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Aus der Politik zurück an die Hochschule:  
Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt- 
Universität zu Berlin
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Wären deutsche Universitäten Schiffe, 
dann wäre die Humboldt-Universität 
(HU) ein Flugzeugträger. 32 500 Studie-

rende, 189 Studiengänge, 4000 Beschäftigte in 
Wissenschaft und Verwaltung machen die 200 
Jahre alte Hochschule zu einem mächtigen Ko-
loss: voller Möglichkeiten, aber schwer zu ma-
növrieren. Anders als die meisten anderen Unis 
hat die Humboldt keinen Kanzler. Das Präsidi-
um ist deshalb nicht nur für die wissenschaft-
liche Entwicklung der Uni zuständig, sondern 
auch für ihre Verwaltung und ihren Haushalt. 
Die Leitung, so ist oft zu hören, sei zu schwach 
aufgestellt, um dem 400-Millionen-Haushalt der 
Universität Herr zu werden. In Rankings steht 
die Uni, jedenfalls im nationalen Vergleich, gut 
da. Und doch machen ihr die strukturellen Pro-
bleme zu schaffen. 

Etliche Querelen

Keine optimale Ausgangslage für die Neue auf 
der Kommandobrücke: Sabine Kunst, 61 Jah-
re alt, vormals SPD-Wissenschaftsministerin in 
Brandenburg. Im Januar ist sie mit 49 Ja- und 
sechs Nein-Stimmen als HU-Präsidentin gewählt 
worden, im Mai hat sie ihr Amt angetreten. Dem 
relativ eindeutigen Votum – sie war die einzige 
Kandidatin – gingen einige Querelen voraus. 
Zuerst verzichtete Jan-Hendrik Olbertz, der letz-
te HU-Präsident, auf eine zweite Amtszeit. Der 
Tagesspiegel schrieb, er habe kapituliert, weil 
er das von ihm favorisierte Leitungsmodell mit 
einem Kanzler nicht habe durchsetzen können. 
Dann nahm kurzfristig und überraschend der 
Humanmediziner Martin Lohse von einer Kan-
didatur Abstand, nachdem ihn das Kuratorium 
der HU und eine Findungskommission avisiert 
hatten und er selbst schriftlich zugesagt hatte 
zu kandidieren. Seinen Rückzieher begründete 
Lohse mit der Verwaltungsstruktur der HU. Die 
Universität sei „bemerkenswert unterfinanziert“ 
und müsse sich über „Verfassung, Strukturen 
und Finanzierung“ Gedanken machen. 

Ein Flugzeugträger in schwerer See. Was 
braucht es, um ihn steuern zu wollen – und 
steuern zu können? 

Berlin-Mitte. Sabine Kunst hat die ersten 
Monate ihrer Amtszeit hinter sich gebracht. Wir 
treffen sie an einem ungewöhnlich heißen Spät-
sommertag in ihren Präsidialräumen. Sie trägt 
ein elegantes Sommerkleid und sieht glück-
lich aus. 

Frau Kunst, warum tun Sie sich die HU an? 
Die Präsidentin wägt ihre Worte mit Sorgfalt ab. 
Sie antwortet im schönsten Diplomatendeutsch: 
„Mir gefällt es, in einer gewissen Selbstbe-
stimmtheit meine Fähigkeiten einzubringen. 
Und ich finde das Umfeld hier, in der Mitte Ber-
lins, inspirierend und Freude machend.“ Und lä-
chelt dabei. Denkt dann nochmal nach und fügt 
hinzu: „Außerdem habe ich kein Problem damit, 
viel zu arbeiten.“

Diese Selbsteinschätzung bestätigt der Blick 
auf die Biographie von Sabine Kunst. Nach 
einem Studium, in dem sie sich mit Wasser-
wirtschaft, Biologie und Politikwissenschaft 
beschäftigt hatte, wurde sie 1982 zur Doktor-
Ingenieurin. 1990 erfolgte dann die ingenieur-
wissenschaftliche Habilitation. In jenem Jahr 
stellte sie auch noch eine Doktorarbeit in Po-
litikwissenschaften fertig. Viel lesen, viel for-
schen, viel umschalten: „Die Überforderung je-
ner Zeit“ nennt sie das.

Andererseits hat es ihr immer Freude be-
reitet, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Als 
Wissenschaftlerin war sie 
Grenzgängerin zwischen 
den Fachkulturen. Wer bei 
der Deutschen Nationalbib-
liothek nach Werken von Sa-
bine Kunst sucht, stößt nicht 
nur auf die „Biologie der Ab-
wasserreinigung“, sondern 
auch auf den „Partikularismus in seiner Vari-
ante technischer und naturwissenschaftlicher 
Denkmuster und Verfahrensweisen, unter so-
zialwissenschaftlichen Gesichtspunkten“. Es ist 
ihr nie bloß um die reine Wissenschaft gegan-
gen. „Ich bin nicht der Typ, der sich in die Tiefe 
eines einzelnen Zellbausteins vertieft“, erklärt 
sie. Schon im Studium habe sie sich gerne zwi-
schen den unterschiedlichen Fächern bewegt. 

