
An den Berliner Hochschulen kann in die-
sem Jahr zusätzlich gebaut werden – für 
32 Millionen Euro. Das Geld stammt aus 
den Mitteln für das Bafög, die der Bund 
ab diesem Jahr vollständig übernimmt. 
Berlin hat so insgesamt 66 Millionen Eu-
ro im Jahr mehr im Geldsäckel. Um die 
Bafög-Millionen wurde hart gekämpft: Die 
Hochschulen wollten marode Gebäude sa-
nieren, die Bildungssenatorin wollte auch 
Kitas bedenken, und der Finanzsenator sah 
wegen  Mehrkosten im Bildungsbereich gar 
keinen Spielraum für neue Programme. 
Nun werden die Mittel doch vollständig für 
Hochschulen und Schulen eingesetzt. 
Die Charité wird in diesem Jahr mit acht 
Millionen das meiste Geld erhalten. Die 
Humboldt-Universität, die Freie Universität 
und die Technische Universität bekommen 
jeweils 4,8 Millionen Euro, die weiteren 
Mittel verteilen sich auf die Fachhochschu-
len. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen 
Bauprojekte finanziert werden, die zum ei-
nen bestimmte Vorgaben der Landeshaus-
haltsordnung erfüllen müssen, („unvorher-
sehbar“ und „unabweisbar“ sind), und die 

Personalia: Das Institut für So-
zialwissenschaften hat zwei neue 
Professorinnen. Anette Fasang, 
ihr Fach ist die Mikrosoziologie, 
und Christine Wimbauer, zustän-

dig für Arbeit und Geschlechterverhältnisse. 
Weiteres über Menschen an der Uni auf Seite 2.   

Sensationsfund: Das Team des 
Winckelmann-Instituts gelang eine 
kleine Entdeckung mit großen 
Folgen im Rahmen des Ostia-Fo-
rum-Projektes. Das Bild des Front-

giebels des Augustustempels konnte rekonstruiert 
werden. Seite 3

Wende-Wölfe: Ein Forscherteam 
aus Deutschland, Russland und 
den USA untersucht den Zusam-
menhang zwischen der Bestand-
sentwicklung verschiedener Wild-

tierpopulationen und dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion. Seite 3

Beruf und Familie: Mit Familien-
freundlichkeit kann die Universi-
tät punkten, sagt der  Vorsitzende 
der Kommission familiengerechte 
Hochschule, Martin Heger. Welche 

Maßnahmen er dabei für wichtig erachtet, steht 
auf Seite 4.

Ausstellung: Nach der Restau-
rierung des Westflügels läuft zur-
zeit der Ausstellungsaufbau im 
Archaischen Saal des Winckel-
mann-Instituts. Zu sehen sein 

werden Gipsabgüsse aus dem Westgiebel des 
Zeustempels in Olympia. Seite 6
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zum anderen schnell auf den Weg gebracht 
werden können. Auf der Wunschliste der 
HU stehen sechs Vorhaben. Das sind die 
Sanierung des Daches der Sporthalle am 
Weidendamm, die Sanierung eines Trep-
penhauses in der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät an der Spandauer Str. 1, der 
Neubau einer Serverzentrale im Dachge-
schoss des Hauptgebäudes, die Erneuerung 
einer Trafostation an der Ziegelstraße 5-13, 
eine ausreichende Stromversorgung für 
das Rechenzentrum im Erwin Schrödinger-
Zentrum und der Ausbau des südlichen 
Dachgeschosses im Haus neun auf dem 
Campus Nord. Bevor gebaut werden kann, 
müssen die Bafög-Bauvorhaben noch vom 
Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses 
genehmigt werden. Für die Folgezeit soll 
aus den Bafög-Mitteln ein mehrjähriges 
Bau- und Investitionsprogramm für die 
Berliner Hochschulen aufgelegt werden, 
für das Vergabekriterien und Bewirtschaf-
tungsregeln derzeit entwickelt werden.  lil
Lesen Sie zu diesem Thema auch den Artikel 
von HU-Präsident Jan-Hendrik  Olbertz auf 
▶ Seite 6.

Deutschlands Hochschulen werden 
 familien freundlicher. Bundesbildungsmi-
nisterin Johanna Wanka will die Arbeits-
bedingungen von jungen Forscherinnen 
und Forschern verbessern und dafür das 
 Wissenschaftszeitvertragsgesetz refor-
mieren. Mehr Planungssicherheit ist be-
deutsam für Familienfreundlichkeit. Denn 
viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler in Deutschland arbeiten 
unter Zeitverträgen mit sehr kurzen Ver-
tragslaufzeiten. Mit diesem Thema hat sich 
die HU bereits auseinandergesetzt und 
eine Richtlinie verabschiedet (siehe auch 
die HUMBOLDT-Januarausgabe 2015). 
Nun steht der nächste Schritt in punkto 
Familienfreundlichkeit an der HU an. Im 
Sommer wird die Universität  eine Kita im 
Hedwig-Dohm-Haus eröffnen. Hier sollen 
88 Kinder von Humboldtianern zu univer-
sitätsfreundlichen Zeiten betreut werden. 
Interessierte können sich ab Mitte Februar 
beim Studentenwerk für die Plätze vor-
merken lassen, ab Mitte März werden 
die Plätze vergeben. „Die Betreuung der 
Kinder von Universitätsangehörigen eben-
so wie familienfreundliche Bedingungen 
zum wissenschaftlichen Arbeiten und 
Studieren sind der Universitätsleitung ein 
wichtiges Anliegen, an dessen Verbesse-
rung sie stetig arbeitet“, sagt HU-Präsident 
Jan-Hendrik Olbertz. „Natürlich sind wir 
uns der potenziellen Konflikte  zwischen 
Arbeitsbelastung, Leistungserwartung und 
Familienfreundlichkeit bewusst und versu-
chen, sie bestmöglich zu lösen.“  

lil | Foto: Ivonne Seide
▶ Lesen Sie auch unseren
Familien-Schwerpunkt auf Seite 4 und 5.

Raum für Familien

Am 20. und 21. Januar 2015 wurde ein 
neues Studierendenparlament (StuPa) ge-
wählt. Die Wahlbeteiligung fiel erneut, 
nur 7,02 Prozent aller Wahlberechtigten 
gaben ihre Stimme ab. 2014 waren es noch 
8,6 Prozent. Die meisten Plätze, jeweils 
sieben, erhielten die Jusos und die grün-
alternative Liste Gruenboldt. Das StuPa 
vertritt die studentischen und hochschul-
politischen Belange der verfassten Studie-
rendenschaft. Eine wichtige Aufgabe ist 
den Haushalt der Studentenschaft, also  
668.000 Euro laut Haushaltsplan 2015, zu 
verwalten. Zudem wählt und kontrolliert 
das Studierendenparlament den Referent_
innen Rat (RefRat), an anderen Berliner 
Hochschulen als Allgemeiner Student_in-
nenausschuss (AStA) bekannt. 

Das Budget, davon kommen 518.000 
Euro von Beiträgen der Studierenden   
(7 Euro pro Semester), fließt im Großen 
und  Ganzen zu je einem Drittel in Pro-
jekte und Initiativen der Fachschaften, des 
 RefRats und des StuPa. 
Derzeit werden unter anderem das Nach-
haltigkeitsbüro, die Fahrradwerkstatt Die 
hubSchrauber, der Kinoklub, der Kinder-
laden die humbolde oder die Food-Coop 
Futterkollektiv finanziell unterstützt.  

anm

Weitere Infos: 

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

 www.refrat.de 

 www.fachschaften.hu-berlin.de

Studierende wählen Parlament 
Wahlbeteiligung erneut gesunken 

Mehr Strom für das Rechenzentrum  
HU möchte sechs Projekte mit Bafög-Mitteln realisieren

Auch in diesem Jahr findet eine interna-
tionale Brain Awareness Week (BAW) im 
März statt, um die Öffentlichkeit über die 
Fortschritte und den Nutzen der Hirnfor-
schung zu informieren. Seit 2012 organi-
sieren das Bernstein Zentrum für Com-
putational Neuroscience Berlin, die Berlin 
School of Mind and Brain zusammen mit 
dem International Graduate Program Me-
dical Neurosciences der Charité hierzu in 
Berlin eine Veranstaltungsreihe mit Fil-

men, Workshops, Diskussionen etc. An 
der HU sind in diesem Jahr besonders die 
Diskussionsrunde zum Thema „Ernährung 
und Gehirn“, der Workshop „Computing 
Neurons“ und der Vortrag „Das seltsame 
Kino im Kopf – wie unser Hirn Trugbil-
der erzeugt“ hervorzuheben. Das Berliner 
Programm findet vom 16. bis 20. März 
2015 statt. 

Weitere Infos:  www.baw-berlin.de 

„Das seltsame Kino im Kopf“ 
Brain Awareness Week informiert Öffentlichkeit über Hirnforschung  

▪ QUEER-FEMINISTISCHE LGBT*I*Q-LISTE
▪ JUSOS HU

▪ RCDS – DIE STUDENTENUNION
▪ GRUENBOLDT – gruen-alternative liste

▪ DIE LINKE.SDS
▪ arl | anti-rassismus-liste – SCHWARZE Liste

▪ Schwule Liste – Die SchwuLis
▪ Die PDB – Partei, die bewegt

▪ Liste unabhängiger Studierender
▪ FSI Charité

▪ the autonome alkoholiker_innen
▪ OLKS*Offene Liste kritischer Studierender

▪ Danke, gut – Trackliste, The (Die LISTE)
▪ IYSSEz

▪ FÜR EWIG UND 3 TAGE – Langzeitstudierend*
▪ AWESOME▪ LINKE LISTE AN DER HU – LiLi

▪ Gegen Beitragsverschwendung!

Vorläufiges Endergebnis zur Wahl 
des 23. SudentInnenparlaments · 2.598 abgegebene Stimmen

Grimm-Zentrum: Schließung vom 16. bis 29. März 2015 
Im März findet im Grimm-Zentrum eine groß angelegte Buchverlagerung statt. 1,2 Millionen Me-
dien werden ihren Platz wechseln und teilweise in das neue Magazin in Adlershof umziehen. Vom 
16. bis 29. März 2015 bleibt es daher geschlossen.  https://u.hu-berlin.de/buecherumzug

HU-TICKER

Verleihung des Dissertationspreises 
Adlershof
Getreu dem Motto „Hervorragende For-
schung, erstklassig präsentiert“ treten drei 
Nominierte mit 15-minütigen Kurzvorträ-
gen zum Thema ihrer Dissertation gegen-
einander an. Die Jury entscheidet im An-
schluss, wer nicht nur sehr gut forschen, 
sondern auch mitreißend und überzeugend 
vortragen kann. Der Sieger erhält den mit 
3.000 Euro dotierten Dissertationspreis.

12. Februar 2015, 16 – 18 Uhr
Konferenzraum 119, Erwin Schrödinger-
Zentrum, Rudower Chaussee 26

 https://u.hu-berlin.de/diss-adlershof

Studentisches Symposium 
„From RNA pools to single RNA molecules“ 
heißt ein Symposium organisiert von Stu-
dierenden der Graduiertenschule des IRI 
für Lebenswissenschaften, das junge Talen-
te und etablierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus aller Welt zusammen-
bringt. Es wird von der Humboldt-Universi-
tätsgesellschaft gefördert. Kostenlose Regis-
trierung ist bis zum 5. März 2015 möglich. 

