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Die Technische Universität 
Berlin hat einen neuen Präsi-
denten gewählt. Der Prozess-
wissenschaftler Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach wird ab 1. Ap-
ril 2010 das Amt übernehmen. 
Die Mitglieder des Erweiterten 
Akademischen Senats der TU 
Berlin haben ihn in geheimer 
Wahl am 6. Januar 2010 mit 
33 Ja-Stimmen gewählt. Jörg 
Steinbach folgt damit Prof. Dr. 
Dr. h. c. Kurt Kutzler, der nach 
zwei Amtsperioden aus Alters-
gründen aus dem Amt des Prä-
sidenten ausscheidet.

„Ich bin überzeugt, dass nach 
den letzten schwierigen Jah-
ren der Umstrukturierung eine 
kraftvolle Entwicklung für die 
TU Berlin begonnen hat. Ich 
werde diesen Prozess weiter 
voranbringen und die Fakultä-
ten, die diese Erfolge erarbei-
ten, unterstützen. Als Präsident 
werde ich dafür sorgen, dass die-
se und weitere Erfolge zur not-
wendigen Reputationssteige-
rung unserer Universität führen. 
Die von mir skizzierte Verände-
rung hin zu einer gesellschaft-
lich ausgerichteten TU Berlin 
verlangt gleichzeitig ein neues 
Miteinander. Die neue Genera-
tion muss die geforderte Verant-
wortung übernehmen, begleitet 
von einem von gegenseitigem 
Respekt geprägten Diskurs. Und 
dieser Diskurs muss alle Status-
gruppen gleichberechtigt be-
rücksichtigen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach. Als 1. Vizepräsidentin – und 
damit Stellvertreterin des neuen Präsi-
denten – wählten die Gremienmitglie-
der ebenfalls am 6. Januar 2010 die 
Physikerin Prof. Dr. Ulrike Woggon. 
Sie bekam 39 Ja-Stimmen. Ihr Aufga-
benbereich als Vizepräsidentin umfasst 
Forschung und Berufungen.
Beide Kandidaten wurden in geheimer 
Wahl gewählt, erforderlich waren die 
Stimmen der Mehrheit (31 Stimmen) 
der Gremienmitglieder. 61 Personen 
gehören dem Erweiterten Akademi-
schen Senat an.
Der Präsident und die 1. Vizepräsi-

dentin müssen nun vom Senat von 
Berlin bestellt werden. Für das Amt 
der 2. und 3. Vizepräsidentinnen be-
ziehungsweise  -präsidenten können 
Kandidatinnen und Kandidaten vom 
Präsidenten, dem Akademischen Se-
nat oder dem Erweiterten Akademi-
schen Senat der TU Berlin vorgeschla-
gen werden.
Zum Team von Jörg Steinbach gehö-
ren Prof. Dr. Wolfgang Huhnt für das 
Amt des 2. Vizepräsidenten (Lehre 
und Studium) und Dr. Gabriele Wen-
dorf für das Amt der 3. Vizepräsidentin 
(Nachwuchsförderung, wissenschaftli-
che Weiterbildung, Lehrerbildung und 

Corporate Identity) – beide sind TU-
Mitglieder. Sie wurden am 13. Janu-
ar 2010 mit überzeugender Mehrheit 
vom Akademischen Senat nominiert. 
Der Wahlgang ist für den 3. Februar 
2010 angesetzt. Weitere Informatio-
nen zum neuen  Präsidenten und zum 
Erweiterten  Akademischen Senat so-
wie Statements der Vizepräsident-
schaftskandidaten zur Wahl finden Sie 
im Internet. stt/tz

 å www.tu-berlin.de/?id=74260
 å www.tu-berlin.de/asv/menue/
gremien/erweiterter_as

 å www.tu-berlin.de/?id=73483

Neuer TU-Präsident gewählt
Jörg Steinbach übernimmt das Amt zum 1. April 2010
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TU Berlin im Finale

Mit sieben weiteren deutschen Uni-
versitäten und fünf Fachhoch-

schulen ist die TU Berlin in die End-
runde des Wettbewerbs „Nachhaltige 
Hochschulstrategien für mehr MINT-
Absolventen“ gelangt. An dem Wettbe-
werb von Heinz Nixdorf-Stiftung und 
Stifterverband zur Nachwuchsförde-
rung im Bereich Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik  
(MINT) hatten sich 61 Hochschulen 
beteiligt. Die Bewerbung der TU Berlin 
gründet auf einem Projekt zur MINT- 
Nachwuchsförderung, das bei Prof. Dr. 
Angela Ittel angesiedelt ist (Institut 
für Erziehungswissenschaften in Ko-
operation mit Fakultät IV Elektrotech-
nik und Informatik und Fakultät V Ver-
kehrs- und Maschinensysteme. Trotz 
Wirtschaftskrise wächst der Bedarf 
an Fachkräften langfristig, nicht so die 
Absolventenzahlen. Der Wettbewerb 
sucht nachhaltige Konzepte, deutsche 
und internationale Studierende zu ge-
winnen sowie die Abbruchquoten zu 
senken. Bis zu sechs Hochschulen wer-
den in den Jahren 2010 und 2011 mit 
maximal 300 000 Euro gefördert. Am 
17. Februar 2010 entscheidet die Jury 
über die Sieger. pp

Erfolgreich im 
Europa-Wettbewerb

Am 17. 12. 2009 gab es ein vorge-
zogenes Weihnachtsgeschenk: Das 

Europäische Institut für Innovation 
und Technologie (EIT) bewilligte drei 
Wissens-und-Innovations-Gemein-
schaften („Knowledge and Innovation 
Communities“ – KIC) für Energie, Kli-
ma sowie Informations- und Kommu-
nikationstechnologien. Die TU Berlin 
ist bei den KIC für Klima und I&K-
Technologien stark involviert und da-
mit eine der erfolgreichsten Univer-
sitäten in diesem europäischen Ex-
zellenzwettbewerb. Die KIC sollen 
Europas Potenzial für forschungsba-
sierte Innovationen vergrößern, die 
Entwicklungsprozesse beschleunigen 
und somit die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber Asien und Amerika verbes-
sern. Hierfür wurden jeweils mehr als 
100 Millionen Euro beantragt.
Bei den KIC für I&K-Technologien 
fungiert die TU Berlin als einer der na-
tionalen Hauptpartner. Das „Coloca-
tion-Centre“ als Mittelpunkt der deut-
schen KIC-Aktivitäten wird auf dem 
TU-Campus angesiedelt. Außerdem 
verantworten die Berliner Partner den 
Bereich Innovation für das gesamte 
KIC-Netzwerk. „Damit werden unse-
re Partner und wir als Hauptstadt-TU 
die europäische Innovationsagenda in 
einem der wichtigsten Zukunftsfelder 
mitbestimmen“, so TU-Präsident Kurt 
Kutzler. Mit den Klima-KIC, bei denen 
das Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung der nationale Hauptpartner 
und die TU Berlin ein assoziierter Part-
ner ist, will man Berlin und Branden-
burg zur europäischen Spitzenregion 
für Klimawandel, Vermeidungs- und 
Anpassungsstrukturen entwickeln. 
Glückwünsche sprachen der TU Ber-
lin Berlins Regierender Bürgermeister 
Klaus Wowereit und Wissenschaftsse-
nator E. Jürgen Zöllner aus. Lesen Sie 
auch Seite 11. stt

Nach der Wahl gratuliert der scheidende TU-Präsident Kurt Kutzler (r.) seinem Nachfolger Jörg Steinbach

Gewählt wurde auch Ulrike Woggon als 1.Vizepräsidentin für Forschung und Berufungen. Linkes Foto: Wahlleiter Professor Uwe Tröger
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Ehrendoktorwürde 
für Nobelpreisträger

Die Technische Universität Berlin 
verleiht am 12. Februar dem rus-

sischen Wissenschaftler Prof. Dr. Zho-
res I. Alferov die Ehrendoktorwürde 
der Universität. Alferov gehört zu den 
führenden Wissenschaftlern auf dem 
Gebiet der Physik von Halbleitern, 
halbleiterbasierten Bauelementen 
und Halbleitertechnologien. Im Jahr 
2000 erhielt er den Nobelpreis für 
Physik. Von 1987 bis 2006 war er Di-
rektor des Ioffe-Instituts in St. Peters-
burg. Mit der Verleihung der Ehren-
doktorwürde werde nicht nur einer 
der herausragendsten Wissenschaftler 
der Welt geehrt, heißt es in der Be-
gründung, sondern auch ein Verfech-
ter und Befürworter der deutsch-
russischen Zusammenarbeit, deren 
Schwerpunkt auf deutscher Seite die 
TU Berlin sei. sn

Sichere Identität 
und Kommunikation

Die nächste Veranstaltung inner-
halb der Reihe „Technische Uni-

versität – Think Tank der Innovation“ 
beschäftigt sich mit dem Thema „Si-
chere Identität und sichere Kommu-
nikation“. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler werden aktuelle Pro-
jekte vorstellen. Die Veranstaltung fin-
det am 17. Februar 2010 im Atrium 
der Hauptstadtrepräsentanz der Deut-
schen Telekom AG statt. Veranstalter 
sind der Präsident der Technischen 
Universität Berlin, die Gesellschaft 
von Freunden der TU Berlin und die 
Industrie- und Handelskammer Berlin. 
Für die Veranstaltung ist eine Anmel-
dung notwendig. Informationen per E-
Mail. sn

 ) sibylle.groth@tu-berlin.de
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Schavan ist GWK-
Vorsitzende

/tui/ Im Jahr 2010 wird Bundesfor-
schungsministerin Prof. Dr. Annette 
Schavan den Vorsitz der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz (GWK) führen. 
Sie folgt dem Berliner Wissenschaftsse-
nator Prof. Dr. Dr. h. c. E. Jürgen Zöllner, 
der den Vorsitz 2009 innehatte und nun 
stellvertretender Vorsitzender ist. Bei-
de wurden von der GWK im November 
2009 erneut für zwei Jahre gewählt und 
werden sich im Vorsitz im Jahre 2011 
abwechseln. In der GWK wirken Bund 
und Länder in der gemeinsamen Wis-
senschafts- und Forschungsförderung 
zusammen.

Finalisten ausgewählt

Um den Titel „Stadt der Wissenschaft“, 
der im März 2010 vergeben wird, kämp-
fen die Städte Bielefeld, Chemnitz und 
Mainz. Eine vom Stifterverband einge-
setzte Expertenjury hat die drei Finalisten 
für den von der Deutschen Bank geför-
derten Wettbewerb ausgewählt. Er soll 
die Bürger für Wissenschaft begeistern 
und als Motor der Stadtentwicklung wir-
ken. Das Preisgeld beträgt 250 000 Euro.

 å www.stifterverband.de

Lenzen wird Präsident 
der Uni Hamburg

/tui/ Am 11. Dezember 2009 nahm 
FU-Präsident Prof. Dr. Dieter Lenzen 
die Wahl zum Präsidenten der Universi-
tät Hamburg an. Er wird sein Amt am 1. 
März 2010 antreten.

Georg Schütte wird 
Staatssekretär

/tui/ Der Generalsekretär der Alexan-
der von Humboldt-Stiftung, Dr. Georg 
Schütte, ist als Staatssekretär in das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung gewechselt. Er folgt Professor 
Frieder Meyer-Krahmer. Bis zur geplan-
ten Neubesetzung leiten die stellver-
tretende Generalsekretärin Dr. Gisela 
Janetzke sowie der Stiftungsjustiziar Dr. 
Wolfgang Holl die AvH-Stiftung.

OECD-Bericht 
erschienen

/tui/ Soeben erschienen ist ein Bericht 
der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD). 
Er stützt sich auf Informationen zu Paten-
ten, Forschungsarbeiten, Forschermobi-
lität sowie Technologietransfer und hebt 
den verstärkten internationalen Charak-
ter der Forschung hervor. Im „OECD 
 Science, Technology and Industry Score-
board 2009“ werden die jüngsten Ent-
wicklungen in den Bereichen Innovati-
on, Wissenschaft, Technologie und Glo-
balisierung untersucht. Im Hinblick auf 
diese Aspekte werden die Merkmale der 
OECD-Mitgliedsländer und der wichtigs-
ten Nicht-OECD-Volkswirtschaften mitei-
nander verglichen und Daten im Zusam-
menhang mit der Wirtschaftskrise sowie 
anderen weltweiten Herausforderungen 
geliefert.

 å www.oecd.org/sti/scoreboard

„Empty Nest“-Syndrom 
in Ministerien

/tui/ Wissenschaftsministerien sollten 
nach Ansicht des CHE (Centrum für 
Hochschulentwicklung) einen inhalt-
lichen Selbstreflexionsprozess starten. 
Nachdem die Ministerien ihre Hoch-
schulen in den letzten Jahren immer 
stärker ermutigt hätten, auf eigenen 
Beinen zu stehen, litten sie jetzt sozu-
sagen unter einem „Empty Nest“-Syn-
drom: Wenn die Kinder flügge werden, 
müssten sich auch die Eltern neu finden. 
Wissenschaftsministerien müssten ge-
genüber den Hochschulen und gegen-
über der Öffentlichkeit argumentieren 
und kommunizieren, welche Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten – bei generel-
ler Autonomie der Hochschulen – in Zu-
kunft bei ihnen anzusiedeln sind. Sie soll-
ten deutlich machen, in welchem Aufga-
benfeld sie künftig welche Rolle spielen 
möchten.

 å www.che.de

meldungen

Nach zähem Ringen wurden am 
6. Januar 2010 Berlins Hoch-

schulverträge für die Jahre 2010 bis 
2013 unterzeichnet. Der Haushalt 
der Hochschulen wird danach in den 
kommenden Jahren steigen: Nach 910 
Millionen Euro im Jahr 2009 klettert 
der Etat im Jahr 2010 auf 952 Milli-
onen, steigt also um 4,4 Prozent. Für 
2011 sind 969 Millionen Euro vorge-
sehen, für 2012 mehr als eine Milliar-
de, nämlich 1001 Millionen Euro und 
2013 dann 1005 Millionen Euro. Die 
Etats der Hochschulen steigen damit 
im Durchschnitt um rund 3,5 Prozent 
jährlich; der Gesamtzuwachs soll bis 
2013 mindestens 334 Millionen Euro 
betragen. Damit, so Wissenschaftsse-
nator E. Jürgen Zöllner, liege der Zu-
wachs für die Hochschulen über dem 
anderer Bereiche.
Besonders wichtig war die Finanzie-
rung von 6000 zusätzlichen Studien-

plätzen für Studienanfänger, denn im-
mer näher rückt der Schulabschluss 
der „doppelten Abiturientenjahrgän-
ge“, die ab 2012 in die Hochschulen 
drängen.
Verhandlungsführer für die Berliner 
Hochschulen war der Präsident der TU 
Berlin, Kurt Kutzler. Er dankte sowohl 
dem Wissenschaftssenator als auch 
dem Regierenden Bürgermeister Ber-
lins, dass sie mit ihrem Engagement bei 
der Verabschiedung des Hochschul-
pakts II und mit dem Abschluss der 
Verträge für Planungssicherheit der 
Hochschulen für die nächsten Jahre 
gesorgt hätten.
Die Verhandlungen über die Gewich-
tung der Kriterien für das leistungs-
basierte Finanzierungssystem, das im 
Rahmen der Hochschulverträge ab 
2012 greifen soll, werden mit der Se-
natsverwaltung für Wissenschaft und 
Forschung weitergeführt. tui

Hochschulverträge 2010 bis 2013 
unterzeichnet

Studierendengewinnung auf sicherer Datenbasis
Eine CHE-Studie gibt Hochschulen Hinweise, wie sie den demografischen Wandel nutzen können – 

E  intern-Gespräch mit Gunvald Herdin, einem der Autoren der Studie

Herr Herdin, Ihre Analysen haben 
gezeigt, dass sich bundesweit zuneh-
mend Studienanfängerinnen und -an-
fänger für die Ingenieurwissenschaf-
ten interessieren. Von den Förderiniti-
ativen der sogenannten MINT-Fächer 
sowie vom BMBF wurde das als Er-
folg der Kampagnen gegen den be-
fürchteten Fachkräftemangel in diesen 
Fächern gewertet. Allerdings scheinen 
die Interessenten aus dem Kreis derer 
zu stammen, die sich sonst für ein na-
turwissenschaftlich-mathematisches 
Studium entschieden hätten. Insge-
samt ist der Anteil derer, die sich für 
ein MINT-Fach interessieren, kaum 
gestiegen, nämlich um weniger als ein 
Prozent. Kann man eine idealtypi-
sche Strategie ableiten, um das Inte-
resse auch derer zu erregen, die ein 
MINT-Fach eigentlich gar nicht in Be-
tracht ziehen?

Studienberechtigte bevorzugen in den 
Regionen tatsächlich unterschiedliche 
Fächer. Diese Vorlieben differieren 
auch regional. Eine erste Konsequenz 
in Hinblick auf die Planung von Stu-
dierendengewinnung der verschiede-
nen Akteure ist, dass diese belastba-
re empirische Daten benötigen. Die 
regionalen Unterschiede geben unter 
anderem Hinweise darauf, inwieweit 
noch präferenzsteigernde Maßnah-
men angesetzt werden können. Zum 
Beispiel können geschlechtsspezifi-
sche Präferenzen Hinweise ergeben, 

mit welchen Strategien möglicherwei-
se mehr Frauen für die MINT-Fächer 
begeistert werden können. Die inten-
sive Analyse von Regionen mit einer 
hohen Nachfrage von Frauen in einer 
bestimmten Fächergruppe kann Hin-
weise auf Erfolgsfaktoren von Förder-
initiativen oder auf die Erfolg verspre-
chende Gestaltung des Angebots- oder 
Studienorganisationsportfolios geben. 
Beispiele sind spezielle „Frauenstudi-
engänge“ oder Mentorenprogramme. 
Die Breite des Studienangebots und 
dessen unterschiedliche Auslastung 
zeigen deutlich, wo der Engpass liegt: 
Ist die Nachfrage zu stimulieren oder 

ist sie zwar hinreichend vorhanden, 
aber es mangelt an Studienangeboten, 
sodass die Region für ein Studium ver-
lassen werden muss?

Mit 24,5 beziehungsweise 21,0 Pro-
zent Interessenten für Ingenieurwis-
senschaften liegen Sachsen und Bay-
ern vorn. Berlin liegt mit 15,1 Pro-
zent dagegen am unteren Rand des 
bundesweiten Vergleichs. Auffällige 
Zunahmen in diesem Bereich zeigen 
auch Niedersachsen und Thüringen. 
Was machen die anderen besser?

Wir beobachten, dass dort, wo ein be-
sonders hohes Angebot ingenieurwis-
senschaftlicher Berufe vorherrscht, 
die Neigung, ein ingenieurwissen-
schaftliches Studium aufzunehmen, 
ebenfalls besonders hoch ist. Dies gilt 
für Teile Bayerns oder Baden-Würt-
tembergs. Die Wirtschaftsstruktur 
wirkt sich also auf die Studienwahl 
aus. Andererseits sehen wir auch, dass 
sich das Angebot der Hochschulen auf 
die Studienwahl der Hochschulzu-
gangsberechtigten auswirkt. Ein Bei-
spiel ist Sachsen. Hier können Hoch-
schulzugangsberechtigte gleich unter 
mehreren Hochschulen mit ingeni-
eurwissenschaftlichem Schwerpunkt 
wählen. Nicht jeder Studienanfän-
ger kann es sich leisten, für ein Stu-
dium umzuziehen. Analysen der Mo-
bilität von Studienanfängerinnen und 
-anfängern zeigen, dass eine gewisse 
Nähe des Studienortes zum Heimat-
ort erwünscht ist. Das schränkt na-
türlich die Optionen des individu-
ell möglichen Fächerspektrums ein. 
Maßnahmen dürfen nicht nur ein all-
gemeines Technikinteresse wecken. Es 
müssen auch sehr früh Berufschancen 
und -bilder sowie Karrierewege ver-
mittelt werden. Die Wahl des Studien-
fachs hängt bedeutend davon ab, in-
wiefern die Studieninteressierten sich 
einen Beruf in dem jeweiligen Bereich 
vorstellen können.

Bis 2020, so zeigen die Daten, wird 
die Altersgruppe der 17- bis 21-Jähri-
gen in Berlin um rund 30 Prozent sin-
ken, in München nur um rund sechs 

Prozent. Welches Risiko und welche 
Chancen liegen darin für die Hoch-
schulen?

Mit einem Rückgang von rund 30 Pro-
zent in dieser Altersklasse ist Berlin 
verglichen mit vielen Kreisen in den 
östlichen Ländern noch vergleichswei-
se schwach vom demografischen Wan-
del betroffen. Eine derartige Schrump-
fung der Altersgruppe kann dazu füh-
ren, dass die Studienplätze nicht mehr 
gefüllt werden können. Berlin ist je-
doch als Studienstandort sehr attrak-
tiv. Die doppelten Abiturjahrgänge 
betreffen in den nächsten Jahren viele 
Länder, was zu einer höheren Mobili-
tät führen wird, sodass offene Studien-
plätze in Berlin nicht vermehrt auftre-
ten sollten. Außerdem werden derzeit 
große Anstrengungen unternommen, 
die Akademikerquote weiter zu erhö-
hen.

Die Fragen stellte Patricia Pätzold

 0,01 % bis unter 1,00 %
 1,00 % bis unter 5,00 %
 5,00 % bis unter 10,00 %
 10,00 % bis unter 20,00 %
 20,00 % bis unter 

Stand 2006
Quelle: CHE Datenatlas 
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Aus welchen Landkreisen 
die Studierenden  

der TU Berlin  
stammen

Die Centrum für Hochschulentwicklung 
Consult GmbH (CHE) in Gütersloh hat ei-
nen Datenatlas für das deutsche Hoch-
schulsystem herausgegeben (Arbeitspa-
pier Nr. 127, ISBN 978-3-939589-96-9). Er 
analysiert auf der Grundlage von um-
fangreichen bundesweiten Datenver-
gleichen aus den Jahren 2006 und 2007 
die Risiken des demografischen Um-
bruchs und bietet Grundlagen für die 
Bewertung der Marketingchancen für 
Hochschulen. Das Papier enthält aus-
führliches Kartenmaterial zu Einzugs-
strukturen, Marktanteilen oder demo-
grafischen Entwicklungen. Zeitgleich 
haben die Autoren der Studie, Gunvald 
Herdin, Markus F. Langer und Thimo 
von Stuckrad, als Erweiterung des Da-
tenatlas ein Arbeitspapier entwickelt, 
das die Fächerpräferenzen von Studien-
anfängerinnen und -anfängern unter-
sucht, regionale und geschlechtsspezi-
fische Muster herausarbeitet und insbe-
sondere die sogenannten MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) berücksichtigt (Ar-
beitspapier Nr. 126, ISBN 978-3-939589-
95-2). Beide Studien sind auch als PDF-
Download erhältlich.

 å www.che.de

Altersgruppenentwicklung in Berlin

Altersgruppen-
entwicklung
17- bis 21-Jährige
in Berlin

Altersgruppen-
entwicklung
17- bis 21-Jährige
in Deutschland

Gunvald Herdin

In diesem Jahr bekommt die TU Ber-
lin vom Land Berlin insgesamt 264,7 

Millionen Euro für ihren Haushalt. Ba-
sis dafür ist der Hochschulvertrag für 
die Jahre 2010 bis 2013. Mit ihm er-
halten die Hochschulen eine garantier-
te Finanzierung und verpflichten sich 
im Gegenzug zur Erbringung vertrag-
lich vereinbarter Leistungen. Anders 
als in den Vorjahren ist diesmal aber 
nur für zwei Jahre der konsumtive Zu-
schuss festgeschrieben, da er ab 2012 
wesentlich durch ein leistungsbasiertes 
Finanzierungssystem (das sogenannte 
Preismodell) bestimmt wird, das noch 
nicht abschließend entwickelt wurde.
Besonderen Einfluss auf die Haushalts-
lage hat der Wechsel bei den Tarifver-
trägen. Der bisher geltende Anwen-
dungstarifvertrag, der Gehaltsabsen-
kungen mit Freizeitausgleich vorsah, 
endete am 31. 12. 2009. Bis zum Ab-
schluss eines neuen Tarifvertrages er-
folgt wieder die Bezahlung nach dem 
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT). 

Die Finanzierung der damit verbunde-
nen Mehrbelastungen – einschließlich 
der vorgesehenen monatlichen Auszah-
lung von 65 Euro für jeden Angestell-
ten – sowie die steigenden Versorgungs-
ausgaben wurden als einziger Mehrbe-
darf der Hochschulen durch das Land 
Berlin anerkannt und führten zu einer 
Erhöhung der Landeszuschüsse. 
Sämtliche Personalausgaben, also die 
Ausgaben für die Sollstruktur, die Ne-
benkosten, zu denen Beihilfen oder 
Prämien gehören, und für die Versor-
gung sollten 80 Prozent des konsumti-
ven Landeszuschusses nicht überschrei-
ten. In 2010 wird diese Marke jedoch 
übersprungen und es entsteht eine Dif-
ferenz von 8,5 Millionen Euro. Um die-
se Pauschale Minderausgabe (PMA) zu 
reduzieren, entschied sich der Akade-
mische Senat für die Kürzung bei der 
internen Forschungsförderung um zwei 
Millionen Euro. Damit sollen die Fakul-
täten bei der Erwirtschaftung der PMA 
entlastet werden. stt

große lücke im Haushalt
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Krankheiten wie Krebs, Diabetes 
oder auch Herzleiden gehören heu-

te nach wie vor zu den schwer oder gar 
nicht kurierbaren Gesundheitsstörun-
gen. Um diese besser zu verstehen und 
schließlich besiegen zu können, muss 
man unter anderem auch ihre gene-
tischen Ursachen aufdecken. Einen 
großen Schritt in diese Richtung taten 
zwei amerikanische und ein britischer 
Genforscher, die 2007 für ihre funda-
mentalen Entdeckungen und Entwick-
lungen in der Gen- und Stammzellen-
forschung mit dem Medizinnobelpreis 
ausgezeichnet wurden: Einer von ih-
nen, der Brite Sir Martin J. Evans, 
wird am 4. Februar 2010 an der TU 
Berlin die traditionelle „Queen’s Lec-
ture“ halten. Er wird erklären, wie bei 
Mäusen gezielt Gene „ein- und aus-
geschaltet“ werden können und wie 
die Menschheit von diesen sogenann-
ten „Knock-out“-Mäusen profitieren 
kann.
„Gene-Targeting“ heißt die Technik, 
die sich inzwischen weltweit in der 

Biomedizin durchgesetzt hat. Sie ent-
stand aus der Technik der Rekombi-
nation spezifischer Gene in Säugetier-
zellen, die die beiden amerikanischen 
Preisträger entwickelt hatten, und den 
Entdeckungen von Sir Martin Evans in 
der Stammzellenforschung, die eine 
Vererbung von modifizierten, in der 
Erbsubstanz DNS „zu- oder abge-
schalteten“ Genen erlaubte. Anschlie-

ßend können die dadurch hervorgeru-
fenen Veränderungen am Tier studiert 
werden. Mehr als 10 000 Mäusegene 
konnten die Wissenschaftler bereits 
kontrolliert ausschalten.
Nur wenige Jahre nach diesem wissen-
schaftlichen Durchbruch sind die so-
genannten „Knock-out“-Mäuse heute 
zu einem zentralen Werkzeug in der 
internationalen Genforschung gewor-
den. Bei ihnen können spezifische ge-
netische Modifikationen zu bestimm-
ten Zeiten in bestimmten Zellen oder 
bestimmten Organen aktiviert werden. 
Fast jeden Aspekt der Physiologie von 
Säugern kann man so studieren. Von 
den Mäusegenen könnten durchaus 
Rückschlüsse auf das Verhalten des 
menschlichen Genoms gezogen wer-
den, so Sir Martin Evans. Er selbst 
setzt das „Gene-Targeting“ bei Mäu-
sen unter anderem zur Untersuchung 
der erblich bedingten, mit dem frühen 
Tod endenden und bislang unheilba-
ren Krankheit Mukoviszidose ein, zur 
Untersuchung von Brustkrebs sowie 
verschiedener Gentherapien.
Der Biochemiker Sir Martin J. Evans 
ist seit 1999 in der Fakultät für Lebens-
wissenschaften der Cardiff University 
tätig, seit November 2009 als deren 
Präsident. 1993 wurde er zum Fellow 
of the Royal Society gewählt (FRS). 

