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Unser Alltag mit Passwörtern, On-
line-Banking und -Shopping, E-Mail-
Konten und Internetforen verlangt 
nach immer sichereren Techniken, 
um die eigene Identität nachzuwei-
sen und diejenige von anderen nach-
zuprüfen. Kann ich digital beweisen, 
dass ich ich bin? Ist der Absender 
der Mail wirklich derjenige, der er zu 
sein vorgibt.

Aufgrund der gestiegenen Sicherheits-
anforderungen in unserer Gesellschaft 
hat die TU Berlin die Einrichtung des 
neuen Zukunftsfeldes „Zivile Sicher-
heit“ beschlossen. Neben den bereits 
definierten Zukunftsfeldern Energie, 

Gestaltung von Lebensräumen, Ge-
sundheit und Ernährung, Information 
und Kommunikation, Mobilität und 
Verkehr, Wasser und Wissensforschung 
ist dies der achte Forschungsschwer-
punkt.
Mehr als 40 Fachgebiete an 18 TU-
Instituten befassen sich derzeit mit 
sicherheitsrelevanten Forschungen 
wie etwa zu biometrischen Erken-
nungssystemen. Die Arbeiten inner-
halb des neuen Zukunftsfeldes wer-
den auf den vier Kompetenzfeldern 
Sicherheitstechnologien, Sicherheit 
in Informations- und Kommunikati-
onstechnologien, angewandte Sicher-
heit sowie  Sicherheits- und Technolo-

giestudien erfolgen. An der TU Berlin 
soll damit ein starker Forschungs-
schwerpunkt entstehen, der seinen 
Fokus ausschließlich auf die zivile Si-
cherheitsforschung legt und der den 
Sicherheitsbedürfnissen der Men-
schen gerecht wird. „Es hat keinen 
Sinn, neue Technologien zu entwi-
ckeln, wenn diese nicht das Bedürfnis 
des Menschen nach Privatheit berück-
sichtigen“, sagt Prof. Dr. Jörg Krüger, 
Leiter des Fachgebietes „Industriel-
le Automatisierungstechnik“ an der 
TU Berlin und Geschäftsführer des 
Fraunhofer-Innovationsclusters „Si-
chere Identität“, an dem die TU Ber-
lin beteiligt ist.  sn/pp
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„nichts bleibt, 
wie es ist…“

… insbesondere an einer so großen 
Universität wie der unsrigen. Gerade 
jetzt erleben wir die Abschiede von 
Personen, die die TU Berlin über Jah-
re und gar Jahrzehnte geprägt haben. 
Ein markanter Generationswechsel 
wird an der TU-Spitze am 1. April voll-
zogen. Dann verabschiedet sich Präsi-
dent Prof. Kurt Kutzler nach 37 Jah-
ren von der TU Berlin. Anlass genug, 
mit einer Sonderbeilage auf Vergan-
genes zu blicken. Neben dem schon 
erwähnten Generationswechsel ist 
ein Meilenstein der Strukturplan aus 
dem Jahr 2004. Er war die Reaktion 
auf massive Kürzungen der Landes-
zuschüsse. Mit ihm gab sich die TU 
Berlin ein neues Profil und definier-
te erstmals sogenannte Zukunftsfelder. 
Schaut man in die Universität, auf die 
„Verwaltung“, auf das Baugeschehen 
oder die modernisierte IT-Infrastruk-
tur, so werden hier ebenfalls große 
Veränderungen sichtbar. Aber auch 
unsere Verflechtungen nach außen, zu 
außeruniversitären Partnern und der 
Wirtschaft, haben zugenommen und 
eine neue Qualität erreicht. Ausgrün-
dungen, An-Institute und universitäre 
Kooperationen bereichern mittlerwei-
le den Wissenschaftsstandort Charlot-
tenburg so sehr, dass für ihn ein um-
fassendes Netzwerkkonzept in die Tat 
umgesetzt wird.

All diese Schritte nach vorn sollten un-
serer Universität den nötigen Rückhalt 
geben, um mit Zuversicht, einem star-
ken Wir-Gefühl und gesundem Stolz 
nicht nur den verbliebenen Widrigkei-
ten entgegenzutreten, sondern die He-
rausforderungen des neuen Jahrzehnts 
anzugehen. Die Bewährungsproben 
kündigen sich schon jetzt an: Die Ex-
zel lenz initiative oder die endgültige 
Ausgestaltung des Hochschulvertrages 
sind nur zwei. Bei all den Überlegun-
gen sollten wir jedoch nicht aus dem 
Auge verlieren, dass wir an einem der 
interessantesten und schönsten Orte 
mitten in Berlin arbeiten, studieren 
und forschen dürfen.
In die Reihe der Abschiede werde 
auch ich mich einreihen. Dies ist die 
letzte Ausgabe von „TU intern“, die 
ich als Chefredakteurin verantworte. 
Ich bedanke mich bei allen Leserin-
nen und Lesern für ihre Treue, für all 
die Ideen und die kritischen Anmer-
kungen. Ich werde aus gebotener Di-
stanz und mit großer Neugierde den 
Weg meiner und unserer TU Berlin 
weiter verfolgen und mein umfang-
reiches Berufswissen nun an die jun-
ge Generation von Öffentlichkeitsar-
beitern weitergeben.
 Dr. Kristina R. Zerges

Professor Jörg Krüger mit dem Muster eines fälschungssicheren Personalausweises
Vizepräsidenten 

gewählt

Das neue TU-Präsidium ist komplett: 
Neuer 2. Vizepräsident ist der Bau-

informatiker Prof. Dr.-Ing. Wolfgang 
Huhnt, 3. Vizepräsidentin die Wirt-
schaftsingenieurin Dr. Gabriele Wen-
dorf. Die Mitglieder des Erweiterten 
Akademischen Senats wählten sie in 
ihrer Sitzung am 3. Februar 2010. Wolf-
gang Huhnt, der den Aufgabenbereich 
Lehre und Studium betreuen wird, er-
hielt 38 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen 
und eine Enthaltung. Gabriele Wendorf 

wird für Nachwuchsförderung, wissen-
schaftliche Weiterbildung, Lehrerbil-
dung und Corporate Identity zuständig 
sein. Sie erhielt 39 Ja-Stimmen, zwölf 
Nein-Stimmen und eine Enthaltung.
Mit der Wahl ist das neue Präsidium 
der TU Berlin, das am 1. April die 
Amtsgeschäfte aufnimmt, komplett. 
Bereits am 6. Januar wurden der Pro-
zesswissenschaftler Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach zum Präsidenten und die 
Physikerin Prof. Dr. Ulrike Woggon 
zur 1. Vizepräsidentin mit dem Auf-
gabenbereich Forschung und Beru-
fungen gewählt. Jörg Steinbach folgt 
damit Prof. Dr. Dr. h. c. Kurt Kutzler, 
der nach zwei Amtsperioden aus Al-
tersgründen aus dem Amt des Präsi-
denten ausscheidet. Die Amtszeit des 
Präsidenten und der 1. Vizepräsiden-
tin beträgt vier Jahre, die der weite-
ren Vizepräsidenten jeweils zwei Jahre. 
Der 2. Vizepräsident und die 3. Vize-
präsidentin werden von dem für Hoch-
schulen zuständigen Mitglied des Se-
nats von Berlin bestellt.  tui

Alles auf Sicherheit
TU Berlin richtet achtes Zukunftsfeld ein

Nobelpreisträger zu Besuch

Kristina R. 
Zerges

Martin J. Evans Zhores I. Alferov John Nash

Von Tieren und 
Menschen 
Zu mehr als 90 Pro-
zent gleicht das Ge-
nom des Menschen 
dem der Maus, er-
klärte der Medizin-
Nobelpreisträger 
und Präsident der 
englischen Cardiff 
University, Sir Mar-
tin J. Evans, am 
4. Februar 2010 an 
der TU Berlin. Der Entdecker der embryonalen 
Stammzellen hielt die diesjährige Queen’s Lec-
ture in Anwesenheit des britischen Botschafters, 
Sir Michael Arthur, und des Berliner Bildungs-
senators Prof. E. Jürgen Zöllner. Die genetische 
Ähnlichkeit mache die Forschung an sogenann-
ten „Knock-out-Mäusen“ so wichtig für die Zu-
kunft von Gentherapien. „Wir wollen zunächst 
besser verstehen und dann die Ergebnisse für 
die Heilung von Krankheiten wie Diabetes, 
Krebs und der tödlichen, bislang nicht heilba-
ren Mukoviszidose einsetzen.“ Aber auch für die 
Züchtung von Gewebe, das zum Beispiel Ver-
brennungsopfern oder Menschen mit Nieren-
problemen das Überleben sichert, sei die Gen-
forschung unabdingbar.  

Die Dimensionen der Nanowelt Bereits 
seit 1993 kooperieren die Arbeitsgruppen der 
beiden Wissenschaftler Professor Zhores I. 
Alferov, bis 2006 Leiter des Abraham-Ioffe-
Instituts der Russischen Akademie der Wis-
senschaften in St. Petersburg, und Professor 
Dieter Bimberg, Direktor des Instituts für Fest-
körperphysik der TU Berlin, sehr eng auf dem 
Gebiet der Nanotechnologie. Insbesondere er-
forschen beide gemeinsam die neuen und bis 
vor Kurzem völlig unbekannten Dimensionen 
von Halbleiter-Nanostrukturen. Am 12. Febru-
ar 2010 verlieh die TU Berlin dem Physik-No-
belpreisträger von 2000 die Ehrendoktorwür-
de. Der russische Botschafter Vladimir Kotenev 
und der Präsident der TU Berlin, Prof. Dr. Dr. h.c. 

Kurt Kutzler, würdigten 
in ihren Laudationes 
eine sich über mehr 
als zwei Jahrzehnte er-
streckende, erfolgrei-
che deutsch-russische 
Kooperation, die auch 
große politische Um-
wälzungen überdau-
erte.
Guru der Mathe-
matik in den T-Labs  
Von der Evolutionsbio-

logie bis zum Ehekrach, im Grunde lässt sich 
alles mit der Spieltheorie modellieren, die der 
Mathematiker John Nash mit zwei Kollegen 
entwickelt hat. Dafür wurde ihm 1994 der No-
belpreis für Wirtschaftswissenschaften ver-
liehen, weil sich die Theorie eben auch wirt-
schaftswissenschaftlich nutzen lässt. Am 22. Ja-
nuar 2010 besuchte John Nash, dessen Leben 
eindrucksvoll in dem Film „A Beautiful Mind“ 
verfilmt wurde, die T-Labs an der TU Berlin. 
Zahlreiche Projekte der T-Labs arbeiten mit der 
Spieltheorie. Beispielsweise nutzt Tansu Alpcan, 
neu berufen auf eine von der Telekom AG ge-
stiftete Juniorprofessur, sie zur Optimierung der 
Ressourcenzuteilung bei seinen Forschungen zu 
Netzsicherheit und Risikomanagement. tui
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Stiftungsprofessuren 
in Deutschland

/tui/ Knapp ein Drittel der 660 Stiftungs-
professuren in Deutschland konzentriert 
sich auf zwei Bundesländer. Besonders 
stark ist der Süden der Bundesrepublik 
vertreten: An erster Stelle liegt Bayern 
mit 114 Stiftungslehrstühlen, dicht ge-
folgt von Baden-Württemberg mit 103. 
Eine Studie des Stifterverbandes gibt 
erstmals einen verlässlichen Überblick 
über Zahlen, Erfahrungen und Perspekti-
ven von Stiftungsprofessuren in Deutsch-
land. Drei Viertel aller Stiftungsprofessu-
ren sind an Universitäten angesiedelt, ein 
Viertel an Fachhochschulen. Neben Un-
ternehmen (41 Prozent) sind es vor allem 
Stiftungen, die hierzulande Stiftungslehr-
stühle einrichten (27 Prozent). Aber auch 
Forschungsverbände (8 Prozent), Ver-
bände (6 Prozent), Vereine (6 Prozent) 
sowie Einzelpersonen (3 Prozent) zählen 
zu den Förderern.

 å www.stifterverband.org

Berlin als guter Standort 
für Spitzentechnologie

/tui/ Berlin ist besonders innovativ. 2007 
erwirtschafteten die Unternehmen über 
37 Prozent ihres Umsatzes mit neuen 
Produkten. Beispielsweise lag der An-
teil in Baden-Württemberg (27 Prozent) 
und Hamburg (22,4 Prozent) erheblich 
darunter. In Berlin konzentrieren sich zu-
dem 75 Prozent der Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben  – der Bundes-
durchschnitt liegt bei 32,3 Prozent – auf 
Spitzentechnologien. Auch mit den öf-
fentlichen Ausgaben vom Bruttoinlands-
produkt (BIP, 3,4 Prozent) liegt Berlin 
über dem Bundesdurchschnitt. Vom BIP 
wird nur in Baden-Württemberg (4,4 
Prozent) mehr ausgegeben. Diese und 
weitere Zahlen veröffentlichte jetzt die 
Technologie-Stiftung Berlin (TSB) in ih-
rer Studie „Forschung und Entwicklung 
in Berlin“. Sie steht kostenlos im Internet 
zur Verfügung.

 å www.tsb-berlin.de/downloads

Senatsverwaltung zieht um

/tui/ Mitte Februar ist die Berliner Senats-
verwaltung für Bildung und Forschung in 
ein neues Dienstgebäude umgezogen. Es 
befindet sich nun in der Otto-Braun-Stra-
ße 27, 10178 Berlin. Die Telefondurch-
wahlnummern bleiben bestehen. Verän-
dert hat sich die Telefoneinwahl. Sie lau-
tet 9 02 27-…

 å www.berlin.de/sen/bwf

Neuer Präsident der 
Kultusministerkonferenz

/tui/ Ende Januar 2010 übernahm Dr. 
Ludwig Spaenle, bayerischer Staatsmi-
nister für Unterricht und Kultus, die Prä-
sidentschaft der Kultusministerkonferenz 
2010. Er folgt auf Henry Tesch, Minister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. Un-
ter anderem will Spaenle die Weiterent-
wicklung der Bildungsstandards und der 
Studiengänge Bachelor und Master vo-
rantreiben.

 å www.kmk.de

Peter Strohschneider 
wiedergewählt

/tui/ Im Januar ist der Münchener Me-
diävistik-Professor Peter Strohschneider 
erneut zum Vorsitzenden des Wissen-
schaftsrates gewählt worden. Vorsitzen-
de der Wissenschaftlichen Kommission 
ist weiterhin die Hamburger Lebenswis-
senschaftlerin Ulrike Beisiegel, ihr Stell-
vertreter der Physiker Hilbert von Löh-
neysen. Der Wissenschaftsrat berät die 
Bundesregierung und die Regierungen 
der Länder unter anderem in Fragen der 
Hochschulentwicklung.

