
Studierende erreichen Compass auch persönlich. Foto: Adreas Süß

Gastforscher: Als Stipendiat der 
Alexander von Humboldt-Stiftung 
wird Andrej Petrovic an der ersten 
vollständigen Edition und Über-
setzung hellenistischer Versin-

schriften  aus Delphi und Attika arbeiten. Er ist 
bis 2016 Gast an der HU. Weitere Gäste: Seite 2

Spitzenforschung: Leonie Ringrose 
ist neue Professorin für „Quanti-
tative Biologie der Eukaryotischen 
 Zelle“. Die Spezialistin für Epigene-
tik wird am IRI für Lebenswissen-

schaften auf dem Campus Nord forschen. Weitere 
Personalia: Seite 3

Fotogalerie: Ob Lange Nacht der 
Wissenschaften, Kinder- oder 
 Sommer fest – im Juni und Juli 
gab es zahlreiche Gelegenheiten 
zum Entdecken, Spielen und Fei-

ern. Schöne Impressionen finden Sie auf den 
Seiten 4 und 5

Fakultätsreform: Als Vorsitzende 
der Reformkommission des Akade-
mischen Senats begleitet  Gabriele 
Metzler die Entwicklung der Fakul-
tätsreform. Ein Gespräch mit der 

Historikerin anlässlich des ersten Zwischenbe-
richts. Seite 7

Sommerschule: Bis zu 350 
Sprachbegeisterte aus der ganzen 
Welt nehmen an den Deutsch-
kursen der HU International 
 Language School teil. Wie es ist, 

den Strandurlaub gegen die Sprachschule zu 
tauschen, lesen Sie auf Seite 7
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Die Fassade des Hauptgebäudes 
charmiert auf den ersten Blick, auf 
den zweiten Blick offenbaren sich 
die Schäden: bröckelndes Gestein, 
marode Fenster. Aber das wird 
sich ab 2016 ändern. Das  zen trale 
Gebäude der HU, einst als Stadt-
palais für den Prinzen Friedrich 
Heinrich Ludwig von Preußen er-
richtet, wird bis 2020 innen wie 
außen saniert – ausgenommen 
des Westflügels, der bereits mo-
dernisiert wurde. Finanziert wird 
die Grundinstandsetzung in Höhe 
von etwa 43 Millionen Euro, die 
auch die Verbesserung des Brand-
schutzes wie die Erneuerung ma-
roder haustechnischer Anlagen 
und Installationen umfasst, vom 
Land Berlin. „Mit eigenen  Mitteln 
wäre die Sanierung in einem 
überschaubaren Zeitraum nicht 
zu leisten“, sagt Ewald  Joachim 
 Schwalgin, der Leiter der Techni-
schen Abteilung (TA) in unserem 
Interview und erklärt, wie die TA  
die Belastungen für die Nutzer 
– die Sanierungsmaßnahmen fin-
den bei laufendem Betrieb statt 
– so gering wie möglich halten 
möchte. 
▶ Seite 6  
 lil | Foto: Martin Ibold

 
Ihr „Bergfest“ haben die vielen ausgezeich-
neten Projekte der Humboldt-Universität 
gerade hinter sich gelassen. Seit zweiein-
halb Jahren wird die Universität in der drit-
ten Runde der Exzellenzinitiative gefördert. 
Als eine von insgesamt elf in Deutsch-
land erhält sie auch eine Förderung für ihr 
Zukunftskonzept „Bildung durch Wissen-
schaft. Persönlichkeit – Offenheit – Orien-
tierung“. Doch von vornherein war die Freu-
de darüber mit einer zeitlichen Befristung 
gekoppelt: Wenn die Exzellenzinitiative im 
Jahr 2017 ausläuft, endet die Förderung. 
In einer engagierten Runde diskutierten 
am 16. Juni acht Wissenschaftsprofis über 
die Erfahrungen mit dem Förderinstrument 
und warfen einen Blick nach vorn.

Lesen, sehen und hören Sie mehr über die 
Veranstaltung auf unserer Homepage :  

 http://u.hu-berlin.de/exzellenz-diskussion

HU-TICKER

DAAD-Preis 2015 ausgeschrieben
Um ausländische Studierende mit hervor-
ragenden Leistungen auszuzeichnen, ver-
gibt der DAAD auch in diesem Jahr einen 
mit 1.000 Euro dotierten Preis. Bewerben 
können sich höhere BA- sowie MA-Studie-
rende,  Examinierte und Promovierende bis 
zum 31.8.2015.

 www.international.hu-berlin.de/ 
    ausschreibungen

Kinderuni: Berufsentwicklung  
von Sportlern
Über die berufliche Karriere von Spitzen-
sportlern neben und nach dem Sport in-
formiert Olympia-Laufbahnberater und 
HU-Lehrbeauftragter Andreas Hülsen in 
seinem Vortrag in der Kinder-Uni.

4. September 2015, 10 Uhr, Audimax 
Hauptgebäude, Unter den Linden 6

 www.hu-berlin.de/kinderuni

Ausstellung als Experiment
„ENTER the real world“ ist der Titel einer 
Kunstausstellung, die durch tägliche Neu-
positionierungen der Arbeiten im Raum 
immer neue Lesarten ermöglicht. Mit Be-
gleitprogramm.

21. – 31.7.2015, Mi-Sa 12-18 Uhr
Vernissage 21.7., 19 Uhr
Lichthof Ost im Hauptgebäude

 www.kleinehumboldtgalerie.de

Künstlergespräch zu Puccinis „Tosca“
Kurz vor den „Tosca“-Konzerten in der Pa-
rochialkirche ab 15.7. laden Solisten und 
Dirigent Prof. Constantin Alex zu einer 
Einführung in das Werk ein. 

13.7.2015, 20 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz, Doro-
theenstraße 24, Haus 2, Reuter-Saal

 www.hu-berlin.de/musik

„Sie hat frischen Wind  
in die Hochschulen gebracht“

Podiumsdiskussion über die Zukunft 
der Exzellenzinitiative

Präsidentenwahl verschobenMit Compass erfolgreich informiert
Zentrale Information der HU gewinnt 14. eGovernment-Wettbewerb

Compass, die zentrale Information der 
Humboldt-Universität, gehört zu den Ge-
winnern des 14. eGovernment-Wettbe-
werbs. Auf dem Zukunftskongress in 
Berlin zeichnete die Unternehmensbera-
tung BearingPoint gemeinsam mit dem 
Technologieanbieter Cisco die besten Di-
gitalisierungsvorhaben in Verwaltung so-
wie im Bildungs- und Gesundheitswesen 
aus. In der Kategorie „bestes eProjekt 
aus Forschung, Wissenschaft und Lehre“ 
punktete Compass mit seinem übergrei-
fenden Ticket-System OTRS (Open Ticket 
Request System).

Compass ist für Studierende und Stu-
dieninteressierte die erste Anlaufstelle in 
allen Fragen rund um die HU und darü-
ber hinaus: vom ersten Studieninteresse 
über die Bewerbung, Zulassung und die 
Immatrikulation, hin zur Studienorgani-
sation und Exmatrikulation; vom Renten-
bescheid bis zu Alumni-Angeboten. „Um 
dieses umfangreiche Serviceangebot 
 leisten zu können, sind digitale Hilfsmit-
tel unverzichtbar“, erklärt Jochen O. Ley, 
Referatsleiter der allgemeinen Studien-
beratung und -information. Das Kommu-
nikationsmanagementsystem OTRS hat 
sich bei der täglichen Arbeit besonders 
bewährt: Eingehende E-Mails erhalten ei-
ne Ticketnummer, unter der alle weiteren 
Nachrichten – die Antwort von Compass 
sowie Rückfragen und Antworten – zu-
sammengefasst werden. „Mithilfe des 
Ticket-Systems können wir Anfragen bin-
nen 24 Stunden bearbeiten, gezielt indi-
viduelle Informationen bereitstellen und, 
wenn nötig, direkt an die Expertinnen 
und Experten im Hause weiterleiten. Das 
erspart Ratsuchenden viel Zeit“, so Ley.

Allein im ersten Quartal 2015 konnte 
Compass so 6.964 E-Mails effektiv und 
unkompliziert bearbeiten. Mit Blick auf 
die Zahlen des akademischen Jahres 
2013/14 wird klar, warum digitale Hilfs-
mittel vonnöten sind: Das Compass-
Team hat insgesamt 67.443 Anliegen 
bearbeitet. 25.449 (38 Prozent) dieser 
Anfragen erhielt Compass per E-Mail. 
Darüber hinaus wurden 18.605 Anrufe 
entgegengenommen. 95% aller Anfra-
gen wurden direkt von Compass beant-
wortet, die restlichen 5 Prozent an die 
zuständigen Stellen im Hause weiter-
geleitet.

Anfragende können sich aber nicht nur 
elektronisch und telefonisch an Com-

Grünes Licht 
für Sanierung

for You

Die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten 
findet nicht wie geplant am 14. Juli 2015 
statt. Die Findungskommission hat in Ab-
stimmung mit dem Kuratorium am 26. 
Juni 2015 beschlossen, die Suche nach einer 
geeigneten Kandidatin oder einem geeig-
neten Kandidaten für das Amt weiterhin 
fortzusetzen.

pass wenden, sondern auch persönlich 
an den Infopoint im Studierenden‐Ser-
vice‐Center (SSC) der HU. Einen beson-
ders persönlichen wie innovativen Ser-
vice bietet Compass-Tutor: die studenti-
schen Tutorinnen und Tutoren begleiten 
Erstsemester von der Bewerbung über 
die Immatrikulation bis ins erste Semes-
ter. Ob mit Führungen über die Campus-
bereiche, im elektronischen Uni-Com-
pass oder in der offenen Sprechstunde, 
so gelingt das Studium an der HU.