23. – 24. März 2015
Tieranatomisches Theater, Phillipstr. 13 

 www.iri-lifesciences.de/de/Symposien.html

Kinderuni 2015 – fünf Termine 
für kluge Köpfchen  
Ab 5. März 2015 lädt die HU wieder inter-
essierte Kinder und ihre Angehörigen zur 
Kinderuni ein. Es geht um Themen wie 
„Wie darf die Polizei uns vor Entführern 
schützen“, „Chemie ist überall“ oder „Wa-
rum die Katze den Spiegel erfand und die 
erste Kamera wie eine Schnecke aussah“. 
Die Vorträge finden jeweils ab 17 Uhr im 
Audimax, Unter den Linden 6, statt. 

 www.hu-berlin.de/kinderuni
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Der Biophysiker Lukas Tamm studierte Mo-
lekularbiologie in Bast, absolvierte anschlie-
ßend den Master an der Cornell University 
in den USA, schloss dann ein Diplom in 
Biophysik an der Universität Basel ab und 
promovierte schließlich im Bereich Bio-
physik. Nach seiner Promotion ging er als 
Post-Doktorand zurück an die Universi-
tät Cornell. Sein beruflicher Weg führte 
ihn bereits an die University of Virginia, 
USA, an die Humboldt-Universität und an 
die University of Oxford, UK. Seine For-
schungsinteressen liegen unter anderem in 

der Strukturbiologie und der Biophysik der 
Freisetzung von Neurotransmittern. Lukas 
Tamm erhielt bereits einige Preise und Eh-
rungen für seine Arbeiten, wie beispielswei-
se den Life and Health Insurance Medical 
Research Fund Award und eine David A. 
Harrison dotierte Professur der University 
of Virginia School of Medicine. Nun ist er 
mit dem Humboldt-Forschungspreis der 
Alexander von Humboldt-Stiftung zu Gast 
an der HU. Hier forscht der Biophysiker 
nun am IRI für Lebenswissenschaften in 
der Arbeitsgruppe Molekulare Biophysik. 
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HUMBOLDT April erscheint 
am 2. April 2015
Redaktionsschluss: 23. März 2015
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

Anette Fasang hat ihren Bachelor und 
Master im Fach Soziologie an der 
 Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen absolviert. Anschließend ging sie als 
Postdoktorandin an die Yale University. 
Von 2010 bis 2011 war Anette Fasang als 
Gastwissenschaftlerin an der Columbia 
University in New York tätig. Ihre beruf-
lichen Wege führten sie unter anderem 
bereits nach Stockholm, Lausanne, Bern, 

ihr Magisterstudium abzuschließen.  Sie 
promovierte in Berlin und schrieb ihre 
Dissertation zum Thema „Himmels-Fal-
ten. Zur Theatralität des Fliegens in der 
Frühen Neuzeit“. Ihr beruflicher Weg 
führte sie nach der Promotion als Feodor 
Lynen Fellow der  Alexander von Hum-
boldt-Stiftung nach Paris und als Assis-
tant Professor of Arts and New Media 
an die Universität in Amsterdam. Im 
März dieses Jahres wird Viktoria Tkaczyk 
ihre Professur Wissensgeschichte des 
Akustischen an der HU antreten. Wei-
terhin bereitet sie die Forschungsgruppe 
„Epistemes of Modern Acoustics“ am 
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsge-
schichte Berlin vor, die ihre Arbeit eben-
falls im März dieses Jahres aufnimmt. 

Christine Wimbauer ist Professorin 
am Sozialwissenschaftlichen Institut

Die Soziologin Christi ne Wimbauer stu-
dierte an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München. Ihre Diplomarbeit 
verfasste sie zum Thema „Organisati-
on, Geschlecht, Karriere. Fallstudien aus 
einem Forschungsinstitut“. Anschlie-
ßend promovierte sie im Fach Sozio-
logie mit den Nebenfächern Sozialpsy-
chologie und Öffentliches Recht. Ihre 
Doktorarbeit trug den Titel „Die Liebe 
und das liebe Geld. Zur symbolischen 
Bedeutung von Geld in Paarbeziehun-
gen“. Ihre Hauptarbeitsbereiche sind die 
Geschlechterforschung, Soziologie der 
Arbeit, Soziologie der Paarbeziehungen 
und Mikrosoziologie sowie soziologische 
Theorie. Christine Wimbauer erhielt be-
reits einige Preise und Ehrungen für 
ihre Arbeit, darunter der Promotions-
preis der Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der Universität München e.V., 
den Dissertationspreis der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie sowie ein 

Gäste auf dem Campus
 ersten Preis im wissenschaftlichen Wett-
bewerb für Studierende in der Sektion Li-
teraturtheorie. Sein beruflicher Weg führ-
te ihn bereits nach Freiburg und Wien. 
Seit Januar dieses Jahres ist Pal Kelemen 
an der HU zu Gast. Hier forscht er im 
Bereich Neuere deutsche Literaturwis-
senschaft. Gastgeber ist Steffen Martus. 

Doktorandin Letícia Santos de Lima 
forscht am IRI Thesys

Doktorandin  Letícia 
Santos de Lima 
forscht am IRI The-
sys zu Effektivität 
und Unsicherhei-
ten von Zahlungs-
mechanismen für 
Watershed Services 
in ausgewählten 
Wassereinzugsge-

bieten Kolumbiens. Seit November 2014 
ist die Brasilianerin in Berlin und arbeitet 
in der Forschergruppe „Transformations 
and uncertainties of land-water systems“ 
von Tobias Krüger am IRI THESys. Dort 
verbindet Letícia Lima Unsicherheiten-
analyse und Modellierungstechniken mit 
ethnografischer Feldforschung.

Zweijähriges Forschungsstipendium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft im 
Rahmen des  Emmy-Noether-Programms. 
Im Jahr 2001 habilitierte sie an der HU. 
Im letzten Jahr hatte Christine Wimbau-
er eine Professur für Mikrosoziologie 
mit dem Schwerpunkt Geschlechterver-
hältnisse am Institut für Soziologie der 
Eberhard Karls Universität in Tübingen 
inne. Ab März dieses Jahres wird sie nun 
Professorin für Soziologie der Arbeit und 
Geschlechterverhältnisse am Institut für 
Sozialwissenschaften der HU sein. 

N A C H R U F E 

Ullrich Prösch verstorben
Ullrich Prösch ist seit  1968 als habi litierter 
Chemiker von der Akademie der Wissen-
schaften kommend als wissenschaftlicher 
Oberassistent auf dem Gebiet der Radioche-
mie am Institut für Chemie der Humboldt-
Universität zu Berlin tätig gewesen. 1982 
wurde er zum außerordentlichen Hoch-
schuldozenten berufen und 1993 zum Pro-
fessor für Anorganische Chemie ernannt. 
Ullrich Prösch war ein engagierter und be-
liebter Lehrer und Forscher.  Mit seiner 
Fähigkeit zuhören zu können, gepaart mit 
seinem enormen Allgemeinwissen, war er 
in wissenschaftlichen Diskussionen sehr 
beliebt, weil er häufig Inspirationen für neue 
Ideen lieferte. Ab 1989 arbeitete Ullrich 
Prösch in verschiedenen Struktur- und Be-
rufungskommissionen mit und leistete da-
durch einen wichtigen Beitrag für die perso-
nelle und wissenschaftliche Umgestaltung 
des Instituts für Chemie und damit für die 
heutige sehr leistungsfähige Institutsstruk-
tur. Mit Ullrich Prösch verlieren wir nicht nur 
einen angenehmen Menschen, sondern ei-
nen ehemaligen Kollegen, der in besonderer 
Weise als Sinnbild für die Einheit von Lehre 
und Forschung steht und damit Generatio-
nen von Studenten mitgeprägt hat. 
 Erhard Kemnitz

Trauer um Eckhard Müller-Mertens
Am 14. Januar ver-
starb in Berlin der 
frühere Inhaber 
des Lehrstuhls für 
Mittelalterliche Ge-
schichte I, Eckhard 
Mül ler -Mertens , 
im Alter von über 
91 Jahren. An der 
Humboldt-Univer-
sität hatte er 1951 mit einer Abhandlung 
über das Landbuch Karls IV. promoviert, 
hier habilitierte er sich fünf Jahre später 
über brandenburgische Stadtgeschichte; 
1952 nahm er an der HU seine akademi-
sche Lehre auf, wurde 1960 zum Professor 
ernannt und blieb hier bis zu seiner Emeri-
tierung 1988. Sowohl politische Umstände 
als auch eigener Forscherdrang führten ihn 
zur Mitwirkung an einem marxistischen 
Geschichtsbild; Studien zum sogenannten 
Feudalstaat reformulierte er indessen als 
Untersuchungen zur Reichsstruktur, die bis 
heute seinen Rang in der deutschen Mediä-
vistik bestimmt haben. Dem Institut für Ge-
schichtswissenschaften blieb er nach 1989 
verbunden; der Förderverein  ernannte ihn 
zum Ehrenmitglied, 2001 würdigte ihn der 
Dekan mit der Verleihung der Goldenen 
Doktorurkunde.  Michael Borgolte
 

Abu Dhabi, Budapest, Boston und Hong 
Kong. Ihre Forschungsinteressen liegen 
hauptsächlich in der sozialen Demografie, 
Schichtenbildung, familiären Demogra-
fie, Lebensläufen und quantitativen For-
schungsmethoden. Nach einer Juniorpro-
fessur am Institut für Sozialwissenschaf-
ten der HU übernimmt Anette Fasang 
zum Sommersemester 2015 die Professur 
für Mikro soziologie.

Der Altgermanist 
Peter Göhler kam 
früh an die HU: 
Nach seinem Stu-
dium  promovierte 
er 1967 mit ei-
ner Arbeit über 
Walther von der 
 Vogelweide. 1985 
wurde er, nach sei-
ner Habilitation zum Nibelungenlied, 
Hochschuldozent für Geschichte der 

Humboldt-Forschungspreis 
für Biophysiker Lukas Tamm

Anette Fasang 
Professorin für Mikrosoziologie

nieurswissenschaf-
ten im Jahr 2007 
mit der höchsten 
Auszeichnung am 
Institut für Luft- 
und Raumfahrt-
technik in Brasi-
lien ab. Im Jahr 
2012 promovierte 
er hier am Institut 
für Physik zum Thema „Simulation of 
Spin Transistors, Semiconductor Materi-
als, and Quantum Dots“. Er erhielt unter 
anderem den ersten Preis im Wettbewerb 
der jungen Physiker des Instituts für 
theoretische Physik, den International 
Award der University of York und der 
University of Santa Barbara sowie den 
Preis für die zweitbeste Doktorarbeit Bra-
siliens im Bereich der Luft- und Raum-
fahrt. Nun ist Ronaldo Rodrigues Pela 
Forschungsstipendiat der Alexander von 
Humboldt-Stiftung an der HU. Hier wird 
er am Institut für Physik für zwei Jahre 
forschen. Gastgeberin ist Claudia Draxl. 

Pál Kelemen forscht im Bereich 
Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft

Pál Kelemen absol-
vierte zunächst sein 
 Diplom in Ästhe-
tik an der Eötvös-
Loránd-Universität 
in Budapest, Un-
garn. Einen wei-
teren Diplomab-
schluss erlangte er 
im Fachbereich Leh-

re für Deutsche Sprache und  Literatur. 
Anschließend promovierte er in allge-
meiner Literatur- und Kulturwissen-
schaft. Nach seiner Promotion war  Kele-
men als Lehrbeauftragter am Institut für 
 Germanistik sowie am Institut für Unga-
rische Literatur- und Kulturwissenschaft 
an der Eötvös-Loránd-Universität tätig. 
Seit September 2010 arbeitet er dort als 
Universitätsassistent und hält Semina-
re und Vorlesungen zur Geschichte der 
 Literaturwissenschaft, zur Literaturtheo-
rie und zur neuen ungarischen Literatur 
sowie zur deutschsprachigen Literatur des  
19. Jahrhunderts. 2001 erhielt er den 

Peter Göhler feierte 80. Geburtstag

 deutschen Literatur. 1993 er hielt er ei-
nen Ruf zum Professor für Deutsche 
Literatur des Mittelalters (Hochmittelal-
ter). Auch nach seinem Ausscheiden aus 
der Humboldt-Universität unterstützt er 
das Institut für deutsche Literatur tat-
kräftig, in diesem Semester mit einer 
Vorlesung zu Goethes „Faust“.  Darüber 
freuen sich die Ins ti tuts  angehörigen 
und gratulierten  am 15. Januar Peter 
Göhler zu seinem 80. Geburtstag sehr 
herzlich! 

