
m² Earth – Fotografie zwischen 
Wissenschaft und Kunst

Wissenschaft und Kunst 
wirken oft wie Gegen-
sätze: hier die Logik von 
Fakten, dort der Ausdruck 
von Kreativität; die einen 
vermeintlich nüchtern und 
objektiv, die anderen gesell-
schaftskritisch und provo-
kant. Doch bei genauerem 
Hinsehen verschwimmen 
die Grenzen. Die THESys KOSMOS-Aus-
stellung m² Earth zeigt, dass ein Quadrat-
meter groß genug für Wissenschaft und 
Kunst sein kann. Präsentiert werden 20 
Fotos von Ida Marie Tangerås und Cooper 
Blade (Foto) im Format 1 x 1 Meter, aufge-

Beginn. Roger Willemsen, der 
Publizist und Honorarprofessor 
an der HU, begrüßte die Erstse-
mester auf der feierlichen Im-
matrikulationsfeier. Auf dem 

Campus Adlershof leitete Informatikerin Con-
stanze Kurz den Semesterauftakt ein.    Seite 3

Haushalt. HU-Präsident Jan-Hen-
drik Olbertz erklärt im Inter-
view, warum die HU Leistun-
gen nach wirtschaftlicher und 
nicht-wirtschaftlicher Natur tren-

nen muss. Die Trennungsrechnung ist mit einer 
Menge Arbeit und Kosten verbunden.  Seite 4

Ausweis. Voraussichtlich zum 
Sommersemester  2015 wird die 
HU eine Campuscard einführen. 
Sie ist Studentenausweis, Men-
sakarte, Bibliotheksausweis und 

Semesterticket zugleich. Zurzeit läuft die Test-
phase.   Seite 4
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HU |  Vorderseite Zukunft. Eine studentische Initia-
tive hilft bei der Gründung und Ge-
staltung von studentischen Nach-
haltigkeitsprojekten. Die Deutsch-
landstipendium-Themenklasse 

Nachhaltigkeit & Globale Gerechtigkeit erforscht 
Humboldts Fußabdruck.  Seite 7

Jubiläen. Die UnAufgefordert 
wird 25 Jahre alt und erinnert an 
die Zeit kurz nach dem Mauerfall. 
Zudem finden eine Ausstellung 
und eine Podiumsdiskussion 

statt. Das Nordeuropa-Institut begeht seinen 
20. Geburtstag mit einer Tagung. Seite 8    
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nommen an verschiedenen 
Orten Berlins sowie rund 
um Bergen und Seattle. In 
ihren Bildern holen die bei-
den Studierenden der BTK-
Hochschule für Gestaltung 
lokale Aspekte des globalen 
Wandels vor die Linse: von 
Windrädern in den USA bis 
hin zu urbanen Gärten auf 

dem Tempelhofer Feld in Berlin. 

Ausstellungseröffnung am 13. November 
um 18 Uhr im Foyer des Hauptgebäudes. 
Bis zum 5. Dezember.  www.iri-thesys.org

for You
Was Sie von der Exzellenzinitiative haben
Das Caroline von Humboldt-Stipendiatinnenprogramm 
umfasst flexible Stipendien für herausragende Promoven-
dinnen und Absolventinnen. Stichtag 31.01.2015
Leadership-Programm für Professorinnen in Führungspo-
sitionen. Stichtag 31.12. 2015

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

Das Konzil der HU hat sich in seiner Sit-
zung vom 28. Oktober 2014 mehrheitlich 
dafür ausgesprochen, das Ressort der Vize-
präsidentin/des Vizepräsidenten für Haus-
halt, Personal und Technik (VPH) in seiner 
bisherigen Zuständigkeit und Ausgestal-
tung fortzuführen, also die Einführung 
 eines Kanzlermodells nicht zu befürworten.  
Zudem hat das Konzil  beschlossen, das 
Kuratorium zu bitten, die Stelle VPH 

HU-Ticker
Helmholtz-Vorlesung
Das Hermann von Helmholtz-Zentrum 
für Kulturtechnik lädt gemeinsam mit der 
Stiftung Mercator zur nächsten Helmholtz-
Vorlesung ein. Am 4. Dezember 2014, 18.30 
Uhr, spricht der Physiker Prof. Dr. Andreas 
Bausch (TU München) zum Thema: Ord-
nung aus dem Nichts: Selbstorganisation in 
biomolekularen Systemen.

Kinosaal der HU, Unter den Linden 6

Neues Eltern-Kind-Zimmer
Am 13. November 2014 wird das neue 
Eltern-Kind-Zimmer im Raum 2076 im 
Westflügel des Hauptgebäudes eröffnet. 
Dieses steht sämtlichen HU-Angehörigen 
mit Kind(ern) zur Nutzung als Arbeits-, 
Ruhe- und Wickelraum frei. Auch eine 
Kinderbetreuung kann dort stattfinden. Der 
Schlüssel kann beim Pförtner oder aber im 
Familienbüro ausgeliehen werden.

 https://gremien.hu-berlin.de/familienbuero 

Im Gedenken an Malerin Adele Sell
Bis zum 2. Dezember findet eine Gedenk- 
und Verkaufsausstellung in herzlicher Erin-
nerung  an die Malerin Adele Sell statt. Sie 
hatte die Leitung der Mal- und Zeichenzir-
kel der HU inne.

Lichthof des Hauptgebäudes, 
Unter den Linden 6

Das Jahrhundert vermessen
Der Lehrstuhl für Neueste und Zeitge-
schichte veranstaltet zusammen mit der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur eine Ringvorlesung mit dem Titel 
Das Jahrhundert vermessen. Signaturen – 
Umbrüche – Kontinuitäten. Bis 11.02.2015, 
mittwochs 18 Uhr c.t.

 www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/
jahrhundert-vermessen-4842.html

Der Beruf des Wissenschaftlers ge-
nießt ein hohes Ansehen in der 
Gesellschaft. Forschende schätzen 
das große Maß an Selbstbestim-
mung in Themen- und Arbeitszeit-
wahl. „In der Forschung bin ich 
unabhängiger Gestalter und nicht 
abhängiger Konsument“, sagt der 
diesjährige Gewinner des Hum-
boldt-Preises für gute Lehre, Klaus 
Rademann. Für viele ist Wissen-
schaft der Traumberuf, allerdings 
stellt eine akademische Laufbahn 
auch immer ein Karriererisiko dar 
und erfordert Idealismus. Auf 1.000 
Professorenstellen kommen jähr-
lich 27.000 Promovierende. In der 
Postdoc-Phase, der Zeit zwischen 
Promotion und einer unbefristeten 
Stelle als Hochschullehrende, gibt 
es viele Möglichkeiten für Nach-
wuchswissenschaftler – von der 
Nachwuchsgruppe zur Juniorpro-
fessur. Gleichzeitig werden aber 
auch prekäre Arbeitsverhältnisse 
beklagt mit immer kürzeren Ver-
tragslaufzeiten. An der HU wird 
zurzeit diskutiert, stärker auf sta-
bile Beschäftigungsbedingungen 
und berechenbare Karrierewege 
bei Nachwuchswissenschaftlern zu 
achten. lil | Foto: Andreas Süß

▶ Lesen Sie mehr über Postdocs auf

Seite 5. Das Interview mit Prof. Rademann 

finden Sie auf  Seite 3.

Karriereziel 
Professur

Sharon Jeanette Macdonald ist für Deutsch-
lands höchstdotierten Forschungs preis 
nominiert worden: die Alexander von 
Humboldt-Professur 2015. Sie wurde vom 
Institut für Europäische Ethnologie der 
Humboldt-Universität zusammen mit der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) 
und dem Berliner Museum für Natur-
kunde (MfN) für den Preis vorgeschlagen. 
Das Preisgeld beträgt fünf Millionen Euro 
für einen Zeitraum von fünf Jahren.

Die Spitzenforscherin ist 53 Jahre alt, ar-
beitet derzeit als Museumswissenschaftle-
rin und Sozialanthropologin an der Uni-
versity of York, Großbritannien, und gilt 

Spitzenforscherin für Berlins 
museales Erbe

Sharon Jeanette Macdonald für die Alexander von Humboldt-Professur 2015 nominiert

als eine der herausragenden Anthropolo-
gen in Europa. Unter Macdonalds Leitung 
wollen HU, SPK und MfN ein neues Zen-
trum für Kulturerbe- und Museumsfor-
schung (Centre for Heritage and Museum 
Research: CHiMeRa) auf internationalem 
Spitzenniveau in Berlin gründen.

Macdonald geht grundsätzlichen Fragen 
der musealen Präsentation von Wissen 
nach, zum Beispiel: Nach welchen Krite-
rien werden Objekte und Artefakte einer 
Kultur oder Gesellschaft für Ausstellun-
gen in Museen ausgewählt? Wie gehen 
Gesellschaften dabei mit ihrem eigenen, 
womöglich schwierigen kulturellen Erbe 
um? Und sie fragt, wie sich Prozesse der 
Europäisierung und Globalisierung auf 
die Darstellung von kulturellem Erbe aus-
wirken. Zur Museumstheorie hat sie zahl-
reiche Grundlagenwerke verfasst. Derzeit 
beschäftigt sie sich unter anderem mit der 
Frage, wie der Islam in Museen dargestellt 
und vermittelt wird.

Fragen wie diese sind vor allem für eine 
Stadt wie Berlin hoch interessant. Als Ale-
xander von Humboldt-Professorin soll sie 
die Weiterentwicklung des Humboldt-Fo-
rums, des Museums für Naturkunde und 
der Museumsinsel begleiten. Mit dem 
Humboldt-Forum entsteht ein neuartiges 
Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft 
und Bildung. Es wird im Jahr 2019 im 
wieder errichteten Berliner Schloss er-
öffnet. 
Zurzeit laufen die Berufungsverhandlun-
gen zwischen Sharon Jeannette Macdo-
nald und der HU. Red.

Herausragende Museumswissenschaftlerin und 

Anthropologin: Sharon Jeanette Macdonald 

Foto: Mike Beaney

Konzil entscheidet sich gegen Kanzlermodell

 unverzüglich neu auszuschreiben und  
eine Findungskommission einzusetzen. 

Eine vom Konzil eingesetzte Verfassungs-
kommission hatte im Vorfeld die Mög-
lichkeiten einer alternativen Ausgestaltung 
der Leitungsposition im Bereich Haushalt, 
Personal und Technik erörtert und dabei 
auch das Kanzler-Modell nach § 58 BerlHG 
in Betracht gezogen. 
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Timothy A. Nunan ist als Alexander von 
Humboldt-Stipendiat in Berlin zu Gast. 
Hier forscht er an der Kultur-, Sozial- 
und Bildungswissenschaftlichen Fakultät 
der HU. Timothy A. Nunan studierte 
zunächst Deutsch und Europäische Kul-
turwissenschaften. Anschließend lehrte er 
als Gastprofessor an der Princeton Univer-
sity, USA. Hier leitete er ein Seminar für 
mittlere und neuere Geschichte. Danach 
hatte er Gastprofessuren in Göttingen und 
an der HU inne. Schließlich promovierte 

Timothy A. Nunan an der Oxford Univer-
sity, UK, zum Thema „Developing Powers: 
Modernization, Development and Gover-
nance in Cold War Afghanistan“. Im Jahr 
2013 ging für ein Stipendium an die Har-
vard Academie, Cambridge, USA. Hier 
lehrte er im Fachbereich Zeitgeschichte. 
Timothy A. Nunan spricht sieben Spra-
chen. Seit September dieses Jahres ist er 
an der HU. Gastgeberin ist Prof. Dr. Inge-
borg Baldauf vom Institut für Asien- und 
Afrikawissenschaften.  Foto: Brian Wilson

Seit September 2014 ist Jane M.F. Heath, 
Wissenschaftlerin für Kirchengeschichte 
aus dem Fachbereich Historische Theolo-
gie von der University of Durham, UK, in 
Berlin zu Gast. Jane F.M. Heath studierte 
zunächst am Balliol College in Oxford, 
später in Cambridge. Während der Studi-
enzeit am St. John’s College in Cambridge 
verbrachte sie ein Jahr als Austauschstu-
dentin an der Ruprecht-Karls-Universi-
tät in Heidelberg, bevor sie ihr Studium 
2008 in England beendete. Sie arbeitete 
außerdem als Lehrerin für Englisch als 
Fremdsprache in Polen und war Gastmit-
glied im Ratio Religionis Projekt in Göt-
tingen. Nach ihrem Studium führten sie 
ihre beruflichen Wege an die University 
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HUMBOLDT Dezember erscheint 
am 11. Dezember 2014
Redaktionsschluss: 9. Dezember 2014
Themenvorschläge und Texteingänge bis zwei 
Wochen vor Redaktionsschluss.

