
HUMBOLDT
D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s

Familie. Wie familienfreundlich ist die HU? 
Über flexiblere Arbeitszeiten, alternative Stu-

dienleistungen und neue Pläne 
des frisch reauditierten Famili-
enbüros sprachen wir mit Bir-
git Rößler. Seite 3

Geld. Seit dem 1. November 2012 wird das 
Zukunftskonzept der HU „Bildung durch 

Wissenschaft“ gefördert. Die 
Förderlinien und zwei aktuelle 
Ausschreibungen finden Sie auf

Seite 4/5

Physik. Burkhard Primer ist der neue Phy-
sik-Didaktik-Professor der HU. Im Mittel-

punkt seines Forschungsinter-
esses steht die Frage nach dem 
Erkenntnisgewinn für Schüler 
durch Experimente. Seite 7

Internationalität. Die neue Stabsstelle Interna-
tionalisierung hat ihre Arbeit aufgenommen. 

Sie will internationale Themen 
nach außen und nach innen 
sichtbarer machen und Partner-
schaften verstärken. Seite 7

Hardware. Der Medienarchäologische Fun-
dus des Fachgebiets Medienwissenschaft am 

Institut für Musik- und Medi-
enwissenschaft führt in Medien 
ein, die es schon vor dem Com-
puterzeitalter gab. Seite 8 

Prof. Dr. Peter 
 Hegemann (57), 
Professor für 
Experimentelle 
Biophysik an der 
Humboldt-Uni-
versität, erhält den 
renommierten, mit 
2,5 Millionen Euro 
dotierten, Gottfried 
Wilhelm Leibniz-

Preis der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) 2013. Verliehen werden die 
bedeutendsten deutschen Forschungs-
förderpreise an die elf Preisträger am  
19. März 2013 in Berlin.

„Ich freue mich sehr über die Anerken-
nung der Arbeit unseres Forscherteams. 
Wir haben immer an exotischen Prozessen 
geforscht und wurden dabei immer von 
der DFG unterstützt, obwohl die ersten 
Jahre nur Wenige von unseren Arbeiten 
Notiz genommen haben“, erklärte Hege-
mann nach Bekanntwerden der Nachricht.
Der Wissenschaftler, der auch am Exzel-
lenzcluster UniCat forscht, ist einer der 
Begründer der Optogenetik, einer neuen 
innovativen Methode, mit der durch Licht 

Peter Hegemann erhält 
Leibniz-Preis 2013

Biophysiker nimmt Auszeichnung am 19. März 2013 in Berlin entgegen 

aktivierbare Proteine aus Mikroorganis-
men in ausgewählte Neuronen einge-
bracht werden. Hegemann hat in den 
90er Jahren die Grünalge Chlamydomo-
nas untersucht und dabei ein lichtemp-
findliches Molekül in dem Einzeller ge-
funden. Er hat die lichtaktivierten Kanal-
eigenschaften, der heute als Kanalrho-
dopsine bezeichneten Proteine, erforscht. 
Heute sind die Moleküle zum wichtigen 
Werkzeug der Optogenetik geworden, ei-
ner Methode, die von der renommierten 
Zeitschrift Nature Methods zur Methode 
des Jahres 2010 gewählt wurde. Rhodop-
sine werden mit Hilfe von Gentechnik in 
Nervenzellen eingeschleust und lassen 
sich dort beispielsweise mit Hilfe von 
Licht aktivieren und wieder deaktivieren. 
Damit lassen sich Funktionen von einzel-
nen Zellen oder Zelltypen und die Ver-
knüpfung dieser Zellen im neuronalen 
Zellverband studieren.
„Peter Hegemann kann ohne Wenn und 
Aber als der Begründer eines der dyna-
mischsten aktuellen Forschungsfelder in 
den Lebens- und Neurowissenschaften 
angesehen werden: der Optogenetik be-
ziehungsweise Neurophotonik“, heißt es 
in der Begründung der DFG.

Denn mithilfe der Kanalrhodopsine 
konnten viele Wissenschaftler weltweit 
– teilweise in Kooperation mit Hege-
mann – einzelne Nervenzellen wie auch 
komplexe neuronale Netzwerke bis hin 
zum Mäusegehirn mit präzisen räum-
lich-zeitlichen Lichtmustern anregen. 
Seine – oft gemeinsam mit Karl Deis-
seroth aus Stanford – entstandenen Ar-
beiten sind fundamental für die Grund-
lagenforschung und als Werkzeug in den 
Lebenswissenschaften; darüber hinaus 
können sie aber auch zur Behandlung 
von neuronalen Krankheiten, die auf 
einer Beeinträchtigung von Sinneszellen 
beruhen, oder von Autismus und Schizo-
phrenie beitragen.

„Mit dem Preisgeld werden mein Team 
und ich wieder ein exotisches Forschungs-
projekt anstoßen. Ich könnte mir vor-
stellen, an marinen Mikroalgen zu erfor-
schen, wie Fotorezeptoren an Tag-Nacht-
Rhythmen oder saisonalen Veränderun-
gen beteiligt sind. Aber auch arktische 
Algen sind noch wenig verstanden und 
lassen noch viele Überraschungen erwar-
ten“, gab Hegemann Ausblicke auf seine 
zukünftige Forschung. Red.

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsident 
der Humboldt-Universität, hat in einer 
Anhörung vor dem Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung des Deutschen Bundestages 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes (Artikel 91b)“ am 
28. November 2012, eine Stellungnah-
me abgegeben. Zusammenfassend vertrat 
 Olbertz folgende Standpunkte: 
„Man kann regional finanzierte Universi-
täten nicht in einen internationalen Wett-
bewerb schicken. Die Förderung von Wis-
senschaft und Bildung ist eine nationale 
Aufgabe, die auch nur durch gemeinsa-
me Kraftanstrengungen von Bund und 
Ländern wahrgenommen werden kann. 
Insofern haben wir allen Anlass, das Ko-
operationsverbot im Grundgesetz durch 
ein Kooperationsgebot zu ersetzen.
Die Meinungen zur Grundgesetzände-
rung sind in den Länderparlamenten quer 
zu den politischen Lagern geteilt. Hier 
sollten wir uns keine Illusionen machen. 
Die starken Ministerpräsidenten von SPD 

wie CDU werden sich noch eine längere 
Zeit gegen eine Bundesbeteiligung in der 
Bildung stemmen. Diese Zeit haben wir 
an den Hochschulen nicht – sie läuft uns 
davon.
Wir schlittern in den kommenden Jahren 
in eine handfeste, bundesweite Krise der 
Hochschulfinanzierung hinein. Die Frage 
ist, ob die Politik Schlussfolgerungen erst 
zieht, wenn der Schaden bereits eingetre-
ten ist oder ob sie der Krise vorauslaufend 
rechtzeitig Lösungen entwickelt.
Ich appelliere daher an die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages, sich auf ei-
ne pragmatische Lösung zu verständigen 
und dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zuzustimmen. Politik ist die Kunst 
des Machbaren und die Suche nach klu-
gen Kompromissen. Daher sollte man 
das Kooperationsverbot zunächst für den 
Wissenschaftsbereich aufheben und im 
Anschluss daran die Diskussion über die 
Einbeziehung auch der Bildung fortset-
zen. So kämen wir zumindest schrittwei-
se voran, was allemal besser ist, als gar 
keine Lösung zu haben.“ Red.

Sanierung von Teilen der Betriebstechnik 
in einem der beiden Bettenhäuser am 
Campus Benjamin Franklin. 
Der Aufsichtsrat befasste sich auch mit 
dem Vorwurf eines Missbrauchs an der 
Charité: Er begrüßte ausdrücklich den 
Einsatz eines externen Expertengremiums 
sowie den von der Charité vorgeschlage-
nen Maßnahmenkatalog, der gleicherma-
ßen dem Schutz und der Sicherheit von 
Patienten und Beschäftigten dienen soll. 
Eine Neuorganisation der internen Kom-
munikationsstrukturen wird vom obers-
ten Gremium der Charité als notwendig 
erachtet, um klare Regelungen zu schaf-
fen und so auch die derzeitige Verunsiche-
rung der Beschäftigten zu überwinden.
Der Aufsichtsrat stimmte auch der vom 
Vorstand mit den Frauenbeauftragten der 
Charité überarbeiteten Frauenförderricht-
linie zu, die ein höheres Maß an Verbind-
lichkeit in wichtigen Punkten der Rechte, 
Entwicklungsmaßnahmen und Förderin-
strumente für weibliche Beschäftigte um-
fassen. Über 70 Prozent der Beschäftigten 
der Charité sind weiblich. Red.

„Die Förderung von Wissenschaft und 
Bildung ist eine nationale Aufgabe“

HU-Präsident spricht vor Bundestag-Ausschuss

Charité-Aufsichtsrat stellt Weichen 
für die Zukunft

Wirtschaftlich soll es weiter bergauf gehen

Projektanmeldungen für die 
Lange Nacht der Wissenschaften 2013 

Jetzt schlägt‘s dreizehn – im positiven Sinne: Am 8. Juni 2013 führen die wissenschaftlichen 
Einrichtungen Berlins zum 13. Mal die Lange Nacht der Wissenschaften durch. Für die kom-
menden zwei Jahre wird die „Klügste Nacht des Jahres“ unter der Leitung der Humboldt-
Universität organisiert. 
Wir möchten alle Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler unserer Universität sehr herzlich einladen, sich bei der kommenden Langen 
Nacht der Wissenschaften mit ihren Projekten zu beteiligen und den Berlinerinnen und Berli-
nern spannende Einblicke hinter die Kulissen von Wissenschaft und Forschung zu gewähren. 
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen über die Lange Nacht der Wissen-
schaften informieren. 

