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Der ewige Kreislauf

Klimaforscherin Corinne Le 
Quéré wird die diesjährige 
Queen’s Lecture halten. Im 
Interview erklärt sie, warum sich 
der Kohlenstoffkreislauf selbst 
beschleunigt. Aber sie macht 
auch Mut Seite 6

Bioplastik aus Abfall

TU-Wissenschaftler 
forschen daran, 
Kunststoffe aus Erdöl zu 
ersetzen – mit Hilfe von 
Bakterien
 Seite 8

Bruderland – 30 Jahre Mauerfall

Menschen, Stadt und Natur | 
Das Leben von Migrant*innen in der 
DDR | Das Parlament der Bäume: 
TU-Forscher*innen auf der Suche 
nach Spuren der Trennung im 
Gedenkjahr zum Berliner Mauerfall
 Seite 10

Auf dieser Straße fährt die Zukunft
TU Berlin eröffnet im Herzen Berlins eine Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren 

Freudiger Applaus ertönte mitten auf 
dem Ernst-Reuter-Platz, als der ge-
drückte rote Buzzer das Startsignal zur 
offiziellen Eröffnung einer digital ver-
netzten Teststrecke für automatisiertes 
und vernetztes Fahren gab. Zur Eröff-
nungsfeier am 19. September 2019 im 
Glaspavillon auf dem Ernst-Reuter-Platz 
waren neben mehr als 100 Gästen aus 
Politik und Wirtschaft auch der Bun-
desminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI), Andreas Scheuer, 
sowie der Regierende Bürgermeister 
von Berlin und Senator für Wissenschaft 
und Forschung, Michael Müller, erschie-
nen. Zusammen mit TU-Präsident Prof. 
Dr. Christian Thomsen wollten sie als 
Erste in einem der vernetzten, automa-
tisierten Fahrzeuge des DAI-Labors der 
TU Berlin die Zukunft eines sicheren, 
effizienten und umweltfreundlichen 
Straßenverkehrs erleben.

Die Straße des 17. Juni: eine der 
urbanen Lebensadern Berlins, die 
Verkehrsteilnehmende vor diverse 
Herausforderungen stellt. Stau und 
Parkplatzsuche nerven, Ampelsyste-
me, Kreisverkehre und Fahrradwege 
fordern die volle Aufmerksamkeit. 
Autonome Fahrzeuge ohne Fahrer*in 
sind in diesem Chaos kaum vorstell-

bar. Doch Prof. Dr. Dr. h. c. Sahin 
Albayrak, Geschäftsführender Direk-
tor des DAI-Labors und Leiter des 
Fachgebiets Agententechnologien in 
betrieblichen Anwendungen und der 
Telekommunikation der TU Berlin, 
und sein Forschungsteam erkannten 
in der 3,6 km langen Strecke zwischen 
Ernst-Reuter-Platz und Brandenbur-
ger Tor ideale Bedingungen, um dort 
eine Teststrecke für die Zukunftstech-
nologien des automatisierten und 
vernetzten Fahrens einzurichten. Im 

Rahmen des Forschungsprojektes 
„Die digital vernetzte Protokollstre-
cke – urbanes Testfeld automatisier-
tes und vernetztes Fahren in Ber-
lin“ (DIGINET-PS) entwickelten die 
Wissenschaftler*innen in 29 Monaten 
ein vernetztes, urbanes Infrastruktur-
Testfeld, das zukünftig regionalen und 
überregionalen Unternehmen sowie 
Forschungseinrichtungen die Möglich-
keit bietet, automatisiertes und auto-
nomes Fahren in einem realen, kom-
plexen Verkehrsumfeld zu erforschen 

und anzuwenden. Über 100 Sensoren 
entlang der Teststrecke erfassen Wet-
terverhältnisse, Verkehrsaufkommen, 
Parksituation, Umweltbelastung oder 
Straßenbeschaffenheit. Die Daten 
werden im Kontrollzentrum anony-
misiert von einer speziell entwickel-
ten Software analysiert, mittels ei-
ner auf ITS-5G und 4G basierenden 
Kommunikationsinfrastruktur mit den 
vernetzten Fahrzeugen geteilt, die 
wiederum abgestimmt aufeinander 
entsprechend im Verkehr reagieren.
„Die Erkenntnisse, die unter anderem 
hier in Berlin gewonnen werden, sind 
eine wichtige Grundlage für künftige 
verkehrspolitische Entscheidungen“, 
äußerte sich Bundesminister Andreas 
Scheuer auf der Eröffnungsfeier. Das 
Bundesverkehrsministerium förderte 
das Vorhaben seit Projektbeginn im 
April 2017 mit über 4,6 Millionen 
Euro. Zusätzlich unterstützte die Ber-
liner Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz das Projekt 
und der Regierende Michael Müller 
betonte: „Berlin ist eine Vorreiterin 
für Innovationen, und unsere Wissen-
schaftseinrichtungen spielen dabei 
eine zentrale Rolle.“ Romina Becker

www.dai-labor.de
Start der Digitalstrecke: DAI-Labordirektor Sahin Albayrak, Berlins Bürgermeister Michael Müller, 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und TU-Präsident Christian Thomsen vor der Testfahrt
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Die Humboldts in Berlin

tui Die erste große Ausstellung über 
Wilhelm und Alexander von Humboldt 
in Deutschland, ab 21. November 2019 
im Deutschen Historischen Museum, wird 
kuratiert von TU-Professorin und Kunst-
historikerin Dr. Bénédicte Savoy sowie 
Kunsthistoriker und TU-Alumnus David 
Blankenstein. Die Ausstellung verortet die 
Brüder als Europäer im Kontext ihrer Zeit, 
fragt aber auch nach der Aktualität ihrer 
Haltungen und Handlungen.
www.dhm.de

BASF-Kooperation: Künstliche 
Intelligenz in der Chemie

tui BASLEARN heißt die neue Koope-
ration der TU Berlin mit dem Chemie-
konzern BASF zum maschinellen Lernen. 
Dort sollen praktikable mathematische 
Modelle und Algorithmen entwickelt 
werden, für chemische Fragestellungen 
aus der Prozess- oder Quantenchemie. 
Insbesondere wird die Forschung von 
Prof. Dr. Klaus-Robert Müller, Sprecher 
des „Berlin Center for Machine Lear-
ning“ an der TU Berlin, zu maschinellem 
Lernen mit über 2,5 Millionen Euro in 
den kommenden fünf Jahren von BASF 
unterstützt. An der TU Berlin betreiben 
BASF und die Universität bereits seit 
2011 ein gemeinsames Labor zur Kata-
lyseforschung für den Rohstoffwandel.
www.tu-berlin.de/?207463

Nachwuchsförderung: planbare 
Karriere durch Tenure-Track

tui Im September wurden alle 17 be-
antragten Tenure-Track-Professuren der 
TU Berlin im Bund-Länder-Programm 
bewilligt und können zum 1. Dezember 
eingerichtet werden. „Damit können 
wir als Universität junge Talente früh in 
der Karriere an uns binden und damit 
auch den Wissenschaftsstandort Berlin 
stärken“, kommentierte Prof. Dr. Angela 
Ittel, die für Strategische Entwicklung, 
Nachwuchs und Lehrkräftebildung ver-
antwortliche Vizepräsidentin der TU Ber-
lin. In dem Programm sollen bis 2032 
insgesamt 1000 Tenure-Track-Professu-
ren gefördert werden. Berlin hat an den 
drei großen Universitäten und der Cha-
rité bislang insgesamt 79 Tenure-Track-
Professuren gewinnen können.

Öffentliche Ringvorlesung 
„TU Berlin for Future“

pp Ob Energiewende, zukunftsfähige 
Landwirtschaft oder klimafreundliche Mobi-
lität – Klimaschutz bewegt derzeit genera-
tionsübergreifend die Menschen weltweit. 
Doch obwohl viel über Klimaschutz disku-
tiert wird, sind noch viele Fragen unbeant-
wortet, die sich um zentrale Herausforderun-
gen für den Klimaschutz, wissenschaftliche 
Erkenntnisse oder wirksame Maßnahmen 
zum Klimaschutz ranken. Im Wintersemester 
2019/20 greift die öffentliche Veranstaltung 
„TU Berlin for Future – Ringvorlesung zum 
Klimaschutz“ wöchentlich Fragen aus inge-
nieur-, natur- und sozialwissenschaftlicher 
Perspektive auf und bietet zudem Raum für 
Diskussionen (s. auch Seite 15).

Programm: www.tu-berlin.de/?206617

s

    www.youtube.com/user/TUBerlinTV

Fridays for Future 
an der TU Berlin

Die Technische Universität engagiert sich 
vielfältig für besseren Klimaschutz. Seite 
an Seite protestierten Studierende mit TU-
Mitgliedern aus Präsidium, Wissenschaft 
und Verwaltung bei Klima-Demonstratio-
nen wie dem weltweiten Klimastreik am 
20. September 2019. Es gab Workshops, 
Kongresse, Selbstverpflichtungen zum Ver-
zicht auf Kurzstreckenflüge, viel Forschung 
und öffentliche Veranstaltungen wie die Cli-
mate Lecture zum Thema CO2-Bepreisung 
am Vorabend der Bundesministerrunde zum 

Klimaschutzpaket (s. Seite 6). Berichte und 
Fotos unter:
www.tu-berlin.de/?205334 

Wissenschaftskommunikation: 
„Covering Climate Now“

Die Stabsstelle Kommunikation, Events und 
Alumni der TU Berlin beteiligte sich im Sep-
tember ebenfalls an der internationalen Ak-
tionswoche „Covering Climate Now“. Eine 
Woche lang veröffentlichte sie täglich aktu-
elle Forschungsprojekte zu Themen wie CO2-
Steuer, Kohleausstieg, Windenergie oder in-
novative Verwertung von Abfall. Zu dieser 
Aktion hatte das Magazin „Columbia Jour-
nalism Review“ von der Columbia School 
of Journalism an der University of New York 
gemeinsam mit dem US-Wochenmagazin 

„The Nation“ aufgerufen, um im Vorfeld des 
„Climate Action Summit“ der Vereinten Na-
tionen am 23. September 2019 in New York 
den Schwerpunkt ihrer Berichterstattung auf 
den Klimawandel zu legen. Weltweit folgten 
über 250 Medienhäuser und Wissenschafts-
einrichtungen diesem Aufruf. Die TU Berich-
te sind hier nachzulesen:
www.tu-berlin.de/?208333

Frischer Wind: TU-Tagesspiegel-
Beilage erschienen

„Was die Berliner Forschung für Klima und 
Umwelt leistet“ ist auch der Untertitel der 
sechsseitigen Tagesspiegel-Beilage der TU 
Berlin, die Ende September 2019 erschien. 
Sie lesen darin, wie fliegende Windkraftan-
lagen die Energiewende beflügeln sollen, 

die Pflanzenzel-
le zum Vorbild 
für die Grüne 
Chemie wird, 
der weltweit 
knapper wer-
dende Baustoff 
Sand ersetzt 
werden kann 
und wie TU-
Ökolog*innen, 
Che mi ke r*in -
nen, Inge nieu-
r *in nen und Studierende über den Klima-
wandel denken und was sie zum Klimaschutz 
entwickeln.
www.tu-berlin.de/?208727   
www.tagesspiegel.de/themen/technische- 
universitaet-berlin/

Was an der TU Berlin zum Klimaschutz läuft

Kurz & knapp

3,6 Kilometer lang ist die vernetzte Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren mitten in der Stadt. Über 100 Sensoren erfassen Wetterverhältnisse, Verkehrsaufkommen, Parksituation, 
Umweltbelastung oder Straßenbeschaffenheit entlang der Straße des 17. Juni, um die Daten mit den Fahrzeugen zu teilen
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http://www.dai-labor.de
http://www.dhm.de
http://www.tu-berlin.de/?207463
http://www.tu-berlin.de/?206617
http://www.tu-berlin.de/?205334
http://www.tu-berlin.de/?208333
http://www.tu-berlin.de/?208727
http://www.tagesspiegel.de/themen/technische-universitaet-berlin/
http://www.tagesspiegel.de/themen/technische-universitaet-berlin/
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17.200
 Bewerbungen

   davon 11 % aus dem Ausland

4.300
 Bewerbungen

Gefragteste
StudiengängeNeu an der TU Berlin

7.500
Neuimmatrikulierte

NC-Bachelor- 
studiengänge

NC-Master- 
studiengänge

NC-freie 
Bachelor-/Master-

studiengänge

weiterbildende 
Masterstudien-

gänge

Promotions- und 
Austausch-
studierende

2.900 1.200 2.700 200 500

3.046
Studienplätze in

30 Bachelor -
studiengängen

mit NC
1.321

Studienplätze in
37 Master- 

studiengängen
mit NC

2.000
Studienplätze in

19 Bachlor- 
studiengängen

ohne NC

766
Studienplätze 
in 36 Master- 

studiengängen
ohne NC

212
Studienplätze 
in 14 weiterb.

Master  - 
studieng.

576
Immatri-

kulationen 
MINTgrün

tui Rund 7500 Neuimmatrikulierte haben im Oktober 2019 
ihr Studium an der TU Berlin aufgenommen: Knapp 2900 
Bewerber*innen immatrikulierten sich für einen zulassungsbe-
schränkten Bachelorstudiengang und rund 1200 für einen zulas-
sungsbeschränkten Masterstudiengang. 2700 Immatrikulationen 
gab es bei den NC-freien Bachelor- und Masterstudiengängen 
sowie 200 bei den weiterbildenden Masterstudiengängen. 500 
neue TU-Studierende verzeichnet der Bereich der Promotions- 

und Austauschstudierenden. 17 200 Bewerbungen gingen für 
die 30 zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengänge ein, 11 
Prozent stammen von ausländischen Bewerber*innen. Großes 
Interesse fanden die Studiengänge „Nachhaltiges Management“ 
(1115 Bewerbungen auf 62 Plätze), „Ökologie und Umweltpla-
nung“ (1025 Bewerbungen auf 63 Plätze) sowie „Architektur“ 
(1883 Bewerbungen auf 140 Plätze). Einen deutlichen Anstieg 
im Vergleich zum Vorsemester gab es bei den Studiengängen 

mit Umweltbezug: Für „Nachhaltiges Management“ stiegen 
die Bewerber*innenzahlen um 20 Prozent, für „Ökologie und 
Umweltplanung“ sogar um 32 Prozent. Konstant hoch liegt das 
Interesse am Orientierungsstudium „MINTgrün“ der TU Berlin 
(576 Immatrikulationen). Zu einem Masterstudium in einem 
der 37 zulassungsbeschränkten Studiengänge (4300 Bewer-
bungen auf 1321 Studienplätze) konnten mehr als 80 Prozent 
der Bewerber*innen mit einem TU-Bachelor zugelassen werden. 

Studierendenzahlen: der Start ins neue Semester

Nachhaltiges Management (B.Sc.)

1.115
Bewerbungen

62
Plätze

Ökologie u. Umweltplanung (B.Sc.)

1.025
Bewerbungen

63
Plätze

1.883
Bewerbungen

140
Plätze

Architektur (B.Sc.)

790
Bewerbungen

50
Plätze

Innovation Management, Entrepre- 
neurship and Sustainability (M.Sc.)

Die Technische Universität Berlin ge-
hört erstmals in ihrer Geschichte zum 
Kreis der exzellenten Universitäten in 
Deutschland. Sie bekam die begehrte 
Auszeichnung in dem milliardenschwe-
ren und international stark beachteten 
Exzellenzwettbewerb gemeinsam mit 
ihren Berliner Schwesteruniversitäten 
FU Berlin und HU Berlin sowie der Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin. Sie alle 
bilden die Berlin University Alliance.

Herr Thomsen, im Juni wurde nach der 
Bekanntgabe der Gewinnerinnen – elf 
Exzellenzuniversitäten und ein exzellenter 
Verbund – gefeiert. Wie ging es danach 
weiter? Was sind die aktuellen Themen?
Zunächst hatten wir uns im Sommer 
eine urlaubspause gegönnt. Jetzt ar-
beiten wir kräftig im Hintergrund. Das 
Board of Directors der Alliance, be-
stehend aus den Präsident*innen der 
drei Berliner universitäten und dem 
Vorstandsvorsitzenden der Charité, 
trifft sich regelmäßig und in kurzen 
Abständen. es wird an konzepten ge-
feilt, Stellenausschreibungen werden 
vorbereitet, und wir überlegen im De-
tail, welche Governance wir wie um-
setzen können. Das hat viel mit recht-
lichen Fragen zu tun. Wir müssen harte 
Nüsse knacken. So ein Verbund, wie 
wir ihn konzipiert haben, ist bisher 
einmalig in der deutschen landschaft. 
Wir betreten Neuland. 

Worauf will man sich inhaltlich konzen-
trieren? 
unsere wichtigen Aktionsfelder liegen 
in den Bereichen der Forschungsinitia-
tiven, der Ressourcen- und Infrastruk-
turnutzung, des Wissenstransfers und 
der Digitalisierung, der Berufungsstra-
tegie und der Nachwuchsförderung. 
Internationalisierung, Diversität und 
Gleichstellung sowie forschungsbasier-
te lehr- und lernprozesse sind unsere 
Querschnittsthemen. Wir wollen stra-
tegische Prozesse zusammenführen 
und uns wechselseitig bei der Gewin-
nung der besten köpfe für den Wissen-
schaftsstandort Berlin unterstützen. 
Mit einem gemeinsamen Aufbau von 
Ressourcen möchten wir ideale Rah-
menbedingungen für die Forschung 
– und damit auch für die 
lehre – schaffen. unser 
Motto dabei lautet: So 
viel interner Wettbewerb 
wie nötig, so viel koope-
ration wie möglich. Wir 
überlegen bei jeder Maß-
nahme, ob sie eine neue 
Qualität der Zusammen-
arbeit und damit einen 
Mehrwert für alle Betei-
ligten schaffen kann.

Was wurde bis dato konkret umgesetzt?
Zum zweiten Mal haben unser Ver-
bund und unsere Partnerin, die 

university of Oxford, gemeinsame 
Forschungsprojekte bewilligt. Dies-
mal wurden 24 Anträge ausgewählt. 
Insgesamt standen 300 000 euro zur 
Verfügung. Zusätzlich konnten weite-

re 150 000 euro vom Ber-
lin Institute of Health, der 
Medical Sciences Divisi-
on und weiteren einrich-
tungen der university of 
Oxford eingeworben wer-
den. Die Projekte starten 
am 1. November 2019. 
Die erste Ausschreibung 
fand im Sommer 2018 
statt. Damals kamen 29 
Projekte aus den Geistes-, 
Natur- und lebenswis-

senschaften zum Zuge. Mit unseren 
weiteren strategischen Partnerinnen, 
der university of Melbourne und der 

National university of Singapore, gab 
es ebenfalls insgesamt 400 000 euro 
für Projekte innerhalb des Verbundes. 
Weitere gemeinsame Aktivitäten mit 
unseren strategischen Partnern sind 
im Aufbau. Am 15. Oktober haben wir 
den Aufruf zum thema Social Cohe-
sion geschlossen. uns liegen 68 An-
träge von Wissenschaftler*innen der 
Berlin university Alliance vor. Diese 
Aktion gehört zu der Grand Challen-
ge Initiative, die eine von acht über-
geordneten Maßnahmen in unserem 
exzellenzantrag ist und von der tu 
Berlin betreut wird. einen Folgeaufruf 
wird es im Frühjahr geben. Außerdem 
hat sich die Berlin university Alliance 
mit dem konzept „eXISt Startup Ber-
lin“ um eine Förderung im Rahmen 
des Programms eXISt-Gründungs-
kultur des Bundeswirtschaftsministe-

riums beworben. unsere gemeinsame 
Vision ist es, die Start-up-Metropole 
Berlin bis zum Jahr 2030 zu einem in 
europa führenden und weltweit sicht-
baren Ökosystem für forschungs- und 
wissenschaftsbasierte Gründungen zu 
machen. 

Wer organisiert das alles?
letzteres haben die Mitarbeitenden 
in den universitären Gründungszen-
tren auf die Beine gestellt. Für die 
Verbundplanung treffen wir uns re-
gelmäßig im Board of Directors. Für 
jede übergeordnete Maßnahme gibt 
es ein Steering Committee. In diesen 
acht Arbeitsgruppen sitzen jeweils vier 
Wissenschaftler*innen und treiben das 
thema voran. Über die Stellenaus-
schreibungen, die in kürze veröffent-
licht werden, suchen wir qualifizierte 
und motivierte Personen, die dann die 
konkreten Projekte innerhalb dieser 
Maßnahmen betreuen und umsetzen. 
Daraus entsteht dann eine Vielzahl 
an Fördermöglichkeiten für unsere 
Wissenschaftler*innen, über die wir 
kontinuierlich berichten werden. ein 
weiterer wichtiger Schritt wird die 
einrichtung und Besetzung der Ge-
schäftsstelle des Verbundes sein. Auch 
hierfür suchen wir Personen und ge-
eignete Büroflächen in Berlin. Später 
wird es noch Beratungsgremien geben, 
in die wir international ausgewiesene 
kolleg*innen bitten. Sie sollen uns auf 
unserem neuen Weg begleiten. Dafür, 
dass die Förderung des Verbundes am 
1. November beginnt, haben wir be-
reits einige Projekte anschieben kön-
nen. Das freut mich.

Das Interview führte Stefanie Terp

Digitale Kompetenz

tui DIE UNTERNEHMENSVERBäNDE 
BERLIN-BRANDENBURGS (UVB) UND 
DIE TU BERLIN haben eine engere Koope-
ration vereinbart, um neue digitale und 
nachhaltige Technologien schneller in der 
Produktion einsetzen zu können und damit 
die Unternehmen der Hauptstadtregion 
konkurrenzfähig zu halten. Arbeitnehmer 
sollen stärker für die digitale Arbeitswelt 
qualifiziert werden. Die Unterzeichnung 
wurde begleitet von einer Gesprächsrun-
de in der „EINS“, dem Innovations- und 
Coworking-Space der TU Berlin.
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Nein zu Kurz
streckenflügen

Die TU-Professorin und Wissenschaft-
liche Geschäftsführerin des Zentrums 
Technik und Gesellschaft der TU 
Berlin, Prof. Dr. Dr. Martina Schä-
fer (Foto) hat die Gruppe „Climate 
Wednesday“ gegründet und gehört 
zu den Erstunterzeichner*innen bei 
„Scientists for Future“. Im Septem-
ber startete sie eine Unterschrif-
tenaktion, mit der sich Wis sen-
schaftskolleginn*en verpflichten, 
auf Kurzstreckenflüge bis 1000 Ki-
lometer zu verzichten. Kurz danach 
konnte sie 440 Unterschriften an 
den TU-Präsidenten übergeben. „TU 
intern“ wollte wissen, was die weite-
ren Ideen der in Umwelttechnik und 
Soziologie promovierten Professorin 
sind, die auch kürzlich in den 16-köp-
figen Zukunftskreis des Bundesfor-
schungsministeriums berufen wurde.

Frau Prof. Schäfer, was treibt Sie an?
Wissenschaft kann dabei helfen, dass 
Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft 
das komplexe thema klimaschutz 
besser verstehen und fundierte ent-
scheidungen treffen können. Zusätz-
lich muss es auch darum gehen, die 
universitätsleitung in ihrem Bemü-
hen um einen klimaneutralen Cam-
pus zu unterstützen. 

Wie soll es weitergehen?
Inzwischen haben sich dem Aufruf 
weitere sieben wissenschaftliche 
einrichtungen in Berlin-Branden-
burg angeschlossen. Wir haben in-
nerhalb kürzester Zeit über 1700 
Selbstverpflichtungen gesammelt. 
und das thema lässt sich weiter aus-
bauen. Welche Möglichkeiten gibt 
es für kompensationsleistungen für 
langstreckenflüge? Wie kann man 
Videokonferenzen stärker bewer-
ben? und vieles mehr. Mittlerweile 
ist eine Ausweitung der Aktion auf 
ganz Deutschland angedacht. 

Das Klimapaket des Bundes ist zu ei-
nem „Klimapäckchen“ geschrumpft. 
Was kann die Wissenschaft noch tun?
Wir müssen weiter daran arbeiten, 
über die Dringlichkeit der lage auf-
zuklären, und uns in die öffentliche 
Debatte einbringen. Als Nächstes 
habe ich mit kolleg*innen hier an 
der uni eine Ringvorlesung zum kli-
maschutz geplant, die jetzt im Okto-
ber startet und zu der auch die Öf-
fentlichkeit herzlich eingeladen ist.
 
Die Fragen stellte Patricia Pätzold

www.tu-berlin.de/?206617
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Aktuelle Fördersummen:  Jetzt ver-
öffentlichte das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung die aktuellen 
Fördersummen, die noch in diesem 
Jahr 2019 und dann ab 2020 an die elf 
Universitäten und ein Universitätsverbund 
der Exzellenzstrategie ausgezahlt werden. 
Davon zahlen die entsprechenden Bun-
desländer jeweils 25 Prozent. 
 

Universitäten/ 2019 Ab 2020 
Universitäts-  jährlich 
verbund  In Mio. Euro  bis zu

Berlin-Verbund 3,88 24,06

RWTH Aachen 2,06 12,89

Bonn 2,06 12,89

Heidelberg 2,06 12,89

Konstanz 2,06 12,89

Karlsruhe KIT 1,73 12,80

Tübingen 0,74 12,42

TU Dresden 2,06 12,89

München LMU 2,06 12,72

TU München 1,82 12,61

Hamburg 0,83 11,80
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Wir betreten Neuland
Interview mit tu-Präsident Christian thomsen 

zur Berlin university Alliance 

In der Berliner Urania feierten die Mitglieder der Verbunduniversitäten und der Charité die 
 Bewilligung ihres gemeinsamen Antrags in der Exzellensstrategie
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Christian Thomsen, 
Präsident der TU Berlin
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In den Bemühungen um die Sichtbar-
keit und globale Nutzung deutscher 
Forschungsergebnisse ist man einen 
großen Schritt vorangekommen: Im 
August schloss der Verhandlungsfüh-
rer des Projekts DEAL, der ehemalige 
HRK-Präsident Prof. Dr. Horst Hippler, 
mit dem Verlag Springer Nature ein Me-
morandum of Understanding für einen 
Open-Access-Transformationsvertrag 
ab. Danach werden Forscher*innen und 
Studierende aller DEAL-Mitgliedsein-
richtungen, zu denen auch die TU Berlin 
gehört, fast im gesamten Springer Nature-
Zeitschriftenportfolio per Open Access 
veröffentlichen können – insgesamt etwa 
2500 Zeitschriften. Sie erhalten außer-
dem Lesezugriff auf diese Zeitschriften 
bis zurück ins Jahr 1997. „Die Kündigung 
von Zeitschriften-Abos, der sich auch 
die TU Berlin angeschlossen hatte, hat 
gewirkt“, so Jürgen Christof, Leiter der 
TU-Universitätsbibliothek, der die Uni-
versität im Projekt DEAL vertritt. Der 
Protest der Forschenden hatte sich vor 
allem gegen die wirtschaftliche Nutzung 
der von öffentlicher Hand finanzierten 
Forschung durch die Verlage gerichtet. 
„Mit dem Verhandlungserfolg wechseln 
wir vom Subskriptionsmodell, wo für 
das Lesen gezahlt wird, zu einem Open-

Access-Publikationsmodell, wo für das 
Veröffentlichen gezahlt wird“, erklärt 
Christof. Das ist ein großer Vorteil für 
die Forschenden, denn die Publikations-
kosten übernehmen die Bibliotheken. 
Die Artikel werden unter einer freien Li-
zenz publiziert. Die Rechte bleiben bei 
den Autor*innen, sie unterliegen keinen 
Restriktionen mehr für eine Weiternut-

zung der eigenen Werke. Anfang 2019 
wurde bereits der erste DEAL-Vertrag 
mit dem Verlag Wiley abgeschlossen. 
Danach werden standardmäßig alle For-
schungs- und Review-Artikel im Open 
Access veröffentlicht. „TU-Autor*innen 
können ihre Artikel direkt bei uns ein-
reichen. Es fallen für sie keinerlei Kos-
ten an, denn die trägt die Universitäts-
bibliothek“, sagt Jürgen Christof. Genau 
hier liegt allerdings auch ein Wermuts-
tropfen, denn damit herrsche ein großes 
Ungleichgewicht zwischen den Instituti-
onen. „Große Einrichtungen wie die TU 
Berlin, die viel veröffentlichen, haben 
entsprechend auch viel höhere Kosten 
zu tragen“, so Christof. „Allein aus dem 
Haushalt der Universitätsbibliothek ist 
das dauerhaft nicht zu finanzieren.“ 
Hier müsse noch über einen tragfähigen 
Kostenverteilungsschlüssel nachgedacht 
werden, beispielsweise über einen zen-
tralen Publikationsfonds der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. 
Der finale Vertrag mit Springer, der dann 
bis 2022/23 laufen soll, soll noch in die-
sem Jahr besiegelt werden. Doch der 
„dickste Fisch“ schwimmt noch im Teich: 
Mit dem Großverlag Elsevier ist eine ent-
sprechende Vereinbarung noch nicht ab-
sehbar.  Patricia Pätzold

Klimabewusste 
Bibliotheken

pp Bibliotheken als Multiplika-
toren und Förderer des sozialen 
Zusammenhalts sind Akteure im 
Klimaschutz, jede und jeder kann 
und muss handeln – so steht es in 
der Grundsatzerklärung von „Lib-
raries4Future“. Anfang September 
unterschrieb der Leiter der TU-Uni-
versitätsbibliothek, Jürgen Christof, 
dieses „erste weltweite Statement 
von Bibliothekar*innen“ im Namen 
der UB. Mit diesem Statement wol-
len die Bibliotheken, gemeinsam 
mit „Fridays for Future“, sowohl 
eine Diskussion in der Klimadebatte 
anstoßen als auch die Politik zum 
Handeln auffordern. Sie verpflich-
ten sich damit selbst, klimabewusst 
und ressourcenschonend zu arbeiten 
und zu handeln, und rufen auch alle 
Beschäftigten in Bibliotheken dazu 
auf. Die offizielle Version der Grund-
satzerklärung liegt in deutscher und 
englischer Sprache vor.
https://libraries4future.org/petition

Positionspapier an Steffen 
Krach übergeben

pp Am Tag der Bibliotheken Berlins 
und Brandenburgs Mitte September 
im Architekturgebäude der TU Ber-
lin wurde neben „Lebenslangem 
Lernen“ und „Vernetzung“ auch 
das Positionspapier „Eine vernetzte 
Bibliothekslandschaft für Berlin“ des 
Landesverbandes Berlin im deut-
schen Bibliotheksverband disku-
tiert. Kurz zuvor war das Papier an 
Wissenschafts-Staatssekretär Steffen 
Krach übergeben worden. Die da-
rin ausgeführten grundsätzlichen 
Überlegungen zur Erarbeitung eines 
Gesamtberliner Bibliotheksentwick-
lungsplans fordern die zuständigen 
Senatskanzleien gleichzeitig auf, die-
se Entwicklung als eine gemeinsame 
Aufgabe für die Metropole Berlin zu 
betrachten. Bibliotheken seien in 
Wissenschaft, Schule, Öffentlichkeit, 
Kirchen, privat und zivilgesellschaft-
lich tätig und stärkten die Ausstrah-
lung Berlins als Stadt- und Wissens-
gesellschaft wesentlich. 