Mehr Info zu Compass 
und Compass-Tutor:

 https://u.hu-berlin.de/compass
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Der theoretische Chemiker Reinhart Ahlrichs 
hat am 28. Mai 2015 die Ehrendoktorwür-
de der Humboldt-Universität erhalten. „Die 
Universität ehrt einen Quantenchemiker von 
Weltrang und engagierten Hochschullehrer, 
der universitäre Strukturen durch die Förde-
rung des Nachwuchses und die Erweiterung 
der Forschungsmöglichkeiten nachhaltig ge-
prägt hat. Im 25. Jahr der deutschen Einheit 
wird damit auch sein Engagement für die 
Neugestaltung der Wissenschaftslandschaft 
im Osten gewürdigt“, sagt Joachim Sauer, 
Professor am Institut für Chemie.

Die HU und das Institut für Chemie ha-
ben in besonderer Weise vom Karlsruher 
Professor profitiert. „Die von Ahlrichs ent-
wickelten Methoden – wie beispielsweise 
das Programmpaket Turbomole zur Beschrei-
bung von Nanostrukturen – waren und sind 
essentiell für die zwölfjährige erfolgreiche 
Tätigkeit des HU Sonderforschungsbereichs 

Gäste auf dem Campus

Ehrenpromotion für 
den Chemiker Reinhart Ahlrichs

Anzeige

Ob alleine oder als WG: Unsere 
Wohnungen für Studenten sind be-
zahlbar, verkehrsgünstig gelegen 
und gut geschnitten. Am besten 
gleich unsere Wohnungsangebote 
studieren! www.gesobau.de Heute schon wie morgen wohnen.

Tel. (030) 4073-0 · E-Mail: studierende@gesobau.de

Dejan Djokić ist bis 
September 2016 als 
Humboldt  Research 
Fellow for Experi-
enced Researchers 
am Lehrstuhl für 
Südosteuropäische 
Geschichte bei Prof. 

Dr. Hannes Grandits zu Gast. Als  Reader 
in History am Goldsmiths, University 
of London, lehrt Djokić europäische Ge-
schichte mit einem Schwerpunkt auf der 
modernen Geschichte des Balkans. Sein 
Forschungsgebiet umfasst die Politik-, So-
zial- und Kulturgeschichte Jugoslawiens, 
zu dem er eine Vielzahl einschlägiger 
Publikationen vorgelegt hat. Nach seiner 
Promotion 2004 am University College 
London führte ihn sein Weg unter ande-
rem an Forschungseinrichtungen in New 
York, Washington und Florenz. Djokić 
ist Gründer und Direktor des Centre for 
the Study of the Balkans sowie Redak-
tionsmitglied mehrerer wissenschaftlicher 
Fachzeitschriften und Fellow der Royal 
Historical Society. Daneben ist er Grün-
dungsmitglied und Organisator des Se-
minars „Rethinking Modern Europe“ am 
Institute of Historical Research in London. 
Im Rahmen seines Aufenthaltes arbeitet 
Djokić an seiner Monographie „A Concise 
History of Serbia“, die bei Cambridge Uni-
versity Press erscheinen wird. 

Bis 2017 forscht 
 Saida Daukeyeva 
mit einem Alexan-
der von Humboldt-
Stipendium am 
Zen tralasien Semi-
nar des Instituts 
für Asien- und 
 Afrikawissenschaften. Die Musikerin und 
Musikforscherin wird sich in dieser Zeit 
der Frage widmen, welche Schnittpunkte 
zwischen Musik und verschiedenen poli-
tischen, sozialen und kulturellen Sphären 
in Zentralasien bestehen. Ihr Augenmerk 
legt sie dabei auf die musikalische Konst-
ruktion von Räumen und Grenzen – zum 
einen in Bezug auf die kasachische Min-
derheit in der westlichen Mongolei, zum 
anderen mit Blick auf ehemals migrierte 
Kasachen, die nun in ihr Land zurück-
kehren. Daukeyeva ist Expertin für mit-
telalterliche Musiktheorie des Mittleren 
Ostens, frühe europäische Musiklehre 
sowie traditionelle und moderne Musik 
Zentralasiens. Für ihre Arbeit zum Werk 
des arabischen Philosophen al-Farabi er-
hielt sie eine Auszeichnung des Moskauer 
Konservatoriums. Ihre Promotion legte 
Saida Daukeyeva an der School of Ori-
ental and African Studies in London ab. 
Hierfür forschte sie in der Mongolei und 
in Kasachstan.
 Fotos: privat (6)

Seit kurzem forscht 
María Talavera 
 Nevado als Postdoc 
in der Arbeitgruppe 
von Prof. Dr. Thomas 
Braun zum Thema 
„Iridium-katalysierte 
Hydroborierung und 
Borylierung von fluorinierten Verbindun-
gen“. Ihre Promotion mit Schwerpunkt 
auf organometallischer Chemie schloss die 
Stipendiatin der Alexander von Humboldt-
Stiftung 2014 an der Universität Vigo ab, 
wo sie zuvor einen Master in Advanced 
Chemisty absolvierte. Der Promotion ging 
2012 ein dreimonatiger Forschungsauf-
enthalt am CNR in Florence voraus. Den 
Bachelorabschluss machte sie 2010 an der 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Bis 2016 wird sich 
der Althistoriker 
Andrej Petrovic an 
der HU und der 
Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie 
der Wissenschaften 
(BBAW) mit der ers-

ten vollständigen Edition und Übersetzung 
hellenistischer Versinschriften aus  Delphi 
und Attika befassen. Als Forschungsstipen-
diat der Alexander von Humboldt-Stiftung 
arbeitet er zusammen mit Prof. Markus 

Asper von der HU und Prof. Klaus  Hollof 
von der BBAW an diesem Projekt, das 
auch den wissenschaftlichen Nachlass von 
Prof. Werner Peek integriert. Vor seinem 
Wechsel an die HU war Petrovic als Lec-
turer und Senior Lecturer in Durham tätig 
sowie als wissenschaftlicher Assistent, un-
ter anderem in Heidelberg, wo er 2004 in 
alter Geschichte promovierte. Sein Diplom 
legte er 1998 in Belgrad im Fach klassische 
Altertumswissenschaften ab. Petrovics For-
schungsschwerpunkte liegen auf griechi-
scher Epigraphik und Religion, insbeson-
dere auf den sogenannten Heiligen Geset-
zen sowie griechischen Versinschriften. 

Dr. Aleksey Martyniouk hat an der Ruhr-
Universität Bochum studiert und pro-
moviert und ist Leiter des Lehrstuhls für 
Geschichte und Kultur von Belarus am 
Nationalen Institut für Hochschulbildung 
(Minsk). Nun forscht er mit Unterstüt-
zung der Alexander von Humboldt-Stif-
tung als Gastwissenschaftler am Institut 
für vergleichende Geschichte Europas im 

Mittelalter. Sein For-
schungsprojekt „Vor 
Herberstein: Der 
Prozess der Entde-
ckung Osteuropas 
im 13. – 15. Jahr- 
hundert“ befasst 
sich mit dem inter-

nationalen und interkulturellen Austausch 
im Spätmittelalter. Das Forschungsprojekt 
betrachtet die deutsch-ostslawisch-balti-
schen Beziehungen als Komplex und soll 
zur Entwicklung der „Ostbindung“ der 
deutschen Mittel alterforschung beitragen. 
Mit seinem Vorhaben unterstützt er die Ar-
beitsgruppe von Prof. Dr. Michael Borgolte.  

Elena Băltuță ist seit Juli Alexander von 
Humboldt-Stipen-
diatin und wird bis 
2017 am Institut für 
Philosophie als Gast 
von Prof. Dr. Domi-
nik Perler forschen. 
Im Mittelpunkt 
steht die Interaktion 
zwischen Aristotelismus und Augustinis-
mus im 13. Jahrhundert, vor allem aus 
dem Blickwinkel Thomas von Aquins, Ro-
bert Kilwardbys und Peter Olivis.  Băltuță 
promovierte 2011 an der Universität Alex-
andru Ioan Cuza in Iaşi (Rumänien) mit 
einer Dissertation über die Erkenntnis-
theorie Thomas von Aquins. Sie ist Rats-
mitglied in der rumänischen Vertretung 
der Internationalen Thomas-von-Aquin-
Gesellschaft. Ihre Schwerpunkte liegen 
hauptsächlich auf der Philosophie des 
Mittelalters, vor allem im Feld der Er-
kenntnistheorie, den Intentionalitätstheo-
rien und der Metaphysik.

