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Abschied von 
kurt kutzler

Prominente aus Wissenschaft und 
Wirtschaft, Wegbegleiter, Freunde, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  – 
viele waren am 18. März gekommen, 
um Kurt Kutzler nach acht Jahren TU-
Präsidentschaft und insgesamt 37-jäh-
riger engagierter Tätigkeit an der TU 
Berlin einen würdigen Abschied zu 
bereiten. Seinen Plan, sich einfach da-
vonzustehlen, den Schlüssel abzuge-
ben und sich fortan vor allem der Mu-
sik und Mathematik zu widmen, so gab 
der ehemalige Präsident augenzwin-
kernd zu, konnte er damit nicht um-
setzen. Wissenschaftssenator E. Jürgen 
Zöllner würdigte dessen hochschulpo-
litische Verdienste ebenso wie HRK-
Präsidentin Margret Wintermantel so-
wie Kuratoriumsmitglied und KMK-
Generalsekretär Erich Thies. Kollegen 
wie Philosoph Günther Abel, Mathe-
matiker Günter M. Ziegler und UdK-
Präsident Martin Rennert wiesen auf 
die Segnungen der Kreativität hin, auf 
die Notwendigkeit von Kommunika-

tion und Zeit, zogen feinsinnige Ver-
gleiche seiner Persönlichkeit und sei-
ner Arbeit mit musikalischen Raffines-
sen. Und auch die Studierenden ließen 
sich ein witziges Abschiedsschauspiel 
nicht nehmen. Wenige Tage zuvor hat-
te Kutzler selbst seine beiden Vizeprä-
sidenten und seine Vizepräsidentin ver-
abschiedet. Jörg Steinbach, acht Jahre 
lang 1. Vizepräsident, trat am 1. April 
sein Amt als neuer Präsident an (s. Ar-
tikel oben). Johann Köppel kandidier-
te nicht erneut als 2. Vizepräsident, 
sondern widmet sich wieder verstärkt 
der Forschung. Im kommenden halben 
Jahr wird er mit einem Fulbright Travel 
Award an der University of Washing-
ton in Seattle den Fragen nachgehen, 
welche treibenden und hemmenden, 
auch gesellschaftlichen Kräfte bei der 
Ausbreitung der erneuerbaren Ener-
gien jeweils am Werk sind. Gabriele 
Wendorf wird sich in einer weiteren 
Amtszeit als 3. Vizepräsidentin weiter-
hin um wissenschaftlichen Nachwuchs 
und wissenschaftliche Weiterbildung 
kümmern. pp

Verabschiedung von Kurt Kutzler (r.) mit Wis-
senschaftssenator E. Jürgen Zöllner und 
HRK-Präsidentin Margret Wintermantel

Das Klima ist günstig in Charlot-
tenburg und besonders an der TU 

Berlin. Gemeint ist nicht das Wetter, 
sondern das Umfeld für junge Grün-
derinnen und Gründer. In einem neu-
en Zentrum für Entrepreneurship hat 
die TU Berlin nun ihre Kompetenzen 
aus Forschung, Lehre und Gründungs-
service gebündelt und verankert ihre 
Aktivitäten rund um das Unterneh-
mertum. Das Zentrum fungiert als 
zentraler Anlaufpunkt für alle grün-
dungsinteressierten Mitglieder der 
Universität und ist die Schnittstelle 
zu Investoren, „Business Angels“ und 
Gründerzentren. Damit geht die TU 
Berlin konsequent den Weg der Förde-
rung von Unternehmensgründungen 
aus der Wissenschaft weiter, für den 
sie bereits mehrfach ausgezeichnet 

wurde. „Diese Strategie einer nach-
haltig gelebten Gründungskultur wird 
sich auch positiv auf den Wirtschafts-
standort Berlin auswirken“, sagt Prof. 
Dr. Dr. h. c. Kurt Kutzler, der die Grün-
dung im März noch als Präsident be-
gleitete.
Neben der Stärkung eines gründungs- 
und gründerfreundlichen Umfeldes soll 
das Zentrum wissens- und technolo-
giebasiertes Potenzial für Gründungen 
systematisch erschließen. Praxisorien-
tierte Lehrveranstaltungen zum Thema 
Selbstständigkeit, Informationstage, 
Vorträge und Workshops sowie indivi-
duelle Beratung sollen das unterneh-
merische Denken und Handeln an der 
Universität noch weiter ausbauen.
Erfolgreiche Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit Wurzeln in der TU 