 å www.wissenschaftsrat.de

Meldungen

Fachgesellschaft 
für Gender studies

Am 29. Januar 2010 gründeten 204 
Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler sowie Studierende an der 
TU Berlin die „Fachgesellschaft Ge-
schlechterstudien/Gender Studies As-
sociation“. Zu den Gründungsmitglie-
dern zählen auch die Zentren für Ge-
schlechterforschung der TU und HU 
Berlin sowie der Universität Siegen 
und die Universität Luxemburg.
Die Fachgesellschaft will die Ge-
schlechterstudien im deutschsprachi-
gen Raum etablieren und weiterent-
wickeln sowie den inter- und trans-
disziplinären Austausch fördern. 
Insbesondere Drittmittelgebern soll 
das innovative Potenzial sichtbar ge-
macht werden, das die Gender Studies 
in die Wissenschaft quer zu allen Dis-
ziplinen einbringen.
„Schon längst erfüllen die Gender Stu-
dies die allgemein anerkannten Krite-
rien für eine wissenschaftliche Diszi-
plin“, so TU-Professorin Sabine Hark, 
eine der Mitinitiatorinnen und Orga-
nisatorin der Veranstaltung, und sie 
verweist auf eigene Professuren, ei-
genständige Studiengänge sowie wis-
senschaftliche Zeitschriften und Veröf-
fentlichungsorgane. Die Gründung ei-
ner Fachgesellschaft sei also ein längst 
überfälliger Schritt gewesen.
Sabine Hark wurde zur ersten Vor-
standsvorsitzenden der Fachgesell-
schaft gewählt, HU-Professorin Su-
sanne Baer zur zweiten Vorsitzenden, 
die TU-Promovendin Aline Oloff zur 
Schatzmeisterin. Die Gesellschaft for-
dert alle Forschenden und Lehrenden 
im Feld der Geschlechterstudien zur 
Mitgestaltung auf. Mitgliedsanträge 
sind auf der Homepage zu finden.  tui

 å http://fg-gender.de

Herr Hachmeister, das Centrum für 
Hochschulentwicklung hat in einer 
neuen Studie durch eine systematische 
Befragung ermittelt, welches die Auf-
gaben und wichtigsten Eigenschaften 
von Dekaninnen und Dekanen sowie 
Fakultätsmanagerinnen oder –mana-
gern sind. Was war der Hintergrund 
dieser Befragung?

Fachkenntnisse eines Kandidaten er-
fasst man im Gespräch und aus Un-
terlagen. Persönlichkeitseigenschaften 
kann man aber nicht so direkt mes-
sen. Hier hat sich das Instrument der 
Verhaltensbeobachtung zum Beispiel 
im Rahmen eines Assessment-Centers 
durchgesetzt, um diese zu erfassen. 
Doch welche Eigenschaften braucht 
ein Dekan oder eine Fakultätsmanage-
rin? Auf diese Frage fokussierte unsere 
Studie ganz speziell. Mit den Ergebnis-
sen wollen wir dazu beitragen, empiri-
sche Grundlagen für eine noch profes-
sionellere Personalauswahl für diese 
für die Entwicklung einer Universi-
tät wichtigen Funktionen zu schaffen. 
Dazu haben wir eine größere Anzahl 
Stelleninhaberinnen und -inhaber 
selbst befragt, welche Eigenschaften 
sie am wichtigsten finden, und auch, 
in welchen Situationen diese beson-
ders zum Tragen kommen.

Welches sind nun die wichtigsten Ei-
genschaften, die ein Hochschulmana-
ger haben sollte?

Die Befragten konnten die Wichtigkeit 
auf einer Skala von eins – unwichtig – 
bis fünf – sehr wichtig – bewerten. Es 
fielen dabei 13 Eigenschaften auf, de-
ren Wert insgesamt bei über 4,5 lag. 
Das waren zum Beispiel: Diploma-
tie und Verhandlungsgeschick, Über-
zeugungskraft, kommunikative Fä-
higkeiten, Führungskompetenz und 
Konfliktfähigkeit. Als etwas weniger 
wichtig wurden zum Beispiel Metho-

denkenntnisse aus der empirischen 
Sozialforschung, breites Allgemein-
wissen oder Rechtskenntnisse einge-
schätzt. Vorgegeben waren erst einmal 
nur grundsätzlich für die Position rele-
vante Eigenschaften. Die Studie zeigt 
eine Rangliste dieser notwendigen Ei-
genschaften.

Unterscheiden sich die Ergebnisse 
zum Beispiel nach Fachbereichen von-
einander?

Das haben wir bisher nicht untersucht. 
Denkbar ist aber, dass es Unterschiede 
vor allem abhängig von der Größe der 
Fakultäten gibt. Sicherlich braucht ein 
Manager beispielsweise einer großen 
und komplexen medizinischen oder 
naturwissenschaftlichen Fakultät mit 
vielen Professoren, Beschäftigten und 
Studierenden noch andere Fähigkeiten 
als die Leiterin einer kleineren, über-
schaubareren.

Die Schlüsselrolle für den Erfolg des 
„Unternehmens Hochschule“ nehmen 
heute nicht mehr allein die Professo-
rinnen und Professoren als Träger der 

Kernaufgaben ein. Auch die Funktio-
nen in den Führungsebenen der Fa-
kultäten werden immer wichtiger und 
sind entscheidend für den Erfolg mit 
verantwortlich. Was hat diese Erwei-
terung von Verantwortung ausgelöst?

Die Wissenschaftsministerien haben in 
den letzten Jahren immer mehr Auf-
gaben und Entscheidungsbefugnisse 
an die Hochschulen übergeben. Das 
betrifft die interne Geldverteilung 
genauso wie die Besetzung von For-
schungsgebieten oder die Neuentwick-
lung oder Schließung von Studiengän-
gen. Mit der größeren Autonomie der 
Hochschulen geht die Steuerung, bei-
spielsweise die Mittelvergabe des Mi-
nisteriums an die Hochschule anhand 
des „Outputs“, einher. Die Ziele wer-
den dabei zwischen Universitäten 
und dem Ministerium in Zielverein-
barungen festgelegt. Diese Entwick-
lung zwingt die Hochschulen zu einer 
noch sorgfältigeren Personalauswahl. 
Es kann überlebenswichtig sein, wer 
an diesen „Schalthebeln“ sitzt.
Anfang der 90er-Jahre forderte die 
Hochschulrektorenkonferenz mehr Au-

tonomie und wurde von der Kultusmi-
nisterkonferenz unterstützt. Die Minis-
terien gewährten dann in den einzelnen 
Bundesländern mehr Autonomie in je-
weils unterschiedlichen Bereichen. Bei-
spielsweise wird über die Kriterien der 
Studierendenauswahl in einigen Bun-
desländern – im Rahmen der Vorgaben 
des Hochschulrahmengesetzes  – von 
den Hochschulen allein entschieden, 
in anderen werden vom Ministerium 
genauere Vorgaben gemacht.

Sind zukünftig für diese universitären 
Schlüsselpositionen eher Personen ge-
eignet, die mehr unternehmerisch als 
wissenschaftlich kompetent sind?

Das kann man sicher so nicht sagen. 
Natürlich sind zum Beispiel für die 
Mittelbewirtschaftung betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse nötiger als 
fachliche. Wer aber die Strategie eines 
Fachbereichs entwickeln oder eine 
Studienordnung reformieren möchte, 
muss etwas vom Fach verstehen, schon 
um Akzeptanz zu finden. Ein BWLer 
könnte kaum sachkompetent entschei-
den, welche Module ein Chemiestudi-
engang sinnvollerweise enthalten soll-
te. Je größer allerdings der zu regu-
lierende Bereich ist, bis hin zu einer 
ganzen Universität, desto mehr spielt 
nicht das Wissen um ein einzelnes Fach 
eine Rolle, sondern die Kenntnis der 
Abläufe in der akademischen Welt. 
Desto mehr geht es um klassische Füh-
rungskompetenzen, darum, eine Vision 
zu haben, Leute begeistern zu können.

Vielen Dank!
Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Die studie steht kostenlos im Internet 
zur Verfügung:

 å www.che.de/downloads/cHe_ 
AP_131__Anforderungsanalyse_ 
Hochschulmanagementpositionen_ 
2010.pdf

Diplomatisch und wissenschaftlich kompetent
Die größere Autonomie der Hochschulen stellt andere Anforderungen an die Personalauswahl des Universitätsmanagements

Cort-Denis Hachmeister ist Diplom-
Psychologe und seit Oktober 2000 
als Projektleiter beim Centrum für 
Hochschulentwicklung tätig

Das Produktionstechnische Zentrum 
(PTZ) wird erweitert. Für vier Mil-

lionen Euro entsteht auf seinem Ge-
lände am Spreeufer ein Anwendungs-
zentrum Mikroproduktionstechnik 
(AMP). Bauherr ist das Fraunhofer-Ins-
titut für Produktionsanlagen und Kon-
struktionstechnik IPK, das gemeinsam 
mit dem Institut für Werkzeugmaschi-
nen und Fabrikbetrieb IWF der TU 
Berlin das PTZ bildet. Am 11. Februar 
2010 erfolgte die Grundsteinlegung.
Mit dem Bau des AMP wird es mög-
lich, zwei Großprojekte umzusetzen: 
In dem Projekt „Applikationszen-
trum für großflächig mikrostruktu-
rierte Bauteile und Systeme“ sollen 
funktionale Oberflächen unter ande-
rem für die Optik und den Maschinen-
bau erzeugt werden, um zum Beispiel 
die Vereisungsgefahr der Antriebe in 
Flugzeugen zu reduzieren oder Turbi-
nen mit schmutzabweisenden Ober-
flächen zu versehen. In dem Projekt 
„Produktionstechnik für zellfreie Bio-
technologie“ als neuem Innovations-
schwerpunkt geht es darum, neue An-
wendungen für die Technologien der 
zellfreien Biotechnologie mit dem Ziel 
zu entwickeln, die Herstellungskosten 
zum Beispiel für im Labor erzeugte 
Proteine zu minimieren und die Aus-
beute zu maximieren. Die temperatur- 

und feuchtigkeitskonstanten Labore 
des AMP bieten mit ihrer Hoch- und 
Ultrapräzisionsumgebung ideale Vo-
raussetzungen für diese Forschungs-
vorhaben.
Dank der neuen Labor- und Büroflä-

chen können auf rund 1200 Quadrat-
metern auch bestehende Forschungs-
aktivitäten weiter ausgebaut und bis zu 
30 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt 
werden. Der Erweiterungsbau ermög-
licht zudem die räumliche Integration 
der Mikroproduktionstechnik in den 
Hauptstandort am Spreebogen und 
damit eine Stärkung des Wissenschafts-
standortes Berlin-Charlottenburg. Bis-
her sind die rund 30 Mitarbeiter des 
Fraunhofer IPK und des IWF, die von 
TU-Professor Eckart Uhlmann geleitet 
werden, aus Platzmangel am Wissen-
schaftsstandort Berlin-Adlershof an-
gesiedelt. 2011 soll die Arbeit im AMP 
aufgenommen werden.  sn

Viel Raum für winzige Teile
Grundsteinlegung: Anwendungszentrum für Mikroproduktionstechnik

Georg-Schlesinger-Preis für Pionier der Roboterforschung

Prof. Dr. Hendrik Van Brussel von der Katholischen Universität in Leuven (Belgien) ist 
am 11. Februar 2010 in Berlin mit dem Georg-Schlesinger-Preis 2009 ausgezeichnet 
worden. Der renommierte Wissenschaftler erhielt ihn für seine wegweisenden Arbei-
ten auf dem Gebiet der Roboterforschung. Der Preis wird alle drei Jahre vom Berliner 
Senat für herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Produkti-
onstechnik verliehen und erinnert an den großen Ingenieur und bedeutenden Hoch-
schullehrer an der Königlich Technischen Hochschule Georg Schlesinger (1874–1949). 
Die TSB Technologiestiftung Berlin stellt das Preisgeld.  sn

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

Immer gut informiert
www.tu-berlin.de/?id=6290
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Grundsteinlegung: Eckart Uhlmann (l.) und Wissenschaftsstaatssekretär Hans-Gerhard Husung 
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Jetzt anmelden 
zum Girls’ Day

Einmal in einem Flugsimulator sit-
zen oder in der Ausbildungswerk-

statt einen eigenen Schlüsselanhänger 
herstellen? Beim Girls’ Day am 22. Ap-
ril 2010, dem „Mädchenzukunftstag“, 
an dem sich die TU Berlin bereits zum 
siebenten Mal beteiligt, können Mäd-
chen der 5. bis 10. Klassen den „Ar-
beitsplatz Universität“ erkunden und 
einen Tag auf dem Campus verbringen. 
Dazu öffnen Labore, Institute und Bü-
ros ihre Türen für die Mädchen. Stu-
dentinnen und Mitarbeiterinnen be-
gleiten sie den ganzen Vormittag lang. 
Ziel ist es, die Teilnehmerinnen für die 
Berufe zu gewinnen, in denen bislang 
wenige Frauen vertreten sind.
Gesucht werden auch noch Beschäftig-
te aus allen Bereichen der TU Berlin, 
die bereit sind, einer Mädchengrup-
pe am 22. April vormittags ihren Ar-
beitsplatz vorzustellen oder sie über 
den Campus zu begleiten. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter können ihre 
Töchter, Nichten, Enkelinnen und de-
ren Freundinnen bis zum 15. März 
2010 per Mail anmelden. tui

 % 314-2 14 38

 ) girlsday@tu-berlin.de

 ) girlsday-anmeldung@tu-berlin.de

entwicklungen bei 
Tarifverhandlungen

Im Dezember war der Lohn- und Ver-
gütungstarifvertrag für die Berliner 

Hochschulen von der TU Berlin para-
phiert worden, die 65 Euro Sockelbe-
trag sollten ab Juni 2009 rückwirkend 
gezahlt werden. Im Januar 2010 sind 
die Verhandlungen erneut unterbro-
chen worden. Doch jetzt erarbeiteten 
die Gewerkschaften in Berlin mit dem 
Senat ein Verhandlungsergebnis. Da-
nach soll sichergestellt werden, dass 
die Arbeitsbedingungen ab dem 1. 
April 2010 bis Ende 2017 selbst dann 
wieder dynamisch an den Flächenta-
rifvertrag der Bundesländer (TV-L) ge-
koppelt sind, wenn sich die Rückkehr 
in den Arbeitgeberverband verzögert 
oder scheitert. Die TU-Leitung hat in-
zwischen im Interesse der Beschäftig-
ten entschieden, rückwirkend zum 1. 
Juni 2009 bis zum 28. Februar 2010 
die 65 Euro außertariflich auszuzah-
len. Die bereits gewährte Einmalzah-
lung wird verrechnet.  tui

Was ist elenA?
Seit dem 1. Januar 2010 werden Ab-
rechnungsdaten jedes deutschen Be-
schäftigten vom Arbeitgeber direkt an 
die „Zentrale Speicherstelle“ (ZSS) in 
Würzburg geliefert. „Elektronischer 
Entgelt-Nachweis“ (ELENA) heißt 
das Verfahren, das am 28. März 2009 
bundesweit gesetzlich geregelt wurde. 
Damit sind auch die Beschäftigten der 
TU Berlin betroffen, Angestellte wie 
Beamte. Das ELENA-Verfahren soll 
zukünftig insbesondere Anträge auf 
Sozialleistungen vereinfachen und 
beschleunigen. Der Zugriff auf die 
hinterlegten Daten ist nach dem Ge-
setz nur den Sachbearbeitern der 
Behörden möglich, die Leistungen 
gewähren, und auch nur, wenn der 
Antragsteller für eine Leistung, zum 
Beispiel für Wohngeld, sie dazu le-
gitimiert. Jeder Beschäftigte hat je-
doch Anspruch auf Auskünfte über 
die über ihn gespeicherten Daten. In 
der Öffentlichkeit kursieren Zweifel, 
ob diese Maßnahme, wiewohl von 
Datenschutzbeauftragten begleitet, 
nicht über das Ziel hinausschießt. Ex-
perten gehen davon aus, dass es vom 
Bund noch Nachbesserungen in den 
Ausführungsvorschriften geben wird. 
Aber auch mit Klagen wird gerechnet. 
Weitere Informationen gibt eine aus-
führliche Website, die von der Deut-
schen Rentenversicherung Bund be-
trieben wird.  KoKo

