
Berufen. David Zimmermann 
ist neuer Professor für Pädago-
gik bei psycho-sozialen Beein-
trächtigungen am Institut für 
Rehabilitationswissenschaften, 

er forscht vor allem zu traumatisierten Kin-
dern und Jugendlichen.  Seite 2

Umgestellt. Die ersten 2.500 
Studierenden nutzen sie be-
reits  – die Campus-Card. Noch 
befindet sie sich in der Test-
phase, doch perspektivisch sol-

len in Zukunft alle Neuimmatrikulierten die 
Karte  erhalten.  Seite 7

Ambitioniert. Der Akademische 
Senat hat im Juli 2016 ein Nach-
wuchs-Programm verabschiedet. 
Es adressiert interessierte Absol-
venten, Promovierende, Postdocs 

und Juniorprofessoren. Prof. Dr. Peter Frensch 
stellt das Konzept vor.  Seite 4 

Gemeinnützig. Fünf Jahre haben 
Postdocs aus sechs Fächern unter 
der Leitung von Prof. Dr. Michael 
Borgolte über das mittelalterliche 
Stiftungswesen geforscht. Zum 

Abschluss erscheint eine dreibändige Enzyklo-
pädie und eine Tagung findet statt.  Seite 5

Existenziell. Das Projekt „Unglei-
che Anerkennung? ‚Arbeit’ und 
‚Liebe’ im Lebenszusammenhang 
prekär Beschäftigter“ widmet sich 
unsicheren Lebens- und Arbeits-

verhältnissen. Am 2. und 3. März gibt es dazu 
eine Tagung an der HU.  Seite 6
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ERP – diese drei Buchsta-
ben stehen für Enterprise-Re-
source-Planning und sind der 
Schlüssel für Änderungen im 
Finanzbereich, die die Hum-
boldt-Universität in den kom-
menden Jahren durchführen 
wird. Hauptziel ist: Ressourcen 
wie Finanzmittel, Anlagen, Per-
sonal, Betriebsmittel, Material, 
Informations- und Kommuni-
kationstechnik sollen im Sinne 
der Universität rechtzeitig und 
bedarfsgerecht geplant und ge-
steuert werden. Um das zu be-
werkstelligen wird die Software 
SAP eingeführt. Was bringt das? 
Die Einsicht in Verwaltungspro-
zesse wird einfacher und er-
leichtert Instituten, Fakultäten 
und der Universitätsleitung, 
strategische Entscheidungen 
zu treffen. Was heißt das für 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter? Fragen dazu beant-
wortet der neue Vizepräsident 
für Haushalt, Technik und Per-
sonal, Dr. Ludwig Kronthaler, 
im Interview auf 3 Seite 3. 
 Foto: Colourbox.de

HU-TICKER

Dissertationspreis Adlershof 2016
Seit 2002 vergeben HU, Initiativgemein-
schaft Außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen in Adlershof e.V. und WISTA 
Management GmbH den mit 3.000 Euro 
dotierten Dissertationspreis Adlershof. Bei 
dem Wettbewerb treten drei Nachwuchs-
wissenschaftler mit Kurzvorträgen ihrer 
Doktorarbeiten gegeneinander an. 

Mittwoch, 15. Februar 2017, 16.30 Uhr
Konferenzraum 0‘119, Erwin Schrödinger- 
Zentrum, Rudower Chaussee 26 

 www.adlershof.de/dissertationspreis
Anmeldung per E-Mail an igafa@igafa.de

Konzert im Tieranatomischen Theater
Mit „SINUS“ hat der Komponist und Me-
dienkünstler Jan-Peter E. R. Sonntag ei-
ne elektroakustische Kammeroper eigens 
für die Architektur des Tieranatomischen 
Theaters entworfen, in deren Zentrum Si-
nus, der obertonlose, einfache Ton nach 
Helmholtz, steht. Karten für 25 bzw. ermä-
ßigt 15 Euro. Reservierung online. 

18., 24. und 25. Februar sowie  
3. und 10. März 2017
Tieranatomisches Theater, Haus 3
Philippstraße 12 

 hu.berlin/sinus-kammeroper

Vortrag über antike Hafenstadt 
Als einziger deutscher Archäologe, der in 
der antiken römischen Hafenstadt Ostia 
Antica ausgraben und forschen darf, be-
richtet Prof. Dr. Gering unter dem Titel: 
„Die Ausgrabungen in der antiken Stadt 
Ostia 2016: Von alten Tempeln, Küchen 
und neuen Perspektiven in der Archäolo-
gie“ über seine Arbeit. 

Donnerstag, 23. März 2017, 19 Uhr
Hörsaal 2094, Hauptgebäude, 
Unter den Linden 6

Schlüssel zum Erfolg 

Kaum ein anderes Thema beschäftigte die 
HU in den vergangenen Wochen so wie 
die Geschehnisse um den HU-Wissen-
schaftler Andrej Holm. Nach fünf Wochen 
im Amt als Staatssekretär für Stadtent-
wicklung und Wohnen trat der Stadtsozio-
loge am 16. Januar 2017 von dem Amt zu-
rück. Vorausgegangen war eine öffentliche 
Debatte um seine Vergangenheit in der 
DDR: Laut Holms Stasi-Akte war er fünf 
Monate lang Offiziersschüler beim Mi-
nisterium für Staatssicherheit. In seinem 
Personalfragebogen verneinte er gegen-
über der HU allerdings eine hauptamtli-
che Tätigkeit bei der Stasi und gab an, im 
Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ ge-
dient zu haben. 
Die HU prüfte daraufhin die arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen der Falschangaben 
und bat bei der Behörde des Bundesbe-
auftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) 
um Einsicht in die Akte ihres Wissen-
schaftlers, der zurzeit beurlaubt ist. Nach-
dem Holm seine schriftliche Stellungnah-
me zu den Ergebnissen der BStU-Aus-
kunft einreichte, erklärte HU-Präsidentin 
Sabine Kunst am 18. Januar, dass Sie beab-
sichtige, das Arbeitsverhältnis mit Andrej 
Holm ordentlich zu kündigen. 
Bereits während der Pressekonferenz pro-
testierten Studierende für den Verbleib ih-
res Dozenten. Im Anschluss fand ein Ge-
spräch zwischen der Präsidentin und Mit-

Laut den vorläufigen amtlichen Ender-
gebnissen für das Studierendenparla-
ment (StuPa) erreichten Lisa Gottwald 
(Liste unabhängiger Studierender) mit 
70, Pinkus Tober-Lau (FSI Charité) mit 
54 sowie Laura Schwesinger (Juso-Hoch-
schulgruppe) und Christine Ilgert (Linke 
Liste an der HU) mit jeweils 52 Stimmen 
die besten Ergebnisse. Bei den 25. Stu-
Pa-Wahlen haben 2.752 von 39.097 Wahl-
berechtigten ihre Stimme abgegeben, 
was einer Wahlbeteiligung von 7,04 Pro-
zent entspricht – 0,48 Prozent mehr als 
2016. Das StuPa umfasst 60 Sitze.
Bei den gemeinsamen Wahlen zu Akade-
mischem Senat (AS, 25 Sitze) und Konzil 
(61 Sitze, davon 25 aus dem Senat) holten 
folgende Kandidatinnen und Kandidaten 
die meisten Stimmen: Susanne Schreiber 

gliedern des Institutes für Sozialwissen-
schaften (ISW) statt. Zum Ende besetzten 
Studierende das Institut. Bis Redaktions-
schluss hielt die Besetzung an. Im Institut 
organisieren die Studierenden das Veran-
staltungsprogramm „Uni von unten“. In 
einem Manifest fordern sie unter anderem 
kritische Lehre und Forschung, die Rück-
nahme der Kündigung Holms und eine 
Wohnungspolitik im Interesse der Miete-
rinnen und Mieter. In Offenen Briefen re-
agierten die Präsidentin sowie die Fakul-
täts- und Institutsleitung und verwiesen 
auf die zunehmende Einschränkung der 
Lehre: „Die Belastung für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie Studierende, 
die nicht am Protest und der Besetzung 
teilnehmen, wird zunehmend größer. Dies 
kann das Präsidium nicht auf Dauer ver-
antworten“, schrieb die Präsidentin. Sie bat 
darum, die Besetzung zu beenden, sodass 
der normale Lehrbetrieb zeitnah möglich 
werde. Zudem betonte sie, dass die kriti-
sche Stadtforschung an der HU im bishe-
rigen Umfang weitergeführt werde. Profes-
sorinnen und Professoren sprachen sich 
ebenfalls dafür aus, dass es wichtig sei, den 
regulären Lehrbetrieb wieder aufnehmen 
zu können. Die Besetzerinnen und Beset-
zer erklärten, das ISW bleibe  besetzt, bis 
ihre Forderungen erfüllt seien.  Red.

 www.hu-berlin.de/www.sowi.hu-berlin.de.

Öffentliche Debatte um Stadtpolitiker 
Kündigung von Andrej Holm – Studierende besetzen Institut

Die klügste Nacht des Jahres 2017 – Anmeldung läuft

und Harald Grethe für die Professorin-
nen und Professoren (beide Forschung 
und Lehre zuerst) mit je 23, Michael 
Voß für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Technik, Service und Verwaltung 
(HU-KONKRET) mit 58 und Matthias 
Geisler für die Studierenden (Liste unab-
hängiger Studierender) mit 38.
Das Ergebnis für die akademischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter steht noch 
aus. Am 14. Februar 2017 wird an der 
Philosophischen Fakultät II die Wahl für 
diese Mitgliedergruppe wiederholt.  Red.

Weitere Infos: 

 https://gremien.hu-berlin.de/de/wahlen
 http://www.refrat.de/wahlen/

Vorläufige Ergebnisse 
Wahlen zum Akademischen Senat, zum Konzil sowie zum Studierendenparlament

Die Lange Nacht der Wissenschaften findet 
am 24. Juni von 17 bis 24 Uhr statt. Ma-
chen Sie mit! Nutzen Sie die breite Palet-
te der Wissenschaftskommunikation und 
zeigen Sie, was die HU zu bieten hat. Red.

Weitere Informationen bei Petra Schubert, 
E-Mail: lange.nacht@hu-berlin.de
Telefon: 030 2093-2487 oder 0171 123 74 81

  www.langenachtderwissenschaften.de/
 humboldt-uni
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Personalia

Ruhige und erfolgreiche Zeit
Prof. Dr. Recardo Manzkes Interimszeit als Vizepräsident für Haushalt endet nach zwei Jahren

Am 31. Januar 2017 endete die Amtszeit 
von Prof. Dr. Recardo Manzke als Vize-
präsident für Haushalt, Personal und 
Technik. Prof. Manzke, der im Herbst 
2014 pensioniert worden war, wurde 
zum 1. Januar 2015 mit der Wahrneh-
mung der Geschäfte beauftragt, um die 
Zeit bis zum Dienstantritt eines Nach-
folgers zu überbrücken. Gleichwohl hat 
er sich vielfältiger Herausforderungen 
aktiv angenommen, darunter zwei Re-
formprojekten mit Schwerpunkten im 
Rechnungswesen. So hat der Physi-
ker die Einführung eines einheitlichen 
IT-Systems in den Bereichen Haushalt, 
Personal, Beschaffung und Flächen-

management vorbereitet und in diesem 
Zusammenhang das Projekt „humboldt 
gemeinsam“ (Lesen Sie dazu auch Sei-
te 3) initialisiert sowie die Einführung der 
Trennungs- und Vollkostenrechnung ge-
steuert und begleitet. Zudem fiel die Um-
setzung der Novellen der W-Besoldung 
sowie des Wissenschaftszeitvertragsgeset-
zes in seine Amtszeit. Zu den wichtigs-
ten wiederkehrenden Aufgaben des Vi-
zepräsidenten gehören die Aufstellung 
der Haushaltspläne und das Berufungs-
geschäft – es ist auch das Verdienst von 
Prof. Manzke, dass dies und vieles ande-
re in den vergangenen zwei Jahren ruhig 
und erfolgreich weitergelaufen ist. Recar-

do Manzke, der Physikalische Tech-
nik an der Fachhochschule Wedel und 
Physik an der Universität Hamburg 
studiert hat und an der Universität zu 
Köln promoviert und an der Universität 
Kiel habilitiert wurde, war von 1994 bis 
2014 Professor für Experimentalphy-
sik mit dem Fachgebiet Elektronische 
Eigenschaften und Supraleitung am 
Institut für Physik. Außerdem wirkte 
er von 2001 bis 2014 als Vorsitzender 
der Haushaltskommission des Akade-
mischen Senats und nach seiner Pen-
sionierung als Senior Advisor an der 
Humboldt-Universität – diese Tätigkeit 
setzt er nun fort.  Foto: Martin Ibold

NEUBERUFUNGEN

Im Fokus: Verhältnis von Literatur 
und Literaturwissenschaft
Dr. Mark-Georg Dehrmann ist neuer Pro-
fessor für Neuere deutsche Literatur mit 
komparatistischem Schwerpunkt. Dehr-
mann hat Neuere deutsche Literatur, Phi-
losophie, Nordamerikastudien und Edi-
tionswissenschaft an der Freien Univer-
sität Berlin (FU) und der Università Ca’ 
Foscari in Venedig studiert. Mit der Arbeit 
„Shaftesbury und die deutsche Aufklä-
rung“ wurde er an der FU promoviert, die 
Habilitation mit „Studierte Dichter. Zum 
Spannungsverhältnis von Dichtung und 

philologisch-histori-
schen Wissenschaften 
im 19. Jahrhundert“ 
erfolgte an der Gott-
fried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover. 
Hier war er Akademi-
scher Rat auf Zeit, an 

der Universität Osnabrück Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter. Der Germanist hat Pro-
fessuren an der HU und der Universität 
zu Köln vertreten. Als Erasmus-Dozent 
wirkte er an der Universität Bologna in Ita-
lien und der Universität Tromsø in Norwe-
gen. Zuletzt hatte er eine von der DFG ge-
förderte „Eigene Stelle“ an der HU. Zu sei-
nen Forschungsschwerpunkten gehören 
das Verhältnis von Literatur und Literatur-
wissenschaft beziehungsweise die Philolo-
gie, die Kulturtransferforschung und die 
Antikerezeption.