Neue Sammlungskustodin 
am Winckelmann-Institut

Agnes Henning 
studierte klassische 
Archäologie sowie 
alte Geschichte und 
lateinische Philo-
logie an der Freien 
Universität Berlin 
und der Universität 
Köln. Anschließend 
promovierte sie in 
Köln zum Thema „Die Turmgräber von 
Palmyra. Eine lokale Bauform als Aus-
druck kultureller Identität“, finanziert 
durch ein Promotionsstipendium der 
Gerda Henkel Stiftung. Von 2002 bis 
2003 war Anges Henning Reisestipen-
diatin des Deutschen Archäologischen 
Instituts. Später arbeitete sie als wissen-
schaftliche Assistentin am Archäologi-
schen Institut der Universität Kiel. Zu 
ihren Projekten zählen unter anderem 
„Ein neuer Stadtplan von Palmyra“ in Zu-
sammenarbeit mit dem DAI Damaskus 
und der TU München und „Ergebnisse 
der Grabungen in Selinunt“. Außerdem 
leitete sie ein eigenes Drittmittelprojekt 
an der Universität Heidelberg zu Hö-
hensiedlungen in Süditalien. Seit Anfang 
dieses Jahres ist Agnes Henning neue 
Sammlungskustodin und Teil des Dozen-
ten-Teams des Winckelmann-Instituts.

Professorin für die Wissensgeschichte 
des Akustischen

Viktoria Tkaczyk absolvierte zunächst ein 
Grundstudium der Theaterwissenschaft, 
Neueren Deutschen Literatur und Sozio-
logie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München. Anschließend ging 
sie an die Humboldt-Universität und die 
Freie Universität nach Berlin, um hier 
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Gastdozenten am Internationalen 
Geisteswissenschaftlichen Kolleg „re:work“ 

Matteo Guzzo forscht in der 
Arbeitsgruppe Festkörpertheorie

Matteo Guzzo ab-
solvierte sein Ba-
chelorstudium in 
Physik an der Uni-
versita` degli Studi 
di Milano-Bicocca 
in Mailand, Italien. 
Hier schloss er 2009 
auch den Master in 
den Bereichen the-
oretische und experimentelle Physik ab. 
2009 ging Matteo Guzzo als Predoktorand 
an die Ecole Polytechnique nach Palaiseau 
in Frankreich. Hier promovierte er im Jahr 
2012 zum Thema „Dynamical correlation 
in solids: A perspective in photoelectron 
spectroscopy“ und blieb bis 2013 als Post-

doktorand an der Universität in Palaiseau. 
Im Sommer 2013 erhielt er außerdem den 
Doktoranden-Preis Prix de thèse de l’Ecole 
Polytechnique für die beste, im Jahr 2012 
verteidigte Doktorarbeit. Nun ist Matteo 
Guzzo im Rahmen eines Postdocstipendi-
ums der Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
zu Gast an der HU. Damit wird er sich 
in den kommenden zwei Jahren  seinem 
neuen Forschungsgebiet Theoretische Be-
schreibung des Photoemissionenspekt-
rums von Feststoffen und Molekülen in 
der Arbeitsgruppe Festkörpertheorie von 
Claudia Draxl widmen. 

Ronaldo Rodrigues Pela aus Brasilien 
arbeitet am Institut für Physik

Ronaldo Rodrigues Pela schloss ein Ba-
chelorstudium im Bereich Elektro-Inge-

Foto: privat
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Ein Tempelgiebel 
aus dem Schutthaufen 

Wissenschaftler und Studierende des Winckelmann-Instituts machen Sensationsfund in Roms alter Hafenstadt Ostia  

Etwa 30 Kilometer von Rom entfernt 
befindet sich Ostia, die erste Kolonie des 
damaligen Weltreiches. Mehr als 40.000 
Menschen lebten hier zu Hochzeiten, in 
der Stadt lag der wichtigste Hafen der 
frühen Hochkultur. Heute bleiben nur 
noch die Ruinen: Ostia ist die größte 
sichtbare Ausgrabungsstätte der Welt. Die 
Humboldt-Universität, genauer gesagt  
das Winckelmann-Institut (Archäologie), 
ist hier seit 2010 aktiv. Es beschäftigt 
sich hauptsächlich mit dem Forum, dem 
Zentrum von Politik und Verwaltung 
der Stadt. Vor kurzem gelang Forschern 
und Studierenden ein kleiner Sensati-
onsfund. Sie entdeckten mehr als 100 
Mamorfragmente, Teile eines römischen 
Tempelgiebels. Originale Reliefs aus rö-
mischen Tempelgiebeln sind eine Rarität. 
Sie waren im Gegensatz zu griechischen 
Tempelgiebeln bislang meist nur durch 
kleinformatige Abbildungen bekannt.

Alles begann mit einem Steinhaufen, den 
die Arbeitsgruppe im August letzten Jah-
res etwa 30 Zentimeter unter der Erde 
fand. „Bei näherer Untersuchung stellte 
sich heraus, dass sich hier keine zufälli-

auch Capricorne, Mischwesen aus Fisch 
und Ziege, rekonstruieren. Das Sternzei-
chen des Capricorn hatte sich Augustus 
selbst zugelegt. 

Und wie geht es jetzt weiter? „Perspek-
tivisch planen wir Kampagnen für 2015 
und darüber hinaus, in denen alle bislang 
noch nie untersuchten Marmordepots am 
Forum von Ostia aufgearbeitet werden sol-
len“, so der Archäologe.  „Wir hoffen, dass 
wir dadurch noch mehr Fragmente des 
Tempelgiebels und vor allen Dingen auch 
Fragmente weiterer Tempel und öffent-
licher Bauten finden. Das würde es uns 
gestatten, das Zentrum der weltgrößten 
Flächenausgrabung erstmals fast vollstän-
dig zu rekonstruieren.“ Ein Förderverein, 
der in Gründung ist, soll bei der Finan-
zierung unterstützen.  Die letzten beiden 
Kam pagnen wurden mit einer Anschubfi-
nanzierung des Vizepräsidenten für For-
schung, Peter Frensch, ermöglicht. 
 Niklas Marxen 

Weitere Informationen: 
 www.ostiaforumproject.com 

Eine Simulation zeigt, wie der Tempelgiebel einst aussah. Foto: Axel Gering

Neues aus der Charité
Bronchoskopie im Miniaturformat
In der Humanmedizin sind endoskopische 
Lungenspiegelungen mittels Videobroncho-
skop gängige Praxis. Wissenschaftler der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin haben 
nun ein Miniatur-Bronchoskop entwickelt, 
das die Behandlung und Untersuchung von 
Kleintieren ermöglicht. Für die experimen-
telle Lungenforschung ein entscheidender 
Schritt – künftig lassen sich deutlich genauere 
und aussagekräftigere Ergebnisse erzielen. 
Diese Daten dienen als Grundlage, um Ent-
stehen und Entwicklung von Lungenerkran-
kungen beim Menschen besser zu verstehen. 
Erste Anwendungen sind im Fachmagazin 
 American Journal of Respiratory Cell and 
Molecular Biologie veröffentlicht.

Stimulation für das  
alternde Gehirn
Beeinträchtigungen bei der Wortfindung 
und anderen Sprachfunktionen gehören zu 
normalen Alterserscheinungen. Gleichzeitig 
können sie frühe Hinweise auf dementielle 
Erkrankungen und deren Vorstadien sein. 
Neurowissenschaftler der Charité um Prof. 
Dr. Agnes Flöel konnten nun nachweisen, 
dass eine Gleichstromstimulation leichte ko-
gnitive Einschränkungen des alternden Ge-
hirns verbessert: Leichte elektrische Ströme, 
auf der Schädeldecke angewandt, aktivieren 
die darunter liegenden Hirnregionen.  Nach-
gewiesen ist: Bei gesunden Menschen ver-
bessert eine solche Hirnstimulation sowohl 
die Motorik als auch kognitive Funktionen, 
beispielsweise das Lernen. Auch altersbe-
dingte Defizite lassen sich auf diese Weise 
beeinflussen. Die Forscher konnten nun zei-
gen, dass eine Gleichstromstimulation die 
Fähigkeit zur Wortfindung bei Patienten mit 
leichten kognitiven Einschränkungen voran-
bringt. Gleichzeitig normalisieren sich ent-
scheidende Verbindungen zwischen aufga-
benrelevanten Hirnarealen. Die Funktionen 
nähern sich wieder dem Zustand des ge-
sunden alternden Gehirns. Die Ergebnisse 
der Untersuchung sind in der Zeitschrift 
Alzheimers & Dementia veröffentlicht.

Zahlen-Gedächtnis  
bei Immunzellen
Immunwissenschaftler der Charité und des 
Deutschen Rheuma-Forschungszentrums 
haben nachgewiesen, dass sich eine ein-
zelne Immunzelle merkt, welche Mengen 
eines bestimmten Botenstoffs sie produ-
zieren soll. Diese Botenstoffe regulieren 
Immunantworten und Entzündungen. Da-
mit können künftig möglicherweise gezielt 
erwünschte Immunreaktionen verstärkt 
und fehlgesteuerte Immunantworten abge-
schwächt werden. Die Ergebnisse der Studie 
sind in der aktuellen Ausgabe der Fachzeit-
schrift  Immunity veröffentlicht.

Zusammenarbeit reduziert  
Diagnosefehler
Medizinischer Nachwuchs profitiert von der 
Arbeit im Team. Wissenschaftler der  Charité, 
des Max-Planck-Institutes für Bildungs-
forschung und der Universität Konstanz 
konnten anhand von Medizinstudierenden 
zeigen, dass Teams akkuratere Diagnosen 
stellen als Einzelpersonen. Fehldiagno-
sen sind demnach leichter vermeidbar. 
Die Ergebnisse der Untersuchung sind in 
der  aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift  
Jama veröffentlicht. 

Richtkrone für Rohbau  
am Bettenhochhaus 
Die Charité hat am 28. Januar das Richtfest 
des Neubaus für den zentralen OP, die In-
tensivmedizin und die Rettungs stelle gefei-
ert. Das moderne Gebäude an der Rückseite 
des Bettenhochhauses ist mit einem Finan-
zierungsvolumen von rund 70 Millionen 
Euro aktuell das größte Neubauprojekt der 
Charité. Der Neubau beherbergt 15 hoch-
moderne Operationssäle – drei davon für 
ambulante Eingriffe. Die Intensivmedizin 
verfügt über drei Stationen mit Ein- und 
Zwei-Bett-Zimmern. Im Erdgeschoss befin-
det sich die neue Rettungsstelle, die zukünf-
tig über die Zufahrt Philippstraße erreichbar 
sein wird. Die Baukosten für den Neubau 
sind Teil des Budgets für den gesamten 
Bettenhochhauskomplex in Höhe von 202,5 
Millionen Euro. Die Fertigstellung des Ge-
bäudes ist für 2016 geplant.

Weitere Infos:  www.charite.de

gen Brocken angesammelt hatten, son-
dern dass es sich wohl um ein Lager für 
eine Kalkbrennerei handelte; die Stücke 
waren auf eine für den Ofen taugliche 
Größe zerkleinert worden“, sagt Initiator 
und Leiter des Ostia-Forum-Projekts, Dr. 
Axel Gering. Bei den Steinen handelte es 
sich um Marmor, der neuer Verwendung 
zugeführt werden sollte. Neben von Bild-
hauern nicht mehr benötigten Übungs-
stücken fanden sich auch Teile, die offen-
sichtlich einmal Teil der umstehenden 
Gebäude waren. 442/443 n. Chr. hatte es 
ein starkes Erdbeben in der Region gege-
ben, welches wohl auch in Ostia zu einem 
geballten Einsturz geführt hatte. 