 å www.das-elena-verfahren.de

Was macht eine gute Lehre aus? An 
welchen Kriterien lässt sich diese 

festmachen? Welche Bedingungen sind 
für eine gute Lehre notwendig und auf 
welchen Wegen kommen Lehrende zu 
einer eigenen guten Lehre? Diese Fra-
gen diskutierten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der ersten großen Ta-
gung zur Hochschuldidaktik, die das 
Berliner Zentrum für Hochschullehre 
mit Sitz an der TU Berlin (BZHL) im 
Januar 2010 als Auftakt einer regel-
mäßigen Tagungsreihe organisiert hatte 
und die von Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, 
Senator für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung des Landes Berlin, eröffnet 
wurde. Die Tagung sollte den fachli-
chen und hochschulübergreifenden 
Austausch unter Lehrenden, Studie-
renden, Hochschulleitung wie -verwal-
tung zu zentralen Themen der Lehre 

anregen und moderieren. „Gute Lehre 
fördert den Kontakt zwischen Lehren-
den und Studierenden, fördert aktives 
Lernen, indem zum Beispiel studen-
tische Lernformen angeboten werden, 
fördert die Kooperation zwischen Stu-
dierenden und provoziert eine aktive 
Auseinandersetzung zwischen den 
Studierenden, stellt hohe Ansprüche 
an die Studierenden, gibt regelmäßige 
konstruktive Rückmeldungen an die 
Studierenden und respektiert die un-
terschiedlichen Fähigkeiten und Lern-
wege der Studierenden“, zählte die 
Leiterin des BZHL Dr. Sabine Brendel 
zunächst die Grundsätze einer „guten 
Lehre“ auf. Dabei sei „Prüfung“ nicht 
mit „Rückmeldung“ zu verwechseln. 
Die Umsetzung – zum Beispiel Einsatz 
eines Coachs oder neuer Medien als 
Lernbegleiter muss sich allerdings an 

den gegebenen unterschiedlichen Um-
ständen in den einzelnen Fachdiszipli-
nen orientieren.
So stellte zum Beispiel Prof. Dr. Rolf 
H. Möhring vom Institut für Mathema-
tik der TU Berlin dar, wie auch bei Ver-
anstaltungen mit einer großen Anzahl 
von Studierenden und mit Unterstüt-
zung von E-Learning und E-Teaching 
in den mathematischen Studiengängen 
der Kontakt und Dialog, aber auch die 
konstruktive Rückmeldung mit den 
Studierenden möglich sind. In einem 
„World Café“ konnten sich die Teil-
nehmer anschließend zu drei Leitfra-
gen austauschen. Jede Hochschule, so 
das Fazit dieser ersten BZHL-Tagung, 
müsse ihre eigenen Wege finden, die 
richtigen Formate und Formen syste-
matischer Qualifizierungsangebote in 
ihre Strategie einzubinden. KoKo

Wege zu einer guten Lehre
Tagung des Berliner Zentrums für Hochschullehre findet großes Interesse

nachwuchs-
netzwerk gegründet

Auf dem Weg zu einem gemeinsa-
men Dach für strukturierte Pro-

motionen feierte am 9. Februar 2010 
das Netz der Promotionsprogramme 
an der TU Berlin seinen offiziellen Auf-
takt. Erster Sprecher des Netzes wird 
der Leibniz-Preisträger Prof. Dr. Gün-
ter M. Ziegler, stellvertretender Spre-
cher der Berlin Mathematical School 
und Koordinator eines DFG-Graduier-
tenkollegs. Derzeit forschen über 200 
Doktorandinnen und Doktoranden in 
strukturierten Programmen mit Betei-
ligung der TU Berlin. Die Programme 
umfassen alle an der TU Berlin vertre-
tenen Fachgebiete. Zwei Projekte der 
Exzellenzinitiative und acht Program-
me der DFG werden an der TU Berlin 
koordiniert. Das Netz soll einer stärke-
ren Zusammenarbeit der Programme 
dienen und wurde durch das Präsidi-
um der TU Berlin initiiert. Es bildet ne-
ben dem Nachwuchsbüro TU-DOC ei-
nen wichtigen Baustein zur bestmögli-
chen Förderung junger Forscherinnen 
und Forscher. tui

 å www.tu-berlin.de/?id=57719

Geschlechterstudien 
in Deutschland

/tui/ An welchen deutschen Hochschu-
len und in welchen Bundesländern be-
reits Professuren für Frauen- und Ge-
schlechterforschung geschaffen worden 
sind, zeigt eine aktuelle Informations-
sammlung, die jetzt auch online einzu-
sehen ist. Die Herausgeberinnen, das 
Kompetenzzentrum Frauen in Wissen-
schaft und Forschung „Center of Excel-
lence Women and Science“ (CEWS) so-
wie weitere Partner, wollen damit vor al-
lem bessere Vernetzungsmöglichkeiten 
in diesem Bereich schaffen.

 å www.cews.org

Kunstwerke gesucht

/tui/ Kunst will ausgestellt werden. Das 
Studentenwerk bietet Künstlerinnen 
und Künstlern, sowohl Professionellen 
als auch Amateuren, in seinen Mensen 
und Cafés vielfältige Möglichkeiten, die 
Kunst zu präsentieren. Für Zeichnungen, 
Bilder, Fotos, Plastiken stellt das Studen-
tenwerk freie Wände, Flächen und künst-
lerisch ungenutzte Räumlichkeiten zur 
Verfügung, die auf kreative Gestaltung 
und kunstvollen Einfallsreichtum warten.

 å www.studentenwerk-berlin.de/
studentenwerk/news/713451.html

Bibliotheksausstellung 
verlängert

Mit dem Hauptgebäude der ehemals Kö-
niglich Technischen Hochschule zu Ber-
lin wurde vor 125 Jahren auch deren Bi-
bliothek erstmals in Betrieb genommen. 
Dieses Jubiläum wird mit der Ausstellung 
„125 Jahre Wissen im Zentrum – die Uni-
versitätsbibliothek der Technischen Uni-
versität Berlin“ noch bis zum 30. April 
2010 gefeiert. Geöffnet: montags bis 
freitags, 9 bis 22 Uhr; samstags, 10 bis 
18 Uhr. Ort: Ausstellungsforum der Uni-
versitätsbibliothek, Fasanenstraße 88 (im 
VOLKSWAGEN-Haus), 10623 Berlin.

Karriere-Tagung in Berlin

/tui/ „Wir haben Lust auf wissenschaftli-
che Karriere in Deutschland!“ Unter die-
sem Titel lädt am 25. 2. 2010 das Pro-
jekt KISSWIN, gefördert vom Bundes-
forschungsministerium (BMBF), zum 
zweiten Mal den wissenschaftlichen 
Nachwuchs Deutschlands zu einer bun-
desweiten Tagung in die Hauptstadt ein.

 å www.KISSWIN.de

Meldungen

Der große Umbau im Hauptgebäu-
de schreitet voran. Die Arbeiten 

in der westlichen Halle – seit einigen 
Wochen für den Durchgang gesperrt – 
werden demnächst abgeschlossen sein. 
Im Frühjahr soll der Vorhang für die 
Neugierigen gelüftet  – pardon – die 
Verschalung entfernt werden, um den 
Blick freizugeben auf die in der westli-
chen und auch in der östlichen Neben-
halle durchgestanzten Treppenhäuser,    
die mehr Sicherheit geben und Licht-
einfall sowie das Raumgefühl verbes-
sern sollen. Schwerpunkt der weiteren 

Bauarbeiten wird dann der Ostflügel 
sein. Auch dort werden noch alte Ge-
bäudestrukturen freigelegt. Es wird 
eine neue Garderobe geben sowie Platz 
für einen „Check-in-Point“, der insbe-
sondere bei größeren Veranstaltungen 
zum Einsatz kommt, wofür auch die 
technische Infrastruktur geschaffen 
wird. Das Audimax bleibt aber vorläu-
fig in Betrieb, zum Beispiel über die 
„Lange Nacht der Wissenschaften“ im 
Juni, ebenso wie die Cafeteria am öst-
lichen Ende des Hauptgebäudes. Der 
Umbau des Foyers ist vorerst zurück-

gestellt. Zunächst müssen die anderen 
Maßnahmen weiter- und zu Ende ge-
führt werden, die mit Mitteln des Kon-
junkturpakets gestemmt werden: zum 
Beispiel die Fassaden des Haupt- und 
des Chemiegebäudes sowie des Ernst-
Ruska-Hauses. Sichtbares Zeichen der 
Vollendung: An der Fassade des Haupt-
gebäudes (Westflügel) werden bereits 
Verhüllungen und Gerüste entfernt. 
Fertig wird übrigens auch das „Haus im 
Haus“, das Gebäude für das Transmis-
sions-Elektronenmikroskop auf dem 
Nord-Campus (E intern 10/09).  pp

Baustelle campus: Westflügel wird beendet

n e U e  G e s I c H T e r  I n  D e r  T U  B e r l I n

Neue Frauenbeauftragte

/bk/ Am 1. Januar 2010 trat Dr. Andrea Blumtritt ihr Amt als Zent-
rale Frauenbeauftragte an der TU Berlin an. Die promovierte Ethno-
login war zuletzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lateiname-
rika-Institut der Freien Universität Berlin beschäftigt und zwischen 

2004 und 2006 als nebenberufli-
che Frauenbeauftragte an der FU 
Berlin. Von 2007 bis 2008 vertrat 
sie als stellvertretende Zentra-
le Frauenbeauftragte die Frauen-
interessen der FU Berlin. An der 
Universität Potsdam arbeitete sie 
zuletzt in der Arbeitsstelle „Klei-
ne Fächer“ und beschäftigte sich 
mit Fragen des Bologna-Prozes-
ses, bevor sie Anfang des Jahres 
in ihr neues Amt an die TU Berlin 
wechselte. „Von außen an die TU 
Berlin zu kommen heißt für mich, 

in einem ersten Schritt die Universität, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aktuelle Themen und Entwicklungen, aber auch Ab-
läufe und Strukturen mit großer Offenheit kennenzulernen – ich 
bin bereits in den ersten Wochen auf viel Engagement und Entge-
genkommen gestoßen“, sagt Dr. Andrea Blumtritt. Gewählt wird 
die Zentrale Frauenbeauftragte, deren Amtszeit vier Jahre beträgt, 
durch den hauptberuflichen Frauenbeirat. 

 ) andrea.blumtritt@tu-berlin.de

Zentralstelle für Schulkoordination eingerichtet

/pp/ Nachdem die TU Berlin in den beiden vergangenen Jahren ein 
Familien- und ein Nachwuchsbüro eingerichtet hat, trat am 1. Fe-
bruar nun eine hauptamtliche Schulkoordinatorin ihr Amt an. Bet-
tina Liedtke, die ihr erstes und zweites Staatsexamen in Englisch 
und Geografie sowie einen Mas-
tertitel in Visual Culture in Groß-
britannien und Deutschland er-
worben hat, wird mithelfen, mit-
tel- und langfristig insbesondere 
den Studentinnenanteil in den 
MINT-Studiengängen der TU Ber-
lin zu erhöhen. Und diese Aufga-
be ist ihr nicht neu. Bereits seit Mai 
2007 koordinierte Bettina Liedtke 
die Schulaktivitäten der Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik. Das 
beeindruckende Ergebnis: Bis heu-
te nahmen etwa 500 Schülerinnen 
und Schüler an Angeboten wie GET-IT!-Workshops, „Schülerinnen-
Uni“ oder „Rent a Prof“ teil, davon drei Viertel Mädchen. Die Ein-
richtung einer zentralen Schulkoordinationsstelle ist das Ergebnis 
von Gesprächen mit Anbietern von Schulangeboten aller Fakultäten, 
der Frauenbeauftragten, des Techno-Clubs und anderer Einrichtun-
gen. Wissenschaftlich begleitet wird die Schulkoordinationsarbeit 
durch Prof. Dr. Angela Ittel, Fachgebiet Pädagogische Psychologie. 

 ) bettina.liedtke@tu-berlin.de

Andrea Blumtritt Bettina Liedtke
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In Workshops, die die Veranstaltung begleiteten, diskutierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer über neue Methoden der Lehre
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Anhebung der Freibeträge – 
späterer Master möglich

/tui/ Das Bundesbildungsministerium 
will zum Herbst dieses Jahres den Kreis 
der BAföG-Empfänger erweitern. Die 
Freibeträge sollen um drei Prozent, die 
Bedarfssätze um zwei Prozent angeho-
ben werden. Außerdem soll das Eintritts-
alter für den Beginn eines Masterstudi-
ums auf 35 Jahre angehoben werden. 
Das Ministerium will damit die Studie-
renden ermutigen, mit dem Bachelor 
zunächst in den Beruf einzutreten und 
sich die Option auf einen späteren Mas-
ter offenzuhalten, ohne die Chance auf 
eine Förderung zu verlieren. Der studen-
tische Dachverband fzs (Freier Zusam-
menschluss von StudentInnenschaften) 
kritisiert allerdings, dass die Anhebung 
der Freibeträge und Bedarfssätze zu kei-
ner Erhöhung führen würde, da sie kaum 
die Inflationsrate ausgliche.

 å www.bmbf.de
 å www.fzs.de

Weniger Studienabbrecher

/tui/ Mit einer Abbruchquote von 21 
Prozent liegt Deutschland unter dem 
OECD-Durchschnitt von 31 Prozent. 
Die Quote ist damit gegenüber frühe-
ren Untersuchungen leicht gesunken. 
Das ergab eine Untersuchung der Hoch-
schulinformationssystem GmbH (HIS) 
im Auftrag des Bundesbildungsministe-
riums. 31 Prozent der Befragten geben 
Leistungsprobleme als Grund für den Ab-
bruch an. 20 Prozent davon nennen die 
zu hohen Anforderungen des Studiums 
als ausschlaggebend, für elf Prozent ist 
das Nichtbestehen einer Prüfung die Ur-
sache. 19 Prozent haben finanzielle Pro-
bleme, bei 18 Prozent entsprach das Stu-
dium nicht ihren Vorstellungen. In den 
Sprach- und Kulturwissenschaften hat 
die neue Studienstruktur zu einer Abnah-
me des Studienabbruchs beigetragen, 
während sich die Situation in den Inge-
nieur- und Naturwissenschaften zum Teil 
verschärft hat. In Bachelorstudiengängen 
brechen Studierende im Mittel nach 2,3 
Fachsemestern ab, in Diplomstudiengän-
gen nach 7,3 Fachsemestern.

