
Aus der Arktis kommen unerwartete
Messergebnisse: Obwohl dieMonate Juni
bis August in diesem Jahr auf der Nord-
halbkugel laut europäischemErdbeobach-
tungsprogramm Copernicus die heißes-
ten seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen waren, ist die Meereisbedeckung im
nördlichen Polarmeer im Vergleich zu
den vergangenen 15 Jahren in diesem
Jahr nurmoderat zurückgegangen. In den
vergangenen Jahrzehnten hatte es einen
Trend zu einem immer größeren jährli-
chen Rückgang gegeben.
Am 16. September dieses Jahres hatte

das Meereis in der Arktis mit rund 4,79
Millionen Quadratkilometern nach Mes-
sungen von Expert:innen des Alfred-We-
gener-Instituts für Polar- undMeeresfor-
schung (AWI) und der Universität Bre-
men sein alljährlichesMinimumerreicht.
Im September ist die Eisausdehnung
nach den Sommermonaten für gewöhn-
lich am geringsten.
Der diesjährige Wert liegt auf Platz

zwölf der mittleren Ausdehnung der ver-
gangenen 15 Jahre. Demnach ist das Eis
im Polarmeer in diesem Sommer nicht
überdurchschnittlich stark geschmolzen.
Messungenmit demPolarflugzeug „Polar
6“, die amEnde des Sommers regelmäßig
inderArktis vorgenommenwerden, erga-
ben, dass dieEisdicke in etwademDurch-
schnitt der vergangenen elf Jahre ent-
spricht.
Eine Entwarnung können die Polarfor-

schendendennochnicht geben:DerNega-
tivtrend seit 1979 bleibt ungeachtet der
diesjährigen Verschnaufpause ungebro-
chen. Seitdem hat das arktische Meereis
rund zwölf Prozent seiner Fläche einge-

büßt. Während in den 1980er Jahren
nochWerte um 7,5 Millionen Quadratki-
lometer Eisfläche gemessen wurden, wa-
ren es in diesem Jahr und 2021 nur noch
knapp fünf Millionen Quadratkilometer.
Tiefstwerte gab es 2020 (4 Millionen
Quadratkilometer) und 2012 (3,5Millio-
nen Quadratkilometer).
DieTendenz zu einer stetig abnehmen-

den Eisdicke imArktischenMeer hat sich
demnach auch in diesem Jahr fortgesetzt.
„Auch wenn dieser Sommer keine neuen
Rekorde in der Arktis gebrochen hat,
bleibt die Eisbedeckung im langjährigen
Vergleich sehr niedrig und wir gehen da-
von aus, dass sich der langfristige Mee-
reisrückzug fortsetzen wird“, erklärt der
Leiter der Sektion Meereisphysik am
AWI Christian Haas.
Dieser Sommer zeige einmal mehr,

dass die Meereisbedeckung durch lang-

fristige Trends und kurzfristige, starke
Schwankungen von Jahr zu Jahr charakte-
risiert ist. „Diese werden durch den Ein-
fluss vonWetter und Meeresströmungen
verursacht“, erklärt Christian Haas.
Solche Schwankungen sind für die For-

schung nur schwer vorherzusagen. „Sie
erfordern umfangreichere systematische
und kontinuierliche Beobachtungen so-
wie bessere Klimamodelle“, erklärt dazu
Gunnar Spreen von der Universität Bre-
men.Offensichtlich ist aber, dass die aktu-
elleVerlangsamungderAbnahmeauf ver-
änderte Wetterbedingungen zurückgeht,
wie sie dieKlimaforschung seit Jahren be-
schreibt.
Dass dasMeereis in derNordpolregion

in diesem Jahr langsamer schrumpfte als
in den vergangenen Jahren, lag vor allem
an längerfristigen Wetterlagen, die den
Zustrom vonwarmer Luft aus demSüden

blockierten. Südlich des Polarkreises hat-
ten sich im Frühjahr und Sommer Hoch-
und Tiefdruckgebieten gebildet, die den
direkten Luftmassenaustausch zwischen
der zentralen Arktis und den mittleren
Breiten blockierten.
„Das führte dazu, dass diewarmenLuft-

massen diemittleren Breiten Europasmit
Trockenheit und Hitze trafen, während
es in der zentralenArktis keineWarmluft-
einbrüche gab“, so die Forschenden.
Auch zeigten Satellitendaten, dass es
zum Ende desWinters 2021/22 im April
nur wenige großflächige Gebiete mit be-
sonders dünnem Eis gab, was sich eben-
falls positiv auf die sommerliche Eisaus-
dehnung ausgewirkt haben könnte.
In einige Regionen wurde sogar mehr