546, die Forschung im Exzellenzcluster Unicat 
und für den neuen Sonderforschungsbereich 
1109“, so  Sauer. Reinhart Ahlrichs ist seit 1975 
Professor für Theoretische Chemie an der Uni-
versität Karlsruhe, heute Karlsruher Institut für 
Technologie, und gehört zu den Gründungs-
mitgliedern des Instituts für Nanotechnologie. 
Er ist Mitglied der Heidelberger und der Göt-
tinger Akademie der Wissenschaften sowie der 
International Academy of Quantum Molecular 
Science. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
die Entwicklung und Anwendung von Metho-
den der Quantenchemie, die Intermolekulare 
Wechselwirkung und die Struktur der kon-
densierten Materie sowie die mathematische 
Eigenschaften von Schrödingeroperatoren.
 Foto: Ralf Bergel

Bislang verliehene Ehrenpromotionen 
an der HU:

 www.hu-berlin.de/de/ueberblick/ehrungen/
ehrendoktor

Forschungsstipendiatinnen und -stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung



Professor für  
Historische Musikwissenschaft

Arne Stollberg 
ist seit April 2015 
Professor für His-
torische Musik-
wissenschaft am 
Institut für Musik- 
und Medien wissen-
schaft. Er hat ein 

Studium der Musikwissenschaft sowie der 
Theater-, Film- und Medienwissenschaft 
in Frankfurt am Main absolviert und hat 
daneben in den Bereichen Regie und Dra-
maturgie gearbeitet. Seine nächsten Kar-
riereschritte, Promotion und Habilitation, 
spielten sich in Bern ab. Er war von 2001 
bis 2012 zuerst Assistent, dann Oberas-
sistent und zuletzt Lehrbeauftragter am 
Institut für Musikwissenschaft der Uni-
versität Bern. Von 2012 bis 2015 war er 
Inhaber einer Förderungspro fessur des 
Schweizerischen Nationalfonds am Musik-
wissenschaftlichen Seminar der Universität 
Basel mit dem Projekt „Hörbare Gebär-
den – Der Körper in der Musik“. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen bei Fra-
gen der Musikästhetik und musikalischen 
Analyse, des Musiktheaters und der Inst-
rumentalmusik vom 18. bis zum 21. Jahr- 
hundert. Für seine Arbeiten wurde Arne 
Stollberg 2005 mit dem „Prix Jubilé“ der 
Schweizerischen Akademie der Geistes- 
und Sozialwissenschaften sowie 2011 mit 
dem Theodor-Kocher-Preis der Universität 
Bern ausgezeichnet.

Geografin im Kuratorium der Natio-
nalen Stadtentwicklungspolitik
Prof. Dr. Ilse  Helbrecht, Kultur- und Sozial-
geografin am Geographischen Institut, wur-
de von der Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicher-
heit, Dr. Barbara 
Hendricks, in das 
Kuratorium der Na-
tionalen Stadtent-
wicklungspolitik be-
rufen. Die Initiative 

Nationale Stadtentwicklungspolitik wird 
gemeinsam getragen vom Bundesbaumi-
nisterium, der Bauministerkonferenz der 
Länder, dem Deutschen Städtetag und dem 
Deutschen Städte- und Gemeindebund. Sie 
hat das Ziel, eine aktive Politik für Städte 
und Gemeinden auf nationaler Ebene zu 
befördern – sowohl im Hinblick auf den 
wirtschaftlichen Strukturwandel, die demo-
graphische und soziale Entwicklung sowie 
den Klimawandel. Ilse Helbrecht befasst 
sich vor allem mit kulturellen Grundlagen 
des Zusammenlebens in Städten, der Theo-
rie der Urbanität, europäischen Wohnungs-
märkten und aktuellen Fragen der Stadtent-
wicklungspolitik.

Martin Kroh Professor für  
Sozialwissenschaftliche Methoden

Martin Kroh tritt ei-
ne von der HU und 
dem Deutschem 
Institut für Wirt-
schaftsforschung 
(DIW Berlin) ge-
meinsam berufe-
ne Professur „So-

zialwissenschaftliche Methoden“ an. Am 
DIW Berlin ist Prof. Kroh stellvertretender 
Direktor des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP), einer repräsentativen Wiederho-
lungsbefragung von zurzeit etwa 30.000 
Personen, die bereits seit 30 Jahren läuft 
und von etwa 2.500 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern intensiv genutzt 
wird. Martin Kroh ist außerdem Abteilungs-
leiter am Berliner Institut für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung der 
HU. Seine Forschungsinteressen liegen in 
den Bereichen der politischen Soziologie 
sowie der Güte von befragungsbasierten 
Längsschnittdaten. Er promovierte an der 
Universität Amsterdam im Bereich interna-
tional vergleichende Wahlforschung. Zuvor 
studierte er Politikwissenschaft an der Uni-
versität Bamberg und der FU Berlin. 

Juniorprofessur am Institut  
für Informatik
Prof. Dr. Matthias 
Weidlich hat eine 
Juniorprofessur am 
Institut für Informa-
tik angetreten. Nach 
seinem Studium der 
Softwaresystemtech-
nik am Hasso-Platt-
ner Institut (HPI) der Universität Potsdam 
mit Aufenthalten an der EFREI in Paris und 
bei SAP Research in Brisbane, promovierte 
er dort im Fach Informatik. Anschließend 
war er für zwei Jahre als Research Fellow 
und Adjunct Lecturer am Technion – Israel 
Institute of Technology in Haifa tätig. Vor 
seinem Wechsel an die Humboldt-Univer-
sität forschte er als Research Associate am 
Imperial College London. Gefördert durch 
eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe der 
DFG, wird er am Institut für Informatik 
das Fachgebiet Process-Driven Architec-
tures aufbauen. Das beschäftigt sich mit 

der Modellierung und Analyse komplexer 
Softwaresysteme, die Prozessabläufe unter 
anderem in der Logistik oder im medizini-
schen Bereich steuern.

Neuer Professor für  
Angewandte Analysis

Matthias Eller hat 
eine  Professur für  
Angewandte Ana-
lysis an der Ma-
thematischen Fa-
kultät inne. Seine 
Forschungsschwer 
punkte umfassen 

partielle Differentialgleichungen,  insbe-
sondere hyperbolische Systeme und in-
verse Probleme. Vor seinem Wechsel an 
die HU forschte und lehrte er 15 Jahre an 
der Georgetown University in Washington 
D.C. Auch seine Promotion hat der gebür-
tige Rostocker in den USA im Bereich der 
Angewandten Mathematik abgelegt. Er hat 
mehrere Forschungsstipendien der Nati-
onal Science Foundation erhalten ebenso 
wie ein Ful bright Reisestipendium. Eller 
ist regelmäßig als Gutachter für Fachzeit-
schriften tätig und Mitglied in zahlreichen 
wissenschaftlichen Vereinigungen, darun-
ter die American Mathematical Society. 

Annette Schmiedchen erhält hohe 
indische Auszeichnung 

Der indische Staatspräsident Pranab Muk-
herjee hat PD Dr. Annette Schmiedchen für 
ihre „Leistungen und Verdienste auf dem 
Gebiet der Indologie und Sanskrit-Studien“ 
mit dem vierthöchsten zivilen Orden In-
diens, dem „Padma-Shri“ ausgezeichnet. 
Sie ist die vierte Deutsche, die diesen Preis 
jemals erhalten hat. Annette Schmiedchen 
hat 1994 an der HU promoviert und ha-
bilitierte 2009 an der Universität Halle 
mit einer Abhandlung über die Inschriften 
zentralindischer Herrscherdynastien des 8. 
bis 13. Jahrhunderts. In mehreren Kampa-
gnen sicherte sie auf dem südasiatischen 
Subkontinent den Wortlaut zahlreicher vom 
Verfall bedrohter Inschriften. Zurzeit ist sie 
Mitarbeiterin beim ERC Advanced Grant-
Projekt „Foundations in medieval societies. 
Cross-cultural comparisons“ unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Michael Borgolte am Ins-
titut für Geschichtswissenschaften. 

Christoph Markschies erneut als 
Vizepräsident der BBAW gewählt
Bereits seit 2012 ist der Kirchenhistoriker 
Christoph Markschies als Vizepräsident der 
BBAW tätig, nun wurde er in seinem Amt 

bestätigt. Dieses teilt er sich in der kom-
menden Amtszeit mit der Humanmedizi-
nerin Annette Grüters-Kieslich. Markschies 
lehrt seit 2004 in Berlin und war von 2006 
bis 2010 Präsident der HU. Er ist Mitglied 
in zahlreichen wissenschaftlichen Gremi-
en, darunter die Geisteswissenschaftliche 
Klasse der Akademie, die European Acade-
my of Science and Arts und die Academia 
Europa, zudem ist er Träger des Leibniz-
Preises der DFG von 2001 und vieler wei-
terer Ehrungen. Vor seinem Wechsel nach 
Berlin hatte er Professuren in Jena und 
Heidelberg inne. Sein Studium absolvierte 
er in Evangelischer Theologie, klassischer 
Philologie und Philosophie in Marburg, 
Jerusalem, München und Tübingen. An 
der BBAW beschäftigt sich Markschies seit 
2011 schwerpunktmäßig mit dem Aka-
demievorhaben „Die alexandrinische und 
antiochenische Bibelexegese in der Spätan-
tike“, das er leitet. 