I„Projektmanagement  
ist meine große Stärke“

Sabine Kunst steht seit Mai an der Spitze der Berliner Humboldt-Universität. Die vormalige  
Wissenschaftsministerin Brandenburgs gilt als besonnen und durchsetzungsstark. 
Aber wird das reichen, um die Strukturprobleme der „Unregierbaren“ in den Griff zu bekommen?

von Franz Himpsl und Gudrun Sonnenberg

Am Ende entscheidet sie
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„Wenn ich eine Sache gemacht habe, bekam 
ich wieder Lust auf etwas anderes“, sagt sie. 
Für den Beruf folgte daraus, sich nicht nur mit 
technischen Lösungen, sondern auch mit ihrer 
Umsetzbarkeit im jeweiligen gesellschaftlichen 
Umfeld zu befassen. 

Bis 1984 arbeitete Kunst am Institut für Sied-
lungswasserwirtschaft und Abfalltechnik an der 

Uni Hannover, nahm Lehrauf-
träge wahr, war bis 1990 wis-
senschaftliche Mitarbeiterin 
beim Umweltbundesamt in 
Berlin. Ab Mitte der Acht-
zigerjahre arbeitete sie im-
mer wieder in Projekten im 
Ausland, in China, Südafri-

ka, Südamerika. Im bolivianischen La Paz half 
sie beispielsweise, Teichanlagen in Elendsvier-
teln zu errichten. 

1991 wurde sie Professorin an der Leibniz-
Universität Hannover. Hier streckte sie ihre 
Fühler ins Management aus; sie amtierte unter 
anderem als Direktorin der Abteilung für Inter-
nationalisierung und Vizepräsidentin für Leh-
re, Studium und Weiterbildung. „Meine wis-
senschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten an 
der Hochschule waren zu diesem Zeitpunkt be-
grenzt“, erklärt sie ihren Einstieg ins Wissen-
schaftsmanagement. „Und Projektmanagement 
ist meine große Stärke.“  

Jahr der Extreme

Auf diesem Weg ging es gut für sie weiter: Die 
Uni Potsdam wählte sie zur Präsidentin, ein 
Amt, das sie zum 1. Januar 2007 antrat. Dann 
das Jahr 2010: zwei Jahrzehnte nach ihrer Ha-
bilitation-Promotion wieder so ein Jahr der Ex-

I„Immer wieder Lust  
auf etwas anderes“

treme. Vom Centrum für Hochschulentwicklung 
und der Financial Times Deutschland wurde sie 
zur Hochschulmanagerin des Jahres erkoren. Der 
Deutsche Akademische Austauschdienst wählte 
sie als erste Frau zur Präsidentin. Im selben Jahr 
wollte Kunst den Sprung an eine größere Uni-
versität schaffen. Sie bewarb sich an der Uni-
versität Leipzig als Präsidentin – und fiel im er-
sten Wahlgang durch.

Hat sie zu viel gewollt? „Sicherlich etwas 
überreizt“ sei ihre Bewerbung nach Leipzig ge-
wesen, sagt Kunst. Sie sei damals umworben 
worden und habe sich geschmeichelt gefühlt. 
Aber durch Scheitern müsse man eben lernen. 
Gegenfrage: Frau Kunst, wo sind Sie im Lau-
fe ihrer Karriere noch gescheitert? Da bleibt sie 
lieber allgemein: Ihr habe es immer wieder zu 
schaffen gemacht, dass sich Institutionen, de-
ren Strukturen über lange Zeiträume gewach-
sen seien, nur sehr mühsam verändern ließen. 

Dabei ist sie durchaus in der Lage, ihre Vor-
stellungen auch gegen Widerstände zu realisie-
ren. 2011 holte Matthias Platzeck (SPD) sie als 
Wissenschaftsministerin nach Brandenburg. In 
diesem Amt setzte sie die Fusion der Branden-
burgischen Technischen Universität (BTU) Cott-
bus mit der Hochschule Lausitz durch. Vor allem 
in der BTU gab es massive Proteste, eine Volks-
initiative sammelte mehr als 40 000 Unterschrif-
ten gegen den Zusammenschluss – erfolglos. 
Mitte 2013 wurde auf Kunsts nachdrückliches 
Betreiben aus den beiden Hochschulen eine.