TU-Infotage im Mai

Am 18. und 19. Mai 2010 finden an der 
TU Berlin die diesjährigen TU-Infotage 
statt. In Vorträgen, bei Besichtigungen 
von Einrichtungen und Laboren sowie 
bei Präsentationen der Studiengänge er-
fahren Schülerinnen und Schüler ab der 
11. Klasse, womit sich das Studium an 
der TU Berlin beschäftigt, wie es aufge-
baut ist, was von ihnen erwartet wird 
und wo sie hinterher Arbeit finden. Die 
Infotage werden von der Studienbera-
tung der TU Berlin zusammen mit den 
Fakultäten veranstaltet. tui

 å www.studienberatung.tu-berlin.de/
infotage

Meldungen

Mutter, Vater, Kind – 
eine DDR-Kleinfamilie 
hat ein Haus um die ei-
gene Leere gebaut. Als 
alles fertig und einge-
richtet ist, eskaliert die 
Situation in der Fami-
lie. In ungewöhnlicher 
Kulisse an ungewöhn-
lichem Ort spielte ein 
Ensemble des Maxim- 
Gorki-Theaters Anfang 
Februar das Stück „Das 
Haus“ nach einer Erzäh-
lung von Einar Schleef.

Es handelte sich um die 
Passionsgeschichte eines 
Bauarbeiters, der auf der 
Baustelle seines Lebens 
scheitert: Die Schauspie-
ler und Musiker agierten 
in und auf einem Gebäu-
de aus wieder verwen-
deten Plattenbauteilen 
aus Beton, das als For-
schungs- und Lehrprojekt auf einer 
sogenannten „Lehrbaustelle“ in der 
Peter-Behrens-Halle der TU Berlin 
in Wedding von Auszubildenden des 
Bauwesens und Studierenden aufge-
baut und beforscht wurde. „Platten-
vereinigung“ heißt das Projekt, das 
Forschung mit Kunst verbindet, Ausbil-
dung mit Kommunikation im öffentli-
chen Raum. Das Haus aus den recycel-
ten Betonbauteilen dient gleichzeitig 
als Medium, Lehrobjekt und Veranstal-
tungsraum und soll die Themen Nach-
haltigkeit und Recycling-Kultur in der 
Stadtentwicklung und im Bauwesen 
transportieren.

Die Betonbauteile stammen aus ei-
nem ehemaligen Wohnplattenbau 
in Frankfurt/Oder sowie aus einem 
ehemaligen Studentenbungalow des 
Olympischen Dorfs in München. Das 
Projekt gliedert sich in zwei Phasen 
an zwei verschiedenen Standorten. 
Entwickelt und bauphysikalisch so-
wie baukonstruktiv beforscht wur-
de das Haus auf der „Lehrbaustelle“ 
unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Ul-
rich Vogdt, Fachgebiet Bauphysik und 
Baukonstruktionen. Nach dem Thea-
terevent wird es dann bis Oktober 
2010 an einem öffentlichen Stand-
ort auf dem ehemaligen Wertheim-

grundstück am Berliner Moritzplatz 
stehen. Dort werden zahlreiche Pro-
jektpartner gemeinsam mit den Ini-
tiatoren „zukunftsgeraeusche“ die 
Vereinigung der Fertigbetonteile in 
neuem Gewand  – Bestandteile aus 
einstmals visionärer Baukultur und 
heutigem Stadtumbau – zum Anlass 
nehmen, sich mit nachhaltiger Stadt-
entwicklung und zukünftigen Formen 
des Zusammenlebens öffentlich und 
vielseitig auseinanderzusetzen.
  Patricia Pätzold

 å www.plattenvereinigung.de
 å www.zukunftsgeraeusche.de

Von der Lehrbaustelle zum Theaterevent
Maxim-Gorki-Theater in der Peter-Behrens-Halle

Schauspieler Andreas Leupold vom Maxim-Gorki-Theater agiert vor, im und auf dem Haus in der Peter-Behrens-
Halle, ebenso wie das Musik-Ensemble
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Wie gewährleiste ich in meiner 
Lehre, dass sich die Potenziale 

von männlichen und weiblichen Stu-
dierenden mit und ohne Migrations-
hintergrund gut entfalten? Was genau 
hat es mit den DFG-Gleichstellungs-
standards auf sich? Wie lassen sich Be-
rufungskommissionen gestalten, damit 
Wissenschaftlerinnen gute Chancen 
auf dem Weg an die Spitze bekom-
men? Und: Wie wird der ambitionier-
te Frauenförderplan in der täglichen 
Praxis lebendig?
Diese und andere Fragen waren Ge-
genstand dialogorientierter und sta-
tusübergreifender Tafelrunden auf der 
ersten „Lernwerkstatt“ der Fakultät 
Wirtschaft und Management am 22. 
Januar 2010. Die gut 35 Teilnehmen-
den der Tafelrunden tauschten sich 

über verschiedene Themenschwer-
punkte aus und orientierten sich ins-
besondere an drei Fragen: Worin be-
steht eigentlich das Problem? Welche 
Ziele lassen sich definieren, um die 
Hürden zu überwinden? Welche Maß-
nahmen werden gebraucht?
Deutlich wurden geschlechterspezifi-
sche Schieflagen, wie etwa Studien- und 
Karrierebarrieren mit Blick auf Verein-
barkeitsfragen oder auf Selbstpräsenta-
tionen, fehlende Rollenvorbilder und 
nach wie vor Geschlechterklischees, 
wie etwa die häufigere und aktivere 
Darstellung von Männern, bei insge-
samt geringer Vielfalt aller Geschlech-
ter. Deutlich wurde auch, dass zum 
Beispiel in der „Entrepreneurship“-
Ausbildung gefragt ist, wie unterneh-
merisches Handeln für Männer wie für 

Frauen gleichermaßen attraktiv werden 
kann. Was nehmen die Teilnehmenden 
am Ende der Werkstatt mit? Ein po-
sitives Feedback, konkrete Ideen für 
die Potenzialentwicklung und -orien-
tierung in den Fachbereichen, die Er-
kenntnis, dass gute Lehre und die Ver-
mittlung von Gender Diversity alle Ge-
schlechter etwas angeht; das Interesse 
an weiterem Kompetenzaufbau im Feld 
und an der Entwicklung einer Learning 
Community. Die Werkstatt wurde in 
Kooperation mit der Fakultätsleitung, 
der Frauenbeauftragten, der AG Frau-
enförderplan und der Gastprofessur 
durchgeführt. Weitere Werkstätten be-
finden sich in Planung …

Prof. Dr. Claudia Neusüß,
Fachgebiet Gender Diversity in den 

Wirtschaftswissenschaften

Gimme One! Gender Diversity in der Praxis
Wie unternehmerisches Handeln für Männer und Frauen gleichermaßen attraktiv werden kann

Zwei Atomkraftwerke könnten problemlos in 
Deutschland eingespart werden, würde man die so-
genannten „Leerlaufverluste“ vermeiden. So zu le-
sen auf einer Hinweistafel im Foyer des KT-Gebäu-
des der TU Berlin. Außerdem erfährt man, wie diese 
Verluste am besten zu vermeiden sind und welche 
Fakultäten und Fachgebiete Vorlesungen, Semina-
re oder Projekte zum Thema Energiesparen anbie-
ten. Die Tafel ist eine von sieben 
Stationen des „Energielehrpfades“ 
an der TU Berlin, den Studierende 
Anfang Februar mit einem Aktions-
tag feierlich einweihten. Erarbeitet 
wurden die Stationen vom „Ener-
gieseminar“ der TU Berlin. Sie in-
formieren außerdem über allgemei-
nen Stromverbrauch, Wasserkraft, 
Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, Biomasse, 
Windkraft und an einer aktiven Fahrradstation auch 
über die Energie, die in der eigenen Muskelkraft 
steckt. Seit rund vier Semestern beschäftigt sich die 
Projektwerkstatt mit dem Aufbau dieses Lehrpfades, 
unterstützt von Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler, Fachge-
biet Energie- und Anlagentechnik, sowie von Mitar-
beitern der Abteilung Sicherheitstechnische Dienste 
und Umweltschutz (SDU). „Dieses Projekt“, so Ma-

rianne Walther von Loebenstein, leitende Sicher-
heitsingenieurin in der Abteilung SDU, „betrachten 
wir auch als eine Art Meilenstein für das Umwelt-
bewusstsein an der TU Berlin. Denn es ist schwierig 
in einem so großen Betrieb, alle mit ins Boot zu ho-
len.“ Auch Professor Ziegler ist es wichtig, dass ein 
solches Projekt schließlich zum Ziel hat, nicht nur 
aufmerksam zu machen, sondern vor allem auch 

zum Handeln anzuregen. Er lobt 
die Studierenden für ihre selbst-
ständige Arbeit – eines der Zie-
le dieser interdisziplinären, pra-
xisorientierten Projektwerkstatt 
für selbstbestimmtes Lernen ist 
damit erreicht. „Doch so fleißig 
die Studierenden auch gearbeitet 
haben, ohne die finanzielle Un-

terstützung aus der TU-Initiative ,Offensive Wis-
sen durch Lernen‘ hätte das Projekt in dieser Form 
nicht durchgeführt werden können“, ergänzt Zieg-
ler. Wer den „Energielehrpfad“, der quer durch das 
Universitätsgelände und die -gebäude führt, einmal 
abschreiten möchte, findet nähere Informationen 
auf der Website des Projekts.  pp

 å www.energieseminar.de

neues  
servicezentrum

Die Gemeinsame Kommission Wirt-
schaftsingenieurwesen (GKWi) hat 

ein neues Servicezentrum. Am 3. Feb-
ruar 2010 wurden die neu eingerichte-
ten Räume durch den Vorsitzenden Pro-
fessor Christian von Hirschhausen, die 
Mitglieder der GKWi, den langjährigen 
Vorsitzenden Professor Helmut Baum-
garten und Vertreter des Präsidialam-
tes eröffnet. Dort befinden sich nun die 
Studienfachberatung des Studiengangs, 
neue Büros sowie die Geschäftsstelle 
des Prüfungsausschusses. Alle Fragen 
rund um das Studium können nun an ei-
nem Ort beantwortet werden, das neue 
Zentrum soll mehr Transparenz schaf-
fen und so eine höhere Betreuungsqua-
lität gewährleisten. Das Servicezent-
rum befindet sich im dritten Stock des 
Hauptgebäudes, Räume H 3135 bis H 
3140. Sprechzeiten täglich von 11.45 
Uhr bis 14.15 Uhr.  tui

Anreiz für 
bessere lehre

Vor einem Jahr wurde von der stu-
dentischen Gruppe WiWiBerlin.de 

an der TU Berlin der Evaluationspokal 
eingeführt, ein Wanderpokal für her-
ausragende Lehre an der Fakultät VII 
Wirtschaft und Management. 2009 hat-
ten zwei Wanderpokale ihren Weg zum 
Fachgebiet für Strategische Führung 
und globales Management gefunden. 
Nun wurden sie weitergegeben. Für 
außerordentliche Leistungen zeich-
nete das WiWiBerlin-Team die Dipl.- 
Kffr. Franziska Heyde, Fachgebiet Tech-
nologie- und Innovationsmanagement, 
für ihr Tutorium im Fach Innovations-
management aus. Professor Axel Hun-

scha, Fachgebiet Wirtschafts-, Unter-
nehmens- und Technikrecht, konnte für 
seine Vorlesung zum Arbeitsrecht den 
Pokal erneut „erobern“. „Wir wün-
schen uns, dass diese Trophäen für alle 
anderen Dozierenden einen kleinen 
Anreiz schaffen, die Lehre kontinuier-
lich zu verbessern“, sagte WiWi-Mit-
glied Robert Kaschuba.  tui
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50 Gebote 
der Produkti-
vität, Entlas-
tung von un-
nötigen Sor-
gen rund um 
das Studi-
um sowie die 
richtigen Me-
thoden zum 
Trainieren 

von Motivation, Zeitmanagement und 
Konzentration verspricht ein neues Buch 
von Martin Krengel, der vor zwei Jah-
ren bereits vielen Studierenden mit dem 
„Studi-Survival-Guide“ das Überleben im 
Uni-Alltag erleichterte. Das neue Buch 
widmet sich vor allem dem Problem der 
Dauerbelastung, unter dem derzeit die 
Studierenden leiden und das sie auf eine 
unzureichende Umsetzung der Bologna-
Reform zurückführen. Mit einem Schritt-
für-Schritt-Coaching führt der studenti-
sche Berater seine Leserinnen und Leser 
an seine „Goldenen Regeln“ heran, an 
neue Konzepte und Gedanken, die Lust 
machen sollen, etwas an der eigenen Ef-
fizienz beim Studium zu verändern.

Martin Krengel: Die Golden Rules. Erfolg-
reich Lernen und Arbeiten: Alles, was man 
braucht, Eazybookz, Berlin 2010-02-15, 
ISBN 978-3-941-193-444

Buchtipp

Selbstbestimmt lernen – zum Handeln anregen
Die TU Berlin hat jetzt einen „Energielehrpfad“
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Franziska Heyde, Robert Kaschuba und Axel 
Hunscha (v. l.)

