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2Vorbemerkung

Der Wissenschaftsrat hat am 3. JuIi L992 eine "Stellungnahme zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen an den Universitäten der neuen Länder" verabschiedet.
Aussagen zu den Universitäten in Berlin und Brandenburg
fehlten hier, weil die Planun§Ien, insbesondere für die
Universitäten in Brandenburg, noch nicht hinreichend fortgeschritten waren. Inzwischen sind diese weitergediehen,
sie soll-ten aufgrund des Abstimmungsbedarfs in der Region
im Zusammenhang gesehen werden. Der Wissenschaftsrat nimmt
daher ergänzend Stellung.

Zur Vorbereitung dieser stellungnahme hat der wissenschaftsrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Universität Potsdam am 1. September und die Berliner Universitäten
am 12. und L3. Oktober besucht und dabei Gespräche mit den
Hochschulleitungen und Vertretern der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche geführt hat. AuBerdem hat
sie mit den beiden Landeshochschulstrukturkommissionen die
Entwicklungsperspektiven diskutiert. Der Arbeitsgruppe
haben auch Sachverständige angehört, die nicht Mitglieder
des ttissenschaftsrates sind; ihnen gebührt für ihre Mitwirkung besonderer Dank. Die Stellungnahme wurde am 22. Januar
l-993 vom Wissenschaftsrat verabschiedet.
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I. Einleitung
Im Ballungszentrum Berlin/potsdam leben derzeit knapp 5
Millionen der insgesamt gut 6 Millionen Einwohner der Länder Ber1in und Brandenburg. Hier vollziehen sich z:ur Zeit
gegenläufige Entwj-cklungen in den Hochschulen. In Berlin,
\^7o es im Ost- und im Westteil groBe Hochschul- und Forschungskapazitäten gibt, geht es um Konsolidierung und in
einigen Bereichen auch Konzentration und Reduktion von
Kapazitäten, während das Land Brandenburg, auf dessen Gebiet zu DDR-Zeiten vergleichsweise wenig Hochschul- und
Forschungskapazitäten vorhanden waren, den Neuaufbau einer
differenzierten Hochschul- und Forschungslandschaft durch
Neugründungen und Ausbau

eingeleitet hat. Unabhängig davon,

ob sich beide Länder in Zukunft zusammenschlieBen, besteht
die Notwendigkeit, die Entwicklung der Hochschulen und Forschungsinstitute untereinander abzustimmen.

Die Berliner Hochschullandschaft umfaBt neben den drei
Universitäten, der Hochschule der Künste im Ytestteil sowie
drei künstl-erischen Hochschulen im Ostteil eine Reihe von
Fachhochschulen. Der Anteil der Fachhochschulen an den
Hochschulkapazitäten des Landes liegt jedoch deutlich unter
dem Durchschnittswert für die Bundesrepublik. Sowohl an der
Freien Universität und an der Humboldt-Universität, zwej"klassischen" Universitäten, als auch an der Technischen
Unj-versität mit einem weit über die Spannweite einer Technischen Hochschule hinaus greifenden Fächerspektrum, sind
die Naturwissenschaften zumeist in allen wesentlichen Teildisziplinen ausdifferenziert und mit groBen Lehr- und Forschungskapazitäten vertreten.

4Auf dem Gebiet des Landes Brandenburg gab es dagegen zu
Zeiten der DDR keine Universität. Der Hochschulsektor wurde
von der Pädagogischen Hochschule Potsdam, der FilmhochschuIe in Potsdam-Babelsberg und der Hochschule für Bauwesen in
Cottbus gebildet; hinzu kam die Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaft in Potsdam. Mit der Gründung von Universitäten in Potsdam, Frankfurt/Oder und Cottbus, dem
Ausbau der Hochschule für Film und Fernsehen in PotsdamBabelsberg sowie der Neugründung von fünf Fachhochschulen
wil-l das Land eine leistungsfähige differenzierte Hochschullandschaft aufbauen. Dabei ist für die Universität
Potsdam ein Ausbau der Naturwissenschaften in allen groBen
Fachrichtungen vorgesehen (s. hierzu Kap. III.1.).
Im GroBraum Berlin gab es im auBeruniversitären Bereich
traditionell eine Vielzahl von Forschungsinstituten, nicht
zuletzt aufgrund der jeweils besonderen politischen Rol1e

der beiden StadthäIften, einerseits West-Berlin a1s "Schaufenster des Westens" und andererseits Ost-Berlin al-s Hauptstadt der DDR, die ein zentralisiertes l{issenschaftssystem
mit einer Konzentration von Akademieinstituten im Berliner
Raum hatte. Auf Vorschlag des ttissenschaftsrates ist es im
Anschl-uB an die fachliche Evaluation der fnstitute der drei
Akademien (Akademie der l{issenschaften, Akademie der Landwirtschaftswissenschaften und Bauakademie) aufgrund von
forschungspolitischen Strukturüberlegungen zur Gründung
einer gröperen Zahl von auBeruniversitären Forschungsinstituten in neuer Trägerschaft gekommen, in denen Potentiale
aus den früheren Akademieinstituten aufgegangen sind. Im
Ergebnis ist im Berlin-Brandenburger Raum eine Konzentration auBeruniversitärer, insbesondere auch naturwissenschaftlicher Einrichtungen entstanden, die in Deutschland
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einmalig ist und mit der Konzentration entsprechender Forschungskapazitäten im Münchner Raum verglichen werden kann
(vgl. Übersichten L bis 3).')

In enger Beziehung zu den Naturwj-ssenschaften stehen die
biomedizinischen Forschungseinrichtungen im Max-DelbrückZentrum für Molekulare Medizin (GroBforschungseinrichtung
besonderer Art) und im Forschungsinstitut für Molekulare
Pharmakologie (B1aue Liste). Bezüge zur Physik und Chemie
weisen die ingenieurwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen Eerdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik
und Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik sowi-e
die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt auf .

fn der biomedizinischen Forschung und den interdisziplinär
orientierten Umweltwissenschaften bestehen in den Forschungseinrichtungen des Bundesgesundheitsamtes und der

r_)

Die öffentlich geförderten auBeruniversitären fnstitute
in den Natur- und Ingenieurwissenschaften (ohne Bundesforschungsanstalten und Bundesbehörden) in der Region
eerlin/Potsdam hatten L992 rund 3. L50 Personalstellen
(MPG rund 580, FhG rund 290, GroBforschung rund 1.330,
Blaue-Liste-Institute rund 730, Sonstige rund 220). Im
GroBraum München (einschlieBlich Oberpfaffenhofen und
Garmisch) mit rund 3r7 Millionen Einwohnern hatten die
naturwi s sens cha f t lich-technis chen auBerunivers itären
Forschungsinstitute rund 2.600 Personalstellen (MpG
rund L.050, FhG rund 290, GroBforschung rund L.220,
Blaue-Liste-Institute rund 40 ) . Dieser Vergleich IäBt
erkennen, daß die Kapazitäten der auBeruniversitären
Forschung (Forschungskapazität relativ zur Bevölkerung)
weitgehend vergleichbar sind, dap in Berlin-potsdam
jedoch der Anteil- der lvlax-Planck-Institute deutlich
kleiner und der der GroBforschung geringfügig kleiner,
dagegen der der Blaue-Liste-Institute deutlich gröper
ist als im Gropraum München (siehe Übersichten 9 und 10
im Anhang)
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Biologischen Bundesanstalt sowie im Umweltbundesamt und der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Berlin
beachtliche Kapazitäten. Der Wissenschaftspark "Albert
Einstein" auf dem Telegrafenberg in Potsdam umfaBt ein
Ensembel bedeutender geowissenschaftlicher Einrichtungen.

geispiel- der Umweltforschung in Universitäten und auBeruniversitären Einrichtungen verschiedener Disziplinen bemüht sich der Wissenschaftsrat Möglichkeiten für deren
engere Verknüpfung in der Region zu ermitteln und anzuregen. Er wird hierzu demnächst Empfehlungen vorlegen.

am

Für die zukünftige Entwicklung sind die Beschlüsse der
Max-Planck-Gesellschaft zur Gründung von Instituten für
molekulare Pflanzenphysiologie ( Standort möglicherweise
Potsdam) sowie Infektionsbiologie (Standort Berlin) von Bedeutung; derzeit geprüft wird der auf eine Empfehlung des
Wissenschaftsrates zurückgehende Vorschlag zur Gründung
eines fnstituts für Gravitationsphysik in Potsdam. Für den
Standort Adlershof ist indessen die Errichtung einer Hochbrillanz-Lichtquelle BESSY II ins Auge gefaBt; der Wissenschaftsrat wird zur künftigen Form der institutionellen
Förderung noch Stellung nehmen.
Nach Vorstellungen des Wissenschaftsrates soLlen möglichst
viele positiv bewertete l,Iissenschaftler aus den Akademieinstituten ein neues Wirkungsfeld in den Universitäten fin-

den. Diese wissenschaftspolitische Vorstellung läBt sich
bisher jedoch nur eingeschränkt real-isieren, da viele Arbeitsgruppen auBeruniversitärer Forschungsinstitute zu groB
für Universitätsinstitute sind und zu eng spezialisiert auf
Forschungsgebieten arbeiten, die nur bedingt für die Lehre
in Frage kommen. Zudem haben die Berliner Universitäten in
allen naturwissenschaftlichen Fächern selbst erhebliche
Kapazitäten, die für die Aufgaben in der Lehre ausreichen,
so daB die Integration von gröBeren Gruppen von Akademie-
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tlern auf Grenzen stöBt. Diese strukturellen

Schwierigkeiten werden noch entscheidend dadurch vergröFert, dap die Universitäten vor erheblichen finanziellen
Problemen stehen und ihre Personalkapazitäten reduzieren
müssenr so daB es ihnen auBerordentlich schwer fä}lt, positiv evaluierte l{issenschaftler aus den früheren Akademieinstituten aufzunehmen, zumaL die t'örderung nach dem Ylissenschaftlerintegrationsprogramm spätestens Ende 1995 aus-

läuft. Es mup in diesem zusammenhang allerdings darauf
hingewiesen werden, dap der !{j-ssenschaftsrat nicht davon
ausgeht, dap bei der Übernahme der V{IP-Arbeitsgruppen nach
Ablauf der Förderung in jedem Fa1I alle Mitglieder auf
Dauerstellen weiterbeschäftigt werden.
In den naturwissenschaftlichen Fächern werden im Rahmen des
V{issenschaftler-Integrations-Programmes (VüIP) derzeit in
Berlin insgesamt 343 Personen (davon 268 Wissenschaftler)
und im Land Brandenburg 56 Personen (davon 45 Vtissenschaftler) gefördert. Hinzu kommen 304 Personen (davon 172
ttissenschaftler) in den vier Chemiezentren in Ber1inAdlershof. tteiterhin befinden sich unter den 144 Agrarwissenschaftlern in Berlin und Brandenburg, die im YüIP
gefördert werden, eine Reihe von Biologen, Chemikern und
Bodenkundlern.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat mit einer dem WIP analogen
Zielrichtung spezielle Arbeitsgruppen eingerichtet, die für
fünf Jahre finanziert werden. Damit so11 die Arbeitsfähigkeit dieser Gruppen gesichert und ihre Integration in die
Universitäten ermöglicht werden. Hierzu wird mit den SitzIändern die Berufung der Arbeitsgruppenleiter auf Professorenstellen und eine angemessene Ausstattung dieser Stellen
nach Auslaufen der Max-Planck-Förderung vertraglich vereinbart. Im Berlin-Potsdamer Raum hat die Max-Planck-Gese11schaft in den Naturwissenschaften insgesamt neun derartige
Arbeitsgruppen (s. Übersicht 3) eingerichtet.

B-

Mit der Gründung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
I,Iissenschaften haben beide Länder einen ersten Schritt zur
künftigen gemeinschaftlichen Förderung der Wissenschaft
getan. Der Staatsvertrag zur Gründung dieser Akademie sj-eht
vor, dap diese sich durch eine Kombination der klassischen
Gelehrtengesellschaft mit einer Arbeitsakademie neuen Typs,
die sich in interdisziplinären Projektgruppen mit Querschnittsfragen der Wissenschaftsentwicklung beschäftigt,
auszeichnen soLl. Durch ein Urwahl-Gremium sind unterdessen
die ersten Mitglieder der neuen Akademie gewählt worden.
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tlbersicht l-: AuBeruniversitäre Forschungseinrichtungen im Raum Berlin-Potsdam
(ohne vorläufige Fraunhofel-ninrichtun[en, siehe übersicht 2)
Fach

Typ/ Träger

Name

Mathema-

Institut ftlr

matik

für Innovative Rechnersysteme
und -technologie, Berlin
Konrad-Zuse-Zentru:n, Berlin

GFE1 )

Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie, BerLin*
Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, Berlin*
IPP-AuBensteLl-e nFusionsorientierte Plasmaphysik',
Berlin*
Aupenstelle des Instituts für extraterrestrische
Physik, Berlin*
Berliner Elektronen-Speicherringgesellschaft fttr

Blaue Liste

tik/ Infor-

Physik

Angew. Analysis und Stochastik,

GMD-Forschungszentrum

SynchrotronstrahLung

Ma
Material-

wissenwi
schaften,
Physik/
Chemie

Berlin* Blaue Liste

(BESSY)

GFE

Max-Planck

Trägergesell-

schaft,

GmbH

(PTB, MPG,
Firmen)
GFE
GFE

Fritz-Haber-Institut, Berlin
Institut ftlr KristaLlztlchtung, Berlin*
Institut für Mikrostrukturtechnik, Ber1in2>
Hahn-Meitner-Institut, Berlin
Institut fttr Kollold- und Grenzfl-ächenforschung,

Max-Planck

AuBenstelle des Instituts für Spektrochemi.e und
Angewandte Spektroskopie (Dortmund), Berlin
GKSS-Aupenstelle

schaften

Blaue Liste

DLR-Forschungszentrum Adlershof , Berlin*
DESY-Arbeits stelle Zeuthen*
Astrophysikalisches Institut, Potsdam*

TeLtow und BerlLn*

Biowis sen-

Landesanstalt

ftlr

Membranforschung, Teltow*

Blaue Liste

Blaue Liste
Fraunhofer
GFE

Max-Planck

Blaue Liste
GFE

Institut ftlr Molekulare Genetik, Berlin
Max-Planck
Institut ftlr Genbiologische Forschung, Berlin
Genzentrum, GGmbH
( Land / Scherin
ing AG)
Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin*
Bl-aue Liste
Inst. f. Gewässerökologie u. Binnenfischerei, Berlin* Blaue Liste
Botanischer Garten mit Museum, Berlin-Dahlem
Landesanstalt
Deutsches Institut ftir Ernährungsforschung, BergBlaue Liste

holz-Rehbrücke*
Geow
eowissen-

scha
chaften

Geoforschungszentrum, Potsdam*

Institut fttr Klinafolgenforschung, Potsdam*
Blaue Liste
AWl-Forschungsstelle ftlr Kontinentale Polarforsehung, GFE
Potsdam*

* - Neugrtindung nach der Vereinigung
) GroBforschungseinrichtung.
2) Zukünftig: Institut ftir SiLiziumtechnologie, Itzehoe/Ber1in.
1-
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tungen

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration,
BerIin
Fraunhofer-Einrichtung für Software- und Systemtechnik, Berl-in
Fraunhofer-Einrichtung für angewandte Polymerforschung' TeltowSeehof

AuBenstelle für Polymerverbunde des Fraunhofer-Instituts für
angewandte Materialforschung (Bremen), Te1tow-Seehof
AuBenstell-e für biochemische ökotoxikologie des Fraunhofer-Instituts für Umweltchemie und Ökotoxikologie (Schmallenberg),
Bergholz-Rebrücke

Aupenstelle für Luftchemie des Fraunhofer- Instituts für atmo'sphärische Umweltforschung (Garmisch-Partenkirchen), Berlin

übersicht 3 : Mathematisch-naturwissenschaftliche Max-PlanckArbeitsgruppen im Berlin-Potsdamer

Raum

Mathematik Algebraische Geometrie und Zahlentheorie, Berlin
Partielle Differentialgleichungen und komplexe
Analysis, Potsdam
Informatik Fehlertolerantes Rechnen, Potsdam
Berlin
Theorie dimensionsreduzierter Halbleiter, BerLin
Nichtklassische St.rahlung, Berlin
Nichtlineare Dynamik (Astrophysik), Potsdam

physik

Röntgenbeugung an schichtsystemen,

Chemie
Biologie

Quantenchemie, Berlin

Zell-teilungsregulation und Gensubstitution, Berlin

\/
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II. Berlin
II . L. Vorstellungen der Landeshochschulstrukturkommi-ssion
und d.es Landes zur Entwicklung der Naturwissenschaften an den Berliner Universitäten
a) Zur BewäItigung der vielfättigen Probleme, die sich aus
dem Zusammenwachsen der beiden Teile der Stadt und der
Beendigung der Insel-Lage der Hochschulen des Westteils
ergeben, hat das Land - einer Empfehlung des Wissenschaftsrates folgend - eine Landeshochschulstrukturkommission
(LHSK) einberufen. Die Kommission, der ausschlieBlich auswärtige Mitglieder angehören, hat seit September L991 eine
Reihe fachspezifischer Empfehlungen vorgelegt, die in einem
im Dezember L992 vorgelegt,en Gesamtkonzept zusanmengefaBt
und gegenseitig gewichtet werden. Die vorstellungen der
LHSK, die sich der Mitwirkung fachspezifisch zusalnmengesetzter Unterarbeitsgruppen bedient hat, bilden eine wesentliche Grundlage für die Empfehlungen des Wissenschaftsrates, die in enger Abstimmung mit den Vorstellungen der
LHSK erarbeitet worden sind.
Das Land Berlin hat auch angesichts drängender Haushaltsengpässe beschlossen, die Kapazitäten, die mit den Einrichtungen im Ostteil der Stadt erheblich angewachsen sind,
zu reduzieren und neu zu strukturieren. Es ist vorgesehen,
die Ausbildungskapazität von derzeit L15. 000 Studienplätzen
(Höchstlast) um L5.000 auf dann 100.000 studienplätze
(Höchstlast) zu reduzieren. Diese Reduzierung soII nach

derzeitigem Planungsstand vornehmlich an der Freien Universität (10.000 studienplätze), Technischen universität
(4.500 studienplätze) und Hochschule der Künste (500 studienplätze) erfolgen. Die Kapazität der Humboldt-Universität mit 23.000 Studienplätzen (Höchstlast) sollte vorerst
beibehalten werden. Ebenso sollten die Kapazitäten an den
Fachhochschulen mit rd. 21. 000 Studienplätzen (Höchstlast)

L2

zunächst unverändert bleiben. Der Fachhochschulbereich
würde bei dieser Pl-anung einen Anteil von rd. 23 I der
Gesamtstudienpla tz

z a}:.J-

ausmachen

.

Die LHSK schlägt in Übereinstimmung mit den Empfehlungen
des Wissenschaftsrates, den Anteil der Fachhochschulen zrr
erhöhen, eine weitergehende Reduzierung der Kapazitäten an
den Universitäten vor zugunsten eines Ausbaus des Fachhochschulbereichs auf 30. 000 Studienplätze. a)
Diese Umstrukturierung soIl vor allem durch eine deutliche
Reduzierung der Kapazitäten an der Humboldt-Universität um
7.000 Studienplätze auf dann 16.000 Studienplätze (HöchstIast) und weitere Reduzierungen an den bei-den anderen Universitäten sowie bei den Kunsthochschulen erfolgen. Der
Antei] des Fachhochschulbereichs würde dann bei rd. 30 t
und damit immer noch unter den Zielvorstellungen des Y[is-

senschaftsrates liegen.
Die Reduzierungen sollen nach der Empfehlung der LHSK unter
Hinweis auf die in Berlin vom Bundesdurchschnitt abweichenden Proportionen der Fächergruppen untereinander überproportional bei den groBen philologischen Fächern, in der
Geschichtswissenschaft und, wie vom Land bereits beschlossen, in der Medizin erfolgen. Die Naturwissenschaften,
deren Anteil in Berlin geringfüqig unter dem Anteil im
Bundesgebiet liegt, solIen dagegen "relativ geschont" werden, ebenso die Ingenieurwissenschaften (dies gilt auch für
die "kleinen Fächer" der Geisteswissenschaften). In diesem
Zusammenhang wird auf die Forschungsleistungen und vor
aIlem auf die Bedeutung dieser Fächer für die wj-ssenschaftIich-technische EntwickLung der Wj-rtschaft im GroBraum
Berlin verwiesen.

r-)

Dabei ist zu beachten, daB der Anteil der FH-Studenten
in Berlin (West) bislang deutlich unter dem Bundes-

durchschnitt Iiegt. 1990 betrug dieser Anteil bei den
Studienanfängern in Ber1in L4,6 t und im alten Bundesgebiet insgesamt 25,4 t.

l_3

Einige Einzelentscheidungen zur Konzentration von Studiengängen hat das Land bereits im Laufe des Jahres Lgg2 getroffen (Konzentration der Elektrotechnik an der Technj-schen Universität, Konzentration der Sonderpädagogik in der
Humboldt-Universität, Konzentrat,ion der Kunsterziehung an
der HdK und Verlagerung der Druckereitechnik von der HdK an
die Technische Fachhochschule). In der Phase der Umsetzung
befinden sich die Zusammenfassung der agrarwissenschaftlichen, lebensmittelchemischen und veterinärmedizinischen
Kapazitäten an jeweils einer Universität, die auf eine entsprechende Empfehlung des Wissenschaftsrates zurückgeht.

Für das Frühjahr L993 plant das Land die Vorlage eines
Entwurfs für einen Hochschulentwicklungsplan.

Bis auf Informatik, Biologie, Geowissenschaften und Geographie, die jeweils nur an zwei der drei Ber1j-ner Universitäten voll ausgebaut sind, gibt es an al1en drei Universitäten das vollständige Spektrum der naturwissenschaftlichen
Diplom- und Lehramtsstudiengänge (s. Übersicht 4). Die
Informatik ist an der FU noch im Aufbau und kann dort bisher nur a1s Nebenfach studiert werden. Das Lehrangebot der
vergleichsweise kleinen Biologie an der TU beschränkt sich
auf Lehramtsstudiengänge sowie Servicelehrveranstaltungen
für andere Studiengänge. Die Geowissenschaften sind an der
HU lediglich mit den Studiengängen Meteorologie und Kristallographie vertreten, die dort zum Fachbereich Physik
gehören. Die Geographie bietet an der TU nur einen Lehramtsstudiengang an. An allen drei vergleichsweise groBen
Universitäten bestehen in den Naturwissenschaften erhebliche Kapazitäten (s. Übersicht 5). Einige Fachbereiche gehören zu den jeweils personalstärksten in Deutschland.
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ijbersicht 4: I.{athsratisch-rntu.rwisssrschaftliche Studieng?irge an den Berliner
ii:iversitäten ( ohne lhgisterstudienglinge / Städ-JuLi 1992 )

Freie lfr-iversität

Ihtlrenatikl)

lnfornati-k

0:snie

Tectrrische

Lhiversität

Diplun
l€hramt

Diplun

Diplcrn

L€hra$t

I€hrartt
Tectnro-Ihthsratik
Wirt scllaf t snathenatik

Neben-/Vertiefungsfach

Diplcrn

Diplcrn

Diplcrn

Diplcro

Lehranrt (Teilstudie',gär,g)

Physik

Hunboldt-

Ih-iversität

Lehrana

L€hramt

l€hrart

Diplcrn

Diplan
I€hftflrt
Diplan lebensmittelchsrrie')

I€hrart.
Diplcrn Biochsnie

Tectrr-isde Infornatik

Wirt schaf t silf ornatik
l€hrara (nur aIs 2. Fadr)
Diplcrn

tehrartt

Diplcm

l€hrart
?iploT Clrsnie-

]xger}1elr1:t/i,esen

Staatsexanreri Lebens-

mittelcherrie2)
Biologie

C,eograflrie

Gecr^ris serrs

clraf tsr

Diplcrn

Diplun

I€kamt

l€hrarE

l€hrartt

Nebsfachausbildurg
Diplan Biotechnologie

Diplcnr

Diplcrn

Lehrart

L€hrafirt

I€hffirnt

Diplcur Geologie
Dip1an Geo$rysik
Diplcrn Mineralogie
Diplcrn lbteorolo-

Diplcrn I'bteo-

Diplcrn Geologie
Diplcm Geo$rysik

gie

rologie=)
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Freie lhirzersität
Trstitut ftir Geologie, Geoprysik und Geoinforuatik
3 CB, 9 C3, 22 r^riss. Mitarbeiter, J-4,5 tectrr. Perscn:al
Institut ftir Mineralogie
2 A, 2 C3, 9 wiss. Mitarbeiter, L2,5 tectrr. Perscn:al

Institut fttr
L

A,

Palttcnrtologie

2 C3, 4 wiss. Mitarbeiter, 6 tedrr. Perscnal

Institut ftir lßteorologie6>
2 A, 8 C3, 35,25 rriss. Mitarbeiter, 45 tedm. Persmal
Institut fttr lfelü:aurr,rissenschaften
L C4, L C3, 3,5 wiss. MitarbeLLer, 2 tedrr. Perscnal
liriversität
T:rstitut ftlr Geologie trui
Tectruisdre

3 C/+, 5

Palllcuetologie

C3

Ir:suitut fllr Mineralogie
Lc/+,2C3,LC2

tmd

Kristallograprie

tr:stitut ftlr Arganndte Geoprysik, Petrologie urd lagerstättenforsch-urg
za,Lc3,zcz
insgesant 23 wiss. r-urd teclrr. Mitarbeiter ftir alle drei Institute
lIaüxichtlich:

ftlr Naturlqnde (noch Einridrtung der llrnboldt-Itrriversität):
7 Professorxr, 28 unbefr. I,tr'{, 14 befr.l&I, LI8 sorstige Mitarbeiter
(BesüluB des lturatoriuns )

Mrseum

1) zu und IlJ: Stellen-Ist 1990 nadr Stat. &rndesamt, es treten Differenzerr zu den
Zahlen jn II.3 und II.5 auf; aktuellere hten zu einsr goeinsanen Sti&tag liegen
nicht vor. HU: Stellsr - So11 gem. I(r:ratorir:nsbeschlup vcsr 29.1.1992 tmd Ber^rcrtr:ng nach C3/C4 durch SBK.- 2) Einschl. Assistenten.- 3) Uinsdrl. Arbeiter (= Ilandrierker), bei HU nscntiges Perso:al' insgesarE.- 4) Angabm der Hochsdurle.- 5) Je
1 C4-StelIe ist gleidrzeitig in den Zentralinstitutsr flir lnerilca- und Osteuropaforschr.rrg angesiedelt.- 6) Einscht. Wirtsdnftsrretterdienst (9 rriss. Mitarbeiter, 19,5 tectn. Perscnal).
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b) Der V'Tissenschaftsrat hat sich mit der Frage der Kapazitäten der Naturwi-ssenschaften an den Berliner Universitäten
befaßt. Unter dem Gesichtspunkt der Ausbildungskapazität
ist dabei zu bedenken, daß für Informatik, Biologie und
Biochemie seit Jahren mehr Bewerbungen vorliegen a1s Studienplätze (berechnet nach den Höchstlastbedingungen der
Kapazitätsverordnung) vorhanden sind, hingegen die so berechneten Aufnahmekapazitäten in Mathematik, Physik, Chemie, Geowissenschaften und Geographie ausreichen und neuerdings nicht in vo11em Umfang nachgefragt werden. Die Situation an den Berliner Universitäten unterscheidet sich in
dieser Hinsicht nicht grundlegend von der Situation an den
Universitäten der al-ten Länder. Indes muB darauf hingewiesen werden, daB die Kapazitätsberechnung nach HöchstLastbedingungen kein geeigneter MaBstab ist, wenn es um die Festlegung der längerfristigen Personalkapazitäten eines Faches
geht. Der Vtissenschaftsrat wendet sich dagegen, die Höchstlastbedingungen der Kapazitätsverordnung für Berechnungen
der Auslastung von Kapazitäten heranzuziehen. Zudem darf
die Kapazj-tätsverordnung nicht in j-nverser Anwendung zv
einer Methode zur Berechnung des Personalbedarfs umdefiniert werden. Der Wissenschaftsrat verweist in diesem Zusammenhang in Übereinstimmung mit der LHSK auf seine Empfehlung zur Planung des Personalbedarfs sowie auf die Empfehlungen zu den Naturwissenschaften an den Hochschulen der
neuen Länder.

Die seit 1989 zu beobachtende Verschlechterung der Arbeitsmarktlage für Naturwissenschaftler, insbesondere für
Chemiker und Biologen aber auch für andere Naturwissenschaftler, gibt AnlaB zur Frage, ob es angebracht ist,
die Ausbildungskapazitäten für die Naturwissenschaften an
den Berliner Unj-versitäten beizubehalten und zugleich neue

L7

Kapazitäten an der universität Potsdam aufzubauen. Hierzu
ist zunächst zu bemerken, daB die Verschlechterung des
Arbeitsmarktes für Naturwissenschaftler in erster Linie die
Folge der rückIäufigen Wirtschaftskonjunktur ist, die inzwischen auch dj-e Arbeitsmärkte für rngenieure, für rnformatiker und andere HochschuLabsolventen erfaBt hat. Die
rückläufige Nachfrage aus der !{irtschaft trifft zusanmen
mit einem besonders gropen Angebot an Hochschulabsolventen,
da in den Jahren L989 f. die Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge ihr Examen machen. Die planung der Ausbildungskapazitäten kann sich jedoch nicht an den konjunkturellen Zyklen von l{irtschaftswachstum und Arbeitsmarkt
ausrichten. Zudem erscheint es problematisch, wenn im Zuge
einer Hochschulpolitik, die sich genererr an der Nachfrage
der jungen Generation nach einem Hochschulstudium ausrichtet, für einzelne Fächer oder Fächergruppen als MaBstab der
künftige "Bedarf" des Arbeitsmarktes girt. Hinzu kommt, daß
es über die künftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes nur
wenige verläBliche rnformationen in der für zwecke der
Hochschulpranung notwendigen Differenzierung gibt. Der
wissenschaftsrat sieht daher derzeit keine veranlassun§l,
aufgrund der momentanen Arbeitsmarktrage für Naturwissenschaftrer eine gravierende Reduktion der Ausbirdungskapazitäten in den Naturwissenschaften an den Berliner universi-

täten vorzuschlagen.

Die Personarstruktur der Berliner universitäten ist durch
eine im vergleich zum übrigen Bundesgebiet hohe Zahl von
c2-Professuren gekennzeichneti im verhältnis dazu ist der
wissenschaftliche Mittelbau zahlenmäBig zum Teil unterdurchschnittlich vertreten. Diese personalstruktur ist eine
Forge von stell-enumwandlungen und überleitungen in den 7Oer
Jahren sowie z.T. auch von der Auflösung der pädagogischen

t8

Hochschule im Jahre 1980 und die fntegration ihrer Professoren in die Fachbereiche von FU, TU und HdK. Land und
Hochschulen sind bereits seit Jahren bemüht., diese a1s

ungleichgewichtig empfundene Personalstruktur durch Rückwandlung freiwerdender C2-Ste1len in Qualifikationsstellen
zu korrigieren. Entsprechende Vorstellungen sind in den vor
einigen Jahren, d.h. vor den aktuellen Kürzungsbeschlüssen
des Landes, von den Hochschulen verabschiedeten Entwicklungsplänen enthalten. Solche Korrekturen der Personalstruktur sind jedoch nur Iängerfristig im Zuge des Ausscheidens der StelLeninhaber mögIich. Die Notwendigkeit der
struktureLlen Reformen im Personalkörper ist angesichts der
finanziellen Engpässe des Landes Berlin noch drängender
geworden. Zugleich erschwert die den Hochschulen aufgegebene Verkleinerung des Personalbestandes in viel-en Fächern
diese Umstrukturierung. Es besteht die Gefahr, dap, um
Einsparauflagen zu erfülIen, für mehrere Jahre a1le zufäl-lig freiwerdenden Stellen eingezogen werden müssen. Dies
würde fnnovationen in den Fächern erschweren und vorerst zrt
einer Verschlechterung der Personalstruktur führen, weil
die zeitlich befristeten Stellen häufiger und kurzfristiger

frei werden.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt in Übereinstimmung mit der
LHSK, den notwendigen AbschmelzungsprozeB zeitlich z!
strecken und es den Fächern während dieser Zeit weiterhin
zu ermöglichen, Qualifikationsstellen zu besetzen. Der
Wissenschaftsrat verweist hierzu auf die j-n der "Ste11ungnahme zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen an den Hochschulen der neuen Länder" enthaltenen
Vorstellungen zur Personal-struktur, die sich in den theoretisch ausgerichteten Arbeitsgebieten an einem Schlüsse1 von
mindestens zwei Stel-Len für wissenschaftliche Mitarbeiter
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oder Assistenten je Professur (c3 und c4) orientieren. rn
experimentellen Fächern mit betreuungsaufwendigen Le\rveranstaltungen sorlten drei wissenschaftliche Mitarbeiter je
Professur vorgesehen werden. Der Anteir der unbefristet zu
besetzenden Stellen an der Gesamtzahl für wissenschaftliche
Mitarbeiter und Assistenten sorlte in der Regel 20 I nicht
überschreiten. cL-sterren sollten in einer Relation von L
cL-ste11e zu 2 Professoren ausgebracht werden, so dap sich
ein Anteil von einem viertel bis zu einem sechster an der
Gesamtzahl der stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
und Assistenten ergibt. rn geringem umfang sorrten c2-sterren für den habilitierten wissenschaftrichen Nachwuchs in
einem hochschulweiten PooL ausgebracht, werden. Der wissenschaftsrat empfiehrt ars orientierungswert etwa L0 I der
stelLen für Assistenten und wissenschaftliche Mitarbeiter
ars c2-stelren auszubringen. Den Fachbereichen solrte eine
derartige c2-stelre auf Antrag befristet zugewiesen werden,
wenn sie für den zeitraum der zuordnung je für die sterre
eines Assist,enten oder wissenschaftrichen Mitarbeiters zur
Deckung anbieten.a>

rm übrigen mup es auch in der phase der Abschmelzung des
Personarbestandes möglich sein, die für ein Fach zentraren

c4-Professuren wieder zu besetzen. Die TU prant in diesem
zusammenhang, die zentralen professuren ihrer Fachbereiche
als "Eckprofessuren" zu definieren und diese aus den pränen
für notwendige Personalkürzungen und stelLenverragerungen
herauszuharten. Der wissenschaftsrat hält dieses vorgehen
für einen sinnvoll-en Ansatz, den aus finanzierlen Gründen

r-)

VgI. Wissenschaftsrat, Stellungnahme zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen an den
Universitäten der neuen Länder, Abschnitt IT.7.
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notwendigen ProzeB der Personalkürzungen so zu gestalten,
daB die Innovationsfähigkeit der Fachgebiete möglichst
wenig beeinträchtigt wird.
Der Wissenschaftsrat hat in der oben genannten Stellungnahme Feststellungen zur personeLlen Grundausstattung der
Fächer getroffen. Diese beziehen sich auf mittelgroBe Universitäten und sind daher nicht ohne weiteres auf die überdurchschnittlich groBen Berliner Universitäten anwendbar.
Ein höherer Personalbedarf ist bei höheren Studienanfängerzahlen (die o.g. Grundausstattung geht von einer Jahrgangsstärke von 80 bis 100 Anfängern aus), für das Angebot an
überdurchschnittlich viel Service-Lehre und bei leistungsfähigen Forschungsschwerpunkten gerechtfertigt. Bei solchen
Schwerpunkten der Hochschulforschung, die sich im Wettbewerb als besonders }eistungsfähig auszeichnen, ist eine
gröpere Personalausstattung gerechtfertigt und vielfach
auch notwendig, damit die Hochschulforschung auch im VerhäLtnis zu auperuniversitären Forschungseinrichtungen wettbewerbsfähig bleibt. In diesen Fäl1en sind bewuBte Entscheidungen der Hochschulen für solche Schwerpunkte und
eine enge Abstimmung mit den entsprechenden Fächern an den
anderen Berliner Hochschulen erforderlich. Zudem sollte der
Grundsatz gelten, dap solche inneruniversitären Forschungsschwerpunkte sich immer wieder durch besondere Leistungen
in der Forschung rechtfertigen müssen und daher auch keine
Bestandsgarantie für ihren Personalbestand bekommen können.
An den Westberliner Universitäten sind in fast allen Studiengängen vergleichsweise hohe Abbrecherquoten und besonders lange Studienzeiten zu beobachten, dies trifft auch
für die Naturwissenschaften z!. Wie Vergleiche mit, anderen

2L

Universitäten ergeben, gehen die überdurchschnittlich langen Studienzeiten in Berlin nicht mit einer besonders knappen Personalausstattung und einer deswegen besonders
schlechten Betreuungsrelation einher. Vielfach ist die
Betreuungsrelation in den Naturwissenschaften der Berliner
Universitäten sogar deutlich besser als der bundesrepublikanische Durchschnitt.a) Die langen Studienzeiten und
hohen Abbrecherquoten haben vielfältige Ursachen, sie sind
auch keineswegs allej-n den Hochschulen anzulasten.
In den Berliner Hochschulen hat sich seit einigen Semestern ein BewuBtsein für die Probleme der Lehre und die
Notwendigkeit von StudienreformmaBnahmen entwickelt.
Einige Eachbereiche, hier ist u. a. die Physik der Freien Universität zu nennen, haben durch eine Neuordnung
des Studiums und eine intensive Studienberatung bereits
erste Erfolge bei der VerringerunlJ der Studienzeiten
erzielt. Das Studium studierbar z! machen und die Lehrund Prüfungsorganisation zu optimieren, um den Studenten
zu ermöglichen, ihr Studium in den vorgegebenen Zeiten
abzuschlieBen, ist eine Aufgabe für alle Fachbereiche.
Die Berliner Universitäten sind hier besonders angesprochen, auch weil sie auf Studenten auBerhalb Berlins
angewiesen sind und die Hochschulen in den sie benachbarten neuen Ländern der Lehre aus ihrer Hochschultradition heraus einen hohen Stellenwert geben. Der Vtissenschaftsrat empfiehlt den Fachbereichen der Berliner
Hochschulen, die Studien- und Prüfungsordnungen systematisch im Hinblick auf Schwachstellen zu analysieren und

1)

Siehe übersicht 11 im Anhang.
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die von den Hochschulen zu verantwortenden Ursachen für
überlange Studienzeiten und hohe Abbrecherquoten zi
beseitigen. Sofern die Ursachen in den Prüfungs- und
Studienordnungen liegen, sollten diese unverzüglich
geändert werden.
Besondere Probleme bestehen in den Lehramtsstudiengängen. Nach Aussagen von Studenten und Professoren der
Berliner Hochschulen sind diese durch staatliche Prüfungsordnungen geregelten Studiengänge, die zwei Fächer
und ein erziehungswissenschaftliches Begleitstudium

vorsehen, in der festgesetzten Studienzeit nicht studierbar.l) Der Wissenschaftsrat bittet das Land, die
Prüfungs- und Studienordnungen dahingehend zv
überprüfen, ob diese es den Studenten ermöglichen, ihr
Studium in den vorgegebenen Zeiten zu absolvieren.