Berlin werden die Start-up-Teams ak-
tiv mit Know-how und Kontakten un-
terstützen. Dass das Potenzial groß ist, 
zeigen die rund 900 Alumni, die nach 
ihrem Studium oder ihrer wissen-
schaftlichen Tätigkeit an der TU Berlin 
eine eigene Firma gegründet haben und 
nun im nationalen Absolventenpro-
gramm der Universität vernetzt sind.
Die Arbeit des Zentrums für Entre-
preneurship wird wissenschaftlich 
begleitet. Das Zentrum bietet über 
den im Sommer 2007 an der TU Ber-
lin eingerichteten Gründungsservice 
umfassende Qualifizierungs- und 
Beratungsmöglichkeiten an, so die 
Gründungswerkstatt und konkrete 
Hilfestellung bei der Beantragung 
von Fördermitteln. Mehr als 500 Per-
sonen haben 2009 diese Angebote ge-

nutzt. Derzeit werden 36 Gründung-
steams der TU Berlin intensiv betreut. 
Im Schnitt gründen sich 20 Unterneh-
men pro Jahr aus der TU Berlin. Be- 
reits Studierenden werden verschie-
dene gründungsbezogene Lehrverans-
taltungen angeboten. Mehrere Gründ-
ungsbefragungen, an denen sich 431 
Unternehmen beteiligten, ergaben, 
dass diese Firmen im Jahr 2007 circa 
10 400 Arbeitsplätze geschaffen ha-
ben, über zwei Drittel davon in Berlin.
Das neue Zentrum wird von Prof. Dr. 
Jan Kratzer, Fachgebiet „Entrepreneur-
ship und Innovationsmanagement“, 
und Agnes von Matuschka, Leiterin 
des TU-Gründungsservice, geführt. tui

lesen Sie dazu auch den Artikel „Vom 
Studenten zum Gründer“, Seite 7.

Sprungbrett für Start-ups
Universität bündelt ihre erfolgreichen Gründungsaktivitäten und etabliert Zentrum für Entrepreneurship

Das neue Präsidium der TU Berlin hat 
jetzt wichtige Schwerpunkte für die 
künftige Arbeit vorgestellt. „Wir wol-
len in die Spitzengruppe aller techni-
schen Universitäten in Deutschland 
gelangen und starten mit einem neu-
en Selbstbewusstsein basierend auf 
den gezeigten Erfolgen und unter 
Einbezug aller TU-Mitglieder aus al-
len Statusgruppen“, so der neue Prä-
sident Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach. 
Im Fokus stehen dabei die Exzellen-
zinitiative, neue Reformstudiengän-
ge und eine schnelle, aber zukunfts-
trächtige Reform der Reform unter 
Einbeziehung der Studierenden. 

„Hinzu kommt, dass die TU Berlin in 
den nächsten Jahren wieder wachsen 
wird. Wir werden mehr Studierende 
aufnehmen, und durch unsere gestiege-
nen Drittmittel können wir mehr For-
scherinnen und Forscher beschäftigen. 
Dies hat folgerichtig Auswirkungen auf 
unsere Campusplanung. Auch hier wer-
den wir uns Schritt für Schritt erwei-
tern. Unsere Aktivitäten im Bereich der 
Ausgründungen, verknüpft mit jüngs-
ten Forschungserfolgen wie der Betei-
ligung an zwei großen europäischen 
Forschungsnetzwerken, zeigen den Weg 
dafür auf“, erläutert Jörg Steinbach. 
Das Präsidium gab jetzt auch bekannt, 
dass sich die Universität nach einem 
intensiven Diskussions- und Auswahl-
prozess in allen drei Förderlinien der 
Exzellenzinitiative bewerben wird. 
Dabei geht sie bewusst auch in der 
dritten Säule für ein universitäres Ge-
samtkonzept, den Weg institutionali-
sierter Zusammenarbeit mit den Ber-
liner Universitäten. Die TU Berlin will 
außerdem ihre Erfolge aus der ersten 
Runde verstetigen. 
Ganz konkret sind auch die Vorstel-
lungen bei der Studiengestaltung. So 
will die TU Berlin im Herbst 2010 und 
2011 unter Anwendung der im Hoch-
schulvertrag vereinbarten Erprobungs-
klausel verschiedene Reformstudien-
gänge einführen. Die Immatrikulation 
soll in einen vierjährigen Bachelor er-

