
Durchblick. Grit Mühler ist seit 
April 2015 neue Mitarbeiterin im 
Bereich des Vizepräsidenten für 
Haushalt, Personal und Technik. 
Dort ist die BWLerin mit der 

Einführung der Trennungs- und Vollkostenrech-
nung betraut.  Seite 2

Augenblick. Mit dem Studium be-
ginnt eine ganz neue, aufregende 
und einmalige Lebensphase. Zwei 
Studienanfänger erzählen wie es 
sich anfühlt, ins Studentenleben zu 

starten und berichten von ihren Unsicherheiten, 
Hoffnungen und Erwartungen.  Seite 3

Rückblick. Im Nachhinein ist man 
immer schlauer – Studierende hö-
herer Semester geben Auskunft 
darüber, was für sie genau richtig 
war, was sie heute anders machen 

würden und was Erstsemester unbedingt berück-
sichtigen sollten.  Seite 4

Lichtblick. Wenn Aufschieben zum 
Problem wird, sprechen Experten 
von Prokrastination. Häufig betrifft 
diese Gewohnheit auch Studie-
rende. Psychologe Holger Walther 

kennt Strategien, um die chronische Aufschieberi-
tis wieder loszuwerden.  Seite 6

Überblick. Unter dem Motto: 
„Stadt Land Schaf(f)t – Land 
Schaf(f)t Stadt“ widmen sich 
Geographinnen und Geogra-
phen aus ganz Deutschland im 

Oktober den Herausforderungen von Mensch-
Umwelt-Beziehungen im 21. Jahrhundert.  Seite 
7
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Die Akten belegen es, er war der Allererste: Carl Eduard Schroeder war offiziell der erste Student der 
Berliner Universität. Er hat sich im Oktober 1810 für ein Jurastudium immatrikuliert. Außer dem Eintrag 
im Matrikelbuch (siehe Foto), jeder Student musste seinen Namen und einige Grunddaten eigenhändig 
eintragen, konnten wir leider keine weiteren Spuren von ihm im Universitätsarchiv finden. Über Hin-
weise freuen wir uns. Worüber er sich wohl Gedanken gemacht hat, und ob ihm wohl anfangs mulmig 

Die HU gehört weiter zu den zehn bes-
ten deutschen Universitäten im Wettbe-
werb um Drittmittel. Das geht aus dem 
aktuellen Förderranking der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) hervor. 
Darin erreicht die HU den 9. Platz. Auf 
den ersten drei Plätzen liegen die Ludwig-
Maximilians-Universität München, die 
Universität Heidelberg und die RWTH 
Aachen.  

Die DFG wertete für die Rangliste Daten 
von 210 Hochschulen für die Jahre 2011 
bis 2013 aus. Die HU nahm in dieser 
Zeit 195,8 Millionen Euro an Drittmitteln 
von der DFG ein. Das ist eine Steigerung 
im Vergleich zum DFG-Förderatlas von 
2012 (Zeitraum: 2008 bis 2010). Da-
mals kam die HU auf eine Summe von 
179,8 Millionen Euro und erreichte den 
8. Platz. Herausragend ist die HU im
aktuellen Ranking der DFG erneut in
den Geistes- und Sozialwissenschaften. In
diesem Wissenschaftsbereich behauptet

sie ihren zweiten Platz hinter der Freien 
Universität Berlin im Vergleich zu 2012. 
Eingeworben wurden insgesamt 65,1 Mil-
lionen Euro. Deutschlandweit führend 
sind die Forscherinnen und Forscher aus 
den Geschichtswissenschaften und der 
Psychologie, einen zweiten Platz erreicht 
die HU in den Rechtswissenschaften, den 
Wirtschaftswissenschaften sowie in den 
Literaturwissenschaften und der Philoso-
phie. Besonders attraktiv ist die HU für 
renommierte internationale Gastwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler. Als 
Kennzahlen dafür zog die DFG die am 
meisten gewählten Standorte von Gast-
wissenschaftlern heran, die von der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung, dem Deut-
schen Akademischen Austauschdienst 
und dem European Research Council ge-
fördert wurden.

Weitere Informationen:

 www.dfg.de/sites/foerderatlas2015

HU-TICKER

Humboldt-Reden zu Europa 
„Integration durch Recht – Der Beitrag 
des Bundesverfassungsgerichts“
Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts

Donnerstag, 22. Oktober 2015, 18 Uhr 
Unter den Linden 6, Auditorium Maximum

20 Plätze in Promotionsprogramm
In einer zweiten Ausschreibungsrunde 
können sich HU-Promovierende vom 
15. Oktober bis 15. November 2015 fakul-
tätsübergreifend für das Schleiermacher-
Promotionsprogramm bewerben.

 u.hu-berlin.de/schleiermacher-pp

Rechtsberatung durch Studis
Auch im Wintersemester können sich 
Verbraucher bei Streitfällen wieder von 
Jura-Studierenden kostenlos beraten 
 lassen. Die Humboldt Consumer Law 
Clinic nimmt Fälle mit einem Streit-
wert von bis zu 1.000 Euro per E-Mail 
 entgegen.

 lawclinic.rewi.hu-berlin.de/clc

Oper im Windkanal
In DYMAXION OPERA wird der Große 
Windkanal in Adlershof zum Luftschiff, 
das, da alle Ressourcen verbraucht sind, 
die Erde verlässt. Der Kampf um die 
wenigen Plätze beginnt. Apokalyptisches 
Musiktheater, inspiriert vom Philosophen, 
Architekten und Visionär Richard Buck-
minster Fuller.

Freitag, 16. Oktober 2015, 18 Uhr
Großer Windkanal, Kroneckerstraße 1

 schlossplatztheater.de/events/event/
dymaxion-opera/

DFG-Förderatlas 2015: Humboldt-
Universität erneut in den TOP 10

Herzlich willkommen bei Humboldts!
Semesterstart auf den Campus Mitte und Adlershof

Erfolgreich in der 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung 

Mit einem Festakt wird am Montag, den 
12. Oktober, ab 16.30 Uhr das Akademische 
Jahr 2015/16 im Audimax (Hauptgebäu-
de, Unter den Linden 6), eingeläutet. Die
Festrede wird Prof. Dr. Gerd Gigerenzer
vom Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung und Honorarprofessor am Institut
für Psychologie der HU halten. Es folgt
eine symbolische Immatrikulation und ein
Vertreter der Studentischen Selbstverwal-

Die HU konnte sich mit ihrem Projekt-
antrag Fachdidaktische Qualifizierung In-
klusion angehender Lehrkräfte an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (FDQI-
HU) bei der „Qualitätsoffensive Lehrerbil-
dung des Bundes und der Länder“ erfolg-
reich durchsetzen. Für FDQI-HU wurden 
drei Millionen Euro für den Zeitraum von 
Januar 2016 bis Juni 2019 beantragt.
Angehende Lehrerinnen und Lehrer müs-
sen für den Umgang mit einer heteroge-
nen Schülerschaft vorbereitet werden, die 
nicht nur durch Behinderungen, sondern 
ebenso durch unterschiedliche sprachli-

tung hält eine Rede. Außerdem werden 
Auszeichnungen verliehen: die Humboldt-
Preise 2015 (für herausragende Abschluss-
arbeiten) und der Humboldt-Preis für gute 
Lehre. Auch auf dem Campus Adlershof 
werden die Studienfängern herzlich will-
kommen geheißen: Die Universität lädt 
schon ab 11.30 Uhr zur Semesterauftakt-
veranstaltung ein. Eine „Gong Show“ gibt 
Einblicke in das Unileben, die Festrede hält 
Dr. Markus Krutzik, Preisträger des Dis-
sertationspreises Adlershof 2014.  (Großer 
Hörsaal, Erwin Schrödinger-Zentrum, Ru-
dower Chaussee 26). An beiden Standor-
ten finden außerdem Infomärkte statt, wo 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschie-
dener Einrichtungen der HU Fragen rund 
ums Studium beantworten.  Foto: Heike Zappe

Weitere Infos:  www.hu-berlin.de/imma

che, kulturelle und soziale Bedingungen 
des Aufwachsens gekennzeichnet ist. Un-
ter der Leitung der Professional School 
of Education (PSE) werden jetzt erstmals 
wichtige Akteure systematisch mitein-
ander vernetzt: die grundschulbezoge-
nen Didaktiken und Fachdidaktiken mit 
den Rehabilitationswissenschaften, den 
Gender-Studies und dem Arbeits- und 
Forschungsbereich Sprachbildung. Dabei 
 sollen Lehrformate etabliert werden, die 
in Tandemveranstaltungen und in Ko-
operation mit den HU-Partnerschulen er-
probt und evaluiert werden. 

Der Allererste

MAGAZIN ZUR 
EXZELLENZINITIATIVE 
ERSCHIENEN
Spuren der Exzellenzinitiative lautet der 
Titel eines Magazins, das Einblicke in die 
Entwicklungsprozesse der Universität auf 
den Gebieten Spitzenforschung, Lehre, 
Nachwuchsförderung, Internationalisierung, 
Gleichstellung und Governance gibt.   

Weitere Informationen: 
 u.hu-berlin.de/exzellenz-magazinThe Excellence Initiative makes its mark – Humboldt-Universität reviews its successes and looks ahead

Spuren der  
Exzellenzinitiative 

Die Humboldt-Universität zu Berlin 
zieht Zwischenbilanz

 gewesen ist vor so viel Neuem und Ungewohntem? Oder konnte er es kaum erwarten, endlich loszulegen an 
der Alma Mater  Berolinensis? Hat er neue Freunde gefunden oder war unter den  Studenten der ersten Stun-
de jemand dabei, den er schon kannte? Wie ihm wohl die Universität gefallen hat? All diese Fragen werden 
wir nicht beantworten können, aber dafür viele Fragen, die heutige Erstsemester bewegen. 
Lesen Sie mehr in unserem Ersti-Spezial ab ▶ Seite 3.   lil | Foto: Mark Wagner
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Seit Juli forscht der Landschaftsökologe 
Dr. Leandro Macchi am Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Tobias Kümmerle an der HU. 
Während seines Aufenthalts in Berlin be-
schäftigt sich der Argentinier mit den 
Zielkonflikten zwischen globaler Nah-
rungsmittelproduktion und Zielen des 
Klimaschutzes. Sein Georg Forster-For-
schungsstipendium will der Wissenschaft-
ler nutzen, um Strategien für  eine um-
weltverträglichere Ressourcennutzung in 

der südamerikanischen Region  Chaco zu 
entwickeln, die zu Macchis Forschungs-
schwerpunkten zählt. Denn die trockenen 
Wälder der Region sind einer der größ-
ten Schauplätze der südamerikanischen 
Abholzungsindustrie. Bis 2009 studier-
te und promovierte Leonardo  Macchi an 
der Universidad Nacional de Tucumán 
im Nordwesten Argentiniens. Vor seinem 
Wechsel an die HU erlangte er dort zu-
dem einen Postdoc-Titel. 