In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 
Platzgründen in Ausnahmefällen nur männ-
liche und nicht  geschlechterspezifische Formu-
lierungen. Wir bitten dafür um Verständnis.

Impressum

Dominik Perler studierte Philosophie an 
den Universitäten Fribourg, Bern und Göt-
tingen. Nach seiner Habilitation im Jahr 
1996 war er Fellow of All Souls und lehrte 
an der Universität in Oxford. Außerdem 
war er Ordinarius für  Philosophie an der 

schungsschwerpunkte sind unter ande-
rem die mathematischen Felder der arith-
metisch-algebraischen Geometrie und der 
Theorie von automorphen Formen. Seit 
1994 ist er Professor für Mathematik und 
ihre Didaktik an der Humboldt-Universi-
tät. Er ist außerdem Gründungsmitglied 
des DFG Research Center MATHEON 
„Mathematik für Schlüsseltechnologien“ 
und der BMS, die von den drei Berliner 
Universitäten HU, FU und TU getragen 
wird.   

 www.math-berlin.de

Ulrike Münzner ist neue 
Vorsitzende der HU-Docs
Ihre Bachelorabschlüsse in Politikwissen-
schaften und Biologie absolvierte  Ulrike 
Münzner an der Linköping University 
in Schweden. Hier schloss sie 2011 auch 
ihren Master in Chemical Biology ab. An-
schließend ging sie als Visiting Student 
ans Weizmann Institut in Rehovot, Israel. 
Ihre Forschungsinteressen liegen unter 
anderem in den Feldern Signaltransduk-
tion und Zellzyklus in der Hefe. Seit 
August 2012 arbeitet Ulrike Münzner 
an ihrer Dissertation, die sie am Institut 
für Biologie im Fachbereich der theore-
tischen Biophysik verfasst. Die Arbeit 
behandelt das Thema „Beschreibung, 
Abbildung und Modellierung zellu lärer 
Netzwerke“. Seit kurzem ist Ulrike Münz-

ner nun Präsiden-
tin der HU-Docs, 
einer Vereinigung 
der Doktoranden 
der HU Berlin. Sie 
löst Tamas Molnar 
ab, der die Verei-
nigung gegründet 
hat. 

Gäste auf dem Campus

Alexander von Humboldt-Stipendia-
tin Ewa Wojno-Owczarska forscht am 
Institut für deutsche Literatur 

Seit Oktober ist 
die Alexander von 
Humboldt-Stipen-
diatin Ewa Wojno-
Owczarska zu Gast 
an der Humboldt-
Universität. Sie 
wird für 18 Mona-
te am Institut für 
deutsche Literatur 

forschen und in diesem Zeitraum ih-
re Heimatuniversität in Warschau ver-
lassen. Gastgeberin an der Humboldt-
Universität ist Prof. Dr. Ulrike Vedder. 
Ewa Wojno-Owczarskas Forschungs-
schwerpunkte sind die Literatur des 20. 
Jahrhunderts und der Gegenwart, Frau-
en- und Weiblichkeitsbilder in den Wer-
ken deutschsprachiger und polnischer 
Autoren, Wechselbeziehungen zwischen 
Literatur und Musik sowie deutsche, ös-
terreichische und polnische Geschichte 
und Kulturgeschichte. Ihre aktuelle Un-
tersuchung, die zugleich als Habilitati-
onsschrift geplant ist, konzentriert sich 
auf die österreichische Autorin Katharina 
Röggla.

Nachruf 
Matthias Dennhardt war über 40 Jahre 
lang an der HU tätig. Hier war er ins-
besondere mit der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät verbunden. Nach 
seiner Promotion arbeitete er zunächst 
als wissenschaftlicher Assistent im Fach-
gebiet Betriebswirtschaftslehre. Später 
war er in den Fachgebieten „Ökono-
mik der landwirtschaftlichen Produkti-
on“, „Agrarmarketing“ und zuletzt im 
Fachgebiet „Ökonomik der gärtnerischen 
Produktion“ tätig. Matthias Dennhardt 
wurde als engagierter Mitarbeiter stets 
von den jeweiligen Fachgebietsleitern 
und seinen Kollegen wegen seiner viel-
fältigen Ausübung der Lehr- und Betreu-
ungsaufgaben und seiner immer freund-
lichen und hilfsbereiten Art geschätzt. 
 Eine Herzensange-
le gen  heit war für 
ihn die Betreuung 
ausländischer Stu-
dierender, beson-
ders aus den ehe-
maligen Staaten 
der Sowjetunion 
und Vietnam. Er 
lebte eine Willkom-
menskultur vor, die wünschenswert für 
eine Universität ist und nachhaltig wirk-
te. Die Timirjasew-Akademie Moskau 
würdigte dieses Engagement mit der 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an 
Matthias Dennhardt. Auch nach Eintritt 
in den Ruhestand war er international 
aktiv und hatte noch viele Pläne für die 
nächsten Jahre. Diese sind Pläne geblie-
ben: Am 30. August 2014 erlag Matthi-
as Dennhardt einem Krebsleiden. Wir 
sind erschüttert und trauern um einen 
freundlichen und liebenswerten Men-
schen und Kollegen. 

Heide Hoffmann

Alexander von Humboldt-Stipendiatin 
bei Prof. Vogl am Institut für deut-
sche Literatur
Sylwia Chrostowska 
studierte in Toron-
to. Seit 2011 lehrt 
und forscht sie als 
Professorin für Eu-
ropean Studies an 
der York Universi-
ty, Toronto. Aktuell 
arbeitet sie zum 
Thema: „Nostalgie: 
Kultur, Kritik, Kapital“. Dabei beschäftigt 
sie sich mit dem historischen Zusammen-
hang zwischen einer diskursiven Art des 
Denkens (kritische Philosophie) und einer 
Art des Erlebens (Nostalgie) angesichts 
der sich ändernden Bedingungen von Ge-
schichte. Der Fokus liegt auf der Untersu-
chung zur Nostalgie unter den Vorzeichen 
des Konsumkapitalismus. In einem ge-
planten Buch soll es um die Nostalgie im 
Wandel durch Massenkonsum gehen. Seit 
September 2014 ist Sylwia Chrostowska 
als Alexander von Humboldt-Stipendiatin 
zu Gast am Institut für deutsche Literatur. 
Hier wird sie 18 Monate lang forschen. 
Gastgeber ist der Literaturwissenschaftler 
Prof. Dr. Joseph Vogl.  

Foto: privat

Universität Basel. Als Gastprofessor lehrte 
er auch an der UCLA in Los Angeles, der 
Universität Tel Aviv und der Universität 
Wisconsin-Madison. Im Jahr 2006 wur-
de Dominik Perler der Gottfried-Wilhelm-
Leibniz-Preis verliehen. Seine Forschung 
konzentriert sich auf die Philosophie des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit. Er be-
schäftigt sich mit der Philosophie des Geis-
tes, Erkenntnistheorie und Ontologie. Seit 
2003 ist er Professor für Philosophie an 
der Humboldt-Universität. Im Jahr 2007 
wurde er Mitglied der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften. 
Kürzlich ist Dominik Perler zum neuen 
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft 
für Philosophie gewählt worden. Zu den 
Aufgaben des Präsidenten gehört unter 
anderem die Ausrichtung des im Drei-
Jahres-Turnus stattfindenden Deutschen 
Kongresses für Philosophie. Entsprechend 
wird der größte Philosophiekongress im 
deutschen Sprachraum im September 
2017 an der Humboldt-Universität stattfin-
den. Foto: privat

Die Biologin Simone Reber studierte und 
promovierte an der Universität Heidelberg. 
Im Anschluss forschte sie als Postdoc im 
Labor von Tony Hyman am Max-Planck-
Institut für molekulare Zellbiologie und Ge-
netik in Dresden. Hier entwickelte sie ein 
Modell, das grundlegende Mechanismen 
der mitotischen Spindelorganisation und 
–skalierung beschreibt. Ihr wissenschaft-
licher Weg führte sie unter anderem be-
reits nach Zürich und Seattle. Seit Oktober 
2014 ist Simone Reber neue unabhängige 

Timothy A. Nunan ist aus Cambridge, USA, zu Gast in Berlin

Dominik Perler ist neuer Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Philosophie

of Aberdeen und an die Durham Univer-
sity, wo sie im Bereich Neues Testament 
lehrte. Ihre Forschung konzentriert sich 
im Allgemeinen auf jüdische und christli-
che Transformationen des hellenistischen 
Erbes. Von September 2014 bis August 
2016 ist Jane M.F. Heath als Postdoctoral 
Research Fellow an der Humboldt-Univer-
sität. Gastgeber sind Prof. Dr. Christoph 
Markschies (Kirchengeschichte) und Prof. 
Dr. Markus Asper (Klassische Philologie). 
Während der Zeit an der HU wird Jane 
F.M. Heath zu Klemens Alexandien, be-
ziehungsweise über das Verhältnis zwi-
schen der literarischen Gestaltung und 
dem pädagogischen, theologischen Zweck 
der Stromateis forschen.

DAAD-Preis 2014 für  
Anna Cinzia Dellagiacoma 
Der diesjährige DAAD-Preis für hervor-
ragende Leistungen ausländischer Stu-
dierender, der hochschulintern vergeben 
wird, geht an Anna Cinzia Dellagiacoma 
aus Italien. Sie studiert den Euromaster 
– Contemporary European Studies: Po-
litics, Policy and Society am Institut für 
Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni-
versität. Mit dem Preis werden sowohl 
herausragende akademische Leistungen 
als auch gesellschaftliches Engagement 
gewürdigt. Neben der hervorragenden 
akademischen Arbeit in Form eines  Es-
says mit dem Titel „Shrinking democra-
cy? The consequences of low political 
participation on the status quo of demo-
cracy“, engagierte sich Anna Cinzia Del-
lagiacoma auch außeruniversitär. Im Ver-
ein „Studenteninitiative für Kinder e.V.“ 
bietet sie Jugendlichen und Flüchtlings-
kindern, die im 
Kinderheim woh-
nen, Nachhilfeun-
terricht in Englisch 
und Deutsch an.  
Der DAAD-Preis 
ist mit 1000 Euro 
dotiert.

Argentinischer 
Chemiker zu Gast 
am IRI für Lebenswissenschaften
Seit September 2014 forscht  Santiago 
di Lella als Georg Foster-Stipendiat der 
Alexander von Humboldt-Stiftung an der 
HU. Hier wird er für zwei Jahre am IRI 
für Lebenswissenschaften arbeiten. San-
tiago Di Lella kommt aus Argentinien. 
Der promovierte Chemiker ist norma-
lerweise an der Universität in Buenos 
Aires zu Hause. Sein Forschungsgebiet 
sind unter anderem Autoimmunerkran-

kungen. Während 
seines Aufenthalts 
an der Humboldt-
Universität wird 
er sich mit chemi-
schen Vorgängen 
bezüglich der In-
fluenza Krankheit 
beschäftigen. 

Kirchenhistorikerin Jane M.F. Heath ist aus Durham zu Gast 

Simone Reber Nachwuchsgruppenleiterin am IRI für Lebenswissenschaften

Nachwuchsgruppenleiterin für „Quantita-
tive Biologie“ am IRI für Lebenswissen-
schaften. Ihre Arbeitsgruppe „Intracellular 
Scaling Principes“ wird sich mit den bio-
chemischen und biophysikalischen Mecha-
nismen der Selbstorganisation zellulärer 
Organellen, insbesondere der mitotischen 
Spindel befassen. Simone Reber reflektiert 
damit die Intention des IRI für Lebenswis-
senschaften fachliche Brücken zwischen 
der quantitativen experimentellen und der 
theoretischen Biologie zu schlagen. 