Viele Fachartikel, Auszeichnungen und 
mehrere Ehrendoktortitel zeugen von 
seiner Leistung und Anerkennung in 
der wissenschaftlichen Welt. Für seine 
Leistungen wurde der Medizinprofes-
sor 2004 von der britischen Queen ge-
adelt. Im Juli 2009 krönte eine weite-
re besondere Auszeichnung die Arbeit 
von Sir Martin Evans: Er erhielt die 
Copley-Medaille der Royal Society, ei-
nen der ältesten und renommiertesten 
wissenschaftlichen Preise der Gesell-
schaft. Zu den früheren Copley-Me-
daillenträgern zählen unter anderem 
Albert Einstein, Charles Darwin, Mi-
chael Faraday und Stephen Hawking. 
Die Queen’s Lecture an der TU Ber-
lin ist ein Geschenk der britischen Kö-
nigin Elisabeth II. von 1965. Jährlich 
präsentieren renommierte britische 
Wissenschaftler dabei ihre Forschung. 
Die Queen’s Lecture wird unter-
stützt vom British Council, Großbri-
tanniens internationaler Organisation 
für Bildung und Kulturbeziehungen. 
 Patricia Pätzold

Zeit: 4. Februar 2010, 17 Uhr
ort: TU-Hauptgebäude, Audimax
Der Vortrag wird in englischer Sprache 
gehalten. Der Eintritt ist frei.

 å www.cardiff.ac.uk/martinevans
 å www.britishcouncil.de

Von Mäusen, Menschen und Medizin
„Queen’s Lecture“ mit Nobelpreisträger und Stammzellenforscher Sir Martin Evans

Kein Nachbarland ist den Deut-
schen so nah und so fern wie 

Tschechien.“ Mit diesem Satz beginnt 
Hans Dieter Zimmermann sein Buch 
„Tschechien“. Erschienen ist es in der 
Reihe „Die Deutschen und ihre Nach-
barn“, die von Altbundeskanzler Hel-
mut Schmidt und Altbundespräsident 
Richard von Weizsäcker herausgege-
ben wird und zwölf europäische Nach-
barländer vorstellt.
Wer die Arbeit von Hans Dieter Zim-
mermann kennt, weiß, dass da ein ge-
wisses Bedauern mitschwingt. Er weiß 
aber auch, dass es dem emeritierten 
TU-Literaturprofessor eine Herzens-
sache ist, das Interesse der (West-)
Deutschen für Geschichte und Kultur 
der Tschechen zu wecken. Zimmer-
mann ist Herausgeber der 33-bändigen 
„Tschechischen Bibliothek“, die den 
klassischen Bestand tschechischer Li-
teratur- und Geistesgeschichte des 19. 
und 20. Jahrhunderts vereint.
In seinem neuen Buch verdeutlicht 
Zimmermann, dass die tschechische 
Geschichte auch ein Teil deutscher 
Geschichte ist. Aber den Fokus legt 
er auf die Darstellung jener Ereignis-
se, die den Weg von der „Erfindung 
einer Nation“ im 19. Jahrhundert bis 

zur Emanzipation 1989 beschreiben. 
Ein leidvoller Weg, der mit der Grün-
dung der tschechischen Republik 1918 
vorübergehend die Unabhängigkeit 
brachte, die mit der Annexion durch 
Nazideutschland 1938 jedoch abrupt 
beendet und erst 1989 wieder errun-
gen wurde, als sich auch die Tschechen 
aus der kommunistischen Unterdrü-
ckung befreiten. Das hatten sie 1968 
schon einmal mutig gewagt.  sn

Die Erfindung einer Nation
Hans Dieter Zimmermann schreibt über Tschechien

Stiftung Rechnen mit 
Günter M. Ziegler

/tui/ Mehr Freude am Rechnen und mehr 
Rechenkompetenz schon an Kinder und Ju-
gendliche vermitteln will die neu gegrün-
dete gemeinnützige „Stiftung Rechnen“. 
Gründungsstifter sind die comdirect bank 
AG und die Boerse Stuttgart AG. Sie wol-
len vor allem Bildung, Wissenschaft und 
Forschung in der Mathematik fördern. Im 
Kuratorium unterstützen namhafte Vertre-
ter aus Wissenschaft und Wirtschaft die Ar-
beit der Stiftung. Dazu gehört der ehema-
lige Präsident der Deutschen Mathemati-
ker-Vereinigung, TU-Professor Günter M. 
Ziegler PhD, treibende Kraft hinter dem 
„Jahr der Mathematik 2008“. 2009 wurde 
er von der Akademie der Wissenschaften 
Berlin-Brandenburg in den Vorstand beru-
fen sowie in die Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina in Halle gewählt.

Rekordbeteiligung beim 
MATHEON-Adventskalender

/tui/ Elisa Bäumer, Zwölftklässlerin aus 
Waldshut-Tiengen, nahm am 15. Januar 
den Hauptpreis des „Digitalen Adventska-
lenders“ des Forschungszentrums MATHE-
ON, einen Laptop, entgegen. Der Laptop 
für die kleineren Klassenstufen ging nach 
Idar-Oberstein. Insgesamt mehr als 48 000 
Mathebegeisterte aus ganz Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und anderen Län-
dern, zum Teil ganze Schulklassen, hatten 
sich in diesem Jahr an der vorweihnachtli-
chen Aktion des MATHEON und der Deut-
schen Mathematiker Vereinigung beteiligt. 
Soeben erschienen ist ein Buch, das die 
besten Aufgaben der vergangenen sechs 
Jahre MATHEON-Kalender vereint.
„Besser als Mathe“, Hrsg. Katja Biermann, 
Brigitte Lutz-Westphal, Martin Grötschel, Vie-
weg-Verlag 2009, ISBN 978-3834807335

meldungen

Hans Dieter Zimmermann: Tschechien, 
C. H. Beck, München 2009, 18 Euro, 
ISBN 978-3-406-57848-9

Sir Martin Evans in seinem Labor
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Neujahrsempfang 2010 an der TU Berlin: Am 15. Ja-
nuar 2010 lud TU-Präsident Kurt Kutzler (Bild 2) zum Neu-
jahrsempfang in den Lichthof der TU Berlin ein. Es war der 
letzte Neujahrsempfang von Kurt Kutzler, der die TU Berlin 
nach zwei Amtsperioden als Präsident am 31. März 2010 
aus Altersgründen verlässt. Eine Bilanz seiner Amtszeit zog 

er in seiner Rede (www.tu-berlin.de/?id=823). Seiner Ein-
ladung folgten unter anderem Staatssekretär Gerhard Hu-
sung aus der Senatsverwaltung für Wissenschaft (Bild 3 
l.), Dr. Manfred Gentz, Vorsitzender des Kuratoriums der TU 
Berlin (Bild 7 l.), sowie die beiden Leibniz-Preisträger und 
TU-Professoren Helmut Schwarz, Präsident der Alexander 

von Humboldt-Stiftung, und Günter M. Ziegler (Bild 4 v. 
l.), der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft von Freunden 
der TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Starnick (Bild 5 l.) mit 
dem Vizepräsidenten der Gesellschaft Prof. Dr. Bernd Mahr 
(Bild 5 r.). Auch viele andere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler – nicht nur der TU Berlin –, TU-Mitarbeite-

rinnen, -Mitarbeiter, Freunde, Studierende und Alumni nah-
men die Einladung zum Anlass, um Kontakte zu knüpfen. Im 
Gespräch mit TU-Dekan Prof. Dr. Rudolf Schäfer auch Prof. 
Dr. Wolfgang Huhnt und die 3. Vizepräsidentin Dr. Gabriele 
Wendorf (Bild 6 v. l.), beide nominiert als Vizepräsidenten 
im Team des neuen TU-Präsidenten Jörg Steinbach.
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Umweltbericht 2008

/tui/ Auch für 2008 werteten der Um-
weltbeauftragte der TU Berlin, Thomas 
Albrecht, und sein Team wieder alle For-
schungsprojekte und Lehrveranstaltun-
gen im Hinblick auf ihren Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung aus. Der An-
teil liegt stabil bei zehn Prozent, wie der 
neue Umweltbericht der TU Berlin aus-
weist. 42 Prozent der Projekte stammen 
aus dem Bereich Umwelt und Wirtschaft. 
Auch der Anteil von zehn Prozent nach-
haltiger Forschung an den 260 Projek-
ten der „Langen Nacht der Wissenschaf-
ten“ spiegelt die Situation an der TU 
Berlin. Der Umweltbericht stellt außer-
dem nachhaltige Lehre, die Aktivitäten 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
Maßnahmen, Projekte und Veranstaltun-
gen dar, die zur Verringerung von Ener-
gieverbrauch beigetragen haben. 

 å www.tu-berlin.de/?id=5394

Teilpersonalversammlung

/tui/ Am Mittwoch, dem 27. Januar 
2010, lädt der Personalrat alle wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der TU Berlin zu einer Teilper-
sonalversammlung zur Tarifsituation, zur 
Arbeitszeit und zum Stand der Promoti-
onsvereinbarungen ein. Es wird eine Kin-
derbetreuung für die Veranstaltung an-
geboten. 
Ort: Raum MA 001, Zeit: 10–16 Uhr.

Tarifverträge paraphiert

/tui/ Am 1. Januar 2010 sind die Be-
schäftigten der Universitäten wieder zur 
38,5-Stunden-Woche zurückgekehrt, die 
Absenkung der Gehälter wurde verein-
barungsgemäß aufgehoben. Bei den Ver-
handlungen der neuen Tarifrunde erziel-
ten die Verhandlungspartner einen Teiler-
folg. Es wurden Vergütungs-Tarifverträge 
paraphiert, die die Zahlung des allgemei-
nen Sockelbetrages von 65 Euro monat-
lich regeln. Die Zahlung soll rückwirkend 
zum 1. Juni 2009 erfolgen. Die Hochschu-
len haben sich allerdings eine Widerrufs-
frist bis zum 1. Februar ausbedungen und 
machen die endgültige Zustimmung vom 
weiteren Fortgang der Verhandlungen zur 
Übernahme des Tarifvertrages der Länder 
(TV-L) abhängig. Am 26. Januar 2010 wer-
den die Verhandlungen fortgesetzt.

meldungen

Mit mehreren familien- und kinder-
freundlichen Maßnahmen läutet 

das TU-Familienbüro das neue Jahr 
ein. Die Leiterin des Familienbüros, 
Carola Wanzek, hat Kooperationen mit 
dem Studentenwerk zu verschiedenen 
Angeboten der Kinderbetreuung ver-
einbart (E intern 12/09). Ziel war es, 
das in Campusnähe vorhandene Fach-
wissen sowie die Platzressourcen der 
Kindertagesstätten des Studentenwer-
kes für die TU Berlin besser zu nutzen 
und innerhalb der Zielvereinbarung 
„Service für Familien“ weitere Maß-
nahmen zu realisieren.
Ein Ferienbetreuungsangebot in den 
Sommerferien 2010 wird nun als Pi-
lotprojekt für Kinder von Beschäftig-
ten und Studierenden in der Kita an 
der UdK/TU Berlin, Siegmunds Hof, 
mit eigenem Ferienprogramm angebo-
ten. Betreut werden die Kinder durch 
pädagogisch geschultes Personal. Der 
Vorteil: Sommerferien und Vorlesungs-
zeiten überschneiden sich. Diese Zeit 
wird überbrückt. „Ein Ferienangebot 
bietet die Chance, nach Rücksprache 
mit dem Arbeitsteam und Vorgesetz-
ten Arbeits- und Urlaubszeiten flexi-
bler zu gestalten“, so Carola Wanzek. 
Beispielsweise könne auch eine Teil-
zeitkraft, die ihr Kind in die ganztä-
gige Ferienbetreuung mitnimmt, in 
diesem Zeitraum voll arbeiten, Ar-
beitszeit ansparen und diese zu einem 
späteren Zeitpunkt für eine Kinderbe-
treuung nutzen. Während die Teilzeit-
kraft für einen gewissen Zeitraum voll 
arbeitet, so die Idee, können andere 
Kollegen leichter Urlaub nehmen. „So 

können Win-win-Lösungen für Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberseite entste-
hen und neu gedacht werden.“
Das Studentenwerk baut dafür einen 
Pool von erfahrenen Betreuungsperso-
nen auf, bei denen es sich um geschul-
te „Heinzelmännchen“ handelt. Eltern 
der TU Berlin können auf diesen Pool 
zurückgreifen, wenn sie eine Betreu-
ungsperson benötigen.
Auch Veranstaltungen und Tagungen 
an der TU Berlin sollen von einer vom 
Studentenwerk flexibel und indivi-
duell organisierten Kinderbetreuung 
profitieren. Diese Betreuungen sind 
kostenpflichtig und werden je nach 
Ausstattung (Personal, Verpflegung, 
Spielmaterial, Räumlichkeiten, Anzahl 
der Kinder) individuell abgerechnet.
Anfragen für diese Kinderbetreuungen 
können an das Familienbüro gerichtet 
werden, das den Kontakt zum Studen-
tenwerk herstellt. Der Hintergrund: 
„Eine parallel zur Veranstaltung ange-
botene Kinderbetreuung erhöht deren 
Attraktivität. Wir erreichen damit auch 
die berufstätigen Eltern oder Leute, 
die sich gerade in Elternzeit befinden. 
Deren Teilnahme wird durch dieses 
Angebot erleichtert“, erklärt die Fa-
milienbüroleiterin, die bereits Erfah-
rungen mit diesem Angebot bei Ver-
anstaltungen des ProFiL-Programms 
hat. Veranstalter sollen eine zusätzli-
che Kinderbetreuung zukünftig in ihre 
Ankündigungen, Einladungen und Fly-
er aufnehmen, um auch nach außen 
mit diesem Angebot zu werben. pp

 å www.tu-berlin.de/familie

Wohin mit den Kindern?
Neue Betreuungsangebote des TU-Familienbüros

Im Chemielabor von Professor 
Reinhard Schomäcker disku-

tiert eine zierliche blonde Frau 
heftig gestikulierend mit einem 
Mann. Bei oberflächlichem Hin-
sehen stellt sich die Frage, wieso 
Chemie die Gemüter so erhitzen 
kann. Schaut man genauer hin, 
sieht man, dass die beiden sich in 
Gebärdensprache unterhalten.
Anna Paliszewska befindet sich 
in der Ausbildung zur Chemie-
laborantin an der TU Berlin und 
ist seit ihrer Geburt gehörlos. In 
ihrem Arbeitsalltag wird sie im-
mer von einem Gebärdendol-
metscher begleitet. Denn gehör-
lose Menschen stoßen auf eine 
Sprachbarriere, da sie gespro-
chene Worte nicht oder nicht 
ausreichend wahrnehmen und 
verarbeiten können, während 
umgekehrt die hörende Mehr-
heit in der Regel nicht über 
Kenntnisse der Gebärdenspra-
che verfügt. Somit sind beide 
Seiten auf einen Sprachmittler 
angewiesen. Die Finanzierung 
der beiden Dolmetscher Anett 
Küttner und Fred Mitschke, die 
Anna begleiten, erfolgt über das 
Integrationsamt. Auf die Frage, 
ob es Unterschiede in der Überset-
zung gibt, meint Anna Paliszewska 
schmunzelnd: „Ich merke an Kleinig-
keiten, wer sich mehr für die Chemie 
interessiert.“
Dass es gerade eine Ausbildung zur 
Chemielaborantin wurde, begründet 
die Auszubildende damit, dass der Be-

ruf sich gut für Gehörlose eigne, weil 
er wenig Kommunikation erfordere, 
Arbeitsanweisungen erfolgen meist 
schriftlich. „Sie hat sich ganz normal 
um einen Ausbildungsplatz bewor-
ben“, erzählt der Chemie-Ausbilder 
der TU Berlin, Andreas Eckert. „Und 
nach dem gängigen Auswahlverfahren 

setzte sie sich mit vier anderen 
Bewerbern gegen 500 durch.“ 
Die TU Berlin schlug ein 14-tä-
giges Praktikum vor, um sicher-
zugehen, dass auch sie als Ar-
beitgeber den Anforderungen 
gewachsen ist. Bisher lagen kei-
ne Erfahrungen mit der Ausbil-
dung von Gehörlosen vor. And-
reas Eckert: „Frau Paliszewska 
stellte sich von Anfang an sehr 
geschickt an  … und wir uns 
auch. Besonders angetan von 
diesem Verfahren war auch un-
sere Kanzlerin Dr. Ulrike Gut-
heil. Sie hat das Zustandekom-
men des Ausbildungsvertrages 
sehr unterstützt.“
Zunächst arbeitete Anna bei der 
Umgestaltung des Praktikums-
saals für die Anforderungen des 
neuen Bachelorstudienganges 
mit. Dabei musste sie immer 
wieder die großen Handschuhe 
ausziehen, damit der Dolmet-
scher ihre Gebärden verstehen 
konnte.
In der Berufsschule, die sie mon-
tags besucht, steht ihr ein Stütz-
lehrer zur Seite, der die Mit-
schriften vornimmt. Auch für 
das Berufsleben wird Anna Pa-

liszewska von einer Arbeitsassistenz 
begleitet werden müssen, denn viele 
Chemielabore arbeiten zweisprachig, 
aber nicht jedes kann von sich behaup-
ten, dass dort in Laut- und in Gebär-
densprache gearbeitet wird. Um das 
zu sehen, muss man allerdings schon 
genauer hinschauen. Nadja Zivković

Mit Gebärdensprache zum Wunschberuf
Die TU Berlin bildet eine gehörlose Chemielaborantin aus

Ende 2009 hat Heidi Degethoff de 
Campos ihre Tätigkeit als Zentra-
le Frauenbeauftragte der TU Berlin 
beendet. Die erste ihrer insgesamt 
vier Amtsperioden begann 1993, 
kurz nach meinem eigenen Amtsan-
tritt als Zentrale Frauenbeauftragte 
der Humboldt-Universität. Im Un-
terschied zu mir, die ich von außen 
kam, war sie von Anfang an gut mit 
der hiesigen Frauenszene vernetzt 
und von den selbstbewussten An-
sprüchen der Berliner Frauenpolitik 
geprägt. Sie war auf dem zweiten 
Bildungsweg Ende der 70er-Jahre 
zum Studium an die TU gekommen, 
wo sie anschließend fünf Jahre lang 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in der Arbeitsstelle Sozial-, Kultur- 
und Erziehungswissenschaftliche 
Frauenforschung mitarbeitete.

In den folgenden 16 Jahren haben wir 
bei vielen Gelegenheiten eng zusam-
mengearbeitet, vor allem in der Lan-
deskonferenz der Frauenbeauftragten 
an Hochschulen in Berlin (LaKoF), 
aber auch in der Bundeskonferenz 
der Frauenbeauftragten und Gleich-
stellungsbeauftragten (BuKoF). Dabei 
hatte ich immer wieder Gelegenheit, 
ihre Energie, Kreativität und Hartnä-
ckigkeit und ihre eminent politische 
Herangehensweise an die Aufgaben 
einer Frauenbeauftragten zu beobach-
ten. An den Aktivitäten der LaKoF zu 
effektiveren Regelungen zur Gleich-
stellung in den zahlreichen Novel-
lierungen des BerlHG hat sie ebenso 
mitgearbeitet wie an unseren erfolgrei-
chen Bemühungen um die Integration 
des Faktors Gleichstellung in die leis-
tungsbezogene Mittelvergabe im Zuge 
der Hochschulverträge oder an der 
Gestaltung des Berliner Programms 
zur Förderung der Chancengleichheit 
von Frauen in Forschung und Lehre, 
wo sie seit 2001 Mitglied der zustän-
digen Landeskommission war. In der 
BuKoF war sie seit 1996 Sprecherin 
der Kommission Personalstruktur, in 
der wir die entsprechende Bundesge-

setzgebung begleitet haben, von der 
Verbesserung der Verlängerungsmög-
lichkeiten für Wissenschaftlerinnen 
mit Kindern bis zur Einführung der Ju-
niorprofessur. Auch eine bundesweite 
Umfrage zur Dual-Career-Problematik 
unter allen Frauenbeauftragten haben 
wir 2005 gemeinsam veranstaltet und 
Empfehlungen der BuKoF dazu vorbe-
reitet, ebenso wie zur Nutzung des Bo-
logna-Prozesses zur besseren Integra-
tion von Genderaspekten in die Lehre.
Die Zusammenarbeit mit ihr war 
nicht immer nur einfach, sie hatte ihre 
Ecken und Kanten, aber vom Ergebnis 
der gemeinsamen Arbeit her betrach-
tet war sie eine ausgesprochen gute 
Teamarbeiterin: effektiv, zuverlässig, 
uneitel in Bezug auf Formulierungen, 
aber entschieden in der Sache, unter-
stützend und frei von Konkurrenz.
Die Gleichstellungsbilanz der TU 
Berlin kann sich als Ergebnis vor al-

lem auch ihrer Tätigkeit im überregi-
onalen Vergleich sehr gut sehen las-
sen, vom Professorinnenanteil über 
die Doktorandinnenförderung bis zu 
den erfolgreichen Bemühungen um 
die Gewinnung von Frauen für techni-
sche Studiengänge. Ich wünsche ihrer 
Nachfolgerin, dass sie mit der gleichen 
Effektivität und Kreativität die Arbeit 
fortsetzen kann, und Heidi Degethoff 
de Campos wünsche ich viel Erfolg in 
ihrem neuen Betätigungsfeld als Gen-
der-Controllerin.

Die Autorin, Marianne Kriszio vom 
Zentrum für transdisziplinäre Ge-
schlechterstudien der Humboldt-
Universität, war 1993–2009 Zentra-
le Frauenbeauftragte der HU Berlin 
und 1997–2009 im Vorstand der Bun-
deskonferenz der Frauenbeauftragten 
und Gleichstellungsbeauftragten an 
Hochschulen (BuKoF)

„Uneitel und entschieden in der Sache“
Zum Abschied der Zentralen Frauenbeauftragten der TU Berlin zieht eine Kollegin Bilanz

Goldene Ehrennadel für 
Frauenbeauftragte

„Mit großem Elan und hohem Engage-
ment hat sich Frau Degethoff de Cam-
pos unbeirrt für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit an der Technischen Univer-
sität und darüber hinaus im Land Berlin 
eingesetzt. Streitbar, aber immer zu fai-
ren Lösungen bereit, hat sie in beson-
derer Weise die Interessen der Frauen 
an der TU Berlin gefördert und wich-
tige Programme zur Chancengleich-
heit landesweit initiiert.“ Mit diesen 
Worten überreichte TU-Präsident Kurt 
Kutzler Heidemarie Degethoff de Cam-
pos zum Abschied aus dem Amt der 
Zentralen Frauenbeauftragten Anfang 
Januar 2010 die Goldene Ehrennadel 
der TU Berlin. Heidi Degethoff habe 
durch ihr mittlerweile 16-jähriges Wir-
ken in diesem Amt den Grundstein für 
mehr Chancengleichheit an der Univer-
sität gelegt. Präsident Kutzler erinner-
te an viele Programme und Konzepte, 
Struktur- und Entwicklungspläne oder 
Zielvereinbarungen, die ihre kompe-
tente und kritische Handschrift trü-
gen. Heute – nach dem tief greifenden 
strukturellen Wandel von 2004 – liege 
die Frauenquote bei nun vorherrschend 
ingenieur- und naturwissenschaftlicher 
Ausrichtung bei 35 Prozent von 28 000 
Studierenden. Dies sei ein großer Er-
folg, der erst durch von ihr entwickel-
te, innovative Programme wie die Schü-
lerinnen-Technik-Tage, den Girls' Day 
an der TU Berlin oder den Techno-Club 
möglich geworden sei. Auch der Profes-
sorinnenanteil läge inzwischen bei 15 
Prozent, während er 2003 nur sieben 
Prozent betrug. An ihr erfolgreiches, fa-
cettenreiches Wirken für Wissenschaft-
lerinnen, zum Beispiel durch die Schaf-
fung von Gastprofessuren, erinnerte 
die dritte Vizepräsidentin Dr. Gabriele 
Wendorf. Eine der größten Anerken-
nungen ihres „Gesamtwerkes“ sei die 
Verleihung des Total-E-Quality-Awards 
2008 an die TU Berlin.
Zum 1. Januar 2010 übernahm Dr. An-
drea Blumtritt das Amt der Zentralen 
Frauenbeauftragten der TU Berlin. Sie 
war im November vom TU-Frauenbeirat 
in dieses Amt gewählt worden. pp
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Der Beruf der Chemielaborantin bietet der gehörlosen Anna 
Paliszewska gute Zukunftschancen

Als Zentrale Frauenbeauftragte hat Heidi Degethoff de Campos viele Maßnahmen initiiert, um 
Schülerinnen den Spaß an Technik zu vermitteln. Hier beim Girls' Day an der TU Berlin
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Transportströme in 
der Golfregion

/tui/ Die vielversprechenden Kontakte 
zwischen dem Bereich Logistik, dem Be-
reich Werkzeugmaschinen und Fabrikbe-
trieb der TU Berlin und der Universität 
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) 
haben sich ausgeweitet und verfestigt. So 
plant TU-Professor Dr.-Ing. Günther Seli-
ger im Herbst eine weltweite Tagung zu-
sammen mit dem Bereich Produktion. Im 
Februar 2010 führt Prof. Dr.-Ing. Frank 
Straube in Abu Dhabi die internationale 
Logistik-Tagung „The Global Logistics Fo-
rum“ durch, die sich mit den wachsenden 
Infrastruktur- und Logistikbedürfnissen 
der „GCC Countries“ (Gulf Cooperation 
Council) beschäftigt. Zu den GCC Coun-
tries gehören die meisten Staaten der 
Arabischen Halbinsel. Die Zusammenar-
beit zielt auf einen gegenseitigen Wissen-
stransfer und soll langfristig von drei Säu-
len getragen werden: Ausbildung, ange-
wandte Forschung und Projekte, um die 
wachsenden Transportströme zwischen 
der Golfregion, Europa, Asien und Afrika 
intelligent managen zu können.

Brücken nach Luxemburg

/tui/ Um seine Wirtschaft weiter zu di-
versifizieren, will das Großherzogtum Lu-
xemburg massiv in Bildung, Forschung 
und Entwicklung investieren. Ende De-
zember schloss die Universität Luxem-
burg daher ein Kooperationsabkommen 
mit den deutschen technischen Univer-
sitäten Berlin, Darmstadt und Dresden 
ab. Es soll den Austausch von Studieren-
den und Forschenden erleichtern. Die 
erst sechs Jahre alte Universität Luxem-
burg ist eine der wenigen Universitäten, 
die ihre Studierenden zu einem Pflicht-
semester ins Ausland schicken. Für deut-
sche TUs ist sie besonders wegen ihrer 
Forschungsschwerpunkte in IT-Sicherheit 
und Biowissenschaften ein reizvoller aka-
demischer Kooperationspartner.

 å www.uni.lu

Kodex für Ausländerstudium

/tui/ Die Hochschulrektorenkonferenz 
hat Standards für Qualität im Auslän-
derstudium an deutschen Hochschulen 
verabschiedet. Ziel des „Nationalen Ko-
dex für das Ausländerstudium“ (Code 
of Conduct) ist es, einheitliche Mindest-
standards für die Bereiche „Information 
und Werbung, Zulassung, Betreuung 
und Nachbetreuung“ festzulegen, auf 
deren Einhaltung sich internationale Stu-
dienbewerber verlassen können.