Anmeldung: Anmelden können Sie sich vom 7. Januar 2013 bis zum 18. Februar 2012 über das 
Online-Formular:  www.langenachtderwissenschaften.de/humboldt-uni

Kontakt: Für Fragen und Anregungen steht Ihnen gerne das Team „Lange Nacht der Wissen-
schaften“ der Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung: 
Petra Schubert · Tel.: 030 2093-2518 ·  lange.nacht@hu-berlin.de Foto: Heike Zappe

Der Aufsichtsrat der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin hat in seiner Sitzung 
Anfang Dezember wichtige Entscheidun-
gen für die Zukunft des Universitäts-
klinikums getroffen. Nach eingehender 
Prüfung stimmte der Aufsichtsrat der 
erneuten Vergabe des 49-prozentigen 
Anteils der Charité Facility Management 
GmbH an die bisherigen Konsortialpart-
ner, machte hier aber sehr klare Vorgaben 
zur Qualität der Leistungen, zu Investiti-
onsverpflichtungen und den Bedingun-
gen für die Beschäftigten. Hier sind insbe-
sondere die flächendeckende Umsetzung 
des Mindestlohns von 8,50 Euro und die 
Aufnahme von Verhandlungen über ei-
nen Manteltarifvertrag gemeint. 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der 
Wirtschaftsplan für 2013: Nach dem po-
sitiven Ergebnis von 8,2 Millionen Euro 
im Jahr 2011 und einer bislang positiven 
Entwicklung in 2012 wird von einer wei-
teren wirtschaftlichen Konsolidierung der 
Charité ausgegangen – trotz gewisser Un-
wägbarkeiten durch den Beginn der Bau-
phase am Campus Charité Mitte und der 

Foto: privat

Adventskonzert

Kammerchor der Humboldt-Universität 
zu Berlin

Magnum Mysterium

Donnerstag, 20.12.2012, 19.30 Uhr

St. Matthäus-Kirche am Kulturforum 
(Potsdamer Platz)
Eintritt: 12 € | 7 € erm.

 www.hu-berlin.de/advent2012/musik

Kartenvorverkauf über CHORTICKETS.DE
im HumboldtStore oder an der 
Abendkasse 

Sinfoniekonzert

cappella academica
J. Brahms: Konzert für Klavier und  
Orchester Nr. 1 d-Moll op. 15
A. Dvořák: Sinfonie Nr. 7 d-Moll op. 70

Solistin: Maria Ollikainen, Klavier
Dirigent: Tobias Mehling

Sonntag, 27. Januar 2013, 11 Uhr

Konzerthaus Berlin
Gendarmenmarkt · 10117 Berlin
Eintritt: 15 € 

Infos und Kartenvorbestellung: 

 www2.hu-berlin.de/cappella
 cappella-karten@hu-berlin.de

Tel.: 42 50 795, 2093 2946 
Kasse des Konzerthauses Berlin, 
Abendkasse

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Autorinnen und Autoren,

wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und im  
Neuen Jahr viel Glück! Wir bedanken uns herzlich für Ihre Ideen 
und Anregungen für HUMBOLDT und freuen uns auf spannende 
Themen für 2013.

Ihre Redaktion
Foto: Fotolia (LuckyDragon)
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Aktuell

Personalia

Doppelte Ehrung
Mit zwei Preisen 
ist Prof. Dr. Horst 
Bredekamp (65) ge-
ehrt worden: mit 
dem Berliner Wis-
senschaftspreis und 
dem Fritz-Winter-
Preis. Mit dem Wis-
senschaftspreis, der 
mit 40.000 Euro 
dotiert ist, würdigte 

der Regierende Bürgermeister Berlins den 
Kunsthistoriker für seine hervorragenden 
wissenschaftlichen Leistungen. Mit Brede-
kamp zeichnete die Jury einen der profi-
liertesten, national und international hoch 
angesehenen Kunsthistoriker aus, der sich 
interdisziplinär engagiert, eine umfang- 
wie einflussreiche wissenschaftliche Ex-
pertise bietet und speziell für Berlin viel 
geleistet habe. So wirkte er maßgeblich an 
Ausstellungskonzeptionen im Pergamon-
museum und im Humboldt-Forum mit. 
Auf diese Weise profitierte die Berliner 
Öffentlichkeit von seinem Wissen in Fra-
gen naturwissenschaftlich-medizinischer 
Visualisierungen und seiner Theorie bild-
hafter Erkenntnis, hieß es im Urteil der 
Jury. Das institutionsgebundene Preis-
geld des Fritz-Winter-Preises in Höhe von 
25.000 Euro erhält die im Jahr 2000 von 
Horst Bredekamp gegründete Abteilung 
„Das Technische Bild“ des Hermann von 
Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik 
an der HU zur Unterstützung ihrer Publi-
kationen wie dem Periodikum „Bildwelten 
des Wissens“. Bredekamp ist seit 1993 
Professor am Institut für Kunst- und Bild-
geschichte der Humboldt-Universität und 
seit 2003 Fellow des Wissenschaftskollegs 
zu Berlin. Für das in der zweiten Phase 
der Exzellenzinitiative von Bund und Län-
dern neu bewilligte Exzellenzcluster „Bild 
Wissen Gestaltung. Ein interdisziplinäres 
Labor“ fungiert Bredekamp als einer der 
Sprecher.

Neue Persönliche Referentinnen
Dr. Jessica Cohen 
(29), arbeitet seit 
dem 1. November 
2012 als Persönli-
che Referentin des 
Präsidenten. In Ber-
lin geboren, zog sie 
im Alter von neun 
Jahren mit ihrer Fa-
milie ins französi-
sche Bordeaux und 

fünf Jahre später nach London. Dort leg-
te sie am französischen Gymnasium ihr 
Abitur ab und studierte anschließend ein 
Jahr European Studies am King‘s Col-
lege. Von 2001 bis 2006 studierte sie an 
der Freien Universität Politikwissenschaft 
und promovierte 2011 in einem Cotutelle-
Verfahren an der FU und am Institut 
d‘Etudes Politiques in Paris. Jessica Co-
hen hat zuletzt bei der Bundeszentrale für 
politische Bildung Multimedia-Projekte 
zur Zeitgeschichte konzipiert und beim 
Goethe-Institut Fortbildungsseminare für 
Deutschlehrer, Journalisten und EU-Mi-
nisterialbeamte betreut.

Sophie Friedrichs 
ist seit dem 15. No-
vember 2012 als 
Referentin des Vi-
zepräsidenten für 
Studium und Inter-
nationales tätig. Die 
32-Jährige wurde in 
Passau geboren und 
wuchs in München 
auf. Nach ihrem Ab-

itur absolvierte sie zunächst Praktika an 
Theatern und Opernhäusern sowie eine 
private Gesangsausbildung. Von 2005 bis 
2009 studierte sie in Potsdam Musik und 
Russisch auf Lehramt und entschied sich 
danach für den Masterstudiengang Euro-
päische Literaturen an der Humboldt-Uni-
versität, den sie im Oktober dieses Jahres 
abschloss. Während ihres Masterstudiums 
führte Sophie Friedrichs für die Studie-
renden der Europäischen Literaturen ein 
Einführungstutorium in die allgemeine 
Literaturwissenschaft durch und arbei-
tete bei der zentralen Information der 
Humboldt-Universität Compass, wo sie 
unter anderem ein zentrales Tutorienpro-

gramm für Erstsemester konzipierte und 
organisierte.

Neuer Leiter der Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Elmar Kramer (40) 
ist seit dem 26. No-
vember 2012 neuer 
Leiter der Stabsstel-
le Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. 
Er wechselte aus 
dem nordrhein-
westfälischen Wis-
senschaftsministe-
rium an die Hum-

boldt-Universität. Zuletzt war er in Düssel-
dorf Leiter der Presse und Kommunikati-
on der Akademie der Wissenschaften und 
Künste, zuvor war er kommissarischer 
Pressesprecher und Pressereferent im Mi-
nisterium unter den Ministern Andreas 
Pinkwart und Svenja Schulze. Elmar Kra-
mer studierte in Köln, Münster und Stras-
bourg Politikwissenschaften, Romanistik 
und Germanistik, absolvierte berufliche 
Stationen in Zeitungsverlagen, Radiosen-
dern und Onlineredaktionen, darunter 
waren die „Rheinische Post“ in Düsseldorf 
und die „Neue Westfälische“ in Bielefeld, 
wo er als Leitender Redakteur für Hoch-
schule und Wissenschaft arbeitete.

Leibniz-Humboldt-Professur
Prof. Dr. Christian 
Hackenberger (36), 
hat einen Ruf auf 
die von der Einstein 
Stiftung Berlin ge-
förderte Leibniz-
Humboldt-Profes-
sur für Chemische 
Biologie angenom-
men. Er wird fortan 
mit seiner Arbeits-

gruppe am Leibniz-Institut für Molekulare 
Pharmakologie (FMP) tätig sein. In seiner 
vielfach ausgezeichneten Forschung be-
schäftigt er sich mit der Synthese und 
Modifikation von Peptiden und Proteinen. 
Störungen in der Biosynthese modifizier-
ter Proteine werden beispielsweise mit der 
Entstehung von Krankheiten wie Krebs 
oder Diabetes oder auch mit neurodege-
nerativen Erkrankungen wie Alzheimer in 
Verbindung gebracht. Hackenberger stu-
dierte an den Universitäten Freiburg und 
Madison/Wisconsin (USA) und schloss 
1999 mit dem Master of Science ab. 2003 
promovierte er an der RWTH Aachen. 
Als Postdoktorand forschte er am Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) in 
Cambridge (USA) und wechselte 2005 an 
die FU. Dort leitete er eine Arbeitsgruppe 
im Emmy-Noether-Programm der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG). 
Nach seiner Habilitation im Jahr 2011 
wurde er an der FU auf eine Professur für 
Bioorganische Chemie berufen. Zum 1. 
Dezember 2012 wechselte er von der Frei-
en Universität Berlin an das FMP.

Friedwart-Bruckhaus-Förderpreis 
Die Hanns Martin 
Schleyer-Stiftung 
hat PD Dr. Kai von 
Lewinski (42) mit 
dem Friedwart-
Bruckhaus-Förder-
preis 2011/2012 
ausgezeichnet. Er 
wird für seine Ha-
bilitationsschrift 
„Öffentlichrechtli-

che Insolvenz – Rechtliche Bewältigung 
finanzieller Krisen der öffentlichen Hand“ 
geehrt. Der Förderpreis ist mit 5.000 
Euro dotiert. Von Lewinski umreißt die 
rechtlichen Regeln, die im Falle einer Zah-
lungsunfähigkeit der öffentlichen Hand 
und im Staatsbankrott gelten. Der Staats-
bankrott sei nicht das Ende des Rechts 
oder auch nur des Rechtstaats; vielmehr 
halten Verwaltungs-, Staats-, Europa- wie 
Völkerrecht Regelungen für die rechtliche 
Bewältigung der Insolvenz der öffentli-
chen Hand bereit. Derzeit vertritt Kai von 
Lewinski den Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, insbesondere Verwaltungsrecht an 
der Europa-Universität Viadrina. Außer-
dem ist er Privatdozent an der Juristischen 
Fakultät der HU.

