
Preisverleihung. Jonathan 
Steinke, Absolvent  in Integrated 
Natural Ressource Management, 
wurde für seine Masterarbeit 
mit dem Hans H. Ruthenberg-

Graduierten-Förderpreis ausgezeichnet. Weitere 
Personalia auf Seite 2

Horizonterweiterung. Die Uni 
bietet viele Möglichkeiten, um aktiv 
zu werden und sich breiter zu bil-
den. In unserem Ersti-Extra berich-
ten Studierende und Forschende 

von Ringvorlesungen, politischen Gruppen und 
Auslandspraktika. Seite 3

Küchengeheimnisse. Die Men-
sa sorgt für das leibliche Wohl von 
vielen Studierenden, Mitarbeiten-
den und Gästen. Doch wie funktio-
niert sie eigentlich, wer erstellt die 

Speisepläne, was wird wirklich vor Ort gekocht? 
Antworten in der Reportage auf  Seite 4

Lebenserkenntnisse. Vor genau 
20 Jahren begann Philipp Hübl 
sein Studium an der HU. Der Phi-
losophie-Professor erzählt, wie er 
seine ersten Uni-Tage im Nach-

wende-Berlin erlebt hat und gibt den Studienan-
fängern von heute Tipps. Seite 5

Reisevorbereitungen. Viele 
Studierende möchten einen Teil 
ihrer Ausbildung im Ausland ab-
solvieren. Dieter Buchmann vom 
Internationalen Büro erklärt, was 

man vor der Abreise beachten sollte; Rückkehrer 
berichten von ihren Erfahrungen.  Seite 6 
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Wie lege ich meinen HU-Account 
an? Wo finde ich die richtigen Bü-
cher in der Bibliothek? Und was 
bedeutet es, wenn im Vorlesungs-
verzeichnis der Hinweis „s. t.“ 
steht? Vor diesen und vielen wei-
teren Fragen und Herausforderun-
gen stehen zu Beginn des Win-
tersemesters 2016/17 rund 8.100 
neue Erstsemester, die in diesen 
Tagen ihr Studium an der Hum-
boldt-Universität aufnehmen. In 
unserem Ersti-Spezial geben wir in 
einem A bis Z hilfreiche Antworten 
auf die wichtigsten Fragen – vor 
allem aber zeigen wir darin die 
Uni-Welt jenseits von Studienord-
nungen und Stundenplänen. Wie 
wäre es etwa mit dem Musizieren 
in einem der ambitionierten Chöre 
und Orchester, dem Besuch einer 
spannenden Ringvorlesung, dem 
Engagement in einer politischen 
Gruppe oder mit einem originellen 
Hochschulsportkurs wie Hawaii-
anischem Hulatanz oder Rugby? 
Die Universität bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, um die Welt und 
auch sich selbst kennenzulernen. 
Lesen Sie mehr in unserem Spezial 
ab ▶ Seite 3.
 Michael Thiele | Foto: Matthias Heyde

HU-TICKER

Refugees Welcome
Alles über den Studienzugang und die 
Gasthörerschaft für Geflüchtete bietet die 
allgemeine Studienberatung ab Semester-
beginn immer dienstags ab dem 18. Okto-
ber im Studierenden-Service-Center.

 hu-berlin.de/refugees

Themenwoche
Vom 17. bis 21. Oktober findet an jedem Tag 
eine Veranstaltung zu Sexualisierter Dis-
kriminierung und Gewalt statt. Das Büro 
der zentralen Frauenbeauftragten lädt ver-
schiedene Experten ein, um einen diversen 
und intersektionalen Blick auf das Thema 
zu werfen.

 frauenbeauftragte.hu-berlin.de/de/ 
themenwoche-2016 

Naturprinzip und Biomimetik
Das Naturkundemuseum und die HU la-
den in ihrer Vortragsreihe „Wissenschaft 
im Sauriersaal“ in die Invalidenstraße ein. 
Der Vortrag beginnt am 19. Oktober um 
19.30 Uhr und endet um 22 Uhr mit einem 
exklusiven Museumsbesuch.

 
 hu-berlin.de/de/foerdern/was/projekte/ 

praesentation/wissenschaft-im-sauriersaal/ 

Guardini-Ringvorlesung
Die Reihe  „Konfessionen in der literari-
schen Moderne“ widmet sich im Vorfeld 
des Reformationsjubiläums 2017 in drei 
Zyklen wichtigen Personen, Institutionen 
und Kulturleistungen, die bisher nur wenig 
beachtet wurden. Ab 24. Oktober jeweils 
montags um 19 Uhr im Senatssaal

 www.guardini.de/guardini/front_content.
php?idcat=71 

 

Neue Vizepräsidentin 

Eva Inés Obergfell hat am 1. Oktober 2016 das Amt der Vizepräsidentin für Lehre und Studium 
angetreten. Die Universitätsprofessorin für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung wird sich auf vier Themen-
schwerpunkte konzentrieren. Ihr „4D-Konzept“ beinhaltet Differenzierung, Digitalisierung, Dialog 
und Durchlässigkeit. Was sich dahinter verbirgt, welche Themen ihr am Anfang besonders wichtig 
sind und wofür sie Studierende begeistern möchte, sagt sie in unserem Interview auf ▶ Seite 7.

Wissenschaft ist Gestaltung und Gestal-
tung bringt Wissen hervor. Die Ausstel-
lung +ultra. gestaltung schafft wissen des 
Exzellenzclusters Bild Wissen Gestaltung. 
Ein interdisziplinäres Labor zeigt, wie un-
ser Wissen seit jeher durch Werkzeuge, 
Architekturen, Modelle und Bilder gestaltet 
wurde und wird. 

„Wir untersuchen Visualisierungen in un-
terschiedlichen wissenschaftlichen Diszip-

+ultra. gestaltung schafft wissen
Ausstellung über die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gestaltung  

im Martin-Gropius-Bau

linen und fragen nach deren Rolle für die 
Erzeugung, Vermittlung und Dokumen-
tation von Erkenntnissen“, erläutert Niko-
la Doll, Kuratorin der Ausstellung. „Was 
genau macht und bewirkt Wissenschaft, 
wenn es um Probleme geht, deren Lösun-
gen lebenswichtig sind? Wie kann man 
das Wissen unterschiedlicher Disziplinen 
produktiv verbinden? Warum haben Bilder 
unmittelbaren Einfluss auf unser Denken, 
Handeln und Fühlen? Und was verbindet 
Faustkeile, Krabbenscheren und digitale 
Interfaces?“ Diese Fragen stehen laut Wolf-
gang Schäffner, der gemeinsam mit Horst 
Bredekamp Sprecher des Exzellenzclusters 
ist, im Zentrum der Ausstellung. 

„Wir können hier bereits in ersten Ansät-
zen sehen, welche Chance das Humboldt 
Forum einmal bieten wird: ein Spektrum 
der Topwissenschaft aus Clustern und For-
schungsprojekten in einen Diskurs mit der 
Gesellschaft zu bringen“, so Sabine Kunst, 
Präsidentin der Humboldt-Universität. 

+ultra. gestaltung schafft wissen 
30. September 2016 – 8. Januar 2017
Martin-Gropius-Bau

 hu-berlin.de/plusultra

Neustart. Uni. Leben.

Selbsttragende Struktur. Collection Frac Centre-

Val de Loire,  Foto: François Lauginie

Der zentrale Treppenaufgang im Rhoda-

Erdmann-Haus Foto: Matthias Heyde

Nach dreijähriger Bauzeit ist das Rhoda-
Erdmann-Haus auf dem Campus Nord 
der Humboldt-Universität zu Berlin am 
11. Oktober eröffnet worden. In dem 

Biologen ziehen 
in die „Grüne Amöbe“

Rhoda-Erdmann-Haus auf dem Campus Nord eröffnet

wegen seiner Form und Farbe „Grüne 
 Amöbe“ genannten Neubau hat das neue 
Forschungs- und Laborgebäude des Ins-
tituts für Biologie der HU seine Heimat 
gefunden. Das Institut nutzt das hochmo-
derne Gebäude in der Philippstraße für 
Forschungen im Bereich der Molekular- 
und Zellbiologie.

2013 war mit dem Bau auf dem Gelände 
der ehemaligen Veterinärmedizin begon-
nen worden, 2014 erfolgte die Grund-
steinlegung. Konzipiert wurde der Neu-
bau mit einer Nutzfläche von rund 4600 
qm vom Architektenbüro Bodamer Faber, 
finanziert wurde die Baumaßnahme vom 
Land Berlin mit 33,8 Millionen Euro. Es 
ist schon jetzt zu einer Art heimlichem 
Wahrzeichen des Campus geworden. 

Teil des Gesamtprojekts war auch die Sa-
nierung des benachbarten Altbaus, das 
einst als Pferdeklinik diente. Dieses Haus, 
genannt Haus 9, wurde für die Studie-
renden umgebaut. Nach Komplettentker-
nung entstanden Praktikums- und Ar-
beitsplätze; die historische Fassade wurde 
denkmalgerecht wieder hergestellt.

Mit der Eröffnung des Rhoda-Erdmann-
Hauses ist die Lebenswissenschaftliche 
Fakultät, zu der die Biologen gehören, 
noch enger auf dem Campus Nord kon-
zentriert. Das untermauert auch die enge 
Verflechtung der Lebenswissenschaften 
mit der Hochschulmedizin der Charité 
und anderen benachbarten inner- und 
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen.



Als Forschungsstipendiat der Alexander 
von Humboldt-Stiftung wirkt Dr. Moisés 
Prieto derzeit am Institut für Geschichts-
wissenschaften und am Ibero-Amerika-
nischen Institut, seine Gastgeberin ist 
Prof. Dr. Brigit Aschmann. Zu Prietos 
Forschungsschwerpunkten gehören Poli-
tische Gewalt, Kalter Krieg, Emotions- und 
Mediengeschichte sowie vor allem die Ge-
schichte der Diktaturen im 19. und 20. 
Jahrhundert. So setzt sich der Historiker 
aktuell mit den Narrativen von Diktatur 
und Diktatoren in der Zeit von 1780 bis 
1848 auseinander, wobei er von der These 
ausgeht, dass die entsprechenden Kon-
zepte von den totalitären Regimes des 20. 
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Neue Professorin für Skandinavistik/
Mediävistik
Seit Oktober 2016 hat Lena Rohrbach die 
Professur für Skandinavistik/Mediävistik 
am Nordeuropa-Institut inne. Rohrbach 
hat zunächst Rechtswissenschaft an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz, dann 
Skandinavistik, Politikwissenschaft und Öf-
fentliches Recht an der Ruhr-Universität 
Bochum und der Universität Oslo studiert. 

