlich ist, und ebenso die Probleme
bei der Eingewöhnung in das Studium –
je nachdem, wo unsere Studierenden herkommen. Hier ist aber noch ein klarer
Handlungsbedarf für „Bologna 2.0“ festzustellen.
Auch das zweite Problem, das wir feststellen, hängt unmittelbar mit der fehlenden Abschlussprüfung zusammen. Im
Master-Studium führt die Modularisierung
tatsächlich dazu, dass kein Überblickswissen mehr erworben wird. Es gibt in
unserem System von Block-Modulen auch
keine durchgehenden, semesterbegleitenden Vorlesungen mehr. Die Konsequenz ist ein eklatanter Theoriemangel,
der zunehmend von Studierenden wie
von Professor/inn/en beklagt wird. Wir
hatten als Ausgleich der abgeschafften
Diplom-Hauptfach-Prüfung eine „Verteidigung“ der Master-Arbeit vorgesehen
und dafür auch zwei Monate Lernzeit eingeplant (während derer die Gutachten für
die schriftliche Master-Arbeit verfasst
werden können). In der Praxis hat sich
diese Regelung jedoch nicht bewährt. Die
Prüfenden beziehen dieses Abschlusskolloquium weitgehend auf den engen Bereich der Master-Arbeit, und die Studierenden bereiten sich auch nur darauf vor.
Es mag dies an mangelnder Kommunikation im Vorfeld bei der Einführung der
Master-Studiengänge gelegen haben; damals schien die erste Master-Arbeit und
ihre Verteidigung noch in weiter Zukunft.
Fakt ist aber, dass das System sich nun –
ungewollt – so „falsch“ etabliert hat und
wohl auch nicht einfach korrigierbar ist.
Auch hier besteht also Handlungsbedarf
für „Bologna 2.0“. Wir haben dabei
durchaus den Anspruch, nicht einfach zu55

08_Robert Klapper:01_Weber.qxd 08.09.2010 09:40 Seite 56

rückzugehen zur alten „Hauptvorlesung“
und „Hauptfachprüfung“, sondern modernere, kompetenzorientierte Lehr- und
Prüfungsformen zu entwickeln.
Die Akkreditierung
Wir haben es schon angedeutet. Die
Akkreditierung war nicht unsere Lieblingserfahrung im Studienreformprozess.
Akkreditierung? Da gibt’s zur Zeit nur
eins: Augen zu und durch. Was für eine
Verschwendung von Zeit und Energie,
Geld und gutem Willen! Früher hatten wir
es mit einem Ministerium zu tun, das uns
minutiös vorgeschrieben hat, wie wir gute
Biolog/inn/en auszubilden haben, z.B.
wieviele Unterrichtsstunden und Prüfungen es maximal geben darf (maximal!,
nicht minimal – kann uns das mal einer
erklären? Geht so Qualitätsmanagement?). Sogar, wie lange mündliche oder
schriftliche Prüfungen dauern dürfen
oder müssen. Wie lange? Ist das ein Qualitätskriterium? Dann sind die Universitäten in die Unabhängigkeit entlassen worden und sollten alles selbst bestimmen,
die Qualitätskontrolle sollte durch Expert/inn/en, also sozusagen im peer review Verfahren, erfolgen. Um das zu organisieren, werden Akkreditierungsagenturen gegründet, um die zu kontrollieren,
wird ein Akkreditierungsrat ins Leben gerufen, und der erhält seine Instruktionen
von der Kultusminister-Konferenz (KMK).
Jetzt haben wir es mit 16 Ministerien zu
tun! Und wo man früher ins Ministerium
fahren und dort überrascht auf einsichtige
und umsichtige Mitarbeiter/innen treffen
konnte, die einen sogar mit guten Ideen
unterstützen konnten (vielleicht nicht im56

mer, aber wir haben es erlebt!), da heißt
es heute achselzuckend: „Das ist eine
KMK-Vorgabe.“ Gleichbedeutend mit: da
kann man nichts machen.
Und im Namen von KMK-Vorgaben
wird dann jede Innovation verhindert. Ein
Modul mit 15 Kreditpunkten Umfang?
Geht nicht. Eines mit vier? Geht auch
nicht. Zwei Prüfungen in einem Modul?
Geht nicht. Am schlimmsten: eine umfangreiche Abschlussarbeit, in der die
Studierenden alles einsetzen und umsetzen können, was sie im Studium gelernt
haben, die beste und umfassendste und
zuverlässigste Kompetenzprüfung, die
man sich überhaupt nur vorstellen kann,
die dazu den Studierenden auch noch
Spaß macht und den Lehrenden etwas
bringt, die zur Forschung und zum Fortschritt beitragen kann, die sowohl die
wissenschaftliche als auch die persönliche Entwicklung der Studierenden fördert, die ein international anerkanntes
und hochgeschätztes Qualitätsmerkmal
der deutschen Universitätsausbildung ist
(na ja, war!)? Geht nicht. Geht nicht, geht
nicht, geht nicht. Kann das mal jemand
abstellen?
Um nicht missverstanden zu werden:
wir wissen um die Bedeutung von Qualitätssicherung, die nun einmal, der
menschlichen Natur sei’s geklagt, nur mit
einem externen Element zuverlässig funktioniert. Nichts gegen die Idee der Akkreditierung, und schon gar nichts gegen die
Beteiligung von Expert/inn/en. Der Besuch
der Expert/inn/en und die Diskussion mit
ihnen, verläuft ja auch in aller Regel sehr
fruchtbar und bringt, wenn er glückt, beiden Seiten neue Erkenntnisse. Nur was
dann kommt, ist pure Erbsenzählerei der
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Akkreditierungsprofis: wenn an die lange
Liste aller vermeintlichen Bologna-Vorschriften, verschärft durch KMK-Empfehlungen (die aus Angst um die Reakkreditierung der Akkreditierungsagentur durch
den Akkreditierungsrat allemal als Vorschriften aufgefasst werden) ein Häkchen
gemacht werden kann, dann ist das ein
guter Studiengang. Aber wehe, wenn
nicht! Dann drohen Auflagen und Verzögerungen und zusätzliche Kosten – da
können die Gutachter/innen noch so beeindruckt gewesen sein und noch so gelobt haben und noch so darauf bestanden
haben, dass der Studiengang trotz des
fehlenden Häkchens (oder gar g’rad
d’rum) unbedingt und so akkreditiert werden muss! Hilft alles nichts: das geht nicht.
Nahezu unglaublich muten dann die
guten Ratschläge der Akkrediteure an: Bachelor-Arbeit länger, als es die Vorgaben
zulassen: „Mogeln Sie doch – das machen
die anderen auch so: nehmen Sie einfach
Elemente aus der Bachelor-Arbeit raus
und behandeln die als separates Modul.“
Hauptsache, auf dem Papier sieht’s schön
KMK-regelkonform aus. Ein unbestreitbarer Vorteil der Akkreditierung liegt darin,
dass in den Fachbereichen die Kreativität
gefördert wird. Aus der Aufforderung zum
Mogeln ist bei uns das MoGeL-Modul entstanden (Methodische und organisatorische Grundlagen der experimentellen Lebenswissenschaften), das parallel zur Bachelor-Arbeit absolviert wird.
Die Lehramts-Studiengänge
Oh je, noch so eine Enttäuschung. Und
wieder die KMK. Plus länderspezifische
Vorgaben. Obendrauf womöglich noch eine (oder viele) universitätsweite Rahmen-

prüfungsordnung(en). Man kann sich
denken, worum es da geht: strukturelle
Vorgaben bis zum Abwinken. Wer jemals
Lust gehabt haben sollte, sich um die
Lehramts-Ausbildung zu kümmern, verliert sie spätestens jetzt. Da geht dann
wirklich gar nichts mehr. Die Lehrämtler
werden unweigerlich und mehr denn je
zum fünften Rad am Wagen, zu Stief- und
Schmuddelkindern, wenn nicht gar zum
Mühlstein um den Hals der/des um Exzellenz ringenden Hochschullehrer/in/s,
Fachbereichs, gar der Universität.
Will man alle Vorgaben erfüllen – und
man muss, sogar schnell (sonst hängt
man in der Endlosschleife von Ordnungen schreiben, von der Rechtsabteilung
oder der Bologna-Stabstelle oder dem
Akkreditierungs-Office oder der Akkreditierungsagentur oder sonstwem mit dem
Vermerk „überarbeiten“ zurückerhalten,
neu und kreativer umschreiben, wieder
einreichen – und feststellen, dass sich
mittlerweile die Rahmenordnung oder die
KMK-Vorgaben oder das Lehrerausbildungsgesetz oder sonstwas geändert hat,
also zurück auf Los), dann gibt es, wenn
überhaupt, nur zwei Möglichkeiten: entweder, man trennt das Lehramtsstudium
rigoros und vollständig von den übrigen
Studiengängen ab und gibt damit jeden
Anspruch auf Polyvalenz auf –
Polyvalenz – Sie erinnern sich? Die Idee,
dass einem ein Studienabschluss, insbesondere ein Bachelor-Abschluss, mehr als eine Option für das weitere Studium und/oder den folgenden Karriereweg eröffnen sollte.

– oder man orientiert sich auch bei
den fachwissenschaftlichen Studiengängen an all den gängelnden Vorschriften,
die es einem so unmöglich machen, ein
vernünftiges Lehramts-Studium zu konzi57
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pieren – wer will da wählen, zwischen
zwei Übeln – und wer hat schon die Ressourcen, sich eine Wahl erlauben zu können. Und glauben Sie uns: diesen kleinen
Satz zu schreiben, zu lesen, zu verstehen,
ist ein Kindergeburtstag gegen die Konzeption eines gestuften Lehramts-Studiengangs.
Bologna 2.0
Aber wir wollen nicht jammern. Vielmehr gehen wir jetzt daran, auf der
Grundlage der bislang gemachten Erfahrungen unsere Studiengänge weiter zu
optimieren. Wir werden hierzu sicherlich
die Anzahl der vielen Prüfungselemente
im Bachelor-Studium reduzieren, sehen
dabei aber mit Grausen, dass die aktuellen KMK-Vorgaben nun eine Übersteuerung ins Gegenteil zu erzwingen scheinen, wenn pro Modul nur noch eine Prüfung vorgesehen ist. Wenn das von den
Akkreditierungsagenturen sinnvoll interpretiert und umgesetzt wird, haben wir
damit kein Problem. Dann kann eine Prüfung durchaus aus mehreren Elementen
bestehen; wichtig ist dabei aber die Kompensationsmöglichkeit: alle Prüfungselemente eines Moduls werden zu einer Prüfungsleistung zusammengerechnet, und
erst dann entscheidet sich, ob die/der
Kandidat/in bestanden hat oder nicht. So
verstanden ist die Forderung der Begrenzung auf eine Prüfung pro Modul sogar
sinnvoll! Und sie ist dabei auch im Interesse der Studierenden.
Neben einigen Verbesserungen, die
aufgrund ihrer Spezifität für die münsteraner Studiengänge an dieser Stelle nicht
von allgemeinem Interesse sein dürften,
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wollen wir vor allem mehr Flexibilität in
unsere Studiengänge einbauen, und zwar
sowohl innerhalb also auch zwischen den
Studiengängen und im Übergang vom
Studium in den Beruf. Wir könnten uns
zum Beispiel einen erleichterten Wechsel
in den Bachelor-Studiengang nach dem
vierten Fachsemester, also nach der
Pflicht und vor der Kür, vorstellen: an die
Stelle der bisher Modul-für-Modul betriebenen Leistungsanrechnung könnte hier
eine großzügigere Überprüfung der bislang erworbenen Kompetenzen treten. In
unserem Studiengang stellt hier z.B. das
Schlüsselkompetenz-Modul im zweiten
Studienjahr ein gewisses Problem dar: so
etwas gibt es andernorts kaum, und wenn
wir darauf bestehen, dass Studierende,
die zum dritten Studienjahr zu uns wechseln wollen, Schlüsselkompetenzen im
gleichen Umfang wie unsere eigenen Studierenden nachweisen, dann kommen die
neuen nicht darum herum, dieses Modul
nachzustudieren. Und das geht kaum ohne Zeitverlust. Wir wissen bisher weder,
ob wir das dürfen, noch ob wir (die Lehrenden und die Studierenden) das überhaupt wollen. Bologna 2.0 ist ein Prozess,
der gerade erst beginnt.
Wichtiger noch erscheint uns eine Flexibilisierung im Übergang vom Bachelor
zum Master oder in den Beruf. Viele Studierende wünschen sich nach sechs anstrengenden Bachelor-Semestern, in denen oft kaum Zeit zum Ausprobieren oder
auch nur Nachdenken über zukünftige
Optionen und Berufswünsche blieb – einfach ein bisschen Luft. Die könnten wir ihnen durch innovative Module verschaffen
– und Dank der kürzlichen Erkenntnis der
KMK, dass Bologna keinesfalls sechs plus
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vier Semester vorschreibt, sondern dass
Bachelor-Studiengänge auch acht Semester umfassen dürfen und entsprechend
Master-Studiengänge nur zwei, dürfen wir
das jetzt auch. Wir träumen von einer optionalen Discovery-Phase von einem oder
zwei Semestern, die Studierende je nach
Wunsch ab dem dritten Studienjahr einfügen können – wenn sie wollen. Für jemanden, die/der möglicherweise nach
dem Bachelor ins Berufsleben eintreten
möchte, könnte es sinnvoll sein, das Betriebspraktikum (bei uns bisher als Option ca. zwei Monate im fünften Semester)
auszudehnen, um so die in der Industrie
meistens geforderten drei bis vier Monate für ein vollwertiges Industriepraktikum
zu erreichen.
Auslandsaufenthalte in der Vertiefungsphase des fünften Semesters sind
manchmal wegen der nicht synchronisierten Semesterzeiten nicht ganz leicht
in unseren Semesterablauf zu integrieren,
und sie sind in jedem Fall recht kurz. Hier
könnte eine individuelle Ausdehnung der
Vertiefungsphase über die Semestergrenze hinaus für eine hinreichende Flexibilisierung im Studienverlauf sorgen. Eine dritte Möglichkeit neben Industriepraktikum und Auslandsaufenthalt könnte
auch eine Ausdehnung der Bachelor-Arbeit sein (auch das ein Wunsch, der von
Studierenden öfters geäußert wird). Und
wenn wir schon kreativ sind: warum nicht
ein Semester Jazz oder Anglistik? Solange
ECTS-Kreditpunkte erworben werden,
kann alles ordentlich verbucht werden.
Beim Eintritt in ein Master-Studium (bei
uns oder sonstwo), muss und wird dann
natürlich geprüft werden, was davon als
relevant für die Aufnahme ins Master-Pro-