Abguss entdeckt
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Frauen und Männer sollen sich von dieser Pub-
likation gleichermaßen angesprochen fühlen. 
Allein zur besseren Lesbarkeit werden häufig 
geschlechterspezifische Formulierungen auf 
die maskuline Form beschränkt.
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Dr. Rainer Hansel
Personalrat des Hochschulbereichs

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Personalratsarbeit ist wie eine Wundertüte 
– man kann sicher sein, jeden Tag liegt 
ein neues Problem, ein neues Thema oder 
eine sonstige Überraschung auf dem Tisch. 
Das beginnt bei ganz alltäglichen Fragen, 
wie „Meine Gehaltsabrechnung sieht diesen 
Monat aber ganz anders aus“, über „Ich 
kann nicht mehr“ und geht bis hin zur Hoch-
schulfinanzierung. Nicht jedes Problem fin-
det eine schnelle Lösung, und nicht bei 
allen Themen ist der Personalrat die richtige 
Adresse. Gemeinsam mit Ihnen und für Sie 
nach Möglichkeiten einer Lösung der anste-
henden Probleme zu suchen, sie zu finden 
und dann an der Umsetzung zu arbeiten, 
ist jedes Mal eine Herausforderung. Aus 
vielen Jahren weiß ich, dass man sehr häufig 
Ausdauer benötigt, einen langen Atem und 
Hartnäckigkeit, wenn man am Ende Erfolg 
haben will.
Ich will auf eine weitere Seite von Perso-
nalratsarbeit zu sprechen kommen. Vieles 
ließe sich einfacher handhaben, wenn man 
rechtzeitig nachdenken würde. Wobei es ei-
gentlich nicht um Nachdenken, sondern um 
Vordenken geht. Vordenken heißt Ideen ha-
ben, Pläne machen, manchmal auch kreative 
Spielräume erschließen. Für mich hat Perso-
nalratsarbeit eben auch ganz viel mit Vorden-
ken zu tun. Wenn man agieren will, braucht 
man eigene Positionen und Ideen. Und nach 
meiner Erfahrung hilft dies, auch bessere 
Lösungen für komplizierte Fragestellungen 
zu finden. Bessere jedenfalls, als wenn man 
nur auf Vorgaben anderer reagiert. 
Ein Thema, über das in nächster Zeit viel 
diskutiert werden sollte, ist Personalentwick-
lung. Als Thema ist dies im Zukunftskonzept 
der HU benannt, in der Umsetzung noch 
ziemlich unbestimmt. Aus Personalratssicht 
bündelt sich in dieser Fragestellung Vieles: 
Hat die HU eine ausfinanzierte Stellenstruk-
tur? Ist diese Struktur nachhaltig geplant? In 
welchen Zeiträumen ist Struktur und Perso-
nalentwicklung steuerbar? Was stellen wir 
uns als Personalrat hierzu vor? Bewusste Per-
sonalentwicklung setzt Vertrauen in die eige-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. 
Zielgerichtete Entwicklung von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, zusätzlicher Erwerb von 
Wissen sollte sich lohnen: Erweiterte Einsatz-
möglichkeiten werden in die tägliche Arbeit 
einbezogen, und es gibt entsprechende finan-
zielle Möglichkeiten, zusätzliche Leistungen 
auch zusätzlich zu bezahlen. Dass noch viel 
mehr dazu gehört, versteht sich von selbst, 
und dass Wissenschaft, Management und 
Technik differenzierte Zugänge zur Perso-
nalentwicklung erfordern, ebenso. Aber alles 
geht nicht ohne die dafür erforderlichen Zeit-, 
Stellen- und Finanzressourcen. Wenn Über-
last, Arbeitsverdichtung, Stellenplanentwick-
lung nicht ebenfalls mit angepackt werden, 
ist Personalentwicklung nur ein (weiteres) 
Schlagwort. Als Personalrat haben wir uns 
vorgenommen, in die Diskussion die The-
men Qualifizierungszeiten in Form von Sab-
baticals und die Nutzung von internationalen 
Austauschprogrammen einzubringen. Auch 
Zulagensysteme wie in Hochschulen Öster-
reichs sind denkbar: Hier werden Zusatzqua-
lifikationen als „Expertenwissen“ genutzt und 
finanziell honoriert. 
In der letzten Personalversammlung ha-
ben wir deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass mit dem Zukunftskonzept der HU 
Planungen auf dem Tisch liegen und die Um-
setzung in den „Normalbetrieb“ bevorsteht. 
Einen Beitrag dazu zu leisten, dass neben 
aller „Kultur der Ermöglichung“ die tagtäg-
lichen Belange beachtet und erforderliche 
Problemlösungen entwickelt und umgesetzt 
werden, haben wir auf die Tagesordnung 
unserer Arbeit gesetzt.

Stimme
aus der Universität

 Foto: Barbara Herrenkind

Humboldt-Sprachläufer gewannen Fotopreis

„Sprachen bauen Brücken“ lautete das Thema des Online-Fotowettbewerbs anlässlich des 25. 
Jubiläums der Expolingua – Berlin. Den 1. Platz belegte ein Bild von Vincent Ovaert. Eingesandt 
wurde es vom HU-Romanisten Xavier Bihan (rechts im Bild). „Man sieht deutlich, wie diese 
Studenten unterschiedlichster Herkunft durch ihre Begeisterung für Sprachen vereint sind.“ 
Die Humboldt-Sprachläufer stammen aus Kamerun, Kolumbien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien und Serbien. Gemeinsame Sprache war Französisch. „Die Aussagekraft dieses 
Bild finde ich besonders stark und seine Botschaften äußerst positiv. Darum freue ich mich, 
dass das Publikum dieses Bild zu seinem Liebling gemacht hat“, so Bihan. Die Preise – eine 
Busfahrt, ein Taschenwörterbuch und ein Sprachkalender von Langenscheidt – werden am 
1. Februar 2013 im Rahmen des französischen Filmabends des Instituts für Romanistik verlost. 
 Foto: Vincent Ovaert

Gegenüber der Eingangstür des ehema-
ligen Bunkers auf dem Hof der Ziegel-
straße 11-13 hängt der Abguss einer mit-
telalterlichen Grabplatte. Diese wurde im 
Zuge von Umbau- und Sanierungsarbei-
ten entdeckt. Die Grabplatte zeigt den 
Berliner Ratsherren und Großkaufmann 
Conrad von Beelitz (um 1250/60-1308). 
Beelitz war maßgeblich an der politischen 
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Foto: Kerstin Hinrichs
 Foto: Studio Neukölln

 Foto: Heike Zappe

 Foto: Bernd Prusowski

 Foto: Markus Wimmer

 Foto: privat

Gruseliges, Groteskes und Liebreizendes 

Vor 200 Jahren erschien die Erstausgabe der 
Grimmschen Märchen. Il lus tra tio nen von Ralf 
Ber g ner holen die Märchen in die Jetzt zeit. Zu 
sehen ist die Ausstellung in der Uni ver si täts bi-
blio thek der HU, im Vorraum des For schungs-
le se saals im Grimm-Zen trum, noch bis zum  
3. Januar 2013, Geschwister-Scholl-Straße 1–3. 
Der Eintritt ist frei.

und wirtschaftlichen Entwicklung der jun-
gen Stadt beteiligt. Verschiedene Archiva-
lien dokumentieren seine bis nach Ham-
burg, Holland und Flandern reichenden 
Handelsbeziehungen. Die Grabplatte ist 
das älteste Abbild eines Berliner Bürgers. 
Der Originalstein befindet sich im Märki-
schen Museum, die Kopie wurde anläss-
lich der 750-Jahr-Feier Berlins angefertigt.
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Die Humboldt-
Universität versteht 
sich als familien-
freundliche Hoch-
schule und hat bis-
her verschiedenste 
Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von 
Beruf beziehungs-
weise Studium und 
Familie etabliert. 

Insbesondere die Flexibilisierung der 
Arbeitszeit ist ein wichtiges Thema für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Über dieses und andere Themen spra-
chen wir mit Birgit Rößler vom Familien-
büro, der zentralen Anlaufstelle für diese 
Fragen.

Frau Dr. Rößler, stellen wir uns vor, ich muss 
meine kranke Mutter pflegen und könnte das, 
wenn ich jeden Tag zwei Stunden später zur 
Arbeit kommen dürfte. Ist das möglich? 
Ja, grundsätzlich ist das möglich. Mit dem 
§ 10 Sonderregelungen (2) der Dienstver-
einbarung „Gleitende Arbeitszeit“ vom 
25. Mai 2011 haben wir einen wichtigen 
Schritt in Richtung Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie getan. 
Sie besagt, dass Vorgesetzte mit Beschäf-
tigten gesonderte Arbeitsregelungen aus 
familienbedingten Umständen treffen 
können. Sie haben mit den Beschäftigten 
die gewünschte Verteilung der Arbeits-
zeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer 

„Viele wissen nicht,  
dass es diese Regelung gibt“

Dr. Birgit Rößler vom Familienbüro spricht über flexiblere Arbeitszeiten,  
alternative Studienleistungen und eine familienfreundliche Universität

Vereinbarung zu gelangen. Zudem gibt 
es die Möglichkeit der befristeten Teilzeit-
Beschäftigung.

Diese Vereinbarung hat empfehlenden Cha-
rakter. Was mache ich, wenn mein Chef es 
strikt ablehnt, mir flexiblere Arbeitszeiten 
einzuräumen?
Ich merke in unserer täglichen Arbeit 
im Familienbüro, dass viele noch gar 
nicht wissen, dass es diese Regelung gibt. 
Manchmal hilft es, die Vorgesetzten auf 
die Dienstvereinbarung hinzuweisen. 
Wenn nicht: Auf Wunsch sind wir gerne 
bereit, bei der Gesprächsvorbereitung zu 
unterstützen, an den Gesprächen teilzu-
nehmen und zu vermitteln. So einen Fall 
hatten wir bislang aber noch nicht.
 
Kann ich denn auch einen Teil meiner Arbeit 
von zuhause aus erledigen?
Auch diese Variante ist durchaus möglich, 
wenn der oder die Vorgesetzte einver-
standen ist. Wir haben außerdem in den 
„Grundsätzen der Humboldt-Universität 
zu Berlin zur Gestaltung einer familien-
freundlichen Hochschule“, die vom Prä-
sidium beschlossen wurden, Folgendes 
verankert: Beschäftigte, die kranke Ange-
hörige zuhause betreuen müssen, sollen 
die Möglichkeit zur Heimarbeit erhal-
ten, wenn dem dienstliche Bedürfnisse 
nicht entgegen stehen. Sofern nötig und 
möglich, soll den Betroffenen dafür ein 
Notebook zur Verfügung gestellt werden. 
Günstig ist es, hier abrechenbare Auf-
gaben festzulegen, die zuhause erledigt 
werden können. 

Schließe ich mit meinem Vorgesetzten  einen 
schriftlichen Vertrag, wenn wir uns über 
Arbeits zeitveränderung oder Telearbeit einig 
sind?
Es ist sinnvoll, eine schriftliche Individual-
vereinbarung abzuschließen, in der wich-
tige Punkte geregelt sind, um Unstimmig-
keiten zu vermeiden. Wir streben aber den 
Abschluss einer Dienstvereinbarung zwi-
schen Universitätsleitung und Personalrat 
an, um eine einheitliche Vorgehensweise 
bezüglich alternierender Telearbeit zu ge-
währleisten und beispielsweise auch Teil-
nahmevoraussetzungen zu regeln. 

Wie sieht es mit den Rechten von Studie-
renden aus, die Kinder oder pflegebedürftige 
Angehörige haben – besteht für sie die Mög-
lichkeit, ihre Studienzeit zu flexibilisieren?
Unsere Allgemeine Satzung für Studien- 
und Prüfungsangelegenheiten sieht einen 
Nachteilsausgleich vor. Dieser besagt, dass 
Studierende unter anderem auf Grund 
von Behinderung oder eben auch wegen 
familiärer Pflichten einen Anspruch auf 
Ausgleich dieser Nachteile haben. Dabei 
geht es um mehr Flexibilität im Umgang 
mit den Studien- und Prüfungsleistungen. 
Der Studierende kann alternative, gleich-
wertige Studienleistungen mit dem Do-

zenten vereinbaren, an Stelle einer Klau-
sur eine Hausarbeit schreiben oder auch 
alternative Klausurtermine aushandeln.