2007 folgte die Pro-
motion in Nordischer 
Philologie an der 
Friedrich-Alexander-
Universität Erlan-
gen, wo sie auch als 
Lehrbeauftragte tätig 
war. Von 2006 bis 
2009 war Rohrbach 
Postdoc an der Uni-

versität Zürich, danach Juniorprofessorin 
an der HU für Skandinavistik/Mediävistik. 
Aktuell forscht sie zu den isländischen 
Bischofssitzen als Innovationszentren für 
Textpraktiken im spätmittelalterlichen Is-
land, zu kulturell konstruierten Räumen in 
der altnordischen Literatur sowie zu Trans-
formationen isländischer Erzählformen von 
1200 bis 1900.

Theoretische Chemie neu besetzt
Eine vorgezogene 
Neubesetzung fin-
det am Lehrstuhl für 
Physikalische und 
Theoretische Chemie 
statt. Während der 
aktuelle Inhaber Prof. 
Dr. Dr. h.c.  Joachim 
Sauer noch bis Ok-
tober 2017 berufe-
ner Professor bleibt, hat sein Nachfolger 
Prof. Dr. Martin Schütz seine Tätigkeit be-
reits zum 1. Oktober 2016 aufgenommen. 
Schütz studierte Physikalische Chemie in 
Bern, wo er 1993 promovierte. Im An-
schluss forschte er an der ETH Zürich, der 
Universität Lund in Schweden und der Uni-
versität Stuttgart, wo er seine Habilitation in 
Theoretischer Chemie 2001 abschloss und 
2002 Hochschuldozent wurde. 2004 über-
nahm er den Lehrstuhl für Theoretische 
Chemie in Regensburg. Aktuell arbeitet 
Schütz unter anderem an der Entwicklung 
von lokalen Coupled-Cluster-Responsever-
fahren zur Berechnung von Eigenschaften 
elektronisch angeregter Zustände sowie an 
lokalen Korrelationsmethoden zur Berech-
nung von magnetischen Eigenschaften in 
großen Molekülsystemen.

Massry-Preis 2016 für Peter Hegemann
Prof. Dr. Peter Hegemann wird am  
22. Oktober in Los Angeles mit dem renom-
mierten Massry-Preis 2016 ausgezeichnet. 
Gemeinsam mit seinen Wissenschaftler-
Kollegen Prof. Dr. Karl Deisseroth, Bioinge-
nieur und Psychiater in Stanford, und Prof. 
Dr. Gero Miesenböck, Neurophysiologe in 
Oxford, erhält der Biophysiker der HU die 
Auszeichnung für seine Forschung im Be-
reich der Optogenetik. Der Massry-Preis 
wird jährlich von der Meira and Shaul Mass-
ry Foundation vergeben und dient der För-
derung der biomedizinischen Forschung.  
Peter Hegemann leitet die Arbeitsgruppe 
der Experimentellen Biophysik am Institut 
für Biologie. Als Begründer der Technolo-
gie der Optogenetik hat er die Lebens- und 
Neurowissenschaften grundlegend weiter-
entwickelt. 
 
Welternährung verbessern: Absolvent 
erhält Förderpreis für Abschlussarbeit  
Jonathan Steinke ist von der Stiftung fiat 
panis mit dem Hans H. Ruthenberg-Gra-

duierten-Förderpreis 2016 ausgezeichnet 
worden. Dieser wird für herausragende Di-

plom- oder Masterar-
beiten vergeben, die 
Erkenntnisse brin-
gen, welche zur Ver-
besserung der Welt-
ernährung beitragen. 
In seiner Masterar-
beit „Citizen Science 
with Resource-poor 
Farmers as a new Ap-

proach to Climate Adaptation and Food 
Security: Evidence from Honduras”, die 
von Dr. Thomas Aenis vom Albrecht Daniel 
Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbau-
wissenschaften betreut wurde, hat Steinke 
mit Forschern von Bioversity International 
in Honduras ein System entwickelt, in 
dem Kleinbauern zu „Citizen Scientists“ 
werden, um ihre Farm an den Klimawandel 
anzupassen. Über Jahrtausende gezüchtete 
Sorten, die oft nicht mehr für die sich än-
dernden Bedingungen geeignet sind, kön-
nen durch individuelle Experimente auf 
den Äckern ausgetauscht werden – eine 
Arbeit, die auch wissenschaftliche Groß-
versuche ersetzen kann. Jonathan Steinke 
hat seinen Bachelor in Biologie an der Uni-
versität Hamburg absolviert, den Master in 
Integrated Natural Ressource Management 
an der HU. Derzeit ist er Research Fellow 
bei Bioversity International und Doktorand 
an der HU.

Toleranzpreis für  
Peter von der Osten-Sacken
Prof. em. Dr. Peter von der Osten-Sacken 
wurde mit dem „Moses-Mendelssohn-Preis 
zur Förderung der Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden und zwischen den Völ-
kern und Religionen des Landes Berlin“ 
ausgezeichnet. Der mit insgesamt 10.000 
Euro dotierte Preis wurde 1979 von der 
Mendelssohn-Gesellschaft und der Berli-
ner Kulturverwaltung eingerichtet und wird 
seitdem alle zwei Jahre am 6. September, 
dem Geburtstag des Philosophen, verlie-
hen. Osten-Sacken studierte Theologie in 
Kiel, Heidelberg und Göttingen, wo er 1967 
promovierte und sich 1973 habilitierte. Im 
Anschluss daran war Professor für Neues 
Testament an der Kirchlichen Hochschule 
Berlin (West), deren Rektor er von 1980 bis 
1982 war. Nach der Fusion der Hochschule 
mit der Theologischen Fakultät der HU 
wechselte Osten-Sacken 1993 an dieselbe. 
Bis 2005 war er dort Professor für Neues 
Testament und Christlich-Jüdische Studien. 

Jubiläum
Auf 40 Jahre Mitarbeit im Öffentlichen 
Dienst blickte Dr. Dieter Graupner am  
1. September 2016 zurück. Er ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Phi-
losophie und Vertrauensmann der Schwer-
behindertenvertretung. Wir gratulieren 
herzlich zum Jubiläum!

Nachruf
Fast 40 Jahre, von 1955 bis zu seiner Eme-
ritierung 1993, hat Prof. Dr. Drs. h.c.  Georg 
Schönmuth am Institut für Tierzucht und 
Haustiergenetik der HU gewirkt. Als Pro-
fessor für Tierzüchtung hat er das Institut 
zu internationalem Ruf gebracht. Sein wis-
senschaftlich begründetes Konzept zur Ent-
wicklung einer leistungsstarken Milchkuh 
und seine Umsetzung in die Praxis sind 
unvergessen mit seinem Namen verbun-
den. Während seiner Wirkungszeit an der 
Universität lagen ihm Lehre und Studium 
sehr am Herzen. Im Alter von 88 Jahren 
ist Georg Schönmuth gestorben. Als Wis-
senschaftler, Hochschullehrer, Züchter und 
Berater hat er Spuren hinterlassen.

Foto: privat

Foto: privatEhrendoktorwürde für Prof. Eric Lambin 
Am 13. Oktober 2016 wurde Prof. Dr. Eric 
F. Lambin im Rahmen der THESys Lecture 
Series die Ehrendoktorwürde der Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
verliehen. Der international renommierte 
Geograph gilt als Pionier der Landnut-
zungsforschung und hat maßgeblich zum 
inter- und transdisziplinären Verständnis 
von „Land System Science“ beigetragen. 
Lambin erforscht den globalen Land-
nutzungswandel vor allem mit Blick auf 
forstliche und agrarische Landnutzungs-
änderungen durch den Menschen, wie 
beispielsweise Entwaldung, landwirtschaft-
liche Intensivierung und Landknappheit. 

Als Experte der Satellitenfernerkundung 
nutzt er dabei hochauflösende Satelliten-
bilddaten, die eine kontinuierliche Beob-
achtung der Erdoberfläche und ihrer Ver-
änderungen möglich machen. Der viel-
fach ausgezeichnete Wissenschaftler hat 
Lehrstühle an gleich zwei international 
bedeutsamen Einrichtungen inne: Er ist 
Professor am Département de Géologie 
et de Géographie in Louvain-la-Neuve der 
Université Catholique de Louvain (Belgien) 
sowie am Department of Earth System Sci-
ence, School of Earth, Energy & Environ-
mental Sciences der Stanford University in 
Palo Alto (USA).

 Foto: Andreas Süß

Jörg Naumann ist 
seit September 2016 
Projektleiter beim 
Vizepräsidenten für 
Haushalt. In dieser 
Funktion wird er die 
Universität dabei un-
terstützen, administ-
rative Prozesse bes-
ser zu strukturieren. 
Unter anderem werden dadurch Vorausset-
zungen für eine vereinfachte Bereitstellung 
steuerungsrelevanter Informationen und 
Daten geschaffen, zudem soll die Qualität 
dieser Daten gesteigert werden. Um den 
übergreifenden Charakter dieses Projekts 
zu unterstreichen, läuft es unter dem Titel 

Projektleiter für
„humboldt gemeinsam“

Stipendiat forscht zu Diktaturen Lateinamerikas 

Unsere neuen Azubis

„humboldt gemeinsam“. Ein wesentlicher 
Bestandteil wird die Etablierung eines ein-
heitlichen Enterprise-Ressource-Planning-
Systems (ERP) sein. Jörg Naumann hat 
von 1982 bis 1987 Informationstechnik 
an der TU Chemnitz studiert sowie in er-
gänzenden Fernstudiengängen Informatik 
und Wirtschaftswissenschaften. Nachdem 
er zunächst als Softwareingenieur gearbei-
tet hat, war er als selbstständiger Berater 
für Krankenhaus-Informationssysteme, als 
Managementberater und SAP-Projektleiter 
im In- und Ausland und als Beratungsleiter 
für die SAP SI AG tätig. Zuletzt wirkte er 
als Projektmanager, Strategieberater und 
Abteilungsleiter für Energy, Oil & Gas bei 
der Siemens AG. 

Die Hysterie der Männer
Amanda Hsieh hat 
im Bachelor Musik 
am Royal Holloway 
College der Universi-
ty of London studiert, 
im Master Musikwis-
senschaft an der Uni-
versity of Oxford. Seit 
2013 promoviert sie 
an der University of 
Toronto, ebenfalls in Musikwissenschaft. 
In ihrem Dissertationsprojekt setzt sie sich 
mit der Idee der männlichen Hysterie in 
der Zeit des Ersten Weltkriegs auseinander, 
wie sie in den Opern von österreichischen 
und deutschen Komponisten, darunter 
Berg, Schreker und Zemlinsky, bearbeitet 
wurde. Jenseits der medizinisch-psycho-
analytischen Ebene will sie die Idee auch 
vor dem Hintergrund der kulturellen und 
politischen Diskurse der Zeit betrachten. 
Zur Zeit forscht sie am Institut für Musik-
wissenschaft.

