
Der Campus der Universidade de São Paulo.  Foto: USP/Jorge Maruta

Auszeichnung 1. Der experimen-
telle Biophysiker Peter Hege-
mann, Begründer der Optogene-
tik und Leibnizpreisträger, wurde 
jetzt mit dem Berliner Wissen-

schaftspreis ausgezeichnet. Weitere Personalia 
auf Seite 2

Auszeichnung 2. Edda Klipp ist die 
Caroline von Humboldt-Professo-
rin 2015. Die theoretische Biophy-
sikerin erhält den Preis für ihre For-
schung zu Zellen, die sie mit  ma-

thematischen Modellen durchführt. Nun möchte 
sie ein Ganzzellenmodell verwirklichen. Seite 3

Namenswechsel. Die ehemalige 
Rechtsstelle heißt nun Rechtsabtei-
lung. Warum die Namensänderung 
notwendig war, welche Aufgaben 
sie hat und warum Urheberrechte 

zurzeit im Fokus stehen, erläutert Leiter Thomas 
Eschke im Interview. Seite 6

Tourismusforschung. Wissen-
schaftler erforschen den Berliner 
Stadttourismus als Indikator für ge-
sellschaftliche Veränderungen und 
betrachten Lösungsansätze der 

Berliner Politik für den Konflikt zwischen Besu-
chern und Bewohnern. Seite 6

Nach dem Studium. Der Berufs-
einstieg von Absolventinnen und 
Absolventen der HU gelingt. Das 
ist das Ergebnis einer Studie, die 
die Stabsstelle Qualitätsmanage-

ment durchgeführt hat. Studium und Kompe-
tenzerwerb wurden ebenfalls bewertet. Seite 7
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Ein	Großteil	der	Absolventeninnen	und	Absolventen	ist	berufstätig		

	Abb.	1:	Meist	weit	über	die	Hälfte	der	Befragten	(je	nach	Fächergruppe1	53	bis	
81	 Prozent)	 ist	 regulär	 erwerbstätig,	 im	 Vorbereitungsdienst/Referendariat	

oder	 selbstständig.	 Bundesweit	 sind	 es	 46	 bis	 80	 Prozent	 der	 Absolventen.	
Weitere	 24	bis	 44	 Prozent	 befinden	 sich	 ein	 bis	 zwei	 Jahre	nach	 Studienab-
schluss	 in	 einem	weiteren	 Studium	 (Master	 o.ä.,	bundesweit	 31	 bis	 57	 Pro-

zent).	10	bis	30	Prozent	der	Befragten	promovieren;	bundesweit	sind	es	6	bis	
23	Prozent.		

																																																													
1	SPK:	Sprach-	und	Kulturwiss.;	Sport:	Sportwiss.;	RSW:	Rechts-,	Wirtschafts-	und	Sozialwiss.;	MNat:	Ma-
thematik,	Naturwiss.;	AFE:	Agrar-,	Forst-	und	Ernährungswiss.;	Kunst:	Kunstwiss.	

	

	

	

Suchdauer	bis	zur	ersten	Beschäftigung		

Abb.	2:	Die	Suchdauer	bis	zur	ersten	Beschäftigung	beträgt	unter	einem		½	Jahr.	
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Das Thema Achtsamkeit ist nun 
auch bei den Leibesübungen an-
gekommen. Wissenschaftler des 
 Instituts für Sportwissenschaft ha-
ben herausgefunden, dass das Trai-
nieren der Achtsamkeit die Ergeb-
nisse im Leistungssport steigert, das 
Erlernen des Flow-Zustands erleich-
tert und die Konzentrationsfähigkeit 
verbessert. Bei der  Trainierbarkeit 
sind aber auch immer die Gene 
im Spiel. Wissenschaftler wissen 
beispielsweise, dass die Ausdauer-
leistungsfähigkeit zu 25 bis 40 Pro-
zent durch Gene vermittelt wird. 60 
bis 75 Prozent gelten als trainierbar. 
Wie gut man selbst trainiert ist, 
kann man in der neu eröffneten 
Hochschulambulanz für Sportme-
dizin feststellen lassen. Sie bietet 
mehr als der Name verspricht, ist 
internistisch wie  auch orthopädisch 
ausgerichtet und wird von Prof. Dr. 
Bernd Wolfarth geleitet. Der Sport-
mediziner bekleidet sowohl an der 
HU als auch an der  Charité ein 
Hauptamt und verbindet  Lehre, For-
schung und Klinik in einer Person. 
Eine ungewöhnliche Konstella tion. 

Mehr erfahren Sie im Schwerpunkt 
zu Sport und  Medizin auf den  
▶ Seiten 4 und 5.
 lil

Die Humboldt-Universität ist mit ihrem 
Antrag „Übergänge“ beim Qualitätspakt 
Lehre erneut erfolgreich gewesen. Ihr Fort-
setzungsantrag wurde jetzt von der Ge-
meinsamen Wissenschaftskonferenz von 
Bund und Ländern bis 2020 bewilligt. 
Damit ist die Zukunft von Projekten wie 
den Law Clinics, dem bologna.lab, den 
Erstsemester-Tutorien, den Programmen 
der Professional School of Education oder 
dem Einsatz von Seniorprofessuren in der 
Studieneingangsphase bis zum Jahr 2020 
gesichert. „Ich bin froh und erleichtert, 
dass wir uns über 2016 hinaus weiterhin 
um die Übergänge in den Bildungsbio-
graphien von der Schule bis zur Disser-

tation, aber auch vom Studium in die Be-
rufswelt  kümmern können“, sagt Michael 
 Kämper-van den Boogaart, Vizepräsident 
für Studium und Internationales. Bund und 
Länder haben das Programm für  bessere 
Studienbedingungen und mehr Qualität 
in der Lehre im Juni 2010 beschlossen. 
Der Bund stellt hierfür bis zum Jahr 2020 
rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung. 
Damit sollen Hochschulprojekte gefördert 
werden, die die Betreuung der Studie-
renden und die Lehrqualität in der  Breite 
der Hochschullandschaft ver bessern. 
In der zweiten Förderperiode werden  
156 Hochschulen mit insgesamt 820 
Millio  nen  Euro gefördert.

HU-TICKER

Deutscher Studienpreis 
Der Deutsche Studienpreis zeichnet jähr-
lich die besten deutschen Nachwuchswis-
senschaftler aller Fachrichtungen aus. Die 
Körber-Stiftung vergibt jährlich Preise im 
Gesamtwert von über 100.000 Euro. Be-
werbung bis zum 1. März 2016. 

 www.studienpreis.de

W. E. B. Du Bois Lecture Series 
„Black German Cinema and Narratives of 
Blindness“,  Simon Dickel (Ruhr Universi-
tät Bochum) und Antje Potjans (HU)

8. Dezember 2015
18.30 - 20.00 Uhr
Universitätsgebäude am Hegelplatz
Raum 1.501

„Wunderkammer Charité“ 
Eine Ausstellung mit Fotografien des In-
terieurs der historischen und gegenwärti-
gen Charité von Anja Nitz. 

Dienstag bis Samstag, 14 – 18 Uhr 
(an ges. Feiertagen geschlossen). 
bis 15.03.2016 
Tieranatomisches Theater, Philippstr. 12

Erfolgreich beim Qualitätspakt Lehre
Projekt „Übergänge“ wird bis 2020 gefördert

Profilpartnerschaft mit 
Universidade de São Paulo
Call for Proposals für gemeinsame Projektförderung läuft

Die Humboldt-Universität und die Univer-
sidade de São Paulo (USP) haben in diesem 
Herbst eine strategische Partnerschaft be-
siegelt. Analog zu den beiden anderen HU-
Profilpartnerschaften – mit der Princeton 
University in den USA und der National 
University of Singapore – wird die Zusam-
menarbeit in den Bereichen Forschung, 
Lehre und Governance weiter ausgebaut. 
Die USP mit rund 91.000 Studierenden 
und knapp 6.000 Professoren gilt als füh-
rende Universität Lateinamerikas. USP und 
HU kooperieren bereits seit einigen Jahren 
sehr eng, was sich unter anderem in der 
Menge der  gemeinsamen Publikationen 
widerspiegelt: „In den letzten drei Jahren 
haben wir gemeinsam mit der HU rund 
300 Artikel veröffentlicht“, sagt Prof. Dr. 
Marco Antonio Zago, Präsident der USP.

Eine Säule der Profilpartnerschaften ist 
der Joint Call for Proposals, im Zuge 
dessen jährlich – dieses Jahr seit dem 
1. Dezem ber – Fördermittel ausgeschrie-

ben werden. Bewerbungsschluss für Pro-
jekte mit Princeton ist der 15. März 2016, 
für die beiden anderen Universitäten der  
31. März 2016. Gefördert werden gemein-
same Forschungsprojekte beispielsweise in 
Form von Aufenthalten, Workshops, Se-
minaren. Antragsberechtigt sind alle HU-
Angehörigen. Teil des breiten Kooperati-
onsprofils beider Partneruniversitäten sind 
unter anderem die Metropolenforschung 
sowie die Klima- und Umweltforschung. 
Die Zusammenarbeit zeigt sich aber auch 
in den Kultur-, Geschichts-, Geo- und 
Rechtswissenschaften. So können sich bei-
spielsweise Studierende an der HU dieses 
Jahr wieder auf Portugiesisch im „Brasili-
anischen Recht“  weiterbilden. Doppelab-
schlüsse, Studentische Konferenzen sowie 
ein erweitertes Angebot an Austauschplät-
zen sollen die Profilpartnerschaft künftig 
abrunden.  

 https://hu.berlin/sao-paulo

Trainieren 
mit Wissenschaft

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir wünschen Ihnen 

frohe und besinnliche 

Weihnachtstage 

sowie einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr! 

Die nächste Ausgabe der HUMBOLDT 
erscheint am 7. Januar 2016.
Ihre Redaktion 

Die Kultur-, Sozial- und Bildungswissen-
schaftliche Fakultät lädt am 10. Dezember 
zum Tag der Menschenrechte. Der nigeri-
anische Wissenschaftler und Schriftsteller 
Sule E. Egya wird aus seinem Buch Sterile 
Sky lesen. Anschließend werden Studie-
rende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Tag der Menschenrechte
Professorinnen und Professoren der Fa-
kultät Projekte und Ideen zu den Themen 
Flucht und Migration, Menschenrechte 
und Gastfreundschaft vorstellen.