Zähes Ringen um den großen Deal
Open-Access-Vereinbarungen mit den Großverlagen Wiley und Springer abgeschlossen – Einigung mit Elsevier steht noch aus

Jürgen Christof, Leiter der TU-Universitäts-
bibliothek
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Respekt
voller 
Umgang 
Studierende 
 engagieren sich für 
Gleichstellung und 
 Diskriminierungsfreiheit

 
 
„Das erfolgreiche Studieren, Lehren 
und Forschen gelingt am besten in ei-
ner Umgebung, die frei ist von Diskri-
minierung, geprägt von Offenheit, von 
Höflichkeit und von Verantwortungs-
bewusstsein und in der sich Lehrende 
und Studierende professionell und mit 
Respekt begegnen.“ Diese Prämisse 
stammt aus den „Richtlinien für den 
respektvollen und professionellen Um-
gang und die Betreuung von Studie-
renden“, die die Fakultät I Geistes- und 
Bildungswissenschaften der TU Berlin 
im Sommer 2019 verabschiedet hat. 

Simon Kennerknecht studiert Sprache 
und Kommunikation. Er ist Mitglied 
der neuen Gleichstellungskommis-
sion der Fakultät und ist froh über 
diese Richtlinie. „Doch leider bleibt 
sie oft Theorie“, erklärt er. „Diskrimi-
nierungserfahrungen gehören leider 
noch immer zum universitären Alltag. 
„Auf dem Flur kannst du als Frau Be-
merkungen hören wie ‚Mit so langen 
Fingernägeln kannst du doch nicht 
ordentlich programmieren‘“, ergänzt 
Tabea Hartig, ebenfalls in der Kommis-
sion und Studentin der Kunstwissen-
schaften. Auch kulturell fragwürdige 
Bemerkungen scheinen an der Tages-

ordnung.  Miett Xylander, die dritte 
Vertreterin, gibt ein weiteres Beispiel, 
das an sie herangetragen wurde: „Vie-
le suchen sich Muttersprachler*innen 
für Gruppenarbeit, bevor sie selbst 
noch mehr Aufwand haben.“ Das, so 
erkannten sie aus eigenen Erfahrun-
gen oder aus Berichten, die sie in der 
Fachschaftsinitiative „KulT-Ini“ erhiel-
ten, hinterlasse Spuren bei den Betrof-
fenen, auch wenn es nur unbedacht 
geäußert wurde. „Wir engagieren uns 
jetzt in der Gleichstellungskommis-

sion der Fakultät I, da wir durch die 
hochschulpolitische Beschäftigung mit 
dem Thema einer diskriminierungsfrei-
en Gemeinschaft von Lehrenden und 
Lernenden den Studis unserer Fakul-
tät direkt helfen können.“ Auch Veran-
staltungsorganisation, die Empfehlung 
von Qualifizierungsmaßnahmen zu 
Gleichstellung und Frauenförderung 
und die Sensibilisierung aller Fakul-
tätsmitglieder für einen respekt- und 
rücksichtsvollen Umgang miteinander 
gehörten dazu. Patricia Pätzold

Ein Symposium zu Herausforderungen für Gleichstellung und Diskriminierungsfreiheit in 
den verschiedenen Handlungsfeldern von Lehre, Forschung und Verwaltung

Wie sieht der Unialltag für Studierende mit 
einer chronischen Krankheit oder Behinde-
rung aus? Was tun Lehrende bei (Cyber-)
Mobbing unter Studierenden? Welche 
Einschränkungen erleben Studierende aus 
nichtakademischen Elternhäusern? Fragen, 
die konzentriert und breit adressiert bereits 
Anfang des Jahres auf dem Fakultätssym-
posium „Gleichstellung und Diskriminie-
rungsfreiheit“ der Fakultät I Geistes- und 
Bildungswissenschaften der TU Berlin the-
matisiert wurden. Durch Vorträge, Work-

shops und Diskussionsrunden wurden die 
Herausforderungen in den verschiedenen 
Handlungsfeldern von Lehre, Forschung 
und Verwaltung identifiziert, Lösungs-
ansätze gesucht und nächste Schritte für 
Gleichstellung und Diskriminierungsfreiheit 
geplant. Federführend bei der Planung und 
Organisation der Veranstaltung war die 
Gleichstellungskommission der Fakultät I. 
Zu den Mitgliedern der im Sommer neu 
bestätigten Gleichstellungskommission 
gehören Prof. Dr. Helga Marburger, Pro-

dekanin für Internationales, Gleichstellung 
und Nachwuchs der Fakultät, Prof. Dr. Petra 
Lucht und Dr. Aline Oloff vom Zentrum für 
Interdisziplinäre Frauen- und Geschlech-
terforschung, Lisa Fischer vom Fachgebiet 
Allgemeine und Historische Erziehungswis-
senschaft und Nina Krampitz vom Institut 
Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- & 
Technikgeschichte. Außerdem wirken meh-
rere Studierende aktiv als Kommissionsmit-
glieder an der Gestaltung des universitären 
Zusammenlebens mit. Romina Becker

Einfach mal ausprobieren
Zum Semesterstart erzählen die „Neuen“ 

von ihren Erwartungen

ag 7500 neu immatrikulierte Stu-
dierende sind ins Wintersemester 
2019/20 an der TU Berlin gestartet. 
Was sind ihre Ziele im und nach dem 
Studium? Was wünschen sie sich von 
ihrer Universität? Moderatorin und 
TU-Studentin Nadine Hadad (Foto, M.) 
hat zum Erstsemestertag die neuen 
Studierenden nach ihren Erwartungen 
gefragt und ist dabei auf motivierte 
und engagierte Antworten gestoßen. 

Die Statements im Film können sich 
Interessierte auf dem YouTube-Kanal 
der TU Berlin anschauen. Hadad, die 
im Master Sprache und Kommunika-
tion studiert, hat zum Semesterstart 
nicht nur Studierende befragt: Auch 
die Services von Anlaufstellen wie der 
Allgemeinen Studienberatung oder 
des Career Service hat sie vorgestellt.  

Razan, Lebens mittel techno logie  

Ich möchte später gern in einem 
Unternehmen im Ingenieurbereich 
arbeiten, und Lebensmitteltech-
nologie gehört in die Kategorie 
Ingenieurstudium. Ganz praktisch 
konnte ich in dem Bereich bereits 
Einblicke gewinnen. Mein Vater hat 
einen Supermarkt und eine Bäckerei. 
Prinzipiell weiß ich also, wie so et-
was funktioniert. Aber ich stelle mir 
auch ganz grundsätzliche Fragen: Wie 
werden Güter produziert? Und wie 
werden Lebensmittel kontrolliert? 
Ich will in diese Branche reingehen 
und vielleicht später Lebensmittel-
kontrolleurin werden. 

Arvid, MINTgrün-Orientierungsstudium

Ich wusste, dass ich etwas im MINT-
Bereich studieren möchte, aber nicht 
genau, was. Daher hat sich das Ori-
entierungsstudium angeboten. Beim 
Erstsemestertag habe ich mir die 
Übertragungen angeschaut und mich 
sehr über das Streetfood gefreut – 
irgendwann hatte ich sehr großen 
Hunger. Ich bin gespannt auf die 
neue Lernatmosphäre, getreu dem 
Motto „Einfach mal ausprobieren“. 
Deswegen möchte ich auch erst mal 
das Orientierungsstudium machen 
und – wenn alles passt – später Wirt-
schaftsmathematik studieren. 

Benno, Technischer Umweltschutz

Ich interessiere mich sehr für Technik 
und Umwelt. Als ich zu diesen The-
men recherchiert habe, bin ich auf 
den Studiengang Technischer Um-
weltschutz gestoßen und habe mich 
über Inhalte und Berufsperspektiven 
informiert. Ich freue mich darauf, 
tiefer in die Themen einzusteigen, 
als man das vielleicht über YouTube-
Videos tun würde. Ich will später Ah-
nung von der Materie haben, damit 
Geld verdienen und natürlich auch 
etwas Gutes für die Umwelt tun.

Videos

s

 
   Das war der Erstsemestertag 2019: 
https://youtu.be/mgqhmzc9sY0 

s

 

   Let’s go – wichtige Anlaufstellen 
an der TU Berlin: 
https://youtu.be/guYQV9QWAa4

In der Gleichstellungskommission aktiv: (v. l.) Miett Xylander, Tabea Hartig und Simon Kenner-
knecht vertreten darin die Studierenden 

Aus der Universitätsbibliothek
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Gemeinsam den Wandel meistern 
Interview mit dem Kanzler der TU Berlin Dr. Mathias Neukirchen

Herr Neukirchen, die TU Berlin ist in Bewe-
gung geraten. Unser Umfeld verwandelt 
sich rasant, Kollegen wechseln den Job, 
die SAP-Einführung verändert viele unse-
rer althergebrachten Prozesse. Dies führt 
zu Verunsicherung und Überlast. Wie ana-
lysieren Sie die Lage?
Wir spüren gegenwärtig einen sehr ho-
hen Veränderungsdruck und eine hohe 
Belastung. Das hat unterschiedliche 
Ursachen. Drei davon möchte ich hier 
hervorheben.
Erstens: Auch wir spüren, wie sich 
Arbeitsweisen und -inhalte durch die 
Digitalisierung insgesamt ändern. Das 
betrifft nicht nur die Wissenschaft, 
sondern auch die Verwaltung und vie-
le Arbeitsprozesse an der Universität.
Die Digitalisierung ist unabwendbar, 
und wir müssen uns darauf einstel-
len und daher umstellen, um auch in 
Zukunft handlungsfähig zu sein. Das 
tun wir: Unsere SAP-Einführung ist 
das größte SAP-Hochschulprojekt 
in Deutschland. Alle, die sich damit 
auskennen, wissen: Das verlangt ei-
nen sehr großen Einsatz vieler TU-
Mitarbeiter*innen, zusätzlich zum 
normalen Tagesgeschäft. Das belastet 
viele Beschäftigte und auch die Uni-
versität als Ganzes sehr.
Zweitens: Hinzu kommt, dass wir eine 
wachsende Organisation in einem sehr 
spannenden, also dynamischen Um-
feld sind. Die Erfolge der TU Berlin 
in den letzten Jahren sind beeindru-
ckend: Hier seien aus der jüngsten Zeit 
die drei Exzellenzcluster und die Ex-
zellenzförderung als Berlin University 
Alliance erwähnt. Die TU Berlin hat 
darüber hinaus in den vergangenen 
Jahren insgesamt deutlich zugelegt 
und sich verbessert. Auch andere In-
itiativen bedeuten mehr Wissen, mehr 
Ideen und mehr Drittmittel, die wiede-
rum mehr Aufwand nach sich ziehen. 
Parallel dazu sind die TU-Verwaltung 
und die Kapazitäten in den wissen-
schaftsunterstützenden Bereichen 
jedoch nicht ausreichend mitgewach-
sen. Serviceeinbußen und eine hohe 
Belastung sind die Folge.
Drittens: All dies führt 
zu Mehraufwand und 
Mehrbelastung bei den 
Mitarbeiter*innen. Diese 
sind aber mittlerweile im-
mer schwerer zu rekru-
tieren und leider auch zu 
halten. Stichwort: Fach-
kräftemangel. Was früher 
nur Informatiker*innen 
betraf, gilt heute für 
ganz viele Bereiche in 
der Verwaltung: Archi tekt*innen, Sta-
ti  ker*innen, Fach tech niker*innen, 
aber auch bei gut qualifizierten 
Sachbearbeiter*innen beginnt sich der 
Fachkräftemangel mit unbesetzten Po-
sitionen auszuwirken.
Die Kombination dieser drei Ursa-
chen hat dazu geführt: Immer weni-

ger Mitarbeiter*innen müssen immer 
mehr schaffen, was wiederum zu 
Krankheit und Kündigungen führen 
kann. Diesen Teufelskreis müssen wir 
durch kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen durchbrechen. Insofern 
ist Kritik berechtigt: Zurzeit können 
wir nicht in angemessener Qualität 
oder Zeit Serviceleistungen erbringen.

Was unternehmen wir ge-
gen all die Sachverhalte, die 
Sie genannt haben?
Um es vorwegzunehmen: 
Das Problem ist komplex 
und muss entsprechend 
der Ursachen angegangen 
werden:
Erstens: Im SAP-Projekt 
müssen und werden wir 
nun zu einem guten Ende 
kommen. Zweitens: Ge-
gen den Ressourcenman-

gel im wissenschaftsunterstützenden 
Bereich werden wir im Haushalt 2020 
circa 25 zusätzliche Stellen schaffen. 
Wir wollen zudem das Instrument der 
vorgezogenen Nachbesetzung, wie es 
bei Professuren möglich ist, auch im 
Verwaltungsbereich umsetzen. Damit 
wollen wir Vakanzen und Wissens-

verlust vermeiden, wenn Kolleg*inen 
in Rente gehen. Drittens: Den Fach-
kräftemangel können wir zwar nicht 
beheben. Wir müssen die TU Berlin 
jedoch als Arbeitgeberin noch attrak-
tiver machen. 

Wie kann das gelingen?
Ein wichtiger Schritt wäre, wenn die 
Ballungsraumzulage auch für die Be-
schäftigten der Berliner Hochschulen 
gelten könnte. Momentan soll sie nur 
an Beschäftige der Landesbehörden 
ausgezahlt werden. Sie würde eine 
monatliche Gehaltsaufbesserung von 
150 Euro bedeuten. Damit verbun-
den ist die Option, sich einen Teil der 
Summe mit einer BVG-Monatskarte 
verrechnen zu lassen. Die Zahlung 
der Ballungsraumzulage an den Hoch-
schulen würde verhindern, dass wir 
abgehängt werden, und sie könnte 
sogar dafür sorgen, dass der Abstand 
zum Bund und dem TVöD sich ver-
ringert. Damit wären wir finanziell 
attraktiver und konkurrenzfähiger. 
Ich habe das Thema einen Tag nach 
der Presseerklärung des Senates und 
damit der Verkündung, dass die Zula-
ge an die Landesbeschäftigen gezahlt 
wird, beim zuständigen Staatssekre-

tär adressiert: bislang ohne positives 
Ergebnis. Wir werden uns weiterhin 
dafür einsetzen. 

Was kann die TU Berlin als Arbeitgeberin 
noch tun?
Wir müssen uns stetig weiterentwi-
ckeln. Wir bieten bereits viel, und ich 
appelliere an alle – sowohl an die Mitar-
beitenden als auch an die Führungskräf-
te –, die TU-Angebote wahrzunehmen. 
Unsere Instrumente der flexiblen und 
modernen Arbeit werden wir weiter 
ausbauen. Dazu gehören mehr Mög-
lichkeiten für Home Office und mobiles 
Arbeiten auch für Mitarbeitende ohne 
Kinder oder zu pflegende Angehörige. 
Wir besitzen ein tolles Familienbüro, 
der Hochschulsport ist sehr aktiv. Und, 
das ist mir wichtig: zum Jahresende ei-
nen Ruhepunkt schaffen für uns alle. 
Es ist unser Wunsch, dass 14 Tage Pause 
möglich gemacht werden. Dann muss es 
eben auch mal heißen: Sorry, bin gerade 
nicht da. 

Welche Möglichkeiten gibt es für TU-
Mitarbeitende, sich weiterzuentwickeln?
Wir haben ein großes Weiterbildungs-
angebot. Wir finanzieren beispielswei-
se zehn Stipendien pro Jahr, immerhin 
jeweils 10 000 Euro, für die Teilnahme 
an dem Studiengang Wissenschaftsma-
nagement. Man kann zehn Tage inner-
halb von zwei Jahren Bildungsurlaub 
bei Lohnfortzahlung nehmen. Man 
hat die Möglichkeit, eine Woche im 
Jahr auf Kosten der TU Berlin an ei-
ner ausländischen Uni zu arbeiten. Ich 
könnte noch viele Beispiele aufzählen, 
die zeigen, dass wir bereits eine sehr 
attraktive Arbeitgeberin sind.
Neben diesen Maßnahmen haben wir 
in den letzten zwei Jahren an weite-
ren Projekten zur Verbesserung der 
Situation insbesondere der Sonstigen 
Mitarbeitenden gearbeitet: an der Er-
stellung einer umfangreichen SoMi-
Studie, am Betrieblichen Gesundheits-
management mit vielen Maßnahmen, 
an der systematischen Einführung von 
Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen 
und an der Erstellung eines Personal-
entwicklungskonzeptes. Das alles ge-
schieht übrigens in enger Abstimmung 
mit den Kolleg*innen aus dem Perso-
nalrat.

Und zur konkreten Verbesserung der 
 aktuelle Lage?
Das Präsidium hat ein Maßnahmen-
paket erarbeitet. Dies wird perspek-
tivisch den Mitarbeitenden zeigen, 
dass wir verstanden haben, dass wir 
etwas tun müssen. Aus Sicht der TU-
Leitung nutzen wir damit sämtliche 
Handlungsmöglichkeiten. Mit all dem 
muss es uns gelingen, dass wir in der 
Verwaltung trotz der hohen Dynamik 
Ausgleich schaffen. Das ist unser Ziel.

Die Fragen stellte Stefanie Terp

TRANSDISZIPLINARITäT

Workshop: Forschung gestalten 
pp So fruchtbar der Blick über den 
Tellerrand ist – so herausfordernd ist 
seine Realisierung. Das betrifft auch 
die komplexe Zusammenarbeit 
zwischen Forschung, Industrie, Kre-
ativbranche und der Bevölkerung. 
Sie fordert Ressourcen, Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die in der aka-
demischen Ausbildung und Praxis 
kaum vorkommen. Es ist daher ein 
strategisches Ziel der TU Berlin, 
die interdisziplinäre und transdis-
ziplinäre Forschung weiterzuentwi-
ckeln, verantwortet von der Ersten 
Vizepräsidentin für Forschung, Prof. 
Dr.-Ing. Christine Ahrend. Um die 
Stärkung der Kompetenz im inter- 
und transnationalen Forschen, um 
theoretische Grundlagen und me-
thodische Ansätze zur erfolgreichen 
Realisierung grenzüberschreitender 
Projekte geht es daher auch in dem 
gemeinsamen Workshop der Zen-

traleinrichtung Wissenschaftliche 
Weiterbildung und Kooperation 
(ZEWK), der Hybrid Plattform und 
des Zentrums Technik und Gesell-
schaft (ZTG) der TU Berlin: „Inter- 
und Transdisziplinarität – Forschung 
gestalten zwischen Wissenschaft, 
Technik, Kunst und Gesellschaft“ 
(30./31.  Oktober  2019). Eingeladen 
sind wissenschaftliche und künstle-
rische Mitarbeiter*innen, Promo-
vierende, Postdocs, neu berufene 
Professor*innen sowie Projekt- und 
Verbundkoordinator*innen der TU 
Berlin sowie der UdK Berlin. Gelei-
tet wird der Workshop von den Ex-
pertinnen in Theorie und Praxis in-
ter- und transdisziplinärer Projekte 
Nina Horstmann (Hybrid Plattform) 
und Emilia Nagy (ZTG). 

Information und Anmeldung: 
www.tu-berlin.de/?206471

BEWERBUNGSSTART

Vielseitige Ausbildung
 ag An der Entwicklung innovativer 
Baustoffe mitwirken? Große Events 
begleiten? Eigenes Bier brauen? Es gibt 
viele interessante Ausbildungsberufe 
für abwechslungsreiche Tätigkeiten an 
der TU Berlin. Für das Ausbildungs-
jahr 2020 sucht der Servicebereich 
Ausbildung an der TU Berlin 47 neue 
Auszubildende in Verwaltungs-, In-
dustrie-, Handwerks- und kaufmän-
nischen Berufen sowie im IT-Bereich. 
Die Bewerbungsfrist endet in der Regel 
am 14. Februar 2020, und der Ausbil-
dungsbeginn ist am 25. August 2020. 
Ufuk Bayram, der zum Baustoffprüfer 
ausgebildet wird, erzählt: „Ich finde 
es sehr gut, dass ich schon früh mit 
vielen Leuten zu tun habe, Verantwor-
tung trage und einfach zeigen kann, 
dass ich etwas draufhabe.“ Leonard 
Funke, Auszubildender zum Brauer 
und Mälzer, Lisa Niemann, angehende 
Verwaltungsfachangestellte, und Ria 

Budich, Auszubildende zur Sport- und 
Fitnesskauffrau, erzählen zusammen 
mit Bayram im Film, welche Vorteile 
eine Ausbildung an der TU Berlin mit 
sich bringt.

s

   https://youtu.be/dRMvuh30T-0

Baustoffprüfung: Auszubildender Ufuk Bayram 
(l.) mit Ausbilder Heiko Bartl

Dynamisches und spannendes Umfeld: Die TU Berlin ist eine wachsende Organisation 

 
©

TU
 B

er
lin

/P
R/

Ja
ce

k 
Ru

ta

 
©

TU
 B

er
lin

/P
R/

An
na

 G
ro

h
Mathias Neukirchen, 
Kanzler der TU Berlin

 
©

TU
 B

er
lin

/P
R/

M
ic

ha
el

 S
et

zp
fa

nd
t

WIR SIND TU BERLIN

Mit dem Rad 
zur Uni

274 Teilnehmende bei 
 Aktion Stadtradeln – 7000 

neue Fahrradplätze

ag Der Weg zum Campus führt 
für viele Angehörige der TU Berlin 
über Fahrradwege: Fahrradfreund-
lichkeit wird auf dem Campus ge-
lebt und wird durch die Errichtung 
von neuen Fahrradparkplätzen 
unterstützt. Ein Beleg für viele en-
gagierte Fahrradfahrende ist Rang 
fünf bei der Aktion „Stadtradeln“ 
in Berlin. Die TU Berlin nahm im 
Sommer mit 274 Radler*innen teil 
und stellte damit das drittgrößte 
Team. Vom 2. bis zum 22. Juni 2019 
wurden insgesamt 64 714 Kilometer 
geradelt. Allein 565 Kilometer hat 
Antje Klemichen beigesteuert, die 
am Fachgebiet Industrielle Informa-
tionstechnik als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin tätig ist. Sie wohnt im 
Bezirk Prenzlauer Berg und bringt 
ihr Kind täglich in die Kindertages-
stätte in Weißensee, bevor sie an die 
TU Berlin radelt. „Für mich lag der 
Reiz bei der Aktion „Stadtradeln“ 
darin, dass ich mich selbst tracken 
konnte, also meine zurückgelegten 
Wege verfolgen“, so Klemichen. 
Sie genießt die maximale Flexibili-
tät, die Bus und Bahn ihr aufgrund 
von Verspätung und Platzknappheit 
nicht bieten können. Damit die vie-
len Zweirad-Nutzer*innen an der 
TU Berlin ihre Räder sicher abstel-
len können, werden schrittweise 
neue Fahrradparkplätze mit soge-
nannten „Kreuzberger Bügeln“ auf 
dem Campus errichtet. Zusätzliche 
Abstellmöglichkeiten sind zum Bei-
spiel vor den Gebäuden H, BH-A, V 
und F zu finden. 

www.tu-berlin.de/?id=195931

Termine für Wahlen an der 
TU Berlin beachten

tui Anfang des Jahres 2020 stehen der 
TU Berlin diverse Gremienwahlen ins 
Haus. Schon jetzt gilt es aber, Fristen im 
Auge zu behalten: 
Bis zum 29. November 2019 müssen 
Bewerbungen für folgende Wahlen 
abgegeben sein: für den Beirat für die 
hauptberufliche Frauenbeauftragte, die 
nebenberuflichen und stellvertretenden 
nebenberuflichen Frauenbeauftragten 
der Zentraleinrichtung Moderne Spra-
chen (ZEMS) sowie die nebenberuflichen 
Frauenbeauftragten der Universitätsbib-
liothek (UB), den Rat der Zentraleinrich-
tung Hochschulsport (ZEH) sowie den 
Rat der Zentraleinrichtung Elektronen-
mikroskopie (ZELMI). Auch die Einsprü-
che gegen die Wähler*innenverzeichnisse 
müssen bis dahin abgegeben sein. Sie lie-
gen vom 15. bis 29. November 2019 im 
Wahlamt aus. Einige Wahlen werden nur 
als Briefwahl durchgeführt. Wahltag für 
die Urnenwahlen beziehungsweise Ab-
gabefrist für die Stimmen per Briefwahl 
ist der 20. Januar 2020. Für alle Wah-
len kann Briefwahl aber beim Zentralen 
Wahlvorstand beantragt werden.   
Kurz danach, am 22. Januar 2020, wer-
den im Erweiterten Akademischen Senat 
auch zwei Vizepräsident*innen der TU 
Berlin neu gewählt.
www.tu-berlin.de/asv/menue/wahlamt

Wahlen

Vielradlerin Antje Klemichen

http://www.tu-berlin.de/?206471
http://www.tu-berlin.de/?id=195931
http://www.tu-berlin.de/asv/menue/wahlamt
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Campusblick

Auf nach Cambridge mit dem 
Erwin-Stephan-Preis

pp Timo Herberz will nach Cam-
bridge, Baha Zarrouki an die École Po-
lytechnique Fédéral de Lausanne in der 
Schweiz und Matias Rietig nach Paris, an 
die École Polytechnique. Diesen Wunsch 
nach Fortsetzung ihrer Studien in Ver-
bindung mit einem Auslandsaufenthalt 
können die drei TU-Absolventen nun 
dank des Erwin-Stephan-Preises besser 
finanzieren. Der Stiftungspreis der TU 
Berlin wurde ihnen am Erstsemestertag 
Anfang Oktober öffentlich verliehen, für 
den überdurchschnittlich schnellen und 
guten Abschluss ihres Studiums. Tech-
nischen Umweltschutz, Elektrotechnik 
und Wirtschaftsinformatik haben die 
drei studiert haben und auch schon je-
weils Auslandserfahrung. Ganz wichtig 
ist bei der Preisverleihung aber auch 
das gesellschaftliche oder wissenschaft-
liche Engagement, das die potenziellen 
Preisträger*innen neben ihrem Studium 
an den Tag legen, mit ihrer Arbeit in 
Fachschaftsinitiativen, im FaSTTUBe – 
Formula Student Team, als TU-Buddy 
oder auch, wie Timo Herberz, ehren-
amtlich bei einem deutsch-afrikanischen 
Freiwilligendienst. Zwei von ihnen konn-
ten während des Studiums auch von ei-
nem Deutschlandstipendium profitieren.  