Experte für traumatisierte Kinder und 
Jugendliche
Seit Dezember hat Dr. David Zimmer-
mann die Professur für Pädagogik bei 
psycho-sozialen Beeinträchtigungen am 
Institut für Rehabilitationswissenschaf-
ten inne. Zimmermann hat von 2000 bis 
2006 an der HU Sonderpädagogik und 

Geschichte studiert 
und 2011 promoviert. 
Im Anschluss war er 
Lehrkraft für beson-
dere Aufgaben am da-
maligen Fachbereich 
Verhaltensgestörten-
pädagogik sowie an 

dem für Pädagogik bei Beeinträchtigun-
gen des Lernens. Von 2012 bis 2013 ab-
solvierte er sein Referendariat am Studi-
enseminar Bernau. Im selben Jahr wurde 
er Juniorprofessor in der Abteilung Päda-
gogik bei Verhaltensstörungen am Insti-
tut für Sonderpädagogik an der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
Der Pädagoge war parallel zu Studium 
und Promotion als Einzelfall- und Fami-
lienhelfer tätig, er ist Mitbegründer des 
Instituts für Traumapädagogik in Berlin. 
Arbeits- und Forschungsaufenthalte führ-
ten ihn an die indischen Central Institute 
on Mental Retardation und Centre for the 
Mentally Retarded sowie an das Centro de 
Intervención Temprana y Rehabilitación 

in Peru. Zimmermann lehrt und forscht 
zu traumatisierten Kindern und Jugend-
lichen, Flucht, psychoanalytischer Päda-
gogik und zu pädagogischer Professiona-
lisierung unter besonderer Berücksichti-
gung des Fallverstehens.

NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER

Juniorprofessor erforscht Modell
bildung in der Informatik
Seit Dezember 2016 ist Dr. Timo Kehrer 
Juniorprofessor für Modellgetriebene Soft-
wareentwicklung am Institut für Infor-
matik. Kehrer studierte Medieninformatik 
und Angewandte Informatik an der Uni-
versität Stuttgart und der Universität Sie-
gen, an letzterer arbeitete anschließend er 
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Fachgruppe Praktische Informatik. 2015 
schloss er seine Promotion mit einer Dis-
sertation zur Berechnung und Propagation 
von Modelländerungen auf der Basis von 
Editieroperationen ab. Als Postdoc wirk-

te er mit einem For-
schungsstipendium 
in der Arbeitsgrup-
pe für zuverlässige 
und langlebige Soft-
waresysteme an der 
Politecnico di Milano, 
zudem als Gastwis-

senschaftler an der University of Leicester. 
Timo Kehrers Lehr- und Forschungsgebiet 
Modellbildung ist ein Mittel zur Abstrakti-
on in nahezu allen Gebieten der Informa-
tik. In der Softwaretechnik spielen Model-
le eine zunehmend zentrale Rolle, um die 
stetig wachsende Komplexität softwarein-
tensiver Systeme zu beherrschen. Modell-
getriebene Entwicklung löst aber nicht alle 
softwaretechnischen Herausforderungen, 
sie schafft auch neue, welche durch seinen 
Lehrstuhl adressiert werden.

Spezialist für die Philosophie  
der Frühen Neuzeit
Seit dem Wintersemester ist Dr. Sebastian 
Bender wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Theoretische Philosophie. 
Bender hat von 2005 bis 2011 Philosophie, 
Musikwissenschaft und Neuere und Neu-
este Geschichte an der HU studiert. Im 
Anschluss war er Promotionsstipendiat 
im Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis-Pro-
jekt „Transformationen des Geistes: Phi-

losophische Psycholo-
gie 1500 – 1750“ an 
der HU. 2015 wurde 
er mit einer Arbeit 
über „Leibniz’ Meta-
physik der Modalität“ 
promoviert. Der Phi-
losoph wirkte als Visi-

ting Assistant in Research an der Yale Uni-
versity, USA, als Postdoc-Stipendiat beim 
Exzellenzcluster Topoi an der HU und als 
Visiting Lecturer an der Rice University in 
Houston, USA. Sebastian Bender forscht 
vor allem zur Philosophie der Frühen 
Neuzeit und hier hauptsächlich zum 17. 

Jahrhundert. Aktuell bereitet er ein neues 
Forschungsprojekt zu frühneuzeitlichen 
Theorien der Kausalität vor, zudem arbei-
tet er an Aufsätzen, darunter zu Leibniz‘ 
Theorie der Persistenz sowie gemeinsam 
mit Dr. Till Hoeppner von der Universi-
tät Potsdam über „Leibniz und Kant zum 
endlichen und unendlichen Verstand“.

GASTWISSENSCHAFTLER

Expertin für Philosophie des Geistes
Am Lehrstuhl für Klassische Deutsche 
Philosophie von Prof. Dr. Tobias Rose-
feldt ist Dr. Margherita Arcangeli seit 
2016 und bis November 2018 zu Gast. Sie 
hat ein Humboldt-Forschungsstipendium 
für Postdoktoranden der Alexander von 
Humboldt-Stiftung erhalten. Zu ihren For-
schungsinteressen gehören die Philoso-
phie des Geistes, Epistemologie, Sprach- 
und Emotionsphilosophie, Ästhetik und 
Wissenschaftstheorie, wobei sie vor al-
lem zur Imagination arbeitet, indem sie 

deren Heterogenität, 
Phänomenologie oder 
Einheitlichkeit unter-
sucht, sie aber auch 
in Bezug zu anderen 
mentalen Phänome-
nen wie Erinnerung, 
Wahrnehmung, An-

nahme oder Glaube setzt. Arcangeli hat 
von 2003 bis 2008 Philosophie an der Uni-
versità degli studi di Roma Tre und der 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne stu-
diert. 2011 wurde sie mit Arbeit „The ima-
ginative realm and supposition“ am Insti-
tut Jean Nicod (IJN) in Paris promoviert. 
Sie wirkte als Visiting Fellow an der engli-
schen University of Sussex sowie als Post-
doc am IJN und der Université de Genève.

Im Fokus: Thomas von Aquins  
Theorie des Glücks
Ebenfalls mit einem Humboldt-For-
schungsstipendium für Postdoktoranden 
der Alexander von Humboldt-Stiftung 
wirkt Dr. Joseph Stenberg derzeit als Gast-
wissenschaftler am Institut für Philoso-
phie, bis Juni 2018 wird er hier an seiner 
Monographie „Aquinas on Happiness and 
Ethics“ arbeiten. Sein Gastgeber ist Prof. 
Dr. Dominik Perler. Stenberg hat einen 
Bachelor in den Freien Künsten und Ge-
schichte von der Colorado Christian Uni-
versity und einen Master in Philosophie 
von der University of Colorado at Boul-
der in den USA. An Letzterer promovier-

te er 2016 mit einer 
Arbeit über „Aquinas 
on Happiness“. Ein 
viermonatiger For-
schungsaufenthalt 
führte ihn an die Uni-
versité Paris – Sorbon-
ne. In Berlin will Jo-

seph Stenberg, zu dessen Forschungs-
schwerpunkten die Philosophie des Mit-
telalters, Religionsphilosophie, Ethik so-
wie Moderne und Antike Philosophie ge-

hören, eine systematische und analytische 
Darstellung von Thomas von Aquins The-
orie des Glücks und ihrer Verknüpfun-
gen mit anderen zentralen Prinzipien von 
dessen Ethik, insbesondere von Tugend, 
Recht und Gnade, erarbeiten.

NACHRUF

Die Leitung und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Technischen Abteilung 
trauern um ihren langjährigen Bauleiter 
Peter Paul Platow, der am 13. Dezember 
2016 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.
Mit viel Engagement, optimistischer 
Grundeinstellung und Lebensfreude ar-
beitete er als Planer, Statiker und Projekt-
leiter. Innerhalb seiner drei Jahrzehnte 
an der Humboldt-Universität hat Peter 
Paul Platow bis 2004 unzählige Gebäu-
de baulich ertüchtigt, so unter anderem 
das Hauptgebäude Unter den Linden 6, 
die Universitätsstraße 3b und die Doro-
theenstraße 1, um nur die wichtigsten 
zu benennen. Die Universität, insbeson-
dere die Kolleginnen und Kollegen der 
Technischen Abteilung, schätzten seinen 
unermüdlichen Einsatzwillen. Wir haben 
einen verdienstvollen und liebenswerten 
Kollegen verloren. Sigrid Genzel

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Einstein Stiftung zeichnet  
Graduiertenschulen aus
Die Einstein Stiftung hat im Januar 2017 
erstmalig Mal Preise für herausragende 
Berliner Doktorandenprogramme verge-
ben. Preisträger sind die Berlin School 
of Mind and Brain, die Friedrich Schle-
gel Graduiertenschule (beide wurden mit 
summa cum laude ausgezeichnet) und die 
Berlin Graduate School of Ancient Studies 
(magna cum laude). Die beiden Erstplat-
zierten erhalten für die Dauer von drei 
Jahren jeweils insgesamt 360.000 Euro, 
das zweitplatzierte Programm insgesamt 
300.000 Euro. Das Preisgeld soll den Pro-
motionsprogrammen neue Spielräume 
zur Nachwuchsförderung und strukturel-
len Weiterentwicklung eröffnen.
Die Berlin School of Mind and Brain berei-
tet auf die anspruchsvolle interdisziplinä-
re Arbeit im Bereich der Geist- und Hirn-
forschung vor. Sie ist eine Einrichtung der 
HU in Kooperation mit der Charité-Uni-
versitätsmedizin und wird durch die Ex-
zellenzinitiative gefördert.
Die Friedrich Schlegel Graduiertenschule 
wird als einzige genuin literaturwissen-

schaftliche Graduiertenschule seit 2007 
durch die Exzellenzinitiative gefördert und 
ist an der Freien Universität Berlin (FU) 
angesiedelt. In der zweiten Förderperiode 
ist die HU als Kooperationspartner hinzu-
gekommen
Die Berlin Graduate School of Ancient 
Studies ist weltweit die einzige perma-
nente Graduiertenschule im Bereich der 
Altertumswissenschaften. Sie wird von 
HU und FU gemeinsam getragen. Wäh-
rend der Dauer ihrer Förderung tragen die 
Preisträger die Auszeichnung „Einstein 
Doctoral Programme“.  Red.

