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Verfassungsreform

Im Zusammenhang mit der Verfassungsreform (vgl. Jahrbuch 2001, S. 435ff.)
hatten sich die Mitglieder der Akademie auch für eine Überprüfung und gegebe-
nenfalls Reform des Betreuungssystems für die Langzeitvorhaben ausgespro-
chen. Im Februar 2001 beschloß das Plenum die Bildung eines Vertreter aller
Klassen umfassenden Gremiums (Ausschuß Akademievorhaben), dem die Vor-
bereitung der Entscheidung zur Einrichtung, Verlängerung und Beendigung von
Langzeitvorhaben sowie die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der
Leitungsverantwortung und des Betreuungssystems für die Langzeitvorhaben
obliegt. Dieser Ausschuß hat im Frühjahr 2001 seine Arbeit aufgenommen und
war vom Plenum im Juni selben Jahres beauftragt worden, Empfehlungen für die
Ausgestaltung des Betreuungssystems zur Beschlußfassung vorzulegen. Mit der
Vorlage dieser Empfehlungen zu den Gremiensitzungen im November 2002 hat
der Ausschuß diesen Auftrag erfüllt. Die Versammlung beschloß am 29. No-
vember 2002 die Leitsätze zu Aufbau, Aufgaben und Arbeitsweise der Kommis-
sionen für die Langzeitvorhaben an der BBAW.
Die Leitsätze sind in Kapitel VI, Dokumente, S. 430f. veröffentlicht.