Waldmanagement in Zentralasien
Im Fachgebiet Res-
sourcenökonomie 
am Albrecht Daniel 
Thaer-Institut für Ag-
rar- und Gartenbau-
wissenschaften arbei-
tet Dr. Ulan Kasymov 
an dem Forschungs-
projekt „Informing 
the climate sensitive 

land and forest management policies in 
Central Asia“. Mittels eines innovativen me-
thodologischen Ansatzes werden der dorti-
ge institutionelle Wandel reflektiert und die 
Nachhaltigkeit der Nutzung und des Ma-
nagements natürlicher Ressourcen vor dem 
Hintergrund alter und neuer Institutionen 
erforscht. Kasymov hat an der Staatlichen 
Universität Tomsk, Russland, Philosophie 
studiert und an der HU in Ressourcenöko-
nomie promoviert. Er war als Koordinator 
und Leiter von Entwicklungsprojekten in 
Zentralasien tätig.

Neuer Direktor für das CMS
Malte Dreyer ist seit  
1. September Direk-
tor des Computer- 
und Medienservice 
(CMS) der HU. Drey-
er kam 2012 als Tech-
nischer Direktor des 
CMS an die HU und 
hatte bereits im Sep-
tember 2015 die kom-

missarische Leitung des CMS übernom-
men. Bislang wurde der Computer- und 
Medienservice von einer Doppelspitze aus 
Wissenschaftlichem und Technischem Di-
rektor geleitet. Wissenschaftlicher Direktor 
war zuletzt Prof. Dr. Peter Schirmbacher. 
Die neue  Satzung sieht nur noch einen 
Direktor vor. Dreyer war von 2006 bis 
2012 als Direktor Forschung und Entwick-
lung bei der Max-Planck-Gesellschaft, Max 
Planck Digital Library tätig. Er ist zudem 
Vorstandsmitglied im European University 
Information Systems.

Professorin für Politisches Verhalten 
Zum Oktober hat 
Heike Klüver die 
Professur für Politi-
sches Verhalten im 
Vergleich am Insti-
tut für Sozialwissen-
schaften übernom-
men. Zuvor hatte sie 
den Lehrstuhl für 
Politikwissenschaft, 
insbesondere Vergleichende Regierungs-
lehre, an der Universität Hamburg inne. 
Klüver hat Politikwissenschaft und Volks-
wirtschaftslehre in Heidelberg, Barcelona 
und Grenoble studiert. Promoviert wurde 
sie 2010 an der Universität Mannheim mit 
einer Arbeit über „Lobbying in the Euro-
pean Union: Interest Group Influence on 
Policy Formulation“. Im Anschluss war sie 
Postdoc Research Fellow an der Univer-
sity of Oxford, dann Juniorprofessorin an 
der Universität Konstanz und Professorin 
an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 
Aktuell forscht Heike Klüver zu Koalitions-
verhandlungen, zur Dynamik des europäi-
schen Parteienwettbewerbs und dem Auf-
stieg extremistischer Parteien sowie zur 
Mobilisierung von Interessengruppen im 
Deutschen Bundestag.

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat

Zum neuen Ausbildungsjahr haben 25 Azubis an der Humboldt-Universität angefangen, darunter zwölf 

Verwaltungsfachangestellte, ein Elektroniker, fünf Fachangestellte für Medien und Informationsdienste, 

fünf Industriemechaniker und zwei Gärtner. Für ihre Ausbildung wünschen wir ihnen viel Erfolg. 

 Foto: Martin Ibold

Foto: Lars Neumann

Jahrhundert über-
formt sind. Im Zen-
trum stehen die wis-
senschaftlich weitge-
hend marginalisier-
ten Diktaturen in La-
teinamerika.  Prieto 
hat Vergleichende 
romanische Sprach-
wissenschaft, Allge-

meine Geschichte sowie Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte an der Universität Zürich 
und der Scuola Normale Superiore di Pisa 
studiert. Er promovierte an der Universität 
Zürich. Zuletzt war er Academic Visitor an 
der University of Oxford.

Foto: Peter Hebeisen

Foto: privat

Foto: privat
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Extra

Der Blick über der Tellerrand
Studierende und Lehrende berichten, warum es klug ist,  

auch Veranstaltungen außerhalb des eigenen Faches zu besuchen 

Mal etwas Neues auszuprobieren, weitet die Perspektive  Foto: Mark Wagner

Die Vielfalt der Sichtweisen
Wer in eine Ringvorlesung geht, lernt ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven kennen

Wem ist das nicht schon einmal passiert? 
Das Semester läuft, Woche für Woche 
kommt man seinen studentischen Ver-
pflichtungen nach, man liest, referiert, 
experimentiert, schreibt, lernt, und dann 
stößt man über einen Flyer oder ein 
Plakat auf eine spannende Ringvorle-
sung – wobei der letzte Termin bereits 
stattgefunden hat. Um über den fachli-
chen Tellerrand hinauszublicken, emp-
fiehlt sich also ein frühzeitiger Blick auf 
das Vorlesungsverzeichnis, welches auch 
für das neue Wintersemester zahlreiche 
Ringvorlesungen listet.

Vielversprechend ist etwa die erstmals 
angebotene Veranstaltung „Geschichte an 
der Humboldt-Universität – eine Ringvor-
lesung des Instituts für Geschichtswissen-
schaften zum Studienbeginn“. Unter der 
Federführung von Prof. Dr. Birgit Asch-
mann, Inhaberin des Lehrstuhls für Euro-
päische Geschichte des 19. Jahrhunderts, 
präsentiert sich das Institut ab 18. Oktober 
jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr in Raum 
0007 im Institutsgebäude am Hausvog-
teiplatz. Wie Aschmann erklärt, „soll den 
Studierenden die Bandbreite unseres An-
gebotes aufgezeigt werden. Sie sollen ei-
nen Einblick gewinnen, was welche Epo-
che ausmacht, welche Schwerpunkte in 
den Epochen behandelt werden, welche 
methodischen Zugänge einzelne Kollegen 

präferieren“. Damit haben Studierende 
auch die Gelegenheit, die Professoren 
des Instituts kennenzulernen – immerhin 
21, weshalb nicht alle werden sprechen 
können. „Wenn sich die Veranstaltung 
bewährt“, so Aschmann, „ist angedacht, 
sie regelmäßig im Wintersemester anzu-
bieten, sodass alle Kollegen im Rotations-
verfahren sich und ihr Fach präsentieren 
können.“ In diesem Semester werden 16 
referieren, darunter Prof. Dr. Eva-Maria 
Auch über Kaukasusforschung, Prof. Dr. 
Kerstin Palm über Geschlechtergeschichte 
und Prof. Dr. Michael Wildt über die deut-
sche Geschichte des 20. Jahrhunderts. 
Fachliche Vorkenntnisse sind nicht nötig, 
gerade weil sich die Vorlesung an Erstse-
mester richtet, aber auch Fortgeschrittene 
sind herzlich willkommen.

Nicht zum ersten Mal findet dagegen die 
Ringvorlesung zur „Berliner Kulturwis-
senschaft“ statt. Von Dr. Holger Brohm 
und Prof. Dr. Iris Därmann vom Institut 
für Kulturwissenschaft organisiert, steht 
die Vorlesungsreihe den Studierenden 
des Masterstudiengangs Kulturwissen-
schaft offen. Diese können auch Studi-
enpunkte erwerben. Aber auch alle ande-
ren Interessierten können teilnehmen. Ab  
19. Oktober sprechen jeden Mittwoch von 
18 bis 20 Uhr in Hörsaal 208 in der 
Dorotheenstraße 26 Experten über die 

geschichte, der transkulturellen Geschich-
te des Judentums, der Border-Studies oder 
der kulturwissenschaftlichen Ästhetik. 

Zur „Kontaktaufnahme der Wirtschafts- 
mit den Altertumswissenschaften“ dient 

die Ringvorlesung „Frühe Ökonomien 
und moderne Wirtschaft. Beiträge zu 
einer Wirtschaftsgeschichte vom Paläo-
lithikum bis zur Gegenwart“, die von 
Alex Stomper verantwortet wird. „Das 
Studium der Ökonomien früher Gesell-
schaften, vom Paläolithikum bis ins eu-
ropäische Mittelalter, bietet faszinieren-
de Möglichkeiten, auch unsere heutigen 
Wirtschaftsformen besser zu verstehen“, 
so der Professor für Betriebswirtschafts-
lehre/Financial Economics von der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät. Dazu 
werden ab 18. Oktober dienstags von 16 
bis 20 Uhr – wobei der eigentliche Vor-
trag um 18 Uhr beginnt – in Hörsaal 201 
in der Spandauer Straße 1 Historiker, Ar-
chäologen, Philologen und Wirtschafts-
wissenschaftler sprechen, darunter Prof. 
Alain Bresson von der University of Chi-
cago und Prof. William Goetzmann von 
der Yale University. Vorwissen ist nicht 
nötig, doch man sollte entsprechende 
Sprachkenntnisse mitbringen. Die Auf-
taktveranstaltung findet in der Heilig-
Geist-Kapelle an der Spandauer  Straße 1 
statt – alleine sie ist schon eine Reise 
wert.
 Michael Thiele

Weitere Informationen 
 hu-berlin.de/vorlesung_wise

wichtigsten Positionen, Forschungsfelder 
und Methoden der Berliner Kulturwissen-
schaft. Zugleich geht es um Fragestellun-
gen und Probleme der Rassismus- und 
Intersektionalitätsforschung, der Human-
Animal-Studies, der Kultur- und Wissens-

„Im Medizinstudium gibt es 
kaum die Möglichkeit, sich 
Lehrveranstaltungen selbst 
auszusuchen, bis auf einige 
wenige Wahlmodule ist al-
les vorgegeben. Da wir am 
Ende und zu Beginn des Se-
mesters Prüfungen haben 
und in den Semesterferien 
insgesamt sieben Monate 
Praktikum machen, ist Zeit 
im Studium Mangelware. 
Sich individuell weiterzubil-
den, ist deshalb schwierig. 
Ich finde es wichtig, sich 
auch mit anderen Strömun-
gen wie alternativer oder 
Chinesischer Medizin zu be-
schäftigen, bisher habe ich 
dazu aber leider noch kei-
ne Gelegenheit gehabt. In-
spirierend waren für mich 
bisher die Ringvorlesungen 
zur Rechts- und Sexualmedizin, die ich außerhalb des Curricu-
lums besucht habe. Denn Sexual- und Sozialmedizin werden im 
Studium nicht eingehend behandelt, dabei ist das ein sehr interes-
santes Gebiet. Ich könnte mir gut vorstellen, später etwas in diese 
Richtung zu machen. Eine andere Perspektive vermitteln auch die 
Veranstaltungen der Hilfsorganisation ,Ärzte ohne Grenzen‘. Mit 
der Charité haben wir in Berlin zudem eine der größten Kliniken 
Europas, das ist an sich schon eine ganz besondere Atmosphäre.“