Erfolgsmodell: Humboldt Law  
Clinic schließt siebten Zyklus ab
Zum Abschluss des siebten Zyklus’ der 
Humboldt Law Clinic Grund- und Men-
schenrechte (HLCMR) fand im Januar 
2017 eine Festveranstaltung im Senatssaal 
im Hauptgebäude statt. Die 23 Studieren-
den, die den einjährigen Zyklus absolviert 
haben, wurden ausgezeichnet, zwei ausge-
wählte Projekte vorgestellt, in einer Keyno-
te Speech sprach Dr. Miriam Saage-Maaß 
vom European Center for Constitutional 
and Human Rights über „Unternehmen 
vor Gericht – globale Kämpfe um Men-
schenrechte“. Die seit 2010 am Lehrstuhl 
für Öffentliches Recht und Geschlechter-
studien angesiedelte HLCMR ermöglicht 

Studierenden der Rechtswissenschaft und 
der Gender Studies Einblicke in die Arbeit 
von Antidiskriminierungsbüros, Gleich-
behandlungsstellen, Menschenrechtsorga-
nisationen und spezialisierten Kanzleien, 
sie wirken an konkreten Fällen mit und 
lernen Berufsfelder kennen. Das aus dem 
Angloamerikanischen stammende Kon-
zept ist an der HU so erfolgreich, dass zu 
den Themen Verbraucherschutz und In-
ternetrecht zwei weitere Law Clinics ein-
gerichtet wurden, alle drei spielen für Stu-
dienbewerber bei ihrer Hochschulwahl ei-
ne besondere Rolle.

 http://lawclinic.rewi.hu-berlin.de/

JUBILÄUM

Am 9. März 2017 kann Dr. Rainer Sau-
pe auf 40 Jahre Mitarbeit im öffentlichen 
Dienst zurückblicken. Herr Saupe ist an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät der HU im Fachgebiet Betriebswirt-
schaftslehre als wissenschaftlicher Mitar-
beiter tätig. Zum Dienstjubiläum gratulie-
ren wir herzlich! Texte: Michael Thiele

Herausgeberin: Die Präsidentin

V.i.S.d.P.: Hans-Christoph Keller

Redaktion: Ljiljana Nikolic (Leitung), Michael 
Thiele; Benjamin Binkle, Kathrin Kirstein (online); 
Martin Ibold (Foto)

Anschrift:
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel. (030) 2093-2946, Fax -2107

 hu-zeitung@uv.hu-berlin.de
 www.hu-berlin.de/pr/zeitung

Layout & Anzeigenverwaltung: Unicom Werbe agentur 
GmbH,  www.unicommunication.de

Tel. (030) 509 69 89-0
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 18

Erscheinungsweise: semestermonatlich
Auflage: 5.000 Ex.

Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Haf-
tung übernommen. Gezeichnete Beiträge geben nicht 

unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der 
Redaktion wieder. Bei Nachdruck Quellenangabe und 
Beleg erbeten.

HUMBOLDT April erscheint 
am 6. April 2017
Redaktionsschluss: 27. März 2017

Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei Wo-
chen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus Platz-
gründen in Ausnahmefällen nur männ liche und 
nicht  geschlechterspezifische Formulierungen. Wir 
bitten dafür um Verständnis.

IMPRESSUM

Die Ausgezeichneten Foto: Ralph Bergel

Die Preisträger Foto: Einstein Stiftung Po
rtr

ät
fo

to
s: 

M
ar

k-
Ge

or
g 

D
eh

rm
an

n:
 M

ar
tin

 Ib
ol

d;
 S

eb
as

tia
n 

Be
nd

er
: K

el
le

y S
ch

iff
m

an
n;

 Jo
se

ph
 S

te
nb

er
g:

 K
at

he
rin

e 
Ke

lle
r; 

Ti
m

o 
Ke

hr
er

, D
av

id
 Z

im
m

er
m

an
n 

un
d 

M
ar

gh
er

ita
 A

rc
an

ge
li:

 p
riv

at



HUMBOLDT · Februar 2017 Seite 3

Extra

Herr Kronthaler, herzlich willkommen an 
der HU. Sie haben am 1. Februar Ihr Amt 
als Vizepräsident angetreten. Wie sieht Ihre 
Agenda für die ersten 100 Tage aus?
Ich habe auf der Anhörung vier Haupt-
themen benannt, um diese umzusetzen, 
muss ich sehr viele Menschen kennenler-
nen, mich mit ihnen austauschen und ein 
gemeinsames Verständnis über die Ziele 
herstellen. Ich werde in den ersten 100 Ta-
gen also vor allem viele Gespräche führen. 

Eine Aufgabe, die Sie erwartet, ist das Pro-
jekt „humboldt gemeinsam“, die 2015 be-
schlossene Einführung der Software SAP, 
mit der Daten in Zukunft effizienter verwal-
tet werden sollen. Wen betrifft diese Verän-
derung? 
Das wird nahezu alle Angehörigen der 
HU beschäftigen (müssen). Denn es geht 
nicht „nur“ um die Einführung einer neu-
en Software, sondern um die grundlegen-
de Änderung der Arbeitsweise im Finanz-
bereich, das Durchdenken und gegebe-
nenfalls anpassen von Arbeitsprozessen – 
und speziell müssen wir unseren Blick 
auf die Vermögenslage und -änderung der 
HU richten. Dazu werden wir eine Anla-
genbuchführung einführen. Allein die In-
ventur wird alle mehr oder weniger stark 
in Anspruch nehmen.

Kann es passieren, dass wir am Jahresende 
mehr Geld übrig haben, oder was sind die 
Ziele dieses Changemanagements?
Es ist nicht das Ziel von Universitäten, am 
Jahresende Geld übrig zu haben, sondern 

die verfügbaren Mittel optimal für Lehre 
und Forschung einzusetzen. Dazu muss 
man aber die Finanzen, ihre Entwick-
lung und den wahren Bedarf sehr genau 
kennen. Damit sind die beiden Hauptzie-

le im Bereich der Neuaufstellung des Fi-
nanzbereichs schon beschrieben. Trans-
parenz und Verlässlichkeit der Finanzen – 
auch unter Berücksichtigung künftiger 
Verpflichtungen – sollen daher die Hand-
lungsspielräume der HU offenlegen. Wie 
diese genutzt werden, ist dann im Diskurs 
zwischen Hochschulleitung und Fakultä-
ten zu entscheiden.

Bei größeren Veränderungen reagieren Mit-
arbeiter meist mit Ängsten und Stress. Wie 
wollen Sie die Menschen mitnehmen, die mit 
technischen und inhaltlichen Veränderungen 
am Arbeitsplatz umgehen müssen? 
Sorgen machen sich die Menschen vor al-
lem dann, wenn sie nicht wissen, was auf 
sie zukommt. Kennt man aber das Ziel der 
Veränderung und weiß, wie man es errei-
chen will, kann man es akzeptieren und es 
besteht kein Anlass zur Sorge mehr. Klar-
heit ist daher die erste Voraussetzung so-

wie ein gutes, gemeinsames Verständnis. 
Dabei spielt Kommunikation eine ganz 
entscheidende Rolle. Ich kann allen versi-
chern, dass wir uns nicht auf einem Weg 
ins Ungewisse befinden, sondern einem 
Weg, den schon viele vor uns gegangen 
sind. Bislang ist noch jede(r) Mitreisende 
arbeitsfähig am Ziel angekommen!

Wie wird Ihre Kommunikationsstrategie 
aussehen?
Wir müssen adressatengerecht kommuni-
zieren, also differenzieren, welche Gruppe 
welches Interesse an welcher Information 
und Diskussion hat. Wir werden also für 
den jeweiligen Adressatenkreis verständ-
lich und mit Fingerspitzengefühl kommu-
nizieren – und vor allem Feedback erbit-
ten, damit wir wiederum verstehen, ob die 
Botschaften richtig ankommen. Gelingen-
de Kommunikation ist der halbe Erfolg ei-
nes solchen Projekts.

Sie haben bei allen Ihren vorherigen Arbeit-
gebern vergleichbare Prozesse begleitet. Was 
spielt neben Kommunikation noch eine Rolle?
Man muss sich vergewissern, dass man 
alles hat, was man für die Reise braucht 
– Zeit, Kompetenz, Ressourcen und Re-
serven. Erst dann kann man sich hoff-
nungsvoll auf den Weg machen. Wich-
tig ist zu verstehen, dass auf jeder Ver-
änderungsreise Probleme auftreten oder 
Fehler gemacht werden, dass das völlig 
normal ist und man eben nur offen und 
ehrlich damit umgehen muss, daraus ler-
nen und nicht vertuschen sollte. Deshalb 
müssen wir auch über eine Fehlerkultur 
sprechen. 

Wo gibt es Fallstricke, die eine Umsetzung 
gefährden?
Die kritischen Erfolgsfaktoren sind ers-
tens absolutes Committment der Füh-
rung; zweitens gelingende Kommunika-
tion und Klarheit über die Ziele und die 
Wege; drittens Akzeptanz und – noch bes-
ser – Begeisterung der Mitarbeitenden, 
denn Veränderung kann Spaß machen!; 
viertens, wie schon erwähnt: Kompetenz 
und ein realistisches Budget an Zeit, Res-
sourcen und Reserven; fünftens immer 
wieder auch die notwendige Gelassenheit, 
wenn Probleme auftreten: Bei Projekten 
dieser Art kann man nicht alles voraus-
sehen und ins letzte Detail planen, daher 
muss man manchmal auch improvisie-
ren können, um wieder „back on track“ 
zu kommen.

Welche Fähigkeiten sind von den Mitarbei-
tern und Führungskräften im Zuge der zu 
erwartenden Veränderungen gefordert und 
was können sie dazu beisteuern?
Die Leitung eines solchen Projekts muss 
natürlich in den Händen fachkundiger 
Personen liegen, die also das Zielsys-
tem kennen und beherrschen; außer-
dem muss man von diesen Personen ei-
ne gründliche Projekterfahrung erwarten. 
Von allen anderen muss man Lern- und 
Veränderungsbereitschaft erwarten. Die 
Führungskräfte müssen „ohne Wenn und 
Aber“ hinter den Zielen stehen und Mut 
machen. 
 
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

„Die SAP-Einführung wird nahezu alle Angehörigen 
der Universität beschäftigen“

Die Umstellung auf die neue Software soll die Arbeitsweise im Finanzbereich verändern. 
Der Vizepräsident für Haushalt, Technik und Personal, Dr. Ludwig Kronthaler, erklärt wie 

Mit einem Klick Informationen auf einen Blick 
Wie die Universität ihre Ressourcen besser planen und steuern möchte

Wer schon einmal eine Mitarbeiterstelle 
ausgeschrieben hat, kennt die Herausfor-
derungen. Man füllt Bögen aus – teilweise 
ist das nur per Hand möglich –, schickt 
Daten auf die Reise, kennt ihre genauen 
Stationen nicht, weiß meistens nicht, wo 
der Prozess genau steht. Herausfinden 
lässt sich das nur mit Aufwand. „Häufig 
läuft es so, dass man jemanden kennt, den 
man anrufen und bitten kann, mal nach-
zuschauen“, sagt Jörg Naumann. 
Der Informatiker und Wirtschaftsingeni-
eur ist seit Herbst 2016 Projektleiter beim 
Vizepräsidenten für Haushalt, Personal 
und Technik (VPH) und dafür zuständig, 
dass der beschriebene und viele ande-
re Prozesse an der Universität zukünftig 
transparenter und Daten schneller verfüg-
bar werden. Durch die Integration von Da-
ten aus unterschiedlichen Bereichen und 
der Einmal-Eingabe einer Information soll 
auch die Datenqualität steigen. In der Fach-
sprache heißt das Ziel Enterprise-Resour-
ce-Planning (ERP). Ressourcen wie Finanz-
mittel, Anlagen, Personal, Betriebsmittel, 
Material, Informations- und Kommunikati-
onstechnik sollen im Sinne der Institution 
rechtzeitig und bedarfsgerecht geplant und 
gesteuert werden. Das möchte die Univer-
sität auch mit Hilfe der SAP-Software errei-
chen, die in den kommenden Jahren ein-
geführt wird. Das derzeitig genutzte Sys-
tem HIS wird – außer im Bereich Studium 

von SAP. Das erste Teilprojekt wird an der 
Technischen Abteilung für den Bereich 
Flächenmanagement laufen. 
„humboldt gemeinsam“ – das heißt auch, 
dass niemand mit einem neuen Betriebs-
system, neuen Abläufen oder gegebenen-
falls neuen Aufgaben alleine gelassen 
wird. „Wir werden viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an der Projektarbeit betei-
ligen“, erklärt Naumann, der als Manage-
mentberater und SAP-Projektleiter im In- 
und Ausland und als Beratungsleiter unter 
anderem für die SAP SI AG tätig war. Vor-
her wird aber geprüft, ob die personellen 
Kapazitäten ausreichen, um Mitarbeiter 