folgen. Nach drei Jahren eröffnet man 
den Studierenden die Option, zwi-
schen Berufs- und Forschungsorien-
tierung für die verbleibende Studien-
zeit zu wählen. Im ersten Fall schließt 
das Studium mit einer fokussierten Be-
rufsvorbereitung nach vier Jahren ab, 
im anderen Fall folgt eine zweijährige 
Masterphase zur selbstständigen For-
schungsbefähigung. Wahlweise kann 
diese im Rahmen der Hochbegabten-
Förderung auch als integriertes PhD-
Programm gestaltet werden. Damit 
schafft sich die TU Berlin weitere Al-
leinstellungsmerkmale im Studienan-
gebot und reagiert aktiv auf Defizite 
aus dem Bologna-Prozess.
Unter dem Motto „modern und zu-
kunftsträchtig“ verfolgt die TU Berlin 
ganz bewusst innovative Projekte, die 
zur aktiven und nachhaltigen Image-
verbesserung der MINT-Disziplinen 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) beitragen sollen. 
Das neue Präsidium will diese Strate-
gie weiter forcieren und setzt damit 
ein deutliches Zeichen für die MINT-
Förderung im Verbund mit den ande-
ren Disziplinen an der TU Berlin. „Bei 
all diesen Prozessen ist uns die Betei-
ligung aller Statusgruppen und eine 
Stärkung des Wir-Gefühls sehr wich-
tig. Das wollen wir unter anderem mit 
einer transparenten Dialogkultur be-
gleiten. So biete ich künftig Sprech-
stunden für alle interessierten TU-Mit-
glieder an. Wir bitten alle, sich aktiv zu 
beteiligen, die Diskussion über unse-
re Universität voranzutreiben und an 
einem positiven und starken Erschei-
nungsbild unserer Universität mitzu-
wirken. Dass die Beteiligung aller uns 
wichtig ist, zeigt unsere Amtseinfüh-
rung, zu der je ein Mitglied pro Status-
gruppe reden wird. Wir laden alle  TU-
Mitglieder herzlich dazu ein“, so Prä-
sident Jörg Steinbach.  Stefanie Terp

Amtseinführung am 23. April 2010:
 å www.tu-berlin.de/?id=79891

Sprechstundentermine:
 å www.tu-berlin.de/?id=78582

Exzellenzinitiative und Reformstudiengänge
Das neue Präsidium der TU Berlin benennt Schwerpunkte für die künftige Arbeit

Ulrike Woggon ist 1. Vizepräsidentin, Ulrike Gutheil Kanzlerin, Jörg Steinbach Präsident, Wolfgang 
Huhnt 2. Vizepräsident und Gabriele Wendorf 3. Vizepräsidentin im neuen Präsidium der TU Berlin
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Startschuss für die deutsch-
türkische Universität

/tui/ Rita Süssmuth, frühere Präsidentin 
des Deutschen Bundestags und Mitglied 
des TU-Kuratoriums, wird an der Spitze 
des deutschen Hochschulkonsortiums 
stehen, das den geplanten Aufbau einer 
deutsch-türkischen Universität (DTU) in 
Istanbul unterstützt. Die 27 Hochschulen 
des Konsortiums wählten sie in Bonn für 
drei Jahre zur Präsidentin.
Dem Präsidium gehören sechs deutsche 
Universitäten an, die federführend die 
Einrichtung der Fakultäten in Istanbul 
übernehmen: die TU Berlin die Ingeni-
eurwissenschaften; die Universität Pots-
dam die Naturwissenschaften; die FU 
Berlin die Rechtswissenschaft; die Uni-
versität Köln die Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften; die Universität Hei-
delberg die Geistes- und Kulturwissen-
schaften; die Universität Bielefeld das 
Sprachenzentrum. Die DTU ist zwischen 
der deutschen und der türkischen Regie-
rung im letzten Jahr vereinbart und nun 
vom türkischen Parlament verabschiedet 
worden.