Neues TU-Videoportal 
„uniCam“ hilft beim Lernen 
für die Klausur 

pp Ab diesem Wintersemester soll das 
neue Videoportal „uniCam“ des TU-
Projekts „innocampus“ Klausurvorberei-
tungen leichter machen, insbesondere 
für Studienanfänger. Es bietet aktuelle 
Vorlesungsaufzeichnungen, Lernvideos 
und andere hilfreiche Videos zum He-
runterladen oder Abspielen in einer 
dem eigenen Lerntempo angepassten 
Geschwindigkeit: von Analysis I–III für 
Mathematiker*innen über Künstliche In-
telligenz bis zu Grundlagen und Anwen-
dungen zur Physikalischen Chemie, zu 
Prozesswissenschaften und Technischer 
Wärmelehre, außerdem Abiturthemen 
zur Auffrischung. Regelmäßig werden 
neue Kurzvideos erstellt. Thematische 
Kategorien und Rubriken wie „uniCam 
empfiehlt“ helfen bei Auswahl und in-
dividueller Klausurvorbereitung. Es ist 
geplant, dass Lehrende der TU Berlin 
künftig Inhalte selbstständig hinzufü-
gen können – ein neuer Weg zur digital 
unterstützten Lehre. Informationen gibt 
Oliver Ziegler vom Institut für Mathe-
matik.   
o.ziegler@tu-berlin.de

https://video.isis.tu-berlin.de/

Jetzt bewerben für 
Mathe-Promotion

tui Am 1. Dezember 2019 endet die 
erste Bewerbungsphase im englisch-
sprachigen Promotionsprogramm der 
Berlin Mathematical School (BMS), der 
Graduiertenschule des Berliner Mathe-
matik-Exzellenzclusters MATH+. Es bietet 
neben Mentoring, Sprach- und Summer-
School-Kursen acht Forschungsbereiche 
sowohl für Bachelor- als auch für Master-
Absolventen. Die BMS ist eine gemeinsa-
me Einrichtung der Mathematik-Institute 
der drei Berliner Universitäten FU, HU 
und TU Berlin.
www.math-berlin.de

www.mathplus.de

Leitfaden für 
studentische Räume

ag Viele studentische Cafés und Initia-
tiven bereichern in eigenen Räumen das 
Campusleben an der TU Berlin. Der orga-
nisatorische Umgang mit solchen (Frei-)
Räumen ist ein ständiger Aushandlungs-
prozess. Ein runder Tisch mit engagier-
ten Studierenden sowie Mitgliedern aus 
TU-Präsidium und -Verwaltung wurde 
ins Leben gerufen. Daraus entstand ein 
Leitfaden, der wichtige organisatorische 
Fragen etwa zu Reinigung und Müllent-
sorgung, Veranstaltungsankündigungen 
sowie Sicherheit beantwortet, aber auch 
die Kommunikation untereinander regelt. 
www.tu-berlin.de/?id=209219

Vorbildlich in Lehre und Studium

bk/ehr KNAPP 7500 STUDIERENDE BEGINNEN ZUM WINTERSE-
MESTER IHR STUDIUM AN DER TU BERLIN. Bevor es richtig losging, 
konnten sie am 7. Oktober beim Erstsemestertag ein wenig Uni-Luft 
schnuppern. Das Thema Nachhaltigkeit spielte bei der Organisation 
des Tages eine wichtige Rolle. Unter dem Motto „Erstsemestertag Goes 
Green“ präsentierten sich nachhaltige Initiativen auf dem Infomarkt, es 
gab klimafreundliche Themen in der Programmgestaltung sowie einen 
Streetfood-Markt, der Plastik vermieden hat. Vergeben wurde auf der 
Bühne im Audimax auch der „Preis für vorbildliche Lehre“ durch die 
Gesellschaft von Freunden der TU Berlin e. V. Der mit 4000 Euro dotierte 
Preis wird jährlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgeschrieben. 
In diesem Jahr lag der Fokus auf digitalen oder digital angereicherten 
Lehrangeboten. Geehrt wurden für das Online-Projektlabor „Chemie im 
Alltag“ (OPL Chemie) Prof. Dr. Thomas Friedrich (Foto, r.), Dr.  Züleyha 

Yenice Campbell (Foto, M.) und Dr. Franz-Josef Schmitt (Foto. 2. v. r.) 
sowie für das Modul „Einführung in die Wirtschaftsinformatik“ Prof. Dr. 
Rüdiger Zarnekow (Foto, l.). Das OPL Chemie wird an der Fakultät II 
Mathematik und Naturwissenschaften angeboten und richtet sich an Stu-
dierende aller Studiengänge, besonders aber an MINTgrün-Studierende 
im ersten Semester. Es verbindet mehrere, teilweise digitale Lehr- und 
Lernformen wie Seminar, Praktikum, Selbststudium, Medienproduktion 
oder E-Learning anhand eines Projektversuchs in der Chemie. An der 
Fakultät VII Wirtschaft und Management wird das Modul „Einführung in 
die Wirtschaftsinformatik“ überwiegend von Wirtschaftsinformatik-Stu-
dierenden im ersten Bachelor-Semester besucht. Eingesetzt werden hier 
unter anderem Lehrvideos sowie ein digitales Voting- und Diskussions-
Tool. Überreicht wurde der Preis durch Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß (Foto, 
2. v. l.), TU-Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Tor zu einer anderen Zeit
Architektur-Studierende entwerfen im Natural Building Lab der TU Berlin 

einen Neubau für das Museumsdorf Düppel

Schweinestall, Webstuhl und Lagerfeuer 
– im Museumsdorf Düppel in Berlin-Zeh-
lendorf ticken die Uhren noch anders. 
Das Freilichtmuseum zeigt das einfache 
mittelalterliche Leben des 12./13. Jahr-
hunderts auf einer Fläche von etwa acht 
Hektar. Anhand archäologischer Ausgra-
bungen und Funde seit den 1960er-Jah-
ren konnten Hausgrundrisse, Brunnen, 
Palisaden, Zäune und Alltagsgegenstän-
de einer hufeisenförmig angelegten 
Dorfsiedlung rekonstruiert werden.

Um ein neues „Tor zu einer anderen 
Zeit“ auf dem Gelände entstehen zu 
lassen, hatten Studierende des Insti-
tuts für Architektur der TU Berlin im 
Sommersemester die Gele-
genheit, sich im Auftrag des 
Museumsdorfs Düppel an 
„postfossiler“ Architektur 
auszuprobieren. Für die jähr-
lich 100 000 Besucher*innen 
des zum Stadtmuseum Berlin 
gehörenden Museumsdorfs 
sollten sie einen Neubau mit 
Gäste-Service, Kasse, Muse-
umsshop, Café sowie Event- 
und Bildungsräumen ent-
werfen und dabei historische 
Naturbaustoffe wie Lehm, 

Holz und Reet berücksichtigen. Das 
Projekt gehörte zum „Natural Buil-
ding Lab – constructive design and 
climate adaptive architecture“ der TU 
Berlin, das Studierende zu ganzheit-
lichem Lernen und dialogischem Ar-
beiten in inter- und transdisziplinären 
Teams befähigt, sie an wissenschaftli-
ches Arbeiten heranführt und interna-
tional vernetzt. „Für die Studierenden 
ist es eine tolle Gelegenheit, sehr rea-
litätsnah zu arbeiten. Architekturpro-
jekte werden oft ohne diesen Kon-
takt zu echten Auftraggeber*innen 
durchgeführt und es ist großartig, die 
Möglichkeit zu haben, die Ideen mit 
den Menschen zu diskutieren, die den 

Kontext am besten kennen“, erklärt 
Matthew Crabbe, der das studentische 
Projekt zusammen mit Professor Eike 
Roswag-Klinge vom Fachgebiet Kons-
truktives Entwerfen und Klimagerech-
te Architektur des Instituts für Archi-
tektur betreut hat. Die Studierenden 
führten vor Ort Interviews mit allen 
Akteur*innen durch und stellten ihre 
Zwischenergebnisse in Workshops und 
Diskussionsrunden vor. Ihre Entwürfe 
eines nachhaltigen Neubaus präsen-
tierten sie letztlich im Rahmen eines 
Ideenmarktes dem Auftraggeberkreis. 
 Romina Becker

https://nbl.berlin/RE-Duppel

BERLIN SCHOOL OF 
OPTICAL SCIENCES

Zweite 
 Quantenrevolution
Universitätsübergreifende 

Graduiertenschule BOS.QT 
eröffnet im November

pp „Wir stehen an der Schwelle 
zur sogenannten zweiten Quan-
tenrevolution“, so TU-Physikerin 
Prof. Dr. Ulrike Woggon. „Sie 
geht über Quantentechnologien 
der ersten Generation wie Laser 
und Halbleitertechnologien weit 
hinaus und birgt mindestens ein 
ähnliches Innovationspotenzial.“ 
Ulrike Woggon ist Vorsitzende des 
Steering Committee der neuen 
universitätsübergreifenden Gra-
duiertenförderung „Berlin School 
of Optical Sciences and Quantum 
Technologies“ (BOS.QT), die am 
6. November 2019 in der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) in Berlin-Charlottenburg er-
öffnet wird. Sie soll auf dem Weg 
zur erfolgreichen Promotion in den 
Naturwissenschaften, und ganz 
besonders im Bereich der Physik, 
unterstützen sowie die Förderung 
von Doktorand*innen am Standort 
Berlin bündeln.
Die TU Berlin hat dafür eine Finan-
zierung über fünf Jahre von der 
Joachim-Herz-Stiftung eingewor-
ben. An der BOS.QT, die bereits 
mit über 30 Graduierten starten 
wird, beteiligen sich die TU Berlin, 
die Fachbereiche und Institute für 
Physik der FU und der HU Berlin 
sowie mehrere exzellente auße-
runiversitäre Forschungsinstitute, 
denn: „Die Fragestellungen der 
Quantentechnologien sind sehr 
komplex. Sie benötigen interdiszip-
linäre Zusammenarbeit von Mathe-
matik, Elektrotechnik, Informatik 
und Materialwissenschaften sowie 
den potenziellen Anwendern aus 
vielen anderen Gebieten“, so Ulri-
ke Woggon. Die Festrede zur Eröff-
nung hält der ehemalige Präsident 
der Helmholtz-Gemeinschaft, Prof. 
Dr. Jürgen Mlynek.

https://blogs.tu-berlin.de/ioap_bosqt/

PROJEKTWERKSTäTTEN

Digitale Inklusion

pp Studieren ohne Professor*in-
nen oder wissenschaftliche Assis-
ten t*innen, nur mit Tutor*innen 
und eigenem Engagement, Themen 
selbst wählen und die Option ha-
ben, am Ende auch eine anrechen-
bare Studienleistung zu erwerben 
– das ist der Anspruch der TU-Pro-
jektwerkstätten, die es seit 1985 an 
der TU Berlin gibt. Ein Beispiel ist 
„Digitale Inklusion – Crypto für 
alle?“: Welche Sprachen sprechen 
Verschlüsselungstechnologien? 
Sind Datenschutz und ökologi-
sche Nachhaltigkeit miteinander 
vereinbar? Welche Machtverhält-
nisse gibt es in digitalen Räumen? 
Welche Gender- und interkulturel-
len Realitäten spielen eine Rolle? 
Damit beschäftigt sich diese Pro-
jektwerkstatt im kommenden Win-
tersemester. Die Methoden sollen 
Studierende aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen erarbeiten, ihre 
Kompetenzen und Erfahrungen 
einbringen. Guter digitaler Da-
tenschutz ist das Ziel. Studierende 
aller Fachrichtungen sind herzlich 
willkommen.

www.doing-crypto.de 
www.tu-berlin.de/?95810

Buddy Bär Goes Green
„Nachhaltiges“ Siegerfoto im Gewinnspiel #myTUBERLIN 

ag Bereits zum dritten Mal 
konnten neu immatrikulierte 
Studierende zum Semesterstart 
am Gewinnspiel #myTUBER-
LIN teilnehmen, das dieses Jahr 
nach Eindrücken vom grünen und 
nachhaltigen TU-Campus fragte. 
Gewonnen hat Magdalena Bortel 
mit dem Buddy Bären vor dem 
Hauptgebäude, der auf ihrem 
Bild ein klares Bekenntnis zur 
Nachhaltigkeit ablegt. Magdale-
na Bortel, die im ersten Master-
Semester Medienwissenschaften 

studiert, schreibt in der Bilderklä-
rung: „Veganes Essen in eigener 
Lunchbox (gerne aus der Mensa), 
eine wiederverwendbare Flasche 
und ein schicker Jutebeutel statt 
Plastiktüte – es gibt viele umwelt-
freundliche Alternativen, nach de-
nen sich die TU-Studis im Alltag 
gerne umsehen. Sogar unser Bär 
macht mit. Ein klares Zeichen: Die 
TU Berlin ist eine grüne Uni!“

www.instagram.com/explore/tags/
mytuberlin/
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Lernen in interdisziplinären Teams 
(Foto l.) und einer der entstande-
nen Entwürfe (u.)
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Twitter: @TUBerlin Facebook: @TU.Berlin
Instagram: @tu_berlin YouTube: TUBerlinTV

Bleiben Sie in Kontakt!
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CLIMATE LECTURE

Deutschland muss 
Vorbild sein

pp „Es ist ein Skandal, dass das 
Gleiche schon seit zehn Jahren ge-
fordert wird und dennoch nichts 
passiert“, schimpfte Luisa Neu-
bauer im TU-Audimax, das zur TU-
Climate-Lecture am 19. September 
vollbesetzt war. Am Vorabend der 
weltweit ausgerufenen Klima streiks 
und des Klimakabinetts der Bundes-
regierung saß die Klima-Aktivistin 
und Vertreterin der deutschen 
„Fridays for Future“-Bewegung 
mit dem Klima-Ökonomen, TU-
Professor für Klimafolgenforschung 
und Direktor des Mercator-Instituts 
Ottmar Edenhofer auf dem Podium 
und diskutierte mit weiteren Exper-
ten zum Thema Klimawandel und  
Erderwärmung. „Dass eine politi-
sche Bewegung wie die Klimapro-
teste sich auf wissenschaftliche Er-
kenntnisse beruft, ist ein einmaliger 
Vorgang“, erklärte TU-Präsident 
Prof. Dr. Christian Thomsen zu Be-
ginn der Lecture. Die Universität 
selbst, die mit ihrer Fächerstruktur 
ideal als Gastgeber für eine solche 
Klimadebatte geeignet sei, habe 
bereits Maßnahmen ergriffen, ih-
ren Campus bis 2030 klimaneutral 
zu gestalten. In der Lecture selbst 
wies Ottmar Edenhofer noch einmal 
eindringlich auf die Notwendigkeit 
einer spürbaren CO2-Bepreisung 
hin, die besonders wirksam die 
Innovationswilligkeit der Industrie 
hin zu mehr Klimaschutz auslösen 
könne. Er erklärte den verantwort-
lichen Umgang mit den „globalen 
Gemeinschaftsgütern“ zur funda-
mentalen Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts und rief zur Selbst-
begrenzung durch intelligente In-

novationen auf, die jedoch nicht 
durch Zwang, sondern über freie 
Vereinbarungen die Lebensgrund-
lage aller Menschen sichern müsse. 
„Fordern, aber nicht überfordern“ 
sei das Motto. Inzwischen, so der 
Präsident des Verbands Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbauer 
(VDMA)  Carl Martin Welcker, über-
hole die Industrie sogar die Politik 
mit Maßnahmen. Man müsse nur 
auch die Klimaleugner durch Über-
zeugung mitnehmen, anstatt sie als 
„Bremser“ abzutun. Klimapolitik 
darf nach Ansicht Jakob von Weizsä-
ckers, der im Bundesfinanzministeri-
um eine Grundsatzabteilung leitet, 
kein Projekt von Eliten und Gelehr-
ten sein. Da Einsichten eine Weile 
bräuchten, um in der Mitte der Ge-
sellschaft anzukommen, müsse man 
langsam voranschreiten, wenn der 
Klimaschutz funktionieren solle. Die 
Handelsblatt-Journalistin Silke Kers-
ting, die Fünfte in der Diskutanten-
runde, bemängelte hingegen, dass 
die Klimadebatte viel zu emotional 
geführt werde. Die gut gemeinte 
Entscheidung der Bundeskanzlerin, 
schnell alle Atomkraftwerke abzu-
schalten, sei eher eine Panikreakti-
on als eine durchdachte Maßnah-
me gewesen, die sich jetzt räche. 
Nachdrücklich rief am Ende der 
Diskussion noch einmal Luisa Neu-
bauer  ins Publikum: „Wir sind ver-
antwortlich dafür, dass Deutschland 
die Klimaneutralität früher erreicht 
als andere. Wir sind schließlich pri-
vilegiert. Wir müssen Vorbild sein!“

s   Videomitschnitt der Climate Lecture: 
www.youtube.com/user/TUBerlinTV

Der ewige Kreislauf
Die Absorptionsfähigkeit von Wasser und Boden für co2 muss erhalten bleiben – 
Was die Politik tun muss – corinne Le Quéré hält die diesjährige Queen’s Lecture 

Prof. Le Quéré, Sie sind Physikerin und Ozea-
nografin, vielfach ausgezeichnet für Ihre Bei-
träge zur Klimawandelforschung. Sie haben 
unter anderem an drei Berichten des Weltkli-
marates (IPCC) mitgeschrieben und leiten seit 
13 Jahren, seit seinem Bestehen, das jährliche 
Update „Global Carbon Budget“ des „Global 
Carbon Project“. Was hat es damit auf sich?

Für dieses internationale jährliche update, 
das politischen Ent schei der*innen für Kli
mavereinbarungen zur Verfügung gestellt 
wird, sammeln Wissenschaftler*innen 
weltweit Daten darüber, wie viele Emis
sionen entstehen, woher das co2 stammt 
und wie es in der umwelt verteilt wird. 
Wir wissen, dass rund die hälfte der in der 
Atmosphäre befindlichen Emissionen von 
natürlichen reservoiren aufgenommen 
wird, von den sogenannten Kohlenstoff
senken, also von ozeanen und von Pflan
zen und Böden der Biosphäre. Die andere 
hälfte verbleibt in der Atmosphäre. Es gibt 
also ein bestimmtes Budget. 

Der Mensch nimmt Einfluss auf den Kohlen-
stoff-Kreislauf. Und vieles, so haben Sie ge-
sagt, sieht in der Realität noch beängstigender 
aus als auf dem Papier. Wie meinen Sie das?
Jahrzehntelang haben Wissen schaft
ler*innen bereits gewarnt. Man musste 
ihnen glauben oder nicht. heute kann je
der und jede etwa 30Jährige den Wandel 
seit seiner oder ihrer geburt bereits mit 
eigenen Augen sehen: hitzewellen, daraus 
resultierende Waldbrände und erhöhte 
sterblichkeitsraten. Zehntausende star
ben infolge der hitzewelle 2003 in Euro
pa. Auch in diesem sommer gab es 1500 
zusätzliche Tote durch hitzeeinwirkung. 
Das finde ich sehr beängstigend. Die Er
derwärmung hat außerdem ungewöhnliche 
starkregen zur Folge. Die Erhöhung des 
Meeresspiegels löst nicht nur katastropha
le Überschwemmungen aus, sie verstärkt 
außerdem die Effekte von stürmen, hurri
kans und schweren regenfällen. Angesichts 
dieser bedrohlichen Ereignisse kann man 
schwer passiv bleiben.

Warum, denken Sie, findet die Wissenschaft 
bei Politik und Gesellschaft zu wenig Gehör?
Es gibt durchaus Bewegung und Fortschritt. 
Der Weltklimavertrag in Paris 2015 war ein 
schritt in die richtige richtung. Es ist wich
tig, darauf hinzuweisen, dass die Emissionen 
zwar derzeit weiter steigen, es im hinter
grund aber durchaus Aktivitäten gibt, um 

diese Bedrohung aufzuhal
ten. Doch es ist kein einfaches 
unterfangen. Vielen Ländern 
ist das noch nicht klar genug. 
Einige jedoch nehmen das 
„null Emissionen bis 2050“
Ziel jetzt ernster und verstär
ken derzeit ihre Bemühun
gen, den Zielvereinbarungen 
näherzukommen. Besonders 
Europa, allen voran Frank
reich, großbritannien und 
Deutschland, hat sich dies auf 
die Fahnen geschrieben. Doch noch fehlen 
ausreichende Anreize, dem Klimaschutz 
Priorität einzuräumen.

Fehlt der Wille oder fehlt die Technologie?
Es ist mehr als der Wille. Es muss selbst
verständlicher werden, alle politischen, 
geschäftlichen und privaten Entschei
dungen auf ihre umweltwirkung hin zu 
überprüfen. Wir müssen Wege und regu
larien dafür finden, den Blick auf unser 
co2Budget in Entscheidungsfindungen 
in Industrie und handel, in Technolo
gie, Transport und Verkehr einzubinden. 
Derzeit sind zum Beispiel die Kosten für 
umweltverschmutzung viel zu gering, um 
Entscheidungen wirklich zu beeinflussen. 
Dazu brauchen wir einen breiten Diskurs 
in der gesellschaft und in der Politik. 

Welche Rolle spielt der Kohlenstoff-Kreislauf 
dabei?
Wir müssen die Absorptionsfähigkeit der 
natürlichen senken erhalten und beden
ken, dass alle unsere handlungen seine 

gesundheit beeinflussen 
und damit unser Budget. 
Von hitzewellen ausgelöste 
Waldbrände zum Beispiel 
vernichten Bäume, die na
türlichen co2speicher. Die 
Erwärmung des ozeans löst 
einerseits mehr co2 aus dem 
Wasser und reduziert gleich
zeitig seine Fähigkeit, co2 
zu halten – eine Wirkung 
wie ein Brandbeschleuniger. 
Der Aufbau eines planeta

ren Monitoringsystems auch mit satelli
ten kann helfen, den sich immer schnel
ler ändernden Kreislauf zu beobachten. 
Auch der Einzelne kann viel tun, doch die 
hauptaktivität muss in der Politik liegen, 
um eine weltweit koordinierte Vorgehens
weise sicherzustellen. Ich möchte mit mei
ner Präsentation an der Tu Berlin aufklä
ren, aber die Menschen auch optimistisch 
stimmen und motivieren. Jeder spielt eine 
rolle, kann ganz privat etwas tun, und die 
Politik zeigt immer mehr Bereitschaft. sie 
muss unterstützt werden, weiter und auch 
schneller das richtige zu tun.
Das vollständige Interview (deutsch und 
englisch):  www.tu-berlin.de/?209442 

www.tu-berlin.de/?209442
 
Das Gespräch führte Patricia Pätzold

www.earth-syst-sci-data-discuss.net/essd-2019-183
(Global Carbon Budget 2019)

 
Anmeldung zur Queen's Lecture: 
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LEBENSMITTELFORSCHUNG

Proteine aus 
 Sonnenblumen 

pp unter anderem mit der her
stellung von Pflanzenproteinpräpa
raten mit besonderen funktionellen, 
sensorischen und vor allem ernäh
rungsphysiologischen Eigenschaften 
befasst sich das Kooperationsnetz
werk „Funktionelle Pflanzenpro
teine für gesunde Lebensmittel“ 
(FunPronet), das durch das Bun
desministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gefördert wird. 
Mitglied seit Dezember 2018 ist 
das Fachgebiet Lebensmitteltech
nologie und materialwissenschaf
ten unter Leitung von Prof. Dr. 
stephan Drusch. Es besteht aus 
herstellern von Lebensmitteln und 
Pflanzenproteinprodukten sowie 
Forschungseinrichtungen. Auch die 
Applikation von Proteinpräparaten 
in Lebensmittelsystemen wird er
forscht. Als Proteinquellen werden 
bedeutende Wirtschaftspflanzen 
wie sonnenblumen, aber auch alter
native rohstoffe wie Kürbis, sand
dorn, Weintrauben, hanf, Lein, 
Aprikosen sowie hagebuttenkerne 
und presskuchen untersucht. An
sprechpartnerin an der Tu Berlin 
ist  Dr. Monika Brücknergühmann.   

monika.brueckner@tu-berlin.de 
www.funpronet.de

Künstliche Intelligenz überwacht Vulkane
satelliten erfassen Verformung der Erdoberfläche – Zusammenarbeit mit der EsA

um den Überblick über den Aktivi
tätszustand von rund 18 aktiven Vul
kanen auf der Erde – darunter auch 
der Ätna in Italien oder der Popocaté
petl in Mexiko – zu haben, braucht Dr. 
sébastien Valade seinen schreibtisch 
an der Tu Berlin nicht zu verlassen: 
Er lässt sozusagen überwachen. In 
einem gemeinsamen Projekt haben 
Wissenschaftler*innen der Tu Berlin 
aus dem Fachgebiet computer Vision 
and remote sensing von Prof. Dr. olaf 
hellwich und vom Deutschen geo
ForschungsZentrum gFZ in Potsdam 
eine neue Vulkanüberwachungsplatt
form (MounTs: Monitoring unrest 
from space) entwickelt. MounTs 
integriert die Daten von drei ver
schiedenen satelliten 
und stützt sich bei der 
Auswertung auf Künst
liche Intelligenz.  Das 
Projekt entstand im 
rahmen von gEo.X, 
einem 2010 gegründe
ten Forschungsnetz
werk für geowissen
schaften in Berlin und 
Potsdam. Die Ergebnis
se des Teams wurden im 
Fachjournal „remote 
sensing“ veröffentlicht.
Von den 1500 aktiven 
Vulkanen auf der Welt 

brechen jährlich rund 85 aus. nur wel
che das sind, kann die Wissenschaft in 
den meisten Fällen nicht exakt vorher
sagen. Das unangenehme an Vulkan
ausbrüchen ist nicht zuletzt, dass sie 
alle unterschiedlich sind und demnach 
auch alle mehr oder weniger unter
schiedliche Vorzeichen in Form von 
Wärme, gasemissionen, Bodenverfor
mung oder Ähnlichem haben. Ziel die
ser Forschung ist es, langfristig mehr 
Verfahren der Künstlichen Intelligenz 
bei den erhobenen Daten einzuset
zen, die aktuelle Daten mit langfristig 
gesammelten Daten vergleichen, um 
in Zukunft eventuell ein Warnsystem 
darauf aufbauen zu können. 
In dem Projekt kombinieren die Wis

senschaftler die Daten von drei ver
schiedenen satelliten der European 
space Agency (EsA). Einer der sa
telliten arbeitet mit radarstrahlung, 
die die Verformung der Erdoberflä
che erfasst. „Wenn Magma aufsteigt, 
kommt es zu einer Verformung der 
Erdoberfläche, lange bevor es zu ei
nem Ausbruch kommt. um diese Da
ten zu analysieren, haben wir Verfah
ren der Künstlichen Intelligenz in die 
Plattform eingearbeitet“, so sébastien 
Valade. Der zweite satellit erfasst Da
ten von Infrarotsensoren, die auf hitze 
reagieren, und der dritte satellit misst 
die uVstrahlung und leitet daraus 
Informationen über gase wie schwe
feldioxid ab, die aus einem Vulkan aus

strömen. 
„Die Kombination dieser 
drei Messgrößen liefert uns 
wertvolle Informationen 
in Bezug auf potenzielle 
Vulkanausbrüche, aber bei 
Weitem noch keine voll
ständigen Informationen“, 
so der Forscher. so konnte 
das system – retrospektiv 
– eine ungewöhnlich hohe 
Vulkanaktivität erkennen, 
die 2018 zum Ausbruch 
des indonesischen Vulkans 
Krakatau führte. Aber: 
„Der Ausbruch des Vulkans 

stromboli in Italien in diesem sommer 
kam auch für uns unerwartet, was die 
grenzen eines satellitengestützten 
systems zeigt“, so coAutor Andreas 
Ley von der Tu Berlin. 
Im Laufe des Projektes wollen die 
Wissenschaftler den KIEinsatz, der 
es ermöglicht, satellitendaten erfolg
reich auszuwerten, die man händisch 
nicht oder nur sehr langsam auswerten 
könnte, weiter ausbauen. 
Die auf der Plattform verwendeten 
Daten sind öffentlich und können von 
jedem Interessierten eingesehen wer
den. „Für die Zukunft wünschen wir 
uns, dass die Plattform so aufgebaut 
wird, dass andere Forschungsinstitu
tionen diese Daten nicht nur nutzen, 
sondern auch ihre eigenen Daten ein
bringen können.“
 „Ein Frühwarnsystem aufgrund von 
satellitendaten ist im Moment noch 
Zukunftsmusik“, so Andreas Ley. 
„Aber auch die nachträgliche De
tektion von Vulkanausbrüchen und 
die Kombinierung dieser Daten sind 
sinnvoll. Denn je mehr Vulkane wir in 
die Überwachung aufnehmen, je mehr 
Daten wir über Eruptionen sammeln, 
desto mehr können wir, aber vor allem 
auch die datenhungrigen Verfahren der 
KI, daraus lernen.“ Katharina Jung

https://doi.org/10.3390/rs11131528Satellitenfoto: Einlagerung des Lavastroms auf dem Ätna (Italien)

Ottmar Edenhofer und
Luisa Neubauer
auf dem Podium

Prof. Dr. Corinne Le Quéré, 
FRS, University of East Anglia

The interactions between climate 
change and the carbon cycle 
and the future we choose

Montag, 11. November 2019, 17 Uhr
TU-Hauptgebäude, Audimax     #QueensLecture

 

 
©

TU
 B

er
lin

/P
R/

D
om

in
ic

 S
im

on

 
©

V a
nH

op
e/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 
©

D
un

ca
n 

H
ul

l

 
©

ES
A

http://www.tu-berlin.de/?209442
https://www.pressestelle.tu-berlin.de/menue/tub_medien/newsportal/forschungs_news/2019/der_ewige_kreislauf/parameter/en/
www.earth-syst-sci-data-discuss.net/essd-2019-183
www.events.tu-berlin.de/QL2019
mailto:monika.brueckner@tu-berlin.de
http://www.funpronet.de
https://doi.org/10.3390/rs11131528


TU intern · Nr. 4/Oktober 2019 Seite 7FORSCHUNG

Die Wege der Gefühle

pp Den Geheimnissen des menschli-
chen Gehirns ist Prof. Dr. Masaaki Fujii 
vom Tokyo Institute of Technology in 
Japan auf der Spur. Er beschäftigt sich 
mit der Frage, wie die als „Glückshor-
mone“ geltenden Wirkstoffe Dopamin 
oder Serotonin wirken. Genauer gesagt 
untersucht er unter anderem die Wech-
selwirkung dieser Neutrotransmitter mit 
entsprechenden Rezeptorproteinen, um 
so die neuronale Funktionsweise dieser 
wichtigen Botenstoffe im menschlichen 
Gehirn aufzuklären. Masaaki Fujii er-
hielt den renommierten Alexander von 
Humboldt-Forschungspreis, mit dem die 
Alexander von Humboldt-Stiftung her-

ausragende Wissenschaftler*innen aus-
zeichnet, die sich auf dem Höhepunkt 
ihrer akademischen Laufbahn befinden 
und wissenschaftliche Spitzenleistungen 
in ihrem Fachgebiet erzielt haben. Nomi-
niert wurde er von TU-Professor Dr. Otto 
Dopfer vom Institut für Optik und Atoma-
re Physik, an dessen Fachgebiet Masaaki 
Fujii seine Forschungen auf dem Gebiet 
der Laserspektroskopie weiterverfolgen 
wird. Bekannt ist der japanische Forscher 
für seine bahnbrechenden Studien zur 
Reaktionsdynamik, und er entwickelte 
elaborierte laserspektroskopische Tech-
niken, um Dynamiken in isolierten Mo-
lekülclustern in Echtzeit untersuchen zu 
können. Während seines Aufenthaltes 
an der TU Berlin möchte er seine bishe-
rigen Studien zur sogenannten Solvati-
onsdynamik auf molekularer Ebene wei-
terverfolgen und sich insbesondere den 
Mechanismen der molekularen Effekte in 
biologischen Systemen widmen.