ins Projekt zu schicken. „Wenn 
nicht, wird es die Möglichkeit 

geben, einen Ausgleich zu 
organisieren, beispiels-

weise indem jemand 
zu 50 Prozent ins Pro-
jekt geht und jemand 
anderes in dieser Zeit 
aufgestockt wird, um 
die laufenden Arbei-
ten an der Universität 

zu unterstützen.“
Das Projektteam besteht 

aus einem Entscheidungs-
gremium, geführt 
durch den Vize-
präsidenten für 
Haushalt, Technik 

und Personal, Jörg Naumann als Projekt-
leiter und den Fachteams. Letztere wer-
den gemeinsam mit externen Beratern das 
System einrichten, Daten aufbereiten und 
testen. „Alle Nutzer werden an den Schu-
lungen für das Projektteam oder den Trai-
nings vor der Inbetriebnahme der neuen 
Prozesse teilnehmen.“ Der Abteilungs-
leiter und die Verwaltungsleitungen sind 
die ersten Ansprechpartner, aber auch die 
Kolleginnen und Kollegen aus den Fach-
teams.
Daneben wird es auch ein zentrales Sup-
portteam geben, das vertieftes Wissen be-
sitzt und bei Bedarf den Softwarehersteller 
einbindet. Damit steht das komplette Wis-

sen während der Arbeitszeit bis an den Ar-
beitsplatz zur Verfügung. 
„Man kann sich ‚humboldt‘ gemeinsam 
wie ein Lego-Haus vorstellen, das wir 
nach unseren Vorstellungen bauen wol-
len.“ Der kleine Unterschied zu dem Bau-
kasten im Kinderzimmer: „Unser Haus 
besteht aus etwa 300.000 Steinen“, sagt 
der IT-Experte mit einem Lächeln. „Läuft 
alles nach Plan, wird am Ende eine signi-
fikante Qualitätssteigerung stehen.“
 Ljiljana Nikolic

und Lehre – abgelöst. Profitieren wird vom 
ERP-System nicht nur der Einzelne, der 
Einsicht in Verwaltungsprozesse braucht, 
sondern das Gesamtsystem Universität – 
angefangen von der Verwaltung über die 
Institute und Fakultäten bis zur Universi-
tätsleitung, die strategische Entscheidun-
gen zu treffen hat. 
Zurzeit befindet sich das Projekt mit dem 
Namen „humboldt gemeinsam“ noch in 
der Planungsphase. Der Name ist Pro-
gramm. Welche Prozesse, Bereiche und 
Stakeholder sind betroffen? In einem 
Workshop hatten sich die Abteilungslei-
ter und Verwaltungsleitungen der Fakultä-
ten Ende 2016 zusammengesetzt, 
um die Anforderungen und 
Abhängigkeiten zu disku-
tieren. Zurzeit läuft ei-
ne Projektstudie, mit 
deren Hilfe die Bau-
steine der Software 
identifiziert werden, 
die gebraucht werden 
und die am Ende ein 
großes Ganzes erge-
ben sollen. 
Ein Referenzprojekt, bei-
spielsweise an anderen Uni-
versitäten, gibt es 
nicht, denn einge-
führt wird die al-
lerneuste Version 

Dr. Ludwig Kronthaler nach seiner Wahl im Dezember 2016. Foto: Matthias Heyde

Mit ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) 

 werden relevante Daten und Prozesse abgebildet.  

 Abbildung: colourbox.de

Projektleiter Jörg Naumann hat die Aufgabe, administrative Prozesse umzustrukturieren.  

 Foto: Lars Neumann

Daten sollen besser gemanagt werden. Weniger Papier ist dabei mehr.  Foto: Colourbox.de

Weitere Informationen: 
 hu.berlin/huge
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Forschung

Im Kooperationsprojekt „Verdrängungs-
prozesse in Berlin“ forschen Prof. Dr. 
Henning Nuissl und Fabian Beran vom 
Geographischen Institut gemeinsam mit 
der Wüstenrot Stiftung zu einem höchst 
aktuellen Thema. Im Interview sprechen 
die Wissenschaftler über ihr Vorhaben, 
Verdrängung empirisch zu untersuchen.

Herr Nuissl, Herr Beran, Sie forschen seit 
2014 in einer großen Studie zum Thema 
„Verdrängung in Berlin“. Wie kam es zu 
dieser Idee?

Henning Nuissl: Gentrifizierung und Ver-
drängung sind klassische Themen der 
Stadtgeographie, durch steigende Mieten 
auf dem Berliner Wohnungsmarkt liegt 
das Thema auf der Hand. Fabian Beran 
hatte den Plan, zu diesem Thema eine 
Dissertation mit einer empirischen Studie 
zu verfassen. Außerdem gab es ein Inter-
esse der Wüstenrot Stiftung, die das The-
ma ebenfalls untersuchen wollte. Wir sind 
zusammengekommen und haben so die 
finanziellen Mittel generieren können, um 
in einer großen quantitativen Studie das 
Thema „Verdrängung in Berlin“ untersu-
chen zu können.

Wie sind Sie bei Ihrer Studie vorgegangen?

Nuissl: Wir haben mit einem sehr diffe-
renzierten Fragebogen eine große Zahl 
von Personen angeschrieben, die in der 
Vergangenheit umgezogen sind.

Fabian Beran: Die empirische Erhebung 
haben wir Ende 2015 durchgeführt. Wir 
haben insgesamt 10.000 Fragebögen über 
unsere Zufallsstichprobe an Umzügler 
aus dem Melderegister geschickt. Der 
Rücklauf kam Anfang 2016, wir sind ak-
tuell in der Auswertungsphase. Wir haben 
rund 2.350 Fragebögen zurückerhalten, 

lich hoch – und man findet dort kaum 
noch alte Berliner. Das alles spricht dafür, 
den Fokus unserer wissenschaftlichen Un-
tersuchung auf diese Gebiete zu richten.

In Berlin wird viel von Gentrifizierung ge-
sprochen. Welche Rolle spielt Verdrängung in 
diesem Zusammenhang?

Nuissl: Gentrifizierung kann als soziale, 
bauliche, ökonomische Aufwertung von 
Stadtteilen, die in der Regel mit einem 
Austausch von Bevölkerungsgruppen ein-
hergeht, verstanden werden. Es handelt 
sich also um ein eher breit definiertes Phä-
nomen. Wir hingegen wollen anhand kon-
kreter Aussagen von Menschen, die um-
gezogen sind, nach den Hintergründen 
und Motiven von Um- beziehunsgweise 
Wegzügen und damit nach mutmaßlichen 
Verdrängungsprozessen suchen. Solche 
Verdrängungsprozesse spielen in den De-
batten über Gentrifizierung eine zentrale 

Rolle. Aber sie sind nicht mit ihr gleichzu-
setzen, und vor allem: Man weiß bislang 
sehr wenig über sie.

Beran: In unserer Studie operationalisie-
ren wir Verdrängung über Umzugsgrün-
de. Aber Umzugsentscheidungen von Per-
sonen und Haushalten sind sehr kom-
plex, Umzüge aus nur einem Grund sehr 
selten. Solche Entscheidungen werden in 
der Regel über einen längeren Zeitraum 
getroffen. Das war eine echte Herausfor-
derung für die Konstruktion unseres Fra-
gebogens.

Nuissl: Wir mussten in unserer Arbeit 
klären: Was ist eine plausible Definition 
von Verdrängung? Ist man erst verdrängt, 
wenn der Vermieter alles unternimmt, 
um einen aus der Wohnung zu bekom-
men? Oder reicht es schon, wenn sich 
der Kiez so verändert, dass man sich dort 
nicht mehr wohlfühlt? Verdrängung ist 

ein breites Feld, es gibt jede Menge Schat-
tierungen. Eine Sortierung dieser Ver-
drängungsdefinitionen wird ein zentrales 
Ergebnis unseres Projekts sein.

Sie haben in Ihrem Fragebogen viele Daten 
erhoben, die nun ausgewertet werden. Wie 
nähern Sie sich nun dem Thema der Ver-
drängung?

Beran: Bei der Typologie der Verdräng-
ten, die wir erstellen wollen, werden wir 
auf die Frage abzielen, welche Gründe ei-
nem Umzug zugrunde lagen und ob er als 
freiwillig oder unfreiwillig wahrgenom-
men wird. Bei der Einschätzung kommt 
man als Forscher oft zu anderen Ergeb-
nissen als die Betroffenen. Wir wollen zu-
dem die Verdrängten und Nicht-Verdräng-
ten gegenüberstellen und zum Beispiel 
schauen, welchen Einfluss der Umzug 
auf die Wohnzufriedenheit der Befragten 
hat. Gerade diese Wohnzufriedenheit ist 
ein spannender Aspekt für uns. Wir ha-
ben verschiedene Dinge abgefragt: Zufrie-
denheit mit der Verkehrsanbindung, der 
Wohnungsausstattung oder dem Vermie-
ter. Das haben wir noch nicht abschlie-
ßend ausgewertet. Die Ergebnisse stehen 
und fallen ja auch damit, wo wir die Gren-
ze zwischen Verdrängten und Nicht-Ver-
drängten ziehen.

Auch wenn Ihre Forschung noch nicht abge-
schlossen ist: Geben Sie doch mal einen klei-
nen Ausblick auf die Ergebnisse!

Nuissl: Wir sind mit den Auswertungen 
noch nicht soweit, dass wir über kon-
krete Ergebnisse sprechen könnten. Was 
man mit Blick auf die erhobenen Da-
ten aber schon sieht: Verdrängung hat 
nicht zwangsläufig etwas mit einem mehr 
oder weniger weiten Umzug aus dem Ur-
sprungsquartier zu tun. In der Auswer-
tung zeigen sich da ganz verschiedene 
räumliche Muster.

Beran: Ja, eine These wie „Verdrängung 
findet immer an den Stadtrand statt“ wird 
mit ziemlicher Sicherheit nicht zu halten 
sein. Die konkreten Ergebnisse werden vo-
raussichtlich Ende 2017 veröffentlicht und 
können dann kostenfrei bei der Wüstenrot 
Stiftung angefordert werden.
 Das Interview führte Benjamin Binkle

„Über Verdrängung weiß man bislang sehr wenig“
Geographen untersuchen in einer empirischen Studie die Folgen der Gentrifizierung in Berlin

Prekäre Beschäftigung – prekäres Leben?
Ein Projekt untersucht, wie schlecht bezahlte Arbeit und Liebe zusammenhängen 

Veronika Vetter ist Mitte fünfzig, allein-
stehend und hat eine Ausbildung in der 
Versicherungsbranche gemacht. Ihr Be-
rufszweig hat sich stark verändert. Viele 
Jahre arbeitete sie unter großen Belastun-
gen, bis sie schließlich krank wurde. Ulri-
ke Urban ist Mitte vierzig, ebenfalls allein-
stehend und in der Pflege tätig. Dort wird 
sie für wenige Stunden bezahlt, arbeitet 
aber rund um die Uhr. Sie wirkt zermürbt.
Was beide Frauen vereint: Sie sind prekär 
beschäftigt. Doch sie unterscheiden sich 
darin, wie sie mit ihrer prekären Beschäf-
tigung leben: Veronika Vetter beschließt 
nach ihrer Krankheit, künftig mehr auf 
sich zu achten. Sie begibt sich auf ei-
nen spirituellen Pfad, über den sie neue 
Freundschaften gewinnt. Arbeit ist nicht 
mehr alles für sie. Ulrike Urban ist nicht 
nur zermürbt, weil sie für wenig Geld 
rund um die Uhr pflegt, sondern weil sie 
ihre Partnerlosigkeit betrauert. Sie hätte 
gerne eine Familie gegründet.
Wenn in den Sozialwissenschaften über 
Prekarität gesprochen wird, stehen meist 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse im 
Zentrum: etwa Leiharbeit, unfreiwillige 
Teilzeit, geringfügige Beschäftigung oder 
Soloselbstständigkeit. Also, eine Beschäf-
tigung ohne Existenz sicherndes Einkom-
men, wenig Sicherheiten und Planbarkeit. 
Doch die Beschränkung auf Erwerbsar-
beit ist verkürzt, denn Prekarität kann ab-
gemildert oder auch verschärft werden, 

freischaffend die Familie. Clemens Cas-
par sieht in der Arbeit Fremdbestimmung 
und Zwang. Wenn Caroline Christiansen 
Missstände in ihrer Arbeit anprangert, 
hält Clemens Caspar sich die Ohren zu. 
Im Paarinterview beklagt sie die fehlende 
Anerkennung durch ihn, doch er unter-
stellt ihr, sie wäre von ihrer Arbeit gerade-
zu besessen: „Du brauchst dat ja wirklich“. 
Beim Paar Christiansen/Caspar verschärft 