Dr. Grit Mühler ist seit April 2015 neue 
Mitarbeiterin im Bereich des Vizepräsi-
denten für Haushalt, Personal und Tech-
nik. Dort ist sie als Projektleiterin für 
die Einführung einer Trennungs- und 
Vollkostenrechnung verantwortlich. Grit 
Mühler studierte Betriebswirtschaftslehre 
mit den Schwerpunkten Personal und 
Finanzierung an den Universitäten Mann-
heim und Lyon. Anschließend wurde sie 
an der Universität Freiburg im Fachbe-
reich Volkswirtschaftslehre promoviert. 

Abscheideverfahren sowie in-situ Nano-
strukturieruns- und Synthesemethoden. 
Diese Forschung findet konkrete Anwen-
dung in flexiblen Bildschirmen, Solar-
zellen und biomedizinischen Anwen-
dungen. Für seine Forschung hat Prof. 
List-Kratochvil mehrere Preise erhalten, 
darunter die Auszeichnung „Best deve-
lopment Project 2008“ von der Plastic 
Electronic Foundation sowie den Fritz-
Kohlrausch-Preis der Österreichischen 
Physikalischen Gesellschaft.

Klaus-Dietrich Gandert  feierte seinen 
90. Geburtstag

Prof. Dr. Klaus-Dietrich Gandert vollen-
dete am 14. September 2015 in geistiger 
 Frische sein 90. Lebensjahr. Er gehörte 
zum kleinen Kreis der führenden Land-
schafts- und Gartenarchitekten der DDR. 
Nachdem er von 1950 bis 1953 an der 
Humboldt-Universität Gartenbau- und 
Landschaftsgestaltung studiert hatte, wirk-
te er ununterbrochen bis zum Ruhestand 
an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät. Nach der politischen Wende folg-
te die Ernennung zum Professor. Seine 
vielseitige und rastlose Tätigkeit war ge-
prägt von außergewöhnlichen Leistungen 
als akademischer Lehrer, Forscher, Gestal-
ter und Publizist. Von 1980 bis 1990 war 
er ehrenamtlicher Vorsitzender des Zent-
ralen Ausschusses „Dendrologie und Gar-
tenarchitektur“. Unter Ganderts Federfüh-
rung erscheinen auch die „Beiträge zur 
Gehölzkunde“. Mit seinem exzellenten 
Buch vom „Prinzenpalais zur Humboldt- 
Universität“ sowie der umfangreichen Do-
kumentation zum Campus-Nord hat er 
der Humboldt Universität einen wertvol-
len Dienst erwiesen. Wir wünschen Prof. 
Gandert Gesundheit und Wohlbefinden 
im „Unruhe“-Stand.

Prof. Dr. Theodor Hiepe

Gäste auf dem Campus

Während ihrer Promotion war sie wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung in 
Mannheim, wo sie im Forschungsbereich 
Arbeitsmärkte, Personalmanagement und 
Soziale Sicherung zuletzt als Senior Re-
searcher tätig war. Aus ihren bisherigen 
beruflichen Stationen, innerhalb und au-
ßerhalb der Wissenschaft, bringt sie Er-
fahrungen im Bereich Organisationsent-
wicklung und im IT-Projektmanagement 
mit.

Georg Forster-Forschungsstipendiat forscht zu Klimaschutz

Grit Mühler leitet das Projekt  
Trennungs- und Vollkostenrechnung

Anne West im Rahmen des 
Fritz-Karsen-Chair zu Gast 

Seit 2012 lädt das IZBF zusammen mit 
der PSE der HU im Rahmen des Fritz-
Karsen-Chair hochkarätige, international 
renommierte Gastwissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftler ein. Anne West, 
Professorin für Education Policy, konnte 
2015 für einen Aufenthalt an der HU ge-
wonnen werden. Sie ist seit 2002 Profes-
sorin an der London School of Economics 
and Political Science und wirkt dort als 
Direktorin der Arbeitsgruppe Bildung. Sie 
erforscht Schulpolitik, vor allem marktori-
entierte Reformen in Schulen und ihren 
Einfluss auf Bildungsungleichheiten, und 
stellt vergleichende Analysen von Schul-
systemen auf. Während ihrer Zeit an der 
HU hat sie zum Thema der systembe-
zogenen Bildungsforschung und zu Pri-
vatschulen in England und Deutschland 
geforscht. Sie hielt gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen der HU Lehrver-
anstaltungen und Workshops zu markt-
orientierten Reformen in England und 
Deutschland. Prof. Anne West wird vom 
4.-6. 11.2015 an der HU sein. Termininfor-
mationen unter:  pse.hu-berlin.de  

Neue S-Professur „Nanospek troskopie 
für Design und Optimierung“ 

Prof. Dr. Simone Raoux, Wissenschaftle-
rin am Helmholtz-Zentrum Berlin, hat 
den Ruf auf die S-Professur „Nanos-
pektroskopie für Design und Optimie-
rung energierelevanter Materialien“ am 
Institut für Physik angenommen. Die 
Professur ist mit der Leitung des gleich-
namigen Instituts am Helmholtz-Zent-
rum Berlin für Materialien und Energie 
GmbH verbunden. Die gebürtige Pots-
damerin hat bereits an der HU studiert 
und promoviert. Darauf war sie über 
zwei Jahrzehnte in Amerika tätig, wo sie 
zunächst mit einem DFG- Forschungssti-
pendium am Lawrence Berkeley National 
Laboratory in Californien arbeitete. Im 
Anschluss forschte die Physikerin in San 
Jose und  New York an verschiedenen 
IBM Einrichtungen, bevor sie 2008 nach 
Deutschland zurückkehrte. 

Professur „Hybride Bauelemente“ 
besetzt

Prof. Dr. Emil J. 
W. List-Kratochvil
von der TU Graz
hat den Ruf auf die
Professur „Hy bride 
Bauelem ente“ an-
genommen. Die 
Professur ist als

Brückenprofessur vom IRIS Adlershof 
sowohl am Institut für Physik als auch 
am Institut für Chemie angesiedelt. Vor 
seinem Wechsel an die HU war List-
Kratochvil unter anderem wissenschaftli-
cher Geschäftsführer der NanoTecCenter 
Weiz Forschungsgesellschaft.  Zu seinen 
Forschungsinteressen zählen elektroni-
sche und optoelektronische hybride Bau-
elemente, additive Ressourcen schonende 

Gastwissenschaftlerin erforscht 
Milchertrag von Ziegen

Dr. Siham A. Rahmatalla hat bereits 
2010 im Bereich Molekulargenetik an 
der Humboldt-Universität promoviert. 
Nun arbeitet die Wissenschaftlerin aus 
dem Sudan als Postdoc-Studentin am 
Lehrstuhl von  Prof. Dr. Gudrun A. 
Brockmann erneut in Berlin. Während 
ihres Aufenthalts 
erforscht Rahma-
talla die phäno- 
und genotypischen 
Eigenschaften ver-
schiedener Gene 
von vier sudane-
sischen Ziegenar-

ten. Als Ergebnis der Studie sollen Me-
thoden entwickelt werden können, um 
den Milchertrag der Ziegen zu steigern 
und auf diese Weise das Problem der 
Unterernährung in Entwicklungslän-
dern zu bekämpfen. Seit 2010 ist Siham 
Rahmatalla als Assistenzprofessorin an 
ihrer Heimatuniversität in der sudanesi-
schen Hauptstadt Khartum tätig, wo sie 
ihren Bachelor- und Master-Abschluss 
erwarb. Ihre Fachgebiete sind Tierzucht 
und Milchproduktion. Die Liste an Pub-
likationen, Preisen und Stipendien der 
engagierten Forscherin ist lang. Sie wur-
de unter anderem mehrfach vom DAAD 
gefördert und war fünfmal in Folge 
Jahrgangsbeste während ihres Bachelor-
studiums.

Prof. Dr. Peter Schirm-
bacher hat aus gesundheit-
lichen Gründen kürzlich 
seine Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Direktor des 
Computer- und Medien-
service (CMS) beendet und 
ist nun ausschließlich als 
Professor für Informati-
onsmanagement am Ins-

titut für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft 
tätig. Schirmbacher hat 
den CMS mehr als 25 Jahre 
lang geleitet und entschei-
dend geprägt. Die Zentral-
einrichtung wird bis auf 
weiteres von Malte Dreyer, 
dem Technischen Direktor, 
geleitet. 

Peter Schirmbacher nicht mehr Direktor des CMS

Ravicini-Preis für Postdoktorand 
Daniele Vecchiato 

Daniele Vecchiato (l.), Postdoktorand am 
Institut für deutsche Literatur, hat den 
Ravicini-Preis 2015 für wissenschaftli-
che Arbeiten zur Trivialliteratur erhal-
ten. Der Nachwuchswissenschaftler ge-
wann die mit 5.000 Schweizer Franken 
dotierte Auszeichnung für seine Dis-
sertation „Verhandlungen mit Schiller. 
Historische Reflexion und literarische 
Verarbeitung des Dreißigjährigen Kriegs 
im ausgehenden 18. Jahrhundert“. In 
seiner Arbeit weist der Preisträger das 
dialek tische Verhältnis Friedrich Schil-
lers zur zeitgenössischen Unterhal-
tungsliteratur nach. Betreut  wurde das 
binatio nale Promotionsver fahren zwi-
schen der Humboldt-Universität und 
der Università Ca’ Foscari di Venezia von  
Prof. Dr. Ernst Osterkamp und Prof. Dr. 
Stefania Sbarra. Der von der Journalistin 
Lotte Ravicini gestiftete Preis wird alle 
drei Jahre ausgeschrieben mit dem Ziel, 
die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit der sogenannten „Triviallite-
ratur“ im deutschsprachigen Raum zu 
fördern. 

Dienstjubiläen

Seit 40 Jahren arbeitet Dr. Hannelore 
Lötzke vom Institut für Asien und Af-
rikawissenschaften nun im öffentlichen 
Dienst. An der HU bietet die promovierte 
Indologin seit 1994 unter anderem Hindi- 
Sprachkurse sowie Seminare zur moder-
nen Hindi-Prosa und landeskundlichen 
Themen an. Auch mehrere einschlägi-
ge Publikationen hat die Wissenschaftle-
rin in ihrem Fachgebiet vorgelegt. Auch 
Dr. Arnim Martin kann auf 40 Jahre im 
öffentlichen Dienst zurückblicken. Seit 
2003 leitet er das Geomorphologisch-bo-
denkundliche Labor am Geographischen 
Institut der HU. Wir gratulieren beiden 
herzlich zum Jubiläum!