gramm gezählt werden kann. Ob also z.B.
ein einjähriger Master ausreicht, oder ob
im Rahmen eines zweijährigen MasterProgramms bestimmte fortgeschrittene
Module des Bachelor-Studiums angerechnet werden können (wenn das Niveau
passt, warum nicht?).
Das eröffnet dann auch gleich neue
Perspektiven für das Master-Studium.
Kann man unsere zweijährigen MasterStudiengänge auch als verkürzte einjährige Programme anbieten? International
könnte das durchaus interessant sein. Wir
würden zusätzliche Eintrittswege in unser
System eröffnen, für Absolvent/inn/en von
z.B. vierjährigen Bachelor-Programmen
im Ausland. Oder für Medizin- oder Pharmazie-Student/inn/en, die Spaß an der
Naturwissenschaft entwickelt haben und
z.B. über eine naturwissenschaftliche Promotion nachdenken.
Sicher die größte Herausforderung für
Bologna 2.0 ist aber der Anspruch, kompetenzorientiert zu lehren und zu prüfen.
Während neue Strukturen mit Modulen,
Arbeitslasten, Kreditpunkten usw. noch einigermaßen einfach zu konzipieren und
umzusetzen sind, gestaltet sich die inhaltliche Umsetzung deutlich anspruchsvoller. Die Inhalte der einzelnen Veranstaltungen eines Moduls sollen so aufeinander abgestimmt sein, dass auch tatsächlich die beabsichtigten Kompetenzen erworben werden können. Und es müssen
nicht nur die Inhalte, sondern auch die
Vermittlungs- und Prüfungsformen auf
den Prüfstand. Ist eine Vorlesung oder ein
Seminar besser dafür geeignet, bestimmte Kompetenzen optimal zu entwickeln?
Oder vielleicht einen ganz andere, neue,
(inter)aktivere Form der Lehre? Kann der
59
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Erwerb der Kompetenz besser durch eine Klausur oder durch ein Kolloquium
überprüft werden? Oder vielleicht durch
eine ganz andere, neue, umfassendere
Form der Prüfung? Ja, hier ist noch Handlungsbedarf!
Bei manchen dieser Fragen mag es
sinnvoll sein, Lösungen in Münster zu erarbeiten. Aber viele dieser Fragen treiben ja auch Kolleg/inn/en an anderen
Standorten um, und da wäre mehr Kommunikation und Austausch über Probleme
und Lösungen hilfreich. Und manche Fragen lassen sich einfach grundsätzlich
nicht lokal lösen. Während KMK und Länder und Universitäten in vielen Bereichen
mehr Vorgaben machen, als eine gute
Studienplanung verkraften kann, vermissen wir an anderer Stelle sinnvolle (zumindest) nationale Regulierungen. Wie
wäre es z.B. mit einer einheitlichen Bewerbungsfrist für den Übergang vom Bachelor zum Master? Oder mit einheitlichen formalen Anforderungen an (vorläufige) Zeugnisse? Es kann doch eigentlich
nicht sein, dass an einigen Hochschulen
zukünftige Absolvent/inn/en bereits im
fünften Fachsemester regulär endgültige
Zeugnisse über die Kreditpunktzahl aller
sechs Semester erhalten, während an anderen Universitäten eine Ausgabe von
Zeugnissen erst mit mehrmonatiger Latenz nach Erbringung der letzten Prüfungsleistung möglich zu sein scheint.
Und was sollen Zulassungskommissionen
tun, wenn vorläufige Zeugnisse vorgelegt
werden, die zwar mehr als 60 (!) Einzelleistungen ausweisen, sich aber über ei-

ne vorläufige Gesamtnote oder zumindest über eine Gebrauchsanweisung zur
Handhabung und Gewichtung der Einzelnoten ausschweigen?
Wie wäre es, wenn wir biologischen
Fachbereiche ein Netzwerk für Bologna
2.0 bilden würden, damit nicht in jedem
Fachbereich mühsam und unabhängig
Antworten für diese Fragen gefunden
werden müssen? Wenn wir voneinander
anhand von best practice Beispielen lernen könnten, ohne dass wir Standardlösungen für alle finden oder gar vorgeben
wollten? Wenn es ein Zentrum gäbe, in
dem auf der Basis hochschuldidaktischer
Forschung der langfristige Erfolg innovativer Lehr- und Prüfungsformen und alternativer Studienkonzepte verglichen und
bewertet würde? Man wird ja noch träumen dürfen...
Literatur:
1 Christoph G, Roessler I. 2010. Bachelor auf Erfolgskurs!? – Eine Überprüfung einzelner Reformziele
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Warum der VBIO noch einen Gang zulegen muss
– und was das mit der DZG zu tun hat
Diethard Tautz

Eine provokante Frage…
Können Sie einem Einser-Abiturienten
ein Biologie-Studium und darin die Spezialisierung im Fach Zoologie aus voller
Überzeugung empfehlen? Inhaltlich habe
ich da keinerlei Zweifel, beschäftigen wir
uns doch mit einer Fülle spannender Untersuchungsobjekte, ausgefeilter Untersuchungsmethoden und innovativer Fragestellungen. Doch was ist mit den Rahmenbedingungen, unter denen wir lehren und
forschen? Wie sieht es aus mit den bürokratischen Erfordernissen, die uns auferlegt werden, um unserer Arbeit überhaupt nachkommen zu können? Und was
wird aus unseren engagierten Nachwuchszoologen – findet sich da wirklich
immer ein adäquater Job mit einer ebenso adäquaten Zukunftsperspektive? Da
trübt sich der Blick doch etwas.
Und dennoch kann nicht oft genug betont werden, dass die Biologie die „Wissenschaft des 21. Jahrhunderts“ ist: Genetische Diagnostik ist in der Forensik eine
Selbstverständlichkeit geworden. Nach
evolutionsbiologischen Prinzipien optimierte Enzyme haben das Wäschewaschen revolutioniert. In der Nahrungsmittelerzeugung geht trotz Gentechnikdebatte ohne biotechnologische Verfahren gar
nichts mehr. Und wer kann sich Umwelttechnologie und Klimaschutz, Naturschutz

und Umweltmonitoring ohne biologischen
Sachverstand vorstellen? Die Biologie ist
in ihrer ganzen Breite in der modernen
Ökonomie angekommen.
Auch die Zoologie hat ihren Anteil an
der Entwicklung der modernen Biologie.
Zu Recht betont die Deutsche Zoologische Gesellschaft daher als eines ihrer
Ziele die „Förderung der Zoologie als
moderne, multidisziplinäre und integrierende Wissenschaft innerhalb der Biologie sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene“. Mit diesem Ansatz wirkt
die DZG der historisch erklärbaren,
gleichwohl kontraproduktiven Zersplitterung der Biologie, ihrer Institutionen und
Akteure entgegen. Diese Zersplitterung
spiegelt sich dann – wenig verwunderlich
– auch an den Universitäten wieder. Denn
„Lebenswissenschaften“ finden dort nicht
nur in der Fakultät „Biologie“ statt, sondern zunehmend auch in den Fakultäten
für Chemie, Physik und Medizin. Die
Kehrseite der Zersplitterung der Kräfte ist
die einigermaßen paradoxe Wahrnehmung der Biologie in der breiten Öffentlichkeit: Die schwankt heftig zwischen
„altmodischen, aber harmlosen Lupenbiologen“ und finsteren „Manipulateuren
des Lebens“. Ganz zu schweigen vom inflationären Gebrauch des Wörtchens
„Bio“ für Produkte und Prozesse, die mit
„Biologie“ häufig wenig zu tun haben.
61
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Die Biowissenschaften brauchen einen
starken Dachverband!
Keine Frage: Es liegt einiges im Argen
bei der Vertretung biowissenschaftlicher
Anliegen – sei es nun die Verbesserung
der Rahmenbedingungen für Lehre und
Forschung oder sei es der Außeneindruck, den die Biologie und die Biologen
vermitteln. Vieler dieser Anliegen nehmen
sich die diversen biowissenschaftlichen
Fachgesellschaften seit vielen Jahren an.
Sie fördern den wissenschaftlichen Austausch innerhalb ihrer Community oder
unterstützen ihren wissenschaftlichen
Nachwuchs. Das ist ausgesprochen verdienstvoll, aber nicht immer ausreichend.
Es waren gerade auch die Zoologen
und die DZG, die frühzeitig erkannt haben, dass es neben den genannten eine
Reihe weiterer Handlungsfelder gibt, die
alle Biowissenschaftler betreffen und dass
es eines starken Dachverbandes bedürfe
- eines Dachverbandes, der die Interessen der Biologie als Ganzes (also jenseits
der fachlichen Spezialisierung) gegenüber Entscheidungsträgern in Politik und
Gesellschaft aktiv und überzeugend vertritt. Nicht von ungefähr war die DZG eine
der beiden Fachgesellschaften, die sich
sowohl im alten vdbiol, als auch im 2004
gegründeten vbbm engagiert hat. Beide
Verbände fusionierten bekanntermaßen
2007 zum Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland
(VBIO). Dieser zählt derzeit neben 5.000
Einzelmitgliedern auch 32 Fachgesellschaften sowie 60 Firmen und Institutionen
zu seinen Mitgliedern. Auch wenn noch
nicht alle der (je nach Zählweise) 60 bis
80 Fachgesellschaften Mitglied im VBIO
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sind, haben sich die formalen Voraussetzungen für die Interessenvertretung seit
2007 deutlich verbessert. Das ist die gute
Nachricht. Weniger angenehm ist die Erkenntnis, dass das langjährige „Vakuum“,
das die Biologen in Bezug auf ihre eigenen Interessen hinterlassen haben, derzeit
ganz maßgeblich von anderen Verbänden
und Disziplinen gefüllt wird. Die Biologen
müssen bereits jetzt kämpfen, um ureigene Themenfelder wie beispielsweise die
Gendiagnostik oder die Umweltbegutachtung wieder in die Biologie zu holen. Und
dabei geht es wohlgemerkt nicht nur um
die akademische “Lufthoheit”, sondern
ganz massiv um Arbeitsplätze und wirtschaftliche Interessen.
Interessenvertretung – was ist das eigentlich?
Doch was verbirgt sich eigentlich ganz
konkret hinter dem Begriff „Interessenvertretung“ – Wofür bezahlen Sie also
letztlich über Ihren DZG-Beitrag auch die
Aktivitäten des VBIO? Hierzu einige bunt
zusammen gewürfelte Beispiele aus der
Arbeit des VBIO:
• Umweltgesetzbuch: Der missglückte
Versuch
Sie haben bisher Biologie bzw. Limnologie als eine gute Basis für die Tätigkeit als Gewässerschutzbeauftragter
gehalten? Wir auch. Leider sah der
Entwurf des Umweltgesetzbuches von
2008 das ganz anders. Als Gewässerschutzbeauftragte hätten demnach nur
Chemiker, Physiker oder Ingenieure
berufen werden können. Der VBIO hatte dagegen energisch protestiert, be-
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vor das gesamte Unterfangen am Ende dann aufgrund von Bund-LänderStreitigkeiten scheiterte.
• Berufsfelder: Der Teufel steckt im Detail
Klassifikation von Berufsfeldern – das
hört sich alles andere als spannend an,
hat es aber in sich. Anhand der Klassifikation erstellt die Arbeitsagentur
nämlich nicht nur ihre Statistik, sondern
entscheidet auch über Zumutbarkeitsregelungen. Leider entspricht die derzeit gültige Klassifikation der Berufe in
keiner Weise mehr den modernen Berufsbildern in der Biologie. Im Rahmen
einer größer angelegten Revision hat
der VBIO die Klassifikationsbestrebungen der Bundesagentur für Arbeit kritisch begleitet und sich unter anderem
maßgeblich an der Erstellung der zugehörigen Berufsbeschreibungen beteiligt. Dabei gelang es insbesondere,
eine Trennung von molekularbiologischen und ökologischen Berufsbildern
zu erreichen, was im Falle von Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeit von
enormer Bedeutung sein kann.
• Biosicherheit - der Dauerbrenner
Das Thema Biosicherheit birgt ein
nachhaltiges Bürokratiepotential unabsehbaren Ausmaßes. Es ist unbestritten, dass unbedingt verhindert werden
muss, dass biologische Stoffe zu terroristischen oder sonstigen gefährlichen
Zwecken missbraucht werden. Aber
braucht es dafür tatsächlich Regelungen, die den Umgang mit „biologischen Agenzien aller Art“ nur noch
speziell trainiertem und zertifiziertem

Fachpersonal erlauben, so wie dies
verschiedentlich diskutiert wird? –
Nicht, wenn es nach dem VBIO geht.
Jeder Absolvent eines biowissenschaftlichen Studiengangs sollte grundsätzlich die Legitimation haben, im Laborbereich mit biologischen Agenzien zu
arbeiten. Spezielle Befähigungsnachweise sollten nur dort verlangt werden, wo dies aufgrund der geltenden
Rechtslage notwendig ist (z. B. bei
gentechnischen Arbeiten oder in Hinblick auf den Infektionsschutz). Der
VBIO hat daher gemeinsam mit der
Konferenz biologischer Fachbereiche
verbindliche Ausbildungskriterien zur
„Biosicherheit“ festgelegt, die in die
Kurrikula aller biowissenschaftlichen
Studiengänge implementiert werden
sollen. Zugleich hat der VBIO die auf
internationaler Ebene stattfindenden
Diskussionen zur Verschärfung entsprechender Regularien bzw. zur Einführung von „Beauftragten für biologische Sicherheit“ engagiert begleitet
und wird dies auch zukünftig tun.
• Schulbiologie: Das 16-fache Trauerspiel
Biologie als „weiche“ Naturwissenschaft – nun gut, an diese verbreitete
Fehleinschätzung haben wir uns zähneknirschend gewöhnt; dass die Biologie aber in manchen Bundesländern
noch nicht einmal mehr als Naturwissenschaft gilt – das ist eine jüngere
und höchst beunruhigende Entwicklung. Im Zuge der Umstellung auf das
Abitur nach acht Jahren (G8) ist es vor
allem die Biologie, die massiv aus den
Stundentafeln gestrichen wird. Auf63
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grund der Länderhoheit in Bildungsfragen ist der VBIO hier an 16 verschiedenen Fronten gefordert. Eine Sisyphos-Aufgabe, der sich der VBIO
nur dank Engagierter vor Ort – also
der Landesverbände – stellen kann.
Nicht immer sind die Bemühungen
des VBIO dabei vom Erfolg gekrönt.
Doch zumindest aus dem Saarland
gab es im Frühjahr 2010 eine positive
Nachricht: Nach massiven Protesten
wurde die mehrfach überarbeitete
Verordnung zur Stundentafel G8 im
Amtsblatt des Saarlandes veröffentlicht. Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig erhält das Fach Biologie neben dem (neuen) zweistündigen Unterricht in Klassenstufe 7 zusätzlich 2 Stunden in Klassenstufe 8, so
dass die Ungleichbehandlung der naturwissenschaftlichen Fächer sowie
die Unterrichtslücke im mathematischnaturwissenschaftlichen Zweig behoben wurden. Somit kann das Fach Biologie zumindest im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig erstmals
seit sehr langer Zeit wieder durchgehend unterrichtet werden.
Das Dilemma des VBIO
Die Liste der Aktivitäten, der abgeschlossenen oder offenen „Baustellen“
ließe sich fortsetzen. Dabei wird deutlich,
vor welch großen Herausforderungen der
VBIO steht, wenn er in Hinblick auf Schule, Studium und Beruf, aber auch in Bezug
auf den gesellschaftlichen Diskurs,
Rechtssicherheit, Qualitätsmaßstäbe und
Bürokratieaspekte Fortschritte für die Biologen erzielen will. Insbesondere bei Be64