Reformen in 
Aussicht gestellt

/tui/ Die 47 europäischen Bildungsmi-
nister, die sich Mitte März bei der Bolog-
na-Konferenz in Wien und Budapest tra-
fen, haben beschlossen, die „Reform der 
Reform“ zu beschleunigen. Die Bolog-
na-Reform sollte es insbesondere Studie-
renden ermöglichen, im europäischen 
Hochschulraum mobiler zu werden. Um 
die als notwendig erkannten Verbesse-
rungen umzusetzen, sollen Studieren-
de und Beschäftigte beteiligt werden. 
Über den aktuellen Stand der Bologna-
Reform informiert das neue Online-Portal 
„BolognaNet“, auf dem die Hochschul-
rektorenkonferenz die wichtigsten Infor-
mationen zusammengestellt hat, um ei-
nen schnellen Überblick über Fakten und 
Diskussionen zu schaffen.

 å bolognanet.hrk.de

HU-Präsident nominiert

/tui/ Die Humboldt-Universität zu Berlin 
hat den Pädagogen und parteilosen Kul-
tusminister Sachsen-Anhalts Jan-Hendrik 
Olbertz als einzigen Kandidaten für das 
Amt des Präsidenten vorgeschlagen. Die 
Findungskommission hat dem Kuratori-
um empfohlen, den 61 Mitgliedern des 
HU-Konzils Olbertz zur Wahl am 20. April 
vorzuschlagen.

Generalsekretär der 
Humboldt-Stiftung 

/tui/ Zum neuen Generalsekretär der 
Alexander von Humboldt-Stiftung wur-
de der promovierte Biologe Enno Auf-
derheide bestellt. Er tritt sein Amt zum 
1. Juli 2010 an.

Zwei Berliner Hochschulen 
mit neuer Führung

/tui/ Sowohl der Alice-Salomon-Hoch-
schule als auch der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht (HWR) steht seit dem 
1. April 2010 ein neues Rektorat bezie-
hungsweise ein neues Präsidium vor. 
Die Alice-Salomon-Hochschule wählte 
die Politologin und Gesundheitswissen-
schaftlerin Prof. Dr. Theda Borde als Rek-
torin und die Juristin Prof. Dr. Birgit Tho-
ma als Prorektorin. An der HWR hat der 
Politik- und Verwaltungswissenschaftler 
Prof. Dr. Bernd Reissert die Spitzenpo-
sition übernommen. Parallel zur Wahl 
wurde die bisherige Rektoratsverfassung 
durch eine Präsidialverfassung ersetzt.

Neue DAAD-Generalsekretärin

/tui/ Dr. Dorothea Rüland, Direktorin des 
Internationalen Zentrums der Freien Uni-
versität Berlin, wird ab 1. Oktober 2010 
neue Generalsekretärin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
in Bonn. Sie leitete bereits verschiedene 
Arbeitseinheiten in der Zentrale und zeit-
weilig die Außenstelle Jakarta und war von 
2004 bis 2008 stellvertretende General-
sekretärin. Sie tritt die Nachfolge von Dr. 
Christian Bode an, der am 30. September 
2010 in den Ruhestand tritt.

Meldungen

Die Hochschulverträge, die im Januar 
2010 unterzeichnet wurden, sollen 

den Hochschulen laut Wissenschaftsse-
nator mehr Planungssicherheit bis zum 
Jahr 2013 geben sowie Platz für bis zu 
6000 zusätzliche Studienanfängerin-
nen und -anfänger in Berlin schaffen. 
Für die Jahre 2010 und 2011 werden 
die Plafonds noch nach dem alten Mo-
dell der leistungsbezogenen Mittelver-
teilung berechnet, in dem 30 Prozent 
des Plafonds über Leistungsparame-
ter verteilt werden. Ab 2012 soll die 
leistungsbasierte Hochschulfinanzie-
rung greifen, das sogenannte „Preis-
modell“. Die Modellrechnung des 
leistungsbasierten Anteils der Hoch-
schulfinanzierung ist kompliziert und 
in einem umfangreichen Rechenwerk 
festgelegt. Danach ist nur ein Drittel 
des Gesamtzuschusses, die sogenannte 
Grundfinanzierung, von Leistungspara-
metern unabhängig. In einem zweiten 
Teil werden zur Leistungsberechnung 
Parameter aus dem Bereich Lehre her-
angezogen. Gewertet wird die Zahl der 
Studienanfänger im ersten Hochschul-
semester (Studierchancen), Studieren-
de in der Regelstudienzeit (Lehrnach-
frage) sowie Absolventen (Output). Die 
Beträge dafür orientieren sich an dem 
überregionalen Ausstattungs-, Kosten- 