Edmund Suschke verstorben

Am 29. Juli 2015 
ist Dr. Edmund 
 Suschke im Alter 
von 81 Jahren ver-
storben. Wer ihn 
persönlich kann-
te, wird sich an 
einen resoluten 
und manchmal unorthodoxen Mann erin-
nern, der sich in seinen unterschiedlichen 
Positionen mit der HU besonders ver-
bunden fühlte. Er war von Oktober 1964 
bis Dezember 1998 Mitarbeiter an der 
Humboldt-Universität. Er zählte zu den 
ersten Mitgliedern des 1964 gegründeten 
Rechenzentrums und gehörte diesem bis 
1982 an. Suschke erkannte frühzeitig die 
Notwendigkeit eines engen Zusammen-
wirkens von Aufgaben der wissenschaftli-
chen Visualisierung und eines universitä-
ren Medienzentrums. So entstand unter 
seiner Federführung ein erstes Konzept 
zur Anwendung von Multimediatechnik an 
der Universität. Wir haben sehr bedauert, 
dass der Kontakt zu ihm in den letzten 
Jahren immer rarer wurde. Nun ist er 
ganz abgebrochen. Wir werden Edmund 
 Suschke stets in dankbarer und freundli-
cher  Erinnerung behalten.
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CMS

29 Auszubildende aus acht Berufsfeldern 
haben im September ihre Ausbildung 
an der Humboldt-Universität begonnen. 
Je nach Beruf wird ihre Ausbildungs-
zeit drei bis dreieinhalb Jahre dauern. 
Die Mehrheit strebt einen Abschluss als 
Verwaltungsfachangestellte(r) an, aber 
auch Abschlüsse wie Bauzeichner(in), 
Sport- und Fitnesskaumann/frau, 
Chemielaborant(in) oder Gärtner(in) sind 
unter anderem vertreten. Derzeit machen 
insgesamt 81 junge Menschen eine Aus-
bildung an der HU. Zehn verschiedene 
Berufsabschlüsse können dabei erreicht 
werden.

Die neuen Azubis
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Viel Neugier und ein bisschen Angst
Für mehr als 20.000 Berliner Erstsemester beginnt eine neue, einzigartige Lebensphase

Checkliste Studienstart
Zum Studienbeginn listet die HU alle orga-
nisatorischen Herausforderungen auf und 
nennt hilfreiche Ansprechpartner.

 www.hu-berlin.de/de/interessierte/info/
check

Compass
Die allgemeine Studienberatung der HU 
berät bei allen Fragen rund um Bewerbung, 
Immatrikulation und Studium.

 u.hu-berlin.de/compass

Studentenwerk Berlin
Das Studentenwerk ist Jobbörse, Wohn-
heimportal, Mensabetreiber, BAföG-
Antragsstelle, Gesundheitsversorger und 
Kulturkalender in einem.

 www.studentenwerk-berlin.de

Wichtiges im Web

Noch vor wenigen Wochen war André-
Alexander Zepernick Gymnasiast an der 
Heinrich-Böll-Oberschule in Berlin-Span-
dau. Fächer wie Mathe, Sport, Geschichte 
und Ethik bestimmten seinen Alltag, im 
Juli legte er sein Abitur ab. In diesen Ta-
gen beginnt sein Studium der Volkswirt-
schaftslehre an der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Auf die Frage, was das für ein 
Gefühl sei, nun Student zu sein, antwortet 
er, dass es einerseits befreiend sei, endlich 
Schule und Abitur hinter sich gebracht zu 
haben. „Andererseits ist sehr viel Aufre-
gung und Neugier dabei“, so der 19-Jäh-
rige, „weil man gar keine Vorstellung hat, 
was da auf einen zukommt.“

Ein gutes Stichwort. Denn was auf André 
und mehr als 20.000 weitere Erstsemes-
ter zukommt, das sind auf einer konkre-
ten, alltäglichen Ebene zunächst unzählige 
Semesterwochenstunden, noch viel mehr 
Stunden fürs Selbststudium, für Referate, 
Hausarbeiten, Klausuren oder Präsenta-
tionen, all das eingebettet in einen nicht 
enden wollenden Strom aus neuen Gesich-
tern, Gebäuden, Räumen oder Namen. Auf 
einer abstrakteren, psychologischen Ebene 
beginnt für die Neuimmatrikulierten eine 
ganz singuläre Lebensphase. Zwar ist man 
jetzt erwachsen, aber noch relativ frei. Frei 
in der Einteilung seiner Aufgaben, frei, 
weil mit dem Studienanfang oft der Aus-
zug aus dem Elternhaus und der Umzug 
in eine neue Stadt verbunden sind. Frei, 
weil man noch nie so sehr Verantwortung 
für sein Leben übernommen hat. Eine 
Magie des Aufbruchs und des In-die-Welt-
Hinausziehens zeichnet diesen Lebensab-
schnitt und besonders das erste Semester 
aus. Nicht selten sieht man später nostal-
gisch auf diese Zeit zurück, weil man sich 
nach einem kraftvollen Neubeginn sehnt. 
Und auch wenn diese Reflexion von Stu-
dium und Studienbeginn nicht neu ist, so 
folgen doch immer wieder neue Genera-
tionen Studierender, die genau das erle-
ben. Auch die Hochschulen selbst wandeln 
sich, sie sind nicht mehr die gleichen wie 
vor zehn, 20 oder 50 Jahren.

Irgendwo zwischen Angst und Vorfreude 
pendeln Andrés Gedanken. Er freue sich 
am meisten auf das Unileben und auf die 
anderen Studierenden, sagt er, „ich bin 

wirklich gespannt darauf, wer noch in 
meinem Studiengang sein wird und was 
für Veranstaltungen angeboten werden. Ei-
gentliche Sorgen habe ich nicht. Ich hoffe 
nur, dass ich mich auf dem riesigen Cam-
pus zurechtfinde.“ Ähnliches geht Laura 
Pyka durch den Kopf. Die 20-Jährige stu-
diert ab diesem Wintersemester Deutsche 
Literatur sowie Kunst- und Bildgeschichte 
an der HU. Sie sagt, „ich freue mich auf 
die Lehrveranstaltungen und die Kommi-
litonen. Ich hoffe, dass ich neue Freunde 
finde, denen Literatur genauso viel Spaß 
macht wie mir. Angst habe ich davor, Prü-
fungen nicht zu bestehen.“

WG oder Eltern?

Während André aus dem brandenburgi-
schen Falkensee stammt, wohnt Laura in 
Berlin. Damit stellen die beiden typische 
Berliner Studentinnen und Studenten 

dar, wenn es nach der Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks (DSW) 
geht. Diese erfasst alle drei Jahre die 
wirtschaftliche und soziale Lage von Stu-
dierenden in Deutschland, wobei die ak-
tuellsten Zahlen im Sommersemester 
2012 erhoben wurden, und auch eine 
repräsentative Regionalauswertung für 
Berlin stattfindet. Demnach zogen 64 
Prozent der Befragten für das Studium 
aus anderen Bundesländern nach Berlin, 
den größten Anteil bilden hierbei mit 13 
Prozent Erstis aus Brandenburg. Dass 
André zumindest vorerst bei seinen El-
tern wohnen wird – „Ich brauche nur 
knapp eine Stunde zur Uni. Ich spare 
also Geld und spare mir Stress bei der 
Wohnungssuche“, sagt er – stellt keine 
Seltenheit dar: So lebt laut DSW mit 17 
Prozent fast ein Fünftel der in Berlin Stu-
dierenden bei den Eltern. Acht Prozent 
mehr wohnen mit dem Partner bezie-

hungsweise der Partnerin zusammen, so 
auch Laura, die mit ihrem Freund eine 
eigene Wohnung hat. Mit 30 Prozent le-
ben die meisten Berliner Studierenden in 
Wohngemeinschaften.

Studienfinanzierung im Fokus

Wie auch immer man wohnt, in der 
Regel muss das Zuhause finanziert wer-
den. Tatsächlich macht die Miete den 
größten Posten der studentischen Aus-
gaben aus. Denn während Studierende 
in Berlin im Schnitt 921 Euro im Monat 
zur Verfügung haben, gehen davon mit 
321 Euro gut zwei Drittel für die Miete 
drauf. Das Einkommen selbst setzt sich 
durchschnittlich vor allem aus Geld von 
den Eltern (38 Prozent), aus einem Job 
(32 Prozent) und aus BAföG (18 Prozent) 
zusammen. Arbeiten müssen auch unse-
re beiden Studierenden. Laura hat zwar 

Anspruch auf BAföG, wird aber ihren 
Callcenter-Job behalten. André erzählt, 
„ich warte, bis mein Stundenplan orga-
nisiert ist, um zu wissen, zu welchen 
Zeiten ich arbeiten kann und was für eine 
Stelle ich suche“.

In einem zentralen Punkt unterschei-
den sich André und Laura aber von 
der Erhebung des DSW. Die sieht näm-
lich seit knapp zehn Jahren die Sprach- 
und Kulturwissenschaften rückläufig, im 
Trend liegen Ingenieurswissenschaften, 
die 2009 noch von 13, 2012 bereits von 
22 Prozent der Befragten belegt wur-
den. „Ich liebe Bücher, will in die kom-
plette deutschsprachige Literatur hinein-
schnuppern, und finde, dass Kunst- und 
Bildgeschichte gut dazu passt“, erklärt 
Laura, die später als Lektorin arbeiten 
möchte, ihre Fächerwahl. André hat sich 
für VWL entschieden, weil er ein großes 
Interesse an Mathematik und Englisch 
hat und ihm der internationale Bezug des 
Studiums gefällt. Eins ist klar, die beiden 
gehören nun zu den 160.220 Berliner 
Studierenden – übrigens so vielen wie 
noch nie. Michael ThieleWo ist was? In den ersten Tagen ist die größte Herausforderung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Foto: Matthias Heyde

Foto: Heike Zappe

„Es gib sehr viele Möglichkeiten, eigene Schwerpunkte zu setzen“
Prof. Dr. Michael Kämper-van den Boogaart, Vizepräsident für Studium und Internationales, spricht über seinen eigenen Studienbeginn, heutige Erstsemester und Flüchtlinge

Herr Kämper-van den Boogaart, welche 
Erinnerungen haben Sie an Ihren eigenen 
Studienbeginn?
In besonderer Erinnerung ist mir ein Pro-
seminar in Literaturwissenschaft bei dem 
kürzlich verstorbenen Kölner Germanis-
ten Walter Hinck – mit etwa 140 Teil-
nehmern. Mein Ehrgeiz ist es gewesen, 
irgendwann vom Professor mit dem eige-
nen Namen wahrgenommen zu werden. 
Ich habe alle möglichen Anstrengungen 
unternommen, mich zu melden und habe 
dann eine Niederlage erlitten, als der Pro-
fessor eine in der Tat falsche Antwort von 
mir mit dem Kommentar quittierte, ,Das 
haben Sie wohl im Fernsehen gesehen‘. 
Das war vernichtend – aber ich hatte im-
merhin erreicht, dass er mich mit Namen 
angesprochen hatte. 