Jubilare  
In den Sommermonaten können fünf 
HU-Angehörige auf 40 Jahre Mitarbeit 
im öffentlichen Dienst zurückblicken. 
Wir gratulieren Anja Bleich, Mitarbeiterin 
der Universitätsbibliothek, Dorothea Ha-
selow, Mitarbeiterin im Servicezentrum 
Forschung, Burckhard Schmidt, Mitar-
beiter im Computer- und Medienservice,   
Dr. Alexander Steinicke, Mitarbeiter am 

Personalia
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Das August-Boeckh-Antikezentrum veran-
staltet vom 10. August bis 5. September die 
KOSMOS-Sommeruniversität „Globalized 
Classics“. Etwa 60 Gastwissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftler werden sich aus 
interdisziplinärer und komparatistischer 
Perspektive mit Fragen einer globalisierten 
Altertumswissenschaft beschäftigen wird. 
Ihren Schluss- und Höhepunkt findet die 
Sommeruniversität am 4. und 5. September 
mit der öffentlichen Konferenz „Globalizing 
Classics“.  Vier renommierte Altertumswis-
senschaftler werden als Fellows für die ge-
samte Dauer des Projekts an der Humboldt-
Universität forschen und lehren.

  http://globalizedclassics.antikezentrum.
hu-berlin.de

Joshua Katz, der an der Princeton University 
lehrt, beschäftigt sich als Klassischer Philo-
loge u.a. mit Texten und Sprachwandelpro-
zessen der römischen und griechischen An-
tike. Von seinem breiten wissenschaftlichen
Interessenspektrum zeugen seine zahlrei-
chen Publikationen zu einer Vielzahl von 
Themen – von der römischen Literatur der 
republikanischen und augusteischen Zeit 

N A C H R U F

Ägyptologin Erika Endesfelder 
verstorben
Am 28. Januar 2015 ist Prof. Dr. Erika 
Endesfelder mit 79 Jahren nach längerer 
Krankheit verstorben. Wer sie persönlich 
kannte, wird sich an eine resolute Frau 
erinnern, die der Lehre oberste Priorität 
gab und mit Berliner Witz und Charme 
unterrichtete.
Nach einer Banklehre studierte sie von 
1954 bis 1959 an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin Ägyptologie, im ersten Jahr-
gang ihres verehrten Lehrers Fritz Hintze. 
1962 wurde sie mit einer Arbeit über „Die 
Arbeiter der thebanischen Nekropole im 
Neuen Reich“ promoviert.
In den folgenden Jahren sammelte sie als 
Referentin des Rektors Erfahrung in der 
Universitätsverwaltung und war in der 
Botschaft der DDR in Kairo als Kultur-
attachée tätig. Die ägyptische Regierung 
ehrte sie mit dem Orden Pour le mérite.
1972 kehrte sie an die Humboldt-Uni-
versität und zur Ägyptologie zurück und 
nahm ihre wissenschaftliche Arbeit und 
Lehrtätigkeit wieder auf. 1980 reichte 
sie ihre Dissertation B zu „Beobachtun-
gen zur Entstehung des altägyptischen 
Staates“ ein. Nach ihrer Ernennung zur 
Hochschuldozentin für Ägyptologie 1981 
wurde sie 1984 auf eine ordentliche Pro-
fessur für Ägyptologie berufen, die sie 
nach einer Neuberufung 1993 bis zu 
ihrer Rente im Jahr 2000 innehatte. Wir 
werden Erika Endesfelder immer in dank-
barer Erinnerung behalten.

Die Kollegen, Nachfolger 
und ehemaligen Studierenden

Altertumswissenschaftler Fellows bei KOSMOS-Sommeruniversität

und der frühgriechischen Dichtung, über den 
Ursprung des Plusquamperfekts im Altgrie-
chischen, antike Rätseltexte und Ferdinand de 
Saussures Anagramm-Forschungen, bis hin 
zu linguistischen und literaturwissenschaftli-
chen Sanskritstudien. 

Glenn Most ist Profes-
sor für Gräzistik an der 
Scuola Normale Supe-
riore di Pisa und Pro-
fessor des Committee 
for Social Thought der 
Universität Chicago. Er 
ist Autor zahlreicher 
Bücher, Aufsätze, Übersetzungen und Rezen-
sionen vor allem zur griechischen und römi-
schen Literatur, aber auch zur Rezeption der 
Antike, der Geschichte der Klassischen Philo-
logie, der Literaturtheorie und der modernen 
Philosophie. Neben anderen Forschungen ar-
beitet Most derzeit an zwei großen zweispra-
chigen Editionsprojekten: einer Ausgabe und 
Übersetzung der antiken und mittelalterlichen 
Scholien und Kommentare zu Hesiods Theo-
gonie und einer vierbändigen Loeb-Ausgabe 
der Vorsokratiker. Durch seine Tätigkeit als ex-

ternes wissenschaftliches Mitglied des Max-
Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte 
verfügt Most bereits über Verbindungen nach 
Berlin.  Martin Stöckinger

Jaś Elsner studierte Classics und Kunstge-
schichte in Cambridge, Harvard und London 
und wurde 1991 am King’s College Cambridge 
promoviert. Nach seiner Tätigkeit als Re-
search Fellow am Jesus College Cambridge 
lehrte er am Courtauld Institute of Art in 
London Kunstgeschichte der griechisch-römi-
schen Antike. Der vierfache Vater ist derzeit 
Humfrey Payne Senior Research Fellow in 
Classical Art and Archaeology in Oxford; par-
allel dazu hat er eine Stelle als Visiting Profes-
sor of Art History an der University of Chicago 
inne. Elsners Forschungsschwerpunkt liegt 
auf der Kunst der römischen Kaiserzeit und 
der Antikerezeption von der Antike bis in die 
Gegenwart. Neben zahlreichen eigenen Pub-
likationen ist er zudem Herausgeber der wis-
senschaftlichen Buchreihe „Greek Culture in 
the Roman World“ sowie Leiter des Projekts 
„Empires of Faith“ des British Museum und 
des Wolfson College, Oxford, in dessen Rah-
men er die visual culture der Weltreligionen 

im Mittelmeerraum und Asien zwischen 
200 und 800 u. Z. erforscht.  

Christopher Minkowski studierte Anglistik 
an der Harvard University sowie Hindi an 
der University of Delhi und schloss seine 
Promotion in Sanskrit und Indologie in Har-
vard ab. Während seiner Tätigkeit als Profes-
sor für Asienwissenschaften und Classics 
an der Cornell University wurde er 2005 an 
die Universität Oxford auf die renommier-
te Boden-Professur für Sanskrit berufen. 
Minkowski forscht insbesondere an der 
vedischen Sprache, Literatur und Religion, 
wobei sein Forschungsschwerpunkt auf der 
Geistes- und Gesellschaftsgeschichte der 
frühen Neuzeit Indiens mit besonderem 
Fokus auf bramanischen Autoren und Ge-
lehrten liegt, die sich mit Astronomie und 
der vedischen Tradition beschäftigten. Wei-
tere Interessensgebiete umfassen die ver-
gleichende Sprachgeschichte und Wissen-
schaftsgeschichte. Bereits 2012 verbrachte 
Minkowski am Max-Planck-Institut für Wis-
senschaftsgeschichte einen Forschungsauf-
enthalt in Berlin.
 Nicole Neuenfeld

Institut für Geschichtswissenschaften, und  
Elke Nürck, Mitarbeiterin der Studienabtei-
lung, herzlich zu diesem Jubiläum.

Wiedergutmachung  
und Doktorwürde mit 102 Jahren
Ingeborg Syllm-Rapoport hat mit 102 Jah-
ren ihre Dissertation in Hamburg verteidigt 
und so nach fast 80 Jahren die Promotion 
abgeschlossen, die ihr die Nationalsozialis-
ten 1938 aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln 
verwehrt hatten. Ihre Prüfung hat die ge-
bürtige Berlinerin im eigenen Wohnzim-
mer abgelegt. Fast blind und dennoch auf 
dem neuesten Stand der Forschung beein-
druckte sie den Hamburger Prüfungsaus-
schuss auf ganzer Linie. Es ist weit mehr 
als eine späte Geste. Denn wiedergutma-
chen, was Ingeborg Rapoport wiederfahren 
ist, kann niemand. Dennoch will sie sich 
selbst in ihrem hohen Alter noch aktiv mit 
der Vergangenheit auseinandersetzen, auch 
für all die anderen jüdischen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, denen dies 
nicht möglich war. Sie selbst floh nach der 
Reichspogromnacht in die USA, wo sie 
als Kinderärztin arbeitete. Mitte der 50er 
Jahre kehrte sie mit ihrem Mann, dem 
Biochemiker Samuel Mitja Rapoport, nach 
Deutschland zurück und erhielt später den 
Lehrstuhl für Neugeborenenmedizin an der 
Berliner Charité. 
 Fotos: privat (7), Matthias Heyde (1)

 

Neue Professorin 
am IRI für Lebenswissenschaften

Leonie Ringrose ist neue Professorin für 
„Quantitative Biologie der Eukaryotischen 
Zelle“ am IRI für Lebenswissenschaften. Sie 
ist Spezialistin auf dem Gebiet der Epige-
netik, einem Teilbereich der Biologie, der 
die Metaebene der genetischen Regulation 
erforscht. Komplexe Organismen sind mehr 
als die Summe ihrer Gene. Ziel der Epigene-
tischen Forschung ist es, zu verstehen, wie 
die immense Vielfalt an Zellidentitäten und 
-funktionen im adulten Organismus aus einer 
einzelnen Zelle mit einer einzelnen geno-
mischen DNA-Sequenz entsteht.  Störungen 
epigenetischer Mechanismen  können zu Ent-
wicklungsproblemen, metabolischen Krank-
heiten und Krebs führen.  