und Leistungsvergleich und an den im 
Hochschulpakt 2020 zugrunde geleg-
ten Ausgaben je Studienanfänger. Ein 
Ingenieurstudienplatz wird dabei zum 
Beispiel mit 24 000 Euro veranschlagt, 
geisteswissenschaftliche Studiengänge 
schlagen mit 13 000 Euro zu Buche.
Der dritte Finanzierungsanteil rich-
tet sich nach den Leistungen in der 
Forschung. In erster Linie liegen hier 
die eingeworbenen Drittmittel sowie 
die Nachwuchsförderung zugrunde, 

die anhand der abgeschlossenen Pro-
motionen bewertet werden. Ebenfalls 
für die Berechnung herangezogen 
werden Graduiertenschulen und -kol-
legs, Sonderforschungsbereiche, Be-
teiligung an Exzellenzclustern, DFG-
Forschungszentren oder europäischen 
Verbundforschungsprojekten. Über 
dieses „Preismodell“ hat die Senats-
verwaltung mit den Hochschulen mitt-
lerweile Einvernehmen hergestellt.
 KoKo

Der Männerclub
Frauen sind in deutschen Führungsetagen weiterhin massiv unterrepräsentiert

Umfangreiches Rechenwerk
Das sogenannte „Preismodell“ für die Finanzierung der Hochschulen bis 2013 hat drei Säulen

e x z e l l e n z i n i T i AT i V e

neue Runde startet

Mitte März gaben die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und 

der Wissenschaftsrat den Startschuss 
für die neue Runde der Exzellenzin-
itiative des Bundes und der Länder. 
Ab sofort können sich zunächst neue 
Projekte um eine Förderung aus dem 
2,7-Milliarden-Euro-Topf bewerben, 
ab Anfang kommenden Jahres dann 
auch die bereits geförderten Projekte. 
75 Prozent der Mittel kommen vom 
Bund, 25 Prozent aus den Ländern. 
Neu ist eine größere Spannbreite bei 
den Fördersummen der beiden ersten 
Förderlinien. Graduiertenschulen kön-
nen zwischen einer und 2,5 Millionen 
Euro pro Jahr bekommen, Exzellenz-
cluster zwischen drei und acht Millio-
nen Euro. Für die Zukunftskonzepte 
ist die jährliche Summe nicht festge-
legt. Bis zu fünf Neuanträge bei ei-
ner Gesamtzahl von maximal zwölf 
Zukunftskonzepten sollen gefördert 
werden. Alle neuen Antragsskizzen 
sind bis zum 1. September 2010 ein-
zureichen und werden anschließend 
begutachtet. Im März 2011 trifft die 
Gemeinsame Kommission von DFG 
und Wissenschaftsrat eine Vorauswahl 
und fordert die ausgewählten Hoch-
schulen auf, bis September 2011 ihre 
Vollanträge zu stellen. Die Entschei-
dung fällt im Juni 2012. Die TU Berlin 
beteiligt sich an allen drei Förderlini-
en. Eine Zwischenbilanz der Exzellen-
zinitiative zieht eine interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften 
in dem Buch „Die Exzellenzinitiati-
ve“, das soeben im Campus Verlag er-
schien (ISBN 978-3-593-39264-6). pp