Donnerstag, 10. Dezember, 18:00 Uhr, 
Hauptgebäude der HU, Hörsaal 2094
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Der diesjährige Preis ging an Karine 
Gorantsyan aus Armenien. Sie studiert 
im Masterstudiengang Betriebswirt-
schaftslehre an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. Mit diesem alljähr-
lich ausgeschriebenen Preis, der aus Mit-
teln des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes vergeben wird, werden 
Studierende mit besonderen akademi-
schen Leistungen und bemerkenswertem 
gesellschaftlichen, insbesondere inter-
kulturellem Engagement, ausgezeichnet.  
Neben der eingereichten hervorragenden 

Bachelorarbeit mit dem Thema „Die Fi-
nanzierung mittelständischer Unterneh-
men“ zeigt Karine Gorantsyan besonde-
res soziales Engagement. So engagiert sie 
sich seit 2012 ehrenamtlich in der Evan-
gelischen Studierendengemeinde Berlin 
sowie in deren Studienbegleitprogramm 
(STUBE), wo sie neben der Unterstüt-
zung von Studierenden aus dem Ausland 
auch Veranstaltungen zur entwicklungs-
politischen Bildung sowie zur Förderung 
des interkulturellen und interreligiösen 
Austauschs organisiert.  

Personalia
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In dieser Zeitung verwenden wir allein aus 
Platzgründen in Ausnahmefällen nur männ-
liche und nicht  geschlechterspezifische Formu-
lierungen. Wir bitten dafür um Verständnis.
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Der Biophysiker und Leibniz-Preisträger 
Prof. Dr. Peter Hegemann kann sich er-
neut über eine Ehrung freuen. Er hat den 
vom Regierenden Bürgermeister von Ber-
lin verliehenen Berliner Wissenschafts-
preis 2015 erhalten. Hegemann leitet die 
Arbeitsgruppe Experimentelle Biophysik 
am Institut für Biologie. Als Begründer 
der Technologie der Optogenetik hat er 
die Lebens- und Neurowissenschaften 
grundlegend weiterentwickelt. 

Die Technologie ermöglicht detaillierte 
Einblicke in die Arbeitsweise spezifischer 
Zellen mittels Licht. Grundlegend war 
dabei die Identifikation von sogenannten 
Kanalrhodopsinen als lichtabhängige Io-
nenkanäle. Diese Proteine lassen sich in 
lebende Gewebe verpflanzen.  Mit Hilfe 
von Licht können anschließend Nerven-
zellen ein- und ausgeschaltet und somit 

Gäste auf dem Campus

Funktionen von Zellen, Zelltypen und 
Geweben studiert werden. Diese neue 
Technik der optischen Visualisierung der 
Schaltkreise von Nervenbahnen findet 
weltweite Anwendung, beispielsweise bei 
der Erforschung neurologischer Erkran-
kungen wie Epilepsie und Parkinson. 
Hegemann wurde dafür mehrfach aus-
gezeichnet. „Die Verleihung des Preises 
an unsere Arbeitsgruppe ist ein klares 
Bekenntnis zur Grundlagenforschung. 
Darüber freue ich mich ganz besonders. 
Ich hoffe sehr, dass diese Entscheidung 
der Auswahlkommission vielen anderen 
Wissenschaftspolitikern in Berlin Zuver-
sicht geben wird, Forschungsprojekte zu 
fördern, die ihnen vielfach als bizarr 
oder sonderbar erscheinen, so wie es die 
lichtgesteuerte vektorielle Katalyse war“, 
sagte der Geehrte anlässlich der Preis-
verleihung.

DAAD-Preis für hervorragende Leistungen 
ausländischer Studierender 2015 verliehen

Peter Hegemann erhält Berliner Wissenschaftspreis

Doktorand vergleicht indisches und 
deutsches Hochschulsystem
Der Bundeskanzlerstipendiat Dr. Vishnu 
Ramdeo ist für ein Jahr zu Gast bei Prof. 
Boike Rehbein am Institut für Asien- und 
Afrikawissenschaften. Während seines 
Aufenthalts will der Inder eine Vergleichs-
studie zwischen den Universitätssystemen 
in Indien und Deutschland erarbeiten. 
Was gerade diese Länderkombination in-
teressant macht, ist, dass sich ihre Hoch-
schulsysteme ungefähr zur gleichen Zeit 
modernisiert haben. Aktuell sieht Ramdeo 
vor allem in seiner Heimatregion Rajast-
han großen Reformbedarf im Bildungsbe-
reich und versucht, hier gezielt Lösungen 
zu entwickeln. So hat er bereits mehre-
re Colleges aufgebaut, die benachteiligten 
Gruppen in der Region die Möglichkeit 
bieten, eine kostenlose Bildung zu erhal-
ten. Der Stipendiat verfügt auch dadurch 
über langjährige praktische Erfahrung im 
Bereich  Hochschulmanagement, die er 
durch den Forschungsaufenthalt nun wei-
ter theoretisch fundieren kann. Auch in 
vielen weiteren Bereichen hat er Experten-
wissen, unter anderem erwarb er einen 
MBA Abschluss für die Versicherungs-

branche. Besonders 
freut sich der Wis-
senschaftler auf das 
Zusammentreffen 
mit Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, 
das Teil des Stipen-
diums ist.

Doktoranden am IRI THESys 
erforschen gesellschaftliche 
Bedeutung von Wassernutzung 
Drei Doktorandinnen des IRI THESys 
werden sich in den kommenden Jahren 
mit drängenden sozio-ökonomischen und 
ökologischen Fragen unserer globalisierten 
Welt auseinandersetzen. Am Beispiel von 
Wasserkraftwerken untersucht Özge Can 
Dogmus die Auswir-
kungen sogenann-
ter grüner Investi-
tionen. Vor ihrem 
Wechsel nach Berlin 
studierte sie in An-
kara Soziologie so-
wie Global Studies 
in Edinburgh. Bereits in ihrer Masterarbeit 
befasste sie sich anhand des Baus von 
Wasserkraftwerken mit der Frage, welche 
Folgen die Privatisierung von Wasser nach 
sich zieht. Zwar würden Wasserkraftwerke 
immer wieder als nachhaltige Technologie 
dargestellt, doch Dogmus weiß: Auch Um-
weltschäden und soziale Ungerechtigkeit 
sind die Folge. Ihr Ziel ist eine detaillierte 
Analyse von Investoren, Profiteuren und 
umfassenden Folgen für Mensch und Na-

tur eines solchen 
Projekts. 
Auch Winnie  Poels 
Schwerpunkt liegt 
auf Soziohydrolo-
gie, das heißt auf 
Wasser und den 
gesellschaftlich be-

dingten Komponenten des menschlichen 
Umgangs damit. Ihren Masterabschluss 
erwarb Poel in Physik an der Humboldt-
Universität. Vor dem Beginn ihres Promo-
tionsvorhabens forschte sie am Max-Planck 
Institute for Hu-
man Development 
in Berlin. 
Die gebürtige Un-
garin Beril Ocakli 
untersucht den Zu-
sammenhang zwi-
schen Bergbau und 
Land-Wasser-Systemen in Kirgistan. Dabei 
geht sie der Frage nach, welche ökologi-
schen Konflikte und Kooperationen der 
Abbau von Ressourcen in der Region nach 
sich zieht. Ocakli studierte zunächst In-
ternational Economics in Budapest, ge-
folgt von einem Master in Development 
Studies in London. Nach ihrem Master-
abschluss 2007 arbeitete sie fünf Jahre in 
einer internationalen Beratungsfirma für 
Entwicklungsprojekte. Ihre Arbeit umfass-
te auch einen dreijährigen Aufenthalt in 
Tadschikistan in einem Projekt der Deut-
schen Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit.

Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft, besuchte Peter Hegemann in 

seinen Laborräumen an der Invalidenstraße.  
  

*
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Martin Grewe ist Doktorand am Exzellenz-
cluster Bild Wissen Gestaltung. Ein inter-
disziplinäres Labor, wo er die Morpholo-
gie des menschlichen Gesichts 
erforscht. Das Projekt zielt auf 
die Entwicklung digitaler Pla-
nungs- und Analysewerkzeuge 
für die Gesichtschirurgie so-
wie die Erforschung neuroko-
gnitiver Prozesse beim Wahr-
nehmen und Verarbeiten von 
Gesichtsausdrücken. Sein Dissertations-
vorhaben beschäftigt sich dabei mit der 
Entwicklung neuer computergestützter 
Verfahren zur hochgenauen dreidimen-
sionalen Vermessung der Gesichtsober-

fläche sowie zur Analyse individueller 
Ausdrucksdynamik. Im Laufe des For-
schungsprozesses wird eine Gesichtsda-

tenbank, das 3D-Mimik-Archiv 
entstehen, das vor allem in 
medizinischen und neurowis-
senschaftlichen Anwendungen 
von großem Nutzen ist. Grewe 
studierte Informatik und Erzie-
hungswissenschaften mit den 
Nebenfächern Mathematik und 

Psychologie an der Universität Münster. 
Nach seinem Studium begann er seine 
Arbeit am Zuse Institut Berlin und ist jetzt 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Exzel-
lenzcluster Bild Wissen Gestaltung.

Carl Martin Grewe arbeitet an Mimik-Archiv

Anzeige

Fotos: privat (3), Mark Wagner (1), Jakob Kolb (1), Anna Dombrowski (1), Juliane Steffens (1)



Sie sind mit dem bloßen Auge nicht 
sichtbar und außerdem ein kleines Wun-
derwerk der Natur, über deren Funktions-
weise sich Forscherinnen und Forscher 
schon seit Jahrhunderten die Köpfe zer-
brechen. Auch in Edda Klipps Fachgebiet 
spielen sie die tragende Rolle: Zellen. Im 
fünften Stock des Fachinstituts für Bio-
physik, an der Invalidenstraße hinter dem 
Naturkundemuseum gelegen, arbeitet die 
Systembiologin zusammen mit ihrer über 
30 Personen zählenden Arbeitsgruppe 
an mathematischen Modellen, mit deren 
Hilfe sie die komplizierten Vorgänge in 
Zellen unterschiedlicher Organsimen  
untersuchen. 

„Wir arbeiten beispielsweise am Zellzyklus, 
Metabolismus, Ionentransport. Für einige 
Prozesse gibt es bereits aussagekräftige 
Modelle, da ist ganz viel an Kompetenz 
da“, sagt die Professorin für Theoretische 
Biophysik, die am 1. Dezember 2015  Caro-
line von Humboldt-Professorin geworden 
ist. Sie freut sich „riesig über die Aus-
zeichnung“ und auch darüber, dass ihr 
die 80.000 Euro Preisgeld die Möglich-
keit bieten, ein Projekt voranzutreiben, 
das ihr am Herzen liegt. „Ich möchte das 
Wissen meiner Arbeitsgruppe in einem 
Ganzzellenmodell zusammenbringen, das 
die unterschiedlichen Regulationsebenen 
wie Zellteilung, Stoffwechsel, Genexpres-
sion, Verarbeitung von externen Signalen 
integriert.“

Für den Laien mag sich das nicht beson-
ders spektakulär anhören, für den Lebens-
wissenschaftler schon. „Ein Ganzzellen-
modell galt lange Zeit alles völlig verrückt, 
denn eine Zelle mit allen Signalwegen 
zu modellieren, heißt über Tausende von 
Datensätzen zu integrieren. Das wird sehr 
schnell unübersichtlich und funktioniert 
nicht.“ Doch wenn man wirklich verstehen 
möchte, was in einer Zelle passiert, muss 
man die Prozesse auch in Relation zuein-
ander betrachten, weil man sonst wichtige 

toren begann. In Göteborg erhielt sie für 
ihre Pionierarbeit 2009 die Ehrendoktor-
würde. 