Teamwork: Der Lehrpfad wird eingeweiht
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„Wir beschäftigen uns zwar mit ‚Poli-
tik-Design‘, aber das heißt nicht, dass 
wir fertige Rezepte liefern, wie man 
am besten Politik macht“, erklärt 
Jan-Peter Voß, Politik- und Sozialwis-
senschaftler mit Spezialgebiet Wis-
senschafts- und Technikforschung. 
„Wir untersuchen vielmehr, wie neue 
Modelle der Gesellschaftssteuerung 
in Netzwerken von Politikern, Be-
amten, Beratern, Dienstleistern, Ver-
bandsvertretern und Wissenschaft-
lern entwickelt und erprobt werden. 
Uns interessiert, wie einige Modelle 
im politischen Werkzeugkoffer lan-
den, als sogenannte ‚Politikinstru-
mente‘ anfangen, um die Welt zu 
reisen, und für die Umsetzung neuer 
Regierungsformen zur Orientierung 
und Legitimation dienen. Das unter-
suchen wir als Innovationsprozess.“

Die Einrichtung von Märkten zum 
Handel mit Emissionszertifikaten oder 
die Durchführung von „Citizens' Ju-
ries“, in denen zufällig ausgewählte 
Bürger ein politisches Problem erör-
tern und eine Entscheidungsempfeh-
lung abgeben, seien Beispiele für Ins-
trumente, die sich in den letzten Jahr-
zehnten global ausgebreitet haben, 
besonders im Bereich der Umwelt- 
und Nachhaltigkeitspolitik. „Innova-
tion in Governance“ heißt die Nach-
wuchsgruppe, die Jan-Peter Voß leitet. 
Im März 2009 hat der Akademische 
Senat der TU Berlin die Einrichtung ei-
ner Juniorprofessur zu diesem Thema 
beschlossen, die in den nächsten Mo-
naten besetzt werden soll. Die interdis-
ziplinäre Forschungsgruppe ist am In-
stitut für Soziologie und am Zentrum 
für Technik und Gesellschaft (ZTG) 
angesiedelt und hat für die nächsten 
vier Jahre soeben 1,8 Millionen Euro 
Fördergeld im Rahmen des Programms 
für sozial-ökologische Forschung beim 
BMBF eingeworben. 
„Die Untersuchung von Politikinnova-
tionen im transnationalen Raum, quer 
zu einzelnen politischen Systemen 
und Problemfeldern, ist ein recht neu-

es Forschungsproblem“, erklärt Jan-Pe-
ter Voß. „Es deutet sich aber an, dass 
wir einige Muster erkennen können, 
die uns aus der Forschung zur Techno-
logieentwicklung bekannt sind. So gibt 
es selten einen einzelnen Erfinder oder 
einen geregelten Plan. Im Innovations-
prozess bewegt sich dann etwas, wenn 
verschiedene Stränge zusammenlau-
fen. Zum Beispiel sozialwissenschaft-
liche Theorien, informationstechni-
sche Entwicklungen, Interessen und 
Machtstrategien zentraler politischer 
Akteure, Themen der öffentlichen De-
batte und die ideologische Großwetter-
lage. Die Kunst ist es, diese miteinan-
der zu verknüpfen. Zukunftserwartun-
gen über die Leistungsfähigkeit neuer 
Politikformen spielen dabei eine zen-
trale Rolle. Berater, Dienstleister und 
Wissenschaftler bemühen sich, Ver-
sprechen aufzubauen, um Ressourcen 
für Forschung und Entwicklung sowie 
Gelegenheiten zum Experimentieren  

zu erhalten. Oft stehen aber verschie-
dene neue Modelle und ihre Anhän-
gerschaften in Konkurrenz zueinan-
der – ganz abgesehen von den Schwie-
rigkeiten, die damit verbunden sind, 
sich gegen bereits etablierte und fest 
verankerte Paradigmen und Prakti-
ken durchzusetzen. So können Hypes 
schnell auch wieder in Enttäuschung 
umschlagen. Innovationsprozesse ver-
laufen auch in der Politik nicht linear 
– und sind immer mit Machtkämpfen 
und Interessen verknüpft.“
Trotzdem versuchen die Forscher mit 
ihrer Arbeit auch zur Gestaltung von 
politischen Innovationsprozessen bei-
zutragen. In einer späteren Projekt-
phase wollen sie ihre Ergebnisse nut-
zen, um gemeinsam mit denjenigen, 
die die Entwicklung von Politikinst-
rumenten in der Praxis vorantreiben, 
Szenarien zu zukünftigen Innovati-
onspfaden zu erarbeiten. Die Metho-
de, die sie dafür entwickeln, nennen 

sie „Policy Foresight“. Wie in der kon-
struktiven Technikfolgenforschung 
sollen  Wechselwirkungen mit gesell-
schaftlichen und ökologischen Kon-
texten berücksichtigt werden, um die 
Nachhaltigkeit verschiedener  Innova-
tionspfade diskutieren zu können.    
Zur Vernetzung mit weiteren Forschern 
in diesem jungen Forschungsfeld plant 
die Forschergruppe für den 20. und 
21. Mai 2010 ihr erstes Berliner „Fo-
rum Innovation in Governance“. Zu-
nächst sollen dort konzeptionelle und 
methodische Fragen zur Erforschung 
neuer Regierungsformen als Innovati-
onsprozess diskutiert werden. „Es han-
delt sich tatsächlich um Grundlagenfor-
schung“, sagt Jan-Peter Voß. „Wir be-
geben uns auf eine Reise hin zu neuen 
Zielen, deren Verlauf wir aber nicht 
vorhersehen können, eine ‚innovation 
journey‘. “ Patricia Pätzold

 å www.innovation-in-governance.org

Technologien des Regierens
Eine TU-Nachwuchsgruppe untersucht die Entstehung neuer Politikinstrumente – 1,8 Millionen Euro Förderung 

Der Prozess des Lernens

Soziale Beziehungen und die damit ver-
bundenen Emotionen zwischen Schü-
lern, im Klassenverband oder zwischen 
Schülern und Lehrern nehmen entschei-
denden Einfluss auf den schulischen 
Lehr- und Lernprozess und den schuli-
schen Erfolg. Es gibt aber auch Schüle-
rinnen und Schüler, die konstante gute 
oder schlechte Leistungen zeigen, un-
abhängig von den Lehrern, die sie un-
terrichten, oder den Klassenkameraden, 
die sie umgeben. Wie ist dieses Phäno-
men zu erklären? Welche Bedeutung ha-
ben sozio emotionale Faktoren im schu-
lischen Lernprozess? Sind sie für alle 
Schüler gleich relevant? Diese komple-
xen Fragen wurden bislang nur am Ran-
de der Diskussion um Schul- und Bil-
dungsreformen beachtet. Neurowissen-
schaften bieten heute neue methodische 
Zugänge, um die Bedeutung sozioemo-
tionaler Faktoren im Lernprozess zu un-
tersuchen und zu erforschen. Mit Hilfe 
einer für fünf Jahre bewilligten Schum-
peter-Fellowship der Volkswagenstiftung 
in Höhe von rund 500 000 Euro erforscht 
Dr. Diana Raufelder, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Päda-
gogische Psychologie unter Leitung von 
Prof. Dr. Angela Ittel am Institut für Er-
ziehungswissenschaft, diese Fragen. Die 
Schumpeter-Fellowships unterstützen 
den Hochschullehrer- und Führungs-
nachwuchs in den Wirtschafts-, Sozial- 
und Rechtswissenschaften.  pp

neu bewilligt

J U n G e  W I s s e n s c H A F T

Bloß nicht zuviel 
Multitasking

In dieser Reihe stellen wir in H intern 
junge Wissenschaftler und ihre For-
schungen an der TU Berlin vor.

Besonders die mobilen Kommunikati-
onstechnologien haben es möglich ge-
macht, viele Dinge gleichzeitig zu tun, 
so zum Beispiel Auto zu fahren und 
gleichzeitig das Radio zu bedienen 
oder eine CD zu wechseln. Wie sich 
der Mensch in Multitasking-Situatio-
nen verhält, untersuchte Jürgen Kiefer 
in seiner Dissertation „Multitasking in 
der Mensch-Maschine-Interaktion“, 
die er innerhalb des DFG-Graduier-
tenkollegs „prometei“ am Institut für 
Psychologie und Arbeitswissenschaft 
im vergangenen Jahr erfolgreich ver-
teidigte. „Ausgangspunkt meiner Ar-
beit war eine systematische Untersu-
chung eines Multitasking-Aufgaben-
Szenarios anhand von folgenden vier 
Studien: zum Verhalten von Perso-
nen beim Autofahren und gleichzei-
tigen Bedienen eines Navigationssys-
tems, zur Auswirkung von Übungen, 
zum Einfluss der 
Aufgabenstellung 
und zur Rolle des 
Zeitdrucks“, er-
klärt Kiefer. Die 
ersten beiden 
Studien fanden 
im Fahrsimula-
tor der TU Berlin 
statt; die letzten 
beiden an im Computer simulierten 
Fahrsituationen. „Die Ergebnisse mei-
ner Arbeit legen den Schluss nahe, dass 
Menschen in Multitasking-Situationen 
Heuristiken entwickeln, das heißt eher 
intuitiv handeln. Sie tun etwas, ohne 
später begründen zu können, warum 
sie es getan haben“, sagt der 35-Jäh-
rige. Seine Empfehlungen für die Ge-
staltung von interaktiven Mensch-Ma-
schine-Systemen lauten von daher: 
„Zwinge niemanden zum Multitas-
king und vermindere die Komplexi-
tät von technischen Systemen! Erzeu-
ge Vertrautheit, da vertraute Aufgaben 
weniger kognitive Fähigkeiten in An-
spruch nehmen! Und wende eine pro-
spektive Gestaltung an, also beziehe 
Erfahrungen von Anwendern bereits in 
frühe Stadien der Entwicklung eines 
technischen Systems ein!“
 Sybille Nitsche

Jürgen Kiefer
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Der Dichterfürst 
und die Musik

Wie und mit welchen Komponis-
ten er ein genaueres Auskommen 

zwischen der Dichtung und der schwer 
zugänglichen, für sein schöpferisches 
Denken jedoch unerlässlichen Nachbar-
kunst der Musik produktiv herstellen 
wollte und warum diese Bemühungen 
eine bestimmte Grenze des Gelingens 
nicht zu überschreiten vermochten“, 
dies sei Gegenstand seines jüngsten 
Buches „Die ungeheure Gewalt der 

Musik“, schreibt 
Norbert Miller 
in der Einlei-
tung. Miller geht 
Goethes Verhält-
nis zur Musik 
und dessen Mu-
sikverständnis 
nach, beschreibt 
die Arbeit mit 
dessen Jugend-
freund Philipp 
Kayser, mit dem 
er das Musikthe-
ater in Deutsch-

land neu begründen wollte, schildert 
das Zusammenwirken mit Hofkapell-
meister Johann Friedrich Reichhardt 
und dem Berliner Komponisten Carl 
Friedrich Zelter sowie Goethes Begeg-
nung mit Felix Mendelssohn Barthol-
dy. Dass Goethe von Musik wenig ver-
standen haben soll, weil sich ihm Mo-
zart erst spät erschloss, er zu Beethoven 
keinen Zugang fand und Schubert igno-
rierte, widerlegt der emeritierte Profes-
sor für Deutsche Philologie und Verglei-
chende Literaturwissenschaft der TU 
Berlin  – voll kenntnisreicher Begeis-
terung. sn

Hanser, München 2009, 
ISBN 978-3446232990

Herr Professor Brake, im Zeital-
ter mobiler Informationstechnologi-
en war befürchtet worden, dass die 
Städte als kreative Orte bedeutungs-
los werden. Dazu ist es nicht gekom-
men. Warum?

Wer nur mit Informationen arbeitet, 
kann das überall tun. Internet, E-Mail, 
Handy machen es möglich. Wer aber 
an das Wissen herankommen will, das 
noch in den Köpfen anderer steckt, um 
einen Wissensvorsprung zu haben, der 
muss dahin gehen, wo kreative Leute 
sind, und das sind nun mal die Städte 
mit ihrem Versprechen von Offenheit 
und Selbstverwirklichung.

Wer ist diese „kreative Klasse“?

Es sind diejenigen, die in der wissens-
basierten Ökonomie arbeiten. Dazu 
gehört das gesamte Spektrum von 
Forschung und Entwicklung, intelli-
genter Fertigung, strategischer Un-
ternehmensberatung bis zu kreativen 
Dienstleistungen.

Sie haben den provokanten Slogan 
geprägt: „Zukunft findet aggressive 
Stadt“. Sie sehen in der Stadtentwick-
lung auf Grundlage der wissensbasier-
ten Ökonomie nicht nur Positives?

Die wissensbasierte Ökonomie birgt 
eine große Sprengkraft in sich. Der 
Strukturwandel zu einer postindust-
riellen Gesellschaft hat enorme Ent-
grenzungen ausgelöst. Alle klassischen 
Muster von einer Familie, einem Beruf 
und einem Arbeitsverhältnis sind über-

holt. Die Menschen sind gezwungen, 
ihr flexibilisiertes Leben vollständig 
neu und sehr individuell zu sortieren. 
Das führt zwangsläufig zu Konflikten. 
Zu dieser gesamten Thematik habe ich 
2009 mit Mitteln der Fritz-Thyssen-
Stiftung ein Sympoisum veranstaltet.

Welche sind das?

Mit dem Strukturwandel ging eine 
hochgradige Deregulierung einher. 
Professionen, die früher in einer Fir-
ma untergebracht waren, werden aus-
gegliedert mit dem Ergebnis, dass die 

wissensbasierte Ökonomie von ei-
nem Heer von Selbstständigen getra-
gen wird, die alle untereinander im 
Wettbewerb stehen. Früher waren es 
die Firmen, die dem Konkurrenzdruck 
ausgesetzt waren, heute ist es zuneh-
mend das einzelne Individuum. Viele 
dieser Kreativen agieren zudem am 
ökonomischen Limit und sehen sich 
hochprofessionellen Akteuren ge-
genüber. Wir beobachten im Berliner 
Quartier „Media-Spree“ oder in Ham-
burg im Gängeviertel, wie „Raumpio-
niere“ die das Gebiet mit ihrer Krea-
tivität erst interessant gemacht haben, 
von hochprofitablen Musik- und Mo-
de-Labels verdrängt werden. Aber es 
gibt auch den Konflikt zwischen den 
Kreativen, die sich ein Viertel aneignen 
und es aufwerten, und den Alteinge-
sessenen, die dadurch verdrängt wer-
den, weil sie sich das Leben dort nicht 
mehr leisten können.

Kann den Verdrängungsprozessen et-
was entgegengesetzt werden?

Stadtentwickler könnten das Thema 
der lokalen Ökonomie wieder auf-
greifen. In Berlin mangelt es der Kre-
ativwirtschaft an handwerklichem 
Umfeld, also der Modebranche an 
Schneidereien, den Möbeldesignern 
an Tischlereien. Was die Kreativen mit 
ihren Berufen an Neuem in diese Vier-
tel hineintragen, müsste sich mit dem 
Potenzial der dort Lebenden vernet-
zen. Dies zu managen wäre eine span-
nende Aufgabe.

Das Gespräch führte Sybille Nitsche

Am ökonomischen Limit
Hinfällige Lebensmuster, Raumpioniere sowie Chancen und Risiken gegenwärtiger Stadtentwicklung

Prof. Dr. Klaus Brake ist Gastprofessor am 
Center for Metropolitan Studies der TU Berlin
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Das Projektteam: Doktorandin Nina Amelung, Projektmanager Thomas Crowe und Gruppenleiter Jan-Peter Voß (v. l.)
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Trauer um Herbert 
Schumann

/tui/ Das Institut für Chemie und die 
Mitglieder der TU Berlin trauern um Pro-
fessor Dr. Herbert Schumann. Herbert 
Schumann war von 1970 bis 2003 Pro-
fessor für Anorganische Chemie an der 
TU Berlin. Sein Wirken als Forscher hat 
weltweit Anerkennung gefunden. Seine 
Art, zu lehren, habe junge Menschen für 
die Chemie begeistert, seine Sozialkom-
petenz habe stets dem einzelnen Men-
schen und der Gemeinschaft gegolten, 
so Dr. Feodor Österreicher, Leiter der 
Zentralverwaltung des Instituts. Bis zu-
letzt sei Herbert Schumann als große Per-
sönlichkeit Botschafter der Universität in 
der ganzen Welt gewesen. Sein Wirken 
werde Vorbild und Verpflichtung blei-
ben. Herbert Schumann starb am 12. 
Januar 2010 im 75. Lebensjahr. Das In-
stitut plant derzeit ein Gedenkkolloqui-
um für ihn.

Viermal ausgezeichnet

/tui/ Dr. Raman Sanyal vom TU-Institut 
für Mathematik wurde in der Kategorie 
Dissertationen mit dem 1. Preis des Ti-
burtius-Preises ausgezeichnet. Anerken-
nungspreise gingen an Dr.-Ing. Mirko 
Ruben Bothien (Institut für Strömungs-
mechanik und Technische Akustik), Dr. 
Falk Ebert (Institut für Mathematik) und 
Dr. Maria Schlangen (Institut für Che-
mie). Damit schnitten junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der 
TU Berlin erneut erfolgreich bei diesem 
Nachwuchsförderpreis ab.