Nun begann ein Puzzle-Spiel. Dem Team 
gelang es sehr bald, einige Teile dem Ro-
ma- und Augustustempel, dem einzigen 
ursprünglich vollständig aus Marmor be-
stehenden Gebäude Ostias, zuzuordnen.  
Auch der Tempel ist Mitte des fünften 
Jahrhunderts eingestürzt und nicht wie-
der aufgebaut worden. Erst 1923, nach der 
ersten Ausgrabung im Gebiet, wurde der 
Frontgiebel aus gefundenen Teilstücken 
wiederhergestellt. Dabei fehlte jedoch die 

innere Ausschmückung des Giebels. „Wie 
dieser einmal ausgesehen haben muss, 
konnten wir nun aus den Stücken des 
gefundenen Marmorlagers erschließen“, 
so Gering. Dabei muss von den wenigen 
Teilen ausgegangen werden, die gefunden 
worden sind: Wo ein Stück eines Kranzes 
zugeordnet werden kann, kann auch der 
gesamte Kranz berechnet werden, eine 
Figur, die sich links vom Kranz befand, be-
fand sich wahrscheinlich auch gespiegelt 
rechts vom Kranz. 

Am Ende steht fest: Im Zentrum des Gie-
bels befand sich eine runde Eichenlaub-
ranke. Stilistisch betrachtet kann sie noch 
zu Lebzeiten von Augustus, zwischen 30 v. 
Chr. und 14 n. Chr, entstanden sein – dann 
würde es sich bei dem Tempel in Ostia um 
den ältesten Kaiserkulttempel im Westen 
des Imperium Romanum handeln. In 
der Mitte des Eichenkranzes  prangte, wie 
damals auch auf Münzen üblich, wohl der 
Schriftzug „Ob Civis Servatos“, „Wegen 
der Errettung der Bürger“. Auf dem Dach 
des Giebels stand eine Figur der Viktoria – 
so vermutet der Forscher. Auf den Seiten 
ließen sich sowohl Viktorienfiguren als 

Seine Spuren im Schnee verraten es: Der 
Wolf ist ein Gewinner der Wende. Das 
Wildschwein hingegen zählt zu den Ver-
lierern. Welche Auswirkungen der Zu-
sammenbruch der Sowjetunion 1991 und 
die Folgejahre auf verschiedene Tierarten 
hatten, war weitestgehend unerforscht – 
bis jetzt. Ein Forscherteam aus Deutsch-
land, Russland und den USA analysierte 
in seiner Studie „Rapid declines of large 
mammal populations after the collapse 
of the Soviet Union”, wie sich Wildtier-
populationen nach dem Ende des Ost-
blocks veränderten.

Für ihre Analyse konnten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auf 
umfassende, einzigartige Datensätze zu-
rückgreifen: „In der Sowjetunion wurde 
der Wildtierbestand jeden Winter anhand 
von Spuren im Schnee entlang von über 
50.000 festgelegten Routen großflächig 
erhoben und dokumentiert“, erklärt Mitau-
tor und Biogeograf Tobias  Kümmerle vom 
Geographischen Institut der HU. Auch 
nach dem Ende der UdSSR hatte das 
Monitoring-System weiter Bestand. Bei 
der Auswertung konzentrierten sich die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler dann aber exemplarisch auf die Daten 
von Großwild. Für den Zeitraum von 1981 
bis 2010 wurden die Populationen folgen-
der acht Arten unter die Lupe genommen: 

Der Wolf, ein Gewinner der Wende
Biogeografen analysieren, wie sich Wildtierpopulationen nach dem Ende des Ostblocks veränderten

Braunbär, Elch, Luchs, Reh, Rothirsch, 
Rentier sowie Wildschwein und Wolf.
Die Spuren im Schnee zeichnen folgendes 
Bild: Die politische Umwälzung hat sich auf 
diesen Großwildbestand ausgewirkt. Ob-
wohl die Populationen in den 1980er Jah-
ren noch gewachsen waren, ist der Bestand 
von sieben der acht untersuchten Arten mit 
dem Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 
unmittelbar zurückgegangen. So sank bis 
1995 beispielsweise der Bestand des Braun-
bären um mehr als 20 Prozent, der von 
Wildschweinen um mehr als 50 Prozent. 
„Da die 1990er Jahre in Russland von zu-
nehmender Armut, wenig staatlicher Kon-

trolle und Einschnitten in den Ausgaben 
für den Naturschutz gekennzeichnet waren, 
gehen wir davon aus, dass Überjagung und 
auch Wilderei unsere Ergebnisse erklären“, 
sagt Kümmerle. Eine Ausnahme aber bildet 
der Wolf: Als einzige der untersuchten Ar-
ten ist seine Population in dieser Zeit um 
150 Prozent angestiegen. „Wölfe wurden 
während der Sowjetzeit verfolgt,  ihre Beja-
gung und die dazugehörige Prämie nach 
1991 aber eingestellt. Die Population konnte 
sich daher trotz politischer und sozioökono-
mischer Umwälzungen erholen. Der Wolf 
kann in diesem Kontext als der Gewinner 
der Wende bezeichnet werden.“

Nach dem Jahr 2000 stellte sich für fast 
alle untersuchten Wildtierarten eine Erho-
lung der Populationen ein; in vielen Fällen 
auf oder über das Niveau der 1980er Jahre. 
Nur die Population des Luchses erholte 
sich nicht. „Die politische Wende führ-
te auch zur großflächigen Stilllegung von 
Acker- sowie Weideflächen und ein Groß-
teil der Landbevölkerung zog in die Städte. 
Wir nehmen an, dass dies zum Vorteil für 
die Wildtierarten wurde, da mehr Habitat 
und weniger Konflikte mit Landbevölke-
rungen in vielen Teilen Russlands die Fol-
ge waren“, erklärt Maria Piquer-Rodriguez, 
 Wissenschaftlerin am Geographischen In-
stitut und Mitautorin der Studie. Zudem 
sei eine stabilere ökonomische Situation 
Russlands ebenfalls für diesen Trend ver-
antwortlich.
„Unsere Studie zeigt die drastischen Aus-
wirkungen, die politische Umwälzungen 
auf den Tierbestand haben können, und 
unterstreicht, dass spezielle Schutzbe-
stimmungen in Zeiten des Umbruchs 
mitbedacht werden sollten“, fasst Tobias 
 Kümmerle zusammen.
 Susanne Cholodnicki

Die Studienergebnisse wurden im Fach-
journal Conservation Biology veröffentlicht.

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
cobi.12450/abstract

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR stieg der Bestand des Wolfes um 150 Prozent an. 

 Foto: CC Public Domain/FAQ
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„Wir haben die kontinuerliche Aufgabe,
die Familienfreundlichkeit zu verbessern!“

Martin Heger, Professor für Strafrecht, findet die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für den Ruf einer Universität wichtig

Herr Professor Heger, Sie sind Vorsitzender 
der Kommission familiengerechte Hoch
schule, was hat Sie dazu bewogen, den 
 Posten anzunehmen?  
Familienfreundlichkeit ist ein  wichtiges 
Kriterium, um als Universität zu punkten 
und herausragende Köpfe anzuziehen. 
Junge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler schauen heutzutage nicht 
nur aufs Geld, sondern auch auf gute 
Rahmenbedingungen. Ich habe in den 
1990er Jahren in Westdeutschland stu-
diert, damals hatten Studentinnen und 
Doktorandinnen in der Regel keine Kin-
der. Es war einfach ein No Go. Heu-
te möchten junge Akademikerinnen 
und Akademiker beides verwirklichen 
 können: Familie und Karriere.  
 
Die HumboldtUniversität ist seit 2009 
zertifiziert als familiengerechte Hochschule. 
Was hat sich seitdem verändert?
Wichtig ist vor allem, dass das Ziel, fami-
liengerechte Hochschule zu sein, in der 
Verfassung der Universität verankert wur-
de. Das heißt, wir haben die kontinuierli-
che Aufgabe, die Familienfreundlichkeit 
zu verbessern. Ich glaube auch, dass das 
Audit einen Mentalitätswandel ausgelöst 
hat. Viele Universitätsangehörige neh-
men das Zertifikat aus innerer Überzeu-
gung als Verpflichtung wahr, ein Angebot 
zu schaffen, um Kinder und Karriere 
unter einen Hut zu bringen. Konkrete 
Maßnahmen sind beispielsweise die Ein-
richtung von Eltern-Kind-Zimmern oder 
auch der Kitaneubau an der Ziegelstraße.   
 
Studierende, Verwaltungsangestellte, Nach
wuchswissenschaftlerinnen und wissen
schaftler – alle haben unterschiedliche Be
dürfnisse in Sachen Familienfreundlichkeit. 
Was fehlt vor allem?
Ein wichtiges, übergreifendes Thema ist 
Flexibilität. Ein Beispiel: Warum sollten 
Studierende nicht problemlos ein Semi-
nar abbrechen und ein Urlaubssemester 
nehmen können, wenn es aus familiä-

ren Gründen erforderlich ist? Die fächer-
übergreifende Studiensatzung sieht bei-
spielsweise einen Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Kindern vor. Allerdings 
muss das auch überall in der Praxis an-
kommen und umgesetzt werden. Das ist 
noch nicht immer der Fall. 

Angestellte und Nachwuchswissenschaftle
rinnen und wissenschaftler wünschen sich 
vermehrt, alternierende Telearbeit machen 
zu können, also zeitweise Zuhause zu ar
beiten, das hat eine Umfrage ergeben. Was 
halten Sie davon?
Ja, diese Möglichkeit sollte unbedingt 
eingeräumt werden, für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die sich um pflegebe-
dürftige Angehörige kümmern müssen, 
aber auch für junge Eltern. Natürlich gibt 
es bestimmte Arbeitbereiche wie Vorle-
sungen oder Sprechstunden, die man 
nicht nach Hause outsourcen kann. Es 
geht ja nicht darum, die ganze Arbeit zu 
Hause zu machen, sondern einen Teil. 
Einiges kann man auch abends erledigen, 
nachdem die Kinder zu Bett gegangen 
sind. Auch hier ist Flexibilität wichtig. 
Wichtig ist es auch, universitätsweit ein-
heitliche Regelungen zu haben. Wenn 
eine Fakultät Telearbeit genehmigt und 
die andere nicht, führt dass schnell zu un-
guten Gefühlen bei den Betroffenen. Das 

gilt natürlich genauso für Verwaltungsan-
gestellte in verschiedenen Abteilungen.

Wer zu Hause arbeiten möchte, dem wird von 
Arbeitgeberseite gerne unterstellt, dass er nicht 
arbeitet, sondern seine Freizeit genießt. 
Man unterstellt ihm manchmal fehlende 
Eigeninitiative. Dabei sind viele Arbeiten, 
vor allem in der Wissenschaft, ergebnis-
orientiert – wo sie gemacht werden, ist 
letztendlich nicht wichtig, wenn am Ende 
das Ergebnis stimmt. Wer seine Arbeit 
nicht macht, erhält am Ende die Quittung. 
Das gilt auch für Verwaltungsangestellte, 
denn auch bei diesen bemisst sich ihre 
Leistung ja nicht nur am Zeitaufwand, 

sondern an den erkennbaren Ergeb nissen. 
Die Alternative zur Telearbeit ist, dass man 
auf die Karriere ganz verzichtet oder Teil-
zeitarbeit machen muss und weniger ver-
dient. 