langen der politischen Vertretung müssen
sehr dicke Bretter gebohrt werden – Positionspapiere allein helfen da nicht viel.
Damit steht der VBIO vor einem Dilemma: Das thematische Spektrum, das
er abdeckt und in dem er impact erzeugen will und muss, ist sehr breit. Die Erwartungen der internen Akteure sind
hoch und nicht immer widerspruchsfrei
aufzulösen – man denke nur an Diskussionen zum Spannungsverhältnis von
Ökologie und Grüner Gentechnik. Diese
Problematik lässt sich durch den intensiven Dialog aller Stakeholder angehen,
senkt aber die Reaktionsgeschwindigkeit
des VBIO auf dem politisch-gesellschaftlichen Parkett erheblich. Die Themenvielfalt potenziert ein weiteres Manko des
VBIO: Seine strukturelle Unterfinanzierung. Viele kritische Nichtregierungsorganisationen haben allein in der Abteilung Gentechnik mehr „Manpower“ als
der gesamte VBIO - und einen größeren
Aktionsetat ohnehin. Die Finanzierung
des Verbandes reicht derzeit nur für das
Allernotwendigste und liegt etwa um den
Faktor fünf unter dem der Verbände der
Chemiker und Physiker.
Das Präsidium hat sich daher entschlossen, ein Finanzkonzept zu entwickeln, das den VBIO dauerhaft auf starke
Beine stellen soll. Die wichtigsten Eckpunkte dieses Konzepts hat das Präsidium Fachgesellschaften und Landesverbänden im Frühjahr vorgestellt. Ein besonders sensibler Punkt war dabei die
angestrebte Erhöhung des finanziellen
Beitrages der Fachgesellschaften zum
Etat des VBIO, der derzeit vor allem aus
den Mitgliedsbeiträgen der Einzelmitglieder gebildet wird.
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Die Beschlüsse der Bundesdelegiertenversammlung 2010
Im April 2010 hat die Bundesdelegiertenversammlung (BDV) des VBIO sehr intensiv darüber diskutiert, wie der VBIO
inhaltlich und finanziell gestärkt werden
kann und welche Konsequenzen dies für
die Beteiligten hat. Beschlossen wurde ein
ganzes Bündel von Einzelmaßnahmen, zu
denen u. a. gehören:
• Die Beiträge der individuellen Mitglieder im VBIO werden angeglichen. Bestehende Sonder- und Übergangsregelungen entfallen. Die Mitgliedsbeiträge
betragen ab 1.1.2011 70 Euro für Vollmitglieder, 45 Euro für ermäßigte Mitglieder sowie 25 Euro für Studenten.
• Der VBIO soll als Dachverband der
Biowissenschaften weiter ausgebaut
werden. Auf Dauer wird eine gesicherte Grundfinanzierung in der Größenordnung von 800.000 Euro pro Jahr angestrebt.
• Die Bundesdelegiertenversammlung
2010 empfiehlt den Fachgesellschaften, bei den eigenen Mitgliedern für
den VBIO zu werben und den VBIO ab
2011 zunächst mit 5 Euro pro Mitglied
und Jahr zu unterstützen.
Dieser Betrag fordert den Fachgesellschaften einiges ab, liegt aber noch
deutlich unter dem eigentlich ermittelten Bedarf von 20 Euro pro Mitglied
und Jahr, der bereits im Vorfeld der
BDV heftig diskutiert wurde.
• Zukünftig sollen in Absprache mit den
Mitgliedsgesellschaften verstärkt Erstsemester-Studenten für eine Mitgliedschaft im VBIO gewonnen werden.

• Es soll ein Konzept für eine VBIO
GmbH u. a. mit den Geschäftsfeldern
Weiterbildung und Zertifizierung entwickelt werden.
• Der VBIO richtet einen Strukturfond
ein, aus dem dringend erforderliche
Maßnahmen zur Weiterentwicklung
des Verbandes finanziert werden können. Die finanzielle Ausstattung des
Strukturfonds soll durch eine Spendenkampagne gesichert werden.
• Die Mitglieder des VBIO werden zukünftig besser in die Arbeit eingebunden. Insbesondere werden zeitlich befristete Themenforen eingerichtet, um
noch mehr Interessenten in die Positionsfindung einzubeziehen
(Den Wortlaut der Beschlüsse und weitere Informationen finden Sie unter
http://www.vbio.de/der_vbio/ueber_den_
vbio/bdv/index_ger.html).
Wie geht es weiter?
Drei Jahre nach der Fusion hat die
Bundesdelegiertenversammlung erneut
wichtige Weichen gestellt. Es wurde deutlich, dass Fachgesellschaften und Einzelmitglieder des VBIO die Notwendigkeit
des Handelns erkannt haben und den
VBIO auch aktiv mit einer Erhöhung der
finanziellen Beiträge unterstützen wollen –
auch wenn der finanzielle Beitrag nun
doch geringer ausfällt als erhofft. Daher
wird es wohl noch geraume Zeit dauern,
bis der VBIO das vollständige Aktivitätsportfolio abdecken kann.
Im Gegenzug zu den erhöhten Beiträgen – und das sei an dieser Stelle explizit
betont – soll die Einbindung der Fachgesellschaften und ihrer Mitglieder in den
65
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Die Bundes
delegiertenversammlung
(BDV) 2010 in
Freising hat
wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

VBIO, in seine Aktivitäten und die Positionsfindung verbessert werden. In der
Planung ist ein direkter Zugang zu den digitalen Veröffentlichungen des VBIO
(Newsletter, Rundbrief) sowie die Einrichtung von Themenforen – ein Mehr an Information und ein Mehr an Mitwirkungsmöglichkeiten also.
Ich möchte Sie herzlich einladen, diese
Angebote auch aktiv zu nutzen, Ihre Interessen und ihre Expertise einzubringen.
Vielleicht können Sie sich auch entschließen, über den Mitgliedsbeitrag der DZG
hinaus, einen zusätzlichen finanziellen Beitrag zu unserem Strukturfonds und damit
zum Aufbau des VBIO zu leisten? Auch
wenn Sie bereits Mitglied der DZG sind
können Sie zusätzlich Mitglied im VBIO
werden und damit die Ziele ideell und
finanziell direkt unterstützen. Lassen Sie
uns gemeinsam noch „einen Gang zulegen“.

Prof. Dr. Diethard Tautz
Präsident VBIO
MPI für Evolutionsbiologie
24306 Plön
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… und die Antwort
Abschließend möchte ich Ihnen meine
Antwort auf die eingangs gestellte Frage
nicht vorenthalten: Natürlich empfehle ich
das Studium der Biologie und durchaus
auch eine Spezialisierung auf Zoologie.
Und ich bin sicher, dass der VBIO ein
ganzes Stück vorangekommen sein wird,
wenn die jetzigen Studieninteressierten
irgendwann im Examen stehen werden.
Dann haben sie Informationen und guter
Rat des VBIO durch ihr Studium begleitet
und für eine adäquate berufliche Orientierung gesorgt. Dann können sie Teil eines biowissenschaftlichen Netzwerkes
sein, dass die Interessen der Biologen aktiv und erfolgreich vertritt und entsprechend wahrgenommen wird.
Und dann werden sich diese Nachwuchskräfte eines Tages vielleicht fragen,
warum der Weg zur biowissenschaftlichen Community eigentlich so lang und
mühsam war…
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Nachruf auf Gerhard Neuweiler
18.5.1935 -15.8.2008
Benedikt Grothe und Hans-Ulrich Schnitzler

Gerhard Neuweiler, der bedeutende
Zoologe und Fledermausforscher, starb
am 15. August 2008 in einem Münchner
Krankenhaus nach langer und schwerer
Krankheit. Er wurde am 18. Mai 1935 in
Nagold im Schwarzwald als viertes von
fünf Kindern eines Dorfschullehrers geboren. Nach dem Abitur in Calw studierte er
Biologie, Biochemie, Chemie und Physik
in Tübingen und München. Bald entdeckte
er sein besonderes Interesse für die Wissenschaft und konzentrierte sich auf eine
Promotion über das Sehen von Flughunden bei Prof. Möhres am Lehrstuhl Zoophysiologie der Universität Tübingen, die
er 1962 mit dem Dr. rer. nat. mit summa
cum laude abschloss. In den Jahren 1963
und 1964 führte er die Untersuchungen
über das Verhalten von Flughunden am
Department Zoology der Universität Madras in Indien als Fellow der indischen Regierung und des DAAD weiter. Während
andere ihren Postdoc in den USA verbrachten, näherte sich Gerhard Neuweiler
neugierig einem fremden Kulturkreis an.
Er zeigte damit schon früh einen für ihn
typischen Charakterzug, nämlich das nonkonformistische Suchen nach Alternativen.
Sein indisches Tagebuch gibt einen tiefen
Einblick in die Annäherung an ein fremdes Land, das ihn mit seiner Fauna und
Flora, seiner Kunst und Religion und mit
seinen Menschen tief beeindruckte. Wer

Foto privates Bildarchiv

Gerhard Neuweiler genauer kennen lernen möchte, sollte das von seinen Kindern
kürzlich herausgegebene Tagebuch unbedingt lesen (zu beziehen über
veit.schmidinger@web.de).
Nach Indien ging Gerhard Neuweiler
zurück nach Tübingen und arbeitete am
Zoophysiologischen Institut zuerst als wissenschaftlicher Assistent und nach seiner
Habilitation im Jahr 1970 als Oberassis67
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tent. In dieser Zeit wechselte sein Interesse vom Sehen und Sozialverhalten der
Flughunde zum Echoortungsverhalten der
Fledermäuse. In diese Zeit fallen wichtige
Arbeiten zum Ortsgedächtnis von Megaderma lyra und zur Hörschwelle von Rhinolophus ferrumequinum.
Im Jahr 1968 brach dann auch in der
schwäbischen Provinz Tübingen die Revolution aus. Demonstrationen, Sitzstreiks,
Blockade von Hörsälen, Flugblattkriege,
und Gerhard Neuweiler immer mit dabei,
vor allem wenn es darum ging, die Interessen der Studierenden zu vertreten und
verkrustete Universitätsstrukturen anzuprangern.
Mit diesen Aktionen zeigte Gerhard
Neuweiler ganz deutlich, dass er sich in
seiner politischen Meinung auf die Seite
der Benachteiligten stellt und das konservative „weiter so“ ablehnt. Und das ist immer so geblieben. In dieser Zeit begann
er auch seine politische Hochschulkarriere als Dozentenvertreter im ehrwürdigen
Senat der Universität, wo er die Professorenschaft durch seine fortschrittlichen Ideen immer wieder aufregte. Noch heute erinnern sich viele in Tübingen mit einer
Mischung von Empörung, aber auch Respekt an diese Aufbruchzeit. In Deutschland bekannt wurde sein politisches Aufbegehren durch einen viel beachteten Artikel in der ZEIT, in der er seine Sicht der
Situation an der Universität darstellte und
damit stark kontroverse Diskussionen hervorrief. Die dort bezogenen Grundpositionen hat er dann auch später noch in
der DFG und im Wissenschaftsrat konsequent weiter verfolgt, nicht immer zum
Vergnügen der etablierten Hochschulpolitiker.
68

Gerhard Neuweilers politische Ansichten führten zu starken Spannungen mit
Prof. Möhres, so dass seine Position und
die seiner Mitstreiter im Institut immer
schwieriger wurden. Zum Glück wurde in
dieser Zeit ein großer Antrag auf Einrichtung einer eigenständigen Arbeitsgruppe
von der VW-Stiftung bewilligt, was ihm
und anderen Fledermausforschern erlaubte, der Fuchtel des Institutsdirektors
zu entkommen und in der Köllestraße in
Tübingen im kleinen Häuschen eines
Schneiders zusammen mit anderen eine
eigene Arbeitsgruppe zu etablieren. Diese Gruppe rüstete sich nicht nur mit den
neuesten Geräten aus, sondern entwarf
und verwirklichte mit dem Idealismus und
Eifer der 68iger eine wirklich revolutionäre Arbeitsgruppensatzung, nach der alle
anstehenden Entscheidungen per Mehrheitsabstimmung geregelt wurden. Entgegen der Erwartungen vieler Kritiker war
diese Arbeitsgruppe wissenschaftlich
sehr erfolgreich. Dieser Erfolg war wohl
mit der Grund, warum Gerhard Neuweiler und seine Arbeitsgruppe die Chance
bekamen, in Frankfurt, einer damals als
extrem links verschrieenen Universität,
das Experiment einer demokratisch geführten Arbeitsgruppe auf Ebene eines
Lehrstuhles weiter zu führen. Auch hier
bestätigte der wissenschaftliche Erfolg,
dass eine andere Universität denkbar und
auch realisierbar ist. Diese Erfahrung ist
sicher ein Grund dafür, dass Gerhard
Neuweiler bei seiner weiteren hochschulpolitischen Laufbahn immer eigene Wege
beschritt und auch vor grundsätzlichen
Neuerungen nicht zurückschreckte.
Die Frankfurter Arbeitsgruppe führte
die schon in Tübingen begonnenen Unter-