Neuer Geschäftsführer der 
HUMBOLDT-INNOVATION GmbH
Volker Hofmann ist der neue Geschäfts-
führer der HUMBOLDT-INNOVATION 
(HI) GmbH. Der 
Diplom Kaufmann 
war bisher Lei-
ter des HU Grün-
dungsservice und 
Teamleiter Spin-
Off Management 
der HI, zuvor war 
er für eine Unter-
nehmensberatung 
tätig. Der gebürtige Berliner studierte Be-
triebswirtschaftslehre an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der HU und 
war während des Studiums und beruflich 
für längere Zeit in Asien. Hofmanns Vor-
gänger Martin Mahn wechselte zum 1. No-
vember zur TuTech nach Hamburg.

Jürg Kramer neuer Sprecher 
der Berlin Mathematical School

Jürg Kramer ist seit 
dem 1. Juli 2014  
der neue Sprecher 
der im Rahmen 
der Exzellenziniti-
ative geförderten 
Berlin Mathemati-
cal School (BMS). 
Er tritt die Nach-
folge von John M. 

Sullivan von der Technischen Universität 
Berlin an. Jürg Kramer studierte Mathe-
matik, Physik und Astronomie in Basel 
und promovierte nach Studienabschluss 
dort im Fach Mathematik. Anschließend 
habilitierte er an der ETH Zürich. Seine 
beruflichen Wege führten ihn unter ande-
rem nach Cambridge, Québec und Paris. 
In Cambridge war er als Gastprofessor 
am Isaac Newton Institut tätig. Seine For-

Foto: HI

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat
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Leidenschaft fürs  
Studium entwickeln 

Erstsemester werden auf den Campi in Mitte und Adlershof herzlich empfangen 

WILL 
KOM
MEN

Der Star der diesjährigen feierlichen Im-
matrikulationsfeier war ohne Zweifel Ro-
ger Willemsen. Der Publizist, Autor und 
Honorarprofessor der Humboldt-Uni-
versität begeisterte die Erstsemester am  
13. Oktober 2014 mit einer vergnügli-
chen Rede im Audimax der Universität, 
ermunterte die Studierenden vor allem 

dazu, im Studium ihrer Leidenschaft zu 
folgen. Von Seiten der Hochschulleitung 
begrüßte der Präsident der Humboldt-
Universität, Jan-Hendrik Olbertz, die 
Studierenden. Michael Kämper-van den 
Boogaart, Vizepräsident für Studium und 
Internationales, führte die Erstis durch 
die Universitätsgeschichte, von den Grün-

dern Wilhelm und Alexander von Hum-
boldt bis zum Bologna-Prozess. Zwei Stu-
dierendenvertreterinnen vom Refrat war-
fen einen kritischen Blick auf heute und 
gestern der Universität.
Am Ende der Veranstaltung wurden die 
Preisträger des Humboldt-Preises für ih-
re herausragenden Abschlussarbeiten ge-

ehrt – vom Bachelor bis zur Doktorarbeit.
Den Humboldt-Preis für gute Lehre 2014 
erhielt der Chemiker Klaus Rademann 
 (siehe auch Interview unten). 

Erstmalig in diesem Jahr wurde der ma-
thematisch-naturwissenschaftliche Cam-
pus Adlershof in die Feierlichkeiten zum 

Herr Rademann, herzlichen Glückwunsch. 
Wie geht es Ihnen als Preisträger des Hum-
boldt-Preises für gute Lehre 2014? 
Ich freue mich außerordentlich. Der 
Preis war für mich eine große Überra-
schung. Ich habe seitdem auch erfahren, 
dass er auch außerhalb der Humboldt-
Universität eine hohe Anerkennung ge-
nießt. Schließlich ist er mit 10.000 Euro 
auch außergewöhnlich hoch dotiert. Ich 
em pfinde das als eine sehr schöne Erfah-
rung, einen Preis für etwas zu erhalten, 
dass mir ohnehin sehr viel Spaß macht. 

In der Laudatio würdigte die Jury vor allen 
Dingen die Betreuung, die den Studieren-
den in der Studienabschlussphase bei Ihnen 
zu Gute kommt, insbesondere bei der Erstel-
lung der Abschlussarbeiten. Wie unterstüt-
zen Sie die Studierenden denn konkret?
Der berufsqualifizierende Abschluss 
im Chemiestudium ist im Grunde ge-
nommen die Promotion. Entsprechend 
frustrie rend ist es für Studierende häu-
fig, Bachelor- und Masterarbeiten zu ver-
fassen, die oft nur Mittel zum Zweck und 
viel zu selten Beitrag zum wissenschaftli-
chen Diskurs sind. Um hier auszuhelfen, 
betreue ich ein Seminar, in dem Chemie-
Studierende ihre Forschungsergebnisse 
vortragen und diskutieren. Sie besuchen 
diese Veranstaltung so lange, bis sie ihre 
Ergebnisse publizieren können. 

Wissenschaft entsteht im Gespräch
Der Chemiker Klaus Rademann wurde am 13. Oktober 2014 mit dem Humboldt-Preis für gute Lehre ausgezeichnet –  

für die herausragende Vorbereitung auf und Betreuung bei Abschlussarbeiten

Seit wann gibt es denn das Seminar? Wie 
sind Sie dazu ge kommen? 
Es existiert jetzt seit drei Jahren und hat 
sich organisch aus der Betreuung von 
einzelnen Studierenden bei ihren Ab-
schlussarbeiten entwickelt. Die Umstän-
de haben sich sehr verändert: Im Jahr 
2000 war unser Tiefpunkt, wir hatten nur 

zehn Diplomarbeiten am ganzen Fachbe-
reich. Inzwischen haben wir jedes Jahr 
über 100 Master- und Bachelorarbeiten. 
Da ist eine individuelle Betreuung nicht 
mehr möglich. Aber die größere und di-
versere Gruppe bietet auch Vorteile. Wir 
haben Studierende aller Altersklassen, 
sie schreiben an ihrer Bachelor-, Master- 

oder Doktorarbeit oder sind vielleicht 
sogar damit schon fertig. Die Studieren-
den können sich hier gegenseitig helfen. 
 Heisenberg hat einmal gesagt: Wissen-
schaft entsteht im Gespräch. Ich glaube 
unser Seminar hilft, dieses Gespräch 
zustande zu bringen. 
 
Haben Sie schon Pläne, wie Sie das Preis-
geld investieren wollen? 
In der Chemie hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren – neben den klassischen 
Möglichkeiten der Erkenntnisgewin-
nung, der Theorie und des Experiments 
– auch das Modell etabliert. Hier gibt es 
verschiedene Computer-Programme, die 
uns eine Vielzahl von Simulationen er-
lauben würden. Die Lizenzen sind relativ 
teuer. Wir bemühen uns jetzt, mit dem 
Preisgeld unseren Studierenden einen 
Zugang zu dieser Möglichkeit zu ver-
schaffen. 

Wie haben Sie selbst zur Forschung 
 gefunden? 
Ich habe vor meinem Studium sieben 
Jahre bei BASF in einem Ausbildungs-
beruf gearbeitet. Auch dort hat mir die 
Chemie schon sehr viel Spaß gemacht, 
aber das war natürlich Dienst nach Vor-
schrift. Mir hat die Freiheit gefehlt. Ich 
habe dann auf dem zweiten Bildungsweg 
mein  Abitur gemacht und angefangen, 

Chemie zu studieren. Mir wurde klar, 
dass die Forschung mir meine Freiheit, 
meine Kreativität, meine Selbstständig-
keit und Eigenständigkeit sichert. In der 
Forschung bin ich unabhängiger Gestal-
ter und nicht abhängiger Konsument. 
Deshalb ist mir eine Verzahnung von 
Wissenschaft und Forschung auch schon 
im frühen Studium sehr wichtig. Gerade 
in der Humboldt-Universität sollten wir 
uns dieses humboldtsche Bildungsideal 
zu Herzen nehmen.  
 Das Interview führte Niklas Marxen

Prof. Dr. Klaus Rademann studierte an der 
Freien Universität Berlin, an der er 1983 
auch promovierte. Von 1983 bis 1985 war 
er als Postdoktorand und Stipendiat der 
Max-Planck-Gesellschaft an der Tel-Aviv-
Universität in Israel. 1989 habilitierte er an 
der Philipps-Universität in Marburg. Seit 
1993 ist er Professor für Physikalische und 
Theoretische Chemie am Institut für Che-
mie der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Von 1997 bis 1999 und von 2008 bis 2012 
war er Direktor des Instituts. 

Weitere Infos zum Preis: 
 https://bolognalab.hu-berlin.de/preis

Weitere Infos zu den bisherigen 
Preisträgerinnen und Preisträgern:

 https://u.hu-berlin.de/preis-lehre

Semesterstart einbezogen. Peter Frensch, 
Vizepräsident für Forschung, und Elmar 
Kulke, Dekan der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät, läuteten 
den Semesterauftakt im Erwin-Schrö-
dinger-Zentrum ein. Die Festrede hielt 
 Constanze Kurz, HU-Absolventin und 
Sprecherin des Chaos Computer Clubs.

Mitreißender Redner: Roger Willemsen Fotos: Mark Wagner (4)

Überzeugende Absolventen und Doktoranden, die Preisträger des Humboldt-Preises 2014: Benjamin 

Kiesewetter, Sina Hofmann, Janik Wolters, Franziska Schneider, Nora Friedrich, Apoorva Rajiv 

 Madipakkam und Isabelle Bleeser (v.l.n.r.)  https://u.hu-berlin.de/preis-2014

Interessierte Studierende: Das Erwin-Schrödinger-Zentrum in Adlershof war gut besucht.  Foto: UBMusikalische Studierende: das Saxophon-Quartett „Prime Time“ Semesterauftakt in Adlershof. Foto: UB

Begeisternder Hochschullehrer: Klaus Rademann
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Humboldt: Herr Olbertz, das Präsidium hat 
beschlossen, eine Kosten- und Trennungs-
rechnung an der Humboldt-Universität ein-
zuführen. Worum geht es dabei?
Olbertz: Es geht um eine wichtige Verän-
derung in der Haushaltssystematik. Wir 
müssen jene Leistungen an der Universi-
tät identifizieren, die wirtschaftlicher und 
nicht-wirtschaftlicher Natur sind. Das tun 
wir bislang noch nicht ausreichend. Wir 
müssen es aber, weil das vom EU-Recht 
gefordert wird. 

Humboldt: Was fordert die EU denn?
Olbertz: Das sogenannte EU-Beihilfe-Ge-
setz verlangt, dass öffentliche Einrichtun-
gen eine rechnerische Trennung zwischen 
wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher 
Tätigkeit vornehmen. Damit soll verhindert 
werden, dass zum Beispiel eine Hochschu-
le wirtschaftlich agiert, aber keine Steuern 
dafür abführt. Es ist also der Nachweis 
zu führen, welcher Teil unserer Aktivitä-
ten umsatzsteuerpflichtig ist und welcher 
nicht.

Humboldt: Was gehört zu den wirtschaftli-
chen Tätigkeiten an Universitäten?
Olbertz: Zum Beispiel Wissens- und 
Technologietransfer zugunsten von Wirt-
schaftsunternehmen, Auftragsforschung, 
Beratungstätigkeiten, Vermietung von For-
schungsinfrastruktur und sonstige Dienst-
leistungen für gewerbliche Unternehmen. 
Vereinfacht gesagt sind grundsätzlich al-
le Tätigkeiten wirtschaftlich, die potenziell 
der Besteuerung unterliegen. Ganz über-
wiegend sind die Leistungen, die an der 
HU erbracht werden, allerdings nicht wirt-
schaftlicher Natur.

Humboldt: Gibt es ein konkretes Beispiel?
Olbertz: Nehmen wir ein Weiterbildungs-
angebot der HU, etwa einen offenen Kurs 
für ein Layout-Programm oder eine Fremd-
sprache. Wenn ein solcher Kurs genauso 
auch von einem privaten Weiterbildungs-
zentrum angeboten werden könnte, dann 
würde das Angebot der Universität den 
Wettbewerb verzerren, beispielsweise weil 
wir staatlich finanzierte Räume, Licht, Hei-
zung und Infrastruktur zur Verfügung stel-
len, die für eine wirtschaftliche Tätigkeit 
eingesetzt werden. Selbst wenn wir diese 
Leistungen in Rechnung stellten, fiele eine 
Umsatzsteuer an. Also muss man diese 
Leistungen genau von jenen trennen, für 
die ein solcher Kontext nicht zutrifft. 