Stefan Jähnichen 
wiedergewählt

/tui/ Stefan Jähnichen, TU-Professor für 
Softwaretechnik und Leiter des Fraunho-
fer-Institus FIRST, wurde für zwei weitere 
Jahre zum Präsidenten der Gesellschaft für 
Informatik gewählt. Er will sich vor allem 
dafür einsetzen, dass die Informatik be-
reits in der Sekundarstufe I gelehrt wird.

 å www.gi-ev.de

Meldungen

Pressekonferenzen, Redaktionssit-
zungen, Medieninformationen, 

Journalistenanfragen und vieles mehr 
gehören seit Jahren zum täglichen Ar-
beitsinhalt von Kristina R. Zerges. Seit 
1992 leitet sie das Referat für Presse 
und Information als Stabsstelle des 
Präsidenten. Wenn sie sich Ende März 
2010 aus dem aktiven PR-Dienst ver-
abschiedet, dann verlässt eine ausge-
wiesene PR-Frau die TU Berlin, die 
nicht nur fünf (!) Präsidenten als Pres-
sesprecherin erlebte, sondern auch 
bundesweit Spuren in der Kommuni-
kationsszene hinterlässt. Die TU Ber-
lin betrat die gelernte Buchhändlerin 
zunächst als Studentin der Medien-
wissenschaft, wurde nach ihrer Pro-
motion wissenschaftliche Assistentin 
am Institut für Medienwissenschaft 
und wechselte schließlich in die Pres-
sestelle. Nicht nur unterschiedliche 
Stationen in der Universität lernte sie 
kennen, sondern auch verschiedene 
Standpunkte. So war sie Senatorin 
im Akademischen Senat, unter ande-
rem als Sprecherin der Reformfrakti-
on, oder Mitglied des AS-Haushalts-
ausschusses. Ihr Hauptwirken jedoch 
bestand in der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit für Universität und 
Wissenschaft. Obwohl Quantität über 
Qualität wenig aussagt, gibt sie doch 
den Blick frei auf den Schaffensberg: 
So entstanden unter ihrer Chefredak-
tion mehr als 52 TU-Wissenschafts-
magazine „Forschung Aktuell“, 165 
Ausgaben der Hochschulzeitung „TU 
intern“ – beide prämiert durch den 
1. Preis für Hochschulkommunikati-
on –, mehr als 4000 Internetseiten im 
neu gestalteten und ebenfalls ausge-
zeichneten TU-Webauftritt und allein 
im vergangenen Jahrzehnt sage und 

schreibe 2769 Medieninformationen. 
Das nationale Alumniprogramm, das 
sie 1998 aus der Taufe hob, zählt mitt-
lerweile mehr als 20 000 Absolven-
ten, denen dadurch die Tür zu ihrer 
alten Alma Mater offen steht. Offen 
steht den Berlinern die TU auch zur 
„Langen Nacht der Wissenschaften“, 
zu deren Erfolgsgeschichte Kristina 
R. Zerges maßgeblich beitrug. So öff-
neten sich zur „klügsten Nacht“ in 
2009 die TU-Türen rund 60 000 Mal 
und damit häufiger als in allen ande-
ren Institutionen.
Ein starkes Durchsetzungsvermögen, 
ein hoher Qualitätsanspruch und im-
mer wieder die Suche nach neuen Ide-
en gehören genauso zu ihrer Person 
wie ihre unerschütterliche Treue zur 
TU Berlin, der stete Kampf gegen Rou-

tine und Oberflächlichkeit verbunden 
mit einer großen Portion Humor sowie 
die Lust an wissenschaftlicher Refle-
xion ihres eigenen Berufsinhaltes. Für 
Letzteres bot sich Anfang der 90er-
Jahre die Gelegenheit, als sie den Ruf 
auf eine Professur für Massenkommu-
nikation und Public Relations an der 
Penn State University (USA) annahm. 
Nach einem Jahr „Auszeit“ in der Wis-
senschaft führte sie der Weg aus fami-
liären Gründen zurück an die Spree. 
Ihr Engagement im Bundesverband 
der deutschen Hochschulpressespre-
cher – unter anderem als Bundesvor-
sitzende –, als langjährige Vereinsvor-
sitzende von „PRO Wissenschaft“, als 
Jurymitglied bei der Initiative „Pub- 
lic Understandig of science and hu-
manties“ (PUSH) oder als Dozentin 
für Wissenschaftskommunikation ver-
banden sie eng mit der Entwicklung 
der Public Relations in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten. Stand zunächst 
Pressearbeit im Zentrum, so erfüllen 
heute solche Referate mannigfaltige 
Aufgaben – von der Online-PR bis hin 
zur Wissenschaftsshow. All diese neu-
en Anforderungen haben unter ihrer 
Leitung auch Einzug in die TU-Pres-
sestelle gehalten. Die Erfolge, die sie 
mit ihrem Team dabei erringen konnte, 
stehen für sich und sind ein markanter 
Ausweis für das kreative Miteinander 
im Referat. All dieses Wissen wird sie 
weiterhin, auch zu ihrer eigenen gro-
ßen Freude, Studierenden vermitteln, 
der nächsten Generation an PR-Fach-
leuten. Die „andere“ Generation, die 
Pressestellenmitglieder, die Kristina R. 
Zerges über Jahre geführt und geför-
dert hat, sagen hiermit ein großes und 
herzliches Dankeschön.
 Stefanie Terp für das Team

der TU-Pressestelle

Aller guten Dinge sind fünf
Langjährige Pressesprecherin und Initiatorin des nationalen Alumniprogramms verabschiedet sich

Die TU Berlin leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Ent-
wicklung des Wirtschafts-
standortes Berlin. Dies 
kann sie unter anderem 
mittels der Ergebnisse 
ihrer aktuellen Gründer-
befragung belegen. So 
ist mit 187 Firmen (fast 
74 Prozent) die große 
Mehrheit der erfassten 
Unternehmen in Berlin 
angesiedelt, und für fast 
jeden sechsten Alumni-
gründer war die Nähe zur 
TU Berlin und zu anderen 
Forschungseinrichtungen 
ausschlaggebend für die 
Standortentscheidung.

Darüber hinaus haben die 
Unternehmen, die sich an 
der Befragung beteiligt 
haben, im Jahr 2007 einen 
Umsatz von rund 500 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet und hielten 
zum Zeitpunkt der Befragung 5910 
Arbeitsplätze vor. Dies sind nur einige 
Ergebnisse aus der Studie „Patent ver-
wertet“, in der Agnes von Matuschka 
vom TU-Gründungsservice gemeinsam 
mit ihrer TU-Kollegin Uta Kirchner die 
Antworten der Gründungsumfrage aus 
dem Jahr 2008/09 ausgewertet hat.
Die Mitarbeiter- und Umsatzzah-
len beziehen sich dabei auf das Jahr 
2007. Die Umfrage wurde vom TU-
Gründungsservice gemeinsam mit 
dem Alumniprogamm durchgeführt 
und baut auf früheren Befragungen 
aus den Jahren 2001, 2003 und 2005 
auf. Insgesamt wurden im Rahmen der 
aktuellen Befragung 1682 Gründungs-
interessierte und Alumni-Gründerin-
nen und -Gründer des Alumnipro-
gramms kontaktiert. Geantwortet ha-
ben 256 Unternehmensgründerinnen 
und -gründer sowie 66 Gründungs-

interessierte (19 Prozent). Seit 2001 
haben sich somit insgesamt 431 Un-
ternehmen, die von TU-Alumni ge-
gründet wurden, an den Befragungen 
beteiligt. Die Verfasserinnen der Stu-
die kommen zu dem Ergebnis, dass 
TU-Unternehmen im Jahr 2007 insge-
samt bis zu 1,35 Milliarden Euro er-
wirtschaftet und rund 10 400 Arbeits-
plätze geschaffen haben – rechnet man 
die noch am Markt befindlichen Un-
ternehmen aus den früheren Umfra-
gen hinzu. In der Befragung aus 2008 
stellte sich heraus, dass 77 Prozent 
ihr Unternehmen deswegen gegrün-
det haben, weil sie eigenverantwort-
lich und ohne Chef tätig sein wollten. 
Nur 17 Prozent der Befragten streb-
ten die Selbstständigkeit als Alterna-
tive zu einer drohenden Arbeitslosig-
keit an. Erfreulich ist die hohe Zahl 
der Gründer, die sich ihrer Alma Mater 
verbunden fühlen. Fast zwei Drittel al-

ler Gründer sind bereit, Wissen und Er-
fahrungen an Gründungsinteressierte 
weiterzugeben. Andererseits haben sie 
Interesse an Kontakten und Koopera-
tionen zum Beispiel zu Fachgebieten, 
zu anderen Gründern, aber auch zu 
Steuerberatern, Rechtsanwälten und 
zu Gründungseinrichtungen. Für die 
Gründungsförderung der TU Berlin 
liegen in den Antworten der Alumni-
Gründer wichtige Anregungen für die 
zukünftige Arbeit. Die Studie wurde 
durch die Senatsverwaltung für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur so-
wie durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie gefördert. 
 Bettina Klotz

„Patent verwertet: TU-Gründungs-
umfrage 2008/09“ ist im Universitäts-
verlag der TU Berlin erschienen.
IsBn 978-3-7983-2171-7

 å www.gruendung.tu-berlin.de

Patent verwertet
Neue Studie informiert über TU-Gründerinnen und -Gründer

Kristina R. Zerges' großes Engagement für die 
TU Berlin zeigt sich auch in ihrem Wirken für 
die Gesellschaft von Freunden

In Jörg Liesens Karriere gibt es bislang 
keine Umwege. Geradlinig ist sein 

Weg zu einer Professur für Numeri-
sche Lineare Algebra. Fast im Jahres-
takt reiht sich Stipendium an Stipen-
dium, Auszeichnung an Auszeichnung. 
1994 erhielt er ein Fulbright-Stipen-
dium, mit dem er an der University of 
Illinois at Urbana-Champaign (USA) 
Mathematik studierte. Es folgten ein 
Promotionsstipendium der Studi-
enstiftung des deut-
schen Volkes, die Eh-
rung mit dem Alston 
S. Householder Award 
für die beste zwischen 
1996 und 1998 fertig-
gestellte Dissertation 
im Bereich der Nume-
rischen Linearen Al-
gebra und der Disser-
tationspreis der West-
fälisch-Lippischen 
Universitätsgesell-
schaft. Daran schlos-
sen sich ein Emmy-No-
ether-Forschungsstipendium der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG), 
die Auszeichnung mit der Leitung ei-
ner Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe 
und ein DFG-Heisenberg-Stipendium 
an. 2009 dann wurde seine wissen-
schaftliche Arbeit mit der DFG-Hei-
senberg-Professur an der TU Berlin 
gewürdigt. 
In Jörg Liesens Fachgebiet geht es un-
ter anderem darum, mathematische 
Methoden zu entwickeln, die das Lö-
sen von Gleichungssystemen mit Mil-
lionen von Unbekannten ermöglichen. 
Gebraucht wird dies zum Beispiel in 
der Autoindustrie. „Was früher mit 
teuren Modellen und geduldigem Aus-
probieren erreicht werden sollte, wird 
heute durch das Modellieren der Wirk-

lichkeit im Computer ersetzt. Im Com-
puter wird sozusagen ein Auto entwor-
fen und getestet, in dem zum Beispiel 
Geräusche minimiert sind“, so Liesen. 
Um ein solches lärmoptimiertes Auto 
im Computer modellieren zu können, 
und um unter anderem auch jene Tei-
le ausfindig zu machen, die den Lärm 
im Auto besonders verstärken, müssen 
riesige Gleichungssysteme gelöst wer-
den. Dazu werden mathematische Me-

thoden benötigt. Und an 
diesen forscht Jörg Lie-
sen. „Noch vor wenigen 
Jahren wäre die Lösung 
dieser Gleichungssyste-
me nicht praktikabel ge-
wesen, aber durch die ra-
sante Entwicklung der 
Rechner und die intensi-
ve Forschung an mathe-
matischen Algorithmen, 
ist dies heute in wenigen 
Minuten möglich.“
Ein anderer Schwerpunkt 
seiner Arbeit ist die nu-

merische Lösung von Optimierungs-
problemen, besonders von Sattel-
punktproblemen, wie sie in der Strö-
mungsmechanik auftreten. 
Neben der Forschung in seinem Fach-
gebiet hat der 41-Jährige ein ausge-
sprochenes Faible für die Geschich-
te der Mathematik. Im vergangenen 
Jahr organisierte er eine große Tagung 
über Hermann Graßmann, ein wenig 
bekanntes mathematisches Genie des 
19. Jahrhunderts. Auch den Studieren-
den wolle er dieses Wissen vermitteln, 
sagt Liesen, dem die Lehre am Her-
zen liegt. Die Studierenden honorie-
ren das. Aus den regelmäßigen Eva-
luationen seiner Vorlesungen und Se-
minare geht hervor, dass sie äußerst 
beliebt sind. Sybille Nitsche

Auf geraden Wegen
Heisenberg-Professur für Numerische Lineare Algebra

Jörg Liesen

„TU International“ 
erschienen

/tui/ „Ener-
gien für die 
Zukunft“ 
ist das The-
ma der An-
fang Februar 
2010 erschie-
nenen neuen 
Ausgabe der 
„TU Interna-
tional“, der 
Zeitschrift 

des Internationalen Alumni-Netzwerkes 
der TU Berlin. Sie erreicht TU-Alumni 
und internationale Partner der TU Ber-
lin in 133 Ländern. Internationale Alumni 
der TU Berlin finden hier ein Forum zur 
Veröffentlichung ihrer eigenen Arbeiten. 
Aus Chile, Polen, der Türkei und auch 
aus Haiti stammen Beiträge von Alum-
ni, die berichten, wie in diesen Ländern 
ein Energiemix mit hohem Anteil an al-
ternativen Energieressourcen bereits fes-
ter Bestandteil der Energiepolitik ist oder 
werden soll. Natürlich interessieren sich 
die Alumni auch für die Forschung in 
Deutschland. In „TU International“ le-
sen Sie deshalb auch Beiträge über TU-
Forschungsprojekte.

Studentischer 
 Zukunftspreis

/tui/ „Es wird Zeit, dass die Technik 
(Hard- und Software) sich den Men-
schen anpasst“ war das Motto dreier 
Berliner Studierender für ihre „Ideen-
box“. Mit einer riesigen „Multitouch“-
Wand wollen sie die gemeinsame Arbeit 
von Menschen an einem Projekt fördern 
und neue Kommunikationskanäle schaf-
fen. Für ihre Arbeit wurden Sascha Fürst 
(TU Berlin, Baukonstruktion und Entwer-
fen), Tim Landgraf (FU Berlin) und Jea-
not Naehring (Beuth-Hochschule Berlin) 
mit dem zweiten Platz (2000 Euro) des 
„Zukunftspreises Kommunikation“ aus-
gezeichnet.