„Als Student war ich Teil einer politischen Gruppe, das hat mich 
geprägt. Wir wollten die Universität verändern, unter anderem 
indem wir eigene Lehrveranstaltungen durchgeführt  haben. Aus 
solchen Aktivitäten entwickelte sich dann ein ganz eigener sozia-
ler Kosmos. Immer wieder habe ich auch Lehrangebote anderer 
Fächer besucht. In den verschulten Studienplänen des Bachelor- 
und Mastersystems ist das heute leider nicht mehr so einfach, aber 
zum Glück gibt es zwischenzeitlich wieder mehr Spielräume als 
noch vor zehn Jahren.
Ich finde es nach wie vor unverzichtbar, regelmäßig die Grenzen 
der eigenen Disziplin zu überschreiten, denn die disziplinäre Per-
spektive ist immer relativ. Hierfür kann ich insbesondere das Stu-
dienprogramm ,Vielfalt der Wissensformen‘ und die ,Mosse Lec-
tures‘ empfehlen. Ratsam ist zudem, Angebote möglichst sinnvoll 
zu nutzen. So kann ein Auslandspraktikum womöglich eine nach-
haltigere Erfahrung sein als ein Erasmussemester, in dem man 
vornehmlich mit anderen Austauschstudierenden herumhängt. 
Dass ein Universitätsstudium in vielfacher Hinsicht den persön-
lichen und gesellschaftlichen Horizont erweitern kann, hängt für 
mich mit Humboldts Insistieren auf Einsamkeit und Freiheit zu-
sammen: An der Universität ist es noch möglich, grundlegenden 
Fragen ohne Handlungsdruck nachzugehen. Es ist entscheidend, 
dass diese Freiräume bestehen bleiben.“

„Ich habe vor mehr als zwei Jahrzehnten Ethno-
graphie studiert, eine Kombination aus Volks- 
und Völkerkunde sowie Geschichte. Schön war 
schon anfangs der Blick über den Tellerrand 
von Disziplinen, Epochen und Ländern, ohne 
dass man sich gleich auf einen späteren Beruf 
festlegen musste. Oft waren wir als Studien-
gruppe über mehrere Wochen unterwegs, so 
beispielsweise beim Museumspraktikum am 
Dresdener Völkerkundemuseum oder beim 
Austauschpraktikum in Budapest. Danach ent-
standen kleinere Ausstellungen oder es wurde 
beim Berliner ,Ethnographentreff’ vorgetra-
gen. Solche Praxiserfahrungen schätzen die 
Studentinnen und Studenten Europäischer 

„Ich möchte mehr über Chinesische 
und alternative Medizin wissen“ 
Marko Zivaljevic studiert Medizin

„Regelmäßig die Grenzen der  
eigenen Disziplin überschreiten“ 
Michael Kämper-van den Boogaart, Professor 
für Neuere deutsche Literatur und Fachdidaktik 
Deutsch

„Stundenlang lesen und diskutieren erweitert die Perspektive“
PD Dr. Leonore Scholze-Irrlitz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Ethnologie 

„Psychologie ergänzt 
Wirtschaft gut“
Aurora Dumitrascu studiert Volkswirtschafslehre

„Im Volkswirtschaftslehre-Studium kann man seinen Stunden-
plan sehr individuell gestalten. Ich finde es sinnvoll, auch Veran-
staltungen anderer Fächer zu besuchen, das ist zeitlich in unserem 
Studiengang durchaus möglich. Wirtschaft ist etwas sehr Komple-
xes, zahlreiche Faktoren spielen hier eine Rolle. Insbesondere die 
Psychologie eignet sich hier als Ergänzung, wie ich finde. Von den 
freiwilligen Vorlesungen, die ich in diesem Bereich besucht habe, 
habe ich sehr profitiert. Erstsemestern würde ich rückblickend 
empfehlen, sich nicht zu sehr auf Noten zu versteifen, sondern zu 
versuchen, die großen Zusammenhänge in der Volkswirtschafts-
lehre zu sehen und zu verstehen. Die Universität als Institution 
bietet hierfür ja zahlreiche Möglichkeiten. Und nicht nur dafür – 
da man sich hier, anders als in der Schule, größtenteils eigenstän-
dig aussuchen kann, was man machen möchte, ist die Universität 
auch ein Ort, um sich selbst besser kennenzulernen.“

Ethnologie auch heute. Vor zwei Wochen war 
ich mit Studierenden in Rühstädt an der Elbe 
und wir haben unser Projekt-Buch Transitzone 
Dorf. Ein Ort zwischen Bodenreform und Kol-
lektivierung vor großem Publikum präsentiert. 
Das Studium mit der BA- und MA-Ausbildung 
verändert und die Praktikumszeiten verkürzen 
sich. Manchmal scheinen Formalitäten wie das 
Sammeln von Creditpoints wichtiger. Jedoch ist 
neben dem Lesen und Diskutieren die empiri-
sche Feldarbeit immer noch Kern studentischer 
Ausbildung und bietet die Chance zu einem 
ausgewählten Thema in einen Dialog mit ganz 
unterschiedlichen sozialen Gruppen in der Ge-
sellschaft einzutreten.“ Die Gespräche führte Katja Riek. Fotos: Matthias Heyde (1), Katja Riek (2), privat (1)
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Noch ist es ruhig in der Mensa Nord. Nur 
eine Kasse ist offen, an drei, vier Tischen 
sitzen Studierende und frühstücken. Ein 
Vormittag im September, Semesterferien. 
Hans Oberländer führt in seinem wei-
ßen Kittel durch die Mensa, die er seit 
1997 leitet, erst am alten Standort in der 
Reinhardtstraße, seit acht Jahren hier in 
der Hannoverschen Straße. Er nennt be-
eindruckende Zahlen. „Während des Se-
mesters geben wir täglich 3.500 bis 4.000 
Portionen Essen aus. Dazu kommen Gä-
ste, die nur Kaffee oder Salat nehmen.“ 
In den Semesterferien zähle man 2.500 
Portionen. Rechnet man die drei anderen 
HU-Mensen – Mensa Süd, Spandauer 
Straße und Oase Adlershof – sowie die 
vier Cafeterien – Coffeelounge Nord, die 
Coffeebars HU c.t. und Oase Adlershof 
und die Cafeteria im Grimm-Zentrum – 
und die 49 übrigen Filialen des Berliner 
Studentenwerks dazu, werden laut Ober-
länder im Semester täglich rund 36.000 
Gäste versorgt.

Dementsprechend groß sind die Mengen, 
die verarbeitet werden. „Wir verkochen in 
der Mensa Nord jeden Tag 200 Kilo Kar-
toffeln, wenn es dazu Kräuterquark gibt, 
300“, berichtet der Mensa-Chef. „Weiter 
40 bis 50 Kilo Nudeln, 50 bis 70 Kilo Reis. 
Beim Gemüse ist Broccoli ein Renner mit 
180 bis 200 Kilo. Das ist immer ein ganzer 
Rollwagen voll. Heute gibt es Gnocchi, da 
machen wir 200, im Semester 300 Kilo.“ 
Oberländers Aufgabe ist angesichts dieser 
Zahlen so simpel wie anspruchsvoll – Tag 
für Tag sorgt er für einen reibungslosen 
Ablauf. Im Mittelpunkt steht das Waren-
wirtschaftssystem TL1, mit dem Rezep-
turen, Warenbestellungen, Speisekarten, 
Monitore und Kassen zentral gesteuert 
werden. „In erster Linie möchte ich hohe 
Qualität liefern und die Gäste zufrieden 
stellen“, sagt er. Dabei unterstützen ihn 

60 Mitarbeitende, von der Halbtagskraft 
in der Spülküche bis zur Wirtschafterin für 
Reinigungsmittel.

Eine Kollegin befüllt gerade die Salatbars. 
Ein guter Anlass, um auf die Frische der 
Lebensmittel einzugehen. „Es wird alles 
vor Ort zubereitet. Die Vorspeisen und 
Suppen, das Bircher-Müsli oder unser 
Highlight, der Sanddornquark. Lammgu-
lasch, Seelachsfilet, Hähnchen, Gänsekeu-
len, alles frisch“, unterstreicht Oberländer. 
Gleichwohl gebe es Convenience-Produk-
te. „Wenn man 20.000 Koteletts erst beim 
Metzger einkaufen würde, wo sie schon ei-
nen langen Weg hinter sich haben, sie hier 
portionieren und panieren müsste, wäre 
das aufwendig, teuer und unhygienisch. 
Wir beziehen sie industriell hergestellt zu 

einer Top-Qualität: roh, tiefgekühlt, pa-
niert.“ Eine Mensa sei nun mal kein Res-
taurant, „bei uns wartet der Gast nicht auf 
das Essen, sondern das Essen auf den Gast. 
Meine Aufgabe ist es, die Wartezeit für das 
Essen so kurz wie möglich zu halten“, sagt 
der gelernte Koch, der seine Ausbildung in 
einem gutbürgerlichen Lokal absolvierte. 
Danach war er als Küchenmeister in Basel 
und Frankfurt, auf Kreta und den Bermu-
das in der Fünf-Sterne-Gastronomie tätig, 
bis er – vor allem wegen der Familie – ins 
Studentenwerk und damit in geregelte Ar-
beitszeiten wechselte. 

Während Oberländer die zwei Ausgabethe-
ken entlanggeht, finden sich bereits Stu-
dierende mit Tabletts in der Hand hinter 
dem schwarzen Sperrband ein. Das Essen 

wird nach und nach produziert, außerdem 
sind nicht immer alle Theken geöffnet. 
So wird verhindert, dass es viele Reste 
gibt. „Wir sind sehr kalkulationssicher“, 
so Oberländer. „Was noch in der Küche 
ist, wird schockgefrostet, was schon in der 
Ausgabe war, müssen wir natürlich weg-
werfen.“ Gespendet dürfe derweil nichts 
werden, denn die Mensa sei ein subven-
tionierter Betrieb. „Unsere Unkosten sind 
zu hoch, um Geld zu verdienen. Ein Mi-
nusgeschäft, das durch das Studentenwerk 
ausgeglichen wird“, erklärt er.

Bleibt die Frage nach den Gerichten. War-
um wird was wie gekocht und was nicht? 
Grundsätzlich werden die Speisepläne 
vom Speisekartenzirkel, einer Gruppe 
engagierter Mensaleiter, erstellt. Da je-
de Mensa anders funktioniert, pickt jeder 
Leiter das heraus, was er umsetzen kann. 
Natürlich gibt es Klassiker. „Nudeln mit 
Tomatensoße, das läuft seit hundert Jahren 
gut. Auch Curry. Hauptsache, es ist bunt“, 
berichtet der Chef, der sich über wichtige 
Impulse – sei es vegan, Fairtrade, Bio oder 
MSC-zertifizierter Fisch – freut, die alle auf 
studentische Anregungen zurückgingen. 
Inzwischen sind alle Salatsoßen vegan, das 
Fleisch in der Regel 4D – es stammt von 
in Deutschland geborenen, aufgezogenen, 
geschlachteten und verkauften Tieren –, 
die Soßen werden nach und nach gluten-
frei. Gleichzeitig seien Innereien und alles 
Fette von den Speiseplänen verschwun-
den, „aktuell ist Cordon bleu auf dem 
Rückzug“, so Oberländer, dessen Lieb-
lingsgericht übrigens Linseneintopf mit 
Schinkenknacker ist.