Wie läuft das praktisch ab? 
Soweit es um Studienleistungen geht, ent-
scheiden die Lehrenden; bei Wünschen 
auf veränderte Prüfungsleistungen muss 
ein Antrag beim zuständigen Prüfungs-
ausschuss gestellt werden. Auch hier be-
raten wir gerne, wenn es Schwierigkeiten 
gibt. Außerdem sind wir gerade dabei, 
eine Information zum Nachteilsausgleich 
für die Dozentinnen und Dozenten sowie 
alle Studienfachberater an den Instituten 
zusammenzustellen, um über diese Mög-
lichkeiten noch besser zu informieren.
 
Seit 2009 ist die HU Trägerin des Zertifi-
kats „audit familiengerechte hochschule“; im 
Herbst fand eine Reauditierung statt. Was 
sind die Erfolge der ersten drei Jahre?
Einer unserer Meilensteine war die er-
wähnte Flexibilisierung der Arbeitszeit aus 
familienbedingten Gründen, und auch die 
Einrichtung des Familienbüros ist aus 
dem Audit heraus entstanden. Ein weite-
rer wichtiger Punkt ist der bereits erwähn-
te Beschluss der „Grundsätze der Hum-
boldt-Universität zu Berlin zur Gestaltung 
einer familienfreundlichen Hochschule“ 
durch das Präsidium. Die Ausschreibung 
des Preises für das familienfreundlichste 
Projekt und das jährliche Kinderfest der 
HU sind weitere Ergebnisse.

Wie geht es nach der Reauditierung weiter, 
und welche neuen Ziele setzt sich das Fami-
lienbüro?
Eine neue Zielvereinbarung mit Zielen 
und Maßnahmen zur Optimierung der 
Vereinbarkeit von Beruf beziehungsweise 
Studium und Familie zwischen der Hum-
boldt-Universität und der beruf und fami-
lie gGmbh wurde erarbeitet und durch 
das Präsidium am 29. November 2012 
beschlossen. Sie ist die Grundlage für die 
weitere Ausgestaltung der familienfreund-
lichen Universität in den kommenden 
drei Jahren. So soll in der Universität ein 
Diskussionsprozess in Gang gesetzt wer-
den, was gegen die allgemein herrschende 
Arbeitsverdichtung getan werden kann. 
Außerdem soll ein Großelternservice mit 
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der HU eingerichtet werden.
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Kontakt und weitere Informationen:
Familienbüro
Hauptgebäude, Raum 1108
Unter den Linden 6
Telefon: 2093-2127, -2191

 www.hu-berlin.de/familienbuero
 familienservice@hu-berlin.de

Personalabteilung: 
 http://u.hu-berlin.de/pflegezeit

Einer der dreizehn Eltern-Kind-Bereiche der Universität befindet sich im Grimm-Zentrum. Fotos: Matthias Heyde, Bernd Prusowski (kl. Foto)

Seit 2009 ist die Humboldt-Universität 
zu Berlin Trägerin des Zertifikats „Fami-
liengerechte Hochschule“. Inwieweit die 
Verbesserung der Familienfreundlichkeit 
seitdem gelungen ist, sollte eine Umfrage 
ermitteln. 
Knapp 1.000 Beschäftigte der HU sowie 
500 Studierende nahmen teil. Der Anteil 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unter den Teilnehmenden 
betrug etwa 50 Prozent, der der Professo-
rinnen und Professoren neun Prozent. 

86 Prozent der Beschäftigten schätzen 
die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie als überwiegend zufriedenstellend ein. 
Die Mehrheit ist mit den Möglichkeiten 
der Arbeitszeitflexibilisierung zufrieden 
und empfindet sie als hilfreich. Viele An-
gestellte wünschen sich mehr Möglich-
keiten zur Telearbeit. Oft wird auch die 
Gleitzeitregelung, beziehungsweise die 
Kernarbeitszeit als zu wenig flexibel pro-
blematisiert. Anträge auf Teilzeitarbeit des 
nicht wissenschaftlichen Personals wer-
den durchweg genehmigt und die des un-
befristeten wissenschaftlichen Personals 
zu 50 Prozent aus dienstlichen Gründen 
verwehrt.
Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur besseren Arbeitsorganisation gehören 
bessere Vertretungsregelungen für Ange-
stellte mit Beratungszeiten, mehr Perso-
nal – oft wird hier der Hinweis gegeben, 
dass studentische Hilfskräfte nicht alle 
Aufgaben ausgleichen können –, eine „re-
ale 40-Stunden-Woche“ und eine bessere 
Versorgung mit Kita-Plätzen.
Ein Viertel der Beschäftigten fühlt sich 
gut über die Möglichkeiten zur Verein-
barkeit informiert. Ungefähr 56 Prozent 
der Befragten kennen nicht die richtigen 
Anlaufstellen, wo sie sich bei Problemen 
zur Vereinbarkeit Rat holen können. Etwa 
55 Prozent der Vorgesetzten fühlen sich 
gut informiert und geben das Wissen 
über familienfreundliche Maßnahmen an 
der Universität an ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weiter. 67 Prozent der 
Beschäftigten halten regelmäßige Mitar-
beitergespräche für wünschenswert. 

Nachgefragt
Wie familienfreundlich ist die HU?

Die Studierenden bewerteten die Verein-
barkeit von Studium und Familie recht 
unterschiedlich. Während 21 Prozent zu-
frieden und sehr zufrieden mit den Mög-
lichkeiten sind, waren 46 Prozent eher 
zufrieden und ein Drittel unzufrieden. 
Insgesamt nahmen über 500 Studierende 
an der Studie teil: zwei Drittel Frauen und 
ein Drittel Männer. Bei 40 Prozent der Be-
fragten leben Kinder unter 18 Jahren im 
Haushalt. Über die Hälfte der Befragten 
beurteilen die Möglichkeiten zur flexiblen 
Gestaltung des Studiums an der HU als 
positiv. 24,2 Prozent der Studierenden 
finden die Möglichkeiten unzureichend. 
Von den Studierenden haben 15,7 Prozent 
bereits ein Urlaubssemester genutzt, um 
sich familiären Aufgaben zu widmen. Aus 
den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass 
die Anzahl der Urlaubssemester mit der 
Anzahl der Kinder im Haushalt steigt. 
Die Frage „Wie oft stehen Sie unter belas-
tendem Leistungsdruck?“ beantworteten 
27,9 Prozent mit „sehr oft“. Die Mehrheit 
von 39,5 Prozent kreuzte „oft“ an und 
27,4 Prozent „manchmal“. Der Rest ent-
schied sich für „selten“ und „nie“. Diplom-
studierende und Studierende auf Staats-
examen geben an, vermehrt unter Druck 
zu stehen, was sich auf das Auslaufen der 
Studiengänge und dem damit verbunde-
nen Druck, das Studium abzuschließen, 
zurückführen lässt. 
Die Umfrage hat ergeben, dass Qualität 
und Quantität der Informationen zu den 
Angeboten zur Vereinbarkeit von Studium 
und Familie nicht ausreichend sind. Von 
den Studierenden mit familiären Aufgaben 
weiß immer noch jeder Dritte gar nicht bis 
kaum Bescheid. Nur 13,1 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass ihre Dozentinnen 
und Dozenten gut über die Maßnahmen 
informiert sind. Nur 20 Prozent fühlen 
sich aktiv durch die Lehrenden unterstützt.

Eine ausführliche Beschreibung und 
Darstellung der Umfrageergebnisse kann 
unter www.hu-berlin.de/familienbuero ein-
gesehen werden.

 Jenny Schmiedel und Melanie Bogisch 

Per Zufallslosung wurde unter den Teilnehmenden der Umfrage ein iPad verlost. Die Gewinnerin, Lehr-

amtsstudentin mit Kindern, Asisa F. wird beglückwünscht. Foto: Bernd Prusowski

 Foto: Familienbüro

Das Familienbüro der HU sammelt ge-
brauchte Spielsachen für die Familien-
zimmer der Universität. Das Christkind 
bringt viel Neues in die Kinderzimmer, 
und das alte Spielzeug wird nicht mehr 
beachtet. Kinder der Studierenden und 
Beschäftigten, die in den Spielecken zu 
Besuch sind, würden sich über diese 
Dinge freuen. 
Neben den Sozialräumen mit einer Lie-
ge und einer Wickelmöglichkeit verfügt 
die Humboldt-Universität auch über so 
genannte Familienzimmer. Hier kön-
nen Studierende und Beschäftigte an 
einem eingerichteten Schreibtisch arbei-
ten und dabei die Kleinen in Kinderzim-
meratmosphäre betreuen. Eine Liste der 
insgesamt 13 Zimmer – sieben am Cam-
pus Mitte, vier auf dem Campus Nord 
und zwei in Adlershof – gibt es unter 
www.hu-berlin.de/familienbuero/service

Christkinder  
fürs Familienzimmer

Das Familienbüro sammelt Spielsachen

Gesetzliche Regelungen 
zur Pflege von Familien-
angehörigen 

Neben den beschriebenen universitätsin-
ternen Regelungen greifen für alle Beschäf-
tigten bei Pflegeaufgaben die gesetzlichen 
Vorgaben wie beispielsweise das Pflegezeit-
gesetz. Es eröffnet allen Betroffenen weitere 
Möglichkeiten, die Arbeitszeit flexibel zu ge-
stalten: Zum einen haben sie das Recht, bis 
zu zehn Arbeitstage der Arbeit fern zu blei-
ben, um für einen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in einer akut aufgetretenen 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege 
zu organisieren oder eine pflegerische Ver-
sorgung in dieser Zeit sicherzustellen. 
Zum anderen sind Beschäftigte von der 
Arbeitsleistung vollständig oder teilweise 
freizustellen, wenn sie einen pflegebedürf-
tigen nahen Angehörigen in häuslicher Um-
gebung pflegen (Pflegezeit). Die Pflegezeit 
beträgt längstens sechs Monate. Für beide 
Modelle gilt kein Anspruch auf Lohnfort-
zahlung während der Freistellung. Seit dem 
1. Januar 2012 können Beschäftigte mit Zu-
stimmung des Arbeitgebers ihre wöchent-
liche Arbeitszeit für maximal zwei Jahre 
reduzieren, wenn sie Angehörige pflegen 
(Familienpflegezeitgesetz).

Das Familienbüro unterstützt und berät 
gerne bei der Einrichtung weiterer famili-
enfreundlicher Räumlichkeiten. 
Abgabe von Spielsachen und Kinderbü-
chern im Familienbüro nach telefonischer 
Absprache unter 2093-2191, Hauptgebäu-
de, Unter den Linden 6, Raum 1108.