Von 2006 bis zur ihrem Wechsel an die 
HU war Prof. Ringrose als Gruppenleiterin 
am Institut für Molekulare Biotechnologie 
(IMBA) in Wien tätig, wo sie die epigene-
tische Regulation durch bestimmte Proteine 
erforschte. Ihrer Promotion 1997 in Heidel-
berg am European Molecular Biology Labo-
ratory (EMBL) folgten zahlreiche Postdoc 
Forschungsstipendien, die Prof. Ringrose in 
Heidelberg und Montpellier antrat. Ihr Stu-
dium absolvierte sie an der University of 
East Anglia, Norwich mit einem einjährigen 
Auslandsaufendhalt in Marseille. 
Onlinevorlesung: 

 www.youtube.com/watch?v=MmKHVSl5Wlo 
Foto: IMBA
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Extra

Im Juni und Juli wurde an der Humboldt-
Universität gefeiert und präsentiert. Zu-
erst kam die Lange Nacht der Wissen-
schaften,  auf der Forscherinnen und 
Forscher der HU an fünf Standorten ihre 
Labore und Seminarräume öffneten. 

Knapp zwei Wochen später standen Kin-
der im Mittelpunkt des Geschehens. Im 

Sommer vorm Hauptgebäude
Kinder- und Sommerfest luden zum Miteinander / Familienfreundliches Projekt ausgezeichnet

Innenhof des Hauptgebäudes lud das Fa-
milienbüro in Zusammenarbeit mit Ins-
tituten und Einrichtungen zu physikali-
schen Experimenten, Papierbootwettbe-
werben, Bastelarbeiten und vielem mehr 
ein. Während des Festes wurden zwei Pro-
jekte ausgezeichnet, die in vorbildhafter 
Weise die Humboldt-Universität als fami-
lienfreundliche Universität mitgestalten. 

Mit dem ersten Preis wurde das Maßnah-
menpaket „Promotion – familienfreund-
lich!“ der Berlin School of Mind and Brain 
ausgezeichnet, „da dieses nachhaltig und 
mit sichtbarem Erfolg die Vereinbarkeit 
von Promotion und Familie fördert und 
damit ein gutes Beispiel mit großem Po-
tenzial für Übertragung in andere Berei-
che setzt“. Der zweite Preis ging an die 

Zweigbibliothek Naturwissenschaften, die 
ein Eltern-Kind-Bereich sowie eine Spiel-
ecke eingerichtet hat.  

Der krönende Abschluss der Reihe war 
das Sommerfest rund ums Hauptgebäu-
de, das seinem Namen ganz und gar Ehre 
machte. Bombenwetter, Speis und Trank, 
mitreißende  Latino-Musik von der Hum-

boldt Big Band und handgespielter Rock 
der Group 66 sorgten für eine entspannte 
Atmosphäre bis in die Nacht. Auch hier 
wurde ein Sieger geehrt. Im Fußballtur-
nier der Fakultäten und Abteilungen ge-
wannen, unter den wachen Augen von 
Schiri Kaj-Björn Schumann, die Spieler 
der Kultur-, Sozial- und Bildungswissen-
schaftlichen Fakultät den Pokal.   lil

Lange Nacht der Wissenschaften am 13. Juni 2015

Fette Beute: kurz vor Schluss im Hauptgebäude Fotos: Mark Wagner Kameradisten (4), Susanne Cholodnicki (2) , UB der HU/Herwig (2)

Feuertanz vor dem Haupteingang

Einblicke in den urbanen Gartenbau

Virtuelle Welten entdecken Campus Nord – Hier wird Achtsamkeit und Introspektion erklärt Alternative Ernährung der Zukunft? Insektenverkostung im Hauptgebäude

Trotz Gewitter und Regengüssen: Warten auf Einlass in den Großen Windkanal in Adlershof Warten auf die Siegerehrung beim Papierfliegerwettbewerb im Erwin-Schrödinger-Zentrum

Mehr Fotos &

Meldungen von der

Langen Nacht:

www.hu-berlin.de/

langenacht
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Extra

Kinder- und Familienfest am 26. Juni 2015

Sommerfest am 2. Juli 2015: „Uni findet Stadt“

Druckwerkstatt sorgt für Farbe

Flüssigkeitszufuhr war das Wichtigste an diesem heißen Tag

Oase im Innenhof des Hauptgebäudes

Traumhaftes Wetter zum Seele baumeln lassen Die Frieddrums Samba-Trommler probten für den Auftritt Lieber eine Nummer kleiner

Sommer in der Stadt Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft, und HU-Präsident Olbertz begrüßten die Gäste

Schon von weitem konnte man Unter den Linden sehen, dass die HU feiert Fotos: Ralf Bergel (9) Musik von der Group 66

Familienfreundliches Projekt: Anja Herwig (2.v.l.) nahm den zweiten

Preis für die Zweigbibliothek Naturwissenschaften entgegen.

„Tarantella“ sorgte für gute Stimmung Kein Schreck trotz Samtschrecke Mit Schirm, Charme ... und ganz viel Spaß

Schön gemacht für ein schönes Fest Fotos: Sandra van Lente (7) Baumeister von morgen
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Phase 01, ab 2016
incl. komplettes KG und Lichtschächte

Phase 02, ab 2017

Phase 03, ab 2018

Instandsetzungsarbeiten ab 2017
bei laufendem Betrieb

Maßnahmen Fassade ab 2017
Fenstersanierung / Fassadensanierung / Dach

Vorgesehene Bauzeit 2016 - 2020

Humboldt-Universität zu Berlin
Grundinstandsetzung Hauptgebäude - 1.BA
Vorgesehene Bauphasen 2016 - 2020

Stand Mai 2015

Ingrid Hentschel - Prof. Axel Oestreich Architekten BDA

TR 10

TR 05

TR 06

TR 07

TR 09

TR 08

Audimax /
Kinosaal

Kopfbau OstKopfbau West

Westflügel

Nordkopf West

Ostflügel

Nordkopf Ost

Mitteltrakt

Anlage 2

Campus

Studierende, Wissenschaftler und Mitar-
beiter, die im Hauptgebäude der Univer-
sität studieren und arbeiten, müssen sich 
in den kommenden fünf Jahren auf Bau-
arbeiten bei laufendem Universitätsbetrieb 
einstellen. Denn von 2016 bis 2020 wird 
das Gebäude Unter den Linden 6 von der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt innen wie außen saniert. 
Anlass für die Baumaßnahmen sind gra-
vierende Schäden an der Gebäudehülle, 
die Verbesserung des baulichen Brand-
schutzes auf Grundlage der heutigen bau-
ordnungsrechtlichen Standards sowie die 
Komplett erneuerung maroder haustechni-
scher Anlagen und Installationen, soweit 
dies seit 1990 von der Universität noch 
nicht erfolgt ist. Die Maßnahme „Grund-
instandsetzung – 1. Bauabschnitt“ wird 
mit Gesamtkosten von rund 43 Millionen 
Euro aus dem Landeshaushalt finanziert. 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt tritt hierbei als Bauherr 
auf – sie trägt die Verantwortung für die 
Projektleitung und -steuerung. Die Tech-
nische Abteilung der HU übernimmt die 
Rolle der Kontaktbauleitung, das heißt, 
sie vertritt und koordiniert im Bauprozess 
die Interessen der Universität als Ganzes 
und der einzelnen Nutzer. 

Herr Schwalgin, das Hauptgebäude verwan-
delt sich ab 2016 in eine Baustelle – werden 
die Nutzer das aushalten können? 

Zuallererst möchte ich 
betonen, wie glücklich 
wir sind, dass wir die 
Grundinstandsetzung 
des Hauptgebäudes 
erfolgreich zum Lan-
deshaushalt anmel-
den konnten. Die 

Dringlichkeit ist an den bröckelnden Fas-
saden des Innenhofes und der Ostseite für 
jedermann sichtbar. Mit eigenen  Mitteln 
wäre die Sanierung in einem überschauba-
ren Zeitraum nicht zu leisten. Wir haben 
den beteiligten Senatsverwaltungen für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft, für Stadt-
entwicklung und Umwelt und nicht zuletzt 
für Finanzen zu danken, dass sie unser 
Vorhaben unterstützt und vorangebracht 
haben. 
Sodann zu Ihrer Frage: Die Belastun gen, 
die für die Nutzer mit der Sanierung ver-
bunden sind, möchte ich gar nicht schön 
reden. Sie werden nicht unerheblich sein. 
Wir haben jedoch bei vergleichbaren Bau-
vorhaben die Erfahrung gesammelt, dass 
unsere Nutzer sich mit einer Baustelle ar-
rangieren, sobald sie überzeugt sind, dass 
sie unter dem Strich Nutznießer der Bau-
arbeiten sind. Die Technische Abteilung 
wird im partnerschaftlichen Dialog mit der 
Senatsbauverwaltung darauf achten, dass 
die Belastungen sowohl vom Umfang als 
auch hinsichtlich der Zeiten im erträgli-
chen Rahmen bleiben. Die Nutzer sollen 
sich durch frühzeitige Informationen auf 
die Beeinträchtigungen einstellen können. 
Ferner werden wir eine „Hotline“ einrich-
ten, mittels der Beschwerden und Anliegen 
der Nutzer unverzüglich an die Bauleute 
weitergeleitet werden können.

Was wird alles saniert?
Vereinfachend gesagt: Von der Landesbau-
maßnahme sind im Gebäudeinneren alle 
Flächen außer dem bereits sanierten West-
flügel an der Universitätsstraße betroffen. 
Außen werden alle noch nicht sanierten Dä-
cher, Fassaden und Fenster instandgesetzt 
beziehungsweise erneuert. Ein Schwer-
punkt der Landesmaßnahme liegt auf der 
Ertüchtigung des Brandschutzes. Das Ge-
bäude wird in Brandabschnitte unterteilt. 
Alle notwendigen Fluchttreppenräume wer-
den zu den Fluren mit Rauchsicherheits-
türen abgeschottet und fehlende Flucht-
wege ins Freie nachgerüstet. Überalterte 
haustechnische Installationen und Anlagen 
werden erneuert. Davon sind alle Räume 
betroffen, in denen noch alte Wasser-, Ab-

Garderoben- und Sanitäranlagen getroffen. 
Welchen Weg die HU letztlich beschreiten 
wird, um die Funktionalität dieses Gebäu-
detraktes wieder herzustellen, muss noch 
geklärt werden. Um die Kurse der Ästhe-
tischen Praxis für mehrere Jahre aufrecht 
zu erhalten, wird eine Interimslösung be-
nötigt. Alternative Standorte müssen dafür 
noch geprüft werden. 