Neu bewilligt

In Hülle und Fülle – Strategien 
zur Verpackungsvermeidung

sn Kein Land in Europa verursacht 
mehr Verpackungsabfall als Deutschland. 
Im Jahr 2016 wurde ein Spitzenwert von 
18,2 Millionen Tonnen erreicht. Die 
neue Nachwuchsgruppe PuR will nun 
ergründen, warum so viel Verpackungs-
abfall entsteht, und entwirft geeignete 
Strategien, um ihn zu vermeiden. „PuR“ 
steht für „Mit Precycling zu mehr Res-
sourceneffizienz: Systemische Lösungen 
der Verpackungsvermeidung“. Die enor-
me Zunahme von Verpackungen hängt 
damit zusammen, dass diese mehrere 
Funktionen gleichzeitig erfüllen müs-
sen. So dienen Verpackungen nicht mehr 
nur dem Schutz der Ware, sondern auch 
der besseren Dosierung, Aufbewahrung 
oder Handhabung. Dies erfordert, Ver-
packungen als komplexe Systeme zu 
betrachten, in denen die Interessen 
von Herstellungs-, Logistik- und Entsor-
gungsbranche sowie von Handel und 
Verbraucher*innen „verpackt“ sind und 
die zu den jetzigen verpackungsintensi-
ven Produktions- und Konsummustern 
führen. Das interdisziplinäre Team unter 
der Leitung von Dr. Elisabeth Süßbauer 
von der TU Berlin und Dr. Henning Wilts, 
Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft 
am Wuppertal Institut, will Ansatzpunk-
te der Verpackungsvermeidung (Precy-
cling) identifizieren. Im Gegensatz zum 
Recycling entsteht beim Precycling erst 
gar kein Verpackungsmüll. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
fördert PuR innerhalb des Rahmenpro-
gramms „Forschung für Nachhaltige 
Entwicklung“ mit einer Summe von 2,5 
Millionen Euro über fünf Jahre. 

Junge Wissenschaft

Prof. Dr. Masaaki Fujii (l.) bei der feierlichen 
Preisverleihung am 27. Juni 2019 mit dem 
Präsident der Alexander von Humboldt- 
Stiftung, Prof. Dr. Hans-Christian Pape
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CarSharing für 
den Klimaschutz?

kj Die Digitalisierung macht den 
Stadtverkehr grüner – so die weit 
verbreitete Meinung. Car-Sharing-
Apps, E-Mobilität und autonomes 
Fahren sind drei Trends, die zwar 
das theoretische Potenzial bergen, 
das städtische Transportwesen 
komplett umzukrempeln. „Aber 
das ist kein Automatismus, der zu 
mehr Klimaschutz in der Stadt 
führt“, erläutert Dr. Felix Creutzig, 
Professor für Sustainability Econo-
mics of Human Settlements an der 
TU Berlin. „In einem ungünstigen 
Szenario könnten diese Trends den 
öffentlichen Personennahverkehr 
aushöhlen, die Zersiedelung von 
Städten fördern und das Verkehrs-
aufkommen mit seinen schädlichen 
Folgen stark erhöhen.“ In Studien 
weist er nach, dass die unregulierte 
Ausbreitung dieser Trends negative 
soziale und ökologische Folgen hat.
Damit die Digitalisierung in Städ-
ten wie Berlin auf den Verkehr 
nachhaltig wirkt, schlägt er drei 
konkrete Maßnahmen vor. Erstens:  
Alle Kommunen sollten eine Quer-
schnittseinheit „Digitalisierung“ 
etablieren, deren Aufgabe es ist, die 
Digitalisierung aller Abteilungen 
zu koordinieren und in engem Kon-
takt mit externen Partnern zu ste-
hen. Zweitens: der Aufbau von di-
gitalen Open-Source-Plattformen, 
die eine nahtlose Integration aller 
vorhandenen Mobilitätsangebote 
ermöglichen. Drittens: Städte und 
Kommunen müssen eine Digitali-
sierungs-Strategie entwickeln, die 
sich eng mit den traditionellen Be-
langen der Stadtplanung verzahnt.

Im Austausch mit dem Weltall
„Cosmic Sense“ – kosmische Strahlung soll Aufschluss 

über Entwicklungen beim Klimawandel geben 
Wenn im Morgengrauen die kühlen 
Nebel über den ausgedehnten Wiesen 
am Peißenberg im Ost-Allgäu wabern, 
freuen sich nicht nur die Landwirte und 
ihr Vieh über die willkommene Feuch-
tigkeit. Forscher*innen von sieben 
Universitäten und Helmholtz-Einrich-
tungen aus ganz Deutschland haben 
im Sommer 2019 in dieser naturbelas-
senen Gegend ein temporäres Obser-
vatorium aufgebaut, um weltweit zum 
ersten Mal in einem interdisziplinären 
Cluster mehr als 20 Neutronensonden 
im Dienste der Klimaforschung zusam-
menzulegen. 

Interessant sind für sie nicht vorran-
gig Niederschlag und Temperatur. Mit 
speziellen Sensoren sammelt die For-
schungsgruppe „Cosmic Sense“ der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
Daten über die kosmische Strahlung,  
die permanent aus dem Weltall auf die 
Erde trifft, in sie eindringt und schließ-
lich Aufschluss über die sich wandeln-
de Feuchtigkeit im Boden und über 
dessen Mikroklima gibt. Daraus wol-
len sie anschließend Prognosen über 
drohende Hochwasser oder Trocken-
perioden ableiten.
„Wasser ist die treibende Größe, es 
ist zentral für die Klimaveränderun-
gen auf der Erde. Es ist ständig in 
Bewegung, in Boden, Luft, in Pflan-
zen, Tieren und Menschen“, erklärt 
Prof. Dr. Birgit Kleinschmit vom TU-
Fachgebiet Geoinformation in der 
Umweltplanung. Sie leitet zusammen 
mit Dr. Michael Förster bei „Cosmic 
Sense“ die Forschungseinheit Ferner-
kundung. „Wir wollen im Projekt zum 
einen Muster in der Wasserverteilung 
im Untersuchungsgebiet erkennen, die 
für den durchwurzelten Boden reprä-
sentativ sind, auch wenn sie sich durch 
Austrocknung und Niederschläge lau-
fend ändern.  Zum anderen erwarten 
wir nach einer großflächigen Berech-
nung der Bodenfeuchte, der wichtigs-
ten Messgröße, nähere Erkenntnisse 
über den Wasseraustausch mit der 
Atmosphäre. Das könnte eindeutigere 

Klima-Prognosen erlauben.“ Es wird 
eine einzigartige Datensammlung sein, 
denn die Messgeräte und die geophy-
sikalischen Verfahren weisen mehrere 
Besonderheiten auf: „Wir messen mit 
Neutronensonden der neuesten Gene-
ration, sogenannten ‚Cosmic-Ray Neu-
tron Sensors‘, kurz CRNS. Diese zäh-
len die atmosphärisch erzeugten und 
vom Boden reflektierten Neutronen. 
Aus deren Anzahl kann man die Bo-
denfeuchte errechnen“, erläutert Geo-
informatiker Michael Förster. Physiker, 
Geologen, Hydrologen, Vegetationsex-
perten und Technologen arbeiten mit 
den TU-Geoinformatiker*innen Hand 

in Hand. „Die speziell entwickelten 
Neutronensonden werden sowohl 
stationär eingesetzt als auch mobil“, 
erklärt Förster weiter. „So decken 
wir ein Kerngebiet und zugleich eine 
ganze Region ab.“ Auch messen die 
modernen Sensoren zerstörungsfrei. 
Es müssen keine Gruben ausgehoben 
werden oder andere verfälschende 
Eingriffe in den Boden vorgenommen 
werden. Die TU-Forscher*innen hatten 
außerdem eine eigene, 100 000 Euro 
teure Drohne mitgebracht, die aus 
Mitteln des TU-eigenen Forschungs-
Infrastrukturprogramms finanziert 
wurde. Sie beobachtete das Gebiet 
aus 75 bis 100 Metern Höhe. Eine an 
der Drohne angebrachte Laser- und 
eine Hydro spektralkamera lieferten 
zum Beispiel genaue Informationen 
über die Oberflächenstruktur der 
Landschaft sowie über Feuchte- und 
Wärme-Cluster im Gebiet. Auf den 
Bildern sind sogar Kühe zu erkennen, 
denn auch diese produzieren Wärme 
und verdunsten Feuchtigkeit. Mehrere 
Wochen haben die Projektbeteiligten 
während ihrer Intensiv-Messkampa-
gne im Sommer im Allgäu verbracht. 

Nun geht es an die detaillierte Da-
tenauswertung. Ziel ist ein zunächst 
regionales Klimamodell, das auch 
Vorhersagen von Starkregen und Dür-
reperioden erlaubt. Doch später soll es 
Blaupause auch für andere regionale 
Klimamodelle zur landwirtschaftli-
chen Planung und Krisenbewältigung 
sein, zum Beispiel in Dürregebieten 
Afrikas. Zunächst aber soll ein Bo-
denfeuchte-und-Dürre-Monitoring für 
ganz Deutschland entwickelt werden, 
denn für die Landwirtschaft sind sol-
che Modelle ganz entscheidend. „Die 
Landwirte vor Ort haben daher unse-
re Arbeit auch mit großem Interesse 
verfolgt“, so Birgit Kleinschmit. Und 
lächelnd fügt sie hinzu: „Nicht etwa 
nur die Kühe auf der Wiese.“
  Patricia Pätzold

www.tu-berlin.de/?205063 

s

    www.uni-potsdam.de/fileadmin01/
projects/cosmicsense/BR_Beitrag_
zur_Feldkampagne_Gut_zu_Wissen_
vom_29_06_2019.mp4 

s

    https://youtu.be/2AzJJ2PEk_I 
(Video von der TU-Drohne)

Sensible 
 Alleskönner
Wissenschaftler*innen der 
TU Berlin und der Charité 
 entwickeln ein vielseitig 
nutzbares Knochenmark-
Modell 
 
Die Stammzellen des menschlichen 
Blutes, die sogenannten hämatopoe-
tischen Stammzellen (HSZ), gelten als 
kleine Alleskönner und große Hoff-
nungsträger unter Mediziner*innen. 
Gleichzeitig handelt es sich bei ihnen 
aber um sehr empfindliche Gesellen: 
Potenziell verfügen sie lebenslang 
einerseits über die Fähigkeit, sich in 
sämtliche Zellen des Blutsystems zu 
differenzieren. Andererseits ist dieses 
extreme Regenerationsvermögen von 
einem komplexen Zusammenspiel 
idealer Bedingungen im Knochen-
mark – dem natürlichen Lebensraum 
der Stammzellen – abhängig. „Bis 
vor Kurzem war es der Wissenschaft 
nicht möglich, Blut-Stammzellen im 
Labor so zu kultivieren, dass sie ihre 
Fähigkeiten zur Differenzierung bei-
behalten“, so Dr.-Ing. Shirin Kadler, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Fachgebiet medizinische Biotechno-
logie von Prof. Dr. Roland Lauster an 
der TU Berlin. Die Wissenschaftlerin 
ist Koordinatorin für das Koopera-
tionsprojekt Si-M (Der Simulierte 
Mensch) der TU Berlin und der Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin. Auf 
dem neuen Campus in der Seestra-
ße 13 wollen Wissenschaftler*innen 
beider Institutionen gemeinsam 
daran arbeiten, medizinische Mo-

delle nach menschlichem Vorbild zu 
entwickeln. Fertig gestellt wird das 
mit 34 Millionen Euro projektierte 
Gebäude voraussichtlich 2023. Aber 
die wissenschaftlichen Kooperati-
onen sind bereits in vollem Gange. 
Wissenschaftler*innen aus dem Team 
von Professor Lauster arbeiten in 
Kooperation mit Mediziner*innen 
aus dem Team von Prof. Dr. Angelika 
Eggert, Leiterin der pädiatrischen On-
kologie an der Charité gemeinsam an 
verschiedensten Projekten rund um 
ein dreidimensionales Knochenmark-
Modell, das spezielle Nischen zur 
Verfügung stellt, in denen verschie-
dene Blutzelltypen kultiviert werden 
können. Ziel ist es zum Beispiel, die 
Wirkung von Medikamenten auf das 
blutbildende System oder auf Blut-
krebszellen in einer Umgebung zu tes-

ten, die den natürlichen Verhältnissen 
nahekommt. „Wir arbeiten mit einem 
rund fünf mal sechs Millimeter großen 
Keramikzylinder, der mit Hydroxya-
patit, dem mineralischen Bestandteil 
der Knochensubstanz, beschichtet 
ist und anschließend mit Knochen-
markzellen besiedelt wird“, so Shirin 
Kadler. Diese Keramikstruktur hat die 
gleiche Porengröße und einen ähnli-
chen Aufbau wie die echte Spongiosa 
(Knochenmark). In diesem Modell 
können hämatopoetische Stamm-
zellen bereits bis zu acht Wochen in 
ihrem undifferenzierten Zustand kul-
tiviert werden.
 Katharina Jung

Mehr Informationen zu den konkreten 
 Forschungsprojekten lesen Sie hier: 
www.tu-berlin.de/?209416

Als Grundgerüst für das Knochenmark-Modell dient ein rund fünf mal sechs Millimeter großer, 
poröser Keramikzylinder
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Neutronensonden und eine Drohne messen u. a. kosmische Strahlung, um über den Wasseraustausch zwischen Boden und Atmosphäre aufzuklären
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Die Wärmekamera erkennt 
nicht nur Kühe, sondern auch, 
wo der Boden besonders 
warm ist (rosa)
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Das Verführerische von Plastik lässt 
sich wohl an keinem anderen Produkt 
so anschaulich beschreiben wie am Ny-
lon-Strumpf. Er beult nicht, zieht kein 
Wasser um die Fesseln, macht Frauen-
beine schön, Männerbeine auch, weckt 
erotische Fantasien und ist für ein paar 
Cent zu haben. Der „Nylon“ – schön 
und praktisch. Und zumindest schön 
praktisch sind eben auch Tausende an-
dere Artikel aus Kunststoff, weshalb der 
Mensch seit über 100 Jahren unaufhör-
lich Plastik aus Erdöl, Erdgas oder Kohle 
produziert: Spielzeug, Geschirr, Stifte, 
Armaturen, Jalousien, Kämme, Handys, 
medizinische Instrumente, Stühle, Be-
cher, Slips, Schmuck, EC-Karten, Klo-
brillen und so weiter. Jedes Jahr zum 
Beispiel wird die Erde um 88 Milliarden 
Coca-Cola-Einwegflaschen aus Kunst-
stoff „reicher“. Der Kunststoff ist aus 
unserem jetzigen Leben nicht wegzu-
denken. 

Längst ist er aber auch zum Fluch ge-
worden. Der schwimmende Plastik-
teppich im Pazifik vor der Küste Kali-
forniens – viereinhalbmal so groß wie 
Deutschland – und an Plastiktüten ver-
endete Fische und Vögel sind nur der 
sichtbare Teil des Problems. Wie viel 
Plastik beziehungsweise Mikroplastik 
sich in den Meeren, Seen und Böden 
auf dem Blauen Planeten befindet und 
mit welchen Auswirkungen auf Men-
schen und Tiere, weiß niemand. 
Ein zaghafter Ansatz, der Plastikpla-
ge Herr zu werden, ist PHA. Die drei 
Buchstaben stehen für Polyhydroxyal-
kanoate. Es sind Biopolymere, die als 
Bioplastik bezeichnet werden, weil 
PHA ähnlich thermoplastisch verform-

bar ist wie Plastik aus fossilen Rohstof-
fen. „Aber das war es dann auch schon 
an Gemeinsamkeiten“, sagt Dr.-Ing. 
Sebastian L. Riedel, der zusammen 
mit Dr.-Ing. Stefan Junne an der Her-
stellung von PHA forscht. Und auch 
Bioplastik ist nicht gleich Bioplastik. 
„Die Hälfte der zwei Millionen Ton-
nen Bioplastik, die derzeit pro Jahr 
produziert werden, ist biologisch nicht 
abbaubar, und die andere Hälfte teil-
weise nur schwer“, weiß Riedel. Da ist 
PHA aus anderem „Schrot und Korn“. 
Es wird in Wasser und Boden vollstän-
dig zu Kohlenstoffdioxid und Wasser 
abgebaut und ist mit keinem Risiko für 
die Gesundheit verbunden.

Niemand weiß, wie viel Plastik 
im Meer schwimmt

PHA kann aus vielen Stoffen gewon-
nen werden – aus Mais, Zucker, Gly-
cerin oder Palmöl. Sebastian L. Riedel 
selbst begann seine Forschungen an 
PHA vor zehn Jahren in den USA, 
am Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), mit Palmöl. „Das ist ein 

superunkomplizierter Ausgangsstoff 
für die Produktion von PHA“, so Rie-
del. Aber die Palmölplantagen rücken 
dem Regenwald zu Leibe. Als er 2012 
an die TU Berlin kam, stellte er seine 
Forschungen mit Palmöl ein. „Ersatz 
für Plastik gefunden, Regenwald ab-
geholzt – das kann ja nicht das Ergeb-
nis von Forschung sein“, begründet 
Riedel seine Entscheidung. Seit 2017 
baut Riedel seine PHA-Forschung mit 
biogenen Reststoffen am Fachgebiet 
Bioverfahrenstechnik aus, das sich der 
Entwicklung nachhaltiger Bioprozesse 
verschrieben hat. Das neue Ausgangs-
produkt, das Sebastian L. Riedel und 
Stefan Junne vorschwebte, sollte das 
Klima nicht belasten und so weit wie 
möglich kein Nahrungs- oder Futter-
mittel sein, wie zum Beispiel Mais. 
Denn auch einen solchen Ausgangs-
stoff halten sie für problematisch. Auf 
der Suche nach einer Alternative ent-
schieden sie sich unter anderem für 
Abfallfette, die zum Beispiel in der 
Landwirtschaft in Form von Tierkada-
vern, in der Gastronomie oder bei der 
Weiterverarbeitung von Lebensmit-
telabfällen anfallen. Abfall also, Reste. 
Für sie jedoch wertvolle Rohstoffe.  

Bakterien „malochen“ für uns

Wie aber wird aus stinkendem braunen 
Fett jenes PHA, das einmal wie feins-
tes, weiß schimmerndes Seidenpapier 
daherkommt oder die Konsistenz von 
Waschpulver oder Popcorn haben 
kann? „Das bewerkstelligen Bakteri-
en namens Cupriavidus necator, auch 
als Knallgas-Bakterien bekannt. Die 
lassen wir für uns ‚malochen‘“, lacht 
Riedel. „Wir setzen sie in eine Mine-
ralsalzlösung, füttern sie mit Stickstoff, 
Phosphor, Sauerstoff und Kohlenstoff. 

Den Kohlenstoff geben wir in Form 
von Abfallfetten hinzu. Dann lassen 
wir sie wachsen. Nach einer bestimm-
ten Zeit entziehen wir den Bakterien 
den Stickstoff. Auf diesen Mangel re-
agieren sie, indem sie den nun über-
schüssigen Kohlenstoff im Abfallfett 
als Energiereserve in ihren Zellen an-
legen und in PHA umwandeln. Wür-

den wir nach einer gewissen Zeit wie-
der Stickstoff hinzugeben, würden die 
Bakterien erst einmal das intrazellulär 
gespeicherte PHA als Energiequel-
le nutzen. Das machen wir natürlich 
nicht, denn wir wollen das in den Zel-
len produzierte PHA ja gewinnen, also 
extrahieren wir es mit Lösungsmitteln, 
die teilweise nach dem Prozess wieder 
zurückgewonnen werden können“, er-
klärt Riedel. 
Die Extraktion des PHA aus den 
Zellbakterien ist für die TU-Wissen-
schaftler allerdings noch eine Heraus-
forderung. „Da es unser Ziel ist, den 
gesamten Prozess der Herstellung von 
PHA – also vom Ausgangsprodukt bis 

zur Extraktion – nachhaltig zu ge-
stalten, scheiden viele herkömmliche 
Lösungsmittel, die die Umwelt belas-
ten, aus. Die würden uns die Bilanz 
verhageln“, so Junne. Einen anderen 
Weg zu finden, daran wird zurzeit ge-
forscht. Denn die TU-Wissenschaftler 
wollen PHA nicht nur ökologisch und 
nachhaltig produzieren, sondern auch 
ökonomisch. Und die Extraktion mit 
und ohne Lösungsmittel ist im Mo-
ment noch ein großer Kostentreiber. 
„Es bringt nichts, einen Prozess zu 
entwickeln, der das Endprodukt für 
den Hersteller so teuer macht, dass es 
unverkäuflich wird“, sagt Junne. Jeder 
Artikel, der aus PHA hergestellt wird, 
steht immer in Konkurrenz zu den 
Cent-Plastikartikeln aus fossilen Roh-
stoffen. Es ist den hohen Produktions-
kosten geschuldet, dass 2018 die welt-
weite Jahresproduktion von PHA nur 

bei 30 000 Tonnen lag – ein Bruchteil 
also, gemessen an den 400 Millionen 
Tonnen Plastik, die jährlich gegenwär-
tig weltweit produziert werden. 
Unverantwortlich viel, finden Riedel 
und Junne. Sie scheuen sich deshalb 
auch nicht, dem Verzicht das Wort zu 
reden, und plädieren dafür, dass der 
Mensch seinen enormen Verbrauch 
von Ressourcen wenigstens eindäm-
men müsse. „Unsere Vision ist es je-
denfalls nicht, 450 Millionen Tonnen 
Plastik durch 450 Millionen Tonnen 
Bioplastik zu ersetzen.“
 Sybille Nitsche

s

   www.youtube.com/user/TUBerlinTV

Bioplastik aus Abfall
Sebastian L. Riedel und Stefan Junne 

forschen daran, 
Kunststoffe aus Erdöl zu ersetzen – 

mit Hilfe von Bakterien

WAS AUS PHA BEREITS 
 HERGESTELLT WIRD: Fasern, 
Hygieneartikel, Verpackungen, 
Folien. In der Medizintechnik 
kommt es bereits als resorbierbare 
Gefäßimplantate oder chirurgi-
sche Nahtfäden zum Einsatz. Für 
diese medizinischen Anwen-
dungen kommen Abfallfette 
als Ausgangsstoff für PHA aus 
hygienischen Gründen natürlich 
nicht in Frage. Die biotechno-
logische Produktion von Nylon 
aus Reststoffen wird derzeit am 
Fachgebiet Bioverfahrenstechnik 
mit ähnlichen Ansätzen erforscht 

Peter Neumann, Leiter des Fachgebiets Bioverfahrenstechnik (l.), und Sebastian Riedel im Labor
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Eine Grüne Meeresschildkröte mit einer Plastiktüte am Great Barrier Reef in Australien. Der Fotograf konnte die Tüte entfernen, bevor sie im Magen der Schildkröte gelandet wäre
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Katalyse revolutionieren
Rund 700 Gäste feierten den offiziellen Startschuss für den Exzellenzcluster UniSysCat  

„Katalyse revolutionieren – das klingt 
nicht wirklich spannend, denn Kata-
lyse wird bereits seit über 100 Jahren 
erforscht“, beginnt Prof. Dr. Arne Tho-
mas seinen Vortrag auf der offiziellen 
Eröffnungsfeier des Exzellenzclusters 
UniSysCat (Unifying Systems in Cata-
lysis) am Freitag, dem 27. September 
2019. In den folgenden 30 Minuten 
macht der Professor für Funktionsma-
terialien an der TU Berlin und Sprecher 
des Clusters dann sehr deutlich, warum 
genau dieses Thema eben doch so span-
nend und so wichtig ist, dass sich nicht 
nur über 200 Wissenschaftler*innen aus 
neun Institutionen im Berliner Raum in vielen 
interdisziplinären Projekten damit beschäftigen. 
Mit einigen ungewöhnlichen Experimenten und 
Beispielen demonstrierte er auch den Nicht-

Chemiker*innen unter den zahlreichen Gästen, 
darunter auch der Berliner Staatssekretär Steffen 
Krach und Prof. Dr. Christian Thomsen, Präsident 
der TU Berlin, warum Katalyseforschung nicht 

nur hochrelevant ist, sondern auch neu ge-
dacht werden muss. 20 bis 30 Prozent des 
weltweiten Bruttoinlandsproduktes wer-
den durch katalytische Prozesse generiert. 
85 Prozent aller Produkte aus der chemi-
schen Industrie – vom Armaturenbrett bis 
zur Zahnpasta – benötigen einen Kata-
lysator für ihre Herstellung. Jede Minute 
laufen im menschlichen Körper Millionen 
von Prozessen ab, die ohne Katalyse nicht 
möglich wären. Gleichzeitig beanspruchen 
katalytische Prozesse aber auch 80 Prozent 
des Gesamtenergieverbrauchs der chemi-
schen Industrie und sind verantwortlich für 
75 Prozent ihrer Treibhausgasemissionen. 