Eis als in den vergangenen Jahren gemes-
sen. Das erklären die Expert:innen damit,
dass die Wetterlagen im Juni und Juli in
der Ostsibirischen See sowie der Lap-
tewsee den Transport von Meereis aus
den russischen Randmeeren in die zen-
trale Arktis einschränkten, sodass dort
mehr Eis verbleiben konnte. Auch in der
Framstraße und Ostgrönlandsee wurde
EndeAugust eine deutlich größereEisbe-
deckung beobachtet.
Ein Kuriosum diese Jahres ist schließ-

lich, dass sich Anfang Juni große, offene
Wasserflächen in der zentralenArktis bil-
deten. Die Forschenden erklären das mit
Tiefdruckgebieten, die einen Teil des Ei-
ses Richtung russische Küste schoben,
während weiter nördlich gelegenes Eis
den westlichen Kurs fortsetzen konnte.
Die offenen Wasserflächen in der ge-
schlossenen Packeisdecke blieben bis
Sommerende erhalten. Jan Kixmüller

Der auf den US-Bundesstaat Florida zu-
steuernde Hurrikan „Ian“ hat auch den
Startplan der nächsten Crew zur Interna-
tionalenRaumstation ISS durcheinander-
gewirbelt. Der eigentlich für den 3. Okto-
ber geplante Start könne nun frühestens
am4. Oktober stattfinden, teilte die Nasa
am mit. Möglich sei als weiterer Aus-
weichtermin auch der 5. Oktober.
Die „Crew-5“ besteht aus der Nasa-As-

tronautin Nicole Aunapu Mann und ih-
rem Nasa-Kollegen Josh Cassada sowie
dem japanischenAstronautenKoichiWa-
kata und der russischen Kosmonautin
AnnaKikina. Sie sollen rund fünfMonate
an Bord der ISS verbringen.
Der Hurrikan „Ian“ könnte nach dem

Durchzug über Kuba noch diese Woche
in Florida auf Land treffen. Aufgrund die-
ser Vorhersagen hatte die Nasa auch den
eigentlich für Dienstag geplanten Test-
start der Mondmission „Artemis“ ver-
schoben und das Raketensystem zurück
in den Hangar am Weltraumbahnhof
Cape Canaveral in Florida verlegt.
Ein weiteres Fenster sieht einen Start

der unbemannten Artemis-Rakete zwi-
schen 17. und 31. Oktober vor. Bei einem
Tanktest am vergangenen Mittwoch war
erneut ein Leck aufgetreten. Vor rund
drei Wochen waren zwei Startversuche
der unbemannten Rakete fehlgeschlagen
– unter anderem wegen eines undichten
Tankschlauchs. Es geht zunächst um ei-
nen unbemanntenTestflug zumMond, in
wenigen Jahren aber sollenUS-Astronau-
ten auf dem Erdtrabanten landen.  dpa

„Ian“ wirbelt
ISS-Startplan
durcheinander

Der starke, gelenkige Kiefer, mit dem
Menschen heute zubeißen, entwickelte
sich vor über 440 Millionen Jahren in Fi-
schen – so wie andere wirbeltiertypische
Eigenschaften, wie paarige Flossen, aus
denen später Arme und Beine wurden.
Zu diesem Ergebnis kommt ein Team um
MinZhuvonderChinesischenAkademie
der Wissenschaften in Peking. Gleich
vier Studien veröffentlichten sie in der
Fachzeitschrift „Nature“.
„Damals spielte die Entwicklung mit

den grundlegenden Plänen für den Kör-
perbau“, erklärt der Paläontologe Jürgen
Kriwet, der an der Universität Wien die
Geschichte der Fische erforscht und
nicht an den Studien beteiligt war. Nach
einem Massenartensterben vor 444 Mil-
lionen Jahren entstanden in dieser Epo-
che nicht nur die Kiefer, die ein Zubeißen
und Festhalten der Nahrung ermöglich-
ten, sondern auch Vorläufer der Flossen-
paare, aus denen sichVorder- undHinter-
beine der Wirbeltiere entwickelten, die
jeweils die Manövrierfähigkeiten der
Tiere verbesserten. Bisherwaren nurwe-
nige Fossilien bekannt, die einen genaue-
ren Blick in diese Epoche ermöglichen.
Min Zhu und seine Gruppen stellt nun

zwei bisher unbekannte Orte vor, die Fi-
sche mit recht unterschiedlichen Bauplä-
nen zeigen. Einer davon ist ein 436Millio-
nen Jahre alter Fisch, der auf den Namen
„Tujiaaspis vividus“ getauftwurde. Diese
Art gehört zu einer „Galeaspida“ genann-
ten Gruppe, von deren Mitgliedern nur
etwas über den Kopfteil bekannt war.
Die Fische hatten einen abgeflachten