Wer muss denn während der Sanierungsarbei-
ten umziehen oder ausziehen? Gibt es dafür 
schon einen Plan?
Wir haben in der Technischen Abteilung 
unter meiner Leitung eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die sich mit der Logistik der 
notwendigen Frei- und Umzüge beschäftigt.  
Priorität hat aktuell die Räumung des kom-
pletten Kellergeschosses (mit Ausnahme 
der neuen Räume der Mensa Süd im West-
flügel), die bis Anfang 2016 abgeschlossen 
sein muss, um die Bauablaufplanung der 
Senatsbauverwaltung nicht zu behindern. 
Betroffen sind viele Nutzer: Die Personal- 
und Haushaltsabteilung, der Humboldt-
Store, die Stabsstelle für Öffentlichkeitsar-
beit, das Universitätsorchester, um nur eini-
ge zu nennen. Es ist unabdingbar, dass wir 
uns mit allen offiziellen und inoffiziellen 
Nutzern kurzfristig zusammensetzen, um 
einvernehmliche Ersatzlösungen für die 
Räumung der Kellerräume zu entwickeln.

Wann werden die Gespräche geführt?
Vom Juli bis zum Beginn des Winterse-
mesters. Eine Herausforderung ist, dass 
mit der Senatsbaumaßnahme das Keller-
geschoss zwar baulich und haustechnisch 
entrümpelt wird, im Ergebnis der Bauakti-
vitäten aber die Kapazitäten an Lager- und 
Archivräumen sehr stark reduziert werden. 
Die Herrichtung solcher Nebennutzflächen 
wäre aufgrund des hohen Grundwasser-
standes mit zu großen Aufwendungen für 
die Trockenhaltung verbunden und somit 
wirtschaftlich nicht darstellbar. 

Die geplanten Bauphasen 2016 bis 2020 sind farblich dargestellt. Weiße Flächen stellen bereits fertig gestellte Baumaßnahmen im Westflügel sowie den 

 geplanten Baumaßnahmen des 2. Bauabschnitts im Kopfbau Ost (Zielplanung der HU) dar. Abb.: TA; Foto: privat

Wer muss denn in den Obergeschossen  
ausziehen? 
Alle Nutzer werden durch die Bauaktivi-
täten mehr oder weniger betroffen sein. 
Es gibt seitens der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung noch keine detaillierte 
Ablaufplanung. Im Falle der Bürosanie-
rungen besteht die Idee, überschaubare 
vertikale Bauabschnitte zu bilden, die in-
nerhalb von zehn bis zwölf Wochen fer-
tiggestellt werden können. Da oftmals die 
Entsorgung des schadstoffbelasteten Est-
richs erforderlich ist, gehe ich davon aus, 
dass die jeweiligen Nutzer für den vor-
genannten Zeitraum ihr Büro freiziehen 
müssen. Hierfür werden wir nach Mög-
lichkeit eine ausreichende Anzahl von 
Ersatzbüros im Hauptgebäude zur Ver-
fügung stellen, da ansonsten ein Umzug 
an einen anderen Standort mit zu großen 
Beeinträchtigungen verbunden und den 
Nutzern nicht vermittelbar wäre. Konkre-
te Lösungsansätze sind in Vorbereitung, 
aber noch nicht spruchreif. 

Können die Lehrräume genutzt werden?
Die Lehrräume, die durch die Bauarbeiten 
betroffen sind, stellen uns vor größere lo-
gistische Herausforderungen. Für die gro-
ßen Hörsäle wie den Weierstraß-Hörsaal, 
den Kinosaal und das Audimax existieren 
keine Ersatzräume in der näheren Umge-
bung des Hauptgebäudes. Die Senatsbau-
verwaltung muss hier die unvermeidbaren 
Bauarbeiten in Zeitfenster legen, in denen 
in diesen Sälen keine Vorlesungen oder 
Prüfungen abgehalten werden. Größere 
Veranstaltungen und Kongresse, die noch 
nicht verbindlich angenommen worden 
sind, sollten im Hauptgebäude unbedingt 
erst wieder in der Zeit nach 2020 einge-
plant werden.

Was wird im Kopfbau Ost gemacht?
In diesem Gebäudetrakt sind lediglich 
die Treppenhäuser und Flure von der 

„Das Hauptgebäude 
wird 2020 durchgängig schick aussehen“

Es wird ab 2016 innen wie außen bei laufendem Betrieb saniert. 
Über das Vorhaben sprachen wir mit dem Leiter der Technischen Abteilung, Ewald Joachim Schwalgin 

Senatsbaumaßnahme betroffen. Die Bü-
ro- und Lehrräume sind von der Erneue-
rung der haustechnischen Installationen 
ausgenommen und können somit weiter 
genutzt werden. Die Veränderungen der 
Grundrisskonzeption einschließlich des 
Einbaus einer Zwischenebene im ersten 
Obergeschoss nach dem Muster des west-
lichen Kopfbaus mussten auf einen zu-
künftigen Bauabschnitt verschoben wer-
den, da sie ansonsten den Kostenrahmen 
gesprengt hätten. 

Werden die Räume auch renoviert?
Die Senatsbauverwaltung und das Archi-
tekturbüro Oestreich/Hentschel werden 
keine halben Sachen machen. Auch die 
Räume, in denen wenig gemacht werden 
muss, werden vom Maler renoviert. Ich 
habe  volles Vertrauen, dass das Hauptge-
bäude 2020 durchgängig schick aussehen 
wird.

Wann wird es einen konkreten Ablaufplan 
geben, wann welche Räume saniert werden 
und wer betroffen sein wird?
Einen solchen Plan fordern wir von der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung ein. 
Es wird ihn hoffentlich noch in diesem 
Jahr geben. Wir werden dann auf die ein-
zelnen Nutzer zugehen und sie informie-
ren. Ansonsten verweise ich auf die noch 
einzurichtende „Hotline“ der Technischen 
Abteilung sowie auf die Kontaktbauleiter 
der Technischen Abteilung, namentlich 
die Herren Stahn, Bennewitz und Wille-
cke, die Anfragen unserer Nutzer gerne 
beantworten oder an die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung weiterleiten. 
Ich möchte darum bitten, dass der Kon-
takt zur Senatsverwaltung ausschließlich 
über meine Abteilung hergestellt wird, 
um zu gewährleisten, dass die Universität 
ihre Interessen als geschlossene Einheit 
vertreten kann.  

 Das Gespräch führte Hans-Christoph Keller
wasser-, Elektro- und Heizungsleitungen 
verlegt sind.

Im Nordkopf Ost entsteht ein neues Treppen-
haus neben dem bereits bestehenden. Warum 
ist das notwendig?
Nicht direkt daneben, sondern am nord-öst-
lichen Ende des Gebäudeflügels Richtung 
Gorki-Theater, wird ein neues Treppenhaus 
eingebaut. Dies ist notwendig, um für die 
Nutzungsbereiche, die bisher nur über das 
Treppenhaus am Audimax zugänglich sind, 
einen zweiten baulichen Rettungsweg zu 
schaffen. Die jetzige Fluchtwegsituation, 
die im Brandfall einen Rettungseinsatz der 
Feuerwehr erforderlich macht, kann nicht 
länger durch den Begriff „Bestandsschutz“ 
geduldet und gerechtfertigt werden. Neben 
der großen Garderobe oder dem „Orbis“ 
erfordert insbesondere die große Zahl der 
Seminarteilnehmer im Menzeldach den 
Einbau eines zweiten Treppenhauses. 

Was passiert mit dem Menzeldach – wird es 
nach den Arbeiten nicht mehr da sein?
Das Menzeldach gehört zum ersten 
 Sanierungsschwerpunkt, mit dem ab März/
April 2016 begonnen wird und der auch 
alle anderen Geschosse nördlich des vor-
handenen Treppenhauses umfasst. Das 
Menzeldach muss für den Baubeginn erst 
einmal vollständig geräumt werden, es wird 
in den Rohbauzustand zurückgebaut. Die 
Dachkonstruktion wird überprüft und ge-
gebenenfalls statisch/konstruktiv ertüch-
tigt. Die Dachflächen erhalten eine Wärme-
dämmung und eine neue Zinkblecheinde-
ckung, außerdem werden Dachflächenfens-
ter eingebaut. Der eigentliche Innenausbau, 
der für die Wiederaufnahme des Studien- 
und Lehrbetriebs im Menzeldach benötigt 
wird, musste von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung jedoch aus finanziel-
len Gründen zurückgestellt werden. Dieser 
Sparzwang hat leider auch die im Kel-
lergeschoss eingeplanten, neuen zentralen 

Weitere Bauvorhaben

Neue Strom- und Kältetechnik 
auf dem Campus Adlershof

Auf dem Campus Adlershof wird 2016 die 
technische Infrastruktur  verbessert. In der 
Vergangenheit kam es vermehrt zu Ausfäl-
len der öffentlichen Stromversorgung. Be-
sonders betroffen war das Rechenzentrum 
im Erwin-Schrödinger-Zentrum. Rechner 
mussten heruntergefahren werden, wert-
volle Forschungsergebnisse gingen teilwei-
se verloren. Daher wird für das Rechen-
zentrum ein Netzersatzaggregat aufgebaut, 
das autark Strom erzeugt und damit die 
Versorgungssicherheit deutlich erhöht. Das 
Projekt wird aus Bafög-Mitteln finanziert 
und ist mit 750.000 Euro veranschlagt. 
Um den wachsenden Anforderungen an 
den Kältebedarf am Standort  gerecht zu 
werden, wird im Rahmen eines Contrac-
tingmodells eine neue Kältezentrale gebaut.  