Oft fehlt das Bewusstsein für den Tagesablauf 
von Eltern, so werden Sitzungen spät ange
setzt, obwohl bekannt ist, dass jemand sein 
Kind von der Kita abholen muss.
Die Betroffenen müssen sagen, was ihnen 
wichtig ist und sollten sich nicht entschul-
digen, weil sie ihr Kind von der Kita abho-
len oder zum Arzt bringen müssen. Sie 
haben einen berechtigten Grund, warum 
sie fehlen. Wichtig ist auch, rechtzeitig 
Bescheid zu geben, wann es zeitlich passt. 
Manche Kollegen machen sich keine Ge-
danken oder halten an tradierten Zeiten bei 
der Terminplanung fest, ohne dass es dafür 
einen überzeugenden Grund gibt. Auch 
hier muss das Bewusstsein noch stärker 
geweckt werden und ein Umdenken statt-
finden. Hier kann man schnell Änderun-
gen erzielen, die nicht einmal Geld kosten.  

Man hört es immer wieder, in einigen Berei
chen der HU arbeiten Angestellte nah am 
Limit. Wäre eine reale 40StundenWoche 
auch eine Maßnahme für mehr Familien
freundlichkeit?
Grundsätzlich ja, aber das kann die Kom-
mission familiengerechte Hochschule 
nicht leisten. Man braucht mehr Stellen 
oder Geld, das wäre eine Forderung an 
die Politik. Aber ich  glaube, dass man mit 
den vorhandenen Ressourcen schon eini-
ges an Familienfreundlichkeit erreichen 
kann. Beispielsweise, indem man mehr 
Rücksicht auf die Bedürfnisse von Eltern 
nimmt und Familienfreundlichkeit von 
Anfang an mitdenkt.  
    Das Interview führte Ljiljana Nikolic

  https://gremien.hu-berlin.de/de/
     kommissionen/kfgh

  martin.heger@rewi.hu-berlin.de

Berit Zidek-Stehr ist Studentin und 
 Mutter eines kleinen Sohnes. Sie studiert 
Bildungswissenschaften an der Tech-
nischen Universität Berlin und arbeitet 
neben dem Studium zehn Stunden pro 
Woche im Familienbüro der Humboldt-
Universität. „Ein sehr angenehmer Job, 
in dem viel Verständnis entgegenge-
bracht wird, da habe ich Glück“, sagt sie. 

Doch nicht alle Mütter oder Väter fin-
den geeignete Stellen, die sich so gut 
mit einem Vorlesungsplan vereinbaren 
lassen. Zweimal pro Woche ist Berit im 
Büro anzutreffen, die restlichen Tage 
sind mit Studienveranstaltungen gefüllt. 
Ihr kleiner Sohn ist in der Zeit in einem 
Kinderladen. „Ich muss sowohl Arbeit 
als auch die Vorlesungen und Seminare 
in der Zeit von neun bis vier Uhr un-
terbringen“, berichtet Berit Zidek-Stehr. 
Danach gibt es nur noch die Möglich-
keit einer selbstorganisierten Elternbe-
treuung. „Dennoch möchte ich mein 
Kind ja auch ein paar Stunden am Tag 
bei mir haben“, berichtet sie weiter. 
Den Wochenalltag hat die studierende 
Mutter gut organisiert. Am Wochenende 
oder in unerwarteten Situationen helfen 
der Vater, Freunde oder andere Famili-
enmitglieder aus. „Als vergangenes Jahr 
die Tagesmutter vier Wochen ausfiel, 
musste die 83-jährige Uroma aus Bayern 

Studieren mit Kind – wie funktioniert das?
Gute Organisation und Planung helfen Berit Zidek-Stehr, 

den Studienalltag mit Kind zu meistern

Familienplanung beim  
wissenschaftlichen Nachwuchs

Ist die Förderung von Nachwuchsforschenden mit Kind noch notwendig?
Die Zahlen sagen Ja

Wenn es um Wissenschaft und Familien-
planung geht, scheiden sich die Geister. 
Auf der einen Seite heißt es, um das Thema 
Vereinbarkeit von Wissenschaft und Eltern-
schaft habe eine Enttabuisierung stattge-
funden. Auf der anderen Seite, dass Nach-
wuchsforschende im Wissenschaftsalltag 
immer noch Nachteile erwarten, wenn sie 
das Thema Familienplanung offen anspre-
chen beziehungsweise umsetzen.
Grund genug, um sich die Datenlage zu 
dieser Frage anzusehen, auch wenn zu 
diesem Thema nur wenige bundesweite 
Studien zu finden sind. So liefert die Son-
derauswertung der international verglei-
chenden Hochschullehrendenbefragung 
des INCHER Kassel (Jacob 2014) und die 
Absolventenstudie (Brandt 2012) wert-
volle Hinweise: Während wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur zu 
rund einem Drittel Eltern sind (Frauen 30, 
 Männer 38 Prozent), sind von allen Hoch-
schulabsolventen einige Jahre nach Ab-
schluss bereits rund 60 Prozent Eltern 
(Frauen 62, Männer 59 Prozent). Insbe-
sondere die wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen sind damit nur etwa halb so oft 
Eltern wie „durchschnittliche“ Hochschul-
absolventinnen. Dies gilt, obwohl sie sich 
grundsätzlich ebenfalls deutlich häufiger 
Kinder wünschen würden. Professorin-
nen sind dieser Studie zufolge übrigens 
nicht seltener Eltern als „durchschnittliche“ 
Hochschulabsolventinnen (Professorinnen 

61, Professoren 67 Prozent). Ein Blick auf 
den Durchschnitt von zehn europäischen 
Ländern zeigt, dass Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler dort – im Unterschied 
zu Deutschland – etwa doppelt so oft Eltern 
sind (Frauen geringfügig seltener als Män-
ner). Forschende mit Senior-Positionen un-
terscheiden sich hierbei kaum von denen 
mit Junior-Positionen; und beide Gruppie-
rungen entsprechen in etwa den Werten 
für Hochschulabsolventen in Deutschland. 
Arbeitsbedingungen, wie beispielswei-
se Befristung, Vollzeit versus Teilzeit und 
 familienfreundliche Terminsetzungen, 
sind bedeutsamer für Elternschaft und Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, als bisher 
vielfach angenommen wird. So sind wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit befristeten Verträgen insgesamt 
deutlich seltener Eltern (Frauen 16, Männer 
18 Prozent) als mit unbefristeten Verträgen 
(Frauen 36, Männer 52 Prozent). Nach den 
Ergebnissen von Jaksztat u.a. (2012) fällt 
der Anteil (sehr) zufriedener Promovie-
render mit der Vereinbarkeit von Wissen-
schaft und Elternschaft am höchsten aus, 
wenn beide Vollzeit arbeiten (54 Prozent, 
hier nicht nach Geschlecht differenziert). 
Im Vergleich dazu sind es nur 35 Prozent, 
wenn sie Teilzeit arbeiten. René Krempkow 

Weitere Infos:  www.academics.de/blog/
index.php/aktuelle-themen/5572/

anreisen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich 
ohne ihre Hilfe Uni und Arbeit geschafft 
hätte.“

Trotz guter Organisation: Es gibt immer 
Veranstaltungen, an denen Studierende 
mit Kind nicht ohne weiteres teilnehmen 
können, wie zum Beispiel Exkursionen, 
Wochenendseminare oder Abendvorle-
sungen. „Auch Gruppenarbeiten sind für 
mich schwierig. Oft trifft sich die Arbeits-
gruppe vor oder nach den Univeranstal-
tungen.“ In der Regel hat sie den Alltag 
so organisiert, dass sie ihr Kind nicht in 
die Uni oder auf die Arbeit mitnimmt.  Als 
Studentin und Mutter ist das Zeitmanage-
ment eines der wichtigsten Dinge. Sowohl 
der Alltag des Kindes als auch der der 
Mutter müssen perfekt aufeinander und 
auf Uni- und Arbeitszeiten abgestimmt 
sein. 

Gerade, wenn die Regelmäßigkeit des 
gut eingespielten Alltags gestört wird, 
be ginnen die Schwierigkeiten. „Das fängt 
mit der Prüfungsphase in der Uni an und 
hört bei der Organisation des Kinderge-
burtstags auf“, sagt sie. Die junge Frau ist 
dabei nicht nur Studentin, studentische 
Aushilfe und Mutter, sondern auch Frau 
und Freundin. „Freizeit ohne Kind habe 
ich fast gar nicht. Alle paar Wochen treffe 
ich abends mal Freunde außer Haus, 

manchmal kommen sie mich auch besu-
chen, wenn mein Kind schläft“, berichtet 
sie. 
 
Im Studium werden Studierende mit 
Kindern durch den Nachteilsausgleich 
unterstützt. Dieser bezieht sich auf die 
Gestaltung von Studien- und Prüfungs-
leistungen. Kann der erste Prüfungster-
min nicht wahrgenommen werden, weil 
beispielsweise das Kind krank ist, kann 
der Studierende den Zweittermin als 
Erstversuch wahrnehmen. Auch Schreib-
verlängerungen für Hausarbeiten sind 
im Nachteilsausgleich inkludiert. „Die 
meisten Lehrenden sind meiner Erfah-
rung nach aber größtenteils verständ-
nisvoll, ich hatte selten Probleme“, sagt 
die Studentin.  

„Es ist vom persönlichen ,Energiehaus-
halt’ abhängig, ob und wie schnell man 
ein Studium mit Kind (und Job) schafft.  
Man muss chronischen Schlafmangel 
aushalten können und lebt irgendwie 
ständig am Rande der eigenen Belast-
barkeitsgrenze. Sobald etwas Außer-
planmäßiges passiert, muss umgeplant 
werden, was bei den wenigen Lücken im 
Zeitplan gar nicht so einfach ist. Ein bis 
zwei zusätzliche Semester planen alle 
meine jobbenden Kommilitoninnen mit 
Kind ein.“ Irina Quander

Martin Heger wünscht sich mehr Familienfreundlichkeit im Arbeitsalltag. Foto: Matthias Heyde
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Mit Homeoffice Familie und Arbeit 
gut vereinbaren

Familienbüro und Gesamtpersonalrat streben Dienstvereinbarung (DV) zur alternierenden Telearbeit an 

Humboldt-Kita in der Ziegelstraße soll im Sommer fertig werden
Vormerken für Plätze im Hedwig-Dohm-Haus ist ab Mitte Februar möglich

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist der Wunsch vieler junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HU. Foto: Ivonne Seide 

Eine Oase mitten in der Stadt: So soll die neue Kita in Mitte aussehen. Illu: Jurij und Erich Martinoff

Petra Schubert, Mitarbeiterin der Uni-
versitätsverwaltung, arbeitet seit kurzem 
nur die Hälfte der vollen Arbeitszeit. 
Zweimal die Woche kommt sie ins Büro, 
an einem Tag erledigt sie Aufgaben im 
Homeoffice. Notwendig geworden ist 
die neue Arbeitssituation, weil sie sich 
krankheitsbedingt um ihre Eltern küm-
mern muss. Die Möglichkeit, einen Teil 
der dienstlichen Arbeit von zu Hause 
erledigen zu können, verdankt sie dem 
Audit Familiengerechte Hochschule der 
HU, welches Beschäftigten alternierende 
Telearbeit ermöglichen soll. 

Teil des Audits ist ein Zusatz zur Dienst-
vereinbarung über die gleitende Arbeits-
zeit, der vorsieht, dass Vorgesetzte mit Be-
schäftigten gesonderte Arbeitsregelungen 
treffen können – aus familiären Gründen. 
Dazu zählt  Erziehung von Kindern eben-
so wie die Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger.