 å www.gate-germany.de/09518

r E I S E T I p p

Ein Tag in Stettin

Sie waren noch niemals in Szczecin/
Stettin? Dann kommen Sie doch 

mit auf die Tagesexkursion der TU-
Sprach- und Kulturbörse (SKB) am 30. 
Januar 2010, 9 bis ca. 21 Uhr. Sie wer-
den vieles über die deutsch-polnische 
Geschichte erfahren, denn ein Besuch 
des Stadthistorischen Museums steht 
auf dem Programm. Daneben kön-
nen Sie sich die eindrucksvolle Stadt 
erwandern und an einer informati-
ven Stadtführung teilnehmen. Zu den 
Kosten: Bahnfahrt und Eintritte be-
laufen sich auf insgesamt 14 Euro. An-
meldung ist noch möglich bis zum 28. 
Januar: Büro der SKB, Franklinstraße 
28/29, Raum 1503, dienstags 15 bis 18 
Uhr und donnerstags 10 bis 13 Uhr, 
Tel: 030/314-2 27 30. Weitere Exkur-
sionen: 12. bis 14. Februar: Sassnitz, 
Rügen, und 13. März: Quedlinburg. tui

 å www.skb.tu-berlin.de/deutsch/
exkursion.html

meldungenInterkulturell 
engagiert

DAAD-Preis für Farshad Nasrollahi

Für seine wissenschaftlichen Leis-
tungen und sein außeruniversitä-

res gesellschaftliches Engagement er-
hielt Dr. Farshad Nasrollahi Ende No-
vember 2009 den DAAD-Preis. Der 
mit 1000 Euro dotierte Preis ist eine 
hochschulbezogene Auszeichnung, die 
an eine ausländische TU-Absolventin 
oder einen ausländischen TU-Absol-
venten vergeben wird, gestiftet vom 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD). 
Farshad Nasrollahi begann im No-
vember 2004 mit seiner Doktorarbeit 
am TU-Fachgebiet Gebäudetechnik 
und Entwerfen bei Prof. Claus Stef-
fan, nachdem er sein Masterstudium 
an der Yazd University im Iran abge-
schlossen hatte. Im Sommer 2009 wur-
de er promoviert. „Climate and Ener-
gy Responsive Housing in Continen-
tal Climates – The Suitability of Passive 

Houses for Iran’s Dry and Cold Cli-
mate“ so der Titel seiner Dissertation, 
die mit der Note „sehr gut“ bewertet 
wurde. Bereits während seiner Promo-
tion wirkte Farshad Nasrollahi als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an einem 
deutsch-iranischen Forschungsprojekt 
mit. Derzeit ist er als Postdoktorand 
im Forschungsprojekt YOUNGCITIES, 
Developing Energy-Efficient Urban 
Fabric in the Teheran-Karaj Region, 
an der TU Berlin beschäftigt.
Doch auch sein gesellschaftliches En-
gagement trug große Früchte. Sei-
ne eigenen Erfahrungen als Iraner in 
Deutschland hat er in einem Ratgeber-
Handbuch verarbeitet, das iranischen 
Studierenden an deutschen Universi-
täten Orientierung im Studien- und 
im normalen Alltag geben soll. Das 
„Handbuch der iranischen Studen-
ten in Deutschland“ ist in persischer 
Sprache erschienen und im Internet 
veröffentlicht. Es enthält allgemeine 
Informationen über Deutschland, von 
Klima bis zu Industrie, vor allem aber 
Hinweise, die bei Wohnungssuche, Be-
hördengängen, Immatrikulation, Prü-
fungen et cetera helfen sollen.  tui

 å www.fr-iranscholarship.net/modules.
php?name=Content&pa=showpage
&pid=3

Auf über 400 Seiten dokumentiert 
eine zweisprachige Publikation die 

Idee und den Arbeitsstand eines beson-
deren Projekts, an dem sich 15 euro-
päische Universitäten von Portugal bis 
Polen beteiligen – darunter die drei gro-
ßen Berliner Universitäten: Das Netz-
werk „EUniCult“, das maßgeblich auf 
Initiative der Berliner Guardini Stif-
tung e. V. zustande kam und vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung gefördert wird, entwickelt seit 
rund einem Jahr exemplarische Mo-
dule für ein Bildungsangebot – beson-
ders Allgemein- und Persönlichkeitsbil-
dung – an Europas Hochschulen. Die 
Netzwerkpartner – für die TU Berlin ist 
Prof. Dr. Günter Abel, Institut für Phi-
losophie, Wissenschaftstheorie, Wissen-
schafts- und Technikgeschichte, Träger 
des Projekts – verstehen dabei ihren 
Beitrag als unverzichtbare Ergänzung 

zur fachlichen und effizienzorientier-
ten Qualitätsvermittlung, so wie sie die 
derzeit heftig diskutierte Bologna-Ver-
einbarung von 1999 vorsieht. Die Pub-
likation gibt einen Überblick über die 
Zwischenergebnisse der Reform in Eu-
ropa, zeigt Best-Practice-Konzepte auf 
und diskutiert Umsetzungsfragen bei 
der Modularisierung der Lehre. pp

 å www.guardini.de

Allgemeinbildung an Europas Universitäten
Das Projekt „EUniCult“ zieht Zwischenbilanz

Rund 58 000 Studierende aus 
Deutschland sind jährlich zu Studi-

enaufenthalten in Europa und Nord-
amerika unterwegs, rund 4000 gehen 
in Länder der anderen Kontinente. 
Die Globalisierung des wirtschaftli-
chen und sozialen Handelns und das 
Auftauchen neuer „Global Player“ 
machen für künftige Fach- und Füh-
rungskräfte einen Wechsel von Pers-
pektiven und die Horizonterweiterung 
zu einer Notwendigkeit. Für deutsche 
Hochschulen, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft sind Studierende und 
Absolventen mit internationalen Er-
fahrungen immer wichtiger.
Bundesregierung und Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst (DAAD) 
wollen langfristig den Anteil deut-
scher Studierender mit studienbe-
zogenen Auslandsaufenthalten – die 
neben dem Studium auch Praktika, 

Abschlussarbeiten, Sprach- und Fach-
kurse mit einschließen – auf mindes-
tens 30, langfristig sogar auf 50 Pro-
zent erhöhen.
Diesem Ziel dient auch die Kampag-
ne „go out! studieren weltweit“, eine 
umfassende Informations- und Werbe-
kampagne für das Auslandsstudium, die 
jetzt in eine neue Runde geht. Studie-
rende sollen besonders auf Länder auf-
merksam werden, die nicht im üblichen 
Fokus liegen, aber ebenfalls attraktive 
Bedingungen bieten: in Asien, Latein-
amerika und Afrika. Das Programm „go 
out!“ unterstützt vor allem Hochschu-
len bei der Durchführung ihrer eigenen 
Programme. Unter anderem tourt das 
Infomobil des DAAD durch Deutsch-
land und informiert über die verschie-
denen Fördermöglichkeiten.  tui

 å www.go-out.de

Neue „go out!“-Kampagne
Die Hälfte aller Studierenden soll Auslandserfahrungen sammeln

Gemeinsam mit drei weiteren führen-
den technischen Universitäten, der 
Königlich Technischen Hochschule 
Stockholm, der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg und 
der TU Delft, hat die TU Berlin das in-
ternationale Masterprogramm „Com-
puter Simulation for Science und En-
gineering“ (COSSE) entwickelt.

COSSE wird nun von der Europäi-
schen Union im Rahmen des ERAS-
MUS-Mundus-Programms gefördert. 
Ziel des ERASMUS-Mundus-Pro-
gramms ist die Verbesserung der Qua-
lität der Hochschulbildung und För-
derung des interkulturellen Verständ-

nisses durch die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten. Das zweijährige Master-
studium wird an zwei der beteiligten 
Hochschulen absolviert.
Das COSSE-Programm, das zum Win-
tersemester 2010/11 startet, ermög-
licht es Studierenden, nach einem 
zweijährigen Masterstudium zwei Ab-
schlüsse der beteiligten Hochschu-
len gleichzeitig zu erhalten. Heimat- 
und Gastuniversität können frei aus-
gewählt werden. Die Kombination der 
beiden deutschen Universitäten ist al-
lerdings ausgeschlossen.
Für COSSE-Studierende aus Drittlän-
dern bietet die EU ein Stipendienpro-
gramm an, für das zunächst etwa zwei 

Millionen Euro zur Verfügung stehen. 
Die Studieninhalte des Programms 
sind mit denen des Masterstudien-
gangs „Scientific Computing“ des In-
stituts für Mathematik der Fakultät II 
kompatibel. Das ERASMUS-Mundus-
Programm baut die Möglichkeit wei-
ter aus, in strukturierter und inhaltlich 
gut abgestimmter Form zusätzliche 
Auslandserfahrung zu gewinnen. Die 
sonst mit einem Auslandsstudium häu-
fig verbundenen Reibungs- und Zeit-
verluste werden minimiert, der zwei-
te Masterabschluss ist eine attraktive 
Zugabe. Auf Seiten der TU Berlin wur-
de das COSSE-Programm von Prof. Dr. 
Reinhard Nabben entwickelt.  tui

Auslandsstudium ohne Zeitverlust
TU Berlin beteiligt sich an einem internationalen Masterprogramm

Das COSSE-Programm soll den Auslandsaufenthalt erleichtern. Für Studierende aus Drittländern gibt es ein gesondertes Stipendienprogramm

Erstmalig hat am 16. November 2009 
TU-Präsident Kurt Kutzler die in-

ternationalen Gastwissenschaftlerin-
nen und Gastwissenschaftler der Tech-
nischen Universität Berlin bei einem 
Empfang willkommen geheißen. Sei-
ner Einladung folgten rund 50 inter-
nationale Gäste aus 21 Ländern sowie 
deren betreuende Professorinnen und 
Professoren. Mit dem Empfang, der 
von nun an jährlich stattfinden soll, 
will die Hochschulleitung die Bemü-
hungen der TU Berlin um die inter-
nationale Ausrichtung der Universität 
unterstreichen und zugleich den Gäs-
ten die gebührende Ehre erweisen. Die 
Feier soll darüber hinaus zur Stärkung 
des Zugehörigkeitsgefühls zur TU Ber-
lin und zur verbesserten Kommunika-
tion unter den Wissenschaftlern selbst 
beitragen. Jeder internationale Gast er-
hielt ein kleines Präsent mit Widmung 

des Präsidenten, 
nachdem dieser 
die Versammelten 
in einer Anspra-
che begrüßt hatte. 
Ein kurzes Kultur-
programm runde-
te die Veranstal-
tung ab. Nach dem 
offiziellen Teil des 
Empfanges blieb 
genug Zeit für  
Gespräche und 
zum gegenseiti-
gen Kennenler-
nen. Das Tref-
fen bot eine gute 
Plattform zum 
Austausch über 
die Grenzen der jeweiligen Fachgebie-
te hinaus, in denen die Gastwissen-
schaftler forschen, und verlief in einer 

entspannten und konstruktiven Atmo-
sphäre. Evelina Skurski,

Referat für Außenbeziehungen

Empfang des präsidenten für internationale gäste der TU Berlin

Jung, Matthias;  
Meyer, Corina (Hrsg.): 
Nach Bologna/Bologna 
Revisited. Allgemei-
ne Bildung an Europas 
Universitäten/General 
Education at Europe’s 
Universities,
ISBN 978-3-8305-
1696-5
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Farshad Nasrollahi erhält die Urkunde von An-
nette Julius, Leiterin des DAAD-Büros Berlin
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Ausländische Wissenschaftler und ihre TU-Gastgeber (hier Physikerin 
Susanna Orlic, l.) beim Empfang des Präsidenten

INTErNATIoNAlES
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Mit dem Kind in 
die Bibliothek

/tui/ Seit dem 1. Dezember steht den 
Studierenden der TU Berlin der neu ein-
gerichtete Eltern-Kind-Raum in der 1. 
Etage der Universitätsbibliothek zur Ver-
fügung. Dort gibt es zwei Arbeitsplätze 
mit WLAN-Anschluss für die Eltern, eine 
Kinderspielecke mit Kinderbüchern und 
Spielzeug, zwei Kinderstühlen und einem 
Kindertisch. Der Schlüssel ist am Infor-
mationszentrum in der ersten Etage er-
hältlich. Eine telefonische Voranmeldung 
im Informationszentrum ist möglich. Die 
Nutzung kann nur in eigener Regie und 
unter eigener Verantwortung und Haf-
tung erfolgen, da die Bibliothek keine Be-
treuung oder Aufsicht organisieren kann. 
Ansprechpartnerinnen sind neben dem 
Informationszentrum die nebenberufli-
chen Frauenbeauftragten der Universi-
tätsbibliothek.

 % 314-7 61 01 (Informationszentrum)

 % 314-7 60 15 (Frauenbeauftragte)

 ) Nfa-ub@ub.tu-berlin.de

 ) familienbuero@zuv.tu-berlin.de

Zweiter „Runder Tisch“ 
für TU-Studierende

/tui/ Im Dezember 2009 wurde zwi-
schen den streikenden Studierenden und 
der Universitätsleitung verabredet, einen 
„Runden Tisch“ einzurichten, um Prob-
leme und wichtige Themen zu diskutie-
ren. Der zweite „Runde Tisch“ wird am 
10.  2.  2010 von 14.00 bis 16.30 Uhr im 
TU-Hauptgebäude (Raum H2036) statt-
finden. Der Vizepräsident für Lehre und 
Studium, Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, 
wird mit den anwesenden Studierenden 
diskutieren. Folgende Themen stehen auf 
der Agenda: Welche Konsequenzen ha-
ben die Kürzungen des Haushalts für das 
Studium? Wie ist es um die Qualität der 
Lehre bestellt? Welche Rolle spielt die di-
daktische Kompetenz von Lehrenden? 
Stichwort: Zugang zum Studium: Wie 
können soziale Hürden abgebaut wer-
den? Wie sieht es mit der Mitbestimmung 
an der TU Berlin aus? Demokratisierung 
und Viertelparität? Wie werden die Gelder 
eigentlich innerhalb der TU Berlin verteilt? 
Interessenten sind herzlich eingeladen.

Bambus-Fahrräder im 
„Land der Ideen“

/tui/ Mit dem Bau von Fahrrädern aus 
Bambus in Workshops an der TU Berlin 
wollen die Mitglieder der unabhängigen 
Hochschulgruppe „grüne Uni“ verdeut-
lichen, dass sich nachwachsende Roh-
stoffe als hochwertige Konstruktions-
werkstoffe eignen. Jetzt wurde auch die 
Initiative „Deutschland – Land der Ide-
en“ unter der Schirmherrschaft des Bun-
despräsidenten auf sie aufmerksam und 
zeichnete sie als einen der 365 Orte in 
Deutschland aus, die im Jahr 2010 mit 
ihrer Idee vorgestellt werden. Am 28. Ap-
ril 2010 werden die Fahrräder an der TU 
Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Die 
Studierenden wollen darauf aufmerksam 
machen, dass durch den Gebrauch „sola-
rer Rohstoffe“ aus der Landwirtschaft wie 
Pflanzen eine sehr große Menge Energie 
eingespart werden kann. Die Initiative 
möchte sich als reguläre Projektwerkstatt 
der TU Berlin – eine TU-spezifische Maß-
nahme für selbstbestimmtes Lernen  – 
etablieren und befindet sich derzeit im 
Antragsverfahren.

 å http://berlin-bamboo-bikes.org/

Begrüßungsgeld gekürzt

/tui/ Das einmalige Begrüßungsgeld, 
das das Land Berlin jedem Studieren-
den zahlt, der seinen Hauptwohnsitz 
zum Studium nach Berlin verlegt hat, ist 
kurzfristig um zehn Euro gekürzt wor-
den. Das Abgeordnetenhaus von Berlin 
beschloss im Dezember 2009 die Ab-
senkung auf nunmehr 100 Euro ab dem 
1. 1. 2010. Der Studierendenservice der 
TU Berlin weist darauf hin, dass dieser 
Beschluss aufgrund seiner Kurzfristigkeit 
in den Informationen zu den Rückmel-
deunterlagen noch nicht berücksichtigt 
werden konnte.

meldungen „Zwille“ ist für 
Studierende offen

Erfreuliche Einigkeit herrscht beim 
Thema „Ersatzräume für die Vil-

la BEL“ zwischen dem Allgemeinen 
Studierendenausschuss und der TU-
Leitung, deren Verhältnis oft etwas an-
gespannt ist. Das liegt in der Natur der 
Dinge. „Hier müssen wir aber wirklich 
mal die Verwaltung loben“, so Student 
Nils Becker, der sich beim AStA mit 
um Öffentlichkeitsarbeit kümmert und 
unter anderem auch studentische Initi-
ativen berät. Am Ende des Sommerse-
mesters hatten Studierende die „Villa 
BEL“ besetzt, einen Altbau auf dem 
Nord-Campus der TU Berlin, und für 
einige Aufregung gesorgt. Sie forderten 
Räume für selbstbestimmte studenti-
sche Aktivitäten. Die Unileitung be-
schloss, Eskalationen zu vermeiden, 
und bot den Besetzerinnen und Be-
setzern Räumlichkeiten auf dem Ge-
lände an: fünf Räume auf 180 Qua-
dratmetern in der ehemaligen Zen-
tralwerkstatt auf dem Südgelände. 
Die Studierenden waren einverstan-
den, zogen aus der Villa BEL ab, und 
die Uni-Leitung unterstützte die Re-
novierung großzügig. Unter anderem 
mussten sanitäre Anlagen zurückge-
baut, Elektrik erneuert und Wände 
verputzt werden. Die Studierendenin-
itiative gründete einen Verein, um den 
Nutzungsvertrag für die Räume recht-
lich eingehen zu können, und mach-
te sich ebenfalls mit Feuereifer an Ma-
ler- und weitere Renovierungsarbei-
ten. Inzwischen konnte die „Zwille“, 
wie der neue Treffpunkt im 3. Ober-
geschoss des Z-Gebäudes heißt, einge-
weiht werden und hat sich als Ort für 
regelmäßige Veranstaltungen etabliert.
 KoKo

 å https://we.riseup.net/villabel

Bologna-Kritik 
ernst genommen

Die Kultusministerkonferenz und 
die Hochschulrektorenkonferenz 

haben bekräftigt, dass sie an den Zie-
len des Bologna-Prozesses festhal-
ten werden. Die Entscheidung dafür 
sei richtig gewesen, sie gewährleiste 
die internationale Anerkennung und 
Gleichwertigkeit von Abschlüssen im 
akademischen Bereich. Doch die Or-
ganisatoren haben gleichzeitig auf die 
Unzufriedenheit der Studierenden mit 
dem gestuften Studiensystem, die sich 
in den letzten Monaten durch Unru-
hen und Streiks ausdrückte, reagiert. 
Sie beschlossen, Prüfungs- und Ar-
beitsbelastungen zu überprüfen und 
zu reduzieren sowie die Anerkennung 
der Prüfungsleistungen zwischen den 
Hochschulen national und internati-
onal zu vereinfachen, um die Mobi-
lität der Studierenden zu gewährleis-
ten. Konkret sollen in Modulen thema-
tisch und zeitlich abgerundete, in sich 
geschlossene und mit Leistungspunk-
ten belegte Studieneinheiten zusam-
mengefasst werden, die in der Regel 
mit nur einer Prüfung abgeschlossen 
werden sollen.
Informationen über das Studium, das 
dem Studienabschluss zugrunde liegt, 
soll das „Diploma Supplement“ ent-
halten, das Bestandteil jedes Ab-
schlusszeugnisses ist. Auch an der TU 
Berlin nahm man die Kritik der Stu-
dierenden sehr ernst. Die Unileitung 
richtete einen „Runden Tisch“ ein, an 
dem die Studierenden als Hauptbetei-
ligte sitzen. Dieses Gremium trat be-
reits im Dezember einmal zusammen. 
Es soll Forum sein für die Darstellung 
von Problemen und die Unterbreitung 
von Lösungsvorschlägen (s. Meldung 
links auf dieser Seite).  pp
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Neues aus Forschung und Lehre 
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Die „Schneekönigin“ ist bereits das 
dritte Bühnenbild, das der TU-Stu-
diengang Bühnenbild_Szenischer 
Raum der TU Berlin im Auftrag des 
Partnertheaters Friedrichstadtpalast 
Berlin entwickelt hat. Vorangegan-
gen waren „Münchhausen Junior“ 
und „Der Zauberer von Camelot“. 
3700 junge Gäste bejubelten am 
15. November 2010 die Premiere der 
aktuellen Kindershow, die noch bis 
zum 31. Januar zu sehen ist.

Die aufwändige Neufassung der span-
nenden Geschichte, frei nach Motiven 
des Kunstmärchens von Hans Christi-
an Andersen, greift ins Jetzt und die 
Hör- und Sehgewohnheiten der Kin-
der von heute mit farbenprächtigen 

Bildern und moderner Musik auf. 
Zwölf Studierende erarbeiteten in ei-
nem Realisierungswettbewerb im Win-
tersemester 2008/09 unter Leitung von 
Professorin Kerstin Laube und dem Re-
gieteam des Friedrichstadtpalastes ab-
wechslungsreiche Bühnenbildkonzep-
tionen. Nach zweimonatiger Arbeit 
konnten sich vier Entwürfe bei der Ju-
rysitzung durchsetzen: In den letzten 
Monaten vor der Premiere setzte dann 
der zweite Preisträger, Kaspar Haessig, 
dessen Arbeit wegen der klaren und ori-
ginellen Konzeption zur Realisierung 
ausgewählt wurde, seinen Entwurf am 
Friedrichstadtpalast um. Die Reise in 
die verschiedenen Welten der „Schnee-
königin“ wird in zwölf kraftvollen Bil-
dern abwechslungsreich interpretiert.

Projektkooperationen mit Partnerthe-
atern und Agenturen oder Unterneh-
men sind Wesensmerkmal der pra-
xisnahen Weiterbildung Bühnenbild_
Szenischer Raum der TU Berlin. Im 
letzten Semester haben die Studie-
renden den preisgekrönten Stadtladen 
für die Hauptstadtkampagne „BeBer-
lin“ realisiert sowie die Neuinszenie-
rung von zwölf barocken Altarfiguren 
in der Nikolaikirche Berlin im Auftrag 
des Stadtmuseums Berlin konzipiert.
Am 26. Februar 2010 lädt der Studi-
engang wieder zur Informationsveran-
staltung. 18 neue Studierende können 
zum Wintersemester 2010 aufgenom-
men werden. tui

 å www.tu-buehnenbild.de

Kraftvolle Bilder für die Märchenshow
TU-Studierende gestalten Bühnenbild für Friedrichstadtpalast

In der tansanischen Region Kagera 
stehen wegen der geografischen Lage 

praktisch keine natürlichen Wasserres-
sourcen zur Verfügung. Die Menschen 
in dieser Gegend sind auf Regenwasser 
angewiesen, das sich oft nur in schmut-
zigen Tümpeln sammelt und von dort 
während der Trockenzeit geschöpft 
wird“, erzählt TU-Student Volker Ei-
selein. Und nicht nur die Trinkwasser-
qualität sei dadurch schlecht, auch die 
weite Entfernung, über die das Wasser 
oft geholt werden muss, sei ein großes 
Problem. „Meist sind es Kinder, die 
dreimal am Tag für ihre Familie Wasser 
holen und denen dadurch der Schulbe-
such erschwert oder gar unmöglich ge-
macht wird.“ Angesichts dieser drama-
tischen Lage vieler Menschen in Afri-
ka fragte sich der angehende Ingenieur, 
ob er nicht sein im Studium gesammel-
tes Wissen zum Wohle der Gesellschaft 
einsetzen könnte. Gleichgesinnte fand 
er in der Hochschulgruppe „Ingenieu-
re ohne Grenzen“, deren Berliner Sek-
tion 30 weitere Studierende umfasst, 

viele davon TUler. „Ingenieure ohne 
Grenzen“ hat deutschlandweit mehr 
als 600 meist studentische Mitglieder. 
Die Hilfsorganisation engagiert sich in 
ingenieurwissenschaftlichen Projek-
ten in der Entwicklungszusammenar-
beit. Die Berliner Gruppe – alle arbei-
ten ehrenamtlich – ist derzeit mit der 
Durchführung zweier Projekte im afri-
kanischen Tansania beschäftigt: Zister-
nenbau für die Wasserversorgung und 
Kleinst-Biogasanlagen in einer ländli-
chen Region. „Außerdem“, so Volker 
Eiselein, „planen wir weitere Projekte 
im Bereich Solarenergie, Wasserversor-
gung sowie Trenntoiletten.“ Fachleute 
werden dort aus allen Studienrichtun-
gen gebraucht, zum Beispiel Planung, 
Maschinenbau, Bauingenieurwesen 
oder Energie- und Verfahrenstechnik.
In Tansania begannen die Studierenden 
für eine bessere Wasserversorgung zu-
sammen mit der lokalen Hilfsorgani-
sation „Mavuno Project“ neben den 
Häusern Zisternen zu bauen. In die-
sen bis zu 40 Kubikmeter großen Tanks 

sammelt sich in der Regenzeit der von 
den Häuserdächern laufende Nieder-
schlag, der so für die Trockenzeit ge-
speichert wird. „Die Zisternen, die es 
dort auch vorher schon gab, waren of-
fen gebaut, sodass Fremdkörper oder 
Mückenlarven eindringen konnten“, 
erklärt Eiselein. Mit einer kenianischen 
Organisation, die in einem Gebiet mit 
ähnlichen Klimabedingungen bereits 
Erfahrungen im modernen Zisternen-
bau gesammelt hatte, entwickelten die 
Berliner Studierenden daher eine neue 
Bauweise. Die neuen Zisternen sind in 
die Erde eingelassen und bis auf Zu-
lauf, Belüftungsschlitze und die Luke 
zum Wasserschöpfen völlig geschlos-
sen, um jede Form von Verunreinigung 
zu vermeiden. Durch das Projekt der 
Berliner Ingenieure ohne Grenzen sind 
bereits 13 neue Zisternen gebaut wor-
den, mit denen fast 400 Menschen mit 
Wasser versorgt werden. Außerdem 
wurden sechs Facharbeiter ausgebildet, 
die nun ihren Lebensunterhalt mit dem 
Zisternenbau verdienen können. Das 
selbst gesteckte Ziel „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ ist in diesem Projekt erreicht. In 
der nächsten Bauphase wird die Part-
nerorganisation „Mavuno“ eigenstän-
dig 18 weitere Tanks bauen. Im Sep-
tember werden nochmals einige Stu-
dierende der TU Berlin nach Tansania 
reisen, um dort Wasserqualität und Bau 
der Zisternen zu evaluieren.
„Glücklicherweise gibt es einige groß-
zügige Sponsoren, sodass keine wei-
teren Kosten, zum Beispiel für Flüge, 
Unterkunft und Verpflegung, anfal-
len“, sagt Volker Eiselein. „Entschä-
digt wird man für seine Arbeit aber 
nicht mit Geld, sondern mit der Freu-
de, seine im Studium gelernten Inhal-
te sinnvoll für andere Menschen einge-
setzt zu haben.“ Patricia Pätzold

 å www.Ingenieure-ohne-grenzen.org

Hilfe zur Selbsthilfe in Tansania
DIe Hochschulgruppe „Ingenieure ohne Grenzen“ engagiert sich in Entwicklungshilfeprojekten

Klare und originelle Konzeption: Bildidee von Kaspar Haessig für die „Schneekönigin”
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Wenn Visionen wahr werden, dann 
könnte dereinst der Campus der TU 
Berlin auf dem Gelände des Flugha-
fens Tempelhof neu entstehen. Die-
se kühne Idee stammt von den drei 
Architekturstudenten David Auer-
bach, Christian Lormis und Günter 
Schörken. In ihren Diplomarbeiten 
am TU-Institut für Architektur haben 
sie das Szenario durchgespielt. Gün-
ter Schörken erstellte eine Mach-
barkeitsstudie zur Nachnutzung 
des Flughafengebäudes Tempelhof 
durch die TU Berlin, und David Auer-
bach und Christian Lormis beschäf-
tigten sich mit dem Entwurf und der 
Ausführungsplanung für die neue 
TU Berlin in Tempelhof.