Dr. Birgit Rößler
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Wie kann ich vom Zukunftskonzept profitieren?

förderlinien

Extra

ReseaRch TRack 

Zielgruppe:
Herausragende Master-Studierende der 
HU oder anderer Universitäten, die eine 
Promotion an der HU anstreben. Die 
Hälfte der Research Tracks soll an Frauen 
vergeben werden.
Art und Umfang der Förderung: 
800 Euro monatlich Qualifizierungssti-
pendium (plus ggf. Familienzuschüsse) 
Förderdauer: 
Max. 6 Monate; Verlängerung um 6 Mo-
nate in Ausnahmefällen möglich.

kleine sTRukTuRieRTe 
PRomoTionsPRogRamme 

Zielgruppe:
Fakultäten und Institute
Ziel der Förderung:
Die HU schreibt kleine strukturierte Pro-
motionsprogramme aus, in deren Rah-
men Promotionsstipendien wettbewerb-
lich vergeben werden. Die Promotionspro-
gramme sollen als Grundlage für anvisier-
te größere Programme wie etwa Graduier-
tenkollegs dienen. 

Masterabsolventen und Postdocs 
aufgepasst – jetzt bewerben!
Die Förderprogramme des Zukunftskonzepts – wer wie davon profitieren kann

Das Zukunftskonzept der Humboldt-Universität „Bildung durch Wissenschaft. Persönlichkeit – Offenheit – Orientierung“  
wird seit dem 1. November 2012 durch die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gefördert. Ein Großteil der Mittel  
wird wettbewerblich in den Förderlinien vergeben. Lesen Sie hier, wie auch Sie von den Förderlinien profitieren können. 
Aktuell laufen die Bewerbungsverfahren für Masterabsolventen (Humboldt Research Track Scholarship) und Postdocs  
(Humboldt Post-Doc Scholarships).

Das Präsidium fordert alle Mitglieder der Universität auf, die vielfältigen Förderoptionen, die das Zukunftskonzept bietet, 
zahlreich zu nutzen und bittet alle herzlich darum, für diese zu werben.

Art und Umfang der Förderung:
Je Promotionsprogramm können mindes-
tens 3 Promotionsstipendien in Höhe von 
jeweils 1.365 Euro monatlich bereitgestellt 
werden. Insgesamt werden bis zu 20 Pro-
motionsstipendien pro Jahr vergeben. 
Förderdauer:
Die Finanzierung der strukturierten 
 Promotionsprogramme orientiert sich an 
der Stipendienlaufzeit und beträgt drei 
Jahre.

caRoline von humboldT-PRogRamm

Kurzzeit-, Abschluss- und Wiedereinstiegs-
stipendien; Überbrückungsstipendien
Zielgruppe:
Herausragende Promovendinnen, bei 
Kurzzeitstipendien Absolventinnen
Art und Umfang der Förderung: 
· Kurzzeitstipendien zur Vorbereitung ei-

ner Promotion 
· Abschlussstipendien am Ende einer 

Promotion 
· Wiedereinstiegsstipendien 
· Überbrückungsstipendien für Dokto-

randinnen in Elternzeit
· 1.365 Euro pro Monat 

· bei Kurzzeitstipendien 800 Euro pro 
Monat, 103 Euro Reisekosten auf An-
trag

· Kinderzulagen
Förderdauer:
· Kurzzeitstipendien: sechs Monate; Ab-

schlussstipendien: neun Monate;
· Wiedereinstiegsstipendien: flexible Staf-

felung, maximal aber ein Jahr
· Überbrückungsstipendien: flexible Staf-

felung, maximal ein Jahr

Women’s Travel Award
Zielgruppe:
Herausragende Absolventinnen, die eine 
Promotion in einem der strukturierten 
Promotionsprogramme der HU anstre-
ben
Art und Umfang der Förderung:
· Einwöchiger Einblick in ein struktu-

riertes Promotionsprogramm der HU 
inklusive eines umfassenden Besuchs-
programms

· Reisekosten und sechs Tage Unterkunft 
und Verpflegung (pro Tag 70 Euro)

Förderdauer: 
eine Woche

International Research Award für 
Doktorandinnen
Zielgruppe:
Herausragende Promovendinnen der HU
Ziel der Förderung:
Förderung von Forschungsaufenthalten 
von Promotionsstudentinnen an einer 
ausländischen Universität, welche in dem 
jeweiligen Wissenschaftsbereich heraus-
ragend ist
Art und Umfang der Förderung:
2.000 Euro pro Monat + Reisekosten (+ 
ggf. Kinderbetreuung)
Förderdauer:
Durchschnittlich sechs, maximal neun 
Monate

PosT-doc FellowshiPs

Zielgruppe:
Internationale Postdoktorandinnen und 
Postdoktoranden (bis zu 1 Jahr nach Ab-
schluss der Promotion). Die Hälfte der 
Fellowships soll an Frauen vergeben wer-
den.
Ziel der Förderung:
Das neue PostDoc-Programm der HU 
zielt darauf ab, exzellenten Nachwuchs-

wissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
lern die Weiterentwicklung ihres wissen-
schaftlichen Profils zu ermöglichen und 
den Schritt aus der PostDoc-Phase in eine 
spätere Professur vorzubereiten. 
Art und Umfang der Förderung:
Insgesamt werden bis zu 8 befristete Mit-
arbeiterstellen (TV-L 13, 100%) gefördert. 
Das Auswahlgremium bezieht die Bedeu-
tung der Dual Career Förderung in seine 
Entscheidungen ein.
Förderdauer:
Zwei Jahre

PosTdoc scholaRshiP

Zielgruppe:
HU-Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-Nachwuchswissenschaftler in unmittel-
barem Anschluss an die Promotionspha-
se. Die Hälfte der Scholarships soll an 
Frauen vergeben werden
Ziel der Förderung:
unterstützt wird die Vorbereitung eines 
Drittmittelantrags im Anschluss an die 
Promotion zur Finanzierung einer eige-
nen Stelle
Art und Umfang der Förderung:

NachwuchsförderuNg
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gung des Lehrdeputats auf mindestens 
vier Semesterwochenstunden beziehungs-
weise der Vergabe von Freisemestern 
durch Lehraufträge an Vertretungen mit 
nachgewiesener vergleichbarer Qualifika-
tion
Förderdauer:
Unterschiedliche Lehrreduktionen mög-
lich, maximal zwei Freisemester in Folge

Durchführung geisteswissenschaftlicher 
Forschung
Zielgruppe:
Professorinnen und Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter und Postdocs in den Geisteswissen-
schaften der HU
Ziel der Förderung:
Durchführung geisteswissenschaftlicher 
Forschung oder eines Vorhabens zur För-
derung der Geisteswissenschaften, Eröff-
nung neuer Forschungsgebiete sowie Er-
höhung der Sichtbarkeit und Internatio-
nalisierung der geisteswissenschaftlichen 
Forschung der HU
Art und Umfang der Förderung:
Projektkosten: Personal- und Sachmittel 
(für Werkverträge, Beschaffungen, SHK) 

mit der Forschung verbundene Vorha-
ben wie Forschungsaufenthalte Über-
setzungen wichtiger Publikationen zur 
Veröffentlichung in einer internationalen 
Fachzeitschrift Finanzierung der Anbah-
nung/Durchführung von Kooperationen 
mit ausländischen Universitäten oder die 
Durchführung von Forschungsprojekten 
mit Transferleistung der Forschung in die 
Gesellschaft/Schulen
Förderdauer:
bis zu zwei Jahre

senioR advisoR

Zielgruppe:
Professorinnen und Professoren aus der 
HU beziehungsweise anderer Universi-
täten 
Ziel der Förderung:
Stärkung von Projekten in Forschung, 
Service und Verwaltung der HU
Die Senior Advisor beraten Forschungs-
projekte und nehmen Mentoringaufga-
ben wahr. Ansprechpartner für commu-
nity outreach-Projekte, beispielsweise im 
Bereich der Initiative Humboldt goes to 
School
Art und Umfang der Förderung: 
Flexible Förderung:
· Förderung der dauerhaften Beratung 

eines Projekts durch einen Senior Ad-
visor vor Ort. Vergütung in Form eines 
Honorars in der Höhe, die vom zustän-
digen Versorgungsamt ohne Abzüge 
akzeptiert wird.

· Förderung der Beratung eines Projekts 
(beispielsweise 3 Monate pro Jahr, ggf. 
gesplittet in mehrere Kurzaufenthalte) 
durch einen Senior Advisor, ggf. aus 
dem Ausland. Vergütung in Form eines 
Werkvertrags.

Förderdauer:
Max. 1 Jahr (Verlängerung bis max. 3 Jahre 
möglich)

kosmos summeR univeRsiTy und
humboldT inTeRnaTional scholaRs

Zielgruppe:
Professorinnen und Professoren der HU 
Ziel der Förderung:
Organisation einer KOSMOS Summer 
University, in deren Rahmen ein inter-
nationaler Wissenschaftler als Humboldt 
International Scholar für ein Jahr an die 
Universität eingeladen wird. 
Art und Umfang der Förderung:
Sach- und Reisemittel für die Summer 
Universities, International Scholars…

caRoline von humboldT-PRogRamm

Zielgruppe:
Professorinnen und Juniorprofessorinnen
Ziel der Förderung: Auszeichnung einer 
exzellenten Wissenschaftlerin der HU
Art und Umfang der Förderung:
Es werden jährlich Mittel in Höhe von 
80.000 Euro als Anschubfinanzierung für 
die weitere Karriere vergeben. Die Mittel 
können flexibel für Personal oder Sach-
mittel eingesetzt werden.
Förderdauer:
1 Jahr

leadeRshiP-PRogRamm 
FüR PRoFessoRinnen in 
FühRungsPosiTionen

Zielgruppe: 
Professorinnen in Führungspositionen
Ziel der Förderung: Professorinnen, die 
sich aufgrund ihrer Tätigkeit bereits in 
einer verantwortungsvollen Position be-
finden, können ihre individuellen Kom-
petenzen als Führungskraft erweitern. 
Neuberufene Professorinnen können sich 
auf ihre künftige Rolle als Führungskraft 
vorbereiten und Know-how für Leitungs-
aufgaben aufbauen.

Art und Umfang der Förderung:
Das Leadership-Programm zeichnet sich 
durch eine starke individuelle Förderung 
und Berücksichtigung der speziellen Be-
dürfnisse seiner Teilnehmerinnen aus. Zu 
den Eckpfeilern des Programms gehören
· Intensivtrainings
· Individual- und Gruppencoaching
· Networking/Erfahrungsaustausche
In den Trainings werden beispielswei-
se Themen, wie „Führen in der Praxis“, 
Selbststeuerung, Konfliktlösung oder auch 
Kommunikationsmanagement in Wissen-
schaft und Forschung angeboten. Auch 
für individuelle Problemlagen und/oder 
Konfliktsituationen sowie zur Analyse des 
eigenen Führungsstils kann das Coachin-
gangebot in Anspruch genommen werden.
Förderdauer:
· Dauer eines Durchgangs: 12 Monate
· Einzel-/Gruppencoaching: nach Bedarf
· Trainings: wahlweise und individuell
· Erfahrungsaustausch/Netzwerktreffen: 

einmal im Semester

Gerne senden wir Ihnen Exemplare 
beider Publikationen zu. Kontaktieren 
Sie uns unter: pr@hu-berlin.de oder 
 telefonisch unter 2093-2332.