Humboldt: Und das konnte man an der HU 
bisher nicht?
Olbertz: Jedenfalls nicht so, wie es vom Eu-
roparecht gefordert wird. Früher war es un-
strittig, dass man als staatliche Einrichtung 
mit staatlichen Mitteln operiert. Die Ver-
wendung der Gelder wurde nicht so diffe-
renziert und detailliert abgefragt wie heute. 

Humboldt: Um die vollen Kosten für Projekte, 
etwa in der Forschung, berechnen zu können, 
müsste man ihre sogenannten indirekten Kos-
ten klar beziffern können. Wird nun jeder PC, 
jede Glühbirne an der HU erfasst?
Olbertz: Im Grunde ja, wenn auch sicher 
nicht jede einzelne Glühbirne. Aber wir 
werden für die Trennungsrechnung einen 
erheblichen Aufwand betreiben müssen, 
um die tatsächlichen Kosten eines Vor-
habens oder einer Leistung sichtbar zu 
machen.

Humboldt: Das haben etliche Hochschulen in 
Deutschland bereits gemacht. Kann sich die 
HU da nicht einiges abschauen?
Olbertz: Das machen wir schon. Bei der 
Einführung und der Umsetzung der Tren-
nungsrechnung gibt es ausreichend Erfah-
rungen. Gleichwohl greift eine solche Ver-
änderung tief in die Haushaltspraxis ein. 

Humboldt: Was sind die nächsten Schritte?
Olbertz: Zunächst schauen wir zwei Jahre 
zurück und werden mit einer sogenannten 
Abgrenzungsrechnung den Nachweis er-
bringen, dass es an der HU in den Jahren 
2013 und 2014 zu keiner Quersubventio-
nierung im Sinne des EU-Beihilferechts ge-
kommen ist. Dies ist auch Voraussetzung 

mations-System GmbH (HIS) benutzen, 
die in der HU-Verwaltung bereits verwen-
det wird. 

Humboldt: Aber wird es eine neue DV-Soft-
ware für die Einführung der Trennungsrech-
nung geben?
Olbertz: Nicht nur dafür, sondern auch 
aus vielen anderen Gründen der optima-
len Haushaltsführung benötigen wir ein 
neues DV-Softwaresystem. Das Präsidium 
– und auch die Fakultäten, wenn sie einmal 
über eigene Budgets verfügen – brauchen 
regelmäßig einen schnellen und belastba-
ren Überblick über Finanzen und Projekt-
kosten. Ebenso wichtig sind prognostische 
Daten, ein verlässliches Controlling und ein 
Risikomanagement. 

Humboldt: Wie meinen Sie das?
Olbertz: Es geht um Steuerungsprozesse, 
die in der zentralen wie in der dezentralen 
Universitätsverwaltung einheitlichen Stan-
dards und Routinen folgen müssen. Dafür 
brauchen wir nicht nur eine übergreifend 
zuständige und verantwortliche Leitungsin-
stanz, sondern auch eine neue IT-Basis. Das 
Präsidium erwartet zu Recht beispielsweise 

absolut verlässliche Haushaltsreports bezie-
hungsweise Quartalsberichte. Derzeit gibt 
es sie nur mit geringer Halbwertszeit und 
hoher Fehleranfälligkeit, weil sie aus höchst 
unterschiedlichen Quellen einer disparaten 
Haushaltsführung mühselig zusammenge-
tragen werden müssen. 
 
Humboldt: Welche Software käme in Frage?
Olbertz: Das ist offen. Unsere Nachbaruni-
versitäten, die Technische Universität und 
die Freie Universität, verwenden SAP. Der 
Computer- und Medienservice arbeitet mit 
Hochdruck an einer Vorlage für die Univer-
sitätsleitung, welche Software angeschafft 
werden könnte. Natürlich bedarf es hier 
einer öffentlichen Ausschreibung, sowohl 
was die Software als auch ihre Implemen-
tierung anbelangt. Nur so können wir den 
besten und wirtschaftlichsten Anbieter – 
auch im Hinblick auf den Einführungspro-
zess – herausfinden. Die Implementierung 
wird ein hochsensibler Prozess sein, denn 
eine solche neue Software greift tief in die 
Verwaltungsprozesse ein. Hier kommen 
eine Menge Arbeit und auch beträchtliche 
Kosten auf uns zu. 

Humboldt: Wie viel wird das kosten?
Olbertz: Für das Einführen der Trennungs-
rechnung haben wir 500.000 Euro pro 
Jahr eingeplant. Das sind natürlich keine 
Dauerkosten, sondern die Startkosten. Sie 
werden mit jedem Einführungsschritt sin-
ken und sich am Ende hoffentlich sogar 
amortisieren. 

Humboldt: Hat die HU hier einen wichtigen 
Prozess verpasst?
Olbertz: Ja.

Humboldt: Warum?
Olbertz: Die Materie ist sehr komplex. Die 
Präsidien der HU, das jetzige eingeschlos-
sen, haben sich in der Vergangenheit nicht 
mit der nötigen Priorität um die Sache 
gekümmert, auch weil die Tragweite un-
terschiedlich beurteilt wurde. Nun ist die 
Dringlichkeit sehr hoch. Die Stelle für ei-
nen neuen Vizepräsidenten/eine neue Vi-
zepräsidentin für Haushalt, Personal und 
Technik wird in Kürze ausgeschrieben. Ich 
selbst bin der Auffassung, dass wir eine 
Kanzlerin/einen Kanzler benötigen, die/
der die Prozesse ressortübergreifend führt, 
professionell ausgestaltet und persönlich 
verantwortet. Leider gibt es für diese not-
wendige Schlussfolgerung derzeit keine 
Mehrheit im Konzil. 

Humboldt: Was kommt auf die Mitarbeiter 
der Verwaltung zu?
Olbertz: Vor allem Veränderungen im 
Alltag und ein grundsätzliches Umden-
ken, das die Universität in Gänze in den 
Blick nimmt und die Zuständigkeit für 
den Haushalt nicht in lauter kleine, vonei-
nander unabhängige Teile aufsplittert. Auf 
jeden Fall werden wir jetzt dafür sorgen, 
dass die Einführung der Kosten- und Tren-
nungsrechnung – als erster Schritt weitrei-
chend notwendiger Veränderungen – mit 
der nötigen Behutsamkeit und in machba-
ren Zeiträumen verläuft. 
 Das Interview führte Hans-Christoph Keller

für eine Vielzahl von öffentlichen Drittmit-
telprojekten. Diesen Zwischenschritt ma-
chen wir, weil es nicht möglich ist, rückwir-
kend alle Gegenstände in HU-Räumen zu 
inventarisieren. Der Aufwand wäre viel zu 
groß. Parallel hat eine Projektgruppe zur 
Trennungsrechnung ihre Arbeit aufgenom-
men, die vom Leiter der Haushaltsabteilung 
geführt wird. Sie soll im Verlauf des nächs-
ten Jahres die weiteren Umsetzungsschritte 
entwickeln. Ab dem 1. Januar 2015 gibt es 
eine Anlagenbuchhaltung, in der alle Ein-
käufe, die über die Beschaffungsstelle abge-
wickelt werden, einzutragen sind. Ziel dabei 
ist, zunächst die Gemeinkosten zu ermit-
teln, um diese dann auf die einzelnen wirt-
schaftlichen Projekte umlegen zu können. 

Humboldt: Wer koordiniert das alles?
Olbertz: Es wird gerade die Stelle eines Pro-
jektleiters ausgeschrieben.

Humboldt: Braucht die HU für die Einfüh-
rung der Trennungsrechnung eine neue Daten-
verarbeitungssoftware?
Olbertz: Für die Anlagenbuchhaltung 
werden wir zunächst ein Modul der Ver-
waltungssoftware der Hochschul-Infor-

„Erster Schritt notwendiger Veränderungen“
Humboldt-Universität führt Trennungsrechnung ein. HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz im Interview

Unterwegs 
mit der Campuscard 
HU initiiert hochschulübergreifendes Projekt

Wenn alles nach Plan läuft, werden Stu-
dierende der HU zum Sommersemester 
2015 eine Campuscard erhalten, die als 
Studentenausweis dient, mit der sie in 
die Mensa gehen, Bücher ausleihen und 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Se-
mesterticket) fahren können. In den kom-
menden Monaten wird die multifunkti-
onale Chipkarte in zwei unterschiedlich 
großen Gruppen mit jeweils 100 und 
3000 Studierenden an der HU getestet. 
Die dafür notwendige Technik, die Auto-
maten, an denen man die Campuscard 
erhalten und aktualisieren kann, sollen 
im Laufe des Winters aufgestellt werden. 
Insgesamt vier werden an der HU zu fin-
den sein, zwei im Grimmzentrum, einer 
im Erwin-Schrödinger-Zentrum in Adler-
shof und einer im Studierenden-Service-
Center im Hauptgebäude der Universität. 

„Eines der größten Herausforderungen 
bei einem Kartensystem mit mehreren 
tausend Nutzern ist die Ausgabe der per-
sonalisierten Karten“, sagt Tamas Molnar, 
der Projektverantwortliche im Computer- 
und Medienservice der HU. „Problema-
tisch sind beispielsweise das Erstellen 
und die Qualitätssicherung eines Fotos 
für die Studierendenkarten, zum anderen 
ist der Versand von Kartenbriefen nur mit 
extrem hohen Personal- oder Hardware-
kosten realisierbar.“ Ein Grund, weshalb 
die HU sich für die Variante mit den 
Automaten entschieden hat.

Wie wird der Prozess an der HU ablau-
fen? „Der Studierende bekommt persön-
lich oder per Post ein Anschreiben mit 
einem QR-Code. Diesen liest er an dem 
Kartenausgabeautomaten ein und wird 
so verifiziert. Der Automat fotografiert 
den Studierenden und erstellt eine perso-
nalisierte Karte.“ Während die Karte obli-
gatorisch sein wird, ist es das Foto nicht. 
Die Karten können danach jeweils einmal 
im Semester mit einem neuen Gültig-
keitsaufdruck und einem Semesterticket 
am Aktualisierungsautomaten bedruckt 
werden.
Datenschutztechnisch ist die Karte so 
angelegt, dass weder die Universität Ein-
blicke ins Mensakonto nehmen kann, 
noch das Berliner Studentenwerk univer-
sitäre Daten des Studierenden zu Gesicht 
bekommt.   

Das Projekt Campuscard, mit dem Ziel, 
eine kartenbasierte elektronische Studie-
rendenkarte einzuführen, wurde 2011 an 
der HU gestartet. Mittlerweile sind fünf 
weitere Berliner Hochschulen beteiligt: 
Die Beuth Hochschule für Technik, die 
Charité, die Freie Universität, die Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft und 
Hochschule für Wirtschaft und Recht. 
HU und Charité werden die Campus-
card gleichzeitig einführen, die anderen 
Hochschulen folgen bis 2016. „Durch die 
Zusammenarbeit  wird ein einheitliches 
System für über 100.000 Studierende 
geschaffen, welches auf weitestgehend 
identische Komponenten aufbaut und 
Möglichkeiten für gemeinsame Erweite-
rungsprojekte bietet”, berichtet Tamas 
Molnar. Angedacht ist unter anderem die 
durchgängige Kompatibilität zwischen 
den Universitäts- und Hochschulbiblio-
theken. 
Eine zusätzliche Funktion, welche in Zu-
kunft integriert wird, ist der elektronische 
Fahrausweis des Verkehrsverbundes.
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• Am 01.01.2007 ist der EU-Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihil-
fen für Forschung, Entwicklung und Innovation in Kraft getreten. Seit-
her fallen Forschungseinrichtungen unter das Beihilferecht, sobald 
diese nicht-wirtschaftliche und wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben.