 å www.dfg.de

Inhalte sind wichtig
DFG will Flut der  

Publikationen eindämmen

Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sollen sich bei För-

deranträgen und Abschlussberichten 
künftig auf die Angabe weniger, aus-
sagekräftiger Publikationen beschrän-
ken. So lauten die neuen Regelungen 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG), die vom 1. Juli dieses 
Jahres an gelten. Bisher konnten be-
liebig viele Veröffentlichungen als Re-
ferenz angegeben werden. 
Damit will die DFG die anschwellende 
Publikationsflut eindämmen. Stattdes-
sen soll die eigentliche Beschreibung 
des Projekts sich selbst erklären, die 
angegebenen Veröffentlichungen sol-
len vor allem zeigen, was der Antrag-
steller an eigenen Arbeiten zu der an-
gestrebten Forschung geleistet hat. Der 
wissenschaftliche Lebenslauf soll nicht 
mehr als fünf für das Projekt wichti-
ge Publikationen enthalten. Zwei wei-
tere mit direktem Bezug zum Projekt 
und bereits veröffentlicht dürfen pro 
Jahr ebenfalls angegeben werden. Und 
nicht nur die DFG will damit Wissen-
schaft und Wissenschaftler selbst ent-
lasten. Auch der Deutsche Hochschul-
verband, die Vertretung der Hoch-
schullehrer, will die Publikationsflut 
im Vorfeld von Berufungen begren-
zen. Immer stärker orientiere sich der 
Wissenschaftsbetrieb heute an Kenn-
zahlen, Zitationen oder Rankings und 
zwinge die Forschenden, Schriften zu 
veröffentlichen, die nur Teilergebnisse 
ihrer Forschung enthalten, oder verlei-
te sie gar zu Manipulationen an ihren 
Publikationslisten und damit zu wis-
senschaftlichem Fehlverhalten. pp

 å www.dfg.de
 å www.dhv.de

Frau Holst, Ihre Studie zeigt, dass 
Frauen in den Spitzengremien großer 
Unternehmen weiterhin massiv unter-
repräsentiert sind. Wie stellt sich das 
Geschlechterverhältnis dort dar?

In den 200 nach ihrem Umsatz größ-
ten Unternehmen in Deutschland sind 
von den 833 Vorständen 21 Frauen. 
Das entspricht einem Anteil von 2,5 
Prozent. Einen Vorstandsvorsitz hat 
nur eine einzige Frau inne. In den Auf-
sichtsräten ist der Anteil etwas höher. 
Drei Viertel davon werden aber von 
den Arbeitnehmervertretungen ge-
stellt. Gäbe es keine Mitbestimmung, 
wäre auch dort der Anteil verschwin-
dend gering. Im Finanzsektor – Ban-
ken, Sparkassen und Versicherungen – 
sind mehr als die Hälfte der Beschäftig-
ten weiblich. Dort sind aber ebenfalls 
nur 2,6 Prozent der Vorstandssitze von 
Frauen besetzt. Die Aufsichtsräte kom-
men immerhin auf 16,8 Prozent.

Was sehen Sie als Ursache für die sig-
nifikante Dominanz der Männer, die 
sich nach mehr als 30 Jahren Frauen-
bewegung immer noch so schleppend 
abbauen lässt?

Es ist ein Teufelskreis, der schwer zu 
durchbrechen ist. Unsere Vergangenheit 
ist sehr konservativ. Vor etwas mehr als 
50 Jahren konnten Frauen ohne die Er-
laubnis des Ehemanns noch nicht mal 
erwerbstätig sein oder ein Bankkonto 
eröffnen. Die Gleichstellung in der Ehe 
kam erst 1978. Noch heute ist das Sys-
tem der Existenzsicherung auf die Ehe 
ausgerichtet: Ehegattensplitting, Alters- 
und Krankensicherung. Diese Regelun-
gen basieren auf einer traditionellen 
Rollenverteilung: Dem Mann fällt die 
Verantwortung für das Haushaltsein-
kommen zu, der Frau die für die un-
entgeltliche Haushalts- und Familienar-
beit. Die Realität mag anders aussehen, 
doch als Stereotype herrscht dieses Bild 
vor. Und es wirkt wiederum bei der Ein-
stellung und Beförderung von Frauen 
hemmend, auch unbewusst. Die Frau-
en und Männern zugewiesenen Eigen-
schaften stehen nicht neutral nebenein-
ander, sondern sind hierarchisch geord-
net, wobei auf dem Arbeitsmarkt die 
männlich konnotierten einen höheren 
Wert haben, zu Hause die weiblichen. 
Ob die Individuen diese Eigenschaften 
haben oder nicht, steht auf einem ganz 
anderen Blatt. Hinzu kommt eine große 
Intransparenz der Besetzungswege. In 

den Top-Etagen kommt das „Old-Boys-
Networking“ zum Tragen. Hier sitzen 
fast ausschließlich Männer, die nur die 
Lebenswirklichkeiten von Männern er-
leben. Eine solche Monokultur bremst 
Frauen gewöhnlich aus. Ein weiteres 
Problem sind die fehlenden Vorbilder 
für junge Frauen. Männer haben einen 
ganzen Strauß von Vorbildern in den 
Top-Positionen, Frauen haben nur we-
nige extrem selektierte Top-Manage-
rinnen. Häufig besitzen Frauen in den 
Spitzengremien auch Eigentumsrechte 
an den großen Unternehmen, was die 
Vorbildfunktion natürlich weiter ein-
schränkt.