„Diese Vereinbarung war der erste Schritt 
und reicht nicht aus, wir streben eine 
Dienstvereinbarung (DV) zur alternieren-

den Telearbeit an, die eine einheitliche 
Vorgehensweise innerhalb der Universi-
tät ermöglicht“, berichtet Katrin Meinke, 
Mitarbeiterin des Familienbüros. Alternie-
rend steht für das eingangs beschriebe-
ne Modell, ein Teil wird am heimischen 
Schreibtisch, der andere in der Universität 
erledigt. 
„Viele Angestellte wünschen sich mehr 
Möglichkeiten zu Telearbeit“, sagt Katrin 
Meinke. Davon zeugt eine Umfrage zur 
Familienfreundlichkeit, die das Familien-
büro 2012 in Kooperation mit der Empi-
rischen Sozialforschung des Instituts für 
Sozialwissenschaften unter Studierenden 
und Beschäftigten durchführte.

„Eine DV alternierende Telearbeit sollte 
für alle hauptamtlichen und studentischen 
Beschäftigen der Universität gelten“, be-
tont Uta Hoffmann, die als Mitglied des 
Gesamtpersonalrats (GPR) mit diesem 
Thema nicht erst seit gestern beschäftigt 
ist. Seit 2007 habe der GPR die Aktivitäten 
zur DV alternierende Telearbeit auf seiner 
Agenda. Dem Präsidenten, mit dem der 
Gesamtpersonalrat eine solche Vereinba-

rung abschließen muss, liege ein Arbeits-
entwurf der Dienstvereinbarung vor. 

Neben dem Geltungsbereich müssen bei-
spielsweise Regelungen zur Ausgestaltung 
der individuellen Vereinbarung zwischen 
Beschäftigten und der Dienststelle disku-
tiert werden. „Interessen von Beschäftigten 
und Unileitung müssen berücksichtigt, 
der Arbeits- und Gesundheitsschutz muss 
eingehalten und die finanziellen Auswir-
kungen müssen mitgedacht werden“, ver-
deutlicht  Uta Hoffmann. Datensicherheit 
ist ebenso ein sensibles Thema und muss 
gewährleistet sein. Die Möglichkeit der 
Telearbeit ist auch nicht als Dauer modell 
gedacht. „Nach unseren Vor stellungen soll 
sie auf ein Jahr befristet sein, danach wird 
bei Bedarf wieder geprüft, ob einer Verlän-
gerung nichts im Wege steht.“

Um in der Sache voranzukommen, ist Mit-
te Februar eine weitere Veranstaltung des 
GPR zur Umsetzung des Arbeitspapiers 
Telearbeit geplant, zu der auch die Gesamt-
personalratsvorsitzende der FU eingeladen 
ist. An der FU gibt es bereits seit 2009 

eine Dienstvereinbarung über die alternie-
rende Telearbeit.
Auch andere Universitäten wie die TU Ber-
lin, die Universitäten Heidelberg, Marburg, 
Hannover, Bielefeld, Hannover, Frankfurt 
oder die Ruhr-Universität  Bochum haben 
eine DV zur Telearbeit. Für März 2015 ist 
eine öffentliche Veranstaltung an der HU 
zum Thema geplant. Der Gesamtpersonal-
rat hofft, bis dann auch eine Stellungnah-
me des Präsidenten zu haben. Spätestens 
bis zur erneuten Reauditierung sollten alle 
Details geklärt sein. Denn mit dem Audit 
familiengerechte Hochschule hat sich das 
Präsidium verpflichtet, familienfreundli-
che Bedingungen zum Arbeiten und Stu-
dieren zu schaffen. Elternschaft, Erzie-
hung und die Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger soll mit Dienst- und Studien-
aufgaben vereinbart werden  können.  
 Ljiljana Nikolic

Das Arbeitspapier DV alternierende 
Telearbeit des GPR ist zu finden unter: 

  www.hu-berlin.de/gpr
Schreiben Sie Ihre Meinung per E-Mail 
oder im Blog!

 Tipps aus dem Familienbüro
Das Familienbüro ist die zentrale Anlaufstelle 
für alle Fragen zum Thema Vereinbarkeit von 
Beruf, Studium und Familie. Es bietet Bera-
tung und Unterstützung bei der Suche nach 
individuellen Lösungen, veröffentlicht Informa-
tionsmaterial und treibt die Weiterentwicklung 
und Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Ver-
besserung der Familienfreundlichkeit voran. 

Kinderfest
Zum fünften Mal öffnet die HU am 26. Juni 
ihre Türen für die Kinder der Studierenden, 
Beschäftigten sowie alle Berlinerinnen und 
Berliner. Zahlreiche Institute und Einrichtun-
gen beteiligen sich neben externen Partne-
rinnen und Partnern an der Gestaltung eines 
bunten Programms im Innenhof des Haupt-
gebäudes – bitte reichen Sie Ihre Projekte bis 
zum 2. März ein (  kinderfest@hu-berlin.de) 

Wettbewerb familienfreundliches Projekt
Das Familienbüro schreibt jährlich einen 
Wettbewerb für die besten Ideen, Konzep-
te und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Familienfreundlichkeit an der HU aus. Prä-
miert werden Projekte, die in vorbildhafter 
Weise die HU als familienfreundliche Uni-
versität mitgestalten. Einreichungen bis zum  
20. April (  familienservice@hu-berlin.de). 

Spieltaschenverleih
Für HU-Angehörige, die in Begleitung ihrer 
Kinder die Universität besuchen, stehen an 
diversen Standorten Spieltaschen zur Aus-
leihe bereit. 

Eltern-Kind-Zimmer
An der HU befinden sich zahlreiche Familien-
zimmer, die zum Arbeiten, Studieren, Stillen 
oder Wickeln genutzt werden können. Das 
Familienbüro berät und unterstützt bei der 
Planung und Einrichtung weiterer Räume.

Großeltern-Service
Das Familienbüro vermittelt Wunsch-Groß-
eltern an Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
Studierende mit Kindern. Abholung aus der 
Kita, Zoobesuche und Apfelmus kochen oder 
doch lieber Märchen vorlesen – das Groß-
eltern-Repertoire kann voll ausgeschöpft 
werden.

Familiengerechte Studienorganisation
Studierende mit Kindern oder zu pflegenden 
Angehörigen können einen Nachteilsaus-
gleich beispielsweise in Form von Fristver-
längerungen geltend machen oder die bevor-
zugte Platzvergabe für Pflichtveranstaltungen 
beantragen, die zu familienkompatiblen Zei-
ten angeboten werden. Im Falle von Schwan-
gerschaft, Elternzeit und Pflege sind eine Be-
urlaubung oder ein Teilzeitstudium möglich.  

Familien-Café
Am 24. April organisiert das Familienbüro 
erstmalig ein Familien-Café für HU-Studie-
rende mit Kind(ern) oder zu pflegenden 
Angehörigen. Ziel ist, die Vernetzung der Stu-
dierenden zu fördern und diesen einen Raum 
zum informellen Austausch zu bieten.  (10-12 
Uhr, Cafeteria im Westflügel des Hauptge-
bäudes). Sie sind herzlich willkommen! 

Kita-Belegplatz in Adlershof
Die HU hält über das Familienbüro einen Be-
legplatz in einer Kita am Campus Adlershof 
bereit. Dieser ist für eine befristete Betreuung 
(max. 12 Monate) von Kindern von Gast-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern 
sowie ausländischen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten vorgesehen. 

Kostenloser Kinderteller
In den Mensen des Studentenwerks erhalten 
Kinder bis sechs Jahre ein kostenloses Men-
saessen. Dieses Angebot gilt für Studierende, 
die selbst Mensagast sind und einen gültigen 
Studierendenausweis vorlegen. 

Campus-Kinderladen
Am Campus Mitte werden im studentischen 
Kinderladen „die humbolde“ bis zu 15 Kinder 
im Alter von 1-6 betreut. Der Kinderladen 
wurde auf Initiative studierender Eltern ein-
gerichtet, um den Besuch von Lehrveranstal-
tungen, Sprachkursen etc. auch außerhalb 
von Kitaöffnungszeiten zu ermöglichen.

Familienkurse Hochschulsport
Der Hochschulsport bietet Kurse an, die 
speziell auf Familien, junge Mütter und Frau-
en ausgerichtet sind. Das Angebot umfasst 
Kurse mit Kinderbetreuung sowie spezielle 
Sportangebote für Frauen nach der Schwan-
gerschaft. Zusammenstellung: Katrin Meinke 

Weitere Infos: 
 https://familienbuero.hu-berlin.de

Studierende und Mitarbeiter der HU mit 
kleinen Kindern können es kaum erwar-
ten: Zum 1. Juli 2015 soll die neue Kita 
der HU im Hedwig-Dohm-Haus in der 
Ziegelstraße eröffnet werden. 

Das ehemalige Pavillon-Krankenhaus der 
Charité direkt an der Spree wird derzeit 
denkmalgerecht saniert und mit Neubau-
ten ergänzt. Nach den Plänen der Ham-
burger Architekten Jurij und Erich Mar-
tinoff entstehen im ersten Bauabschnitt 
die Kita für 88 Kinder und die Räume 
für die studentische Selbstverwaltung. 
Bis 2017 soll dann auch der für den Kin-
derladen „die humbolde“ geplante Teil 
fertiggestellt sein. 

Die Kita wird  von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet 
sein. Darüber hinaus soll es flexible Bring- 
und Abholzeiten geben. Die Zahl der Be-
treuer und Betreuerinnen wird sich nach 
dem Personalschlüssel des Landes richten. 
Das pädagogische Konzept des Trägers soll 
sich aber an Standards orientieren, die in 
Zusammenarbeit mit der Unileitung aus-
gearbeitet werden. In der Kita soll gruppen-
offen gearbeitet werden, das heißt, es wird 
im Gebäude verschiedene Bereiche geben, 
für ruhige Aktivitäten, für Bewegung, für 
künstlerisches Arbeiten. Ab Mitte Februar 
kann man sich für Plätze vormerken lassen, 
die Platzvergabe beginnt Mitte März.  
 Harald Olkus

 www.studentenwerk-berlin.de/kita/anmeldung
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Wer dieser Tage im Hauptgebäude durch 
den zweiten Stock des Westflügels läuft, 
mag sich wundern, was in dem großen 
Foyer mit seinen tief roten Wänden 
geschieht. Hier werden Gipsabgüsse 
antiker Skulpturen aufgestellt, die zur 
Sammlung des Winckelmann-Instituts, 
Lehrbereich für Klassische Archäologie, 
gehören. Stück für Stück wachsen die 
einzelnen Figuren jeden Tag und fügen 
sich schließlich zu einer berühmten 
Komposition zusammen: Es sind die 
Skulpturen aus dem Westgiebel des 
Zeustempels in Olympia, die zukünftig 
neben weiteren Abgüssen in diesem Saal 
beheimatet sein werden. 

Was mittlerweile so eindrücklich und har-
monisch wirkt, ist jedoch das Ergebnis ei-
nes Zusammenspiels verschiedener Per-
sonen und Kompetenzen über viele Jahre 
hinweg. Von Veit Stürmer, dem ehemali-
gen Leiter der Sammlung, initiiert, hat das 
Präsidium der HU dem Institut für Ar-
chäologie diesen großen Saal anvertraut. 
Hinzu kamen zudem noch zwei weitere 
Räume: Während sich in einem zukünftig 
die Sammlung des Lehrbereichs für Ar-
chäologie und Kulturgeschichte Nordost-
afrikas (AKNOA) präsentieren wird, steht 
der andere für temporäre und vor allem 
studentische Ausstellungen des Winckel-
mann-Instituts zur Verfügung. Somit er-

wächst nun aus den neuen Räumen und 
den angrenzenden, bereits bestehenden 
Sammlungssälen ein zusammenhängen-
des, museales  Ensemble, für das sich viele 
neue Möglichkeiten der Präsentationen 
ergeben. 