 å www.zukunftspreis-kommunikation.de
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Die eigene Chefin, der eigene Chef sein – für viele eine wesentliche Motivation für die Unternehmensgründung
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Akademischer Senat

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

gremien/akademischer_senat/

Kuratorium

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

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

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

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

Neues aus Forschung und Lehre 
zum Lesen, Hören und Sehen
www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal

Feature: „Der Glanz der sonne selbst“
Galileo Galileis Brief an 
christine von lothringen

Freitag, 12. März 2010, 20.10 Uhr, 
Deutschlandfunk

Galileos Brief von 1615, hinter dem sich 
ein Traktat verbirgt, ist ein Schlüsseldo-
kument zur Frage der Beziehung zwi-
schen Wissenschaft und Kirche. Es wa-
ren gefährliche Zeiten. Im Jahre 1600 
hatte man Giordano Bruno verbrannt. 
Nur 15 Jahre später vertrat Galilei in 
seiner „Lettera a Christina di Lorena“ 
mit erstaunlicher Unerschrockenheit 
die Emanzipation der neuen, von ihm 
mitbegründeten Naturwissenschaft ge-
gen alle theologischen und philosophi-
schen Autoritätsansprüche. Dieser Brief, 
mit dem Galilei nichts anderes als die 
Unabhängigkeit der Wissenschaft und 
die Freiheit des Denkens erklärte, liegt 
nun in einer neuen Ausgabe und voll-
ständigen Übersetzung vor. Die Heraus-
geber Thomas Steinhauer und Michael 
Titzmann erschließen damit den geistes- 
und mentalitätsgeschichtlichen Zusam-
menhang von Christentum und anti-
ker Naturphilosophie, von Renaissance 
und Genese neuer Naturforschung. Sie 
schärfen damit aber auch den Blick für 
gegenwärtige Konflikte in Wissenschaft 
und Glaubensfragen.  ehr

radio & TV

Die Betreuung internationaler Studie-
render veranstaltet vom 8. bis 9. April 
2010 ein Einführungsseminar für neu 
immatrikulierte ausländische Studie-
rende.
Informationen über Studiengänge und 
Besuch verschiedener Einrichtungen 
der Universität
Beginn: 8. 4. 2010, 11 Uhr, Raum 
H2032, Hauptgebäude, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin

einführungsseminar

Gesichter Indiens Wandermönche, Sadhus 
genannt, sind Menschen auf dem Weg nach 
spiritueller Vollendung. Noch bis zum 28. Fe-
bruar 2010 sind im Deutschen Technikmuse-
um in der Ausstellung „Gesichter Indiens“ 
rund 80 farbige Porträts von Menschen aus 
dem Vielvölkerstaat Indien zu sehen. Der Ama-
teurfotograf Helmut Schilke entdeckte in den 
1980er-Jahren seine Leidenschaft für das Rei-
sen auf dem indischen Subkontinent. Die meist 
freundlichen Menschen in ihrer farbenfrohen 
Bekleidung faszinieren ihn, und das hinduis-
tisch geprägte Alltagsleben entlang des hei-
ligen Flusses Ganges zieht ihn immer wieder 
an. Vom Himalaya bis nach Varanasi, wo das 
Bad im Ganges die Erlösung vom ewigen Kreis-
lauf des Lebens verspricht, hat Helmut Schilke 
dort lebende Menschen und ihre besonderen 
Lebensumstände kennengelernt und fotogra-
fisch festgehalten. Menschen jeden Alters aus 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sind 
in einfühlsamen Porträts festgehalten – beim 
Wäschewaschen im Fluss oder bei den Feier-
lichkeiten zum Frühlingsfest Holi. Ihre farbigen 
Stirnzeichnungen, Tilaka genannt, verweisen 
auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
hinduistischen Orden. Auch die hinduistischen 
Bettelwandermönche (siehe Foto) standen 
Schilke häufig vor der Kamera Modell.  tui
Ausstellung im Deutschen Technikmuseum 
Berlin, Trebbiner Str. 9, 10963 Berlin
å www.sdtb.de

 –––––––– Personalia ––––––––
ruferteilungen

Professorin Dr. Sibylle Dieckerhoff, Profes-
sorin an der Beuth Hochschule für Technik 
Berlin, für das Fachgebiet Leistungselektro-
nik in der Fakultät IV Elektrotechnik und 
Informatik der TU Berlin.
Professor Dr. Mark Gessner, Titularprofes-
sor an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich, für das Fachgebiet Ge-
wässerökologie/Applied Freshwater Scien-
ces in der Fakultät VI Planen Bauen Um-
welt der TU Berlin. Mit der Professur ist 
die Position des Leiters des Stechlinsee For-
schungszentrums (IGB, Forschungsverbund 
Berlin e.V.) verbunden.
Dr. Juri Rappsilber, Senior Research Fel-
low an der University of Edinburgh, für das 
Fachgebiet Bioanalytik in der Fakultät III 
Prozesswissenschaften der TU Berlin.

rufannahmen
Dr. Nediljko Budisa, Ruferteilung vom 19. 
Dezember 2008, Privatdozent an der TU 
München, für das Fachgebiet Biokatalyse 
in der Fakultät II Mathematik und Natur-
wissenschaften der TU Berlin.
Dr. Christian-Wolfgang Otto, Ruferteilung 
vom 13. August 2009, Partner der RA-So-
zietät „Thur Fülling Otto Winkler“ Ber-
lin/Potsdam, für das Fachgebiet Bau-, Pla-
nungs- und Umweltrecht in der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt der TU Berlin.

rufannahme einer 
Juniorprofessur

Dr. Marga Lensen, Ruferteilung vom 11. 
November 2009, Forschungsgruppenleite-
rin am Deutschen Wollforschungsinstitut 
(DWI) an der RWTH Aachen e. V. für das 
Fachgebiet Nanostrukturierte Biomateria-
lien in der Fakultät II Mathematik und Na-
turwissenschaften der TU Berlin.

ergebnisse von 
Bleibeverhandlungen

Professor Dr. Frank Heinemann, Fachgebiet 
Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makro-
ökonomie, in der Fakultät VII Wirtschaft und 
Management der TU Berlin, hat einen Ruf 
an die University of Edinburgh abgelehnt.
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 Universität Konstanz abgelehnt.

Außerplanmäßige 
Professur – verliehen

Professor Dr. Peter Götz, Wissenschaftler 
an der Universität Stuttgart, für das Fach-
gebiet Systembiotechnologie in der Fakul-
tät III Prozesswissenschaften der TU Berlin, 
zum 16. Dezember 2009.

Gast-/Vertretungs- 
professur – verliehen 

Professorin Dr. Heike Rohmann, Fachge-
biet „Deutsch als Fremdsprache“ in For-
schung und Lehre in der Fakultät I Geis-
teswissenschaften der TU Berlin, zum 3. 
Februar 2010.

Berufungen in Ausschüsse, 
Beiräte, Gremien

Professor Dr. Dieter Bimberg, Institut für 
Festkörperphysik, wurde aufgrund seiner 
Entwicklung von Halbleiter-Nanostruktu-
ren und der Entwicklung von selbstorgani-
sierten Quantenpunktlasern zum IEEE Fel-
low ernannt. 
Dr. Andreas Willig, Fachgebiet Tele-
kommunikationsnetze, wird ab März 
2010 als Lecturer am Computer Science 
and Software Engineering Department der 
University of Canterbury, Neuseeland, tä-
tig sein.
Professorin Dr. Ulrike Woggon, Fachgebiet 
Nichtlineare Optik, wurde aufgrund ihrer 
wegweisenden Beiträge zur ultraschnellen 
Spektroskopie und Nano-Optik von Na-
nokristallen und Quantenpunkten sowie 
für die Demonstration quantenoptischer 
Prinzipien mit Halbleiter-Nanostrukturen 
zum Fellow Member der Optical Socie-
ty gewählt.

Wechsel an eine andere 
Hochschule

Professor Dr. Christian Wey, Fachgebiet 
Netzwerk- und IuK-Ökonomie in der Fa-
kultät VII Wirtschaft und Management der 
TU Berlin, hat einen Ruf an die Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf angenom-
men. Die TU Berlin hatte Bleibeverhand-
lungen angeboten.

ruhestand
Professor Dr. Johannes Münder, Fachge-
biet Sozial- und Zivilrecht in der Fakultät I 
Geisteswissenschaften der TU Berlin, zum 
31. März 2010.
Professor Dr. Wolfgang Radtke, Fachgebiet 
Geschichte und Kunstgeschichte in der Fa-
kultät I Geisteswissenschaften der TU Ber-
lin, zum 31. März 2010.
Professor Dr. Herbert Reichl, Fachgebiet 
Mikroelektronik – Aufbau und Verbin-
dungstechniken in der Fakultät IV Elektro-
technik und Informatik der TU Berlin, zum 
31. März 2010.
Professor Dr. Rudolf Schäfer, Fachgebiet 
Baurecht und Bauverwaltungslehre in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin, zum 31. März 2010.
Professor Dr. Christian Schmidt, Fachgebiet 
Musikwissenschaft in der Fakultät I Geis-
teswissenschaften der TU Berlin, zum 31. 
März 2010.

Fotowettbewerb

Unter dem Motto „Wege wagen“ rich-
ten die Studentenwerke ihren zweiten 
gemeinsamen Fotowettbewerb für Stu-
dierende aus. In diesem Jahr werden 
neben Einzelbildern auch Bildserien 
von bis zu drei Bildern akzeptiert. Für 
die Erstplatzierten stehen Geld- und 
Sachpreise im Gesamtwert von 3000 
Euro bereit. Des Weiteren werden die 
50 besten Fotografien in einer Wander-
ausstellung an verschiedenen Hoch-
schulstandorten Ostdeutschlands ge-
zeigt und in einem Ausstellungskatalog 
veröffentlicht. Aufnahmen können bis 
zum 8. April 2010 eingesandt werden.
å  www.fotowettbewerb-studenten-

werke.de

lilienthal-Preis 2010

Bereits zum siebenten Mal lobt die Li-
lienthal-Preis-Stiftung ihren Preis für 
besonders innovative, marktnahe und 
zukunftsweisende Leistungen im Be-
reich der Luft- und Raumfahrt aus. 
Wichtig sind der Bezug zur Praxis und 
die Umsetzbarkeit der Idee. Die Aus-
zeichnung ist ein undotierter Ehren-
preis; die Preisträgerin oder der Preis-
träger erhält eine Urkunde und eine 
künstlerisch hochwertige Skulptur. Be-
werbungsschluss: 23. März 2010.
å www.lilienthalpreis.de

A. sk social science Award 1

Das Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) schreibt zum 
dritten Mal den A. SK Social Science 
Award aus. Der mit 100 000 Euro do-
tierte Preis wird alle zwei Jahre ver-
geben und prämiert Forschungen auf 
dem Gebiet der öffentlichen Ordnung 
mit dem Schwerpunkt ökonomischer 
und staatlicher Verbesserungen. No-
minierungen werden bis zum 15. Ap-
ril 2010 entgegengenommen.
www.wzb.eu/aktuell

elsa-neumann-stipendien

Nach dem Gesetz zur Förderung des 
wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses des Landes Berlin wer-
den zweimal jährlich Stipendien zur 
Vorbereitung der Promotion und zum 
Abschluss einer weit fortgeschrittenen 
Dissertation, die an einer der Berliner 
Hochschulen angefertigt wird, verge-
ben. Der Grundbetrag des Elsa-Neu-
mann-Stipendiums beträgt monatlich 
1000 Euro zuzüglich einer Sachkosten-
pauschale von 103 Euro. Die Förderung 
endet spätestens nach drei Jahren. Für 
den Förderbeginn 1. Juli 2010 endet die 
Ausschlussfrist am 16. April 2010.
å  www.fu-berlin.de/forschung/nach-

wuchsfoerder/nachwuchs/nafoeg.
html

2. bis 6. März 2010
ceBIT (Hannover)
Mit fünf Exponaten beteiligt sich die TU 
Berlin in diesem Jahr am Gemeinschafts-
stand der Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg in Halle 9, Stand B39

Projekt: coMMeTrIX
Kontakt: Dr. Matthias Trier, TU Berlin,
Institut für Wirtschaftsinformatik, Fachge-
biet Systemanalyse, % 314-7 34 82
) trier@sysedv.cs.tu-berlin.de
å sysedv.cs.tu-berlin.de

Projekt: echtzeit Web mit Pulsar
Kontakt: David Linner, TU Berlin, Fachge-
biet Offene Kommunikationssysteme,
% 314-2 14 52 ) david.linner@tu-berlin.de 
å pulsarlabs.org

Projekt: Verbraucher sicher online
Kontakt: Dr. Kei Ishii, TU Berlin, Fakultät 
IV Elektrotechnik und Informatik, Projekt 
„Verbraucher sicher online“, % 314-7 38 
04 ) kontakt@verbraucher-sicher-online.de 
å verbraucher-sicher-online.de

Projekt: DAI-labor – Pia
Projekt: sPree – the knowledge exchange 
framework
Kontakt: Florian Weingarten, TU Berlin, 
DAI-Labor, Tel.: % 314-7 41 23, )  flori-
an.weingarten@dai-labor.de å www.dai-
labor.de

Projekt: studentische AG rechnersicherheit
Kontakt: Jörg Schneider, TU Berlin, Institut 
für Telekommunikationssysteme, AG Rech-
nersicherheit, % 314-7 33 88) komm@cs.tu-
berlin.de å agrs.tu-berlin.de

17. bis 20. März 2010
GrindTec (Augsburg)
Internationale Fachmesse für Schleiftech-
nik

22. bis 24. März 2010
loB (Berlin)
LASER-OPTIK-BERLIN – Forum der op-
tischen Technologien, Fachmesse und Kon-
gress

 –––––– Preise und stipendien ––––––  –––––– Messebeteiligungen ––––––

Darf ich Zahlen?
Mathe ist 8000 Prozent cool, beweist 
TU-Mathematik-Professor Günter Zieg-
ler in seinem neuen Buch, das im März 
erscheint. Wer hat Lust auf eine Kurven-
Diskussion beziehungsweise die Formel 
für die „ideale Frau“? Oder lieber die 
für sexy Schuhe, Käsesandwich, Einpar-
ken? Sagen wir bald zwanzigeins statt 
21? Ist es wahr, dass 42 die Antwort 
auf alles ist? Günter M. Ziegler präsen-
tiert das Angst-Grusel-Horror-Fach der 
Deutschen, wie Sie es noch nie gese-
hen haben: als abenteuerliche Gedan-
kenreise und witzig-gelehrte Unterhal-
tung. In keinem Fall wird er Zahlen in 
den Raum stellen, um die Diskussion zu 
versachlichen.
Günter Ziegler stellt sein neues Buch 
vor: 12. März um 19.30 Uhr in der Ura-
nia, An der Urania 17, 10787 Berlin.
Günter M. Ziegler: Darf ich Zahlen?
Geschichten aus der Mathematik,
ISBN 978-3492053464

Buchvorstellung
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Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im April.