Konnten Sie sich schnell orientieren?
Es gab ein wunderbares Buch aus dem 
Rotbuch-Verlag, das hieß Unibluff. Es 
hat einem die Situation im Seminar ver-
deutlicht, wenn man das Gefühl hat, dass 
alle anderen intelligent aussehen und den 
Text verstanden haben und man selbst 
nicht. Mit Hilfe des Buches konnte man 
lernen, welche Strategien es gibt, in dem 
manchmal durchaus repressiven System 
Universität zu überleben.   

Vor der Bologna-Reform hatten Studie rende 
– zumindest im geisteswissenschaftlichen
Studium – relativ viel Freiheit und Eigen-

verantwortung in der Gestaltung des Studi-
ums. Was sind die Herausforderungen, vor 
denen heutige Studienanfänger stehen? 
Ich hoffe, dass sich so viel dann doch 
nicht geändert hat. Wenn die Einfüh-
rungskurse – die es ja damals auch gege-
ben hat –  gewissermaßen überwunden 
sind, ergeben sich Wahlmöglichkeiten. 
Mit der Novellierung des Berliner Hoch-
schulgesetzes gibt es sehr viele Möglich-
keiten, eigene Schwerpunkte zu setzen, 
auch über die Fachgrenzen hinaus. Für 
mich stellt sich die Frage, ob diese Ge-
legenheiten auch genutzt werden. Was 
sicherlich anders ist als früher, ist, dass 
wir am Anfang des Studiums schon den 
Blick auf die Abschlussnoten haben. Frü-
her war das Studium von diesen Sorgen 
entlastet, es ist sicherlich unangenehmer, 
immerzu studienbegleitende Prüfungen 
zu haben.

Wie wirkt sich das auf 
die Studierenden aus?
Ich höre immer wieder von Kollegen, 
dass Diskussionen im Seminar gar nicht 
zustande kommen, weil die Teilnehmer 
sagen, das ist ja gar nicht für die Mo-
dul-Abschlussprüfung relevant. Und das 
ist eigentlich ein unermesslicher Scha-
den des Systems und widerspricht dem 
 Humboldtschen Konzept.  

Studierende sollen nach Möglichkeit die Stu-
dienzeit einhalten, einen Auslandsaufenthalt 

sehr leicht und auch etwas zynisch, den 
Studierenden zu raten, schnell zu studie-
ren, wenn sie gleichzeitig auch jobben 
müssen. Wenn man Bologna und die 
Verkürzung der Gymnasialzeit im Ensem-
ble sieht, stellt sich die Frage, ob das Ziel, 
dass die Studienanfänger jünger werden, 
überhaupt erreicht wird. Wir beobachten 
immer mehr, dass Abiturienten erstmal 
gar nicht studieren, sondern eine work-
and-travel-Zeit oder ein soziales Jahr ein-
schieben oder einfach abchillen. 

Studierende kommen in den Medien häufig 
schlecht weg, dumm, faul, angepasst, unpoli-
tisch… heißt es. Wie erleben Sie die heutigen 
Studierendengenerationen?  
Es gibt schon in den 1920er Jahren hier 
an der Universität Klagen darüber, dass 
die Studierenden nicht mehr das sind, 
was sie mal gewesen waren. Ich glaube, 
dass aus der Sicht der Lehrenden leicht die 
Gefahr besteht, Veränderungen immer als 
Qualitätseinbußen wahrzunehmen. Da-
vor muss man sich wirklich hüten, man 
muss Unterschiedlichkeit von Defizitä-
rem unterscheiden. 

Welche Empfehlungen würden Sie einem 
Erstsemester generell geben?
Die Universität hat ein bisschen mehr 
zu bieten als ihre Lehrveranstaltungen. 
Es gibt eine Vielzahl an öffentlichen Vor-
lesungen, seien es die Reden zu Europa 
oder die Mosse Lectures, wo interessante 

Leute an die Humboldt-Universität kom-
men. Diese Chance, um die uns viele Uni-
versitäten beneiden, sollten Studierende 
auf jeden Fall wahrnehmen. 

Unter die Studienanfänger werden sich im 
Wintersemester voraussichtlich auch Gast-
hörer aus arabischen Staaten mischen. Die 
Humboldt-Universität hat als erste Berliner 
Hochschule ihre Vorlesungen für Flüchtlinge 
geöffnet. Wie geht es nach dem einsemestri-
gen „Schnupperangebot“  weiter?
Wir hatten kürzlich eine Infoveranstal-
tung für Flüchtlinge. Das Interesse ist 
groß, es hat sich aber auch gezeigt, dass 
es viele Menschen gibt, die schon ein 
Hochschulstudium absolviert haben oder 
im Studium waren. Wir haben die Hoff-
nung, dass die Gasthörerschaft nur ein 
,Appetizer‘ ist und wir Studierende in ein 
reguläres Studium, auch in höheren Fach-
semestern, einschreiben können. Wichtig 
ist, dass wir alles dafür tun, dass auch die 
sprachlichen Möglichkeiten gegeben sind. 
Wir diskutieren gerade die Vorschläge des 
Sprachenzentrums und bieten mit Hilfe 
des Berliner Instituts für empirische Inte-
grations- und Migrationsforschung (BIM) 
Kurse des Berlin-Perspectives-Programms 
beispielsweise in Arabisch an. Es wird 
aber auch Aufgabe des Bundes sein, wie 
auch in früheren Migrationswellen, ein 
probates Angebot zur sprachlichen Vorbe-
reitung zu machen. 

Das Interview führte Ljiljana Nikolic 
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absolvieren und über den Tellerrand blicken. 
Wie bekommt man das unter einen Hut?  
Ich finde, jeder muss das machen, was 
zu ihm passt und auch seinen finan-
ziellen Möglichkeiten entspricht. Es ist 
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Wie waren deine ersten 
Wochen an der Uni?

Studierende höherer Semester berichten von ihrem Studium und geben Tipps, worauf man in der ersten Zeit an der Universität achten sollte

„Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich am Anfang vor allem 
inhaltlich total überfordert war. Mit Staatsorganisation wurden 
wir gleich ins kalte Wasser geworfen“, berichtet Laura Hermsdorf. 
Auch die Anspruchshaltung von Kommilitonen und Dozenten 
sowie der ständig spürbare Druck hätten ihr lange zu schaffen 
gemacht. „Rückblickend würde ich mir selbst etwas Zuversicht 
zusprechen und mir sagen, dass das schon alles wird.“ Erstis 
empfiehlt sie, sich nicht so leicht verunsichern zu lassen. Denn 
zwischenzeitlich weiß sie: „Das Studium und die Klausuren sind 
längst nicht so furchteinflößend, wie man in den ersten Semes-
tern denkt.“ Obwohl es ein langer Weg bis zu dieser Einsicht war, 
würde sie nichtsdestotrotz wieder Jura studieren. „Langsam sehe 
ich die Zusammenhänge und es fängt an, mir richtig Spaß zu 
machen.“ 

„Schauen Sie nach links und rechts hat ein Professor in der An-
trittsvorlesung gesagt – die beiden werden Sie im Master nicht 
wiedersehen.“ Marco Kraft hat sich davon nicht einschüchtern 
lassen und es bis zur Promotion geschafft. „Die Umstellung von 
der Schule aufs Studium war schwierig“, erinnert er sich. „Im 
Studium mussten wir pro Woche zwei schwierige und zeitaufwän-
dige Übungsblätter abgeben. Ich hätte mehr von diesen Aufgaben 
machen sollen!“ Erstsemestern empfiehlt er außerdem, schon 
während des Studiums Kontakte zur Wirtschaft zu knüpfen und 
beispielsweise die Bachelorarbeit in einem Unternehmen zu sch-
reiben. Sein genereller Rat: „Während des Studiums sollte man 
sich immer wieder fragen: Was macht mir Spaß, und wo möchte 
ich später arbeiten? Freude an der Sache, das ist das Wichtigste!“

„Flagge zeigen!“, legt Helge Matthias Gernhardt allen Erstsemes-
tern ans Herz. „Es ist sehr wichtig, dass man in den ersten Wochen 
offen auf die Menschen zugeht. Denn man findet hier keine Klas-
sengemeinschaft vor, in der man sich gleich geborgen fühlt. Wer 
am Anfang den Anschluss verpasst,  hat es schwer, das nachzuho-
len.“ An sein erstes Semester denkt er deshalb ungern zurück: Zu 
der Einsamkeit der Massenuniversität  kam der Leistungsdruck. 
„Es war eines der anstrengendsten Semester, das mit den meisten 
Klausuren und das mit der größten Unsicherheit.“ Er rät dem-
entsprechend, das Studium gründlich zu organisieren. „Ich hatte 
 falsche Kurse belegt, die aber zum Glück anerkannt wurden.“ 
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„Nicht so leicht  
verunsichern lassen“
Laura Hermsdorf (25), Rechtswissenschaften

„Kontakte zur Wirtschaft knüpfen“
Marco Kraft (27), Promotionsstudent Physik 

„Gleich zu Anfang auf die 
Menschen zugehen“
Helge Matthias Gernhardt (22), 
Volkswirtschaftslehre

„Nicht vom Partyleben 
ablenken lassen“
Sara Holm (24), Musik-/Kulturwissenschaft

„Früh mit der Bibliothek 
anfreunden“
Lisa Victoria Hertwig (21), Kulturwissenschaft

„Ich bin am Anfang gar nicht 
klar gekommen mit dem Mo-
dulsystem, habe Kurse sogar 
doppelt gemacht. Wenn ich 
Leute gehabt hätte, die mir 
helfen, wäre das wahrschein-
lich nicht passiert“, erinnert 
sich Sara Holm an ihren Stu-
dienbeginn. „Außerdem habe 
ich die Eigeninitiative unter-
schätzt, die ein Studium ver-
langt.“ Überhaupt würde sie 
im Nachhinein einiges anders 
machen. „Ich habe  als studen-
tische Hilfskraft mit 20 Stun-
den pro Woche gearbeitet, das 
war viel zu viel und hat meine 
Studienzeit verlängert.“ Des-
halb sei sie auch erst in den 
letzten drei Semestern wirk-
lich ins Studium eingetaucht. 
Sie empfiehlt Neuberlinern 
WGs, um Leute kennen zu 
lernen, warnt aber davor, sich 
vom Berliner Partyleben ablen-
ken zu lassen. 

„Nimm dir Zeit, komm erst mal 
an der Uni an, die Dinge erge-
ben sich schon, nimm mit, was 
Berlin an Nachtleben und Kultur 
zu bieten hat!“, empfiehlt Lukas 
Weßling den Neuimmatrikulier-
ten. „Quatscht einfach mal mit 
Leuten aus höheren Fachsemes-
tern, wie so ein Studium aus-
sieht.“ Auf sein eigenes erstes 
Semester sieht er ebenso ent-
spannt zurück: „Das war zwar 
ein bisschen durcheinander, weil 
ich nicht wusste, dass es eine 
Einführungswoche gab, aber an-
sonsten lief das ganz cool.“

Lisa Victoria Hertwig 
blickt auf einen durch-
wachsenen Studienstart 
zurück. Ob sie Anschluss 
finden würde? Ob sie sich 
auf dem großen Campus 
in Mitte orientieren kön-
nen würde?  Das waren 
die Fragen, die sie sich 
„mit ein bisschen Angst“ 
stellte. Diese Hürden 
konnte sie dank der Ein-
führungsveranstaltungen 
aber gut meistern und 
rät deshalb: „Die Einfüh-
rungsveranstaltungen be-
suchen, offen auf andere 

zugehen, denn jeder kommt allein hierher. Sich so früh wie mög-
lich mit der Bibliothek anfreunden.“ Neben dem Studium wartete 
die eigentliche Herausforderung in Berlin auf sie: die Wohnungs-
suche. „Ich habe 120 WG-Bewerbungen geschrieben, am Ende ha-
be ich über Beziehungen eine Wohnung für mich gefunden“. Die 
Suche sei besonders schwierig, wenn man von außerhalb herzieht. 
„Wenn dich eine WG spontan einlädt, du aber am anderen von 
Deutschland wohnst, hast du Pech.“  

„Mit Leuten aus höheren Fachsemestern quatschen“
Lukas Weßling (20), Sozialwissenschaften

„Stundenplan nicht überfrachten“
Benjamin Hartmann (25), Mathematik

„Mit dem Lernen früh beginnen“
Stefanie Folte (28), Psychologie

Dass sich Interessen im 
Laufe der Zeit verschie-
ben können, hat Benjamin 
Hartmann erlebt. Kurz vor 
dem Bachelorabschluss 
war für ihn schließlich 
klar, dass er mit Physik 
nicht glücklich werden 
würde. „Mir wurde be-
wusst, wie sehr ein Stu-
dium das spätere Arbeits-
leben beeinflussen kann. 
Man sollte nichts machen, 
was einem nicht gefällt. 
Deshalb bereue ich den 
Wechsel auch nach drei 
Jahren überhaupt nicht!“ 
Daneben rät er, selbständig 
und regelmäßig zu arbeiten. „Mathe und Physik sind komplexe 
Studienfächer und es braucht Zeit, um die Inhalte zu verinnerli-
chen. Irgendwann schafft man es nicht mehr, den Stoff nachzuho-
len.“ Deshalb solle man den Stundenplan am Anfang auch nicht 
überfrachten. Sein Studium hat er teilweise durch seine Werkstu-
dententätigkeit in einem Unternehmen finanziert. „Ich mag die 
Ungebundenheit, die man als Student hat. Dadurch wird so ein 
Job möglich, das kann ich nur empfehlen.“  

Für Stefanie Folte war ihr erstes Semester etwas Besonderes, denn die Plätze 
im Fach Psychologie sind hart umkämpft. „Ich fand es aufregend und toll, hier 
studieren zu dürfen“, erinnert sich die 28-jährige Mutter von drei Kindern. 
„Rückblickend würde ich nichts anders machen“, sagt sie. „Das meiste, bei-
spielsweise die Benutzung der Online-Plattformen, lernt man sowieso vor al-
lem durchs Tun.“ Da sie zu 50 Prozent schwerbehindert ist, hat sie von Anfang 
an viele Anträge gestellt, beispielsweise den auf Nachteilausgleich. „Dadurch 
bekomme ich doppelt so lange Zeit in Klausuren oder kann mündliche statt 
schriftliche Prüfungen ablegen, das empfinde ich als große Hilfe.“  Studien-
anfänger sollten sich nicht davor zu scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
„Ansonsten kann ich nur empfehlen, früh mit dem Lernen anzufangen. Bei 
fünf Klausuren in fünf Tagen geht das nicht anders, das sollte man sich klar 
machen.“ Zur Prüfungsvorbereitung nutze sie das Lernprogramm „Anki“, das 
wie eine Art Vokabelkasten funktioniert. „Vor allem unterwegs ist das richtig 
praktisch und man kann die U- oder S-Bahn-Fahrten sinnvoll überbrücken.“

Interviews: Katja Riek, Michael Thiele; Fotos: Ralph Bergel
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Was Erstsemester wissen wollen
HU-Expertinnen und -Experten beantworten die häufigsten Fragen von Studienanfängern
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Tipps und Adressen  
zum Studienbeginn

In den Mensen wird mit der Mensakarte 
bezahlt, die an der Kasse erhältlich ist und 
mit der auch die Mensen und Cafeterien 
der anderen Berliner Hochschulen genutzt 
werden können. Den aktuellen Speiseplan 
gibt‘s unter  www.studentenwerk-berlin.de/
mensen/speiseplan

Die Universitätsbibliothek ist auf zwölf 
Standorte verteilt, die wichtigsten sind das 
Grimm-Zentrum auf dem Campus Mitte 
und das Erwin-Schrödinger-Zentrum in Ad-
lershof. Kopiert und gedruckt wird mit der 
Mensakarte. Für den Spind empfiehlt sich 
ein eigenes Schloss.

 www.ub.hu-berlin.de

AGNES, benannt nach der ersten regu-
lär immatrikulierten Studentin Agnes von 
Zahn-Harnack, ist das Onlineportal rund 
um die Studienorganisation. Hier steht das 
Vorlesungsverzeichnis, hier werden Prü-
fungsnoten eingetragen, auch die Anmel-
dung zu Lehrveranstaltungen findet meist 
über AGNES statt. Der Login erfolgt über 
den HU-Account, der beim Computer- und 
Medienservice der HU (CMS) eingerichtet 
wird.

 agnes.hu-berlin.de
 www.cms.hu-berlin.de

Über die Online-Plattform Moodle werden 
wichtige Infos und Dokumente zu Lehrver-
anstaltungen geteilt. Eventuelle Passwörter 
für die Kursseiten geben die Dozenten 
in der ersten Sitzung bekannt. Auch bei 
Moodle erfolgt der Login über den HU-
Account.

 moodle.hu-berlin.de

Der Referent_innen Rat – kurz: RefRat – ist 
die gewählte  Vertretung der Studierenden. 
Er umfasst 16 Referate, darunter BAföG, 
queer-Feminismus oder Antifaschismus.

 www.refrat.de

Das bologna.lab ist ein fakultätsübergrei-
fendes Lehr- und Lernlabor, das selbstver-
antwortliches, forschendes Lernen von Stu-
dierenden unterstützt. In den sogenannten 
Q-Tutorien können bereits Erstsemester 
Forschungserfahrung sammeln.

 bolognalab.hu-berlin.de

Das Familienbüro ist die zentrale Anlauf-
stelle für alle Fragen zum Thema Vereinbar-
keit von Beruf und Familie beziehungsweise 
Studium und Familie. Auch Anliegen von 
Studierenden, die Angehörige pflegen, wer-
den vom Büro bearbeitet. 

 familienbuero.hu-berlin.de

Ob Jobmessen, Recruiting Events, das 
universitätseigene Stellenportal „Stellenti-
cket“ oder Module zu berufsfeldbezogenen 
Zusatzqualifikationen – die Angebote des 
 Career Center sind vielfältig und hilfreich. 
Um das Hinterfragen klassischen betriebs-
wirtschaftlichen Denkens und das Bewir-
ken eines positiven gesellschaftlichen 
Wandels geht es etwa in „Social Entrepre-
neurship: Theorie und Praxis“. Das von 
der  Humboldts-Universitäts-Gesellschaft 
initiierte, von der KfW-Stiftung finanzierte 
und über das Career Center angebotene 
Seminar steht allen Bachelor-Studieren-
den offen, die Anmeldung ist bis kurz 
vor Veranstaltungsbeginn am 30.11.2015 
möglich.

 www.careercenter.hu-berlin.de

Der offizielle Uni-Shop ist der Humboldt-
Store, der sich im Foyer des Hauptgebäu-
des, Unter den Linden 6, befindet. Hier 
werden über 300 Artikel wie Shirts, Taschen 
oder Thermobecher angeboten. Zum Se-
mesterstart gibt es Rabatt. 

 www.humboldtstore.de

Berliner Gründl heißt der Gründerser-
vice, der Interessierten wie Unternehmens-
gründerinnen und -gründern offensteht. 
Jeden ersten Dienstag im Monat trifft 
sich das Netzwerk ab 18 Uhr 30 im Grün-
derhaus in der Luisenstraße 53, um über 
Finanzierungsmöglichkeiten, Coachings, 
Urheberrechte oder Fragen der Nachhal-
tigkeit zu sprechen.

 www.humboldt-innovation.de/de/
spinoff.html

Jochen O. Ley, Referatsleiter der 
Allgemeinen Studienberatung und 
-information, Compass

„Unsere bestbe-
suchte Veranstal-
tung in der Orien-
tierungswoche ist 
das Seminar ‚Wie 
beginne ich mein 
Studium‘. Viele ru-
fen auch schon vor 
Semesterbeginn an und wollen wissen, 
wie das mit dem Stundenplan funktio-
niert. Die Antwort: Man muss ihn selbst 
erstellen. Das wird in den Erstsemester-
veranstaltungen aber genau erklärt. Gut 
ist, am Anfang nicht gleich zu viel zu be-
legen – die Regelstudienzeit ist vor allem 
eine Empfehlung. Bei allen Anliegen ist 
es außerdem wichtig, möglichst proaktiv 
zu sein, denn die HU-Verwaltung ist groß. 
Aber ich denke, die Veranstaltungen in der 
ersten Woche lassen kaum Fragen offen 
und falls doch, steht unsere Tür offen!“

 u.hu-berlin.de/compass

Elias Nies, Studentischer Mitarbeiter 
beim Beauftragten für behinderte 
Studentinnen und Studenten 

„Der Studienstart 
ist für alle aufre-
gend und für die 
Studierenden mit 
Behinderung oder 
chronischer Er-
krankung meistens 
noch mehr, weil 

sich viele zusätzliche Fragen stellen: Ist 
der Campus barrierefrei? Wie finde ich 
eine passende Wohnung? Oder: Welche 
Unterstützung kann ich erhalten? Aus ei-
gener Erfahrung als Rollstuhlfahrer weiß 
ich: Am besten ist, erstmal alles auszu-
probieren. Probleme und Lösungen erge-
ben sich meist vor Ort. Außerdem ist es 
wichtig, Initiative zu ergreifen. Macht Ge-
brauch von Angeboten wie einem Nach-
teilsausgleich oder einer Studienassistenz. 
Es ist zwar nicht immer einfach, aber in 
den  allermeisten Fällen kann man ein 
Studium auch mit Behinderung oder Er-
krankung erfolgreich gestalten!“

Rosmarie Schwartz-Jaroß, 
Leiterin des Career Centers

„Studienanfänger fragen uns oft, zu 
welchen Zusatzqualifikationen wir 
ihnen studienfachbezogen raten kön-
nen. Ich denke, es ist immer am sinn-
vollsten, die eigenen Interessen und 
Kenntnisse weiter auszubauen. Emp-
fehlenswert ist auch, genügend Zeit für 
Praktika einzuplanen. Als Mutter eines 
Erstsemesters weiß ich, dass sich im 
Vergleich zu früher viel verändert hat. 
Die jungen Leute setzen sich heute sehr 
unter Druck. Sie sollten die Studienzeit 
aber trotz hoher Anforderungen versu-
chen zu genießen, 
Auslandssemester 
machen, über den 
Tellerrand schau-
en – das ist Lebens-
erfahrung, die 
auch später vor-
teilhaft ist!“

Karina Jung, Koordinatorin  
Deutschlandstipendium 

„Seid nicht schüch-
tern und bewerbt 
euch – auch wenn 
ihr ein vermeintli-
ches ,Orchideen-
fach’ studiert oder 
in einem Studien-
gang eingeschrie-

ben seid, in dem eine 1,0 eher selten 
ist. Wir kennen die Durchschnittsnoten 
der einzelnen Fächer und vergleichen 
Bewerberinnen und Bewerber fächerin-
tern. Außerdem haben wir eine große 

Bandbreite an Förderern, die speziel-
le Nischenbereiche unterstützen. Was 
zählt, ist in erster Linie die Studienleis-
tung – aber auch andere Faktoren wie 
beispielsweise der soziale Hintergrund 
und ehrenamtliches Engagement fließen 
in die Auswahl ein. 300 Euro im Monat 
für mindestens ein Jahr und eine Quote 
von eins zu sechs – da lohnt sich eine 
Bewerbung auf jeden Fall.“

 deutschlandstipendium.hu-berlin.de

Holger Walther,  
Psychologische Studienberatung

„Prüfungsangst ist 
das häufigste Prob-
lem, mit dem Stu-
dierende zu uns 
kommen. Es ist 
sehr schade, wenn 
jemand gut ist, 
aber es nicht zei-
gen kann! Zum Glück kann man hier 
Abhilfe schaffen: Wir versuchen immer 
zuerst herauszufinden, woher die Prü-
fungsangst rührt, dann können wir Emp-
fehlungen geben. Aber es gibt auch viele 
andere Themen. Zweifel an der Wahl 
des  Studienfachs zum Beispiel. Manche 
haben auch schon länger darüber nach-
gedacht, eine Psychotherapie zu beginnen 
und nutzen den neuen Lebensabschnitt 
ganz bewusst dafür. Wir können leider 
nur ein Gespräch anbieten, haben aber ein 
gutes Netz an Experten außerhalb. Auch 
das Studentenwerk macht viele Angebote, 
beispielsweise um chronisches Aufschie-
ben, sogenanntes Prokrastinieren, wieder 
loszuwerden.“ (Lesen Sie dazu auch den 
Schwerpunkt auf Seite 6)

Patsy, LGBTI-Referat des RefRat 

„Viele Studien-
anfänger wenden 
sich mit der Frage 
an uns, ob es noch 
andere LGBTI-
Studierende an der 
HU gibt. Die Ant-
wort ist glücklicher-

weise: ja – wir sind schließlich überall. 
LGBTI steht für Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender sowie Intersexual und ver-
eint alle möglichen sexuellen Orientierun-
gen in einem Überbegriff. Leider erleben 
wir  immer noch Fälle von Diskriminie-
rung, auch an der Uni. Besonders Trans*-
Menschen haben es häufig schwer, zum 
Beispiel bei Namenseintragungen und 
Personenstandsänderungen. Oft halten 
Be troffene ihr Anliegen für nicht wichtig 
genug. Aber wir nehmen alle Anfragen 
ernst und möchten dazu ermutigen, gerne 
mit jeder Frage und jedem Thema zu uns 
zu kommen! Auch, um andere LGBTI Stu-
dierende kennenzulernen. Hierfür bieten 
wir regelmäßig Treffen an.“

Tobias Rossmann, BAföG- und  
Sozialberatung des RefRat

„Interessanterwei-
se kommen Erst-
semester nur ganz 
selten zu uns, um 
sich beim Ausfül-
len des Antrags 
helfen zu lassen. 
Die meisten wollen 
wissen, ob sie überhaupt die Vorausset-
zungen erfüllen, zum Beispiel, wenn sie 
schon eine Ausbildung gemacht haben. 
Das ist in der Regel kein Hindernis. Bei 
einer Ablehnung oder einem gefühlt zu 
niedrigen Anspruch helfen wir weiter, 
denn das ungeschulte Auge sieht nicht, ob 
das Amt womöglich einen Fehler gemacht 
hat. Für alle, die kein BAföG bekommen, 
finden wir alternative Lösungen. Wohn-
geld ist eine Möglichkeit. Ich denke, wir 
haben eine gute Erfolgsquote in der Bera-
tung und finden für fast alle Studierenden 
eine passende Finanzierung.“ 
 Katja Riek

 Fotos: Matthias Heyde, Heike Zappe, privat, Dragan Simicevic
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Extra

Wenn die Aufschieberitis 
zum Problem wird

Seminar Lern- und Arbeitstechniken 

Montag, 16. November 2015, 10 bis 13 Uhr
Geschwister-Scholl-Str. 1/3, Auditorium 
Grimm-Zentrum, es ist keine Anmeldung 
erforderlich.
Teil I 10-11 Uhr: Planung & Zeiteinteilung / 
Motivation 
Teil II  11-12 Uhr: Gedächtnis & Lernen 
Teil III 12-13 Uhr: Lesen & Mitschrift / 
Der Arbeitsplatz 

 www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/
veranst_html

Das Skript zur Veranstaltung gibt es unter: 
 www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/

lern.pdf 

BUCHTIPP: 
Schluss mit dem ewigen Aufschieben:  
Wie Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen
von Hans Werner Rückert; Campus Verlag, 
ISBN 978-3593362762, 311 Seiten 18,99 EUR

Tipps für gutes
ZeitmanagementL

Ob es um die Steuererklärung, 
 Abrechnungen oder das Schreiben ei-
ner Hausarbeit geht – Tätigkeiten, die 
wir als unangenehm oder anstrengend 
 empfinden, schieben wir gerne auf. 
Doch es gibt Situationen, in denen die 
„Aufschieberitis“ zum Problem wird. 
Experten sprechen dann von Prokrasti-
nation. Gerade Studierende sind  durch 
ihren oft selbstbestimmten Lernplan be-
sonders häufig davon betroffen. 

„Unter Prokrastination verstehen wir 
 eine Arbeitsstörung“, sagt Holger Wal-
ther von der psychologischen Bera-
tungsstelle der HU. „Typische Merkma-
le sind eine geringe Motivation sowie 
eine schlechte Konzentrationsfähigkeit 
der Betroffenen und eben das Nichtbe-
ginnen be ziehungsweise das Nichtfertig-
stellen einer Aufgabe.“ Der Unterschied 
zum gelegentlichen Aufschieben besteht 
darin, dass das Vertagen notwendiger Tä-
tigkeiten hier über einen längeren Zeit-

Mit der Bologna-Reform hat sich auch 
das Studentenleben drastisch gewan-
delt. Damit ist wieder besonders aktuell, 
was im Grunde seit jeher gilt – nämlich, 
dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. 
Wer den Studienabschluss erfolgreich 
und dennoch möglichst stressfrei errei-
chen will, kommt in Zeiten von Bachelor, 
 Master und Co. nicht ohne ein gutes Zeit-
management aus.

Die Schwierigkeit: „Länger als acht Stun-
den pro Tag können wir nicht richtig kon-
zentriert und effektiv  arbeiten“, sagt Hol-
ger Walther von der psychologischen Stu-
dienberatung der HU. Zeitmanagement 
ist demnach in erster Linie Ressourcen-
management, effizienteres Arbeiten das 
Ziel. Um jedoch mehr in der gleichen Zeit 
zu schaffen oder aber Aufgaben schneller 
beziehungsweise in höherer Qualität zu 
erledigen, bedarf es Strategien. Eine ver-

raum andauert und dadurch zunehmend 
negative Konsequenzen entstehen. 

Warum aber sollte jemand schlechte No-
ten, eine längere Studiendauer oder gar 
einen nicht erreichten Abschluss in Kauf 
nehmen, wenn er oder sie doch einfach 
„nur“ anfangen müsste? Diese Frage 
 stellen sich Außenstehende und Betroffe-
ne gleichermaßen. 

„Es gibt verschiedene Gründe, warum die 
Psyche so reagiert“, erklärt Walther. Denn 
Prokrastination ist mehr als eine reine 
Arbeitsstörung. „In den meisten  Fällen 
ist dieses Vermeidungsverhalten ein Sym-
ptom tieferliegender Probleme wie bei-
spielsweise Prüfungsangst oder  eine De-
pression.“ Deshalb, so Walther, helfe die 
innere Stimme, die einem befiehlt, sich 
endlich zusammenzureißen, an diesem 
Punkt nicht weiter. Vielmehr gehe es dar-
um, die Wurzel des Problems zu erkennen 
und entsprechend zu reagieren. Im Falle 
starker Prüfungsangst sollte beispielsweise 
geklärt werden, woher diese rührt. „Wenn 
man noch nie Prüfungsangst hatte und 

besserte Arbeitsmethodik, ein strukturier-
ter Studienplan oder eine erhöhte Selbst-
motivation – es stehen zu viele Mittel zur 
Wahl. Doch bewusst mit der eigenen Zeit 
hauszuhalten, ist meist einfacher gesagt 
als getan. 

Typische Fehler 
und wie es besser geht

Zuhause arbeiten: Wer in den eigenen vier 
Wänden lernt und arbeitet, muss sich vor 
einigen Tücken in Acht nehmen: Neben 
dem WG-Schwätzchen lockt der Kühl-
schrank und Störfaktoren wie die volle 
Waschmaschine sorgen immer wieder für 
Unterbrechungen. „Nur wer es schafft, 
möglichst viele Störquellen zu eliminie-
ren, sollte von zu Hause aus arbeiten“, 
meint Psychologe Walther. Auch wenn es 
aufwändig ist, Bücher in die Bibliothek zu 
schleppen – der Aufwand lohnt sich, weil 
sich dadurch in aller Regel der Arbeitsmo-
dus einstellt und man diesen Lernort nicht 
unverrichteter Dinge wieder verlässt. 

Den Stundenplan überfrachten: „Insbe-
sondere Studienanfänger belegen in den 
ersten Semestern zu viel“, weiß Jochen 

sie dann ganz plötzlich auftritt, kann das 
ein Versuch der Psyche sein, dem oder 
der Betroffenen zu vermitteln, dass etwas 
schief läuft. Beispielsweise dann, wenn er 
oder sie etwas nur deshalb studiert, weil 
die Eltern es erwarten.“

Das Grundproblem anzugehen, ist dem-
nach der erste Schritt, auch das Aufschie-
ben wieder in den Griff zu bekommen. Au-
tomatisch verschwindet diese Gewohnheit 
danach jedoch nicht. Betroffene müssen 
regelmäßiges Arbeiten wieder ganz neu 
einüben. 

Welche Strategien können Abhilfe schaf-
fen? „Es ist wie beim Auffrischen einer 
Fremdsprache oder beim Aufbautraining 
im Sport. Auch hier gibt es keine riesigen 
Fortschritte über Nacht und bloßer Wille 
allein reicht nicht aus, um das Ziel zu errei-
chen“, meint Walther. Sinnvoll sei es daher, 
mit kurzen, realistischen Arbeitseinheiten 
zu beginnen, am besten zu zweit oder in 
der Gruppe, um so eine gewisse (Selbst-)
Kontrolle zu schaffen. Auch die Verände-
rung des Arbeitsum feldes sei empfehlens-

Ley, Leiter der Allgemeinen Studienbe-
ratung und -information. Häufig weil sie 
denken, ihr Studium unbedingt in sechs 
Semestern abschließen zu müssen. Doch 
Vor- und Nachbereitungszeit sollten auf 
jeden Fall berücksichtigt werden. Am En-
de die Hälfte der Prüfungen aus Zeitman-
gel nicht zu schreiben, ist sowohl inef-
fektiv als auch frustrierend. Ein weiteres 
Semester ist meist die bessere Lösung und 
bringt keine Nachteile. 

wert. „Es ist darüber hinaus wichtig, sich 
klarzumachen, dass man nicht wieder da 
beginnen kann, wo man aufgehört hat“, 
mahnt Walther. „Schon 20 Minuten kon-
zentriertes Arbeiten sind zu Beginn 100 
Prozent mehr an Leistung und damit ein 
guter Anfang!“ Zudem rät der Psychologe 
allen Studierenden, sich an den sogenann-
ten „dreigeteilten Tag“ zu halten, eine Stra-
tegie, bei der genug Zeit für Entspannung 
und Ausgleich bei ausreichendem Arbeits-
pensum bleibt (siehe Artikel unten).

Wer vermeintlich nur unter Druck arbei-
ten kann, hat aber nicht zwangsläufig eine 
Arbeitsstörung. „Viele Menschen genießen 
diesen Kick“, weiß Walther. „Solange man 
die Aufgabe erledigt, gibt es erst Mal kein 
größeres Problem. Erst, wenn dieses Ver-
halten die Betroffenen stark belastet, wird 
es bedenklich.“ Dass Druck zu  besseren 
Ergebnissen führt, hält der Experte jedoch 
für eine Schimäre. „Unter Druck fallen alle 
anderen Optionen weg. Dann ist es zwar 
wesentlich leichter, sich zu  disziplinieren, 
für eine gute Methode halte ich das aber 
nicht.“ Katja Riek

„Etwas für die Uni machen“: „Diese Ziel-
setzung ist zu diffus und nahezu unend-
lich. Deshalb ist es wichtig, Ziele stets zu 
konkretisieren, abgeschlossene Arbeits-
einheiten zu planen und dies auch dem 
Umfeld zu kommunizieren“, so Walther. 
Um beispielsweise der leidigen Frage 
nach bereits geschriebenen Hausarbeits-
seiten zu entgehen, ist es ratsam, sich 
selbst klarzumachen, woran man an ei-
nem bestimmten Tag arbeiten will. Wer 

Das Gehirn will acht Stunden mit Arbeit ausgelastet sein
Warum gerade Studierende ein gutes Zeitmanagement brauchen und welche Strategien es gibt

BUCHTIPP:  
Ratgeber „Ohne Prüfungsangst studieren“ 
von Holger Walther, erschienen 2012 bei 
UTB, ISBN 978-3825243678, 176 Seiten, 
12,99 EUR

An Prokrastination leiden viele Studierende – 
sie müssen regelmäßiges Arbeiten wieder neu einüben

zum Beispiel zur Literatursuche in die 
Bibliothek geht und das auch sagt, wird 
obiger Frage entkommen und mit einem 
guten Gefühl Feierabend machen können.

Keine Zeit für Sport und Freunde: Freizeit 
ist in der Prüfungsphase für die meis-
ten Studierenden gestrichen. „Ein großer 
Fehler“, mahnt Holger Walther. Gerade 
dann sei eine gute körperliche Verfassung 
besonders wichtig. Der Psychologe rät 
allen Studierenden, sich stets an den drei-
geteilten Tag zu halten. Dabei sind acht 
Stunden unbedingt für Schlaf reserviert. 
Weitere sechs bis acht Stunden sollte in-
klusive Pausen gearbeitet werden. Das 
ist die Zeitspanne, die ein menschliches 
Gehirn Studien zufolge mit Arbeit ausge-
lastet sein will.  Die restliche Zeit steht für 
andere Dinge wie Sport, Einkaufen oder 
Freunde zur Verfügung. „Studierende ha-
ben keinen klar definierten Feierabend 
und der Gedanke, noch lernen zu können, 
ist stets präsent. Später im Berufsleben 
und womöglich mit Familie ist das anders. 
Studierende sollten deshalb versuchen, 
Freizeit und Lernen bewusst zu trennen.“ 

 Katja Riek

Fotos: Matthias Heyde
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Die Familie Wolf hat sich entschlossen, 
der Humboldt-Universität die wertvolle 
und umfangreiche Privatbibliothek von 
Christa und Gerhard Wolf zur wissen-
schaftlichen und öffentlichkeitswirksamen 
Nutzung zu überlassen. Im September er-
folgte die Beurkundung des Schenkungs-
vertrags. Die großzügige Schenkung ver-
steht die HU als Verpflichtung, das Werk 
der Schriftstellerin Christa Wolf und des 
Verlegers, Herausgebers und Essayisten 
Gerhard Wolf lebendig zu halten und die 
Auseinandersetzung mit ihren Texten und 
ihrem öffentlichem Wirken weiterzufüh-
ren und zu intensivieren. 

Am Institut für deutsche Literatur wird 
dazu eine Christa- und Gerhard-Wolf- 
Arbeitsstelle aufgebaut. In Kooperation 
mit der 2014 gegründeten Christa Wolf 
Gesellschaft wird sie Forschung betreiben 
sowie Lehrangebote unterbreiten und bün-
deln. Auch die jüngere Generation soll mit 
dem Werk der im Dezember 2011 verstor-
benen Autorin vertraut gemacht werden, 
um die internationale Wolf-Forschung 
durch neue Perspektiven zu erweitern. 
Wie im Falle der am Institut bereits vor-
handenen Privatbibliothek Heiner Müllers 
handelt es sich bei der Arbeitsbibliothek 
der Wolfs, sie umfasst circa 330 Regal-
meter Bücher und Zeitschriften, um eine 
autobiographisch und zeithistorisch be-
deutende Sammlung. Mit ihr wird nicht 
nur ein Dokument der Intellektuellen-Bio-
graphie zweier Autoren des 20. Jahrhun-
derts öffentlich zugänglich, sondern auch 
das Erbe zweier Philologen mit Bezug zur 
Universität: Gerhard Wolf schloss 1956 
sein Germanistikstudium an der HU ab. 

Die Sammlung spiegelt die sechs Jahr-
zehnte andauernde Arbeits- und Lebens-
beziehung der Wolfs wider, deren zentraler 
Ort Berlin war. Die anhaltend intensive 
Christa-Wolf-Forschung wird diese bislang 
nicht zugängliche Quelle begeistert nut-
zen, um Entstehung und Hintergrund 
von Werken wie „Kindheitsmuster“ von 
1976, „Kein Ort. Nirgends“ von 1979 oder 
dem letzten großen Roman „Stadt der 
Engel“ von 2010 zu rekonstruieren. Vor 

„Alle erhalten ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr“
Der Deutsche Kongress für Geographie tagt erstmalig an der Humboldt-Universität, auch auf Nachhaltigkeit wird geachtet  

ge stellen. Führt ein Vergleich mit den 
Bibliotheken etwa Heiner Müllers, Wolf-
gang Hilbigs oder Jurek Beckers zu ei-
ner Art „sozialistischen Privatbibliothek“? 
Lassen Verlag und Erscheinungsjahr von 
Kleist- oder Kafka-Werkausgaben auf die 
verspätete respektive von bestimmten Ver-
lagen geprägte Rezeption von Weltliteratur 
schließen? Christa Wolfs 1978 unter dem 
Titel biblioteka universalis erschienener 
Essay über die Bedeutung von Reclams 
Universalbibliothek für ihre Poetik legt 
dies nahe. Erzählt die Erwerbsgeschich-
te einzelner Bücher auch die Geschichte 
bewusster Arbeit an einer am humanisti-
schen Bildungsideal orientierten Identität 
nach 1945? Finden sich Schlüsseltexte, 
über deren Lektüre sich das eigene Welt-
bild formt? Welche Logik lässt die Auf-
stellung der Bücher erkennen? Welche 
Randnotizen enthalten sie? Worauf weisen 
die oft unerwarteten Buchnachbarschaf-
ten hin? Wie viel genuine DDR-Literatur 
existiert innerhalb der Wolfschen Privat-
sammlung nur in Westausgaben wie im 

allem aber rückt damit ein neuer Ge-
genstand ins Zentrum wissenschaftlicher 
Aufmerksamkeit: Die Privatbibliothek 
wird zum Forschungsgegenstand. Die Re-
cherchen in der Arbeitsbibliothek Christa 
und Gerhard Wolfs bieten Zugang zu bis-
lang unbekannten, literatur- und geistes-
geschichtlich aufschlussreichen Quellen. 
Thematische Sammelschwerpunkte doku-
mentieren gemeinsame literaturgeschicht-
liche Projekte des Paars wie das folgenrei-
che Werk „Projektionsraum Romantik“ 
(1986). Aus den Bänden werden durch 
Einlagen unterschiedlichsten Charakters 
bibliographische und biographische Al-
ben. „Wolfs haben ihre Bücher [...] durch 
solche Einlagen individualisiert und ihnen 
ein subjektives Gedächtnis gegeben. Wie-
der und wieder wandeln sich Widmungen 
in Dialogparts und weisen auf zu Erfor-
schendes“, schreibt der Germanist Ro-
land Berbig. Der sinnlich-gegenständliche 
Charakter dieser Quellen wird scheinbar 
feststehende Auffassungen über Grenzen 
und Traditionen von DDR-Literatur in Fra-

Der Titel ist neu und zeitgemäß, die Tradi-
tion reicht bis ins Jahr 1865 zurück: Geo-
graphinnen und Geographen treffen sich 
erstmalig zum Deutschen Kongress für 
Geographie (früher: Deutscher Geogra-
phentag), um vom 1. bis 6. Oktober 2015 
aktuelle Probleme und Prozesse ihres 
Fachgebiets zu diskutieren. Der Kongress 
trägt den Titel „Stadt Land Schaf(f)t – 
Land Schaf(f)t Stadt“ und findet erstmalig 
an der Humboldt-Universität, im Haupt-
gebäude und im Seminargebäude am He-
gelplatz, statt. Das Kongressmotto ver-
weist auf die Wechselwirkungen zwischen 
urban und rural geprägten Räumen. Er-
wartet werden über 2.000  Teilnehmer. 

Wir sprachen mit Elmar Kulke, Organi-
sator des Kongresses und Professor am 
Geographischen Institut.

Herr Kulke, welche Themen bewegen 
 moderne Geographen?
Wir haben acht Leitthemen formuliert, 
die wissenschaftlich und politisch aktuelle 
Fragen aufgreifen und die innerfachli-
che Grenzen sprengen, etwa zwischen 
humaner und physischer Geographie. In 
zehn Keynotes, 1.000 Vorträgen und 250 
Fachsitzungen geht es beispielsweise um 
globale Umweltgerechtigkeit, Flüchtlinge 
und Migration, Klimawandel oder um 
Landnutzungswandel und Nachhaltigkeit. 

führers, den wir anlässlich des Kongresses 
herausgeben und verkaufen, auch selbst 
nach laufen.

Womit werden Sie die Teilnehmer noch 
 überraschen?
Wir werden zwölf Preise vergeben, da-
runter den Medienpreis der Deutschen 
Geographie oder Dissertationspreise. Wir 
wollen außerdem nicht nur über Nachhal-
tigkeit und die Auswirkungen des Klima-
wandels diskutieren, sondern auch mit 
gutem Beispiel vorangehen. Alle Teilneh-
mer erhalten für die Kongresszeit ein 
 Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. 
Wir werden auch keine Unmengen an 
Plastik produzieren.  Wir haben Keramik-
becher für die Pausengetränke herstellen 
lassen, die zum Selbstkostenpreis erwor-
ben werden können. Für Eltern bieten wir 
eine Kinderbetreuung an. 
 Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic    

Weitere Informationen:  
 www.dkg2015.hu-berlin.de

 
   
 
   

Schenkung: die Bibliothek 
von Christa und Gerhard Wolf

Eine Arbeitsstelle wird Forschung betreiben und Lehrangebote machen

Ein Kästchen aus Kieselkeramik  Fotos: Heike Zappe (2)

Elmar Kulke 

Falle  Thomas Brasch, Uwe Johnson oder 
Sarah Kirsch? Die Einfuhr vieler westdeut-
scher Publikationen war offiziell verboten. 
Welches deutsch-deutsche Netzwerk, wel-
chen „kulturellen Grenzverkehr“ lassen 
die zahlreichen Widmungen und Schen-
kungen erkennen? Schon die quantitative 
Präsenz jüngerer und älterer Weltliteratur 
könnte scheinbar gesicherte Thesen über 
die Sozial- und Ideengeschichte ostdeut-
scher Intellektueller in Zeiten des Kalten 
Kriegs revidieren. Oder waren sie Einzel-
fälle? Erwerbsgeschichte und Aufstellung 
der Bücher gestatten jedenfalls einen Ein-
blick in die „sonderbare, sprunghafte Lese-
geschichte“ der Generation Christa Wolfs, 
von der diese schon 1968 meinte, „einmal 
müsste sie geschrieben werden, [...] viel-
leicht gäbe sie einen Anhaltspunkt für Un-
ausgeglichenheiten und Unsicherheiten, 
die nicht leicht zu erklären sind.“

Politisches und ästhetisches Umden-
ken hinterlässt Spuren auch in der Zu-
sammensetzung einer Bibliothek. Insbe-

Wir  haben aber nicht nur die Wissen-
schaftscommunity versammelt, sondern 
wollen alle Zielgruppen dabei haben und 
bieten auch Lehrern und Praktikern ein 
Programm.

Beiden Gruppen wird ein Extratag 
 gewidmet, welches Angebot erwartet sie?
Der Tag der Schulgeographie hat das Rah-
menthema „Unsere Erde: Lebensraum 

und Risiko“. Mit Vorträgen, Arbeitskrei-
sen und Exkursionen erhalten Lehrer 
neue Impulse für den Schulunterricht.  
Am Tag der Angewandten Geographie 
geht es um Berufsfelder von Geographen, 
ein Highlight ist die Veranstaltung, die 
einen Blick aus der Perspektive der An-
gewandten Geographie auf die räumliche 
Entwicklung im deutschen Einigungspro-
zess wirft und dabei Gleichwertigkeit und 
Gerechtigkeit ins Zentrum stellt. Span-
nend ist auch das Programm, das Stu-
dierende und Nachwuchswissenschaftler 
der HU und anderer Institutionen auf die 
Beine gestellt haben. Sie werden ihre For-
schung im Rahmen des Jungen Kongres-
ses für Geographie vorstellen.

„Gentrification in Berlin Mitte“, „Potsdam 
im Wandel und Wachstum“ oder „Brenn-
punkt Kottbusser Tor“ – auf dem Programm 
stehen auch spannende Exkursionen in 
 Berlin und Umgebung, da möchte man 
 gerne mitmachen…
Die Teilnehmer können an kurzen, halb-
tägigen oder ganztägigen Exkursionen 
während des Kongresses und auch da-
nach teilnehmen. Rund 40 stehen auf 
dem Programm – sie sind im ausgewo-
genen Verhältnis  humangeographisch, 
physisch- geographisch oder schuldidak-
tisch orientiert. Wer Interesse hat, kann 
die Routen mit Hilfe eines Exkursions-

Schwangere  
Studienteilnehmerinnen gesucht

Die Abteilung Trainings- und Bewegungswis-
senschaften des Institutes für Sportwissen-
schaft führt  eine Studie zum Verletzungs- 
und Sturzrisiko von schwangeren Frauen 
durch. Gesucht werden sportliche und un-
sportliche schwangere Frauen zwischen 18 
und 40 Jahren. Was erwartet Sie?
• Ein einfacher Gleichgewichtstest auf einer 

Kraftmessplatte mit und ohne Stützgürtel 
(Dauer: zehn Minuten)

• Ausfüllen eines Fragebogens zur körper-
lichen Aktivität sowie Ihrer Fallhäufigkeit 
(Dauer: ca. drei Minuten) während der 
Messung und drei Monate nach der Ent-
bindung

Die Gesundheit von Mutter und Kind wird 
durch diese nicht-invasive Methode in keiner 
Weise gefährdet.
Kontakt: Marie Elena Bey, Tel.: 2093 46252

Vintage Computing Festival

Am 3. und 4. Oktober 2015 findet das zweite 
Vintage Computing Festival in Berlin statt. 
Auf insgesamt 700 Quadratmetern laden der 
Hackerspace „Abteilung für Redundanz-Ab-
teilung“ (AFRA) zusammen mit dem Institut 
für Musikwissenschaft und Medienwissen-
schaft der HU Computerbegeisterte in das 
Pergamon-Palais ein. Dort zeigen Sammler, 
Museumskuratoren und Restauratoren aus 
ganz Europa lauffähige historische Compu-
ter, ihre Peripherien und Software. Georgen-
straße 47, 10117 Berlin
Weitere Infos:  www.vcfb.de/2015

sondere Studierenden dürfte die Doku-
mentation des Lebens mit einer solchen 
Bibliothek das Verständnis für die po-
litisierte Geschichte des Berliner litera-
rischen Lebens und den Zugang zur 
Genese des Wolfschen Werks erleichtern. 
In der sinnlich-konkreten Begegnung 
mit der umfangreichen Büchersamm-
lung entstehen auch weitere neue Fragen: 
Welchen Stellenwert hat zum Beispiel 
das Lesen unter Bedingungen einer „ge-
schlossenen Gesellschaft“? Angesichts 
der grenzüberschreitenden Kommuni-
kation der Wolfs erscheint es sinnvoll, 
den (Abgeschlossenheit suggerierenden) 
Begriff „DDR-Literatur“ durch den der 
„Literatur im geteilten Deutschland“ zu 
ersetzen.

Mit der Arbeitsbibliothek der Wolfs ge-
langt nicht zuletzt auch ein Dokument 
in den Besitz der HU, das Anlass zur 
Aufarbeitung der eigenen Geschichte bie-
tet: Zahlreiche Widmungsexemplare und 
Sonderdrucke spiegeln die Geschichte 
der jahrzehntelangen Mentorenschaft der 
Wolfs für verfolgte jüngere Autorinnen 
und Autoren wider. Viele Schreibende 
der inoffiziell publizierenden Szene vom 
Prenzlauer Berg bedankten sich mit ihren 
meist in Westdeutschland erscheinenden 
Erstveröffentlichungen für solidarischen, 
aber auch ökonomischen, sozialen und 
juristischen Beistand. Datierung und In-
halt solcher Widmungen erzählen Lo-
kalgeschichte des geteilten Berlins eben-
so wie Kultur- und Sozialgeschichte des 
geteilten Deutschlands. So gehörte zu 
den von den Wolfs Unterstützten unter 
anderem auch der junge Germanist Peter 
Böthig, heute Mitglied im PEN-Zentrum 
Deutschland. 1986 kündigte ihm die HU 
wegen seiner Mitarbeit an der inoffiziell 
publizierten Literaturzeitschrift Schaden 
die Stelle als wissenschaftlicher Assistent, 
1988 wurde er von der Staatssicherheit 
verhaftet und zur Ausreise getrieben. 
Die Untersuchung dieses Falles durch 
Studierende wäre ein Beitrag zur weite-
ren Auseinandersetzung mit der DDR-
Geschichte der Humboldt-Universität. 
 Prof. Dr. Birgit Dahlke 

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Dr. Therese Hörnigk, Annette Simon, Gerhard Wolf, Katrin Wolf, Prof. Dr. Birgit Dahlke, Prof. Dr. Frank Hörnigk (v.l.n.r.) 

bei der Beurkundung des Schenkungsvertrages Fotos: HU
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Exklusiv für Studenten zu unserem 70. Geburtstag:

2 in 1: Tablet und mobiles TV-Gerät
Mit 7" (17,78 cm) Multi touch-Display und Empfang aller freien digitalen TV-Programme via Teleskopantenne.
Das Tablet hat einen Wert von 129,99 € (UVP).

Wir schenken
Ihnen ein Tablet!

Ihr
Gratis-
Tablet!

Unser Geburtstags-Angebot: Sichern Sie sich das Tagesspiegel E-Paper zum Studentenpreis 
von nur 9,90 € monatlich und Sie erhalten gratis das TechniPad 7T von TechniSat!

Gleich bestellen – nur solange der Vorrat reicht!