„Wenn wir es schaffen könnten, diese Prozes-
se zu optimieren und von den ressourcen- und 
energiesparenden Prozessen der Natur zu lernen, 
in der viele verschiedene katalytische Prozesse, 

beispielsweise in einer Pflanzenzelle, räumlich 
und zeitlich gekoppelt und ohne nennenswerte 
Abfallprodukte ablaufen, könnten wir damit ei-
nen erheblichen Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Grünen Chemie und zum Schutz des Klimas 
leisten“, so Arne Thomas. 
„Wer eine Revolution anstrebt, muss aus der 
Normalität ausbrechen und etwas ganz Neues 
wagen“, so Prof. Dr. Matthias Drieß, Professor 
für Metallorganische Chemie und Anorganische 
Materialien an der TU Berlin und stellvertreten-
der Clustersprecher. Ein neues künstlerisches 
Format zum Thema Disruption in Wissenschaft 
und Gesellschaft präsentierte der Cluster auf 
seiner Eröffnungsfeier mit der szenischen Per-
formance „Transformation und Ausbruch aus 
der Normalität“ – entwickelt und aufgeführt von 
Studierenden der Universität der Künste.
  Katharina Jung

Erdgas und Klimaschutz – ein Widerspruch
Hanna Brauers und Isabell Braunger über den Bau von vier Terminals 

für den fossilen Energieträger in Deutschland

Die Pläne, in Deutschland an vier Standor-
ten Importterminals zu bauen, an denen 
verflüssigtes Erdgas vielleicht schon ab 
2022 angelandet werden soll, sind zum 
Gegenstand Ihrer Forschung geworden. 
Warum?
Isabell Braunger: … weil wir in 
Deutschland keine zusätzliche Erdgas-
infrastruktur brauchen. Wir verfügen 
über eine hervorragend ausgebaute 
Infrastruktur für den Import, die Spei-
cherung und das Weiterleiten von Erd-
gas. Energiewirtschaftlich ist diese In-
vestition deshalb nicht notwendig, und 
die positiven Signale, die den Inves-
toren von Seiten der Politik gemacht 
werden, sind nicht vereinbar mit Kli-
maschutzzielen. Erdgas ist ein fossiler 
Energieträger. Bei der Produktion, 
dem Transport und dem Verbrennen 
von Erdgas wird das klimaschädliche 
Gas Methan freigesetzt. Laut Weltkli-
marat IPCC ist die Klimawirksamkeit 
von Methan auf 20 Jahre betrachtet 
86-mal höher als die von CO2. Die 
Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist: 
Warum wird in Deutschland in einen 
solch klimaschädlichen Energieträger 
investiert, wenn die Bundesregierung 
das Ziel hat, dass Deutschland bis 
2050 zu 100 Prozent auf erneuerbare 
Energien umgestiegen, also klimaneu-
tral sein soll? Das passt nicht zusam-
men. 

Und warum wird in Erdgas investiert?
Hanna Brauers: Eine Begründung, die 
für den Bau der vier Terminals ange-
führt wird, ist Versorgungssicherheit. 
Verschiedene Akteure argumentie-
ren, dass vor dem Hintergrund von 
Atom- und Kohleausstieg Erdgas die 
Versorgung des Industriestandortes 
Deutschland mit Strom und Wärme 
gewährleisten und somit der Erdgas-
verbrauch steigen müsste. Was wir in 
Frage stellen, da erstens der Erdgas-
verbrauch, um Klimaschutzziele zu 
erreichen, sinken muss und außerdem 
ausreichend Kapazitäten für den Im-
port von Erdgas bestehen. Die andere 
Begründung lautet, dass der zusätzli-
che Import von Flüssigerdgas die Prei-
se für Gas senken würde. Allerdings 
ist dieses aktuell wesentlich teurer als 
Pipelinegas. 

Braunger: Und ein dritter Grund für 
den Bau, der lange von der Erdgas-
industrie und deren Lobbyverbän-
den angeführt wurde, ist, dass Erdgas 
klimafreundlicher sei als Erdöl und 
Kohle. Aber dieses Narrativ bröckelt 
zunehmend, da die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse darüber, dass auch 
Erdgas in hohem Maß zur Klimaka-
tastrophe beiträgt, stark zunehmen. 
Bei der Argumentation für den Bau 
der vier Terminals wird das Argument 
vom klimafreundlichen Erdgas des-
halb immer seltener ins Feld geführt, 
dafür eher die Versorgungs- und Preis-
sicherheit.

Können Sie erläutern, wie Erdgas zu die-
sem Image kam, ein sauberer Energieträ-
ger zu sein?
Brauers: Das hat etwas mit der Ent-
wicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zu tun. Zu Beginn der Debatte 
um die Erderwärmung lag der Fokus 
auf CO2 als dem Hauptverursacher, 
auch um die Kommunikation über den 
Klimawandel einfacher zu machen. 
Und CO2 wird eben hauptsächlich 
beim Verbrennen von Kohle und Erdöl 
ausgestoßen. Erdgas emittiert bei der 
reinen Verbrennung „nur“ die Hälfte 
dessen, was Kohle an CO2 ausstößt. Es 
lagen lange keine verlässlichen Studien 
darüber vor, wie viele Treibhausgase 
über den gesamten Lebenszyklus von 
Erdgas ausgestoßen werden. Internati-
onal gab es deswegen eine, immer noch 
wachsende, Allianz gegen Kohle. Und 
weil der Fokus auf der Kohle lag, konn-
te sich Erdgas der Aufmerksamkeit von 
Regierungen und zivilgesellschaftli-
chen Institutionen entziehen. 

Braunger: Außerdem spielt den Pro-
jektplanern der Terminals die Tatsache 
in die Hände, dass der Schiffsverkehr 
momentan noch mit Schweröl läuft. 
Es ist richtig, dass verflüssigtes Erdgas 
hinsichtlich Feinstaub und Stickoxiden 
eine bessere Bilanz hat als Schweröl. 
Also wird Erdgas als der saubere, kli-
mafreundliche Energieträger in Szene 
gesetzt. Unterschlagen wird dabei, dass 
es die Klimabilanz nur unwesentlich 
verbessern würde und das Umrüsten 
auf eine Technologie bedingt, die nicht 
in eine klimaneutrale und auf erneuer-
baren Energien basierende Welt passt. 

Ein anderes Narrativ, das entwickelt 
wird, um den Ausbau der Erdgasinf-
rastruktur zu rechtfertigen, ist, dass 
diese Terminals und Netzanschlüsse in 
Zukunft für synthetischen Wasserstoff 
oder synthetisches Methan genutzt 
werden können. Ich sage mit Absicht 
„Narrativ“, da diese Aussage so nicht 
ganz zutreffend ist. Es ist technisch 
nicht möglich, die Terminals für Was-
serstoff zu nutzen. Es bestünde die 
Möglichkeit, synthetisches Methan an-
zulanden. Wir wissen aber heute noch 
gar nicht, wo sich in Zukunft Märkte 
dafür entwickeln werden. Häufig wird 
auch davon gesprochen, dass Erdgas 
ein unerlässlicher Energieträger für 
den Übergang vom fossilen in das er-
neuerbare Energiezeitalter ist.

Was ist daran falsch?
Brauers: Die Klimabilanz von Erdgas 
ist ähnlich schlecht wie die von Kohle, 
außerdem würden Erneuerbare mehr 
zu Versorgungssicherheit und Import-
unabhängigkeit beitragen. Erdgas ist 
ein klimaschädlicher, teurer und, auch 
durch geopolitische Konflikte, unsi-
cherer Energieträger. Bis 2050 sollen 
Deutschland und die EU klimaneutral 
sein. Vor diesem Hintergrund ist eine 
Reduktion des Erdgasverbrauchs ge-
boten und nicht ein Ausbau einer Erd-
gasinfrastruktur. Insbesondere, weil 
erneuerbare Energien tatsächlich zu 
Versorgungssicherheit und Klimaneu-
tralität beitragen würden. 

Wer beabsichtigt, die vier Terminals zu 
bauen, und wo?
Braunger: Sie sollen in Brunsbüttel, 

Wilhelmshaven, Stade und Rostock 
gebaut werden. Es sind private In-
vestoren, und ihr Planungsprozess 
profitiert durchaus von politischem 
Rückenwind, so unsere ersten Ana-
lysen.

Welche Rolle spielt bei diesem politischen 
Rückenwind der Handelskrieg zwischen 
den USA und Europa, im Zuge dessen 
Jean-Claude Juncker mit Donald Trump 
aushandelte, dass auf europäische Autos 
keine Zölle erhoben würden, und im Ge-
genzug, verflüssigtes Gas Amerika abzu-
nehmen?
Brauers: Trump ist definitiv nicht der 
Hauptgrund für den Bau der Termi-
nals. Wir versuchen gerade zu erfor-
schen, warum sie zu einem Zeitpunkt 
gebaut werden sollen, der aus Klima-
schutzperspektive unsinnig erscheint. 
Außerdem: Das sind Millionen Euro 
an Investitionen, die ja nicht in den 
sprichwörtlichen Sand gesetzt wer-
den, sondern Gewinn bringen sollen. 
Für wen lohnen sie sich? Und warum 
werden sie nicht in den Ausbau der 
erneuerbaren Energien gesteckt, mit 
dem Ziel, die Klimaneutralität bis  
2050 hinzubekommen? Das untersu-
chen wir am Fachgebiet Wirtschafts- 
und Infrastrukturpolitik.

Das Interview führte Sybille Nitsche

Louise Michelle Fitzgerald, Isabell Braunger 
and Hanna Brauers: Destabilisation of Sust-
ainable Energy Transformations: Analysing 
Natural Gas Lock-in in the Case of Germany 
 
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs

BODENKUNDE

Hotspots der 
Biodiversität

„Es gibt keinen Grund, im Stadt-
raum Herbizide zu verwenden, 
also Unkrautvernichtungsmittel“, 
sagt Prof. Dr. Martin Kaupenjohann, 
Leiter des Fachgebiets Bodenkun-
de am Institut für Ökologie der TU 
Berlin. Inzwischen sind Stadträume 
vielerorts zu Rückzugsgebieten für 
viele Pflanzen und Tiere gewor-
den, die auf dem Lande, verursacht 
durch Monokulturen und hohen 
Pestizid-Einsatz, nicht mehr aus-
reichend Lebensraum und Nahrung 
finden. „Sie sind zu regelrechten 
Hotspots der Biodiversität gewor-
den.“ Auch die Wildbienen sind ein 
Beispiel. Berlin hat seine besonde-
re Verantwortung für die Erhaltung 
und Förderung einer artenreichen 
Bestäuberfauna erkannt und im Ap-
ril dieses Jahres eine eigene Bienen-
strategie entworfen, die Wildbienen 
und andere Bestäuber schützen soll 
(siehe auch „TU intern“ 3/2019). 
Doch auch für Pflanzen geht es ans 
Eingemachte. In der Kritik steht ins-
besondere das Pestizid Glyphosat. 
Schon seit geraumer Zeit verwendet 
zum Beispiel die Berliner Stadtrei-
nigung keine glyphosathaltigen Mit-
tel mehr. Doch das ist eine weitere 
Herausforderung. „Die Beseitigung 
von Wildkräutern von Hand bezie-
hungsweise mechanisch, wo sie not-
wendig ist, bedeutet natürlich einen 
höheren gärtnerischen Aufwand. 
Das heißt, es kostet zusätzliches 
Personal“, so der Bodenexperte. 
Die TU-Forscher*innen verweisen 
auf Erfahrungen anderer Kommu-
nen in Deutschland, die sie gesam-
melt haben. 

Stadträume bieten Tieren 
und Pflanzen Schutz

Die Ökolog*innen unterstützen 
daher die senatsseitigen Überle-
gungen zur Änderung des Berli-
ner Bodenschutzgesetzes und die 
im Entwurf vorgesehene Einrich-
tung von Boden-Dauerbeobach-
tungsflächen für ein entsprechen-
des Monitoring. „Böden mit der 
entsprechenden Vegetation sind 
äußerst wertvoll als Kohlenstoff-
senken, sie nehmen also CO2 aus 
der Atmosphäre auf“, so der Bo-
denexperte Martin Kaupenjohann. 
Zudem habe ein Stadtboden wie 
der Berlins noch weitere wertvol-
le Besonderheiten. Es gibt viele 
Parks, aber auch Industriebrachen, 
Rieselfelder oder sogar Trümmer-
berge. Kaupenjohann: „Böden sind 
die komplexesten Bestandteile des 
Ökosystems. Gerade im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel ist 
wissenschaftlich konkrete Aufklä-
rung über die vielfältigen boden-
chemischen Prozesse notwendig!“
 Patricia Pätzold

www.bodenkunde.tu-berlin.de 

Hanna Brauers (l.) und Isabell Braunger vom Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastruktrurpolitik
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Transformation: künstlerische Performance zum Auftakt

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs
http://www.bodenkunde.tu-berlin.de
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„Meine Eltern haben gejubelt, denn alle 
träumten davon, ins Ausland zu gehen. 
Erst kurz vor der Abreise erfuhr ich, 
wohin es ging Ich kannte die DDR ei-
gentlich gar nicht.“ Als 16-Jährige wird 
Pham Thi Hoài 1978 aus Nordvietnam 
in die DDR geschickt, um mit 13 ande-
ren leistungsstarken Schüler*innen im 
Auftrag der kommunistischen Regie-
rung innerhalb von fünf Jahren Archiv-
wissenschaft zu studieren.

„Wir sollten später 
das Archivwesen in 
Vietnam aufbauen. 
Ich wusste nicht mal, 
was ein Archiv ist“, 
erzählt die seit 2000 
in Berlin lebende 
Akademikerin in der 
Webdokumentation 
„Eigensinn im Bruderland“, die das 
Zentrum für Antisemitismusforschung 
(ZfA)der TU Berlin jetzt veröffentlicht 
hat. Zwischen 1951 und 1989 studier-

ten circa 70 000 junge Menschen aus 
über 125 Ländern in der DDR, etwa 
die Hälfte kam aus den sogenannten 
„befreundeten Staaten“ wie Vietnam, 
Mosambik, Kuba oder Chile. Sie be-
zahlten keine Studiengebühren, beka-
men einen Wohnheimplatz und häufig 
ein Stipendium der DDR. 
Die größte Gruppe von Migrant*innen 
bildeten neben Studierenden und 
politisch Verfolgten jedoch die „aus-

ländischen Werk-
tätigen“. Bilaterale 
Abkommen sollten 
ihnen eine quali-
fizierte Aus- und 
Weiterbildung ga-
rantieren, doch die 
DDR-Führung sah 
in ihnen vor allem 
dringend benötigte 

Arbeitskräfte. „Während des Deutsch-
kurses habe ich gedacht: Komisch, 
wir lernen nur Wörter wie ‚Teller‘, 
‚Topf‘, ‚Messer‘. Dann hieß es: ‚Wir 

stecken euch in die Küche.‘ 1981 war 
Koch in  Vietnam kein Beruf, Frauen 
mussten sowieso immer kochen. Die 
Ausbildung brachte mir also erst mal 
gar nichts.“ Trotzdem arbeitete Mai 
Phuong bis 1989 in den Großküchen 
des Rostocker Hafens im Schichtsys-
tem, denn die Tätigkeit wechseln zu 
wollen oder gegen die „sozialistische 
Arbeitsdisziplin“ zu verstoßen, bedeu-
tete, zurückgeschickt und dort teilwei-
se hart bestraft zu 
werden. „Die DDR 
zeigte sich offiziell 
weltoffen, betonte 
die internationale 
Solidarität. Und 
doch sind heute All-
tagsrassismus und 
rassistische Partei-
en auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR so verbreitet. 
Wir wollten daher wissen, wie sich 
Migrant*innen in der DDR behauptet 
haben“, erklärt Dr. Isabel Enzenbach, 

die als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des ZfA zu-
sammen mit „out of focus 
medienprojekte“ die Do-
kumentation erarbeitet hat. 
Zeitzeugeninterviews und 
animierte Illustrationen geben per-
sönliche Einblicke in das Leben als 
Migrant*innen in der DDR, Akten der 
DDR-Behörden und Einführungstexte 
erläutern die politischen Hintergrün-

de. Unterstützt wur-
de das Projekt von 
der Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur und 
der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung. Ende 
1989 lebten rund 
190 000 Mi gran  t*in-
nen in der DDR, fast 

60 000 kamen aus Vietnam. Studie-
rende konnten ihr Studium meist im 
vereinigten Deutschland abschließen, 
Ar bei ter*innen drohte der Verlust des 

Arbeits- und Wohnheimplatzes und 
damit die zwangsweise Rückfüh-
rung. „Die Migrant*innen wurden 
nun häufig als Konkurrent*innen auf 
dem Arbeitsmarkt gesehen“, so Isabel 
Enzenbach. „Rassismus, Gewalt und 
Ablehnung schlugen ihnen vermehrt 
entgegen. Ein trauriger Höhepunkt: 
der Neonazi-Angriff auf ein Wohn-
heim in Hoyerswerda – unter den Au-
gen der Polizei.“  Romina Becker

https://bruderland.de

Eigensinn im 
 Bruderland
Eine Webdokumentation des 
 Zentrums für Antisemitismus-
forschung der TU Berlin zeigt das 
Leben von Migrant*innen in der DDR

Ein Ort für die Geschichte und  
die ökologische Zukunft Berlins 

Dorothee Brantz über das „Parlament der Bäume“ im  
Gedenkjahr zum Berliner Mauerfall 

Frau Prof. Dr. Brantz, die Veranstaltung 
„Bäume – Stadt – Räume. Erleben, erzäh-
len, erinnern in Berlin und Europa“ am 6. 
November an der TU Berlin ist der Schluss-
punkt eines Projektseminars des Master-
studiengangs Historische Urbanistik. Wor-
um ging es in diesem Projektseminar? 
Die Studierenden setzten sich mit ei-
nem für die Berliner Geschichte wich-
tigen Ort auseinander – mit dem Parla-
ment der Bäume. Der Aktionskünstler 
Ben Wagin pflanzte in den 1990er-Jah-
ren Bäume und schuf diesen Erinne-
rungsort. Seminar und Veranstaltung 
sind also ein Beitrag der TU Berlin zu 
30 Jahren Mauerfall.

Warum genau dieser Ort? 
Weil er besonders ist. Hier zeigt sich, 
wie Vergangenheit und Gegenwart 
zusammenhängen: 2019 begehen 
wir den 80. Jahrestag des Ausbruchs 
des Zweiten Weltkrieges. 1945 fand 
am heutigen Ort des Parlaments der 
Bäume der Endkampf um Berlin statt. 
Während des Kalten Krieges verlief 
hier der Todesstreifen und heute er-
streckt sich dort das Regierungsviertel. 
Viele Orte in Berlin erinnern entwe-
der an den Zweiten Weltkrieg oder an 
die Mauer. Das Parlament der Bäume, 
dieses Ensemble aus Kunst und Natur, 
verbindet diese Ereignisse auf einzig-
artige Weise. Die Berliner Mauer ist 
ohne den Zweiten Weltkrieg und den 
daraus folgenden Kalten Krieg nicht 

zu denken. Das Parlament der Bäume 
präsentiert nahezu idealtypisch meine 
Idee von Stadtforschung, die immer 
versucht, Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft zusammenzubringen. 

Worin besteht der Aspekt der Zukunft bei 
diesem Ort?
Er steht mittlerweile unter Denkmal-
schutz, aber seine zukünftige Finanzie-
rung ist unklar. Von Seiten des Senats 
gibt es ein Bekenntnis zu diesem Ort, 
ihn der Öffentlichkeit zugänglicher zu 
machen. In unserem Projektseminar 
ging es um die Frage, was dieser öf-
fentliche Zugang bedeuten könnte.

Was haben Bäume mit Geschichte einer-
seits und Zukunftsvisionen andererseits 
zu tun?
Die Bäume an diesem Ort, die meist 
von bedeutenden Persönlichkeiten 
gepflanzt wurden, symbolisieren zum 
einen, wie man Krieg und Gewalt et-
was entgegensetzen kann. Sie wurzeln 
in der Vergangenheit und weisen über 
die Lebenszeit eines Menschen hin-
aus in die Zukunft, sind mit Hoffnung 
verbunden. Zum anderen sind Bäume 
Teil des Ökosystems und bestimmen 
somit auch die ökologische Zukunft 
unserer Stadt. Diese Themen haben 
die Studierenden in unterschiedlichen 
Ausstellungsideen umgesetzt, die in 
Verbindung mit einem Symposium 
und einer Podiumsdiskussion am 
6.  November einem breiten Publikum 
vorgestellt werden sollen. 

Das Interview führte Sybille Nitsche

„Bäume – Stadt – Räume. Erleben, erzählen, 
erinnern in Berlin und Europa“, Symposium 
und Ausstellung, 6. November 2019, 
16–21 Uhr,  Lichthof und Hörsaal H 2035

„Wir müssen über Mauern reden“
Auch in der Natur sind bis heute Narben der Geschichte zu sehen

Welchen Einfluss hatten der Mauer-
bau und die Zeit der Teilung Berlins 
auf die Waldvegetation rund um die 
Stadt? Haben sich hier andere Arten 
angesiedelt als in den durchgängig 
bewaldeten Arealen in Brandenburg? 
Und was davon ist heute noch sicht-
bar? Mit diesen Fragen beschäftigte 
sich Dr. Elsa Anderson, Biologin von 
der University of Illinois in Chicago, 
die sich als Stipendiatin der Fulb-
right-Stiftung zehn Monate lang im 
Institut für Ökologie der TU Berlin 
bei Prof. Dr. Ingo Kowarik aufhielt. 
„Meine Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Naturumgebung uns 
viel über die Geschichte eines Areals 
erzählen kann“, sagt Elsa Anderson. 
„Soziopolitische Traumata hinter-
lassen, wie die veränderte Landnut-
zung rund um Grenzen und Mauern 
zeigt, ökologische Narben.“ Für ihre 
Fallstudie wertete sie unter anderem 
Luftaufnahmen von einen 500 Meter 
breiten Waldstreifen aus den Jahren 
1928 – also rund 30 Jahre vor dem 
Mauerbau – und 2018 – rund 30 
Jahre nach dem Mauerbau – aus und 
verglich sie mit Auf-
nahmen von ähnlich 
breiten Waldstreifen 
am Ostrand der Stadt, 
wo es keine Grenze 
gab. Sie identifizier-
te alle Pflanzenarten 
einschließlich der 
Bäume. „Natürlich ha-
ben sich die bewalde-
ten Areale außerhalb 
der Metropole Berlin 
im Verlaufe des 20. 
Jahrhunderts verän-
dert“, so die Biologin. 
„Und nicht alle haben 
etwas mit dem Mauerbau zu tun.“ 
Eindeutig ist, dass der Flächenanteil 
von Bäumen enorm zugenommen 
hat, was unter anderem mit der 

Umwandlung von Landwirtschafts-
flächen in Wohngebiete zu tun hat. 
Doch Elsa Anderson fand auch ein-
deutige Spuren der Berliner Mauer 
in der Vegetation. Zum Beispiel sind 

zwei der drei typi-
schen Baumarten sehr 
viel häufiger auf der 
Brandenburger Seite 
anzutreffen als auf 
der Berliner Seite. An-
derson schließt daraus, 
dass gerade der bran-
denburgische Wald 
in diesem Areal sich 
über die letzten weni-
gen Dekaden hinweg 
deutlich verändert 
hat, von offenen Area-
len hin zu dichten Wäl-
dern. Ein Grund hier-

für ist wohl, dass zu Zeiten der DDR 
Sicherheitsaspekte beim Waldma-
nagement wichtiger waren als öko-
logische Gesichtspunkte. Das Poster 

über ihre Forschung, das sie „We 
need to talk about Walls“ genannt 
hatte, konnte Elsa Anderson auf 
dem Welt-Kongress der Landschafts-
ökologie (International Association 
for Landscape Ecology) im Juli dieses 
Jahres in Mailand präsentieren. „Ich 
stieß damit auf sehr großes Interesse, 
sodass viele interessante Kontakte 
zustande kamen“, so Elsa Anderson. 
Die Reise nach Mailand war finanzi-
ell von der Gesellschaft von Freun-
den der TU Berlin e. V. unterstützt 
worden. Mit dieser neuen Erfahrung 
und guten Kontakten zur TU Berlin 
ist Elsa Anderson nun schon wieder 
auf und davon – an das renommierte 
Cary Institute of Ecosystem Studies 
in New York, wo sie Anfang Oktober 
eine Postdoc-Stelle angetreten hat, 
um weiter zu Landschaftsökologie, 
Nachhaltigkeit, historischer Ökolo-
gie und ökologischer Rekultivierung 
zu arbeiten.
  Patricia Pätzold

Zunächst unauffällig, der Waldweg in Brandenburg – westlich von Berlin –, doch bei genaue-
rem Hinsehen zeigt die unterschiedliche Vegetation: Hier verlief die Grenze zur DDR
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Elsa Anderson

Oben: 1971, Berlin-Ostbahnhof – Gaststudie-
rende aus Vietnam treffen ein
Mitte: 1975, Leipzig – Deutschunterricht für 
die Vorbereitung aufs Studium
Unten: 1970, Leipzig – Studienbeginn am 
Herder-Institut

Pham Thi Hoài Mai Phuong
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Dorothee 
Brantz leitet 
das TU-Center 
for Metropoli-
tan Studies

1988: Gastarbeiter aus Mosambik im Lederwarenkombinat Schwerin

https://bruderland.de
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ICH FREUE MICH, WEIL …
„… es mir das Deutsch-
landstipendium ei-
nerseits ermöglicht, 
finanziell sorgenfreier 
ins Studium zu gehen. 
Andererseits, und viel 
wichtiger, bietet das 
Deutschlandstipen-
dium aber auch eine 
Plattform, um andere 
Stipendiaten kennen-
zulernen und sich mit 
diesen auszutauschen. 
Beispielhaft dafür ist 
das Projekt ,mission 
DStip‘, das ich im ver-
gangenen Semester 

mit einem mit-Stipendiaten ins leben gerufen habe und in 
dem wir gemeinsam mit Kommilitonen die Vergabe eines 
weiteren Deutschlandstipendiums, fachgebunden an un-
seren Studiengang medieninformatik, ermöglicht haben.“

„… die Förderung 
durch das Deutsch-
landstipendium es 
mir ermöglichte, mich 
so einzubringen, wie 
ich es wollte. neben 
dem Studium woll-
te ich ehrenamtlich 
arbeiten und konnte 
mich guten Gewis-
sens ohne irgendeine 
Bezahlung engagie-
ren. Auch brauchte 
ich keinen zusätzli-
chen Job und muss-
te mir um die miete 
keine Gedanken ma-

chen, mein Deutschlandstipendium hat mir den Rücken 
freigehalten! Da ich genau das auch noch weiteren Studis 
ermöglichen möchte, habe auch ich mich in der ,mission 
DStip‘ engagiert.“ 

„… ich mich auf mein 
Studium konzentrie-
ren kann. mir steht 
zusätzliche Zeit und 
durch die Förderer 
auch die zusätzliche 
Gelegenheit zur Ver-
fügung, mich akade-
misch weiterzubilden 
oder extracurricular 
neues zu lernen und 
Kontakte zu knüpfen. 
Besonders während 
meines Auslandsse-
mesters unterstützt es 
mich dabei, einen au-
thentischen Einblick 
in das studentische 
leben meines Gast-
landes zu gewinnen.“

ICH GEBE GERN, WEIL …
„… ich als Student 
der Tu Berlin selber 
vom Deutschlandsti-
pendium profitiert 
habe und dies gerne 
auch anderen Studie-
renden ermöglichen 
möchte. Für mich ist 
das Deutschlandsti-
pendium eine geziel-
te Förderung von jun-
gen Talenten, die sich 
durch das Stipendi-
um auf das Studium 
konzentrieren kön-
nen, statt neben dem 
Studium arbeiten zu 
müssen.“

„… ich mehr junge 
und exzellente Stu-
dierende unterstüt-
zen möchte, damit 
sie die Chance ha-
ben, eine qualitativ 
hochwertige Ausbil-
dung in Deutschland 
zu absolvieren. ich 
selbst habe 2005 an 
der Tu Berlin pro-
moviert und es sehr 
geschätzt, dass ich 
die wertvolle Gele-
genheit hatte, mein 
naturwissenschaftli-
ches Wissen in Euro-
pa zu erweitern. Das 
hat mein leben sehr verändert und ich bin dankbar, dass 
Deutschland mir damals ein Stipendium zur Verfügung 
gestellt hat. Deshalb ist es mir eine Ehre, Alumnus der 
Tu Berlin zu sein.“

„… ich eine gute Zeit 
an der Tu Berlin hat-
te und hier immer 
gern gearbeitet habe. 
mein Herz schlägt für 
die Tu Berlin, daher 
fühlte ich mich durch 
den Spendenaufruf 
sofort angesprochen. 
mit meiner Spende 
trage ich ein wenig 
dazu bei, dass es den 
Studierenden besser 
geht und sie sich auf 
ihr Studium konzen-
trieren können. Es 
werden ja nicht alle 
durch ihre Eltern un-
terstützt und ich freue 
mich, dass ich etwas 
geben kann, denn Bil-
dung ist wichtig.“ 

Zwei Alumni 
und das  

„bauhaus reuse“
bk Robert K. Huber und Peter 
Winter studierten zeitgleich an der 
Tu Berlin urban Design. Kennen-
gelernt haben sie sich jedoch in 
China, wo beide einen Teil ihrer 
Studienzeit verbrachten und 2011 
ihren masterabschluss machten. 
Das ist jedoch nicht ihre einzige 
Gemeinsamkeit – sie verbindet 
außerdem der Antrieb, die eige-
ne Arbeit in die Stadt zu bringen. 
ihnen geht es bei ihren Projekten 
um die Auseinandersetzung mit 
Baumaterial und damit, welche 
Geschichte dieses erzählt, wie man 
es wiederverwenden und weiter-
denken kann. Gleichzeitig ist es 
ihnen wichtig, einen öffentlichen 
Diskurs dazu zu entwickeln. Was 
die beiden Tu-Alumni damit ge-
nau meinen, lässt sich momentan 
direkt auf dem Ernst-Reuter-Platz 
betrachten. Dort steht seit mai das 
„bauhaus reuse“. 
Ein Glashaus, das in den kommen-
den fünf Jahren ein Stadtlabor 
für transdisziplinäre Bildung, For-
schung und Beteiligung sein soll. 
Das Besondere: Der gläserne Pavil-
lon besteht aus Fassadenteilen des 
Bauhaus Dessau. nachdem Robert 
K. Huber und Peter Winter das 
„bauhaus reuse“ im Jahr 2011 di-
rekt am Bauhaus-Archiv/museum 
für Gestaltung im Berlin installiert 
hatten, konnte es nun zum 100-jäh-
rigen Bauhaus-Jubiläum auf dem 
Ernst-Reuter-Platz wiedererrichtet 
werden. Es ist also in mehrfacher 
Hinsicht „re-use“ und durch seinen 
Bezug zum Bauhaus ein mehr als 
spannendes material für die beiden 
„Stadtdesigner“. Das „bauhaus 
reuse“ ist ein offener Ort, der mit 
einem vielseitigen Programm be-
spielt wird – ein „open public in-
door space“. Ein Besuch lohnt sich. 
Wer mehr über die Arbeit erfahren 
möchte, sollte einfach hingehen.

www.bauhaus-reuse.de 

AbschiedsfeiernAlumni international

Forscher*innen in der 
Wirtschaft?!