Redaktionsschluss:

22. März 2010

scHlUss

könig Artus zwischen 
Wunsch und Wahrheit

„Löwenherz“ nannten ihn schon 
die Zeitgenossen wegen seiner 
kriegerischen Heldentaten. Aber 
als König Richard 1189 den eng-
lischen Thron bestiegen hatte, be-
tätigte er sich zunächst auf einem 
ganz anderen Gebiet, als Ausgrä-
ber. In den Sümpfen um das Klos-
ter Glastonbury im Südwesten Eng-
lands ließ er nach Zeugnissen eines 
sagenhaften Vorgängers auf dem 
Königsthron und Urvaters seiner 
Dynastie suchen. Und man wurde 
fündig. Auf einem alten Friedhof 
kamen Gebeine ans Tageslicht, von 
dem „berühmten König Artus“. So 
versicherte es jedenfalls die lateini-

sche Inschrift 
auf einem 
Kreuz, das 
dem Grab  – 
ganz wie be-
stellt – beige-
legt war.
Die Geschich-
te steht im 
Mittelpunkt 

einer Studie über die Entwicklung 
des Artus-Mythos seit dem frühen 
Mittelalter, die Jürgen Wolf, Profes-
sor für Ältere Deutsche Philologie 
an der TU Berlin, jetzt vorgelegt 
hat. König Richard ging es seiner-
zeit darum, seiner Herrschaft eine 
unangreifbare Legitimation zu ver-
schaffen. 
König Artus und die Ritter seiner 
Tafelrunde – wahr oder erfunden? 
Viel klüger als die Zeitgenossen des 
Richard Löwenherz seien wir heute 
auch nicht, stellt Wolf als Fazit sei-
ner Studie fest. Allerdings greifen 
die pseudohistorischen Fantasien 
heutzutage nicht mehr ganz so weit 
aus wie jene im hohen Mittelalter.
Im frühen 12. Jahrhundert be-
hauptete der Geschichtsschreiber 
Geoffrey of Monmouth, Nachkom-
men der alten Trojaner hätten auf 
dem Umweg über Rom nach Bri-
tannien gefunden und an der Them-
se ihr neues Troja gegründet.
Kein Wunder, dass sich am Königs-
hof das Bedürfnis regte, etwas ma-
teriell Greifbares präsentieren zu 
können. Aber natürlich wäre es zu 
kurz gegriffen, betont Wolf, woll-
te man die Faszination, die Artus 
und seine Tafelrunde heute wie im 
Mittelalter ausüben, auf solche In-
teressen reduzieren. Im Artus-Hof 
finden vor allem jugendliche Lese-
rinnen und Leser bis heute ihr ide-
ales Selbstbild widergespiegelt, und 
die spannend erzählten Geschich-
ten bereiten auch ganz einfach Ver-
gnügen. In seinem Buch legt Jürgen 
Wolf die Entwicklung des Mythos 
„Artus“ seit dem frühen Mittelal-
ter dar, der bei Lesern und Filmzu-
schauern bis heute seine Zauber-
kraft behauptet.  Josef Tutsch

Jürgen Wolf: Auf der Suche nach 
König Artus. Mythos und Wahr-
heit, Primus Verlag, Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft, Darmstadt 
2009, ISBN 978-3-89678-657-9

BUcHTIPP

Fallobst
„Die Bahn hat Ideen: 

Airport-Express ohne Halt am Airport
Wenn ein Zug Verspätung hat, streicht 
sie einfach den Halt an Bahnhöfen. Und 
schon ist der Zug wieder fast pünktlich. 
Gängige Praxis war es so, auch den als 
Airport-Express gekennzeichneten Zug 
einfach am Flughafen Schönefeld vor-
beifahren zu lassen …“
Der Tagesspiegel, 30. Januar 2010

Die Würde, „Vogel des Jahres 2010“ 
zu sein, fällt diesmal dem Kormo-

ran zu, einem geschickten Fischjäger, 
der erst neuerdings wieder an deut-
schen Flüssen und Seen heimisch ist. 
Sehr zum Ärger von Fischern und Ang-
lern. Die „Arzneipflanze des Jahres 
2010“ wiederum ist der Efeu, ein Klet-
terkünstler, der bei vielen Bauherren 
eher unbeliebt ist. Dass er aber auch 
heilende Wirkung ausübt, Schmerzen 
lindert und die Atemwege frei macht, ist 
nicht so bekannt. Doch schon die Ärz-
te der Antike nutzten Efeublätter und 
Efeufrüchte als Schmerzmittel oder, in 
Salben verarbeitet, bei Verbrennungen. 
Verbände, Vereine oder Politik machen 

auf viele weitere Bedeutsamkeiten auf-
merksam und versehen sie deshalb mit 
dem Titelzusatz „des Jahres“ – natür-
lich nur nach der Wahl durch ein ent-
sprechend kompetentes Gremium: der 
Ameisenlöwe (Insekt des Jahres), der 
Dachs (Tier des Jahres) oder Goldenes 
Frauenhaar (Moos des Jahres). Natur-
wissenschaftler haben aber nun beson-
deren Grund zur Freude, denn es gibt 
auch ein „Molekül des Jahres“. Un-
ter 15 Mitbewerbern setzte sich das 
„Dornröschen“ durch. Klingt märchen-
haft schön, ist aber eigentlich ein Para-
sit, der sich auch noch im menschlichen 
Genom vermehrt. Das „Dornröschen“ 
ist ein sogenanntes „springendes Gen“ 

(Transposon). Es kann Gene sogar in 
Stammzellen und Vorläuferzellen ein-
schleusen und stabil in deren Erbanla-
gen einbauen. Springende Gene sorgen 
dafür, dass sich das Genom im Lauf der 
Evolution ändern kann. Das nun aus-
gezeichnete „Dornröschen“ haben For-
scher in Deutschland entwickelt. Ge-
nauer gesagt, sie haben das springende 
Gen aus Fischtransposons „wiederbe-
lebt“. Es war zuletzt vermutlich vor 
rund 20 Millionen Jahren aktiv. Die 
Forscher nannten es in Anlehnung an 
das Grimm’sche Märchen „Dornrös-
chen“ (Sleeping Beauty), weil sie es 
nach langem Schlaf aufgeweckt hatten. 
 pp

DAs AllerleTZTe

Die schlafende Schönheit

60 Jahre 
Verein Deutscher 

Ingenieure

Im Januar konnte der Bezirksverein 
Berlin-Brandenburg des Vereins Deut-

scher Ingenieure (VDI) das 60. Jubilä-
um seiner Wiedergründung nach dem 
Zweiten Weltkrieg begehen. Der Ver-
ein war 1945 vom Alliierten Kontroll-
rat aufgelöst worden, da er im Dritten 
Reich mehr und mehr bis zur vollstän-
digen Kontrolle der NSDAP unterwor-
fen war. Erst Ernst Reuter ermöglichte 
durch die Unterzeichnung der Lizenz 
die Wiedergründung des wichtigen 
Fachvereins für Ingenieure.
Der VDI habe in Berlin nach dem 
Krieg durch die Wiederbelebung der 
Fachgruppen entscheidend am tech-
nischen Wiederaufbau mitgewirkt 
sowie nach der Wiedervereinigung 
durch die Integration der ostdeut-
schen Ingenieure und die Umwand-
lung des Bezirksvereins Berlin in den 
Bezirksverein Berlin-Brandenburg 
das Zusammenwachsen Deutsch-
lands nachhaltig gefördert, erklärte 
der Vorsitzende des Bezirksvereins 
Berlin-Brandenburg, Ulrich Berger. 
Heute gelte es, durch die Förderung 
des technischen Nachwuchses die Zu-
kunft zu sichern. Der Bezirksverein 
Berlin-Brandenburg ist in seiner Re-
gion zuständig für die Betreuung sei-
ner derzeit rund 6000 Mitglieder und 
aller Technikinteressierten.  tui

 å www.bdi-bb.de

Konrad Zuse ist ein Berliner. 
Am 22.  Juni 1910 wurde er 
in der Hauptstadt geboren 
und vor 75 Jahren beende-
te er das Studium an der TH 
Berlin als Dipl.-Ing. Schon 
als Schüler fiel Konrad Zuse 
durch viele Talente auf: Der 
Lateinlehrer entdeckte im 
Sprachlehrbuch Lokomoti-
ven-Zeichnungen und mach-
te den Zeichenlehrer auf die-
se Fähigkeit aufmerksam.

Der junge Zuse konnte nicht 
nur Modelle wiedergeben, 
er hatte auch eine Begabung 
für die Karikatur. Als Student 
unterhielt er später Freunde 
durch humorvolles Schnell-
zeichnen. Beinahe wäre er 
sogar Werbezeichner gewor-
den. Neben dieser künstleri-
schen Ader interessierte sich 
Zuse aber leidenschaftlich für 
Technik. Im Fahrradreparieren war er 
erfinderisch und geschickt, und mittels 
eines Stabil-Metallbaukastens bastelte 
er verwegene Maschinen-Konstruktio-
nen. 1927 legte er am Realgymnasium 

die Abiturprüfung ab, um 1928 an der 
TH Berlin Maschinenbau zu studieren. 
Er wollte Erfinder werden und suchte 
nur noch das Objekt seiner Inspiration.
Zunächst aber wechselte er das Stu-
dienfach und wählte die Architektur. 
Schließlich entschied er sich fürs Bau  

ingenieurwesen; hier schien es die ge-
suchte Kombination von Ingenieur 
und Künstler zu geben. Und hier fand 
er – nachdem er sich schon mit eini-
gen Erfindungsprojekten wie mit ei-
nem automatischen Fotolabor, einem 
elliptischen Kino und einem geld-
wechselnden Warenautomaten befasst 
hatte – endlich das Objekt, mit dem 
er sein Erfindertalent beweisen woll-
te: eine programmgesteuerte Rechen-
maschine. Doch die Zeitumstände für 
eine solche Erfindung waren alles an-
dere als gut. 1933 kamen die Nazis an 
die Macht, und die Verhältnisse an der 
TH änderten sich grundlegend.
Der freie Geist konnte nur noch sub-
versiv wirken, die Forschung wurde 
aufs Militärische und auf schnelle Re-
alisierung ausgerichtet. Außerdem galt 
die Rechenmaschine als eine ausgefeil-
te Technik, an der nichts mehr zu ver-
bessern sei. Ein Informationsaustausch 
mit Technikern in den USA, etwa mit 
Howard Aiken, der ebenfalls an der 
Computertechnik arbeitete, war un-
möglich. Dennoch wagte Konrad 
Zuse das Unmögliche. Nach Studien-
abschluss 1935 arbeitete Zuse als Sta-
tiker bei den Henschel-Flugzeugwer-
ken in Berlin. Doch schon 1936 ent-
schloss er sich, seinen Computer in der 
elterlichen Wohnung zu bauen. Sei-
ne Eltern, seine Schwester Lieselotte 
und viele Studienfreunde unterstütz-
ten ihn finanziell und durch Mitarbeit. 
Dem neugierigen Arbeitsamt erklärte 

er listig, er beteilige sich am Wettbe-
werb des Reichsluftfahrtministeriums 
und entwickele einen Tankmesser. Al-
lein auf Freunde und Familie gestellt, 
begann Zuse im familiären Wohnzim-
mer mit der Konstruktion des „Z1“. 
Das war ein noch gänzlich mechanisch 
arbeitender Computer. Aber im Unter-
schied zu Aiken in Harvard orientierte 
sich Zuse am binären Zahlensystem. 
Diese Idee war neu und erleichterte 
den Einsatz von elektrischen und elek-
tronischen Schaltmitteln. Seit 1937 
hatte Zuse in Helmut Schreyer einen 
kongenialen Helfer. Er regte zum Bei-
spiel an, Relais durch Röhren zu erset-
zen, und das erwies sich als eine sehr 
fruchtbare „Schnapsidee“.
Außerdem hatte Schreyer Kontakte zu 
den TH-Professoren Wilhelm Stäblein 
und Herbert Wagner, die das Compu-
terprojekt unterstützten, indem sie un-
ter anderem dafür sorgten, dass Zuse 
während des Krieges „uk“ gestellt 
wurde und in der Rüstungsforschung 
arbeiten konnte. Das war die Voraus-
setzung für die Weiterentwicklung des 
Computermodells „Z1“, das bereits 
1938 vollendet wurde, zu „Z2“, das 
auf Relaisbasis zufriedenstellend ar-
beitete, zu „Z3“, das seit Juli 1941 als 
erster voll betriebsfähiger programm-
gesteuerter Computer der Welt galt. 
Nur das Modell „Z4“ überstand den 
Krieg und wurde danach in der ETH 
Zürich aufgestellt. Mit der Verleihung 
des Titels „Dr.-Ing. E. h.“ 1957 erkann-
te die TU Berlin die Verdienste Kon-
rad Zuses um die Computerentwick-
lung spät an.
 Hans Christian Förster

Die spannende Geschichte der computer-
entwicklung hat konrad Zuse selbst auf-
geschrieben. sein Buch „Der computer – 
Mein lebenswerk“ erschien 1985 als 
ergänzte und erweiterte Ausgabe einer 
gleichnamigen Publikation von 1970 bei 
springer und ist sehr lesenswert.
IsBn-13: 978-3540562924
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Schöpfer einer Jahrhunderterfindung
Vor 100 Jahren wurde Konrad Zuse, der Konstrukteur des ersten Computers geboren

Die Karikatur „Im Mathematikunterricht“ fertigte Konrad Zuse bereits als Schüler an. Aus: Der 
Computer – Mein Lebenswerk, Springer Verlag, 1985

Die Erfindung des Computers in Berlin – 100 Jahre Konrad Zuse

Symposium am 20. April 2010
Zum 100. Geburtstag Konrad Zuses gestalten das Deutsche Technikmuseum, die Tech-
nische Universität Berlin, die Beuth Hochschule für Technik Berlin, die Zuse-Gesellschaft 
und die Gesellschaft für Informatik zusammen mit Museen aus ganz Deutschland ein 
Konrad-Zuse-Jahr. Zur Eröffnung des Zuse-Jahres am 20.4.2010 stellen Freunde, Fami-
lienangehörige und ehemalige Mitarbeiter den Menschen Konrad Zuse vor. Namhafte 
Informatiker erläutern, wie aus einer Idee ein marktreifes Produkt wird. Vorgestellt 
wird auch die neue Zuse-Sondermünze (zehn Euro) und die Zuse-Sonderbriefmarke 
zum 100. Geburtstag des Erfinders. Briefmarke und Münze werden am 10. Juni 2010 
ausgegeben.  å www.sdtb.de

s y M P o s I U M  2 0 1 0

Zukunft der 
Gesundheit

Health Care der Zukunft – Leistung 
aus Leidenschaft“  heißt das dritte 

Symposium dieser Reihe, das am 18. 
und 19. März 2010 in Berlin veran-
staltet wird. Vorträge und Diskussio-
nen befassen sich mit aktuellen The-
men in der Gesundheitslandschaft. 
Organisiert wird das Symposium vom 
Fachgebiet Entwerfen von Kranken-
häusern und Bauten des Gesundheits-
wesens unter Leitung von Professor 
Christine Nickl-Weller. Im Mittel-
punkt der Diskussion soll die Profilie-
rung Deutschlands auf dem internatio-
nalen Gesundheitsmarkt in Bezug auf 
die Qualität in Architektur und Medi-
zin in deren Umfeld stehen. Auf der 
Suche nach zukunftsweisenden Kon-
zepten soll der enge Zusammenhang 
zwischen medizinischen, ökonomi-
schen, architektonischen und sozialen 
Aspekten aufgearbeitet werden.  pp

 å www.tub-krankenhausbau.de/index.
php?id=20 

gesucht & 
gefunden
Die Tauschbörse der TU Berlin

www.tu-berlin.de/?id=7643
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Konrad Zuse vor seinem Z4, um 1949