10_Nachruf Neuweiler:01_Weber.qxd 08.09.2010 09:46 Seite 69

suchungen über das spezielle Echoortungssystem der Hufeisennasen-Fledermäuse (Rhinolophidae) konsequent und
mit großer Methodenbreite weiter. Seit
dieser Zeit ist der Name Gerhard Neuweilers mit dem von Gerd Schuller und George Pollak in die Echoortungs-Forschung
eingeführten Begriff der „akustischen Fovea“ eng verbunden. Durch die gemeinsame Arbeit aller Mitglieder der Arbeitsgruppe und durch renommierte Gäste
wie Nobuo Suga, Alan Grinnell, Jim Simmons, Bill Henson, George Pollak und viele andere wurde gezeigt, dass die akustische Fovea und die damit verbundene
Dopplereffektkompensation für Fledermäuse typisch ist, die Ortungslaute mit einer langen konstantfrequenten Lautkomponente für die Detektion flatternder Beute nutzen. Gerhard Neuweiler hat diese
Ergebnisse in vielen Reviews und Buchkapiteln dargestellt, von denen hier stellvertretend auf das Review Auditory adaptations for prey capture in echolocating bats
(Physiol Rev 70:615–641,1990) hingewiesen werden soll.
In Frankfurt zeigte sich sehr schnell,
daß Gerhard Neuweiler nicht nur ein herausragender Wissenschaftler war, sondern auch ein sehr begabter Organisator
und Beschaffer von Drittmitteln. Er initiierte und leitete sehr erfolgreich den SFB
„Neurobiologie des Verhaltens“ und startete 1978 das „Indo-German Research
Project on Animal Behaviour at Madurai
University in India“. Viele der dort entstandenen Labor- und Freilanduntersuchungen
ergänzten in hervorragender Weise die in
Frankfurt gewonnenen Ergebnisse. Der
große Erfolg der Arbeit in Tübingen und
Frankfurt schuf die Basis für den im Jahr

1980 erfolgten Wechsel von Gerhard Neuweiler auf den renommierten Lehrstuhl für
Zoologie an der LMU in München.
Der Wechsel nach München stellte einen entscheidenden Wendepunkt in Gerhard Neuweilers Karriere dar. Mit der Annahme dieses Rufes aus München und damit der Nachfolge von Karl Theodor Ernst
von Siebold, Richard von Hertwig, Karl
von Frisch und Hansjochen Autrum, war
nicht nur ein räumlicher Umzug und die
Übernahme einer prestigeträchtigen Stellung verbunden, sondern auch ein signifikanter Wandel in seinem Arbeits- und
Führungsstil. Im Gegensatz zu der, durch
die 68er-Bewegung gekennzeichneten,
politisch aufgeschlossenen Universität
Frankfurt war die Universität München eine vergleichsweise konservative Ordinarien-Universität mitten im konservativen
Oberbayern. Zudem war der Lehrstuhl
nicht nur von herausragender wissenschaftlicher Tradition, sondern stets auch
politisch bedeutend gewesen und durch
Tiefen und Untiefen in der durchaus
wechselhaften politischen Vergangenheit
gekennzeichnet. Einerseits brachte Neuweiler neuen Wind – wissenschaftlich und
politisch – in das berühmte Zoologische
Institut in der Luisenstraße. Allerdings hatte der Wechsel auch umgekehrt Wirkung
auf Gerhard Neuweiler. Er ließ eine bislang nicht so offensichtliche Seite an ihm
manifest werden: die des machtbewussten, manchmal autokratischen, stets äußerst zielstrebig seine Vorstellungen
durchsetzenden Ordinarius.
In den folgenden Jahren verstummten
im Seminar- und Aufenthaltsraum des
Lehrstuhls die Gespräche, betrat Gerhard
Neuweiler den Raum. Und als bei einem
69
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Arbeitsgruppenausflug Neuweiler als einer der ersten in einem Biergarten halt
machte und sich an das eine Ende eines
langen Biertisches setzte, füllte sich der
Tisch nur langsam vom entfernt liegenden
Tischende mit den später Ankommenden
auf. Süffisant bemerkte Neuweiler hierzu,
dies sei der „bekannte, so genannte ’C4
Effekt’“. Es war nicht Abneigung oder
Angst, die dieses Verhalten begründete,
aber die dominante Persönlichkeit Neuweilers, gepaart mit einer gewissen Unnahbarkeit, die durch die zunehmende
Abwesenheit und Terminenge mit den
Jahren noch deutlich verstärkt wurde.
Mehr und mehr hinter verschlossenen
Türen lenkte Neuweiler die Geschicke
des Lehrstuhls und des Institutes und
nahm in zunehmendem Maße Einfluss auf
die Deutsche Wissenschaftslandschaft. Mit
der steigenden Zahl der Ämter, die er
übernahm, ja, die er magisch anzuziehen
schien, eignete sich Neuweiler einen
durch Effektivität, nicht mehr durch das
Miteinander geprägten Führungsstil an.
Verstärkt wurde diese Entwicklung noch
durch die Tatsache, dass Neuweiler sehr
viele Mitarbeiter aus Frankfurt mitgebracht hatte, die in der neuen Umgebung
in neue, selbständigere Rollen schlüpften.
Kombiniert mit der nun mehr bi- als multilateralen Kommunikation mit Neuweiler
standen sie nun in deutlich stärkerer Konkurrenz zueinander. Sie arbeiteten nun
auch an vergleichsweise weiter entfernt
liegenden Fragestellungen der Hörforschung, zum Teil auch nicht mehr nur mit
Fledermäusen. Echoortung war nur mehr
ein Teilaspekt im Spektrum der wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Für München, mit seinem breit angelegten SFB
70

204 „Gehör“ und der nachfolgenden Forschergruppe „Hörobjekte“, war diese
Breite durchaus von strategischem Vorteil.
Für die Neuroethologie als Kerngebiet
Gerhard Neuweilers wissenschaftlichen
Schaffens kam dies jedoch eher einer
Ausdünnung gleich. Gleichwohl, die Arbeitsgruppe hat in den beiden Münchner
Jahrzehnten eine außerordentlich erfolgreiche Rolle in der Hörforschung, wie
auch weiterhin in der Neuroethologie gespielt. Durch seine Stellung und seinen
Einfluss verschaffte er seinen Mitarbeitern
weite Freiräume, aber seine Begeisterungsfähigkeit, gepaart mit seiner tiefen
Einsicht in die Natur der Dinge, blieb stets
eine Quelle für Motivation und Unterstützung. Zuletzt war er mehr Mentor als Chef
oder Kollege, und dies auf eine sehr spezielle und befruchtende Art und Weise.
Im Mittelpunkt der Arbeiten aus dem
Lehrstuhl der 80er Jahre standen eine
deutlich weiterentwickelte Neuroanatomie
und –physiologie der aufsteigenden Hörbahn, Psychophysik und Ökologie der
Echoortung. In den 90ern traten dann, basierend auf neuen Messmethoden, die
Spezialisierung des Innenohrs wie auch
die allgemeine Physiologie des auditorischen Hirnstamms und dessen Evolution
in das Zentrum vieler Arbeiten des Lehrstuhls. Dabei war sein direkter Einfluss auf
die einzelnen Arbeiten geringer geworden, allerdings blieb es bis zu seiner
Emeritierung seine Stärke, die Fragen und
Ergebnisse in einen weiteren Kontext zustellen. Diese besondere Stärke Neuweilers zeigte sich schließlich auch in herausragender Art und Weise in seinem Vermächtnis als Fledermausforscher, dem in
Deutsch und Englisch erschienenen Buch
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„Biology of Bats“ (Oxford University Press,
2000) sowie dem Lehrbuch „Vergleichende Tierphysiologie Bd.1 Neuro- und Sinnesphysiologie“ (Springer-Verlag, 2003).
Beide Bücher basieren auf über Jahrzehnte gewachsenen, geschärften und stets aktualisierten Vorlesungen und dokumentieren die konzeptionelle Weitsicht wie auch
die außergewöhnlichen didaktischen Fähigkeiten Gerhard Neuweilers.
Der offensichtliche Wandel Gerhard
Neuweilers hatte noch eine viel bedeutendere, private Ursache. Kurz nach dem Umzug der Familie von Frankfurt nach München erkrankte seine Frau Edda. Acht Jahre kämpfte sie, unterstützt von ihrer Familie und Freunden, gegen das Unvermeidliche, ehe sie am Silvesterabend 1989 verstarb. Von diesem tiefen Verlust hat sich
Neuweiler nie wirklich erholt und es ist sicher kein Zufall, dass er kurz nach ihrem
Tod zum ersten Mal in seinem Leben
ernsthaft erkrankte. Die Erfahrung der eigenen Verwundbarkeit – die ihm bis dahin erspart geblieben war – hat ihn deshalb stark erschüttert und hat ihn bis zu
seinem Tod begleitet. Aber Gerhard Neuweiler wäre nicht Gerhard Neuweiler gewesen, hätte er nicht sehr schnell einen
Weg gefunden, mit dem Verlust wie auch
mit der eigenen Schwäche – wie er seine
Krankheiten wohl empfunden haben muss
– umzugehen. Seine enge Beziehung zu
seinen drei Kindern sowie zu einigen wenigen wirklichen Freunden einerseits,
noch einmal verstärktes wissenschaftspolitisches Engagement andererseits, ließen
ihn weiter „funktionieren“ – härter jetzt in
den Gremien, zielbewusster und durchsetzungsfähiger. Das machte ihn nicht unbedingt überall beliebt, aber überall re-

spektiert, beispielsweise im Senat der
DFG und als Mitglied des Deutschen Wissenschaftsrates.
Dies kam ihm vor allem zugute, als er
im Zuge der Wiedervereinigung als Vorsitzender einer Kommission des Wissenschaftsrates, die die landwirtschaftlich
ausgerichteten wissenschaftlichen Institute
der ehemaligen DDR begutachtete, eine
wichtige Funktion bei der Neuordnung
von Forschung und Wissenschaft in den
neuen Bundesländern übernahm, die er
konsequent erfüllte. Bedingt durch die
Schwere der Verantwortung und die Komplexität der Situation konnte er sich dabei
nicht nur Freunde machen. Auch danach,
als Vorsitzender des Wissenschaftsrates in
den Jahren 1993/94, scheute er nie den
Konflikt und hatte stets klare Ziele vor Augen. Die 1993 herausgegebenen 10 Thesen zur Hochschulpolitik (Drs. 1001/93,
Köln, Berlin 22.1.1993) des Wissenschaftsrates trugen eindeutig seine Handschrift.
Sie sollten einen Weg aufzeigen, die Deutsche Forschungs- und Hochschullandschaft aus ihrer damaligen Stagnation herauszuführen. Obwohl diese Thesen sehr
wohl provozierten und äußerst kontrovers
diskutiert wurden, schienen sie erst einmal zu verpuffen, bzw. im unbeweglichen
Wissenschaftsland Deutschland der Neunzigerjahre gegen unüberwindliche Hindernisse zu stoßen.
Mit dem Ausscheiden aus dem Wissenschaftsrat1 schien Neuweilers politischer Einfluss zu versiegen. Nach dem
Regierungswechsel Kohl/Schröder änder1 Der übrigens in Science als Zeichen des Reformunwillens Deutschlands unter dem Titel „German Science Adviser Gets the Boot“ kommentiert wurde
(1994, Vol 263, p 1220)
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te sich dies jedoch noch einmal. Gemeinsam mit Ernst-Ludwig Winnacker beriet
Gerhard Neuweiler Bildungsministerin
Edelgard Buhlmahn. Neuweiler ging es
dabei vor allem um die Verbesserung der
Nachwuchsförderung. Die Früchte dieser
Beratungsaktivität sind durchaus umstritten, vor allem die Einrichtung der Juniorprofessur. Bei allem Für und Wider ist dabei festzuhalten, dass das Hauptziel Neuweilers die Flexibilisierung der Karriereoptionen und die Einführung eines Tenure-Track-Systems waren.
Aber auch eine inhaltliche Neuorientierung konnte er in seinen späten Jahren
noch entscheidend mitgestalten. Die moderne Biologie versteht sich nicht mehr
als eine beschreibende, sondern als eine
quantifizierende Wissenschaft, gleichgestellt im wissenschaftlichen Anspruch mit
Physik und Chemie. Um diesem Anspruch
jedoch gerecht zu werden, bedurfte und
bedarf es immer noch entscheidender
Impulse zur „Mathematisierung“ der Biologie. Theorie, nicht um ihrer selbst Willen, sondern im Konzert mit experimentellen Ansätzen, wird immer wichtiger, will
man Befunde immer komplexerer Versuche richtig deuten und aus ihnen neue
Hypothesen entwickeln. Neuweiler hatte
dies früh erkannt und entscheidend mitgeholfen in der Deutschen Neurobiologie
einen signifikanten Impuls zu setzen. Anfang dieses Jahrtausends richtete das
BMBF mit Unterstützung eines internationalen Gutachtergremiums unter dem Vorsitz Gerhard Neuweilers die „Bernsteinzentren für Computational Neuroscience“
ein. Diese haben entscheidend dazu beigetragen die theoretische Neurobiologie
in den Deutschen Hochschulen zu imple72

Gerhard Neuweiler in seiner Frankfurter Zeit...
Foto Prof. Dr. R. Rübsamen

... und in seinem letzten Lebensjahrzehnt
Foto privates Bildarchiv
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mentieren und zu einem unverzichtbaren
Bestandteil der neurowissenschaftlichen
Forschung und Lehre zu machen.
Im Mittelpunkt der letzten Jahre seines
Lebens stand jedoch die Auseinandersetzung mit interdiziplinären, die reine Neurowissenschaft überschreitenden Fragen.
Eine wichtige Rolle spielte dabei die Begegnung mit dem österreichisch-ungarischen Komponisten György Ligeti. Dieser
war wie Neuweiler 2000/2001 Fellow des
Wissenschaftskollegs zu Berlin und ein
Jahr lang sein Nachbar im dortigen Gästehaus. Zwischen Neuweiler und Ligeti
entstand eine späte, dafür aber umso tiefere Freundschaft. Durch seine auch im
hohen Alter ungebrochene Neugier und
Lernbereitschaft hatte Ligeti einen intensiven Dialog mit Neuweiler angefangen, der
bis zu Ligetis Tod 2006 anhielt. Dieser
Dialog zwischen dem Hör- und Echoortungsforscher und dem Komponisten, getrieben vom Interesse Ligetis die biologischen Grundlagen des Hörens und die
Rolle der Motorik beim Komponieren zu
verstehen, mündete in der Publikation des
gemeinsamen Buches „Motorische Intelligenz. Zwischen Musik und Naturwissenschaft (Wagenbach, Berlin 2007), in dem
sich Neuweiler mit der Evolution der
menschlichen Intelligenz auseinandersetzt. Dabei entwickelt er die These, dass
die motorische Intelligenz, also die immer
feinere Manipulation der Außenwelt durch
die sich immer weiter ausdifferenzierende
Kontrolle durch den motorischen Kortex,

die entscheidende Triebfeder für die Evolution unserer heutigen kognitiven Fähigkeiten war.
Auch Neuweilers letztes Werk, das erst
nach seinem Tode erschienene Buch mit
dem provozierenden Titel „Und wir sind
es doch – die Krone der Schöpfung“ (Wagenbach, Berlin 2008), ist stark durch die
Zeit des intensiven Austausches mit Kollegen anderer Fachbereiche und Disziplinen am Wissenschaftskolleg zu Berlin beeinflusst. Hier argumentiert er, dass es
zwar Zufall ist, dass die Evolution den
Menschen zur (derzeit) herausragenden
Spezies entwickelt hat, die Tendenz zur
zunehmenden Komplexität der Organismen durch den Selektionsprozess jedoch
quasi „zwangsläufig“ zu Organismen
führt, die irgendwann zum Träger einer
kulturellen Evolution werden und damit eine einzigartige und herausragende Stellung einnehmen. Dieses Buch ist sein Vermächtnis als Biologe und Tierphysiologe.
Gerhard Neuweiler erhielt zahlreiche
Ehrungen wie beispielsweise die Karlvon-Frisch-Medaille der DZG, den FelixSantschi-Preis der Universität Zürich, und
war unter anderem Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der
Leopoldina, der Academia Europaea und
der Indian Academy of Sciene. Er starb
nach einem vergeblichen Knochenmarkstransplantationsversuch an Leukämie. Der
Einfluss, den er auf Schüler, Kollegen und
Freunde hatte, wird weit über seinen Tod
hinausreichen.