Inzwischen ist es kurz nach elf, die letzten 
Ausgabebehälter werden klappernd ein-
gesetzt, Mitarbeiter gehen unter freundli-
chen „Mahlzeit!“-Rufen an ihre Plätze, das 
Sperrband wird eingerollt. Michael Thiele

Hochschulsport
Die Zentraleinrichtung Hochschulsport 
bietet bis zu 1.200 Kurse pro Semes-
ter in 100 Sportarten an. Das Angebot 
reicht von A wie Achtsamkeitstraining, 
über klassische Ball- und Kampfsportar-
ten, verschiedene Angebote im Fitness-
bereich, Kletter- und Outdoorkurse bis 
hin zu Z wie Zumba. Außerdem finden 
Exkursionen im Winter in beliebte Ski- 
und Snowboardregionen statt. Im Som-
mer gibt es  bei Exkursionen im Was-
sersportbereich wie Wellenreiten, Kiten 
und Segeln tolle Orte in ganz Europa zu 
entdecken. Die Basics dafür kann man 
im Wassersportzentrum in Schmöckwitz 
erlernen.

 
 hu-berlin.de/hochschulsport 

Veranstaltungskalender
Ein Blick lohnt sich immer in den Veran-
staltungskalender der HU: Hier werden 
viele Vorträge, Tagungen und Ausstellun-
gen zu wissenschaftlichen und kulturel-
len Themen angeboten. 

 hu-berlin.de/veranstaltungskalender
 
Fahrradwerkstatt
Über die studentische Initiative des RefRats 
(studentische Selbstverwaltung) können 
Studierende Fahrräder selbst reparieren. 
Ersatzteile und Werkzeuge werden vor 
Ort zur Verfügung gestellt. Fahrradver-
leih ist möglich. 

Geschwister-Scholl-Straße 7 (durch die 
große Glastür in den Innenhof gehen, dann 
rechts)

Sport, Sprachen oder Musik 
Die Universität bietet ein breites Freizeitangebot

Humboldts Klangkörper 
Am Institut für Musik- und Medienwissen-
schaft wird mit Leidenschaft musiziert. Das 
Symphonische Orchester, der Philharmoni-
sche Chor, die Studentische Philharmonie, 
ein Chor und ein Kammerchor sowie eine 
Bigband stehen nicht nur für Studierende, 
sondern auch für Lehrende, Mitarbeiter 
und externe Musiker offen. Die sechs Mu-
sikensembles proben oft und intensiv und 
haben Auftritte im heimischen Reutersaal, 
der Gethsemanekirche und dem Konzert-
haus am Gendarmenmarkt. 

 hu-berlin.de/musik

cappella academica
Die cappella academica ist das traditions-
reichste Orchester der Humboldt-Univer-
sität. Sie hat im Januar ihr 50-jähriges 
Jubiläum gefeiert, spielt regelmäßig Sinfo-
niekonzerte und Musik zu feierlichen aka-
demischen Anlässen. 

Proben sind jeweils dienstags, 19-21.45 Uhr
Audimax, Hauptgebäude, Eingang Doro-
theenstraße, linker Flügel, 1. Etage

 hu-berlin.de/cappella 

HU Kranich Go-Club
Das Go-Spiel, ein strategisches Brett-
spiel, hat auch Anhänger an der HU. 

Auf einem quadratischen Brett mit 361 
Schnittpunkten horizontaler und verti-
kaler Linien versuchen zwei Spieler, mit 
schwarzen beziehungsweise weißen Stei-
nen Areale abzustecken. Am Ende ge-
winnt der Spieler, der das größere Gebiet 
bekommen hat.

Montags ab 17.30; Ostflügel des Hauptge-
bäudes, 2. Etage (Raum 3119)
Dienstags ab 18 Uhr, Ziegelstr. 5 

apT-Figurentheater 
Theater einmal anders – Vorkenntnisse 
sind hier nicht erforderlich. Es geht um 
unverdecktes Puppenspiel, wobei auch 
Gegenstände zum Einsatz kommen. Un-
ter der Leitung von Dr. Christian No-
ack werden interessierte und engagierte 
Studenten gesucht, die ihr schauspie-
lerisches Talent phantasievoll erproben 
möchten. 

Probenort bei Herrn Noack erfragen, Tel. 
(030) 4810724.

Sprachenzentrum 
Hindi, Swahili oder Englisch? Das Spra-
chenzentrum der Humboldt-Universität  
umfasst den klassischen Kanon moder-
ner west- und osteuropäischer sowie „al-
ter“ Sprachen, reicht über Arabisch und 
Chinesisch bis zu Kursen in Deutscher 
Gebärdensprache, bietet prüfungsvor-
bereitende Kurse sowie die Abnahme 
standardisierter Sprachprüfungen an, die 
man beispielsweise für einen Auslands-
aufenthalt braucht. 

 hu-berlin.de/sprachenzentrum

Die Mensa Nord in der Hannoverschen Straße Foto: Studentenwerk Berlin / Luise Wagener

Der Hochschulsport bietet viele Angebote Foto: istockphoto/pixdeluxe

AGNES
Agnes von Zahn-Harnack, erste regulär 
immatrikulierte Studentin an der Berliner 
Universität, ist Namenspatronin für das On-
lineportal rund um die Studienorganisation. 
Vom Vorlesungsverzeichnis über Prüfungs-
noten und Stundenpläne bis zur Änderung 
persönlicher Daten und der Anmeldung zu 
Lehrveranstaltungen – der Login erfolgt über 
den HU-Account, der beim Computer- und 
Medienservice der HU (CMS) eingerichtet 
werden muss.

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

Berliner Gründl 
An jedem 1. Dienstag im Monat findet der 
Gründerevent der HU statt. In informeller 
Atmosphäre werden spannende Gründungs-
projekte vorgestellt, im Anschluss lassen sich 
Ideen spinnen und Kontakte knüpfen.
18.30 Uhr, Gründerhaus Mitte, Luisenstr. 53
Mehr Infos:  venture@hu-berlin.de 

bologna.lab
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 For-
schungserfahrung sammeln.

 bolognalab.hu-berlin.de

Campus Adlershof
Infos über den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Campus Adlershof und zentrale 
Services zum Thema Arbeit, Semesterticket, 
Datenschutz, Forschung oder Internationales 
finden sich hier: 

 hu.berlin/adlershof 
 hu.berlin/campusa 

Career Center
Das Career Center bietet Module zu berufs-
feldbezogenen Zusatzqualifikationen, Veran-
staltungen zu Bewerbung und Berufseinstieg 
und das Stellenportal „Stellenticket“. Ziegel-
straße 13c, Campus Mitte.

 hu-berlin.de/career-center

Checkliste zum Studienstart
Zum Studienbeginn listet die HU online al-
le organisatorischen Herausforderungen auf 
und nennt Ansprechpartner. 

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

Compass
Die allgemeine Studienberatung berät bei 
allen Fragen rund um Bewerbung, Imma-
trikulation und Studium. Compass befindet 
sich im Lichthof West, Hauptgebäude, Unter 
den Linden 6. 

 hu-berlin.de/compass

Familienbüro
Bei allen Fragen zum Thema Vereinbarkeit 
von Studium und Familie bietet das Familien-
büro auch individuelle Lösungen für Eltern-
zeit und Pflege von Angehörigen. Die offene 
Sprechstunde findet jeweils mittwochs zwi-
schen 9 und 12 Uhr am Campus Mitte statt.

 familienservice@uv.hu-berlin.de
hu.berlin/familienbuero

Infos von A – Z

HumboldtStore
Der HumboldtStore ist der offizielle Uni-
shop. Mit erweitertem Sortiment und einer 
neuen Kollektion hält er zum Uni-Start einige 
Überraschungen bereit. Exklusiv für alle HU-
Studierenden gibt es ein ganz besonderes 
Special aus der neuen Tucholsky-Kollektion 
zum Vorzugspreis. Solange der Vorrat reicht.
Foyer des Hauptgebäudes, Unter den Linden 
6 oder auf Facebook.

 www.humboldtstore.de

Mensa
In den Mensen wird bargeldlos per Mensa-
karte bezahlt, die an der Kasse erhältlich ist 
und die auch für die Mensen und Cafeterien 
der anderen Berliner Hochschulen gilt. Die 
aktuellen Speisepläne gibt‘s online.

 studentenwerk-berlin.de/mensen/speiseplan

„Nudeln mit Tomatensoße, 
das läuft seit hundert Jahren gut“

Küchenmeister Hans Oberländer führt hinter die Kulissen der Mensa Nord 

Foto: Bernd Prusowski
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„You only live once“
Philosophie-Professor Philipp Hübl hat vor 20 Jahren 

sein Studium an der HU begonnen  

Clever Wohnen für kluge Köpfe: www.medienfenster-adlershof.de
Vermietung von möblierten Studentenapartments in Universitäts-Nähe I Erstbezug ab sofort I komplett ausgestattet inkl. WLAN

MEDIENFENSTER
STUDENTISCHES WOHNEN IN  ADLERSHOF

STUDIENPLATZ GEFUNDEN!
NEUE WOHNUNG GESUCHT?
Im MEDIENFENSTER ADLERSHOF an 
der Rudower Chaussee 5 A-C gibt es 
noch freie Apartments für Studenten:
• perfekte Lage zwischen Campus 

und S-Bahnhof Adlershof
• 153 neue funktionale Apartments
• 1- bis 3-Zimmer von ca. 24 bis 88 

Quadratmeter Wohnfläche 
• komplett möbliert & hochwertig 

ausgestattet inkl. Einbauküche, 
WLAN, TV,  Kabelanschluß, etc.

• Im Erdgeschoss bereits Läden zur 
täglichen Versorgung vorhanden.

VERMIETUNG & INFOS HIER:
Telefon: 030.32 77 66 0
kontakt@medienfenster-adlershof.de

„Ich bin damals mit einem Schulfreund  
in einem abrissreifen Haus in Lichten-
berg untergekommen“, erinnert sich 
Philipp Hübl an seine ersten Uni-Tage in 
Berlin. „Der Herbst war kalt, der Winter 
eisig. Mein Logikseminar begann um 
acht Uhr in der Früh. Das hieß: halb sie-
ben aufstehen, die Kohle unterm Boiler 
anfeuern, um eine halbe Stunde später 
mit lauwarmem Wasser duschen zu kön-
nen.“ Braungrau sei die Luft in der Stadt 
damals gewesen, sie habe nach Trabis 
und Kohleöfen gerochen.