Insgesamt werden bis zu 20 Aufbausti-
pendien pro Jahr in Höhe von 1.500 Euro 
(plus ggf. Reisemittel, Familienzuschüsse 
und Kinderbetreuungszuschüsse) monat-
lich vergeben.
Förderdauer:
Sechs Monate (einmalige Verlängerung 
um max. weitere sechs Monate im be-
gründeten Einzelfall möglich) 

sTRaTegischeR innovaTionsFonds
FReiRäume

Zeit geben 
Zielgruppe:
Professorinnen und Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter und Postdocs der HU in den Geis-
teswissenschaften, die in der Regel in den 
letzten zwei Jahren keine Deputatsredukti-
on in Anspruch genommen haben
Ziel der Förderung:
Freiräume für das Fertigstellen eines For-
schungsvorhabens, das herausragende 
Beiträge zur geisteswissenschaftlichen 
Forschung verspricht
Art und Umfang der Förderung:
Möglichkeiten der temporären Ermäßi-

Die Broschüre „Bildung 
durch Wissenschaft“ enthält 
alle wichtigen Informationen 

zu den Inhalten und Fördermög-
lichkeiten des Zukunftskonzepts der HU.

 http://u.hu-berlin.de/zukunftskonzept

Die neueste Ausgabe des 
Forschungsmagazins 
„HU WISSEn“ stellt 
wissenschaftliche Projekte 
aus Graduiertenschulen und Clustern vor. 

 http://u.hu-berlin.de/huwissen4

Weitere Informationen zur Exzellenz-
initiative erhalten Sie auch über die 
Homepage:

 www.exzellenz.hu-berlin.de

spitzeNforschuNg

goverNaNce



Bereiten Sie sich
und anderen
eine Freude...

Einfach den Coupon ausfüllen, abtrennen und einsenden:

Verlag Der Tagesspiegel GmbH, Leserservice, 10876 Berlin

Telefon (030) 290 21-555  ·  Fax (030) 290 21-599
www.tagesspiegel.de/lesen

Gleich bestellen und Geschenk sichern!

Verschenken Sie jetzt 4 Wochen den Tagesspiegel für 27,90 €.

Das edle Parker-Schreibset bestehend aus Kugelschreiber und 

Drehbleistift mit lackschwarzem Gehäuse ist unser Dankeschön 

für Ihre Bestellung!

Ich bestelle den Tagesspiegel für 4 Wochen zum Preis von 
27,90 € (28,20 € überregional; inkl. MwSt. und Zustellung 
innerhalb Deutschlands). Die Zustellung endet automatisch.

Name/Vorname

Straße/Nr. oder Postfach

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Name/Vorname

Straße/Nr. oder Postfach

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum/UnterschriftKonto-Nr.

Bank

BLZ

Als Geschenk erhalte ich das edle Parker-Schreibset mit Kugel-
schreiber und Drehbleistift. (Solange der Vorrat reicht.)

Adresse des Geschenkempfängers:

Ich zahle per Bankeinzug.

0901M103/104HU

Ich zahle per Rechnung.

Ja, ich möchte den Tagesspiegel        verschenken oder        selbst lesen.

Meine Angaben:

Bitte liefern Sie den Tagesspiegel ab                        
für 4 Wochen an folgende Adresse:

Vertrauensgarantie: Eine Weitergabe meiner Daten zu Marketingzwecken anderer Unternehmen 
erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir schriftlich, per E-Mail oder telefonisch weitere 
interessante Angebote der Tagesspiegel-Gruppe unterbreitet werden und dass die von 

mir angegebenen Daten für Beratung, Werbung und zum Zweck der Marktforschung durch die 
Verlage gespeichert und genutzt werden.



HUMBOLDT · 13. Dezember 2012 Seite 7

Campus

Drei SFBs verlängert
Drei Sonderforschungsbereiche, gefördert 
durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, sind jetzt in der dritten Förderperi-
ode. Es handelt sich um die SFBs „Ökono-
misches Risiko“, „Transformationen der An-
tike“ und „Raum-Zeit-Materie: Analytische 
und Geometrische Strukturen“ – sie werden 
bis 2016 gefördert.

Preis für beste
Abschlussarbeiten
Alle Studierenden, die ihren Bachelor-, Mas-
ter-, Magister- oder Diplomabschluss im 
Jahr 2012 vollendet haben, sind herzlich 
eingeladen, sich mit ihrer Abschlussarbeit 
zu Themen der Stadtforschung für die 
zweite Studierendenkonferenz am Georg-
Simmel-Zentrum für Metropolenforschung 
zu bewerben, das Preise für die besten Ab-
schlussarbeiten vergibt. Alle Teilnehmenden 
können am 23. Februar 2013 ihre Abschluss-
arbeiten im Senatssaal der Humboldt-Uni-
versität vorstellen. 
Bewerbungen können bis zum 1. Januar 
2013 eingereicht werden.
Weitere Informationen: 

 www.gsz.hu-berlin.de

Fragebogen zum Baden
in der Spree
Der ökonomische Wert der Badewasserqua-
lität der innerstädtischen Spree in Berlin 
ist Thema einer Masterarbeit im Bereich 
Umweltökonomie am Institut für Finanz-
wissenschaft der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät.
Heute ist das Baden in der Spree verbo-
ten. In Großstädten wie München oder 
Bremen hingegen gehört das Baden in den 
Stadtflüssen längst zum öffentlichen Nut-
zungsangebot. Die Autorin möchte heraus-
finden, wie Berliner zu dieser Frage stehen 
und freut sich, wenn möglichst viele ihren 
Fragebogen beantworten. 
Die Befragung dauert maximal zehn Mi-
nuten. 

 http://ww3.unipark.de/uc/schwimmenin-
derspree/

Stipendium für 
Studienanfänger
Unter dem Motto „Stipendium für dich“ 
können sich Studierende im ersten und 
zweiten Studiensemester bei der Studien-
stiftung des deutschen Volkes für ein Sti-
pendium bewerben. Vom 14. Januar bis 12. 
Februar 2013 finden die Auswahltests statt. 
Neben dem monatlichen Büchergeld und 
einem Lebenshaltungsstipendium bie-
tet die Studienstiftung ein umfangreiches 
Förderprogramm aus Auslandsstipendien, 
Sprachkursen, Sommerakademien, persön-
licher Beratung und vielem mehr.
Weitere Informationen:

 www.studienstiftung.de/selbstbewerbung.html

Ein neues Gesicht am Institut für Phy-
sik ist Burkhard Priemer nur auf den 
ersten Blick. Denn der neue Professor 
für die Didaktik der Physik hat an der 
Humboldt-Universität promoviert und 
war hier sechs Jahre lang wissenschaft-
licher Mitarbeiter – bis 2005. Seit August 
dieses Jahres ist er wieder Mitglied des 
Instituts. „In den Jahren dazwischen 
habe ich an der Fakultät für Physik und 
Astronomie an der Ruhr-Universität 
Bochum geforscht und gelehrt, zuerst 
als Juniorprofessor, später als Professor 
für Fachdidaktik der Physik“, berichtet 
Priemer. „Der Bochumer Lehrstuhl war 
praktisch viele Jahre verweist, und ich 
habe ihn wiederaufgebaut.“

Von professioneller Seite aus betrachtet 
hätte der Physikdidaktiker also nicht un-
bedingt nach Berlin zurückkommen müs-
sen. Aber der gebürtige Berliner fand die 
Idee, in seine Heimatstadt zurückzukeh-
ren, neben dem überzeugenden Arbeits-
umfeld auch aus privaten Gründen gut 
und schätzt auch das bekannte Terrain an 
der HU.

Mit Faible  
für die Schule 

Burkhard Priemer ist der neue Physik-Didaktik-Professor

Im Mittelpunkt der Forschungsthemen 
Priemers steht die Frage nach dem Er-
kenntnisgewinn für Schüler durch Ex-
perimente. „Das Erlernen naturwissen-
schaftlicher Denk- und Arbeitsweisen soll 
durch das Experimentieren gefördert wer-
den – Studien zeigen aber, dass diese all-
gemein verbreitete Annahme häufig gar 
nicht stimmt, dass der Lernzuwachs eher 
gering ist, und dass das Wissen darüber, 
wie in Physik Erkenntnisse gewonnen 
werden, oft nicht adäquat ist“, sagt der 
Forscher. Das Problem betrifft auch nicht 
nur schulische Lehr- und Lernumgebun-
gen, sondern zum Teil auch Schülerla-
bore. Das habe vor allem damit etwas zu 
tun, dass Schüler häufig Experimente 
nach „Kochrezepten“ durchführen sol-
len, ohne dass Einsicht in die dahinter-
liegenden Prozesse geboten werde. „Um 
Experimente erfolgreicher einzusetzen, 
muss man die Aufgabenstellungen of-
fener gestalten, um so mehr Spielraum 
beim Experimentieren zu lassen, ohne die 
Schüler dabei zu überfordern“, erklärt der 
44-Jährige, der diese Lernprozesse unter-
sucht und neue Modelle des Experimen-

tierens wie auch Experimente entwickelt 
und evaluiert.
Ein geeignetes Feld dafür war in Bochum 
das Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-
Universität, wo der Physikdidaktiker ne-
ben Leitungsaufgaben auch regelmäßig 
Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudie-
rende durchgeführt hat und Schüler in 
Physikprojekten unterrichtete. 
Auch das Unilab der HU ist keine Unbe-
kannte für den Vater zweier Kinder. Denn 
er hat beim Aufbau des Schülerlabors 
mitgewirkt. „Ich möchte das UniLab jetzt 
gerne weiterentwickeln. Mir schwebt ein 
breiteres Angebot vor, an dem beispiels-
weise auch Kolleginnen und Kollegen 
anderer naturwissenschaftlicher Fachdi-
daktiken mitwirken.“ Außerdem soll die 
Professional School of Education mit dem 
Schülerlabor verbunden sowie auch die 
Expertise der Adlershofer Standortpartner, 
der Unternehmen und außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen, einfließen.
Ein weiteres Thema des Didaktikers ist 
der Umgang mit Messunsicherheiten 
in Experimenten. „Dieses Thema wird 
in den Schulen oft marginalisiert, dabei 

Von Berlin über  

Bochum nach Berlin: 

Burkhard Priemer

 Foto: privat

Wie viel Erkenntnisgewinn bringen Experi-

mente? Eine Frage, die der Didaktikprofessor 

erforscht.  Foto: Heike Zappe

Impressionen von der KOSMOS Summer University 2012. Das Projekt soll ausgebaut werden.