In Norwegen als einzigem europäi-
schem Land sind 42 Prozent der Auf-
sichtsräte weiblich. Was ist dort an-
ders?

In Norwegen gibt es schon gesetzli-
che Regelungen. Allerdings sind die 
Nordländer ohnehin eher auf eine 
eigenständige Sicherung jeder Ein-
zelperson via Erwerbsarbeit ausge-
richtet. Danach werden zum Beispiel 
auch die Rahmenbedingungen der 
Kinderbetreuung gestaltet. Aufgrund 
der frühzeitigen Ankündigung einer 
40-Prozent-Quote in den Aufsichtsrä-
ten hatten die Unternehmen genügend 
Zeit, sich umzustellen, es wurden ak-
tiv Frauen gesucht und gefunden.

Der Frauenanteil schwankt regional 
allerdings erheblich. Zum Beispiel ste-
hen die neuen Bundesländer hier recht 
gut da. In Berlin ist sogar jede sechs-
te Führungskraft weiblich. Was macht 
den Unterschied?

Die Stadt zieht die hochgebildeten 
Frauen an. So ist der Pool größer, aus 
dem Frauen ausgewählt werden kön-
nen. In den neuen Bundesländern war 
der Anteil von Frauen in Führungseta-
gen tatsächlich etwas höher als im 
Westen. Das hatte mit der unterschied-
lichen Erwerbsstruktur zu tun. Es wur-
de erwartet, dass Frauen – möglichst 
in Vollzeit – erwerbstätig sind. Wir ar-
beiten gerade an einer entsprechenden 
Studie, die zeigt, dass sich diese Zah-
len annähern.

Studien belegen, dass geschlechtsge-
mischte Teams innovativer und damit 
sogar erfolgreicher agieren. Soll man 
Konzerne politisch zwingen?

Auch die Betriebsstrukturen müssen 
sich ja ändern, wenn Familie und Be-
ruf für beide Geschlechter miteinan-
der vereinbar sein sollen. Die schon 
erwähnte Monokultur in den Füh-
rungsetagen macht es schwer, dort ein 
Verständnis für die notwendigen Ver-
änderungen zu finden, die im Übrigen 
auch wirtschaftlich notwendig sind, 
weil gemischte Teams nachweislich ef-
fektiver arbeiten.

Wie können Veränderungen forciert 
werden?

Ich bin Ökonomin und damit Vertre-
terin von Anreizsystemen. Diese müs-
sen allerdings auch wirken. Die 2001 
geschlossene freiwillige Vereinbarung 
zwischen den Spitzengremien der 
Wirtschaft und der Bundesregierung, 
wonach unter anderem der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft erhöht werden soll, 
ist gescheitert. Unternehmen und ihre 
Verbände müssen verbindliche Instru-
mente erarbeiten und sie aktiv umset-
zen: Dazu gehören Zielvereinbarun-
gen, aber auch Sanktionen, wenn die-
se nicht erreicht werden. Die Telekom 
hat mit ihrer Zielquote von 30 Pro-
zent Frauen unter den Führungskräf-
ten bis 2015 einen großen Schritt in 
diese Richtung getan.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

PD Dr. Elke Holst, Senior Economist in der Ab-
teilung Längsschnittstudie Sozio-oekonomi-
sches Panel (SOEP) am DIW Berlin. Elke Holst 
promovierte an der TU Berlin am Fachbe-
reich Wirtschaft und Management bei Prof. 
Jürgen Kromphardt und Prof. Christoph Hel-
berger zum Thema „Die Stille Reserve am 
Arbeitsmarkt“ und habilitierte sich für das 
Fach Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Flensburg, wo sie auch Privatdozentin ist.