„Als Doktorand dachte ich immer, 
dass man in einem Wirtschaftsun-
ternehmen vollkommen anders ar-
beitet als in der Wissenschaft und 
dass man ganz andere Fähigkeiten 
mitbringen muss“, sagt Chemie-
Alumnus Dr. Cagri Üzüm. Für das 
Promotionsstudium an der Tu Ber-
lin kam der gebürtige Türke 2008 
nach Deutschland. nach mittler-
weile sechsjähriger Tätigkeit in der 
Wirtschaft, zuerst bei der Surflay 
nanotec GmbH und dann bei W. R. 
Grace & Co., einem weltweit füh-
renden Anbieter von Katalysatoren 
und chemischen Spezialprodukten, 
fallen Üzüm jedoch viele Gemein-
samkeiten auf. 

Diese und seine Erfahrungen in 
Bezug auf den Einstieg in die Wirt-
schaft stellte Cagri Üzüm rund 40 
Postdoktorand*innen in einem 
Workshop auf der diesjährigen 
Tagung des German Academic 
international network (GAin) 
vor, die vom 23. bis 25. August 
in San Francisco stattfand. „Vie-
le Wissenschaftler*innen in der 
Wirtschaft machen hochinteres-
sante technische Grundlagenfor-
schung, und die Kolleg*innen und 
Kund*innen waren oft selbst lange 
an wissenschaftlichen Einrichtun-
gen beschäftigt.“ Bei der GAin-Ta-
gung fiel Üzüm auf, dass es vielen 
jungen Wissenschaftler*innen an 
Selbstbewusstsein und Selbstmar-
keting fehlt. „mein Tipp für den 
Einstieg in die Wirtschaft sind eine 
gute Online-Präsenz, eine mög-
lichst genaue Vorstellung von der 
Person, die das jeweilige unterneh-
men sucht, und stellenspezifische 
Bewerbungsunterlagen.“

Chemie-Alumnus Cagri Üzüm unterstützte 
die diesjährige GAIN-Tagung als Referent

Vabene

Am 29. November heißt es an der Fakul-
tät V Verkehrs- und Maschinensysteme 
„Vabene“. Unter diesem Motto werden 
die Absolventinnen und Absolventen der 
Fakultät feierlich verabschiedet. Beginn 
der Vabene-Feier ist um 15 Uhr im Audi-
max im TU-Hauptgebäude. 
www.tu-berlin.de/?id=136773 

Verabschiedung

Die Fakultät IV Elektrotechnik und In-
formatik lädt am 6. Dezember ab 16.30 
Uhr zur feierlichen Verabschiedung 
und Ehrung der Absolvent*innen ins 
Audimax im TU-Hauptgebäude ein. 
Herzlich willkommen sind alle aktuellen 
Fakultätsabsolvent*innen mit Begleitung 
sowie Fakultätsmitglieder und Alumni 
wie auch weitere TU-Angehörige und 
Freunde der Fakultät.
www.tu-berlin.de/?id=177788

Dies Mathematicus

bk Ebenfalls am 6. Dezember findet 
der „Dies Mathematicus“ des Instituts 
für Mathematik statt. Er beginnt um 
14  Uhr mit einem Vortragswettbewerb 
im Mathematikgebäude, anschließend 
werden die Absolvent*innen verabschie-
det und abends steht eine Party auf dem 
Programm.
www3.math.tu-berlin.de/dies/2019/  

Promovierte und Habilitierte 
feiern

bk Am 20. Dezember lädt der Präsident 
der TU Berlin, Prof. Dr. Christian Thom-
sen, alle Habilitierten und Promovierten 
des vergangenen Jahres zu einer akade-
mischen Feier ein. Die Feier beginnt um 
14 Uhr im Lichthof der TU Berlin.

Karriereperspektiven für 
internationale Nachwuchs-
wissenschaftler*innen

jw Internationalen Promovierenden 
und Postdocs einen Einblick in die Viel-
falt der wissenschaftlichen und außerwis-
senschaftlichen Karriereperspektiven auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt zu geben, 
ist das Ziel des „Career Day for Internatio-
nal Junior Researchers“. Dieser findet zum 
nunmehr dritten Mal in Folge am 26.  No-
vember 2019 statt und bringt internati-
onale Nachwuchswissenschaftler*innen 
mit erfolgreichen Alumni aus Wissen-
schaft, Wissenschaftsmanagement, Un-
ternehmensgründung und Wirtschaft 
zusammen.
Anmeldung: www.alumni.tu-berlin.de/index.
php?id=3490 

Alumni Club in Mexiko

bk Ihre Alma Mater zu unterstützen, 
obwohl sie Tausende von Kilometern 
entfernt leben, ist das Ziel einer Grup-
pe mexikanischer Alumni, die sich am 
4. Oktober in Mexiko-Stadt trafen. 
Isabel Kreiner, Absolventin des Techni-
schen Umweltschutzes, hatte dazu in ihr 
Haus eingeladen. Bei Currywurst und 
Kartoffelsalat diskutierten die Alumni 
die Gründung eines Alumni-Clubs. Sie 
besprachen nicht nur, wie dieser seinen 
Mitgliedern und der TU Berlin zukünftig 
nutzen wird, sondern auch, wie sie ge-
meinsam Lösungen für lokale Herausfor-
derungen in Mexiko erarbeiten können.

„Das Deutschlandstipendium hat 
mir den Rücken freigehalten“

Warum Alumni für die nächste Generation spenden und was Studierende sagen

bk Welch ein schöner Erfolg, wenn 
man die eigenen Rekorde bricht! Alum-
ni und Freunden der TU Berlin ist dies 
gelungen. Im Jahr 2017 begann man 
mit 28, steigerte sich im Jahr darauf 
auf 35 und toppte dies in 2019 mit 58. 
Was diese Zahlen bedeuten? Das ist die 
Anzahl der zusätzlichen Deutschlandsti-
pendien, die die TU Berlin an engagierte 
und talentierte Studierende in den letz-
ten beiden Jahren vergeben konnte be-
ziehungsweise im kommenden Jahr ver-
geben wird. Zu verdanken ist dies den 
rund 300 Spenderinnen und Spendern 
aus aller Welt, die sich an der Spenden-
aktion „Einfach spenden, doppelt för-
dern. Alumni und Freunde unterstützen 
Studierende“ beteiligt haben. Bereits 
im dritten Jahr hatte dazu das Alumni-
Programm gemeinsam mit dem Career 
Service und der Gesellschaft von Freun-
den der TU Berlin e.V. aufgerufen. Sie 
bedankten sich ganz herzlich bei den 
großzügigen Spender*innen, denn ins-
gesamt kamen dieses Mal 104 400 Euro 
zusammen. Mit der Verdopplung aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) ergibt sich 
eine Gesamtsumme von 208 800 Euro. 

Béla Wilsdorf studiert 
 Medieninformatik

Jonas Traub, 
Alumnus Informatik 2015

Dr. Chun-Nan Kuo, 
Alumnus Chemie 2005

Gabriela Ernst, ehemalige Mitar-
beiterin der Fakultätsverwaltung, 
 Fakultät IV Elektrotechnik und 
 Informatik (bis 2010)

Manuel Kowol studiert 
Medieninformatik

Franziska Weißbach studiert 
 Chemieingenieurwesen und 
 absolviert momentan ein Auslands-
semester in Schweden
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Die gute Nachricht vorweg: Der An-
teil der Frauen, die eine unbefriste-
te Professorinnenstelle innehaben, 
steigt deutschlandweit. Die schlech-
te Nachricht: Er steigt sehr langsam 
– und an technischen Universitäten 
wie der TU Berlin besonders lang-
sam. An der TU Berlin sind derzeit 
rund 20  Prozent der Professuren 
mit Frauen besetzt. Dabei machen 
Frauen unter den Studierenden an 
der TU Berlin nahezu 35 Prozent aus. 
Die International Postdoc Initiative 
(IPODI) hat sich auf die Fahnen ge-
schrieben, den Anteil der Frauen in 
Spitzenpositionen der Wissenschaft 
zu erhöhen. Seit 2013 spricht die 
Postdoc-Initiative der TU Berlin ge-
zielt internationale, exzellente For-
scherinnen an und bietet ihnen ein 
zweijähriges Forschungsstipendium 
an der TU Berlin – mit großem Erfolg.

„Unsere Calls haben immer eine 
enorme Resonanz. Das Programm 
wird von der deutschen Hoch-
schulrektorenkonferenz als ‚Good 
practice‘-Beispiel für die Internatio-
nalisierung der Forschung an deut-
schen Hochschulen zitiert“, freut 
sich Dr. Stefanie Schäfer, Leiterin 
des IPODI-Programms der TU Ber-
lin, über den Erfolg der Maßnahme.
Inzwischen haben 24 Alumnae das 
Programm erfolgreich durchlaufen, 
13 davon konnten im Anschluss 
einen Karriereschritt hin zu einer 
Professur, einer Gruppenleitung 
oder der Entfristung einer Professur 
verbuchen. Das Programm wurde 
bis 2018 kofinanziert vom Marie-
Skłodowska-Curie-Programm der 
Europäischen Kommission. Auf-
grund des großen Erfolgs der Maß-
nahme entschloss sich die TU Berlin 
bislang, drei weitere Calls für insge-
samt elf Stipendiatinnen zu finan-
zieren. Sechs IPODI-Fellows sind 
aktuell an der TU Berlin beschäftigt. 

Ausschreibung für Wissenschaft-
lerinnen aller Nationalitäten

Das Besondere an der Ausschreibung: 
Sie spricht explizit Wissenschaftle-
rinnen aller Nationalitäten an, die 
entweder aus dem Ausland nach 
Deutschland wechseln oder zurück-
wechseln wollen, aus der Industrie 
kommen oder zum Beispiel auch aus 
der Elternzeit wieder in die Wissen-
schaft zurückkehren möchten. Die 
Fachrichtung ist frei wählbar, solange 
es sich um ein Fachgebiet handelt, das 
an der TU Berlin vertreten ist. „Un-
sere Stipendiatinnen stammen aus 

INTERNATIONALES

CHINA CENTER

Was China und 
Deutschland bewegt

pp Ende 2018 schlossen sich vier 
universitäre Chinazentren in Kiel, 
Berlin, Dresden und Tübingen zum 
Verbund der Chinazentren an deut-
schen Hochschulen zusammen. Sie 
gehen davon aus, dass die China-
kompetenz in den kommenden 
Jahren noch wichtiger werden wird. 
So sehen sie sich selbst mit ihren 
deutsch-chinesischen Hochschul-
kooperationen in Forschung und 
Bildung als Lieferanten wichtiger 
Bausteine für ein tiefer gehendes 
Verständnis zu Chinas Gesellschaft, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Tech-
nik. Sprecherin des Verbunds ist die 
Leiterin des „Center for Cultural 
Studies on Science and Technology 
in China“ (China Center) der TU 
Berlin, Dr. Sigrun Abels. Das TU-
China-Center konnte in diesem 
Jahr bereits auf sein 25-jähriges 
Bestehen zurückblicken.  
Studierende aus China besuchen 
in großer Zahl deutsche Hoch-
schulen, überwiegend in MINT-
Fächern, während zahlenmäßig 
vergleichsweise weniger deutsche 
Studierende zur Bildung von Chi-
nakompetenz nach China gehen. 
Hier entstünden asymmetrische 
Verhältnisse. So will der Verbund 
als zentrale Anlauf- und Bera-
tungsstelle die Isolation einzelner 
akademischer Chinaprojekte und 
Chinazentren aufheben, Mei-
nungsaustausch und Kooperati-
on fördern, um zu einer besseren 
Handlungsfähigkeit der Chinakom-
petenz in Deutschland zu gelangen. 
„Gemeinsam wollen wir auch die 
Drittmittelakquise weiter versteti-
gen“, so Sigrun Abels.

www.china.tu-berlin.de

Chinakompetenz erwerben

tui Wer an Wissen über China und 
die Dynamik der Globalisierung inte-
ressiert ist und sich mit Kompetenz 
zu diesem Land auf eine zukünf-
tige globale Karriere vorbereiten 
beziehungsweise Vorteile bei der 
Jobsuche verschaffen will, für den 
oder die ist das China Center der 
TU Berlin (Center for Cultural Stu-
dies on Science and Technology in 
China) die richtige Adresse. Es bie-
tet ein an den technischen Univer-
sitäten Deutschlands einzigartiges 
Lehrprogramm an. Bachelor- und 
Master-Studierende aller Fachberei-
che können als akademischen Nach-
weis ein Basiszertifikat (drei bis fünf 
Lehrveranstaltungen) erwerben so-
wie ein Aufbauzertifikat (zusätzlicher 
Chinesisch-Sprachunterricht sowie 
eine Summer-School oder ein Chi-
na-Aufenthalt) mit entsprechenden 
ECTS-Leistungspunkten. Wer keinen 
akademischen Nachweis benötigt, 
kann die Lehrveranstaltungen auch 
einfach so besuchen. Außerdem bie-
tet das China Center fünf Module fä-
cherübergreifend und abhängig von 
den Wahlbereichen an, die konzipiert 
sind für Studierende mit und ohne 
China-Erfahrung sowie für Studieren-
de, die wissenschaftliche Arbeiten im 
Chinakontext und/oder Studienauf-
enthalte in China planen.  
www.china.tu-berlin.de/?id=205436

Neue Strategien für El Gouna
Die neue Geschäftsführerin Christina Stahlbock will die Potenziale des TU-Campus am Roten Meer sichtbarer machen

„El Gouna ist ein einzigartiges Pilot-
projekt, an das sich bisher keine an-
dere Universität gewagt hat, und das 
Potenzial für die TU Berlin ist längst 
noch nicht ausgeschöpft“, sagt Chris-
tina Stahlbock, Islamwissenschaft-
lerin, Historikerin, die auch Politik-
wissenschaften studiert hat und seit 
August neue Geschäftsführerin des 
TU-Campus im ägyptischen El Gou-
na ist. Die 36-Jährige hat fast sieben 
Jahre in Ägypten gelebt, spricht Ara-
bisch und kennt sich kulturell und 
politisch nicht nur bestens in der 
MENA-Region aus, sondern verfügt 
auch über ein ausgesprochen gutes 
Netzwerk in der wissenschaftspoli-
tischen Infrastruktur Ägyptens und 
Deutschlands. Gesammelt hat sie die-
se Kenntnisse während ihrer Tätigkeit 
für den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) mit Stati-
onen in der Außenstelle Kairo, dem 
Hauptstadtbüro Berlin und zuletzt als 
Leiterin des Informationszentrums in 
Ost-Jerusalem. „Der Campus El Gou-
na hat mich von Beginn an fasziniert“, 
sagt sie. „Die TU Berlin hat hier mit 
einem außergewöhnlichen Lehr- und 
Forschungsumfeld einen transnationa-
len Bildungs-Hub geschaffen, der Stu-
dierende aus weit über 40 Nationen 

zusammenbringt. Gelebte Internatio-
nalisierung.“ Deutschland genieße in 
Ägypten und der Region hohes Anse-
hen im Bildungsbereich. Besonders 
die technische Ausbildung nach TU-
Standard ist gefragt, staatliche Uni-
versitäten können aufgrund der hohen 
Studierendenzahlen und mangelnder 
Infrastruktur oft nur eine sehr theore-
tische Ausbildung anbieten. 
Die zahlreichen Aktivitäten auf dem 
Campus stärker zu fördern und ihre 
Einbettung in regionale Netzwerke vo-
ranzutreiben, hat sich Christina Stahl-
bock zur Aufgabe gemacht. „Die TU 
Berlin kann sich hier aktiv im Aufbau 
von Kapazitäten in der Hochschulleh-
re, Entrepreneurship oder Forschungs-
methodik einbringen. Zum Beispiel im 
Rahmen strategischer Partnerschaften 

mit lokalen Universitäten wie zum 
Beispiel der Ain Shams in Kairo. Das 
Land am Nil setzt auf die internatio-
nale Ausrichtung der Hochschulen und 
proklamierte im Jahr 2019 offiziell das 
„Year of Education“. Mit einer neu-
en Marketing-Strategie will Christina 
Stahlbock zunächst die Sichtbarkeit 
des Campus nicht nur international, 
sondern auch in Deutschland erhö-
hen: „In El Gouna gibt es viel Raum, 
sowohl für mehr Studierende als auch 
für neue Projekte.“ Soeben wurde 

zum Beispiel die Förderung der von 
Prof. Dr.-Ing. Tetyana Morozyuk gelei-
teten Graduiertenschule des Campus 
El Gouna von DAAD und BMBF neu 
bis 2023 bewilligt. Und neben der aka-
demischen Bildung bietet die Stadt am 
Roten Meer auch viel Kultur. Soeben 
hat der Gründer El Gounas, der ägyp-
tische Unternehmer und TU-Alumnus 
Samih Sawiris, den Bau einer Philhar-
monie nach dem großen Berliner Vor-
bild in Auftrag gegeben.
  Patricia Pätzold

Christina
Stahlbock

IPODI bringt Frauenpower in die Wissenschaft. Nora Gottlieb ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der TU Berlin, Antonella Radicchi ist mit einem eigenen Drittmittelprojekt an der TU Berlin 
geblieben, Theresa Velden leitet eine Nachwuchsgruppe am Deutschen Zentrum für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung (DZHW) (v. l.)
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Sprungbrett für  
exzellente Karrieren

Die International Postdoc Initiative IPODI  
will den Anteil der Frauen in Spitzenpositionen  

in der Wissenschaft erhöhen 

16 verschiedenen Ländern, manche 
bleiben im Anschluss in Deutschland, 
andere gehen wieder ins Ausland zu-
rück“, so Stefanie Schäfer.
Eine der Stipendiatinnen, die im 
Anschluss den Sprung zur Grup-
penleitung geschafft hat, ist Dr. The-
resa Velden, die seit August 2018 
die Nachwuchsgruppe „Fachspezi-
fische Formen von Open Science“ 
am DZHW (Deutsches Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung) leitet. Von 2016 bis 2018 
war sie als IPODI-Fellow am Zen-
trum für Technik und Gesellschaft 
der TU Berlin. „Das Stipendium 
hat sich nicht nur forschungsseitig 
für mich ausgezahlt, indem es mir 
erlaubte, ein eigenes Forschungs-
programm zu entwickeln, das in-
formationswissenschaftliche mit 
soziologischen Ansätzen verbindet. 
Zusätzlich hat mir das Programm 
den Übergang vom amerikanischen 
Wissenschaftssystem, in dem ich 
promoviert und als Postdoc gear-
beitet habe, in das deutsche Wissen-
schaftssystem enorm erleichtert“, so 
die studierte Physikerin.

Beitrag zur Gleichstellung 
und Internationalisierung

Aktuell verhandelt die Vizepräsiden-
tin der TU Berlin, Prof. Dr. Angela 
Ittel, zuständig unter anderem für 
Internationalisierung, Diversität und 
Gleichstellung an der Universität, die 
Zukunft des Programms. „Durch das 
Programm IPODI hat die TU Berlin 
exzellente Wissenschaftlerinnen an 
allen Fakultäten gefördert und damit 
einen wichtigen Beitrag zu unseren 
Gleichstellungs- und Internationali-
sierungszielen geleistet. Der zwei-
jährige Aufenthalt an der TU Berlin 
bietet den Fellows nach einem kom-
petitiven Auswahlverfahren viel-
fältige Möglichkeiten: den Aufbau 
eines internationalen Netzwerks, 
den Aufbau von methodischen und 
überfachlichen Kompetenzen, die 
Teilnahme an wissenschaftlichen 
Förderlinien und die Durchführung 
von Kooperationsprojekten. Sie 
profitieren von neuem fachlichen 
Input, und für manche bedeutet es 
auch einen (Wieder-)Einstieg in das 
deutsche Wissenschaftssystem. Wir 
möchten auf den bisherigen Erfolgen 
aufbauen und das Programm stetig 
weiterentwickeln. Dazu eruieren 
wir derzeit verschiedene Optionen, 
auch in Zusammenarbeit mit ande-
ren Hochschulen“, so Prof. Angela 
Ittel.  Katharina Jung

Zur Graduiertenfeier und zur Berüßung der Erstsemester war in diesem Jahr auch der Berliner 
Staatssekretär Steffen Krach angereist (2. v. r.)

China zu verstehen ist ein wichtiges Ziel 
der Kompentenzzentren
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Wechsel ins 
Ministerium

tui Zum 1. Oktober 2019 wech-
selte Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferde-
cker, TU-Professorin für Quality 
Engineering of Open Distributed 
Systems und Leiterin des Fraunho-
fer-Instituts für Offene Kommuni-
kationssysteme FOKUS, zum Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und widmet 
sich dort als Abteilungsleiterin wei-
ter den Themen Digitalisierung und 
Innovationen. Ina Schieferdecker 
war auch an der Etablierung und 
Leitung des Weizenbaum-Instituts 
für die vernetzte Gesellschaft, des 
Deutschen Internet-Instituts, maß-
geblich beteiligt, das 2018 unter 
ihrer Leitung seinen Betrieb auf-
nahm. Dort trieb sie insbesondere 
die interdisziplinäre Untersuchung 
der Querschnittsthemen „Nach-
haltigkeit“, „Offenheit und Auto-
nomie“ oder „Selbstbestimmung“ 
im Feld der Digitalisierung voran. 
„Durch ihre langjährige Erfahrung 
in der angewandten und universitä-
ren Forschung sowie in Netzwerken 
der Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politikberatung besitzt Ina Schie-
ferdecker hervorragende Qualifi-
kationen“, so Manfred Hauswirth, 
mit dem Ina Schieferdecker bislang 
das FOKUS gemeinsam leitete. 

VERSTORBEN

Engagiert und 
kritisch

pp Mit hoher Sachkompetenz 
hat der Journalist Uwe Schlicht 
jahrzehntelang die Bildungs- und 
Wissenschaftslandschaft beobach-
tet, kommentiert und analysiert, 
dabei auch durchaus engagiert den 
Finger in die Wunden gelegt. „Er 
ist Mahner und Kritiker zugleich 
und verdient sich als unabhängiger 
Journalist Achtung und Respekt in 
Berlin und weit darüber hinaus.“ 
Mit diesen Worten würdigte der da-
malige TU-Präsident Prof. Dr. Kurt 
Kutzler Uwe Schlicht, als er ihm 
im Juli 2002 in einem Festakt als 
Erstem die Goldene Ehrenmedail-
le der TU Berlin überreichte. Dass 
eine Universität einen Journalisten 
in dieser Weise ehrte, war damals 
ein besonderer Vorgang. Begrün-

det wurde er mit der Tatsache, 
dass Schlicht der Universität zwar 
immer wieder den Spiegel vor die 
Augen hielt, doch gleichzeitig klar 
für die gemeinsame Sache stand: 
für ein effektiveres Hochschulsys-
tem mit Umstellung auf die gestuf-
ten Studiengänge und die bessere, 
allerdings nicht unkritische Ein-
passung der deutschen Hochschul-
landschaft in internationale Syste-
me. Mehr als 50 Jahre lang schrieb 
er für den Berliner Tagesspiegel. Im 
August ist Uwe Schlicht gestorben. 

TU-Professorin Ina Schieferdecker (r.) mit 
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek
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Joseph-König-Gedenkmünze 
für Lothar Kroh 

pp Emeritus 
Prof. Dr. Lothar 
W. Kroh erhielt 
von der Gesell-
schaft Deut-
scher Chemi-
ker (GDCh) die 
Joseph-König-
Gedenkmünze 

sowohl für seine wissenschaftlichen Leis-
tungen als auch für sein großes Enga-
gement für die Sichtbarkeit der Lebens-
mittelchemie national und international. 
An der TU Berlin, an die er 1993 berufen 
wurde, engagierte er sich nicht nur als 
Forscher und Hochschullehrer, sondern 
als Geschäftsführender Direktor des Ins-
tituts für Lebensmittelchemie, als Prode-
kan und Dekan der Fakultät II Prozess-
wissenschaften, publizierte erfolgreich 
und betreute mehr als 80 Promovenden. 

Wolf-Dieter Lukas zum 
 Staatssekretär ernannt

pp Der promovierte Physiker und TU-
Honorarprofessor Wolf-Dieter Lukas ist 
seit September 2019 Staatssekretär im 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF). Zuvor leitete er 14 Jahre 
lang die Abteilung „Forschung für Digi-
talisierung und Innovationen“ am BMBF.  
Am TU-Institut für Wirtschaftsinformatik 
und Quantitative Methoden, Fachgebiet 
Agententechnologien in betrieblichen 
Anwendungen und der Telekommuni-
kation, lehrt der Experte für Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zu 
Innovationen im Bereich Industrie 4.0. 