• Drittmittelgeber wie die EU mit ihren Forschungsrahmenprogram-
men oder auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
erwarten bei der Abrechnung von Projekten eine entsprechende 
Trennung dieser unterschiedlichen Kosten.

• Leistungen für Mitglieder der Hochschule selbst sind grundsätzlich 
als nichtwirtschaftlich anzusehen. Darunter fallen beispielsweise 
auch chemische Analysen für Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Fachbereichen oder Arbeitsgruppen, wenn es um ausschließlich wis-
senschaftliche Zwecke geht.

• Die wirtschaftliche Tätigkeit von Hochschulen erschließt sich im 
Wesentlichen nur durch die negative Definition der nichtwirt-

Was ist Trennungsrechnung?

schaftlichen Tätigkeit. Im Sprachgebrauch der EU bezieht sie 
sich auf die Ausübung von Nebenaufgaben. Als beispielhaft für 
wirtschaftliche Tätigkeiten werden die Vermietung von Infra-
struktur, Dienstleistungen für gewerbliche Unternehmen und 
die Auftragsforschung sowie Kooperationen mit wirtschaftlichen 
Unternehmen genannt.

• Eine staatliche Beihilfe für Forschungsdienstleistungen liegt 
nach EU-Vorgaben nicht vor, wenn die Forschungseinrichtung 
ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu einem Preis erbringt, der sich am 
Markt orientiert. 

• Sofern es keinen Marktpreis gibt, ist ein Preis anzusetzen, der 
sämtliche Kosten deckt und eine angemessene Gewinnspanne 
enthält. Als nichtwirtschaftliche Tätigkeiten im Verständnis der 
EU gelten die hoheitlichen Aufgaben von Hochschulen, also: 
die Ausbildung von Studierenden, unabhängige Grundlagenfor-
schung sowie die Verbreitung der Forschungsergebnisse.

 Foto: Heike Zappe
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Ihre nächsten beruflichen Schritte? Patricia 
Heitmann muss nicht lange überlegen, um 
eine Antwort zu geben: Sie möchte in den 
kommenden Jahren gerne eine Juniorpro-
fessur, nach Möglichkeit im Bereich der 
Chemie-Fachdidaktik, besetzen. Sollte ihr 
das gelingen, dann wird die Nachwuchs-
wissenschaftlerin den nächsten und letz-
ten wichtigen Meilenstein auf dem Weg 
zur Professur erklommen haben. Die Post-
doktorandin, die derzeit am Institut zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 
(IQB) forscht, ist sich dabei bewusst, dass 
es bei Bewerbungen um Professuren hart 
zugeht. Sie schaut aber zuversichtlich in 
die Zukunft und stellt dabei nicht nur die 
wissenschaftliche Qualifikation in den Vor-
dergrund.  

Alle Wege führen nur nach Rom? 
 Mitnichten – möchte man dieses Sprich-
wort auf den wissenschaftlichen Nach-
wuchs, genauer gesagt auf Postdoktoranden 
einer Universität anwenden. Auslands-
stipendium, Emmy-Noether- Professur oder 
Juniorprofessur – viele Wege scheinen 
Wissenschaftlern auf dem Weg zu einer 
Professur offen zu stehen, doch  müssen 
diese Wege immer wieder neu er schlossen 
werden und sie führen in den wenigsten 
Fällen zu einer Professur. 

„Jährlich promovieren in Deutschland etwa 
27.000 Menschen, es gibt aber nur etwa 
1.000 Professorenstellen“, sagt Uta Hoff-
man, die im Servicezentrum Forschung 
für die Beratung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses zuständig ist – also für Pro-
movierende wie Postdocs. Natürlich streben 
nicht alle Promovierten eine Zukunft in der 
Forschung an, der Großteil macht Karriere 
außerhalb der Wissenschaft. Auch deshalb, 
weil es feste Verträge gibt. Diejenigen, die 
sich für die Wissenschaft entscheiden, be-
geben sich auf einen Weg, der auf jeden 
Fall viel Planung und Strategie erfordert. 
„Bei vielen Postdocs ist eine starke Mo-
tivation ausgeprägt, in der Wissenschaft 
zu verbleiben“ sagt Beraterin Hoffmann. 
„Ein Arbeitsplatz in der Wissenschaft hat 
ein hohes Maß an Selbstbestimmung und 
Selbstverwirklichung. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sind trotz vieler 
Belastungen mit hoher Zufriedenheit in 
ihrem Beruf tätig.“ In der Postdoc-Phase 
geht es darum, ein eigenes Forschungsfeld 
zu erarbeiten und es an einer Universität 
oder außeruniversitären Forschungsein-
richtung zu verorten. Der Postdoc erobert 
sich sozusagen seinen Platz in der scientific 
community. War schon die Promotion eine 
erste eigenständige Forschungsarbeit, geht 
es nun darum, diesen Weg zu vertiefen und 
sich von seinen Betreuern abzunabeln. Ide-
alerweise sollte diese Phase nicht länger als 
sechs Jahre dauern. In dieser Zeit wandern 
die Wissenschaftler meist von einer befris-
teten Stelle zur anderen, zu verschiedenen 
Universitäten. 

Die Wanderjahre von 
Wissenschaftlern: die Postdoc-Phase 

HU möchte mehr Fairness in die arbeitsrechtlichen Verhältnisse von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringen

Die Statistik der HU weist 2.066 wissen-
schaftliche Mitarbeiter-Stellen aus, davon 
werden 965 aus Haushaltsmitteln finan-
ziert, die anderen aus Drittmitteln. Dritt-
mittelgeber sind ein wichtiger Partner der 
Postdocs, dazu zählen die Deutsche For-
schungsgemeinschaft oder wissenschafts-
fördernde Stiftungen wie die Volkswagen-
Stiftung oder die Fritz Thyssen Stiftung, 
die Forschungsstipendien beispielsweise 
fürs Ausland, eigene Stellen oder Emmy 
Noether-Nachwuchsgruppen finanzieren. 
„Wurden 2009 noch 48,5 Prozent der Ein-
zelanträge in der DFG bewilligt, waren es 
2012 nur noch 34,2 Prozent“, beschreibt 
Uta Hoffmann die Tendenz. 

Die Universitäten, deren vorrangiges Ziel 
es sein sollte, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in dieser Karrierephase 
zu fördern und Konzepte anzubieten, ha-
ben wenig Haushaltsstellen im Angebot, 
vielmehr werden immer wieder prekäre 
Arbeitsverhältnisse beklagt. Die Befristun-
gen sind nicht immer fair, die Vertrags-
laufzeiten werden immer kürzer, teilweise 
gehen sie nur über einige Monate. Die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
em pfiehlt Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen deshalb, sich mit dem Herr-
schinger Kodex „Gute Arbeit in der Wis-
senschaft“ auf stabile Beschäftigungsbedin-
gungen und berechenbare Karrierewege für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu verpflichten. Und auch an der HU wird 
überlegt, mehr Struktur und Fairness in die 
arbeitsrechtlichen Verhältnisse der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter zu bringen.   

„WiMi-Stellen können von Doktoranden 
wie Postdoktoranden besetzt werden“, er-
klärt Larissa Klinzing, Sprecherin des Mit-
telbaus im Akademischen Senat. Und hier 
liegt das Problem: „Der Professor entschei-
det, an wen, für wie lange und in welchem 
Umfang die Stelle vergeben wird.“ Larissa 
Klinzing hatte bereits im Februar diesen 
Jahres das Thema mit einem Antrag auf 
die Agenda des Akademischen Senats ge-
bracht. „Wir setzen uns dafür ein, dass bei 

Ein „critical friend“ ist immer hilfreich
Postdoktorandin Patricia Heitmann forscht nicht nur, sondern pflegt auch Netzwerke und legt Wert auf Soft Skills

Ein Bachelor in Chemie-Fachdidaktik und 
ein Master in Pädagogik haben sie zur 
Promotion an das Institut für Chemie der 
Humboldt-Universität zu Berlin geführt. 
Hier konnte sie Chemie und empirische 
Bildungsforschung vereinen. „Ich habe 
mich in meiner Doktorarbeit mit Bewer-
tungskompetenz im Rahmen von naturwis-
senschaftlichen Problemlösungsprozessen 
in der Chemie befasst. Das Bewerten ist 
auch von großer gesellschaftlicher Rele-
vanz, da es für eine kritische Meinungsbil-
dung unabdingbar ist. Daher spielt diese 
Kompetenz eine zentrale Rolle in den Na-
tionalen Bildungsstandards, die vom IQB 
regelmäßig überprüft werden.“ 
Seit Oktober 2012 hat Patricia Heitmann 
nicht nur ihren Doktortitel in der Tasche, 

sondern auch eine volle Stelle als Pro-
jektkoordinatorin am IQB. Sie ist für das 
Monitoring der Bildungsstandards in den 
naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, 
Chemie und Physik der Sekundarstufe I zu-
ständig. Die Bildungsstandards, eingeführt 
als Reaktion auf die Ergebnisse von Studien 
wie PISA, definieren, welche Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in ihrer Schullauf-
bahn erworben haben sollen. Das IQB hat 
den Auftrag, regelmäßig zu überprüfen, in-
wieweit diese Ziele von Lernenden erreicht 
werden. „Dafür werden großangelegte 
Schulleistungsstudien konzipiert, analysiert 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeit in 
Form eines Berichts zugänglich gemacht.“ 

Parallel verfolgt sie ihre Forschungsinteres-
sen und untersucht das Argumentieren in 
den naturwissenschaftlichen Unterrichtsfä-
chern. „Wer in Deutsch gut argumentieren 
kann, muss es nicht auch zwangsläufig 
in Physik können, weil für verschiedene 
Fächer möglicherweise unterschiedliche 
Vorstellungen zum Argumentieren in den 
Köpfen der Schülerinnen und Schüler vor-
herrschen. Diese Unterschiede möchte ich 
gerne detaillierter beleuchten.“ 

Im vergangenen Sommer hat sie eine drei-
tägige Nachwuchsakademie der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft absolviert und 
dort wertvolle Unterstützung erhalten, wie 
man erfolgreich einen Antrag stellt. Be-
werbungen schreiben, im Bewerbungsge-
spräch für eine Professur rhetorisch ge-

Wie durch die Exzellenzinitiative Postdocs gefördert werden
„Das Zukunftskonzept der HU, Bildung durch Wissenschaft, zeigt auch im Postdoc-Bereich  
Möglichkeiten auf, die, wenn man sie flächendeckend einführen würde, zu einer Verbesserung der 
Situation der Postdocs führen könnte“, sagt Uta Hoffmann.
Das Caroline von Humboldt-Stipendiatinnenprogramm entschärft beispielsweise strukturelle 
Barrieren auf den wissenschaftlichen Karrierewegen von Frauen: Nachwuchswissenschaftlerinnen 
werden in besonderen Lebenssituationen oder für einen Forschungsaufenthalt im Ausland wäh-
rend der Promotionsphase finanziell unterstützt.  https://u.hu-berlin.de/cvh-stipendien
Das PostDoc-Programm der Humboldt-Universität stabilisiert mit seinen Scholarships die 
sensible Phase zwischen Promotion und Professur, indem es Zeit für die Erstellung von 
Förderanträgen, Bewerbungen und die Vorbereitung der akademischen Karriere schafft. Hoch-
qualifizierte Juniorprofessorinnen und -professoren können bis zu drei Jahre überbrückend aus 
Mitteln des Zukunftskonzepts finanziert werden. Dies soll potenzielle Lücken zwischen dem 
Auslaufen der Juniorprofessur und dem Freiwerden einer regulären Professur schließen.

 https://u.hu-berlin.de/pd-scholarships
 http://u.hu-berlin.de/nachwuchs

schickt auftreten – Kompetenzen dieser Art 
hat sich die Nachwuchswissenschaftlerin 
von Beginn an gezielt angeeignet. So hat sie 
Kurse in der Beruflichen Weiterbildung der 
HU, das Graduate Programm Adlershof für 
Doktorandinnen und das Postdoktorandin-
nen Programm Adlershof (FiNCA) absol-
viert. Hier wird ein umfassendes Trainings- 
und Beratungsangebot angeboten. Neben 
Workshops, Gruppen- und Individualcoa-
chings werden beispielswiese auch One-to-
One-Mentorings mit einer Professorin für 
die Postdoktorandinnen angeboten. 