Prof. Dr. Benedikt Grothe
Department Biologie II
Großhadernerstr. 2
82152 Planegg-Martinsried

Prof. Dr. Hans-Ulrich Schnitzler
Lehrstuhl für Zoophysiologie
Auf der Morgenstelle 28
72076 Tübingen
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Nachruf auf Klaus Schmidt-Koenig
21.1.1939 - 18.2.2009
Von seinen Schülern aus dem Kupferhammer
Jörg Ganzhorn und Rolf Hoffmann

Am 18. Februar 2009 verstarb Klaus
Schmidt-Koenig im Alter von 79 Jahren.
Klaus Schmidt-Koenig wurde am 21.
Januar 1930 in Heidelberg geboren. Bereits als Schüler war er von der Ornithologie begeistert. Vom ersten Geld, das er
sich als Schüler mit Holzhacken verdiente, kaufte er sich ein Fernglas um Vögel
und insbesondere Blaukehlchen bei Waghäusel zu beobachten. Nach dem Abitur
in Heidelberg begann er ein Chemiestudium in München, wechselte dann aber
zur Biologie nach Heidelberg. 1958 wurde er an der Universität Freiburg mit summa cum laude promoviert. Im Anschluss
daran ging er als Post-Doc an die Duke
University in Durham, North Carolina,
USA. Nach einer kurzen Unterbrechung
als Vogelwart auf Wangerooge, wobei er
private und berufliche Interessen gekonnt
(und wahrscheinlich lange vorausschauend geplant) verknüpfte, kehrte er mit
seiner Frau Inka zurück in die USA. Es ist
in der Retrospektive schwer zu sagen,
aber die dort gemachten Erfahrungen
scheinen seinen Lebensstil bestimmt und
sein weiteres Leben nachhaltig beeinflusst zu haben. Vor allem die Freundschaft zwischen Inka und Klaus SchmidtKoenig und Martha und Peter Klopfer, geprägt durch deren Lebensphilosophie als
Quäker und bedingungslose Verlässlichkeit, hat ein Leben lang gehalten. Von

Klaus Schmidt-Koenig im Alter von 65 Jahren
Foto Ulrich Metz

1963 bis 1975 war Klaus Schmidt-Koenig
an der Universität Göttingen tätig, bevor
er dann 1975 dem Ruf an die Universität
Tübingen folgte. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung 1996 die Abteilung
und den Lehrstuhl für Verhaltensphysiologie. Seit 1971 war er Professor of Zoology
an der Duke University.
Klaus Schmidt-Koenig hat mit seiner
Dissertation bei Gustav Kramer die
75
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Grundlagen für den Nachweis der Verwendung des Sonnenkompasses durch
Tauben gelegt. Dieser Forschungsrichtung blieb er treu und fokussierte sein Interesse schon sehr früh – seiner Zeit voraus – auf ganz andere Taxa wie den Monarchfalter, deren Zugverhalten er über
viele Jahre hinweg jeden Sommer an der
Ostküste der USA studierte. Er würde
sich freuen zu sehen, mit welchem Interesse seine damaligen Fragen heute – 30
Jahre später – wieder aufgegriffen werden. Neben rein fachlichen Aspekten hat
er vor allem den Einsatz belastbarer statistischer Verfahren in der Verhaltensforschung, und hier besonders zur Auswertung kreisverteilter Daten, wesentlich vorangetrieben. Dies begann mit einem Kapitel zur Kreisstatistik in seinem 1975 erschienen Buch „Migration and Homing in
Animals“ (Springer Verlag) und endete
mit dem Einsatz von Bootstrap Verfahren
(Cabrera, J., Schmidt-Koenig, K., Watson,
G.S. 1991. The statistical analysis of circular data. In Perspectives in Ethology. P.P.G.
Bateson, P.H. Klopfer, eds., Plenum Press
New York and London).
Für seine Arbeiten zum Sonnenkompass wurde Klaus Schmidt-Koenig 1995
der Ornithologen-Preis der Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft verliehen.
Das Kapital für diesen periodisch vergebenen Preis hatte er mehrere Jahre zuvor
anonym gestiftet. Es war ihm ein Vergnügen, den bis dato anonymen Stifter mit
der Bemerkung preiszugeben: „Den habe
ich heute schon rasiert.“ Seine wissenschaftliche Leistung und sein lebenslanges Engagement für die Gesellschaft, der
er als Präsident von 1986 bis 1991 vorstand, wurden 2002 durch die Ernennung
76

Klaus Schmidt-Koenig als junger Vogelwart
auf Wangerooge.
Foto privates Bildarchiv

zum Ehrenmitglied honoriert. Auch die
American Ornithologists Union hat sein
Werk durch seine Ernennung zum Honorary Fellow entsprechend gewürdigt.
Neben der Ornithologie war Klaus
Schmidt-Koenig ein ausgewiesener und
völlig begeisterter Dendrologe. Er hat
von seinen Reisen vor allem aus Nordamerika immer wieder Bäume und Sträucher mitgebracht, die er in seinem auch
von Fachleuten anerkannten Arboretrum
in Oberkirch pflanzte.
Klaus Schmidt-Koenig war ein Querdenker und Mann der Gegensätze, in der
Wissenschaft ebenso wie im Privatleben.
Er schätzte Qualität und verachtete Verschwendung: ihm sträubten sich die Haa-
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re, wenn jemand wissenschaftliche Ressourcen oder Essen vergeudete – am
gleichen Tag fuhr er gerne auch weite
Strecken mit uns zu Gasthöfen, die bekannt für ihr ausgesucht gutes Essen waren. Seine Gastfreundschaft war legendär.
Seine Bescheidenheit gegenüber sich
selbst zeichnete ihn aus und stand in
krassem Gegensatz zu dem, was er bereit war, anderen zu geben.
Durch eigene Leistung erreichte souveränität und deren Erfolg hat er – ganz
den amerikanischen Tugenden verpflichtet – geschätzt. Obrigkeitsdenken und
Dünkel waren ihm ein Gräuel und er
kommentierte dies bei jeder Gelegenheit
entsprechend mit Sprachwitz, Ironie und
immer begleitet von einem spöttischen
Lächeln. Roswitha Wiltschko nannte ihn
einmal den konservativsten Anarchisten,
den sie kenne. Die Bemerkung empfand
er als Auszeichnung.
Er legte Wert auf Zuverlässigkeit und
war in der Erwartung der Einlösung gemachter Zusagen sich selbst und anderen
gegenüber kompromisslos. Bei aller Rigorosität hat er seinen Schülern und Mitarbeitern mehr Freiheiten gegeben als
gemeinhin an deutschen Universitäten
üblich ist. Er hat das damals praktizierte
deutsche Curriculum des Diplomstudiengangs erweitert durch ein ur-amerikanisches Konzept der „graduate education“
– selbständiges Denken und Arbeiten, regelmäßige kritische Reflexion in der peer
group durch eigene Vorträge, Seminare
und Projekte, die gemeinsame Verpflichtung auf und Verantwortung für die Qualität im „eigenen Stall“, und frühe wissenschaftliche Eigenständigkeit. Diplomanden und Doktoranden konnten bei ihm

stets ihre Themen selbst entwickeln. Seine Maxime war: Es ist nicht so wichtig,
was man macht, sondern wie man vorgeht. Dabei hat er häufig Rat gegeben,
den wir allzu oft leider erst nach Jahren
als richtig erkannt haben.
Zusammen mit Peter Klopfer und mit
Hilfe exzellenter Förderung durch verschiedene Förderorganisationen, insbesondere durch den DAAD, hat er schon in
den 70er Jahren ein ausgesprochen erfolgreiches und seiner Zeit weit voraus
konzipiertes bilaterales Austauschprogramm mit der Duke University organisiert. Die Teilnahme an diesem Programm
war für viele Studierende in Tübingen
und an der Duke University der Beginn
einer sehr intensiven, produktiven und mit
viel Spaß verbundenen Studenten-, Doktoranden- und Berufslaufbahn. Einige seiner Schüler schrieben in der Todesanzeige im Tübinger Tagblatt: „Klaus SchmidtKoenig war für uns ein wegweisender
Lehrer. Er schuf in seinem Institut für Verhaltensphysiologie „Beim Kupferhammer“ eine Atmosphäre des gegenseitigen
Vertrauens, in der wir die Freiheit hatten,
unser wissenschaftliches Denken zu entwickeln. Er legte großen Wert auf unsere
Gemeinschaft – diese hat die Schließung
des Institutes bis heute überdauert.“
Nach einer schweren Operation im
Sommer 2008 schöpfte Klaus SchmidtKoenig im Herbst neuen Lebensmut und
glaubte sich zum Jahresende über dem
Berg. Umso vernichtender muss die finale
Diagnose zu Jahresbeginn gewesen sein.
Klaus Schmidt-Koenig hat sie akzeptiert.
Er hat das Schicksal nicht verdrängt, sondern das Haus mit der ihm nach wie vor
eigenen Energie in Ordnung gebracht. Er
77
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starb nach einem gemeinsamen Abend
mit seinen Kindern in seinem Haus in
Oberkirch.

Jörg Ganzhorn
Tierökologie und Naturschutz
Universität Hamburg
Martin-Luther-King Platz 3
20146 Hamburg
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Rolf Hoffmann
Fulbright Kommission
Oranienburger Straße 13-14
10178 Berlin
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Nachruf auf Wilhelm Harder
29.1.1921 – 27.2.2009
Raimund Apfelbach

Am 27. Februar 2009, einen Monat
nach seinem 88. Geburtstag, ist Professor
Dr. Wilhelm Harder verstorben. Wilhelm
Harder verbrachte die meiste Zeit seines
wissenschaftlichen Schaffens am Zoologischen Institut der Universität Tübingen,
dem er seit Januar 1965 angehörte. Seine
akademische Laufbahn verlief nicht geradlinig, sondern war gekennzeichnet durch
die Ereignisse des Krieges und die nachfolgenden Entwicklungen. Wichtige Stationen seines Werdegangs, seiner vielfältigen
wissenschaftlichen Leistungen und seiner
Lehrtätigkeiten seien hier kurz skizziert.
Wilhelm Harder, geboren am 29. Januar 1921 in Krefeld, legte 1939 an der
Oberschule in Itzehoe die Reifeprüfung
ab. Ab April 1939 mußte er den Reichsarbeitsdienst ableisten, anschließend wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Im
Winter 1942/43 war er ein Semester lang
zum Studium der Biologie an der Universität Kiel beurlaubt. Nach seiner Rückkehr
aus der Kriegsgefangenschaft setzte er
im Wintersemester 1945/46 sein BiologieStudium an der Universität Kiel fort. Seine
Studienfächer waren Zoologie, Botanik,
Geologie-Paläontologie, Chemie und
Geographie. Er besuchte u.a. die Vorlesungen von Professor Dr. W. Herre, die
ihn offensichtlich sehr beeindruckten,
denn einige seiner damals entstandenen
Vorlesungsaufzeichnungen (in gestochen

Foto Privates Bildarchiv

klarer Schrift) behielt er auch nach dem
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in
seinem Besitz. Entsprechend dem Forschungsschwerpunkt des Instituts für
Haustierkunde in Kiel beschäftigte sich
Wilhelm Harder mit anatomischen Studien an Säugern. Mit einer Dissertation zum
Thema „Vergleichende Untersuchungen
am Darm verschiedener Haussäuger-Rassen und deren Wildformen“ schloß er im
März 1950 seine Promotion ab.
Nach einer mehrmonatigen Tätigkeit
als Volontärassistent am Institut für Haustierkunde in Kiel trat Wilhelm Harder eine
79
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dreijährige Wissenschaftliche Assistentenstelle am Max-Planck-Institut für Meeresbiologie, Abt. Fischereibiologie, in Wilhelmshafen an. Während seiner dann folgenden Tätigkeit an der Universität Hamburg (Institut für Fischereibiologie, 19531960) konnte er ein Jahr (September
1954 bis August 1955) als Stipendiat an
der renommierten Scripps Institution der
U.S. Fish- & Wildlife Services in La Jolla,
Kalifornien, verbringen. Ein zweiter USAAufenthalt – eine zweimonatige Vortragsreise – erfolgte 1959 auf Einladung der
amerikanischen National Science Foundation. Damit und aufgrund seiner Publikationen hatte sich Wilhelm Harder einen
ausgezeichneten wissenschaftlichen Ruf
erarbeitet und konnte ab 1961 seine Forschungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Schwingungsforschung
in Tübingen (Fraunhofer-Gesellschaft
München) fortsetzen. Krönung seiner Arbeiten war sein zweibändiges Werk
„Anatomie der Fische“, das1964 in deutscher und 1975 in englischer Sprache
(„Anatomy of Fishes“) veröffentlicht wurde und in Fachkreisen als Standardwerk
der Fischanatomie gilt.
Ab 1965 arbeitete Wilhelm Harder am
Zoologischen Institut der Universität Tübingen, zunächst als Wissenschaftlicher
Angestellter, dann mit einem Habilitandenstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es folgten die Arbeit als Akademischer Rat am Lehrstuhl
für Tierphysiologie (Prof. Dr. F.P. Möhres),
danach 1970 die Ernennung zum Akademischen Oberrat und 1981 zum Akademischen Direktor.
Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Tübingen ver80