 Foto: Matthias Heyde

Die Humboldt-Universität verstärkt ih-
ren Auftritt auf internationalem Parkett. 
Schon jetzt verfügt sie über ein eng ver-
knüpftes weltweites Netzwerk von inter-
nationalen Partnern. Das Internationale 
Büro hat in den vergangenen Jahren neue 
Serviceleistungen, neu konzipierte Bera-
tungsstellen und weit gefächerte Marke-
tingaktivitäten rund um die Internationa-
lität von Studierenden und Wissenschaft-
lern eingeführt. Der Erfolg spiegelt sich 
in sehr hohen Incoming und Outgoing-
Zahlen bei Studierenden wieder. Die At-
traktivität der HU für internationale Wis-
senschaftler, die beispielsweise über die 
Alexander von Humboldt-Stiftung und 
den DAAD an die Universität kommen, 
ist gestiegen. Eine gefragte Winter- und 
Sommeruniversität sowie fortgesetzter 
Erfolg im Einwerben von Drittmitteln für 
internationale Aktivitäten zeugen ebenso 
von der positiven Entwicklung. So ist es 
gelungen, universitätsweit ein Bewusst-
sein für die wichtigen Ausbildungseffekte 
von Internationalität und den Wert insti-
tutionalisierter Forschungsverbünde zu 
schaffen.
„Dieser Erfolg macht uns nicht nur stolz, 
er verpflichtet uns auch, die internationale 
Aufstellung der HU künftig noch deutli-
cher als wichtigen Governance-Schwer-
punkt unserer Universität voranzutrei-
ben“, sagt HU-Präsident Jan-Hendrik Ol-
bertz. Dies habe jüngst auch das Audit der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zum 
Thema „Internationalisierung der Hoch-
schulen“ gezeigt. Genau dies gehört zum 

Stärker auf internationalem Parkett
Die neue Stabsstelle Internationalisierung hat ihre Arbeit aufgenommen

Profil der neuen Stabsstelle Internationa-
lisierung, die als „Chefsache“ direkt beim 
Präsidenten angesiedelt ist.
Judith Wellen, Leiterin der Stabsstelle, hat 
sich zum Ziel gesetzt, Internationalisie-
rung als dezidierte Querschnittaufgabe der 
HU noch präsenter zu machen. „Dies gilt 
nach Außen ebenso wie nach Innen; al-
so ebenso für die nutzerfreundliche Neu-
ausrichtung unserer Web-Präsenz wie bei 
der umfassenden Frage der Gewinnung 
internationaler Spitzenwissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler“, unterstreicht 
Wellen.

In der Arbeit der Stabsstelle wird es auch 
darum gehen, internationale Themen bes-
ser sichtbar zu machen: „Was die HU 
ausmacht, ist ja nicht zuletzt ihre außer-
ordentlich gute internationale Aufstellung 
– und eine einzigartige Vielzahl kreativer 
Impulse aus den Fakultäten, die allerdings 
ein noch breiteres Publikum innerhalb 
und außerhalb der HU verdienen“, sagt 
Olbertz. Die neue Stabsstelle wird die im 
Internationalen Büro bereits sehr erfolg-
reich laufenden Programme keineswegs 
ersetzen, sondern diese um einige pro-
filbildende Initiativen ergänzen und res-

sortübergreifend strategisch verbinden. 
Eine dieser Initiativen ist der Ausbau der 
KOSMOS Summer University. „KOSMOS 
ermöglicht es, ein herausragendes inter-
disziplinäres Forschungsvorhaben in Ko-
operation mit exzellenten internationalen 
Partneruniversitäten durchzuführen und 
dabei wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
fördern“, erläutert Wellen, die sich auf The-
menvorschläge aus der Universität freut.
Eine weitere Aufgabe der Stabsstelle ist 
es, bedeutende internationale Partner-
schaften zu identifizieren und weiterzu-
entwickeln. Dies geschieht in enger Ab-
stimmung mit dem Internationalen Büro: 
„Wir möchten unsere Expertise und Ener-
gie bündeln und im Gespräch mit den 
Fakultäten einige renommierte Schwer-
punktpartner identifizieren, die besonders 
gut zu uns passen – und dann dort gezielt 
aktiv werden“, sind sich Judith Wellen und 
Ursula Hans, Leiterin des Internationalen 
Büros, einig. Gemeinsam arbeiten sie mit 
viel Engagement an der neuen Positio-
nierung der Universität. Geplant ist die 
Anbahnung vier bis sechs solcher Partner-
schaften; der erste Kooperationsvertrag 
mit der Princeton University konnte be-
reits unterzeichnet werden. „Die interna-
tionale Ausrichtung und Aufstellung ist 
für die Humboldt-Universität elementar“, 
fasst Präsident Olbertz zusammen. „In-
ternationalisierung muss noch mehr ein 
Anliegen aller Mitglieder der Universität 
werden, wenn wir im internationalen Spit-
zenfeld präsent bleiben wollen.“
 Ulrike Feldkamp

kommen Messunsicherheiten immer vor, 
wenn etwas gemessen wird, und müssen 
im Unterricht thematisiert werden, an-
sonsten wird ein falsches Bild vom Experi-
mentieren vermittelt.“
Schule ist ein besonderes Thema für den 
Wissenschaftler, nicht nur aus der Sicht 
des Didaktik-Professors. Denn am An-
fang seines Studiums der Mathematik 
und Physik wollte Burkhard Priemer ei-
gentlich Lehrer werden, und immer noch 
zieht es ihn zum Lehren an die Schule. 
„Ich habe in einem Forschungssemester 
einen Tag in der Woche in einer Watten-
scheider Schule unterrichtet, das hat mir 
sehr viel Spaß gemacht.“ 
Nach seinen Vorstellungen fehlt es den 
Hochschulen im Didaktikbereich an Stel-
len, die dauerhaft eine Brücke zwischen 
Hochschule und Schule herstellen und 
helfen, das Wissen in beide Richtungen 
zu transferieren. „Ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter mit einem Viertel Deputat an 
einer Schule schwebt mir vor, ähnlich wie 
es jetzt durch die abgeordneten Lehrer im 
Pro-Mint-Kolleg praktiziert wird.“
 Ljiljana Nikolic 
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Geschichte

Wer die drei Stufen in den Keller „Am 
Kupfergraben“ genommen hat, wähnt 
sich im Hobbyraum eines Radiobastlers. 
In den Wandregalen reihen sich Rund-
funkempfänger, Messgeräte, Baukästen 
und eine Fülle von Gegenständen, die 
beim elektrotechnischen Laien Staunen 
und zweifellos auch Ratlosigkeit hervor-
rufen. Doch der Schein trügt. Hier geht 
es hochprofessionell zu, denn seit ge-
raumer Zeit hat hier der Medienarchäo-
logische Fundus des Fachgebiets Medien-
wissenschaft am Institut für Musik- und 
Medienwissenschaft sein neues Domizil.

Es ist die technische Hardware, die Wolf-
gang Ernst, seine Mitarbeiter und Studie-
rende am Lehrstuhl für Medientheorien 
interessiert: „Auch in Zeiten der Imma-
terialität, der Virtualität, der Informati-
onsgesellschaft geht nichts Medientechni-
sches, ohne dass es in realer Technologie 
implementiert ist“, sagt der Professor für 
Medientheorien. Entsprechend konse-
quent setzte sich Ernst in den vergange-
nen Jahren für den Aufbau eines eigenen 
Sammlungsbestandes ein. „So, wie die 
Kunstgeschichte ganz selbstverständlich 
ihre Sammlungen benötigt, die Archäo-
logen ihre Gipsabgüsse haben, an denen 
immer noch die Studierenden ausgebildet 
werden, bedarf auch die Medienwissen-
schaft eines solchen Apparats“, hebt der 
studierte Historiker und Archäologe die 
Bedeutung der eigenen Sammeltätigkeit 
hervor und sieht sich dabei durchaus in 
der Tradition der Humboldt-Universität. 
Die Arbeit mit den Objekten ist für ihn 
wichtiger und notwendiger Bestandteil 
der Ausbildung. Die Unterschiede zwi-
schen analogen und digitalen Verfahren 
seien nun mal nur wirklich im aktiven 
Umgang mit der Technik zu begreifen. 
Wer verstehen will, was eine Flipflop-
Schaltung ist oder was alte Tonaufzeich-
nungen von elektronischer Speicherung 
auf Magnetband unterscheidet, sollte die-
se Dinge auch schon mal gesehen, be-
nutzt oder sogar instand gesetzt haben. 
„Das sind zwar alles Kenntnisse, die man 
sich auch theoretisch erarbeiten kann, 
aber der Widerstand des Mediums, seine 
Eigenarten, die Art und Weise, wie ein 
Fernsehbild entsteht, das erfährt man nur, 
wenn man so einen alten Fernsehapparat 
nicht nur im technischen Museum als 
Ausstellungsstück betrachtet, sondern er-
fährt, wie ein Bild im technischen Vollzug 
entsteht. Wir haben hier keine technikhis-
torische Sammlung im klassischen Sinn, 
dafür gibt es gerade hier in Berlin Radio- 
und Technikmuseen, die das viel besser 
können. Das wollen und können wir nicht 
imitieren.“ 

Konfrontation mit der Gegenständlichkeit
Der Medienarchäologische Fundus des Instituts für Musik- und Medienwissenschaft

Die Medien auch in ihrer Funktionali-
tät zu kennen, verlangt der Professor 
von den Studierenden der Medienwis-
senschaft. Der Blick unter die Oberfläche 
der Objekte fasziniert Wolfgang Ernst. 
Es sind die grundlegenden Kenntnisse 
und Tugenden der Auseinandersetzung 
mit den Artefakten der Kultur, die Me-
dienwissenschaft und Archäologie ver-
binden: hinschauen, beschreiben, ana-
lysieren, kontextualisieren. Erst dieses 
genauere Verständnis erlaubt schließlich 
komplexes theoretisches Nachdenken. 
Genauso wie die Frage nach den medi-
alen Möglichkeitsbedingungen, dass et-
was überhaupt gehört, gedacht, gelesen 
oder gesehen werden kann. Der Geist des 
berühmten Friedrich Kittler ist hier zwei-
fellos zu spüren, der die hardware-nahe 
Medienanalyse im Anschluss an Michel 
Foucaults Begriff der „Archäologie des 
Wissens“ in die wissenschaftliche Welt 
eingeführt hat. 