Neue Dreifachsporthalle 
am Weidendamm

Der Campus Mitte erhält 2017 eine neue 
Sporthalle. Auf dem Gelände am Weiden-
damm wird neben der bestehenden Arten-
sporthalle für 3,8 Millionen Euro eine Drei-
fachsporthalle mit den Maßen von 20 mal 
45 Meter errichtet. Die Halle ist Teil einer 
längerfristigen, nachhaltigen Planung, die 
berücksichtigt, dass an diesem zentralen 
Standort zukünftig auch noch größere In-
stitutsflächen errichtet werden können. Die 
neue Halle am Weidendamm ersetzt die 
baufälligen Sportflächen in der Linienstraße 
121. Das dortige, ursprünglich als Ballhaus 
errichtete Gebäude wird verkauft, da eine 
komplette Instandsetzung unverhältnismä-
ßig teuer geworden wäre. Mit dem neuen 
Eigentümer konnte eine kostenlose Weiter-
nutzung bis Ende 2017 vereinbart werden.

Nordkopf West

Kopfbau West

Nordkopf Ost

Kopfbau Ost
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Die Fakultätsreform ist Teil des Zukunfts-
konzeptes der HU und soll die Fakultäten 
in Lehre, wissenschaftlichem Profil, 
Governance und Kooperationsfähigkeit 
stärken. Am 1. April 2014 wurden drei 
neue Fakultäten gegründet: Die Lebens-
wissenschaftliche, die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche und die Kultur-, 
Sozial und Bildungswissenschaftliche 
Fakultät (KSBF). Die Reformkommission 
des Akademischen Senats (REK) hat die 
Aufgabe, den Prozess zu begleiten, zu 
evaluieren und außerdem die fünf Fakul-
täten zu beraten, die noch im Reformpro-
zess sind. Die REK hat im Frühjahr einen 
Zwischenbericht zur Fakultätsreform vor-
gelegt. Wir sprachen mit der Historikerin 
Gabriele Metzler, Vorsitzende der REK.     

Frau Metzler, die Fakultätsreform soll 
 Synergieeffekte in Forschung, Lehre und 
Verwaltung erzielen. Wo wurde am meisten 
erreicht? 
Am zügigsten umsetzen ließ sich das Vor-
haben in der Verwaltung. Die Fakultätsre-
form war eine gute Gelegenheit, alles auf 
den Prüfstand zu stellen und zu schauen, 
wo man es besser machen kann. Wir ha-
ben jetzt in den neuen Fakultäten gut aus-
gestattete Fakultätsverwaltungen, alle Ver-
waltungsabläufe wurden neu eingespielt. 
Personelle Engpässe konnten durch die 
personelle Aufstockung bei der Neugrün-
dung der Fakultäten behoben werden. 
Einen positiven Effekt erzielen beispiels-
weise die neu eingerichteten Referenten-
stellen für Studium und Lehre, die auf-
grund der Vielfalt der Studiengänge und 
Prüfungen absolut notwendig waren. Wir 
haben uns auch viel Gedanken darüber 
gemacht, wie Abstimmungsprozesse zwi-
schen Fakultätsebene und Instituten zu 
verbessern sind. Dabei sind wir auf das 
Instrument der erweiterten Dekanate ge-
stoßen, in denen sich die jeweiligen Deka-
ninnen beziehungsweise Dekane und die 
Geschäftsführenden Direktorinnen und 
Direktoren der Institute miteinander ab-
stimmen. In einigen  Fakultäten wurde 
das übrigens auch vor der Reform schon 
praktiziert.

Welche Effekte lassen sich in Forschung und 
Lehre erkennen?  
In Lehre und Forschung dauert es länger, 
bis man sichtbare Ergebnisse erzielt. Wir 
können aber vielversprechende Ansätze 
beobachten. An der Lebenswissenschaft-
lichen Fakultät hat es beispielsweise einen 
Lehrtag gegeben. An der Kultur-, Sozial 
und Bildungswissenschaftlichen Fakultät 
laufen  intensive Diskussionen über neue 
fachliche Kooperationen, wofür beispiels-
weise das Exzellenzcluster Bild Wissen 
Gestaltung starke Impulse geben könnte. 

Die KSBF ist mit neun Instituten recht 
groß, wann hört die Regierbarkeit auf?
Was man als Außenstehender gar nicht 
wahrnimmt, ist der immense Zeitauf-

Nein, die gab es vorher gar nicht. Der 
Fakultätsrat war für die Verabschiedung 
der Fakultätshaushalte zuständig, das wird 
auch weiterhin so sein. Die Haushalts-
kommissionen sind ein wichtiger Schritt 

auf dem Weg zu 
Globalhaushalten 
für die Fakultäten. 
An die Stelle fest-
gelegter Instituts-
haushalte sollen 
Fakultätshaushalte 
treten, über die die 

Fakultät dann selbst frei verfügen können 
soll. Wie das Geld ausgegeben wird, soll 
in den Haushaltskommissionen beraten 
werden. Hier besteht die Gefahr, dass klei-
nere von größeren Instituten majorisiert 
werden. Deshalb ist es wichtig, dass gerade 
die kleineren Institute stark vertreten sind.  

Sind hier nicht Verteilungskämpfe innerhalb 
der Fakultät vorprogrammiert?
Kritiker sagen, dass Mangel und Vertei-
lungskämpfe in die Fakultäten verlagert 
werden. Die Gefahr besteht natürlich. Ich 
würde aber eher die positiven Seiten be-
tonen. Ich finde es sinnvoller, wenn über 
die Verwaltung knapper Mittel von denen 
diskutiert und entschieden wird, die davon 
direkt betroffen sind und aus fachlichen 
Perspektiven miteinander Entscheidungen 
treffen. Die Fakultät ist ein guter Ort für 
einen Interessenausgleich. Das Wichtigste 
ist, Vertrauen aufzubauen.  

wand, den die Steuerung dieser Fakultät 
kostet. Wenn die Dekanin sich jede Wo-
che für jedes Institut eine Stunde Zeit 
nehmen wollte, wäre schon ein Viertel 
ihrer offiziellen Arbeitszeit weg. Da sind 
Berufungen und 
andere Aufgaben 
noch gar nicht 
dabei. Oder die 
Frauenbeauftrag-
te. Sie hat mit 
neun Instituten 
viel mehr zu tun 
– werden sich überhaupt Kandidatinnen 
finden, die den Zeitaufwand auf sich neh-
men? Ich habe aber den Eindruck, dass 
sich diese Fakultät wie die beiden ande-
ren neuen gut entwickelt. Wir müssen 
beobachten, wie es weitergeht. Wichtige 
Schritte sind noch nicht getan. Ich denke 
insbesondere an die Haushaltkommissio-
nen, die zwar in fast allen Fakultäten jetzt 
eingerichtet sind, über deren Aufgaben 
und Zusammensetzung aber noch nicht 
abschließend entschieden wurde. Ent-
scheidend für letzteres wird sein, dass 
die Interessen der Institute und der Mit-
gliedsgruppen gut repräsentiert sind. In 
einer großen Fakultät kann es passieren, 
dass diese Kommissionen sehr viele Mit-
glieder haben, was womöglich zu Lasten 
der Steuerbarkeit geht.  

Welche Funktion haben die Haushaltskom-
missionen, gab es die schon vorher?

Vom 8. bis 12. Juni  lud die Polytechnische 
Universität Valencia zum ersten internatio-
nalen Fußballturnier für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Universitäten ein. 
Das Team der Humboldt-Universität sorg-
te für mächtig Wirbel: In vier Spielen ohne 
Niederlagen schossen die Humboldtianer 
insgesamt 18 Tore und sicherten sich den 
ersten Platz. 

Gespielt wurde in zwei Dreiergruppen auf 
Kleinfeldern mit je sieben Spielern. Geg-
ner des HU-Teams in der Gruppenphase 
waren verschiedene Institutsmannschaf-
ten aus Norwegen und Spanien. Beide 
Spiele konnten die Humboldtianer knapp 
mit 2:1 und 3:2 für sich entscheiden. Damit 
war der Einzug ins Halbfinale perfekt, das 

„Das Wichtigste ist, Vertrauen aufzubauen“
Gabriele Metzler, Vorsitzende der Reformkommission des Akademischen Senats, 

berichtet über Erfolge und Herausforderungen der Fakultätsreform

Gabriele Metzler Foto: Ralf Bergel

Sprachkurs statt Strandurlaub
Angebote für Internationale Besucher an 
der HU International Language School

Semesterferien und dann ab ans Meer? Die 
Teilnehmer der HU International Language 
School (HU ILS) haben in diesem Jahr 
andere Pläne. Statt am Strand sitzen sie 
in Seminarräumen der HU und versuchen, 
der Deutschen Sprache Herr zu werden. 
Deklinations- und Konjugationstabellen fül-
len die Tafel, anbei sind kleine Skizzen zum 
besseren Verständnis. „Geht der Mann auf 
die Straße oder auf der Straße? Was ist der 
Unterschied?“, will der Lehrer wissen. Die 
Teilnehmer überlegen kurz, einige melden 
sich. Die meisten von ihnen sind Anfang 
zwanzig und von überall auf der Welt an-
gereist.