Ein
ist
für
die

weiteres Problem der Lehramtsausbildung in Berlin
der Umstand, dap alle Berliner Universitäten (und
die künstlerischen Fächer die HdK) Studiengänge für
Lehrämter an allgemeinbildenden Schulen anbieten.
Diese Aufteilung der Ausbildungskapazitäten für Lehrer
auf mehrere Hochschulen führt dazu, dap in einzelnen
naturwissenschaftlichen Fächern die Zahl der Lehramtsstudenten (und erst recht die ZahL der jährlichen Absolventen) meist sehr klein ist, insbesondere im Vergleich
zu den Studentenzahlen in den entsprechenden Diplomstudiengängen. In manchen Jahrgängen sind für Mathematik,
Physik und Chemie an der TU nur ein Dutzend und teilweise noch weniger Studenten mit dem Studienziel Lehramt

r_)

Vgl. hierzu

Kommission für Lehre und Studium der Freien
Universität Berlin, Bericht über Lehre und Studium.
Ber1in L992.
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eingeschrieben. Diese Zersplitterung der Ausbildungskapazitäten für das Lehramt führt einerseits zu einem
unökonomj-schen Einsatz der speziell hierfür vorgehaltenen personellen Kapazitäten (erziehungswissenschaftliche
Grundlagenfächer, Fachdidaktiken) und erschwert spezifische Angebote für Lehramtsstudenten. Andererseits verhindert die randständige Bedeutung, die das Lehramt in
vielen Fächern hat, die Ausbildung einer Studienkultur,
die auf eine Professionalisierung der Lehramtsausbildung
abzielt und eine Identifikation der Lehrenden und Lernenden mit dem Beruf des Lehrers fördert. Einzelne Fachbereiche der TU, wie etwa die Chemie, sprechen sich
dagegen aus, neben den Diplomstudenten auch Studenten
für das Lehramt auszubilden. Andere Fachbereiche der TU
sind weiterhin daran interessiert, zumal sie Personal
aus der früheren Pädagogischen Hochschule aufgenommen
haben und ein breites Lehrangebot für die Lehramtsstudenten entwickel-t haben. Mit der Vereinigung ist die
Humboldt-Universität als dritte Universität hinzugekommen, an der Lehrer in den Naturwissenschaften ausgebildet werden. Deswegen stellt sich das Problem der Zersplitterung der Ausbildungskapazitäten für die Lehramtsausbildung noch stärker a1s in der Vergangenheit. Da in
den nächsten Jahren nicht mit einem wesentlich höheren
Bedarf an Lehrern gerechnet wird, sollte das Land Berlin
die Verteilung der Ausbildungskapazitäten für das Lehramt in den naturwissenschaftlichen Fächern überprüfen.
Auch für die naturwissenschaftl-ichen Studiengänge so1Iten ausreichende JahrgangsgröBen angestrebt werden,
damit im Rahmen ggf. zu ändernder Studien- und Prüfungsordnungen vermehrt spezielle Veranstaltungen für die
Lehramtsstudenten angeboten werden können und diese Studiengänge aus ihrer bisherigen Randständigkeit in den
Fachbereichen herauskommen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Ausbildung für Lehrer an allgemeinbil-denden
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Schulen in den naturwissenschaftlichen Fächern an der FU
und an der HU zu konzentrieren. Die entsprechenden Studienmöglichkeiten an der TU sollten eingestellt werden.
Wenn die naturwissenschaftlichen Lehramtsstudiengänge an
der TU eingestellt würden, stelIt sich die Frage nach

der Vteiterführung der Lehramtsstudiengänge in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen, auch
wenn hier die Studentenzahlen zum Teil wesent.l-ich gröBer
sind. Der Wissenschaftsrat ist dieser Frage nicht näher
nachgegangen. Für das Profil der TU sind derartige Lehramtsstudiengänge nicht zwingend notwendig, sondern eher
peripher. Von den Lehramtsstudiengängen soI1te auch die
Existenz der geistes-, sozial- und/oder wirtschaftswissenschaftlichen Fächer an der TU nicht abhängig gemacht werden. Der Wissenschaftsrat würde es für einen
Rückschritt halten, wenn das Fächerspektrum der TU Berlin auf die an der früheren Technischen Hochschul-e vertretenen Disziplinen zurückgeführt würde.

Lehrer für die beruflichen Schul-en werden an der TU und
an der HU ausgebildet. Seit Jahren gibt es an der TU
wie auch an anderen Technischen Universitäten des Bundesgebiets - nur wenige Studenten, die sich für das
Lehramt an beruflichen Schulen in den gewerblichen Fachrichtungen interessieren. Die Zahl der Absolventen liegt
in Berlin wie auch anderswo deutlich unter dem jährIichen Einstellungsbedarf für die Berufsschulen. Eine
Ursache liegt in den Prüfungsordnungen, die zwei Hauptfächer sowie ein erziehungswissenschaftliches Begleitstudium verlangen. Vielfach unterscheiden sich die Anforderungen an die Hauptfächer nur unwesentlich von
Anforderungen, die im Diplomstudium der entsprechenden
Fächer gestellt werden. Der Wissenschaftsrat regt zum
einen an, die Ausbildung von Berufsschullehrern für die
gewerblichen Berufe an dei TU zu konzentrieren. Für
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deren Betreuung solLte die Schaffung einer Einrichtung für
Berufspädagogik (Zentrum oder Institut) erwogen werden. Zum
anderen sollte das Land im Zuge der Neuorganisation der
Berufsschullehrerausbildung prüfen, ob es an der bisherigen
grundständigen Spezialisierung der Studiengänge zum Berufsschull-ehrer festhalten will oder alternativ spezielle Aufbaustudiengänge für FH-AbsolventÖn einrichtet, die auf den
Beruf des BerufsschuLlehrers vorbereitena)' Eine solche
Konzeption für die Ausbildung von Berufsschullehrern mit
den Fächern Bautechnik, Elektrotechnik, Metalltechnik,
Gestaltungstechnik, Ernährungs-, Land- und Gartenbau- oder
Wirtschaftswissenschaften2) könnte diese Ausbildung stärker auf die Berufspraxis der Berufsschullehrer ausrichten,
würde den viel-fach als ungenügend beurteilten Bezug der
BerufsschulLehrerausbildung zu der Berufspraxis ihrer Schüler verbessern und könnte deshalb auch geeignet sein, diesen AbschluB für mehr Bewerber attraktiver zu machen. Eine
derartige Konzeption für die Berufsschullehrerausbildung
stärkt zudem die Fachhochschulen und entspricht damit den
bildungspolitischen Vorstellungen des Landes.

r-)

VgI. hierzu l{issenschaftsrat, Empfehlungen des Wissensähaftsrates zur Entwicklung der Fachhochschulen in den
90er Jahren. KöIn l-991.

2)

Diese Studienfächer können derzeit in Berlin aIs erstes
Prüfungsfach in der Staatsprüfung für das Amt des Studienrats mit einer beruflichen Fachrichtung gewählt
werden.
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T1.2. Empfehlungen der Landeshochschulstrukt,urkommission

zv

den einzelnen naturwissenschaftlichen Fächern

Die LHSK empfiehlt insgesamt unterproportionale Kürzungen
für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer im
Rahmen der vom senat beschlossenen Reduktion der studienkapazitäten. Sie sieht den weiteren Ausbau der Informatik an
der FU, die Einstellung der Lehramtsausbildung in der Biologie und Geographie an der TU und die Konzentration der
Meteorologie an der FU vor. Künftig sorren die Naturwissenschaften der drei universitäten aufeinander abgestimmte,
unterschiedl-iche ProfiLe entwickeln.
Die LHSK weist darauf hin, daB es zwischen den in der Region sehr zahlreichen auBeruniversitären Forschungs-rnstituten und den Universitäten in Berlin und in Brandenburg
einerseits groBe chancen für Kooperationen und wechselseitige verstärkungen der schwerpunkte gibt, andererseits ein
groBer Bedarf für die Abstimmung der Forschungsrichtungen
und der Kapazitäten besteht. Die LHSK setzt hier vor aI1em
auf die serbststeuerungsfähigkeit der universitäten und
rnstitute und empfiehlt für Einzel-fäI1e die Einrichtungen
gesonderter Fachkommis sionen .
Mathematik

Die Diplom- und Lehramtsstudiengänge so11en an den drei
universitäten erhalten bleiben. Angesichts der relativ zur
Bevölkerung im vergleich zum übrigen Bundesgebiet überproportionalen Ausbildungskapazität hält die LHSK eine Abstimmung mit den Planungen für die brandenburgischen Hochschu1en für notwendig und dringend. Als ein rnstrument der
Abstimmung der Fachbereiche empfiehlt die LHSK deren wechsel-seitige Mitwirkung in den jeweiligen Berufungskommissionen. Die drei Mathematik-Fachbereiche haben nach Ansicht
der LHSK zum Teil komplementäre profile, die im Grundsatz
beibehalten werden soIIen.
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AIs Besonderheit sol-l- der Fachbereich lvlathematik der HU
seine Beteiligung an Ergänzungsstudien für Lehrer und an
der mathematischen SchülergeselJ-schaft fortführen. Für die
mittelfristigen Strukturpläne an FU und TU wird eine höhere
Personalausstattung für das Angebot an betreuungsintensiven
Service-Lehrveranstaltungen empfohlen. Die Diplom-Studiengänge Techno- und Wirtschaftsmathematik sowie die Ausbildung von Berufsschullehrern soIlen besondere Schwerpunkte
an der TU bleiben. Die an der FU durch Personalabbau freiwerdenden Stellen sollen zum Ausbau der Informatik verwendet werden, die derzeit noch zum Fachbereich Mathematik
zählt.
Informatik
Die LHSK empfiehlt, die Informatik an der FU und an der HU
so auszubauen, dap breit angelegte Diplom-Studiengänge
angeboten werden können. Das besondere Profil der Informatik an der I'U so11 sich unter anderem aus den Bedürfnissen
der Grundlagen- und Nebenfachausbildung ergeben und sich
noch stärker auf Informatikanwendungen in den Geistes- und
Sozialwissenschaften ausrichten. Die HU soII als Besbnderheit auch einen Lehramtsstudiengang aufbauen und Möglichkeiten zur Weiter- und Nachqualifizierunsl von Hochschulabsolventen anbieten. An FU und HU kommt der Informatik eine
zentrale Rolle bei der Vermittlung des Grundlagen- und
Nebenfachwissens in Informatik für die anderen Fachbereiche
zrJ.

Angesichts des raschen wissenschaftlichen Entwicklungstempos der Informatik können nach Auffassung der LHSK durch
die vorgeschlagene Personalausstattung nicht an jeder Hochschule sämtliche für die fortgeschrittene Lehre und insbesondere für die Forschung interessanten Fachgebiete abgedeckt werden. Daher solIen die Kooperationsbeziehungen
intensiviert werden, die neben einer Verzahnung der Lehre
auch gemeinsam Forschungsvorhaben zum Gegenstand haben
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sollen. Die LHSK regt hierzu die schaffung eines ständigen
Koordinierungsgremiums der drei universitäten an. vorgeschragen wird die Erarbeitung eines Iängerfristigen Entwicklungsplans "rnformatik in Ber1in", der auch die rnformatik an den Fachhochschulen einbeziehen sol-l_.
Physik

Die drei Fachbereiche Physik haben eine gemeinsame, in
arren Grundfragen einvernehmriche sterlungnahme vorgelegt,
die von der LHSK in wesentlichen Teilen berücksichtigt
wurde. Die LHSK spricht sich dafür aus, die Diplomstudiengänge in Physik und die Lehrerausbil_dung an all_en drei
universitäten fortzuführen. sie setzt bei den erforderlichen Absprachen zur schwerpunktbildung in der Forschung auf
die selbstverantwortete Entwicklungsplanung der Fachbereiche. zwischen den Fachbereichen physik an FU und TU gibt es
eine solche Abstimmung seit längerem; überlappende Forschungsinteressen bestehen zwischen HU und TU auf dem Gebiet der Harbleiterphysik. rnsgesamt wird das an den Berl-iner universitäten in Forschung und Lehre vorhandene fachliche spektrum ars ausgehrogen bezeichnet. rntegrationsaufgaben erwachsen hinsichtlich der durch umstrukturierung der
ehemaligen Akademie-rnstitute entstandenen auBeruniversitären Forschungseinrichtungenr der Max-planck-Arbeitsgruppen
und der aus dem wrP geförderten wissenschaftl-er. zu bedenken seien weiterhin die im Land Brandenburg in unmitterbarer Nachbarschaft zu Berl_in gelegenen Kapazitäten, zum
Beispiel in der Hochenergiephysik (Zeuthen) und in der
Astrophysik (Potsdam) .
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Chemie

Angesichts der als desolat bezeichneten räumlichen Situation des Fachbereichs der HU und der hohen Investitionskosten für die weitgehend vollständige apparative Neuausstattung des Fachbereichs hat die LHSK zunächst die Frage erörtert, ob es sinnvoll ist, diesen Fachbereich neu aufzubauen. Sie hat diese Frage positiv beantwortet und ist angesichts der im Innenstadtbereich kaum zu realisierenden

zur Empfehlung gekommen, in Berlin-Adlershof
einen Campus für alle naturwissenschaftlichen Fächer zu
errichten. (Siehe hierzu weiter unten. ) Der geplante Aufbau
eines "Bio-Zentrums" der FU wird grundsätzlich unterstüLzt,
jedoch als weniger dringlich a1s die Sanierungsvorhaben an
TU und HU eingestuft.
Baumapnahmen

der Absicherung der Kernfächer an allen drei Universitäten wird eine komplementäre Schwerpunktsetzung vorgeschlagen: Für die TU die Technische Chemie in einem breiten
Spektrum von der Biotechnologie über die Chemie-Ingenieurtechnik bis zur Anlagentechnik sowie die Lebensmittelchemie; für die FU insbesondere die Biochemie; für die HU
Analytische Chemie in Kombination mit Umweltchemie. Dementsprechend soll die Lebensmittelchemie an der HU nicht fortgeführt und an der TU konzentriert werden.a) An der TU
sol-l die Biochemie nur in dem MaBe erhalten bleiben, das
für die Biotechnologie erforderlich ist. An der HU so1l die
Biochemie, die dort in den Fachbereichen Biologie und Medizin bereits vertreten ist, nicht zusätzlich im Fachbereich
Neben

Chemie aufgebaut werden.

1)

Enspricht der älteren Empfehlung des Wissenschaftsrates, die inzwischen infolge des Fusionsgesetzes in der
Realisierungsphase ist.
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Unterstützt wird weiterhin die von der Medizinischen Fakultät der HU vorgeschlagene Errichtung eines Zentrums für
Medizinische und Biologische Chemie der Biologie, Chemie
und Medizin mit Federführung bei letztgenannter. Dessen
Aufbau sei jedoch mit den biochemischen und molekularbiol-ogischen Instituten der FU in Berl-in-Dahl-em abzustimmen.
Für noch ungelöst häIt die LHSK die Zukunft der aus den
ehemaligen Akademieinstituten in Berlin-Adlershof gegründeten Chemie-Zentren. Die LHSK sieht keine Möglichkeit, diese
Zentren in vol-Iem Umfang in die Berliner Universitäten zv
integrieren.
Biologie
Die

LHSK

empfiehlt, die Biologie von

HU

und TU unter

dem

neu zu organisieren. Die
Kapazitäten an der FU sollen in einem geringen Umfang vermindert werden. Durch die Zusammenfassung der Biologen von
TU und ItrU könne - bei Harmonisierung der fachlichen Ausrichtung - ein in GröBe und Differenzierung leistungsfähiger biologischer Fachbereich gebildet werden. Die an den
beiden künftigen biologischen Fachbereichen möglj-chen unterschiedlichen Spezialisi-erungen sollen nach Auffassung
Dach

der

HU zusammenzufassen und

der LHSK nicht z1r spezialisierten Diplom-Studiengängen
entwickelt werden, statt dessen werden im Hauptstudium
entsprechende Studienrichtungen zum Beispiel für Biophysik
oder Ökologie empfohlen.

Die LHSK weist darauf hin, dap beim Neuaufbau des Fachbereichs Biologie an der HU die vorgesehenen gemeinsamen
Berufungen mit dem Max-Delbrück-Zentrum für Mol-ekulare
Medizin sowie mit dem Museum für Naturkunde berücksichtigt
werden müssen.

3r.

Der Pachbereich Biologie der HU ist beengt in Artgebäuden

untergebracht, für die ein erheblicher Sanierungsbedarf
besteht. Deswegen schrägt die LHSK vor, die Biorogie zusammen mit den anderen Naturwissenschaften in Berlin-Adlershof
anzusiedeln.
Geowissenschaften

Die LHSK empfiehlt, die Geowissenschaften an der Freien
universität und der Technischen universität fortzuführen
und dabei zu konzentrieren und konsolidieren. Die Hochschulen sollen wechselseitig komprementäre Ausbirdungsleistungen erbringen und hierbei auch die universität potsdam einbeziehen. An der Freien Universität sollen durch Hinzunahme
der Pa1äontologie und der Mineralogie zu den bereits in
einem rnstitut zusammengeschlossenen Disziprinen Georogie,
Geophysik und Geoinformatik aLre Kern-Geowissenschaften in
einem geowissenschaftrichen Department integriert werden.
Für die Rohstoffgeologie und die umweltgeorogie,/Hydrogeologie wird eine verragerung an die TU empfohlen, da dort die
Angewandte Georogie schwerpunktmäpig ausgebaut werden solr.
Die Paläontorogie könnte durch gemeinsame Berufungen mit
leitenden lVissenschaftlern des Museums für Naturkunde sowie
eine weitergehende zusammenarbeit in Lehre und Forschung
gestärkt werden. rn der Mineralogie soll die petrorogische
Ausrichtung ausgebaut werden; die kristalrographische Richtung ist dagegen bereits an der TU und im Fachbereich chemie der FU ausreichend vertreten. Die personerl schwach
ausgestattet,e Geochemie soll durch enge zusammenarbeit mit
dem GFZ Potsdam, auch durch gemeinsame Berufungen, verstärkt werden. rn der Geophysik wird die gut funktionierende Aufteilung der rnteressensphären zwischen FU und TU
begrüBt,.
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Das Institut

für l,Ieltraumwissenschaften der

FU

besitzt

bislang nur wenig Bindungen zu den anderen Geowissenschaften. Die LHSK sieht die Chance, durch eine verstärkte Ausrichtung auf Planetologie neben der bereits vertretenen
Fernerkundung eine Institution zv schaffen, die eine Lücke
in der deutschen ltissenschaftslandschaft schlieBt und groBe
Bedeutung gewinnen kann.

Die von der Technischen Universität vorgelegte Planung zur
Einrichtung eines Studiengangs "Geo-Ingenieurweserl", der
mit der Verleihung des Grades Dipl.-rng. abgeschlossen
werden sol1, wird von der LHSK begrüBt. In diesem Studiengang solLen die bisher schon mit starker Anwendungsorientierung vertretenen Fächer Geolo9ie, Mineralogie, Petrologie und Geophysik mit Anteilen der Montanistik verbunden
werden. Die Einstellung der Ausbildung in Bergbau-Wissenschaft wird empfohlen. Die Bereiche Rohstoffe/Lagerstättenkunde sowie geowissenschaftliche Umweltforschung sollten
als Schwerpunkte eingerichtet werden. Die Paläont,ologie
so1l an der TU nj-cht mehr als Kernfach wej-tergeführt $7erden, da sie an der FU stark vertreten sein wird, doch muB
die Lehrkapazität für die Grundausbildung gewährleistet
sein. Im einzelnen empfiehlt die LHSK, die Fächer Mineralogie, Petrologie, Lagerstättenkunde und Geochemie organisatorisch zusafiImenzufassen, ggf. als Department. Die bisherige Ausrichtung der Geologie soII durch die Umwandlung einer
Professur für Paläontologie in eine für Hydrogeologie unterstützt werden. In Abgrenzung von der theoretischen
Orientierung der Kristallographie an der HU und zur Geophysik an der FU wird für die TU eine Betonung der Anwendungsorientierung empfohlen, die durch Einwerbungen aus dem GFZ
in den Bereichen Mineralogie, Petrologie und Petrophysik
verstärkt werden solIen.
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Meteorologie
Angesichts der GröBe und der Ausstattung des Meteororogi_
schen rnstituts an der ru härt die LHSK eine Eortführung
und Ausbau dieses Faches an der HU für nicht vertretbar.
Das Fach soll daher in voller Breite an der Freien univer_
sität konzentriert werden. Für die HU empfiehrt die LHSK
die schaffung eines Agrarmeteorologischen rnstitut,s im
Fachbereich Landwirtschaft und Gartenbau mit zwei professuren, da im Bereich der Regionarkrimatologie und der Klima_
wirkungsforschung in Deutschrand eine spürbare Lücke beste_
he. Die professoren der Agrarmeteorologie sollen im Rahmen
der Dipromausbildung und für zwecke d.er promotion in der

Freien universität eine zweitmitgliedschaft erwerben.
Geographie

Die

LHSK

empfiehrt die Einrichtung zweier voII ausgebauter

Geographischer rnstitute an FU und HU mit Diprom_ und Lehr_
amtsausbirdung, während das Fach an der TU nur noch einge_
schränkt vertreten sein sorl. Angesichts der groBen studiennachfrage würde nach Ansicht der LHSK nur ein einziges
rnstitut eine unüberschaubare GröBe erreichen. rm Bereich
der Landeskunde sowie der euartärforschung sorLen die Ar_
beitsgebiete durch Absprachen voneinander abgegrenzt wer_
den. Die FU solr ihren bisherigen Ergänzungsstudiengang
Tourismus bezügri-ch der Ausbirdungsrichtung Tourismus_
Manager an eine Fachhochschule abgeben und sich den Landschaftsökologischen und regionargeographischen Aspekten des
Tourismus in Forschung und Lehre widmen.
An der Technischen

universität ist nach Auffassung der LHSK

die Fortsetzung der Lehrerausbirdung angesichts der an FU
und HU vorhandenen Kapazitäten nicht notwendig. Für den
FaIl, daP dies doch erforge, wird eine Konzentration auf
die Berufsschurrehrerausbildung empfohlen. Für die Bedürf-

nisse der planungs- bzw. Geowissenschaften sorle aber min_
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destens je eine Professur für Anthropo- und Physische Geographie erhalten bleiben. Für die Fachvertreter wird die
Möglichkeit zur Mithrirkung an der Diplomausbildung in ihren
Bezugsfächern der TU bzw. an einer der beiden anderen Uni-

versitäten in der Geographie

Museum

für Naturkunde

gesehen.

(MfN)

In Anbetracht des internationalen Rufes der Sammlungen und
der Qualität der biologisch-systematischen und geowissenschaftlichen Forschung und wegen des hohen universitätsfremden Anteils der Aufgaben empfiehlt die LHSK die Sanierung des Museums und seine lVeiterführung als auBeruniversitäres Forschungsinstitut, das analog zu vergleichbaren
Institutionen mit ähnlichen Aufgaben finanziert werden soIl
(Blaue Liste). Dabei werden die zoologischen und geowissenschaftlichen Sammlungen als Kernbereich des MfN betrachtet,
während die Mehrzahl der botanischen Sammlungen weg:en ihres
fachlich ergänzenden und komplementären Charakters mit
denen des Botanischen Gartens und Museums Berlin-Dahlem
(BGMB) zusammengeführt werden soII. Die LHSK sieht hier-

durch am BGMB die Möglichkeit zur Entwicklung eines tropenbiologischen Schwerpunkts. Auch die Botanische Anlage Blankenfelde sollte das MfN aufgeben; dagegen solI die Paläobotanik am MfN verbleiben. Für die geolvissenschaftlichen
Sammlungen der anderen Berliner Universitäten wird die
Eingliederung ins MfN empfohlen, sofern es sich nicht um

Lehr-, Übungs- und Forschungssammlungen handelt; dies gilt
auch für d.ie Sammlung Bernau der ehemaligen PreuBischen
Geologischen Landesanstalt. Ferner so1len die Sammlungen
zur Historischen Anthropologie der Charit6 integriert !{erden.
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rn der Lehre empfiehrt die LHSK eine enge Kooperation mit
alren Berliner universitäten, die durch die gemeinsame
Berufung der leitenden Wissenschaftler des MfN abzusichern
sei. Da die Botanischen sammrungen ans BGMB gehen, soll die
bisher am MfN angesiederte professur für spezierre Botanik
an den Fachbereich Biologie der HU verlagert und ökologisch
ausgerichtet werden. rm Rahmen der "umgründung" des IvIfN
empfiehlt die LHSK eine Evaluierung der Forschungsreistungen vorzunehmen, die künftige zuordnung der professuren zv
universitäten zu kIären und dabei auf eine ausgewogene
vertretung der verschiedenen Fächer zu achten, einen Beirat
zu berufen und die apparative Ausstat,tung im Hinblick auf
konkrete Forschungsschwerpunkte in Abstinmung mit den universitäten zu konzipieren.
campus Naturwi-ssenschaften

der

HU

in Berlin-Adl_ershof

Ausgangspunkt für den vorschrag, in Adlershof einen campus
Naturwissenschaften zu emichten, war das Zier, den naturwissenschaftrichen Fachbereichen der HU Entwicklungsbedingungen zu geben, die diese Fachbereiche nationar und international wettbewerbsfähig machen. An den derzeitigen standorten in Berlin-Mitte sind diese voraussetzungen nach Auffassung der LHSK nicht gegeben. Für die gegenwärtig von den
Naturwj-ssenschaften genutzten Gebäude besteht ein hoher
sanierungsbedarf. Darüber hinaus sind die Fächer über ein
gröBeres Gebiet verstreut, was ihre Kooperationsmögrichkeiten einschränkt. Auch reichen die vorhandenen Flächen bei
weitem nicht aus für die zu erwartenden, wesentrich höheren
studentenzahlen in den Naturwissenschaften. Da in BerlinMitte keine Mögrichkeit zum Ausbau und zur Konzentration
der Naturwissenschaften gesehen wird, empfiehlt die LHSK,
aIle mat,hematisch-naturwissenschaftrichen Fächer am standort Adrershof zusammenzuführen. wegen der dort bereits
etabrierten auBeruniversitären rnstitute und der hier geqebenen Erweiterungsmögrichkeiten seien die standortbedingungen in Adlershof für experimentelle Naturwissenschaften
ausgezeichnet.
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Der Flächenbedarf für die Fachbereiche Mathematik, Physik,
Informatik, Biologie, Chemie, Psychologie, Pharmazie und
Geographie wird von der LHSK auf insgesamt 65.000 m2 Hauptnutzfläche zuzüg1ich L2.000 m2 für die erforderlichen zer.-

tralen Einrichtungen (Hörsäle, Bibliotheken, Rechenzentrum,
Mensen) veranschlagt, die Kosten belaufen sich nach erster
Schätzung auf 750 Mio. DM. Die Verlagerung so1l in Stufen
erfolgen und sich von Anbeginn am Ziel eines geschlossenen
Campus Naturwissenschaften orientieren. Besondere Dringlichkeit wird den BaumaBnahmen für die Fachbereiche Chemie,
Pharmazie und fnformatik zugemessen.

II.3. Stellungnahme zur Freien Universität
Die Freie Universität umfapt heute die nahezu vo1le Breite
des Fächerspektrums in der Medizin, den Natur-, Geistesund Sozialwissenschaften. Infolge der Hochschulgesetzgebung
der späten 60er und frühen 70er Jahre wurde die Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät in die sechs Fachbereiche Mathematik, Physik, Chemie, PharmazLe, Biologie und
Geowissenschaften unterteilt. In diesem Zeitraum erfolgte
durch die Überleitung einer erheblichen Anzah1 von Mittelbauangehörigen eine beträchtliche Ausweitung der Professorenzahl und somit eine tiefgreifende Veränderung der Personalstruktur. Deren Korrektur hat zwat in einigen Fachbereichen schon begonnen, wird jedoch erst im Laufe der 90er
Jahre infolge des altersbedingten Ausscheidens von Professoren in gröBerem Umfang fortgesetzt werden können. Weiterhin hat die Auflösung der Pädagogischen Hochschule Berlin
Ende der 70er Jahre die Überführung einer nicht geringen
Anzahl von Professoren auch in die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche zur Folge gehabt, wodurch die
Fachdidaktiken derzeit eine ungewöhnlich gute Stellenausstattung besitzen. Die Hochschulen stehen nunmehr vor der
Aufgabe, mit groBen Mühen politisch verursachte Verwerfun-
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gen in der Personalstruktur unter den Bedingungen einschneidender Haushaltsrest,riktionen korrigieren zu müssen.
auch für einige FachbeDiese Situationsbeschreibung trifft
reiche der Technischen Universität z:u.

Die Freie Universität ist mittlerweiLe auch selbst zu der
Ej-nschätzung gelangt, dap sie insgesamt und vor allem in
einigen Fächern mit groper Studienplatznachfrage eine GröBenordnung erreicht hat, die für Lehre und Studium wie für
die Forschung gleichermapen ungünstig ist. Neben dem reinen
GröBenwachstum hat auch die zunehmende Ausdifferenzierung
von Teildisziplinen dazu beigetragetrr da eine ausreichende
Rückbindung innerhalb der Fächer a1s auch quer zu den Fächern nicht mehr zustande kam.
Die Freie Universität ist mit den meisten ihrer mathematisch-naturwissenschaftlichen Einrichtungen an geeigneten
Standorten untergebracht, überwiegend in Dahlem mit guter
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Ein gröBerer Teil
der Geowissenschaften nutzt die z.I. erst kürzlich umgebauten früheren Gebäude der Pädagogischen Hochschule in
Lankwitz. Die Hochschule strebt an, ihre Einrichtungen (mit
Ausnahme der Geowissenschaften) noch stärker in Dah1em zu
konzentrieren und dabei räumliche Engpässe zu beseitigen
und die vorhandene Aufsplitterung zu beenden. Da eine ganze
Reihe von Villen-Standorten aufgegeben werden muB und durch
den Wegzug von Bundeseinrichtungen (Bundesgesundheitsamt,
Biologische Bundesanstalt) und die Räumung von bisher durch
die Alliierten genutzten Standorte Gebäude und Flächen zler
Disposition stehen, wird die Möglichkeit zur Konsolidierung
gesehen. Die Freie Universität ist sich darüber im klaren,
dap notwendige Reformen und Innovationen künftig im wesentIichen durch interne Umverteilung von Ressourcen bewerkstelligt werden müssen. Sie legt dabei jedoch Wert darauf,
daB die Spektren und Proportionen der Fächergruppen insge-

-
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samt annähernd erhal-ten breiben. Ein wichtiges übergreifendes ziel- stellt die vermehrte BereitstelJ_ung von eualifikationsstellen bei lrlegfall- von freiwerdenden professuren dar.

Fachbereich Mathematik

a) Der Fachbereich Mathematik umfaBt die rnstitute für
Mathematik r (Analysis, Numerische Mathematik, Mathematische Physik, stochastik und Topologj-e), für Mathematik rr
(Logik und Grundlagen der Mathematik, Algebra und Zahlentheorie, Kombinatorik und Geometrie sowie Algebraische
Toporogie) und das rnstitut für rnformatik (Theoretische
rnformatik, Praktische rnformatik und Didaktik der rnformatik). rnfolge einer gemeinsamen Berufung versieht ein Hochschulrehrer für Numerische Mathematik des Fachbereichs
zugreich das Amt des Präsidenten des Konrad-Zuse-zentrums
für rnformationstechnik Berlin (zrB) (bei Reduktion des
Lehrdeputats). Der vizepräsident des ZrB ist in gleicher
tteise der TU verbunden. Neben der versorgung der Berliner
und anderer universitätena> im norddeutschen Raum mit
Rechenreistung der im ZrB instarlierten supercomputer verfolgt das Zentrum seit L986 eigene Forschungsvorhaben unter
dem oberbegriff scientific computing; es griedert sich in
die Bereiche Numerisch-symbolische Methoden (Abteirungen
für Numerik, Numerische software-Entwickrung, symborik) und
Diskrete Methoden (Abteirungen Kombinatorische optimierutrg,
visualisierung und paralleles Rechnen, software-rnformation), die vom Präsidenten bzw. vizepräsidenten gereitet
werden. Das zrB verfügt über 92,5 stelIen, davon 40 für
I'Iissenschaf

r-)

tl-er.

Die Universitäten verfügen auperdem noch über Rechenzentren.
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Im Rahmen des Vollzugs der Sparvorgaben des Berliner Senats
solI ab L993 die Zahl der Professoren im Fachbereich um 2
auf 39 und die der wissenschaftlichen Mitarbeiter um 2 auf
45 zurückgeführt werden. Der FU-Strukturplan von 1988 sah
für das Jahr 2000 ein SolI von 28 Professoren und 55 wis-

senschaftlichen Mitarbeitern vor (sonstige llitarbeiter 33) .
Die ZahI der Studienanfänger lag im Studienjahr l99O/91 bei
2L3 (1. Fach, Vorjahr L27), die der Studierenden insgesamt
bei 798 (davon 456 Diplom); l-990 wurden L2 Diplom- und l-3
Lehramtsprüfungen abgelegt (Vorjahr 20 und 4). Der Median
der mittleren Studiendauer bis zum Diplom lag 1989 bei 1611
Semestern (1aut FU-interner Statistik im Staatsexamen bei
14 Semestern) . Die Studienabschlupquote/grfolgsquote (Verhältnis gleitender Mittelwerte von Studienanfängern zn
Absolventen) beträgt 23 8a). Im Jahr 1991- wurden 4 Promotionen vollzogen.
Der Fachbereich ist durch die Nachfrage nach Service-Lehrveranstaltungen mäBig belastet, da einige Fachbereiche ihre
Grundlehre mit eigenen Kapazitäten erbringen. Er hat sich
in der Lehrerfortbildung besonders engagiert.
Der Fachbereich Mathematik verfolgt die Einrichtung eines
Diplom-studiengangs Informatik als vorrangiges Anliegen;
beide Fachrichtungen sollen aber weiterhin eine organisatorische Einheit bilden. Die Informatik ist lehrbezogen in
den zurückliegenden Jahren im Rahmen der Lehrer- und Magisterausbildung mit dem AnsPruch einer besonderen Verbindung
zu den Geistes- und Sozialwissenschaften eingerichtet !üorden. Der notwendige personelle Ausbau der Informatik soll
zum TeiI durch fachbereichsinterne Umwidmungen ermöglicht
werden. Die Zahl der Professuren soII von )eLzt sieben
(davon eine für Didaktik der Informatik) auf l-0 bis 11 er-

a) Vgl. hierzu Kommission für Lehre und Studium der FU
1 auf S. L2) .

(FN

40

höht werden, insbesondere durch Verstärkung der Praktischen
und Technischen Informatik. Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sind vier weitere Professuren für Vtirtschaf tsinf ormatik angesiedelt .

AIIe drei Berliner Universitäten betreiben gemeinsam ein
Graduiertenkolleg zum Thema "Algorithmische diskrete Mathematik". Von seiten der Freien Universität sind daran Hochschullehrer aus der Theoretischen fnformatik, der Kombinatorik und Geometrie, der Algebra und Zahlentheorie beteiligt. Gemeinsam mit der fnformatik der Humboldt-Universität
ist die Förderung eines weiteren Graduiertenkollegs "Kommunikationsorientierte Systeme" beantragt. AIs Forschungsschwerpunkte der Informatik sind insbesondere die Algorithmische Geometrie mit Bezügen zur Komplexitätstheorie sowie
Konzepte für die Entwicklung verteilter Anwendungssoftware
und Fragen der verteilten Datenhaltung und -verarbeitung zr,,
nennen.

In der Mathematik ist eine Schwerpunktsetzung in der Forschung nur in Ansätzen erkennbar: Im Bereich der Diskreten
Mathematik in enger Verbindung mit der Theoretischen Informatik (Graduiertenkolleg) und in der Analysis und Numerik im Rahmen einer SFB-fnitiative mit dem Arbeitstitel
"Mathematik und Simulation technologischer Systeme". Diese
stützt sich sehr stark auf Arbeitsgruppen des ZIBi sie ist
dem Bereich Scientific Computing zuzuordnen. Daneben gibt
es einige leistungsfähige Kleinstgruppen mit z,L fächerübergreifenden Komponenten.

b) Im Fachbereich Mathematik sind die Personalstrukturprobleme infolge von Überleitungen und der PH-Integration
besonders ausgeprägt. Einer hohen Zahl von Professoren
steht eine nur vergleichsweise kleine Zahl von Dip1om- und
Lehramtsabsolventen gegenüber, auch die Zahl der Promotionen ist gering. Die Betreuungsleistungen sind jedoch sehr
ungleichmäpig auf die verschiedenen Arbeitsgruppen ver-
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teilt. Der Ytissenschaftsrat hält es für erforderlich, dap
die begonnene Profilbildung in der Forschung intensiviert
wird und dabei die Analysis und Numerik stärker in die
Arbeiten zum Scientific Computing einbezogen werden. Hier
wird eine engere Zusammenarbeit mit dem ZIB dringend empfohlen. Auch sollten die Beziehungen zum Fachbereich Physik
ausgebaut werden.
Auch bei der Fortschreibung der gegenwärtigen Studienanfängerzahlen kann mittelfristig die Zahl der Professuren auf
22 (einschl. Didaktik) reduziert werden, wenn die Ausbildungsleistungen deutlich über den bisherigen Stand hinaus
intensiviert werden. Der Fachbereich sollte sich auBerdem
in der Nebenfachausbildung und in der Lehrerbildung (nach
dem empfohlenen Auslaufen an der TU) stärker engagieren.

Die freiwerdenden Professuren sol-lten einerseits zum Ausbau
der fnformatik verwendet werden, andererseits in Stellen
für wissenschaftl-iche Mitarbeiter umgewandelt werden. Im
Interesse einer Erneuerung des Fachberej-chs muB es jedoch
möglich sein, wichtige Professuren auch vor Emeichen des
empfohlenen neuen Ausstat,tungsniveaus neu zu besetzer.. Dies
ist insbesondere im Zusammenhang mit der SFB-Initiative
"Mathematik und Simulation technischer Systeme" von Bedeutung. In etwa zehn Jahren sol-Ite erneut überprüft werden,
ob die Personalausstattung angemessen ist.
Das Institut für Informatik hat trotz seines geringen Ausbaustandes bisher gute Leistungen erbracht. Obwohl im Berliner Raum das Fach dann künftig viermal vertreten sein
wird, erscheint ein weiterer behutsamer Ausbau nicht z:uletzt im Interesse der Mathematik erforderlich. Darüber
hinaus wird Informatik auch als Querschnitts- und Kombina-

tionsfach benötigt. Bei Aufrechterhaltung ihres jetzigen
Standes droht die Abwanderung der forschungsaktiven Wissenschaftler. Mit dem Angebot eines Diplomstudiengangs könnte
bei einem Personalbestand von acht Professuren (ohne Didaktik) begonnen werden; mittelfristig solLte jedoch die vom
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Wissenschaftsrat empfohlene Mindestausstattung von l-0 Professuren erreicht werden. Dabei sollte versucht werden, di-e
programmatj-sch formulierte öffnung zu den Geistes- und Sozialwissenschaften zu untermauern; die Einrichtung einer
notwendigerweise sehr kleinen Technischen Informatik erscheint dagegen kaum sinnvoll und angesichts des hier einschlägigen Fachbereichs Informatik der TU auch entbehrlich.

Fachbereich Physik

a) Der Fachbereich Physik umfaBt das Institut für Experimentalphysik (Atom- und Festkörperphysik, MoleküIphysik,
Kernphysik) und das Institut für Theoretische Physik (Theorie der Elementarteilchen und Theorie der konsendierten
Materie) sowie die dem Fachbereich angegliederte Arbeitsgemeinschaft Medizinische Physik. Neben der Betreuung der
Diplom- und des Lehramtsstudiengangs obliegen dem Fachbereich beträchtliche Lehrdienstleistungen im Service für die
Medizin, Pharmazie und anderen Naturwissenschaften. Die
ZahI der Studi-enanfänger 1ag im Studj.enjahr L990/9L bei L85
(1. Fach, Vorjahr 137) und die der Studierenden bei 739
(davon 6L5 Diplom). Die mittlere Studiendauer bis zum Diplom (Median) betrug 1989 L4t7 Semester, für die nach der
neuen Studien- und Prüfungsordnung von 1985 Studierenden
jedoch nur Ll- Semester. Die StudienabschluBquote/Erfolgsquote liegt bei 58 8. 1991 wurden 28 Promotionen vollzogen.
Im Studienjahr 1988/89 wurden 35 Diplomprüfungen und 1
Staatsexamen abgelegt (Wissenschaftsrats-Zahlen) .
Im Rahmen des Vollzugs der Sparvorgaben des Berliner Senats
soll ab 1993 die Zahl der Professoren um 2 auf 38, die der
wissenschaftlichen Mitarbeiter um 215 auf 78 und d.er sonst,igen Mitarbeiter um 4 auf 80 zurückgeführt werden. Dj-es
widerspricht der von der Hochschule gewünschten Verbesserung der Personalstruktur durch Aufrechterhaltung der Stärke des Mittelbaus bei Verminderung der ZahI der Profes-
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suren. (So11 im Jahr 2000 laut Strukturplan d.er FU: 34
Professoren, 88 wissenschaftlj-che und 78,5 sonstige Mitarbeiter). Dem Fachbereich gehören die Leiter des Instituts
für Weltraumwissenschaften (Fachbereich Geowissenschaften)
und des Laser-Medizin-Zentrums in Doppelmitgliedschaft an.
Mit dem Hahn-Meitner-Institut ist die gemeinsame Berufung
zweier leitender I,Iissenschaftler vertraglich vereinbart
(derzeit Experimentalphysik insbesondere Kernphysik und
eine Vakanz ) . Die Stelle des Leiters des l,lax-Born-Instituts
für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (B1aue
Liste) befindet sich im gemeinsamen Berufungsverfahren.
Fachbereich sind besonders Forschungsleistungen auf den
Gebieten der Festkörper- und Oberflächenphysik wie auch der
Biophysik erbracht worden. Einen weiteren Schwerpunkt
stel-It die Mo1ekül- und Clusterphysik dar. Gemeinsam mit
!{issenschaftlern des Fachbereichs Physik der TU und des
I'ritz-Haber-Instituts betreibt der Fachbereich der Freien
Universität den SFB 6 "Struktur und Dlmamik von Grenzflächen" (seit L98l-). Der soeben bewilligte SonderforschungsAm

bereich ztt "Metallisch dünnen Filmen: Struktur, Magnetismus
und elektronische Eigenschaften" wird die darin erworbene
Kompetenz auf ein neu konzipiertes verwandtes Forschungsfeld zu übertragen gestatten. Seit L987 1äuft die Förderung
des SFB 337 "Energie- und Ladungstransfer in molekularen
Aggregaten", in den auch der Fachbereich Chemie der Freien
Universität, das Fritz-Haber-Institut, das Hahn-Meitnerfnstitut, die TU Berlin und drei Ostberliner Arbeitsgruppen
eingebunden sind. AuBerdem wirkt der Fachbereich mit an den
Sonderforschungsbereichen 335 "Anisotrope Fluide" und 288
"Differentialgeometrie und Quantenphysik", bei denen die
Federführung bei der TU Iiegt. Mitglieder des Fachbereichs
sind als Koordinatoren von Verbundprojekten dem Zentrum
BESSY

eng verbunden.
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b) Im Fachbereich Physik der FU wird orginelle Forschung
auf hohem Niveau betrieben, die bei einer ausreichenden
Breite angemessen strukturiert ist; Schwerpunktbildungen
werden u.a. in der Förderung von Sonderforschungsbereichen
deutlich. Die deutlich überdurchschnittliche Ausstattung
des Fachbereichs mit wissenschaftlichem Personal findet
ihre Rechtfertigung zu einem erheblichen Teil in dessen
besonderen Forschungsaktivitäten. Angesichts der bestehenden Aufgaben in der Lehre wäre jedoch eine ZahI von 30
Professuren (einschlieBlich einer Professur für Didaktik)
künftig bei gleichbleibender Leistung in der Forschung eine
angemessene und ausreichende Gröpe. Ein stärkeres Engagement in der Lehrerausbildung wird dem Fachbereich insbesondere angesichts des empfohlenen Auslaufens an der TU empfohlen. Durch die Zusammenarbeit mit den in der Physik
besonders zahlreichen auBeruniversitären Forschungsei-nrichtungen in Berlin sollte der Fachbereich weiterhin interessante zusätzl-iche Lehrangebote einwerben. Insbesond.ere
sollte er für die Lehre im Fach Kernphysik auf das personelle Potential am HMI zurückgreifen. Vor allem im Bereich
der Anwendungen (2.8. in der Festkörperphysik) können kompetente Beiträge erbracht werden.
Der Fachbereich Physik ist räumlich sehr gut untergebracht.
Die Geräteausstattung ist, nicht zuletzt rüegen der umfäng-

lichen Drittmitteleinwerbung, vorzüglich.
Fachbereich

Chemie

a) Der Fachbereich Chemie der Freien Universität umfaBt die
Institute für Anorganische und Analytische Chemie, Organische Chemie, Physikalische und Theoretische Chemie, Kristallographie sowie für Biochemie. AIs Besonderheit betreibt der Eachbereich einen Studiengang für Biochemie.
Eine erhebliche Belastung der Kapazitäten stellt der Service für andere Eächer dar, insbesondere im Medizin-Grundstudium. Zur Realisierung der Sparvorgaben des Berliner Senats
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sol1 ab L993 die Zahl der Professuren um 2 auf 39, die ZahI
der wissenschaftlichen Mitarbeiter um 7 auf 122 und die der
sonstigen Mitarbeiter um 3r5 auf l-41r5 reduziert werden'
Der Strukturplan der Freien Universität sieht für das Jahr
2000 ein So11 von 33 Professoren und 127 wissenschaftlichen
Mitarbeitern vor.
Für den Studiengang Chemie immatrikulierten sich im Studienjahr Lggo/gL im 1. Fach 347 Studenten (vorjahr 248),
die studentenzahl betrug L259 (davon 1019 Diplom). Die
mittlere Studiendauer bis zum Diplom (Median) lag 1989 bei
L5r3 Semestern. Die StudienabschluBquote/erfolgsquote beträgt über 39 8. 1988/89 wurden 33 Diplomprüfungen und 5
Staatsexamina abgelegt (Wissenschaftsrats-Zahlen) . Im Studiengang Biochemie (harter NC) wurden L99A/9L 44 (Vorjahr
49) Studenten zugelassen, die ZahI der Studierenden betrug
449. Der Median der studiendauer emeicht 1989 \216 Semester, die Erfolgsquote LzO I (AuffüIlung durch Quereinsteiger). 1988/89 legten 54 Studenten ein Diplom ab (vrR). Im
Jahr 1991 wurden im Fachbereich insgesamt 57 Promotionen
vollzogen.

Die Hochschule beabsichtigte, den besonders nachgefragten
Studiengang Biochemie besser auszustatten und die biowissenschaftliche Richtung des Fachbereichs z1r stärken. Im
Zuge der )et,zi.. anstehenden Einsparungen stehen diese PIanungen wahrscheinlich wieder zur Disposition. Da auch im
Fachbereich Biologie biochemische l,Iethoden weiter an Gewicht gewinnen, häIt die Universität am PIan zur Errichtung
eines Biozentrums fest. Sie regt an, in diese Überlegungen
auch die eventuel]e Übernahme von Forschungsflächen der
Biologischen Bundesanstalt einzubeziehen. Bezüglich der
Personalstruktur besteht ein wesentliches ZieI darin, das
Verhältnis von C4- zu C3 (plus C2)-Professuren von jetzt
etwa Lz2 auf 1:1 bei Verringerung der Gesamtzahl der Prof essorenstellen anzunähern .
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Die Forschung im Fachbereich Chemie besitzt internationales
Ansehen in al1en dort vertretenen groBen Disziplinen (anorganische, physikarische und theoretische, organische und
Biochemie). Das rnstitut für Theoretische und physikalische
chemie arbej-tet eng mit dem Fachbereich physik zusammen und
ist an den von diesem getragenen sonderforschungsbereichen
6 und 337 beteiligt. Die schwerpunkte liegen in der euantenchemie molekularer cluster, der photochemie und der
Dynamik von Elementarreaktionen. rn erheblichem umfang
werden Experimente bei BESSY durchgeführt. An den biochemischen vorhaben sind neben dem rnstitut für Biochemie auch
Arbeitsgruppen aus der organischen chemie und Anorganischen
Chemj-e sowie der Kristallographie beteiligt.
Gemeinsam mit dem Fachbereich slmthetische und Anarytische
chemj-e der TU ist der Fachbereich für das Graduiertenkolleg

"slmthese und strukturaufklärung niedermolekurarer verbindungen" verantwortrich. sprecherfunktionen werden von Fachbereichsangehörigen wahrgenommen in den sonderforschungsbereichen 3L2 "Gerichtete Membranprozesse" (seit 1985) und
344 "Regurationsstrukturen von Nukleinsäuren und proteinen"
(seit l-990), an denen jeweils eine groBe Zahl von Arbeitsgruppen anderer Berliner Einrichtungen beteiligt sind (vor
allem von der TU, dem Max-Delbrück-centrum und dem Mpr für
Molekulare Genetik). Beiträge liefern Mitglieder des Fachbereichs weiterhin zum auslaufenden SFB 9 ,,Struktur, Funktion und Bioslmthese von Peptiden und proteinen" (seit
L979) t dessen Federführung beim Fachbereich physikalische
und Angewandte Chemie der TU Berlin Iiegt.

b) Der Fachbereich chemie der FU ist zu einem erheblichen
Teil forschungsaktiv und hat einige sehr renommierte Bereiche aufzuweisen. Die beiden schwerpunkte in der Biochemie
sowie Physikalischen und Theoretischen chemie sollten aufrechterhalten und in ihren Arbeitsmögrichkeiten gestärkt
werden. Angesichts der hohen ZahI von studienabbrechern und
der langen studienzeiten sind in der Lehre besondere An-
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strengungen erforderlich. Da die dem Studiengang Biochemie
zugeordneten Hochschullehrer stark belastet sind, so11te
dieser Bereich von einer Reduzierun§l der Gesamtzahl der
Professuren auf 30 (3 weniger als die Planungen der FU
bisher vorsehen) ausgenoilImen werden. Diese Personalbemessung sollte in einigen Jahren überprüft werden, wenn alle
vier Chemie-Fachbereiche der Region gerlin/Potsdam den
"Normalbetrieb" erreicht haben. Die gemeinsame Verantwortung der Fachbereiche Biologie und Chemie für die Biochemieausbildung sol-Ite durch Verfahren der Kooperation sowie
durch Zweitmitgliedschaften verwirklicht werden. Bei der
Reduktion der GesamtzahL der Professuren sollte die Anzahl
der C4-Stellen nicht vermindert werden, ZieI sollte ein
ausgewogeneres Verhältnis von C4- zu C3-Professuren Sein.
Der Wissenschaftsrat unterstützt die Pläne der FU' weiterhin ein Biozentrum afs organisat,orische und räumliche Verbundlösung aus den einschlägigen Arbeitsbereichen der Fachbereiche Chemie, Biologie und Medizin zu bilden. Da wegen

der finanziellen Engpässe mit einer kurzfristigen Realisierung eines Neubaus für das Biozentrum nicht zu rechnen ist,
sol1te zu gegebener Zei-t ein überarbeitetes Konzept vorgelegt werden, das den zu erhrartenden Veränderungen der Biowissenschaften im Berliner Raum Rechnung trägt. Darin soIIten auch das Max-Pl-anck-Institut für Molekulare Genetik,
das Institut für Genbiologische Forschung sowie das in
Gründung befindliche Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie eingebunden werden. Im Interesse einer kostengünstigen Lösung bittet der wissenschaftsrat den Bund zu prüfen,
ob dazu nicht weitgehend auf Räumlichkeiten der Biologischen Bundesanstalt zurückgegriffen werden kann.

4B

Fachbereich Biol_ogie

a) rm Fachbereich Biologie bestehen die rnstitute für Gene_
tik, Biophysik, systematische Botanik und pflanzengeographie, Pflanzenphysiorogie und Ivlikrobiologie, Allgemeine
Zoologie, Angewandte Zoologie, Bodenzoologie und ökorogie,
Tierphysiologie, verhaltensbiorogie sowie für Biochemie und
Mol-ekul-arbiologie. Diese rnstitute gruppieren sich zv f ünf
"wissenschaftl-ichen Einheiten". Die Hochschule gibt an, daF
die stark ausgeprägte Binnengriederung des Fachbereichs
nicht zul-etzt eine Folge der verteirung auf 13 standorte
sei. rm Rahmen von anstehenden Neuberufungen sollen im
wesentlichen Arbeitsrichtungen gestärkt werden, die sich
moderner biochemischer Met.hoden bedienen.

Zwei s-sterlen des rnstituts für Genbiotogische Forschung
werden in einem gemeinsamen Berufungsverfahren mit dem
Fachbereich Biologie besetzt. Zur umsetzung der
sparvorgaben des Berliner senats ist vorgesehen, ab 1993
die Zahl der professoren um 4 auf 37 zu vermindern, während
die Zahl der wissenschaftlichen und sonstigen Mitarbeiter
beibehalten werden sotl- (65 bzw. L44). Der strukturpran der
Freien universität sieht für das Jahr 2000 ein stellensol_I
von 35 Professoren, dagegen eine Anhebung der zahl der
wissenschaftrichen Mitarbeiter auf 79 bei einer Reduzierung
der Zah] der sonstigen Mitarbeiter auf L33r5 vor. Ein Teil
der biologischen rnstitute ist bei guter gerätemäBiger Ausstattung räumrich unzureichend untergebracht. Eine Lösung
erhofft sich die Hochschule im Rahmen der von ihr angestrebten Einrichtung eines Biozentrums gemeinsam mit dem
Fachbereich chemie. Der Fachbereich strebt künftig zul-assungszahlen von 250 Studenten pro Jahr an.
rm studienjahr L990/91 begannen 2r3 studenten ihr studium
(1. Fach, vorjahr 2oL), die zahl der studierenden 1ag im ws
1991 /92 bei 2000, davon 577 mit AbschluBzier staatsexamen.
Bis zum Diplom wurden durchschnittLich 14,4 semester benö-
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tigt (1-989, Median), bis zum Staatsexamen 15,6 Semester.
Die Studienabschlupquote/nrfolgsquote beträgt 5L 8. fm Jahr
L988/89 legten 98 Studenten ein Diplom und 16 ein Staatsexamen ab (Vtissenschaftsrats-Zahlen). Im Jahr 1991 wurden
37 Promotionen erfolgreich abgeschlossen.
Im Fachbereich besteht ein starkes Übergewicht der beschreibenden Arbeitsrichtungen. Von den Forschungsaktivitäten sind die Neurobiologie, die Somatische Zellgenetik und
die mikrobielle Stoffwechselphysiologie hervorzuheben.
I{itglieder des Fachbereichs Biologie sind am SFB 344 "ReguIationsstrukturen von Nukleinsäuren und Proteinen" (Federführung beim Fachbereich Chemie) und in dem vom BMFT geförderten Genzentrum mit Vorhaben zur Molekular- und Zellbiologie von höheren Pflanzen und Pilzen beteiligt. Darüber
hinaus besteht eine DFG-Forschergruppe zum Thema "Lernen,
Gedächtnis und Neuromodulation bei Anthropoden".

b) Im Fachbereich Biologie haben das GröBenwachstum und die
starke innere Differenzierung zu wenig leistungsstimulierenden Verhältnissen geführt; dies erfordert insbesondere
eine Straffung der Arbeitsgebiete. Nicht zul-etzt angesichts
der Arbeitsmarktlage für Diplom-Biologen soI1te die Ausbildungskapazität nicht über 200 Studienanfänger pro Jahr
(einschlieBlich Lehrämter) erweitert werden. Nach Auffassung des V'Iissenschaftsrates ist eine Ausstattung mit 25
Professuren einschlieplich Didaktik für die Grund- und
Service-Lehre dann ausreichend, wenn ein Teil der Ausbildung in Biochemie vom Fachbereich Chemie erbracht wird. Die
Zielzahf von 79 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
sollte jedoch nur geringfügig unterschritten werden (etwa
75). Bei Neuberufungen soll-te auf eine Verstärkung der
quantitativen und analyt.ischen gegenüber den deskriptiven
Arbeitsrichtungen und in molekularbiologischen bzw. biochemischen Disziplinen auf enge Abstimmung mit den Eachberei-

50

chen Chemie und Theoretische Medizin geachtet werden. Eine
solche ZieLsetzung lieBe sich am günstigsten innerhalb
eines Bj-ozentrums (siehe Fachbereich Chemie) erreichen, das
gemeinsam mit den einschlägigen Arbeitsbereichen der genannten Fachbereiche gebildet werden solIte. Dadurch könnte
auch die bisherige räumliche Zerspli-tterung der Biologie
beendet werden. Der Wi-ssenschaftsrat bittet den Bund ztt

prüfen, ob er zur Beseitigung der derzeitigen Raumengpässe
zumindest einen Teil der jeLzt' noch von der Biologischen
Bundesanstalt genutzten Gebäude an das Land übertragen
kann.

Fachbereich Geowissenschaften

a) Die Geowissenschaften sind an der Freien Universität
stark ausgebaut und umfassen di.e fnstitute für Geologie,
Geophysik und Geoinformatik, für Mineralogie, für Paläontologie, für Geographische ?tissenschaften, für Meteorologie
sowie für Weltraumwissenschaften. Diese breite fachliche
Ausdifferenzierung erreichen die Geowissenschaften sonst
kaum. Der Fachbereich ist der personalstärkste seiner Art
in Deutschland; ihm war zusätzlich Personal durch die übernahme der Funktion des Wirtschaftswetterdienstes in der
Zeit vor der Vereinigung zugewachsen. Mit dem Geoforschungszentrum Potsdam soII die gemeinsame Berufung von
vier leitenden Vtissenschaftlern in den Bereichen Petrologie, Geochemie und Strukturgeologie (je 2 C4 und C3) vertraglich vereinbart werden. Zur Realisierung der Sparvorgaben des Berliner Senats ist vorgesehen, äb 1993 die ZahI
der Professoren am Fachbereich um 3 auf 44, die der wissenschaftlichen Mitarbeiter um 2r5 anf 92rS und die der sonstigen Mitarbeiter um 5 auf 14115 zu reduzieren. Die entsprechenden So1l-Vterte des Strukturplans der Freien Universität für das Jahr 2000 betragen 38, 99 bzw. L28r5.

51

Im Fach Geographie Iag die ZahI der Studienanfänger im Studienjahr L990/91 bei 2L8 (1. Fach, Vorjahr L42), die Studentenzahl erreichte im VtS L99L/92 8L7 (nur 1. Each, davon
Diplom 587). Die mittlere Studiendauer (I'ledian) betrug bis
zum Diplom L6 Semester, bis zum Staatsexamen (Studienrat)
L5r5 Semester. Nach Auskunft des Diplomprüfungsausschusses
brechen 50 I aller Studienanfänger das Studium vor Erreichen der Zwischenprüfung ab. Im Jahr L989/90 wurden 28
Diplom- und 7 Staatsexamensprüfungen mit Erfolg abgelegt.
Die Zahl der Promotionen lag bei 5 (I{issenschaftsrats-Zah-

len).
In den anderen Geowissenschaften wurden im Studienjahr L990
folgende Anfängerzahlen erreicht: Geologie L96 | Geophysik
33, Mineralogie 24 und Meteorologie 85; die Studentenzahlen
Iagen im T{S L990/91 bei 626, 84, 62 bzw. 199. Im Jahr
L989/90 legten in der Geologie 27 (Durchschnitts-Studiendauer L4,7 Semester), der Geophysik 5 (1315)' Mineralogie 6
(16r0) und Meteorologie 3 Studenten eine Diplomprüfung ab.
Es wurden insgesamt L4 Promotionen vollzogen.

für Ende L992 vorgesehenen Abschlup des Umbaus der
ehemaligen Pädagogischen Hochschule in Lankwitz ist der
Fachbereich nach Auffassung der Hochschule zufriedenstelIend untergebracht. Die fnstitute für Geographie, Meteorologie und Weltraumforschung sollen weiterhin am Standort
Dahlem verbleiben. Infolge der Aufgabe des Wirtschaftswetterdienstes sieht die Hochschule die Notwendigkeit einer
nennens\derten Verkleinerung des Instituts für Meteorologie.
Die bisher wahrgenommenen Aufgaben werden nach einer Übergangsperiode ab Ende L994 vollständig auf den Deutschen
!,Ietterdienst übergehen .
Nach dem
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Zwischen den geowissenschaftlichen Fachbereichen der FU und
TU gibt es vor allem auf persönlichen Kontakten beruhende
Kooperationen. Dazu zähl-t das im Fachbereich der FU ange-

siedelte Graduiertenkolleg "Quantitative Erfassung und
Bearbeitung geologischer Prozesse". Geologen, Paläontologen
und Physische Geographen des Fachbereichs sind am SFB 69
"Geowissenschaftliche Probleme in ariden und semiariden
Gebieten" (seit 1981-) beteiligt, dessen Federführung bei
der Technischen Universität 1iegt. Soeben bewitligt wurde
der SFB "Deformationsprozesse in den Anden", an dem Geophysiker, Geoinformatiker, Mineralogen, Geologen und Paläontologen der FU und weitere Wissenschaftler der Technischen
Universität und des Geoforschungszentrums Potsdam beteiligt

sein werden.
Das Institut

für Ivleteorologie ist in noch stärkerem MaBe
al-s andere Institute des Fachbereichs in eine Vie1zahl
internationaler Projekte eingebunden, z.B. der Meteorologi-schen $Ieltorganisation (V[MO) und a1s Sitz des Deutschen
IGBP1>-Büros. Das Institut gliedert sich derzeit in die
Fachrichtungen wetter/K1ima/atmosphärische umweltforschung
Globales Klima und Theoretische Meteorologie. schwerpunkte

r

in der Forschung \daren bisher die Satellitenmeteorologie,
die Dynamik und Photochemie der oberen Atmosphäre sowie die
synoptische Vtetter- und Klimaforschung.
Das rnstitut

für Geographische lrlissenschaften hat in westdeutschland eine Vorreiterrolle bei der Einführung des
Diplom-Studiengangs schon in den 5Oer Jahren gespielt. Die
Fachrichtung Kartographie ist die einzige innerhalb eines
geographischen Hochschulinstituts in Deutschland. Die Forschung konzentriert sich in der physischen Geographie vor

r-) Internationales Geosphären-Biosphären-programm.
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allem auf wüsten sowie die Hydrogeographie und Landschaftsökologie, in der Anthropogeographie stehen die Entwicklungsländer- und Raumforschung im vordergrund. Das rnstitut
besitzt eine Aupenstelle in der Sahara.
Die Fachrichtungen Geologie, paläontologie, Mineralogie/
Geochemie und Geophysik verstehen sich als Teildisziplinen
übergreifend gedachter "Erdwissenschaften', (eng1. Earth
sciences) ; sie woIlen auf strikt mathematisch-naturwissenschaftlicher Methodik aufbauend Grundlagenforschung auf dem
Gebiet der "Prozesse auf und in der festen Erde', durchführen. AIs Hauptarbeitsgebiete sind vorgesehen die physik der
Erde (Geophysik, Mineral- und Gesteinsphysik, Tektonophysik, Transportprozesse), die chemie der Erde (Mi-neralogie
mit Kristallographie, petrologie, Geochemi"), das Bio-Geosystem (Paläontologie, Evorutionsforschung, Biostratigraphie, Pa1öko1ogie, Biominerarisation), Geoinformatik (rnformationssysteme, Fernerkundung, statistik, Modellierung)
und slmoptische Geologie (stratigraphie, Tektonik, Historische Geologie).
Das rnstitut für Meteorologie will sich künftig, entsprechend der Fortentwicklung seiner Forschungsschwerpunkte und
in Abgrenzung von Aufgaben anderer Einrichtungen neu organisieren in die Fachrichtungen Allgemeine Meteororogie
(slmoptik, Klimatologie, umweltinformationen), Theoretische
Ivleteorologie (Grund1a9€Dr Nichtrineare prozesse und ModelIe) sowie Klima- und umweltforschung (Dlmamik und Krima der
stratosphäre, strahlung und Fernerkundung, Atmosphärische
Umweltforschung ) .

b) Der Fachbereich Geowissenschaften bietet durch sein
breites fachliches spektrum die voraussetzung zur verfolgung interessanter übergreifender vorhaben, die bisher auch
schon zum Teil genutzt wurden. verbessert werden könnte die
Einbeziehung der Meteorologie und des rnstituts für wel_t-
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raumwissenschaften in gemeinsame projekte. Der wissenschaftsrat unterstützt den vorschrag der LHSK, die Arbeiten
der weltraumwissenschaften durch eine verschiebung der
Arbeitsschwerpunkte und entsprechende Besetzung einer vakanten c3-Professur näher an die Geowissenschaften der
festen Erde zv führen. A1s Thematik bietet sich neben der
bereits vertretenen Fernerkundung die planetol-ogie an, ein
Arbeitsgebiet, das auch durch eine gemeinsame Berufung des
Leiters des DlR-Forschungszentrums Adlershof (pranetare
Fernerkundung) gestärkt werden könnte. Diese Arbeitsrichtung besteht sonst nur noch an der universität Münster. Der
!,lissenschaftsrat begrüBt die Bildung eines gemeinsamen
Forschungsschwerpunktes der Fachrichtungen Georogie, paräontologie, Mineralogie und Geophysik/Geoinformatik und
empfiehlt, die schon vorrzogene Teilintegration im rnstitut
für Geologie, Geophysik und Geoinformatik durch die Bildung
eines gemeinsamen Departments abzuschl_iepen.

Die thematische Ausrichtung der künftigen Forschung eröffnet breite Möglichkeiten zrtr Zusammenarbeit mit dem GFZ
Potsdam, das auch auf diese vteise der Hochschulforschung
verbunden sein so1Ite. rm rnteresse einer schärfung des
grundlagenorientierten Forschungsprofils und einer deutlichen Abgrenzung von den Geowissenschaften der TUB sollte
eine Verlagerung der Rohstoffgeologie an die TUB geprüft
werden; eine geochemisch orientierte LagerstättengeneseForschung wäre dagegen eine sinnvolle Ergänzung der Geochemie; analog wäre die Umorientierung der Hydrogeologie auf
Hydrogeochemie vertretbar. Der Bereich Geochemie würde auf
diese weise beträchtlich verstärkt. Die Fachrichtung Angewandte und Technische Mineralogie sol-lte dagegen zugunsten
einer Stärkung der Petrologie aufgegeben werden. Der Wissenschaftsrat befürwortet eine Rückführung der zahl der
Professuren auf zunächst 18 einschrieplich der tteltraumwissenschaften. Der Fachbereich hat in diesem Rahmen die Möglichkeit seine spezifika der paläontologie, Geoinformatik
und wel-traumwissenschaften angemessen auszustatten. Ein
Personal-bestand oberhalb der Grundausstattung ist auch
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deshalb gerechtfertigt, weil weiterhin mit überdurchschnittlichen Studentenzahlen zu rechnen ist. Durch gemeinsame Berufung der Leiter des Paläobotanischen und des
Paläozoologischen Instituts des Museums für Naturkunde
sollte das Fach Paläontologie an der FU weiter gestärkt
werden und gemeinsam mit dem MfN Lehrangebote für alle
Berliner und die Potsdamer Universität zu erbringen.
Der Wissenschaftsrat begrüBt die vom Institut

für MeteoroIogie beabsichtigte Konzentration der Arbeitsgebiete. Durch
eine Zweitmitgliedschaft der Professoren des empfohlenen
Agrarmeteorologischen Instituts der HU im FU-Fachbereich
soIlte das fachliche Spektrum abgerundet und ergänzt werden
(Agrarmeteorologie und Regionale Klimatologie), die betroffenen Hochschullehrer hierdurch die Möglichkeit zur Betreuung von Diplomanden und Doktoranden erhalten. Weiterhin
bietet sich eine Kooperation mit dem Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung und den Meteorologischen Observationen
des Deutschen Ttetterdienstes (Potsdam und Lindenberg) an.
fn Anbetracht des Aufgabenspektrums erscheint die geplante
Ausstattung mit 3 C4- und 4 C3-Professuren (gegenüber jetzt
10 Professuren) angemessen; damit kann auch in Zukunft eine
breit angelegte Lehre und Forschung gewährleistet werden.
Das Institut

für Geographische Wissenschaften sollte seine
erfolgreichen Arbeiten auf den Gebieten der lVüsten- und
Entwicklungsländerforschung fortführen. Trotz hoher St,udentenzahlen, von denen jedoch ein erheblicher Anteil das
Examen nicht erreicht, häIt der Wissenschaftsrat die angestrebte Ausstattung mit L2 Professuren (ohne die beiden
landeskundlichen C4-Stellen in den Zentralinstituten) für
zu hoch. EinschlieBlich ei-ner ]andeskundlichen Professur
solIte eine Rückführung auf 10 Professuren (ohne Didaktik)
möglich sein, da fachliche Abrundungen in Lehre und Forschung durch Kooperation mit den Eachbereichen bzw. Insti-
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tuten der

bzw. der universität potsdam erreicht werden
können. Das Ergänzungsstudium Tourismus ist nach Auffassung
des !{issenschaftsrates keine angemessene Antvrort auf Berufseinmündungsprobleme von Geographen. Es sollte überprüft
werden, ob in einer modifizierten Form ein entsprechender
schwerpunkt im Hauptstudium angeboten werden kann, der sich
insbesondere den landschaftsökologischen und regionalgeographischen Aspekten des Tourismus widmet. rrleiter wird
angeregt, daß eine der Berliner FachhochschuLen ein entsprechendes Lehrangebot erbringt, ggf. ars grundständigen
studiengang (2.8. spezielle Betriebswirtschaftsrehre Touri-

stik mit

HU

Fremdsprachenkomponente)

1)

II.4. Stellungnahme zur Humboldt-Universität
Die Humboldt-universität befindet sich derzeit in einer
Phase des personellen Neuaufbaus. Auf Grundlage des d.urch
das Hochschurkuratorium im Januar L9g2 beschlossenen sterlenrahmens (505 Professuren) sind seither eine vielzahr von
stellenausschreibungen erfolgt und über 243 Rufe auf c3und c4-Professuren erteilt worden, die bis End.e Dezember
L992 zrt 118 Rufannahmen führten (a1re zahlenangaben ohne
Charit6

).

verfahrensleitende Gremien waren dabei die struktur- und
Berufungskommissionen (sBK), die insbesondere auch für die
Binnenstrukturen der Fachbereiche und di-e Denominationen
der Professuren festgelegt haben. Nach AbschluB der Berufung'sverfahren für die Erstbesetzungen werden diese Funktionen an die neuzuwählenden Fachbereichsorgane übertragen.
Ihre Amtszeit endet am 31. März Lgg4.

L)

VgI. ttissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der
Fachhochschulen in den 90er Jahren. KöIn 1991, S. 76 f,
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Im Zeitraum vom NIärz L991 bis September 1,992 haben die
Universität l-88 Professoren/Hochschuldozenten, 457 Angehörige des wissenschaftlichen Mittelbaus und L265 sonstige
Beschäftigte verlassen (insgesamt l-910 Personen), darunter
überdurchschnittlich viele jüngere Personen. Es verblieben
zu diesem Zeitpunkt noch 239 Professoren, 313 Dozenten, 968

unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiter, 304 befristete
wissenschaftliche l{itarbeiter und 2538 sonstige Mitarbeiter. Die Hochschule rechnet damit, daß der Personalbestand
ohne Berücksichtigung der noch ausstehenden Neubesetzungen
bis zum Jahresende unter die vorgegebenen So1lzahlen gesunken sein wird. sie gibt an, daB in einigen Bereichen
Schwierigkeiten zur Absicherung der Lehre bestünden und es
unterdessen zu erheblichen Disproportionen zwischen einzelnen Fachbereichen gekommen sei. Bei einer rechnerischen
Aufnahmequote von 740 Studienanfängern in den Naturwissenschaften (in den hier betrachteten Fächern) sind zum WS
Lg92/93 insgesamt 810 Erstsemester, davon 700 im L. Fach,
immatrikuliert worden. a )

Die Humboldt-Universität umfaFt derzeit 23 Fachbereiche,
deren Spektrum die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
die Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften, die
Medizin und die Agrarwissenschaften umfaBt. Der Studiengang
Elektrotechnik wurde zum Wintersemester L992/93 eingestellt. In den Naturwissenschaften existieren die Fachbereiche Mathematik, Physik, Informatik, Biologie, chemie,
Geographie und das lvluseum f ür Naturkunde, das derzeit noch
den Status eines Fachbereichs besitzt, weiterhin die in
dieser SteJ-lungnahme nicht behandelte Psychologie und Pharmazie. Insgesamt sind für die Naturwissenschaften L26 Professuren vorgesehen, für die bis Ende November L992 51

auf die Fächer (nur l-. Fach): Ivlathematik
'r--AüEt"ilung
208, Informatik 64, Physik 76, Chemie 70, Biologie L25,
Geographie L57.
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Rufe erteilt und 16 angenommen wurden. Bedeutsam für die
künftige schwerpunktsetzung ist die Einrichtung von sechs
Arbeitsgruppen der Max-pranck-Geserrschaft und die gemeinsame Berufung mit leitenden hlissenschaftlern auBeruniversitärer Forschungsinstitute (zum vorstehenden siehe die Darstellung bei den einzelnen Fachbereichen). Die Hochschure
bemüht sich, bei Berufungen die Leiter von vtrp-Gruppen z!
berücksichtigen, soweit diese fachrich anderen Bewerbern
ebenbürtig sind und in das angestrebte profi] der Fachbereiche passen. Hinsichtlich der Arbeitsgruppenmitarbeiter
können derzeit nur Bemühenszusagen ausgesprochen werden,
die jedoch von der HUB nach eigenen Angaben a1s verpflich-

tung betrachtet werden.

Neubauplanungen

für die Naturwissenschaften

Die naturwissenschaftlichen Fachbereiche der Humboldtuniversität leiden gröBtenteils unter erheblichen Raumengpässen und auch die vorhandene Bausubstanz einschlieBlich
der rnstal-lationen wird häufig den Anforderungen moderner
Naturwissenschaften nicht gerecht. Die Erweiterungsmögrichkeiten am standort Berlin-Mitte werden für Neubauten sehr
skeptisch beurteilt, weitere Anmietungen sind kaum zu finanzieren. Die Landeshochschul-strukturkommission hat daher
bereits Ende LggL den Aufbau eines campus Naturwissenschaf-

ten in Berrin-Adlershof vorgeschragen, wobei sie arlerdings
davon ausging, daß zumindest einige der Gebäude der ehemaligen Adw nutzbar sein würden. (Dies ist jedoch nach dem
aktuell-en Planungsstand nicht mehr realisierbar. ) vtissenschaftssenator und universität haben den vorschlag begrüpt,
das Land hat im september 1,992 ein Rahmenkonzept verabschiedet, das die verschiedenen Nutzungsinteressen im
stadtbezirk Adlershof (städtebau, umwelt, wirtschaft, $Iissenschaft) miteinander in Beziehung setzt. Die weiteren
Einzelplanungen wurden mittlerweile eingeleitet. Der vorschrag der LHSK sieht für den campus eine Hauptnutzfläche
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von 65.000 m2 zuzüglich 12.000 m2 für zentrale Einrichtungen vor, bei Kosten von 750 Mio. DM (erste Schätzung, Kurzfassung siehe Abschnitt II.2).
Der Wissenschaftsrat unterstützt die PIäne des Landes nachdrücklich; er hat bereits die Bewilligung von Planungsmitteln empfohlen. Mit einem Baubeginn in Adlershof kann keinesfalls vor 1995 gerechnet werden, auch weil bislang weder
die rechtl-iche noch die tatsächliche Verfügbarkeit des
vorgesehenen Gef ändes gesichert werden konnte. Der lrlissenschaftsrat bittet Bund und Land Berlin, schnellstmöglich
eine Einigung herbeizuführen. Zunächst ist daher die Schaffung tragfähiger Zwischenlösungen dringend erforderlich,
nicht zuTetzL, um die jetzt anstehenden Neuberufungen erfolgreich abschlieBen zu können und den künftig an der
Hochschule tätigen ttissenschaftlern erträgliche Arbeitsmöglichkeiten z\ sichern. Diese Zwischenlösungen sollten
gleichzeitig in verschiedenen Bereichen ansetzen: Da einige
naturwissenschaftliche Fachbereiche der HU in Teilen durchaus zufriedenstellend untergebracht sind, ist auch eine
gleichmäBigere "Verteilung des Ivlangels " ins Auge zD f assen.
Dies wird jedoch bei weitem nicht ausreichen. !^Ieiter in
Betracht kommt die teilweise Nutzung von Räumen der Chemiezentren im Gelände Adlershof, für die Biologie auch eine
l-eihweise Nutzung von Flächen der Technischen Universität.
(Siehe hierzu die Ausführungen beim Institut für Biologie
der TU. ) Für die Durchführung von Vorlesungen und seminaristischen Veranstaltungen empfiehlt der Wissenschaftsrat
zu prüfen, ob auch auf Gebäude zurückgegriffen werden kann,
die sich im Besitz des Bundes befinden und auf absehbare
Zei.L noch nicht für Regierungszwecke benötigt werden.

SchlieB1ich wird es erforderlich sein, im Umfang von 3.000
4. 000 m= Laborarbeitsflächen in Behelfsbauten/Containern
in unmittelbarer Nähe der bisherigen Fachbereichsgebäude z!
errichten, \^ras angesichts der Vielzahl jetzt anstehender
Berufungen bis zum Herbst 1993 realisiert sein sollte.
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Damit der Aufbau des Campusgeländes zügig erfolgen kann,
sollte ein Generalauftragnehmer bestellt werden. Das Land
ist aufgerufen, troLz der gebotenen Eile dabei Aspekte der
architektonischen GestaLtung nicht vö11i9 hintanzustellen;
im Wissenschaftssektor der Stadt gibt es dafür schon einige
gelungene BeispieLe.
Fachbereich Mathematik

a) Die SBK hat empfohl-en, den Fachbereich Mathematik künftig in Institute für Reine und Angeurandte Mathematik sowie
für Stochastik zu gliedern. Die 25 vorgesehenen Professuren
werden ein breites Spektrum mathematischer Arbeitsrichtungen abdecken.l) Einen Ruf auf eine S-SteIle hat bereits
der Leiter der Max-Planck-Arbeitsgruppe Algebraische Geometrie und Zahlentheorie erhalten, eine Ruferteilung an den
Leiter des Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik
(IAAS, Blaue Liste) ist vorgesehen (eben- falls auf eine
S-Stelle). Im Fachbereich vorhandene Kompetenz im Bereich
der industrieorientierten angewandten Mathematik ist zunächst in Form einer befristeten Forschergruppe aus ZTB
angebunden worden. Im Interesse einer Schwerpunktbildung
gemeinsam mit den Vtirtschaftswissenschaften (2 einschlägige
Professuren) wird derzeit eine Stiftungsprofessur für Versicherungsmathematik beim Stifterverband (Essen) beantragt.
A1s Besonderheit bietet der Fachbereich mit der Mathemati-

r-)

Die Personalausstattung im Jahr 1990 umfaBte L2 Professuren, 14 Dozenten, 72 unbefristete und 24 befristete
Assistenten sowie 19 Lektoren/l,ehrer (Umfrage des l{issenschaftsrates bei den Hochschulen der neuen Länder im
Herbst l-990 ) .

6L

schen schülergesellschaft altersangepaBte Angebote für
besonders befähigte schüler ab der 6. Klasse an. Er ist
auBerdem

in der Lehrerfortbildung engagiert'

Der Fachbereich ist Träger des Graduiertenkollegs "Geometrie und nichtlineare Ana1ysis", an dem auBerdem Wissenschaftler des IAAS und des Fachbereichs Ivlathematik der TU
mitwirken. Das Kolleg umfapt die Arbeitsrichtungen Algebraische Geometrie und Komplexe Analysis, Differentialgeometrie, Angewandte Analysis sowie Konstruktive und Numerische l"Iethoden. Ferner sind Wissenschaftler des Fachbereichs
mit dem Projektbereich "Eliptische operatoren in Geometrie
und physik,' beteiligt am sFB 288 "Differentialgeometrie und
Quantenphysik ,,, dessen Federführung bei der TU Berlin
liegt. Neben den bereits genannten Arbeitsgebieten !'Iaren
bislang noch die GIobaIe Analysis, die Numerische Mathematik mit deutlichem Industriebezug und die Stochastik beson-

ders hervorzuheben.

b) Die Forschungsleistungen des Fachbereichs Mathematik der
HUB besaBen zum Teil internationale Anerkennung. Es zeichnet sich ab, daB bisherige stärken, ergänzt, um Arbeitsgebiete, die zuvor am Karl-WeierstraB-Institut der AdBI gepflegt wurden, künftig erhalten bleiben werden (7 der bisher 1-0 erteitten c4-Rufe gingen an Angehörige der HU, 3 an
frühere AdW-Wissenschaftler einschlieBlich 1 S-Ste11e für
einen MPc-Arbeitsgruppenleiter) ; auf eine C3-SteIle wurde
ein westdeutscher Wissenschaftler berufen. Das Profil des
Fachbereichs wird durch sehr }eistungsfähige Arbeitsgruppen
in der zahlentheorie, Differentialgeometrie, Globalen
Ana}ysis, Angewandten I"lathematik und Stochastik bestimmt
werden und eine wichtige Rolle in der Berliner Wissenschaftlandschaft übernehmen können. Der Wissenschaftsrat
unterstützt die Initiative des Fachbereichs zur Bildung
eines Versicherungswirtschaftlichen Schwerpunkts gemeinsam
mit dem Fachbereich wirtschaftswissenschaften, der in
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Deutschl-and neben der universität KöIn einzig wäre. Die
sehr verdienstvollen Aktivitäten der Mathematischen schülergesellschaft sollten fortgesetzt werden.

Angesichts der absehbaren Lehrnachfrage (auch im service
für Natur- und vtirtschaft,swissenschaften) und des sterlenwerts der sich abzeichnenden Forschungsschwerpunkte härt
der wissenschaftsrat eine Ausstattung mit 22 professuren

für

angemessen.

Fachbereich Informatik

a) Der Fachbereich Informatik der Humboldt-Universität sol1
künftig über L0 C4- und 4 C3-Professuren verfügen.a)
Davon sind. 4 der Theoretischen, 4 der praktischen, 5 der
Angewandten Informatik zuzurechnen, L C4-Ste11e ist für die
Didaktik der Informatik/Informatik und Gesellschaft ausgeschrieben. Von den bislang Ll erteilten Rufen sind 7 an
Angehörige der HU gegangen (davon 5 auf C4). AuBerdem verfügt der Fachbereich Vtirtschaftswissenschaften über 2 professuren für V[irtschaftsinformatik.
Bislang war der Fachbereich in die Institute für Theoretische fnformat.ik, für Softwaretechnik sowie für l{issensverarbeitung, Datenbanken und Datenanalyse gegliedert. Vteiter-

r-)

Im Jahr L990 besaB der in diesem Jahr gegründete Fachbereich (Ausbildung in "Mathematischer fnformatik',
innerhalb des Diplomstudiengangs Mathematik seit L982)
folgende Personalausstattungs 5 Professoren, 3 Dozenten, 26 unbefristete und 14 befristete Assistenten, L

Lehrer/Lektor.
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hin bestand ein Institut für Technische Informatik im Fachbereich Elektrotechnik. Der Fachbereich beklagt die unzureichende räumliche Unterbringung und hä1t die Ausstattung
mit Hardware noch nicht für ausreichend.
Ein Professor der HU-Informatik beteiligt sich am Graduiertenkolleg "Kommunikationsbasierte Systeme" (Sprecher-Hochschul-e TU). Wissenschaftler des Fachbereichs sind mit den
beiden Teilprojekten "Entwicklung und Implementation von
Analyse-Algorithmen für PN-Schemata" und "Objektorientierte
Methoden und Werkzeuge zum Rapid Prototyping verteilter
Software- und Hardware-Systeme" am lrlünchener SFB 342 "!rlerkzeuge und Methoden für die Nutzung paralleler Rechnerarchitekturen" beteiligt. Mit dem Teilprojekt "Logiksynthese"

leistet eine Berl-iner Arbeitsgruppe einen Beitrag zum SFB
L24 "VLSI-Entwurfsmethoden und Parallelität" (Universitäten
Saarbrücken und Kaiserslautern). Weiterhin sind Wissenschaftler des Fachbereichs an BMFT-Verbundprojekten betei1igt. Besondere Schwerpunkte der Forschung lagen bisher in
der Theoretischen Informatik (Komplexitätstheorie) und der
theoretisch orientierten Künstlichen Intelligenzforschung
(Theorie und Komplexität des Lernens).

b) Die beiden bisher am Fachbereich herausragenden Forschungsschwerpunkte in der Theoretischen Informatik und
Kl-Forschung sind in Berlin sonst nicht vertreten und bieten somit für das Fach eine wertvolle Bereicherung. Da die
fnformatik in die Ro]l-e eines Querschnittfaches hineingewachsen ist, darf sie an der Humboldt-Universität nicht
fehlen. Angesichts des vorhandenen Potentials und der bisherigen positiven Erfahrungen mit der Diplom- und Lehramtsausbildung sollte diese fortgeführt werden. Nach Ansicht
des Wissenschaftsrates ist eine Ausstattung mit L4 Professuren ausreichend, um auch eine eventuell erheblich wachsende Lehrnachfrage decken zu können. Vtünschenswerte Ergänzungen können, da die Informatiker in Ber1in auch in der
Ausbildung eng kooperieren sollten, in der Angewandten und
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Technischen Informatik aus der TU, den GMD-Zentren und dem
ZIP bezogen werden. Von einer Zusammenlegung der Fachbereiche Mathematik und Informatik sollte angesichts der dann
entstehenden FachbereichsgröBe und des auch technischen
Charakters der Informatik abgesehen werden. Die jetzige
räumliche Unterbringung des Fachbereichs ist unbefriedigend
und bedarf kurzfristiger Verbesserungen.

Fachbereich Physik

a) Der Fachbereich Physik der Humboldt-Universität 1) solI
künftig über L4 C4- und t2 C3-Professuren verfügen, davon I
für Didaktik, die folgenden Arbeitsbereichen zugeordnet
werden soll-en: Theoretische Physik (3 C4/2 C3), Elementarteilchenphysik (2 C4/2 C3), E'estkörperphysik (2 C4/2 C3),
Optik (je eine C4/C3), Molekül- und Biophysik (1 C4/2 C3),
Teilchenphysik (1 C4/L Ca) sowie Materialwissenschaften (3
C4/3 Ca). Hinzu kommen weitere zwei C4- und eine C3-Stel]e
für die Leiter der MPG-Arbeitsgmppen Nichtklassische
Strahlung, Theorie dimensionsreduzierter Halbleiter und
Röntgenbeugung an Schichtsystemen. Vteiterhin hat die SBK
empfohlen, zusanmen mj-t der AuBenstelle Adlershof des IPP
(Garching), BESSY Adlershof, DESY Zeuthen und dem PaulDrude-Institut leitende Vtissenschaftler zu berufen, wodurch
sich eine Verstärkung der Experimentellen Elementarteilchenphysik bzw. der Materialwissenschaft ergibt. ZweL der bislang L2 erteilten Rufe (davon 4 S-Stellen) gingen an HUBAngehörige (beide C4) und zwei weitere an MPG-Arbeitsgruppenleiter aus der ehemaligen AdVü. Der Fachbereich stimmt
der Verlegung der Naturwissenschaften auf dem Campus Adr-)

Im Jahr L990 verfügte der Fachbereich über folgende
Personalausstattunq: L7 Professoren, 18 Dozenten, 97
unbefristete und 28 befristete Assistenten sowie l-3
Lehrer/Lektoren.
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lershof zwar zvt doch sieht er für die Physik angesichts
des L984 fertiggestellten Neubaus für die Physik und El-ektronik zeitl-iche Dringlichkeit nicht gegeben, wenn die
bislang für Zwecke der Lehre benutzten Räuml-ichkeiten weiterhin zur Verfügung stehen.
Der Fachbereich Physik war bislang Träger eines eigenständigen Studiengangs Kristallographie. Der HUB hat auf VorschJ-ag der SBK und in Abstinmung mit den anderen Berliner
Physik-Fachbereichen beschlossen, eine Integration dieses
Studiengangs al-s Spezialisierungsrichtung im Hauptstudium
der Physik anzustreben und keine Studenten mehr zugelassen.
Sie sind der Ansicht, daB damit eine Schwerpunktbildung und

eine

tsorientierte tteiterentwicklung vorhandenen
Forschungspotentials ermöglicht wird. Im Unterschied z:ur
Auffassung von LHSK und SBK möchte der amtierende Fachbereichsrat den Studiengang Meteorologie fortführen. Die
Einrichtung zweier Professuren für Agrarmeteorologie im
Fachbereich Landwirtschaft und Gartenbau hält er für unzuzukunf

reichend.

Künftig wil-l- der Fachbereich seine Forschung in den Bereichen Theorie niedrigdimensionaler Halbleiter, Festkörpertheorie und Nichtlineare Dynamik sowie in der Festkörperspektroskopie, der Photonik und der El-ementaranregungen in
biologischen Strukturen verstärken. Dagegen möchte er im
Bereich der Festkörperphysik/Materialforschung die früher
vorherrschenden stark technologieorientierten Ziel-setzuneJen
(lterkstof fe der Elektronik/Halbleiterindustrie) zugunsten
moderner materialwissenschaftlicher Arbeitsrichtungen verändern. Als neue Arbeitsgebiete in der Berliner Forschungslandschaft sollen zukünftig die Plasma- und Elementarteilchenphysik in Zusammenarbeit mit auBeruniversitären
Forschungsinstituten gepf legt werden.
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Mit

Teirprojekt "stationäre und zeitaufgeröste nichtlineare Ein- und Zweistrahl-Absorptionsspektroskopie an Antennenkomplexen der Eotosysteme r und rr" ist eine Arbeitsdem

gruppe des Fachbereichs an dem biochemisch ausgerichteten
sFB 3r2 " Gerichtete Membranprozesse" der FU beteiligt. Mit
dem Teilprojekt "Prinzipien der selbstorganisation" wirken
andere Wissenschaftl-er des Fachbereichs an dem bautechnisch
orientierten sFB 230 "Natürl-iche Konstruktionen - Leichtbau
in Architektur und Natur" der universitäten stuttgart und
Tübingen mit.

b) Die geplanten schwerpunktsetzungen für den Fachbereich
erscheinen insgesamt sinnvoll und gut mit denjenigen der
Fachbereiche der TU und FU abgestimmt. Die Aufnahme der
Max-Planck-Arbeitsgruppen kann einen wichtigen Beitrag zu
deren Ausprägung leisten. Die vorgesehene rntegration des
bisher serbständigen studiengangs Kristallographie a1s
vertiefungsrichtung in den Diplomstudiengang physik bietet
bei entsprechender BesetzunsJ der vorgesehenen professuren
die Möglichkeiten zu einer innovativen profilbildung in
einer materiarwissenschaftlichen physik. Die vereinbarten
gemeinsamen Berufungen mit DESy Zeuthen, dem paul-Drudernstitut und BESSY können dazu beitragen, interessante neue
Akzente innerhal-b der Berliner physik in den Bereichen
Elementarteilchenphysik, Materialwissenschaft und Beschleunigerphysik zu setzen. um die schwerpunktsetzung in der
Elementarteilchenphysik wirksam werden zu lassen, sollten
weitere leitende Vtissenschaftler von DESy an der Humboldtuniversität zu Professoren bzw. Honorarprofessoren berufen
werden. Es bietet sich an, durch Einbindung der AuBenstelren der Max-Planck-rnstitute für plasmaphysik und Ext.raterrestrische Physik (beide Garching) die bislang in der
Hochschul-forschung in Berlin schwach vertretene prasmaphysik zu stärken. Da die Biophysik, für die zwei professuren
vorgesehen sind, auch einen schwerpunkt im Fachbereich Bio-
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Iogie und in der Charit6 darstel-lt, empfiehlt sich eine
enge Abstimmung beider Fachbereiche bei der Berufungspolitik und in der Lehre.
Der Wissenschaftsrat kann sich dem Votum des Fachbereichsrates zum Erhalt einer eigenständigen Meteorologie mit
Studiengang an der HU nicht anschließen. Das gut ausgestattete Institut an der FU ist in der Lage, die vorhandene
Nachfrage abzudecken. Den leistungsfähigen Forschungsgruppen, insbesondere zur Kl-imadiagnostik, sollten jedoch weiterhin Arbeitsmöglichkeiten eröffnet werden. Darüber hinaus
unterstützt der V'Iissenschaftsrat den Vorschlag der LHSK zur
Schaffung eines Agrarmeteorologischen Instituts als Möglichkeit einer spezifischen Akzentsetzung.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Leiter der
Max-Planck-Arbeitsgruppen nach Auslaufen der Förderung auf
Stellen der Universität übernommen werden müssen, erscheint
die vorgesehene Anzah1 von 26 Professuren (einschl. Didaktik) a1s Obergrenze angemessen. In Abhängigkeit von der
Lehrnachfrage (auch im Service-Bereich) wäre am Ende des
Jahrzehnts zu überprüfen, ob dies noch der Fal-l- ist.

Die räumliche Unterbringung ist vorläufig befriedigend. Die
Geräteausstattung bedarf jedoch noch deutlicher Verbesserung, mit der nach Vorliegen der wichtigsten Personalentscheidungen zügig begonnen werden sol-Ite.
Fachbereich Chemie

a) Der Fachbereich Chemie der Humboldt-Universität soll
künftig über insgesamt 20 Professuren verfügen, die wie
folgt den Teildisziplinen zugeordnet sein sol-Len: Anorganische und AJ-Igemeine Chemie 2 C4/3 C3, Organische und Bioorganische Chemie 3 C4/3 C3, Physikalische und Theoretische
Chemie 2 C4/3 C3, Angewandte Analytik und Umweltchemie 2
C4/1 C3; dazu 1 C3 für Chemiedidaktik. Hinzu kommt eine C4-
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S-Ste1le für den Leiter der Max-Planck-Arbeitsgruppe euantenchemie. Zehn der bislang 2L erteilten Rufe gingen an
HUB-Angehörige (davon I C3, zweL weitere Rufe erhielten
f rühere AdVt-Wissenschaf tler ) .

Mit

Teilprojekt "BeeinfLussung photochemischer Prozesse
durch fIüssigkristalline und Polymer-Matrizen" sind Wissenschaftler des Fachbereichs an dem SFB 337 "Energie- und
Ladungstransfer j-n molekularen Aggregaten" der Frei-en Universität beteiligt. Forschungsschwerpunkte lagen bisher bei
der Slmthese heterocyclischer Verbindungen und methodenbezogenen Arbeiten (Kernspintomographie, NMR-Analyse) in der
Organischen Chemie sowie bei Keramischen Hochtemperatursupraleitern in der Anorganischen Chemie. Die Lebensmittelchemie ist auf Grundlage des Fusionsgesetzes aus der HU
ausgegliedert worden und soll Bestandteil eines neu zu
konzipierenden Bereichs Lebensmittelwissenschaften der TU
dem

werden.

b) Im Eachbereich Chemie wird sich ein deutlicher personelLer Neuaufbau vollziehen; der Anteil der Berufungen aus
dem bisherigen Bestand ist geringer als in anderen Fächern.
Neben Wissenschaftlern aus den al-ten Bundesl-ändern solLten
auf diese l{eise auch Angehörige der Chemie-Zentren und
WlP-Gruppen zum Zuge kommen. Der Wissenschaftsrat, würde es
begrüBen, wenn dadurch in diesem konkreten Fa1I das Ziel

der Integration bisheriger auperuniversitärer Forschungskapazität in die Hochschulen schnell erreicht werden könnte.
Ein derartiges Vorgehen bietet sich auch deshalb an, weil
auf diese Weise ein wichtiger Beitrag zur Schaffung von
Übergangs-Arbeitsmöglichkeiten für den Fachbereich in AdIerhof geleistet werden kann, bevor die ersten Neubauten
des Campus Naturwissenschaften fertiggestellt sind. Ohne
die Bereitstellung von Übergangslösungen wird ein Teil der
Berufungen wohl nicht zu realisieren sein, da die vorhandenen Gebäude der Chemie in Ber1in-Mitte völlig unzureichend
ausgestattet und für die Ausbildung gröBerer Studentenzah-
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len zu klein sind. Der Bedarf des Fachbereichs mup daher
bei den Neubauten in Adl-ershof mit hoher zeitlicher priorität befriedigt werden. Die vorgesehene personal-Ausstattung
erscheint angesichts der zu er\,rartenden Lehrbelastung,
insbesondere auch im Service-Bereich, angemessen.
Fachbereich Biologie

a) Der I'achbereich Biologie der Humboldt-Universitäta>
soII nach Planungen der struktur- und Berufungskommission
künftig über 22 Professuren verfügen, die wie folgt den
Teildiszi-plinen zugeordnet werden sol-Ien: Botanik 3 c4/3
c3, Zoologie 3 c4/3 c3, Biophysik 2 c4/2 c3, Generik/Mikrobiologie 2 C4/3 C3 sowie ökologie 1, C4. Hinzu kommt eine
weitere c4-ste11e Molekularbiologie für den Leiter der MpGArbeitsgruppe "untersuchungen z:ur zellteilungsreguration in
Leberzel-Ien und zur spezifischen Gensubstitution". rn arlen
genannten Teilgebieten sind biochemisch und molekular
orientierte Professuren vorgesehen. Für den Farl-, daB das
Museum für Naturkunde (MfN) aus der Humboldt-universität
herausgelöst wird, strebt der Fachbereich gemeinsame Berufungen von leitenden Vtissenschaftrern des Museums an (insbesondere c4-sterre für spezierle Botanik). von den bislang
11 ausgesprochenen Rufen gingen 7 an Angehörige der HU
(davon 4 C4).

1)

Die Personal-ausstattung des Fachbereichs hatte im Jahr
1990 folgenden Umfang: 10 professoren, 16 Dozenten, 85
unbefristete und 32 befristete Assistenten sowie 3

Lehrer/Lektoren

.
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rn Absprache mit den vertretern der Biologie der beiden
anderen Berliner universitäten hat die struktur- und Berufungskommission des Fachbereichs für die künftige Entwicklung den Ausbau von drei Forschungsschwerpunkten vorgesehen:
Membran- und Zel-l-biotogie, molekulare Entwicklungsbiologie

sowie systemphysiologie. Die bislang ausgeschriebenen professuren sind in den Ausschreibungstexten jeweils einem
dieser schwerpunkte zugeordnet worden. Nach Angaben des
Fachbereichs waren auch bisher schon die Mehrzahl der
drittmittelgeförderten projekte diesen schwerpunkten zrtz:Lordnen. Der Fachbereich strebt an, den seit 20 Jahren bestehenden studiengang Biophysik fortzuführen. Diese Aus-

bildung zeichnet eine besondere Betonung der mathematischphysikalischen Komponente schon im Grundstudium aus. Externe ergänzende Lehrbeiträge könnten hierfür insbesondere von
wissenschaftlern des Max-Delbrück-zentrums, der charit6 und
der Freien universität erbracht werden. Ein studiengang
Biochemie ist im Jahr i,992 eingestellt worden.
Mit

Teirprojekt "protein-Engineering an B-Glucanasen
aus Bazillen und clostridien" sind Vtissenschaftler des
Fachbereichs an dem sFB 145 "Biologische, chemische und
technische Grundlagen der Biokonversion" der TU München
beteiligt. Besondere schwerpunkte der Eorschung J_agen bisher in der Biophysik (Biophysik des membrannahen Raums,
metaborische Reaktionsnetzwerke ) und pflanzenphysiologie
(Grundlagen und Techniken von rn-vitro-zellkurturen, Einflüsse elektrischer Hochfrequenzfefder auf zelIuläre systedem

me).

b) Der vorschlag der struktur- und Berufungskommission, die
Forschung quer zu den rnstitutsstrukturen in den schwerpunkten Membran- und zellphysiologie, Morekul-are Entwicklungsbiorogie und systemphysiologie zu organisieren, sterrt
eine geeignete Grundlage zum Aufbau eines leistungsfähigen
Fachbereiches dar. Es läBt sich ein zukünftig breites Fächerspektrum erkennen, das auch die Möglichkeiten zur spe-
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zialausbildung bietet (Verhaltensforschung, Parasitologie) .
Der !,Iissenschaftsrat unterstützt den Vorschlag der LHSK,
die bisher am I'IfN angesiedelte C4-Professur für Spezielle
Botanik mit ökologischer Ausrichtung an den Fachbereich
Biologie zu verlagern. Zusammen mit der C4-Professur für
ökophysiologie und gemeinsamen Berufungen mit dem Blaue
Liste-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei
(Friedrichshagen) - im Bereich der ökosystemforschung unter
Einbeziehung fischbiologischer Aspekte - könnte so eine
leistungsfähige Einheit in der umweltbezogenen Eorschung
entstehen. Durch gemeinsame Berufungen mit dem MfN und dem
Institut für Zoo- und Wildtierforschung wächst dem Fachbereich weiterhin interessantes Lehrpotential z1J. Der Wissenschaftsrat kann dagegen den Überlegungen des Fachbereichs
zur !'ortführung eines eigenständigen Studiengangs Biophysik
nicht folgen. Die bisherigen Erfahrungen hinsichtlich der
Arbeitsmarktchancen von Absolventen lassen sich nicht fortschreiben. Um den wissenschaftlichen Intentionen Rechnung
zu tragen, wird empfohlen, die Studienpläne und die Prüfungsordnung für Diplom-Biologen so anzulegen, daB der
Erwerb vertiefter Kenntnisse in Mathematik. und Physik wahlweise bereits grundständig möglich wird. Im Hauptstudium
sollte eine entsprechende Vertiefungsrichtung angeboten
werden. Durch die empfohlene Aufgabe der Lehramtsausbildung
an der TU kommen besondere Anforderungen auf die HU zu; der
Fachbereich so]Ite sich in der Auslaufphase der TU-Studiengänge besonders engagieren. Noch weiterer K1ärung bedarf
die Frage einer möglichen Übernahme der Studiengänge und
von Personal der TU (siehe hierzu Abschnitt II.5).
Der Aufbau der Personalkapazitäten sollte schrittweise
entsprechend der Arbeitsmöglichkeiten erfolgen, da es auch
bei Schaffung von Übergangslösungen einschlieBlich der
Aufstellung von Laborcontainern kaum möglich sein dürfte,
alle Professuren sofort adäquat zu besetzerl, Unter Berück-

sichtigung der Service-Leistungen für die Medizin solLte
die Zahl der Professuren 22 nicht überschreiten. Falls die

-
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Medizinische Fakul-tät ihre Grundlagenausbildung in der
Biologie jedoch eigenständig betreibt, wären 20 professuren
angemessen und ausreichend einschlieBlich der Bildung des
besonderen schwerpunktes in der Biophysik. Auch mittelfristig sol-lten nicht mehr ars 160 studienanfänger (einschlieBlich Lehramt) zugelassen werden.
Museum

für Naturkunde

a) Das Museum für Naturkunde (MfN), unter dessen vorläufer_
einrichtungen einige ätter ars die Berliner universitäten
sind, verfügt über eine Anzahl sowohr biologischer al-s auch

geowissenschaftlicher sammlungen von international-em Rang.
rnforge der dritten Hochschulreform von 1968 erhielt die
Einrichtung den status einer sektion der Humbordt-universität, der jedoch keine studiengänge zugeordnet waren. Die
dort tätigen Hochschul-lehrer konnten aber weiter Lehrveran_
staltungen abhalten und akademische Qualifikationsarbeiten
betreuen. rnnerhalb des MfN konnte ein Teil der Geowissen_
schaftler der Humboldt-universität, deren sektion aufgelöst
worden \^rar' noch weiterarbeiten. rm Jahr 1990 wurde unter
neuer Leitung der Antrag auf Anerkennung ars Fachbereich
der HU gestellt und 1991 realisiert. Die senatsverwartung
für vtissenschaft und Forschung verfolgt jedoch das zLeL,
das Museum zu verselbständigen und aufgrund seiner überregionalen Bedeutung künftig als Einrichtung der Blauen Liste
z1r führen. rn diesem Rahmen wird von Berlin und Brandenburg
auch eine Einbindung des Deutschen Entomorogischen rnstituts in Eberswalde angestrebt. Die Humboldt-universität hat
diesen P1änen zugestimmt und möchte dabei das rnstitut für
spezielle Botanik einschlieBlich der Botanischen sammlungen
abtrennen und dem Fachbereich Biologie zuordnen.
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Das Museum für Naturkunde

gliedert sich derzeit in folgende
Fach-Abteirungen: Zoorogisches Museum und rnstitut für
spezielle Zoologie (mit den Richtungen v'Iirbeltiere, Entomologie und Marine Gruppen), Geologisch-paräontologisches
rnstitut und Museum (mit den Richtungen paräozoologie und
Paläobotanik), Mineral-ogisch-petrographisches rnstitut und
Museum sowie rnstitut für spezielle Botanik und Botanische
Sammlungen.

b) Der Vtissenschaftsrat unterstützt die von der senatsverwaltung für Vtissenschaft und Forschung und der universität
angestrebte rerative verselbständigung des Museums für
Naturkunde gegenüber der universität, die zwar einerseits
museumsadäquate Arbeitsmögrichkeiten auf Grundlage eines
eigenen Haushalts erbringen solI, andererseits aber eine
enge Einbindung in die universitäre Lehre und Forschung
gewährleistet. Nach vollzogener Neuordnung des Museums
sieht der lrlissenschaftsrat einem Antrag auf Aufnahme in die
Blaue Liste entgegen. rm Rahmen der jetzt anstehenden Neustrukturierung sol-l-ten auch die Modaritäten für die übernahme des Deutschen Entomologischen rnstituts (DEr) in
Eberswarde sowie geowissenschaftlicher sammlungen im Raum
Berlin, die keine unmittel_baren Lehr- bzw. Forschungssammlungen darstellen, geklärt werden. Hierzu zäh1en insbesondere dj-e sammlung des früheren preupischen Geologischen
Landesamtes im Besitz der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die den Grundstein für die schaffung

einer "Lithothek" bilden kann, sowie sammlungen des ehemaligen zentralen Geologischen rnstituts Berlin (2.8. porrenanalytische Sammlung Tertiär) .
Die l-eitenden wissenschaftler des

sorlen in Forschung und Lehre wesentLiche Ergänzungen in sonst an den
Berriner Hochschulen nicht vertretenen grundlegenden Disziprinen wie systematik, Tier/pflanzengeographie, Evolutionsforschung und Populationsbiol-ogie einbringen und Mögrichkeiten der Kooperation z.B. für ökotogische ForschungsMuseums

-
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eröffnen. Sie sollten in den zoologischen
Disziplinen künftig gemeinsam mit der Humboldt-Universität
berufen werden; für die pa1äontologischen Professuren wird
jedoch eine spätere Einbindung in die Freie Universität und
für die Professur für Mineralogie/Petrographie in die Technische Universität empfohlen. Da bei gemeinsamen Berufungen
ein Studiengang vorhanden sein sollte, in dem die auf diese
Weise gewonnenen Professuren tätig sein können, bietet sich
diese Lös.ung an, die darüber hinaus geeignet ist, die Kooperation zwischen den drei Berliner Universi-täten in den
Geowissenschaf ten z'o stärken. Diese Hochschull-ehrer sollten
jedoch eine Zweitmitgliedschaft in Fachbereichen der Humboldt-Universität erwerben. Weil derzeit die Stel-1en noch
dem Haushalt der HU zugeordnet sind, l-äBt sich die voranstehende Empfehlung formell erst realisieren, wenn das MfN
über'einen eigenen Haushalt und Stellenplan verfügt.
schr^rerpunkte

Fachbereich Geographie

a) Die Geographie ist der an der Humbol-dt-Universität verbliebene Teil der Geowissenschaften, die 1968 im Rahmen der
Hochschulreform überwiegend abgeschaf ft wurden. a )
l,Iit Billigung der Struktur- und Berufungskommission strebt
die Hochschule nicht an, die Geowissenschaften insgesamt
wiederaufzubauen, wohl aber einen beträchtlichen Ausbau der
Geographie. Künftig solIen folgende Bereiche im Eachbereich
vertreten sein: Physische Geographie (2 C4- und 1 C3-Professur), Humangeographie (2 C4- und 1 C3-Professur), Raumforschung und Landeskunde Deutschlands ( je L C4- und C3Professur), Geographische Informationssysteme und Kartographie sowie Didaktik der Geographie ( je 1 C3-Professur).

a)

Die Personalausstattung im Jahr 1990 umfaBte 5 Professoren, 7 Dozenten, 2L unbefristete und 10 befristete
Assistenten sowie 3 Lehrer/Lektoren.
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Berufungen sind noch nicht erfolgt.

rn der Physischen Geographie stand bisher neben der Klima_
tologie die euartärforschung (Hydrogeographie und Geomorphologie) im zentrum. rn der Humangeographie wurden ausgehend von Berlin vergleichende untersuchungen zu urbanisie_
rungs- und Metropolisierungsprozessen bei anderen europä_
ischen Metropolen durchgeführt. Regional sollen sich die
Arbeiten künftig auf Berr-in und sein umland, das östr-iche
Mitteleuropa und die Nachforge-staaten der ehemaligen so_
wjetunion konzentrieren.
b) rm Fachbereich Geographie sorlten auch in Zukunft ein
Diplomstudiengang sowie die Lehramtsstudiengänge angeboten
werden. Nach der empfohl-enen Aufgabe der Lehramtsausbildung
an der TU wird es dann in Berrin noch zwei standorte geben,
r,ras angesichts der Bedeutung des Fachs innerhalb der
Lehr_
amtsausbilung angemessen ist. Die absehbar auch künftig
fortgeführten schwerpunkte in der Metropolen- und euartär_
forschung bieten eine ausrei-chende Basis für die Fortfüh_
rung des Diplomstudiengangs. Angesichts der dichten Hoch_
schul-landschaft i-n Berlin hält der wissenschaftsrat dessen
Durchführung für mögJ-ich, obwohl_ die HU über keine weiteren
Geowissenschaften verfügt. Entsprechende Angebote in der
Grundlagenausbildung können von den beiden anderen universitäten eingeworben werden. Die Geographie-rnstitute bzw.
Fachbereiche von FU und HU sind aufgerufen, ihre Forschungsprofile untereinander abzustimmen und wechsel_seitig

erqänzende Lehrveranstal-tungen anzubieten bzw. vereinbarun_
gen über die Anerkennung von jeweits an der anderen Hoch-

schure erbrachten studienl-eistungen zu treffen. rn Anbetracht des fachl-ichen umferds bietet es sich für die Geo_
graphie an der HU an, insbesondere Kooperationen mit geistes- und sozialwissenschafttichen Disziplinen zD suchen.

76

AIs Personalausstattung empfiehlt der Wissenschaftsrat 8
Professuren (ohne Didaktik); dies liegt unter der von der
LHSK empfohlenen Zahl, aber über der vom Wissenschaftsrat
empfohlenen Grundausstat,tung von 6 Professuren. Die endartbare Studiennachfrage rechtfertigt eine erhöhte Personalausstattungi zudem hat die HU eine Professur für Wirtschaftsgeographie vorgesehen, die in der Grundausstattung
nicht enthalten ist.
II.5. SteLlungnahme zur Technischen Universität
Das Fächerspektrum der Technischen Universität Ber1in ist
im Laufe ihrer Geschichte ganz erheblich über die Ingenieurwissenschaften hinausgewachsen, zuletzt nochmals infolge
der Integration von Teilen der Pädagogischen Hochschule.
Die für die Freie Universität beschriebenen Probleme der
Personalstruktur treffen auch auf einige naturwissenschaftIiche Fachbereiche der TU z1r (siehe Einleitung zv II.3).
Von den derzeitigen Fachbereichen lassen sich 4 den Geistes- und Sozialwissenschaften, 5 den Naturwissenschaften,
9 den Ingenieurwissenschaften und L den Agrarwissenschaften
zuordnen, 3 Fachbereiche sind fächergruppenübergreifend
zusaillmengesetzt. Die Hochschule hat beschlossenr die Zah]
ihrer jetzt 22 Fachbereiche auf L4 zu reduzieren' um gröPere
arbeitsfähige Einheiten z1r schaffen und die interne Kommunikation zu verbessern. Innerhalb der Naturwissenschaften
soll hierbei die bislang in zwei Fachbereiche gespaltene
Chemie zusammengefaßt werden. Mathematik, Informatik und
Physik so1len weiterhin ei-genständige Fachbereiche bilden.
Das bisherige fnstitut für Biologie, das Institut für Geographie und die anderen geowissenschaftlichen Institute
sollen mit den planungsbezogenen Fächern und Instituten in
einem Fachbereich zusammengefaBt werden. Von einem möglichen zweiten Schritt der Organisationsreform könnten auch

weitere Naturwissenschaften betroffen sein (2.8.

Zusammen-
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fassung von Physik und Werkstoffwissenschaften). Die LHSK
hat diese Reformvorstellungen a1s nicht weitgehend genug
kritisiert.
Sie schlägt die Reduzierung der Za}:J- der Fachbereiche auf nur noch l-0 vor. In den hier betrachteten
Fächern sollen danach nur drei Fachbereiche Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Werkstoffwissenschaften), Geound Umweltwissenschaften (u.a. alle Geowissenschaften,
Institut für Ökologie, Montanistik) sowie Mathematik und
Informatik qebildet werden. Der Akademische Senat hatte
ähnliche Vorschl-äge der TU-Leitung im Verlauf der zweijährigen Strukturdebatte bereits abgelehnt.

Die Hochschule ist bereit, SparmaBnahmen des politischen
Senats mitzutragen, warnt aber vor der Erwartung, es lieBen
sich kurzfristig merkliche finanziell-e Entl-astungen erreichen. Die Technische Universität weist darauf hin, daB die
Umsetzung der geplanten neuen Organisations-Struktur durch
die Einsparauflagen und die Unsicherheit der künftigen
Rahmenbedingungen (Ressourcen, Studienplatzkapazitäten,
Studiengänge) erschwert wird. Innovationen würden dann
unmöglich, wenn die Einsparauflagen für mehrere Jahre hintereinander die GröBenordnung der an einer Hochschule üb1ichen Personalfluktuation erreichten. a
>

1)

die Steuerungsfähigkeit für den Personaleinsatz und
die Möglichkeit zur Veränderung inhal-tlicher Schwerpunkte wiederzugewinnen, beabsichtigt die Hochschule,
künftig nur noch eine eng begrenzte ZahI von "Eckprofessuren" für Kernfächer fest auszuweisen und den Fachbereichen zuzuweisen. Über aIIe anderen Denominationen
sol-l- jeweils bei Freiwerden von C3/C4-Stellen neu entUm

schieden werden.

7B

An die TU sind 32 vtrp-Arbeitsgruppen mit insgesamt 84 Mitarbeitern mit dem wunsch auf rntegration herangetreten. Die
Hochschule sieht sich derzeit angesichts der Haushaltslage
auBerstande, Übernahmezusagen serbst nur für die GruppenIeiter zu machen und behandelt die l{fP-Irlissenschaftler wie

"Projektmitarbeiter in Drittmittelprojekten", d.h. die
zukunft der wrP-Geförderten nach Ablauf des programmes ist
offen.
Auch die TU ist von den erhebrichen Mietpreissteigerungen
in Berlin betroffen. Ein vierter der derzeiten Hauptnutzfrächen von 400.000 m2 befindet sich in angemieteten Gebäuden (2.T. auch Naturwissenschaften). Da sich die weitere

Preisentwickrung nicht kalkulieren läBt (bisherige steigerungsrate über 50 8), p1ädiert die Hochschule für Neubauten, die auch eine Konzentration von Fächern ermöglichen
würden. Auf diese weise kämen auf das Land neben dem campus
Adlershof weitere erhebriche rnvestitionsaufwendungen z\.
Hier werden zumindest zeitliche Prioritätsentscheidungen zrt
treffen sein.
Der wissenschaftsrat hat sich dafür ausgesprochen, das
Angebot an Lehramtsstudiengängen im Land Berlin zu überprüfen und dabei eine Konzentration der TU auf di-e Berufs-

schullehrerausbildung angeregt (siehe Abschnitt rr. L. ) .
Angesichts der in Übereinstimmung mit d.er LHSK empfohlenen
Einstellung der Lehramtsausbildung in Biorogie und Geographie liegt dies wegen der Bedeutung beider Disziprinen als
Kombinationsfächer für das Lehramtsstudium für allgemeinbildende schuren nahe. Berufsschur-Lehramtskandidaten müßte
die Mögrichkeit eingeräumt werden, diese (und auch andere)
Fächer an einer der bej-den anderen universitäten prüfungsrelevant zu studieren. Nicht zuletzt wegen der geringen
zahr von studenten im vergreich zu den Diplomstudiengängen
erscheint die schaffung einer zentralen Einrichtung für
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Berufspädagogik an der TU zu deren Betreuung erforderlich.a)
Die Diskussion um die Lehrerausbildung an der TU darf nach
Auffassung des Wissenschaftsrates nicht dazu führen, die
Existenzberechtigung der Geistes- und Sozialwissenschaften
an dieser Hochschule infrage zu stellen. Sie besitzen auch

eine wichtige Funktion als Komplement der Kerndisziplinen
der TU und erbringen wichtige Beiträge zur Vermittlung von
Orientierungiswissen für die Studenten der Natur- und Ingenieurwissenschaften.
Fachbereich Mathematik

a) Der Fachbereich Mathematik ist einerseits in Forschungsgruppen und andererseits in Betreuungsgruppen für die Service-Lehre organisiert, die er beibehalten wiII. Gemäp der
" forschungsfeldorientierten Schwerpunktbildung" des Fachbereichs bestehen folgende Arbeitsgruppen (daneben Einzelforscher) : Differentialgleichungen/Mathematische Physik, Funkt,ionalanalysis/Numerische Mathematik, Funktionentheorie,
Geometrie, Diskrete Mathematik und Stochastik.
Durch die Nachfrage anderer Fachbereiche, insbesondere der
fngenieurwissenschaften, werden mehr als 50 I der Lehrkapazität des Fachbereichs für die Service-Lehre in Anspruch
genoilrmen: insgesamt LL.000 Hörer pro Jahr, bis zrt 2000
Hörern pro Einzelkurs. Infolge der geplanten Verringerung
der Ausbildungskapazitäten der TU rechnet der Fachbereich
künftig mit etwa 7.500 Hörern pro Jahr. Das Lehrangebot
umfaBt neben dem Diplomstudj-engang Mathematik und der Lehramtsausbildung a1s Besonderheit die beiden Diplom-Studiengänge Techno- und Wirtschaftsmathematik (seit WS 85/86).

r-)

ZahI der Studentenanfänger im Studienjahr 1988/89: 7L,
Zahl der Absolventen: 10, Za}:.I der Studenten im WS
1988/89: 238.
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rm studienjahr 1990 haben 392 studenten ihr studium aufge_
nommen (davon 207 für Mathematik-Diplom und 165 für Techno_
und v'Iirtschaf tsmathematik, vorjahr: 1g1 bzw . 70, studienrat
10), die Zahl der studenten betrug insgesamt g2g (davon 577
Mathematik-Diprom bzw . 290 Techno-/ltirtschaftsmathematik) .
rm studienjahr 1988/89 wurden 2g Diplomprüfungen, 5 staatsexamina (studienrat) und 2 Doktorprüfungen abgelegt, bei

einer Durchschnittsstudiendauer von L2t4 bzw. 15r0 semestern (Median).

Aufgrund der Altersverteirung werden in den Jahren 2oo1 bis
2007 die Hälfte der augenbricklich 39 am Fachbereich tätigen Hochschull-ehrer in den Ruhestand gehen. z:ur verbesserung der Al-tersstruktur hat dieser daher neben zwei Fiebi_
ger-Professuren (Besetzung derzeit zurückgestellt) zwei
"rnnovative professuren" (vorgezogene Berufung) für die
Forschungsschwerpunkte Geometrie ( Dif ferentialgeometrie
integrabrer systeme) und stochastik (stochastische anarysis, insbesondere Finanzmathematik) bea+tragt. Der vizepräsident des Konrad-zuse-Zentrums j_st zugleich professor am
Fachbereich Mathematik (mit DeputatsermäBigung), er leitet
im zrB den Bereich Diskrete Methoden. Ein weiterer Hochschullehrer des Fachbereichs ist im Nebenamt Gruppenleiter
am IAAS.

Der Fachbereich besitzt ein deutliches Forschungsprofir mit
den Hauptrichtungen Differentialgeometrische Methoden der
Mathematischen physik und Diskrete Mathematik (Kombinatorik, optimierung). Er hat die Federführung beim sonderforschungsbereich 2Ss "Differentialgeometrie und euantenmechanik" (seit L992), an dem auperdem noch Mathematiker der
Humboldt-universität und physiker der Freien universität
beteiligt sind. Der Fachbereich erbringt auBerdem Beiträge
zum Graduiertenkolleg "Argorithmische diskrete Mathematik,',
das an der FU angesiedelt ist. Ein Teir der Forschung findet in Kooperation mit partnern aus den rngenieurwissenschaften statt und besitzt daher deutfiche Anwendungsbezü-
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ge. Für einen Mathematik-Eachbereich werden vergleichsweise
viele Drittmi.ttelprojekte durchgeführt; das Mittelaufkommen
hat sich seit L989 verneunfacht (L992 Bewilligungen in Höhe
von knapp 4,6 Mio. DM, z.I. mehrjährige Laufzeit).
b) Der Fachbereich Mathematik der TU erreicht einen insgesamt guten Leistungsstand in der Forschung, der nicht zuletzt auch in der hohen Zahl von Berufungen von Ttissenschaftlern des Fachbereichs auf C4-SteIIen anderer Hochschulen deutlich wird. Die vorhandenen Verbindungen z!
ingenieurwissenschaftlichen Anwendungsfächern sollten im
Interesse der Ausprägung eines TU-spezifischen Profils der
Mathematik weiter ausgebaut werden. Der Fachbereich rechnet
zwar damit, daß die Belastungen in der Service-Lehre z1Jrückgehen werden, doch ist weiterhin ein Niveau zu erwarten, das die Ausbildungskapazitäten stark in Anspruch nehmen wird. Der l{issenschaftsrat empfiehlt daher, zu überprüfen, ob durch Einsatz von selbstinstruierendem LehrmateriaI, das im Fernstudium verwendet wird, eine Entlastung
erzielt werden kann.a) Solche Angebote müBten ausreichend
tutorial betreut werden.
Der Fachbereich sollte dafür Sorge tragen, daß möglichst
alle Professoren künft,ig an der Betreuung von Examensarbeiten beteiligt sind. Bei einem besser koordinierten und
stärker ausgeglichenen Einsatz des wissenschaftlichen Personals in der Lehre sollte es möglich sein, mit insgesamt
30 Professuren (einschlieBlich Didaktik) sowohl die Ausbi}dungsverpflichtungen gegenüber den Ingenieurwissenschaften
als auch ein differenziertes Lehrangebot im Hauptstudium zu
erbringen. Bei dieser Personalstärke, die durch eine ange-

1)

Vgt. : !{issenschaftsrat: Empfehlungen zum Fernstudium,
Hannover L992, Drs. 892/92t S. 86.
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messene Zahl von wissenschaftlichen Mitarbeitern (minde_
stens 60) ergänzt werden solrte, wäre der Fachbereich wei_

terhin gut ausgestattet.

Der Fachbereich soll-te durch zusätzliche gemeinsame Beru_
fungen über die leitenden wissenschaftrer hinaus bzw. die
verleihung von Honorarprofessuren Angehörige von rAAS und
ZrB einbinden und auf diese Vteise sein Lehrangebot erwei_

tern.

Fachbereich fnformatik

a) Der Fachbereich rnformatik zähl_t sich z1r ingenieurwis_
senschaftlichen Disziplinen. Er bietet neben dem Diplomstu_
diengang rnformatik gemeinsam mit dem Fachbereich Elektrotechnik einen weiteren Diplomstudiengang Technische rnformatik an. Geplant ist zusammen mi-t dem Fachbereich wirtschaftswissenschaft die Einrichtung eines Dipromstudien_
gangs vüirtschaftsinformatik (derzeitiger soll-Termin für
den Beginn: ws 1993 /94). rm Fachbereich bestehen die rnsti_
tute für Technische rnformatik, software und Theoretische
rnformatik, Angewandte rnformatik sowie für euantitative
Methoden. Das letztgenannte rnstitut (5 professuren) entspricht in seinem profil rnstituten für ökonometrie und
wirtschaftsinformatik an anderen Hochschulen. Die Kerninformatik am Fachbereich verfügt damit über 12 professurent ZlJ denen drei weitere kommen, die mit Leitungsfunktionen für auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen
verbunden sind und nur ein geringes Lehrdeputat (2 sws)
besitzen. Es sind dies die Leiter der GMD-Forschungszentren
für rnnovative Rechnersysteme und -technologie (FrRST, 2
Professoren) und für offene Kommunikationssysteme (FOKUS, 1
Professor). Die zentren verfügen über 4s bzw. 1g planstel1en, davon 42 bzw. L4 für BAT rra und höher. Hinzu kommen
noch einmar 11 personen in der verwaltunq und 2s bzw. 40
Mitarbeiter in Drittmittelprojekten. FrRST umfaBt die fünf
Forschungsbereiche "Hardware für hochparallele systeme,,,
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Hochleistungsgraphik-Systeme und Breitbandkommunikation ",
"Systemsoftware für massiv-parallele Systeme" r "Anwendungen
für Parallelrechner" und "Softwaretechnik", letztere durch
Übernahme von GMD-Aktivitäten aus Karlsruhe und aus der
AdW. In FOKUS bestehen die Forschungsbereiche "Kommunika"

tionsstrukturen" r "Verteil-te Anwendungen" und "Grundlagen
verteilter Systeme". Auch der Leiter der Fraunhofer-Einrichtung für Software- und Systemtechnik ist al-s Professor
an den Fachbereich Informatik der TU berufen worden.
Im Studienjahr 1990 haben insgesamt 381 Studenten in der
Informatik ein Studium begonnen (Differenzierung nach Studiengängen liegt nicht vor, Vorjahr 424), die Gesamtzahl
der Studenten erreichte 2377. Im Studienjahr 1988/89 wurden
l-96 Diplomprüfungen abgelegt und 19 Promotionen voll-zoger.i
die Durchschnittsstudienzeit betrug dabei 12,4 Semester.
Der Fachbereich gibt an, daß seine Studienerfolgsquote
langjährig über 50 I betrage.

Die Schwerpunkte der Forschung liegen in der Telematik und
in der Software-Technologie; es werden Problemstellungen in
der ganzen Breite von der Theorie über Compilerbau bis hin
zu ingenieurwissenschaftl-ichen Fragen der Erstellung groper
Systeme behandelt. Im Fachbereich wird ei-ne beträchtliche
Anzah} von überwiegend anwendungsorientierten Forschungsprojekten durchgeführt, deren Finanzierung zu einem erheblichen Teil vom BMFT und in einem vergleichsweise sehr
hohen AusmaB von der Europäischen Gemeinschaft getragen
wird. Der früher am Fachbereich stark vertretene Schwerpunkt Rechnerarchitektur hat sich an das GMD-FIRST verlagert. Im Fachbereich besteht das Graduiertenkolleg "Kommunikationsbasierte Systeme", an dem auch je ein Professor
der FU und der HU beteiligt sind.

Der Fachbereich beklagt eine ÜberfüLlung der ihm zur Verfügung stehenden Räuml-ichkeiten und häIt die Ausstattung mit
Rechnern für nicht ausreichend. Er strebt dennoch einen
Ausbau der Studienplatzkapazitäten im Studiengang Informa-

B4

tik von 280 auf 330 an.

Auperdem sol-Ien

die Kapazitäten für

den studiengang Technische rnformatik und dem gepranten
studiengang wirtschaftsinformatik der starken Nachfrage
angepaBt werden.

b) Der Fachbereich Informatik besitzt seinen Arbeitsschwerpunkt in der software-Technologie und Terematik, hardwarebezogene Arbeiten sind an das GMD-Zentrum PrRST ausgewandert. Die Theoretische rnformatik ist im wesentLichen auf
den schwerpunkt software orientiert und sorrte deutrich
verstärkt werden. Dabei könnte an die Korrespondenzen zum
Fachbereich Mathematik auf den Gebieten Numerik und Diskrete Mathematik angeknüpft werden. Die Einbindung beid.er
GMD-Forschungszentren in die universitäten sorlte spürbar
intensivj-ert werden. Angesichts der Gröpe beider Arbeitsstellen sollten mehrere leitende wissenschaftler d.urch
Berufungsverfahren aLs professoren eingebunden
werden, weitere an der Lehre beteiligt und später gegebenenfall-s zu Honorarprofessoren ernannt werden. Dj-es muB
nicht ausschlieBrich an der TU erfolgen. Die im Aufbau
befindliche Fraunhofer-Einrichtung für software- und systemtechnik solrte von vornherein möglichst eng mit dem
Fachbereich verbunden werden. Der wissenschaftsrat empfiehlt dem Land, hierauf hinzuwirken.
gemei-nsame

Der Blissenschaftsrat rät davon ab, die Ausbirdungskapazitä-

ten in der Kerninformatik zu erweitern. Dagegen sprechen
die Gefahr der überdehnung arbeitsfähiger strukturen, Arbeitsmarktaspekte und die pranungen an den anderen drei
universitäten der Region. Der Fachbereich sollte versuchen,
seinen bislang überdurchschnittlichen Erfolg bei der studentenbetreuung (relativ geringe Abbrecherquote) auch künftig fortzusetzen. Der Aufbau eines studienganqs wirtschaftsinformatik ars pendant zum schon bestehenden studiengang Technische rnformatik solrte dagegen zügig vorangebracht werden.
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Der l{issenschaftsrat empfiehlt, neben einer verstärkten
Einbeziehung von Wissenschaftlern auBeruniversit'ärer Forschungsinstitute auch die Grundausstattung des Fachbereiches moderat zu verbessern. Durch zwei weitere Professuren,
die in erster Priorität der Theoretischen Informatik gewidmet sein sollten, würde in der Kern-Informatik die Grundausstattung It. Wissenschaftsrat von L4 Professuren erreicht (ohne S-Stellen). Für weitere gemeinsame Berufungen
sollten zusätzliche Professuren ausgebracht werden.

Fachbereich Physik

a) Im Fachbereich Physik bestehen das Optische Institut und
die Institute für Festkörperphysik, Theoretische Physik,
Astronomie und Astrophysik, Strahlungs- und Kernphysik
sowie für Fachdidaktik Physik und Lehrerausbildung. Neben
der Ausbildung von Diplomphysikern und Physiklehrern erbringt der Fachbereich umfangreiche Beiträge zur Nebenfachausbildung für andere natur- und ingenieur-wissenschaftliche Studiengänge. Im Studienjahr 1990 sind insgesamt 18L
Physik-Studenten (davon L74 Diplom, Vorjahrz 2L0, Lehramt
8) immatrikuliert worden; die Gesamtzahl der Studenten
betrug 929 (davon 24 Studienratlehramts-Kandidaten). Im
Jahr 1989/89 erwarben 74 Bewerber ihr Diplom und einer sein
Staatsexamen (für Studienräte), 22 Kandidaten wurden promoviert. Die Durchschnittstudiendauer lag bei L4r6 Semestern
(Vorjahr L7 t0 Semester).
Die Fachvertreter der Astronomie und Astrophysik lehren
auch an der Freien Universität und der Humboldt-Universität. Auf der Basis von Kooperationsverträgen erfolgt eine
gemeinsame Berufung von Ieitenden Wissenschaftlern des
Heinrich-Hertz-Institutes und des Hahn-Meitner-Institutes
zu Profesoren der TU. Dies ist künftig auch für das MaxBorn-Institut und das Paul-Drude-Institut geplant. Der
Eachbereich hat sein Interesse an der Übernahme einiger
YIIP-Angehöriger erk]ärt .

-
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Besondere schwerpunkte der Forschung riegen in der Festkör-

perphysik ( rrlvr-Harbleiter), der optik (Elektronenmikroskopie), der Laserphysik, insbesondere Spektroskopie, und
der statistischen physik. Der Fachbereich ist am sFB 2gg
"Differentiargeometrie und euantenphysik" (sei-t Lgg2) beteiligt. Physiker der TU wirken auBerdem an einer ganzen
Reihe von sonderforschungsbereichen mit, deren sprecher
anderen Fachbereichen angehören: sFB 6 "struktur und Dynamik von Grenzflächen" (physik FU), SFB 332 "Energie- und
Ladungstransfer in morekuraren Aggregaten" (physik FU), sFB
3L2 "Gerichtete Membranprozesse" (chemie FU) sowie sFB 335
"Anisotrope Fluide" (Chemie TU). Ein weiterer SFB unter
Federführung der Physik der TU zum Thema "wachstumsbedingte
Eigenschaften von Harbleiterschichtstrukturen" ist in vorbereitung. Dem Fachbereich auch räumlich eng verbunden ist
das Festkörper-Laser-rnstitut GmbH, in dem technologieorientierte Entwicklungsvorhaben zu Lasern und ihren
schlüsselkomponenten auf dem Gebiet der Materialbearbeitung
betrieben werden.

rn Abstimmung mit den Physikfachbereichen der beiden anderen Berliner universitäten woll-en die physiker an der TU
künftig ihre Forschung in folgenden schwerpunkten bündeIn:
rn der Festkörperphysik zu Gretzflächen und technologischen
Prozessen, Hl-Bauelementen und Nanomaterialien; in der
Optik zu Laserphysik, Korpuskularer Optik und Technischer
optik; in der statistischen Physik zu Nichtlinearer Dynamik
in Halbleitern, Anisotropen Fl-uiden und Nichtgleichgewichtsthermodynamik; in der Astrophysik zum kosmischen
Materiekreislauf; in der Teilchenphysik zu elementaren
vüechselwirkungen und strukturen einfacher Bausteine sowie
in der Didaktik der Physik zur Geschichte der physik und
zur LehrplanentwickJ_ung .
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b) Die Forschungsthemen des Fachbereichs Physik der TU sind
aktuelI, zumeist von hoher Qualität und in vielen FäIIen,
dem Ausbildungszi-el einer Technischen Hochschule entsprechend, auf praktische Anwendungen ausgerichtet. Lediglich
mit der HUB gibt es gewisse unproblematische Überschneidungen im Bereich der Festkörperphysik. Das Institut für
Astronomie und Astrophysik hat bislang das Fach alleine an
den Berliner Universitäten vertreten. In Ergänzung aber
thematischer Abgrenzung zu den Potsdamer Kapazitäten sollte
das Institut fortgeführt werden; die Konzentration auf den
kosmischen Materiekreisl-auf ist hierfür geeignet, da dort
die Untersuchung stellarer Objekte im Vordergrund steht.
Die Berliner und Potsdamer Astrophysiker soLlten einen
Forschungsverbund aufbauen und in einem Lehrverbund Angebote für aIle Hochschulen der Region entwickeln und anbieten.
TroLz guter Qualität so1lte die Lehrerausbildung für allgemeinbildende Schul-en angesichts der sehr geringen Studenten- und Absolventenzahlen nicht fortgesetzt werden.
Bei der Studiennachfrage lag der Fachbereich in der Regi-on
bisher an der Spitze, im Jahr L990/9L konnte die FU gleichziehen. Die mittlere Studiendauer konnte nach Angaben des
Fachbereichs in den letzten Jahren um 3 auf L4 Semester
gesenkt werden; diese erfreulichen Bemühungen sollten fortgesetzt werden. In Anbetracht der hohen Lehrverpflichtungen
und des hohen Leistungsstands in der Forschung hält der
V'Tissenschaftsrat eine Ausstattung des Fachbereichs mit 25
Professuren und einer entsprechender Zahl von Mitarbeitern
für angemessen.
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Fachbereich Chemie

a) Derzeit bestehen an der Technischen Universität noch die
Fachbereiche Synthetische und Analytische Chemie (Fb 5)
sowie Physikalische und Angewandte Chemie (Fb 6). Beide
Fachbereiche tragen zusammen die Ausbildung im Diplomstudiengang Chemie, in dem auch ein AbschluB als Diplomingenieur mög1ich ist, \^renn im Hauptstudium das Fach Technische
Chemie und zwei ingenieurwissenschaftliche Fächer belegt
werden. t'Ieiterhin werden auch Lehramtskandidaten ausgebildet. Im Studienjahr 1990 begannen insgesamt 229 Studienanfänger (davon 12 Studienrats-Kandidaten), die Studentenzahl
erreichte 840 (davon 809 Diplom) . a > Im Studienjahr 1988/89
Iegten 58 Kandidaten ein Diplom und 4 ein Staatsexamen ab,
die Durchschnittstudiendauer betrug dabei LL12 bzw. 15r5
Semester. 60 Chemiker wurden promoviert.

Im Fachbereich 5 bestehen die Institute für Anorganische
und Anal-ytische Chemie, für Organische Chemie sowie für
Lehrerbildung in der Chemie. Der Fachbereich 6 umfaBt das
Ivlax-VoLmer-Institut für Biophysikalische und Physikalische
Chemie, das lwan-N.-Stransky-Institut für Physikalische und
Theoretische Chemie, das Institut für Technische Chemie,
das Institut für Biochemie und Molekul-are Biologie sowie
das Fachgebiet Strahlenchemie und das Fachgebiet Kernchemie.

Im Hinblick auf eine unterschiedliche Profilierung der
Chemie an den Berl-iner Universitäten hat der Fachbereich
seine Absicht erkLärt, die Technische Chemie unter EinschluB der MakromoLekularen Chemie auszubauen. Da eine

r-)

An der TU studierten auBerdem 393 Personen
Lebensmittelchemie und Biotechnologie auBerhalb der
Fachbereiche 5 und 6.
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Fortführung der Biochemie an der Technischen Universität
eine personelle Ausweitung erfordern würde, wird hier eine
Schwerpunktbildung an der Freien Universität befürwortet.
Innerhalb der TU soll- die Biochemie auf Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie ausgerichtet werden.
Der Fachbereich 5 ist gemeinsam mit dem Fachbereich chemie
der Freien universität rräger des Graduiertenkollegs "synthese und strukturaufklärung niedermol-ekurarer verbindungen". Die rnstitute des Fachbereichs 6 sind an verschiedenen sonderforschungsbereichen beteiligt: Das rnstitut für
Biochemie und molekulare Biologie am sFB 9 "struktur, Funktion und Biosynthese von peptiden und proteinen" (seit
L979, auslaufend), das Max-volmer-rnstitut am sFB 3r2 "Gerichtete Membranprozesse" (seit 1985, sprecher: chemie der
FU), das lwan-N.-Stransky-Institut und das Institut für
Technische Chemie am SFB 335 "Anisotrope Fluide', (seit
1987, sprecher: Physik der TU). Zum sFB 335 ]eisten auch
die beiden rnstitute des Fachbereichs 5 Beiträge ebenso wie
zum sFB 193 "Biorogische Behandlung industrielrer gewerblicher Abwässer" (seit 199L, sprecher: rnstitut für verfahrenstechnik der TU). Auch internationale Anerkennung gefunden haben Arbeiten zur physikarischen organischen chemie
(reaktive Moleküle und Fragmente in der Gasphase) und z:ur
Biophysik (PrimärprozesSe der photosynthese) .

b) Die geplante

der Fachbereiche 5 und 6 zt
einem Fachbereich chemie ist eine überfäIrige MaBnahme. Es
wird dringend empfohlen, damit einhergehend auch Anstrengungen zur Behebung der räumrichen Zersplitterung zu unternehmen. Für den Fal1, daF es bei der organisationsreform
der TU zu einer verlagerung des rnstituts für Biochemie und
Mol-ekurare Biologie in den künftigen Fachbereich Lebensmittelwissenschaft kommt, spricht sich der wissenschaftsrat
dafür aus, durch Zweitmitgriedschaft der Biochemie-professoren im Pachbereich chemie die Ausbildung in diesem Fach
abzusichern. Für eine moderne chemie-Ausbildung ist dies
Zusammenlegung

-
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unbedingt erforderlich, eventuell soll-te die Biochemie den
Status eines "4. Fachs" erhalten. Gegen die Verlagerung ist
grundsätzlich nichts einzuwenden; mit ihr könnte eine stärkere Orientierung auf biotechnologische Fragestellungen
einhergehen, die dem Profil einer TU entsprechen würde.
Dies gilt auch für die geplante Verstärkung der Technischen
Chemie, die bislang nicht den Stellenwert besitzt, der an
einer Technischen Hochschul-e erwartet werden müpte. Die
damit verbundene Verbreiterung des Fachs wird begrüpt.
Dieser Ausbau sollte möglich sein ohne die bisherigen
Schwerpunkte in der Biophysik und Physikalischen Organischen Chemie in ihrer Leistungsfähigkeit ztr schwächen. Al-s
mittelfristige Ausstattungszielgröpe werden 23 Professuren
empfohlen.

Institut für Biologie
a) Das Institut für Biol-ogie im Fachbereich L4 Landschaftsentwicklung ist infolge der Integration von Wissenschaftlern der früheren Pädagogischen Hochschul-e in die TU entstanden. In der Lehre steht die Lehrerausbildung im Zentrum, daneben ist das Institut in der Lehrerweiterbildung
engagiert. Im Einzelfall hat das Institut Beiträge für
andere Studiengänge geleistet; so koordiniert der Arbeitsbereich Humanbiologie und Gesundheitswissenschaft des Instituts für Biologie den im WS 1992/93 eröffneten Mode11studiengang Public Health. Hervorzuhebende Forschungsaktivitäten gibt es zur Neurobiologie und Evol-utionsgenetik im
Arbeitsbereich Bienenforschung. Im Studienjahr l-990 begannen 19 Studienratskandidaten das Studium (Vorjahr 32), die
Studentenzahl- betrug L23. 19BB/89 legte ein Student das
Staatsexamen für Studienräte ab.
Im Fachbereich L4 gibt es ferner ein Institut für Ökologie,
zu dem auch die biologischen Fachgebiete ökosystemforschung
und Vegetationskunde, Botanik, Freilandpflanzenkunde, ökologie der Gehölze und Limnologie (5 von 9 Fachgebieten)
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gehören. Das Institut ist mit über 80 % seiner Lehrkapazität im Studiengang Landschaftsplanung tätig. Es leistet
weiterhin Beiträge zu den Studiengängen in der Agrarwissenschaft, der Umwelttechnik, der Verfahrenstechnik, der Geographie und der Geologie.
Nach dem derzeitigen Stand der Planung zur Neugliederung
der TU soII das Institut für Biol-ogie in seiner jetzigen
Form aufgelöst und inhaltlich und organisatorisch in die
Einheit integriert werden, der die ökologischen Fachgebiete
des Fachbereichs L4 zukünftig zugeordnet sein werden. Dabei

ist eine stärkere Vernetzung mit den technischen Disziplinen angestrebt. Für die einschlägigen Studiengänge der TU
sol1 vom Fach Biologie ein Service-Ausbildungsangebot entwickelt werden.
Die biochemische und molekular-biologischen Arbeitsgruppen
(aus den Fachbereichen Physikalische und Angewandte chemie
sowie Lebensmittelchemie und Biotechnorogie) sorlen dagegen
im künftigen Fachbereich Lebensmittelwissenschaft zusammengefaBt werden.

politischen Senats sollen die
Lehramtsstudiengänge an die HUB verlagert werden und die
vorhandenen Professoren sich auf die dortigen Stellen bewerben. Im Ealle fehlender fachlicher passung auf festgelegten Denominationen müssen entsprechende "überhangstellen" ausgebracht werden.
Nach den Vorstellungen des

b) Der Vtissenschaftsrat begrüpt den pl_an der TU, das bislang auf viele Organisationseinheiten verstreute Potentialbiologischer Arbeitsbereiche in zwei "integrierte Teirbiologien" zD konzentrieren. Für eine Technische Universit.ät
ist die Bildung einer umweltbezogenen Einheit mit starker
bio- und geowissenschaftlicher Komponente einerseits und
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einer verfahrenstechnisch orientierten Lebensmittelwissenschaft mit Mikrobiologie und Biochemie andererseits ein
sinnvolLer Ansatz zur Profilbildung.
Angesichts der in Berlin vorhandenen Ausbildungskapazitäten
(und der in Potsdam entstehenden) so}lte die Lehrerbildung
an der TU auslaufen. Den hier schwerpunktmäBig tätigen Mitarbeitern solIte ein Vtechsel an die HU oder FU ermöglicht
werden. Es ist wahrscheinlich, daB aufgrund der bisherigen
geringen Forschungsaktivitäten der TU-Biologen eine Berufung auf Professuren des Fachbereichs Biologie der HUB nur
ausnahmsweise mögIich sein wird. Daher werden dort kwStellen einzurichten sein, falIs die Studiengänge von der
TU an die HU überführt werden sollten. Dies wäre auch aus
Gründen d.er Ausbildungskapazität notwendig. Die Zulassungszahlen an der HU sollten aber keinesfalls dauerhaft über
das empfohlene Niveau von 150 Anfängerplätzen erhöht werden. Die TU sollte prüfen, ob sie der Biologie der HU in
der Übergangszeit Arbeitsmöglichkeiten in Labors und Praktika einräumen kann. Dies würde die räumlich schwierige
Situation der Biologie an der HU, für die in Adlershof
Neubauten geplant sind, zunächst entlasten.

Geowissenschaften

a) Im Fachbereich Bergbau und Geowissenschaften bestehen
Institute für Geologie und Paläontologie, für Mineralogie
und Kristallographie, für Angewandte Geophysik, Petrologie
und Lagerstättenforschung sowie für Geographiea). Diese
Institute bieten bislang die Diplom-Studiengänge Geologie,
Geophysik und Mineralogie mit deutlicher Anwendungsorien-

r-)

Weiterhin gibt es noch die Institute für Bergbauwissenschaften und Maschinenwesen im Bergbau und Hüttenbe-

trieb.
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tierung an. Das der ehemalige Pädagogischen Hochschule
entstammende Institut für Geographie ist in der Lehrerbildung tätig (daneben auch Magisterstudiengänge). Im Jahr
1990 betrug die Anzahl der Studienanfänger in der Geographie 72 (davon Studienrat 13, Vorjahr 55 bzw. 15), in der
Geologie 57 (Vorjahr 100), in der Geophysik 28 (Vorjahr 23)
und in der Mineralogie 54 (Vorjahr 20)i die Studentenzahlen
lagen bei L46 (41), 334, 76 und 87.1) Im Studienjahr
1988/89 legten insgesamt 31 Geowissenschaftler (ohne Geographie) ein Diplom ab, L2 promovierten. Die Durchschnittsstudienzeit betrug L4t4 Semester (Median, Vorjahr 15r8).
Über die Geographie-Lehramtsprüfungen liegen keine Daten
vor.
Im Rahmen der Organisationsreform der Technischen Universität ist vorgesehen, die Institute des Fachbereichs Bergbau
und Geowissenschaften nach Ausgliederung der Fachgebiete
Maschinemresen im Bergbau sowie Energi-e- und Rohstoffwirtschaft einem neuen planungswissenschaftlichen Fachbereich
zuzuordnen. AIs Kernstück der Reform der Geowissenschaften
ist die Einführung eines neuen Studiengangs "Geoingenieurwesen" vorgesehen, der modular aus Beiträgen aller Bereiche
der Geowissenschaften und der Bergbauwissenschaften aufgebaut werden soII. Aufbauend auf eine gemeinsame Grundausbildung so1l eine Spezialisierung in sechs Studienrichtungen mög1ich sein. In Abgrenzung zum Profil der Bergakademie
Freiberg, die sich vor allem dem "Versorgungsbergbau', widmen soll, will sich die TU Berlin künftig auf den "Entsorgungsbergbau" konzentrieren, aber den Versorgungsbergbau
nicht vö11i9 aufgeben. AIs geowissenschaftliche Spezialisierungs- und Vertiefungsrichtungen sind vorgesehen: Angewandte Geologie, Angewandte Mineralogie, Angewandte Geophysik sowie Lagerstätten- und Rohstoffgeologie einschrieBlich

tr-) Im Bergbau begannen 10 (L2) Studienanfänger; es gab
insgesamt 110 Studenten.
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Angewandter Geochemie. Die Geowissenschaften wollen sich
mit diesem Geo-Ingenieur, anknüpfend an das bislang schon

entwickelte anwendungsorientierte Profil-, deutlich von den
Geowissenschaften an der FU absetzen.
Bei der Technischen Universität liegt die Federführung für
den auslaufenden SFB 69 "Geowissenschaftliche probleme in
ariden und semiariden Gebieten" (seit 1981), an dem auch
Wissenschaftler der Freien Universität, der Technischen
Fachhochschule und aus dem Hahn-Meitner-Institut beteiligt
sind. Al-s Nachfolgeeinrichtung dieses Sonderforschungsbereichs, der nach l-993 noch für 2 Jahre eine Auslaufförderung erhalten wird, streben beteiligte t'Iissenschaftler die
Gründung eines "Zentrums für international-e Geo-Systemanalyse (Geo-Sys)" ärrr das sich auf die K1ärung grundlegender
Eragen der Interaktion zwischen Erde, ttasserhaushalt, Kliftär Rohstofferschließung und Umweltbeeinflussung konzentrieren wi1l. Geowissenschaftler der TU sind auch an dem
soeben genehmigten SFB "Deformationsprozesse in den Anden"
beteiligt, dessen Federführung bei der Freien Universität
1iegt.

b) Der Vtissenschaftsrat begrüBt das im Fachbereich entwikkel-te Konzept der Integration von Geowissenschaften und
Teilen der Bergbauwissenschaften im Rahmen des neuen Studiengangs Geoingenieurwesen. Dieser innovative Versuch
schlieBt an das anwendungsorientierte Forschungsprofil der
Geowissenschaften der TU an und kann im Falle des Gelingens
Signalwirkungen über Berlin hinaus entfalten. Für das vorgesehene Studienprofil ist die Integration einiger Bergbauwissenschaftl-er sinnvol1, doch ist die vorgesehene Studienrichtung "Versorgungsbergbau" entbehrlich. Dieser kann
durch die vorhandene Kapazität vor a1lem in Aachen, Clausthal- und Freiberg quantitativ ausreichend und in guter
Qualität abgedeckt werden. Es bietet sich stattdessen an,
für den Studiengang Geoingenieurwesen eine Vertiefungsrichtung zu entwickeln, die sich insbesondere den Problemen von
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Deponien/Altlasten einschJ-ieBIich Untertage-Deponien aus
geowissenschaftlicher Perspektive widmet. Die Planungen für
das Geo-Sys-Zentrum erscheinen aussichtsreich und sollten
von der Hochschule sorgfä1tig geprüft werden. Von ihm wären

einerseits positive Auswirkungen auf die internationale
Einbindung der Angewandten Geowissenschaften, andererseits
wichtige Beiträge zur Umweltforschung zu errnrarten; das
geochemische Gemeinschaftslabor könnte in diesem Kontext
sehr sinnvoll weiterbetrieben werden.
Das Institut für Geographie ist bisher in der TU isoliert,
es widmet sich im wesentlichen der Lehrerausbildung. Es
soIlte aufgelöst und der Studiengang nicht fortgeführt
werden, da es in Berlin und Potsdam ausreichende Lehrangebote gibt und Geographie nur in geringem Umfang für andere
Studiengänge benötigt wird. Für die Bedürfnisse insbesondere der Geowissenschaften und der landschaftsplanerischen
Studiengänge erscheinen je eine Professur für Physische und
für Anthropo-Geographie erforderlich; die Stelleninhaber
sollten eine Zweitmitgliedschaft in der Geographie der
Freien oder der Humboldt-Universität erwerben. Diese beiden
Hochschul-en könnten auch ergänzende Angebote für Berufsschul--Lehramtskandidaten der TU erbringen. Für den FaII,
daB Geograhie-Professoren der TU an FU oder HU versetzt
werden sol-l-ten, ist dort die Ausbringung von "Überhangstel-

len" erforderl-ich, da die TU-Wissenschaftler ein didaktisches Qualifikationsprofil aufweisen. AIs Personalausstattung der Geowissenschaften sind künftig insgesamt 19 Professuren ausreichend (einschlieBtich Geographie und integrierte Bergbauwissenschaften ) .
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III.

Brandenburg

III.1.

Hochschulpolitische Zielsetzungen des Landes

plant mit der 1991 erfolgten Gründung
von drei universitäten mi-t unterschiedlichen profiren in
cottbus (insbesondere rngenieurwissenschaften), Frankfurt/
oder (Rechts-, !'Iirtschafts- und Kul-turwissenschaften) sowie
Potsdam (klassisches Fächerspektrum ohne Medizin und Theologie mit breitem Angebot an Diprom-, Magister- und Lehramtsstudiengängen) und fünf Fachhochschuren (in Brandenburg, cottbus/senftenberg, Eberswal-de, potsdam und wildau)
den raschen Auf- und Ausbau eines regi-onar verteilten,
differenzierten HochschuJ-systems. Für eine erste Ausbaustufe, die bis 1996 angestrebt wird, sind rund 34.000 fIächenbezogene Studienplätze vorgesehen, darunter rund 10.000 an
Fachhochschulen. Ars Endausbauziel plant das Land 40.000
studienplätze. Die Pranungsvorsterlungen des Landes werden
ausführlich in den stellungnahmen des hlissenschaftsrates
zur Aufnahme der universität Erankfurt/oder und der Technischen universität cottbus behandelt, auf die verwiesen
wird.a) Die vorriegende stellungnahme beschränkt sich auf
die Naturwissenschaften an der Universität potsdam.
Das Land Brandenburg

Die universität Potsdam wurde 1991 neu gegründet. rn ihr
sind Potentiale der nicht weitergeführten örtlichen pädagogischen Hochschule, die in den Naturwissenschaften ein
breites Angebot an Lehramtsstudiengängen hatte, aufgegangen. vorgesehen ist ein Ausbau a]ler naturwissenschaftrichen Fächer, die eng mit den in der Region ansässigen auBeruniversitären Forschungsinstituten (vg1. übersichten 1
bis 3) kooperieren und mit diesen zusammen ein breites
1)

Die stellunghahme zur universität Frankfurt/oder ist
für Januar 1993 vorgesehen, die stellungnahme zur Technischen Universität Cottbus für Mai 1993.
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Spektrum an Diplom- und Lehramtsstudiengängen anbieten so1Ien. Lehrer sol1en in Brandenburg ausschlieBlich in Potsdam ausgebildet werden. Hier sind für die Naturwissenschaften 86 Professuren von insgesamt 249 vorgesehen. An der
neuen Technischen Universität Cottbus soll_en den Naturwissenschaften 29 der vorgesehenen 133 Professuren zugewiesen
werden. Deren Planungen sehen Studiengänge für lvlathematik,
Informatik und Physik vor; Chemie wurde vorerst zurückge-

stellt.

fhr Profil sol1 durch eine Technikorientierung
bestimmt werden und sich dadurch von den Potsdamer Naturwissenschaften unterscheiden. Der ursprünglich für Frankfurt/Oder vorgesehene Studiengang l{irtschaftsphysik wird
vorerst nicht weiterverfolgt.
Die Brandenburgische Landeskommission für Hochschulen und
Forschungseinrichtungen, die das lvlinisterium für I{issenschaft, Forschung und Kul-tur beim Aufbau der wissenschaftslandschaft berät, hat bisher zu den Naturwissenschaften
nicht Stellung genommen. Sie hat auch auf die Einsetzung
einer entsprechenden unterkommission verzichtet und wartet
für ihr abschrieBendes votum die stellungnahme des wissenschaftsrates ab.

IlT.2. Planung der Universität

potsdam

rn einer "Denkschrift zur Gründung der universität potsdam"'), die vom Gründungssenat, dem auch auswärtige Mitglieder angehören, im Mai L992 verabschiedet wurde, sind
die vorsterlungen zum künftigen personal-bestand, Fächerangebot und zur organisatorischen struktur dieser universi-

a)

Die Ausführungen stützen sich auf die Fassung vom 16.5.
L992 ( "Ergänzter Entwurf" ), die im Herbst L992 durch
Ausführungen des Gründungsrektors ergänzt und z.I.

modifiziert wurde.
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tätsneugründung niedergeregt. Geprant ist eine universität
mit "klassischem Fächerkanon,' jedoch ohne Medizin und Theologie, die sich in fünf Fakultät,en gliedert:

Juristische Faku1tät
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Philosophische Fakultät I
(Geschichte, Philosophie, Philologien)
Philosophische Eakultät II
(Erziehungswissenschaften, Psychologie, Sportwissenschaft, Musik, Lehramt Technik)
Mathemati s ch-Naturwi

s

sens cha f t I i

che Fakultät

.

Zur Förderung der fachübergreifenden Zusammenarbeit sollen
Querstrukturen in der Universität beitragen. Hierzu zäh1en
ein Ttissenschaftszentrum, ein tteiterbildungszentrum, ein
Sprachenzentrum, ein Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie sowie innerhalb der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ein fnstitut für Umweltwissenschaften. Das Ttissenschaftszentrum soll Konferenzen vorbereiten und durchführen sowie den Wissenstransfer fördern.
Hierzu soII ihm auch die Möglichkeit zur Aufnahme von Gastwissenschaftlern gegeben werden. Das Sprachenzentrum zeichnet für die studienbegleitende Sprachausbildung für Hörer
aller Fakultäten und für die Durchführung der sprachpraktischen Studienanteile aller Studiengänge verantwortlich.
Dem Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie
soll unter anderem die Vermittlung einer Informatik-Grundausbildung an alle Studierende nicht-naturwissenschaft,licher Studiengänge obliegen.

99

Die Universität Potsdam soll eine im Vergleich zu den Berliner Universitäten kLeine Universität mit überschaubaren
Personal- und Studentenzahlen in den einzelnen Fächern
werden. Die Denkschrift geht von 12.000 bis 15.000 Studenten aus. Vorgesehen ist eine enge Kooperation mit den örtlichen auBeruniversitären Forschungsinstituten (vgl. die
Übersichten 1 bis 3), die durch gemeinsame Berufungen von
leitenden Wissenschaftlern institutionell abgesichert werden solI. Nach den Vorstellungen der Gründungsdenkschrift
so11 das "Potsdamer Modell zur Lehrerbildung" einen besonderen Akzent setzen, das auf "Professionalisierung" schon
während des Studiums setzt und hierzu eine bessere Abstimmung von erster und zweiter Ausbildungsphase erreichen
wi11, wozu integrierte und betreute Praktika einen wichtigen Beitrag leisten soIlen.
Die Denkschrift geht von 3.650 Studenten und jährlich 850
Studienanfängern (2.T. in Aufbaustudiengängen) in den Naturwissenschaften aus. Vorgesehen sind 86 Stellen für Professoren und 240 Stel]en für wissenschaftliche Mitarbeiter.
Hinzu kommen bis zu 20 Professuren für gemeinsame Berufungen mit von l-eit.enden Wissenschaftlern auBeruniversitärer
Forschungsinstitute vermindertem Lehrdeputat (ohne I,IaxPlanck-Arbeitsgruppen) . Die vorgesehene Personalausstattung
und das geplante Angebot an Studiengängen gehen aus den
nachfolgenden Übersichten 6 und 7 hervor.
Der Lehrbetrieb wurde mit Ausnahme der geowissenschaftl-ichen Studiengänge und der Umweltwissenschaften 1991 fortgesetzt (Lehramtsstudiengänge) bzw. 199L/92 neu aufgenommen
(Diplomstudiengänge) . Bislang sind die Studienanfängerzahlen in den Diplomstudiengängen noch sehr klein.
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Übersicht 6: vorgesehene personarausstattung der Naturwissenschaften
an der Un-iversi-tät potsdaml )

Mitarbeiter

c4

C3

Mathematik

10

5

40

Informatik

4

4

25

Physik

7

4

35

8

5

44

9

9

46

Chemie2

>

Biologie3

>

Wiss

.

Ernährungswissenschaft/Lebens-

4

Geowissenschaften

3

3

Geographie

5

2

2

2

5

52

34

240

mittelchemie

Umweltwi-

s

sens chaf ten4

Summe

10

35
)

Nachrichtl-ich:
Zentrum für rnformations- und Kommunikationstechnologie
( entspricht Rechenzentrum)
Botanischer Garten
Sprachenzentrum

der universität potsdam (Ergänzter
lenkschrif!
?yl-e.ilndung
Entwurf)
vom 16.5.1992
und welterer Erläuterungen und t<orräkturen
durch den Gründungsrektor vom September 1-ggz.
z) Einschrieplich 2 e! fi-ir Analytisähe und physikalische Biochemie
uld anteiliger stellen ftir wissenschaftricfie Mitarbeiter.
3) EinschlieBlich _2 c4 und 1 c3 Biochemie/Molekularbiologie/Biotechnologie und deren teilweiser Zusammenfassung mit änaären
Professuren der Biologie und anteiliger stellen"ftir wiss"rrs.h.ftliche Mitarbeiter.
4) Darunter 2 naturwissenschaftliche professuren.
1) GemäB

40 Stell-en
30 Ste. )n
7

O SteIYen

r.01

Übersicht 7: Laufende und geplante naturwissenschaf tliche
Studiengänge der Universität Potsdama)

l&thsratik
Angemrdte

Trrforratik
Physik

Biologie
Birchsnie
Ernährungs-

wisssrsdr,aftsr
Geograflrie
Gecökologie
Geologie
Geoflrysik

I"lineralogie
Ihrreltwissenschafterrt)

1) Kreue jn Klannern ksnzeictrren die StudiengZinge in Vorbereiü:rg
2) Ilnter Vorbetr,alt: tandes-Ietrrarrtspdrfr.rngsor&nng urd Zustim:ng des
Grltrdungssenats liegen noch nidtt vor
3) Ilaupttätig!<eitsgebiet : Ar:fbaustudiengZinge

Die Universität Potsdam hat auf der Basis von Richtwerten
für die naturwissenschaftlichen Studiengänge einen FlächenFür
bedarf von 49.350 m' Hauptnutzfläche (HNF) ermittelt.
Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie und Umweltwissenschaft sind dabei jeweils l-00 Studienanfängerplätze, für Ernährungswissenschaft und Biochemie jeweils 50
sowie für die Geowissenschaften insgesamt l-50 Studienanfängerplätze zugrunde gelegt worden.

L02

rn den von der früheren pädagogischen Hochschule übernomme_
nen Gebäuden der schroBanlage sanssouci im stadtzentrum
soll-en auf Dauer nur Mathematik und rnformatik verbleiben.
Hier stehen nur in geringem umfang die für universitäre
Forschung und Ausbil-dung in Dipromstudiengängen erforderli_
chen Labor- und versuchsftächen zur verfügung. Da die bislang für die Naturwissenschaften genutzten Gebäude für
andere Fächer vorgesehen sind und Erweiterungen am bisheri_
gen standort schwierig oder gar nicht zu realisieren sind,
plant das Land die verl-agerung der Naturwissenschaften auf
einen neuen campus in Gorm, wo die erforderlichen Neubauten
errichtet werden solren. Eine Raumbedarfsberechnung, die
untersterlt, daB Mathematik und rnformatik nicht verlagert
werden, führt zu einem Raumbedarf von rund 42.600 m2 HNF,
zu denen nach Angabe der Hochschule noch F1ächen für Hörsäle, seminarräume und Versuchsanlagen (MeBplätze) hinzukommen. rn der GröBenordnung entsprechen diese Berechnungen
Modellkalkulationen des wissenschaftsrates, die für eine
Fakultät mittl-erer GröBe einschlieBlich Mathematik, rnformatik und Geowissenschaften ( jedoch ohne Ernährungswissenschaften) von 59.500 m2 HNF Flächenbedarf ausgehen.a) Die
notwendigen rnvestitionen für diese Fakurtät mittl_erer
GröBe betragen nach den für Lgg2 gürtigen Richtwerten (ohne
Kosten für Grunderwerb und ErschlieBung) rund 500 Millionen
DM. rn dieser GröBenordnung werden sich auch die Kosten für
den Ausbau der Naturwissenschaften mit den in der genannten
"Denkschrift" Kapazitäten bewegen.

r-)

hiissenschaftsrat: Stellungnahme zu den mathematisch.
naturwi s sens cha f tlichen Fachbereichen an den univerJitäten der neuen Länder. KöIn Lgg2t S. 55 ff.
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III.3.

Stellungnahme zur Planung der Naturwissenschaften
an der Universität Potsdam

Der Aufbau einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Potsdam ist notwendig für die
hier konzentrierte Lehramtsausbildung und steht auch wegen
des für diese Universitätsgründung vorgesehenen "klassischen Fächerkanons" auper Frage. Die zahlreichen auBeruni-

versitären natunrissenschaftlichen Forschungsinstitute im
Raum Potsdam eröffnen den Naturwissenschaften der Universität zahlreiche Ivlöglichkeiten für Kooperationen in Lehre und
Forschung, die konsequent genutzt und über die an anderen
Standorten übliche Zusammenarbeit hinausgehen sollten.
Dieses Ziel kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn die
Aufbaupläne und die Personal-rekrutierungen aufeinander
abgestimmt werden, r/üas bislang noch nicht hinreichend in
den Aufbauplänen der Fächer und in den Ausschreibungen für
Professuren geschehen ist. Die vorliegenden P1äne lassen
insgesamt noch kein hinreichend konturiertes Profil für die
Naturwissenschaften erkennen und koordinieren unzureichend
die Investitionsplanung mit dem personellen Aufbau und dem
Beginn des Studienbetriebs in den Diplomstudiengängen. Der
Wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß sich die
vorgesehenen Fachgebiete, die erkennbaren Prioritäten für
die Ausbringung von C4-Stellen und auch die Reihenfolge der
Ausschreibungen vor allem daran orientieren, hras an Fachgebieten und Wissenschaftlern aus der früheren Pädagogischen
Hochschule vorhanden ist. Dies führt zu zufälligkeiten und
Disproportionen in der BeseLzung einzelner Fachgebiete, zlrr
Unterbesetzung für die Forschung zentraler Fachgebiete und
zur unzureichenden Berücksichtigung der Potentiale der
auBeruniversitären Forschungsinstitute und Max-PlanckArbeitsgruppen. Da der Aufbau der Naturwissenschaften in
Potsdam in der Mehrzahl der Fächer inhaltlich einem voIlständigen Neuaufbau gleichkommt., bedarf die Universität bei
der Aufbau- und Entwicklungsplanung für die Naturwissenschaf ten in gröBerem lvlape externen Sachverstands.

-
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Der wissenschaftsrat empfiehJ-t dem Land, einen strukturbeirat für den Aufbau der Naturwissenschaften einzurichten,
der überwiegend mit hochschul-externen Mitgliedern (aus
anderen Hochschulen sowie aus auperuniverstären Forschungsinstituten) besetzt werden sol_lte, die von der Landeshochschul-strukturkommission vorgeschlagen werden. Der strukturbeirat soll-te vorsterlungen entwickeln zvr fachl_ichen unt.ergliederung der einzel-nen Disziplinen, zur Baupranung,
zur Kooperation und personel_l-en verschränkung mit den auBeruniversitären Forschungsinstituten sowie zur priorität
und Reihenfolge der Einrichtung der Fachgebiete einschlieplich der Berufungen. zu. den Aufgaben gehört auch die Einsetzung von Berufungskommissionen, für die Besetzung von
"Eckprofessuren", in denen stärker al-s bisher auswärtige
sachverständige mitwirken so]lten. Diese Aufgabe könnte an
die Fachbereiche übergeben werd.en, \^renn eine Mindestzahl
von sterlen aufgrund ordentlicher Berufungsverfahren (mindestens 4 bis 5 pro Fachbereich) besetzt sind.

Für den Aufbau der Naturwissenschaften, d.h. für die persone1le Besetzung der einzernen Fachgebiete, für die Realisierung der erforderlichen Bauten und für die Aufnahme des
Lehrbetriebs in den einzelnen Diplomstudiengängen empfiehlt
der wissenschaftsrat ein zeitlich abgestuftes Konzept, d.as
den Baufortschritt, den personellen Aufbau der Fächer und
die schrittweise Aufnahme des studienbetriebs miteinander
verbindet. A1s Leitidee bietet sich dabei die Zielsetzung
äD, zunächst eine qualifizierte Lehramtsausbildung zu gewährl-eisten und dann schrittweise die vorgesehenen Diplomstudiengänge einzuführen. voraussetzung hierfür sind eine
hinreichende Breite des Lehrangebots im jeweiligen studiengang und experimentell-e Arbeitsmöglichkeiten; beides ist in
Potsdam noch nicht vorhanden. ohne ausreichenden Laborbetrieb ist der Studienbetrieb in den naturwissenschaftlichen
Diplomstudiengängen nicht zu verant\^rorten. Auch aus rein
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technischen Gründen ist der greichzeitige Aufbau einer
rnfrastruktur für al-le naturwissenschaftlichen Fächer einschlieBlich Betriebstechnik und besonderer Geräteausstattung für einzelne Eorschungsgebiete kaum mög1ich. IVeitere
rnvestitionen am Neuen parais sind kaum zu rechtfertigen,
die Planungen für den campus Golm noch nicht abgeschlossen.
Die Ausschreibung von professuren und die Zulassung von
studenten für Diplomstudiengänge sollten mit der Bauplanung, die ihrerseits auf realistische Annahmen über die
Real-isierungsmögl-ichkeiten gegründet sein muß, abgestimmt
werden.

Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, den Lehrbetrieb für
die naturwissenschaftrichen Diplomstudiengänge, für die zur
Zeit keine ausreichenden experimentellen Arbeitsmöglichkeiten zur verfügung stehen, vorerst einzustell_en (insbesonde_
re gilt dies für rnformatik, physik und Biochemie) oder
vorerst nicht aufzunehmen (umweltwissenschaften, Geowissenschaften). Der kleinen Zahl hier immatrj-kulierter Studenten
sollte empfohlen werden, ihr studium an einer Berliner
Universität fortzuseLzen.

wie bereits erwähnt, erfordert der Aufbau der Naturwissenschaften in Potsdam rnvestitionen von mehreren Hundert
Millionen DIr{. Erhebl-iche rnvestitionen sind zugleich für
andere Fächer dieser universität sowie insbesondere für die
anderen Hochschulen des Landes notwendig. Dies macht krare,
den finanziellen Gegebenheiten Rechnung tragende prioritätensetzungen des Landes erforderlich, in das sich das vorgeschlagene stufenkonzept für den Aufbau der Naturwissenschaf ten in Potsdam einzuf ügen hat. Der pararl_el_e Beginn
einer zu gropen Anzahl- von rnvestitionsvorhaben birgt die
Gefahr in sich, äD den einzelnen standorten ztJ lange auf
die Fertigsterlung arbeitsfähiger Einheiten warten bzw. mit
Provisorien arbeiten zu müssen. Dies wäre ein schwerwiegender Nachteil für die Brandenburgischen Hochschuren und
würde dazu führen, daß qualifizierte l,Iissenschaftler für
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die Professuren nicht auf Dauer gewonnen werden können. Der
Ytissenschaftsrat sieht angesichts des bei vielen anderen
Vorhaben des Landes drängenden Investitionsbedarfs keine
überzeugenden Gründe für eine zeitliche Priorität. aller
Investitionsvorhaben für die Naturwissenschaften der Universität Potsdam.
Eine abschliepende Stellungnahme zum Aufbau der Naturwissenschaften ist derzeit nicht möglich, da die endgültige
Fassung der Gründungsdenkschrift noch aussteht und seitens
des Landes Vorstellungen zu den landesweiten Prioritäten
und zu einem Stufenkonzept für die einzelnen naturwissenschaftlicher Fächer in Potsdam noch fehlen. Der ltissenschaftsrat bittet das Land, den empfohlenen Strukturbeirat
mit der Erarbeitung eines Aufbaukonzeptes für die Naturwissenschaften in Potsdam zu beauftragen, und die für die
Bewertung von gröBeren Investitionsvorhaben notwendigen
Informationen vorzulegen. Erst dann können Entscheidungen
über die Aufhebung der P-Vermerke für die bereits zum Rahmenplan angemeldeten Vorhaben sowie über mögliche weitere
Anmeldungen getroffen werden. Der Wissenschaftsrat bittet
das Land Brandenburg, neben den in den nachfolgenden Abschnit,ten enthaltenen Hinweise zu den Planungen für die
einzelnen naturwissenschaftlichen Fächer, dabei insbesondere den folgenden Empfehlungen Rechnung zu tragen:

1. Aus allgemeinen planungsmethodischen Gründen, aber auch
im Hinblick darauf, daB die künftige Entwicklung der
Studiennachfrage nur sehr schwer vorauszuschätzen ist,
insbesondere unter Berücksichtigung der derzeit unkalkuIierbaren Nachfrage Brandenburger Studienbewerber an
Berliner Universitäten, sollte über die Festlegung weiterer Ausbauziele erst am Ende des Jahrzehntes entschieden werden, rdenn sich die erste Ausbaustufe ihrem AbschluB nähert. In diesem Zusammenhang ist eine enge
Abstimmung mit der quantitativen und fachspezifischen
Ausbauplanung für die Berliner Universitäten vorzuneh-
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men. Angesichts der hohen Kosten für die Naturwissenschaften ist das auf diesem Gebiet besonders wichtig.

der Naturwissenschaften bietet Ttissenschaftlern aus früheren Akademieinstituten, die für einige

2. Der Aufbau

Jahre im Wissenschaftler-Integrations-Programm (WIP) gefördert werden, Chancen für eine Integration in die Universität Potsdam. Die Universität Potsdam hat diesen Umstand in ihren Planungsvorstellungen berücksichtigt. Der
Ytissenschaftsrat empfiehlt, diese bei Aufnahme ins WIP
evaluierten Wissenschaftler von Anfang an und stärker
als bisher an den Planungsprozessen zu beteiligen. Dies
gilt ebenso für Vtissenschaftler in Max-P1anck-Arbeitsgruppen und auBeruniversitären Forschungsinst5-tut,en.
3.

In Brandenburg ist durch das Überleitungsgesetz die Möglichkeit geschaffen worden, Wissenschaftler der früheren
Pädagogischen Hochschule mittels eines berufungsähnlichen Verfahrens in ein HRG-konfonnes Dienstverhältnis
zu überführen. Voraussetzung für die Einleitung dieses
Verfahrens, das auf eigenen Antrag in Gang kommt, ist
ein positives Ergebnis bei der Überprüfung der persönlichen Eignung und die Feststellung des Bedarfs für das
entsprechende Fachgebiet. Bei Vorliegen der persönlichen
Eignung besteht alternativ die Möglichkeit, zur Vteiterbeschäftigung als Angestellte mit vollen Korporationsrechten. Diese Regelungen entsprechen der Fürsorgepflicht
des Landes gegenüber den Mitarbeitern der früheren Pädagogischen Hochschule. Sie dürfen jedoch nicht dazu
führen, daß die Professorenschaft der neu gegründeten
Universität in groBem Umfang auf dem !{ege der Überleitung rekrutiert wird. Mit der Brandenburgischen Landeskommission ist der !{issenschaftsrat der Auffassungi, dap
für die Übernahme auf eine C4-SteIle die vollen berufungsmäBigen Voraussetzungen erfüIlt sein müssen. Um
einen aussichtsreichen Neuanfang zu ermöglichen sind

jetzt überwiegend Neuberufungen erforderLich, für die

es
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gibt ( siehe 2. \ .

4. Auf die in der Gründungsdenkschrift vorgesehene Ausstattung der einzel-nen naturwissenschaftlichen Fächer mit
Professoren und wissenschaftrichen Mitarbeitern 1übersicht 6 ) wird in den nachfolgenden Einzelabschnitten
eingegangen. rm Durchschnitt entfall-en 2t86 stellen für
wissenschaftriche Mitarbeiter auf jede professur, ein im
vergleich zu den Ausstattungsempfehlungen des lnlissenschaftsrates guter wert. Für das nichtwissenschaftliche
Personal riegt eine globale Bedarfsrechnung vor, wonach
jedes Lehrgebiet (dies ist der Arbeitsbereich eines
c4-Professors) in den experimenterlen Fächern eine halbe
sekretariatsstell-e und 3r5 stellen für technisches personal- erhält, in den nichtexperimentel_Ien Fächern ist
eine ganze sekretariatsstel-Ie und eine weitere stel-le
für nichtwissenschaftliches personal vorgesehen; für
einen c3-Professor wird die Hälfte dieser Ausstattung
angesetzt. Die Bedarfsberechnung geht von 70 experimentellen und L20 nichtexperimentellen Lehrgebieten aus.
Diese Modellrechnung erscheint sowohl im Einzelansatz
angemessen a1s auch bezüg1ich der Zahl der Lehrgebiete
real-istisch. Es steht allerdings noch ein genauer zeitplan für die Bereitstellung der personalstel_len aus.
Ungewöhnlich ist die durchgängige Bewertung der professuren für Fachdidaktik nach C4. Weiterhin fäI1t auf, daß
im Entwurf der Denkschrift fast durchgängig auf die WIpGruppen im Sinne zusätzlicher Kapazitäten Bezug genofimen
wird, während eigentlich zu en^rarten wäre, dap sich
zumindest ein Teil der Neuberufungen aus diesem potential rekrutiert. Weiter wird nicht deutlich, ob die vertragliche Verpflichtung des Landes zur übernahme der
Leiter der Max-Planck-Arbeitsgruppen auf Universitätsstellen nach dem Auslaufen der Förderung berücksichtigt
ist.
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Fachbereich Mathematik

Für den Fachbereich Mathematik ist in der Forschung eine
Ausrichtung auf Mathematische physik unter schwerpunktsetzung auf inverse Probleme und dynamische Systeme einschlieBrich der Numerischen Mathematik vorgesehen. Dies
erscheint sinnvoll angesichts der vorhandenen bzw. sich
abzeichnenden Profilierung der Berliner Mathematik-Fachbereiche. Die Hochschule beabsichtigt weiter, auf den Gebieten Nichtlinearer Dlmamik und dünner schichten durch Koordinierung von Aktivitäten der Fachbereiche Mathematik und
Physik zu spezifischen Angeboten in beiden Diplomstudiengängen zu kommen; weiterhin bestehe in der rndustrie rnteresse an der FortsetzunsI anwendungsorientierter vorhaben im

Bereich der rdentifikation bei geschichteten Medien. Nach
Ansicht des wissenschaftsrates können die genannten Themen
zwar Gegenstand von Forschungsprojekten sein, jedoch für
die Lehre keine tragende Rorle spielen, da dies eine z!
starke Spezialisierung bewirken würde.

Als Grundlagenfach aI1er Naturwissenschaften ist die lvlathematik an der universität potsdam von Anfang an erforderIich. Der Fachbereich sol]te auch die service-Lehre in
anderen studiengängen übernehmen; durch EinrichtunsJ von
c4-Professuren mathematischer Ausrichtung in anderen Fach-

bereichen soIlte dieses prinzip nicht konterkariert werden.
Angesichts der relativ geringen service-Lehrverpflichtungen
ist es mögrich, den geplanten personalbestand von L4 professuren (ohne Didaktik) schrittweise zu erreichen. Dies
würde auch die probremlose übernahme des Leiters der MaxPlanck-Arbeitsgruppe "partielle Differentialgreichungen"
nach Abrauf der MPG-Förderung auf eine sterle der universität ermöglichen. Die zahl der vorgesehenen professuren
erscheint angemessen; das starke übergewicht für c4- gegenüber c3-stelren ist jedoch in der Mathematik unübrich. Die
vorgesehene zahT wissenschaftricher Mitarbeiter ist überdi-
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mensioniert und kann zugunsten z.B. der zi schwach ausgestatteten Physik und Ernährungswissenschaft reduziert werden. Der ltissenschaftsrat verweist auf seine Empfehlungen
zur Personalstruktur in den naturwissenschaftlichen Fächern
in der "stellungnahme zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen an den universitäten der neuen
Länder".

Fachbereich Informatik

AIs Anwendungs- bzw. Nebenfächer des Diplom-Studiengangs
rnformatik ist in erster Linie an die Naturwissenschaften
gedacht. Mit dieser Ausrichtung soll sich das Fach von der
Informatik der TU Cottbus unterscheiden, bei der eine
orientierung an den rngenieurwissenschaften j-m vordergrund
steht. Eine Zielvorstellung für das künftige ForschungsprofiI ist für die Potsdamer Informatik bislang noch nicht
entwickelt worden. Die Personalausstattung ist gegenüber
früheren Plänen um 2 c3-ste11en auf insgesamt 8 professuren
(davon l- C4 Didaktik der Informatik) angehoben worden. Die
stelIe des Leiters der lvlax-Planck-Arbeitsgruppe "Fehrertolerantes Rechnen" wurde im Herbst 1992 ausgeschrieben.
Der nunmehr vorgesehene Professurenbestand kann nach Auffassung des Wissenschaftsrates nur a1s erster Ausbauschritt
gelten, dem eine Aufstockung auf L0 Professuren folgen
soIlte, damit ein Diplomstudiengang getragen werden kann.
Auf die vorgenannten Empfehlungen des Wissenschaftsrates
zum Personalbedarf der naturwissenschaftlichen Fächer wird
verwiesen. Da sich der Personal-aufbau nicht sofort realisieren IäPt und angesichts der Bewerberlage in diesem Fach
auch nicht übereilt vorgenonrmen werden sol_lte, wird empfohIen, vorerst nur eine Nebenfachausbildung anzubieten. Die
derzeit geübte Praxis, das Lehrangebot des Diplomstudiengangs durch 4 Angehörige der Universität potsdam (davon ein
Professor), 2 Gastprofessoren und mehrheitlich durch Lehr-
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tragte')

erbringen, ist nach Auf fassung des ttissenschaftsrates nicht toleraber. Zulassungen für einen
Diplom-studiengang sollten erst dann wieder ausgesprochen
werden, wenn mindestens 5 professoren dieses Fachgebietes
ihre Arbeit in potsdam aufgenommen haben.
beauf

zte

Der l,Iissenschaftsrat hält das aussichtsreiche Gebiet der

Rekonstruktion dreidimensionaler Objekte aIs Arbeitsbereich
für die rnformatik geeignet, da es an Arbeiten in der Mathematik (inverse probleme) und physik anknüpft. Einen
weiteren Kristallisationspunkt könnten die Arbeiten zum
scientific computing und zur Bilderkennung der Max-planckArbeitsgruppe an der Universität abgeben.
Fachbereich Physik
vorgesehen sind die beiden schwerpunkte Nichtlineare systeme und Festkörperphysik (struktureneigenschaften dünner

organischer schichten) mit jeweirs 4 professuren. rnnerhalb
der Pestkörperphysik sowie zusätzl-ich im Bereich der optik
und Quantenelektronik (einschlieBlich photonik und spektroskopie) solren Forschungsgebiete fortgeführt werden, für
die nach Auffassung der Hochschule sowohr personelr aIs
auch materiell eine gute Basis besteht. rn potsdam traditionell betriebene Forschungsgebiete auBeruniversitärer
Einrichtungen solren über die Berufung der leitenden wissenschaftler in die universität einbezogen werden. Nach dem
bisherigen Pl-anungsstand wird hierbei an zwei professuren
am Astrophysikalischen rnstitut und eine professur am pots_
dam-rnstitut für Krimaforgenforschung gedacht. Darüber
hinaus ist die gemeinsame Berufung des Leiters der MaxPlanck-Arbeitsgruppe "Nichtlineare Dynamik" eingeleitet.
r-)

rnsbesondere wissenschaftr-er der von ehemaligen AdwAngehörigen gegründeten Firma corn; diese s:-na zwar in
der Forschung ausgewiesen, verfügen aber über keine
Lehrerfahrungen .

LL2

Der ttissenschaftsrat begrüBt die Einbeziehung der auperuniversitären Forschungskapazitäten in der Astrophysik und die
nunmehr vorgesehene Einrichtung einer Professur für Astro-

physik innerhalb der Universität. Gemeinsam mit dem Institut für Astronomie und Astrophysik der TU Berlin, der MaxPl-anck-Arbeitsgruppe "Nichtlineare Dynamik" und eventuell
künftig einem Max-P1anck-Institut für Gravitationsphysika
kann hier ein auch überregional bedeutender Schwerpunkt
entwickelt werden. Dagegen ist die Schaffung eines Schwerpunkts für Festkörperphysik sowie die Einrichtung von Professuren für Optik und Quantenoptik sowie für Photonik
angesichts der in Berlin vorhandenen Schwerpunkte nicht
geeignet, dem Potsdamer Fachbereich ein unterscheidbares
ProfiI gewinnen z! lassen. Es ist kein wissenschaftliches
Motiv erkennbar, die bisherigen eher technischen Untersuchungen zum Ladungstransport in Isolatoren fortzuführen.
Stattdessen bietet es sich nach Auffassung des Wissenschaftsrates äor ergänzend zur Schrderpunktsetzung in der Astrophysik die Physik des Erdkörpers, in enger Zusammenarbeit mit
>

dem Geoforschungszentrum und dem Fachbereich Geowissen-

schaften, und die ltaterialforschung bei hohen Drücken sowie
die Physik dünner Schichten, in engem Kontakt zum MaxPlanck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, a1s
weitere Hauptarbeitsgebiete auszubauen. Die genannten mate-

rialwissenschaftlichen Arbeitsrichtungen sind an Berliner
Universitäten nicht vertreten. Leitende Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts sollten als Honorarprofessoren in die
Arbeit des Fachbereichs eingebunden werden. Wegen der räumlichen Nähe und zur thematischen Ergänzung bietet es sich
darüber hinaus ä[r neben oder anstelle der angestrebten
r-)

Auf Vorschlag einer Sachverständigenkommission, deren
Einsetzung auf eine Empfehlung des Wissenschaftsrates
zurückgeht, wird sich die chemisch-Physikalisch-Technische Säktion der I,IPG 1993 mit der Gründung eines solchen Instituts befassen.
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mit DESY Zeuthen auch eine mit dem
Hahn-Meitner-fnstitut anzustreben. Unter Berücksichtigung
des durch die gemeinsamen Berufungen in beträchtlichem Umfang eingeworbenen ergänzenden Lehrangebotes ist die vorgesehene Ausstattung mit L3 Professuren ausreichend (3 weniger als die empfohlene Grundausstattung).
gemeinsamen Berufung

Derzeit sind an der Universität zu wenig Physiker tätig, um
einen Diplomstudiengang zu tragen. Solange nicht mindestens
8 Professuren besetzt und arbeitsfähig sind, sollten keine
weiteren Zulassungen zum Diplomstudiengang erteilt werden.
Fachbereich Chemie

Die Universität gibt an, dap das Profil in der Chemie durch
die Arbeitsgebiete der Forschungseinrichtungen im regionalen Umfeld der Universität Potsdam bestimmt werden soll;
daraus sollen sich auch die Spezialisierungen im Haupt- und
Promotionsstudium ergeben. Genannt werden insbesondere das
Deutsche Institut für Ernährungswissenschaften, das Geoforschungszentrum (Mineralogie und Kristallographie) und das
Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
in Te1tow. I{eiter wird auf die Arbeitsgebiete von WIPArbeitsgruppen hingewiesen. Die Hochschule häIt eine "volle
Ausstattun§l" des Fachbereichs Chemie insbesondere auch
angesichts der zu erbringenden Service-Lehre für erforderlich. In der überarbeiteten Denkschrift sind die Professuren für Biochemie auf die Fachbereiche Chemie und Biologie
aufgeteilt. Der Studiengang Biochemie soII offenbar dem
Fachbereich Chemie zugeordnet werden. Der Wissenschaftsrat
häIt diese Aufteilung nicht für sinnvoll und empfiehlt, die
Biochemie ganz dem Fachbereich Biologie zuzuordnenl); die

r-)

Vgl. hierzu auch Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen an
den Universitäten der neuen Länder. Kö}n, L992t Abschnitt II.4.

t-

L4

Fachvertreter sollten jedoch eine Zweitmitgliedschaft im
Fachbereich Chemie erwerben. Der gepJ-ante Studiengang Ernährungswissenschaften könnte dagegen dem Fachbereich Chemie zugeordnet werden.
Im Rahmen des empfohlenen stufenweisen Aufbaus so11te die
Universität neben der Lehrerausbildung zunächst nur einen
Diplomstudiengang Chemie mit kleinen Zul-assungszahlen vorsehen (höchstens 40 Studienanfänger). Anknüpfungspunkte für
eine Profilbildung in der Forschung ergeben sich einerseits
in der Lebensmittelchemie und andererseits in der Polymerchemie in Zusammenarbeit mit dem lvlax-Planck-Institut für
Kolloid- und Grenzflächenforschung (Teltow und Adlershof )
sowie in den Materialwissenschaften in Kooperation mit dem
Fachbereich Physik. Unter den genannten Voraussetzungen
erscheint eine Personalausstattung mit L2 Professuren für
die Chemie ausreichend. Dabei sollte angesichts des fehlenden Umfeldes auf die vorgesehene Technische Chemie verzichtet werden. Dagegen wird empfohlen, die Professur für Umweltchemie/Toxikologie des Instituts für Umweltwissenschaften auch in den Fachbereich Chemie einzubinden. Naheliegend
ist umgekehrt, dap beispielsweise die Analytik-Professur
dem genannten Institut assoziiert wird.

Ernährung swi s sens cha f ten

Die Universität beabsichtigt, einen Studiengang Ernährungswissenschaften mit stark naturwissenschaftlicher Ausrichtung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Ernährungswissenschaften (DIFE, ein Institut der Blauen Liste) anzubieten. Sie hat hierfür im WS 1992/93 erstmals
Studenten zugelassen. Das Forschungsprofil soI1 sich durch
die Arbeitsgebiete des DIFE und einer WlP-Arbeitsgruppe
ergeben. Ats Stellenausstattung sind 4 Universitäts-Professuren sowie zusätzlich durch gemeinsame Berufungen mit dem

l_

L5

DIFE eine ü/eitere C4- und 6 C3-Stell-en vorgesehen. Bislang
ist lediglich die Ste11e des Direktors des DIFE (C4-Profes-

sur) besetzt.
Da in Deutschland bislang nur an 3 Hochschulen naturwissenschaftlich orientierte Studiengänge für Ernährungswissenschaften bestehen, bietet ein solches Angebot ej-nen geeig-

neten Ansatz für eine örtliche ProfiLbildung.

In Anbetracht der Tatsache, daB das Grundstudium der Ernährungswissenschaften ganz überwiegend von den anderen naturwissenschaftlichen Fächern erbracht werden kann'), worauf
auch die Universität hinweist, ist die geplante Personalausstattung unangemessen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt
stattdessen, in enger Zusammenarbeit mit dem DIFE einen
innovativen Vteg zu beschreiten, der es erlauben würde, die
dort vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. In Analogie
zum Beitrag des Instituts für Meereskunde Kiel zum Lehrangebot der Universität Kiel-2> wird empfohlen, dap das DIEE
den Studiengang Ernährungswissenschaften der Universität
Potsdam trägt. hlenn für die vorgesehenen 7 gemeinsam zu
besetzenden Professuren jeweils ein Lehrdeputat von 4 Semesterwochenstunden angesetzt wird, reicht dies als spezifisch ernährungswissenschaftliches Lehrangebot aus. Wie in
Kiel hätte das Land Brandenburg für die Übernahme dieser
Lehrverpflichtungen durch die leitenden Vtissenschaftler des
Instituts und die damit verbundene Nutzung der Labore durch

a)

Im Studiengang Ernährungswissenschaften der Universität
entfal-Ien bei den Praktika 76 t auf die Chemie und 16 I auf die Biologie sowie bei den Vorlesungen
42 I auf die Biologie und 27 I auf die Chemie.
Hohenheim

2)

Das Institut für Meereskunde an der Universität Kiel
übernimmt auf Grundlage eines Kooperationsvertrages die
Lehre in al-len meereskundlichen Studiengängen. Das Land

trägt hierfür vorab 12,5 I der Betriebskosten des ffM.
Zusätzlich sind dem fnstitut eine Anzahl von Universitätsstellen zugeordnet.

116

studenten des Hauptstudiums vorab einen gewissen prozentsatz der Betriebskosten des rnstituts zu übernehmen, lediglich für den Rest käme der in der Blauen Liste übliche
Finanzierungsschlüssel von Bund und Land zum Tragen. Arrerdings wäre es erforderrich, daß di-e gemeinschaftl-ich berufenen Professoren an der Universität eine gesonderte z.osätzliche Personalausstattung für die unterstützung ihrer
Lehraufgaben erhalten. Die hierfür in potsdam bislang in
Ansatz gebrachten 10 Stel-l-en für wissenschaft.liche Mitarbeiter reichen hierfür nicht aus. Angesichts der GröBe
des DIFE (L92 Mitarbeiter, davon 66 lrlissenschaftler) wäre
auch für das rnstitut selbst aus strukturellen Gründen die
Einbeziehung aller Abteilungsleiter in die universitäre
Lehre und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
von groBem vorteir. Angesichts der notwendigen personellen
und sachrichen vorbereitungen kann eine fundierte Ausbirdung im Hauptstudium kaum vor dem lrIS L995/96 erfolgen.
Fachbereich Biologie/Aiochemie

Für den Fachbereich Biologie sieht die Unversität eine
Gliederung in Institute für Botanik, Zoologie, Allgemeine
Biologie und Ökotogie vor. über die früher an der pädagogischen Hochschule vertretenen Arbeitsrichtungen hinaus
sind noch keine vorstellungen für eine schwerpunktsetzung
in der Forschung entwickelt worden. Für das Fachgebiet
Biochemie werden die Arbeitsgebiete pflanzliche Biochemie
und Analytische Biochemie vorgesehen. Noch sehr allgemein
formuriert ist das Ziel der Errichtung eines Zentrums für
Biowissenschaften, "um a1le biochemischen potenzen für die
Forschung und Lehre nutzen zu können". In Anbetracht der
Tatsache, daß noch keine inhaltriche strukturierung sichtbar ist, erscheint die geplante Ausstattung der Biologie
mit jeweils 9 C4- und 9 C3-Professuren (einschlieplich
dreier Professuren aus dem ursprünglich vorgesehenen rnstitut für Biochemie) zu groBzügig bemessen. Offen bleibt,
rrrarum einerseits nicht die Einbeziehung der beiden vorgese-
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henen Professuren für Vegetations- bzw. Populationsökologie
in das fnstitut für Umweltwissenschaften (Zweitmitgliedschaft) vorgesehen ist, und warum andererseits für die dort
ausgebrachte Professur für ökosysteme nicht eine umgekehrte

Einbindung geplant wird.
Im Rahmen des empfohlenen Stufenkonzepts sollte in Potsdam
vorerst auf einen Diplom-Studiengang in Biologie verzichtet
werden. Diese Zurückstellung erscheint auch in Hinblick auf
die in Berlin vorhandenen groBen Ausbildungskapazitäten in
den stark ausgebauten Fachbereichen an der Freien Universität und an der Humboldt-Universität angebracht. Ausstattung
und Ausrichtung des Fachbereichs sollten vorerst auf Angebote für Lehramtsstudiengänge und den Aufbau eines Biochemie-Studienganges abgestellt werden, der auch zur Entlastung des überfüIlten Studiengangs der Freien Universität
beitragen könnte. In Anbetracht der besonders aufwendigen
laborbezogenen Ausbildung kann jedoch mit dem Lehrbetrieb
in Biochemie erst in etwa fünf Jahren begonnen werden. Dies
setzt voraus, dap rasch Berufungen erfolgen und Laborgebäude errichtet werden.

Die Fachvertreter der Biochemie sollten sich auch an der
Lehre im Grundstudium der Ernährungswissenschaften und an
der Lehrerausbildung beteiligen. Da auch im Lehramtsstudium
experimentell arbeitende Biologen lehren sollten, wird die
Berufung von "Eckprofessoren" für die wichtigsten biologischen Fächern empfohlen sobald diesen Arbeitsmöglichkeiten
gegeben werden können. Unter diesen Aspekten häIt der Wissenschaftsrat eine Personalausstattung von insgesamt L4
Professoren für die Biologie einschlieBlich 5 Biochemikern
und Molekularbiologen für ausreichend. Hierzu sollen auch
die Professuren zur Vegetations- bzw. Populationsbiologie
und ökosystemforschung gehören. Diese sollten in den für
die Lehrerausbildung wichtigen Umweltwissenschaften Angebote entwickeln, die später gegebenenfal]s in das Lehrangebot
des Inst,ituts für Umweltwissenschaften eingebracht werden
könnten.
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Fachbereich Geowissenschaf ten
rm Fachbereich Geowissenschaften soLl es künftig ein rnstitut für Geographie und Geoökologie sowie ein rnstitut für
Geologische Wissenschaften geben. Neben Lehramtskandidaten
sorlen in der Geographie auch Diplomgeographen und Dipromgeoökologen ausgebildet werden. Das profil der Geographie
soll sich durch eine Verbindung der beiden Hauptarbeitsbereiche Landschaftsökologie und Geofernerkundung ergeben,
daneben sorlen Fragen der Raumordnung in ländlichen Gebie'ten bearbeitet werden. In den anderen Geowissenschaften ist
eine Konzentration auf Fragen der euartärgeologie, der
sedimentpetrographie und der sedimentgeochemie sowie die
Angewandte Geophysik oberfrächennaher Bereiche vorgesehen.
Die universität Potsdam p1ant, insgesamt sechs gemeinsame
Berufungen leitender wissenschaftler des Geoforschungszentrums (GFZ) und eine mit der AuBenstelle des Al_fred-Wegener-rnstituts für Polarforschung (Awr) in potsdam durchzuführen. Die Berufungsgebiete decken sich weitgehend mit den
vorgenannten Hauptarbeitsrichtungen des rnstituts für Geo-

logische hlissenschaften. Irleiterhin sind jeweils zwei Universitätsprofessuren für Geol-ogie, Geophysik und Mineralogie/Geochemie vorgesehen. In der Geographie sind neben den
Grundlagenfächern Professuren für Landschaftsökologie und
Bodenkunde, Landschaftsplanung und Landeskunde Brandenburgs
sowie Fernerkundung/Geoinf ormatik/Kartographie vorgesehen.

Der ttissenschaftsrat ist der Auffassung, daB angesichts der
Attraktivität und der Kapazitäten des Geoforschungszentrums
in Ergänzung zu dessen Aktivitäten und unter Rückgriff auf
die dort vorhandene Expertise sowie in Abgrenzung zu den
schwerpunkten der Freien universität Berlin Diplomstudiengänge in Geologie, Geophysik und Mineralogie auch in potsdam eingerichtet werden sollten. Im Rahmen eines gemeinsamen Departments sollte die chance zur Entwicklung teilinte-
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grierter geowissenschaftlicher Studiengänge ergriffen und
mit relativ kleinen Studentenzahlen auch dadurch ein Kontrastprogramm zur Freien Universität angeboten werden. Die
vorgesehenen sechs Universitätsprofessuren reichen angesichts des umfangreichen Potentials am GFZ, am AWI (wichtiges Arbeitsgebiet ist hier die Pa1äoklimatologie) und auperdem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung für
eine breit angelegte Ausbitdung aus. Als Arbeitsrichtun§len
bieten sich die Allgemeine Geologie und Geodynamik (auch
geophysikalisch orientiert) sowie die Petrologie und Allgemeine Mineralogie an. Letztere bietet Berührungspunkte z!
der für die Physik und Chemie als Schwerpunkt empfohlenen
Materialforschung

.

Angesichts des in der Region bereits vorhandenen geographischen Lehrangebots soIlte sich die Universität Potsdam in
der ersten Ausbauphase auf die Lehrerausbildung konzentrieren und vorerst keinen Geographie-Diplomstudiengang einführen. Für das Angebot eines Lehramtsstudiengangs Geographie
ist die vom Wissenschaftsrat empfohlene Grundausstattung
von 5 Professuren ausreichend, von denen eine wie in den
Plänen der Hochschule vorgesehen, für GeoinformationsSysteme ausgeschrieben werden sollte, da diese auch interessante Beiträge für die anderen Geowissenschaften leisten könnte.

Institut für Umweltwissenschaften
der Universität soll das Institut
für Umweltwissenschaften integrative Leistungen für die
Fachdisziplinen der Hochschule erbringen, die über rein
organisatorische Aufgaben hinausgehen. Daher sei dessen
Ausstattung mit eigenen Professuren erforderlich, dies
könne nicht durch Doppelmitgliedschaften realisiert werden.
Die Hochschull-eitung schlieBt aber nicht aus, daB die vorgesehenen Professoren später eine Zweitmitgliedschaft in

Nach den Vorstetlungen

anderen Fachbereichen erwerben.
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Nach Auffassung des wissenschaftsrates ist das verhä1tnis
des geplanten Institut,s für Umweltwj-ssenschaft zu den Fachbereichen ungeklärt. AlLe vorgesehenen professuren könnten
auch einem der vorhandenen Fachbereiche zugeordnet werden:
Umweltchemie/Toxikologie dem Fachbereich Chemie, ökosysteme
dem Fachbereich Biologie, Umweltbildung der philosophischen

Faktultät II, Umweltrecht,/Umweltpolitik der Juristischen
Fakultät oder der Ttirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät. Gleichzeitig sind in anderen Fachbereichen professuren vorgesehen, von denen wichtige Beiträge zur Umweltforschung erwartet werden können (Vegetationsökologie und
Populationsökologie in der Biologie, Analytik in der Chemie, Landschaftsökologie in der Geographie). Andererseits
fehlen Akzentsetzungen zugunsten der Umweltforschung in
Disziplinen, die für die UmweLtforschung ebenso in Frage
kommen, z.B. in den Wirtschaftswissenschaften, in der Psychologie und in den Geowissenschaften. Angesichts einer
Ausstattung der Philosophischen Fakultät II mit 10 C4Professuren für Erziehungswissenschaften (ohne Sonderpädagogik/Sozialpädagogik und Primarstufe), der Juristischen
Fakultät mit L5 Professuren sowie der Politikwissenschaft
mit 7 Professuren kann die zusätzliche Ausbringung von
Professuren für Umweltbildung und Umweltrecht/Umweltpolitik
am fnstitut für Umweltwissenschaften nicht überzeugen. Dies
soLlte ggf. mit entsprechender Ausrichtung im Stellenkontingent der Fachbereiche erfolgen. Vor der Ausschreibung
weiterer SteIIen sollte die Universität daher ein Konzept
erarbeiten, das über Zielsetzungen und organisatorische
Einbindung des Zentrums Klarheit schafft. Der Wissenschaftsrat wird dazu im Rahmen seiner Empfehlungen zlur
Umweltforschung Stellung nehmen.
Zentrale Einrichtungen
Die vorgesehenen zentralen Einrichtungen der Universität
Potsdam erscheinen erheblich überdimensioniert. Auch wenn
das Ziel einer sprachpraktischen Ausbildung von Studenten
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a1ler Fachrichtungen sehr zu begrüBen ist, sind 70 Stellen
hierfür entschieden zu hoch gegriffen; dies übertrifft die
GröBe einiger Fachbereiche. Auch die für das Zentrum für
Informations- und Kommunikationstechnologie vorgesehenen 40
Stellen sind angesichts der dezentralen Nutzungsmöglichkeiten der modernen Rechnertechnologie viel zu hoch. ErfahrungsgemäB IäBt sich durch eine zentrale Einrichtung der an
vielen westdeutschen Universitäten beklagte unzureichende
Support von Rechner-Clustern in den Fachbereichen durch
zentrale Einrichtungen nicht ausreichend gewährleisten.
Wenn dj-eses Zentrum, wie vorgesehen, weitgehend die Ausbildung der nicht-naturwissenschaftlichen Studierenden in
Computeranwendungen übernehmen soII, ist dessen enge Anbindung an den Fachbereich Informatik erforderlich.

IV.
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zusammenfassende Stellungnahme

In den Abschnj-tten II und III sind jeweils im AnschluB an
knappe Darstellungen der Fachbereiche Bewertungen der P1anungsvorstellungen und Empfehlungen zur weiteren Entwicklung ausgesprochen worden. Diese werden im folgenden Abschnitt im Zusammenhang der einzelnen Hochschulen und anschlieBend gedrängt im Fächerzusammenhang noch einmal dar-

gestellt.
1. Zur zukünftigen Entwicklung der Hochschulen in der
Region

Die Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates mupte bei ihren
Gesprächen an den Hochschulen feststellen, dap Abstimmungen
über die künftige Entwicklung zwischen den einzelnen
Fächern nur im Ausnahmefal-l und zwischen den Hochschul-en
noch nicht stat,tgefunden hatten. Im Land Berlin hat sich
die LHSK mit der Entwicklung von Gesamtperspektiven verdient gemacht. Soweit sie die einzelnen Fächer betrafen,
sind diese Überlegungen in die Stellungnahme des Wissenschaftsrates eingeflossen. Zwischen den Hochschulstrukturkommissj-onen Berlins und Brandenburgs haben

einige Gesprä-

che stattgefunden, ein Informationsaustausch war gewährleistet. Aufgrund der unterschiedlichen Zeittakte der PIanungsprozesse r^7ar jedoch die Abstimmung der Leitvorstellungen ni-cht mög1ich. Die Brandenburgische Landeskommissi-on
hat auf eine eigene Stellungnahme zu den Naturwissenschaften verzichtet und will hierzu das Votum des Wissenschaftsrates abwarten. Die LHSK Berlin ist aufgrund Zeitmangels
nicht mehr dazu gekommen, i-hre qualitativen Zielvorgaben in
Ausstattungszahlen zu operationalisieren. Die Empfehlungen
des Wissenschaftsrates bauen daher zwar auf den Vorstellungen insbesondere der Berliner LHSK auf, gehen jedoch mit
den Quantifizierungen darüber hinaus und geben erstmals
Hinweise zur Abstimmung der Planungen der Universität Potsdam mit den Berliner Universitäten.
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Der Wissenschaftsrat unterstützt die Empfehlung der Ber1iner LHSK, troLz beschlossener Reduktion der Zahl der Stud.ienplätze die Fachhochschulen weiter auszubauen. Die Zi-eLzahl von 30.000 für die Fachhochschulen entspräche einem
Anteil von 30 t und 1äge damit unter der empfohlenen Quote
des Wissenschaftsrates. In einem überschaubaren Zeitraum
ist aber eine noch gröPere Strukturveränderung nicht rea-

listisch.
In Bezug auf die Lehrerausbildung häIt der Wissenschaftsrat
grundsätzliche Überlegungen für erforderlich, die auch die
Möglichkeit einer itnderung des Berliner Lehrerbildungsgesetzes einschliepen. Dies ist u.a. !{egen der überlangen
Studienzeiten notwendig. In den Naturwissenschaften sollte
zunächst die Ausbildung der Lehrer für allgemeinbildende
Schulen an FU und HU konzentriert werden; die TU sollte
sich auf die Berufsschullehrerausbildung beschränken.
Im Hinblick auf die Umwel-tforschung bemüht sich der Wissenschaftsrat zvr Zeit um eine Übersicht über das universitäre
und auBeruniversitäre Potential der Umweltforschung in der
Region. Er wird dazu Empfehlungen für eine angemessene
Weiterentwicklung und Vernetzung vorlegen.

Universität

Potsdam

Der Aufbau der Naturwissenschaften in Potsdam erfordert
Investitionen von mehreren hundert MiIIionen DM. Angesichts
des Umfangs der geplanten Vorhaben im Hochschulbereich
insgesamt sind klare, den finanziellen Gegebenheiten Rechnung tragenden Prioritätensetzungen des Landes notwendig.
Der paralleIe Beginn zu vieler Bauvorhaben führt zu,r Yetzögerung der Fertigstellung funktionsfähiger Einheiten, was

die dauerhafte Gewinnung qualifizierter
Professuren in Frage stellen würde.

Wissenschaftler für
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rn den vorliegenden planungsunterlagen der universität
Potsdam ]äBt sich noch kein klares Konzept für den Aufbau
der mathematisch-naturwissenschaftrichen Fächer erkennen.
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher dem Land Brandenburg,
sich bei der Entwicklung eines gestuften Aufbaukonzept,es
der Hilfte eines strukturbeirates zu bedieneni dieser sollte auch Personalvorschläge für die Berufungskommissionen
für die Besetzung der naturwissenschaftlichen "Eckprofessuren" machen.
Aus ej-ner Reihe von Gründen erscheint der greichzeitige
Aufbau arler naturwissenschaftlichen studiengänge nicht
realisierbar. Der ?tissenschaftsrat empfiehrt daher, zvnächst mit dem Aufbau leistungsfähiger Lehramtsstudiengänge
zu beginnen und darauf fupend schrittweise Diplomstudiengänge anzubieten. Entscheidungen über die Aufhebung der
P-vermerke für die bereits zum Rahmenpran angemerdeten
vorhaben sowie über mögliche weitere Anmeldungen muB d.er
vflissenschaftsrat bis zum vorriegen des erwähnten gestuften
Ausbaukonzeptes zurückstel len .

Mit der Einführung von Dipromstudiengängen kommt die wei-tere Entwicklung der naturwissenschaftrichen Fächer in potsdam einem Neuaufbau gleich. Dies bietet auch chancen für
wissenschaftler, die derzej-t im wrp-programm geförd.ert
werden. zur Erreichung eines guten fachlichen Niveaus solrte bereits bei der pranung für die einzelnen Fächer und bei
der Besetzung der Berufungskommissionen auf das erhebliche
wissenschaftrer-potential zurückgegriffen werden, das in

den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen des potsdamer Raums vorhanden ist, und sein rnteresse an der gedeihlichen Entwicklung der universität potsdam artikuLiert hat.
Darüber hinaus bietet es sich an, in gewissem AusmaB auch
Berliner wissenschaftler einzubeziehen. Es besteht der Eindruck, daF dies in den Naturwissenschaften bislang nicht in
dem Ausmap geschehen ist, das wünschenswert wäre.
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Auch unter Anerkennung einer Fürsorgeverpflichtung des
Landes Brandenburg gegenüber den Mitarbeitern der früheren
Pädagogischen Hochschule sollte die Professorenschaft der
Universität nur zu einem geringen Teil auf dem Vflege der

Überleitung rekrutiert werden, um einen aussichtsreichen
Neuanfang zu ermögtichen. Der Vtissenschaftsrat ist mit der
Brandenburgj-schen Landeskommission der Auffassung, dap für
die Übernahme auf eine C4-Ste11e die vollen berufungsmäpigen Voraussetzungen erfüIlt sein müssen. Dieser Gesichtspunkt macht eine auch quantitativ erhebl-iche Mitwirkung
externer Wissenschaftler bei Berufungsverfahren noch notr,fendiger.

Die Mathematik a1s Grundlagenfach aller Naturwissenschaften
und auch der Ttirtschaftswissenschaften ist an der Universität Pot.sdam von Anf ang an erforderlich. !{it einer Ausrichtung auf Ivlathematische Physik unter Schwerpunktsetzung auf
inverse Probleme und dlmamische Systeme einschlieplich der
Numerischen Mathemat,ik in der Forschung kann dieser Fachbereich ein eigenes Profi] gewinnen. fnhalt,liche Verbindungslinien würden sich ergebenr wenn der Bereich der Rekonstruktion dreidimensionaler Probleme in der Informatik als
Arbeitsgebiet vorgesehen würde. Angesichts der relativ

geringen Service-Lehrverpflichtungen ist es möglich, den
geplanten Personalbestand von L4 Professuren in der Mathematik (auBer Didaktik) schrittweise zu erreichen. Dagegen
kann die ZahI von 5 Professuren in der Informatik nur als
erster Ausbauschritt gelten, dem eine Aufstockung auf 10
Professuren folgen mup, damit ein Diplomstudiengang getragen werden kann. Vorerst, sollte nur die Nebenfachausbildung
angeboten werden. Sobald 5 Berufungen (ohne Didaktik) voIlzogen sind, kann daran gedacht werden, Zulassungen für
einen Diplomstudiengang auszusprechen.
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rn der Physik bietet sich eine schwerpunktsetzung in der
Physik des Erdkörpers und der Astrophysik an, die auf eine
enge Zusammenarbeit mit dem Geoforschungszentrum bzw. mit
dem Astrophysikalischen Institut potsdam zu gründen wäre.
rn den zweitgenannten Bereich falren auch die Aktivitäten
der Max-P1anck-Arbeitsgruppe für Nichtlineare Dlmamik;
zusammen mit dem in Diskussion befindlichen Max-planckInstitut für Gravitations-Physik könnte in potsdam ein
IeJ-stungsfähiges Zentrum entstehen. Mit der Materialforschung bei hohen Drücken und der Physik dünner Schichten
- diese in engem Kontakt zum Max-P1anck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung - können materialwissenschaftliche Arbeitsbereiche aufgebaut werden, die in Ber1in
nicht vertreten sind. Für das Angebot eines Diplom-Studiengangs Physik würde ej-ne Ausstattung mit l-3 Professuren
ausreichen (3 weniger a1s die Grundausstattung des ttissenschaftsrates), da durch gemeinsam berufene leitende Wissenschaftler auBeruniversitärer Forschungsinstitute erhebliche
zusätz1j-che Lehrangebote eingebracht werden. Falls bis zum
Wintersemester L993/94 nicht mindestens 8 Professuren besetzt und arbeitsfähig sind, sollten keine weiteren Zulassungen zum Diplomstudiengang erteilt werden. Die schon
immatrikulierten Studenten sollten ihr Studium dann an
einer anderen Hochschule fortsetzen.
Aufgrund der noch wenig konkreten Planung angesichts des
Fehlens geeigneter Kristallisationskerne für Schwerpunktbildungen sollte in einer ersten Ausbaustufe auf das Angebot eines Diplom-Studiengangs Biologie verzicht,et und in der
Chemie nur sehr kleine Zulassungszahlen vorgesehen werden.
Stattdessen bietet es sich an, aufbauend auf den Kapazj-täten des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in
Analogie zur Konstruktion des Instituts für Meereskunde
Kiel, einen von diesem getragenen Studiengang Ernährunqswissenschaften zu entwickeln. Naturwissenschaftlich orientierte Studiengänge für Ernährungswissenschaften bestehen
in Deutschland nur an drei anderen Hochschulen. Angesichts
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des notwendigen Vorlaufs kann ein Studienbeginn nicht vor
dem Wintersemester L993/94 erfolgen. In der Bioloqie sollte
vorerst lediglich das Lehramtsstudium angeboten werden. Die
Ausstattung des Fachbereichs sollte jedoch ein Lehramtsstudium auf hohem Niveau und den Aufbau eines Biochemie-Studiengangs erlauben, der auch zur EntLastung des überfül-l-ten
Studiengangs der Freien Universität beitragen könnte. Der
Lehrbetrieb im Studiengang Biochemie kann in Anbetracht des
notwendigen Neubaus der für die aufwendige laborbezogene
Ausbildung erforderlichen Räumlichkeiten erst in etwa fünf
Jahren aufgenommen werden. Die für das Grundstudium der
Ernährungswissenschaften erforderlichen Lehrleistungen in
Biologie und Chemie (über 80 ? des Curriculums) können im
wesentlichen von den angesprochenen Fachvertretern erbracht
werden; die Biochemie-Professoren sollten sich auch an der
Lehrerausbildung beteiligen. Für die Chemie bietet sich
eine forschungsbezogene Akzentsetzung in der Polymerchemie
in Zusammenhang mit dem Max-P1anck-Institut für Kol-loidund Grenzflächenforschung und in den Materialwissenschaften
in Kooperation mit dem Fachbereich Physik an. AIs Personal-ausstattung hä1t der Vtissenschaftsrat zunächst L4 Professuren für Biologie, davon 5 für die biochemischen Disziplinen, und 12 für Chemie für ausreichend.

Unter Rückgriff auf die erheblichen Kapazitäten des Geoforschungszentrums und in Ergänzung zu dessen Aktivitäten
sowie zu denen der Freien Universität sollten Geologie,
Geophysik und Mineraloqie an der Universität Potsdam eingerichtet werden. Weitere Verstärkungen sind durch Einbezug
der leitenden Wissenschaftler der AuBenstelle des AlfredV,Iegener-Instituts sowie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung mögIich. Die genannten Geowissenschaften soll-

bilden und teilintegrierte
Studiengänge anbieten. Hierzu sind insgesamt 6 Universitätsprofessuren ausreichend. AIs Forschungsgebiete bieten
sich Allgemeine Geol-ogie und Geodynamik sowie die Petrologie und Allgemeine Ivlineralogie mit Bezug zur Materialfor-

ten ein

gemeinsames Department
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schung an. Dj-e Geoqraphie sol-l-te sich in potsdam zunächst
auf die Lehrerausbildung konzentrieren, da an der Freien
und der Humboldt-universität bereits zwei Dj_plomstudiengänge angeboten werden. Für das Angebot ej_nes Lehramtsstudiengangs Geographie genügt die wissenschaftsrats-Grundausstattung von 6 professuren (davon 1 stelre für Geoinforma-

tionssysteme).

Die von der universität bistang entwickel-ten vorsterlungen
für ein zentrum für umweltwissenschaften sind noch nicht
überzeugend. Der wissenschaftsrat wird hierzu im Rahmen der
Empfehlung "stand und perspektiven der umweltforschung in
Deutschland" gesondert Stellung nehmen.

Freie Universität
Auch viele mathematisch-naturwissenschaftliche Studiengänge
der Freien universität haben überdurchschnittlich lange
studienzeiten, überdurchschnittliche Abbrecherquoten und
inforgedessen relativ geringe Absolventenzahl-en zu verzeichnen. GLeichzeitig ist durchgängig eine sehr hohe zahl
von Professorenstellen vorhanden, zu einem erheblichen Teil
a1s Folge von Überleitungen in den 70er Jahren und durch
die PH-rntegration; im verhäItnis dazu ist der wissenschaftliche Mittelbau zahlenmäpig zum Teil unterdurch-

schnittlich vertreten .
rm Fachbereich Mathematik ist eine profilbiJ_dung in der
Forschung bislang nur in den Grundzügen zu erkennen und

bezieht sich einerseits auf die Diskrete Mathematik, r^ro
gemeinsam mj-t der rnformatik der FU ein Graduiertenkolleg
betrieben wird, und andererseits auf das wissenschaftliche
Rechnen, ein Arbeitsgebiet, das in engem zusammenhang mit
dem Konrad-Zuse-zentrum steht. Die dringend empfohlene
engere Zusammenarbeit zwischen FU und ZrB könnte durch den
gepranten ZrB-Neubau vorangebracht werden. Die Zahl der
Professuren hat das optimum weit überschritten; über die
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mittelfristige Planung der Hochschule hinaus könnte sie auf
22 (einschlieBlich Didakt,ik) reduziert, werden. Die so freiwerdenen Stellen sollten gröBtenteils einerseits zum Ausbau
der Informatik und andererseits zur Stärkung des Mittelbaus
verwendet werden. Dabei muB Jedoch die l{iederbesetzung
wichtiger Professuren auch vor Erreichen der Zielausstattung mög1ich bleiben.
Das recht kleine Institut für Informatik hat bislang Anerkennung vor allem für seine Arbeiten zur Algorithmischen
Geometrie und Kombinatorik erworben. Neben der fortzuführenden Lehramtsausbildung wird der Aufbau eines DiplomStudiengangs empfohlen, der auch zur Steigerung der Aktraktivität des Studiums der Mathematik an der FU beitragen
könnte. In einer ersten Ausbaustufe würden hierfür 8 Professuren (ohne Didaktik) ausreichen; mittelfristig sollte
dann aber die Grundausstattung von 10 Professuren erreicht
werden, wobei die Stellen in der Angewandten Informatik
insbesondere mit Blick auf die Geisteswissenschaft,en zu besetzen wären.

Der Fachbereich Phvsik ist in der Forschung insbesondere in
den Bereichen Festkörp€r-r Oberflächen-, Mo1eküI- und Cluster- sowie der Biophysik aktiv. Angesichts der sehr guten
Leistungen ist auch eine deutlich über die Mindestausstattung hinausgehende Personalausstattung gerechtfertigt.
Diese müBte aber auch zu höheren Leistungen bei den Lehraufgaben führen (steigerung der Absorventenquote). über die
von der Hochschule geplante Rückführung der Zahl der professuren hinaus sollte die Ausstattung auf zunächst 30
c3/c0-stellen reduziert werden. rm rnteresse einer ausgelrogenen Personalstruktur ist jedoch ein Abbau bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern nicht angeraten. wie bisher sollte der Fachbereich die auperuniversitären Forschungseinrichtungen der Region in seine Forschung und Lehre einbeziehen.
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Der Fachbereich Chemie besitzt in der Forschung zwei
Schwerpunkte: Die Physikalische und Theoretische Chemie
sowj-e biochemisch-orientierte Gemeinschaftsprojekter än
denen sich neben dem gleichnamigen Institut auch Arbeitsgruppen aus der Organischen und Anorganischen Chemle sowie
der Kristallographie beteiligen. Neben dem Diplom-Studiengang Chemie besteht ein stark ausgelasteter Diplom-Studiengang Biochemie (mit Zulassungsbeschränkung), dessen Kapazität ausgebaut werden so1lte. Wegen der hohen Serviceverpflichtungen der Chemie kann die Zahl der Professuren nur
relativ geringfügig reduziert werden. Dem Wissenschaftsrat
erscheinen etwa 30 C3/C4-Stellen angemessen, wenn mit der
Biologie eine Verknüpfung in Forschung und Ausbildung hergestellt wird (Biozentrum, siehe unten) und insbesondere
Biologie und Chemie künftig die Biochemie-Ausbildung in den
Diplomstudiengängen Biochemie und Biologie gemeinsam verantworten. Hierzu sollte die fachlich einschlägigen Professoren jeweils die Zweitmitgliedschaft im Partner-Fachbereich erwerben. wegen der starken Auslastung des Studiengangs Biochemie sollte die Zahl der diesem zugeordneten
Professuren von der Reduktion ausgenommen werden. Auch das
Potential der Theoretischen und Physikalischen Chemie so]Ite erhalten blej-ben. Die Reduzierung der ZahI der Professorenstellen sollte sich nicht auf die C4-Professuren erstrecken.
rm Fachbereich Bioloqie gibt es derzeit ein deutliches
Übergewicht für die beschreibenden Arbeitsrichtungen, das
zugunsten der analytischen und guantifizierenden verschoben
werden solltei zvr Vermeidung von Doppelbesetzungen empfiehlt sich eine enge Abstimmung mit den Fachbereichen
Chemie und Medizin bei den biochemischen und molekularbio-

Iogischen Disziplinen. Diese Zielsetzung lieBe sich am
günstigsten innerhalb eines Bio-Zentrums gemeinsam mit den
genannten Fächern erreichen, wodurch auch die bisherige
räumliche Zersplitterung der Biologie beendet, werden könnte. Der Tf,issenschaftsrat regt an zu prüfen, ob zur Beseiti-
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gung der derzeitigen Raumengpässe zumindest ein Teir der
Gebäude der Biologischen Bundesanstart nach deren weggang
zur verfügung gesterlt werden kann. sowohl die Zahl der
studienanfänger a1s auch der umfang des Lehrkörpers haben
eine sinnvorre Gröpe überschritten. Bei Begrenzung der
zulassungszahr auf 200 (einschrieBlich Lehramt) ist unter
Beachtung der Abstimmungsmöglichkeiten mit den anderen
Fachbereichen eine deutliche Rückführung der Zahr der pro-

fessuren auf 25 (einschlieprich Didaktik) mögrich; im rnteresse einer ausgewogenen personarstruktur und zum Erhalt
der Möglichkeiten zur Förderung des wissenschaftrichen
Nachwuchses sollte die Zahl der stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter jedoch möglichst nicht verringert werden.

Die an der FU schon volrzogene Teilintegration der Geowissenschaften (Georogie, Geophysik und Geoinformatik) solrte
durch den Einbezug von lvlineralogie, Geochemie und paläontorogie zu einem vollständigen Department weitergeführt werden. rn Abstimmung mit dem Geoforschungszentrum potsdam und
der Technischen universität so11te die bislang schon vorherrschende Grundlagenorientierung in der Forschung verstärkt werden. Die Paläontologie sortte in Kooperation mit
dem Museum für Naturkunde (künftig gemeinsame Berufung der
Leiter des Paläobotanischen und paläozoorogischen rnstituts) Lehrangebote für al-re Berriner Hochschuren und die
universität Potsdam erbringen. unter diesen voraussetzungen
ist eine Austattung mit 18 professuren (einschlieprich
weltraumwissenschaften) zuzügIich der gemeinsamen Berufungen auch mit dem GFZ Potsdam ausreichend für diesen schwerpunkt geowissenschaftlicher Grundlagenforschung.
Die bisrang schon breit angelegte Lehre und Forschung in
der Meteoroloqie soIlte nach Abstimmung mit dem nun erweiterten wissenschaftlichen umferd im Grundsatz fortgeführt
werden. Ergänzende Angebote können von den beiden Agrarmeteorologen der HU (Empfehlung der LHSK) erbracht werden.
Die Kooperation mit dem potsdam-rnstitut für Klimafolgen-
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forschung und den beiden Meteorologischen Observatorien des
Deutschen wetterdienstes (potsdam und Lindenberg) bietet
sich an. Eine Konzentration des Personaleinsatzes ist durch
die Aufgabe des wetterdienstes möglich; es soll-ten künftig
7 Professuren vorgesehen werden.

Die Geoqraphie an der Freien Universität besap bislang
schwerpunkte vor allem in der wüsten- und Entwickrungsränderforschung. Die Lehramtsausbildung und der Diplomstudiengang sollten fortgeführt werden. Mit der Humbol-dt-universität bieten sich gegenseitige Ergänzungen des Lehrangebotes
an. Für den Fall- der Auflösung der auf Regionen ausgerichteten Zentralinstitute an der Freien universität sollten
gewisse Kapazitäten zur Länderkunde innerharb des Fachbereichs Geowissenschaften aufrechterhalten werden. Eine
Gesamtzahl- von künftig 10 professuren ist ausreichend.
Humboldt-Universität

Die Humboldt-universität befindet sich derzeit in einer
umbruchphaser so daB nur vorläufige Aussagen mögIich sind.
von den vorgesehenen insgesamt 146 professuren in den Naturwissenschaften (einschlieBlich psychologie, pharmazie
und Museum für Naturkunde) sind bislang erst wenige besetztr €s lassen sich jedoch in den Berufungsverfahren
bereits einige Tendenzen erkennen.

rn der Mathematik zeichnet sich ab, daB die bisrang herausragenden schwerpunkte in der Differentialgeometrie, Globalen Analysis, Angewandten Mathematik (mit deutrichem rndustriebezug) und der stochastik fortgesetzt werden. Hierzu
tragen ttissenschaftler bei, die früher am Karl-Vteierstrassrnstitut tätig waren. Durch eine Max-planck-Arbeitsgruppe
tritt die bislang fehlende Zahlentheorie hinzu. Der stel-lenwert der bisherigen Arbeiten wird durch das von Fachbereich getragene und ein weiteres beantragtes Graduiertenkolreg sowie die Beteiligung an einem sFB der TU deutlich.
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Das besondere lehrbezogene Engagement in der Lehreraus- und
Weiterbildung sowie der mathematischen Schül-ergesellschaft

solIte fortgesetzt werden. Eine Ausstattung mit 22 Professuren (einschlieBlich Didaktik) wäre dem Stellenwert der
absehbaren Forschungsschwerpunkte und der voraussichtlichen
Studiennachf rage angemessen

.

Im Fachbereich Informatik wurden bislang in der Theoretischen Informatik (Komplexitätstheorie) und der theoretisch
orientierten Künstl-iche-Intel-Iigenz-Forschung zwei Richtungen gepflegt, die in Berlin unikal sind. Ein Graduiertenkolleg "Kommunikationsbasierte Systeme" gemeinsam mit TU
und FU ist in Vorbereitung. Die Fortführung des DiplomStudiengangs und der Lehrerausbildung besitzt somit absehbar eine gute Grundlage. Mittelfristig sollte der Ausbau
auf L4 Professuren begrenzt bleiben. Aus der TU und von
den GMD-zentren können Ergänzungen in der Technischen und
Angewandten Informatik in der Lehre bezogen werden.