Damals, das war im Herbst 1996. Hübl 
war frisch an der Humboldt-Universität  
immatrikuliert, ein Magister-Studium der 
Philosophie und Linguistik. Was ihn zu 
dieser Fächerwahl bewogen hat? „Als Ab-
iturient wollte ich Romane schreiben und 
dachte, Linguistik und Philosophie böten 
da eine gute Grundausbildung“, erzählt er. 
Außerdem wollte er unbedingt nach Ber-
lin. Mit den eigentlichen Studieninhalten 
habe er sich zu diesem Zeitpunkt erschre-

ckend wenig beschäftigt, gesteht er. Auch 
ist der Neuling sehr still gewesen. „Die 
Leute in den Seminaren waren unglaub-
lich belesen, sie drückten sich gewählt aus 
und widersprachen sogar den Professo-
ren. Das hat mich so beeindruckt, dass ich 
in den ersten Semestern gar nichts gesagt 
habe“, so Hübl.

Auch wenn seine Erfahrungen als Erstse-
mester inzwischen 20 Jahre zurückliegen, 
sind sie denen heutiger Studienanfänger 
sicher nicht unähnlich – abgesehen von 
der schmutzigen Luft und der Kohle. Es 
dauert eine Weile, bis man sich einlebt an 
der Universität und in der Stadt. Später 

ergeben sich Dinge von selbst, eins führt 
zum andern, und irgendwann ist man 
angekommen. So auch Philipp Hübl. Er 
wurde Tutor in der Linguistik, redigierte 
Texte, seine für heutige Verhältnisse na-
türlich eher schmalen Word-, Excel- und 
PowerPoint-Kenntnisse verhalfen ihm zu 
weiteren Jobs. Auch im Studium selbst 
kam er mehr und mehr an. In der Sprach-
wissenschaft gelangte er über die formale 
Semantik und die Bedeutungstheorie zur 
Sprachphilosophie. In der Philosophie ha-
ben ihn Herbert Schnädelbach mit sei-
nen Vorlesungen, die den großen Bogen 
von Platon bis in die Gegenwart spann-
ten, und Geert Keils Oberseminare zur 
Sprachphilosophie, Philosophie des Geis-
tes und Metaphysik am meisten geprägt. 
Letzterer wurde später sein Doktorvater. 
Spätestens jetzt verlor Hübl seine ur-
sprüngliche Motivation, Schriftsteller zu 
werden, aus den Augen. Auch weil er er-
kannte, „dass ich mich in der Philosophie 
mit allem befassen kann, während man 
sich in der Linguistik auf etwas spezialisie-

ren muss, zum Beispiel auf den Dativ im 
Deutschen“. Nicht zuletzt erwerbe man in 
dieser Disziplin fast alle Schlüsselqualifi-
kationen für das Berufsleben, etwa ana-
lytisches Denken, eine kritische Haltung 
gegenüber Ideologien und Worthülsen 
oder einen klaren Ausdruck im Vortrag. 
Für Hübl folgten 2002 der Magisterab-
schluss, danach die Promotion, während 
der er wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der RWTH Aachen und von 2010 bis 2012 
Dozent an der HU war. Heute ist er Juni-
orprofessor für Theoretische Philosophie 
an der Universität Stuttgart, Buchautor 
und Journalist. 

Moodle
Über die Online-Plattform Moodle werden 
wichtige Infos und Dokumente zu Lehrver-
anstaltungen geteilt. Auch bei Moodle erfolgt 
der Login über den HU-Account.

 https://moodle.hu-berlin.de/

PC-Säle des CMS
Die PC-Säle sind mit 450 Computern und 
vier Medien-PCs behindertengerecht ausge-
stattet. Die Öffnungszeiten sind: Mo - Fr von 
9 - 21 Uhr und Sa von 10 - 18 Uhr
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum

 Support.pc-saal@cms.hu-berlin.de 
 hu.berlin/pcmitte

Erwin-Schrödinger-Zentrum Adlershof
 adlershof@cms.hu-berlin.de 
 hu.berlin/pcadlershof

Psychologische Beratung
Ob Rede- oder Prüfungsängste, schwierige 
Familiensituationen oder Suchtprobleme: Bei 
belastenden Problemen bietet die Uni sowohl 
eine offene Sprechstunde als auch eine psy-
chotherapeutische Beratung an. Hier unter-
stützen die Psychologische Beratungsstelle 
am Campus Mitte und am Campus Adlershof 
und das Studentenwerk Berlin.

 hu-berlin.de/psyber
 www.studentenwerk-berlin.de/bub/pp_bera-

tung/index.html 

RefRat
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 

Semesterticketzuschuss
Alle Studierenden, die sich nachweislich in fi-
nanziellen Nöten befinden, können Zuschüs-
se aus dem Sozialfond beantragen.  

 semtix@refrat.hu-berlin.de
 hu.berlin/semtix

Sozialberatung 
Bei Finanzierungsfragen, Komplikationen 
mit Ämtern, Fragen zu Krankenversicherung, 
Schwangerschaft oder Studium mit Kind ste-
hen die Sozialberatung durch Studierende 
oder das Studentenwerk zur Verfügung.

 www.refrat.de/beratung.html
 www.studentenwerk-berlin.de/bub/sozial-

beratung/index.html

Studentenwerk Berlin 
Das Studentenwerk ist BAföG-Antragstelle, 
Mensa- und Kita-Betreiber, Gesundheits-
versorger, Jobbörse, Wohnheimportal und 
Kulturkalender in einem. InfoPoint für HU-
Studierende: Behrenstraße 40/41 in Mitte.

 www.studentenwerk-berlin.de ▶

Infos von A – Z

Anzeige

„Die Leute in den Seminaren 
waren unglaublich belesen, 

sie drückten sich gewählt aus 
und widersprachen 

sogar den Professoren.“

„Ich habe erkannt, dass ich mich in 
der Philosophie mit allem befassen 

kann, während man sich in der 
Linguistik auf etwas spezialisieren 
muss, zum Beispiel auf den Dativ 

im Deutschen“

Den Erstsemestern von heute rät Philipp 
Hübl grundsätzlich, ihre Studienzeit zu 
genießen. Tatsächlich sollten sie sich an 
„YOLO – you only live once“ orientieren, 
denn das sei „vielleicht sogar eine meta-
physische Wahrheit.“ Gleichwohl führt 
laut dem Professor „nur Disziplin zum 
Erfolg und zu langfristiger Zufriedenheit 
– das ist jedenfalls eine wichtige empiri-
sche Erkenntnis“. In der neuen und nicht 
immer einfachen Lebensphase empfiehlt 
Hübl, zunächst in eine WG oder ein 
Wohnheim zu ziehen. Zudem sei eine 
gute Basis – nicht nur finanziell – wich-
tig. An der Uni selbst können „eine gute, 
selbstorganisierte Fachschaft, die die Stu-
dierenden empfängt und von Anfang an 
begleitet, sowie geduldige Studienberater, 
die auf alle Fragen und Nöte eine Antwort 
haben“, wertvolle Unterstützung bieten. 
Alle wichtigen Infos wie Studienordnun-
gen, Semestertermine oder Lektürelisten 
gelte es online zu recherchieren. Dort 
finde man auch alle Seminartexte – eine 
Verbesserung gegenüber 1996. „Damals 
wurden die entsprechenden Kopiervorla-
gen in der Bibliothek ständig geklaut“, er-
innert sich Hübl mit einem Schmunzeln.
 
 Michael Thiele

ERSTI
SPEZIAL

Philipp Hübl erlebte 1996 sein erstes Semester an der Humboldt-Universität. Foto: Juliane Marie Schreiber
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„Wer ins Ausland möchte, 
sollte keine Zeit verlieren!“

Was Studierende für einen Gastaufenthalt an einer Partneruniversität wissen müssen, erklärt Hochschulkoordinator Dr. Dietmar Buchmann

Ein Auslandsaufenthalt während des 
Studiums bringt viele spannende Erfah-
rungen und macht sich außerdem gut 
in jedem Lebenslauf. Die HU beteiligt 
sich seit 20 Jahren an dem europäischen 
Mobilitätsprogramm Erasmus+. Das 
Tolle daran: Studierende müssen nicht 
die Studiengebühren der internationa-
len Hochschulen bezahlen. Bachelor-, 
Masterstudierende und Doktoranden 
können drei bis zwölf Monate gefördert 
werden. Was man wissen sollte, wenn 
man ins Ausland möchte, fragten wir 
Dr. Dietmar Buchmann, den Erasmus+-
Hochschulkoordinator der HU.

Herr Buchmann, muss man schon im ers-
ten Semester über einen Auslandsaufenthalt 
nachdenken? 

Wer ins Ausland möchte, sollte keine Zeit 
verlieren und frühzeitig mit der Planung 
beginnen, idealerweise im ersten Semes-
ter. Ein Bachelorstudium dauert nur drei 
Jahre, für die Bewerbungszeit muss man 
sechs bis zwölf Monate einplanen. Losge-
hen kann es ab dem dritten Semester. 

Muss ich die Sprache meines Gastlandes per-
fekt beherrschen?  

Die Sprachkompetenz sollte bei der Be-
werbung B2 sein. Wer keine Vorkennt-
nisse hat, kann im Sprachzentrum Kurse 
besuchen – allerdings sollte man den 
Aufenthalt dann für das Masterstudium 
planen. Wer Universitäten in Australien, 
Kanada, Großbritannien oder den USA 
zum Ziel hat, muss einen Toefl-Test beste-

hen – und auch nicht gerade so, sondern 
annähernd 100 Punkte erreichen. 

Wie sieht es mit den Finanzen aus, wie viel 
Geld brauche ich, wie viel Geld bekomme 
ich?

Man sollte grundsätzlich 1.000 Euro im 
Monat kalkulieren, die Förderung beträgt 
im Durschnitt 200 Euro. Allerdings wer-
den wir zukünftig die Studienplatzvergabe 
von der garantierten Studienförderung 
entkoppeln müssen, da die Mittel der Eu-
ropäischen Union nicht der steigenden 
Nachfrage folgen können. 

Welche Spartricks gibt es? 

Wer nach England möchte, kommt si-
cherlich in Schottland mit weniger Geld 
aus als in London, in der französischen 
Provinzstadt mit weniger als in Paris. 
Beim Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst kann man sich um Stipen-
dien bemühen oder beim Pädagogischen 
Austauschdienst, speziell für  Lehramts-
studierende. PROMOS ist eine Adresse 
für mobile Studierende nach Übersee. 
Bildungskredite sind bei Studierenden 
unbeliebt, aber eine viel bessere Lösung 
als den Dispo für den Auslandsaufenthalt 

Im Studierenden Service Center findet täglich eine Informationssprechstunde statt. Foto:  Andreas Süß

Dietmar Buchmann  Foto: Martin Ibold

zu überziehen und dann monatelang die 
hohen Zinskosten zu tragen. Scheint ein 
Studienaufenthalt dennoch nicht finan-
zierbar zu sein, besteht eine Alternative 
darin, ein Auslandspraktikum über Eras-
mus+ oder PROMOS zu machen. Der 
Aufenthalt beginnt mit zwei Monaten 
und der Zuschuss ist im Durchschnitt 
um 100 Euro höher.   

Die HU hat 350 Partneruniversitäten 
in 29 Erasmus+-Programmländern plus 
die Schweiz, auch Mobilität in über-
seeische Länder mit rund 125 Partner-
schaften wird gefördert. Wie bekomme 

ich heraus, welche Uni die beste für mich 
ist? 