Schädel, der von einemstarkenKnochen-
schild gepanzert war. Auf der Unterseite
war dasMaul, das aber noch keine Kiefer
hatte. Trotzdem sind diese längst ausge-
storbenen Tiere nur sehr entfernt mit
den letzten noch heute lebenden kieferlo-
sen Tieren wie Schleimaalen verwandt.
Zum ersten Mal fand das Forschungs-

team auch den hinteren Teil dieser Art.
Auf dem Rücken hatte sie drei Gebilde,
die modernen Flossen ähneln. Am Ende
befindet sich noch eine Schwanzflosse.
Entstanden dürften diese vermutlich aus
einemFlossensaum, der sich auf demRü-
cken vom Schwanz bis zum Kopf zog.
„Am Bauch aber war dieser Saum in zwei
Hälften geteilt“, erklärt Jürgen Kriwet.
Genaudiesen doppeltenFlossensaumhat
„Tujiaaspis vividus“ noch. Computersi-
mulationen zeigen, dass die Gebilde den
Fisch nicht nur wendiger machen, son-
dern auch zusätzlichen Auftrieb verlei-
hen. Diese gesteigerte Manövrierfähig-
keit nutzten die Tiere aus, um einen
neuen Lebensraum zu erobern: Waren

die Arten vorher meist in der Nähe des
Meeresbodens unterwegs, konnten sie
jetzt durch offenesWasserweit über dem
Grund schwimmen.
Die beiden Flossensäume am Bauch

konnten sich dann später zu einzelnen
Flossen entwickeln, die viel zur Wendig-
keit der heutigen Fische beitragen. Diese
Paare sind bei heutigen Knochenfischen
vorne über einen Schulter- und hinten
über einen Beckengürtel mit der Wirbel-
säule verbunden. Als sich die ersten Fi-
sche an Land wagten, konnten diese bei-
den Flossenpaare wohl rasch zu den vier
Beinen umgestaltet werden, mit denen
vieleWirbeltiere heute unterwegs sind.
Im Laufe der Evolution wurden auch

weitere Körperteile umgestaltet, wie die
Studien zeigen. Während die kieferlosen
Fische oft noch einen sehr massiven
Schultergürtel hatten, verschlankte diese
Verbindung stark und ermöglichte so
eine deutlich höhere Beweglichkeit des
Kopfes. „Zum ersten Mal konnten die Fi-
sche also ihr Maul weit aufreißen“, er-
klärt Jürgen Kriwet. Und so ihre Nah-
rungsaufnahme weiter beschleunigen
und verbessern.
Das Team beschreibt auch die bisher

ältesten Zähne in den Kiefern.Wie wich-
tig diese sind, zeigen heute Sandtiger-
haie, die ihre Zähne jede Woche erneu-
ern, um somit einemmesserscharfenGe-
biss zuverlässig jagen zu können. Auch
denWeg zuKnorpelfischenhatte dieEvo-
lution damals schon begonnen: So fanden
die chinesischen Forschenden auch ei-
nen sehr frühen Stachelhai, der ein Vor-
fahre der heutigen Haie und Rochen ge-
wesen sein könnte.  Roland Knauer

DieHumboldt-Universität hat einen Plan
für „Hanna“. Die fiktive junge Wissen-
schaftlerin, in derenNamen invielenTau-
send Tweets seit 2021 über Karrierehür-
den berichtet wurde, steht jetzt als Pikto-
gramm am Anfang ihrer Karriere an der
HU. Ihr Weg nach der Promotion, den
dieUni in einerGrafik vorgezeichnet hat,
führt direkt auf eine Dauerstelle.
Das neue Berliner Hochschulgesetz