Mit der Schließung des Flughafens 
im Jahr 2008 liegen mitten in Berlin 
nicht nur 220 Hektar brach (das ent-
spricht in etwa der Größe des Tiergar-
tens), sondern auch eines der größten 
Gebäude der Welt mit einer Bruttoge-
schossfläche von circa 299 000 Quad-
ratmetern steht leer. „Ideen für eine 
Nachnutzung des Flughafens Tem-
pelhof gibt es viele“, sagt David Au-
erbach, „aber unser Ehrgeiz lag da-
rin, ein Konzept zu finden, wodurch 
das Flughafenareal samt Gebäude in 
Gänze eine neue Funktion bekommt. 
Eine kleinteilige Nutzung als namen-
loses Bürogebäude, Shopping-Mall 
oder Vergnügungspark würde unseres 
Erachtens der historischen Bedeutung 
des Bauwerkes für die Stadt nicht ge-
recht werden.“ Für die drei Studenten 
verfügt die TU Berlin mit ihren sieben 
Fakultäten und 28 000 Studierenden 
über das Potenzial, als Universitäts-
campus das Gelände zu einem zen-

tralen Stadtquartier zu entwickeln. 
Damit einhergehen würde auch ein 
Entwicklungsschub für den Stadtbe-
zirk Tempelhof. „Unsere Analysen 
haben ergeben, dass ein Großteil der 
146 TU-Gebäude dort unterkommen 
könnte. Notwendige Neubauten im 
Umfang von 91 000 Quadratmetern 
für Hörsäle, Labore und Bibliotheken 
würden auf dem Rollfeld errichtet“, 
so Auerbach. Die das Areal prägende 
Start- und Landebahn bleiben in den 
Entwürfen der Studenten nicht nur als 

öffentliche Wege erhalten, sondern de-
ren Prinzip, die kürzeste Verbindung 
zwischen zwei Punkten zu sein, wird 
als Gestaltungselement weiterentwi-
ckelt. Die neu zu bauenden Gebäude 
ordnen Auerbach und Lormis auf dem 
Rollfeld so an, dass sie immer auf di-
rektem Wege miteinander verbun-
den sind. Ein Campus wirklich kurzer 
Wege entstünde.
Natürlich untersuchten die Studenten 
auch die Kosten eines solchen Um-
zugs. „Wir haben errechnet, dass er 

nahezu kostenneutral möglich ist  – 
zum einen durch den Verkauf von TU-
Gebäuden und -Grundstücken, zum 
anderen durch Energieeinsparungen, 
die sich aus der Verdichtung des Cam-
pus ergeben würden“, erklärt Auer-
bach. Auf 519 Millionen Euro würden 
sich die Kosten für Sanierung, Neu-
bau, Umzug und Bestandsübernahme 
belaufen. Die Verkaufserlöse der Ge-
bäude und Grundstücke ergäben 665 
Millionen Euro.
 Sybille Nitsche

TU-Umzug auf dem Reißbrett
Wie der Flughafen Tempelhof zu einem Uni-Campus werden könnte

Jeder siebte Erwachsene 
in Malawi ist mit dem HI-

Virus infiziert und jährlich 
sterben etwa 80 000 Men-
schen an den Folgen der 
Immunschwäche. Die Kin-
der bleiben ohne jede Un-
terstützung zurück und oft 
sind sie selbst infiziert. Die 
malawische Organisation 
MASUNA (Meaningful Ac-
tion on HIV/AIDS and sup-
port Network) versucht die 
Situation dieser Waisenkin-
der zu verbessern. Der 
MASUNA Campus dient 
als Anlaufstelle für sie, für 
aidskranke Jugendliche und 
Erwachsene. Die Organisa-
tion wird ausschließlich 
von Einheimischen getragen 
und besitzt seit 2001 ein ei-
genes Grundstück, wo MA-
SUNA Anfang 2009 mit dem Bau ei-
ner Vorschule begonnen hatte, sie aus 
Geldmangel jedoch nicht fertigstellen 

konnte. Die geplante Betreuung der 
150 Kinder aus dem unmittelbaren 
Umkreis konnte nicht stattfinden.

In dieser Situation wurde 
der TU-Student Ray Herlitz 
auf das Projekt aufmerk-
sam, als er Malawi bereis-
te. Er knüpfte die notwen-
digen Kontakte vor Ort und 
erarbeitete zusammen mit 
der Organisation eine Art 
Prioritätenplan. Er konnte 
so das Land und ganz be-
sonders die dort lebenden 
Menschen kennen lernen, 
was für die spätere Arbeit 
in Berlin und die Entwick-
lung eines nachhaltigen 
Konzeptes von großer Be-
deutung war. Zurück in 
Berlin begann ein Team von 
zehn Studierenden mit Pla-
nungen, den Bau tatkräftig 
zu fördern. Unterstützung 
fanden sie bei Prof. Rai-
ner Mertes, der an seinem 

Fachgebiet Planungs- und Bauökono-
mie unter dem Motto „Studierende 
bauen in …“ bereits mehrere Projek-

te in Entwicklungsländern erfolgreich 
umgesetzt hat. Im Herbst 2009 reis-
te nun, nach der Entwicklung eines 
nachhaltigen Konzeptes, die Gruppe 
nach Malawi und baute zusammen 
mit MASUNA an der Vorschule, dem 
Aufenthaltsbereich mit Koch- und Ess-
möglichkeit weiter, um eine Struktur 
zu schaffen, in der die Kinder nicht 
nur versorgt und betreut werden kön-
nen, sondern ihnen durch Bildung die 
Chance auf eine bessere Zukunft ge-
geben werden kann. Um sicherzustel-
len, dass das Projekt auf lange Sicht 
erhalten bleibt, soll zudem eine Mais-
mühle errichtet werden, durch deren 
Betrieb die Einheimischen die nötige 
Finanzgrundlage erwirtschaften kön-
nen. Das Projekt ist weiterhin auf 
Spenden angewiesen, ab einer Spen-
densumme von 200 Euro bedankt 
sich das Projekt mit einem Baustein 
mit Logo und Link zur eigenen Home-
page. Mandy Boas

 å www.berlin-malawi.de

Hilfe für malawische Waisen mit Vorschule und Maismühle
Studierende unterstützen afrikanisches Bauprojekt für Aids-Waisen

Die derzeit von der „Versuchs- und 
Lehranstalt für Brauerei“ (VLB) 

genutzten Gebäude, Flächen und Aus-
stattungen in der Weddinger Seestra-
ße entsprechen bereits seit geraumer 
Zeit weder in Qualität noch Quanti-
tät den zukünftigen Anforderungen 
des geplanten Aus- und Fortbildungs-
programms, hatte die VLB immer wie-
der angemahnt. Das traditionsreiche 
Institut für Gärungsgewerbe und Bio-
technologie zu Berlin wurde 1874 ge-
gründet, kurz darauf der Verein VLB. 
Heute ist in dem Gebäude unter an-
derem auch das TU-Fachgebiet Brau-
wesen von Prof. Dr.-Ing. Frank-Jürgen 
Methner untergebracht. Es beschäftigt 
sich mit Forschung, Lehre und Bera-
tung rund um das Bier. Aufgrund der 
Situation beschloss die Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung nun 2009 
eine Ausschreibung für den Neubau 
des Ausbildungszentrums. Inzwischen 
liegen die Wettbewerbsergebnisse vor. 
Der erste Preis von 28 000 Euro ging 
an die Gerber Architekten GmbH in 
Dortmund. Die Architekten planen ei-
nen kompakten Baukörper mit über-
dachtem Atrium, der mit Sudhaus und 
Hauptgebäude einen großzügigen Vor-
platz bildet.
Der Gesamtkostenrahmen für den 
Neubau mit einer Hauptnutzungsflä-
che von rund 5705 Quadratmetern 
beträgt rund 26 Millionen Euro. Die 
Maßnahme wird aus Mitteln der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GA) mit anteiligen Mitteln aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE) gefördert. Die VLB 
ist zufrieden mit dem Ausgang des 
Wettbewerbs: „Durch den zurückge-
setzten Bau wird ein Campus-Platz 
zwischen Altbau, Sudhaus und dem 
Neubau entstehen, der unser Gelände 

stark aufwerten wird“, so Olaf Hen-
del, der die VLB im Preisgericht ver-
trat. Patricia Pätzold

 å www.stadtentwicklung.berlin.de/
aktuell/wettbewerbe

Neubau des Ausbildungszentrum im Brauereiwesen geplant

So soll das neue Ausbildungszentrum aussehen (Visualisierung)
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Günstige 
Studienkredite

„daka“ weitet Finanzierung aus

Seit Anfang Januar 2010 bietet die 
Studentische Darlehnskasse e.V. 

(daka) die Finanzierung eines kom-
pletten Masterstudiums durch günsti-
ge Kredite. Seit fast 60 Jahren unter-
stützt der gemeinnützige Verein, der 
im Jahr 1950 auf Initiative von Studie-
renden und Professoren der TU Berlin 
gegründet wurde, mit seinen günstigen 
Darlehen Studierende in der Endphase 
des Studiums. Mittlerweile profitieren 
vom daka-Konzept – die unbürokrati-
sche Vergabe eines Darlehens zu fairen 
Konditionen – Studierende von sieben 
Berliner Hochschulen.
Mit der Veränderung der Darlehens-
bedingungen zum 1. Januar 2010 sind 
wesentliche Veränderungen verbun-
den: Der Auszahlungszeitraum wurde 
auf maximal 24 Monate erhöht, der 
Gesamtdarlehensbetrag auf 12 000 
Euro. Damit ist künftig eine komplette 
Masterfinanzierung durch die Studen-
tische Darlehnskasse e.V. möglich. Mo-
natlich können bis zu 750 Euro ausge-
zahlt werden. Der Darlehenshöchst-
betrag darf jedoch nicht überschritten 
werden. Gefördert werden sämtliche 
Studienabschlüsse wie Bachelor, Mas-
ter, Diplom, Staatsexamen, Magister 
und Promotion und sogar ein unbe-
zahltes oder unzureichend vergütetes 
Pflichtpraktikum. Im Bachelorstudium 
wird das Darlehen für höchstens zwölf 
Monate ausgezahlt. Zur Überbrückung 
eines längeren Übergangs vom Bache-
lor oder Diplom in das Masterstudi-
um können die 24 Monatsraten jetzt 
über einen Zeitraum von bis zu 48 
Monaten verteilt werden. Außerdem 
beschloss die „daka“ eine Festzins-
senkung: So zahlen studentische Kre-
ditnehmer zwei Prozent in den ersten 
beiden, vier Prozent für die anschlie-
ßenden vier Jahre und ab dem siebten 
Jahr sechs Prozent. Nähere Auskünfte 
gibt es im Beratungscenter des Studen-
tenwerks hinter der TU-Mensa in der 
Hardenbergstraße 34, seit Mai 2009 
Sitz der Studentischen Darlehnskasse 
e.V. pp

 å www.dakaBerlin.de

Tipps für den Berufseinstieg

Wie wäre es zum Beispiel mit einem hal-
ben Jahr Praktikum innerhalb Europas? 
Natürlich mit Stipendium. Und was halten 
Sie von einer „Prepare Summer School“ 
mit intensiven Schlüsselkompetenz-Trai-
nigs und 
realen Un-
terneh-
menspro-
jekten in 
spannen-
den Fir-
men? Wel-
che Mög-
lichkeiten 
es gibt zur 
weiteren 
Qualifika-
tion oder 
auch zur Vorbereitung auf den Berufsein-
stieg, zeigen die vielfältigen Informatio-
nen des Career Guide 2010, der soeben 
erschienen ist. Das Heft wird herausge-
geben vom Career Service der TU Berlin 
und der Staufenbiel Media GmbH. Viele 
Autoren aus Universität, Unternehmen 
und Verbänden geben wertvolle Tipps 
und Erfahrungsberichte zum erfolgrei-
chen Berufseinstieg.

 ) career@tu-berlin.de
 å www.career.tu-berlin.de

Karriere

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

Immer gut informiert
www.tu-berlin.de/?id=6290

Baustein mit Logo als Dank für eine Spende
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Mathe im Hangar: So könnte der TU-Campus in Tempelhof aussehen
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Nach einem Gespräch mit Dr. Steffen 
Baudach schaut man mit anderen 
Augen auf den eigenen Personalaus-
weis. Vorbei die Zeiten, in denen die 
Personaldokumente nur aus Papier 
bestanden, versehen mit Passfoto 
und einigen Angaben zum Wohnort 
und zur Person. Heute sind Perso-
nalausweis und Reisepass hochkom-
plexe Gebilde, auf und in denen viel 
Technik steckt.

TU-Alumnus Steffen Baudach kennt 
die unzähligen Prozesse, die sich hinter 
der Entwicklung dieser Hightech-Pro-
dukte verbergen. Er war bis vor Kur-
zem Leiter der Dokumentenentwick-
lung in der Bundesdruckerei GmbH 
und hier eingebunden in die Entwick-
lung aller sogenannten „papierbasier-
ten“ Dokumente: Pässe und Personal-
ausweise, Briefmarken, Steuermarken 
und vieles andere. Von Hause aus ist 
Dr. Steffen Baudach Physiker.
„Schon als Schüler hat mich der La-
ser fasziniert“, sagt er. Zwischen 
1991 und 1996 studierte er Physik 
an der TU Berlin. Als Promovend 
ging Steffen Baudach anschließend 
an die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM), voll-
endete im Jahr 2001 seine Promoti-
on. Seiner Leidenschaft, dem Laser, 
ist er dabei treu geblieben. „An der 
BAM habe ich im Bereich der Ober-
flächentechnologien gearbeitet, und 
hier spielen Laser als Werkzeuge für 
Bearbeitung und Analyse eine wich-
tige Rolle.“ 2003 verließ Steffen Bau-
dach Berlin und arbeitete in Hamburg 
als Gutachter im Bereich der System-

technik. Doch es zog ihn zurück nach 
Berlin, und somit kam ihm 2006 das 
Angebot der Bundesdruckerei sehr 
gelegen. Der Firmenname seines Ar-
beitgebers täuscht, denn neben dem 
klassischen Wertdruck von Bankno-
ten oder Steuerzeichen ist die Bun-
desdruckerei mittlerweile ein Anbie-
ter unterschiedlichster Produkte und 
Systeme im Bereich der ID-Sicher-
heit. Dies reicht von der Erfassung 
der Daten über die Produktion der 
Dokumente bis hin zu Trustcenter-
Lösungen. Und in diesem Zusammen-
hang ist auch der Laserspezialist und 
Oberflächentechnologe Steffen Bau-
dach gefragt, unter anderem für neue 
Techniken der Personalisierung von 
Personalausweisen. Allein deren Er-
scheinungsbild kommt einem Kunst-
werk gleich. Hologramme, neuartige 
farbige Polymertinten und Laserbe-
schriftungen werden hier eingearbei-
tet, um den Fälschern das Handwerk 
so schwer wie möglich zu machen.
„Wir entwickeln hier ständig Dinge, 
die bisher noch gar nicht existieren, 
unter anderem viele neue elektroni-
sche Funktionalitäten“, erklärt Stef-
fen Baudach. Sein wissenschaftliches 
Know-how ist seit Ende 2009 jedoch 
an einer anderen Stelle gefragt. Um 
die Zusammenarbeit mit Technologie-
unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen weiter auszubauen, 
koordiniert er nun den Technologie-
transfer der Entwicklungsabteilung. 
Spannend für ihn bleibt nach wie vor 
die interdisziplinäre Arbeit an den 
verschiedenen Hightech-Produkten.
 Bettina Klotz

Hightech im Personalausweis
Physiker Steffen Baudach macht bei der Bundesdruckerei Fälschern das Handwerk schwer

Energie- und Materialres-
sourcen effizienter zu 

nutzen oder „intelligente“ 
Enzyme für die Antibioti-
ka-Herstellung einzuset-
zen, daran arbeiten nicht 
nur die Spitzenforscher 
der rund 50 natur- und in-
genieurwissenschaftlichen 
Arbeitsgruppen des Exzel-
lenzclusters „UniCat“ im 
Rahmen ihrer Katalysefor-
schung. Auch hoch qualifi-
zierte Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wis-
senschaftler der „Berlin 
International Graduate 
School of Natural sciences 
and Engineering“ (BIG-
NSE), die bei „UniCat“ 
angesiedelt ist, setzen sich 
auf höchstem Niveau mit 
der Erforschung von Ka-
talysatoren auseinander. 
Einer von ihnen, Heiko 
Schadt, hat nun im Feb-

ruar 2009 als erster Ab-
solvent seit Gründung 
der Graduiertenschu-
le im Jahr 2007 seine 
Promotion erfolgreich 
abgeschlossen  – in Re-
kordzeit von zwei Jah-
ren und vier Monaten 
mit summa cum laude.
Angefangen hatte alles 
mit einer spektakulä-
ren Entdeckung: Heiko 
Schadt kam Ende 2006 
an das TU-Institut für 
Chemie in die Arbeits-
gruppe von TU-Profes-
sor Roderich Süssmuth 
und arbeitete zunächst 
an einem Projekt zur 
Antibiotika-Forschung. 
Dabei wurde überra-
schend ein völlig neuar-
tiger Folsäure-Katalyse-
mechanismus entdeckt, 
den Schadt zur Unter-
suchung für seine Dis-

sertation aufgreifen konnte. „Genau 
das macht die universitäre Wissen-
schaft aus: Mit wachen Augen neue 
Mechanismen entdecken, mit denen 
noch niemand zuvor gerechnet hat“, 
erklärt Schadt.
Bald darauf wurde er von Profes-
sor Roderich Süssmuth als BIG-NSE-
Kollegiat vorgeschlagen. „Meine Dis-
sertation passte hervorragend zum 
„UniCat“-Forschungsbereich der Bio-
Katalyse. Zudem besaß ich hinrei-
chend Auslandserfahrung, da ich be-
reits zweimal in Australien war, und 
zwar an der University of Adelaide 
sowie an der Flinders University“, so 
Schadt.
Die Ergebnisse seiner Doktorarbeit 
„Neue Wege der Folsäurebiosynthe-
se“ können sich sehen lassen. Es ge-
lang Schadt, den unbekannten Kata-
lysemechanismus aufzuklären, der für 
die Biosynthese von Folsäure essen-
ziell ist und einen molekularen An-
griffspunkt für die Antibiotika-Ent-
wicklung darstellt. Hinzu kommt eine 

zentrale Bedeutung im Hinblick auf 
Gesundheit und Ernährung: „In vie-
len Regionen der Erde besteht eine 
Unterversorgung an Vitaminen, was 
Gesundheitsschäden verursacht und 
im Fall von Folsäuremangel in Ent-
wicklungsländern jährlich zur Geburt 
von ca. 200 000 behinderten Kindern 
führt. Die Supplementierung von Vi-
taminen kann Mangelzuständen vor-
beugen, und Erkenntnisse über deren 
Biosynthesen ermöglichen eine in-
dustrielle Vitaminherstellung zur De-
ckung eines weltweiten Bedarfs“, er-
läutert Schadt.
Auf diesem Gebiet setzt Heiko Schadt 
nun auch seine ausgezeichnete Ar-
beit fort. Seit April 2009 forscht er 
bei DSM Nutritional Products in Ba-
sel, dem weltweit führenden Hersteller 
von Vitaminprodukten – seine hervor-
ragende Dissertation im Rahmen der 
Doktorandenausbildung an der BIG-
NSE hat ihn erstklassig für seine neue 
Arbeitsstelle qualifiziert. 
 Mona Niebur

„Mit wachen Augen Neues entdecken“
Diplom-Biochemiker Heiko Schadt schließt als erster BIG-NSE-Absolvent seine Promotion an der TU Berlin ab

Warum ich gerne junge Gründer 
unterstütze? Vor allen Dingen, 

weil es mir Spaß macht“, antwortet 
TU-Alumnus Dr. Michael Wallmeyer. 
Er war Teilnehmer einer Diskussions-
runde, die sich mit der Frage beschäf-
tigt hat, wie Alumni, die ein eigenes 
Unternehmen gegründet haben, in die 
Gründungsförderung der Hochschulen 
einbezogen werden können. Stattge-
funden hat die Diskussion im Rahmen 
der Tagung „Unternehmerische Uni-
versitäten“, die vom TU-Gründungs-
service am 7. und 8. Dezember 2009 
veranstaltet wurde. Neben Wallmey-
er, Mitbegründer der OrganoBalance 
GmbH, nahmen außerdem TU-Alumna 
Britt Eckelmann, Gründerin eines Ar-
chitekturbüros, und Dr. Oliver Fromm, 
Leiter der Transferstelle der Univer-
sität Kassel, an der Diskussionsrunde 

teil, die von Bettina Klotz vom Alum-
niteam der TU Berlin moderiert wurde. 
Zunehmend nutzen die Hochschulen 
das Know-how ihrer Alumni-Unter-
nehmerinnen und -Unternehmer bei 
der Förderung junger Gründerinnen 
und Gründer aus der Wissenschaft. So 
gibt es an der Universität Kassel einen 
„Unternehmer Rat“, in dem rund 20 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
als Ratgeber, Coaches und „Business 
Angels“-Gründerteams aus der Uni 
unterstützen. Britt Eckelmann machte 
deutlich, dass sie neben dem persönli-
chen Engagement auch die Möglichkeit 
sieht, geeignete Geschäftspartner oder 
Beteiligungschancen zu finden. An der 
Hochschule Wismar bringt man stu-
dentische Projektteams mit Unterneh-
mern zusammen, die zum Teil selbst in 
Wismar studiert haben, damit diese ge-

meinsam neue Produkte und Projekte 
entwickeln.
Wie sich die Gründungsförderung ei-
ner Hochschule mit Leben füllen lässt, 
zeigte am 7. Dezember auch der zwei-
te „Alumni.Angel.Abend“, den der 
TU-Gründungsservice in Zusammen-
arbeit mit dem nationalen Alumnipro-
gramm veranstaltete. Gründungsteams 
aus der TU Berlin kamen hier in anre-
gender Lounge-Atmosphäre mit TU-
Alumni zusammen, um das TU-Grün-
dungsnetzwerk auszubauen und Ko-
operationen zwischen Hochschule und 
Wirtschaft zu beleben. Gezeigt wurde 
dabei auch die Wanderausstellung „Pro-
fil zeigen: Gründerinnen und Gründer 
der TU Berlin“, bei der Alumni-Grün-
derinnen und -Gründer ausführlich prä-
sentiert und die vielfältigen Wege zur 
Gründung aufgezeigt werden. Beglei-

tend zur Ausstellung erscheint bereits 
die dritte Ausgabe des gleichnamigen 
Katalogs, in dem die Alumni-Gründer 
vorgestellt werden. Ausstellung und Ka-
talog wurden vom TU-Gründungsser-

vice in Zusammenarbeit mit dem na-
tionalen Alumniprogramm erarbeitet 
und konnten durch eine Förderung aus 
dem Europäischen Sozialfonds Berlin 
umgesetzt werden. tui

Wie können Alumni beim Gründen helfen?
Tagung „Unternehmerische Universitäten“ und zweiter „Alumni.Angel.Abend“ an der TU Berlin

Im dritten Band des Katalogs 
„Profil zeigen“ werden weite-
re 25 Alumni-Gründerinnen 
und Gründer vorgestellt. Mit 
den beiden vorherigen Ka-
talogen liegen somit nun 75 
Porträts über TU-Absolven-
tinnen und Absolventen vor, 
die eine eigene Firma gegrün-
det haben. Diese persönlichen 
Gründungsgeschichten bie-
ten einen lebendigen Einblick in die Un-

ternehmen von TU-Alumni 
und zeigen deren Vielfalt. 
Der Katalog kann im Uni-
versitätsverlag bestellt wer-
den. Wer sich im Internet 
über die Alumni-Gründerin-
nen und –Gründer ein Bild 
machen möchte, findet sie 
auch in der Gründergalerie 
im Alumniportal. bk

 å www.alumni.tu.-berlin.de

 ) publikationen@ub.tu-berlin.de

Profil zeigen

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

Neues erfahren, Freunde treffen, 
Netzwerke aufbauen
www.alumni.tu-berlin.de

„Nacht der Unternehmen"

/bk/ Am 27. Januar 2010 beteiligt sich 
der Career Service der TU Berlin an der 
ersten „Nacht der Unternehmen“. Stu-
dierende und Alumni der Berliner Hoch-
schulen werden kostenfrei mit Bussen zu 
den 32 beteiligten Unternehmen aus den 
Bereichen Energie, IT und Technologie 
gebracht und können vor Ort ihre Karri-
erechancen in Gesprächen mit den Ver-
antwortlichen ausloten. Auch das Inno-
vationszentrum Energie (IZE) der TU Ber-
lin präsentiert sich und informiert über 
aktuelle Forschungsthemen und über 
die Möglichkeiten einer wissenschaftli-
chen Laufbahn in der Energieforschung. 
Beginn ist um 16.30 Uhr in der HU Ber-
lin, Dorotheenstraße 24. Realisiert wird 
die erste „Nacht der Unternehmen“ un-
ter anderem von der TEMA Technologie 
Marketing AG, der TSB Investitionsagen-
tur Berlin sowie den Career Centern und 
Services der Berliner Hochschulen.

 å www.berlin.nachtderunternehmen.de

Fakultät I verabschiedet 
Absolventen

/bk/ Rund 800 Absolventinnen und Ab-
solventen, die in den vergangenen 15 
Monaten ihr Examen an der Fakultät I 
Geisteswissenschaften abgelegt haben, 
sind am 5. Februar 2010 zur Absolven-
tenfeier eingeladen. Beginn: 18 Uhr im 
Lichthof des TU Hauptgebäudes.

meldungen

Sicherheitsexperte Steffen Baudach mit fälschungssicheren Dokumenten
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Heiko Schadt erforscht Katalysatoren

 
©

TU
-P

re
ss

es
te

lle
/B

öc
k



Seite 9ForschungTU intern Nr. 1 · Januar 2010

Segen versus Fluch
Einerseits würden sechs Milliarden Men-
schen nicht satt werden, hätte es das 
Haber-Bosch-Verfahren nicht gegeben, an-
dererseits wäre auch der Erste Weltkrieg 
früher beendet worden. Eine Laudatio auf 
Nobelpreisträger Gerhard Ertl  Seite 12

Gegen den Hunger
Nahrungsmittel und Medizin schnell 
und ohne Störungen innerhalb der 
Hungerregionen Afrikas transpor-
tieren – das Projekt „Humanitä-
re Logistik“ entwickelt  Konzepte 
 Seite 10

Schwärmen für Roboter
Sowohl für den Lastentransport als 
auch in der Raumfahrt sind Robo-
terschwärme nützlich. Darina Gol-
din erforscht sie mit einem Stipen-
dium der Deutschen  Telekom 
 Seite 13

Krankenhäuser kranken an Energievergeudung
Forscher suchen nach Wegen, die Stromeffizienz von Kliniken grundlegend zu verbessern

Der Energieverbrauch in Kranken-
häusern ist hoch. Da aber die Ener-
giekosten an den Betriebskosten nur 
etwa zwei bis drei Prozent ausma-
chen, sind die Energiekosten nicht 
der Auslöser für Optimierungsmaß-
nahmen. Wie die Energieeffizienz in 
Krankenhäusern verbessert werden 
kann, mit dieser Frage beschäftigt 
sich das Forschungsprojekt „Kran-
kenhaus plus“. Geleitet wird es von 
Prof. Christine Nickl-Weller, die an 
der TU Berlin das Fachgebiet „Ent-
werfen von Krankenhäusern und 
Bauten des Gesundheitswesens“ 
lehrt.

Das Vorhaben wird im 5. Energiefor-
schungsprogramm der Bundesregie-
rung, Schwerpunkt „Energieoptimier-
tes Bauen“ (EnOB) mit 1,85 Milli-
onen Euro vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie über 
vier Jahre gefördert. Das Leitbild von 
EnOB ist das „Gebäude der Zukunft“. 
Entwickelt werden sollen Bauten mit 
minimalem Primärenergiebedarf und 
hohem Nutzerkomfort – und das bei 
moderaten Investitions- und deutlich 
reduzierten Betriebskosten.
Daraus resultiert das Ziel von „Kran-
kenhaus plus“, Strategien zu erar-
beiten, wie die Energieeffizienz für 
Krankenhäuser sowohl im Bestand als 
auch für Neubauten verbessert wer-
den kann.
„Wir haben in Krankenhäusern nicht 
nur einen hohen Energieverbrauch, 
sondern auch ein enormes Einsparpo-
tenzial, das wir mit unseren Forschun-
gen erschließen werden“, sagt Chris-
tine Nickl-Weller. Möglich werde das 
letztendlich nur über ein integriertes 
Gesamtkonzept auf der Basis innova-
tiver Technologien wie zum Beispiel 
der Nutzung der Verdunstungskälte 
zur Gebäudekühlung oder des Einsat-
zes integrierter Tages- und Kunstlicht-
beleuchtung, ergänzt Marco Schmidt, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem 
Vorhaben.
In drei Teilprojekten soll es bearbeitet 
werden. Teilprojekt I beschäftigt sich 
mit der energetischen Analyse des 
Krankenhauses Agatharied in Bayern; 
Teilprojekt II mit der Entwicklung ei-
nes Neubaus für das Universitätskli-
nikum in Frankfurt/Main, an dem de-
monstriert werden soll, wie die Pla-
nung gestaltet werden muss auf dem 
Weg zu einem „funktionell und ener-
getisch optimierten Gebäude“ – und 
zwar als ein Prozess, der Planer, In-
genieure und Energiefachleute von 
Beginn an zusammenführt. In die-

sem Projekt sollen in einer zweijähri-
gen Messphase aber auch Energiever-
brauch und Energieströme in dem zu 
entwickelnden Haus erfasst und das 
Energiesparpotenzial aufgezeigt wer-
den. „Im Teilprojekt III wird der Ener-
gieverbrauch der einzelnen Funktions-
stellen eines Krankenhauses, also der 
OP-Säle, Labore und Fachabteilun-
gen, untersucht, um Synergien aufzu-
zeigen“, erklärt Christine Nickl-Wel-
ler. Dahinter steht die Idee, die Ener-
gie (Abwärme), die zu viel produziert 
wird, jenen Bereichen zuzuführen, die 
sie benötigen – zum Beispiel Kranken-
zimmern und Aufenthaltsbereichen.