Besonders wichtig ist Patricia Heitmann 
der Aufbau und die Pflege eines Netzwerks. 
Ob es darum geht, einen Artikel interna-
tional zu veröffentlichen oder ein Projekt 
zu beantragen –  ein „critical friend“ ist 
immer hilfreich. „Netzwerke beruhen auf 
Gegenseitigkeit, bieten Ideenaustausch und 
Unterstützung für alle Beteiligten“. Was 
sie macht, wenn es mit der Juniorprofes-
sur trotzdem nicht klappen sollte? „Ich bin 
froh, meine Forschung mit der aktuellen 
Stelle vereinbaren zu können, das verschafft 
mir Zeit, meine Karriere weiter zu planen 
oder mögliche Alternativen zu erwägen.“
      Ljiljana Nikolic

Mehr Informationen zu FiNCA – Frauen 
in den Naturwissenschaften am Campus 
Adlershof finden sich unter: 

 www.finca.hu-berlin.de   
Und zur Beruflichen Weiterbildung: 

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

Stellen, die aus Haushaltsmitteln finanziert 
werden, vorhandene Spielräume umfas-
send ausgeschöpft werden und Verträge 
für sechs Jahre, mindestens jedoch für drei 
Jahre abgeschlossen werden.“ Und auch bei 
Drittmittelverträgen sollen maximal mögli-
che Beschäftigungszeiten realisiert werden. 
Die Sprecherin beruft sich dabei auf den 
Hochschulvertrag 2014-17, mit dem sich 
die HU verpflichtet hat, „die Beschäfti-
gungszeiten des befristeten wissenschaft-
lichen Nachwuchses so zu gestalten, dass 
vorhandene Spielräume hinsichtlich Fami-
lienfreundlichkeit und Planungssicherheit 
nach Möglichkeit umfassend ausgeschöpft 
werden“.   

Zurzeit wird das Konzept inneruniversi-
tär diskutiert, die Universitätsleitung hat 
sich auch des Themas angenommen. An 
manchen Punkten gibt es aber noch Un-
stimmigkeiten, die ausgehandelt werden 
müssen. So soll es beispielsweise nach 
Vorstellungen der Leitung Ausnahmen ge-
ben, wenn die Dienstzeit des betreuen-
den Hochschullehrers unter drei Jahren 
liegt, damit der Vertrag nicht über das 
Beschäftigungsende des Hochschullehrers 
geht. „In der Praxis gibt es immer eine 
längere Übergangszeit zwischen Beschäf-
tigungsende und Neueinstellung, ein be-
fristeter Vertrag muss nicht zwingend ans 
Ende der Beschäftigung gebunden sein“, 
sagt Sozialwissenschaftlerin Klinzing. Au-
ßerdem setzt sich der Mittelbau dafür ein, 
dass zwei Drittel der Arbeitszeit minimum 
sind, die Universitätsleitung möchte nur 50 
Prozent der Arbeitszeit garantieren.  
 Ljiljana Nikolic

Infos für Postdoktoranden: 
 www.hu-berlin.de/postdoktoranden

 
 Literaturtipp: 

Mirjam Müller
Promotion Postdoc Professur 
Karriereplanung in der Wissenschaft
Campus Verlag Frankfurt/ New York 

Sechs mal sechs Jahre: Wissenschaftszeitvertragsgesetz
Dass wissenschaftliche Mitarbeiter meistens mehrfach hintereinander befristet angestellt werden 
macht das Wissenschaftszeitvertragsgesetz möglich. Sechs Jahre vor der Promotion und sechs 
Jahre danach (in der Medizin insgesamt 15 Jahre) dürfen Wissenschaftler befristet aus Haushalts-
mitteln der Universitäten angestellt werden. Die Idee des Gesetzgebers, damit den Wissenschaft-
lern nach zwölf Jahren zu einer Dauerbeschäftigung zu verhelfen, ist nicht aufgegangen. Das 
Zeitarbeitsgesetz hat ein Schlupfloch und erlaubt es, wissenschaftliche Mitarbeiter auch länger als 
zwölf Jahre befristet zu beschäftigen – über Drittmittelprojekte. Wer keine Professur erlangt, kann 
theoretisch ein ganzes Arbeitsleben lang auf befristeten Stellen verbringen – auch mit Habilitation. 

Die Habilitation ist tot, es lebe die Juniorprofessur?
2002 im Zuge der Reform des Hochschulsystems wurden viele Hoffnungen in die neu eingeführte 
Juniorprofessur gesetzt. Sie sollte die Habilitation ersetzen und den Weg zur Professur verkürzen. 
Dieses Gesetz hat sich aber nicht durchgesetzt, 2004 wurde es revidiert. In einigen Fächern 
hat sich die Juniorprofessur durchgesetzt, in andern ist die „Habil“ nach wie vor die wichtigste 
Qualifizierung. Von bundesweit 6000 geplanten Juniorprofessuren wurden nur 1200 realisiert, 49 
gibt es zurzeit davon an der Humboldt-Universität. Die HU hat als erste deutsche Hochschule 
Juniorprofessuren eingerichtet und ist auch die Hochschule mit den meisten Juniorprofessorinnen 
und -professoren. Seit 2013 bemüht sie sich, ein Tenure Track-Verfahren einzuführen – eine feste 
Laufbahnzusage. Die Dekanate sollen dabei entscheiden, ob absehbar frei werdende Lebenszeit-
professuren zunächst als Juniorprofessuren ausgeschrieben werden und bei Eignung des Junior-
professors in eine Lebenszeitstelle münden. 

Foto: Ralf Schultzik

Postdoktoranden müssen einige Bewerbungen schreiben, um Stipendien, Stellen 

oder Förderungen zu erhalten.   Foto: Andreas Süß
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„Coffee to go“ schmeckt gut, ist prak-
tisch und hinterlässt leider auch Pappbe-
cher-Müllberge. Manchmal werden mit 
dem Einwegbecher nur ein paar Schritte 
gemacht, beispielsweise vor die Mensa, 
um ihn dort nach einem Plausch zu ent-
sorgen. An der Fachhochschule Kiel wer-
den Einwegbecher seit einigen Jahren mit 
einem Aufschlag von zehn Cent belegt, 
das führte zu einer starken Reduzierung 
der Papiervariante. Ein Modell für Berlin? 
Dazu befragten wir HU-Studierende und 
einen Verantwortlichen.

Die Speisebetriebe sind für Vorschläge, 
die dazu führen, den Einwegbecher-
Verbrauch zu reduzieren, immer auf-
geschlossen. Einen Preis-Aufschlag für 
einen Pappbecher befürworten wir aller-
dings nicht. Dadurch würde der Porzel-
lanverlust sehr groß werden. Wir versu-
chen eher mit Informations-Kampagnen 
Bewusstsein für das Thema zu schaffen. 
Außerdem gewähren wir Gästen, die 
einen eigenen Kaffeebecher benutzen, 
einen Preisnachlass. Beim Kauf von 
Heißgetränken gibt es einen Rabatt von 
fünf Cent. 
Hans J. Gabriel, Bereichsleiter Mensen, 
Studentenwerk Berlin

Ich bin das erste Mal hier in der Cafete-
ria im Hauptgebäude und wusste des-
halb nicht, ob man das Porzellangeschirr 
nach draußen nehmen darf, sonst hätte 
ich wohl keinen Pappbecher genommen. 
In meiner Heimatuniversität in Kopenha-
gen kostet der Kaffee tatsächlich mehr, 
wenn man ihn in einem Pappbecher 

Zuerst kommt das Fressen, dann die 
Moral? An diesem Punkt wurde Berthold 
Brecht von Studierenden der Humboldt-
Universität widerlegt. Vor einigen 
Monaten fand sich eine Gruppe von 
Kommilitonen aus verschiedenen Fach-
bereichen zusammen, denen es nicht 
nur ums Essen geht, sondern dabei auch 
um guten Geschmack, gesunde Ernäh-
rung und ökologische Kriterien. Einige 
von ihnen befassten sich mit Obst in 
der Mensa Nord. Ihre Frage lautete: Wie 
kann man Mensabesuchern gesündere 
Nachtischvarianten attraktiver machen? 
So begann ein Experiment direkt vor Ort 
zu Verhalten und Design. Das Ergebnis: 
Durch eine veränderte Präsentation des 
zum Verkauf stehenden Obstes konnte 
der Obstkonsum um 80 Prozent erhöht 
werden. Die Mensa hat das neue Modell 
beibehalten.

Das Projekt hat darüber hinaus weitere 
Kreise gezogen: Zusammen mit dem Stu-
dentenwerk Berlin wird diese veränderte 
Präsentation nun in zehn großen Mensen 
Berlins umgesetzt. Was das mit Moral zu 
tun hat? Dadurch werden auch Ressour-
cen geschont, denn der ökologische Fuß-
abdruck von Obst ist meist viel geringer 
als der von milchbasierten Nachspeisen. 
Aus dieser und ähnlichen Aktivitäten an-
derer Studierender entstand die Initiative 
Nachhaltigkeitsbüro an der HU Berlin. 
Ihre Ziele gehen über Mensaessen weit 
hinaus.

„Hier an der Uni gibt es viele Akteure, die 
spannende Projekte anstoßen“, sagt Jan 
Lange, einer der Gründer der Initiative. 
„Wir wollen sie miteinander vernetzen, 
damit sich deren Wirkung entfalten kann 
– denn andererseits gibt es hier im Betrieb 
in Sachen Nachhaltigkeit ja auch noch viel 
zu tun.“ Die Gruppe von anfangs knapp 
zehn Kommilitonen wächst langsam aber 
kontinuierlich an, sie hat sich mittlerweile 
auf über 15 Aktive vergrößert. 

Die Studierenden wollen zum einen die 
generelle Kommunikation im Unibetrieb 
intensivieren. Studierende wie Mitarbeiter 
sollen für das Thema sensibilisiert werden 
und entsprechendes Know-how erhalten. 
Die Initiative gibt zudem Hilfestellung bei 
Gründung und Gestaltung von studenti-
schen Nachhaltigkeitsprojekten. Studie-
rende, die ein eigenes Projekt zum Thema 
Nachhaltigkeit ins Leben rufen wollen, 
können sich dorthin wenden. Dieser über-
greifende Ansatz setzt sich in den drei 
Segmenten der Universität fort.

Mehr Geld für Kaffee 
aus dem Pappbecher bezahlen?  

werden kann. Außerdem sehen die Mit-
glieder des Büros in der Verwaltung eine 
Reihe von Möglichkeiten, nachhaltiger zu 
arbeiten. Energieeffizienz,  Ressourcen-
verbrauch und nachhaltige Beschaffung 
sind die Leitlinien. Hier kooperiert das 
Nachhaltigkeitsbüro mit dem Referat für 
Arbeits- und Umweltschutz der Techni-
schen Abteilung, das alle HU-Angehöri-
gen zum Thema Umweltschutz berät.
Auch anderweitig haben die Mitglieder 
des Nachhaltigkeitsbüros verschiede-
ne Ansprech- und Kooperationspartner 

So soll das Thema in der Lehre wie in der 
Forschung stärker verankert werden. Ein 
Ziel lautet etwa, Forschungsprojekte zu 
listen, die sich mit Nachhaltigkeit befas-
sen, um zwischen den einzelnen Stellen 
Interaktion und interdisziplinäres Arbei-
ten zu fördern. Studierenden könnte auf 
diesem Weg die Möglichkeit gegeben wer-
den, mit Abschlussarbeiten an den Projek-
ten mitzuwirken. In der Lehre wiederum 
soll ein breiteres Angebot nachhaltigkeits-
bezogener Veranstaltungen geschaffen 
werden, das zudem generell angerechnet 

Am Anfang stand der Nachtisch
Aus einzelnen Aktivitäten von Studierenden entstand die Initiative Nachhaltigkeitsbüro. Sie vernetzt Projekte

kauft. Wenn das hier auch eingeführt 
werden würde, hätte ich entsprechend 
kein Problem damit. Ich glaube auch, 
dass wahrscheinlich weniger Müll anfal-
len würde. 
Mikkel (23), Austauschstudent am Institut 
für Geschichte

Für eine Porzellantasse bin ich meistens 
einfach zu faul. So seltsam das scheinen 
mag, man möchte nach dem Kaffee ja re-
lativ schnell los und hat nicht unbedingt 
Lust, die Tasse noch zurückzubringen. 
Im Winter, wenn man ohnehin drin 
sitzt, ist das etwas anderes und auch im 
Sommer würde man sich das bei 10 Cent 
Aufschlag vielleicht noch überlegen. Vom 
Preisnachlass bei eigenem Kaffeebecher 
wusste ich nichts, aber meinen eigenen 
Becher möchte ich auch nicht den gan-
zen Tag mit mir herumtragen.  
Lena (27), Studentin am Institut für 
Kulturwissenschaften

Die entscheidende Frage ist ja, was man 
mit dem Kaffee noch vorhat. Meistens 
trinkt man ihn ja gar nicht vor der Men-
sa, sondern auf dem Weg zur nächsten 
Veranstaltung aus. Entsprechend wäre 
mir auch ein Preisanstieg beim Kaffee 
egal, weil ich meine Entscheidung für 
oder gegen Porzellantasse eigentlich 
immer davon abhängig mache, ob ich 
mit dem Kaffee in der Nähe der Mensa 
bleibe oder nicht. Von einem Preisnach-
lass für eigene Becher wusste ich aber 
auch nichts.
Till (30), Erziehungswissenschaften 
 Aufgezeichnet von Niklas Marxen

Im zweiten Jahrgang der Deutschlandsti-
pendium-Themenklasse Nachhaltigkeit & 
Globale Gerechtigkeit forschen die Stipen-
diatinnen und Stipendiaten in drei Projekt-
gruppen zum Thema „Humboldts Fußab-
druck“. Die Themenklasse wird seit 2013 
von der Stiftung Humboldt-Universität ge-
fördert.