Seit 1999 organisiert Beate Ramin- Getter 
die HU ILS. Das Programm ist dem Spra-
chenzentrum angeschlossen und bietet 
Deutschkurse für Interessierte aus dem 
Ausland an. „Es gibt je zwei Kursphasen 
im Sommer und zwei im Winter“, erklärt 
sie.  „Aktuell melden sich jährlich bis zu 350 
Teilnehmer bei uns an.“ Die Mehrzahl der 
Teilnehmer sind Studierende, aber auch Ab-
iturienten, Rentner und Deutschlehrer aus 
dem Ausland sind unter den Besuchern. 
850 Euro kostet der Deutschkurs, deshalb 
kommen viele mit einem Stipendium vom 
DAAD. Bevor es losgeht, werden die Teil-
nehmer anhand eines Einstufungstests in 
verschiedene Gruppen eingeteilt, sieben 
sind es dieses Mal. Sechs Honorarkräfte 
des Sprachenzentrums unterrichten an der 
HU ILS, weitere Lehrer kommen bei Bedarf 
hinzu. „Anfangs machen die Studierenden 
schnell Fortschritte, später wird es dann 
schwieriger, von einer Stufe zur nächsten 
zu gelangen“, erklärt Beate Ramin-Getter. 
Im Herbst wird sich das Programm in HU 
German Language Academy umbenennen, 
die Inhalte bleiben dieselben. 

Fünf Fakultäten sollen in einer zweiten Run-
de reformiert werden, was ist da der Stand? 
Auch diese Fakultäten haben sich im ver-
gangenen Jahr schon verändert und ha-
ben alle Reformen in der Governance 
mitgemacht. Alle Fakultäten in Mitte ha-
ben erweiterte Dekanate, zum Teil haben 
sie auch schon Haushaltskommissionen 
eingesetzt. Eine Personalaufstockung wie 
in den neuen Fakultäten brauchen sie 
auch dringend. Es macht sich schmerz-
lich bemerkbar, dass die Personalausstat-
tung nicht mit den wachsenden Aufgaben 
Schritt gehalten hat. Die Mitarbeiterinnen 
in den Fakultätsverwaltungen sind wirk-
lich an der Leistungsgrenze. Hier müssen 
unbedingt Mittel zur Verfügung gestellt 
werden.  
    
Gibt es fachliche Anknüpfungspunkte für 
neue Fakultätszuschnitte? 
Es hat intensive Gespräche zwischen den 
Fakultäten gegeben, zum Teil laufen diese 
Sondierungen auch noch. Die lange disku-
tierte Fusion der beiden philosophischen 
Fakultäten ist aber vom Tisch. Eine solche 
Fakultät wäre noch größer als die KSBF, 
das wäre nicht sinnvoll. Ich könnte mir 
vorstellen, dass es uns gelingt, noch eine 
neue Fakultät zu gründen. Diese Initiative 
muss aber von den Fakultäten selbst kom-
men, und die Gespräche müssen ergeb-
nisoffen geführt werden. Wenn man abse-
hen kann, dass man durch eine Fakultäts-
gründung keine Verbesserungen in den 
Verwaltungs- und Governancestrukturen 
sowie in der Zusammenarbeit zwischen 
den Fächern erreichen kann, dann sollte 
man es lassen.

Im Zuge der Fakultätsreform wurde die Ein-
richtung einer erweiterten Universitätsleitung, 
Leitung plus Dekane, diskutiert. Wie weit ist 
man gekommen?
Der Plan einer erweiterten Universitätslei-
tung ist auf großen Widerstand gestoßen, 
weil viele damit ein Gremium assoziiert 
haben, das auch Entscheidungen fällen 
soll. Es geht aber nicht darum, ein neues 
Gremium quasi als Nebenregierung oder 
Nebenparlament zu schaffen, sondern das 
bestehende Concilium Decanale erheblich 
zu stärken. Dort soll über strategische 
Fragen der Gesamtuniversität beraten wer-
den. Ein Beispiel dafür wären etwa be-
sonders kostenintensive Berufungen. Das 
Concilium Decanale wäre ein guter Ort,  
um zu beraten, wie die Universität solche 
Berufungen finanziell bewältigen kann. 

Muss man da nicht den Widerstand der Fa-
kultäten und Institute befürchten?
Das ist nicht auszuschließen. Ich bin aber 
überzeugt, dass unsere Universität sehr 
davon profitieren wird, wenn die Dekanin-
nen und Dekane zwar auch weiterhin die 
Interessen der eigenen Fakultät vertreten, 
dabei aber immer auch die der gesamten 
Universität im Blick haben.
 Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic 

der das Team teilnimmt, und gilt als Ba-
rometer für die kommende Weltmeister-
schaft, die Mitte Juli in China stattfindet.  
Im RoboCup treten humanoide Roboter 
in einem Fußballspiel autonom gegenein-
ander an. Die Mannschaften bestehen aus 
jeweils fünf Robotern, gespielt wird auf 
einem sechs mal neun Meter großen Feld. 

Video aus Valencia:  http://u.hu-berlin.de/ 
valencia2015

Mehr zum Nao-Team:  http://naoth.de  
 
Das Video zum Spiel um den dritten Platz 
beim RoboCup German Open 2015:  

 www.youtube.com/
watch?v=rGGUGkqCowM

Kick it like Humboldt!
HU-Team gewinnt internationales Fußballturnier in Valencia / Humanoide Roboter ebenfalls erfolgreich

Institute über Forschungs- und Lehrinhal-
te  austauschen.

Aber nicht nur die Fußballer aus Fleisch 
und Blut waren erfolgreich, auch das Nao 
Team hat zwei dritte Plätze erobert. Das 
Roboterfußballteam „Berlin United – Nao 
Team Humboldt“ des Lehrstuhls für Ad-
aptive Systeme am Institut für Informa-
tik hat bei den lokalen Meisterschaften 
in Deutschland und im Iran einen er-
folgreichen Start in die neue Saison ge-
schafft. Nur wenige Wochen nach dem 
„RoboCup Iran Open“ fand die deutsche 
Meisterschaft „RoboCup German Open“ in 
Magdeburg statt. Mit neun teilnehmenden 
Teams ist sie die zweitgrößte Meisterschaft 
in der „Standard Platform League“, an 

das HU-Team mit 9:2 für sich entschied. 
Im Endspiel gegen das Team „Comav“ 
vom Institut für Conservation and Impro-
vement of Valencian Agrodiversity  der Po-
lytechnischen Universität Valencia zeigten 
die Berliner noch einmal ihre Qualitäten, 
schossen sich mit vier Toren zum Sieg. 
Über das HU International Office bekam 
das Team im Rahmen des Erasmus+/STT 
(Staff Mobility for Training) Programms 
die Möglichkeit, Sport als interkulturelles 
Medium eine Woche sehr praxisnah zu 
erleben. Tagsüber nahmen Spieler und 
Betreuer an verschiedenen internatio-
nal besetzten Sprachkursen an der Poly-
technischen Universität Valencia teil und 
konnten sich in diversen Gesprächen und 
 Treffen mit Lehrkräften für sie relevanter 

Die Fusion der beiden 

philosophischen Fakultäten 

ist vom Tisch

Samileï will Deutschland hautnah erleben.

 Foto: privat

Eine der diesjährigen Teilnehmenden ist die 
21-jährige Samileï von der französischen 
Insel La Réunion. Seit acht Jahren lernt 
sie Deutsch, studiert Germanistik und will 
Deutschlehrerin werden. Wenn das zierliche 
Mädchen mit den dunklen Haaren und den 
haselnussbraunen Augen von Deutschland 
spricht, spürt man sofort ihre Begeisterung. 
„Ich habe mich einfach in diese Sprache 
verliebt“, erzählt sie. „Berlin, Deutschland 
– das ist für mich etwas Exotisches! Ich 
liebe die Kultur, das Klima, einfach alles!“ 
Sie strahlt. Samileï macht den Kurs an der 
HU ILS, um sich auf das Auswahlverfahren 
für zukünftige Lehrer vorzubereiten. Und: 
Sie will Deutschland hautnah erleben. „Ich 
habe schon so viel über das Land gelernt. 
Jetzt möchte ich richtig am Leben hier teil-
nehmen, mehr als nur eine Touristin sein.“ 
Auch dazu bietet ihr das Programm Gele-
genheit. Nach vier Unterrichtsstunden am 
Morgen haben die Studierenden dreimal 
pro Woche fachspezifischen Unterricht zu 
verschiedenen Themen wie Literatur oder 
Landeskunde. Workshops, Vorlesungen und 
Exkursionen stehen auf dem Plan. Danach 
gibt es vielseitige Freizeitangebote. 

Beate Ramin-Getter genießt das internati-
onale Arbeitsumfeld. „Wir geben interes-
sierten Teilnehmenden Starthilfe für ein 
späteres Studium an der Humboldt-Univer-
sität, helfen bei organisatorischen Fragen. 
Wir freuen uns, wenn wir durch unsere 
Kurse einige von ihnen für ein Studium an 
der HU begeistern können.“  Katja Riek

 www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/
international-language-school
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