Den hellweißen Gipsfiguren, die jetzt vor 
den roten Wänden ihre volle Kraft ent-

falten, sieht man jedoch die vielen, vor 
allem praktischen Herausforderungen 
 ihrer Aufstellung nicht unbedingt an. So 
war Thomas Baetjer, der Restaurator der 
Sammlung des Winckelmann-Instituts, 
damit konfrontiert, die schweren Skulp-
turen auf dem dafür vorgesehenen Podest 
zu platzieren. Allein die zentrale Figur – 
der Gott Apollon, der in der Giebelszene-
rie den mythischen Kampf zwischen Ken-
tauren und Lapithen beherrscht – misst  
3,10 Meter in der Höhe und wiegt 250 
Kilogramm. Obwohl die Statue aus meh-
reren Teilen zusammengesetzt ist, ließen 
sich die einzelnen schweren Fragmente 
dieser und der übrigen Skulpturen nur 
durch eine mobile Gerüstkonstruktion 
mit Kettenzug passgenau manövrieren. 

Bei der intensiven Auseinandersetzung 
mit den Abgüssen konnte der Restaurator 
sogar neue und wichtige Beobachtungen 
auf den Rückseiten der Skulpturen ma-
chen. Er studierte Abarbeitungsspuren, 
die bereits an den antiken Originalen 
im Giebel vorgenommen worden sein 
müssen und die der Gipsabguss getreu 
wiedergibt. Diese könnten darauf hin-
deuten, dass es während des Aufbaus des 
originalen Giebels, der kurz vor der Mitte 
des fünften Jahrhunderts vor Christus 
entstanden sein dürfte, eine Planungsän-
derung gegeben hat. Probleme bei den 

Die Götterwelt des Westflügels
Das Winckelmann-Institut stellt die Gipsabgüsse antiker Skulpturen im Archaischen Saal auf
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Historisch-modern
in Mitte

Warum arbeiten Sie gerne am Campus Mitte?

Thomas Baetjer, der Restaurator der Sammlung des Winckelmann-Instituts, platziert die Gipsfiguren in mehreren Teilen auf einem Podest.  Fotos: Antonia Weiße

Das Großbritannien-Zentrum (GBZ) liegt zentral zwischen Friedrichstraße und Check-
point Charlie, zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz. Der Standort eignet sich 
hervorragend für öffentliche Events wie unsere Vorlesungsreihe oder Konferenzen, die 
von einem internationalen Publikum besucht werden. Die infrastrukturelle Anbindung, 
die historischen Sehenswürdigkeiten und die hohe Hoteldichte sind ein Plus für Gäste. 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unserem Masterprogramm, die aus aller Welt 
 kommen, studieren im Herzen der Metropole. Sie erleben Berlin mittendrin und die 
 britische Botschaft, ein langjähriger Kooperationspartner des GBZ, nebenan.
Ich persönlich schätze die Nähe des HU-Hauptgebäudes, der Philosophischen Fakultä-
ten, des Grimm-Zentrums, unserer Teilbibliothek und der Staatsbibliothek. Großartig 

sind außerdem das Angebot kultureller Einrichtungen und die Möglichkeit, spontan Ausstellungen oder Veranstal-
tungen zu besuchen. Und sich den Weg auf dem Fahrrad am Checkpoint frei zu klingeln.

Jessica Fischer ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin des GroßbritannienZentrums der HU

Ich schätze die Individualität und Anonymität, die Berlin bietet. Es ist eine 
Stadt der freien Räume und Lebensstile. Den Campus Mitte mag ich, weil er kein 
 richtiger Campus ist. In einem eingezäunten Campusgelände wie es in Amerika 
oder England gang und gäbe ist, würde ich mich sehr unwohl fühlen. Eine Grenze 
zwischen Elfenbeinturm und Wirklichkeit gibt es bei uns nicht. Wir forschen nicht 
über etwas, sondern wir sind mittendrin im Forschungsfeld. Unsere Studierenden 
müssen nicht einmal vor die Tür gehen, um sich an der Wirklichkeit zu reiben. 
Denn manchmal kommt die Wirklichkeit auch zur Tür herein: Obdachlose, die 
in unserem Institut einen Unterschlupf für die Nacht finden wollen. Die Studie-
renden kommen zu uns, weil sie Berlin als Labor für unterschiedliche Lebensstile, 

 Stadtkulturen und  zivilgesellschaftliche Initiativen reizt. „Hier kann ich alles tun und sein“, sagen sie.

Wolfgang Kaschuba ist geschäftsführender Direktor des Instituts für europäische Ethnologie und Inhaber des 
gleichnamigen Lehrstuhls

Abmessungen zwangen den antiken Bau-
meister, die Skulpturen in anderen Ab-
ständen zueinander zu platzieren, als ur-
sprünglich vorgesehen. 

Der Giebel ist aber keineswegs das einzi-
ge antike Meisterwerk, das in dem neuen 
Saal als Abguss präsentiert werden wird. 
Mittlerweile hat sich zu ihm der Gips der 
schwebenden Siegesgöttin Nike gesellt, 
deren Original der griechische Bildhauer 
Paionios in der Zeit um 420 v. Chr. ge-
fertigt hat und die ebenfalls in Olympia, 
dicht vor dem Zeustempel, auf einem ho-
hen Pfeiler aufgestellt war. Des Weiteren 
sollen in den nächsten Monaten noch der 
Abguss des monumentalen Löwentors 
von Mykene aus dem 13. Jh. v. Chr. und 
weitere Gipsabgüsse hinzukommen. 

Auch dies sind Projekte, die allen Be-
teiligten logistisch einiges abverlangen 
werden.
In dem sich an den großen Saal anschlie-
ßenden Raum für temporäre Ausstel-
lungen herrscht ebenfalls seit Kurzem 
geschäftiges Treiben. Hier wird in einer 
Lehrveranstaltung in den kommenden 
drei Monaten eine studentische Aus-
stellung entstehen. Thema ist das von 
Professor Susanne Muth geleitete For-
schungs- und Lehrprojekt „digitales fo-
rum romanum“. Die Studierenden haben 

nun die Aufgabe, die bewegte Geschichte 
und die verschiedenen Funktionen die-
ser berühmten Platzanlage im Herzen 
des antiken Roms einer breiten Öffent-
lichkeit vorzustellen. Die Herausforde-
rung besteht darin, wie man überhaupt 
 digitale Forschungsergebnisse anschau-
lich präsentiert und dabei die Besucher 
unter Einsatz verschiedener Medien in 
eine virtuelle Umgebung des Forums 
hineinversetzen kann. Ein Schwerpunkt 
dieser Ausstellung soll dabei bewusst auf 
der digitalen Wissensvermittlung liegen. 
All dies braucht ungeheuren Ideenreich-
tum und individuelle Lösungen.

Bei der Umsetzung dieser Ideen kann 
das Winckelmann-Institut auf die hilfrei-
che Unterstützung der Technischen Ab-
teilung der HU zählen. Und in den kom-
menden Wochen wird es noch manche 
Herausforderung anzunehmen geben, 
denn der Termin für die Einweihung der 
neuen Sammlungsräume steht bereits 
fest: Am 10. Juni werden sowohl sie als 
auch die neue Forums-Ausstellung feier-
lich  eröffnet. 
 Agnes Henning

 www.digitales-forum-romanum.de 
 

 https://u.hu-berlin.de/wi-sammlung

Am Kettenzug: Göttin Nike
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Tipps

Denken im Hauptgebäude macht viel mehr 
Spaß, seit es im Westflügel einige große 
und kleine Nischen zum Arbeiten und 
Chillen gibt (Lesen Sie auch den Artikel über 
die Ausstellung des Winkelmann-Instituts). 
Wenn es wärmer wird, kann man auch in 
den beliebten Innenhof  ziehen und weiter-
denken, essen, quatschen, sich sonnen… Im 
Sommer finden hier unter anderem auch das 
Kinder- und Sommerfest statt. 

 Hauptgebäude, Unter den Linden 6 

Direkt neben der Mensa Süd betreibt das 
Studentenwerk seit Dezember 2014 eine 
Cafeteria in der ehemaligen Professoren-
mensa. Hier kann man in überaus gemüt-
lichen Sesseln in stilvoller Atmosphäre seine 
Kaffee- und Kuchenpausen verbringen. Noch 
ist die Mensa übrigens namenlos: Bis Ende 
Februar sind Hochschulangehörige aufge-
fordert, Vorschläge einzureichen. Der beste 
Vorschlag wird mit einer MensaCard im Wert 
von 100 Euro prämiert. 

 Hauptgebäude, Unter den Linden 6,
Westflügel

 www.studentenwerk-berlin.de/en/mensen/
mensen_cafeterien/coffeebar_mensa_sued/
index.html

Wer außerhalb der Uni etwas essen  möchte, 
kann es auch einmal in der  Deponie Nr. 
3 in der  Georgenstraße 5 in unmittel-
barer  Nähe zu Hauptgebäude und Grimm-
Zentrum versuchen. Neben guter deutscher 
Küche werden hier vor allem Getränke zu für 
die Umgebung überaus günstigen Preisen 
angeboten. 

 http://deponie3.de

Allen Theaterinteressierten sei das  Maxim 
Gorki Theater in unmittelbarer Nähe 
zum Hauptgebäude empfohlen. Das 1952 
als Theater für die Gegenwart gegründete 
Ensemble in der Singakademie Unter den 
Linden versteht sich als Stadttheater und 
möchte kulturelle und soziale Konflikte der 
Übergangsgesellschaft zur Sprache bringen. 
Rest-Tickets gibt es für Studierende an der 
Abendkasse zum Einheitspreis von neun 
Euro unabhängig von der Sitzplatzqualität. 

 Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin, 
neben dem Hauptgebäude der HU

Studierende am Campus Mitte sind in un-
mittelbarer Nähe zu einer Berliner Attrak-
tion, für die andere weite Reisen auf sich 
nehmen. Auf der Museumsinsel können 
das Alte Museum, das Neue Museum, die 
Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, 
das Pergamon-Museum, die James-Simon-
Galerie und das Archäologische Zentrum 
besucht werden. Studierende zahlen nur die 
Hälfte der Eintrittsgelder, auf der Website 
der Staatlichen Museen zu Berlin sind auch 
Drei-Tageskarten für 12 Euro und verschie-
dene Jahreskarten ab 25 Euro erhältlich, die 
den Zutritt zu allen Museen der Gruppe 
ermöglichen. 

 www.smb.museum/besuch-planen.html

Eine äußerst interessante Ausstellung findet 
sich auch im Souterrain des Fachbereichs 
für Musikwissenschaften,  Am Kupfer - 
graben 5. Im Medienarchäologischen 
Fundus sind über 150 historische Artefakte, 
Geräte, die mal zur Medienwiedergabe ver-
wendet wurden, zu sehen. Von der elektri-
schen Schreibmaschine bis zum Rundfunk-
empfänger der Wehrmacht ist alles dabei. 

 www.medienwissenschaft.hu-berlin.de/
medientheorien/fundus

Ein weiteres historisches Artefakt ist beim 
Besuch der Bibliothek der Juristischen 
Fakultät zu finden. Das Glasfenster „Lenin 
in Deutschland“ von Frank Glaser wurde 
1968 im großen Lesesaal installiert und er-
innert an den Studienaufenthalt des Begrün-
ders der Sowjetunion in Berlin im Jahre 1895. 
Neben Wladimir Iljitsch Lenin zeigt das Bild 
auch Karl Marx und Friedrich Engels. 