Lukas Tank schaut sich mit seinen Kom-
militonen seit Mai den HumboldtStore im 
Hauptgebäude etwas genauer an. Wo an-
dere sich fragen, welche Farbe es für Tasse 
oder T-Shirt mit Uni-Logo sein soll, unter-
suchen die Studierenden Aspekte jenseits 
von Design und Nützlichkeit. „Wir wollen 
wissen, wie nachhaltig die Produkte sind, 
die dort verkauft werden“, erläutert Philoso-
phiestudent Tank. „Dafür befassen wir uns 
mit den Hintergründen von sozialen und 
ökologischen Standards, die in der globalen 
Wirtschaft eine Rolle spielen.“

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten 
 kommen aus den Natur-, Sozial- und Geis-
teswissenschaften und arbeiten in interdis-
ziplinären Kleingruppen zusammen. Sie 
werfen zum Beispiel einen Blick auf die 
Label, mit denen die Kleidungsstücke im 
HumboldtStore versehen sind. Viele Un-
ternehmen verwenden eigene Logos, die 
ökologische Produktion oder faire Arbeits-
verhältnisse versprechen. „Wir fragen kri-
tisch, was dahinter steckt“, so Tank, „und 
gleichen das mit Kriterien unabhängiger 
Organisationen ab, die objektive Richtlinien 
formuliert haben.“ Dabei recherchiert die 
Gruppe ganz konkret, wo die Rohstoffe für 
bestimmte Artikel herkommen oder wo die 
Kleidungsstücke unter welchen Bedingun-
gen genäht werden.

Zeigt her eure Füße 
Deutschlandstipendium-Themenklasse forscht zu Humboldts Fußabdruck

plinären Forschungsprojekt. Das „Integrati-
ve Forschungsinstitut zu Transformationen 
von Mensch-Umwelt-Systemen“ (IRI THE-
Sys) betreut die Stipendiaten wissenschaft-
lich und gibt jedes Jahr einen weiter ge-
fassten Themenrahmen vor. 
Neben dem Projekt „Nachhaltigkeit der Un-
ternehmenskooperationen“ widmet sich 
eine zweite Gruppe dem Thema „Trans-
parentes Institut“. Zum Forschungsobjekt 
haben die Studierenden das Geographische 
Institut auserkoren, weil es in Adlershof 
räumlich abgetrennt liegt. So lässt sich, ver-
muten die Studierenden, einfacher heraus-
finden, was dort etwa an Energie verbraucht 
wird oder wie viel Abfall anfällt. Auch die 
Büroarbeitsplätze werden untersucht: Wird 
mit Ressourcen wie etwa Papier sparsam 
umgegangen, gehen die Computer auto-
matisch in den Stand-by-Modus, wenn nie-
mand daran arbeitet? Die Gruppe versucht 
möglichst viele Details zu erfassen; Abläufe 
und Strukturen sollen optimiert werden und 
alle Beteiligten dank entsprechenden Know-
hows umsichtig handeln. So kann das Ins-
titut nicht nur umweltfreundlicher werden, 
sondern auch seine Ausgaben minimieren.
Das dritte Projekt widmet sich der Lehre. 
Ziel ist es, im Rahmen des Studium Gene-
rale ein Studium Oecologicum zu etablie-
ren. Damit würden künftig einem breiteren 
Kreis von Studierenden eben jene Themen 
nahe gebracht, mit denen sich die Projekte 
der Themenklasse schon jetzt befassen. 
 Lars Klaaßen

Weitere Informationen über IRI THESys, 
die Themenklasse und das Deutschland-
stipendium:  www.iri-thesys.org 

 www.hu-berlin.de/deutschlandstipendium

an der Universität, die sich mit diesem 
Querschnittsthema unter spezifischen 
Gesichtspunkten bereits befassen. So ist 
das Büro im Integrativen Forschungsin-
stitut zu Transformationen von Mensch-
Umwelt-Systemen (IRI THESys) unterge-
bracht. Das Institut vernetzt die Fakultäten 
in der Nachhaltigkeitsforschung, schafft 
Synergien durch die Kooperation mit 
außer universitären Partnern in den Berei-
chen nachhaltige Land- und Ressourcen-
nutzung, Verstädterung im 21. Jahrhun-
dert, Anpassung an den Klimawandel 
und Umweltgerechtigkeit und fördert 
den wissenschaftlichen Nachwuchs. Hier 
wurde auch die Deutschlandstipendium-
Themenklasse Nachhaltigkeit & Globale 
Gerechtigkeit eingerichtet. Die dort initi-
ierten Projekte überschneiden sich zum 
Teil nicht nur inhaltlich mit den Themen 
des Nachhaltigkeitsbüros, einige Studie-
rende sind auch in beiden Einrichtungen 
aktiv (siehe Artikel unten).

„Impulse wie die Arbeit der Themen-
klasse sind wichtig, um voranzukom-
men“, betont Lange. „Aber entscheidend 
ist, nachhaltige Leitlinien kontinuierlich 
zu verfolgen und dabei alle Bereiche im 
Auge zu haben.“ Dies sei ein Anstoß für 
die Gründung des Büros gewesen. Der 
Blick geht über den eigenen Campus noch 
hinaus. „Wir knüpfen auch Kontakte zu 
Akteuren an anderen Hochschulen, in 
Berlin etwa zur Technischen Universität“, 
so Lange. „Für die Gründung unseres Bü-
ros stand ein Projekt in Maastricht Modell, 
auch dorthin tauschen wir uns aus.“  Im 
Oktober fand in Organisation des  HU-
Nachhaltigkeitsbüros das erste europäi-
sche Zusammentreffen von studentischen 
Nachhaltigkeitsbüros, das „First European 
Green Office Summit“, an der HU statt.
 Lars Klaaßen

Weitere Informationen und Kontakt: 
 www.nachhaltigkeitsbuero.hu-berlin.de 

„Wir sondieren gemeinsam mit dem Hum-
boldtStore, ob sich Möglichkeiten anbieten, 
den Einkauf an einigen Stellen neu zu justie-
ren“, erläutert Tank, „inwiefern wirtschaftli-
che Kriterien durch soziale und ökologische 
Aspekte ergänzt werden können.“ Schon 
jetzt läuft im Store einiges erfreulich gut. So 
ist einer der Partner eine Druckerei aus Ber-
lin: ein Pluspunkt für regionales Wirtschaf-
ten. Ursprünglich wollten die Studierenden 
sämtliche Unternehmenskooperationen der 
Humboldt-Universität erfassen und über-
prüfen. „Als wir merkten, wie umfangreich 
das wäre, haben wir uns zunächst auf den 
HumboldtStore konzentriert“, so Tank.
Das Projekt ist eines von dreien der Deutsch-
landstipendium-Themenklasse „Nachhaltig-
keit & Globale Gerechtigkeit“, die seit 2013 
von der Stiftung Humboldt-Universität er-
möglicht und gefördert wird. Insgesamt 15 
Bachelor- und Masterstudierende widmen 
sich in kleinen Gruppen für zwei Semes-
ter einem selbst formulierten, interdiszi-

Der HumboldtStore ist auch Ort der Forschung: 

Studierende untersuchen, ob die Produkte nach-

haltig hergestellt werden. 

HU
NACH
HALTIG

Obst hält dich gesund! Auf Initiative des studentischen Nachhaltigkeitsbüros rückt das Obst in der Mensa Nord stärker ins Auge der Mensabesucher.  

 Foto: Martin Ibold
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25 Jahre UnAufgefordert
Die Studierenden-Zeitung beschäftigt sich in ihrer Jubiläumsausgabe mit dem Thema Freiheit 

Was verbinden Sie mit dem Nordeuropa-Institut?
Studierende erforschen die Geschichte einer Einrichtung, die bundesweit einzigartig ist

Wir bauen unsere Traumuni – plakatierten Studierende in den 90ern. Die  UnAuf erinnert an die Zeit 

nach dem Mauerfall. Foto: Achim Fisahn

Geschichte

Ausgewählte Jubiläen 
im November 

80. Todestag von Wilhelm His (jun.)
19. Dezember 1863 – 10. November 1934 
Medizin, Rektor 1928
Wilhelm His (jun.) war der Sohn des ange-
sehenen Anatomen Wilhelm His. Er studier-
te in Leipzig, Bern und Straßburg Medizin 
und arbeitete im pharmakologisch-che-
mischen Labor von Oswald Schmiedeberg. 
1889 promovierte er in Leipzig und begann 
seine Assistenzzeit in der Uniklinik Leipzig. 
1891 habilitierte er auf dem Gebiet innere 
Medizin. Im Jahr 1895 wurde His nach Leip-
zig berufen, 1902 folgte er dem Ruf nach 
Basel und wurde dort Professor für innere 
Medizin. 1906 ging er an die Universität in 
Göttingen. Im Jahr 1907 folgte er schließlich 
dem Ruf der Friedrich-Wilhelms-Universität. 
Hier lehrte er als Professor für innere Medi-
zin und wurde Direktor der ersten Medizi-
nischen Klinik in Berlin. Im ersten Weltkrieg 
meldete er sich freiwillig und wurde als 
beratender innerer Mediziner eingesetzt. 
Mit seinen Hygienemaßnahmen sorgte er 
in den Kriegslazaretten für die Bekämp-
fung von Seuchen wie Cholera, Ruhr und 
Typhus. 1928 wurde Wilhelm His Rektor 
der Friedrich-Wilhelms-Universität, seine 
Rektoratsrede hielt er „Über die natürliche 
Ungleichheit der Menschen“.  Die Arbeiten 
von His betreffen das Gesamtgebiet der 
inneren Medizin. Bedeutend war jedoch die 
Forschung im Bereich der Herzpathologie 
und der Stoffwechselerkrankungen. Im Jahr 
1934 verstarb His in Brombach bei Lörrach.