die fehlende Anerkennung in der Arbeit 
und in der Paarbeziehung die Prekarität 
von Frau Christiansen.
Die Projektergebnisse zeigen, dass feh-
lende Anerkennung in der Erwerbsarbeit 
abgemildert, kompensiert oder verschärft 
werden kann, aber auch an Relevanz ver-
lieren kann, wenn die Prekarität anderer 
Lebensbereiche bedeutsamer wird. „Um 
ein umfassendes Verständnis für Preka-

rität entwickeln zu können, sollte der ge-
samte Lebenszusammenhang zum Aus-
gangspunkt genommen werden“, sagt Mo-
na Motakef. Deutlich zeigen sich auch die 
sozialdestruktiven Folgen, wenn Arbeit als 
Quelle von Anerkennung im Mittelpunkt 
steht: Das Versprechen für Anerkennung 
in der Arbeit wird mit der Ausweitung pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse nicht nur 
immer seltener eingelöst, auch wird häufig 
Raum für andere zentrale Lebensbereiche 
verdrängt. Wer wie Ulrike Urban Fürsorge 
leistet oder wie Veronika Vetter eine Krank-
heit hat, für den ist in der Erwerbsarbeits-
gesellschaft schlichtweg wenig Platz.
Ein erweitertes Verständnis von Prekari-
tät und Prekarisierung steht im Zentrum 
der vom 2. bis 3. März 2017 stattfinden-
den Konferenz „Prekarisierung Unbound? 
Zum gegenwärtigen Stand der Prekari-
sierungsforschung aus interdisziplinä-
rer Perspektive“. Es wird vom Zentrum 
für transdisziplinäre Geschlechterstudien 
(ZtG) und dem DFG-Projekt „Ungleiche 
Anerkennung? ‚Arbeit’ und ‚Liebe’ im Le-
benszusammenhang prekär Beschäftig-
ter“ in Kooperation mit dem Institut für 
Sozialwissenschaften und der Sektion So-
ziale Ungleichheit der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie veranstaltet.  Red.

Weitere Informationen: 
 hu.berlin/prekarisierungsforschung

Das starke Bevölkerungswachstum und die Verkleinerung der Haushaltsgrößen im Zuge des demographischen Wandels erhöhen die Nachfrage nach Wohnungen 

und lassen die Mieten in Berlin steigen.  Foto: Colourbox.de

Fabian Beran (links) und Henning Nuissl (rechts)

 Fotos: privat

Ein wenig anerkannter Job wird durch ein intaktes Privatleben aufgewertet.  Foto: Colourbox.de

das ist eine sehr gute Rücklaufquote, zu-
mal rund 1.200 Fragebögen von der Post 
gar nicht zugestellt werden konnten. Die 
hohe Antwortbereitschaft zeigt vermutlich 
auch, wie aktuell das Thema in Berlin ist.

Ihre Erhebung wurde in den Bezirken Fried-
richshain-Kreuzberg und Mitte durchge-
führt. Warum gerade dort?

Nuissl: Wir haben die Frage der Gebiets-
auswahl lange und kontrovers diskutiert 
und am Ende eine pragmatische Entschei-
dung getroffen. Wir haben uns auf den 
Innenstadtbereich beschränkt, weil dort 
das Phänomen des Wandels sehr stark 
ausgeprägt ist. Es liegt die Vermutung na-
he, dass Verdrängungsprozesse vor allem 
dort stattfinden. Friedrichshain-Kreuzberg 
und Mitte sind heterogene Bezirke. In bei-
den sind die Mieten in der Vergangenheit 
überdurchschnittlich stark gestiegen, auch 
die Umzugszahlen sind überdurchschnitt-

wenn man sämtliche Lebensbereiche und 
nicht nur Erwerbsarbeit betrachtet.
Eine solche erweiterte Perspektive ent-
wickelt das Projekt „Ungleiche Anerken-
nung? ‚Arbeit’ und ‚Liebe’ im Lebens-
zusammenhang prekär Beschäftigter“. 
Es wird von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) finanziert und von 
Christine Wimbauer, Professorin für So-
ziologie der Arbeit und der Geschlech-
terverhältnisse, geleitet. „Wir gehen da-
von aus, dass alle Menschen nach Aner-
kennung streben. In unserer Gesellschaft 
zählt aber vor allem Anerkennung für 
Leistung in der Erwerbsarbeit“, erklärt 
Projektmitarbeiterin Dr. Mona Motakef. 
„Aber auch Beziehungen sind wichtige 
Quellen für Anerkennung.“ Kann feh-
lende Anerkennung in der Erwerbsarbeit 
durch Anerkennung in anderen Lebensbe-
reichen, insbesondere Beziehungen, abge-
mildert oder verschärft werden? In mehr-
stündigen Einzel- und Paarinterviews be-
fragten Mona Motakef und Ellen Ronnsiek 
dazu acht Alleinstehende und fünf Paare 
in prekärer Beschäftigung.
Was Ulrike Urban sich so sehr wünscht, 
eine Paarbeziehung, ist jedoch kein Ga-
rant für eine Kompensation fehlender An-
erkennung. Das Paar Christiansen/Cas-
par, beide Mitte vierzig, hat zwei gemein-
same Kinder. Clemens Caspar ist seit vie-
len Jahren aushilfsmäßig beschäftigt oder 
arbeitslos, Caroline Christiansen ernährt 
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wesen in mittelalterlichen Gesellschaften 
zu vergeben. Unter Leitung von Micha-
el Borgolte, bis vor kurzem Inhaber des 
Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschich-
te I, ist das Vorhaben „Foundations in 
Medieval Societies. Cross-cultural Com-
parisons“ (FOUNDMED) in den letzten 
fünf Jahren an der Humboldt-Universität 
durchgeführt worden. Beteiligt waren in-
ternational rekrutierte Postdocs aus sechs 
Fächern: der Mittelalterlichen Geschich-
te, Byzantinistik, Indologie, Islamwissen-
schaft, Judaistik und Sinologie. Die bis-
her völlig unüberschaubare Überlieferung 
hat die Gruppe in einer „Enzyklopädie des 
Stiftungswesens in mittelalterlichen Ge-
sellschaften“ präsentiert. Mit dem Laufzei-

Stiftungen sind ins Gerede gekommen. 
Hillary Clinton, der gescheiterten Prä-
sidentschaftskandidatin der USA, wird 
vorgeworfen, sie habe ihr früheres Amt 
als Außenministerin dazu missbraucht, 
Spenden für die „Clinton Foundation“ 
gegen die Vermittlung von Staatsaufträ-
gen einzuwerben. Von diesen ‚Geschäften 
auf Gegenseitigkeit‘ sollen unter anderem 
amerikanische Rüstungsfirmen bei Ab-
nehmern im Nahen Osten profitiert ha-
ben. Tatsache ist, dass die von Bill Clin-
ton gegründete und von seiner Familie 
geleitete Stiftung auf dem Prinzip beruht, 
Partnerschaften zwischen Unternehmen, 
NGOs, Regierungen und Individuen in 
der ganzen Welt herzustellen, um philan-
thropische Projekte durchzuführen; zu 
diesen gehören Bildung und Wasserver-
sorgung, Kampf gegen Aids und Chancen-
gleichheit für Frauen.
Zuletzt ist auch die deutsche Bundesre-
gierung durch regelmäßige Zahlungen an 
die „Clinton Foundation“ ins Zwielicht ge-
raten. Der Vorwurf, mit Steuergeldern den 
Wahlkampf 2016 unterstützt zu haben, 
konnte aber entkräftet werden. Tatsächlich 
flossen Mittel von wenigen Millionen Euro 
über Clintons Stiftung in Programme zur 
Entwicklung der Landwirtschaft und Ge-
sundheit in Afrika. Im Kontext dieser Aus-
einandersetzung erfuhr die Öffentlichkeit 
auch davon, dass alle Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen schon 2015 beschlos-
sen hatten, globale Nachhaltigkeitsziele 
durch internationale Zusammenarbeit mit 
privaten Akteuren erreichen zu wollen.
Wenn sich nicht nur die Beteiligten und 
kritische Zeitgenossen, sondern auch 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler mit Stiftungen befassen, rückt also das 
Problem der Globalisierung in den Fokus. 
Das gilt auch für die Geschichts- und Kul-
turwissenschaften und schließt selbstver-
ständlich jene Disziplinen ein, die sich 
mit den älteren Epochen der Vormoderne 
beschäftigen. Es war deshalb eine glückli-
che Entscheidung des European Research 
Council im Jahr 2011, einen Advanced 
Grant für ein Projekt über das Stiftungs-

tende im Mai 2017 werden alle Bände die-
ses Werkes im Druck vorliegen.
Mehr noch als eine Zusammenfassung 
des verstreuten Wissens über Stiftungen 
vom Atlantik bis zum Chinesischen Meer 
zwischen ca. 500 und 1500 n. Chr. bietet 
die Enzyklopädie eine Basis für weiterfüh-
rende transkulturelle Forschungen. Schon 
jetzt lässt sich etwa erkennen, wie ver-
schieden das Verhältnis von Stiftung und 
Staat in den Regionen der Welt gewesen 
ist. In China hat beispielsweise der konfu-
zianisch geprägte Regierungsapparat das 
‚öffentliche Leben‘ so durchdrungen, dass 
sich Stiftungen nur im Bereich buddhisti-
scher oder daoistischer Klöster entfalten 
konnten. Während das Schulwesen bis hin 

zur sogenannten Kaiserlichen Universi-
tät starker staatlicher Kontrolle ausgesetzt 
war, verbreiteten buddhistische Mönche 
aus Indien die Ethik des Mitgefühls und 
deckten zumeist allein den Bereich der 
Sozialfürsorge ab. In muslimischen Län-
dern fehlte hingegen ein eigener staatli-
cher Sektor; hier bildete die Gesamtheit 
der Gläubigen, das soziale Ganze. Aufga-
ben des Gemeinwohls, wie Straßen- und 
Brückenbau, Wasserversorgung und Für-
sorge, aber auch das gesamte Schulwe-
sen, wurden mit Stiftungen unterhalten. 
Wieder anders war es in christlichen Ge-
sellschaften; hier schob sich die Kirche 
zwischen die Gläubigen und den Staat. 
Wer als Stifter tätig werden wollte, muss-

te sich damit auseinandersetzen, dass die 
Kirche Anspruch auf die Werke der Barm-
herzigkeit, aber auch die Verwaltung des 
Wissens erhob; eine Freiheit der Stiftung 
konnten letztlich nur Genossenschaften 
garantieren, seien es Klosterkonvente oder 
Universitäten. Die Gruppe FOUNDMED 
gibt bei einer Tagung zum Abschluss ihrer 
Arbeit internationalen Expertinnen und 
Experten am 9. und 10. Februar im Fest-
saal der HU Gelegenheit, die Forschungs-
perspektive ihrer Ergebnisse zu diskutie-
ren. Interessierte aller Fächer sind dazu 
herzlich eingeladen. Red. 
    

 www.hsozkult.de/event/id/termine-32639

Stiftungen in mittelalterlichen Gesellschaften
Eine interdisziplinäre Tagung beleuchtet das Projekt FOUNDMED nach fünfjähriger Laufzeit 

Gibt es Freiheit im digitalen Zeitalter?
Drei Humboldtianer nehmen an dem renommierten Princeton-Fung Global Forum am 20. und 21. März in Berlin teil

men abbildet“. Das „+“ verdeutlicht, dass 
die Technik darüber hinausgeht, mit „so-
ciety 3.0+“ wird herausgestellt, dass die 
Transformation auf technologischen und 
auf sozialen Innovationen beruht. Der in 
der Leitfrage verwendete Freiheitsbegriff 
nimmt Bezug auf „ein normativ aner-
kanntes Konzept, auf das sich liberale Ge-
sellschaften geeinigt haben – der Einzel-
ne gestaltet sein Leben in Autonomie“, so 
Eifert. Das Web steigert hier die Möglich-
keiten der Entfaltung, man denke etwa an 
Facebook oder YouTube, wo man sich ver-