lieh Wilhelm Harder am 5.7.1968 die venia legendi für das Fach Zoologie; die
Verleihung des Titels „ausserplanmässiger Professor“ erfolgte im Dezember
1973. Die Überführung in die Gruppe
der Professoren wurde Wilhelm Harder
trotz massiven Einsatzes der Institutsleitung und der Fakultät vom zuständigen
Ministerium bei der Neuorientierung der
Universitätsstrukturen wegen „struktureller Überlegungen“ unglücklicherweise
nicht gewährt. Aus Altersgründen schied
Wilhelm Harder zum 31.1.1986 aus dem
aktiven Dienst aus.
Nach Abschluß seiner Promotion konzentrierten sich die wissenschaftlichen
Arbeiten von Wilhelm Harder auf drei Gebiete: Planktologie, Anatomie der Fische
sowie Struktur und Funktion elektrischer
Organe bei Fischen. In diesem dritten Bereich arbeitete er vor allem während seiner aktiven Zeit in Tübingen. Er gilt als einer der großen Pioniere der Forschung
an schwach elektrischen Fischen, speziell
an afrikanischen Mormyriden. Etwa 40
Jahre lang beschäftigte er sich mit diesen
faszinierenden Fischen, die ihre weitgehend trübe Umgebung mit Hilfe elektrischer Felder „abtasten“. Wilhelm Harder
befasste sich mit Struktur, Funktion und
biologischer Bedeutung der elektrischen
Organe und der Wahrnehmungseinrichtungen für die elektrischen Felder. Dabei
kamen ihm seine umfassenden Kenntnisse der Fischanatomie zugute. In seinen
späten Arbeiten interessierten ihn besonders die Ontogenie der elektrischen Organe, die Feinstruktur der Elektrorezeptorenepidermis und Ortungsfragen. Obwohl auf diesem Gebiet in anderen, großen Laboratorien der Welt entscheidende
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Durchbrüche erzielt wurden, gelang es
Wilhelm Harder mit sehr bescheidenen
finanziellen Mitteln dank seines Geschicks in der Planung von Experimenten
und der Entwicklung von Versuchsapparaturen, wesentliche Beiträge zu diesen
Themenkreisen zu liefern. Nicht unerwähnt bleiben soll, daß Wilhelm Harder
den Mut hatte, auch wissenschaftliche
Fragestellungen aufzugreifen, die bestehende Lehrmeinungen in Zweifel zogen.
Die stets konstruktive Kritik war eine seiner größten Stärken.
Auch für die wenig bekannte Systematik der Mormyriden leistete Wilhelm Harder Pionierarbeit. Seine Forschungen
führten ihn dabei an die großen naturkundlichen Museen in Tervuren, Paris und
London. Da er auf keine technische Hilfe
zurückgreifen konnte, war seine Frau als
unermüdliche Mitarbeiterin und technische Assistentin (ohne Bezahlung) für ihn
tätig. Sie führte u.a. histologische Arbeiten
durch, erfasste mit dem Oszillographen
die elektrischen Aktivitäten der Fische,
führte Messprotokolle, half bei der Auswertung der Daten und unterstützte ihn
bei den Museumsarbeiten.
Aufgrund seiner wissenschaftlichen
Leistungen wurde er 1975 von Prof. A.
Brosset und Dr. A. Heymer an die Forschungsstation des C.N.R.S. in Makokou,
Gabun in Westafrika, eingeladen. Ihm
wurde die Möglichkeit geboten, dort vier
Monate lang als Mitglied einer internationalen Forschergruppe verhaltensphysiologische Untersuchungen an Mormyriden
im Freiland durchzuführen. Diese reizvolle
Einladung nahm Herr Harder gerne an,
mußte allerdings dafür seinen Jahresurlaub von zwei Jahren einsetzen, da ihn die

Universität für diese lange Zeit sonst nur
mit gekürzten Bezügen ziehen lassen
wollte. Die Forschungsstation in Makokou,
mitten im Regenwald gelegen, fernab einer größeren Ansiedlung, war für Wilhelm Harder ein Paradies. Mit Begeisterung erzählte er später von Waldelefanten
in Sichtweite seiner Hütte auf der Station,
von Schimpansen in der stationseigenen
Bananenplantage, den nächtlichen Geräuschen des Regenwaldes. Zu einem zweiten, diesmal dreimonatigen Aufenthalt an
dieser Station kam es 1978. Noch Jahre
später wurde mir von Afrikanern von
dem deutschen Wissenschaftler berichtet,
der unbedingt immer so kleine Fische
haben wollte, die man überhaupt nicht
essen konnte.
Nicht nur elektrische Fische, sondern
weitgehend alle Fische beschäftigten Wilhelm Harder über viele Jahre hinweg. Er
verfasste sowohl populärwissenschaftliche, als auch wissenschaftliche Artikel
und Fachbücher. Auch nach seiner Pensionierung arbeitete Wilhelm Harder weiter: Im Jahr 2000 brachte er eine CDROM über „Mormyridae and other Osteoglossomorpha“ heraus, die er im Auftrag der UNESCO anfertigte.
Trotz seiner intensiven Forschungsarbeiten stand die Lehre nicht zurück. Wilhelm Harder erreichte die Studierenden
nicht nur als Fachperson, sondern auch
über seinen unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz als Mensch. Von Kollegen
und Studierenden wurde immer wieder
sein großes Engagement für die Lehre
hervorgehoben, das sich dokumentiert
„durch sehr sorgfältige Vorbereitung der
Lehrveranstaltung und in der kritischen
Stoffauswahl sowie häufiger Diskussion
81
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didaktischer Fragen.“ Seine Sorgfalt in
der Lehre, vor allem aber sein Geschick
in der Entwicklung von Unterrichtsapparaturen, hat sicher wesentlich zur praktischen Ausbildung beigetragen und viele
Studierende für das Studienfach Biologie
motiviert. In seinen Lehrveranstaltungen
behandelte er weitgehend alle Themen
der Zoologie und Tierphysiologie. Darunter waren auch einige seltener angebotene Vorlesungen wie z.B. „Farben und Färbungen im Tierreich“ oder „Physiologie
der Milieuanpassung bei Wassertieren“.
Besonders beliebt war seine Einführung
in die Meereskunde. Die dazugehörige
mehrwöchige Exkursion nach Split, später nach Tamariu (Katalonien, Spanien)
führte und begleitete er bis zum Jahr
2000. Mit großem Erfolg gelang es ihm,
Begeisterung für die organismische Vielfalt zu vermitteln – sogar über seine eigene Disziplin hinaus. So mancher Studierende war verwundert, wie detailliert der
Zoologe auch zur Pflanzenwelt des Mittelmeeres Auskunft geben konnte. Fast
80jährig begleitete er die Studierenden
während der Exkursion noch auf Fahrten
mit kommerziellen Fischkuttern. Der Respekt für diesen Einsatz war ihm gewiß,
nicht nur von der zumeist von Seekrankheit geplagten Studentenschaft, sondern
auch von den hartgesottenen lokalen Fischern. Die Tübinger Gruppe ist bis heute im Kreise der Fischer von Palamos als
feste Größe verankert.

Prof. Dr. Raimund Apfelbach
Institut für Neurobiologie
Universität Tübingen
D-72076 Tübingen
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Wilhelm Harder im Gespräch mit Raimund
Apfelbach
Foto Ingrid Kaipf

Sein Interesse an der Ausbildung unserer Studierenden blieb auch mit zunehmendem Alter ungebrochen. Selbst
85jährig beteiligte er sich noch an der
Lehre unserer Fakultät und brachte seine
langjährigen Erfahrungen im Bereich der
marinen Biologie im Rahmen eines Seminars unseren Studierenden nahe. Eine wesentliche Hilfe war mir Wilhelm Harder
auch bei der Übersetzung und Bearbeitung des Lehrbuchs „Tierphysiologie“
von Roger Eckert. Sehr kompetent bearbeite er den Abschnitt „Elektrorezeptoren
und elektrische Organe“ im Kapitel
„Wahrnehmung der Umwelt“ sowie das
Kapitel „Herz und Kreislauf“.
Wilhelm Harder war zeitlebens ein
sehr engagierter Lehrer, stets hilfsbereiter
und fairer Kollege, der einige Generationen von Studenten und viele jüngere Kollegen motiviert und geprägt hat. Wir alle
sind ihm zu großem Dank verpflichtet.
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Nachruf auf Wolfgang Lueken
7.4.1932 - 15.12.2009
Helmut Wieczorek und Thomas Krüppel

Am 15. Dezember 2009 verstarb Professor Dr. Wolfgang Lueken im Alter von
77 Jahren. Wolfgang Lueken war, als er
1976 den Ruf auf den Lehrstuhl für Zoophysiologie an der noch jungen Universität
Osnabrück annahm, als Mann der ersten
Stunde einer der Pioniere, der die Grundlagen der Osnabrücker Biologie ganz wesentlich mitgestaltet hat. Er war der erste
an die neue Universität berufene Biologe
überhaupt in einem Fachbereich, der sich
damals “Dynamische Systeme“ nannte
und von Physikern und Mathematikern dominiert wurde. Weder gab es damals Entwicklungspläne für die Biologie noch irgendwelche Lehrpläne und Prüfungsordnungen. Dieser Aufgabe, ein tragfähiges
Konzept für eine sinnvolle Gestaltung der
Biologie zu entwickeln und dieses auch
durchzusetzen, hat sich Wolfgang Lueken
dann mit einer Intensität und Weitsicht gewidmet, die rückblickend vom heutigen
Ausbaustand der Biologie mit ihrem hohen
Leistungsniveau bewundernswert ist. Es
gelang ein ausgewogenes Fächerspektrum zu planen und zu realisieren. Studienordnungen waren zu konzipieren, ein eigener Fachbereich zu strukturieren und
Lehrstühle galt es zu besetzen. Die räumliche Unterbringung war provisorisch und
für einen aktiven Wissenschaftsbetrieb
völlig ungenügend. Ein Naturwissenschaftlicher Campus wurde geplant und gebaut.

Foto Privates Bildarchiv

Kollegial und tatkräftig unterstützt von der
Universitätsleitung sowie den Physikern
und Mathematikern des alten Fachbereichs “Dynamische Systeme“, ausgestattet mit einem Gespür für das jeweils politisch Machbare und einem “inneren Kompass“, der ihm unbeirrbar in allen Unwägbarkeiten dieser Pionierphase die Richtung anzeigte, wurde letztlich die Osnabrücker Biologie zu dem, was sie heute
ist: Eine wissenschaftliche Einrichtung, die
sich hoher internationaler Reputation er83
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freut, die eine ausgewogene Fächerstruktur aufweist und deren Mitglieder – ob
Lehrende oder Studierende – einen angenehmen Umgang miteinander pflegen. Die
Kollegen der Biologie sind dafür Wolfgang
Lueken auch über seinen Tod hinaus tief
verbunden und hoffen, die Biologie zukunftsweisend weiter zu entwickeln und in
diesem Bemühen auch angesichts der
derzeitigen schwierigen äußeren Umstände den Enthusiasmus und die Kraft aufzubringen, die ihm und anderen Pionieren
der Universitätsgründungsphase eigen
war.
Die Osnabrücker Biologie hat nicht nur
einen ihrer Gründer verloren, sondern
auch einen profilierten Wissenschaftler.
Wolfgang Luekens wissenschaftliche Laufbahn begann in seiner Heimatstadt Hamburg. Hier promovierte er 1960 in den Fächern Zoologie, Botanik und Fischereibiologie und hatte seine erste wissenschaftliche Assistentenstelle am dortigen Zoologischen Institut inne. In diese Zeit fällt seine
Teilnahme an einer großen, den Fischen
des Titicaca-Sees gewidmeten Expedition
nach Südamerika. Es folgten Assistentenjahre an den Genetischen Instituten in
Mainz und Gießen, wo er sich 1967 für die
Fächer Genetik und Zoologie habilitierte.
Von 1968 bis 1975 war er Mitglied des
Vorstands der neu gegründeten Gesellschaft für Genetik. 1971 wurde er in Gießen zum Professor ernannt und folgte
1976 dem Ruf auf die ordentliche Professur für Zoophysiologie/Zellphysiologie an
die Universität Osnabrück.
Das wissenschaftliche Werk von Wolfgang Lueken umspannt ein breites Feld,
von der klassischen Genetik bis zur Zellbiologie. Waren es zunächst populations84

biologische Untersuchungen an Landasseln und Arbeiten zu ihrer Fortpflanzungsbiologie, in denen in Freilanduntersuchungen und Laborexperimenten der genetische Polymorphismus und die genetische
Struktur natürlicher Populationen im Mittelpunkt standen, wandte sich Wolfgang
Lueken später mehr und mehr zellphysiologischen Fragen zu. Zunächst standen Interaktionen von Zellpopulationen in der
Haut von tumorbildenden Zahnkarpfenbastarden im Mittelpunkt. Hier sind auch
die zytologischen Untersuchungen an diesen Fischen zu nennen, die durch die Entwicklung von neuen Zellkultur-Methoden
möglich wurden. Diese Arbeiten leiteten
zu dem Haupttätigkeitsgebiet während
seiner Osnabrücker Zeit über, das der
Biologie des marinen Ciliaten Euplotes
gewidmet war. So untersuchte er zum Einen die komplizierten Vorgänge während
der Konjugation dieses Einzellers, bei der
zunächst komplexe Zell-Zell-Erkennungsmechanismen der diversen Sexualpartner,
sogenannte Pheromon-Rezeptor Interaktionen, eine Rolle spielen. Auch die sich anschließenden komplizierten Zellkernteilungen des Mikro- und Makronukleus von
Ciliaten waren Gegenstand seines Interesses. Zum Anderen beschäftigte er sich mit
grundlegenden Aspekten der Bewegungsphysiologie und Sinnesphysiologie von
Euplotes. Diese Arbeiten waren in den Osnabrücker DFG-Sonderforschungsbereich
“Membrangebundene Transportprozesse“
eingebunden. Er konnte zeigen, dass das
Bewegungsverhalten - wie bei anderen
Ciliaten auch - unter der elektrischen
Kontrolle des Membranpotentials steht,
wobei das Grundmuster durch die Oszillation eines sogenannten Schrittmacherpo-
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tentials gegeben ist, das je nach den Lebensumständen der Zelle durch Rezeptorpotentiale aufgrund mechanischer oder
chemischer Reize modifiziert wird.
Wolfgang Lueken wurde im Jahre 1997
emeritiert. Bis dahin und zum Teil auch danach war er seinen Kollegen, Mitarbeitern
und Schülern nicht nur in Dingen des täglichen Arbeitsumfeldes, sondern auch vor
allem wegen seiner sozialen Einstellung,
seines immer wieder erstaunlichen Pragmatismus und seiner umfassenden Allgemeinbildung ein Vorbild und wird es auch
in Zukunft bleiben. So ging er z.B. mit seinen Mitarbeitern auch schon mal spontan
auf eine Pilzexkursion in das Osnabrücker
Naherholungsgebiet oder mit seinen Doktoranden zu einem kurzen Segelnachmit-

tag zum Dümmer, wo seine Segeljolle einen festen Liegeplatz hatte. Dies diente
aus seiner Sicht der Aufrechterhaltung der
Gesundheit seiner Mitarbeiter, worauf zu
achten er als seine Pflicht ansah, wie er
selbst immer wieder betonte. So wurde
auch schon mal ein übereifriger junger
aufstrebender Wissenschaftler in Zwangsurlaub geschickt. All dies machte Wolfgang Lueken zu einem liebenswerten
Chef, der nicht nur mit aller Macht seine
wissenschaftlichen Ziele verfolgte, sondern auch immer das gute Arbeitsklima
und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter
vor Augen hatte. Seine Kollegen, Mitarbeiter und Schüler werden ihn als einen aufrechten, fairen, geradlinigen und sozialen
Menschen in Erinnerung behalten.