verlangt für promovierte wissenschaftli-
che Mitarbeitende, die mit Mitteln des
Landes Berlin beschäftigt werden, ab Ok-
tober 2023 eine „Anschlusszusage“. Das
würde bedeuten, dass auf sie eine entfris-
tete Beschäftigung an der Uni wartet,
wenn sie Qualifikationsziele in Lehre,
Forschung oder etwa im Wissenschafts-
management erfüllen.
DieHUpräsentiertfürdiesenumstritte-

nen Paragrafen 110 des Hochschulgeset-
zesjetztihr„Zwei-Pfade-Plus-Modell“: Ju-
niorprofessuren mit Tenure Track und
Dauerstellen für Postdoktoranden unter-
halb der Professur, die sich zu Lecturern
undResearchernweiterqualifizierenkön-
nen.Damit ist dieHUweiter als die ande-
rengroßenUnis.„DieStimmungistaufge-
schlossen, wir haben eine Lösung entwi-
ckelt, die zurHUpasst“, sagt Jule Specht,
Psychologie-Professorin und Mitglied in
derDauerstellen-Arbeitsgruppe um Inte-
rims-Präsident Peter Frensch. Die
Gruppe ist stolz auf dasModell, sie hat es
in den zuständigen Gremien diskutiert
und einen zustimmenden Beschluss im
Akademischen Senat (AS) erzielt.
„Wir wollen in die konkrete Umset-

zung gehen. Etliche Institute sehen, dass
das Modell eine Riesenchance ist, Fach-
kräfte in der Uni zu halten“, sagt Con-
stanze Baum, Mitarbeiterin am Institut
fürDeutscheLiteratur undMittelbauspre-
cherin im AS. Und doch spricht die Ar-
beitsgruppe von „großem Frust“ – über
die Senatsverwaltung für Wissenschaft.
Um den Plan der HU umzusetzen,
bräuchte es zwei überarbeiteteRechtsver-
ordnungen. „Und darüber kommen wir
seit vielen Wochen nicht ins Gespräch“,
klagt Frensch.

Zwei-Pfade-Plus an der HU
Worum geht es? Die Humboldt-Uni will
bei den Stellen unterhalb der Professur
über § 110 hinausgehen. „Man wird
schon mit Antreten der Postdoc-Stelle
entfristet und kann sich später dennoch
weiterqualifizieren“, erklärt Specht. Das
Modell einer Entfristung erst nach erfolg-
reicher EvaluationderQualifikationsfort-
schritte habe die HU „aus inhaltlichen
und praktischen Gründen verworfen“.
Im Kern geht es darum, den Unter-

schied zwischen den Karrierewegen für
entfristete Postdos und Juniorprofessu-
ren aufrechtzuerhalten.Die Einstiegspro-
fessuren werden laut Hochschulgesetz
künftig im vierten Jahr evaluiert und im
Erfolgsfall auf eine bereitstehende Le-
benszeitprofessur übergeleitet. Früher er-
folgte die Evaluation im dritten und im
sechsten Jahr. Neu ist auch, dass ab
Herbst 2023 alle Junior- beziehungs-
weise W1-Professuren einen Tenure
Track auf eineW2- oderW3-Stelle erhal-
ten, ebenfalls im Einklang mit § 110.

Auch die Postdocs auf den von vornhe-
reinentfristetenStellenunterhalbderPro-
fessur werden nach dem „Zwei-Pfade-
Plus-Modell“ nicht ohne eingehende
Überprüfung ihrer Qualifikationen be-
schäftigt.Diese „Evaluation“ erfolgt aller-
dingsvorderEinstellungamjeweiligenIn-
stitut, ähnlich wie bei Berufungsverfah-
ren. Das Auswahlverfahren soll zudem
nichtmehrwiebisherdemProfessoroder
der Professorin obliegen, in deren Team
die Postdocs eingestellt werden. Künftig
entscheidet ein mehrköpfiges Gremium.
„Wichtig ist, sicherzustellen, dass das In-
stitut bei der Einstellung der neuen Kol-
leg:innendie richtigeWahl imSinneeiner
Bestenauslese trifft, zumBeispielmit sta-
tusgruppenübergreifendenAuswahlkom-
missionen“, sagt Jule Specht.
Im Prinzip könnten die entfristeten