Ganz in diesem Sinne ist das Grabungs-
feld der Medienarchäologen bei aller Viel-
falt, allem noch Unentdeckten und dem 
sich beständig ändernden Bestand nicht 
in den Kellerräumen erschöpft. Denn 
zu verstehen ist der Fundus nur als Teil 
einer größeren Trias von Anschauung, 
Symbol und Performanz. Da ist das Sig-
nallabor. Eine Art Computerkabinett, das 
eine größere Anzahl ganz früher Home-

computer, Analogcomputer, Peripherie- 
und Messgeräte vereint. Hier werden frü-
he Programmiersprachen unterrichtet, 
die den Schlüssel für die Rechentechnik 
früherer Generationen darstellen. Die 
unmittelbare Anfassbarkeit der Medien 
verschränkt sich hier mit symbolischen 
Systemen der Software. Der Zugang zu 
diesen anspruchsvollen und diffizilen 
Seiten digitaler Kultur erfolgt – wie so 
oft auch im wirklichen Leben – über die 
spielerische Auseinandersetzung. Gewis-
sermaßen „Tennis for Two“, „Spacewar!“ 
oder „Pong“ im Dienste der Wissen-
schaft. Schließlich wäre noch das Me-
dientheater zu nennen, ein Ort, an dem 
die Medien selbst die Hauptdarsteller 
sind. Was avantgardistisch anmutet, steht 
vielleicht am stärksten in der Tradition 
der Humboldt-Universität. Die ehemali-
ge Theaterwissenschaft der Universität 
wirkt deutlich nach, zweifellos erweitert 
um eine kulturelle Praxis, die hier viel 
stärker an mediale Installationen ange-
bunden ist. 

Wolfgang Ernst gelingt es mühelos, diese 
so verschiedenen Ansätze zu vereinen. 
„So können wir die Zeitlichkeit von Me-
dien sichtbar machen. Solche Hybride 
zeigen, wie kulturelle Denkweisen in ver-
schiedenen Technologien ineinander grei-
fen und quer wandern. Wir lösen Medien 
in ihre Bestandteile auf. Diese Bestand-

teile können dann in ganz anderen Zu-
sammenhängen wieder auftauchen. Um 
solche Querverbindungen anschaulich zu 
machen, haben wir diese unterschiedli-
chen Einrichtungen.“ Deutlich ist seine 
persönliche Faszination für die Materiali-
tät der Kultur zu spüren, die sich in den 
eigenen Sprachgebrauch eingegraben 
hat: Da „vibriert“ es, sprühen „Erkennt-
nisfunken“ und ist von „Kopplungen“ 
die Rede. Vieles ist erfolgreich auf den 
Weg gebracht, neue Forschungsvorhaben 
sind in der Vorbereitung. Schaltpläne aus 
dem Nachlass von Friedrich Kittler sollen 
als neue Quellengattung, als gedrucktes 
Wissen am Übergang zu Programmier-
sprachen erschlossen werden.

Ganz selbstverständlich ist die starke Prä-
senz des Faches im Internet. Ein eigenes 
Wiki, eine Reihe YouTube-Videos, aus-
führliche Erklärungen zu Einzelobjekten 
werden angeboten und lenken nicht sel-
ten die Aufmerksamkeit von Kollegen auf 
den Fundus. Das Internet selbst sei eine 
technologische Entwicklung, die nicht 
auf reine Virtualität reduziert werde. Alte 
Medien gehören eben dazu.
 Dirk Maier
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Einen Pferdekadaver mit einer Masse 
von 600 kg oder einen Rinderkadaver 
mit einer Masse von 500 kg für die tier-
medizinische Demonstration in den 
Rundsaal der 1789/1790 erbauten Tier-
arzneischule zu hieven, stellte seiner-
zeit eine logistische Herausforderung 
dar. Da die baulichen Gegebenheiten 
keine kurzen Wege zwischen dem Ort 
der Tötung und dem Präparationsraum 
sowie dem Hörsaal vorsahen, musste 
eine apparative Lösung in Form ei-
nes Hubtisches gefunden werden, mit 
dem der Kadaver vom Untergeschoss, 
wo die Vorbereitungen stattfanden, 
ins Zentrum des amphitheatralischen 
Saals emporgehoben werden konnte. 
Dass eine solche Technik im späten 18. 
Jahrhundert ihr Vorbild im Theaterbe-
reich fand, spricht für die inszenatori-
sche Aufladung, mit der die Kadaver 
vor den Augen des erwartungsvollen 
Publikums aus dem Boden aufstiegen.
Im Rahmen der Sanierung des histo-

rischen Tieranatomi-
schen Theaters, die 
im Oktober dieses 
Jahres zu ihrem Ab-
schluss kam, forder-
ten die vielgestaltige 
Nutzungsgeschichte 
des Gebäudes und 
die damit verbunde-
nen baulichen Ver-
änderungen zu um-
fangreichen Nach-
forschungen und Überlegungen auf, wel-
che Ausgestaltung und Ausstattung zu 
realisieren seien. So war der Hubtisch 
letztmals 1895 verzeichnet worden; eine 
Messbildaufnahme von 1909 zeigt im 
Hörsaal bereits einen fest montierten, 
rechteckigen Ersatz. Auf Grund des zen-
tralen Charakters für den ursprünglichen 
Betrieb entschieden sich die Technische 
Abteilung der HU und die beteiligten 
Architekten zunächst, eine originalge-
treue Rekonstruktion zu verfolgen. Als 

Vorlage diente eine 
Entwurfsskizze aus 
dem Jahr 1843, als 
wahrscheinlich der 
originale Tisch aus 
der Zeit der Eröff-
nung durch einen 
Neubau ersetzt wor-
den war. Da sich die 
Rekonstruktion als 
unverhältnismäßig 
aufwändig erwies, 

wurden die Pläne zu Gunsten eines Mo-
dells im Maßstab 1:5 revidiert, um so zu-
mindest eine Anschauung dieses ebenso 
eigenartigen wie zentralen Elements der 
ursprünglichen Nutzung zu ermöglichen. 
Die Recherchen der Berliner Architek-
turmodellbauer Monath + Menzel nach 
Vorlagen über den Plan von 1843 hinaus 
blieben ergebnislos, so dass sie für die 
Anfertigung des Modells die durchaus 
aussagekräftige Zeichnung um histori-
sche Kenntnisse zu damaligen Holzkons-

truktionen und Plausibilitätsüberle-
gungen ergänzten. Dass ein Modell 
sich nicht direkt aus einer historischen 
Skizze ableiten lässt, zeigte sich etwa 
am Beispiel des Gegengewichts, des-
sen gezeichnete Proportionen nicht 
realistisch waren, so dass eine von der 
Skizze losgelöste Umsetzung gewählt 
wurde. Ein solches Modell bleibt stets 
eine Annäherung an das Original, die 
den Besuchern des Tieranatomischen 
Theaters aber nun auf hervorragende 
Weise das Grundprinzip des Hubti-
sches anschaulich werden lässt und 
einen Eindruck der Originalsituation 
zu vermitteln vermag. 
 Jochen Hennig

Das Tieranatomische Theater von Carl Gott-
hard Langhans. Eine Ausstellung zur Wie-
dereröffnung des restaurierten Gebäudes 
bis 14. April 2013, Di-Sa 14-18 Uhr (außer 
an Feiertagen). Eintritt frei, Campus Nord, 
Haus 3

OBJEKT DES MOnATS

„… ein runder starker Tisch …“
Modell des Hubtisches im Tieranatomischen Theater

Wo es vibriert und Erkenntnisfunken sprühen. Artefakte aus verschiedenen Generationen elektrotech-

nischer und mechanischer Entwicklungen. Foto: Bernd Prusowski

Ausgewählte 
Jubiläen

70. Todestag von Arvid Harnack
24. Mai 1901 – 22. Dezember 1942
Gründer der „Arbeitsgemeinschaft zum Stu-
dium der sowjetischen Planwirtschaft“
Als Sohn eines Literaturprofessors und 
Neffe des berühmten Theologen und Kir-
chenhistorikers Adolf von Harnack, wurde 
Arvid Harnack in Darmstadt geboren. Er 
studierte Rechtswissenschaft und promo-
vierte 1924. 1925 nahm er an der Univer-
sität in Madison (USA) ein Studium der 
Nationalökonomie auf. Gemeinsam mit 
Friedrich Lenz, dem Begründer der Gieß-
ner Schule der Nationalökonomie, gründe-
te Harnack die „Arbeitsgemeinschaft zum 
Studium der sowjetischen Planwirtschaft“ 
(Arplan). Dabei organisierte er und lei-
tete als Erster Sekretär eine Studienreise 
in die Sowjetunion. Nach der Ernennung 
Adolf Hitlers zum Reichskanzler, wandte 
er sich konsequent gegen das Regime des 
Nationalsozialismus, versammelte einen 
kleinen Kreis Gleichgesinnter um sich, der 
hauptsächlich aus Künstlern und Wissen-
schaftlern bestand, und organisierte den 
Aufbau von Widerstandsgruppen gegen 
die NS-Diktatur. Nach Beginn des Zweiten 
Weltkriegs arbeitet die Gruppe um Har-
nack eng mit dem Kreis um Harro Schulze-
Boysen zusammen. Sie verhalfen einigen 
vom NS-Regime Verfolgten zur Flucht, 
verteilten illegale Flugschriften und hielten 
Funkkontakt mit der Sowjetunion. Diese 
Gruppe wird später von der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) als Rote Kapelle 
bezeichnet und vor allem als eine Spiona-
georganisation im Dienste der Sowjetuni-
on beurteilt. Arvid Harnack wurde am 19. 
Dezember 1942 vom Reichskriegsgericht 
wegen Spionage zum Tode verurteilt und 
am 22. Dezember in Berlin-Plötzensee 
hingerichtet.

70. Todestag von Horst Heilmann
15. April 1923 – 22. Dezember 1942
Student und Mitglied der Roten Kapelle
Horst Heilmann war ein deutscher Wider-
standskämpfer gegen den Nationalsozialis-
mus und Mitglied der Berliner Roten Kapel-
le. Als Sohn des halleschen Stadtbaurates 
Adolf Heilmann wurde er kurz nach dem 
Abitur zur Wehrmacht eingezogen und war 
dort als Nachrichtendienst-Offizier tätig. 
Neben dieser Tätigkeit nahm er ein Studium 
an der Auslandswissenschaftlichen Fakultät 
der Deutschen Hochschule für Politik auf. 
Dort schrieb er gemeinsam mit Harro Schul-
ze-Boysen an seiner Diplomarbeit über Na-
poleon. Diese Zusammenkunft ermöglichte 
es Heilmann, Kontakte zur Roten Kapelle 
zu knüpfen. Ab diesem Zeitpunkt war für 
ihn klar, dass das Kämpfen gegen die NS-
Diktatur notwendig war, in einer Welt, in der 
das Propaganda-Regime bestimmte. Ende 
August 1942 erfuhr er von entschlüsselten 
sowjetischen Funksprüchen, in denen die 
Namen von Schulze-Boysen und weiteren 
Mitgliedern der Roten Kapelle erwähnt wur-
den. Heilmann versuchte, diese und andere 
zu warnen. Doch in kürzester Zeit wurden 
Heilmann und weit über 120 Angehörige 
des Netzwerkes verhaftet. Er wurde am 19. 
Dezember 1942 vom Reichskriegsgericht 
zum Tode verurteilt. Das noch nicht rechts-
kräftige Urteil wurde am 22. Dezember 1942 
in Berlin- Plötzensee vollstreckt. Im Hof 
des Hauptgebäudes der HU ist sein Name 
auf der 1976 errichteten Gedenkwand zu 
finden. Ibou Diop
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