Wir haben an vier Fakultäten Internatio-
nale Fakultätsbüros und an allen übrigen 
Instituten Erasmus+-Koordinatoren und 
studentische Berater, die Interessierten in 
dieser und anderen Fragen weiterhelfen 
können. Im Studierenden-Service-Center 
gibt es außerdem täglich eine Informa-
tionssprechstunde, die Türen des Inter-
national Office stehen ebenfalls für Be-
ratungen offen. Die Studierenden sollten 
nach Erfahrungsberichten fragen und je 
nach fachlicher Zielstellung kann auch 
eine Konsultation in der Hochschullehrer-
schaft zweckdienliche Empfehlungen für 
einen studienorientierten Auslandsaufent-
halt geben.  
 
Wie sieht es mit der Anerkennung aus, 
klappt sie reibungslos?

Die Anerkennung ist gesichert, dazu wird 
eine Studienvereinbarung, ein Learning 
Agreement, abgeschlossen. Die Studie-
renden müssen ihre gewählten Kurse mit 
der Studienfachberatung ihres Instituts 
absprechen und schriftlich festhalten. Pro 
Semester sollen 30 Studienpunkte, ECTS-
Credits, erbracht werden.   

Was mache ich an der Gastuni, wenn es mir 
gar nicht gefällt?   
   
Mit uns oder den Kollegen von der Gastuni 
reden. Es gibt bestimmt eine Lösung für 
das Problem. In der Praxis ist das aber die 
absolute Ausnahme. Es gilt auch hier wie so 
oft im Leben: Je besser die fachliche, sprach-
liche und interkulturelle Vorbereitung und 
Recherche, desto unwahrscheinlicher wer-
den negative Überraschungen sein.

Was sind Vorteile eines Auslandsaufenthalts 
für den Job?

Nach aktuellen Studienergebnissen wer-
den Absolventen mit Auslandsaufenthalt 
schneller vermittelt, haben bessere Kar-
rierechancen und verdienen mehr. Sie 
bringen interkulturelle Kompetenzen mit 
und beweisen Mut zum Risiko, Flexibilität, 
Selbstständigkeit. Viele Arbeitgeber schät-
zen das.  Das Interview führte Ljiljana Nikolic

„Ich durfte selbst ein 
Projekt gestalten“
Laura Hake studiert British 
 Studies im Masterstudium

In meinem dritten 
Mastersemester Bri-
tish Studies habe ich 
ein Auslandsprak-
tikum in Nordeng-
land absolviert. Ich 
war für drei Monate 
in Grasmere, einem 
kleinen Dorf im La-
ke District National-

park. Dort habe ich in einem Museum, 
dem Wordsworth Trust, gearbeitet. Die 
Wahl des Praktikums ist mir nicht leicht 
gefallen, weil unser Institut Kontakte zu 
vielen Einrichtungen in Großbritannien 
pflegt. Für mich war der Wordsworth Trust 
ideal, weil er mit Literatur, Tourismus 
und Museum mehrere Bereiche verbindet, 
die mich interessieren. Wir waren sieben 
Praktikanten und gut in alle Arbeitspro-
zesse eingebunden. Es kam keine Lange-
weile auf. Ich habe Führungen durch das 
Wohnhaus von Wordsworth gemacht, im 
Souvenirshop geholfen und durfte selbst 
ein Projekt gestalten. Eigentlich hatte ich 
damit gerechnet, dass die Engländer etwas 
reserviert sind, aber alle waren außeror-
dentlich hilfsbereit und aufgeschlossen. 
Grasmere ist ein etwas abgelegener Ort. 

Infos von A – Z

Studium mit Behinderung
Studierende mit Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung können sich beim Studie-
renden-Service-Center oder beim Studenten-
werk beraten lassen. 

 hu-berlin.de/behinderung
 www.studentenwerk-berlin.de/bub/behin-

derte/index.html

Sprache lernen
Verschiedene studienvorbereitende oder 
-begleitende Sprachkurse im Rahmen des 
Erasmus+ - Aufenthalts oder für Studieren-
de aus dem Ausland bieten beispielsweise 
die German Language Academy oder das 
 Sprachenzentrum an.

 hu.berlin/sprachen 

Universitätsbibliothek
Die Universitätsbibliothek ist auf dreizehn 
Standorte verteilt, die wichtigsten sind das 
Grimm-Zentrum auf dem Campus Mitte und 
das Erwin-Schrödinger-Zentrum in Adlershof. 
Kopiert und gedruckt wird mit der Mensa-
karte. Um den Spind nutzen zu können, 
benötigt man ein eigenes Schloss. Wie man 
die Bibliothek nutzt, wo man welche Medien 
findet oder auch wie man recherchiert, lernt 
man in Führungen und Schulungen an den 
einzelnen Standorten.

 ub.hu-berlin.de

Manchmal wäre es schön gewesen, schnell 
in eine größere Stadt fahren zu können, 
da es vor Ort kaum Geschäfte, geschweige 
denn Kinos oder Theater gab. Aber die 
Landschaft ist einzigartig und lädt zum 
Wandern ein. Rückblickend ist es wichtig, 
früh genug mit der Planung anzufangen. 
Man muss einige Dokumente beantragen 
und einreichen, das kann unter Zeitdruck 
stressig werden. Aber der Aufwand ist es 
auf jeden Fall wert! 

„Die Seminare sind 
interaktiv, das hat mir 
sehr gut gefallen“
Norbert Haß ist Masterstudent 
der Philosophie  

Ich war zweimal mit 
Erasmus am King´s 
College in London 
– im Bachelor und 
Master jeweils für 
ein Jahr. Mir war 
frühzeitig klar, dass 
ich gerne ins eng-
lischsprachige Aus-
land möchte – vor 

allem, um mein Wissenschaftsenglisch 
mündlich wie schriftlich auszubauen. Die 
Seminare sind klein, international und 
interaktiv – es wird viel gefragt und dis-
kutiert, das hat mir sehr gut gefallen. Ich 

habe Kurse in Sozialwissenschaften und 
Ethik besucht, außerdem Sprachkurse – 
Französisch und Koreanisch.   
London hat einen Nachteil, es ist ein 
teures Pflaster. Während meines zweiten 
Aufenthalts hatte ich sogar einen Minijob 
als Pflegehelfer, um den Aufenthalt finan-
zieren zu können. Über die Finanzierung 
sollte man sich frühzeitig Gedanken ma-
chen.
Ansonsten hat mir die Stadt aber sehr gut 
gefallen, die Parks, die Museen, in denen 
die großen Ausstellungen sogar keinen 
Eintritt kosten. Ich hatte Glück und ha-
be ein Zimmer in einem preiswerten 
Wohnheim gefunden. Es gibt außerdem 
einige Vergünstigungen für Studierende, 
beispielsweise für den öffentlichen Nah-
verkehr, über die man sich am College 
erkundigen kann. 
Durch die Aufenthalte hat sich mein Stu-
dium etwas verzögert – aber die vielen 
Erfahrungen und schönen Erlebnisse wie-
gen das bei Weitem auf. 

„Die Lehrpläne  
unterscheiden sich 
trotz Bologna“
Nadine Vollstädt schrieb ihre 
Abschlussarbeit im Ausland 
Ich war sogar mehrfach im Ausland. Im 
Bachelor habe ich Slawische Sprachen 
und Literaturen sowie Ungarische Litera-

tur und Kultur stu-
diert. Ein Auslands-
aufenthalt im fünf-
ten Semester war Teil 
der Studienordnung. 
Ich war an der EL-
TE in Budapest, da 
die Uni neben Un-
garisch auch viel in 
Slawistik anbietet 

und eine Erasmus-Partnerschaft mit der 
HU hat. Es hat mich überrascht, wie 
sehr sich die Lehrpläne trotz Bologna 
noch unterscheiden. In Ungarn gab es 
im Bachelor fast nur Grundkurse und viel 
Frontalunterricht, Diskussionsseminare 
erst im Master. Da es durch die neue Pro-
grammgeneration von Erasmus+ möglich 
ist, sein Auslandsjahr zu splitten und ein 
Praktikum anzuhängen, habe ich danach 
noch ein Semester in Zagreb verbracht 
und im Anschluss daran ein Erasmus 
Praktikum an der Uni Udine in Italien 
absolviert. Ich habe meine Bachelorarbeit 
über die slowenischen Minderheiten im 
Friaul geschrieben und konnte so direkt 
vor Ort recherchieren. Meinen Aufenthalt 
in Zagreb musste ich leider vorzeitig ab-
brechen, weil mir das Geld ausgegangen 
ist. Studierende, die kein Bafög erhalten, 
sollten die Finanzierung deshalb auf je-
den Fall im Voraus planen. Auch meine 
Abschlussarbeit habe ich im Ausland ge-
schrieben, mit dem Promos-Programm, 
fern vom Berliner Alltag – das würde ich 
jederzeit wieder machen!  Fotos: privat

ERSTI
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 „Auf einer starken wissenschaftlichen Grundlage 
Kompetenzen für den Beruf vermitteln“

Differenzierung, Digitalisierung, Dialog und Durchlässigkeit – diese vier Schwerpunktthemen hat sich die neue Vizepräsidentin 
für Lehre und Studium, Eva Inés Obergfell, vorgenommen

Curricula, Prüfungen und Didaktik verändern sich durch die Digitalisierung der Lehre. Obergfells 4D-Konzept enthält deshalb auch eine 

Digitalisierungsstrategie. Foto: Matthias Heyde

Eva Inés Obergfell Foto: Urbschat Berlin

Weiterbildung neben dem Studium

Die Weiterbildung stellt eine sehr gute 
Ergänzung zum Studium dar. 
Sie erwerben praktische Kenntnisse für 
einen besseren Einstieg ins Berufsleben sowie
Zusatzqualifikationen die in der Wirtschaft
immer mehr vorausgesetzt werden. 
Wählen Sie aus einem der Themenbereiche

J  Energiemanagement
J  Qualitätsmanagement
J  Umweltmanagement
J  IT oder Datenschutz
J  sowie Arbeitsschutz

Weitere Informationen finden Sie unter
www.tuv.com/tu-berlin

TÜV Rheinland Akademie
Pichelswerderstraße 9

13597 Berlin
Tel. 0800 8484006

www.tuv.com/akademie-berlin

TÜV-HU-10-2016_twa  04.10.16  16:10  Seite 1

Anzeige

Eva Inés Obergfell hat am 1. Oktober 
2016 das Amt der Vizepräsidentin für 
Lehre und Studium angetreten. Die 
Universitätsprofessorin für Bürgerliches 
Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht, Internationales Privatrecht 
und Rechtsvergleichung wird sich auf 
vier Themenschwerpunkte konzen-
trieren. Ihr „4D-Konzept“ beinhaltet 
Differenzierung, Digitalisierung, Dialog 
und Durchlässigkeit. Was sich dahinter 
verbirgt, welche Themen ihr am Anfang 
besonders wichtig sind und wofür sie 
Studierende begeistern möchte, sagt sie 
in unserem Interview. 