Postdocs neuer Art dann ein Berufsleben
lang auf ihren Stellen am Institut bleiben,
entlohnt nach der Entgeltgruppe E13 für
Angestellte des Landes Berlin. Sie wür-
den in der Regel eine „Funktions-Dauer-
stelle“ ausfüllen, acht Semesterwochen-
stunden unterrichten, Haus-, Bachelor-
und Masterarbeiten korrigieren, einen
Studiengang koordinieren oder Archive
oder Großgeräte in technisch-naturwis-
senschaftlichen Fächer betreuen.
Wollen sie aber karrieretechnisch

mehr, steht ihnen das „Plus“ des zweiten
Pfades offen: Diejenigen, die das Ziel an-
streben, „Researcher“ oder „Lecturer“ zu
werden, können auf der Dauerstelle eine
Lehrreduktion für maximal dreimal zwei
Jahre für die Weiterqualifizierung bean-

tragen. Eine Zielvereinbarung definiert,
welche wissenschaftlichen Leistungen
sie erbringen müssen, um auf eine Stelle
als eigenständig Forschende oder Leh-
rende aufzusteigen.

Fehlende Verordnungen des Senats
Woliegt nundasProblemmit derWissen-
schaftsverwaltung? Zum einen müsse die
Mitarbeiterverordnung (MaVo) geändert
werden, die aktuellDaueraufgaben nur in
Ausnahmefällen, zumBeispiel für die Be-
treuung von Großgeräten, kennt, erklä-
ren Specht und Frensch. „Ohne neue
MaVo klappt das nicht.“
Das gelte auch für die Lehrverpflich-

tungsverordnung:Weil die Postdoktoran-
den vom Institut ausgewählt werden und
selbstständig arbeiten sollen, bräuchten
die Professor:innen einen Ausgleich. Sie
bekämen weniger direkte Zuarbeit in der
Forschung, Lehre und Selbstverwaltung
undmüssten dafür in ihrer Lehrverpflich-
tung entlastet werden. „Ansonsten hätte
Berlin einen Standortnachteil“, warnt Pe-
ter Frensch. Aber aus der Verwaltung
gebe es seit August kein Feedback.
DieWissenschaftsverwaltungweistKri-

tikzurück.DasHausvonSenatorinUlrike
Gote (Grüne) habe „im Kuratorium der
HU, aber auch in weiteren Sitzungen mit
Vertreter:innen der Landeskonferenz der
Rektoren und Präsidenten der Berliner
Hochschulen darauf hingewiesen, dass
sie zunächst alle Konzepte der Berliner
UniversitätenbündelnunddanninderZu-
sammenschau auswerten möchte“, er-
klärt ein Sprecher aufAnfrage.

Drei Wege an der FU
Unterdessenhaben auchdie FreieUniver-
sität und dieTechnischeUniversität erste
Pläne entwickelt, wie sie das neue Hoch-
schulgesetz umsetzen wollen. Be-
schlüsse dazu stehen aber – anders als an
der HU – an beiden Unis aber noch aus.
An der FU wird nach Auskunft einer

Sprecherin über dreiWege diskutiert. Ers-
tens soll ein Viertel aller Professuren als
Juniorprofessuren mit Tenure-Track be-
setzt werden. Zweitens könnten Post-
doc-Stellen mit definierten Aufgaben –
mit einem hohen Stundendeputat in der
Lehre oder mit Funktionen in der For-
schung – alsDauerstellen ausgeschrieben
und besetzt werden.
„PostdocsmitAnschlusszusage“wären

eindritterWeg,ebenfallsmitSchwerpunk-
ten in Forschung oder Lehre, letzteres
aber mit einer geringeren Lehrverpflich-
tung. Hier würde vor der Verstetigung
eine Evaluation der Qualifikationsziele
stehen. Setzt dieFU ihrePläneum,würde
sie sich demnach stärker als die HU am
Wortlaut von Paragraf 110 orientieren.

TU-Dauerstellen nach Zielvorgabe
Einen anderen Weg will die Technische
Universität gehen. Die TU richte sich
nach dem geltenden Hochschulvertrag
mit dem Land Berlin, erklärte Präsiden-
tinGeraldineRauchkürzlich imAkademi-
schen Senat. „Wir schlagen eine fünfpro-
zentige jährliche Steigerung der Dauer-
stellenquote für die Fakultätenvor, die ak-
tuell noch unter 30 Prozent liegen.“ Da-
mit nähere man sich dem Zielwert des