Ein Modell muss gut formuliert sein, um 
biologische Sachverhalte abzubilden, die 
Datenauswahl muss stimmen. „Wir müs-
sen lange mit den Experimentatoren reden, 
welche Daten erhoben werden, manchmal 
macht eine Zeitreihe aus deren Sicht Sinn, 
aus unserer aber nicht.“ Für das Ganz-
zellenmodell benötigen die „Modellbauer“  
unter anderem ein über einen Zellzyklus 
gemessenes ganzes Proteom, die Ganzheit 
der Proteine in einer Zelle. Hierfür wird 
Edda Klipp  mit Kolleginnen und  Kollegen 
vom MDC zusammenarbeiten. „Das MDC 
hat seinen Fokus in der Gesundheitsfor-
schung, Hefezellen gehören nicht gerade 
zu ihrem Schwerpunkt“, schmunzelt die 
Wissenschaftlerin, die gerne an Bäckerhe-
fezellen forscht, da es sich um eukaryoti-
sche Zellen handelt. Sie weisen Ähnlichkeit 
mit menschlichen Zellen auf. Auch die 
vielen Details, die das Ganzzellenmodell 
bestimmen, müssen noch geklärt werden. 
„Was soll das Modell können, welche Pro-
zesse wollen wir modellieren, was sind 
Testfälle? Diese Fragen diskutieren wir in 
unserer Arbeitsgruppe seit zwei Jahren in-
tensiv.“ Nun geht es in die nächste Runde. 
 Ljiljana Nikolic

Das Caroline von Humboldt-Programm ist 
eine Gleichstellungsmaßnahme, um Wis-
senschaftlerinnen auf allen Karrierestufen 
zu fördern. Es ist im Zukunftskonzept der 
Universität verankert. Die Caroline von 
Humboldt-Professur fördert exzellente 
Professorinnen, die sich durch ihr inter-
nationales Renommee, die Relevanz ihrer 
Forschungsergebnisse über das eigene 
Fachgebiet hinaus und ihre herausragende 
Publikationstätigkeit auszeichnen. Die Pro-
fessur ist mit einer einjährigen Förderung 
von 80.000 Euro verbunden. 

 www.frauenbeauftragte.hu-berlin.de

Edda Klipp bei der Preisverleihung am 1. Dezember 2015. Foto: Mark Wagner

Aspekte vernachlässigt. „Viele forschen am 
Stoffwechsel, was wichtig und interessant 
ist, ignorieren aber dabei, dass die Zelle 
wachsen muss, auf Stress antwortet, jede 
Zelle in ihrem Zellzyklus an unterschiedli-
cher Stelle ist und sich alles untereinander 
bedingt.“  

Aber mittlerweile nähern sich auch andere 
Forscherinnen und Forscher dem „etwas fu-
turistischen Thema“. Für die prokaryotische 
Zelle (Bakterien zählen zu den Prokaryoten) 
gibt es bereits Ganzzellenmodelle. „Bei den 
Eukaryoten wird es allerdings komplexer, 
sie verfügen über einen Zellkern, haben 
wesentlich mehr Gene, Organellen, die Re-
gulation ist komplizierter.“ Immer wenn 
sich eine Finanzquelle auftut, investiert die 
Wissenschaftlerin in das Projekt, und auch 
das Preisgeld soll in Personalkosten oder 
das Ausmessen von Daten einfließen.  

Denn die theoretischen Forschungsarbei-
ten von Edda Klipp funktionieren auch 

durch die Zusammenarbeit mit Experi-
mentatoren, mit denen sie die Projekte 
und die Daten diskutiert, und die die Mess-
ergebnisse für die mathematischen Model-
le liefern. Das ist ein Geben und Nehmen. 
Die experimentellen Daten machen die 
theoretischen Modelle anwendbar und lie-
fern wiederum Vorhersagen. „Jedes Modell 
ist dabei eine große Vereinfachung, von 
dem, was in der Biologie passiert und was 
man nicht wirklich beobachten kann. Wir 
schlussfolgern sehr indirekt, machen mit 
Hilfe des mathematischen Modells eine 
Vorhersage und  die Experimentatoren prü-
fen, ob sich die Vorhersage im Experiment 
wieder bestätigen lässt.“

Die Forscherin, die an der HU studiert hat 
und hier auch als Nachwuchswissenschaft-
lerin geforscht hat,  arbeitet dabei mit Kolle-
ginnen und Kollegen vom Institut für Bio-
logie, dem Max-Delbrück-Zentrum (MDC) 
oder der Universität Göteborg zusammen, 
wo die Zusammenarbeit mit Experimenta-

Die FiNCA*-Programme Graduate Pro-
gram Adlershof und Postdoc Program 
Adlershof unterstützen hochqualifizierte 
Doktorandinnen und Postdoktorandinnen 
aus der Mathematik und den Naturwis-
senschaften sowie den Instituten Biolo-
gie und Psychologie auf ihrem Weg in 
die Wissenschaft. Die jeweils einjähri-
gen Programme wurden durch das Berli-
ner Programm zur Förderung der Chan-
cengleichheit für Frauen in Forschung 
und Lehre (BCP) getragen und von der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
 Fakultät kofinanziert. Die aktuelle Förder-
periode läuft jetzt aus. Wir sprachen mit 
 Carmen Kurbjuhn, der wissenschaftlichen 
Programm leiterin.

Frau Kurbjuhn, am 14. Dezember werden 
die letzten Jahrgänge der zwei Programme 
verabschiedet. Worauf lag der Fokus des Pro
gramms?
Unsere zwei Schwerpunkte sind: Netz-
werkbildung und Empowerment. Viele 
Teilnehmerinnen unterschätzen die Be-
deutung von interdisziplinären Netzwer-
ken und fokussieren sich auf die eige-
ne Wissenschaftscommunity. In unseren 
Treffen haben sie schnell gemerkt, dass 
viele Probleme ähnlich sind, und dass sie 
sich über Fächergrenzen hinaus sehr gut 
unterstützen und vernetzen können. 

Was konnten die Teilnehmerinnen lernen 
und wie viele haben an den Qualifizierungs
angeboten teilgenommen?
Das Graduate Program für Individualpro-
movendinnen, es begann 2011, hatte zwei 
Linien. Im Basisprogramm ging es um 

„Die Teilnehmerinnen finden ihren Weg“„

Carmen Kurbjuhn unterstützt Frauen auf dem Weg in die Wissenschaft und zieht Bilanz nach zwei Programmen

wissenschaftliches Schreiben, Präsentati-
onstraining oder Zeit- und Selbstmanage-
ment. Im Aufbauprogramm, 2012 ins 
Leben gerufen, wurden die Teilnehmerin-
nen auf die Postdoc-Phase vorbereitet, 
hier kam die Mentoring-Partnerschaft mit 
einer Professorin oder einem Professor 
hinzu. Im Postdoc Program, Start war 
2013, ging es um Themen wie Lehre, Kon-
fliktlösung, Führungsstil oder Berufungs-
verfahren und Drittmittel. Wir hatten in 
allen drei Linien insgesamt 134 Teilneh-
merinnen.      

Was waren die typischen Feedbacks der teil
nehmenden Wissenschaftlerinnen?  
Wir haben die Programme regelmäßig 
evaluiert und auch regelmäßig mit den 
Teilnehmerinnen gesprochen, das Feed-

back war durchweg positiv. Unser Konzept 
sieht Coachings, Trainings und das Mento-
ring vor, dieser Dreiklang kam besonders 
gut an. Manche der Teilnehmerinnen ha-
ben auch nach Auslaufen des Programms 
weiterhin Kontakt zu ihren Mentorinnen 
und Mentoren.  

Nach welchen Kriterien haben sich Teil
nehmerinnen ihre Mentorinnen und Mento
ren gesucht und wie haben diese reagiert?
Das ist ganz individuell, es kann um 
Netzwerkbildung, Work-Life-Balance oder 
rhetorische Brillanz gehen. Für manche 
Professoren war es eine neue Erfahrung, 
mit Problemen von Frauen in der Wis-
senschaft in Berührung zu kommen. Ein 
Mentor äußerte mal, dass ihm gar nicht 
bewusst gewesen wäre, mit welchen He-
rausforderungen Frauen in der Wissen-
schaft zu kämpfen haben. Es hätte ihn 
sehr sensibilisiert und er möchte zukünf-
tig besser darauf eingehen. Es war beein-
druckend zu sehen, wie an dieser Stelle 
auch ein Kulturwandel in Gang gesetzt 
wurde.

Gab es auch Frauen, die das Programm 
 abgebrochen haben? 
Ja, zwei Doktorandinnen haben ihre Pro-
motion abgebrochen. Sie haben gemerkt, 
dass sie in der Wissenschaft falsch sind. 
Sie waren glücklich und haben diese Ent-
scheidung nicht bereut und sagen, dass ih-
nen das Programm die Augen geöffnet ha-
be. Zwei Teilnehmerinnen sind nach Ab-
schluss des Programms in die Wirtschaft 
gegangen. Mein Gesamteindruck ist: Die 
Teilnehmerinnen finden ihren Weg!

Die Zahl der Graduiertenprogramme 
nimmt zu. Hatten Sie Probleme,  genügend 
Bewerberinnen für die Programme zu 
 finden?  
Wir hatten genügend Kandidatinnen, 
aber die Frage des Nachwuchses sollte 
grundsätzlich frühzeitig bedacht werden. 
Es ist wichtig, dass sich das Engagement 
der Universität wie ein roter Faden von 
Schülerinnen über Studentinnen, Dokto-
randinnen und Postdoktorandinnen bis 
zu den High Potentials zieht. Gerade 
Mädchen werden zum Teil schon im 
(Vor-)Schulalter in ihrem Interesse für 
Technik und Naturwissenschaften durch 
die Eltern oder Erzieherinnen und Er-
zieher beziehungsweise Lehrkräfte aus-
gebremst.

Sind Nachfolgeprojekte für die beiden 
 Programme geplant? 
Die Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät hat sich für ein Nachfolge-
projekt ausgesprochen, das auch wieder 
beim Berliner Programm zur Förderung 
der Chancengleichheit für Frauen in For-
schung und Lehre beantragt werden soll. 
Daran arbeiten sie zurzeit. 
 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Die beiden Programme schließen mit der 
Zertifikatsübergabe am 14. Dezember 2015, 
14 bis 16 Uhr, im Johann von Neumann-
Haus in Adlershof, Humboldt-Kabinett, ab.