Sie haben Ihr Jurastudium in Bielefeld be-
gonnen. Was hat Sie damals besonders be-
eindruckt? 
Ich war davon begeistert, dass die Univer-
sität ein so lebendiger Ort ist, an dem es 
unglaublich viele Anregungen gibt: eine 
Vielzahl von Vorträgen zu allen nur denk-
baren Themen, sportliche Aktivitäten, kul-
turelle Veranstaltungen. Eine meiner ers-
ten Vorlesungen war eine Einführung in 
die Grundlagen des Rechts, zufälligerwei-
se hat sie mein jetziger Fakultätskollege 
Professor Grimm gehalten. Sein virtuoser 
Umgang mit Sprache hat mich sehr be-
eindruckt und darin bestärkt, dass ich im 
richtigen Studiengang bin.

Welchen Ratschlag geben Sie unseren Erstse-
mestern mit?
Meine Empfehlung an Studierende ist, 
sich trotz engem Zeitkorsett nicht nur ins 
Studium einzugraben, sondern wach und 
neugierig zu sein und alle Angebote zu 
nutzen, die sich in intellektueller, gesell-
schaftspolitischer und kultureller Hinsicht 
bieten. Wir haben viele internationale Stu-
dierende in Berlin, die fremde Kulturen 
zu uns bringen. Nutzen Sie das!  

Wie wird Ihr erstes Semester als Vizepräsi-
dentin aussehen, was steht auf Ihrer Agenda 
an erster Stelle? 
Ich werde zuerst in einen intensiven Di-
alog mit den Fakultäten und Instituten 
eintreten. Dabei möchte ich herausfin-
den, wo es Bedürfnisse zur Veränderung 
gibt und welche Verbesserungsvorschläge 
und neuen Gestaltungsmöglichkeiten sich 

anbieten. Mein Fokus liegt nicht auf der 
Problematisierung möglicher Missstände, 
sondern auf möglichen Lösungen. Stei-
gende Studierendenzahlen, Platzmangel, 
zu wenig Geld – diese Probleme kennen 
wir alle. Aber, wie schaffen wir es in Zeiten 
der vielfältigen Forderungen an die Hoch-
schulen qualitätsvolle Lehre zu leisten, 
das Humboldt’sche Ideal umsetzen? Ich 
möchte mit allen Angehörigen der HU, 
insbesondere mit den Studierenden zu-
sammenarbeiten, die Interesse und Lust 
haben, uns in Studium und Lehre voran-
zubringen.

Was bedeutet es, das Humboldt’sche Ideal in 
der heutigen Zeit umzusetzen?
Ich möchte, dass die Humboldt-Univer-
sität auf einer starken wissenschaftlichen 
Grundlage Kompetenzen für den Beruf 
vermittelt. Ein Beispiel: Ich komme aus ei-
ner angewandten Wissenschaft, in der die 
Praxis eine wichtige Rolle spielt. Unsere 
Absolventinnen und Absolventen gehen 
in Gerichte, Anwaltspraxen, Verbände, in 
die Wissenschaft. Doch auch für diejeni-
gen, die auf ein eher wissenschaftsfernes 
Berufsbild hinzielen, ist es förderlich, wis-
senschaftliche Methoden des kritischen 
Reflektierens und Analysierens erlernt 
zu haben. Gleichzeitig möchte ich ent-
sprechend talentierte Studierende gezielt 
und früh an Wissenschaft und Forschung 
heranführen. In meinem 4D-Programm 

gehört dies alles zum Punkt Differenzie-
rung.

Es gibt in Deutschland schon viele Doktoran-
dinnen und Doktoranden, oft wird ihre pre-
käre Lage diskutiert. Sollte man Studieren-
den nicht eher abraten, in die Wissenschaft 
zu gehen?
Ich denke nicht, dass wir zu viele Dok-
torandinnen und Doktoranden haben. 
Beim forschenden Lernen, beim frühen 
Fokussieren auf wissenschaftliche Arbeit 
geht es mir darum, Studierende frühzeitig 
dort abzuholen, wo sie Eignungen und 
Talente haben. Wir haben mit ProLeA, 
unserem Promotionsprogramm vor allem 
für Lehramtsstudierende, ein wunderba-
res Beispiel dafür, wie Studierende ohne 
unnötigen Zeitverlust an die Promotion 
herangeführt werden. Solche Best-Practi-
ce-Beispiele möchte ich breiter etablieren. 
Im Übrigen: Prekäre Verhältnisse sind 
nicht auf Doktorandinnen und Dokto-
randen beschränkt, sondern leider in vie-
len Zusammenhängen, insbesondere in 
Übergangssituationen vom Studium zum 
Beruf, zu finden.

Welche Angebote stellen Sie sich für Stu-
dierende vor, die nicht in die Wissenschaft 
wollen? 
Der Berufseinstieg soll erleichtert werden 
und die Studierenden sollen ein Gespür 
dafür bekommen, welche Berufe außer-

halb der für ihre Disziplinen klassischen 
Bereiche für sie in Betracht kommen. Ich 
stelle mir mehr Kontakte mit Verwaltun-
gen, Unternehmen, Kultureinrichtungen  
vor, beispielsweise gemeinsame Work-
shops, in denen Studierende in Berufe hi-
neinschnuppern können und gleichzeitig 
wichtige Kontakte aufbauen. Die Studier-
barkeit muss dabei natürlich gewährleistet 
sein, es soll ein zusätzliches Angebot sein, 
aber nicht zusätzlicher Stress entstehen. 
Den konkreten Rahmen solcher Angebote 
möchte ich mit den Studierenden gemein-
sam entwickeln.     

Stichwort Digitalisierung. Man hat den Ein-
druck, dass das Thema an unser Uni eher 
eine untergeordnete Rolle spielt.
Es gibt an vielen Stellen interessante und 
erfolgversprechende Ideen und Initiati-
ven. Was fehlt, ist eine übergreifende Di-
gitalisierungsstrategie. Daher werde ich 
versuchen, die bestehenden Initiativen, 
wie z.B. die AG DLI, die am Computer-
und Medienservice angesiedelt ist, zu un-
terstützen und zu vernetzen. Wir werden 
insgesamt eine wichtige Debatte führen 
müssen über den Wert von Präsenz- und 
die Möglichkeiten von Onlinelehre. Wie 
verändern sich Curricula, Prüfungen und 
Didaktik durch Digitalisierung von Leh-
re? Das sind wissenschaftliche Fragen, 
zu denen wir zahlreiche Expertinnen und 
Experten an der Humboldt-Universität 
haben. Das Ergebnis dieser Debatte soll 
in ganz konkrete Maßnahmen münden. 
Es gibt für mich eine Prämisse: Jede Form 
von Lehre ist ein fachlicher Austausch 
zwischen Studierenden und Lehrenden. 
Das ist der Nucleus, den wir bewahren 
müssen.  

Wir hatten die Themen Dialog, Differenzie-
rung und Digitalisierung ihres 4D-Modells, 
fehlt noch die Durchlässigkeit. Wie kann 
man das verstehen?   
Der Begriff der Durchlässigkeit um-
schließt eine Fülle von Themen. Mir ist 
wichtig, Programme für diejenigen anzu-
bieten, die gewisse Hürden überschreiten 
müssen, um an die Universität zu gelan-
gen, seien es nun Studierwillige ohne Ab-
itur, Studierende mit nichtakademischem 
Hintergrund oder auch Geflüchtete. Bei 
unserer Zentralen Frauenbeauftragten ist 
das Projekt „firstgen“ angesiedelt, für Stu-
dentinnen, die als erste in ihrer Familie 
studieren. So ein Projekt würde ich gerne 
in der Fläche sehen. Ich meine, die Hum-
boldt-Universität sollte allen offen stehen, 
die ein Studium wünschen und die Fähig-
keiten und Neigungen dazu mitbringen 
– unabhängig von ihrem Geschlecht und 
ihrer Herkunft. 

 Das Interview führte Ljiljana Nikolic

Am 26. August 2016 wurde die Dienstver-
einbarung über die Alternierende Telearbeit 
an der Humboldt-Universität zu Berlin vom 
Präsidium, vertreten durch Präsidentin Frau 
Kunst, und dem Gesamtpersonalrat, unter 
Vorsitz von Herrn Bowskill, unterschrieben. 
Durch die Möglichkeit des gelegentlichen 
Arbeitens vom heimischen Schreibtisch 
schafft die HU verbesserte Möglichkeiten zur 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten für ihre Be-
schäftigten. Entstanden ist die Dienstverein-
barung im Rahmen der Zielvereinbarung des 
audit familiengerechte hochschule. Maßgeblich 

Dienstvereinbarung verabschiedet: 
Gelegentliches Arbeiten am heimischen Schreibtisch möglich

beteiligt an der Umsetzung der Vereinbarung 
waren neben Professor Manzke, Vizepräsi-
dent für Haushalt, Personal und Technik, 
auch die Personalräte des Hochschulbereichs 
und der studentischen Beschäftigten, die 
Schwerbehindertenvertretung und der Daten-
schutzbeauftragte. Die Dienstvereinbarung 
kann auf dem Blog des Gesamtpersonalrats 
eingesehen werden.

Weitere Informationen: 
 https://gremien.hu-berlin.de/de/gpr/

dienstvereinbarungen/dv-telearbeit.pdf
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Die Veranstaltung ist Teil 
der Berlin Science Week.

Das Berlin Institute of Health mit der Charité – Universitätsmedizin und dem Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin veranstalten gemeinsam mit dem Tagesspiegel erstmals ein Science Match 
für die Gesundheitsforschung in Berlin. In Kurzvorträgen geben 80 exzellente Forscherinnen und For-
scher von Berliner Wissenschaftseinrichtungen und ihren deutschen und internationalen Partnern 
Einblicke in die Zukunft der Medizin. Die Konferenz richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheitsinteressierte.

Die Veranstaltung zeigt, wie Innovationen aus der Forschung in der Diagnostik und Therapie am 
Menschen Anwendung finden und die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten erhalten oder 
wiederherstellen. Die Schwerpunktthemen sind: Digital Health, Personalized Health, Regenerative 
Medicine, Cell Engineering und Start-up Ecosystems.

Science Matches verbinden in einem neuartigen Format inhaltliche Exzellenz, große thematische 
Bandbreite, kompakte Vorträge und direkten persönlichen Austausch. Einen ersten Eindruck gibt  
Ihnen ein kurzer Informationsfilm auf www.science-match.info. Dort finden Sie alle weiteren Details. 
Die Konferenz ist englischsprachig. 

80 herausragende Medizinwissenschaftler
aus Berlin und der Welt stellen ihre  
Forschung vor – an einem Tag. Es könnte  
der gesündeste Tag des Jahres werden. 

Die Veranstaltung wird unterstützt von:
Wissenschaftspartner: Netzwerkpartner:


