
 

 
 

Fragebogen zur Vorbereitung von Perspektivgesprächen 
 
Stand: 01.04.2015 
 
 
Präambel 
 
Dieser Fragebogen dient der Vorbereitung von Perspektivgesprächen in 

Berufungsverfahren an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Fragen müssen nicht 

zwangsläufig einzeln abgearbeitet werden, vielmehr geht es um die Information über die 

Planungen und Rahmenbedingungen einer Berufung im Kontext des Instituts und der 

Fakultät. Ziel ist dabei, die Ausrichtung der wieder zu besetzenden oder neu 

einzurichtenden Professur mit Hilfe von möglichst vielen Informationen deutlich zu 

machen. Damit dient dieser Fragebogen vor allem einer gründlichen Vorbereitung von 

Berufungsverfahren. 

 

 
1. Ab wann soll die Professur besetzt werden? 

2. An welcher wissenschaftlichen Einrichtung der Universität soll die Professur 

angesiedelt werden? 

 

 
Profil der Professur 
 

3. Wie lautete die bisherige Denomination der Professur? 

4. Wie soll die zukünftige Denomination lauten? Ist an der Universität noch eine 

Professur mit ähnlicher oder gleicher Denomination vorhanden? Wenn ja, wie wird 

die Notwendigkeit einer Doppelbesetzung begründet? 

5. Was ist das Profil der Professur in Relation zum Fachbereich, zur Fakultät und zu 

ähnlichen Professuren in Berlin/im Bundesgebiet/international. 

6. Welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forschergruppen und 

Einrichtungen stehen im internationalen Vergleich momentan exemplarisch für das 

Gebiet der Professur? 



7. Wie soll die Professur in laufende oder geplante Verbundprojekte an der HU 

eingebunden werden? 

8. Wird die Professur als W1/W2/W3 geplant? Bitte stellen Sie auch in Relation zu 

den weiteren Professuren am Institut/der Fakultät dar, ob die Professur auch als 

eine W1-Professur mit Tenure Track eingerichtet werden kann bzw. welche 

Gründe dagegen sprechen. 

9. Wird die Professur zeitlich befristet oder unbefristet ausgeschrieben? Bitte 

begründen Sie die Befristung. 

10. In welcher Relation steht die Professur zu weiteren anstehenden 

Berufungsverfahren in den kommenden Jahren? 

Forschung 
 

11. Welche Aufgaben in der Forschung soll die Professur erfüllen?  

12. Sind Änderungen gegenüber der bisherigen Forschungsgebiete der Professur 

geplant und wenn ja, welche? Ist eine Umstrukturierung des Instituts/der Fakultät 

im Zusammenhang mit der Professur geplant? Wenn ja, erläutern Sie die Pläne. 

13. Welches Drittmittelaufkommen ist durch die Professur zu erwarten? 

 
Lehre 
 

14. Wie hoch ist die Lehrverpflichtung des gesamten Lehrbereichs der Professur 

zurzeit? 

15. Welche Aufgaben in der Lehre übernimmt die derzeitige Professur? 

16. Welche Änderungen sind für die zukünftige Professur geplant? 

 
Weitere Aufgaben 
 

17. Hat die Professur neben Forschung und Lehre noch weitere Aufgaben zu 

übernehmen (Medizinische Tierversorgung, Aufgaben an Einrichtungen außerhalb 

der Universität etc.)? 

 
Ausstattung 
 

18. Stellen Sie bitte die geplante personelle, räumliche, sächliche und finanzielle 

Ausstattung der künftigen Professur dar und erläutern Sie, welche Zusagen das 

Institut/die Fakultät verbindlich gewähren kann. Bitte erläutern Sie auch, 

inwiefern die Ausstattung der künftigen Professur sich von der jetzigen 

unterscheidet, welche zusätzliche Baumaßnahmen und Anschaffungen erforderlich 

sein könnten und welche möglichen Finanzierungen dafür seitens des Instituts/der 

Fakultät zur Verfügung stehen. 



Bei drittmittelfinanzierten Professuren: Erläutern Sie bitte, wie Gehalt (inklusive 

Versorgungszuschlag) und Ausstattung finanziert werden sollen. 

 

Anschlussfinanzierung 
 

19. Falls die Professur durch Drittmittel ganz oder teilweise finanziert wird, stellen Sie 

bitte dar, inwiefern eine Anschlussfinanzierung aus den Mitteln des Instituts/der 

Fakultät geplant/realisierbar ist. 

 
Bewerberlage 
 

20. Wie ist die Bewerberlage einzuschätzen? Bitte gehen Sie hier darauf ein, welche 

Ergebnisse die aktive Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten 

bislang gezeitigt hat und welche Anstrengungen unternommen wurden, gezielt 

Wissenschaftlerinnen anzusprechen. Bitte halten Sie die Ergebnisse in einer 

Scouting-Liste fest, die Sie gemeinsam mit dem ausgefüllten Fragebogen an das 

Büro des Präsidenten oder das Büro des Vizepräsidenten (im Fall von W1-

Berufungen) schicken. 

 
Ausschreibung  
 

21. In welchen Medien soll die Professur ausgeschrieben werden? Bitte beachten Sie, 

dass Professuren an der HU grundsätzlich international ausgeschrieben werden 

sollten, die Kosten für eine Veröffentlichung allerdings nur für EIN Medium aus 

zentralen Mitteln getragen werden können. 

22. Wenn ein Ausschreibungsverzicht angestrebt wird, bitte begründen Sie diesen 

ausführlich. Bitte beachten Sie, dass ein Verzicht nur in klaren Ausnahmefällen 

gewährt werden kann (vgl. hierzu B.II.3 des Berufungsleitfadens). 

 
 