Prof. Dr. Helmut Wieczorek
PD Dr. Thomas Krüppel
Fachbereich Biologie/Chemie der Universität Osnabrück
Barbarastraße 11
49076 Osnabrück
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Nachruf auf Alfred Seitz
5.5.1948 – 15.1.2010
Eva Maria Griebeler

Am 15.1.2010 verstarb Prof. Dr. Alfred
Seitz nach schwerer Krankheit im Alter
von nur 61 Jahren. Alfred Seitz kam 1985
an die Johannes Gutenberg-Universität in
Mainz und gründete die Abteilung Ökologie am Institut für Zoologie, die er zu nationalem und internationalem Ansehen
gebracht hat. Seit 1996 war er Lehrstuhlinhaber der Abteilung Ökologie.
Alfred Seitz studierte von 1969 bis
1973 Biologie und Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Seine Dissertation, die er bei Professor
Jürgen Jacobs anfertigte, befasste sich mit
dem ökologischen Thema „Die Bedeutung von Umweltfaktoren, Konkurrenz und
Räuber-Beute-Beziehungen für die Koexistenz dreier Daphnienarten“. Der wissenschaftliche Ansatz, den er in dieser
Arbeit verfolgte, prägte seine gesamten
späteren Forschungen und war für die damalige Zeit zukunftsweisend. Ausgehend
von selbst erhobenen Freilanddaten in einem See überprüfte er mit Hilfe von Simulationsmodellen seine aus den Daten
abgeleiteten Hypothesen. Gerade in dieser Zeit war, wie er mir erzählte, die Nutzung von Großrechnern zur Berechnung
komplizierter Simulationsmodelle eigentlich nur anderen Naturwissenschaften, die
sich mit theoretischen Fragen beschäftigten, vorbehalten.

Foto Privates Bildarchiv

Bereits während seiner Dissertation,
die er 1977 abschloss, übernahm er die
Tätigkeit des Verwalters der Dienstgeschäfte eines Wissenschaftlichen Assistenten am Lehrstuhl für Tierökologie der
Universität Bayreuth. An diesem Lehrstuhl
habilitierte er sich 1986 bei Professor
Helmut Zwölfer. Er begeisterte ihn für
phytophage Insekten und legte damit den
Grundstein für sein nachhaltiges Interesse am Thema der Bildung von Wirtsrassen durch Pflanzen-Tier-Interaktionen.
87
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Seine Habilitationsschrift mit dem Titel
„Simulationsprogramme – Techniken und
Anwendungen in der Populationsbiologie“ verfolgte den gleichen wissenschaftlichen Ansatz wie bereits seine Dissertation, und stellte einen bedeutenden Beitrag
zur damals neu entstandenen individuenbasierten Modellierung dar. Sie dokumentiert aber auch sein generelles Interesse an evolutionsökologischen Fragen.
Mit Hilfe der entwickelten Modelle erklärte er unter anderem das Zustandekommen von phylogeographischen Mustern
eines Kleinschmetterlings und die Wirtsrassenbildung bei phytophagen Insekten,
Parasiten und Parasitoiden. Als einer der
ersten in Deutschland setzte er zudem
genetische Marker zur Beschreibung der
genetischen Struktur in natürlichen Populationen ein.
Seine Dissertation und seine Habilitationsschrift lassen die Vielfalt der Begabungen und Interessen von Alfred Seitz bereits erahnen. Alfred Seitz war jedem neuen Verfahren gegenüber aufgeschlossen
und er schaffte es, diese mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner wissenschaftlichen Kreativität für seine Fragestellungen nutzbar zu machen. Eine seiner
Leidenschaften war die Technik. So setzte
er Computer nicht nur zur Modellierung,
sondern auch zur Unterstützung der Erhebung und Auswertung von empirischen Daten ein. Aber auch Laborgeräte
und Versuchsapparaturen für Praktika haben wir gerne zusammen entwickelt.
Die vielseitige Neugierde an biologischen Fragestellungen von Alfred Seitz
führte zu einem ungewöhnlich breiten
Forschungsspektrum aus Ökologie und
Evolution sowie deren Anwendungsberei88

chen. Dies sei hier nur exemplarisch anhand von einigen größeren Projekten, an
denen er beteiligt war, dargestellt. So hat
er bei BMBF-Projekten („Auswirkungen
von Fremdstoffen auf die Struktur und
Dynamik von aquatischen Lebensgemeinschaften in Labor und Freiland“, „Zur
Bedeutung von Isolation, Flächengröße
und Biotopqualität für das Überleben von
Tier- und Pflanzenpopulationen in der
Kulturlandschaft am Beispiel von Trockenstandorten“) und DFG-Schwerpunktprogrammen (SPP 1127 - Radiationen, SPP
1162 -AQUASHIFT) mitgewirkt. Aufgrund
seiner breiten Interessen engagierte er
sich in seinem Forscherleben in unterschiedlichsten Gesellschaften, wie der
„Deutschen Zoologischen Gesellschaft“,
der „Gesellschaft für Ökologie“, der „Society of Environmental Toxicology and
Chemistry“ und der „European Society of
Evolutionary Biology“.
Mit dieser Vielseitigkeit hat Alfred
Seitz zahlreiche Studierende für die Ökologie und Evolution begeistert. In seinen
Vorlesungen, Praktika und Exkursionen
durften aber Beispiele aus der Limnologie und der Wirtsrassenbildung, die ihn
selbst wissenschaftlich so geprägt haben,
nie fehlen. Die hervorragende Ausbildung von Studenten war ihm immer besonders wichtig, und er war nicht nur dafür bei seinen Studenten sehr beliebt.
Kam ein(e) Student(in) mit einem Problem zu ihm, so fand er immer eine Lösung. Insbesondere hat er sich auch viele
Jahre für die Belange von ausländischen
Studierenden am Fachbereich Biologie
der Universität Mainz eingesetzt.
So wie er sich für seine Studierenden
einsetzte, tat er dies auch für jeden seiner
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Mitarbeiter und Kandidaten. Bis zum
Schluss erstellte er noch Gutachten zu diversen Arbeiten und für Stipendienanträge. Ähnlich aufgeschlossen wie er gegenüber neuen wissenschaftlichen Methoden
war, war er auch gegenüber neuen Projekten. Wenn er sah, dass jemand eine
sehr große Begeisterung für ein Thema
zeigte, war das für ihn sehr viel wichtiger
als die Tatsache, ob das Thema unmittelbar zu seinen eigenen Forschungsschwerpunkten passte. Er ermöglichte es
jedem eigenverantwortlich an eigenen
Themen zu forschen, man war sich aber
zu jeder Zeit seiner vielseitigen Unterstützung sicher, insbesondere durch seinen
scharfen analytischen Verstand. Mit seinem großen Engagement hat er die Entwicklung vieler Kandidaten zu späteren
Lehrern und Wissenschaftlern gefördert,
die heute unterschiedlichste „ökologische
Nischen“ in der Forschung und auf dem
Arbeitsmarkt besetzen. Mit seiner stets
hilfsbereiten, positiven Art hat er die
Grundlage für ein äußerst angenehmes
und produktives Arbeitsklima in seiner
Arbeitsgruppe gelegt, das alle Mitarbeiter und Kandidaten genossen haben. Für
seine Kandidaten und Mitarbeiter war er
ein guter Kollege und Freund.
Für Alfred Seitz war seine Familie immer sehr wichtig. Gerne nahm er sie mit
zu ökologischen Exkursionen, und seine
Frau und seine beiden Kinder beteiligten
sich mit Freude an den Versuchen der
Studenten. So wie er seine Begeisterung
für die Biologie mit seiner Familie teilte,
teilte er auch seine Freude an der Musik
mit ihr. Er selbst beherrschte verschiedene Instrumente und musizierte sehr gerne zusammen mit seiner Familie. Er sang

Alfred Seitz mit Studentinnen auf einer Exkursion in Italien.
Foto Privates Bildarchiv

in einem Chor und beteiligte sich rege
am lokalen Vereinsleben. Auch hier lag
ihm die Ausbildung von Nachwuchs am
Herzen.
Wir haben mit Alfred Seitz einen hervorragenden Wissenschaftler und Lehrer
und auch einen besonderen Menschen
viel zu früh verloren. Er war ein ungewöhnlich engagierter und ideenreicher
Mensch mit sehr vielen Talenten, die er
für seine Forschung sowie für seine Kandidaten und Mitarbeiter einsetzte. Wir
werden ihn sehr vermissen und ihn in
dankbarer Erinnerung behalten.
Für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Nachrufs möchte ich mich
89
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bei Frau Dr. Birgit Nicklas-Görgen, Frau
Dagmar Klebsch, Frau Christiane Stürz-

PD Dr. Eva Maria Griebeler
Institut für Zoologie, Abteilung Ökologie
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
55099 Mainz
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becher und Dr. habil. Jes Johannesen bedanken.
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Nachruf auf Dietrich Burkhardt
17.5.1928 – 3.5. 2010
Jürgen Boeckh

Am 3. Mai 2010, kurz vor seinem 82.
Geburtstag verstarb Dietrich Burkhardt,
emeritierter Lehrstuhlinhaber am Institut
für Zoologie der Universität Regensburg
und langjähriges Mitglied unserer Gesellschaft. Bereits schwer erkrankt, erlag er in
seinem Domizil bei Regensburg einem
plötzlich eingetretenen Herzstillstand.
Ihm verdanken wir wesentliche Fortschritte in der neurophysiologischen Methodik sowie bedeutende Pionierarbeiten
in der Sehphysiologie und zur Reiz-Erregungs-Transduktion bei Sinnesnervenzellen. Dazu kommt eine Vielzahl von Beiträgen zur Funktionsmorphologie und Physiologie von Sinnesorganen sowie zu deren Leistungen im Lebensraum und im
Verhalten. Seine richtungsweisenden
theoretischen Studien zur Herausarbeitung allgemeiner Prinzipien der Sinnesorganfunktion runden das Bild ab. Kennzeichnende Grundsätze seiner Forschung, welche er auch nachdrücklich in
die Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses einbrachte, waren die
quantitative Analyse biologischer Prozesse auf allen Ebenen der Organisation mit
Hilfe physikalischer und mathematischer
Methodik sowie das kritische Hinterfragen der eigenen Ansätze und Resultate.
Dietrich Burkhardt wurde am 17. Mai
1928 in Wiesbaden geboren, bestand
1946 das Abitur in Berlin, studierte dort

Dietrich Burkhardt als Organisator der 57. Jahresversammlung der DZG in München 1963
Foto privates Bildarchiv

Mathematik und Physik bis zum 1949 abgelegten Vordiplom und anschließend in
Göttingen Physik, Mathematik, Physiologie und Zoologie. Zu seinen wichtigsten
dortigen Lehrern zählte er selbst den
Physiker R.W. Pohl und den Humanphysiologen H. Rein, sowie in der Zoologie
den Entwicklungsbiologen K. Henke und
den Neuro- und Sinnesphysiologen H.-J.
Autrum. Dieser hatte bereits seit den
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhun91
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derts wegweisende Studien über die Sinnesleistungen von Tieren unternommen
und sie später essentiell ergänzt und erweitert durch neurophysiologische Untersuchungen der Funktionsweise der zuständigen Sinnesorgane. Er galt seinerzeit
als herausragender Vertreter dieser Forschungsrichtung und war der Mentor einer heute legendären Gruppe sehr begabter und hoch motivierter Nachwuchswissenschaftler, aus der exzellente Forscher und Lehrer hervorgingen.
Bei ihm startete Burkhardt 1950 mit
seiner Dissertation über eine damals kontrovers beurteilte, spezielle Form von
rhythmischen Belichtungspotentialen aus
dem Bereich der peripheren optischen
Ganglien von Calliphora. In dieser 1953
abgeschlossenen, sehr gut beurteilten
Arbeit hat Burkhardt alles damals Mögliche aus dem Thema herausgeholt, auch
wenn der erhoffte Einstieg in die Neurophysiologie der zentralen Sehbahn von
Insekten seinerzeit, erklärlicherweise,
nicht gelang.
1953 -1958 war Burkhardt Assistent
des mittlerweile an die Würzburger Zoologie berufenen Doktorvaters und versah,
gemeinsam mit G. Schneider, dem Kollegen aus der Göttinger Zeit, Aufgaben
beim Wiederaufbau des Instituts und der
Einrichtung neuer Praktika, Forschungslabors und Werkstätten. Beide entlasteten
Autrum in vielen Institutsangelegenheiten
und auch der Lehre während seiner Tätigkeit in hohen Verwaltungsgremien.
1958 wurde Burkhardt in Würzburg habilitiert.
Damals bemühte er sich intensiv um
die Fortentwicklung elektrophysiologischer Methoden, speziell von Messver92