Wissenschaftspreis für 
Melanie Jaeger-Erben

pp Eine kurze Nutzungs- und Lebens-
dauer von Elektronikgeräten richtet 
großen sozialökologischen Schaden an. 
Davon ist Prof. Dr. Melanie Jaeger-Erben 
überzeugt. Mit ihrer Nachwuchsgruppe 
„Obsoleszenz als Herausforderung für 
Nachhaltigkeit“ (OHA) entwickelt die TU-
Professorin für „Transdisziplinäre Nach-
haltigkeitsforschung in der Elektronik“ 
zusammen mit dem Fraunhofer-Institut 
für Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
(IZM) Strategien, die eine nachhaltigere 
Produktions- und Konsumpraxis fördern. 
Dafür wurde sie nun vom Wuppertal In-
stitut und von der Zempelin-Stiftung 
im Stifterverband mit dem mit 25 000 
Euro dotierten Forschungspreis „Trans-
formative Wissenschaft“ ausgezeichnet.  
Die transformative Wissenschaft will mit 
inter- und transdisziplinären Methoden 
gesellschaftliche Impulse auslösen, diese 
wissenschaftlich begleiten und dabei die 
Zivilgesellschaft miteinbeziehen. 

Karl-Scheel-Preis: Tandem- 
Solarzellen mit großer Zukunft

tui Im Juni 2019 wurde Prof. Dr. Steve 
Albrecht, Juniorprofessor am Institut für 
Hochfrequenz- und Halbleiter-System-
technologien der TU Berlin und Nach-
wuchsgruppenleiter am Helmholtz-Zen-
trum Berlin für Materialien und Energie 
(HZB), für seine Forschungen zu hoch-
effizienten Tandem-Solarzellen, mit dem 
Karl-Scheel-Preis der Physikalischen Ge-
sellschaft zu Berlin (PGzB) geehrt. Steve 
Albrechts Nachwuchsgruppe forscht an 
dem organisch-anorganischen Materi-
al „Perowskit“. Der Wirkungsgrad von  
Perowskit-Solarzellen hat sich innerhalb 
von nur sechs Jahren verfünffacht. Dar-
über hinaus können Perowskit-Schichten 
aus Lösung hergestellt und in Zukunft 
kostengünstig auf großer Fläche ge-
druckt werden.
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Was bedeutet der Brexit für die 
„Brexpats“ – und für Berlin? 

IPODI-Stipendiatin untersucht Auswirkungen 
auf den Alltag britischer Migrant*innen

Dass der Brexit nicht nur für die Briten, 
sondern auch für ganz Europa erhebli-
che Auswirkungen mit sich bringt, ist 
aktuell in allen Medien zu verfolgen. 
Was aber bedeutet so eine geopolitisch 
einschneidende Veränderung für die in 
Deutschland lebenden Briten?

Berlin ist hochattraktiv für die neue 
Spezies „Brexpats“ (Expatriates in-
folge des Brexits): Es ist die beliebtes-
te deutsche Stadt bei den britischen 
Einwanderern. Von 2000 bis 2016 ist 
deren Zahl in Berlin um 76 Prozent 
gestiegen – 2017 lebten allein in Ber-
lin 26 840 Briten. Wie gestaltet sich das 
Leben dieser britischen Auswanderer 
in Deutschland? Wie verändert Berlin 
sie und wie verändern sie die Stadt? 
Wie wirkt sich die Migration auf das 
Zugehörigkeitsgefühl der Migranten 
zu Europa, zu Deutschland, zu Berlin, 
aber auch zu England aus? Das sind 
die Forschungsfragen, die die IPODI-
Stipendiatin (International Postdoc In-

itiative) Dr. Christy Kulz in den kom-
menden zwei Jahren umtreiben. Die 
40-jährige Forscherin mit britischem 
und amerikanischem Pass ist seit Sep-
tember Gast im Fachgebiet Planung 
und Architektursoziologie von Prof. 
Dr. Martina Löw an der TU Berlin.
Ihren PhD in Soziologie erwarb sie 
2014 am Goldsmiths College der Uni-
versity of London. Danach wechselte 
sie als Postdoc an die University of 
Cambridge. „Mein Forschungsschwer-
punkt liegt auf dem Alltag der Briten 
in Berlin und darauf, welche Auswir-
kungen der Brexit und die damit ein-
hergehenden Unsicherheiten auf ihren 
Alltag hatten und noch haben wer-
den“, so Christy Kulz. Ihr Ansatz ist 
dabei vordringlich ethnografisch: „Ich 
versuche, mich möglichst häufig unter 
‚Brexpats‘ zu mischen, um diese in ih-
rem Alltag, ihrem Zuhause, bei der Ar-
beit und während Freizeitaktivitäten 
zu beobachten.“ Methodisch arbeitet 
Christy Kulz qualitativ. Sie setzt auf 

das beobachtende und beschreibende 
Begleiten der Menschen, kurze Inter-
views, partizipatorische Methoden wie 
Fotografie oder Tagebücher der Studi-
enteilnehmer und Filmaufnahmen. 
Ausgestattet mit einem britischen Pass, 
gehört Christy Kulz genau genommen 
zu ihren eigenen Forschungsobjekten. 
Wie beeinflusst der Brexit ihr Leben? 
„Ganz erheblich, sonst wäre ich nicht 
hier. Die Idee, dass man als Brite plötz-
lich neue Grenzen erlebt und nicht 
mehr völlig frei durch Europa reisen 
kann, ist mir sehr fremd. Diese Situa-
tion zeigt, wie wichtig es ist, dass Ge-
schichte unser kollektives Gedächtnis 
verändert – scheinbar stabile Situati-
onen können sich unerwartet schnell 
verändern.“ Katharina Jung

Engländer*innen, die in Berlin leben und 
Interesse haben, Teil des Forschungsprojektes 
zu werden, können Christy Kulz direkt per 
Mail ansprechen 
christy.kulz@tu-berlin.de

Christy Kulz ist IPODI-Stipendiatin und forscht über den Alltag der Briten in Berlin
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Geometrie erobert die Genetik
TU-Mathematikprofessor Michael Joswig zum Max-Planck-Fellow ernannt

Warum sich ein Mathematiker da-
mit beschäftigt, ob Fliegen ein, zwei 
oder fünf verschiedenen Bakterien im 
Darm haben? Weil es sich dabei um 
höhere Mathematik handelt. Dass 
Darmbakterien und ihre spezifische 
Zusammensetzung Auswirkungen 
auf die allgemeine Fitness des Wir-
tes haben, ist bekannt und gilt für 
Menschen genauso wie für Fliegen. 
Inwieweit die einzelnen Bakterien 
des Mikrobioms sich aber gegensei-
tig beeinflussen, und damit auch die 
Auswirkungen auf den Wirt, ist hoch-
komplex. Das Phänomen wird in der 
Biologie als Epistase bezeichnet. Die 
Biologen versuchen dieses komplexe 
mehrdimensionale Problem jetzt mit 
Hilfe von Geometrie zu lösen. „Auf 
einer amerikanischen Tagung kam ich 
in Kontakt mit einem Biologen, der 
zu Epistase im Fliegen-Mikrobiom 
arbeitet“, so Prof. Dr. Michael Jos-
wig, Professor für diskrete Mathema-
tik und Geometrie an der TU Berlin. 
Während Menschen vermutlich über 
20 000 verschiedene Bakterienarten 
im Darm haben, sind es bei einer Flie-
ge nur fünf – was die Mathematik un-
glaublich vereinfacht. „Mein Kollege 
aus Berkeley hat Fliegen ganz ohne 
Darm-Mikrobiom hergestellt, diese 
mit allen verfügbaren Kombinationen 
der fünf Darmbakterien besiedelt und 
die Auswirkungen dieser Kombinati-

on auf die drei Faktoren Entwicklung, 
Lebensdauer und Fruchtbarkeit ge-
messen.“ Trägt man die so erhobenen 
Mittelwerte in einem Graphen über 
den jeweiligen Bakterienkombinatio-
nen auf, entsteht ein Polyeder, das die 
sogenannte „Fitness Landscape“ der 
Fliegen beschreibt. „Wir haben nun 
eine spezielle mathematische Metho-
de benutzt, die es uns erlaubt, aus 
der Kombinatorik dieses Polyeders 
erstmals konkrete Informationen über 
die epistatischen Wechselwirkungen 
der einzelnen Bakterienarten und 
mögliche Auswirkungen auf die Flie-

ge zu berechnen“, so Michael Joswig, 
der erst kürzlich die Auszeichnung 
als Max-Planck-Fellow des Max-
Planck-Instituts für „Mathematik in 
den Naturwissenschaften“ in Leip-
zig erhielt. „Mit dieser Förderung 
von 100 000 Euro pro Jahr für fünf 
Jahre werde ich in Leipzig eine neue 
Arbeitsgruppe aufbauen, die sich mit 
mathematischer Software beschäfti-
gen wird. Dies wird auch der weiteren 
Forschung zur Epistase des Darm-Mi-
krobioms zugutekommen“, freut sich 
der Mathematiker. 
 Katharina Jung

Michael Joswig hilft mit Mathematik, biologische Prozesse aufzuklären
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Ausstellung

Spuren des Gartens in zeitgenössi-
scher französischer und deutscher 
Landschaftsarchitektur

ehr Gärten sind Experimente zwischen Natur 
und Kultur, sie sind besondere Orte zwischen 
Atempause und Ereignis sowie Orte reichen 
Erlebens. Gerne lassen sich Besuchende von 
ihrer Atmosphäre überraschen. In der fran-
zösischen und der deutschen Landschafts-
architektur haben verschiedene Aspekte des 
Gartens Spuren hinterlassen. Die Französische 
Botschaft Deutschland und die TU Berlin laden 
am 28.   und 29. November zum Symposium 
„Spuren des Gartens in zeitgenössischer franzö-
sischer und deutscher Landschaftsarchitektur“ 
an edr TU Berlin ein. Das Symposium will einen 
Beitrag zur Diskussion über die räumliche Qua-
lität zukünftiger Landschaftsarchitektur leisten.
Am Abend des ersten Veranstaltungstages hält 
die französische Landschaftsarchitektin Cathe-
rine Mosbach einen öffentlichen Vortrag. Frau 
Mosbach arbeitet unter anderem zum Muse-
umspark Louvre-Lens, einem Kunstmuseum in 
der nordfranzösischen Stadt Lens im Départe-
ment Pas-de-Calais. Hier begegnen sich Kunst 
auf der einen und Industrie- und Landschafts-
kultur auf der anderen Seite: Begegnungsfor-
men zwischen diesen beiden Universen, die auf 
den ersten Blick uneinheitlich erscheinen und 
dennoch auf die gleiche Ressource zurückgrei-
fen – die Kunst.
Die Malzfabrik, früher Europas größte Malz-
produktionsstätte, ist ein denkmalgeschütztes 
Industriegelände in Tempelhof-Schöneberg 
und heute ein Ort, an dem Visionäre Ideen 
entwickeln, sich austauschen und unterstüt-
zen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens 
des Denkmals präsentierte sich die Malzfab-
rik auf der Internationalen Gartenausstellung 
(IGA) Berlin 2017 mit einem Schaugarten, in 
dem Kreativität, Kultur und Nachhaltigkeit 
gezeigt wurden. Gestaltet wurde er von dem 
Landschaftsarchitekten Thilo Folkerts, der am 
zweiten Veranstaltungstag über seine Projekte 
referieren wird. Das Symposium findet in fran-
zösischer und deutscher Sprache statt, es wird 
simultan übersetzt.
Zeit: 28./29. November 2019, Beginn: 13 Uhr 
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, EB 301
Anmeldung: https://bit.ly/2KWQon2
www.sur-les-traces-du-jardin.net 

Ringvorlesung

Die doppelte Verwertung. Vom 
 Verschwinden des Unbewussten aus 
dem Wissen der Disziplinen

rb Was bedeutet es für Wissenschaft und Ge-
sellschaft, wenn der Mensch nicht mehr Dinge 
untersucht und erforscht, sondern Künstliche 
Intelligenz nur noch passende Modelle berech-
net? Werden Träume und Utopien einer Metri-
sierung, Standardisierung und Ökonomisierung 
weichen müssen? Die universitätsöffentliche 
Ringvorlesung des Zentrums für Interdiszipli-
näre Frauen- und Geschlechterforschung sucht 
nach Antworten auf die Frage, was es ist, was 
uns menschlich macht und wie wissenschaftli-
che Modelle und Konzepte aussehen müssten, 
um den Menschen als soziales Wesen zu un-
tersuchen. 
Zeit: 30.Oktober 2019–-31. Januar 2020, 
18–20 Uhr
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, Hauptgebäude, Raum H 0110
www.zifg.tu-berlin.de/?150505

Preise & Stipendien

Elektronik-Nachwuchswettbewerb

Technikbegeisterte junge Menschen zwischen 
15 und 25 Jahren können sich um den „PAUL 
2020 – eTech Talents Award“ bewerben. Ge-
sucht werden innovative kleine Projekte aus 
den Bereichen Smart Home oder Smart Clo-
thes, die mit einfachen Mitteln und Taschen-
geldbudget umzusetzen sind. Zu gewinnen 
gibt es Geldpreise im Gesamtwert von 6000 
Euro. Einreichungsschluss für die Projektidee ist 
am 30. 11. 2019, alle zur zweiten Runde zuge-
lassenen Projekte müssen dann bis 15. 2. 2020 
umgesetzt werden.
www.paul-award.de

Preis für Abschlussarbeiten

Im Jahr 2020 wird zum zwölften Mal der mit 
2500 Euro dotierte „medius“ vergeben, ein 
Preis für innovative, wissenschaftliche und 
praxisorientierte Abschlussarbeiten, die sich 
mit aktuellen Aspekten aus dem Medienbe-
reich, der (Medien-)Pädagogik oder Themen 
des Jugendmedienschutzes beschäftigen. Die 
Ausschreibung richtet sich an Studierende (me-
dien)pädagogischer Studiengänge sowie aus-
drücklich auch an alle fachfremden Disziplinen. 
Einsendeschluss ist der 30. 11. 2019.
fsf.de/veranstaltungen/medius/medius-
ausschreibung

Universität für Alle

Vorlesungsverzeichnis für das 
 Wintersemester 2019/2020 
jetzt online
ehr Die zunehmende 
digitale Vernetzung und 
wachsende Bedeutung des 
Internets in allen Lebensbe-
reichen fordert gesellschaft-
liche Koordinationsformen 
und Organisationsstruk-
turen heraus und wirft 
Fragen über Rahmenbe-
dingungen des digitalen 
Wandels auf. In der Ring-
vorlesung „Selbstbestim-
mung in der vernetzten 
Gesellschaft“ werden 
zentrale Herausforderun-
gen dieses Wandels vorgestellt und diskutiert. 
Ob Fridays for Future oder das Klimapaket der 
Bundesregierung – Klimaschutz ist in aller Mun-
de. Doch obwohl alle darüber reden, sind noch 
viele Fragen offen. In der „TU Berlin for Future 
– Ringvorlesung zum Klimaschutz“ werden viel-
fältige Fragen zum Klimaschutz aus ingenieur-, 
natur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive 
aufgegriffen und diskutiert. Das Forschungskol-
loquium „Einschluss/Anschluss des Zentrums 
für Antisemitismusforschung beschäftigt sich in 
diesem Semester mit der Bedeutung visueller 
Medien für die Erforschung von Antisemitis-
mus und Rassismus. Das sind nur drei Veran-
staltungsreihen in diesem Wintersemester, die 
in der Publikation „Universität für alle“ zusam-
menfasst sind. Interessierte können aus rund 30 
spannenden Angeboten wählen: Physik, Kunst, 
Stadtplanung, Geschichte und vieles mehr. Die 
Vorlesungen sind öffentlich und, sofern nicht 
anders angegeben, auch ohne Anmeldung zu 
besuchen. Das Programm ist online und wird 
laufend ergänzt.
www.tu-berlin.de/?uni_fuer_alle 

UNTER DEM TITEL „ATELIER ALS LABOR“ zeigt das Haus am 
Lützowplatz (HaL) eine Einzelausstellung der Künstlerin und TU-Pro-
fessorin Stefanie Bürkle. Ausgehend von Architekturen des Wissens 
hat sie sich in einem Kunst- und Forschungsprojekt über drei Jahre 
lang mit den Analogien, Verflechtungen und Wandlungen von Ber-
liner Künstlerateliers und Wissenschaftslaboren auseinandergesetzt. 
Stefanie Bürkles Fotoarbeiten zeigen bühnengleiche, menschenlee-
re Entwicklungs- und Denkräume voller Materialien, Werkzeuge, 
Versuchsanordnungen und Anlagen, die die Einbildungskraft der 
Betrachtenden herausfordern. Zeitgenössische Kunst und Wissen-
schaft sind auf die Orte konzentriert, an denen sich der Prozess ihrer 
Erzeugung abspielt. Eine zentrale Arbeit in der Ausstellung ist das 

Zweikanal-Video „Me Crossing Deep Water Channel“. Darin vollzieht 
die Künstlerin die Imagination vom Labor als Atelier, indem sie Teil 
eines Experimentes wird und ihren Körper einer wissenschaftliche 
Einrichtung aussetzt: Sie durchschwimmt immer wieder einen 250 
Meter langen und fünf Meter tiefen Strömungskanal, die sogenannte 
Tiefwasserrinne der Versuchsanstalt für Wasser und Schiffsbau der TU 
Berlin. Der ausschließlich für Maschinen und Experimente gebaute 
Raum wird durch eine menschliche Handlung neu kodiert.
Zeit: 29. November 2019–5. Januar 2020
Eröffnung: Donnerstag, 28. November 2019, 19 Uhr
Ort: Haus am Lützowplatz
Lützowplatz 9, 10785 Berlin

Atelier als Labor 

Friedmund Neumann Preis 2020

Der mit 10 000 Euro dotierte Friedmund Neu-
mann Preis wird für herausragende Arbeiten 
in der humanbiologischen, organisch-chemi-
schen oder humanmedizinischen Grundlagen-
forschung vergeben. Er richtet sich an Nach-
wuchs wissenschaftler*innen bis sechs Jahre 
nach der Promotion, die bereits ein eigenstän-
diges wissenschaftliches Profil entwickelt ha-
ben, mit dem Ziel, exzellente wissenschaftliche 
Leistung sichtbar zu machen und dadurch die 
wissenschaftliche Etablierung zu unterstützen. 
Nominierungen können bis zum 8. 12. 2019 
eingereicht werden.
scheringstiftung.de/de/programm/lebens-
wissenschaften/nachwuchsfoerderung/
friedmund-neumann-preis

Ernst Schering Preis 2020

Mit dem mit 50 000 Euro dotierten Ernst Sche-
ring Preis zeichnet die Schering Stiftung jähr-
lich herausragende Wissenschaftler*innen aus, 
deren bahnbrechende Forschungsarbeit neue 
inspirierende Modelle oder grundlegende Wis-
sensveränderungen im Bereich der Biomedizin 
hervorgebracht hat. Nominierungen können 
bis zum 8. 12. 2019 eingereicht werden.
scheringstiftung.de/de/programm/lebenswis-
senschaften/ernst-schering-preis/

Personalia

Rufannahmen

Dr. Guillermo Gallego, Ruferteilung vom 17. 
März 2019, Postdoc an der ETH Zürich, für das 
Fachgebiet „Robotic Interactive Perception“ in 
der Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der TU Berlin.
Professor Dr. Michael Gensch, Ruferteilung 
vom 19. Juli 2018, Gruppenleiter am Helm-
holtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, für das 
Fachgebiet „Terahertz- und Laserspektrosko-
pie“ in der Fakultät II Mathematik und Natur-
wissenschaften der TU Berlin. Die Position ist 
verbunden mit der Leitung der Abteilung „Tera-
hertz- und Laserspektroskopie“ am Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Berlin.
Dr. Marianne Maertens, Ruferteilung vom 
9. November 2018, für das Fachgebiet „Com-
putational Psychology“ in der Fakultät IV Elekt-
rotechnik und Informatik der TU Berlin.
Dr. Birgit Milius, Ruferteilung vom 7. Mai 
2018, Projektleiterin bei Siemens Mobility, für 
das Fachgebiet „Bahnbetrieb und Infrastruktur“ 
in der Fakultät V Verkehrs- und Maschinensys-
teme der TU Berlin.
Professor Dr. Tobias Schäffter, Ruferteilung 
vom 17. August 2018, Direktor der Physikalisch 
Technischen Bundesanstalt, für das Fachgebiet 
„Biomedizinische Bildgebung“ in der Fakultät V 
Verkehrs- und Maschinensysteme der TU Berlin.
Professor Dr. Flávio Silvestre, Ruferteilung vom 
17. April 2018, Assistent Professor am Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, Brasilien, für das 
Fachgebiet „Flugmechanik und Flugregelung“ 

in der Fakultät V Verkehrs- und Maschinensys-
teme der TU Berlin.
Professor Maarten Uijt de Haag, PhD, Rufer-
teilung vom 9. Mai 2017, Universitätsprofessor 
an der Ohio University, USA, für das Fachge-
biet „Flugführung und Luftverkehr“ in der 
Fakultät V Verkehrs- und Maschinensysteme 
der TU Berlin. 
Professorin Dr. Heike Weber, Ruferteilung vom 
15. Juni 2018, Universitätsprofessorin am Karls-
ruher Institut für Technologie, für das Fachgebiet 
„Technikgeschichte“ in der Fakultät I Geistes- 
und Sozialwissenschaften der TU Berlin. 
Professor Dr. Ingo Weber, Ruferteilung vom 
19. Juli 2018, Mitarbeiter bei Data61/CSIRO, 
Australien, für das Fachgebiet „Software and 
Business Engineering“ in der Fakultät IV Elekt-
rotechnik und Informatik der TU Berlin. 

Rufannahmen Juniorprofessur
Professor Dr. Christoph Belak, Ruferteilung 
vom 17. September 2018, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Trier, für das 
Fachgebiet „Mathematik, Arbeitsrichtung Sto-
chastik und Quantitative Finanzmathematik“ in 
der Fakultät II Mathematik und Naturwissen-
schaften der TU Berlin.
Dr. Björn Globisch, Ruferteilung vom 31. 
August 2018, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Heinrich-Hertz-Institut, für das Fachgebiet 
„Terahertz-Sensorik“ in der Fakultät II Mathe-
matik und Naturwissenschaften der TU Berlin. 
Die Professur ist verbunden mit der Leitung 
einer Forschungsgruppe am Fraunhofer-Ins-
titut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-
Institut.
Professorin Dr. Melanie Jaeger-Erben, Rufertei-
lung vom 13. Februar 2019, Nachwuchsgrup-
penleiterin an der TU Berlin, für das Fachgebiet 
„Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung in 
der Elektrotechnik“ in der Fakultät IV Elektro-
technik und Informatik der TU Berlin.
Dr. Verena Vogt, Ruferteilung vom 26. April 
2019, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
TU Berlin, für das Fachgebiet „Versorgungsfor-
schung und Qualitätsmanagement im ambu-
lanten Sektor“ in der Fakultät VII Wirtschaft und 
Management der TU Berlin. 
Dr. Janik Wolters, Ruferteilung vom 29. Okto-
ber 2018, Postdoc an der Universität Basel, für 
das Fachgebiet „Physikalische Grundlagen der 
IT-Sicherheit“ in der Fakultät II Mathematik und 
Naturwissenschaften der TU Berlin.

Honorarprofessur – verliehen
Professorin Dr. Sabina Jeschke, Direktorin des 
Cybernetics Lab IMA/ZLW & IfU an der RWTH 
Aachen, für das Fachgebiet „Digitale Transforma-
tion“ an der Fakultät VII Wirtschaft und Manage-
ment der TU Berlin, zum 14. November 2018.

Gastprofessuren – verliehen
Professor Dr. Jochen Gläser, für das Fachgebiet 
„Sozialwissenschaftliche Wissenschafts- und 
Technikgeschichte“ in der Fakultät I Geistes- 
und Bildungswissenschaften der TU Berlin, zum 
1. April 2019.
Professorin Dr. Daniela Hünert, für das Fachge-
biet „Metallische Hochtemperaturwerkstoffe“ 
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in der Fakultät III Prozesswissenschaften der TU 
Berlin, zum 1. April 2019.
Professor Dr. Rainer Klages, für das Fachgebiet 
„Theorie dynamischer Systeme und stochasti-
scher Prozesse in komplexen Systemen“ in der 
Fakultät II Mathematik und Naturwissenschaf-
ten der TU Berlin, zum 1. Mai 2019.
Professorin Dr. Enriqueta Martinez Rojas, für 
das Fachgebiet „Angewandte Fermentations-
technologie“ in der Fakultät III Prozesswissen-
schaften der TU Berlin, zum 5. April 2019.
Professorin Dr. Katja Ninnemann, für das 
Fachgebiet „Corporate Learning Architecture“ 
in der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin, zum 1. April 2019.
Professor Dr. Jochen Rabe, für das Fachgebiet 
„Urbane Resilienzen und Digitalisierung“ in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU Berlin, 
zum 1. Oktober 2019.
Professor Lars Steffensen, für das Fachgebiet 
„Entwerfen von Bauten des Gesundheitswe-
sens/Architecture for Health“ in der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt der TU Berlin, zum 1. 
April 2019.

Alexander von Humboldt-Stiftung
Professorin Dr. Maria Soledad Aronna, Fun-
cacao Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brasilien, 
Capes-Humboldt-Forschungsstipendium für er-
fahrene Wissenschaftler, am Fachgebiet „Opti-
mierung bei partiellen Differentialgleichungen“ 
bei Professor Dr. Fredi Tröltzsch und am Fach-
gebiet „Numerische Mathematik“ bei Professor 
Dr. Volker Mehrmann.

Ernennungen in Gremien, Beiräte, 
Ausschüsse, Kommissionen 
Professorin Dr. Nina Baur, Fachgebiet „Metho-
den der empirischen Sozialforschung“, ist in 
den Sachverständigenrat für Verbraucherfragen 
(SVRV) des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz berufen worden.
Professor Dr. Sören Salomo, Fachgebiet „Tech-
nologie- und Innovationsmanagement“, ist 
zum Affiliated Professor an der DTU – Technical 
University of Denmark ernannt worden.
Professorin Dr. Ulrike Woggon, Fachgebiet 
„Nichtlineare Optik“, wurde auf der Mitglie-
derversammlung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) im Juli 2019 in den Senat 
der DFG gewählt. 