175. Geburtstag von August Kundt
18. November 1839 – 21. Mai 1894 
Physik, Mathematik
August Kundt wurde 1939 in Schwerin ge-
boren. Er war Mathematiker und studierte 
Physik und Mathematik in Leipzig und 
Berlin. 1864 promovierte Kundt bei Gustav 
Magnus. Die Habilitation folgte im Jahr 
1867. 1868 ging er nach Zürich und lehrte 
dort als Professor am Polytechnikum. 1870 
ging er an die Universität in Würzburg. Zwei 
Jahre später übernahm Kundt die Leitung 
des Aufbaus des Physikalischen Instituts 
an der Universität Straßburg. Hier war er 
von 1877 bis 1878 auch Rektor. Zu August 
Kundts Forschungsarbeiten gehören unter 
anderem die Entwicklung eines Verfahrens 
zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit 
in festen Körpern und Gasen, die Entde-
ckung der Dispersion bei Gasen und die 
Feststellung der Einatomigkeit des Queck-
silberdampfes. Im Jahr 1888 folgte er dem 
Ruf als Professor für Experimentalphysik an 
die Universität in Berlin und war hier an der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt un-
ter Hermann von Helmholtz tätig. August 
Kundt verstarb am 21. Mai 1894 im Alter 
von 54 Jahren.

70. Todestag von Ferdinand Thomas
30. April 1913 – 20. November 1944 
Student, hingerichtet
Ferdinand Thomas wurde 1913 in Heidel-
berg geboren. 1929 zog er mit seiner Familie 
nach Berlin und  studierte hier National-
ökonomie an der Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität. Schon als Schüler schloss er sich 
kommunistischen Organisationen an. Da 
er während seiner Zeit an der Universität 
Widerstandsarbeit gegen das 1933 gebildete 
Regime leistet, wurde er noch im gleichen 
Jahr der Universität verwiesen. Er knüpfte 
weitreichende Kontakte und stand beispiels-
weise mit Personen wie Adlof Reichwein, 
Franz Jacob und Anton Saefkow in Verbin-
dung. Als seine Aktivitäten von der Gestapo 
aufgedeckt werden, wurde Thomas im Juli 
1944 verhaftet und im Oktober zum Tode 
verurteilt. Am 20. November 1944 wur-
de das Urteil im Zuchthaus Brandenburg- 
Görden vollzogen. Bis heute steht Ferdinand 
Thomas als Beispiel für den Widerstand 
gegen das NS-Regime. Zu Ehren des ehe-
maligen Studenten der Berliner Universität 
ist heute ein Wohnheim in der Storkower 
Straße nach ihm benannt.  Irina Quander

Das Nordeuropa-Institut (NI) feiert sei-
nen 20. Geburtstag. Kein hohes Alter, 
möchte man meinen, aber Grund genug, 
das Institut mit Sitz in der Dorotheen-
straße 24 etwas näher anzuschauen. 
Sein Name mag die Frage aufwerfen, in 
welcher Region bewegen wir uns eigent-
lich? Am NI geht es vorranging um die 
skandinavischen Kernländer Schweden, 
Norwegen, Dänemark, aber auch Island 
und Finnland stehen im Mittelpunkt; die 
Ostsee-Anrainer, die baltischen Länder, 
Polen und Nordwestrussland spielen 
in Forschung und Lehre ebenfalls eine 
Rolle. 

1994 ist das NI aus dem Zusammen-
schluss der Skandinavistiken von Freier 
Universität (FU) und Humboldt-Univer-
sität mit einer fachlich bundesweiten Be-
sonderheit hervorgegangen: Das Institut 
ist nicht nur sprach- und literaturwissen-
schaftlich orientiert, auch Geschichtswis-
senschaft und Kulturwissenschaft steht 
auf dem Programm von Forschung und 
Lehre. „Mit der kulturwissenschaftlichen 
Schwerpunktsetzung wurde realisiert, 
was in der Skandinavistik seit den 70er 
Jahren eingefordert wurde, nämlich die 
genannten vier Fachgebiete zu vereini-
gen“, sagt der Gründungsdirektor des 
Instituts, Bernd Henningsen, mittlerwei-
le pensioniert und Honorarprofessor am 
NI. 1992 ist der Politikwissenschaftler  
mit  dem Schwerpunkt auf Nordeuropa 
zum Professor für Skandinavistik/Kultur-
wissenschaft an die HU berufen worden 
und hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass ein kleines Institut nationale und 
internationale Strahlkraft erlangt hat. Zu 
DDR-Zeiten spielte das Fach nur eine un-
tergeordnete Rolle an der HU und zwar 
innerhalb der Germanistik. 

Die Geschichte des Instituts interessiert 
auch sieben Studierende des Masterstudi-
engangs Skandinavistik/Nordeuropastu-
dien, die anlässlich des Jubiläums for-
schen. „Wir haben Interviews mit Perso-
nen geführt, die die Gründungsgeschichte 
des Instituts aus unterschiedlichen Per-

spektiven erlebt haben, als Mitarbeiter 
oder Studierende“, berichtet Johannes 
Sperling, einer der Mitwirkenden. Die 
Interviews mit 23 Personen wurden be-
wusst ohne festgelegten Fragenkatalog 
geführt. Die gemeinsame Leitfrage laute-
te: Was verbinden Sie/verbindest Du mit 
dem Nordeuropa-Institut? „Unser Pro-
jekt zielt darauf ab, durch die Interviews 
mündliche Quellen zu erschließen und 
viele Stimmen und Perspektiven hörbar 
zu machen.“ Die Grundlagen dafür er-
langten die Studierenden in einem Se-
minar von Izabela A. Dahl, in dessen 
Zentrum Theorien zu Erinnerungskultur 
und kollektivem Gedächtnis sowie Metho-
den der Oral History standen. „Beeindru-
ckend war die Bereitschaft nahezu  aller 
angefragten Personen, mit uns für das 
Projekt zusammenzuarbeiten, ganz un-
abhängig von terminlichem Stress“, sagt 
Teilnehmer Rasmus Geßner. Pünktlich 
zur Jubiläumsfeier Ende November 2014 
wollen die Studierenden die Ergebnisse 

in Buchform präsentieren. „Rein tech-
nisch ist es zeitaufwendig, hochkomplex 
und sehr absprachen-intensiv, eine Pub-
likation  eigenständig zu konzipieren, die 
wissenschaftliche (Vor-)Arbeit zu leisten 
und danach den gesamten Produktions-
prozess zu planen und durchzuführen“, 
so Geßner. 

Ein Jubiläum ist aber nicht nur Anlass, in 
die Vergangenheit zu schauen, sondern 
auch in die Zukunft. Am Institut gibt es 
Lektorate für Schwedisch, Norwegisch, 
Dänisch, Isländisch und Finnisch, von 
denen die letzteren drei durch die jewei-
ligen Länder teilfinanziert werden. Zwei 
Stiftungsprofessuren, finanziert durch ei-
ne schwedische Stiftung beziehungsweise 
durch die norwegische Regierung, berei-
chern das fachliche Angebot. „Wir arbei-
ten zurzeit am Strukturplan und möchten 
die Besonderheit des Nordeuropa-Insti-
tuts bewahren“, sagt die Geschäftsfüh-
rende Direktorin Stefanie von Schnur-

bein. „Eines unserer Ziele ist die befristete 
Linguistik-Professur  zu verstetigen – und 
damit das einzigartige Fachprofil des Insti-
tuts zu erhalten und weiterzuentwickeln.“ 
Beibehalten werden soll auch der NI-Tag, 
der ein Mal im Semester alle Mitglieder 
des Instituts, Studierende wie Lehrende, 
zu einem experimentellen fachlichen Aus-
tausch jenseits der üblichen Lehrformen 
einlädt und im Open-Space-Format zum 
forschenden Lernen anregen soll.  Hier 
wurden beispielsweise erste Ideen zur 
Jubiläums-Tagung entwickelt. Diese wird 
am 28. und 29. November am Institut 
stattfinden und trägt den Titel „Der Nor-
den im Berliner Fokus – Wissenschaft und 
Kultur“.  Ljiljana Nikolic

Tagung zum NI-Jubiläum:
 http://u.hu-berlin.de/ni20

Programm:
 http://u.hu-berlin.de/ni20-programm

Die UnAufgefordert, die unabhängige 
Studierenden-Zeitung an der Humboldt-
Universität, bekommt ein neues Kleid. 
Sie ist inhaltlich und grafisch umgestaltet 
worden. Anlass ist der 25. Geburtstag der 
Zeitung, am 17. November 1989 wurde 
sie gegründet – als eine der ersten freien 
Zeitungen in der DDR. Als unabhän-
gige Studierendenzeitung berichtet die 
UnAufgefordert seitdem über kontroverse 
Themen aus der Hochschulpolitik, über 
Aktuelles vom Campus und studentisches 
Leben. Bis heute musste sie ihre Freiheit 
immer wieder verteidigen: Gegen das Stu-
dierendenparlament, gegen Werbekunden 
und vor allem gegen immer schwierigere 
Studienbedingungen, die keine Zeit mehr 
für Ehrenämter lassen. Kein Wunder also, 
dass die studentischen Redakteure das 
Thema Freiheit für die Jubiläumsausgabe 
ausgewählt haben, die am 17. November 
2014 erscheinen wird.  

Was bedeutet Freiheit für unsere Genera-
tion? Wo spürt man sie, wo lebt man sie 
unbewusst aus? Welchen Einfluss hat die 
Freiheit auf uns und vor allem, was pas-
siert, wenn wir nicht frei sind? Das waren 
die Fragen, die die heutigen Macher der 
Zeitung bewegten. 

Ein Thema, das sich dabei herauskris-
tallisierte: Barrierefreiheit an der Hum-
boldt-Universität. Wer heute über Freiheit 
nachdenkt, meint damit meist die Freiheit 
der Gedanken. Dabei kommt ein anderer 
Aspekt häufig zu kurz: die Bewegungs-
freiheit. „Auch wenn Barrierefreiheit seit 
einigen Jahren in aller Munde ist, sind 
viele Probleme immer noch nicht gelöst. 

Im notorisch klammen Berlin, das sonst 
für Offenheit und Freiheit steht, fehlt oft-
mals das Geld für notwendige Umbauar-
beiten“, sagen die Zeitungsmacher. In ei-
ner Reportage begleiten sie eine physisch 
beeinträchtigte Studentin in ihrem Alltag 
und berichten über die Hindernisse und 
Einschränkungen. 

Spannend wird es auch beim Blick ins 
Nachbarland Tschechien im Jahr 1989. 
Zeitgleich mit dem ersten Erscheinen der 
UnAuf am 17. November, begann in Prag 
die „Samtene Revolution“  mit einer gro-
ßen Demonstration, an der etwa 15.000 
Studierende teilnahmen. Dieser Protest 
war der Beginn des sanften Widerstands 

zum Umbruch von der Diktatur hin zur 
Demokratie in der Tschechoslowakei und 
so ein häufig vergessener Freiheitskampf 
in Europa. Anlässlich des 25-jährigen Ju-
biläums der Revolution recherchierte ein 
studentischer Redakteur vor Ort, welchen 
Einfluss die Proteste bis heute haben und 
sprachen mit einem Zeitzeugen über sei-
ne Erlebnisse. 

Gleichzeitig mit dem Erscheinen der Ju-
biläumsausgabe beginnt eine Ausstellung 
im Foyer des Hauptgebäudes über die Ge-
schichte der UnAufgefordert, die sich un-
ter anderem mit der Entstehung der Zei-
tung als erstes unabhängiges Presseorgan 
der DDR beschäftigt. Ihr Titel: „Freihand 
schreiben – 25 Jahre UnAufgefordert“. 
Die Ausstellung  wird mit einer feierlichen 
Veranstaltung eröffnet, bei der unter dem 
Titel „Wir sind neutral! – Und waren mal 
anders“ eine Podiumsdiskussion über die 
Bedeutung von Pressefreiheit und Öffent-
lichkeit im Vergleich von 1989 bis heute 
stattfindet.  lil

17. November, ab 19 Uhr, Raum 3059 im 
Westflügel des Hauptgebäudes der HU. 

Möchten Sie wissen, woher die UnAufgefor-
dert ihren Namen hat? Und warum die erste 
Ausgabe der Zeitung im Westteil der Stadt 
gedruckt werden musste? Lesen Sie auch die 
Reportage „25 Jahre Unaufgefordert: Mit Mut 
zur Meinung“ über die Entstehungsgeschich-
te der Zeitung in der Tagesspiegelbeilage der 
HU vom Oktober 2014:

 http://u.hu-berlin.de/tsp-2014

Studentische Exkursionen in unterschiedliche Länder der Region gehören zum Programm des Instituts. Foto: Tomas Milos  

Wilhelm His (jun.) Foto: Nicola Perscheid