Der wissenschaftliche Ansatz, die 
Funktionsstellen eines Krankenhau-
ses  – im Projekt werden es die im 
Krankenhaus Agatharied, im Uni-
versitätsklinikum sowie in weite-
ren Häusern sein – hinsichtlich ihres 
Energieverbrauchs zu betrachten, ist 
neu und eröffnet die Chance, ein Mo-
dell zu entwickeln, mit dem die Be-
wertung des Energiebedarfs eines je-
den anderen Krankenhauses möglich 
wird. Zurzeit fehlt dafür in Deutsch-
land ein Instrumentarium. Christine 
Nickl-Weller will diese Forschungslü-
cke schließen.
 Sybille Nitsche

j u n g e  w i s s e n s c h a F t

Über den einsatz 
von elektroautos

In dieser Reihe stellen wir in E in-
tern junge Wissenschaftler und ihre 
Forschungen an der TU Berlin vor.

Der zupackend klingende Projektna-
me NET-ELAN steht für ein nicht min-
der packendes, hoch aktuelles Thema. 
„Wir untersuchen, wie Elektroautos in 
bestehende und zukünftige Energiever-
sorgungsstrukturen integriert werden 
können“, sagt Dr. Stefanie Marker. Sie 
arbeitet am TU-Fachgebiet Kraftfahr-
zeuge, das neben dem Fachgebiet Ener-
gieversorgungsnetze und Integration 
erneuerbarer Energien an dem BMWi-
Projekt beteiligt ist. Insgesamt 541 000 
Euro fließen an die beiden Fachgebie-
te. Über das Ausloten der technischen 
Möglichkeiten hinaus, E-Fahrzeuge in 
das Stromversorgungsnetz einzubin-
den, wollen die 
Wissenschaftler 
auch klären, ob 
sich Elektrofahr-
zeuge als dezent-
rale Energiespei-
cher eignen, wie 
sich ihr Einsatz 
auf den Strom-
verbrauch und 
die Emissionen auswirkt und wie be-
triebs- und energiewirtschaftliche Kos-
ten- und Betreibermodelle aussehen 
könnten. Neben dem Zustandsbericht 
über Elektromobilität in Deutschland 
und Europa, den Stefanie Marker er-
stellte, forschen sie und ihre Kollegen 
daran, für welche gewerblichen und 
privaten Bereiche das Elektroauto sich 
eignen könnte. Dafür hat das Team um 
die 30-jährige Meteorologin ein Gerät 
entwickelt, den sogenannten Daten-
logger VeLog, mit dem Fahrzeuge mi-
nutiös verfolgt werden können. Das 
GPS-basierte Gerät erfasst nicht nur 
die Fahrtwege, die Geschwindigkeit 
und die pro Tag gefahrenen Kilome-
ter, sondern auch, wann, wo und wie 
lange das Fahrzeug steht. „Gerade die 
Daten über Standzeiten und -orte sind 
wichtig, weil das zeitintensive Aufladen 
der Batterie in den ,Tagesablauf‘ eines 
Elektroautos integriert werden muss“, 
erklärt Stefanie Marker. In Berlin hat 
sie fünf Taxis drei Wochen lang über 
den Datenlogger beobachtet. „Überra-
schend war, dass die Taxis selten län-
ger als eine Stunde standen. Fahrzeu-
ge aber, die unentwegt im Einsatz sind, 
sind beim jetzigen Stand der Technik 
als Elektroauto nicht geeignet“, so Ste-
fanie Marker. sn

Stefanie Marker
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Experimentierfeld 
Museologie

/pp/ Jährlich locken die bundesweit über 
6000 Museen insgesamt mehr als 100 
Millionen Besucher an. Mit neuen Ausstel-
lungskonzepten verzeichnen inzwischen 
auch kleine und mittelgroße Museen bis 
dato nicht gekannte Besucherzahlen. Wie 
aber funktionieren Museen als Stätten des 
Lernens und als Orte der Kommunikation? 
Das ist die zentrale Frage des Projekts „Ex-
perimentierfeld Museologie – ein Projekt 
zur Vermittlung islamischer Kunst- und 
Kulturgeschichte“, das die Volkswagen-
Stiftung mit rund 600 000 Euro fördert 
und an dem die drei großen Berliner Uni-
versitäten beteiligt sind, die Staatlichen 
Museen zu Berlin, das Kreuzberg Museum 
für Stadtentwicklung und Sozialgeschich-
te sowie weitere Einrichtungen im Beirat. 
An der TU Berlin ist das Projekt im Fach-
gebiet Kunstgeschichte (Fakultät I Geis-
teswissenschaften) bei Prof. Dr. Bénédicte 
Savoy angesiedelt.

neu bewilligt

wie algen Metalle 
recyceln können

So ein Algenteppich kann einem im 
Sommer die Lust am Baden verder-

ben. Für Dr. Gerald Bunke vom Insti-
tut für Biotechnologie an der TU Ber-
lin sind Algen jedoch spannende For-
schungsobjekte. So untersucht er die 
Fähigkeit verschiedener Mikro- und 
Makroalgen, Metalle zu binden. Da-
mit können Algenkügelchen das durch 
Gifte und Schwermetalle kontaminier-
te Wasser säubern. Insgesamt wurden 
48 verschiedene Algenspezies und Cy-
anobakterien dahin gehend überprüft, 
welche Halb- oder Schwermetalle sie 
an ihre Zelloberfläche binden können. 
Cyanobakterien haben beispielsweise 
eine besondere Affinität zu Blei. Das 
im Labor erprobte Verfahren soll spä-
ter auch im industriellen Maßstab ein-
gesetzt werden können.
In einem weiteren Projektteil erfor-
schen die Wissenschaftler, wie über die 
Änderung des pH-Wertes die Metalle 
wieder aus der Algenbiomasse gelöst 
und so recycelt werden könnten. Das 
wäre zum Beispiel für die Rückgewin-
nung von Edelmetallen wie Gold oder 
Titan, das vor allem im medizinischen 
Bereich eingesetzt wird, besonders in-
teressant. Das Forschungsprojekt, das 
mit mehreren Partnern gemeinsam 
durchgeführt wird, wird von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
unterstützt. stt

 å www.bioprocess.tu-berlin.de

Die Natur hat ein paar Millionen Jah-
re Erfahrung. Es ist eine gute Idee, 

diese zu nutzen“, sagt Holger Stark, 
Professor für Theoretische Physik. Er 
beschäftigt sich mit einem Bereich in 
der Natur, vor dem es anderen Men-
schen oft graut: mit Darmbakterien 
und Salmonellen. Doch nach ihrem 
Vorbild könnten winzige Maschinen 
gebaut werden, die auch im mensch-
lichen Körper arbeiten 
können. Holger Stark 
untersucht, wie sich die-
se mikroskopisch klei-
nen Lebewesen in ihrem 
wässrigen Milieu fortbe-
wegen. „Ein Bakterium 
mit seinen spiralförmi-
gen Fäden, die durch we-
nige Nanometer kleine 
Rotationsmotoren ange-
trieben werden, ist ein 
Wunderwerk der Natur. 
Seine Fortbewegungs-
mechanismen zu verste-
hen hilft beim Bau mi-
kroskopisch kleiner Roboter, die man 
unter anderem auf eine Reise durch 
die Blutgefäße eines Körpers schicken 
könnte“, malt er seine Zukunftsvisio-
nen aus. Diese Mikromaschinen könn-
ten gezielt Reparaturarbeiten in den 
Zellen und Gefäßen vornehmen oder 
Medikamente genau dorthin transpor-
tieren, wo sie gebraucht werden. Auch 
für die Hygiene im Krankenhaus, zum 

Beispiel um das Risiko der gefürchte-
ten Infektionen durch Katheter und 
Prothesen zu reduzieren, können die-
se Erkenntnisse wertvoll sein“, ergänzt 
Reinhard Vogel, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Projekt.
Über die Fortbewegungsmechanismen 
dieser mikroskopisch kleinen Schwim-
mer wissen die Forscher bereits, dass 
sich in der Zellwand ihrer Zellkörper 

die Rotationsmotoren befinden, die 
jeweils spiralförmige Filamente oder 
Geißeln antreiben. „Diese vereini-
gen sich zu einem rotierenden Bündel 
und erzeugen damit den Vortrieb“, er-
klärt Vogel. „Die Steuerung ist simpel: 
Der eine oder andere Faden schert aus 
dem Bündel aus, wenn sich die Dreh-
richtung seines Motors umdreht. Da-
durch bringt es das ganze Bakterium 

ins Schlingern und provoziert schließ-
lich eine Richtungsänderung.“
In einem neuen Forschungsprojekt, 
das von der Volkswagenstiftung mit 
rund 500 000 Euro gefördert wird, un-
tersuchen die Wissenschaftler mit Kol-
legen aus dem Forschungszentrum Jü-
lich nicht nur die Physik dieser Me-
chanismen, sondern sie wollen ein 
elastisches Modell von einer solchen 

Bakteriengeißel und deren 
Vortrieb durch den Rotations-
motor konstruieren. Mit com-
putergestützten Simulationen, 
die auch die zähe wässrige 
Umgebung berücksichtigen, 
wird dabei zum Beispiel der 
Einfluss der Drehgeschwin-
digkeit und der Steifigkeit der 
Bakteriengeißel auf das Fort-
kommen der Bakterien unter-
sucht. Diese Einflüsse haben 
in der Natur eine immense 
Bedeutung. „Unsere Erkennt-
nisse und weitere Arbeiten 
sind auch für das sogenannte 

,Lab-on-a-chip‘ wichtig, ein Chemiela-
bor, das auf einem einzigen Mikrochip 
Platz findet“, erklärt Holger Stark. In 
dem „Chiplabor“ müssen kleinste 
Mengen von Flüssigkeiten transpor-
tiert und vermischt werden, um etwa 
eine DNS-Analyse durchzuführen. Die 
Lösungen der Natur werden so zum 
Vorbild für die Hochtechnologie.

Patricia Pätzold

Wunderwerke aus der Mikrowelt
Die Natur liefert den Bauplan für winzige Roboter, die im menschlichen Körper arbeiten könnten

Bakterien bewegen sich mit Hilfe von Geißeln fort. Die Methode könnte 
Vorbild für medizinische Nanoroboter in der Blutbahn sein (Animation)
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tu-tipps für 
DFg-anträge

Sonderforschungsbereiche, Gradu-
iertenkollegs, Forschergruppen und 

andere strategische Verbundvorhaben 
sind von großer Bedeutung für die TU 
Berlin. Sie werden deshalb materiell 
und ideell von ihr unterstützt und be-
gleitet. Wie die Antragstellenden, so 
legt auch die Hochschulleitung gro-
ßen Wert darauf, dass die Qualität der 
Anträge den hohen Maßstäben der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
entspricht. Der Vizepräsident für For-
schung, Prof. Dr. Johann Köppel, und 
der TU-Servicebereich Forschung ha-
ben daher eine „Handreichung“ ent-
wickelt, die den gesamten Prozess der 
Antragstellung, zum Beispiel Kick-off-
Meeting, Vor- und Hauptantrag, Begut-
achtungen und so weiter – transparent 
machen soll: Unterstützungsmöglich-
keiten durch die Universität in den 
verschiedenen Phasen, Ansprechpart-
ner und Begutachtungsprozess (geson-
dertes Merkblatt). Beides bietet der 
Servicebereich Forschung zum Down-
load an. pp

 å www.tu-berlin.de/?id=72063

ideen für  
schwierige Bauten

Mehr als 320 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Industrie, Behör-

den, Ingenieurbüros, Hochschulen und 
sonstigen Institutionen tauschten sich 
auf dem 5. Hans-Lorenz-Symposium 
Anfang Oktober zu den neuesten Ent-
wicklungen auf dem Gebiet Baugrund-
dynamik und Spezialtiefbau aus. The-
men waren zum Beispiel der Bau eines 
Müllheizkraftwerks in Newhaven bei 
schwierigen Boden- und Grundwasser-
verhältnissen, der innerstädtische Bau 
einer Tiefgarage am Berliner Alexan- 
derplatz in Deckelbauweise oder auch 
die Baugrundverbesserung für Bau-
werke und Verkehrsflächen am Flug-
hafen Berlin-Brandenburg Internati-
onal. Jetzt erschien der Tagungsband  
mit allen Vorträgen. pp
Dr.-Ing. Bettina Albers: Vorträge zum 
5. Hans-Lorenz-Symposium, Shaker-
Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-
8322-8336-0 

 å www.grundbau.tu-berlin.de/symposium

Hightech für die 
Katalyseforschung

Die neue Miniplant-Versuchsanlage des Ex-
zellenzclusters „UniCat“ ist bei Prof. Dr.-Ing. 
Günther Wozny am Institut für Prozess- und 
Verfahrenstechnik angesiedelt. Sie wurde am 
7. Dezember, nach eineinhalb Jahren, feierlich 
eingeweiht ( H intern 12/09) und die eigent-
liche Forschungsarbeit kann beginnen. Die Mi-
niplant, die unter anderem aus Methan wert-
volle Basischemikalien herstellen soll, ist vier 
Stockwerke und damit circa zehn Meter hoch. 
Für den Bau wurden 1000 Meter Rohre und 
fünf Kilometer Kabel verlegt. 150 Sensoren 
messen die verschiedenen Reaktionsparame-
ter. 15 Pumpen und Kompressoren sorgen da-
für, dass Flüssigkeiten und Gase dorthin gelan-
gen, wo sie gebraucht werden. Im Reaktor wer-
den Temperaturen von bis zu 850 Grad Celsius 
erreicht. Im Aufarbeitungsteil sind Drucke bis 
30 Bar erforderlich. Am Aufbau waren diverse 
Sponsoren beteiligt.

Seit 1970 hat sich die Anzahl von 
Naturkatastrophen wie Erdbeben, 
Wirbelstürmen und Überschwem-
mungen versechsfacht. Weltweit 
sind dadurch immer mehr Menschen, 
besonders in Entwicklungs- und 
Schwellenländern, auf die kurzfristi-
ge Bereitstellung von Nahrungsmit-
teln, Medikamenten, Wasser, Klei-
dung und Unterkünften angewiesen.

Die mediale Berichterstattung über die-
se plötzlich einsetzenden Katastrophen 
lässt häufig vergessen, dass ein großer 
und wachsender Teil von Menschen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern, 
vor allem in Afrika, permanenten Pro-
blemen bei der Versorgung mit lebens-
notwendigen Gütern ausgesetzt ist. 
Nach Angaben der „Food and Agricul-
ture Organization“ stieg die Zahl der 
Hungerleidenden im Jahr 2009 erst-
mals auf über eine Milliarde Menschen. 
Das Problem betrifft mittlerweile rund 
15 Prozent der Weltbevölkerung.
Vor diesem Hintergrund startete im 
Juni 2009 ein Forscherteam des Be-
reichs Logistik der Fakultät VII Wirt-
schaft und Management der TU Berlin 
unter Leitung von Professor Helmut 
Baumgarten das Projekt „Humanitä-
re Logistik“. Ziel des von der Schwei-
zer Kühne-Stiftung geförderten Pro-
jektes ist es, ein Instrumentarienport-
folio für angepasste Logistikkonzepte 
zu entwickeln, das einen Beitrag für 
eine langfristig verbesserte Versor-
gungssituation in Entwicklungslän-
dern Afrikas leistet. Dazu nutzen die 
Wissenschaftler einen ganzheitlichen 
Ansatz, der Technologie- und Wissens- 
transfer miteinander verbindet. Im Be-

reich Technologietransfer wird der Ein-
satz angepasster, vor Ort anwendbarer 
Technologien erforscht, die Neu- und 
Umgestaltung der Infrastruktur ge-
prüft sowie Versorgungsketten durch 
alternative Routenplanung und Ver-
kehrsträger optimiert. Die Wissen-
schaftler suchen dabei nicht nur nach 
neuen Wegen für die Nutzung vorhan-
dener, jedoch in schlechtem Zustand 

befindlicher Eisenbahnlinien, Straßen 
sowie der Binnenseen. Sie binden in 
die Entwicklung angepasster Logis-
tikkonzepte auch Logistikdienstleister 
ein, Hilfsorganisationen und afrikani-
sche Aus- und Weiterbildungsinstituti-
onen, um die logistische Leistungsfä-
higkeit der Länder zu verbessern und 
die Versorgung mit Nahrungsmitteln, 
Medikamenten, Wasser und anderem 

nachhaltig zu sichern.
Damit die erarbeite-
ten Konzepte zukünf-
tig selbstständig an-
gewandt und weiter-
entwickelt werden 
können, arbeitet das 
Forschungsteam im 
Bereich Wissenstrans-
fer gemeinschaftlich 
mit afrikanischen Aus- 
und Weiterbildungsin-
stitutionen an der Ent-
wicklung von Curricu-
la, dem Austausch von 
Lehrinhalten, Dozen-
ten und Studierenden 
sowie an Aus- und Wei-
terbildungsprojekten. 
Auf diese Weise wird 

nicht nur das notwendige logistische 
Know-how verbreitet, sondern auch 
ein gegenseitiges Verständnis geprägt, 
das die Akzeptanz der Projektarbeit 
sicherstellt.
In der gegenwärtig laufenden, zwei 
Jahre andauernden Pilotphase kon-
zentriert sich die Forschungstätigkeit 
zunächst auf die Länder Tansania und 
Malawi. Perspektivisch werden wei-
tere Länder, vor allem in Nord- und 
Westafrika, einbezogen werden. Die 
Forschungsreise der Wissenschaftler in 
die Pilotländer im Oktober 2009 be-
stätigte die Brisanz und Notwendig-
keit der Forschungsthematik. In Inter-
views und Diskussionen mit Experten 
von Logistikdienstleistern, Bildungs-
institutionen, Hilfsorganisationen und 
Ministerien vor Ort sowie der lokalen 
Bevölkerung wurde die Versorgungs-
situation analysiert. Untersuchungen 
von Häfen, Bahnhöfen, Flughäfen und 
Straßen dienten der Einschätzung der 
vorhandenen Infrastruktur.
Die Forschungsthematik ist die Fort-
setzung der von Professor Baumgar-
ten bereits 2002 begonnenen Arbeiten 
im Bereich der Katastrophenlogistik.
 Dipl.-Volksw. Martin Kessler

Humanitäre Logistik für Hungerregionen
Forschungsprojekt zur Versorgungssituation in den Entwicklungsländern Afrikas

Parks als grüne Oasen der Stadt 
sind heute für alle Bewohner eu-

ropäischer Städte von großer Bedeu-
tung. In ihnen liegt jedoch auch ein 
großes Potenzial für die Erforschung 
der Gartenkulturgeschichte und der 
Pflanzenökologie. Diese beiden Be-
reiche treffen sich in dem neuen in-
terdisziplinären Forschungsprojekt 
GreenTraces, das Stadtparks des 19. 
Jahrhunderts in Berlin, Warschau, Bu-
dapest, Bukarest und anderen Städten 
betrachtet. Das innovative Projekt, in 
dem insbesondere das Wechselspiel 
zwischen kulturhistorischen Mustern 
und pflanzenökologischen Prozessen 
in Stadtparkanlagen verschiedener 
europäischer Großstädte untersucht 
werden soll, wurde gemeinsam von 
der Landschaftsarchitektin Dr.-Ing. 
Sylvia Butenschön und der Biologin 
und Geografin Dr. Ina Säumel entwi-
ckelt.
„Interessant ist, dass im Vorkriegseu-
ropa ein viel stärkerer kultureller Aus-
tausch herrschte, als dies heute der Fall 
ist. Das zeigen auch die Gartenkunst-
werke“, erklärt Sylvia Butenschön 
vom Fachgebiet Denkmalpflege des In-
stituts für Stadt- und Regionalplanung. 
So vergleichen die Forscherinnen Er-

gebnisse aus den Partnerstädten, um 
die Verflechtungen in der Zunft der 
Gartenkünstler, gemeinsame Vorbil-
der und regionale Besonderheiten zu 
ermitteln.
Ina Säumel vom Fachgebiet Ökosys-
temkunde des Instituts für Ökologie 
betont die ökologischen Aspekte der 

Untersuchung: „Die Pflanzenverwen-
dung in historischen Stadtparks be-
einflusst die Artenzusammensetzung 
in den Städten und kann Ausbrei-
tungsprozesse initiieren.“ So wird der 
europaweite Vergleich entlang eines 
Nord-Süd-Gradienten auch Aussagen 
zur Pflanzenverwendung und zu de-

ren ökologischen Folgen im Zuge des 
Klimawandels ermöglichen.
Inzwischen haben die Projektleiterin-
nen das Thema auf der „2nd Interna-
tional Conference on Landscape and 
Urban Horticulture“ im Juni 2009 in 
Bologna einer internationalen Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt. Dabei konn-
ten auch weitere potenzielle Projekt-
partner interessiert werden. Aktuell 
leiten sie außerdem ein Studienpro-
jekt zu dieser Thematik. Fünfzehn 
Studierende des Studiengangs Land-
schaftsplanung untersuchen die his-
torische Pflanzenverwendung und 
ihre ökologischen Folgen am Beispiel 
der vier Berliner Stadtparkanlagen 
Humboldthain, Viktoriapark, Bürger-
park Pankow und Schillerpark. „Da-
mit wollen wir die Untersuchungsme-
thodik des Forschungsprojektes vor-
ab testen“, erläutert Ina Säumel. Am 
Fachgebiet Denkmalpflege wird der-
zeit der Antrag auf mehrjährige För-
derung für das Projekt „GreenTraces 
from past to future: Stadtparks als 
kulturelles und ökologisches Erbe Eu-
ropas“ erarbeitet. So sollen die Stadt-
parks als grüne Spuren aus der Ver-
gangenheit für die Gegenwart lesbar 
werden. KoKo

Auf den Spuren des Grüns
TU-Forscherinnen untersuchen die Pflanzenverwendung historischer Stadtparks

Unterernährung in der Weltbevölkerung (Quelle: Food and Agriculture Organization)

Güterumschlag in Mwanza am Viktoriasee in Tansania
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Eine historische Postkarte zeigt den 1847 angelegten Cismigiu-Park in Bukarest sowie die Viel-
falt der angepflanzten Gehölze
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Promotionsstellen in 
der Bibliometrie

/tui/ Das im Juli 2009 unter Leitung des 
Instituts für Forschungsinformation und 
Qualitätssicherung (iFQ) gegründete 
„Kompetenzzentrum Bibliometrie“ hat 
für seinen Aufbau, der 2012 abgeschlos-
sen sein soll, Promotionsstellen ausge-
schrieben. Das Kompetenzzentrum soll 
mit einer eigenen Datenbank zur bib-
liometrischen Online-Recherche dabei 
helfen, die Leistung von Wissenschaft-
lern zu bewerten. Die traditionell heran-
gezogenen Maßzahlen wie Umfang der 
bereitgestellten Finanzmittel oder des 
eingesetzten Personals haben sich zur 
Beschreibung wissenschaftlicher Leis-
tungen als eher ungeeignet erwiesen. Im 
Kompetenzzentrum Bibliometrie sollen 
vor allem aussagekräftigere Output-In-
dikatoren, zum Beispiel die Zahl der ver-
öffentlichten Publikationen, verglichen 
werden. Ein weiteres Teilprojekt unter-
sucht, überprüft und erweitert die quan-
titativen Methoden und Indikatoren, mit 
denen die Leistung der Wissenschaftler 
beschrieben werden kann. Das Konsorti-
um arbeitet mit dem Fraunhofer-Institut 
für System- und Innovationsforschung 
(ISI), dem Institut für Wissenschafts- und 
Technikforschung (IWT) der Universität 
Bielefeld und dem Fachinformationszent-
rum Karlsruhe (FIZ) zusammen. 2012 soll 
der Aufbau des Zentrums abgeschlossen 
sein. Das Projekt wird vom BMBF mit 
sechs Millionen Euro gefördert.

 å www.forschungsinfo.de

Medizinisch-technischer 
Fortschritt

/tui/ Technischer Fortschritt verbessert 
zwar die Lebensqualität und -erwartung, 
ist aber auch eine wichtige Ursache stei-
gender Gesundheitsausgaben. Eine öko-
nomische Untersuchung von Dr. Lutz 
Reimers, die am TU-Fachgebiet Finanz-
wissenschaft und Gesundheitsökonomie 
von Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke entstand, 

untersucht 
theoretische 
Grundlagen, 
Regelungsbe-
reiche, Finan-
zierung und 
Vergütung im 
deutschen und 
im US-ameri-
kanischen Ge-
sundheitssys-
tem. Nach 

ausführlicher Darlegung von Erklärungs-
ansätzen für die Entstehung und Ver-
breitung medizinisch-technischen Fort-
schritts werden schließlich Vorschläge 
zur Überwindung bestehender Fehlan-
reize im Gesundheitswesen gemacht.
Lutz Reimers: Medizinisch-technischer 
Fortschritt, Reihe Europäische Schriften zu 
Staat und Wirtschaft, Bd. 27, Nomos-Ver-
lag, Baden-Baden 2009,
ISBN 978-3-8329-4322-6

Meldungen

Als einer der nationalen Hauptpart-
ner startet die TU Berlin in das jetzt 
durch das Europäische Institut für In-
novation und Technologie (EIT) mit 
voraussichtlich 100 Millionen Euro 
geförderte Projekt EIT ICT Labs. Die 
Buchstabenreihe steht für den Titel 
der neuen Wissens- und Innovati-
onsgemeinschaft („Knowledge and 
Innovation Communities“ – KIC) im 
Bereich der I&K-Technologien. An 
ihr sind Teams aus deutschen, nie-
derländischen, finnischen, französi-
schen und schwedischen Universitä-
ten, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen beteiligt. Sie wollen 
den grundlegenden Wandel Euro-
pas hin zu einer Wissensgesellschaft 
durch die verstärkte Verbreitung von 
internetbasierten Diensten voran-
treiben – durch den Dreiklang von 
Forschung, Innovation und Ausbil-
dung. 

Dabei geht man davon aus, dass 80 
Prozent aller Neuentwicklungen in 
den wichtigsten Industriebranchen Eu-
ropas auf Informations- und Kommu-
nikationstechnologien beruhen wer-
den. Schnellere Innovationszyklen, 
höherer Output und eine effizientere 
Umsetzung in neue Produkte und Ar-
beitsplätze für Europa sind Ziele der 
Förderung. Eine große Rolle wird da-
bei das Thema Entrepreneurship spie-
len. So sollen bereits Studierende eine 
entsprechende Schulung bekommen, 
ebenso Forscherteams, die sich an un-
terschiedlichen Orten mit unterschied-
licher Zusammensetzung Teilzielen 
der KIC widmen.
Als Grundlage dafür werden soge-
nannte Colocation Center in jedem-
Land eingerichtet, die die nationalen 

Aktivitäten koordinieren. Neben Eind-
hoven, Helsinki, Paris und Stockholm 
wird es für Deutschland auf dem Cam-
pus der TU Berlin eine örtliche Kon-
zentration geben. Damit haben nicht 
nur alle Berliner Partner, sondern vor 
allem auch die Studierenden der TU 
Berlin einen großen Standortvorteil 
auf ihrer Seite. Ebenso profitieren TU-
Forscherinnen und TU-Forscher. Viele 
von ihnen  – neben TU-Mitarbeitern 
in der zentralen Verwaltung – waren 
an der intensiven Startphase für das 
Großprojekt beteiligt, unter anderem 
die Professoren Hans-Ulrich Heiß, der 

für den Berliner Knoten im Bereich 
Ausbildung zuständig ist, Sahin Al-
bayrak, Anja Feldmann oder Stefan 
Jähnichen. In die weitere Ausarbeitung 
der konkreten Projekte sind vor allem 
auch Forscherinnen und Forscher der 
TU-Fakultät IV Elektrotechnik und In-
formatik involviert sowie Professoren 
und TU-Mitarbeiterinnen und TU-Mit-
arbeiter mit dem Themenschwerpunkt 
Entrepreneurship und Innovation.
Konkretes Ziel ist es, bis Ende Mai 
2010 alle im Projekt benötigten Pro-
zesse und Strukturen zu etablieren. 
Entscheidungen über die Organisa-
tionsstruktur, die Gesellschaftsform, 
das Personal und die Wahl der Gremi-
enmitglieder werden so die Arbeit der 
nächsten Monate bestimmen, bevor 
das Projekt ab Juni 2010 starten soll. 
Dann werden auch inhaltliche Aktivi-
täten definiert sein, die auf der wis-
senschaftlichen Agenda der KIC ste-
hen werden. Vorgesehen ist auch, die 
beantragte Fördersumme von 100 Mil-
lionen Euro durch Eigenleistungen der 
Partner und weitere nationale und re-
gionale Förderung im Verhältnis 1:4 
aufzustocken.
Neben der TU Berlin sind als deutsche 
Hauptpartner die Fraunhofer-Gesell-
schaft, das Deutsche Forschungszent-
rum für Künstliche Intelligenz (DFKI), 
Siemens, SAP und die Deutsche Tele-
kom mit im Boot. Auch das European 
Institute of Communication and Tech-
nology (EICT), bei dem die TU Ber-
lin als Partner fungiert, ist involviert 

und wird von Berlin aus verschiede-
ne Managementfunktionen und die 
Koordination des Bereiches Innovati-
on für die gesamte KIC übernehmen. 
Von Paris aus wird das Feld Forschung 
und von Stockholm der Bereich Aus-
bildung federführend betreut.
Eine wichtige Grundlage für den ak-
tuellen Erfolg sind die in den vergan-
genen Jahren rund um die TU Berlin 
entstandenen Public Private Partner-
ships zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft. Zu ihnen zählen neben dem 
EICT, das momentan ein Projektvolu-
men von rund 200 Millionen Euro hat, 
insbesondere auch die Deutsche Tele-
kom Laboratories, die Ende 2009 ihr 
fünfjähriges Bestehen feierten. „Unse-
re Netzwerkerfahrungen, unsere Kom-
petenzen bei der Start-up-Förderung 
und unsere exzellenten wissenschaft-
lichen Leistungen im Bereich der I&K-
Technologien bilden dafür ein hervor-
ragendes Fundament“, so TU-Präsi-
dent Prof. Dr. Kurt Kutzler.
Auch Bundesforschungsministerin An-
nette Schavan drückte ihre Anerken-
nung aus: „Mit den EIT ICT Labs wird 
ein weithin sichtbares Zeichen gesetzt, 
dass wir in Europa in einem der wich-
tigsten Hightech-Felder ganz vorne 
mitspielen. Ich freue mich besonders, 
dass das deutsche Konsortium eine 
führende Rolle einnimmt.“
 Stefanie Terp

 å http://eit.europa.eu/kics1/eit-ict-labs.
html

D i e  t u  B e r l i n  i n  D e n  „ K n o w l e D g e  a n D  i n n o vat i o n  c o M M u n i t i e s “  –  K i c

Lotse in die europäische Wissensgesellschaft
Schnellere Innovationszyklen, höherer Output und eine effizientere Umsetzung in neue Produkte der I&K-Technologie

Das Messen und Modellieren von 
Klimaveränderungen und Treib-

hausgaskonzentrationen, die Emissi-
onsreduktion in Städten, etwa bei Ge-
bäuden und Verkehr, die Optimierung 
des Wassermanagements sowie die Ent-
wicklung CO2-freier Produktionssyste-
me sollen im Mittelpunkt der Aktivitä-
ten der neuen Climate-KIC stehen. Sie 
ist eine der drei großen Wissens- und In-
novationsgemeinschaften („Knowledge 
and Innovation Communities“ – KIC) 
des Europäischen Instituts für Innova-
tion und Technologie (EIT), die Mitte 
Dezember in Budapest den Förderzu-
schlag bekamen. Getragen wird die 
Klimainitiative von 16 europäischen 
Top-Universitäten, Forschungsinstitu-
ten, Unternehmen und Regionen. Das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung (PIK) ist einer von fünf akade-
mischen Hauptpartnern und führt den 
deutschen Verbund an. Zu diesem ge-
hören auch die TU Berlin, das Deutsche 
Geoforschungszentrum in Potsdam und 

die TU München. Mit der Klimainitia-
tive will die Europäische Union ihre 
Wettbewerbsfähigkeit für Lösungen 
beim Klimaschutz und bei der Anpas-
sung an veränderte Klimabedingungen 
entscheidend stärken. Dazu soll in den 
Klima-KIC konkrete Instrumente und 
Produkte sowie neue Aus- und Weiter-
bildungsprogramme entwickeln. Für 
dieses Programm wurden beim EIT 
jetzt 120 Millionen Euro für die ersten 
vier Jahre beantragt – ein Viertel der 
Gesamtinvestitionen für das geplante 
Vorhaben. Der Rest soll von den Part-
nern aus der Wirtschaft, der öffentli-
chen Hand und den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen selbst getra-
gen werden. Insgesamt rechnet man 
für die nächsten vier Jahre mit einem 
Budget von rund einer halben Milliar-
de Euro.
„Die TU Berlin will ihre Kompetenzen 
auf breiter Basis einbringen, so zum 
Beispiel bei der nachhaltigen Stadtent-
wicklung, bei kohlenstoffarmen Pro-

duktionssystemen oder bei optimier-
ten Energienetzen“, sagt Prof. Dr. Jo-
hann Köppel, Forschungsvizepräsident 
der TU Berlin und Delegierter im in-
ternationalen KIC-Konsortium. Nicht 

nur die wissenschaftliche Expertise 
aus den Fakultäten wird in die KIC 
einfließen, sondern auch die fundier-
ten Erfahrungen aus dem Controlling, 
dem Gründungsservice, dem Career 

Service und der Forschungsförderung 
der TU Berlin. Auch dem Thema Ent-
repreneurship kommt eine besondere 
Rolle zu. So will man im Bereich der 
Ausbildung, die mit Forschung und In-
novation ein Dreigestirn für die KIC 
bildet, ein sogenanntes „Greenhouse“ 
etablieren. Studierende sowie Forsche-
rinnen und Forscher sollen in ihm in-
nerhalb eines halben Jahres Grün-
dungsideen „ausbrüten“. Mentoring-
Programme oder Förderinstrumente 
für Post-Docs stehen ebenso auf dem 
Plan der TU Berlin. Als Wirtschafts-
partner sind unter anderem Bayer, 
SAP, Shell und Siemens beteiligt, mit 
weiteren werden Gespräche geführt. 
Dies geschieht in der Aufbauphase der 
KIC, denn bis Anfang April sollen die 
Hauptverantwortlichen in diesem eu-
ropäischen Netz gewählt werden.
  Fanny Neukamp

 å http://eit.europa.eu/kics1/climate-kic.
html

Nachhaltige Stadtentwicklung und optimierte Energienetze
TU Berlin als universitärer Partner in einer starken europäischen Klimainitiative

KIC – Dreiklang aus Forschung, Ausbildung und Innovation

Die Europäische Union will über ihr Spitzeninstitut, das European Institute of Innova-
tion and Technology (EIT), die leistungsfähigsten Institute, Universitäten und indust-
riellen Forschungszentren vernetzen und fördern. Das EIT hat seinen Sitz in Budapest 
und wurde bis Ende 2013 mit 308,7 Millionen Euro ausgestattet. Mit den sogenann-
ten „Wissens- und Innovationsgemeinschaften“ (Knowledge and Innovation Commu-
nities, KIC) hat es jetzt Förderzusagen in drei Bereichen gegeben: für Klima (Clima-
te change mitigation and adaptation: Climate-KIC), Energie (Sustainable energy: KIC 
InnoEnergy) und I&K-Technologien (Future information and communication society: 
EIT ICT Labs). Diese Verbünde haben jeweils über 100 Millionen Euro beantragt. Zu 
den KIC haben sich Forschungseinrichtungen und Wirtschaftspartner unterschiedlicher 
europäischer Länder zu transnationalen Teams zusammengeschlossen. Dabei gibt es 
nationale Hauptpartner und assoziierte Partner. Ein KIC-Netzwerk fokussiert sich auf 
ein Thema und fördert es durch Forschung, Innovation und Ausbildung. Einen starken 
Part werden Ausgründungsaktivitäten spielen. In einem Colocation Center werden pro 
Land die nationalen Aktivitäten repräsentiert. Insgesamt sollen die KIC das Mehrfache 
ihrer aktuellen Förderzusage von Wirtschaftspartnern und öffentlichen Geldgebern 
einwerben. Allen jetzt bewilligten Projekten ist eine starke deutsche Präsenz bei Uni-
versitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen gemeinsam.

 å www.forschungsrahmenprogramm.de/eit.htm
 å www.tu-berlin.de/?id=73700

Emissionen von Verkehr und Gebäuden in großen Städten sind ein wichtiges Thema in den 
euro päischen „Climate-KIC“
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Berlin soll zum Hotspot für Innovation im I&K-Bereich werden. Im Bild: TU-Systemadministrator Alexander Böhm an einem High-Performance-Re-
chencluster der TU Berlin
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Kühne Mischung von Inspiration und mentaler Bereitschaft
Wie würde die Welt aussehen ohne die Entdeckungen von Fritz Haber, Carl Bosch und Gerhard Ertl? Eine Laudatio

Fritz Habers Name ist eng mit dem 
wissenschaftlichen Werk und Le-

bensweg Gerhard Ertls verbunden, 
und deshalb lade ich Sie alle zunächst 
zu einem Gedankenexperiment ein. 
Wie hätte die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts wohl ausgesehen, wenn Ha-
ber, Bosch und ihre Mitarbeiter die 
industrielle Synthese von Ammoniak 
nicht realisiert hätten? Ohne Ammo-
niak gäbe es keinen Kunstdünger in 
ausreichender Menge, und ohne künst-
lichen Dünger wären in den vergan-
genen 90 Jahren nach Schätzung der 
WHO mehrere Milliarden Menschen 
verhungert: Kein Zweifel, diese techni-
sche Erfindung war für das Überleben 
der Menschheit von existenzieller Be-
deutung, und die Chemie-Nobelprei-
se für Fritz Haber 1918 und für Carl 
Bosch 1931 honorierten deren zentra-
le Beiträge zur wissenschaftlich-tech-
nischen Lösung einer Jahrhundertauf-
gabe von größter praktischer Bedeu-
tung.
Aber Ammoniak stellt auch den 
Grundstoff für die Herstellung von 
Munition dar, und ohne das im Früh-
jahr 1914 bei der BASF in Ludwigs-
hafen in Betrieb genommene Haber-
Bosch-Verfahren wären die Muni-
tionsvorräte des deutschen Militärs 
spätestens im Winter 1914 aufge-
braucht gewesen: Der Erste Weltkrieg 
hätte schon nach wenigen Monaten 
sein Ende gefunden  – welch unvor-
stellbar großes Glück, denn die Fol-
gen eines frühen Kriegsendes sind 
leicht benennbar, wie auch der Ge-
danke nicht abwegig ist, dass ohne 
Habers epochemachende Erfindung 
die europäische Geschichte des 20. 
Jahrhunderts ganz anders verlaufen 
wäre: Vermutlich hätte es keine russi-
sche Revolution und somit keinen sta-
linistischen Terror gegeben, die Demü-
tigung des Versailler Vertrages und das 
Dritte Reich wären Deutschland und 
der Welt erspart geblieben, und der 
von Nazi-Deutschland erzwungene 
Exodus seiner wissenschaftlichen Eli-
te und die von Deutschland ausgelös-
te Katastrophe des 2. Weltkrieges mit 
der historisch beispiellosen, industriell 
betriebenen Ermordung von Millionen 
Juden bedrückten uns nicht als Zivili-
sationsbruch und eine nie zu tilgende 
Schuld und Schmach. Die Janusköpfig-
keit menschlichen Handelns – Segen 
versus Fluch – kann an kaum einer an-
deren Entdeckung/Erfindung besser 
verdeutlicht werden als an der techni-
schen Realisierung jener chemischen 
Reaktion, in der Stickstoff und Wasser-
stoff mit Hilfe eines Metall-Katalysa-
tors zu Ammoniak vereinigt werden.
Wie verläuft diese molekulare Hoch-
zeit, welche Rolle spielt dabei der 
von Mittasch in den BASF-La-
boratorien empirisch entwi-
ckelte Eisen-Katalysator? 
Kaum zu glauben, dass 
nach mehr als 50 Jah-
ren intensivster 
Forschung einer 
der Pioniere 

auf die-
sem Gebiet, 

Paul Emmett, 
1974 bei einem 

Batelle-Kolloquium 
feststellte, dass die 

zentrale Frage des Ha-
ber-Bosch-Verfahrens, 

also die nach dem genau-
en mechanistischen Verlauf 

der Reaktion, immer noch 
nicht beantwortet war.

Dies sollte Gerhard Ertls 
Stunde werden, denn nur weni-

ge Jahre nach einer so ernüchternden 
Bilanz gelang es ihm und seinen Mit-
arbeitern, in aufsehenerregenden Ex-
perimenten zu zeigen, wie die inerten 
molekularen Partner Stickstoff und 
Wasserstoff zunächst an bestimmten 
Zentren einer Metalloberfläche physi-
kalisch angebunden und anschließend 
von diesen chemisch aktiviert werden, 

das heißt aus den ursprünglich freien 
Molekülen entstehen im ersten und 
entscheidenden Schritt reaktive und 
gleichzeitig durch das Metall gezähm-
te Atome, die dann, erneut vom Metall 
orchestriert, Schritt für Schritt – und 
es sind insgesamt sieben wohldefinier-
te Teilschritte – zum Endprodukt Am-
moniak zusammengeführt werden, das 
schließlich von der Oberfläche desor-
biert wird und Platz macht für den 
nächsten Kreislauf, Kreisläufe, die pro 
Jahr weltweit circa 100 Millionen Ton-
nen Ammoniak liefern.
Mit diesen bahnbrechenden Unter-
suchungen wurden jedoch nicht nur 
für den wohl bedeutendsten techni-
schen Prozess der heteroge-
nen Katalyse dessen 
physikalisch- 
 

 
chemisch rele-

vante Details auf einem 
strikt molekularen Niveau aufge-

klärt, noch wichtiger war vielleicht, 
dass Ertl mit seinen Arbeiten eine 
psychologische Barriere überwand, 
indem er beispielhaft demonstrier-
te, wie durch das Wechselspiel von 
Chemie mit Physik und Mathematik, 
von theoriegeleiteter Grundlagenfor-
schung und Empirie, wie durch die 
kühne Mischung von Inspiration und 
der mentalen Bereitschaft, wenn denn 
erforderlich, etablierte Denkmuster 
aufzugeben, und schließlich der Ent-
schiedenheit, sich ohne Zögern der 
neuesten methodischen Fortschritte 
zu bedienen, dass immer dann, wenn 
alle diese Faktoren glücklich in einer 
Person zusammenkommen, die Chan-
ce besteht, selbst gewaltigste intellek-
tuelle und experimentelle Herausfor-
derungen in der Grundlagenforschung 
zu meistern. (…)
Schon in seiner Diplomarbeit in Stutt-
gart benutzte der angehende Physiker 
die von Manfred Eigen kurz zuvor ent-

wickelte und später mit einem Nobel-
preis gekrönte Temperatursprungme-
thode, um schnell verlaufende Bin-
dungsbrüche in Molekülen quantitativ 
beschreiben zu können. In München, 
wohin Ertl seinem Lehrer Heinz Ge-
rischer gefolgt war, wurden anschlie-
ßend in der Doktorarbeit und in einer 
in nur knapp zwei Jahren angefertig-
ten Habilitationsschrift fundamentale 
Aspekte zur Chemie und Physik von 
chemischen Reaktionen an festen 
Oberflächen, erneut unter Be-
nutzung neuester, 
zum Teil von 
Ertl 

selbst entwi-
ckelter Messmethoden, be-

handelt: Ein junger Star hatte die an 
mächtiger Konkurrenz nicht gerade 
arme Weltbühne der „Surface Scien-
ces“ betreten. (…)
Ertl hat, wo immer er wirkte, in Han-
nover, München oder Berlin, tiefe Spu-
ren hinterlassen: Wie ein Magnet zog 
er junge wie auch etablierte Wissen-
schaftler an, und selbst die vollstän-
dige Auflistung einer schon rein zah-
lenmäßig beeindruckenden Doku-
mentation könnte bestenfalls nur in 
Umrissen erahnen lassen, welch raren 
Glücksfall Herr Ertl für die Wissen-
schaft insgesamt darstellt. (…)
Das monumentale Œuvre dieses die 
fachliche Enge der Disziplinen per-
manent ignorierenden Grenzgängers 
ist niedergelegt in mehr als 650 Origi-
nalarbeiten und sechs gewichtigen Mo-
nografien. (…)
Aber zunächst noch wenige andere De-
tails, die helfen mögen, Ertls singulä-
ren Rang zu belegen: Er, Ertl, gehör-
te nicht nur jahrelang zu den weltweit 
100 häufigstzitierten Chemikern, auch 
gleich alle drei Berliner Universitäten 
trugen ihm nach seinem Wechsel von 
München nach Berlin eine Professur 

an, eine Ehrung, die vor ihm niemand 
anders erfahren hatte; Herr Ertl erhielt 
zehn Ehrendoktorate, ist Mitglied von 
elf Akademien und Ehrenmitglied von 
zahlreichen wissenschaftlichen Gesell-
schaften. Ferner, Ertl wurde zu weit 
mehr als 35 der bedeutendsten Na-
mensvorlesungen eingeladen, die eben-
falls die Weltläufigkeit dieses 
Mannes erahnen 
lassen.

Die Welt reißt 
sich einfach um den Wissen-

schaftskosmopoliten Ertl, und dies ist 
nicht überraschend, denn in seinen 
atemberaubenden Vorträgen ist er kei-
neswegs darauf beschränkt, nur über 
ein einziges Gebiet, nämlich die hete-
rogene Katalyse, zu reden, obwohl ver-
mutlich kein anderer Chemiker oder 
Physiker die Geheimnisse der Kataly-
se in all ihren Facetten so faszinierend 
darzustellen vermag wie Ertl; nein, 
auch seine paradigmatischen Arbeiten 
zur Selbstorganisation und Musterbil-
dung an Oberflächen, zum Beispiel ste-
hende Wellen oder pulsierende Spira-
len zu erzeugen und somit eine Brücke 
zu schlagen von Phänomenen in der 
makroskopischen zu jenen in der ato-
mistischen Welt, oder schließlich Ertls 
Studien zu den Ursachen von nicht-li-
nearem, vulgo chaotischem, Verhalten 
bei der Oxidation von Kohlenmonoxid 
an metallischen Grenzflächen, eine Re-
aktion, die in jedem Autokatalysator 
abläuft – diese und viele andere Un-
tersuchungen aus seinem Laboratori-
um stellen nicht nur Meilensteine che-
misch-physikalischer Grundlagenfor-
schung dar, sie enthüllen auch, wenn 
von Ertl vorgetragen, eine ästhetische 
Dimension, die den unergründlichen 
Reizen mancher Van-Gogh-Bilder aus 
den späten Jahren des holländischen 

Meisters an irritierender Schönheit 
nicht nachsteht. Oder schließlich die 
Untersuchung extrem schneller, he-
terogener Elementarprozesse auf der 
Femtosekundenzeitskala, jener sinn-
lich unvorstellbar kurzen Zeitein-
heit, in der chemische Bindungen ge-
brochen und geknüpft werden. Diese 
experimentell und theoretisch höchst 
anspruchsvollen Studien ermöglichen 
einen nun auch zeitlich aufgelösten 
Einblick in das mikroskopische Ge-
schehen, wenn sich Moleküle einer 
Oberfläche nähern, dort erste Kontak-
te anbahnen, durch die Wechselwir-
kung angeregt werden und schließlich 
anfangen, sich selbst wie auch ihre Um-
gebung zu verändern – das Sterben des 
einen Moleküls und die Geburt eines 
neuen Moleküls an Grenzflächen heu-
te en detail verfolgen und verstehen zu 
können, dies ist Gerhard Ertls bleiben-
des Meisterwerk und sein Vermächtnis 
für die kommenden Generationen.
Otto Hahn soll in seiner Zeit als Mit-
arbeiter am Kaiser-Wilhelm-Institut in 
Dahlem in Diskussionen über die Auf-
gaben der Wissenschaften einmal er-
wähnt haben, dass beispielsweise die 
Chemie helfen könne, „das Unsicht-
bare sichtbar und das Unwägbare wäg-
bar zu machen“. Nun, in Ertls Bildern 
von Oberflächenprozessen sehen wir, 
wie eine grandiose Symbiose von Wis-
senschaft und Kunst auf der Bildebe-
ne tatsächlich aussehen könnte. Was 
Gerhard Ertl an Problemen aufgriff, 
in seinen Händen verwandelten sich 
die Herausforderungen sprichwörtlich 
in Erkenntnis-Gold, und die wissen-
schaftlichen Erträge schmückten nicht 
nur die wichtigsten Fachzeitschriften, 
sie verliehen auch Tagungen immer 
dann Glanz, Rang und Bedeutung, 
wenn Ertl als Redner dabei war. (…)
Es ist deshalb überhaupt kein Wun-
der, dass dieser völlig unprätentiöse, 
durch und durch bescheidene Mann im 
In- und Ausland in großer Zahl mit 
höchsten Ehrungen und 
Auszeichnun-
gen be-

dacht worden 
ist, wie beispielsweise den 

schon erwähnten Ehrendoktoraten 
und Akademiemitgliedschaften, der 
Liebig-Denkmünze oder dem Leibniz-
Preis, Ertl erhielt den Japan-Prize, den 
European Hewlett Packard Award, den 
Wolf-Preis für Chemie der Wolf Foun-
dation in Jerusalem, den Karl-Ziegler-
Preis, den Otto-Hahn-Preis und 2007 
den Nobelpreis für Chemie. Als eine 
der schönsten Ehrungen sieht Gerhard 
Ertl allerdings die Tatsache an, dass die 
Integrierte Gesamtschule in Sprendlin-
gen seinen Namen trägt. (…)
Gerhard Ertl hat nicht nur die Wissen-
schaft beispiellos bereichert, er hat 
viele Menschen in unterschiedlichs-
ter Weise glücklich gemacht, und als 
Forscher hat er Max Plancks Diktum, 
„dass dem Anwenden das Erkennen 
vorausgehen müsse“, beispielhaft mit 
Leben gefüllt. (…) 

Laudator
Helmut 
Schwarz

Die vollständige laudatio und weitere 
 informationen im internet:

 å www.tu-berlin.de/?id=72573

Seit dem 4. Dezember 2009 kann 
die TU Berlin stolz sein auf ein neu-
es Ehrenmitglied. TU-Präsident Prof. 
Dr. Dr. h. c. Kurt Kutzler verlieh diese 
Würde an den Chemie-Nobelpreisträ-
ger von 2007, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Gerhard Ertl. Seine vielfachen Ver-
dienste um die Universität erwarb 
sich der ehemalige TU-Honorarpro-
fessor insbesondere im Rahmen der 
strategischen Partnerschaft mit dem 
Fritz-Haber-Institut (FHI), an dem er 
bis zu seiner Emeritierung Direktor 
war. Unter anderem gab Gerhard Ertl 
mit der Betreuung vieler Doktoran-
dinnen und Doktoranden und zahl-
reichen Gastvorträgen maßgebliche 
Impulse für den Forschungsbereich 
Chemie an der TU Berlin. Wichtiger 
Partner der TU Berlin ist das FHI auch 
bei dem Exzellenzcluster „Unifying 
Concepts in Catalysis“ (UniCat), bei 
dem die TU Berlin Sprecherhochschu-
le ist. Die Ehrung fand anlässlich der 
Bohlmann-Vorlesung statt, die jähr-
lich vom Institut für Chemie sowie 
von der Bayer Schering Pharma AG 
und der Schering Stiftung Berlin ver-
anstaltet wird und die Gerhard Ertl 
zum Thema „Elementarschritte bei 
der heterogenen Katalyse“ hielt. Zu-
vor jedoch nahm Prof. Dr. Drs. h. c. 
mult. Helmut Schwarz, TU-Chemie-
professor und Präsident der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung, die 
Zuhörer in seiner Laudatio auf eine 
imaginäre Reise mit. In einem Gedan-
kenexperiment malte er aus, wie die 
Welt heute ohne die Entdeckungen 
Gerhard Ertls und seiner Vorgänger 
aussähe. Lesen Sie hier Auszüge aus 
seinem Vortrag. pp  
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TU-Ehrenmitglied
und Nobelpreisträger
Gerhard Ertl hielt die
Bohlmann-Vorlesung
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Europäische Präsidentschaft

/tui/ Der langjährige Abteilungslei-
ter Mikrowellentechnik des Ferdinand-
Braun-Instituts und Professor an der TU 
Berlin, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Heinrich, 
übernahm zum Jahreswechsel 2010 die 
Präsidentschaft der European Microwave 
Association (EuMA). Die EuMA gilt als ei-
ner der international wichtigsten Zusam-
menschlüsse von Wissenschaftlern und 
Ingenieuren in der Mikrowellentechnik.

Kreative Chemie

/tui/ Die Gesellschaft Deutscher Chemi-
ker hat Prof. Dr. Matthias Drieß den „Al-
fred-Stock-Gedächtnispreis“ 2010 zuer-
kannt. Diese höchste Auszeichnung für 
Anorganische Chemie in Deutschland 
wird für kreative und innovative Leistun-
gen in der Anorganischen Chemie ver-
liehen. Matthias Drieß vertritt an der TU 
Berlin das Fachgebiet Anorganische Che-
mie/Metallorganische Chemie und Anor-
ganische Materialien. Er ist Sprecher des 
Exzellenzclusters „UniCat“.

 å www.gdch.de/gdch/eps/preise/
stock.htm

Preis für Schiffbaustudentin

/tui/ Den zweiten Preis auf dem 
Sprechtag der Schiffbautechnischen Ge-
sellschaft „Students meet Industry“ in 
Kiel erhielt Mareike Strach. Die Studen-
tin im Diplomstudiengang Verkehrswe-
sen/Schiffs- und Meerestechnik an der 
TU Berlin hatte als eine von zehn vor-
tragenden Studierenden und Industrie-
vertretern ihre Arbeit zum Thema „Pre-
diction of Characteristic Impact Loads 
on Platform Colums“ vorgestellt. Der 
Sprechtag hat zum Ziel, Studierenden 
der Schiffs- und Meerestechnik und Ver-
tretern der maritimen Industrie Gelegen-
heit zu geben, sich kennenzulernen und 
auszutauschen.

Behrendt im VDI-Vorstand

/tui/ Prof. Dr. Frank Behrendt, TU-Pro-
fessor für Energieverfahrenstechnik und 
Umwandlungstechniken regenerativer 
Energien sowie Sprecher des Innovati-
onszentrums Energie, wurde in den Er-
weiterten Vorstand des Vereins Deut-
scher Ingenieure (VDI) berufen.

Ein Leben für die Gestaltung

/tui/ Am 27. September 2009 verstarb 
im 91. Lebensjahr Günter Ssymannk, der 
1971–1984 das Fachgebiet Industrielles 
Gestalten, Baukonstruktion mit Herstel-
lungstechnik, an dem damaligen Fachbe-
reich 8, Architektur, leitete. International 
bekannt wurde er durch seine Leuchten, 
die in der Philharmonie, Staatsbibliothek 
und im Physikalischen Institut der Hum-
boldt-Universität zu Berlin hängen. Einen 
ausführlichen Nachruf von Prof. Dr.-Ing. 
Miron Mislin finden Sie im Internet.

 å www.tu-berlin.de/?id=13232

Meldungeneuropäische 
Kunstvermittlung

Für ihre herausragenden wissen-
schaftlichen Leistungen wurde Prof. 