Akademieprofessur

Auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages zwischen der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften und der Freien Universität Berlin
hat der Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Berlin im
Oktober des Berichtjahres Priv.-Doz. Dr. Stephan Seidlmayer zum Akademie-
professor (C4) für das Fachgebiet Ägyptologie an der Freien Universität berufen.
Mit dem neuen Lehrstuhl ist die Leitung der Arbeitsstelle Altägyptisches Wörter-
buch an der Akademie der Wissenschaften verbunden.
Das Instrument der Akademieprofessur dient einer gezielten Förderung der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit von Universität und Akademie. Als ein
ergänzendes Strukturelement in der institutionellen Vernetzung von außeruni-
versitärer Forschung und Hochschulen – seit langem wissenschaftspolitisches
Desiderat und mittlerweile in zahlreichen Gestaltungsvarianten eingeführte Pra-
xis – ist die Akademieprofessur gleichwohl in Deutschland ein Novum. Status,
Bezüge und korporative Rechte sind die eines Ordinariats; sie soll in Forschung
und Lehre einer Disziplin gewidmet sein, an deren Stärkung Universität und
Akademie gleichermaßen interessiert sind. Entsprechend teilen sich beide Seiten
in ihre Finanzierung, nicht analog, aber auch nicht ganz unähnlich den Modalitä-
ten einer Stiftungsprofessur. Sie wird auf Vorschlag der Akademie ad personam
einzurichten sein für einen Wissenschaftler, dem im Ergebnis eines förmlichen,
auf den Anspruch fachlicher Exzellenz verpflichteten Berufungsverfahrens neben
der Leitung einer Forschungsstelle der Akademie zugleich die Aufgaben eines
Hochschullehrers an der Universität übertragen werden. Abgeleitet von Modell-
regelungen, die sich in Kooperationsbeziehungen zwischen Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen bewährt haben, konzediert die
Universität, daß der Akademieprofessor einen Teil seiner Dienstverpflichtungen,
insbesondere seiner Forschungstätigkeit, außerhalb der Hochschule – eben in der
Akademie – wahrnimmt. Da es sich bei der Leitungsverantwortung für eine
Forschungsstelle der Akademie von herausgehobener Bedeutung, wie sie hier
vorauszusetzen ist, tatsächlich um eine zusätzliche, wenn auch nicht zusätz-
lich honorierte Aufgabe handeln wird, ist die Bedingung einer kompensieren-
den Lehrentlastung Teil der im Kooperationsvertrag zwischen Akademie
und Universität zu vereinbarenden Regelungen. Im Gegenzug, auch dies
eine Festlegung im Vertrag, eröffnet die Universität wissenschaftlichen Mit-
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arbeitern der Akademie den Zugang zu einer Beteiligung an der akademischen
Lehre.
Die Einrichtung einer Akademieprofessur wird zweifellos nur in Ausnahme-
fällen in Betracht kommen können. Sie ist nach ihrer Konzeption und in der
darin begründeten Wahl ihrer Bezeichnung im Akademienprogramm und in den
Akademien selbst hierzulande ohne Vorbild. Der in einer jetzt schon sehr fern-
gerückten Vergangenheit von der Preußischen Akademie der Wissenschaften
verliehene Titel eines „Akademieprofessors“, selbstredend verbunden mit ange-
messenem Salär, hatte eine andere Konnotation: Er zeichnete herausragende
Gelehrte aus, die ihr Tätigkeitsfeld gerade nicht in einer Universität suchten, es
dort wohl auch nicht finden sollten. Die Berlin-Brandenburgische Akademie
denkt heute in genau entgegengesetzter Richtung, definiert die Bezeichnung neu
als die einer Professur, die Hochschullehrerpflichten und Forschungsverantwor-
tung in der Akademie explizit und substantiell miteinander verbindet. Aus wis-
senschaftspolitischer Perspektive verfolgt die Akademie hier das durchaus egoi-
stische Interesse, ihre Forschungsarbeit wo immer und soweit irgend möglich
mit der Universität zu vernetzen. Die verstärkte Einbindung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses durch die Förderung von Magisterarbeiten, Dissertationen
und Habilitationsschriften an ihren Forschungsstellen und Arbeitsgruppen eben-
so wie die Einbindung ihrer Mitarbeiter in die Lehre an den Hochschulen sind
Ziele, denen sie mit der Einführung der Akademieprofessur ein gutes Stück Wegs
näherzukommen hofft.
Zum ersten Akademieprofessor wurde im Juni des Berichtjahres Prof. Dr. Eber-
hard Knobloch, Leiter der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle der Aka-
demie, für das Fachgebiet „Geschichte der exakten Wissenschaften und der
Technik“ im Institut für Philosophie, Wissenschaftstheorie, Wissenschafts- und
Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin berufen. Eine zweite
Akademieprofessur konnte an der Freien Universität Berlin für das Fachgebiet
Ägyptologie geschaffen und mit den von der Akademie getragenen Forschungs-
arbeiten zum Altägyptischen Wörterbuch verbunden werden. Auf der Grundlage
eines unico-loco-Votums der verantwortlichen Gremien der Universität erging
nunmehr der Ruf auf das neue Ordinariat an Stephan Seidlmayer, Leiter der
genannten Arbeitsstelle an der Akademie.
An der Freien Universität sind die altertumswissenschaftlichen und orientalisti-
schen Fächer traditionell in herausragender Qualität und Geschlossenheit vertre-
ten. Seit langem fehlte in diesem Verbund jedoch eine Vertretung der Archäolo-
gie und Kulturwissenschaft des Alten Ägypten. Mit der neuen Professur kann
diese Lücke in Lehre und Forschung, insbesondere auch in der interdisziplinären
Forschung innerhalb des Fächerverbundes, nun geschlossen werden. Ein sub-
stantielles Engagement in der Ausgrabungstätigkeit in Ägypten und in interna-
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tionalen archäologischen Forschungsprojekten wird dabei einen zentralen Platz
einnehmen. So wird auch die archäologische Arbeit, die in der Wissenschaft vom
Alten Ägypten und im öffentlichen Verständnis der Ägyptologie einen immer
größeren Stellenwert erhält, gegenwärtig jedoch an keiner deutschen Universität
schwerpunktmäßig vertreten ist, hier einen verläßlichen Standort finden.
Gleichzeitig wird die Verbindung zum Akademienvorhaben Altägyptisches Wör-
terbuch an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften herge-
stellt. In diesem zentralen Forschungsprojekt der Ägyptologie werden compu-
tergestützt alle Urkunden, Inschriften, Literaturwerke, kurz alle Texte aus dem
Alten Ägypten gesammelt, durch ein virtuelles Wörterbuch philologisch-
linguistisch erschlossen und im Internet veröffentlicht. Damit entsteht ein mo-
dernes Kompendium der ägyptischen Sprache und ein einzigartiges Portal zur
Textüberlieferung des Alten Ägypten, das auch für die historischen, philologi-
schen und kulturwissenschaftlichen Nachbarfächer der Ägyptologie von großem
Nutzen sein wird. Durch die Einrichtung der Akademieprofessur wird dieses
Projekt in die universitäre Lehre eingebunden. Die Studierenden erhalten da-
durch schon während ihrer Ausbildung Einblick in eines der großen Aufgaben-
gebiete ihrer Wissenschaft.
Diese Verbindung von Universität und Akademie ist in der Ägyptologie nicht
neu. Durch die Einrichtung der Akademieprofessur wird vielmehr eine Struktur
wiederbelebt, die sich in der Ursprungszeit des Faches in Berlin als besonders
fruchtbar bewährt hat. Adolf Erman, der Inhaber des Lehrstuhls für Ägyptologie
an der Berliner Universität und Begründer der „Berliner Schule“ der Ägyptolo-
gie, die die moderne Wissenschaft vom Alten Ägypten entscheidend geprägt hat,
rief 1897 die Arbeit an einem Wörterbuch der ägyptischen Sprache an der Berli-
ner Akademie ins Leben und betrieb sie bis zu seinem Tode als einen großen
Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit.