„Es kann sicher und es wird hoffent-
lich eine Freiheit im digitalen Zeitalter 
geben“, gibt Prof. Dr. Martin Eifert ei-
ne erste Antwort auf die Leitfrage „Soci-
ety 3.0+: Can Liberty Survive the Digital 
Age?”. „Aber wir müssen uns überlegen, 
wie diese Freiheit angesichts welcher Ge-
fährdungen gefasst werden soll, und wie 
wir sie absichern. Dafür muss eine un-
glaubliche Vielzahl an Variablen abgewo-
gen werden.“ Einige wenige, gleichwohl 
zentrale Variablen und Begriffe spiegeln 
sich in der Frage wider, die auf dem dies-
jährigen Princeton-Fung Global Forum 
am 20. und 21. März 2017 in Berlin im 
Mittelpunkt steht. Internationale Experten 
aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
werden hier diskutieren, wie sich das In-
ternet als ein Ort von Freiheit und Einheit 
zu Restriktionen wie staatlicher Überwa-
chung und Bedrohungen wie Cyber-An-
griffen verhält. Es geht ferner um Regu-
lierungsmöglichkeiten oder das Internet 
der Dinge und letztlich um die Frage, wie 
frei das digitale Zeitalter tatsächlich ist. 
Als einer von drei HU-Wissenschaftlern 
nimmt Martin Eifert, seit 2012 Professor 
für Öffentliches Recht, insbesondere Ver-
waltungsrecht, an der Juristischen Fakul-
tät, daran teil.
„‚Society 3.0+‛“, erläutert der Jurist zu-
nächst, „weist darauf hin, dass die Digi-
talisierung zu einer umfassenden Trans-
formation des Zusammenlebens der Men-
schen führt.“ Die Zählung nimmt Anleh-
nung an die bekannte für das Web. Dort 
ist „web 2.0“ noch auf die Interaktivität 
der User bezogen, während es bei „web 
3.0“ nun um „das semantische Netz geht, 
das natürlich-sprachliche Umgangsfor-

schiedene Identitäten zulegen, sich selbst 
darstellen und verwirklichen kann. Diese 
enormen Freiheiten sind aber unmittel-
bar verknüpft mit ebenso enormen Ge-
fährdungen. Prof. Eifert nennt etwa die 
Spuren, welche der Einzelne im Netz hin-
terlässt und die in ausgeweiteten Kon-
trollzugriffen ausgewertet werden. „Auch 
droht die Selbstbestimmung zu implodie-
ren, wenn der Einzelne keine Schutzmög-
lichkeiten ergreift, weil sie zu mühsam 
sind.“ Eine selbstverschuldete Unmündig-
keit wäre die Folge. Nicht zuletzt reduziert 

sich die Freiheit durch Big Data. „Wenn 
Menschen gesammelte Daten intelligent 
auswerten und so mehr über uns wissen 
als wir, dann entpuppen sich Handlungs-
alternativen als von mächtigen Akteuren 
in der digitalen Welt gesteuert“, erläutert 
der Rechtswissenschaftler. „Unser Frei-
heitsverständnis beruht aber auf einer 
Unverfügbarkeit der Optionenvielfalt für 
Einzelne“.
Auf dem Fung-Forum wird er im Pa-
nel eins zum Thema „The ‚World’ Wide 
Web? / Das ‚Welt’-weite Netz?“ mit vier 
anderen Wissenschaftlern und Juristen 
unter anderem diskutieren, wie einzelne 
Staaten mit dem Dilemma von Freiheit 
und Restriktion in der digitalen Welt um-
gehen. Wie er erklärt, müssen hier genau-
so wie im Offline-Bereich Interessenkon-
stellationen angemessen geregelt werden, 
etwa auf den Ebenen von Urheberrecht 
und Datenschutz. Hierbei kann es „kei-
ne pauschale Antwort“ geben, sagt Eifert, 
weshalb Regulierungen auf globaler Ebe-
ne nicht nur schwer möglich sind – sie 
sind auch nicht unbedingt wünschens-
wert. „In verschiedenen Rechtskulturen 
gibt es verschiedene Regelungen, so dass 
man auf einer sehr hoch aggregierten 
Ebene Basisprinzipien entwickeln könn-
te, die in den unterschiedlichen Räumen 
auf dort operationalisierbare Kriterien he-
runtergebrochen werden müssen“, über-
legt der Jurist. „Von Vorteil wäre dabei die 
große Einheitlichkeit, von Nachteil die ab-
nehmende Veränderlichkeit, gerade bei ei-
ner so dynamischen Materie.“ Wichtig sei 
stets die Kompatibilität, die aber durch le-
gitime, nationale Besonderheiten heraus-
gefordert werde. Als Beispiel führt Martin 

Eifert faschistische Symbole und Güter 
an. In Deutschland ist der Handel mit ih-
nen historisch bedingt unterbunden, doch 
in anderen Kulturen wird er verständli-
cherweise lockerer gehandhabt.
Bei Problemen wie diesen kann die 
Rechtswissenschaft laut ihm „einen ganz 
wichtigen Beitrag“ leisten. „Wir können 
uns angemessene Verfahren und Institu-
tionen überlegen“, schlägt der Jurist vor. 
„Denn so gehen wir in modernen Gesell-
schaften Herausforderungen an – es gibt 
einen politischen Gestaltungsanspruch, 
der meist in rechtliche Regeln mündet.“
 Michael Thiele

„Society 3.0+: Can Liberty Survive the Di-
gital Age?” – mit dieser Frage setzen sich 
internationale Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
auf dem Princeton-Fung Global Forum aus-
einander. Die am 20. und 21. März 2017 
im Berlin Congress Center stattfindende 
Tagung wird von der Princeton Universi-
ty, die neben der National University of 
Singapore und der Universidade de São 
Paulo eine von drei Profilpartnerinnen der 
HU ist, veranstaltet. Brad Smith, Präsident 
von Microsoft und Vint Cerf, gehört zu den 
Teilnehmern. Mit Prof. Dr. Martin Eifert von 
der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Björn 
Scheuermann vom Institut für Informatik 
und Prof. Dr. Claudia Bruns vom Institut 
für Kulturwissenschaft sitzen gleich drei 
Humboldtianer auf den Panels des renom-
mierten Forums.

Weitere Informationen und Anmeldung:
 https://fungforum.princeton.edu/

Die Princeton University ist Profilpartnerin der HU.  Foto: Uwe Eichner

Die hebräische Inschrift des Stifters Isaak Mehab an der Ostwand der Synagoge in Córdoba mit Datum von 1315.  Foto: Holly Hayes
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Der Akademische Senat hat im Juli 2016 
unter Federführung des Vizepräsidenten 
für Forschung, Prof. Dr. Peter Frensch, 
ein Programm zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses verabschiedet. 
Es adressiert an Forschung interessierte 
Absolventen, Promovierende, Postdocs 
und Juniorprofessoren. Anhand der Leit-
sätze „Beratung und Betreuung verbessern“, 
„verlässliche Karriereperspektiven bieten“ und 
„die Qualität der Nachwuchsausbildung absi-
chern“ möchte das Präsidium die Situation 
des Nachwuchses verbessern. Die Hum-
boldt Graduate School (HGS) wird Hand-
lungskonzepte, Zeit- und Budgetpläne 
entwickeln. Neue Aufgaben kommen auch 
auf Betreuer, Institute und Fakultäten zu.

Herr Frensch, die Fakultäten sollen die Zahl 
der Promovierenden pro Betreuer diskutieren 
und gegebenenfalls reduzieren. Welche Zah-
len schweben Ihnen vor?
Es geht mir nicht darum, generelle Ober-
grenzen für Betreuungszahlen vorzuge-
ben. Die Frage, „Wie viele Promovenden 
kann ich betreuen?“, wird schließlich je-
der Betreuer individuell beantworten müs-
sen. Er – oder sie – sollte sich aber darü-
ber im Klaren sein, dass hohe Qualitäts-
ansprüche nun mal nicht für eine beliebi-
ge Zahl von Promovierenden zu erfüllen 
sind. Am Qualitätsanspruch sollte er die 
Zahl seiner Promovierenden aber aus-
richten. 

Die Betreuer sollen auch dafür Sorge tragen, 
dass Promovierende forschen können, oh-
ne ständig Finanzierungsquellen zu suchen, 
Netzwerkvermittler sein und perspektivisch 
als Projektpartner zur Verfügung stehen. Ist 
das Paket nicht zu groß? 
Ich glaube nicht. Es ist ein zentrales Anlie-
gen unseres Nachwuchsprogramms, die 

Verantwortung der Betreuer zu stärken. 
Wenn ich einen Promovierenden oder ei-
nen Postdoc annehme, dann übernehme 
ich in mehrerlei Hinsicht eine große Ver-
antwortung für diese Person, der ich dann 
auch gerecht werden muss. Erfreulicher-
weise sind sich viele unserer Professorin-
nen und Professoren dieser Verantwor-
tung sehr bewusst. 

Eine weitere Neuerung ist, dass die Finan-
zierung der Promotion vorab geklärt werden 
soll. Warum ist das hilfreich?
Wir wollen, dass Betreuer und Promovie-
rende zu Beginn ihrer Zusammenarbeit 
gemeinsam überlegen und schriftlich fest-
halten, wie der Finanzierungsplan für die 
meist drei- bis vierjährige Promotionszeit 
aussehen soll. Dass solch ein Plan sich 
im Lauf der Zeit verändern kann, ist klar. 
Wir wollen aber verhindern, dass jemand 
immer wieder seine Arbeit unterbrechen 
muss, um für seinen Lebensunterhalt an-
derweitig Geld zu verdienen. Das kommt 
leider viel zu häufig vor. 

Bislang promovieren 35 Prozent der Dokto-
randen in strukturierten Programmen, Sie 
möchten die Angebote ausbauen. Wie?
Unser Ziel ist, dass jeder Doktorand struk-
turiert promovieren kann – sofern er dies 
möchte. Gemeinsam mit den Fakultäten 
suchen wir nach Möglichkeiten, neben der 
HGS auch auf Fakultätsebene Dachstruk-
turen für Promovierende zu schaffen. Die 
Promovierenden sollen sich dort austau-
schen können, bei Konflikten beraten oder 
Hilfestellung zu ihren Betreuungsverein-
barungen erhalten. Letztlich sollte an je-
der Fakultät solch ein Angebot existieren. 
Dem Präsidium ist dabei durchaus klar, 
dass dafür Geld in die Hand genommen 
werden muss.

Talentierte Studierende sollen früh an For-
schung herangeführt werden, die Institu-
te sollen ihre Angebote für forschende Lehre 
prüfen. Wie kann das aussehen? 
Wir wollen bei unseren Studierenden Be-
geisterung für die Wissenschaft wecken. 
Wenn uns dies gelingt, möchten wir ih-
nen bereits während des Studiums die 
Möglichkeit zum Forschen geben. Es gibt 
schon heute Masterstudiengänge in ein-
zelnen Disziplinen, die in die Forschung 
führen und Master, die für andere Karri-
erewege vorbereiten. Unser Ziel ist, dass 
möglichst viele Fächer differenzierte Mas-
ter anbieten. 

Ein wichtiger Punkt ist auch der Ausbau von 
Karriereberatung und Qualifizierungsange-
boten für die Phase vor und nach der Pro-
motion. Wie ist der Ist-Zustand?
Unser gegenwärtiges Angebot richtet sich 
vor allem an Doktoranden, aber es ist 

nicht flächendeckend und vorrangig in 
den Graduiertenschulen und in der HGS 
verortet. Auf Ebene der Postdocs gibt es 
zurzeit keine Plattform, sieht man einmal 
vom Angebot der HGS ab. Wir brauchen 
ein Beratungsangebot, das den gesamten 
Karriereweg vom Studienabschluss bis 
zur Professur berücksichtigt. Eine Idee 
ist, eine Akademie wie beispielsweise das 
Konstanzer Zukunftskolleg einzurichten, 
wo eine bestimmte Anzahl von Postdocs 
berufen wird und die Möglichkeit erhält, 
sich zu vernetzen. 

Promovierende und Postdocs sollen außer-
dem stärker in die Lehre eingebunden wer-
den. Rechtlich ist das aufgrund der Kapazi-
tätsbestimmungen nicht so einfach. 
Genau, wir möchten Promovierende un-
ter der Supervision ihrer Betreuer ein 
oder zwei Semester lang in die Lehre ein-
binden, ebenso Postdocs – diese ohne 

Aufsicht. Juristisch ist das in der Tat kein 
einfaches Thema und muss mit dem Ber-
liner Senat verhandelt werden. Die meis-
ten Doktoranden, etwa 80 Prozent, sind 
Drittmittelbeschäftigte, für die wir keine 
Möglichkeit haben, sie in die Lehre einzu-
binden, weil sofort die Kapazitätsbestim-
mung tangiert würde. In der Folge müss-
ten wir mehr Studienbewerber zulassen. 