*Frauen in den Naturwissenschaften 
am Campus Adlershof

Mit mathematischen Modellen 
Zellen erforschen

Die theoretische Systembiologin Edda Klipp erhält die Caroline von Humboldt-Professur 2015

Carmen Kurbjuhn  Foto: Thilo Nass
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Blinde Flecken – wissenschaftliche 
Perspektiven auf den NSU-Prozess 
In einer Tagung zum NSU-Komplex werden 
erstmals Forscherinnen und Forscher ver-
schiedenster Fachrichtungen zusammen-
kommen, um rechts-, sozial- und politikwis-
senschaftliche Fragestellungen zum soge-
nannten NSU-Komplex zu beleuchten. Im 
Mittelpunkt steht das Verhältnis zwischen 
Politik, Recht und Sicherheitsbehörden 
ebenso wie das Phänomen des institutio-
nellen Rassismus und der Strafprozess vor 
dem Oberlandesgericht München.

11. Dezember 2015, Senatssaal der HU 
Unter den Linden 6

 hlcmr.de/nsu-tagung

Kollaboratives Fotoprojekt

 

Foto: Johannes Himmelreich 
Das IRI THESys hat einen neuen online-
Blog zum Thema globaler Wandel einge-
richtet. Dort können Studierende, Wissen-
schaftler und Nicht-Wissenschaftler Fotos 
mit Motiven hochladen, die im eigenen 
Lebensumfeld lokale Aspekte globaler Phä-
nomene zeigen. Die Ergebnisse werden 
auch auf der Konferenz 2. German Future 
Earth Summit am 28. und 29.  Januar in 
Berlin gezeigt.  

 www.my-m2-earth.org 

Unter dem Titel „Wege zur Nachhaltig-
keit: Umgang mit Unsicherheiten“ lädt das 
IRI THESys im Rahmen des Summit am  
27. Januar zu einem Vortrag von Prof. 
 Andrew Stirling (University of Sussex) mit 
anschließender Podiumsdiskussion. 16-19 
Uhr, Senatssaal, Unter den Linden 6

 2016.dkn-future-earth.de
 

20 Jahre Humboldt Forum Recht
Die erste juristische Internetzeitschrift 
Deutschlands feiert ihr rundes Jubiläum: 
Humboldt Forum Recht (HFR) wurde 1995 
an der Humboldt-Universität ins Leben 
gerufen. Im Mittelpunkt der Publikations-
tätigkeit stehen grundsätzliche Fragen an 
Recht und Gesellschaft. Entwicklungen der 
Rechtsordnung und der Rechtsstaatlichkeit 
sollen diskutiert, Gefestigtes und Über-
kommenes hinterfragt und explizite Stand-
punkte bezogen werden. Dabei betrachten 
die Herausgeberinnen und Herausgeber 
das Recht nicht eindimensional, sondern 
fachübergreifend und mit internationalem 
Bezug. Der gemeinsame Redaktions- und 
Herausgeberinnen und Herausgeberkreis 
setzt sich aus Studierenden, wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie Referendarinnen und Referendaren 
zusammen. Der an rechtswissenschaftlich-
journalistischer Arbeit interessierte und 
engagierte studentische Nachwuchs ist 
herzlich willkommen. Um die Erfolgsge-
schichte fortzuschreiben und Aufgaben 
der Zukunft, wie die Umstellung auf ein 
moderneres und optimiertes Content-
Management-System, Entwicklung eines 
neues Webdesigns sowie mobilen Inter-
netangebots, angehen zu können, ist HFR 
auch für Hinweise zu möglichen Förder-
programmen dankbar.

 www.humboldt-forum-recht.de

Umfrage Familienfreundlichkeit 
Das Familienbüro lädt alle Beschäftigten 
der HU – mit oder auch ohne familiäre 
Aufgaben – herzlich ein, an der Umfrage 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
teilzunehmen. Mit Hilfe der Ergebnisse 
soll die Wirksamkeit bereits vorhandener 
Maßnahmen zur Verbesserung der Fami-
lienfreundlichkeit an der HU eingeschätzt 
werden. Des Weiteren können zukünf-
tige Handlungsfelder und Maßnahmen 
abgeleitet werden. Teilnahme bis zum 
16.12.2015 möglich.

 http://hu.berlin/umfrage-vereinbarkeit 
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„Wissen Sie eigentlich, was das früher für 
ein Gebäude war?“, fragt Prof. Dr. Bernd 
Wolfarth, als er durch die Räume der neu 
eingerichteten Hochschulambulanz für 
Sportmedizin an der Philippstraße 13 auf 
dem Campus Nord führt. 

Die Frage des Sportmediziners und Leiters 
der Ambulanz ist natürlich rhetorischer 
Art. Denn wie Wolfarth selbst antwortet, 
wurde der denkmalgeschützte Bau einst 
für die Veterinärmedizin gebaut, und im 
Erdgeschoss befanden sich die Pferde ställe. 
Das ist vor allem an den decken nah ange-
brachten Dreiecks fenstern erkennbar, die 
mit den weinroten Türrahmen und Leder-
sofas im Empfangsbereich zu den Auffäl-
ligkeiten der im Haus 11 befindlichen Räu-
me gehören. Auf diese ist Wolfarth sicht-
lich stolz, bei seinem Rundgang lobt er die 
moderne, stimmige Einrichtung. Bis zu 

dieser war es jedoch ein langer Weg. So be-
richtet er, dass in den Erdgeschossräumen 
über ein halbes Jahr gebaut wurde, bis sie 
im Frühjahr halbwegs fertig waren. „Seit 
Sommer dieses Jahres sind wir in Betrieb“, 
so der Arzt, „mit meiner Antrittsvorlesung 
im Oktober wurde die Eröffnung gefeiert“.

Gleichwohl geht es bei einer Ambulanz we-
niger um das Interieur als um die medizi-
nischen Leistungen, die sie anbietet. Bernd 
Wolfarth, der selbst Facharzt für Innere 
Medizin ist, erläutert: „Die Hochschulam-
bulanz ist interdisziplinär ausgerichtet, das 
heißt sowohl internistisch als auch ortho-
pädisch. Im internistischen Bereich bieten 
wir schwerpunktmäßig Untersuchungen 
des Herz-Kreislauf-Systems an, was viel 
Leistungsphysiologie auch im Sinne von  
Leistungsdiagnostik beinhaltet.“ Gemessen 
werden etwa Größe, Gewicht, Körperfett, 

Blutdruck und jede Form von Lungenfunk-
tion. Des Weiteren werden sämtliche For-
men der nicht-invasiven kardiologischen 
Untersuchungen wie Ruhe-EKG, Langzeit-
EKG und Belastungs-EKG mit den un-
terschiedlichsten Ergometern angeboten. 
Zum orthopädischen Bereich wiederum 
gehören die Erstdiagnostik und Akutver-
sorgung bei Sportverletzungen, wobei in 
der Ambulanz Gelenke oder Muskulatur 
mittels Ultraschall untersucht werden kön-
nen. „Alles Weitere“, so der Ambulanz-
leiter, „wie Röntgen, CT und MRT und, 
wenn es nicht anders geht, eine operative 
Versorgung, findet in Kooperation mit der 
Charité statt“.

Um dieses breite und für die Humboldt-
Universität komplett neue Angebot zu er-
möglichen, arbeiten neben Wolfarth der-
zeit fünf Ärzte, drei Mitarbeiter für die 

 Foto: privat

Der Titel hätte kaum besser gewählt sein 
können: „Moderne Sportmedizin – Interdis-
ziplinäre Herausforderung zwischen Lehre, 
Forschung und Klinik“. Von dieser modernen 
Sportmedizin handelte die Antrittsvorlesung, 
die Prof. Dr. Bernd Wolfarth im Herbst gehal-
ten hat – und die die Vorteile des Standortes 
Berlin für die Disziplin in den Fokus rückte. 
Was sich hinter diesem Titel aber eigentlich 
verbirgt, das ist ein Profil, das nicht nur in-
nerhalb der Humboldt-Universität, sondern 
auch bundesweit ungewöhnlich ist, und das 
auf Wolfarths Stelle zutrifft. Denn der Wissen-
schaftler vereint die Sportmedizin mit all ihren 
Facetten. 

Über diese Facetten gibt Wolfarth Auskunft: 
„Auf der einen Seite habe ich einen Hoch-
schullehrervertrag mit der HU, auf der ande-
ren Seite eine Chefarztposition in der Abtei-
lung für Sportmedizin des CharitéCentrums 
für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. 
Beides ergibt eine Anstellung mit doppeltem 
Hauptamt.“ Neu sei dabei die Kombination. 
So habe es bisher zwar am Institut für Sport-
wissenschaften der HU einen Lehrstuhl für 

Ambulanzorganisation, zwölf studentische 
Hilfskräfte und eine Sekretärin vor Ort. Al-
le stammen von der HU und der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. Interessanter-
weise handelt es sich bei den Hilfskräften 
aber nicht um angehende Mediziner, wie 
Wolfarth erzählt, sondern zum Großteil 
um Sportstudierende. „Sie helfen von der 
Aktenbearbeitung bis zur Funktionsdiag-
nostik mit, was extrem attraktiv ist, weil die-
ser Bereich des Gesund heitsmanagements 
ein zukünftiges Arbeits feld sein kann, und 
da lernen sie hier natürlich viel.“ 

Wer sind nun aber die Patienten? Nur An-
gehörige der Humboldt-Universität? Oder 
ausschließlich Sportlerinnen und Sportler? 
„Das ist eine spannende Frage“, lächelt 
der Sportmediziner. „Zu uns kommt der 
Nachwuchsleistungssportler, der Olympia-
sieger oder der 60-jährige Check-up-Pa-

tient.“ Eng werde mit Leistungs sportlern, 
Sportverbänden und dem Olympia-Stütz-
punkt Berlin zusammengearbeitet, dazu 
käme der Freizeitsport. Ferner könnten die 
Sportstudierenden hier ihre Tauglichkeits-
untersuchungen ablegen. Wenn sich diese 
später bei den sportpraktischen Übungen 
im Studium verletzten, könnten sie hier 
behandelt werden. „Wir haben über die 
Hochschulambulanz die Möglichkeit der 
Kassenabrechnung und können damit Pri-
vat- und Kassenversicherte vollumfänglich 
behandeln“, so Wolfarth. Die Nachfrage ist 
indes „erstaunlich hoch“, wie er sagt. „Ich 
dachte, wenn im ersten Jahr tausend Leute 
vorbeikommen, ist das ganz gut. Jetzt rech-
nen wir bis Jahresende mit 2.500 bis 3.000, 
was 10 bis 12 Patienten pro Tag bedeutet 
– eine tolle Zahl, die sich in den nächsten 
Jahren sicher sukzessive steigern wird.“
 Michael Thiele 

Sportmedizin mit all ihren Facetten
Prof. Dr. Bernd Wolfarth lehrt, forscht und behandelt am Institut für Sportwissenschaft und an der Charité. Ein ungewöhnliches Profil

Sportmedizin gegeben, dieser habe aber nur die 
Lehre abgedeckt. Geforscht wurde wenig, einen 
Klinikbezug gab es gar nicht. Hier kommt die 
komplett neue, bei der Antrittsvorlesung feier-
lich eröffnete und von Wolfarth geleitete Hoch-
schulambulanz ins Spiel (siehe Text oben). Wie 
der Mediziner weiter erläutert, handle es sich bei 
seinem Amt um „eine echte Kooperations stelle 
ohne räumliche Auftrennungen“. Das bedeute, 
er arbeite in seinem Büro im ersten Stock in 
der Philippstraße 13, direkt über den Räumen 
der Ambulanz, eigentlich stets für beide Dienst-
herren. „Der Sinn der Sache ist, das Fach in 
Lehre, Forschung und Klinik zu vertreten und 
das für beide Häuser“, schließt Wolfarth.