Hochschulvertrags von 35 Prozent Dau-
erstellen entscheidend an. Rauch sieht
dieUni damit auf dem richtigenWeg, un-
abhängigdavon, obdasLandes- oderBun-
desverfassungsgericht das umstrittene
neue Hochschulgesetz noch kippen
könnte. „Mehr Dauerstellen an der Uni
sind einwichtiges soziales Anliegen. Ent-
fristete Stellen für Expert:innen in ihren
Gebieten sorgen dabei auch für Konstanz
der Qualität in Lehre und Forschung.“
„Schwierig“ findet Rauch jedoch, dass

dasneueHochschulgesetz dieQualifikati-
onsziele, an die Verstetigungszusagen für
Postdoktoranden gebunden sind, unter-
halb der Professur nicht definiert. Am
klarsten sei der klassischeWeg, nach der
Promotion eine Qualifizierungsstelle mit
demZiel derHabilitation oder einer habi-
litationsäquivalenten Leistung anzustre-
ben. Dies könnte künftig zu einer Hoch-
schuldozentur führen, einer mit E 15
hochdotierten Stellenkategorie, die in
Berlin zwar existiert, aber bislang kaum
besetzt wurde. Noch beschrieben wer-
denmüssten hingegendieQualifikations-
ziele bei Stellen mit „Schwerpunkten in
Lehre, Forschung oderWissenschaftsma-
nagement“, sagt Rauch. Auch frei formu-
lierte fachspezifische Qualifikationsziele
seien denkbar.
Insgesamt 60 zusätzliche Dauerstellen

willdieTU-PräsidentinaufdiesenWegen
bis 2026 schaffen. Das ergebe eine Ab-
frage aller Fakultäten und die gebotene
fünfprozentige Steigerung pro Jahr. Uni-
weit liegt der Schnitt der unbefristeten
Stellen im Mittelbau bei 20 Prozent, also
deutlich unter dem Zielwert der Hoch-
schulverträge von 35 Prozent – wobei ei-
nige Fakultäten die Vorgabe deutlich
über-undanderesiekrassunterschreiten.
Die TU-Präsidentin sieht allerdings ei-

nen starken finanziellen Vorbehalt: 2023
werde nicht zuletzt wegen der Energie-
krise „ein Sparjahr“. Damit sei schon der
Ist-Zustand schwer zu halten. Auch die
Aufforderung des Senats, dasHochschul-
gesetz kapazitätsneutral umzusetzen, sei
kaum zu erfüllen. Gleichwohl sieht
Rauch die Universitäten „im guten Aus-
tausch mit der Wissenschaftssenatorin“.

Weitere Konfliktpunkte
Grundsätzlichen Gesprächsbedarf indes
meldetdieFreieUniversität an.DieRege-
lung im § 110 sei „zu restriktiv und dys-
funktional“, erklärt das Präsidium über
eine Sprecherin. Zeitlich begrenzte Ar-
beitsverträge aus Haushaltsmitteln, um
frischPromoviertenZeitzurKarriere-Ori-
entierung zu geben oder Fortgeschritte-
nen zumAbschluss der Habilitation oder
eines Buches, seien nicht mehr möglich.
„Hier ist eine Revision/Erweiterung der
BerlHG-Regelungnötig.“
Bis die Dauerstellen-Regelung in Kraft

treten kann, ist also noch viel zu klären.
Das lässt sichauchausdemStatementder
Wissenschaftsverwaltung ablesen: „Ziel
für 2023 sollte es einerseits sein, dass alle
Universitäten umsetzbare Konzepte im
Rahmen der geltenden Rechtslage ha-
ben“, erklärt der Sprecher. Sichergestellt
werdenmüsse aber auch, „dass nicht ein-
zelneUniversitätendieVorschriftennicht
umsetzen können, weil sie sich Modelle
überlegt haben, die eine weitere
BerlHG-Novelle erfordern“.

Mit Flossensäumen. So ähnlich sah „Tujiaa-
spis vividus“ aus.  Illustration: Qiuyang Zheng

Der Weg ist bereitet. An der Humboldt-Universität geht man davon aus, dass das dort entwickelte „Zwei-Pfade-Plus“-Modell eine Blau-
pause für Dauerstellen-Regelungen auch an den anderen Berliner Unis sein könnte.  Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Rückgang des arktischenMeereises verlangsamt
Messdaten zeigen 2022 moderaten Schwund. Forschende sehen aber keinen Grund zur Entwarnung
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WieMenschen
zu ihrem

Kiefer kamen
Fossilienfunde geben

Einblicke in Evolution

Von Amory Burchard

EinModell für die Generation #IchBinHanna
Die Humboldt-Uni will Postdoktoranden ab Herbst 2023 von vornherein entfristen. Die anderen Berliner Unis diskutieren noch
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