Dr. Bénédicte Savoy, Kunsthistorikerin 
an der TU Berlin, von der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissen-
schaften mit dem Walter de Gruyter-
Preis geehrt. Vergeben wurde der Preis 
bereits auf der Festsitzung der Akade-
mie zu ihrem Einstein-Tag am 13. No-
vember 2009 in Potsdam.
Mit dem Walter de Gruyter-Preis ehrt 
die Berlin-Brandenburgische Akade-
mie der Wissenschaften herausragen-
de wissenschaftliche Leistungen im 
Bereich der Geisteswissenschaften. 
Der Preis, der im letzten Jahr erstmals 
vergeben wurde, ist mit 7 500 Euro do-
tiert und wird zukünftig alle zwei Jah-
re für wissenschaftliche Leistungen in 
einem Themenbereich der Verlagsge-
biete des Verlags Walter de Gruyter, 
vorzugsweise in den Geisteswissen-
schaften, verliehen.
Die Forschungsgebiete von Bénédicte 
Savoy sind Kunsttransfer, die deutsch-
französische sowie die europäische 
Kunstvermittlung. Erst kürzlich hat 
sie eine der bedeutendsten Quellen in 
deutscher Sprache über das kulturelle 
Leben in Paris um 1800 der Öffent-
lichkeit und der Forschung zugänglich 
gemacht und mit einer Gruppe Studie-
render von TU, HU und FU Berlin das 
Buch von Helmina von Chézy „Leben 
und Kunst in Paris seit Napoleon“ her-
ausgegeben.  tui

Da a D - s t i p e n D i u M

geschichten im Bild

Die Kenntnisse, die ich hier gesam-
melt habe, werde ich zur Vollen-

dung meiner Dissertation nutzen, die 
ich in diesem Jahr an meiner Heimat-
universität in Olomouc, dem frühe-
ren Olmütz, in Tschechien verteidi-
gen möchte“, erklärt Veronika Ople-
talova. Von Mai bis Juli 2009 war die 
tschechische Germanistin mit einem 
DAAD-Stipendium an der TU Berlin 
an der Arbeitsstelle für Semiotik bei 
Prof. Dr. Roland Posner, und seitdem 
war sie mehrmals Gast am Institut. 
Für ihr besonderes Forschungsgebiet, 
die Cartoons, nutzt sie das umfang-
reiche und einmalige Archiv der Ar-

beitsstelle. „Auf 
den ersten Blick 
mag das Thema 
lächerlich wir-
ken“, sagt Vero-
nika Opletalova, 
„doch bei nähe-
rem Hinsehen ist 
es der ernsthaf-
ten Betrachtung 
wert.“ Auf mini-
malem Platz er-

zählten sie eine pointierte Geschichte, 
sodass beide Zeichensysteme – Spra-
che und Bild – möglichst effektiv ein-
gesetzt werden müssten, eine organi-
sche Verbindung eingingen und sich 
gegenseitig ergänzten. „Zwischen den 
Ebenen entsteht eine ästhetisch-pro-
duktive Spannung, die meist als Basis 
für die Komik dient“, so die Forsche-
rin. Mit den Cartoons beschäftigt sich 
die Tschechin schon seit vielen Jahren. 
Sie studierte Germanistik und bilden-
de Kunst in Olomouc. Schon für ihre 
Magisterarbeit analysierte sie Car-
toons des deutschen Zeichners Man-
fred Limmroths (1928–2004). In ihrer 
Dissertation setzt Veronika Opletalo-
va diese Analysen fort und untersucht 
auch ihr Vorkommen in der Presse. Da-
für werden umfangreiche Recherchen 
der deutschen Presse in den Sechziger- 
bis Achtzigerjahren erforderlich. „Das 
Archiv hier an der TU Berlin war für 
mich eine besonders positive Überra-
schung, denn hier sind die wichtigsten 
deutschsprachigen und internationalen 
semiotischen Periodika gesammelt“, 
sagt sie, „ebenso wie wertvolle Arti-
kel, die sonst sehr schwer zugänglich 
sind.“ Klar, dass Veronika Opletalova 
häufiger und gern gesehener Gast an 
der TU Berlin ist.  pp

Veronika Opletalova

Insgesamt 50 junge Nachwuchsfor-
scherinnen und -forscher aus 19 Uni-

versitäten hatten sich für das aktuelle 
Doktoranden-Stipendiatenprogramm 
der Deutschen Telekom-Stiftung be-
worben. Eine der zwölf deutschland-
weit Auserwählten war schließlich Da-
rina Goldin von der TU Berlin, die nun 
ab Februar 2010 von der Telekom-Stif-
tung gefördert wird. Sie promoviert 
am Fachgebiet Regelungssysteme von 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Raisch, Institut für 
Energie- und Automatisierungstech-
nik der TU Berlin. Ihr Forschungsge-
biet sind Roboterschwärme, wie sie 
etwa in der Raumfahrt oder beim Las-
tentransport eingesetzt werden. Dass 
die Roboter untereinander kommuni-
zieren und sich koordinieren, um ge-
meinsame Aufgaben effizienter lösen 
zu können, ist eine der regelungstech-
nischen Herausforderungen, denen 
Darina Goldin sich stellen will. Vor al-
lem will sie ergründen, wie ein koope-
rierender Schwarm von Robotern sich 

ohne Einwirkung von außen 
organisieren kann.
Die 25-jährige Darina Goldin 
ist im heutigen St. Petersburg 
geboren und kam im Alter von 
13 Jahren nach Deutschland, 
wo sie in Würzburg ihr Abitur 
machte. „Eigentlich wollte man 
mich noch nicht mal auf die Re-
alschule lassen, da ich anfangs 
kein Deutsch konnte“, erinnert 
sie sich. Nach dem Vordiplom 
im Fach Maschinenbau an der 
TU Braunschweig wechselte sie 
an die TU Berlin und studierte 
Physikalische Ingenieurwissen-
schaft und schloss nach nur neun Se-
mestern mit der Note „sehr gut“ ab. 
Im Oktober 2009 hat sie mit der Arbeit 
an ihrer Promotion begonnen, die sie 
2012 beenden will.
„Ohne das Stipendium hätte ich nicht 
am Fachgebiet Regelungssysteme 
promovieren können, da es zurzeit 
keine freie Stelle hier gibt. Ich wäre 

dann ins Ausland gegangen“, sagt 
Darina Goldin. Mit dem Stipendium 
fördert die Deutsche Telekom-Stif-
tung den mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technischen Nachwuchs in 
Deutschland finanziell, durch Mento-
ren,  die Teilnahme an Workshops, die 
Vermittlung von Praktika und von 
Kontakten aus Wirtschaft und Wis-
senschaft. bk

Schwärme(n) von Robotern
Darina Goldin forscht mit einem Stipendium der Telekom-Stiftung an der TU Berlin

In den Deutsche 
 Telekom Laborato-
ries, dem zentralen 
Forschungs-und-Ent-
wicklungs-Institut der 
Deutschen Telekom 
an der TU Berlin, ha-
ben drei weitere Pro-
fessoren ihre Arbeit 
aufgenommen. 

Dr. Axel Küpper wurde 
als ordentlicher Profes-
sor und Dr. Tansu Alp-
can sowie Dr. Alexan-
der Raake wurden als 
Juniorprofessoren be-
rufen. Alle drei Profes-
suren sind an der Fa-
kultät IV Elektrotech-
nik und Informatik 
der TU Berlin angesie-
delt. Professor Dr. Axel 
Küpper übernimmt in 
den Deutsche Telekom 
Laboratories den Be-
reich „Service-centric 
Networking“ und lei-
tet an der TU Berlin 
das gleichnamige Fach-
gebiet. Sein Ziel ist es, 
neue Methoden, Tech-
nologien und Plattfor-
men für die Bereitstel-
lung, den Betrieb und 
die Vernetzung zukünf-
tiger Dienste in einem 
weltumspannenden 
und allgegenwärtigen 
Internet und in ande-
ren Kommunikations-
netzen (zum Beispiel 
Ad-hoc-Netzen) zu er-
forschen. Axel Küppers 
Arbeiten werden sich 
darauf richten, neue 
Anwendungsszenari-
en für eine dienstori-
entierte Vernetzung 
zu erschließen und 
verschiedene Dienst-
konzepte wie „Cloud 
Computing“ oder „Location-based 
Services“ weiterzuentwickeln. Fer-
ner sollen zugehörige Dienstplattfor-
men und ihre Funktionen bedarfsge-
recht integriert und evaluiert werden, 
um so Erkenntnisse über ihre prakti-
sche Anwendung zu gewinnen. „Da-
bei werden wir in unseren Forschun-
gen sowohl nutzer- als auch netzzent-
rische Dienstkonzepte im Blick haben 
und beide Ansätze gegenüberstellen“, 
betont Axel Küpper.
Er studierte Informatik und Wirt-
schaftswissenschaften an der RWTH 
Aachen, an der er 2001 auch pro-
movierte. Seine Habilitation erfolgte 
im Jahr 2006 zum Thema „Location-

based Services“ an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München.
Prof. Dr. Tansu Alpcan wurde auf das 
Fachgebiet „Autonome Sicherheit“ 
berufen. Er entwickelt mathematische 
Modelle, die den Prozess der Sicher-
heitsentscheidungen mit dem Ziel, IT-
Netzwerke effektiver vor Angriffen zu 
schützen, auf gesicherte Erkenntnis-
se stellen. „Noch werden viele Ent-
scheidungen darüber intuitiv getrof-
fen und beruhen nicht auf verifizier-
barem Wissen“, erklärt Tansu Alpcan. 
Dabei sollen nicht nur die Entschei-
dungsprozesse hinsichtlich der Netz-
werksicherheit, die in den Händen ei-
nes Unternehmens liegen, optimiert 

und formalisiert werden, 
sondern auch die, die die 
IT-Systeme zunehmend 
automatisch treffen sollen.
Tansu Alpcan studier-
te Elektrotechnik an der 
Bogazici-Universität in Is-
tanbul und wechselte für 
seine Promotion an die 
University of Illinois at Ur-
bana-Champaign (USA). 
Er ist Autor von mehr als 
70 wissenschaftlichen Ar-
tikeln und Inhaber ver-
schiedener Preise auf dem 
Gebiet der Informatik. 
Seit 1998 ist er Mitglied 
im Institute of Electrical 
and Electronics Engineers 
(IEEE), dem Weltverband 
für Elektrotechnik und In-
formatik.
Der Forschungsschwer-
punkt von Prof. Dr. Ale-
xander Raake ist die 
Sprach-, Audio- und 
Bildqualität moderner Te-
lekommunikationssyste-
me wie der Internet-Te-
lefonie oder des Internet-
Fernsehens. Ziel ist es, für 
den Nutzer gebrauchs-
taugliche Multimedia-
dienste zu entwerfen, die 
vor allem seinen qualita-
tiven Erwartungen ent-
sprechen. Dies aber ist 
nur durch Grundlagenfor-
schung möglich, wie sie 
Raake in seinem Fachge-
biet „Bewertung von IP-
basierten Anwendungen“ 
betreibt. „Es geht bei mei-
nen Forschungen darum, 
Methoden zu entwickeln, 
mit denen die Qualität der 
Multimediaübertragung 
aus Benutzersicht gemes-
sen wird“, erklärt Alexan-
der Raake. „Der Nutzer 
wird hinsichtlich seiner 
Wahrnehmung, Qualitäts-

beurteilung und seiner daraus resultie-
renden Akzeptanz gegenüber Diens-
ten betrachtet.“
Alexander Raake studierte Elektro-
technik an der RWTH Aachen und 
der ENST Télécom, Paris. Er promo-
vierte an der Ruhr-Universität in Bo-
chum und arbeitete am LIMSI-CNRS 
in Orsay (Frankreich). Seine Forschun-
gen bringt er seit zehn Jahren in der 
International Telecommunication Uni-
on (ITU-T) in die internationale Stan-
dardisierung ein. Er ist unter ande-
rem Inhaber des Literaturpreises der 
Informationstechnischen Gesellschaft 
des VDE.
 Sybille Nitsche

Verstärkung für die T-Labs-Forschung
Neu berufen: Axel Küpper, Tansu Alpcan und Alexander Raake

Axel Küpper (o.) übernimmt das Fachgebiet „Service-centric Networking“, Tansu 
Alpcan (M.) das Fachgebiet „Autonome Sicherheit“, Alexander Raake (u.) auf 
das Fachgebiet „Bewertung von IP-basierten Anwendungen”
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ausgezeichnete 
logistik

Ende November 2009 wurde unter 
der wissenschaftlichen Leitung des 

Bereichs Logistik der TU Berlin, Prof. 
Dr.-Ing. Frank Straube, der Manufac-
turing Excellence Award für Best Prac-
tice-Konzepte am Standort Deutsch-
land verliehen. Gesamtsieger des 
Benchmarking-Wettbewerbs im Jahr 
2009 ist die Dräger Safety AG & Co. 
KGaA. Sie hatte mit einer durchge-
hend hohen Performance in allen Ka-
tegorien überzeugt. Für herausragen-
de Konzepte wurde außerdem in der 
Kategorie Kundenorientierung BMW 
Motorrad, Werk Berlin, im Bereich 
Produktinnovation die Deckel Maho 
Pfronten GmbH und für Prozessinno-
vation die Brose Fahrzeugteile GmbH 
& Co. KG, Sindelfingen, ausgezeich-
net. Die feierliche Übergabe des Prei-
ses fand im Gobelinsaal des Bode-Mu-
seums, das zum Unesco-Weltkulturer-
be gehört, statt.  bk

 å www.mx-award.de

Eine der Auserwählten: Darina Goldin 
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Ewige Universität: Das Relief „Universitas Aeterna“ ist vom 
Hauptgebäude der TU Berlin in das Volkswagenhaus umgezogen und 
soll nun im Eingangsbereich zur Bibliothek die Blicke der Besucher auf 
sich ziehen. Und in der Tat lohnt sich ein genaueres Hinsehen auf die 
Plastik, die 1956/58 von Prof. Erich F. Reuter, damals Professor am Lehr-
stuhl für Plastisches Gestalten an der TU Berlin, geschaffen wurde. Die 
Symbole in den 23 Feldern auf dem Relief stellen die damals an der TU 
Berlin vertretenen Fächer dar: Die leere Muschel oben links zum Beispiel 
war das erste Zeichen, das für die Null verwendet wurde, die erst von 
den Mayas um 400 eingeführt wurde. Die Araber übersetzten „leer“ mit 
„szifr“, woraus später das französische „zero“ entstand. Rechts ist das 
Wasserstoff-Atommodell von Niels Bohr abgebildet. Er erhielt als erster 
Forscher den „Atom-Friedenspreis“ für den größten Beitrag zur friedli-
chen Verwendung der Atomkraft. Die Säule symbolisiert die Verbindung 
von Zweckgebundenheit und Schönheitswillen als Zeichen für die Bau-
kunst. Auf vielen technischen Zeichnungen des Mittelalters findet sich 
auch das Sonne-Mond-Symbol als Zeichen für Licht und Finsternis, Glut 

und Kälte, Tag und Nacht. Es erinnert die Menschen daran, dass sie in 
all ihrem wissenschaftlichen Streben immer auch den Gesetzen der Na-
tur ausgeliefert sind. Auch der Fisch, ein frühchristliches Zeichen für den 
Namen Jesu, hat einen Platz auf dem Relief, als Zeichen für den starken 
Einfluss des Christentums auf die westliche Kultur und Technik. Das Wel-
lenmuster in der mittleren Reihe rechts steht für die Strömungslehre, die 
allgemeine Mechanik der flüssigen und gasförmigen Körper. Besonders 
in der Aerodynamik stellen sich dem Forschenden bei extrem hohen Ge-
schwindigkeiten immer wieder neue Aufgaben. Natürlich darf auch das 
Rad nicht fehlen (unten links), eine Erfindung der alten Welt, maßgeblich 
für die Entwicklung des Verkehrs, für die Entstehung von Straßen und 
Schienenwegen. Auch als kultisches Objekt, etwa als Sonnenrad, war das 
Rad vielen frühen Völkern vertraut. Und so erzählen alle Symbole die Ge-
schichte von Wissenschaft und Technik, detailliert nachzulesen auf den 
Seiten der Universitätsbibliothek. pp
å  https://www.ub.tu-berlin.de/fileadmin/user_upload/documents/

Ausstellungen/EG/Reliefbeschreibung.pdf

Klartext! 
Klaus tschira preis 2010

Der „Klaus Tschira Preis für verständli-
che Wissenschaft KlarText!“ wird jährlich 
von der Klaus Tschira Stiftung ausgeschrie-
ben. Bewerben können sich Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
aus den Fächern Biologie, Chemie, Infor-
matik, Mathematik, Neurowissenschaften 
und Physik, die im Jahr 2009 promoviert 
wurden und ihre Forschungsergebnisse 
in einem populärwissenschaftlichen Arti-
kel anschaulich darstellen. Pro Fachgebiet 
wird ein Preis in Höhe von 5000 Euro ver-
geben. Einsendeschluss ist der 28. Febru-
ar 2010.
å www.klaus-tschira-preis.info

Doktorandenstipendien
Die Berlin Graduate School for Transna-
tional Studies (BTS) schreibt zum dritten 
Mal bis zu acht Promotionsstipendien aus. 
Bewerben können sich hoch qualifizierte 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler aus den Wirtschaftswissen-
schaften, Geschichte, Rechtswissenschaften, 
Regionalstudien und anderen sozialwissen-

schaftlichen Disziplinen. Die Bewerbungs-
frist für das dreijährige Programm ab Sep-
tember 2010 endet am 1. Februar 2010.
å www.transnationalstudies.eu

studentischer 
Fotowettbewerb

Im Zusammenhang mit der Bewerbung 
Münchens um die Olympischen Winter-
spiele 2018 veranstaltet die Bewerbungs-
gesellschaft München 2018 GmbH den 
Fotowettbewerb „Snapshot in the snow“. 
Hauptgewinn ist eine Fahrt mit einem Ori-
ginal-Rennbob durch den Eiskanal. Der 
Wettbewerb richtet sich an alle Studieren-
den, die an einer Hochschule in Deutsch-
land immatrikuliert sind. Gesucht wird ein 
außergewöhnliches, originelles oder ein-
fach nur lustiges Winterbild, das bis zum 
28. Februar 2010 eingeschickt wird.
å www.muenchen2018.org

nachwuchswettbewerb
Anlässlich der achten Dienstleistungsta-
gung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) schreibt das BMBF 

den fünften wissenschaftlichen Nach-
wuchswettbewerb zum Thema „Dienstleis-
tungen für eine nachhaltige Entwicklung“ 
aus. Bewerben können sich Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler bis 35 Jahre, die 
zurzeit an einer Dissertation oder Habili-
tation zum Thema arbeiten oder eine sol-
che im laufenden Jahr abgeschlossen haben. 
Die Arbeiten der Gewinnerinnen und Ge-
winner werden im Tagungsband veröffent-
licht und mit bis zu 3000 Euro honoriert. 
Für eine besonders praxisnahe Arbeit wird 
zusätzlich ein Sonderpreis verliehen. Ein-
sendeschluss ist der 19. Februar 2010.
å www.dienstleistungstagung.de

gerda henkel preis 2010
Die Gerda Henkel Stiftung vergibt zum 
dritten Mal den mit 100 000 Euro dotier-
ten internationalen Gerda Henkel Preis zur 
Förderung herausragender Forschungsleis-
tungen. Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die in den Historischen Geistes-
wissenschaften, vor allem in den Diszipli-
nen Archäologie, Geschichtswissenschaften, 
Historische Islamwissenschaften, Kunstge-
schichte, Rechtsgeschichte sowie Ur- und 
Frühgeschichte oder auch in den neuen För-

derfeldern „Konfliktforschung“ und „Islam, 
moderner Nationalstaat und transnationale 
Bewegungen“ tätig sind, können bis zum 1. 
März 2010 vorgeschlagen werden.
å www.gerda-henkel-stiftung.de/preis

Deutscher studienpreis 2010
Mit dem Deutschen Studienpreis prämiert 
die Körber-Stiftung jährlich innovative Dis-
sertationen über gesellschaftlich relevante 
Themen. Bewerben können sich Promo-
vierte aller Fachrichtungen, die ihre Disser-
tation 2009 mit magna oder summa cum 
laude abgeschlossen haben. Insgesamt wer-
den mehr als 100 000 Euro vergeben, dar-
unter drei Spitzenpreise à 30 000 Euro. Ein-
sendeschluss ist der 1. März 2010.
å www.studienpreis.de

ideen-wettbewerb
In Zusammenarbeit mit der Kinderrechts-
organisation „Save the Children“ hat die 
Firma Renckitt Benckiser den studenti-
schen Ideenwettbewerb „Do something 
BIG!“ zum Thema Corporate Social Re-
sponsibility ausgerufen. Gesucht werden 
Konzepte zur Verbesserung der Situation 

von Kindern in Angola, einem der ärmsten 
und infrastrukturschwächsten Länder der 
Welt. Für die Umsetzung der besten Idee 
stellt Renckitt Benckiser mehr als 55 000 
Euro zur Verfügung; bis zu drei Gewinner 
erhalten außerdem die Möglichkeit, die Ar-
beit von „Save the Children“ vor Ort in 
Angola kennenzulernen. Einsendeschluss 
ist der 15. März 2010.
å www.dosomethingbig.de

stipendien für Master- und 
Diplomarbeiten

Die Stiftung Industrieforschung vergibt 
ab 2010 jedes Jahr bis zu 25 Stipendien 
für Master- oder Diplomarbeiten, die dazu 
beitragen, die Ausrichtung von Instituten 
an Universitäten oder Fachhochschulen 
auf zentrale Forschungsfragen des industri-
ellen Mittelstandes zu vertiefen. Inhaltlich 
kommen dabei Themen aus den Bereichen 
„Technik/Naturwissenschaft“ und „Be-
triebswirtschaft“ in Frage. Die Förderung 
beträgt monatlich 500 Euro für die Dau-
er von sechs Monaten. Die nächste Bewer-
bungsfrist endet am 31. März 2010.
å www.stiftung-industrieforschung.de

ruferteilungen
Dr. Robert Wolf, Direktor am Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik, Greifswald, für 
das Fachgebiet Experimentelle Plasmaphy-
sik in der Fakultät II Mathematik und Na-
turwissenschaften der TU Berlin. Die Pro-
fessur ist verbunden mit der Leitung der 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Stellara-
toroptimierung des Max-Planck-Instituts 
für Plasmaphysik.
Dr. med. Thomas Mansky, Bereichsleiter 
bei der HELIOS Kliniken Gruppe Berlin, 
für das Fachgebiet Strukturentwicklung 
und Qualitätsmanagement im Gesund-
heitswesen in der Fakultät VII Wirtschaft 
und Management der TU Berlin.

rufannahme
Professor Dr. Jens Kurreck, Ruferteilung 
vom 13. Juli 2009, Professor an der Uni-
versität Stuttgart, für das Fachgebiet Ange-
wandte Biochemie in der Fakultät III Pro-
zesswissenschaften der TU Berlin.

rufablehnung
PD Dr.-Ing. Volker Schwieger, Ruferteilung 
vom 20. Mai 2009, Oberassistent im Be-
amtenverhältnis auf Zeit an der Universität 
Stuttgart, für das Fachgebiet Geodäsie und 
Ausgleichsrechnung in der Fakultät VI Pla-
nen Bauen Umwelt.

ergebnisse von 
Bleibeverhandlungen

Professor Dr. Alexander Bobenko, Fachge-
biet Mathematik, Arbeitsrichtung Geomet-
rie, in der Fakultät II Mathematik und Na-
turwissenschaften der TU Berlin, hat einen 
Ruf an die Technische Universität Wien ab-
gelehnt.
Professorin Dr. Regine von Klitzing, Fach-
gebiet Angewandte Physikalische Chemie 
in der Fakultät II Mathematik und Natur-
wissenschaften der TU Berlin, hat einen 
Ruf an die Technische Universität Darm-
stadt abgelehnt.

außerplanmäßige 
professuren – verliehen

Professor Dr. Thomas Jürgensohn, Ge-
schäftsführer bei Human-Factor-Consult 
GmbH, für das Fachgebiet Mensch-Maschi-
ne-Systeme in der Verkehrstechnik in der 
Fakultät V Verkehrs- und Maschinensyste-
me der TU Berlin, zum 16. November 2009.
Professor Dr. Christian Mehl, Akademi-
scher Rat an der TU Berlin, für das Fach-
gebiet Mathematik in der Fakultät II Ma-
thematik und Naturwissenschaften der TU 
Berlin, zum 16. Dezember 2009.

honorarprofessur – verliehen
Professor Stephan Reimelt, Mitglied im 
Vorstand für erneuerbare Energien (Biofu-
els) bei MAN Ferrostaal AG Essen, für das 
Fachgebiet Anlagenplanung in der Lebens-
mitteltechnologie in der Fakultät III Pro-
zesswissenschaften der TU Berlin, zum 13. 
November 2009.

lehrbefugnisse – verliehen
Dr. habil. Frank Börner, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter/Gruppenleiter beim Grund-
wasserforschungsinstitut Dresden, für das 
Fachgebiet Petrophysik und Bodenphysik 
in der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt 
der TU Berlin, zum 8. Dezember 2009.
PD Dr. Sebastian Fiechter, kommissari-
scher Leiter des Instituts Solare Brenn-
stoffe und Energiespeichermaterialien am 
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien 
und Energie, für das Fachgebiet Angewand-
te Mineralogie und Kristallographie in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin, zum 8. Dezember 2009.

gast-/vertretungsprofessur – 
verliehen

Professor Dr. Bernd Wiedemann, Fachge-
biet Verbrennungskraftmaschinen, in der 
Fakultät V Verkehrs- und Maschinensyste-
me der TU Berlin, zum 1. Dezember 2009.

Berufung in ausschüsse, 
Beiräte, gremien

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Fach-
gebiet Wasserwirtschaft und Hydrosystem-
modellierung, wurde im August 2009 in das 
Council der IAHR (International Associa-
tion of Hydro-Environment Engineering 
and Research gewählt. IAHR ist eine welt-
weit agierende Organisation mit ca. 3000 
Mitgliedern.
Prof. Dr.-Ing. e. h. mult. Peter-Jan Pahl, Pro-
fessor für Theoretische Methoden der Bau- 
und Verkehrstechnik der TU Berlin (em.), 
wurde im Dezember 2009 in die Deutsche 
Akademie der Technikwissenschaften (aca-
tech) aufgenommen. Die neuen Mitglieder 
wurden aufgrund ihrer herausragenden 
Leistungen auf dem Gebiet der Technikwis-
senschaften in die Akademie gewählt und 
verstärken die Tätigkeit der elf Themen-
netzwerke von acatech, in denen Empfeh-
lungen an Politik und Gesellschaft erarbei-
tet werden.

 –––––––– preise und stipendien ––––––––

 –––––––– personalia ––––––––

Die Arbeitsgruppe „Umweltkommuni-
kation“ des Energieseminars lädt zu ei-
nem Aktionstag zum Thema „IT & Kli-
ma“ ein. Geplant sind ein interaktives 
Spiel, Kurzfilme, Vorträge sowie die

Eröffnung des „Energielehrpfades“,

der TU-Studierende für Energiefragen 
und Einsparpotenziale im privaten und 
öffentlichen Raum sensibilisieren und 
zum Handeln anregen soll.