 Juristische Fakultät, Bebelplatz, 2.OG

Für eine gute Aussicht muss man nicht un-
bedingt  auf den Fernsehturm klettern, son-
dern kann auch die Theologische Fakultät 
in der  Burgstraße 26 besuchen. Wer sich 
hier in das höchste Stockwerk begibt, hat 
einen wunderbaren Ausblick auf den Berliner 
Dom und die Museumsinsel.
 Niklas Marxen

Mehr zum Campus Mitte:
 www.hu-berlin.de/ueberblick/

    campus/mitte 

Vor dem Hauptgebäude der Humboldt-
Universität ist derzeit vieles im Um- und 
Aufbruch. Unter den Linden wird die U5 
verlängert, gegenüber die Staatsoper mo-
dernisiert und wenige hundert Meter öst-
lich entsteht das Stadtschloss als kompletter 
Neubau. Das umfassende Baugeschehen 
macht Gegenwart und Zukunftspläne an 
diesem Ort gerade sehr präsent. Dabei 
zieht der Ort sonst vor allem Besucher 
an, die historisch interessiert sind. Hier 
am Forum Fridericianum wird preußische 
und deutsche Geschichte in einem beein-
druckenden Architekturensemble greifbar. 
Um- und Aufbrüche haben den Ort schon 
früher geprägt. Wer genau hinsieht, findet 
davon auch heute noch Spuren.

Der Name Forum Fridericianum bezieht 
sich auf Friedrich II., der am östlichen En-
de der Linden hoch zu Ross sitzt und zum 
Hauptgebäude der HU hinüberblickt. Der 
Preußenkönig hatte schon in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts große Pläne 
für diesen Ort. Dort, wo heute die Uni ihre 
Adresse hat, sollte ursprünglich ein neues 
„Palais du Roi“ gebaut werden. Das alte 
Schloss – eben jenes gerade wieder im Bau 
befindliche – behagte dem Alten Fritz nicht. 
Doch stattdessen ließ er ein Palais für 

Zurück in die Zukunft
Auf dem Campus Mitte bilden preußische Architektur und Brüche der deutschen Geschichte den Hintergrund moderner Wissenschaft 

Nachhaltiger Einsatz der Bafög-Mittel 
Für die Jahre nach 2015 muss schnellstmöglich ein Bauprogramm aufgestellt werden

für Medizin und Naturwissenschaften. Vor 
dem Ersten Weltkrieg wurde gleich neben 
dem Hauptgebäude, auf dem Gelände des 
ehemaligen Marstalls und Domizils der 
Akademie, eine neue Staatsbibliothek er-
baut. Den hinteren Teil erhielt die Universi-
tätsbibliothek.  Die Kommode wurde 1910, 
zum 100-jährigen Bestehen der Univer-
sität, als Aula- und Lehrraumgebäude der 
Alma mater eingehweiht. Zwischen 1913 
und 1920 wurde das Hauptgebäude um 
zwei Flügel in Richtung Dorotheenstraße 
erweitert.

Auf eine der dunkelsten Stunden der Uni-
versität verweist ein Denkmal auf dem Be-
belplatz. Dort ist ein unterirdischer Raum 
eingelassen. Durch eine Glasscheibe im 
Boden des Platzes kann man in den Raum 
von oben hineinsehen. An den Wänden be-
finden sich leere Regale, in denen 20.000 
Bände Platz hätten. Genau an dieser Stelle 
verbrannten am 10. Mai 1933 unter ande-
rem Studenten des Nationalsozialistischen 
Studentenbundes und Professoren der Uni-
versität eben jene rund 20.000 Bücher – 
vor allem von jüdischen, kommunistischen, 
liberalen und sozialkritischen Autoren. Der 
Entwurf stammt vom israelischen Künstler 
Micha Ullman.  

Die katastrophalen Folgen der NS-Dik-
tatur haben auch am Forum Fridericia-
num deutliche Spuren hinterlassen. Die 
Gebäude waren am Ende des Zweiten 
Weltkrieges allesamt schwer beschädigt 
bis komplett zerstört. In den 1960er Jah-
ren wurden die Häuser bei Erhalt der 
historischen Fassaden innen völlig neu 
strukturiert. 

Die Universität prägt bis heute das Bau-
geschehen in Mitte, neben der Pflege 
von über 60 denkmalgeschützen, histori-
schen Gebäuden auch als Bauherrin. Für 
die Germanistischen Institute entstand 
am Hegelplatz durch die Verschmelzung 
alter und neuer Bausubstanz ein moder-
nes Domizil. Mit dem Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrum erhielt Berlin im 
Jahr 2009 ein weiteres Wahrzeichen.

Aber auch die Zukunft kommt nicht gänz-
lich ohne historisches Gewand daher. Im 
Schlossneubau – Humboldtforum getauft – 
wird die Universität sich auf rund 600 
Quadratmetern mit dem Humboldt-Lab 
der  Öffentlichkeit präsentieren. Moderne 
 Wissenschaft und Hightech sind garantiert 
– auch hinter neobarockem Stuck.
 Lars Klaaßen

seinen Bruder Heinrich bauen. Realisiert 
wurde zudem vis-à-vis der heutige Bebel-
platz, an seiner Ostseite das Opernhaus, 
südlich davon die St.-Hedwigs-Kathedrale 
und westlich die Königliche Bibliothek. We-
gen seiner geschwungenen Fassade hat das 
Gebäude den Spitznamen Kommode erhal-
ten. Mit diesem Ensemble sollte Preußens 
Hauptstadt architektonisch zu den Resi-
denzen anderer Monarchen wie in Wien, 
Petersburg und Paris aufschließen.
Die Kommode, 1775 bis 1786 entstanden, 
war der vorläufige Abschluss des Forums. 
Ihre Fassade unterscheidet sich deutlich 
von den anderen Gebäuden. Hier wurde 
Wiener Barock kopiert. Der Clou dabei: Die 
Berliner Bibliothek wurde deutlich vor dem 
Wiener Bau realisiert, die Kopie also vor 
dem Original.

Als unbestrittenes Original nahm die Berli-
ner Universität im Jahr 1810 ihren Betrieb 
am Forum Fridericianum auf. Friedrich 
Wilhelm III. schenkte der Alma mater be-
rolinensis das ehemalige Palais Heinrichs. 
Die gegenüber liegende Königliche Bib-
liothek wurde für Professoren und Studie-
rende geöffnet. Bis zur Jahrhundertwende 
entstanden in unmittelbarer Nähe zum 
Hauptgebäude moderne Institutsgebäude 

Mori Ôgai-
Gedenkstätte
Mori-Ôgai-
Gedenkstätte

Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum

Brandenburger Tor

Museum für
Naturkunde

-

Lebenswissenschaftliche
Fakultät
Lebenswissenschaftliche
Fakultät

Lange haben die Universitäten und Hoch-
schulen Berlins auf dieses Signal gewartet: Die 
Bafög-Mittel, die das Land einspart, weil der 
Bund sie künftig trägt, werden vollständig für 
Hochschulen und Schulen eingesetzt. Auch die 
Forderung der Hochschulen, diese Mittel nicht 
zum Stopfen beliebiger Haushaltslöcher zu 
verwenden, sondern sie in nachhaltige Investi-
tionen fließen zu lassen, fand im Wesentlichen 
Gehör: Es wird ab 2016 ein eigenes Baupro-
gramm für die Berliner Hochschulen geben. 

Das ist von immenser Bedeutung für Berlin, 
nicht nur für die wissenschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt. Wir sind zu 
einem nachhaltigen Umgang mit öffentlichen 
Ressourcen verpflichtet, denn immerhin geht 
es um Steuergelder, die alle für das Gemein-
wohl aufbringen. Umso sorgfältiger ist darauf 
zu achten, dass langfristige Wirkungen mit 
diesem Geld ausgelöst werden. Beim Hoch-
schulbau ist das der Fall: Die Mittel fließen in 
Bildung und Wissenschaft, zugleich aber wird 

sichergestellt, dass sie sich auch rentieren – zum 
Beispiel, indem auf teure Anmietungen verzich-
tet werden kann. Noch liegen zum Beispiel an 
der HU im Umfang von 30.000 Quadratmeter 
Nutzflächen infolge baulicher Mängel brach. Für 
Gebäude, die ersatzweise angemietet werden 
müssen, fallen aus dem Universitätshaushalt 
jährlich 10 Millionen Euro Mietkosten an – Geld, 
das an anderer Stelle dringend benötigt wird. 

Umso nachdrücklicher unterstreichen wir, dass 
es keine „Verrechnungen“ mit bereits laufenden 
oder regulär geplanten Bauvorhaben des Lan-
des geben darf. Die Versuchung ist groß, unter 
Hinweis auf das zusätzliche Geld bei anderen 
Vorhaben Abzüge vorzunehmen. Dann verlöre 
ein eigenes Bauprogramm seinen Charakter als 
zusätzliche Initiative zum Abbau des enormen 
Investitionsstaus an den Berliner Hochschulen. 
Er liegt inzwischen bei insgesamt mehr als einer 
Milliarde Euro. Nach dem in der vergangenen 
Woche bekanntgegebenen Verteilungsschlüssel 
für 2015 werden die Universitäten und Hoch-

Neu- und Ausbau KITA
Ziegelstraße 5-9

Umbau von Flächen für 
Bild Wissen Gestaltung
Sophienstr. 22a

Sanierung Treppenhaus 
Wirtschaftswissenschaften
Spandauer Str. 1

Riss-Sanierung
Wirtschaftswissenschaften
Am Kupfergraben 5

Neubau Serverzentrale DG
Hauptgebäude

Ausbau DG und Flächen 2. OG 
Fakultät KuSoBi; Dorotheenstr. 26

Sanierung Dach und Sanitärräume 
Sporthalle, ZE Hochschulsport

Sanierung und Umbau Keller
Universitätsstraße 3B

Bauvorhaben am Standort Mitte für 2015 

schulen zunächst 32 Mio. Euro bekommen, 
die Schulen für Bauvorhaben 12 Mio. und die 
Senatsverwaltung 22 Mio. zum Ausgleich von 
Mehrkosten, die etwa bei der Hortbetreuung, 
der Inklusion, gewiss aber auch bei bestimmten 
Sonderaufgaben der Hochschulen anfallen (bei 
der HU beispielsweise  das Humboldt-Forum 
oder das Tieranatomische Theater, bei der FU der 
Botanische Garten).

Allein die Charité erhält im ersten Jahr 8 Mio. 
Euro aus der verfügbaren Bafög-Summe. Aber 
so eng die Verbindung ihrer beiden „Mutter-
universitäten“, HU und FU, zur medizinischen 
Forschung und Lehre auch sind, so wenig darf 
es zu einer Vermischung zwischen Kranken-
haus- und Hochschulbau kommen. Dafür gibt 
es unterschiedliche Programme, die sich nicht 
wechselseitig „das Wasser abgraben“ sollten.

Für die Jahre nach 2015 muss jetzt schnellstmög-
lich ein auf mindestens zehn Jahre angelegtes 
Bauprogramm aufgestellt werden, das neben 

verlässlichen Summen auch klare Definitionen 
und Parameter enthält, worauf und wie die 
Investitionsmittel verwendet werden können. 
So ist es wichtig, flexible Abrechnungsmodelle 
zu entwickeln, die überjährig gestaltet und 
mit der Möglichkeit des Ansparens verbunden 
sein sollten. Nur dann könnte man sie auch 
für den Erwerb neuer Flächen einsetzen. Die 
HU würde dann beispielsweise versuchen, das 
Robert-Koch-Gebäude in der Georgenstraße 
zu erwerben, ein Bau, der als Standort für das 
Institut für Psychologie geeignet wäre. 

Jetzt aber hoffen die Universitäten und Hoch-
schulen, dass sich die Senatsverwaltungen un-
tereinander – und vor allem mit der Finanzver-
waltung – schnell über vernünftige Modalitäten 
eines solchen Programms einigen, und dass 
es genügend Rückenwind aus dem Abgeord-
netenhaus für das Projekt gibt. Es eröffnet der 
Berliner Wissenschaft Chancen, wie sie seit 
vielen Jahren nicht bestanden.
 Jan-Hendrik Olbertz
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