stärkern und Geräten zur Herstellung von
Kapillar-Mikroelektroden für intrazelluläre
Ableitungen. Das war selbst für den versierten Experimentalphysiker und Tüftler
damals eine schwierige Aufgabe, brachte aber entscheidende Fortschritte für die
künftige sinnesphysiologische Forschung
nicht nur der Autrumschen Gruppe
Ihm selbst ging es vorderhand um die
Aufklärung der Rolle und der Arbeitsweise von Mechanorezeptoren in unterschiedlichen Funktionskreisen der Körperhaltung und der Lokomotion. So untersuchte er, anfangs gemeinsam mit G.
Schneider, in einer ersten Studie die Rolle
von Mechanosensoren an den basalen
Gelenken der Antennen von Fliegen als
Anzeiger der Fluggeschwindigkeit.
Danach begann er seine viel beachtete, später gemeinsam mit Lotte Wendler
in München abgeschlossene, grundlegende Untersuchung der Erregungsbildung in Sinnesnervenzellen am Beispiel
der Streckrezeptoren in den Abdominalsegmenten des Flusskrebses. Dabei wurden die Zeitverläufe der einzelnen Übertragerschritte zwischen Dehnreiz und Impulsantwort, dazu die beteiligen elektrischen Membranprozesse und Potentialformen beschrieben und interpretiert
und hieraus der typische phasisch-tonische Zeitverlauf der Impulsantwort hergeleitet.
In seiner ersten theoretischen Abhandlung analysierte Burkhardt die Funktion
von Mechanorezeptoren der WirbeltierMuskulatur bei der nervösen Steuerung
der Muskeltätigkeit. Er betrachtete dabei
die Muskeln und das periphere wie das
zentrale Nervensystem gemeinsam als
funktionelle Einheit, vernetzt durch zahl-
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reiche Regelkreise, in denen Muskel- und
Sehnenspindeln als Kontroll- und Steuerelemente fungieren. Unter Anwendung regeltechnischer Gesichtspunkte spielte er
im Rahmen eines Gesamtschaltbildes aller Komponenten der Motorik diverse
Spinalreflexe durch und konnte dabei Regeln und Prinzipien aufzeigen, nach denen das Nervensystem bei diesen Aufgaben arbeitet. Die in dieser Arbeit entworfenen Schemata sind auch heute noch in
Lehrbüchern der Physiologie zu finden.
1958 war Autrum als Nachfolger von
K.v.Frisch nach München berufen worden
und gewann nun Burkhardt nochmals als
in vielem kongenialen Mitstreiter und unentbehrlichen Fachmann für neurophysiologische Methodik. Der begann 1958 als
Dozent, wurde 1959 zum Oberassistenten, 1960 zum Konservator und 1964 zum
außerplanmäßigen Professor ernannt. In
diesen Jahren arbeitete in Autrums Institut
eine bemerkenswerte Reihe origineller,
sehr produktiver Neurobiologen, die wenig später in führende auswärtige Positionen gelangten. Neben Burkhardt, waren
das J. Schwartzkopff, D. Schneider, K.
Hamdorf, H. Langer, dazu kam eine Reihe
besonders befähigter Doktoranden. Mit
ihnen gewann damals die Münchner Zoologie eine auch international anerkannte
Spitzenstellung in der Sinnesphysiologie.
Dank seiner in Würzburg entwickelten
Technik konnte Burkhardt nun als erster
Rezeptorpotentiale aus einzelnen Sehzellen des Insektenauges registrieren, Typen
von Sehzellen unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit aufzeigen und damit
die Gültigkeit der von Young und Helmholtz formulierten Dreifarbenlehre auf der
Ebene der Sehzellen bestätigen. Er hatte

hiermit eine neue Ära in der Sehphysiologie der Insekten eröffnet und erhielt für
seine Leistung einen Preis der bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie erhebliche internationale Anerkennung. Zusammen mit seiner Schülerin
Lotte Wendler wies er kurz darauf nach,
dass einzelne Sehzellen im Fliegenauge
auf polarisiertes Licht verschiedener
Schwingungsrichtung mit unterschiedlichen Erregungszuständen reagieren und
bestätigte damit eine weitere wichtige
Theorie aus der Verhaltensphysiologie.
Die seinerzeit erstmals erarbeiteten
Kennlinien für Intensität und Spektral- und
Richtungsempfindlichkeit einzelner Retinulazellen schlossen die Erfolgsserie ab
(Burkhardt, Ch. Hoffmann, Y. Washizu, P.
Streck).
In Fortsetzung seiner Würzburger Arbeiten untersuchte er, zusammen mit seinem Schüler M. Gewecke, die Wirkung
anströmender Luft auf das Johnstonsche
Sinnesorgan der Fliegenantenne und das
dabei entstehende Erregungsmuster der
Mechanorezeptoren, welches ein exaktes
Bild der Stärke und des Zeitverlaufs des
beim Flug an der Antenne auftretenden
Luftstroms übermittelt. Mit dieser Information kann eine feine Regulierung der
Amplitude des Flügelschlags und damit
der Fluggeschwindigkeit erfolgen.
1961/62 verbrachte Burkhardt ein Freisemester an der Universität von Washington in Seattle bei E. Florey, einem führenden Experten der Neurotransmission und
Neuromodulation mit großer Erfahrung in
der Arbeit an Streckrezeptoren.
1965 folgte er dem Ruf auf den neu
eingerichteten Lehrstuhl für Tierphysiologie am zoologischen Institut der Universi93
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tät Frankfurt a. M. Als Mitarbeiter gewann
er u.a. Ch. Winter und Ingrid de la Motte,
später G. Seitz und B. Darnhofer-Demar.
Im Vordergrund stand neben dem Aufbau
der Labors und Werkstätten vor allem die
Organisation des Unterrichts. Das Kernstück wurde ein an Themen und Methoden der modernen Forschung orientiertes physiologisches Großpraktikum. Dazu
kamen tierphysiologische Vorlesungen
und Spezialkurse, z.B. in der elektrophysiologischen Messtechnik. Für die Studenten bot die neue Tierphysiologie eine
willkommene Bereicherung in der Lehre
und eine attraktive Alternative für Abschlussarbeiten. Mit dem Nachbarlehrstuhl von M. Lindauer und den dort tätigen Wissenschaftlern H. Markl, W. Rathmayer, B. Hölldobler bestand gute Nachbarschaft. Eine Kooperation mit R. Jander
erschloss Burkhardt Möglichkeiten zur
Arbeit an Insekten des malaiischen Regenwaldes.
Die in München begonnenen Untersuchungen zur physiologischen Optik des
Komplexauges von Calliphora wurden
vertieft und komplettiert (Seitz, Burkhardt,
de la Motte und Seitz). P. Schlegel führte
die Arbeiten an Mechanorezeptoren an
der Basis der Fliegenantenne fort, und mit
der Untersuchung der circadianen Rhythmik der Belichtungspotentiale der Augen
von Skorpionen brachte G. Fleissner eine
neues Thema in die Sehphysiologie
1970 wechselte Burkhardt auf einen
Lehrstuhl im Institut für Zoologie an der
neu gegründeten Universität Regensburg.
Seine Arbeitsrichtung ergänzte sehr gut
die der dort tätigen Professoren für Morphologie (H. Altner), Physiologie (J. Boeckh,
K. Hansen ) und Ethoökologie (K. E.
94

Linsenmair, später B. Kramer). In Folge
entstand ein gemeinsamer Schwerpunkt
der Forschung und später ein langfristig
geförderter Sonderforschungsbereich unter dem Generalthema „Sinnesleistungen,
Anpassungen von Strukturen und Mechanismen“.
Als Mitarbeiter kamen B. DarnhoferDemar und Ingrid de la Motte aus Frankfurt, dazu R. Streng und später K. Lunau, J.
Prager, R. Schwind und J. Theiß. G. Seitz
und Ch. Winter wurden nach kurzer Zeit
in Regensburg zu Professoren in Erlangen
bzw. Frankfurt ernannt.
Das Leitmotiv des Forschungsschwerpunkts entsprach auch Burkhardts Tendenz, Sinnesleistungen vermehrt unter
Aspekten ihrer ökologischen und verhaltensphysiologischen Relevanz zu studieren. So galt ein Projekt den im Retinogramm erfassbaren Kenndaten der Komplexaugen (und Ocellen) von Insekten
unterschiedlicher Tag/Nacht-Aktivität und
aus unterschiedlichen Lichtklimata hinsichtlich ihrer Intensitätskennlinien, spektralen Empfindlichkeit, Adaptationsumfang und zeitlichem Auflösungsvermögen.
Eigenständige, ausgeprägte ökophysiologische Projekte bearbeiteten R.
Schwind („Sehphysiologie und visuelle
Ökologie von Wasserinsekten“) und J.
Prager und J. Theiß („Bioakustik von Wasserwanzen“).
In Dressurversuchen mit Kolibris und
Sonnenvögeln zeigten Burkhardt und Mitarbeiter, dass diese Vögel über gute Sehleistungen im Ultraviolettbereich verfügen
und dass Objekte „von Interesse“ für Vögel wie Vogelfedern oder Früchte für
Menschen unsichtbare UV- Anteile des
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einfallenden Lichts stark reflektieren. Diese Befunde widersprachen bisherigen
Annahmen und wiesen deutlich auf Defizite der damaligen Kenntnis über die
Farbwelt der Vögel und die tatsächliche
spektrale Zusammensetzung verhaltensrelevanter Farbtöne und -muster.
Um die Sehleistungen bei der Orientierung und optisch gesteuerten innerartlichen Interaktionen ging es Burkhardt vor
allem bei Diopsiden, deren Männchen
spektakuläre, auf langen Stielen vom Kopf
abstehende Komplexaugen besitzen.
Hierzu entstand eine umfassende, funktionsmorphologische und physiologische
Studie zur Rundumsicht, Sehschärfe, Entfernungs- und Größensehen und Mustererkennung, bis hin zur formal-mathematischen Modellierung des binokularen Sehraums (G. Seitz, Burkhardt, B. DarnhoferDemar, K. Fischer, J. Peter, H. v.d.Grün;
s.a. Abb. 2).
Bei ihren extensiven Beobachtungen
des Fortpflanzungsverhaltens solcher
Fliegen stießen dann Burkhardt und de la
Motte auf eine besondere Rolle der bei
Männchen stark vergrößerten Stielaugen,
die sich als interessantes Beispiel für innerartliche Kommunikation mittels optischer Signale und gleichzeitig für sexuelle Selektion bei Insekten erwies. Sie fanden, dass größere Männchen mit überproportional längeren Augenstielen sowohl bei Auseinandersetzungen mit anderen Männchen um den Zugang zu
Weibchen als auch bei der Zuchtwahl der
Weibchen gewannen. Dabei galt der Augenabstand dem Rivalen als Erkennungsmerkmal für Körpergröße und Kampfkraft
und dem Weibchen als Merkmal für Attraktivität und Vaterqualität. Die Augen

Abb. 2: Binokularer Sehraum eines synthetischen Insekts (Aequiaster frischi Bu) in seiner
horizontalen Ausdehnung von dorsal betrachtet. Formal-mathematisches Modell. Die von
den beiden als kleine helle Kreise gezeichneten Augen strahlenförmig ausgehenden Sehfelder einzelner Ommatidien kreuzen sich im
binokularen Sehraum und schließen dabei
meist rautenförmige sog. Unschärfe-Vierecke
ein, im Bild als Schachbrettmuster verdeutlicht. Die Vierecke längs der Mittellinie (im
Bild nach oben bzw. unten) sind schattiert bis
auf je ein quadratisches, helles in der Entfernung des halben Augenabstands nach vorne
bzw. hinten gelegen. Hier ist die Unschärfe
am geringsten (aus: Burkhardt D, DarnhoferDemar B, Fischer K 1973, J. comp. Physiol. A
87: 165-188 mit frdl. Genehmigung des Verlags).

dienten in diesem Zusammenhang
gleichzeitig als Signal und Signalempfänger. Gemeinsam mit K. Lunau wurde mit
geeigneten genetischen Methoden nach95
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gewiesen, dass die Zahl der Nachkommen eines Männchens tatsächlich in
quantitativer Weise mit dessen Augenabstand, also der Größe des Abzeichens,
korrelierte.
Gerade an diesem Projekt zeigte sich
wieder Burkhardts Lust und Fähigkeit,
neue und originelle Fragen zu stellen und
sich dabei auch einmal wieder ganz von
vorn in eine ihm nicht eben naheliegende
Disziplin und ihre Methoden einzuarbeiten. Darüber, wie das bei einem avancierten Sinnesphysiologen mit der Elektrophysiologie der Stielaugen der Diopsiden begann und nach einigen Wendungen in der Verhaltensökologie endete, hat
Burkhardt leicht ironisch, amüsant und informativ berichtet.
In Kollegs und Seminaren überzeugte
Burkhardt durch seine sehr klare und präzise, systematische Darstellung selbst
komplizierter Sachverhalte und Gedankengänge. Hierin spiegelte sich auch der
Stil seiner Publikationen, sein Vorgehen in
der Forschung und nicht zuletzt seine
Tendenz, Ordnung zu schaffen, sei es im
Schaltbild eines Verstärkers oder in einer
Vielfalt von Phänomenen. Was solches
bringt, demonstrierte Burkhardt eindrucksvoll in seinen Schriften zur allgemeinen Sinnesphysiologie. Hier dient ihm
und dem Leser ein System von stringent
definierten Begriffen zur Identifizierung
und Klassifizierung physiologischer Pro-
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zesse und erleichtert damit deutlich die
Herausarbeitung genereller Prinzipien
sensorischer und nervöser Funktionen.
Bei den Kollegen und dem wissenschaftlichen Nachwuchs genoss Burkhardt großes Ansehen wegen seiner
Kompetenz in Methoden der Neurowissenschaft, seiner eleganten Experimentiertechnik, seiner profunden Kenntnis in
der Neuro- und Sinnesphysiologie und
seiner sattelfesten Diskussion. Für die Popularität seines weiteren Forschungsgebietes hat Burkhardt viel getan. In vielen,
oft brillanten Vorträgen und an die Allgemeinheit gerichteten Artikeln weckte er
das Interesse an sinnes- und verhaltensphysiologischen Fragen und gleichzeitig
die Entdeckerfreude seiner Zuhörer und
Leser, wenn er sie geschickt und mit ansteckendem Spaß durch ein Forschungsprojekt lotste.
1980 lehnte Burkhardt einen Ruf an die
Universität Wien ab, 1993 wurde er entpflichtet. Er arbeitete und publizierte
auch als Emeritus noch viele Jahre und
konnte sich noch lange an der beeindruckenden Ästhetik hoch geordneter, komplexer Strukturen erfreuen, wie sie ihm in
den Facettenaugen begegneten oder an
der strengen Geometrie, die hinter dem
scheinbaren Chaos von Schatten und
Konturen in den Rekonstruktionsbildern
ihrer Sehräume steckt.
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%LV]XPJLOWHLQ6XEVNULSWLRQVSUHLVYRQ(XUR
Zusammen mit der Humboldt-Universität feiert das Museum für Naturkunde
Berlin 2010 ein Jubiläum: 200 Jahre. Ein stolzes Alter. Dies war Anlass, unter den ca.
30 Millionen Objekte Sammlungen nach Schätzen zu suchen und sie auszubreiten.
Mit Objekten, Bildern und Dokumenten wird die bewegte Geschichte des Museums
erzählt. Die Objekte belegen nicht nur Geschichte, sondern sie enthalten auch
Geschichten. Einige von ihnen werden hier, illustriert mit zahlreichen Bildern und
Fotos, erzählt. Es beginnt mit Handzeichnungen aus dem Theatrum Naturae von 1615
setzt sich fort mit Objekten abenteuerlicher Expeditionen in alle Teile der Welt und
endet mit spannenden Forschungsreisen im Labor. In den Zeitläufen des Museums
haben sich die jeweiligen politischen Verhältnisse genauso wie geistige Strömungen
niedergeschlagen. Dank der in und mit ihnen arbeitenden Wissenschaftler dokumentieren die Sammlungen jedoch eine erstaunliche Kontinuität in der Erforschung der
belebten und unbelebten Natur. Klasse, Ordnung, Art – diese in der biologischen
Systematik grundlegenden Kategorien werden in dem vorliegenden Buch in ihrer
doppelten Bedeutung aufgegriffen. Gehen Sie mit den 66 Autoren des Buches auf
Entdeckungsreise durch 200 Jahre Museums- und Wissenschaftsgeschichte(n)!
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