Ruhestand
Professor Dr. Harald Engel, Fachgebiet „Nicht-
lineare Dynamik und Strukturbildung“ in der 
Fakultät II Mathematik und Naturwissenschaf-
ten der TU Berlin, zum 31. März 2019.
Professor Dr. Lothar Kroh, Fachgebiet „Lebens-
mittelanalytik“ in der Fakultät III Prozesswissen-
schaften der TU Berlin, zum 31. März 2019.
Professorin Dr. Helga Marburger, Fachgebiet 
„Erziehungswissenschaft/Interkulturelle Erzie-
hung“ in der Fakultät I Geistes- und Bildungs-
wissenschaften der TU Berlin, zum 31. März 
2019.
Professor Dr. Frank-Jürgen Methner, Fachge-
biet „Brauwesen“ in der Fakultät III Prozesswis-
senschaften der TU Berlin, zum 31. März 2019.
www.tu-berlin.de/?207686 

Hybrid Futures

Kunst und Wissenschaft zwischen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft

pp „Hybrid Futures“ heißt die neue Veranstal-
tungsreihe, zu der Hybrid Plattform und das Fu-
turium einladen. Ausgewählte Künstler*innen 
und Wissenschaftler*innen werden hier zu-
sammengebracht, um über die Zukunft zu 
sprechen und darüber, wie sie noch verlaufen 
könnte. Ein Gespräch von Hito Steyerl, einer der 
international einflussreichsten zeitgenössischen 
Künstlerinnen, und ihren Kollaboratoren, den 
Experten für Künstliche Intelligenz (KI), Mike 
Tyka und Jules Laplace, bildet den Auftakt der 
Reihe Anfang Dezember.
Hito Steyerl setzt sich mit aktuellen Fragen 
gesellschaftspolitischer Prozesse auseinander. 
Sie eröffnet neue Perspektiven und hinterfragt 
kritisch die Entwicklungen von Digitalisierung 
und Globalisierung. Mike Tyka und Jules La-
place sind Entwickler, die sich – unter anderem 
bei Google – mit KI und maschinellem Lernen 
befassen. Die Hybrid Plattform ist ein gemein-
sames Projekt der UdK und der TU Berlin im 
Rahmen des Campus Charlottenburg zum dis-
ziplinübergreifenden Austausch von Künsten, 
Wissenschaft und Technik. Im jüngst eröffneten 
Futurium dreht sich alles um Zukunftsfragen 
wie: Wie wollen wir leben?  
Zeit: 12. Dezember 2019, 20 Uhr. Ab 19 Uhr 
ist die Teilnahme an einer Führung durch das 
Haus möglich.
Ort: Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin
www.hybrid-plattform.org

www.freunde.tu-berlin.de ZEWK

17. Lunch für gute Lehre

Veranstalter: TU Berlin, ZEWK – Zentralein-
richtung Wissenschaftliche Weiterbildung und 
Kooperation
Kontakt: Monika.Rummler@tu-berlin.de
Zeit: 26. November 2019, 12–14 Uhr
Ort: TU Berlin, ZEWK – Zentraleinrichtung 
Wissenschaftliche Weiterbildung und Ko-
operation, Fraunhofer Straße 33–36, 10587 
Berlin, Raum FH 1004
Anmeldung unter wwb@zewk.tu-berlin.de

https://bit.ly/2KWQon2
http://www.sur-les-traces-du-jardin.net
http://www.zifg.tu-berlin.de/?150505
http://www.paul-award.de
http://fsf.de/veranstaltungen/medius/medius-ausschreibung
http://fsf.de/veranstaltungen/medius/medius-ausschreibung
http://www.tu-berlin.de/?uni_fuer_alle
http://scheringstiftung.de/de/programm/lebenswissenschaften/nachwuchsfoerderung/friedmund-neumann-preis
http://scheringstiftung.de/de/programm/lebenswissenschaften/nachwuchsfoerderung/friedmund-neumann-preis
http://scheringstiftung.de/de/programm/lebenswissenschaften/nachwuchsfoerderung/friedmund-neumann-preis
http://scheringstiftung.de/de/programm/lebenswissenschaften/ernst-schering-preis/
http://scheringstiftung.de/de/programm/lebenswissenschaften/ernst-schering-preis/
http://www.tu-berlin.de/?207686
http://www.hybrid-plattform.org
http://wwb@zewk.tu-berlin.de
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„TU intern“ wird auf überwiegend aus Altpapier 
bestehendem und 100 % chlorfrei gebleichtem 
Papier gedruckt.
„Preis für das beste deutsche Hochschulmaga-
zin“, 2005 verliehen von „Die Zeit“ und der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) für das 
Publika tionskonzept der TU-Presse stelle

Schluss

Die nächste Ausgabe der „TU intern“ 
erscheint im Dezember 2019.
Redaktionsschluss: 27. November 2019

Gremien & Termine

Akademischer Senat
13. November 2019
11. Dezember 2019
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, Straße des 
17. Juni 135, Raum H 3005
Beginn jeweils um 13 Uhr
www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/
akademischer_senat/

Erweiterter Akademischer Senat
30. Oktober 2019, 15 Uhr
20. November 2019, 13 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, Straße des 
17. Juni 135, Raum H 3005
www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/
erweiterter_as

Kuratorium
30. Oktober 2019, 10–14 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, Straße des 
17. Juni 135, Raum H 1035
18. Dezember 2019, 9–13 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, Straße des 
17. Juni 135, Raum H 3005
www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/
kuratorium/ 

Sprechstunden des Präsidiums

Sprechstunden des Präsidenten 
Prof. Dr. Christian Thomsen
15. November 2019, 12–13 Uhr
20. Dezember 2019, 11–12 Uhr
24. Januar 2020, 11–12 Uhr
Anmeldung: nadine.battista@tu-berlin.de

Sprechstunden der Vizepräsidentin für 
Forschung, Berufungsstrategie und 
Transfer
Prof. Dr.-Ing. Christine Ahrend
29. November 2019, 10–11 Uhr
17. Januar 2020, 10–11 Uhr
14. Februar 2020, 10–11 Uhr
Anmeldung: julia.koeller@tu-berlin.de

Sprechstunde des Vizepräsidenten für 
Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß
11. November 2019, 15–16 Uhr
2. Dezember 2019, 14–15 Uhr
17. Januar 2020, 10–11 Uhr
10. Februar 2020 14–15 Uhr
Anmeldung: daniela.kleineburhoff@
tu-berlin.de

Sprechstunde der Vizepräsidentin für 
Strategische Entwicklung, Nachwuchs 
und Lehrkräftebildung 
Prof. Dr. Angela Ittel
11. November 2019, 10.30–11.30 Uhr
Anmeldung: gina.kuenze@tu-berlin.de

Sprechstunde des Kanzlers 
Dr. Mathias Neukirchen
29. November 2019, 9–10 Uhr
13. Dezember 2019, 9–10 Uhr
Anmeldung: k@tu-berlin.de

Veranstaltungskalender

Der TU-Veranstaltungskalender  
im Netz:
www.tu-berlin.de/?731

rb GRÜNE CHEMIE, NACHHALTIGE DIGITALISIERUNG, KLIMA-
VERTRäGLICHES ALLTAGSVERHALTEN – Themen rund um Klima-
schutz und Nachhaltigkeit bewegen derzeit generationsübergreifend 
die Menschen weltweit. Doch welche wissenschaftlichen Erkenntnisse 
liegen vor? Wo wird an der TU Berlin dazu geforscht? Und wie sehen 
wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz aus? 
Auf Anregung der Studierenden von „Fridays for Future an der TU 
Berlin“ greift die Veranstaltung „TU Berlin for Future – Ringvorlesung 
zum Klimaschutz“ im Wintersemester 2019/20 wöchentlich Fragen 

zum Klimaschutz aus ingenieur-, natur- und sozialwissenschaftlicher 
Perspektive auf und bietet zudem ausreichend Raum für Diskussionen.
Studierende aller Fachrichtungen sowie die interessierte Öffentlichkeit 
sind eingeladen, sich einen Überblick über den Stand der Klimafor-
schung zu verschaffen und bestehende Herausforderungen sowie Lö-
sungsansätze für den Klimaschutz kennenzulernen.
Zeit: montags, 16–18 Uhr
Ort: Hauptgebäude der TU Berlin, Hörsaal A 151 
www.tu-berlin.de/?206617

Ringvorlesung zum Klimaschutz

Impressum

www.freunde.tu-berlin.de Vortrag im Kloster Zinna

Schwarze Schafe, weiße Westen und 
rosarote Träume
Zu einer neuen Runde unterhaltsamer und 
erhellender Sprachanalyse zu Farben in Rede-
wendungen, zu einer „Fahrt ins Blaue“, lädt 
in der Vorweihnachtszeit die TU-Semiotikerin 
Prof. Dr. Dagmar Schmauks ein: Farben sind in 
unserem Alltag sehr wichtig, man denke nur an 
Kleidung, Essen, unsere Wohnungseinrichtung 
und Blütenpflanzen. Mit der Zeit haben be-
stimmte Farben ganz bestimmte Bedeutungen 
bekommen, die allerdings mehr oder weniger 
gut begründet sind. So werden wir zwar tat-
sächlich rot vor Wut, aber selten wirklich gelb 
vor Neid. Ein alter Witz stellt griffig dar, wie 
unterschiedlich wir bestimmte Farbnamen ver-
wenden: „Papa, warum sind denn die Blaubee-
ren rot?“ – „Weil sie noch grün sind!“
Der Vortrag stellt zu jeder Farbe etliche Beispiele 
vor, wobei auch Golden und Silbern nicht ver-
gessen werden. Es geht also unter anderem um 
Gelbe und Rote Karten, blaue Montage, grüne 
Daumen, weiße Westen und schwarze Schafe. 
Solche Redensarten kann man natürlich witzig 
kombinieren, so kündigten bereits mehrere Ver-
kehrsbetriebe eine „Rote Karte für Schwarzfah-
rer“ an. Da kann man sich selbst leicht weitere 
Verzwirbelungen ausdenken. So träumen viel-
leicht auch graue Mäuse heimlich vom roten 
Teppich, und so mancher hält Blaumachen für 
das Gelbe vom Ei.
Zeit: 15. Dezember 2019, 14.30 Uhr
Ort: Webhaus Kloster Zinna (Webermuseum 
und Café), Berliner Straße 72, Jüterbog 
OT Kloster Zinna

www.freunde.tu-berlin.de Karriere

jobwunderBAU 2019 – der Karrieretag 
am Institut für Bauingenieurwesen 
der TU Berlin
Als Brückenschlag zwischen der hohen Perso-
nalnachfrage des wachstumsstarken Indust-
riezweigs Bauwesen und den jährlich an den 
Berliner Universitäten und Hochschulen ausge-
bildeten spezialisierten Fachkräften bietet die 
jobwunderBAU eine Karriere-Plattform für den 
gezielten Austausch über mögliche Berufspers-
pektiven zwischen Arbeitgeber*innen der Bran-
che und den zukünftigen Nachwuchskräften. 
Besucher*innen erwarten eine Ausstellung, Vor-
träge, Firmenpräsentationen und Beratung zum 
Berufseinstieg sowie Möglichkeiten zum Net-
working. Für Studierende und Absolvent*innen 
ist die Teilnahme kosten- und registrierungsfrei.

Zeit: 12. November 2019, 10–17 Uhr
Ort: TU Berlin, Peter-Behrens-Halle, Gustav-
Meyer-Allee 25, 13355 Berlin
www.jobwunder-bau.de 

Ausstellung

Violetta Richard – schleierhaft
Raum, Licht, Zeit, Grenzen und deren Auflö-
sung wurden früh zum Thema und begegnen 
Violetta Richard inzwischen als unerschöpfli-
cher Nährboden ihrer Werke, vor allem in der 
Malerei. Auf den ersten Blick erscheinen die oft 
kleinen Formate unauffällig, bei näherer Be-
trachtung offenbaren sie ihre Mehrschichtig-
keit, ihre Dynamik im Pulsieren und Verlauf der 
Farbe. Sie beanspruchen trotz Zurückhaltung 
ihren Raum. Der Künstlerin ist es ein Anliegen, 
der uns häufig umgebenden Unruhe mit lei-
sen Tönen zu begegnen, zu besänftigen und 
dennoch bei genauerer Betrachtung innerlich 
aufzurühren. Ihre künstlerische Arbeit umfasst 
interdisziplinär eine Suche nach dem Kern der 
Dinge. Für die Räumlichkeiten der Mathemati-
schen Fachbibliothek der TU Berlin hat Violetta 
Richard eine Ausstellung aus neuen und älteren 
Arbeiten konzipiert. Das Institut für Mathema-
tik setzt seine Ausstellungstradition in der Bi-
bliothek fort. Einen Einblick in die Werke gibt 
Dr. Christina Thomson, Leiterin der Sammlung 
Grafikdesign der Kunstbibliothek, Staatliche 
Museen zu Berlin. Der Eintritt ist frei, es ist keine 
Anmeldung nötig.

velopment in terms of standards, products, and 
first solutions derived from international tech-
nology and application trials. We will discuss 
potential business models in different vertical 
domains. As this year is dominated by European 
5G auctions, we will also look at operator 5G 
rollout plans, including migration and interwor-
king with 4G, Wi-Fi and satellite networks. As 
usual, we will also consider relevant 5G testbeds 
and trials around the globe.
Veranstalter: Fraunhofer FOKUS
Kontakt: info@fuseco-forum.org
Zeit: 7.–8. November 2019
Ort: Fraunhofer-Institut für offene Kommu-
nikationssysteme FOKUS , Kaiserin-Augusta-
Allee 31, 10589 Berlin
www.fokus.fraunhofer.de/ngni/events/fuse-
co_forum_2019

Bohlmann-Vorlesung 2019 – Ver-
leihung des Berliner Doktoranden-
preises 2018
Bereits zum 31. Mal findet die nach der 
Emeritierung von Professor Dr. Ferdinand 
Bohlmann am Institut für Chemie einge-
führte Bohlmann-Vorlesung statt. Auch 
im Jahr 2019 konnte mit Professor Hiroaki 
Suga, University of Tokyo/Japan, wieder 
ein führender Wissenschaftler gewonnen 
werden. Das Thema seines Vortrags lautet: 
„Revolutionizing the discovery processes 
of de novo bioactive peptides and biolo-
gics“. Im Rahmen der Veranstaltung wird 
außerdem der Berliner Doktorandenpreis 
2018 für hervorragende Dissertationen im 
Fach Chemie an den Berliner Universitäten 
verliehen. Bohlmann-Vorlesung und Berli-
ner Doktorandenpreis werden von der Fa. 
Bayer AG finanziell unterstützt.
Veranstalter: Der Präsident der TU Berlin, 
Institut für Chemie der TU Berlin und Bayer 
AG
Kontakt: roderich.suessmuth@tu-berlin.de
Zeit: 15. November 2019 16 Uhr s. t. 
(Bohlmann-Vorlesung 2019), 17.30 Uhr 
(Verleihung des Berliner Doktorandenprei-
ses 2018)
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 115, 
10623 Berlin, Chemiegebäude, Raum C 130

„Protection and new level of presen-
tation for cultural heritage” – Schutz 
von Kulturgütern durch innovative 
Verglasungssysteme
Wertvolle Kulturgüter aus Museen, Archiven 
und Bibliotheken werden in Vitrinen geschützt 
und präsentiert. Beide Aspekte bieten der in-
terdisziplinären Forschung spannende Ansätze 
zur Entwicklung von Materialien und Techno-
logien. Beispiele sind der UV-Schutz, innovati-
ve Beschichtungen zur Reduktion der Reflexe, 
neue Beleuchtungssysteme oder transparente 
Displays für die digitale Wissensvermittlung.
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet TFD, Prof. 
Bernd Szyszka, Koordination: Aenne Chalhoub
Kontakt: info@innokultur.de
Zeit: 2. Dezember 2019 10.30–17.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, Lichthof im Hauptgebäude
Es werden Teilnahmegebühren erhoben.
www.innokultur.de/veranstaltungen

Zeit: 22. Oktober 2019–3.  Januar 2020, 
Mo–Fr 9–21, Sa 10–18
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, Mathematische Fachbibliothek, Raum 
MA

 163Veranstaltungen

Infoveranstaltung: Careerbuilding-
Programm der Femtec für Studentin-
nen
Das Careerbuildung-Programm der Femtec 
bietet MINT-Studentinnen, die sich am Ende 
des Bachelors/Anfang des Masters befinden, 
tolle Entwicklungschancen. In drei Schools 
über drei Semester bekommst du Trainings 
und Coachings und vernetzt dich mit anderen 
MINT-Frauen.
Du studierst im MINT-Bereich (Ende Bache-
lor/Anfang Master) und willst deine Karriere 
von Anfang an aktiv gestalten und dich mit 
motivierten MINT-Frauen austauschen? Wer-
de Teil des Femtec-Netzwerkes! In verschie-
denen Trainings, Workshops und Praxispro-
jekten entwickelst du Führungskompetenz, 
planst deine Karriereentwicklung und lernst 
spannende Technologiekonzerne von innen 
kennen.
Zeit: 29. Oktober 2019, 17.00–18.30 Uhr
Ort: Centre for Entrepreneurship, Ernst-Reu-
ter-Platz 1, 10587 Berlin

3rd Industrial IoT Forum
Zum dritten Mal veranstaltet das Fraunhofer FO-
KUS IIoT Center das internationale Industrial IoT 
Forum. In diesem Jahr am 6. November in Berlin. 
Treffen Sie Vertreter relevanter Initiativen sowie 
Entscheidungsträger und Experten aus Unter-
nehmen und diskutieren Sie die neuesten tech-
nologischen Fortschritte des IIoT. Darüber hinaus 
werden innovative Lösungen und Erfahrungen, 
die aus den neuesten IIoT-Testbeds und -Stu-
dien gewonnen wurden, in einer Vielzahl von 
Live-Demonstrationen vorgestellt. Am Abend 
besteht die Möglichkeit, mit den Teilnehmen-
den, einschließlich unserer IIoT-Expert*innen, in 
persönliche Gespräche zu treten.
Zu den Schwerpunkten gehören:
• Das zukünftige industrielle Internet der Dinge
• Stand der Dinge bei OPC UA über TSN
• Die Entwicklung des Edge Computing für die 
Industrie 4.0
Veranstalter: Fraunhofer FOKUS
Kontakt:  info@iiot-forum.org 
Zeit: 6. November 2019, ab 9 Uhr
Es werden Teilnahmegebühren erhoben.
https://www.fokus.fraunhofer.de/en/fokus/
events/iiot-forum/2019 
Ort: Fraunhofer-Institut für offene Kommuni-
kationssysteme FOKUS, Kaiserin-Augusta-Allee 
31, 10589 Berlin

10th FOKUS FUSECO Forum
5G Reality Check: State of Play in 5G Technolo-
gies, Applications & How to Migrate to 5G The 
FOKUS FUSECO Forum offers tutorials, work-
shops and conference, hands-on live demonst-
rations and in-depth technical discussions with 
leading operators, manufacturers, and integ-
rators around the most recent 5G topics. This 
year we will look at the state of technology de-

Film

Zukünfte mit Robotern – Film(e) und 
Gespräch
Welche Aufgaben sollen Roboter übernehmen? 
Müssen sie dafür humanoid sein? Und brau-
chen Roboter ein Geschlecht? Was lange nach 
Science-Fiction klang, ist teilweise schon Reali-
tät. Das Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- 
und Geschlechterforschung (ZIFG) organisiert 
einen Filmabend, an dem zwei Filme zum The-
ma gezeigt werden. Der Dokumentarfilm „Hi 
Ai – Liebes-
geschich-
ten aus der 
Z u k u n f t “ 
(2019) der 
F i lmema-
cherin Isa 
Wi l l i nge r 
erzählt von 
Robote rn 
als Fami-
l i e n m i t -
g l i e d e r n 
und Bezie-
hungspart-
nern, wäh-
rend die Dokumentation „Träumen Roboter 
vom Stricken?“ (2019) über die Mensch-Ma-
schine-Zusammenarbeit im TU-Forschungspro-
jekts von Dr. Pat Treusch vom ZIFG berichtet. 
Die anschließende Gesprächsrunde wird er-
gänzt durch Informatiker und Philosoph Dr. 
Stefan Ullrich vom Weizenbaum-Institut für die 
vernetzte Gesellschaft Berlin, der sich kritisch 
mit den Auswirkungen von Informationstech-
nologien auf Gesellschaften beschäftigt.
Zeit: 19. November 2019, 18.00–20.30 Uhr
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, Hauptgebäude, H 1012. 
Eintritt frei.
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Hoch oben auf dem EN-Gebäude der TU 
Berlin thront das Unikat, eine sechs mal 
vier Meter große Aluminiumkonstrukti-
on. Auf ihr montiert sind unter anderem 
ein spektraler Sky-Scanner, ein Pyrheli-
ometer, das die direkte Bestrahlungs-
stärke durch die Sonne misst, sowie ein 
Tageslichtmesskopf. Diese Instrumente 
und noch einige andere bilden den Ta-
geslichtmessplatz. Klingt nicht sexy, ist 
aber etwas ganz Besonderes.

„Viele vermessen den Himmel und 
die Erde, aber nur wenige beschäf-
tigen sich mit der Photometrie und 
Radiometrie des Tageslichts und der 
photometrischen Charakterisierung 
der nächtlichen Wahrnehmungsbedin-
gungen in unseren Städten und Ge-
meinden. Zu ihnen gehört das Fachge-
biet Lichttechnik der TU Berlin. Hier 
sind in den letzten Jahren einzigartige 
Messplätze und Versuchsstrecken ent-
standen, die in ihrer Funktionsvielfalt 
weltweit ihresgleichen suchen“, sagt 
Nils Weber, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Fachgebiet Lichttechnik, 
das von Prof. Dr.-Ing. Stephan Völ-
ker geleitet wird. Auch der Ort des 
Tageslichtmessplatzes ist besonders. 
„Normalerweise“, erzählt Nils Weber, 
„befinden sich solche Messplätze auf 
freien Feld, unserer liegt mitten in der 
Stadt. Die Ausstattung, der Ort und das 
Forschungsgebiet – das alles zusam-
men macht den Tageslichtmessplatz 
der TU Berlin einzigartig.“ 
Das Team von Stephan Völker und der 
stellvertretenden Fachgebietsleiterin 
und Tageslichtexpertin Dr. Martine 
Knoop hat dieses „Freiluftlabor“ kon-
zipiert, um zu erforschen, was Tages-
licht eigentlich zu Tageslicht macht. 
Diverse Studien belegen, dass Tages-
licht sich wohltuend auf das Befinden 
des Menschen auswirkt und gegenüber 
künstlicher Beleuchtung bevorzugt 
wird. Aber warum das so ist – darüber 
herrscht große Unkenntnis. 
Herzstück des Tageslichtmessplatzes 
ist der spektrale Sky-Scanner, einer 
von nur vieren auf der Welt! Seit 
2015 nimmt er Tag für Tag, Woche für 

Woche, Monat für Monat, sommers 
wie winters und von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang alle zwei 
Minuten Messungen in 145 Rich-
tungen vor. Davon erhoffen sich die 
Wissenschaftler*innen Erkenntnisse 
darüber, was Tageslicht ist, warum es 
den Menschen guttut und wie es sich 
von künstlichem Licht unterscheidet. 
Schließlich soll das Wissen darüber 
dazu dienen, Gebäude so zu planen, 
dass das Tageslicht optimal einfallen 
kann. „Das“, so Nils Weber, „ist alles 
andere als trivial. Denn mit Glasfas-
saden allein ist es ja nicht getan, da 
diese sich auf die Energiebilanz eines 
Gebäudes eher negativ auswirken.“
Ein zweites „Freiluftlabor“ des Fach-
gebietes befindet sich auf dem Gelän-
de des Technikmuseums. Hier wurde 
eine 100 Meter lange Forschungsstre-
cke mit sechs Masten ausgestattet, 
an denen in der Höhe stufenlos ver-
stellbare LED-Leuchten angebracht 
sind. Diese Variabilität ermöglicht es, 
verschiedenste Beleuchtungssituati-
onen im öffentlichen Raum nachzu-
bilden. „Mit der Forschungsstrecke 
führen wir Versuche zur Sichtbarkeit 
zum Beispiel von Fahrradfahrern 

in Konfliktzonen wie Kreuzungen 
durch, entwickeln Konzepte für die 
Beleuchtung von Straßen und unter-
suchen deren Reflexionseigenschaften, 
was mein spezielles Forschungsgebiet 
ist“, sagt die wissenschaftliche Mit-
arbeiterin Sandy Buschmann. „Ber-
lin zum Beispiel könnte von unseren 
Forschungen profitieren, da die Stadt 
nicht optimal beleuchtet ist, teilweise 
viel zu dunkel und zu ungleichmäßig.“ 
Direkt neben der Forschungsstrecke 
befindet sich eine 1500 Meter lange 
Demonstrationsstrecke mit variablen 
Lichtverteilungen, die ebenfalls Teil 
des LED-Laufstegs ist. Er dient den 
TU-Wissenschaftler*innen dazu, der 
Öffentlichkeit zu zeigen, wie mit Hilfe 
von LED-Beleuchtung nicht nur ener-
gieeffizient, sondern auch bezüglich 
Verkehrssicherheit und Immissions-
schutz deutlich besser beleuchtet wer-
den kann, als Standards dieses heute 
vorgeben.
Zur Ausstattung des Fachgebietes ge-
hört neben den beiden „Außenstel-
len“ eine umfangreiche Messgerä-
tesammlung, die als lichttechnische 
Prüfstelle eine hervorragende Basis 
für exzellente Forschung darstellt. 

Dazu gehören ein Spiral-Goniopho-
tometer und eine Ulbricht-Kugel mit 
einem Durchmesser von drei Metern, 
mit deren Hilfe der Lichtstrom einer 
Leuchte gemessen wird, genauso wie 
ein Spiegel-Goniophotometer für 
die Messung der Lichtverteilung von 
Leuchten, zwei Photometerbänke 
mit 40 beziehungsweise 120 Metern 
Länge, bidirektionales Goniophoto-
meter für ortsaufgelöste Reflexions- 
und Transmissionsgradmessungen, 
ein Klimaschrank und vieles andere 
mehr.
 Sybille Nitsche

BLICK IN DIE LABORE DER TU BERLIN

PROF. DR.-ING. 
STEPHAN VÖL-
KER, Leiter des 
Fachgebietes 
Lichttechnik
Mit der Ab-
lösung der 
tradit ionel len 
L i c h t q u e l l e n 

wie Temperaturstrahler und Gasentla-
dungslampen, durch die LED ergeben 
sich heute völlig neue Möglichkeiten, 
das Licht so zu verteilen, wie es tat-
sächlich benötigt wird. Die Lichttechnik 
kann damit einen signifikanten Beitrag 
zum Klimaschutz, aber auch zu höhe-
rer Verkehrssicherheit und besserer Le-
bensqualität leisten. Dafür werden neue 
Messverfahren, zum Beispiel In-situ-Mes-
sung der Reflexionseigenschaften von 
Straßendeckschichten, aber auch eine 
komplett neue Lichtplanung, basierend 
auf digitalen 3D-Modelldaten, benötigt. 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit Psychologen, Wissenschaftlern aus 
der Augenoptik, Augenärzten, Stadtpla-
nern und Architekten wird entscheidend 
für unseren Erfolg sein.

DR. MARTINE 
KNOOP, stell-
vertretende Lei-
tung und Lehr-
koordination 
am Fachgebiet 
Lichttechnik
Um die psycho-
logischen und 

physiologischen Wirkungen von Tages-
licht auf den Menschen in der Forschung, 
Planung oder Produktentwicklung zu 
berücksichtigen, ist eine lichttechnische 
und spektrale Beschreibung dieser Licht-
quelle erforderlich. Hier ist das Fachge-
biet Lichttechnik weltweit Vorreiter. Die 
spektralen Datensätze sowie die daraus 
abgeleiteten Himmelsmodelle, Pla-
nungshilfen und vereinfachten Sensoren 
können von Forschenden und Absol-
venten verschiedenster Fachrichtungen 
(Elektrotechnik, Gebäudeenergiesys-
teme und Wirtschaftsingenieurwesen) 
sowie Planenden und Ingenieurinnen/
Ingenieuren für die Erforschung und 
Entwicklung ganzheitlicher Tageslichtlö-
sungen eingesetzt werden.

SANDY BUSCH-
MANN, wis-
senschaftliche 
Mitarbeiterin 
am Fachgebiet 
Lichttechnik
In meiner Dis-
sertation entwi-
ckele ich eine 

bildbasierte Messmethode, um die Re-
flexionseigenschaften von Straßen zu 
bestimmen. Diese werden für meine 
weitere Forschungsarbeit benötigt. Ziel 
ist es, eine maßgeschneiderte energie-
effiziente Beleuchtung für den öffentli-
chen Raum zu entwickeln. Dafür nutze 
ich unsere Forschungsstrecke am Deut-
schen Technikmuseum. Die Ausstattung 
dort ermöglicht es mir, zu untersuchen, 
welche Lichtverteilung gewählt werden 
muss, um unterschiedliche Nutzflächen 
wie Haltestellen, Kreuzungen, Radwege 
oder Straßen bei möglichst geringem 
Energieeinsatz optimal zu beleuchten. 

NILS WEBER, 
wissenschaftli-
cher Mitarbeiter 
am Fachgebiet 
Lichttechnik
Der spektrale 
S ky - S canne r, 
mit dem wir er-
forschen, was 

Tageslicht eigentlich ist, ist ein hochkom-
plexes Messinstrument. Ich arbeite dar-
an, einen vereinfachten und kostengüns-
tigeren Tageslichtsensor zu entwickeln. 
Solche Sensoren könnten flächende-
ckend in Städten installiert werden, um 
das Tageslichtangebot an diesen Orten 
zu bestimmen. Hiermit können zum Bei-
spiel Gebäude so geplant werden, dass 
das auf den Menschen angenehm wir-
kende Tageslicht optimal genutzt wer-
den kann und sich natürliche und künst-
liche Beleuchtung sinnvoll ergänzen.

Das Team

1 Die Ulbricht-Kugel am Fachgebiet Licht-
technik hat einen Durchmesser von drei 
Metern. Sie dient Wissenschaftlern wie Nils 
Weber dazu, den Lichtstrom einer Leuchte zu 
messen

2 Der Tageslichtmesskopf

3 Der Tageslichtmessplatz auf dem EN-
Gebäude: Zu sehen sind ein Pyrheliometer 
(links) und der spektrale Sky-Scanner

4 Diese Kamera misst die Leuchtdichte

5 Auf der LED-Forschungsstrecke untersucht 
Sandy Buschmann die Reflexionseigenschaf-
ten von Straßen
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Die Vermessung 
des Himmels 

2

3

4

5

Mit dem Tages-
lichtmessplatz und 
seinem spektralen 
Sky-Scanner wird 
erforscht, welche 
Eigenschaften Tages-
licht auszeichnet