Auch internationale Wissenschaftler sollen 
in Zukunft besser beraten werden, die Inter-
national Scholar Services (ISS) werden ihre 
Kapazitäten auch auf Promovierende aus-
weiten. 
Ja, die ISS werden ausgebaut, um die Erst-
betreuung internationaler Nachwuchswis-
senschaftler in den unterschiedlichen Kar-
rierestufen zu übernehmen. Das reicht 
aber nicht aus. Die Institute werden des-
halb aufgefordert, in Kooperation mit der 
ISS spezifische Betreuungsangebote für 
internationale Doktoranden und Postdocs 
zu entwickeln. 

Ein weiteres Ziel: Die Universität und der 
Berliner Senat sollen darüber verhandeln, 
die Anzahl unbefristeter Stellen im Mittel-
bau zu erhöhen. Wie viele gibt es heute, und 
welche Zahl möchten Sie erreichen? 
Die Humboldt-Universität hat mit mehr 
als 30 Prozent eine deutlich höhere Ver-
stetigungsrate im Mittelbau als die an-
deren Berliner Universitäten. Dennoch 
denke ich, dass der Bedarf an festen Stel-
len über das bestehende Angebot hinaus-
geht. Bevor wir mit dem Senat verhan-
deln, müssen wir genau überlegen, wo-
für und wo genau wir unbefristete Stellen 
brauchen – und zwar an den Fakultäten 
ebenso wie in der Zentralen Universitäts-
verwaltung. 
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

 „Wir wollen die Verantwortung der Betreuer stärken“
Prof. Dr. Peter Frensch, Vizepräsident für Forschung, erklärt die wichtigsten Ziele des Nachwuchskonzepts der Universität

David Bléger war schon als Kind vom Unsichtbaren 
fasziniert: von der unendlichen Größe des Univer-
sums und von der winzigen Welt der Moleküle und 
Atome. Unterstützt in seinem Wissensdrang haben 
den Straßburger die Familie, aber auch Lehrer. „Ich 
habe mich letztlich dazu entschieden, meine Karrie-
re dem Verständnis der nanoskopischen Welt zu wid-
men.“ Heute forscht er über die Funktionsweise von 
Molekülen im Nanobereich und versucht durch sie 
Systeme zu schaffen, die auf unserer Ebene, der ma-
kroskopischen Welt, nutzbar sind. Als ihm nach sei-
nem PhD an der Pariser Université Pierre et Marie 
Curie eine Stelle als Postdoc am Hecht Lab angeboten 
wurde, hat er aufgrund „der großartigen Forschung 
hier und der tollen Stadt“ keine Sekunde gezögert zu 
kommen. Sein Mentor Prof. Stefan Hecht habe ihm 
geholfen, eine eigene Nachwuchsgruppe aufzubau-
en. „Er unterstützt junge Wissenschaftlicher unglaub-
lich engagiert. Er hat sich für Räume eingesetzt, aber 
auch meinen Antrag bei der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft zur Finanzierung meiner Stelle unter-
stützt.“ Neben dem Bestreben eine permanente Stelle 
an einem europäischen Forschungsinstitut zu finden, 
wünscht sich Bléger, dass die HU ihre Bemühungen 
fortführt, Studierende und Wissenschaftler aus dem 
Ausland anzuziehen sowie junge Leute aus der jüngs-
ten Immigrationswelle zu integrieren. 

David Bléger leitet die Nachwuchsgruppe „Photodyna-
mische molekulare Systeme und Materialien“.

„Noch mehr ausländische Wissenschaftler  
sollen an die HU kommen“

„Ohne meinen Doktorvater wäre ich  
nicht da, wo ich heute bin“

„Das IBI ist ein besonderes Institut,  
alle unterstützen sich gegenseitig“ 

„Man darf sich durch Durststrecken  
nicht entmutigen lassen“

Ricarda Gäbel ist sich ziemlich sicher: Ohne die 
Berufung des Antike-Medizin-Forschers Philip van 
der  Eijk würde ihr Weg zur Promotion nicht so rei-
bungslos verlaufen. Durch den Alexander von Hum-
boldt-Professor ist sie zu einem spannenden The-
ma gekommen und wird engagiert begleitet. „Ich 
bin durch ihn auf Aetius von Amida gestoßen, einen 
spätantiken Arzt, dessen Werk noch kaum erforscht 
ist.“ Schon in der Bachelorarbeit hat sie angefangen, 
sich mit seinem Werk zu beschäftigen. Noch vor Be-
ginn der Masterarbeit war ihr klar, dass sie promovie-
ren möchte. Um nichtfinanzierte Übergangszeiten 
zu vermeiden, hat sie sich sofort beworben und war 
bei der damaligen Graduate School of Ancient Phi-
losophy erfolgreich. Üblich ist die Bewerbung nach 
dem Master. An van der Eijk schätzt sie, dass er seine 
Doktoranden „immer auf dem Schirm hat“ und dabei 
auch die Finanzierung nicht aus dem Auge verliert. 
Sie freut sich außerdem, dass ihr Stipendium von der 
HU um ein Jahr verlängert und aufgestockt wurde, 
als sie 2015 Mutter geworden ist. Für die Zukunft ist 
ihr deshalb Sicherheit wichtig. „Angesichts der gerin-
gen Zahl an Dauerstellen bin ich froh, dass ich auf 
Lehramt studiert habe und somit nicht zwingend auf 
befristete Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft an-
gewiesen bin. Gerne würde ich aber beispielsweise 
unbefristet in der wissenschaftlichen Lehre arbeiten.“ 

Ricarda Gäbel promoviert an der Berlin Graduate School 
of Ancient Studies.

„Ich bin ein HU-Kind“, sagt Prof. Dr. Elke Greifene-
der. Sie hat am Institut für Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft (IBI) studiert. Der Wunsch zu 
promovieren entwickelte sich im Master und durch 
ihren späteren Doktorvater. „Das Besondere war, dass 
ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Michael 
Seadle ganz frei meinen Forschungsinteressen nach-
gehen konnte, unabhängig von seinen eigenen. Au-
ßerdem durfte ich viele Konferenzen besuchen und 
habe so die Community kennengelernt.“ Nach zwei 
Jahren Postdoc-Zeit als Assistant Professor an der 
Royal School of Library and Information Science in 
Kopenhagen mit Verlängerungsoption nahm sie ei-
nen Ruf als Juniorprofessorin an der Humboldt-Uni-
versität an. „Das IBI ist ein ganz besonderes Institut, 
hier unterstützen sich alle gegenseitig, außerdem ist 
meine Professur einmalig in Deutschland.“ Die For-
scherin hat eine der wenigen Juniorprofessuren mit 
Tenure-Track-Option inne. Entspannt zurücklehnen 
kann sie sich nicht. „Ein Restrisiko gibt es immer, in 
Abhängigkeit vom Berliner Kontext sprich Sparvorga-
ben.“ Was sie sich wünscht? Eine bessere finanzielle 
Ausstattung, um besser Verantwortung für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs übernehmen zu können. 
„Ich habe Stühle für meine Mitarbeiter von meinem 
Berufungsgeld finanziert, da unser Institutsbudget 
viel zu klein ist.“ 

Elke Greifeneder ist Juniorprofessorin für Information 
Behavior.

Dass die Wissenschaft nicht der sicherste Job der Welt 
ist, das war Dr. Pawel Romanczuk bewusst. Trotzdem 
hat er sich auf den Weg gemacht – und ist dabei auch 
zum Wanderer zwischen den Disziplinen geworden. 
„Ich habe in Physik an der HU promoviert und bin 
heute in der theoretischen Biologie beheimatet.“ Seit 
seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit der Mo-
dellierung von Schwarmverhalten bei Tieren. Dass er 
heute seine eigene Nachwuchsgruppe leitet, verdankt 
er strategischem Handeln, Hartnäckigkeit, aber auch 
einem breiten Netzwerk. „Mir haben viele Menschen 
mit ihrer Einschätzung geholfen, nicht nur Professo-
ren, sondern auch Doktoranden.“ Zum Beispiel jene 
in Princeton, wo er eine von fünf Postdoc-Stationen 
absolviert hat. Um eine Finanzierung des Prince-
ton-Aufenthalts zu erhalten, hat er mehrere Anläufe 
genommen und viel Zeit ins Antragschreiben inves-
tiert, bis es geklappt hat. „Man darf sich durch Durst-
strecken nicht entmutigen lassen.“ 
Außerdem ist er auch bereit, „die Reißleine zu zie-
hen“, sollte es einmal gar nicht mehr weitergehen. 
„Dann müsste ich mich in der Wirtschaft umsehen.“ 
Was er sich wünscht? Positionen zwischen Nach-
wuchsgruppenleitung und Professur, mehr Angebote 
für duale Karrieren. Seit seiner Heirat mit einer Wis-
senschaftlerin ist das „Ja“ zur Mobilität schwieriger 
als vorher. 

Dr. Pawel Romaczuk leitet die Emmy-Noether-Nach-
wuchsgruppe „Kollektive Informationsverarbeitung“.

 Foto: privat  Foto: privat  Foto: privat  Foto: Heiko Marquardt

Nachwuchswissenschaftler berichten über ihre Karrierewege und was ihnen dabei wichtig ist
Eine Umfrage von Ljiljana Nikolic

Der wissenschaftliche Nachwuchs soll besser betreut und beraten werden.  Foto: Andreas Süß
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E-Learning, also web- und computerge-
stützte Lehre, wird am Ladislaus von Bort-
kiewicz Lehrstuhl für Statistik der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät nicht 
nur diskutiert, sondern auch in die Tat 
umgesetzt. Welche Erfahrungen man dort 
mit Online-Tests, Vorlesungsstreamings 
oder Audience Response (anonymes Feed-
back von Studierenden) gemacht hat, be-
richteten Lehrstuhlinhaber Wolfgang Karl 
Härdle und Dr. Sigbert Klinke auf dem 
ersten perspektivischen Jour fixe der Stu-
diendekaninnen und -dekane – auf Ein-
ladung von Prof. Dr. Eva Inés Obergfell. 
„Ziel der Veranstaltung ist, Perspektiven 
innovativer Lehre zu diskutieren und Er-
fahrungen mit dem Einsatz innovativer 
Lehrmethoden auszutauschen“, sagt die 
Vizepräsidentin für Lehre und Studium. 
Im Januar ging es um die Digitalisie-
rung der Lehre. So werden am Bortkie-
wicz-Lehrstuhl neben der klassischen Leh-
re und Moodle-Kursen auch Videos zu 
Übungsaufgaben, Online-Tests oder Prü-
fungen per Computer angeboten. „Unsere 
digitalen Formate unterstützen asynchro-
nes und entferntes Lernen, was charakte-
ristisch für unsere Studierenden ist“, be-
richtete Dr. Klinke.
Der Online-Test ist ein spezieller Mood-
le-Kurs mit Zufallsauswahl von fünf Auf-
gaben aus einem Themengebiet der Statis-
tik und dient zur Selbsteinschätzung. Die 
Übertragung der Vorlesung ins Internet 
nutzen 50 Prozent der Studierenden. Da-
neben können sie in einem Wiki Stichwor-
te aus den Präsenzvorlesungen nachlesen. 
Online-Prüfungen werden optional auch 
auf Papier angeboten. Auch hier nutzen 
50 Prozent die Online-Version. Schnelle 
Korrekturen und mehr Klausurtermine 
sind nur zwei Vorteile dieser Prüfungs-
art. Ein Problem, das auch andere Teil-
nehmer des Jour fixe thematisierten, ist 
die Raumsituation. Es fehlen – wie an 
vielen Hochschulen bundesweit – große 
PC-Säle oder Hörsäle mit Lan-Anschluss. 
Ein anderer Punkt, der diskutiert wur-
de, ist der Arbeitsaufwand. „Digitale Er-
gänzungen erfordern deutlichen Mehr-
aufwand für Dozenten sowie didaktische 

Noch wirken die graublauen Automaten, 
die seit einigen Monaten an verschie-
denen Standorten an der HU zu finden 
sind, etwa im Westflügel des 2. Stocks im 
Hauptgebäude, wie Fremdkörper. Auf ih-
ren Displays steht in roten Lettern „Berüh-
ren Sie den Bildschirm, um den Vorgang 
zu starten.“, nur wenige nutzen sie. Denn 
das, was hier gestartet wird, ist das neue 
Ausweissystem der Universität, das sich 
seit Dezember 2016 in der zweiten Test-
stufe befindet. „In der ersten haben wir 
die Campus-Card mit circa 200 Freiwilli-
gen getestet“, berichtet Dr. Tamás Molnár, 