Keine schlechte Übung für die Präsident-
schaft der Humboldt-Uni, für die sie das Mi-
nisteramt aufgegeben hat. Und: wieder so ein 
Seitenwechsel. Warum ist sie nicht in der Poli-
tik geblieben? Das ist eine der Fragen, auf die 

Sabine Kunst
	geboren 1954 in Wesselburen, 

Schleswig-Holstein

	1982 Promotion iin Umweltbio-
technologie, Bauingenieur- und 
Vermessungswesen.1990 Ingeni-
eurwissenschaftliche Habilitation, 
zugleich Promotion in Politikwis-
senschaft

	1991–2007 Universitätsprofessorin 
an der Universität Hannover

	2007–2011 Präsidentin  
der Universität Potsdam

	2011–2016 Wissenschafts- 
ministerin in Brandenburg

	 seit Mai 2016: Präsidentin der 
Humboldt-Universität zu Berlin

Die Humboldt-Uni
	gegründet 1810

	9 Fakultäten, 3 Zentralinstitute, 5 
Interdisziplinäre Zentren

	424 Professuren, 2012 Mittelbau-
Wissenschaftler, 1539 Mitarbeiter 
in Technik, Service und Verwaltung, 
1897 studentische Hilfskräfte

	32 553 Studierende im Sommerse-
mester 2016 (ohne Charité), davon 
5223 Studierende aus dem Aus-
land

	Einnahmen 2016: 398 Millionen 
Euro, davon 111 Millionen Euro 
Drittmittel

	 seit 2012 eine der elf deutschen 
Exzellenzuniversitäten
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sie mit Bedacht antwortet: „Ich habe viel gelernt 
und kann die Politik heute gut lesen“, sagt sie, 
„aber um Politik als Beruf zu machen, bedarf es 
einer ebenso langen Adaptionszeit wie in der 
Wissenschaft. Insofern ist die Universität jetzt 
für mich der richtige Ort.“

Also jetzt die Humboldt-Uni

Von Kunsts Amtsübernahme erhofft sich man-
cher, dass sie durch ihre Politikkenntnisse etwas 
rausholt für die Uni bei der Grundfinanzierung. 
Aber auf die Frage nach ihren Plänen legt sie 
lieber mit der Strukturplanung los, mit der man 
sich gerade im Präsidium befasse. Es gehe da-
rum, „Freiraum für neue Experimente zu schaf-
fen“, sagt sie. Das klingt nett, doch der Plan 
dahinter ist Konsolidierung. Sie habe vor, sagt 
Sabine Kunst, den Zustand der Universität von 
2004 – vor den großen Kürzungen durch den 
SPD/PDS-geführten Senat – wiederherzustellen. 

„Obwohl die Einschnitte in die Struktur der 
HU damals beträchtlich waren, sind wieder viele 
Blumen und Blüten gewachsen, die die Universi-
tät seitdem entwickelt hat und die ganz großar-
tig sind“, sagt Kunst. „Aber man muss auch fra-
gen, was sich bewährt hat: ob eine Einrichtung, 
die eine nicht so hohe Auslastung in der Lehre 
hat, forschungsstark ist; oder ob sie, wenn sie 
in der Lehre sehr stark ausgelastet ist, zumin-

dest dem Durchschnitt der HU in der Forschung 
entspricht.“ Wenn beides nicht zutreffe, müsse 
man über Änderungen nachdenken.

Bis 2030 will sie planen. Ein langer Zeit-
raum, dennoch dürften Konflikte vorprogram-
miert sein. Auch sonst ist ihre Agenda nicht 
ohne: Das umstrittene Leitungsmodell steht 
drauf. Und eine Fakultätsreform. „Das ist ein 
hartes Brot“, gibt sie selbst zu. „Ich habe das in 
Potsdam versucht, und da hat es nicht geklappt, 
wegen der unterschiedlichen 
Fächerkulturen. Teils auch 
wegen der gewachsenen 
Strukturen.“ 

Und wie will sie diesmal 
die Mannschaft vom Meu-
tern abhalten? Ihren Ver-
handlungsstil beschreibt 
Kunst so: „Zuhören, abwägen, aber am Ende 
des Tages entscheide ich, sonst blockieren sich 
die Kräfte.“ Das habe sie in ihrer Zeit als Inge-
nieurin gelernt, als sie große Teams leitete. Und 
wenn das auch nicht hilft? Sabine Kunst ant-
wortet mit heiterer Gelassenheit: „Ich gehe nicht 
zugrunde, wenn sich Dinge nicht eins zu eins 
umsetzen lassen.“  

Franz Himpsl ist duz-Volontär,  
Gudrun Sonnenberg duz-Redakteurin.

I„Freiraum für neue  
Experimente schaffen“
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