Zeit: Freitag, 5. 2. 2010,
12.00–16.15 Uhr
Ort: TU-Hauptgebäude, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin

å www.energieseminar.de

energieseminar ––– Diverses ––– 

Frühjahrskonzert des 
collegium Musicum

Chor und Orchester des Collegium Musi-
cum der Berliner Universitäten FU Berlin 
und TU Berlin laden zum Frühjahrskon-
zert:

Mittwoch, 17. 2. 2010, 20 Uhr

Philharmonie, Großer Saal
Programm:

Arnold Schönberg
Ein Überlebender aus Warschau (1947)

Maurice Duruflé
Requiem (1947)

Dmitri Schostakowitsch
15.Sinfonie (1971)

Judith Simonis, Mezzosopran
Norbert Hansen, Sprecher
Leitung: Manfred Fabricius

Karten 9 Euro (ermäßigt 6 Euro)
% 030-838-5 40 47
) buero@collegium-musicum.tu-berlin.de

Kolloquium des 
innovationszentrums 

wissensforschung
Im Januar und Februar 2010 hat das In-
novationszentrum Wissensforschung der 
TU Berlin zwei weitere Experten in seiner 
Reihe „Technikentwicklung als Evoluti-
on?“ zum Vortrag gebeten:

Donnerstag, 28. 1. 2010

Dr. phil. Dipl.-Ing. Klaus Erlach (Stuttgart)
Evolution der Werkzeuge? Die Geburt der 
Technik aus dem menschlichen Körper

Donnerstag, 11. 2. 2010

Prof. Dr. Christoph Hubig (Stuttgart)
„Eigendynamik der Technik“ revisited: Von 
der Sachzwangdiskussion zur evolutionisti-
schen Modellierung
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Raum H 2013
Zeit: 18 bis 20 Uhr
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„Preis für das beste deutsche Hoch-
schulmagazin“, verliehen von „Die 
Zeit“ und der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK), November 2005, 
für das Publikationskonzept der TU-
Presse stelle
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impressum

ART OF ENGINEERING 2010 – IT & Medienkunst: „Digital, in-
teraktiv, multimedial, vernetzt“, heißt der diesjährige interdisziplinäre 
Kunstwettbewerb der Ferchau Engineering GmbH, dessen Finalisten im 
Februar ihre Werke im Deutschen Technikmuseum ausstellen. Vor zwei 
Jahren war Ferchau erstmalig mit dem neuen Konzept des interdiszipli-
nären Wettbewerbs „Art of Engineering“ sehr erfolgreich. Damit sollte 
der kreative Brückenschlag zwischen zwei Welten inszeniert werden, die 
mehr verbindet als trennt: Technik und Kunst. Nach der Premiere 2008 
geht jetzt die Neuauflage in die finale Runde. Spannend sind die aktuel-
len Fragestellungen: Welchen Beitrag kann Informationstechnologie leis-
ten in der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Umwelt und in der 

Darstellung der Umwelt? Sind Computer – wie Picasso meinte – nutzlos, 
weil sie nur Antworten liefern können? Oder kann IT selbst nicht auch 
Fragen und Diskussionen anregen? Welche konzeptuellen und künstle-
rischen Auseinandersetzungen lösen die vielen verschiedenen Techniken 
der Medienkunst in ihrer Wirkung auf die Gesellschaft aus? Zur Teilnah-
me waren Medienkünstler, Ingenieure und IT-Spezialisten aufgefordert. 
Der Preis ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert. Die Preisverleihung wird 
auf der Hannovermesse am 19. 4. 2010 stattfinden. Die Ausstellung zeigt 
die Werke, die durch Originalität, Kreativität und Innovation das Finale 
erreicht haben. 2.–14. Februar 2010 im Deutschen Technikmuse-
um, Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin-Kreuzberg. pp

Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, H 1035
3. Februar 2010
3. März 2010
14. April 2010
5. und 26. Mai 2010
16. Juni 2010
7. Juli 2010
å  www.tu-berlin.de/asv/menue/

gremien/akademischer_senat/

Erweiterter 
Akademischer Senat 

11.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Hörsaal H 1028
3. Februar 2010
Wahl der/des 2. und 3. Vizepräsidentin/
en, 1. Wahlgang
Hinweis: Zweiter Wahlgang: 10. Febru-
ar 2010, 13.00 Uhr (falls erforderlich)

Kuratorium

jeweils um 9.30 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Raum wird noch bekannt gegeben.

18. Februar 2010
13. April 2010
17. Juni 2010
24. September 2010
26. Oktober 2010
14. Dezember 2010
å  www.tu-berlin.de/asv/menue/

gremien/kuratorium/

gremien
studio lcB – aus dem literarischen 

colloquium Berlin

Sonnabend, 30. Januar 2010, 
20.05 Uhr, Deutschlandfunk

Sie heißen Alix, Anton, Jan und Bernd, 
wohnen in Berlin-Schöneberg, bilden 
eine Wahlfamilie und führen ein Leben, 
wie es typisch zu sein scheint für die Ge-
neration der Mittvierziger. Sie arbeiten 
als Ärzte, Psychoanalytiker, Buchhänd-
ler oder Grafiker, haben keine Kinder 
und realisieren nach und nach die Zer-
brechlichkeit ihrer Lebensentwürfe.  – 
Katharina Hacker wurde 2006 für „Die 
Habenichtse“ mit dem Deutschen Buch-
preis ausgezeichnet. In „Alix, Anton 
und die anderen“, das den Auftakt zu 
einem groß angelegten Romanprojekt 
bildet, unternimmt sie den aufregenden 
Versuch, eine Geschichte anders zu er-
zählen. Mit ihr diskutieren die Schrift-
stellerin Silvia Bovenschen und der Wis-
senschaftsjournalist Jürgen Neffe.

Feature: ach, wie sollen wir 
die kleine rose buchen

Sonnabend, 6. Februar 2010,  
18.05 Uhr, Deutschlandradio Kultur

Bertolt Brecht und Helene Weigel er-
leben im Januar 1949 die triumpha-
le Premiere von „Mutter Courage und 
ihre Kinder“ am Deutschen Theater. Da 
meldet sich eine junge, sehr schöne Frau 
mit einem Brecht-Lieder-Programm. Die 
Weigel meint: „Das ist eine Sache, die 
den Brecht interessiert. Ich mache dich 
mit ihm bekannt.“ Aus einem Arbeits- 
wird bald ein Liebesverhältnis. Das Fea-
ture basiert auf dem Buch „Brechts letz-
te Liebe – Das Leben der Isot Killian“ 
von Ditte von Arnim sowie auf Aussagen 
von Zeitzeugen. ehr

radio & tv

tagungen, Kongresse, 
workshops

26. Januar 2010
handbuch des antisemitismus
Buchpräsentation, Band 2
Kontakt: Elisabeth Lindner, % 314-2 58 54, 
) elisabeth.lindner@tu-berlin.de
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude, Raum H 
1035 Zeit: 18.30 Uhr

28. und 29. Januar 2010
Beyond planwerk innenstadt
neue ideen – strategische entwicklung wei-
ter denken!
Workshop
Kontakt: Dipl.-Ing. Johanna Schlaack,  % 
314-2 84 00, Fax: -2 84 03, ) johanna.
schlaack@metropolitanstudies.de Ort: TU 
Berlin, Ernst-Reuter-Platz 7, 10587 Berlin, 
Center for Metropolitan Studies, Raum TEL 
3-0 Beginn: 28. Januar 2010, 18.00 Uhr
Hinweis: Um Anmeldung unter: beyond-
planwerk@metropolitanstudies.de wird 
gebeten.

5. Februar 2010
absolventenfeier 2008 & 2009 der 
Fakultät i geisteswissenschaften
Kontakt: Verena Salomo, % 314-2 43 04,
) verena.salomo@tu-berlin.de Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, Lichthof Beginn: 18.00 Uhr

11. Februar 2010
Klimaschutz im Berliner gebäudebestand – 
spannungsfeld zwischen theorie und praxis
Tagung
Kontakt: Dipl.-Ing. Ines Braune, Innovati-

onszentrum Energie (IZE), % 314-2 41 83, 
Sekr. -2 27 56, ) ines.braune@tu-berlin.de
Monika Hartwich, Zentraleinrichtung Wis-
senschaftliche Weiterbildung und Koopera-
tion der TU Berlin (ZEWK), % 314-2 15 80,
Fax: -2 42 76, ) zek@tu-berlin.de Ort: 
Ernst-Reuter-Haus, Straße des 17. Juni 
112, Saal A/B, 10623 Berlin Zeit: 9.30 bis 
16.30 Uhr

11. und 12. Februar 2010
international colloquium on graph and 
Model transformation
Kolloqium aus Anlass des 65. Geburtstages 
von Prof. Dr. Hartmut Ehrig
Kontakt: Claudia Ermel, % 314-2 77 87, 
) claudia.ermel@tu-berlin.de å tfs.cs.tu-
berlin.de/gmtcoll/ Ort: TU Berlin, Straße 
des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptge-
bäude, Raum H 1035 und H 1036 Zeit: 
Wird noch bekannt gegeben.

17. und 18. Februar 2010
pulsed power phD-congress 2010
Kontakt: Dipl.-Ing. Henry Jäger, % 314-
7 14 14, Fax: 030/8 32 76 63, Mobil: 
0176/23 36 59 51, ) henry.jaeger@tu-
berlin.de å pulsed–power.org Ort: For-
schungszentrum Karlsruhe, Institute for 
Pulsed Power and Microwave Technology, 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 
Eggenstein-Leopoldshafen Beginn: 17. Fe-
bruar 2010, 9.00 Uhr

17. und 19. Februar 2010
lärmminderung an schienenfahrzeugen
11. Eisenbahn-Akustik-Seminar
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Markus Hecht,
% 314-2 51 50, ) markus.hecht@tu-berlin.
de å  ifv-bahntechnik.de/eisenbahnakus-
tik Ort: TU Berlin, Salzufer 17–19, 10587 

Berlin, Fachgebiet Schienenfahrzeuge Zeit: 
17. Februar 2010, 9.00 Uhr Hinweis: An-
meldeschluss ist der 3. Februar 2010.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

25. und 26. Februar 2010
KsFe 2010 – 14. Konferenz der sas®-
anwender in Forschung und entwicklung
Kontakt: Gisela-Leonore Krueger, TU Ber-
lin, % 314-2 51 54, Fax: -2 11 14, ) gi-
sela@tubit.tu-berlin.de å ksfe2010.hu-
berlin.de/ Ort: Freie Universität Berlin, 
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, 
Rost- und Silberlaube Zeit: 25. Februar 
2010, 9.30 Uhr Hinweis: Eine Anmeldung 
ist erforderlich. Es werden Teilnehmerge-
bühren erhoben.

26. Februar 2010
informationsveranstaltung für studienbe-
werber zum ws 2010/11 am Masterstudien-
gang Bühnenbild_szenischer raum
Kontakt: Jan Kertscher, % 314-7 21 74,
) jan.kertscher@tu-buehnenbild.de å 
tu-buehnenbild.de Ort: TU Berlin, Acker-
straße 76, 13355 Berlin, Studio 484 Zeit: 
14.00 Uhr Hinweis: im Anschluss (16.00 – 
18.00 Uhr) Mappenvorgespräche nach An-
meldung.

ausstellungen

Noch bis 30. Januar 2010
125 jahre wissen im Zentrum – die univer-
sitätsbibliothek der technischen universi-
tät Berlin
Kontakt: Dr. Anke Quast, % 314-7 61 15, 
) quast@ub.tu-berlin.de å zfa.kgw.tu-
berlin.de/veranstaltungen.htm Ort: Aus-
stellungsforum der Universitätsbibliothek, 
Fasanenstr. 88 (im VOLKSWAGEN-Haus), 

10623 Berlin Zeit: Mo–Fr, 9–22 Uhr, Sa, 
10–18 Uhr

Noch bis 7. Februar 2010
alfred Messel (1853–1909). visionär der 
großstadt
Kontakt: Hans-Dieter Nägelke, Leiter 
des Architekturmuseums der TU Berlin, 
% 314-2 31 16, ) hans-dieter.naegelke@
tu-berlin.de Ort: Kunstbibliothek, Staatli-
che Museen zu Berlin, Matthäikirchplatz 6, 
10785 Berlin Zeit: Di–So, 10–18 Uhr, Do, 
10–22 Uhr

Noch bis 29. Januar 2010
„transitions – Übergänge“
asta-Fotoausstellung
Kontakt: Christian Meyer, % 314-2 56 83 
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude, Fläche 1 vor 
dem Audimax (zwischen H 104 und H 105) 
Zeit: Mo–Fr, 8.00–20.00 Uhr Finissage: 29. 
Januar 2010, 14.00 Uhr

16. Februar bis 31. März 2010
gesine storck – Malerei
Kontakt: Dr. Iris Hahnemann und Bärbel 
Erler, % 314-2 23 31 Ort: TU Berlin, Stra-
ße des 17. Juni 136, 10623 Berlin, Mathe-
matikgebäude, Mathematische Fachbiblio-
thek, Raum MA 1-1 Zeit: Mo–Fr, 9–20 Uhr

 –––––––– veranstaltungen ––––––––

Wei te re In for ma tio nen zu Ver an stal tun gen, In-
for ma tio nen und Termine zu Ver an stal tun gen 
des Career Center der TU Berlin: 

 å http://archiv.pressestelle.tu-berlin.de

 å www.ca reer.tu-ber lin.de/ver an stal tun gen

 å www.gruendung.tu-berlin.de/286.html

 å  www.studienberatung.tu-berlin.de/ 
?id=7007

Es ist genug für alle da             Wir helfen, die Landwirtschaft zukunftsfähig
zu machen.
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Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Februar.

Redaktionsschluss:

8. Februar 2010

schluss

Alle zwölf Minuten stirbt eine 
Art aus. Gefährdet sind Tiere 

wie der Aal, der Eisbär oder die in-
donesische Libelle. Noch erscheint 
uns alles weit weg, doch das Arten-
sterben rückt näher: Alle sieben Mi-
nuten geht einem Briten sein Haus 
verloren, weil er sich in der Finanz- 
und Immobilienkrise verspekuliert 
hat. Alle fünf Minuten verliert bei 
uns einer seinen Job: Altersteilzeit, 
Einstellungsstopp, auslaufende 
Zeitverträge. Die Deutschen ster-
ben aus, warnen Organisationen 
wie die OECD. Und es sind nicht 

nur der Mangel an Geburten oder 
die Tatsache, dass sich alle 47 Minu-
ten bei uns jemand umbringt. Nein, 
aus Deutschland wandert jeden Tag 
ein komplettes Dorf aus. Alle vier 
Minuten verliert die größte Wirt-
schaftsmacht Europas eine poten-
zielle Arbeitskraft, wie unter an-
derem das Demoskopieinstitut Al-
lensbach herausfand. Doch waren 
die Fliehenden vor 120 Jahren, als 
die Auswanderungswelle ebenfalls 
eine immense Dimension annahm, 
vor allem Analphabeten, verzwei-
felte Arbeiter oder Bauern, so ist es 

heute besonders häufig der quali-
fizierte Mittelstand. Ärzte, Ingeni-
eure, Wissenschaftler, Facharbeiter, 
Handwerker, Techniker und Dienst-
leister sehen im Ausland bessere 
Chancen als in der Heimat. Abwan-
dern und Auswandern sind zwar 
nichts Neues für Deutschland; In-
tegrations- und Migrationssachver-
ständige sehen ein Problem aber 
erst dann, wenn keine Rückwande-
rung oder Zuwanderung stattfindet. 
Eigentlich Anlass genug, an unserer 
Gastfreundschaft für Mensch und 
Tier zu arbeiten. pp

Das allerletZte

Das Ende der Dorfgemeinschaft

H   intern fragt Menschen in der 
Uni, was sie empfehlen würden. 
Annette Hiller von Gaertringen ist 
die Datenschutzbeauftragte der TU 
Berlin. Derzeit leitet sie kommis-
sarisch die Akademische Selbstver-
waltung.
Wer von uns hat nicht schon mal 
mit dem Gedanken gespielt, dass 
ein Streichholz in der Wohnung 
befreiende Wirkung haben müss-
te – die Möglichkeit, alle lästigen 
Verpflichtungen abzuwerfen, neu 
anzufangen, alles besser zu ma-
chen, erst in 
der Wohnung, 
dann im rest-
lichen Leben? 
Das Ehepaar 
Ransom (ran-
som: engl. 
Erlösung) in 
Alan Bennetts 
Roman erhält 
diese Chance. 
Sie werden Opfer des Einbruchs 
schlechthin. Die Einbrecher neh-
men komplett alles mit, inklusi-
ve Klopapierhalter und Klopapier, 
Herd mit Auflauf drin, Mülleimer, 
Müll – alles!!!
Das Ehepaar, aus der Oper kom-
mend und erschwerend nun auch 
noch tagelang an Abendkleidung 
im Alltag gebunden, reagiert vor-
hersehbar: Während er vor allem 
empört ist und sich gestört fühlt, 
nimmt sie sehr schnell die Abwe-
senheit des vertrauten Umfeldes als 
Chance für Veränderung wahr.
Der Inder aus dem Laden um die 
Ecke, den sie zunächst nur auf-
sucht, weil der Weg zu „Marks 
and Spencer“ in Abendkleidung 
beim zehnten Einkauf doch zu be-
schwerlich erscheint, avanciert vom 
notwendigen Übel und Abenteuer 
schließlich zum geliebten, aber ge-
heimen Freund, wo neben billiger 
Seife auch Lebensweisheiten er-
worben werden.
Der Versuch, die neuen Abenteu-
er mit dem Gatten zu teilen, schei-
tert an dessen unbedingtem Willen, 
am Althergebrachten festhalten zu 
wollen. Die einzige Chance, die er 
im Einbruch sieht, ist die Möglich-
keit, die Versicherungssumme um 
den Preis einer angeblich vorher 
vorhandenen sehr teuren Stereo-
anlage zu erhöhen.
Sein Schlaganfall ermöglicht es ihr 
endlich, das jahrelange Schweigen 
in ihrer Ehe zu überwinden, Zu-
kunftsvisionen zu entwerfen, sich 
verdrängten Emotionen zu stellen 
und schließlich aufzubrechen ins Le-
ben. Alan Bennett gehört in seiner 
britischen Heimat seit den 1960ern 
zu den Top-Köpfen der Schriftstel- 
lerzunft. Wenn möglich, sollte man 
die Geschichte auf Englisch lesen. 
Zwar verwendet Bennett  – Autor 
des Bestsellers „Die souveräne Le-
serin“ – deutlich mehr als die 3000 
meistgebräuchlichen englischen 
Wörter, doch seine Wortspiele, sei-
ne Kreativität und sein Humor ma-
chen die Lektüre zum Genuss.
Alan Bennett: The Clothes They 
Stood Up In (in Deutschland un-
ter dem Titel „Cosi Fan Tutte“), 
Verlag Wagenbach 2003, Neuauf-
lage 2009,
ISBN 978-3803112132

Buchtipp

Fallobst
„Einen Airbus A380 fliegen zu sehen, ist 
so was von beruhigend.“ 
Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber 
zum Thema „Lärmbelästigung” 
Der Tagesspiegel, 20. Januar 2010

von der 
astronomie zur 
wissenschaft

Das Jahr der Astronomie ist Vergan-
genheit. 2010 feiert Berlin fünf sei-

ner weltweit bedeutendsten Wissen-
schaftsinstitutionen: 300 Jahre Charité 
und das erste Statut der Königlichen So-
zietät der Wissenschaften (später Preu-
ßische Akademie beziehungsweise Ber-
lin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften), 200 Jahre Humboldt- 
sche Universitätsgründung, 100 Jah-
re Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (heu-
te: Max-Planck-Gesellschaft). Was oft 
voneinander getrennt behandelt wird, 
erweist sich in Wirklichkeit als ein eng 
geknüpftes wissenschaftliches Netz-
werk – darin die Astronomie ein wich-
tiges Bindeglied. Mit Hilfe des Kalen-

dermonopols wurde die Sozietät der 
Wissenschaften fast 100 Jahre finan-
ziert. Im alten Marstall Unter den Lin-
den befand sich nicht nur die erste Kö-
nigliche Sternwarte, sondern auch das 
erste Theatrum Anatomicum der Chari-
té. Der Leiter der Schinkel’schen Stern-
warte, Johann Franz Encke, wurde 1844 
auch Professor für Astronomie an der 
Linden-Universität. Er gehörte zu einer 
Reihe bedeutender Astronomen zum 
Beispiel Johann Elert Bode oder Johann 
Gottfried Galle, deren Nachlässe heu-
te im Akademie-Archiv zu finden sind. 
Als Albert Einstein 1914 nach Berlin 
kam, wurde er Direktor des Kaiser-Wil-
helm-Instituts für Physik und Mitglied 
der Preußischen Akademie. Als solches 
trug er Vorlesungen im Akademie-Ge-
bäude wie im benachbarten Universi-
tätsgebäude vor. Aber seine populären 
Vorträge über die Relativitätstheorie 
hielt er an der Archenhold-Sternwarte 
im Treptower Park. Und nicht zuletzt 
beherbergt die Kartensammlung der 
Berliner Staatsbibliothek, die 2011 als 
Nachfolgeeinrichtung der 1661 gegrün-
deten Kurfürstlichen Bibliothek ihr 350. 
Jubiläum begehen wird, einen Schatz an 
astronomischen Sternkarten und Him-
melsgloben. Hans Christian Förster

 å http://staatsbibliothek-berlin.de/
kartenabteilung/sammlungen/
bestaende/globensammlung.html
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Virtuosin der Gartenarchitektur
Orte der Erinnerung: Herta Hammerbacher lebte die Emanzipation

1950 wurde Herta Ham-
merbacher zur ersten Pro-
fessorin an der Architek-
turfakultät der TU Berlin 
ernannt. In einer jüngst 
erschienenen Dissertati-
on, die sich mit Leben und 
Werk der Gartenarchitek-
tin beschäftigt, wird sie 
als „Virtuosin der Neuen 
Landschaftlichkeit“ ge-
würdigt. Die TU Berlin ver-
dankt ihr unter anderem 
die Wiederherstellung des 
Universitätsgartens. Damit 
hatte sich die „Generalin“ 
in den Fünfzigerjahren ge-
gen ihre männlichen Kolle-
gen durchgesetzt, die das 
Areal „autofreundlich“ für 
Parkplätze nutzen wollten.

Geboren am 5. 12. 1900 in 
München, entstammte sie 
väterlicherseits einer Nürn-
berger Fabrikantenfamilie, 
mütterlicherseits dem baye-
rischen Militäradel. Unternehmungs-
geist und Durchsetzungskraft sollten 
ihr Leben prägen. Die frühe Kindheit 
war unstet. Sie wuchs in Nürnberg, 
dem Sitz der Maschinenfabrik Spaeth, 
in Aachen, Hannover und Jena auf. 
Seit 1911 lebte die Familie in Berlin. 
Hier besuchte sie das Cecilien-Lyzeum 
bis zur mittleren Reife. Musisch inte-
ressiert, zeichnerisch begabt und fas-
ziniert von Marie Curie, war sie alles 
andere als eine „höhere Tochter“. Sie 
strebte eine professionelle Berufsaus-
bildung an, damals keine Selbstver-
ständlichkeit für Frauen. Nach einer 
Gärtnerlehre in Schwaben und Pots-
dam stand ihr Ziel, Gartenkünstlerin 
zu werden, fest. Zwischen 1919 und 
1924 sammelte sie praktische Erfah-
rung in gärtnerischen Betrieben am 
Bodensee. Im Herbst 1924 begann 
sie das Studium an der Lehr- und For-

schungsanstalt für Gartenbau in Ber-
lin Dahlem und beendete es 1926 mit 
Staatsexamen als Gartenbautechnike-
rin. Sie blieb vielseitig interessiert, bil-
dete sich autodidaktisch im neuen Be-
rufsfeld weiter. Aber sie war zugleich 
gesellschaftspolitisch aktiv. So begeis-
terte sie sich für die Frauenrechtlerin 
Lily Braun.
Die Zwanzigerjahre waren eine inno-
vationssüchtige Zeit, was sich auch in 
der Gartenkunst widerspiegelte. Zu-
nächst war die Absolventin im Ent-
wurfsbüro der Firma Späth Berlin tä-
tig. Dessen Leiter, Otto Valentien, hat-
te mit dem Aufsatz „Expressionismus 
und Gartenkunst“ 1924 Aufsehen er-
regt. Historisierung und Akademisie-
rung beflügelten den Gartenbau. Von 
1928 bis 1948 gehörte sie zum Bor-
nimer Kreis um Karl Foerster, dessen 
Konzeption vom „Neuen Garten“ 

epochemachend wurde. In 
jenem Kreis trafen sich die 
Architekten Hans Poelzig, 
Hans Scharoun und Mu-
siker wie Wilhelm Kempff 
und Wilhelm Furtwängler. 
Die Bornimer Zeit prägte 
sie entscheidend, doch sie 
wirkte zugleich aktiv auf 
den Kreis zurück. Von 1929 
bis 1935 war sie mit Her-
mann Mattern, der gleich-
falls diesem Kreis angehör-
te, verheiratet. 1930 wur-
de Tochter Merete geboren. 
Nach 1933 erwies sich der 
Bornimer Kreis um Karl 
Foerster, Hermann Mattern 
und Herta Hammerbacher 
als eine Arbeits- und Ver-
brüderungsgemeinschaft. 
Er war ein Ort der „inneren 
Emigration“. 1946 schlug 
Hans Scharoun, Ordinari-
us an der TU Berlin, Herta 
Hammerbacher als Lehrbe-
auftragte für Landschafts- 

und Gartengestaltung vor. Über 
zwanzig Jahre wirkte sie von da an 
als engagierte und couragierte Hoch-
schullehrerin an der TU Berlin. Mit 
einigen Ideen war sie ihrer Zeit vor-
aus. So trat sie gegen großstädtische 
Betonwüsten und für einen „land-
schaftsverbundenen Städtebau“ ein. 
Nach ihrer Emeritierung 1969 zog sie 
an den Starnberger See. Doch untä-
tig konnte sie nicht sein. 1972 gehör-
te sie zu den Mitbegründern der „Ge-
sellschaft für experimentelle und an-
gewandte Ökologie“ (GEO). Sie starb 
am 25. 5. 1985 in Niederpöcking. Ihre 
letzte Ruhe fand sie im Familiengrab 
Spaeth-Hammerbacher auf dem al-
ten Friedhof St. Peter in Nürnberg. 
 Hans Christian Förster

Die se rie „orte der er in ne rung“ im netz:
 å www.tu-ber lin.de/?id=1577

Herta Hammerbacher fand im Familiengrab in Nürnberg die letzte Ruhe

Wie ist es zu schaffen, Strom und 
Wärme gleichzeitig sicher, wirt-

schaftlich und umweltschonend zu er-
zeugen? Das Wissenschaftsjahr 2010 
des Bundesbildungsministeriums „Die 
Zukunft der Energie“ wird die For-
schung in Deutschland auf der Suche 
nach zukunftsfähigen Lösungen auf-
zeigen. Am Wissenschaftsjahr 2009 
„Forschungsexpedition Deutschland“ 
hatten über 700 Partner deutschland-
weit aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bil-
dung, Kultur und Politik mit über 2000 
Veranstaltungen der Öffentlichkeit die 
Welt der Forschung nähergebracht.
Die TU Berlin läutet das Jahr der Ener-
gie mit einer Tagung zum „Klimaschutz 
im Berliner Gebäudebestand“ ein. Ver-
anstalter sind das Innovationszentrum 
Energie (IZE) und die Zentraleinrich-
tung Wissenschaftliche Weiterbildung 
und Kooperation (ZEWK). Dort sol-
len Vor- und Nachteile des umstritte-
nen Referentenentwurfs für das neue 

Berliner Klima-
schutzgesetz 
diskutiert wer-
den. Die öffent-
lichen Meinun-
gen hier über 
gehen stark aus-
einander. Sie va-
riieren von „kli-
mapolitische 
Geisterfahrt“ 
bis „umweltpo-
litischer Durch-
bruch“. Frank 
Behrendt, Spre-
cher des IZE 
und TU-Profes-
sor für Ener-
gieverfahrens-
technik und Umwandlungstechniken 
regenerativer Energien, wurde zum 
Mitglied des Koordinierungskreises 
des Wissenschaftsjahrs beim Bundes-
bildungsministerium ernannt. pp

tagung „Klimaschutz im Berliner gebäu-
debestand“, 11. 2. 2010, ernst-reuter-
haus, str. des 17. juni 112, saal a/B

 % 030/314-2 41 83, -2 27 56
 å www.energie.tu-berlin.de
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Klimaschutz mit Gebäudetechnik
Tagung zum Auftakt des Wissenschaftsjahres 2010 „Zukunft der Energie“

Die historische Himmelsglobensammlung 
in der Berliner Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz zeigt unter anderem auch den 
Bode’schen Sternenglobus (oben l.)

„Der Muff unter den Talaren“, ein Slogan 
der 68er, scheint tatsächlich verschwun-
den zu sein. Eine junge Generation, die 
nicht revoltiert (mit zulässigen Mitteln), 
würde Stillstand schaffen. Wenn auch 
jetzt nach den Schuldigen für die Feh-
ler der Studienreform gesucht wird, bin 
ich auf der Seite derjenigen, die eine Re-
form der Reform einfordern, in Sachen 
Bachelor und Master. […] Ich bin stolz 
auf meine akademische Ausbildung an 
der TU Berlin, wäre sehr zufrieden, wenn 
auch Absolventen von heute das mal sa-
gen könnten, nachdem sie ein erfolg-
reiches Berufsleben abgeschlossen ha-
ben werden. Die Globalisierung schafft 
neben dem Wettbewerb von innen ins-
besondere den Wettbewerb von außen. 
Um dem standhalten zu können, müssen 
die Universitäten ihre Bildungsinhalte da-
nach ausrichten.

TU-Alumnus Wolfgang Schoßmann (Wirt-
schaftsingenieurwesen zwischen 1961 und 
1968)

leserbrief Schnee isoliert zwar, reicht aber nicht als Gebäudeschutz aus
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