Kompetenz und Motivation“, unterstrich 
Klinke. „Wie können Online-Kurse über-
haupt fair abgerechnet werden?“, fragte 
ein Teilnehmer.
Online-Klausuren durchzuführen, heißt 
also unterschiedliche Aspekte zu durch-
denken. So muss diese Möglichkeit in 
der Prüfungsordnung verankert sein. Vi-
zepräsidentin Obergfell sprach sich dafür 
aus, dass Thema fächerspezifisch zu dis-
kutieren. Es gab aber auch Stimmen, den 
Prozess zu beschleunigen und diese Prü-
fungsform in die fächerübergreifende Sat-
zung zur Regelung von Zulassung, Studi-
um und Prüfung der HU aufzunehmen 
und damit den „Frontrunnern“ die Mög-
lichkeit zum Handeln zu geben. 
Führen Online-Angebote dazu, dass die 
Studierenden nicht mehr zur Präsenz-
lehre kommen? Mitnichten. Online-Leh-
re könne und solle die Face-to-Face-Leh-
re auch nicht ersetzen, vielmehr sei hier 

der als Leiter des Servicezentrums Ber-
liner Campus-Card für die Umsetzung des 
Projekts verantwortlich ist. „Nun wurden 
2.500 zufällig ausgewählte Studierende 
angeschrieben, die sich die Karte am Au-
tomaten holen müssen. Aktuell benutzen 
sie beide Ausweise, ab dem Sommerse-
mester nur noch die Card.“ 
Sollte die Testphase erfolgreich verlaufen, 
wird der Ausweis sukzessive flächende-
ckend eingeführt, sagt Molnár, der seit 
2011 an dem Projekt arbeitet. Die Cam-
pus-Card ist schon oder wird auch noch an 
der Freien Universität Berlin, der Charité – 

Blended-Learning, also eine Mischung aus 
beidem, das erstrebenswerte Ziel für die 
Humboldt-Universität, waren sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einig. 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt des 
Jour fixe war ein Bericht aus der AG Di-
gitale Lehr- und Lerninfrastrukturen (AG 
DLI), die vor knapp einem Jahr ins Le-
ben gerufen wurde. „Die AG ist ein Fo-
rum für eine Strategiediskussion rund 
um das Thema digitale Lehre, wir wollen 
Themen identifizieren, den Bedarf ermit-
teln und Informationen zur Ressourcen-
planung liefern“, berichtete Uwe Pirr, Lei-
ter der Multimedia-Abteilung am Compu-
ter- und Medienservice (cms) und Leiter 
der AG DLI. Neben fünf Treffen hat die 
AG auch eine Umfrage zur Nutzung der 
Medientechnik, den Mediencheck 2016, 
an den Instituten der HU durchgeführt, 
deren Ergebnisse bald veröffentlicht wer-
den. Vorhandene und funktionierende 

Universitätsmedizin Berlin, der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin, der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin und der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft Berlin eingeführt. 
Sie hat mit dem Studentenwerk Ber-
lin sowie dem Verkehrsverbund Ber-
lin-Brandenburg (VBB) zwei externe 
Partner und vereint alle zentralen 
Funktionen: Sie ist Studierenden- 
und Bibliotheksausweis, Mensa- und Ko-
pierkarte sowie Semesterticket, und wird 
weiterentwickelt. Wie Molnár, der Elektro-
technik und Wirtschaftsinformatik studiert 
hat und an der HU in Software-Usability 
promoviert wurde, erklärt, habe die aktuel-
le Generation einen Barcode für die Biblio-
theksnutzung auf der Rückseite. „Der wan-
dert Mitte 2017 in einen Chip. Das hat den 
Vorteil, dass die Karten schneller gedruckt 
werden können. Außerdem ist der Chip 
länger haltbar, vor allem im Vergleich zum 
Barcode auf den auslaufenden Papieraus-
weisen.“ In der zweiten Erweiterung wech-
selt auch das E-Ticket des VBB, das derzeit 
als optischer Aufdruck mit ThermoReWri-
te-Technik ebenfalls auf der Rückseite an-
gebracht ist, in den Chip.
Wie erfolgt nun die Ausgabe der Cam-
pus-Card, deren Chips anonym sind und 
für die es an der HU kein verpflichtendes 
Foto gibt? Um die Automaten zu benut-
zen, erhalten die Studierenden über AG-
NES einmalig nutzbare QR-Codes. Am 
Selbstbedienungskiosk werden die Kar-
ten angefertigt, wobei zwischen einer Kar-
te mit oder ohne Foto, das vor Ort er-

Beamer, Tontechnik und W-Lan standen 
für die Befragten im Mittelpunkt, außer-
dem wurden White-Boards nachgefragt. 
„Wichtig war den Befragten vor allem, 
dass Ansprechpartner beziehungsweise 
Bedienungsanleitungen, Schulungen und 
Wartungen angeboten werden“, berichte-
te Pirr. Auch werde eine flächendeckende 
Medientechnik erwartet. 
Um einiges davon umzusetzen, sollen 
die Ergebnisse des Medienchecks in die 
bereits 2013 entwickelte Hörsaalrichtli-
nie zur Ausstattung neuer Räume bezie-
hungsweise bei Umbauten einfließen. 
Die Richtlinie ist in Zusammenarbeit 
von Technischer Abteilung und cms ent-
standen. 
Der perspektivische Jour fixe tagt einmal 
im Semester, der nächste wird am 14. Juni 
2017 stattfinden. Die Diskussion über Di-
gitalisierung in der Lehre wird dann fort-
gesetzt.  Ljiljana Nikolic

stellt wird, gewählt wer-
den kann. Das dauert durchschnittlich 
zwei Minuten. Acht Sekunden nimmt das 
anschließende Bedrucken der Rücksei-
te an den Aktualisierungsautomaten in 
Anspruch, was durch das nur sechs Mo-
nate gültige VBB-Ticket jedes Semester 
notwendig ist. Studierende, die kein Foto 
möchten, müssen zur Nutzung dieses Ti-
ckets stets ein Personaldokument mit Foto 
dabeihaben. Insgesamt wird es an der HU 
vier Selbstbedienungskioske und sechs 
Aktualisierungsautomaten geben – ist das 
ausreichend bei über 34.000 Studieren-
den? „Ja, sagt Tamás Molnár, der 3.000 bis 
3.500 Umstellungen pro Monat für realis-
tisch hält. Am Ende verschwinden die grü-
nen Papierausweise, die laut ihm keinen 
Vorteil gegenüber den blaugrauen Karten 
haben. Er rechnet vor: „Die Card ist sogar 
billiger. Die Rohkarte kostet 98 Cent, der 
Druck 20 Cent, das mal 34.000 ergibt we-
niger als der Ausweis, der zwar nur rund 
20 Cent kostet – teuer sind jedoch die Por-
tokosten für Rückmeldung und Ausweis-
versand, die nun entfallen.“ Michael Thiele

„Wie können Online-Kurse 
fair abgerechnet werden?“

Erster perspektivischer Jour fixe der Studiendekaninnen und -dekane diskutiert die Digitalisierung in der Lehre

In der Testphase 
Alle Neuimmatrikulierten sollen perspektivisch die Campus-Card erhalten 

Studierende im Hörsaal – dieses Bild soll sich in Zukunft nicht ändern, auch wenn die digitalen Angebote ausgeweitet werden sollen.  Foto: Matthias Heyde

Sie helfen Kosten zu sparen: Die Automaten, an denen die Campus-Card ausgedruckt wird. 

 Foto: Martin Ibold

Nur einmal umziehen 
Informationen über die 

Sanierung des Ostflügels

Die Grundinstandsetzung des Hauptgebäu-
des ist ein großes und komplexes Projekt. 
Über den Zeitraum von fünf Jahren werden 
Teile des Gebäudes zur Baustelle – mit 
Konsequenzen für Mitarbeiter, Studierende 
und Besucher. Um über den Stand der 
Bauarbeiten und die Umzugsplanungen 
zu informieren, hatte der Vizepräsident für 
Haushalt, Personal und Technik im Januar 
zu einer Infoveranstaltung mit Vertretern 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen und der zuständigen Archi-
tektin Ingrid Hentschel in den Senatssaal 
eingeladen. Knapp 100 Mitarbeiter nutzten 
die Chance, um sich zu informieren und 
Fragen zur Barrierefreiheit der Baustelle, 
zur Organisation der Umzüge und der zu 
erwartenden Lärmbelastung zu stellen. 
„Wir sind dankbar, dass der Senat hier baut 
und 46 Millionen Euro in das Gebäude 
investiert“, sagte Ewald Joachim Schwal-
gin, Leiter der Technischen Abteilung der 
HU. Allerdings wies er darauf hin, dass ein 
solches Projekt nicht ohne Belastungen 
für den Universitätsbetrieb umgesetzt wer-
den kann: „Wir bitten um Verständnis, 
wir müssen diese Maßnahme gemeinsam 
angehen.“ Betroffen von den Bauarbeiten 
sind vor allem der Ostflügel und – et-
was später im Projekt – der Mitteltrakt 
des Hauptgebäudes. Zwischen 2017 und 
2020 werden insgesamt 110 Büroräume 
umgesetzt. Gebaut wird in verschiedenen 
Phasen, in denen jeweils verschiedene Ab-
teilungen betroffen sind und einzelne Ge-
bäudeabschnitte geräumt werden müssen. 
Das Ziel aller Projektverantwortlichen ist, 
dass möglichst viele Mitarbeiter während 
der Arbeiten nur einmal umziehen müssen. 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen tritt als Bauherrin auf und 
ist für die Projektleitung und -steuerung 
zuständig. Die Technische Abteilung über-
nimmt die Rolle der Kontaktbauleitung und 
ist Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter. 
Seit mehr als einem Jahr wurde an mög-
lichst reibungslosen und effektiven Aus-
zugsszenarien gearbeitet.
Das Umzugskonzept, das ab dem Som-
mersemester 2017 greifen soll, sieht zwei 
Varianten vor: den Umzug in andere, vorher 
freigezogene Büros innerhalb des Gebäu-
des oder den zeitweisen Auszug in externe 
Gebäude in direkter räumlicher Nähe. Dazu 
wurde ein Teil des Palais am Festungsgra-
ben (etwa 28 Büros) angemietet. Der Vertrag 
läuft zunächst bis Ende 2018. Auch wird das 
Gebäude in der Dorotheenstraße 28 umge-
baut und saniert. Ab dem Wintersemester 
2018/19, so der Plan, sollen hier ebenfalls 
etwa 30 Büros zur Verfügung stehen, für 
die eine Nachnutzung durch das Institut 
für Anglistik und Amerikanistik angedacht 
ist. Ob bei internen oder externen Umzü-
gen: Wichtig ist der Technischen Abteilung, 
dass Einrichtungen möglichst geschlossen 
umziehen, um lange Wege und erschwerte 
Arbeitsbedingungen zu vermeiden. 
Neben Büroräumen werden auch Teile der 
Außenfassade und das Dach des histo-
rischen Gebäudes saniert, die Außenwand 
wird dazu eingerüstet – eine lärm- und 
schmutzintensive Arbeit, wie Architektin 
Ingrid Hentschel erklärte. Das bereitet vie-
len Mitarbeitern im Hauptgebäude Sorgen. 
Mögliche Störungen sollen so gering wie 
möglich ausfallen, betonte Schwalgin. So 
wird die Fassade nur an geräumten Büros 
erneuert und besonders laute Arbeiten sol-
len frühmorgens oder abends stattfinden, 
wenn weniger Menschen im Gebäude ar-
beiten.
Auch die Nutzung von Audimax und Ki-
nosaal im Ostflügel ist während der Bau-
maßnahme eingeschränkt. Alle für das 
Sommersemester 2017 angemeldeten Ver-
anstaltungen sollen stattfinden, spätestens 
zum Sommersemester 2018 wird dann aber 
auch dort gebaut. Man sei in Gesprächen 
mit der Technischen Universität und der 
Charité, um Ausweichorte mit ähnlichen 
Kapazitäten zu finden. Das vorgestellte 
Umzugskonzept, sagte Schwalgin, sei eben 
ein Konzept und werde in Details noch mit 
den betroffenen Abteilungen abgestimmt. 
Diese sind bereits informiert und eingebun-
den. Die Technische Abteilung will über den 
Stand und die Pläne auf ihrer Internetseite 
berichten.  Benjamin Binkle
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