Die im Fachbereich Phnsik bestehenden Schwerpunkte materialwissenschaftlicher Orientierung einschlieBlich der Kristallographie sollen in Abstimmung mit den beiden anderen
Universitäten künftig unter thematischer Ausweitung und
teilweiser Umorientierung bisheriger Aktivitäten fortgesetzt werden. Durch Aufnahme von drei MPG-Arbeitsgruppen
sowie gemeinsame Berufungen mit neugegründeten auBeruniversitären Forschungseinrichtungen kann das bisherige fachliche Spektrum erheblich erweitert und abgerundet werden. Von
Bedeutung sind insbesondere die in Berlin bislang schwach
vertretene Elementarteilchen- (DESY Zeuthen) und Plasmaphysik (AuBenstell-e des Instituts für Plasmaphysik sowie Aupenstelle des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische
Physik [beide Garching] ). Um die Schwerpunktsetzung in der
Elementarteilchenphysik wirksam werden ztJ lassen, sollten
weitere leitende Wissenschaftler der Zeuthener Aupenstelle
von DESY a1s Professoren bzw. Honorarprofessoren an die
Humboldt-Universität berufen werden. Wie auch bei den bei-
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den anderen Berliner universitäten sorlte, auch in Anbe-

tracht der service-Leistungen, eine personalausstattung von
über zwanzig professuren realisiert werden. Zunächst soll_
ten 26 Professuren \t7eqen der noch bevorstehenden übernahme
der Leiter der MpG-Arbeitsgruppen auf stellen der universi_
tät vorgesehen werden, die später in Abhängigkeit von Bedarf und Forschungsreistungen auf etwa 23 reduziert werden
sol1ten.

rm Fachbereich chemie wird sich eine weitgehende personerle
Erneuerung vollziehen, die sich neben wissenschaftrern aus
den alten Bundesländern zum Teil auch auf das potential der
chemie-Zentren in Adlershof sowie auf !{rp-Gruppen stützen

kann. Die teil-weise übernahme von personal der chemiezentren sol1te auch zur Bereitstellung von Arbeitsmög1ich_
keiten für den Fachbereich in Adl-ershof führen. Dies wäre
ein wichtiger Beitrag zur schaffung von übergangslösungen,

die erforderlich sind, weil die vorhandenen Gebäude teirweise nur noch mit Mühe nutzbar sind. Eine Ausstattung mit
20 Professuren erscheint ausreichend für einen auch mit FU
und TU wettbewerbsfähigen Fachbereich.

rm Fachbereich Bioloqie wird es neben der Fortsetzung bis_
heriger Arbeitsrichtungen in der Biophysik und der pfl_anzenphysiologie zu neuen Akzentsetzungen kommen müssen. Die
von der struktur- und Berufungskommission vorgesehenen
schwerpunkte Membran- und Ze11biologie, Molekul_are Entwick_
lungsbiologie und systemphysiorogie si-nd hierfür ein guter
Ansatz. Einen Beitrag hier z! l_eisten kann auch die übernahme der bislang am Museum für Naturkunde angesiedelten

Professur für spezielle Botanik mit ökologischer Ausrichtung, die einen Anknüpfungspunkt für die Zusammenarbeit, mit
dem rnstitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (BerIin-Friedrichshagen) darstellen würde. Der bisher eigen_
ständige studiengang Biophysik sollte in einen schwerpunkt
innerhalb des Biologie-Hauptstudiums umgewandert werden.
Daneben sollte sich die Humboldt-universität aktiv zur
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der Verpflichtungen der Technischen Universität
im Bereich der Lehrerbildung engagieren. Der Personalaufbau
sollte schrittweise parallel zur Schaffung von ArbeitsmögIichkeiten erfolqen. Die Zahl der Professuren sollte 22
nicht überschreiten; für den FaIl, daß kein Service für die
I4edizin zu erbringen sein sollte, wären auch 20 ausreichend
(ohne Didaktik).
Übernahme

Im Fachbereich Geosraphie soll-ten auch in Zukunft ein Diplomstudiengang sowie die Lehramtsstudiengänge angeboten
werden. Eine Ausstattung mit 8 Professuren ist hierfür
ausreichend. Anknüpfungspunkte an die bisherigen Aktivitäten gibt es im Bereich der international vergleichenden
I,Ietropotenf orschung und der Quartärf orschung. Es wird empfohlen, zusammen mit der FU einen Lehrverbund zu bilden,
der auch Angebote für die TU machen sollte.
Der hlissenschaftsrat unterstützt die vom Senator für Wissenschaft und Forschung und der Universität angestrebte
rel-ative Verselbständigung des Museums für Naturkunde gegenüber der Universität, die einerseits museumsadäquate
Arbeitsmöglichkeiten auf Grundlage eines eigenen Haushalts
erbringen soll-, und andererseits eine enge Einbindung in
die universitäre Lehre und Forschung gewährleistet. Nach
vollzogener Neuordnung des Museums sieht der l,tissenschaftsrat einem Antrag auf Übernahme in die Blaue Liste entgegen.
Im Rahmen der jetzt anstehenden Neustrukturierung sollten
auch die Modalitäten für die Übernahme des Deutschen Entomologischen Instituts in Eberswalde sowie der geowissen-

schaftlichen Sammlungen im Raum Berlin, die keine unmittelbaren Lehr- bzw. Forschungssammlungen darstellen, geklärt
werden. Die leitenden Wissenschaftl-er des lvluseums sollten
in den biologischen Disziplinen künftig gemeinsam mit der
Humboldt-Universität und in den geowissenschaftlichen Disziplinen gemeinsam mit der Freien bzw. Technischen Universität berufen werden; Ietztgenannte solLten Zweitmitgliedschaften in Fachbereichen der Humboldt-Universität erwer-
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ben. Insbesondere in der paläontologie wird das Angebot von
Lehrveranstaltungen für aIle Berliner Universitäten erwartet.
die naturwissenschaftlichen Fachbereiche der Humbordtuniversität gröBtenteils unter erheblichen Raumengpässen
l-eiden, die vorhandene Bausubstanz auch häufig den Anforde_
rungen moderner Naturwissenschaften nicht gerecht wird und
Erweiterungsmögrichkeiten innerhal-b der rnnenstadt kaum
gegeben sind, streben Land und universität den Aufbau
eines
campus für die Naturwissenschaften in Berlin-Adlershof an.
Der V'Tissenschaftsrat unterstützt diese pl-äne nachdrücklich;
er hat bereits die Bewilligung von pr-anungsmitteln empfohDa

1en.

mit einem Baubeginn in Adlershof keinesfalls vor 1995
und mit Fertigstellung erst zwi-schen 2005 und 201-0 gerech_
net werden kann, ist die schaffung tragfähiger Zwischenlö_
sungen dringend erforderl-ich, nicht zuletzt, um die jetzt
anstehenden Neuberufungen erfolgreich abschlieBen zu können
und den künftig an der Hochschule tätigen Vtissenschaftlern
erträgliche Arbeitsmöglichkeiten zv sichern. Diese zwlschenlösungen sol-Iten glei.chzeitig in verschiedenen Berei_
chen ansetzen: umverteilung innerhalb der HU, ,,Gastflächen,,
in den chemiezentren, Leihflächen bei der TU (Biologie) und
in noch nicht für Regierungszr,recke benötigten bundeseigenen
Gebäuden. Darüber hinaus wird es erforderlich sein, im
umfang von drei- bis viertausend m2 Laborarbeitsfrächen in
Behelfsbauten/containern in unmittelbarer Nähe der vorhan_
denen Gebäude der Fachbereiche zu errichten, was angesichts
der viel-zahl- jetzt anstehender Berufungen bis zum Herbst
1993 real-isiert sein sollte. Damit der Aufbau des campusgeländes zügig erfolgen kann, so11te ein Generalauftragnehmer
bestellt werden.
Da
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Technische Universität

Die Technische Universität will in den nächsten Jahren
unter anderem mittels einer Organisations- und Strukturreform charakteristische Profillinien stärker betonen. Hierbei sollen insbesondere die Naturwissenschaften eine stärkere hochschultypische Ausprägung erhal-ten, indem sie einerseits in der Forschung die Bezüge zu den Ingenieurwissenschaften intensivieren und andererseits ihr Charakter
a1s Grundlagenfächer wieder deutlicher hervortritt. Dies
so11 auch zu einer quantitativen Reduzierung der augenblicklich sehr personalstarken naturwissenschaftl-ichen
Fächer führen. Weiterhin findet derzeit eine Meinungsbildung darüber statt, ob die Hochschule sich auch künftig bei
der Ausbildung von Lehrern für allgemeinbildende Schulen
engagieren will. Der lrlissenschaftsrat würde es begrüBen,
wenn sich die Hochschul-e dazu entschlieBen könnte, sich auf
die Ausbildung von Berufsschul-Iehrern zu konzentrieren;
dafür kann sie zwar selbst vergleichsweise viele Kombinationsfächer anbieten, dieses Angebot lieBe sich aber auch
durch die beiden anderen Berliner Universitäten ergänzen.
Für die zahlenmäpig an der Hochschule kaum ins Gewicht
fallenden Lehramtsstudenten sollte dann eine berufspädagogische Einrichtung aIs zentrale AnlaufsteLle dienen.
Der Fachbereich Mathematik soIlte auch künftig seine beiden
Spezialstudiengänge (Vtirtschafts- und Technomathematik)
fortführen. Die besonders leistungsfähigen Forschungsschwerpunkte in der Diskreten tr4athematik und der Differentialgeometrie sollten, wie auch die in enger Verbindung vor
al1em zu den ingenieurwissenschaftlichen Bezugsfächern
stehenden anwendungsorientierten Vorhaben, fortgeführt werden. Angesichts der besonders hohen Service-Lehrverpflichtungen sollte geprüft werden, ob nicht unter Einsatz von
Fernstudien-Angeboten eine gewisse Entlastung geschaffen
werden kann. Bei konzentriertem Einsatz des wissenschaftlichen Personals sollten insgesamt 30 Professuren sowohl für
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die Ausbildungsverpflichtungen gegenüber den rngenieurwissenschaften als auch für ein differenziertes Lehrangebot im
Hauptstudium ausreichen. wichtige Beiträge können hier
Angehörige des zrB und des rAAS leisten, die auch über die
Berufung der leitenden v'Iissenschaftler hinaus in den Fachbereich eingebunden werden sollten.
Der Fachbereich rnformatik besitzt Forschungsschwerpunkte
in der Terematik und einer breit angelegten software-Technologie, die von theoretischen untersuchungen bis hin z§
ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen reicht. Die verbindungen zu den GMD-zentren FrRST und FOKUS sollten auf neuer
Grundlage intensiviert werden; in diesem zusammenhang ist
zu kIären, ob der Fachbereich neben FrRST seine frühere
Schwerpunktsetzung in der Rechnerarchitektur aufrechterhalten wil-l. rn mehreren Berej-chen ergänzen sich Mathematik
und rnformatik an der TU in erfreulicher lteise. Die Ausbildungskapazität in der Kerninformatik sollte nicht erweitert
werden, da hierunter die studienorganisation leiden würde;
dagegen wird der geplante Aufbau eines studiengangs für
wirtschaftsinformatik begrüpt; auch der studiengang Technische rnformatik sorlte fortgesetzt werden. Der wissenschafsrat hä1t eine moderate Verstärkung der Kerninformatik
für erforderl-ich. Durch zwei zusätzliche professuren würde
die Grundausstattung von L4 professuren erreicht (ohne
rnstitut für Quantitative Methoden und s-sterlen). GMDIVissenschaftler sollten verstärkt in die Lehre einbezogen
werden.

Der Fachbereich Phvsik besitzt leistungsfähige Forschungsschwerpunkte in der Hal-breiter- und Laserphysik sowie in
der optik. Die bislang in Berrin si-ngu1äre Astrophysik
solIte in Ergänzung zu den Kapazj-täten in potsdam, in thematischer Abgrenzung aber einem engen Forschungsverbund
fortgeführt werden. potsdamer und Berliner Astrophysiker
sollten in Zukunft ein gemeinsames Lehrangebot entwickeln.
lvegen des hohen Leistungsstands in der Forschung und der

\,

\,
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besonderen Lehrverpfrichtungen für die rngenieurwissen-

schaften sol]te die personalausstattung nicht unter

Professuren gesenkt werden.

25

Die vorgesehene zusammenfassung der beiden chemie-Fachbe_
reiche ist eine überfälrige Mapnahme. Bisher besap die
Technische chemie nicht den stellenwert, der an einer Tech_
nischen universität zu erwarten wäre; der wissenschaftsrat
begrüpt daher deren geprante verstärkung und die damit
verbundene verbreiterung des spektrums. Dies sorrte mögIich

sein ohne die bislang auch international anerkannten Arbei_
ten in der Biophysik und in der physikarischen organischen
chemie zv schwächen. Eine Reduzierung der Zahr der profes_
suren auf 23 sol_l-te ins Auge gefapt werden.
Der Plan der Hochschule, die bislang auf viete Bereiche
aufgeteil-ten biologischen Kapazitäten in zwei "integrierte
Teilbiologien" zv konzentrieren, wird begrüpt. Dabei sorlte
das bislang fast ausschlieBlich in der Lehrerbildung tätige
rnstitut für Bioloqie aufgelöst und der studiengang aufgegeben werden. Hierbei sollte es zu einer engen Abstimmung

mit der Humboldt-universität kommen. Für eine Technische
universität ist der Einbezug biologischer Disziplinen ei_
nerseits in die umweltforschung, gemeinsam mit den Geowissenschaften, und andererseits der Biotechnologie, Mikrobio_
logie und Biochemie in die Lebensmittelwissenschaften und
Verfahrenstechnik ein sinnvol_Ier Ansatz.

Der zukünftig für die Geowissenschaften vorgesehene integrierte studiengang mit anwendungsorientiertem profil- (Georngenieurwesen) paßt sehr gut zur vorherrschenden Forschungsorientierung an der TU und so11te daher unbedingt
realisiert werden. von diesem Versuch könnten Ausstrahlun_

gen auf die Geowissenschaften in ganz Deutschrand ausgehen.
Für das vorgesehene studienprofil ist die rntegration einiger Bergbauwissenschaftl-er notwendi_g, jedoch sol-rte die
TU Berl-i-n keinesfalls eine studienrichtung "versorgungs_
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bergbau" anbieten. Dieser wird durch die vorhandenen Kapazitäten vor allem in Aachen, Clausthal und Freiberg mit
guter Qualität ausreichend abgedeckt. Stattdessen bietet es
sich an, im Rahmen des Geotechnik-studiengangs eine vertiefungsrichtung anzubieten, die sich insbesondere den Problemen von Deponien/Altlasten einschlieBlich Untertagedeponien
aus geowissenschaftlicher Perspektive widmet. Ats Personalausstattung für d.en Studiengang werden insgesamt L7 Professuren einschlieBlich der zu integrierenden Bergbauwissenschaftler empfohlen. Die Planungen für ein Zentrum für internationale Geo-systemanalyse (Geo-Sys), in dem Kompetenz
und Personal aus dem bisherigen SFB 69 gebündelt werden
sollen, erscheinen aussichtsreich und sollten sorgfältig

geprüft werden.
bisherige Institut für Geoqraphie war in der TU isoliert und widmete sich nur der Lehrerausbildung. Es so1lte
daher aufgelöst und der Studiengang nicht fortgeführt werden. Für die Bedürfnisse der anderen Geowissenschaften
einerseits bzw. andererseits insbesondere der PlanungsStudiengänge werden jedoch weiterhin je L Professur für
Physische und für Anthropo-Geographie benötigt; die Stelleninhaber sollten eine Zweitmitgliedschaft in der Geographie
der Freien oder der Humboldt-Universität erwerben. Diese
beiden Hochschulen könnten auch ergänzende Angebote für

Das

Beruf sschullehramtskandidaten erbringen

.

IV.2. Empfehlungen zu den einzelnen Fächern
Der voranstehenden Abschnitt enthält bereits Ausführungen
zu den einzelnen Fachbereichen der Universitäten und ihren
Arbeitsschwerpunkten im jeweiligen Hochschulzusammenhang'
Im folgenden werden daher nur einige prozessuale Anregungen
gegeben und für jedes Fach ein Überblick zum empfohlenen
künftigen Angebot im Raum Berlin-Potsdam gegeben'

L47

Angesichts der erheblichen personerlen Kapazitäten in den
Naturwissenschaften der universitäten der Region und der
hierfür notwendigen finanziellen Aufwendungen wird die
Abstimmung der Entwicklungsschwerpunkte der einzernen Fachbereiche zu einem dringenden Desiderat. Ein probates Mittel, um diese zu bewerkstelligen, stellt die gegenseitige
Beteiligung an Berufungskommissionen dar. Durch die regelmäBig empfohlene gemeinsame Berufung der leitenden wissenschaftler auperuniversitärer Forschungseinrichtungen kann
auch eine Rückkopplung mit diesen erfolgen.

rn einigen Fachbereichen ist das schiere Gröpenwachstum und
die starke fachliche Ausdifferenzierung zum problem geworden. Diese sind zum Teil mit Deformationen der personalstruktur verbunden. Der lrlissenschaf tsrat hat daher in einigen Fä11en für die westberl-iner universitäten eine Reduktion der Zahl der Professuren und für die Humboldt-universität durchgängig mittl-ere personalausstattungen empfohlen.
(siehe Übersicht 8). Einige speziarisierungen werd.en daher
gelegentlich in Fachbereichen fehren, obwohl in fast a1len
Fä]len die Mindestausstattung überschritten wird. Für die
Astronomie, die Geographie und die paläontologie ist aus
diesem Grund die Bildung von Lehrverbünden bzw. die Entwicklung gemeinsamer Lehrangebote für die universitäten der
Region angeregt worden. Die Hochschul-en sor-rten prüfen, ob
sich dies auch für andere Fächer oder Teilfächer anbietet.
Zumindest sollte die probleml-ose Anerkennung der Ablegung
von Studienleistungen an den Nachbarhochschulen vereinbart
werden. rn der Forschung bietet es sich an, wie dies auch
bereits in einigen Fäl1en erfolgreich praktiziert worden
ist, Anträge auf Einrichtung von sonderforschungsbereichen
bzw. gröBerer BMFT-verbundprojekte unter Einbeziehung arler
einschlägigen Fachkollegen der universitäten in Berl-in und
Potsdam zu stellen.
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ijbersicht 8: Enrpfohlene Ausstattung der Fachbereiche mit

Professurenl

)

F::eie

mnnboldt-

Technische

Llniversität Universittit Universität
I{at}rsratik
Info::natik

22

B/LO=)

Phlrsik

30

Chsnie

30= )

22

30

L4

L23>

26/234)
20

tlniversität

L4

/L42>

89

6/L02>
13

9L-94

23

12

85

(7)(")
25

40-46

25

Ernähn:ngswissenschaften

Biologie

Zusanmen

Potsdam

ao)

18/206)

9+5?

>

(7)
s7-59

C,eonrissen-

schaften

18

I{eteorologie

7

Geographie

r.0

150-152

L7

4L

6

(2)")

9

8

26

6

107-108
(+2)

109-1r_1

7L-74
(+7

)

1> Ohne S-Stellen (gereinsane Bemfirngen)
2

>

Ivlittel-fristiger

3> Ohne
4

>

Ausbau

Institut für Onntitativre

Ivlittelfristige

Ivtrettroden

Redu],rtion

s> EinschlieBlich Biochqrüe
6 ) EinschlieBlich Medizin-Se::rice
?> Biochqnie

8> Pnofessuren am Deutschen Institut für frdihn:ngsforschr:ng
e> Agra:reteo:ologie
10) Mehrere biologische Diszj-plinen sind irr andere Studiengänge/
Fächer iltegriert.
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In der Mathematik wird für alle Universitäten das Angebot
von Diplom- und Lehramtsstudiengängen empfohlen. Die TU
sol1 auBerdem die Spezial-studiengänge Techno- und !{irtschaftsmathematik fortführen, die HU die speziellen Lehrangebote für SchüIer. Ein berlinweiter Forschungsschwerpunkt
besteht innerhalb der Diskreten Mathematik. Die Fachbereiche sollten stärker a1s bisher auch auf die wissenschaftlichen Kapazitäten auBeruniversitärer Eorschungsinstitute,
insbesondere des IAAS und des Konrad Zuse-Zentrums zurückgreifen. Auch in der Forschung sollen die bestehenden Beziehungen zu den Anwendungsfächern ausgebaut werden, in
Potsdam insbesondere innerhalb der Mathematischen Physik in
Kooperation mit auBeruniversitären Forschungseinrichtungen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt in der fnformatik mittelfristig das Angebot von Diplom-studiengängen an allen vier
Universitäten, sieht aber nur für die TU und die HU voLl
ausgebaute Fachbereiche vor. Der Informatikfachbereich an
der Universität Potsdam und das Institut der FU sollen
dagegen eher klein bleiben und entsprechende zusätzliche
Lehrangebote einwerben. Die Schwerpunktbildung der TU in
der Softwaretechnik in volIer Breite und der Telematik, der
HU in der Theoretischen Informatik einschlieBlich der
Künstlichen Intelligenz und der FU in der Theoretischen Informatik ist sinnvoll und solLte jeweils mit kleinen Verbreiterungen beibehalten werden. Ein wichtiges Desiderat
ist die verstärkte Einbeziehung der beiden Forschungszer.tren der GMD und der Fraunhofer-Einrichtung für Softwareund Systemtechnik.

In der Phvsik sind an allen drei Berliner Universitäten
vollausgebaute und leistungsfähige Fachbereiche vorhanden
mit einer zum Teil abgestimmten Spezialisierung. Die Materialwissenschaften stellen einen Berlinweiten Schwerpunkt
dar. Größere Überschneidungen sind auf dem Gebiet der Halbleiterphysik vorhanden, die aber im Rahmen des Aufbaus von
BESSY II in Berlin-Adlershof durch eine damit notwendige

-144Abstimmung ausgeglichen werden können. Der Wissenschaftsrat
hat Empfehlungen zu einer damit kompatibten Profil-ierung
des Potsdamer Fachbereichs ausgesprochen. AIs neue Arbeits-

an der Humboldt-Universität die Elementarteilchen- und Plasmaphysik hinzu. Die Berl-iner (TU) und
Potsdamer Astrophysiker (Blaue Liste-Institut und künftig
Universität) sollen einen Forschungs- und Lehrverbund aufbauen. Aufgrund der Veränderungen des Arbeitsprogramms des
Hahn-Meitner-Instituts besteht die Notwendigkeit, ein Angebot in der Kernphysik durch mindestens eine Universität
herzustel-Ien. Für alle Universitäten sind Diplomstudiengän-

bereiche

kommen

ge, für Potsdam erst nach einer Anlaufzeit, vorgesehen.
Auch in der Chemie sollten alle vier Universitäten Diplomstudiengänge anbi-eten, wobei in Potsdam nur kleine Zulassungszahl-en und eine enge Verbindung zu den Ernährungswissenschaften und zur Biochemie eventuell- unter stärkerer
Berücksichtigung der Theorie in Zusammenwirken mit der
Mathematischen Physik angeraten werden. Der im Fachbereich
der FU bestehende weitere Diplom-Studiengang Biochemie
sol-Ite angesichts der bislang erzielten Ergebnisse und der
groBen Nachfrage von Reduktionen ausgenommen bleiben. Die

erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Physik sol1te fortgesetzt werden. Eür den künftig einheitlichen Fachbereich
Chemie der TU wird eine Schwerpunktbildung innerhalb der
Technischen Chemie vorgeschlagen.

Angesichts der relativ ungünstigen Arbeitsmarktchancen und
der vorhandenen Ausgangsbasis soIlten in der Bioloqie 1ediglich an FU und HU Diplom- und Lehramtsstudiengänge angeboten werden. Für die Universität Potsdam wird in der Biologie zunächst eine Beschränkung auf das Lehramt sowie der
Aufbau eines Diplomstudiengangs Biochemie angeraten. Die TU
sollte sich dagegen darauf konzentrieren, in den Planungsund Geowissenschaften ökologische Angebote und in den Lebensmittelwissenschaften und der Verfahrenstechnik biochemische und biotechnologische Angebote einzubringen.
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rn den Geowissenschaften ist das Geoforschungszentrum potsdam ein wichtiger Partner für aIle Universitäten der Region. Die Universität Potsdam sollte sich im wesentlichen
Mape auf die Kapazitäten des GFZ stützen. Für die starken
universitären Geowissenschaften an der FU mit ihrem eher
grundlagenorientierten Forschungsschwerpunkten und der TU
mit stärker anwendungsbezogenen Arbeiten werden vom GFZ
eher ergänzende Angebote erwartet. Das Museum für Naturkunde soll-te insbesondere in der Paläontologie wichtige Beiträge in der Lehre für al-Le BerLiner Universj_täten erbringen.

Auch für die Geosraphie empfiehlt der Wissenschaftsrat
lediglich für FU und HU das Angebot von Diplomstudiengängenr da diese mit dem vorhandenen wissenschaftrichen potential den entsprechenden Bedarf vö11ig befriedigen können,
Die Universität Potsdam sol-Ite sich dagegen zunächst auf
die Lehramtsausbildung beschränken. An der TU sollten l_edigJ-ich zwei Professuren mit enger Anbindung an die Anwendungsfächer Planungs- bzw. Geowissenschaften vorgesehen
werden.
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Vergleich über Ausgaben und Personalstellen von auperuniversitären Forschungseinrichtungen im Bereich der Naturwissenschaften in den Regionen Berlin/potsdanr'
und llünchen im Jahre 1992

Fors chungs

* Ausgaben 1992 * Stellen :t darunter
*
* für wiss.
nach den *
7992
* Haushaltsplan * insgesamt * personal
*
*
in}lioDH *
*____________
-----*------*----

einri chtung

(1)

Region BerIin/Potsdam

Einrichtungen der Max-planck-

Gesellschaft

Aupenstelle des Instituts für
extraterrestrische physik, Berlin

Fritz-Haber-Institut, Berli1

Institut für Kolloid-

Berlin

Institut
Berlin

f

Grenzund

und

f1ächenforschung, Teltow

ür l,Iolekulare

Genetik

Max-Planck-Arbeitsgruppen im
1in/Potsdamer Raum (Ausgaben
AG

AG

Algebraische Geornetrie
Zahlentheorie, Berlin
chungen und komplexe

.

AG

Berlin

Schicht-

Theorie dinensionsreduzierter

Halbleiter, Berlin

Nichtklassische Strahlung,

Berlin

Nichtlineare Dynamik (Astrophysik), Potsdam

AG Quantenchemie,
AG

Analysi.s,

Potsdam
systemeri,

AG

und

Fehlertolerantes Rechnen,

AG Röntgenbeugung an
AG

Ber1993)

Partielle DifferentialgleiPotsdarn

AG

,

Berlin

Zellteilungsregulation und

Gensubstitution, Berlin
Einrichtungen der

HPG

zusamrren

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
7,1 *

*
*
*
:t

12,A *
*

)t

31,8 *
*
*

246,5

:*

10, 0 *

100,

18,9

156,0

*
*
,r

*
*,

0,7

0,7
0,8

1.0
0,9
1ro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
,t

*
1,0 *
,(

0,9 *

*
*
0,7 *
*
59, 5 ,r

0

!)*

*
*
*

*

'*
*

1)*
*
*
*
*
*

6,0 *
*
*

6, 0
67

,0

39,0
37,A 1)

5,0

:t

6,0 *

5,0

7,0 *

5,0

8,0 *

4,0

8,0 *

5,0

8,0 *

5,0

10,0 *
*
*
8,0

10,0

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

4,0

Jt

*

7,5 *

3,0

,r

583,0 *

195,0
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Vergleich über Ausgaben und Personalstellen von auperuniversitären Forschunqseinrichtungen im Bereich der Natursissenschaften in den Regionen Berlin/potsdai'
und München im ,Jahre 1992

*
* für, wiss.
nach den *
L992
* Haushaltsplan * insgesamt * personal
*
*
in Mio DI,f *
.----*------*-------------*

Fors chungs e inr i chtung

noch:

(1) Region Berlin/Potsdan

Einrichtungen der FraunhoferGesellschaf

*
*
*
*
*
*
*
*

t

Institut für. Mikrostrukturtechnik, Berlin
Fraunhofer-Einrichtung für Software- und Systemtechnik. Berl_in

*,

Fraunhofer-Einrichtung für angewandte Polymerforschung, TeItow-

*
*

Seehof

*,

Aupenstelle für polynerverbunde
des Fraunhofer-Instituts für
angewandte Materialf orschung
(Bremen), Teltow-Seehof

*
*
*
*
*
*

Aupenstelle für biochemische
ökotoxikologie des Fraunhofer-

fnstituts für

*
*

Umweltchemie und

ökotoxikologie (Schmallenberg),

*

Berghol z -Rehbrücke

Aupenstelle für Luftchemie des
Fraunhofer-fnstituts für atmosphärische Umweltforschung (Garmisch-Partenkirchen) . Berlin
Einrichtungen der FhG zusammen

Institute
Grop

und Aupenstellen der
fors chungs einri chtungen

GllD-Forschungszentruur für Innovative Rechnersysteme und -techno-

1ogie, Berlin

GMD-Forschungszentrun für Offene
Komnunikationssysteme, BerIin

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
20,9 *
*
*
6,7 *
*
*
*
15,

,(

3

*
*
*

Jr

tierte

*
*
*

DLR-Forschungszentrum Adlershof
(Bereich planetare Fernerkundung)
Berl in

*,

rt

)t

fPP-Aupenstelle "FusionsorienPlasmaphysik,,, BerIin

,t

:t

90,

40,0

90,

0

,r

33,0

15,0

25,0
293,0

,6

+

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*.

*
*
*
*
*
*
*
*,

45,0

18,0
50,

0

*
27

*
*
*
*
*
*
*
*

0

J<

3,1 *
*
*
*
*
*
2,7 *
*
*
*
*
5,0 *
*
53,7 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*,
25,0
*
*
*
8,2 *
*

,(

*
*
*

135.0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

42,0
L4,O

27,0
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vergreich über Ausgaben und personar.stellen von auPeruniversitären
Forschungseinrichtungen im Bereich der Naturwissenschaften in den Regionen Berlin/potsdam'
.
und Hünchen im Jahre 1992
-----)t---

____*____

*__ _____ ___

* Ausgaben 1992 * Ste11e1 :k darunter
Forschungseinrichtung *
* für vissnach dem *
lg92
* Haushaltsplan * insgesamt
* personal
*
*
inHioDil *
------:-*-------------*-__
-*------noch: (1) Region Berlin/potsdam
noch: fnstitute und Aupenstellen der
einrichtungen

Grop f orschungs

.

*

DESY-Arbeitsstelle Zeuthen

*

Hahn-Meitner-fnstitut, Berlin

*

für

*

Membranfor-

*
*

Geoforschungszentrum, potsdam
*

AVf-Forschungsstelle für Konti_
nentale polarforschung, potsdam

Einrichtungen der

*

AGF zusammen

)t

*
:t

Angewandte Analysis

*
*
)t

Max-Born-fnstitut für Ni-chtlineare *
Optik und Kurzzeitspektroskopie
+
Paul-Drude-Institut für Festkör_
perelektronik, Berlin
Astrophysikalisches fnstitut,
Potsdan

fnstitut für Kristallzüchtung,

Berlin

fnstitut für Zoo- und llildtier_
forschung, Berlin

Gewässerökologie

und Binnenfischerei, Berlin

Deutsches fnstitut für Ernährung
und Gesundheit, potsdam-Rehbrücke

Institut für

Potsdan

Blaue

49,3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*,

*
,t

Klimafolgenforschung, *
*

tiste-fnstitute

,r

zusamnen

x

*
*,

d(*

*

und Stochastik, Ber1in

Institut für

723,0. *
*
*
5,0 *
*

*

*

Blaue Liste-Institute

Institut für

r'

.*

)t

:t

cKSS-Aupenstelle
schung, TeItow

*

19,3

*

*
x

255,9

*
*
*
*
9,6 *
*
*
17,5 *
*
*
8,3 *
*
*
9,3 *

'*

527

,0

*
*
'8,4 *
*
*
12,5 *
*
*

2L,3

t,

*
*
5,5 *
*

102,6

t,

+

199,0

?t

35,0
348,

.*

*
*

o

:r

'*
3.1,0

*
*
*
*

1328,0

16, 0
147

\-

,o

17 ,O

*
*
*

95,0
L29,0
50,0
80,0

*

9,1 *

*
*
*
*

135,0

52,0
50,0
110,0
120,0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

56, 0

51,0

25,0
35,

O

28,0
18, 0

44,4
42,0

,t

39,0
725,A

*
*
*
*

27,0
321,0

--

- i,li.übersicht

9

Vergleich über Ausgaben und personalstellen von auperuniversitären
Forschunqsein_
richtungen im Bereich der Naturwissenschafien-in den
Regionen Berlin/potsdaill
und München im Jahre 1992

*
*
*

I'ors chungseinrichtung

* .Ste1len )r darunter
* 7992
* für riss.
* insgäsämt * personal

Ausgaben 7992
nach äem

Haushaltsplan

noch: (1) Region Ber1in/potsdam
Sonstige Forschungseinrichtungen

*
*
*
*
15,0 *
*

*
Berliner Elektronen-Speicherring_ *
gesellschaft für Synchrotion_ *
strahlung,gGmbH
'
, *

Konrad-Zuse-Zentrum

für Informa- :

tionstechnik, Berlin

*
fnstitut für Genbiologische For_ *
schung, Ber1in
*
*
Sonstige Forschungseinr. zusammen *
*
Forschungseinrichtungen in der Re_ *
gion Berlin/potsdam insgesamt
*

Gesellschaft

ilPI für Biochemie, Martinsried
bei München

für yerhaltensphysiologie,
Seewiesen

MPI

ilPI für Astrophysik, Garching
bei }Iünchen

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*,

*
*
Forschungsstelle Gottstein in der *
llax-Planck-Gesellschaft, München *
*.

yPI für Physik (Ilerner-Heisenberg- *

fnstitut), Hünchen

lIPf für Quantenoptik,
München

*

Phvsix,

]

bei

*
*
*

Garching

Einrichtungen der IIpG zusamnen

92,5
46

*,

42,2 *
*
*

523,9

t,

,0

2)

219,5
31,4'l

,5

10,

o

Ls,O 2)

),

*
*
*
*
*

Region Hünchen

Einrichtungen der llax-planck-

ä:l"fHr";:1"ffil;strische

90,0

,(

Ll,O *
*
*
10,2 *

)r

(2)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

:

*
*
*
*
49,4 *
*
*
L1,7 *
*
*

*
*
397,0 1) *
*
*
121,0 1) *
*
*

B,g

55,0 1)*

,t

*
*
0,0 *
*
*
27,9 *
*
*
*
35,5
*
*

2o,4
153,9

t
*
,t

*
*

*

97

,0

1)

33,0 1)
41,

0

1)

*.

4,0

1)

2,0 t)

,r

*
*
207,0 7)*
*
*
138,0 1) *
*

4,A

1)

56,0

1)

42,0

1)

7

,r

118,0
1050,

0

1) x

*
*

345

.0

1
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vergleich über

Ausgaben und Personalstellen von auperuniveisitären Forschunqsein-.
richtunsen im Bereich der Naturwissenschaften in den Regionen s".iir/p";;ä;;l--"'
und }Iünchen im ,lahre 1992

Fors chungs

einri chtung

___*____ ________*
-----*---_
* Ausgaben 7992 * Stellen
* darunter
*
* für wiss.
nach dem *
!gg2
* Haushaltsplan * insgesamt * personaL
*
*
in l,tio DM *

noch:

(2) Region }lünchen

Einrichtungen der Fraunhofer-

*

Gesellschaft

*
*
*
*
*
*
*
*

für Festkörpertechnologie,
l{ünchen :
FhI.

FhI für Lebensnitteltechnologie
und

Verpackung

FhI für Atmosphärische Umwelt- *
forschung, Garmisch-partenkirchen *

.*

Fh-Forschungsgruppe für Hydroakustik, Ottobrunn bei }Iünchen

Eirichtungen der FhG zusammen

Gropforschungseinrichtungen
l{PI für plasmaphysik (Ipp),
Garching

bei München

*
*
*
*
*
*
*
*

Blaue

L,iste-fnstitute

)t

*
*

*

*.

90,0

.*

14,9 t

92,0

.\,
*-

*

78,0

*.

*
*

*
*

2L,0

*
*

,7 *

291,0

78

*
*
*
*
*

119,3

153,

*
*
*
*

6*

24,4
297,3

*
*

t'
*

*
*
*
*
*

455,0

*
*

..

*.

*
*
*
*
*
*
)t

515,0

*
*
\7

,r

*

L41,0
7222,0

41,0

r,

2604,0

533,8

*

:t

4,0 *
*
*

x

+

31,0

*

*
*

*

3,6 *

*

*
Deutsche Forschungsanstalt. für
*
Lebensmittelchenie (DfA), Garching,t
*
Forschungseinrichtungen in der Re_ *
gion llünchen insgesant
*

*

)t

39,2 *

*

*
*
Forschungszentrum für Umwelt und *
Gesundheit (csF), Neuherberg bei *
München
*
*
DtR-Forschungszentrun Oberpf af f en_ *
hofen 3)
*
*
Einrichtungen der AGF zusamnen *
*

*

*.
*

90,5

*.
*
*
*
*

t

*
*
*

!7,0

1) Angabe für das 'Jahr 1991-- 2) Anzahl der beschäftigten personen.3) Angaben
der DLR zur unweltforschung
in
äterpi"it""ir";;;"i,
physik
den
rnstituten
für
der Erde' optoelektronik uia iocirträquenzte"rrnir-sowie
der
DatenHauptabteilung
technik (Fernerkundung als llerkzeug d"r unweltiorschung).
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übersicht

L0

Vergleich der Einwohnerzahlen .der
Regionen
BerIin,/potsdam und Münch;;'(1) Bevölkerung des
Landes Berlin und der
. benachbarten L."ä;;;iIe
uz*- kreis_
freien srädre i" B;;;äJnbursr
am
30.5 - 1989

Land/Landkrei

Berlin

s,/ s tad t
______1:Laqu

Bevölkerung
337 5

,8

Brandenburg

Kreisfreie Städte
Brandenburg
potsdam

94 ,6
143,o

Landkreise
Beeskow
Be1

zig

Bernau
Eberswalde
Fürstenwalde

Jüterbog
Königs Wusterhausen

Luckenwalde
Nauen

Neuruppin
Oranienburg
Potsdam
Rathenow
S

trausberg

Zossen

Berlin und benachbarte
Landkreise bzw. kreis_
freie Städre in gra;äen_
burg zusamnen

37 ,2
33 ,4

72,4
82,3
105,5
36 ,4
86,7
44 ,5
7',7 ,6
65,4
130, 5
99,7

53,1
,2
'15 ,7
90

47L5.,

O

Übersicht

10

Vergleich der Einwohnerzahlen der Regionen
Berlin/Potsdam und München
(2) Bevölkerung der Region München (einschl'
Augsburg) sowie der benachbarten Landkreise bzw. kreisfreien Städte am
30.6.1989.

Landkreis

/S

Bevölkerung

tadt

-Bez. OberbaYern
Kreisfreie Städte
Ingolstadt

Reg.

101,4
L206,7
55, 1

München

Rosenheim

Landkreise
Bad Tö12-Wolf ratshausen
Dachau

Erding
Freis ing
Fürs tenf eldbruck
Garmis ch-Partenkirchen
Landsberg a. Lech
Miesbach

,5
i_

o

125,4
a77 ,7

81,5
88,1
84 ,6

261-, O
2OL ,2

München
Rosenheim

L]-2,7
110, 3

Starnberg
ilheim-S chongau

We

Reg. Bez.

L02

109,
o,

Schwaben

Kreisfreie

Städte
Augsburg
Kaufbeuren

250 ,2
39 ,6

Landkreise
Aichach-Fri edberg

105,

Augsburg

2OO

Donau-Ries

3_L9 ,

Dillingen a. d. Donau
tindau (Bodensee)
Region München (einschlAugsburg) zusammen
Que11e: Statistisches

Bundesamt

5

,4
81,9

7l ,8

O

377 8 ,7

-
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