Von diesem Büro aus widmet sich Bernd 
Wolfarth zunächst der Lehre, wobei er sowohl in 
der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaft-
lichen Fakultät, in welcher der Sport verankert 
ist, als auch in der Medizin eine volle Fa-
kultätszugehörigkeit hat und damit in beiden 
Bereichen alle akademischen Rechte ausüben 
kann. Eine, wie er sagt, „in Deutschland durch-
aus ungewöhnliche Konstellation“. Gleichwohl 
leistet er mit neun Semesterwochenstunden 

das reguläre Lehrdeputat an der HU ab. Davon 
profitieren wiederum die Studierenden beider 
Fakultäten, die erstmals einen Ansprechpartner 
in der Sport- und Bewegungsmedizin hätten, 
wie Wolfarth berichtet. „So wird die Lehre viel 
attraktiver und insbesondere praktischer, weil an 
ihr eine Ambulanz mit Sportlern und Patienten 
dranhängt“.

Daran schließen sich unmittelbar Wolfarths 
Forschungen an, da eben diese Ambulanz zu-
gleich Probanden für sportwissenschaftliche 
und -medizinische Fragestellungen generiert. 

Der für seine Studien vielfach ausgezeichnete 
Sportmediziner und Facharzt für Innere Medi-
zin – eine Richtung, die es dem passionierten 
Leichtathleten erlaubte, sein Hobby zum Beruf 
zu machen – beschäftigt sich unter anderem 
mit der Genetik der Trainierbarkeit. „Wir  wissen 
inzwischen, dass diese eine große Bedeutung 
hat, etwa beim Phänotyp Ausdauerleistungs-
fähigkeit. Vermutlich 25 bis 40 Prozent der 
Variationsbreite dieses Merkmals werden durch 
Gene vermittelt – auf der anderen Seite sind 
rund 60 bis 75 Prozent trainierbar“, führt er aus. 
„Momentan geht es darum, die einzelnen Gene 
zu identifizieren, die zu diesen 25 bis 40 Prozent 
beitragen.“ 

Eine Aufgabe, die sich auch durch die zahl-
reichen laufenden und geplanten Forschungs-
kooperationen, darunter mit einzelnen Cha-
rité-Abteilungen, dem Bundesministerium für 
Gesundheit, dem Landessportbund Berlin oder 
dem Deutschen Olympischen Sportbund, lösen 
lassen könnte. Der Kreis mit den eingangs er-
wähnten Standortvorteilen schließt sich. „Zwei 
so starke Einheiten wie HU und Charité zusam-
menzuführen mit all den Kooperationsmöglich-

keiten, die sich in Berlin ergeben, das ist schon 
grandios“, schwärmt Wolfarth, dessen Ziel es 
ist, seine Abteilung in den kommenden Jahren 
zu einer der führenden deutschen Einrich-
tungen in ihrem Bereich zu machen. „Das ist 
der Anspruch, den man in Berlin haben sollte. 
Das gehört zur Hauptstadt dazu.“

Dass der Wissenschaftler darüber hinaus 
leiten der Olympiaarzt ist, für den Deutschen 
Skiverband arbeitet und sich gegen Doping 
engagiert, wirft die Frage auf, wie er all diese 
Jobs unter einen Hut bekommt, und wie er 
sich regeneriert. „Man braucht schon ein 
gutes Zeitmanagement“, lächelt Wolfarth, 
dessen Arbeitstag morgens um halb sieben 
beginnt und selten vor acht am Abend en-
det, dazu kommen Termine am Wochenende. 
Erholung findet er beim Fotografieren – am 
liebsten hält er Landschaften fest, in seinem 
Elternhaus im Schwarzwald steht bis heute ein 
eigenes Fotolabor – und im Langstreckenlauf. 
„Ich laufe vier, fünf Mal die Woche Strecken 
zwischen zehn und 20 Kilometer“, erzählt er. 
„Unter zehn Kilometern ziehe ich die Schuhe 
in der Regel nicht an.“ Michael Thiele

SPORT 
&

MEDIZIN

Extra

Ein Angebot für Olympiasieger 
wie für Check-up-Patienten

Kürzlich wurde die neue Hochschulambulanz für Sportmedizin eröffnet. Sie bietet ein breites Spektrum an medizinischer Versorgung 

Fot0: Colourbox.de
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Achtsamkeit stammt aus dem Buddhismus, in dem Meditation eine große Rolle spielt. Model-Fot0: Colourbox.de

Wenn das Herz nicht mehr mitspielt, zählen Minuten. Foto: Heike Zappe

Wissenschaftler des Instituts für Sportwis-
senschaft haben herausgefunden, dass das 
Trainieren der Achtsamkeit nicht nur die 
Leistung beim Sport steigert, sondern auch 
das Erlernen des Flow-Zustands erleichtert, 
die Konzentrationsfähigkeit steigert und 
zudem als Mittel zur Regulation von Emo-
tionen eingesetzt werden kann. Die Studie 
von Prof. Dr. Darko Jekauc und Christoph 
Kittler ist in der aktuellen Ausgabe der 
Zeitschrift Leistungssport erschienen.

Das Training der Achtsamkeit entspringt 
der buddhistischen Tradition und weckt 
schon seit langem das Interesse des 
Leistungs sports. In einzelnen Fällen be-

richteten Trainer und Leistungssportler 
aus eigener Erfahrung über die erfolgrei-
che Umsetzung des achtsamkeitsbasierten 
Trainings im Leistungssport. Vor kurzem 
entdeckte auch die Sportpsychologie das 
Training der Achtsamkeit als eine psycho-
logische Maßnahme zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit im Sport.

Diese innovativen Verfahren, die ursprüng-
lich der buddhistischen Tradition entsprin-
gen, haben zur Emotionsregulation und zur 
Behandlung von affektiven Störungen den 
Eingang in die Praxis der Psychologie ge-
funden. Im Rahmen dieses achtsamkeitsba-
sierten Ansatzes wurden mehrere Program-

me zum Umgang mit Stress und negativen 
Emotionen entwickelt.

Die Ergebnisse der Evaluationsstudien zei-
gen, dass das achtsamkeitsbasierte Training 
sowohl in klinischen als auch in nicht-kli-
nischen Populationen zur Reduzierung der 
Symptome von Stress, Angst und Depres-
sion führt sowie einen effektiven Umgang 
mit Emotionen schult. „Da ein effektiver 
Umgang mit eigenen Emotionen und Ge-
danken eine Voraussetzung für Höchst-
leistungen ist, liegt eine Übertragung die-
ses Konzepts auf den sportpsychologischen 
Kontext auf der Hand“, sagt Prof. Dr. Darko 
Jekauc, Professor für Sportpsychologie.

Eine systematische Erforschung der 
Achtsamkeit und ihrer Wirkungen im 
Leistungssport hat bislang nur in Ansät-
zen stattgefunden. Einige wenige Stu-
dien liefern erste Hinweise, dass durch 
ein achtsamkeitsbasiertes Training die 
Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit 
zur Regulation der Emotionen sowie 
der Flow-Zustand im Sport beeinflusst 
werden können. Es wird davon ausge-
gangen, dass Konzentrationsfähigkeit, 
Emotionsregulation und Flow-Zustand 
wichtige psychologische Aspekte im Leis-
tungssport darstellen, die in unterschied-
lichen Sportarten unterschiedlich zum 
Ausdruck kommen.

Teilnehmer für 
Gesundheitstag gesucht

„Was trägt Sie durch den Job- und 
Studienalltag? Balance halten zwischen 

Leistung und Gesundheit“ – Das ist das 
Motto des vierten Gesundheitstages der 
Humboldt-Universität am 1. Juni 2016, zu 
dem das Präsidium alle Beschäftigten und 
Studierenden herzlich einlädt. Ziel ist es,  die 
Universitätsangehörigen für Gesundheits-
themen zu sensibilisieren, gesundheitsschä-
digenden Verhaltensweisen vorzubeugen 
sowie neue Wege zu einer sportlich, sozial 
und psychisch gesunden Lebensweise zu 
erkunden.
Bringen Sie Ihr Wissen auf dem Gesund-
heitstag 2016 ein! Mit Ihrem Beitrag helfen 
Sie, die Qualität des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements soweit voranzubringen, 
dass das Thema Gesundheit zu einem 
zukunftsweisenden Bestandteil der strate-
gischen Aufstellung der HU wird.
Zu folgenden Themen können Beiträge in 
Form von Vorträgen, Podiumsdiskussionen, 
Workshops, Info-Ständen, Ausstellungen, 
Tests, Messungen, Experimenten oder auch 
Mitmach-Kursen geleistet werden:
• Stress und Stressmanagement
• Achtsamkeit
• Themenbezogene Diagnostik
• Ernährung und Sport für das  

Wohlbefinden
Weitere Informationen:  
Hochschulsport (Projektleitung)
Martina Rost  martina.rost@hu-berlin.de

 hu.berlin/gesundheitstag (ab 10.12.)

Humboldt-Meile
Die Humboldt-Universität lädt alle Sportbe-
geisterten zur Teilnahme an der Humboldt-
Meile. Am 30. April 2016 kann die Strecke  
zwischen dem Campus Adlershof und dem 
Campus Mitte – es handelt sich um zehn 
Meilen (ca. 16 km) – laufend oder mit dem 
Rad zurückgelegt werden. Auch laufen in 
der Staffel ist möglich. 

Start: 11 Uhr am Bebelplatz in Mitte
Ziel: Gelände am Windkanal Adlershof
Startgeld: 15 Euro
Studierende der Humboldt-Universität 
starten kostenlos.

Volleyball-Weihnachtsturnier 2015 
Noch kann man sich einen Platz sichern 
beim Volleyballturnier am 19.12. in der 
Sportforschungshalle auf dem Campus 
Nord. Das jährlich stattfindende 2er-Mixed-
Hallenturnier erfreut sich seit einiger Zeit 
größter Beliebtheit. Bis zum 14.12. ist die 
Anmeldung noch geöffnet.  

 bit.ly/1jjRGso

Ausstellung: Mirror Images 
Mirror images – Spiegelbilder in Kunst und 
Medizin heißt die neue Sonderausstellung 
des Berliner Medizinhistorischen Museums 
der Charité. Sie zeigt künstlerische Arbeiten 
sowie wissenschaftliche Experimente und 
Objekte, die sich mit der Wahrnehmung 
des menschlichen Körpers im Raum aus-
einandersetzen. Künstler und Neurowis-
senschaftler reflektieren in den ausgestell-
ten Arbeiten über das physische Selbst in 
Raum und Zeit: Jeder Mensch kann sich 
selbst immer nur gespiegelt, fotografiert, 
gefilmt oder porträtiert sehen. So stehen die 
gezeigten Werke in einem besonderen Ver-
hältnis zu Spiegeln, reflektierenden Ober-
flächen, Fotografien und bewegten Bildern. 
In der Medizin beispielsweise können Spie-
gelungen und optische Täuschungen auch 
zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wer-
den. So ist die Spiegeltherapie bei der halb-
seitigen Lähmung nach einem Schlaganfall 
ein geeigneter Ansatz, um mit der visuellen 
Stimulation eine Bewegungsförderung der 
gelähmten Körperhälfte zu bewirken. 
Ort: Berliner Medizinhistorisches Museum 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin

Smoking Mirror ist Teil der Ausstellung Mir-
ror Images, beide kuratiert von Alessandra 
Pace. Der Künstler Otavio Schipper und 
der Komponist Sergio Krakowski erschaffen 
mit Smoking Mirror einen Ort, der mit 
außergewöhnlichen Spiegelobjekten sowie 
aufeinander abgestimmten Licht- und Ton-
effekten einen Zustand der veränderten 
Wahrnehmung ähnlich einer hypnotischen 
Trance hervorrufen soll.
Ort: Projektraum der Schering Stiftung
Unter den Linden 32-34

 www.bmm-charite.de
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Extra

Die international geltenden Leitlinien für 
Herz-Kreislauf-Notfallmedizin und Reani-
mation werden alle fünf Jahre überarbeitet. 
Am Revisionsprozess unter der Federfüh-
rung des „International Liaison Committee 
on Resuscitation“ beteiligen sich Mediziner 
aus der ganzen Welt in einem einmali-
gen, transparenten und offenen Reviewpro-
zess. Prof. Dr. Martin Möckel, Kardiologe 
und Notfallmediziner der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin, zeichnet für die 
deutsche Zusammenfassung der aktuellen 
Leitlinien der American Heart Association 
verantwortlich. Für professionelle Helfer 
wie auch für Laienhelfer sind vor dem Hin-
tergrund der internationalen Erfahrungs-
werte neue Standards bei Herz-Lungen-
Wiederbelebung und weiteren Hilfen im 
Notfall definiert.

Im Notfall zählen jede Sekunde und je-
der Handgriff. Daher werden die beste-
henden Reanimationsleitlinien beständig 
überprüft und dem aktuellen Wissensstand 
angepasst. Basierend auf den Erfahrungen 
von weltweit tätigen Spezialisten auf dem 
Gebiet der kardiovaskulären Notfallversor-
gung stehen neue Leitlinien für Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung und Herz-Kreislauf-
Medizin zur Verfügung. Sie dienen als 
Grundlage für Erste-Hilfe-Schulungen und 
enthalten Vorgehensweisen für Laienhelfer 
ebenso wie für medizinisches Fachperso-
nal. Bei allen Neuerungen entscheidend: 
„Nur im perfekten Zusammenspiel von 
Ersthelfern und medizinischem Fachper-
sonal kann die Rettungskette erfolgreich 
sein – egal, ob es sich um einen Notfall im 
Krankenhaus oder außerhalb handelt“, be-
tont Prof. Möckel. Dementsprechend wird 

Aktualisierte Leitlinien für Wiederbelebung veröffentlicht
Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems: Zusammenspiel von Laienhelfern und Akutmedizin entscheidend

dem Versorgungsprozess eine besondere 
Bedeutung beigemessen und erstmals wer-
den differenzierte Rettungsketten inner-

halb und außerhalb der Klinik empfohlen 
und dabei die allgegenwärtige Verfügbar-
keit von Mobiltelefonen berücksichtigt.

Zu den Weiterentwicklungen gehört:
-  Das 2010 eingeführte Konzept, bei der 

Reanimation mit der Herzdruckmassage 
zu beginnen, wurde bestätigt. Eine leicht 
erhöhte Frequenz von 100 bis 120 Mal 
pro Minute bei der Herzdruckmassage 
wird jetzt im Fall des Herzstillstands ei-
nes Erwachsenen empfohlen.

- Die primäre Nutzung eines Automati-
sierten Externen Defibrillators (AED) ist 
erlaubt, wenn dieser unmittelbar zur Ver-
fügung steht.

-  Geschulte Laienhelfer sollen bei ei-
ner Überdosierung von Opioiden, also 
Schlaf- und Schmerzmitteln, das Gegen-
mittel Naloxon verabreichen.

- Für die medizinische Fachversorgung 
nach einem Herzstillstand, für den ur-
sächlich eine kardiovaskuläre Läsion ver-
mutet wird, gilt nun: Eine Angiografie, 
also Bildgebung, der Herzkranzgefäße 
sollte wenn, dann notfallmäßig vorge-
nommen werden – auch im bewusstlo-
sen Zustand des Patienten. Dies kann die 
Überlebenschancen erhöhen.

- Das gezielte  Temperaturmanagement 
wird jetzt mit einer angestrebten Kör-
per temperatur von 32 bis 36 Grad Cel-
sius statt einer bisher empfohlenen 
 Herabkühlung auf 32 bis 34 Grad Celsius 
in den ersten 24 Stunden nach einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand bei anhaltend 
spontan komatösen Patienten empfoh-
len.

Neben zahlreichen weiteren Details in der 
Reanimationspraxis für Erwachsene, Kin-
der und Neugeborene, widmen sich die 
neuen Leitlinien auch ethischen Fragen der 
Wiederbelebung.

Die Humboldt-Universität stattet ihre Gebäude 
mit Geräten zur Frühdefibrillation bei Kam-
merflimmern des Herzens aus und ist damit 
beispielgebend in Berlin. Die lebensrettenden 
AEDs (Automatischer Externer Defibrillator) 
stehen sowohl Mitarbeitern als auch Besuchern 
im Notfall zur Verfügung. Ausgewählte Stand-
orte an der HU wie auch die AEDs anderer 
Teilnehmer sowie nähere Informationen zum 
Thema Herzstillstand, Defibrillator und Erste 
Hilfe können nun in der App „Berlin Schockt“,  
entwickelt vom Arbeiter-Samariter-Bund Berlin 

(ASB), online abgerufen werden. Die App  ist 
im Google Play- und iTunes Store kostenfrei 
erhältlich: 

 www.berlin-schockt.de/mitmachen/ 
app-download

Die vollständige Liste der AEDs an der HU: 
 hu-berlin.agu-hochschulen.de/ 

index.php?id=254 

Facebook-Seite: 
 www.facebook.com/BerlinSchockt

Neue App „Berlin Schockt“

Trainieren der Achtsamkeit fördert 
Steigerungen im Leistungssport

Studie: Auch Konzentrationsfähigkeit und Emotionsregulierung werden verbessert
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Herr Eschke, die ehemalige Rechtsstelle 
wurde kürzlich umbenannt und heißt jetzt 
Rechtsabteilung. Warum die Namens
änderung?
Es handelt sich um einen formalen Schritt, 
der überfällig war. Der Begriff Rechtsstelle 
geht auf längst vergangene Zeiten zurück. 
Er wurde weitergetragen, ohne dass be-
rücksichtigt wurde, dass  diese Stelle im 
formalen Sinne schon längst eine Abtei-
lung ist. 

Wenn ein Studierender mit seiner Prüfungs
bewertung unzufrieden ist und diese übers 
Gericht anfechten möchte, ist er bei Ihnen 
wahrscheinlich falsch?
Ja, bei Rechtsstreitigkeiten vertreten wir 
Justitiare die Universität als klagende oder 
beklagte Institution, und nicht die Studie-
renden, die ja dann die Gegenseite sind. 
Wir dürfen die Universität in laufenden 
Prozessen, in diesem Fall beim Verwal-
tungsgericht, in anderen Fällen am Ar-
beitsgericht oder bei den regulären Amts-
gerichten der ersten Instanz prozessual 
vertreten. Aber sobald es in zivilrechtli-
chen oder arbeitsrechtlichen Verfahren 
in die zweite Instanz geht, müssen wir 
Anwälte engagieren, weil es die Zivilpro-
zessordnung so vorsieht. In Verwaltungs-
rechtsverfahren dürfen wir aber bis zum 
Bundesverwaltungsgericht tätig werden. 

Was passiert in solch einem Fall, wenn ein 
Studierender wegen der Prüfungsnote vor 
Gericht geht? 
Er stellt beispielsweise den Antrag, das 
Gericht möge den Prüfungsbescheid auf-
heben. Wir beantragen zunächst, die Kla-
ge abzuweisen. Manchmal kommt es etwa 
in einer mündlichen Verhandlung aber zu 
einem Vergleich. Der kann so aussehen, 
dass  die zuständigen Prüfer zum Beispiel 
gebeten werden, ihre Entscheidung zu 
prüfen und gegebenenfalls zu revidieren 
– oder beizubehalten. Sie müssen sich 
mit den Begründungen des Prüflings aus-
einandersetzen und zu einem Ergebnis 
kommen. Dabei bleibt es dann aber, das 
Verfahren ist beendet. Ansonsten gibt es 
ein Urteil.

Was sind typische Belange, mit denen sich 
die Rechtsabteilung befasst?
Die meisten unserer Aufgaben kommen 
aus dem Bereich des Hochschulverwal-
tungsrechts. Dazu zählt alles, was mit 
dem Hochschulbetrieb zusammenhängt, 

Hochschullehrern erhoben werden, schon 
geeignet sind, dass die Hochschule selbst 
dagegen vorgeht. Im Fall Baberowski 
prüfen wir zurzeit das weitere Vorgehen. 
Es geht um die juristische Bewertung 
der ihm gegenüber erhobenen Anwürfe. 
Davon werden wir die Entscheidung ab-
hängig machen, wie wir weiter vorgehen. 
Der Handlungsspielraum kann von einer 
Verfügungsklage auf Unterlassung von 
Aussagen, der Durchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen partiell auch für die 
Universität bis hin zur Einschaltung der 
Strafverfolgungsorgane reichen – wenn 
wir die Aussagen identifizierbaren Perso-
nen zuordnen können. 

Juristische Beratung von Leitung, Verwaltung 
und Gremien stehen auch auf Ihrer Agenda.
Ja, zu unserem täglich Brot gehört auch 
das Prüfen von Verträgen, beispielsweise 
mit Evaluierungsagenturen, bei Koopera-
tionen oder Schenkungen und Nachläs-
sen für die Universität. Wir stimmen uns 
außerdem mit anderen Abteilungen ab, 
beispielsweise bei der Neugestaltung von 

Wird das Copyright missachtet, drohen Kosten. Foto: Colourbox.de

Beschäftigungsverträgen, beraten das Prä-
sidium beziehungsweise die zuständigen 
Bereiche bei der  Erstellung von Ord-
nungen oder Satzungen der Hochschule. 
Wir beraten und unterstützen aber auch 
Prüfungsausschüsse oder Berufungskom-
missionen. Ein großes Projekt – zusam-
men mit der Studienabteilung – war das 
Er stellen der ZSP-HU, der Fächerüber-
greifenden Satzung zur Regelung von 
Zulassung, Studium und Prüfung der 
Humboldt-Universität. Sie wurde von der 
zuständigen Senatsverwaltung als muster-
haft eingestuft. 

Wie man an der Homepage der Rechtsabtei
lung erkennt, treibt Sie zurzeit auch das Ur
heberrecht um. Was ist dabei wichtig?
Das Urheberecht ist ein kompliziertes 
Thema. Es geht im Kern, wie auch sonst, 
darum, dass beispielsweise Buchautoren – 
das sind auch Verfasserinnen und Verfas-
ser von Lehrbüchern, aber auch Hersteller 
von Stadtplänen oder Straßenkarten – für 
die Nutzung ihrer Werke ein Entgelt ha-
ben wollen. Haben Agenturen die Verwer-

„Das Urheberrecht ist ein kompliziertes Thema“
Thomas Eschke, Leiter der Rechtsabteilung, über Prüfungsordnungen, Verträge und missachtete Nutzungsrechte

tungsrechte, können sie die Universität 
verklagen und Ansprüche erheben, weil 
Universitätsangehörige Urheberrechte 
missachten oder Urheberrechtshinweise 
nicht wie gefordert vornehmen. Ange-
fangen hatte die Problematik für uns vor 
etlichen Jahren, als vereinzelt Stadtpläne 
beispielsweise des Falk Verlages anläss-
lich von Veranstaltungen auf Instituts-
seiten hochgeladen wurden, ohne dass 
Nutzungsentgelte gezahlt wurden. Weiter 
ging es mit Veröffentlichungen von Bil-
dern. Manche erlauben ja auch das kos-
tenlose Herunterladen aus dem Internet, 
der Urheber muss dann aber meist gemäß 
den Nutzungsbedingungen genannt wer-
den, ansonsten handelt es sich um eine 
Verletzung dieser Bedingungen, die zu 
Entschädigungszahlungen führen kann. 

Sie erwähnten auch Lehrbücher, was muss 
man diesbezüglich beachten? 
Ja, mit der Nutzung von Medien im Unter-
richt sieht es ähnlich aus: Material, das an 
Studierende über elektronische Lehrplatt-
formen wie moodle verteilt wird, kann Tex-
te anderer Autorinnen und Autoren enthal-
ten, die über einen zulässigen Umfang für 
eine Nutzung hinausgehen können – und 
das kann dann im Einzelfall zu einem 
Urheberrechtsstreit führen. Und selbst 
im zulässigen Nutzungsrahmen besteht 
grundsätzlich eine Vergütungspflicht, da-
zu sind meines Wissens auf Bundes- und 
Länderebene Verhandlungen mit den zu-
ständigen Verwertungsgesellschaften avi-
siert. Hochschullehrerinnen und -lehrer 
können übrigens eigenes Material frei nut-
zen, aber nur, wenn sie nicht sämtliche 
Nutzungs- und Verwertungsrechte an ei-
nen Verlag abgegeben haben. 

Zurück zu Stadtplänen und Fotos: Webver
antwortliche werden an entstehenden Kosten 
beteiligt, steht auf der Homepage. Ist es dazu 
schon gekommen? 
Zumindest prüfen wir eine Regressnah-
me, also die persönliche Haftung der Be-
treffenden – aber Kosten, die wir aus unse-
rem schmalen Etat zunächst vorstrecken, 
beispielsweise die gegnerischen Anwalts-
kosten, holen wir uns von den betreffen-
den Einrichtungen natürlich zurück. 
 Das Gespräch führte Ljiljana Nikolic

  rechtsabteilung.hu-berlin.de

beispielsweise Fragen zu Prüfungsord-
nungen, zur Verfassung der HU oder 
zur akademischen Selbstverwaltung. Eine 
Zeitlang hat uns der Komplex im Zu-
sammenhang mit der Erstattung der ver-
fassungswidrig erhobenen Immatrikula-
tionsgebühren stark beschäftigt – obwohl 
die Unis für dieses Gesetz nicht verant-
wortlich waren. Recht oft werden wir ge-
beten, zu prüfen, ob und wie Hausverbote 
ausgesprochen und durchgesetzt werden 
können. Dazu müssen wir Sachbeschädi-
gungen, Einbrüche oder gar, wenn auch 
selten, Körperverletzung verwaltungstech-
nisch erfassen und eine Strafverfolgung 
einleiten. 

Auch die Fälle Baberowski und Münkler, die 
beiden Hochschullehrer, die zu Zielscheiben 
studentischer Verbalattacken wurden, liegen 
sicherlich auf Ihrem Tisch?
Ja. Die Universität hat gegenüber ihren 
Hochschullehrern eine Fürsorgepflicht, 
wenn sie in ihrer Dienststellung ange-
griffen werden. Wir prüfen in solchen 
Fällen, ob die Vorwürfe, die gegenüber 

„Kreuzberger Nächte sind lang“ sangen 
schon die Gebrüder Blattschuss Ende 
der 1970er Jahre. Zwischenzeitlich ist 
die Mauer gefallen, der Bezirk ist grö-
ßer geworden und heißt nun Friedrichs-
hain-Kreuzberg, aber die Nächte sind län-
ger denn je und sorgen regelmäßig für 
Schlagzeilen in den Medien. Im Mittel-
punkt stehen die Touristenschwärme aus 
aller Herren Länder, die lärmend durch 
die Nachtwelt ziehen und manchen Be-
wohner zur Verzweiflung treiben. „Vor 
40 Jahren war Stadttourismus nur ein 
marginaler Aspekt, heute ist es ein domi-
nanter Wirtschaftsfaktor für Berlin“, sagte 
 Henning Füller, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in der Kultur- und Sozialgeogra-
phie des Geographischen Instituts. „Das 
besondere an Berlin ist die Clubszene, die 
viele Touristen anzieht, gleichzeitig ziehen 
aber Gutverdienende im Zuge der Reurba-
nisierung wieder zurück in die Stadt und 
wünschen sich ein ruhiges Wohnumfeld. 
Konflikte sind vorprogrammiert.“ 

In einer Arbeitsgruppe unter der Leitung 
von Ilse Helbrecht untersuchen Füller 
und andere Nachwuchswissenschaftler 
den Berliner Stadttourismus als Indika-
tor für gesellschaftliche Veränderungen, 
aber auch wie die Berliner Politik mit 

Wie wird die Nacht regiert? 
Wissenschaftler untersuchen Stadttourismus als Indikator für gesellschaftliche Veränderungen und analysieren Lösungsansätze der Berliner Politik 

den unterschiedlichen Interessen umgeht 
und die Problematik rund um Nachtle-
ben, Tourismus und Nachtwirtschaft zu 
steuern versucht. „Wie wird die Nacht re-
giert?“ lautet der Arbeitstitel des Projekts. 
Erste Ergebnisse stellte Henning Füller 
auf dem Adlershofer Forschungsforum, 
das am 11. November 2015 auf dem Cam-
pus Adlershof stattfand, vor.

„Stadttourismus ist gesamtgesellschaftlich 
unter dem Stichwort Erlebnisgesellschaft 
zu sehen, es ist zunehmend wichtig ge-
worden, aktiv an Veranstaltungen teilzu-
nehmen, Konzerte zu besuchen, häufiger 
zu reisen und Kurztrips in Städte zu 
machen.“ Berlin ist dabei ein attraktives 
Ziel. „Hier kommt es zum massiven Nut-
zungswandel öffentlicher Räume, Eventi-

sierung und Festivalisierung nehmen zu, 
hinzu kommen informelle Veranstaltun-
gen wie Facebook-Partys, der öffentliche 
Raum wird stärker genutzt.“ Gleichzeitig 
nähmen die öffentlichen Flächen aber ab. 
Berlin – die Stadt der Leere und der Lü-
cken – werde zunehmend mit Wohnpro-
jekten zugebaut.  

„Verschärft werden die Konflikte im 
 neuen Stadttourismus auch dadurch, dass 
Gäste nicht nur in Hotels und vor inner-
städtischen Sehenswürdigkeiten verwei-
len, sondern ein großes  Interesse haben, 
die Stadt als „Local“ zu erfahren und das 
Authentische der Stadt zu erleben.“ Um 
das Spannungsfeld von Nachtleben, Tou-
rismus und Nachtwirtschaft zu befrieden, 
wurden einige politische Maßnahmen er-
griffen. So wurde 2015 das Pantomimepro-
jekt „fair.kiez“ ins Leben gerufen. Dieser 
Zusammenschluss verschiedener Akteure 
aus Friedrichshain-Kreuzberg schickte an 
mehreren Abenden in der Woche Panto-
mimen als Mediatoren durch bestimmte 
Straßen des Bezirks. Allerdings ohne den 
Nutzungskonflikt zwischen Bewohnern 
und Touristen damit zu lösen. Anderes 
Beispiel: Ein durch den Berliner Senat 
initiierter Clubkataster schafft die Grund-
lage  für einen Bestandsschutz von Musik-

locations gegenüber neuen Bauvorhaben 
in der Nachbarschaft,  denn Clubs werden 
als wichtiger Standortfaktor für die Touris-
musszene gesehen. Feiern und Wohnen 
wird hier gleichberechtigt behandelt. 

Erstes Fazit der Wissenschaftler: „Der 
Haupterfolg ist, dass ein bestimmtes Pro-
blem übereinstimmend wahrgenommen 
wird, und damit ein spezifischer Lösungs-
horizont feststeht, in diesem Fall der 
Verzicht auf die tatsächliche Lösung der 
Nutzungskonflikte“, sagt Füller. „Es geht 
darum, zu berichten und Handlung zu 
suggerieren.“ Die Berliner Politik margi-
nalisiere die Problematik, die sich um den 
Stadttourismus rankt, indem sie die geo-
graphische und personelle Reichweite mi-
nimiere. So wird die Reichweite auf Fried-
richshain-Kreuzberg begrenzt, der Perso-
nenkreis auf „Easyjet-Touristen, die sau-
fend durch die Straßen ziehen“. Henning 
Füller: „Es findet eine aktive Konstruktion 
fehlender Handlungsnotwendigkeit statt.“ 
Ob das eine exemplarische Regierungs-
weise ist, die sich in einem postpolitischen 
Führungsstil, einer entpolitisierten Form 
der Politik, ausdrückt, wollen die Wissen-
schaftler auch untersuchen.     
 
 Ljiljana Nikolic

Pantomimen machen sich bereit, um Touristen in Kreuzberg zu Fairness zu animieren. Foto: fair.kiez. 
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Im Wintersemester 2012/13 wurden 
an der Humboldt-Universität alle 
 Absolventinnen und Absolventen des 
Prüfungsjahrgangs 2011 (Winterseme-
ster 2010/11, Sommersemester 2011) zu 
ihrer aktuellen (beruflichen) Tätigkeit, 
dem Übergang vom Studium in den 
Beruf  sowie zur rückblickenden Bewer-
tung ihres Studiums von der Stabsstelle 
 Qualitätsmanagement befragt.

Das Ergebnis: Der Berufseinstieg der 
Absolventinnen und Absolventen der 
 Humboldt-Universität wie auch bundes-
weit gelingt. Die Ergebnisse fallen je 

Berufseinstieg gelingt!
Stabsstelle Qualitätsmanagement legt Ergebnisse der Absolventenstudie vor 

ABSOL

VENTEN

1 SPK: Sprach- und Kulturwiss.; Sport: Sportwiss.; RSW: Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss.; MNat: Mathematik, Naturwiss.; AFE: Agrar-, Forst- und Ernährungswiss.; Kunst: Kunstwiss.

nach Fächergruppe unterschiedlich, aber 
dabei überwiegend positiv aus. 

Prof. Dr. Michael Kämper-van den 
 Boogaart, Vizepräsident für Studium  
und Internationales, sieht in den Er-
gebnissen der Absolventenstudie wich-
tige Orientierungshinweise: „Dies gilt 
nicht nur für die insgesamt beruhigen-
den Hinweise auf die Arbeitsmarktper-
spektiven unserer Absolventinnen und 
Absolventen, sondern ebenso für de-
ren retrospektive Beurteilung des Stu-
diums. Erkennbar werden hier neben 
Stärken auch Desiderata, um die wir 

uns verstärkt kümmern müssen, etwa 
die monierte Qualität bei der Bespre-
chung schriftlicher Leistungen oder die 
nicht immer hinreichende Sichtbarkeit 
des Forschungsbezugs in BA-Lehrveran-
staltungen.“

Zur Verfügung standen die Adressen von 
3.482 Absolventinnen und Absolventen, 
1.222 Personen (rund 35 Prozent) der 
erreichbaren Personen haben teilgenom-
men. 35 Prozent der Befragten  erwarben 
einen Bachelor-Abschluss, 21 Prozent 
einen Master-Abschluss, fünf Prozent 
einen Lehramtsabschluss und neun Pro-

zent andere Abschlüsse wie Juristische 
oder Theologische Staatsexamen. 17 Pro-
zent haben noch mit einem Diplom 
sowie 13 Prozent mit einem Magister 
abgeschlossen. Das durchschnittliche Le-
bensalter zum Zeitpunkt der Abschluss-
prüfung betrug 28 Jahre.

Die Stabsstelle Qualitätsmanage-
ment hat die Befragung im Rahmen 
des  Kooperationsprojekts Absolventen-
studien mit dem International Centre 
for Higher Education Research Kassel 
durchgeführt, deutschlandweit waren  
72 Hochschulen beteiligt.

Die Auswertung über alle erfragten The-
men wird als Tabellenband zur Verfü-
gung stehen. Darüber hinaus erfolgen 
vertiefende Auswertungen zu bestimm-
ten Themenschwerpunkten, so zum 
Übergang in ein weiteres Studium/Mas-
terstudium. Außerdem wurden Kurzaus-
wertungen für die einzelnen Studien-
fächer vorgelegt und im Internet veröf-
fentlicht.  

Weitere Informationen:
  www.hu-berlin.de/absolventenstudie   

Ein Großteil der Absolventinnen 
und Absolventen ist berufstätig

▪ Sonstiges

▪ Ich bin nicht er-
werbstätig und 
suche derzeit eine 
Beschäftigung

▪ Hausfrau/Haus-
mann/Erziehungs-
zeit

▪ Ich promoviere

▪ Weiteres Studium 
(Master o.ä.)

▪ Ich habe einen (Ge-
legenheits-)Job

▪ Ich habe eine selb-
ständige/freiberufli-
che Beschäftigung

▪ Ich bin im Vorbe-
reitungsdienst/Refe-
rendariat, Trainee, 
Praktikum/Volonta-
riat oder Berufsaner-
kennungsjahr

▪ reguläre Erwerbs-
tätigkeit (nicht zu 
Ausbildungszwe-
cken)

Meist weit über die Hälfte der Befragten (je nach Fächergruppe1 53 bis 81 Prozent) ist regulär erwerbstä-
tig, im Vorbereitungsdienst/Referendariat oder selbstständig. Bundesweit sind es 46 bis 80 Prozent der 
Absolventen. Weitere 24 bis 44 Prozent befinden sich ein bis zwei Jahre nach Studienabschluss in einem 
weiteren Studium (Master o.ä., bundesweit 31 bis 57 Prozent). 10 bis 30 Prozent der Befragten promovie-
ren; bundesweit sind es 6 bis 23 Prozent. 
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Ein	Großteil	der	Absolventeninnen	und	Absolventen	ist	berufstätig		

	Abb.	1:	Meist	weit	über	die	Hälfte	der	Befragten	(je	nach	Fächergruppe1	53	bis	
81	 Prozent)	 ist	 regulär	 erwerbstätig,	 im	 Vorbereitungsdienst/Referendariat	

oder	 selbstständig.	 Bundesweit	 sind	 es	 46	 bis	 80	 Prozent	 der	 Absolventen.	
Weitere	 24	bis	 44	 Prozent	 befinden	 sich	 ein	 bis	 zwei	 Jahre	nach	 Studienab-
schluss	 in	 einem	weiteren	 Studium	 (Master	 o.ä.,	bundesweit	 31	 bis	 57	 Pro-

zent).	10	bis	30	Prozent	der	Befragten	promovieren;	bundesweit	sind	es	6	bis	
23	Prozent.		

																																																													
1	SPK:	Sprach-	und	Kulturwiss.;	Sport:	Sportwiss.;	RSW:	Rechts-,	Wirtschafts-	und	Sozialwiss.;	MNat:	Ma-
thematik,	Naturwiss.;	AFE:	Agrar-,	Forst-	und	Ernährungswiss.;	Kunst:	Kunstwiss.	

	

	

	

Suchdauer	bis	zur	ersten	Beschäftigung		

Abb.	2:	Die	Suchdauer	bis	zur	ersten	Beschäftigung	beträgt	unter	einem		½	Jahr.	
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Einkommen	im	Schnitt	über	2000	€	

	

Abb.	 3:	 Die	 Absolventeninnen	 und	 Absolventen	 mit	 Vollzeittätigkeit	 erzielen	
circa	1,5	 Jahre	nach	Studienabschluss	 je	nach	Fächergruppe	ein	monatliches	
Bruttoeinkommen	von	im	Schnitt	2.100	€	bis	rund	3.000	€.	Bundesweit	liegen	
sie	bei	2.300	€	bis	3.200	€	und	sind	damit	in	den	zwei	Fächergruppen	mit	den	
größten	Differenzen	signifikant	höher.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Mit	beruflicher	Situation	überwiegend	zufrieden	

Die	Absolventinnen	und	Absolventen	sind	mit	der	beruflichen	Situation	insge-
samt	in	allen	Fächergruppen	überwiegend	zufrieden.	Die	Mittelwerte	liegen	
zwischen	2,4	und	2,7	(auf	einer	Skala	von	1=sehr	zufrieden	bis	5=sehr	unzu-
frieden)	und		fallen	damit	ähnlich	zufrieden	aus	wie	bundesweit	(2,3	bis	2,8).		

Abb.	4:	Die	Befragten	sind	mit	der	beruflichen	Situation	insgesamt	in	allen	Fä-
chergruppen	überwiegend	zufrieden.	Die	Mittelwerte	liegen	zwischen	2,4	und	
2,7	(auf	einer	Skala	von	1=sehr	zufrieden	bis	5=sehr	unzufrieden).		
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Berufliche	Situation	der	Ausbildung	angemessen	

	

	Abb.	5:	Erfragt	wurde	auch,	ob	die	berufliche	Situation	insgesamt	als	der	Aus-
bildung	angemessen	eingeschätzt	wird.	Die	Ausbildungsadäquanz	schätzen	
die	Befragten	aller	Fächergruppen	überwiegend	als	zutreffend	ein.	Die	Mit-
telwerte	liegen	zwischen	2,4	und	2,8	(auf	einer	Skala	von	1=	in	sehr	hohem	
Maße	bis	5=gar	nicht).	
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Kurze Suchdauer bis 
zur ersten Beschäftigung

Die Suchdauer bis zur ersten Beschäftigung beträgt unter einem ½ Jahr (Angabe in Monaten).

Einkommen 
im Schnitt über 2000 €

Die Absolventinnen und Absolventen mit Vollzeittätigkeit erzielen circa 1,5 Jahre nach Studienabschluss 
je nach Fächergruppe ein monatliches Bruttoeinkommen von im Schnitt 2.100 € bis rund 3.000 €. Bun-
desweit liegen sie bei 2.300 € bis 3.200 € und sind damit in den zwei Fächergruppen mit den größten 
Differenzen  signifikant höher. 

Mit beruflicher Situation 
überwiegend zufrieden

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit der beruflichen Situation insgesamt in allen Fächergrup-
pen überwiegend zufrieden. Die Mittelwerte liegen zwischen 2,4 und 2,7 (auf einer Skala von 1=sehr zu-
frieden bis 5=sehr unzufrieden) und  fallen damit ähnlich zufrieden aus wie bundesweit (2,3 bis 2,8). 

Berufliche Situation 
der Ausbildung angemessen

Erfragt wurde auch, ob die berufliche Situation insgesamt als der Ausbildung angemessen eingeschätzt 
wird. Die Ausbildungsadäquanz schätzen die Befragten aller Fächergruppen überwiegend als zutreffend 
ein. Die  Mittelwerte liegen zwischen 2,4 und 2,8 (auf einer Skala von 1= in sehr hohem Maße bis 5=gar 
nicht).
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