Studienplätze für Ingenieurstudierende: Elektrotechnikneubau der TU Berlin

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

Neues aus Forschung und Lehre 
zum Lesen, Hören und Sehen
www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal
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Dass Frauen und Mädchen weniger 
Interesse für Berufe in Mathematik, 
Informatik, Natur- und Technikwis-
senschaften (MINT) haben, ist kein 
Naturgesetz. Das haben inzwischen 
diverse Studien nachgewiesen. 
Woran liegt es also, dass Mädchen 
nach wie vor diese Fächer eher 
selten studieren? Was kann den 
weiblichen Nachwuchs motivieren, 
in die vermeintlichen „Männerdo-
mänen“ einzudringen, um später 
selbst Rollenvorbilder für die nächs-
te Generation zu sein? Der nationa-
le Pakt zwischen Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Medien soll das 
Bild der MINT-Berufe in der Gesell-
schaft verändern. Der Pakt ist Be-
standteil der Qualifizierungsinitia-
tive der Bundesregierung „Aufstieg 
durch Bildung“. Was junge Frauen 
bewegt, an der TU Berlin ein tech-
nisch-naturwissenschaftliches Fach 
zu studieren, hat H intern auf dem 
Campus erfragt.

Olla Afaneh stu-
diert im 9. Semes-
ter Wirtschafts-
ingenieurwesen, 
Schwerpunkt 
 Informations- und 
Kommunikations-
systeme

Frauenvorbil-
der hatte ich ei-
gentlich nicht 
konkret. Mir war eher wichtig, dass 
ich nicht Betriebswirtschaft allein stu-
diere. Mir wurde dann auch geraten, 
etwas mit Ingenieurwissenschaften 
zu studieren, weil das gute Zukunfts-
aussichten hat. Ein Professor von der 
Humboldt-Uni hat dann mit seinem 
Rat, diesen Ausgleich mit den Inge-
nieurwissenschaften zu suchen, den 
entscheidenden Anstoß geliefert.

Arzu Özipek stu-
diert im 9. Semes-
ter Wirtschafts-
ingenieurwesen, 
Schwerpunkt 
 Maschinenbau

Ich weiß gar 
nicht mehr, wa-
rum ich das ei-
gentlich genau 
studiert habe. 
Ich hatte aber 
Interesse an BWL, wollte das aber 
nicht als Einzelfach studieren. Die 
Idee war dann, das mit einem tech-
nischen Fach zu kombinieren. Direk-
te Rollenvorbilder hatte ich eigent-
lich nicht. Aber eine gute Freundin hat 
mit mir zusammen angefangen und so 
konnten wir uns gegenseitig bestär-
ken, das Richtige zu tun. Insbesonde-
re, als wir mitbekommen haben, dass 
der Anteil der Männer so hoch ist. Das 
war uns vorher gar nicht so klar. Wir 
hatten uns darüber keine Gedanken 
gemacht.

Rita Kunert stu-
diert Wirtschafts-
ingenieurwe-
sen,  Schwerpunkt 
 Maschinenbau

Ich habe lan-
ge überlegt, ob 
ich das machen 
soll. Ich hatte 
viele Vorbehal-
te. Ich mochte 
Mathematik in 
der Schule gern, aber ich hatte Angst, 
ob ich einem ingenieurwissenschaftli-
chen Fach gewachsen bin, in dem vor 
allem Jungs studieren. Bei der Berufs-
beratung habe ich aber mit einer Frau 
gesprochen und die hat mir dann Mut 
gemacht. Ich bin heute aber sehr zu-
frieden damit und froh, dass ich mich 
dafür entschieden habe. Ich finde es 
sehr angenehm. Eine Freundin von mir 
studiert Kulturwissenschaft. So habe 

ich den direkten Vergleich. Da bin ich 
froh, dass ich in meinem Fach so ler-
nen kann, wie es mir liegt.

Dipl.-Ing. Anja 
Hanßke ist wis-
senschaftliche 
Mitarbeiterin in 
der Energie- und 
 Anlagentechnik

Ich habe in der 
Schule sehr 
gern Mathema-
tik und Physik 
gemacht, hatte 
dort sehr gute 
Noten. Durch meinen Bruder und mei-
nen Vater hatte ich auch immer viel 
mit Technik zu tun, mein Vater war 
selbst im Ingenieurbereich tätig. Ich 
selbst habe dann Energie- und Verfah-
renstechnik studiert. Natürlich möchte 
ich auch Vorbild für andere Mädchen 
sein. Das ist für uns auch Grund, als 
Institut jedes Jahr beim Girls’ Day mit-
zumachen.

Natalie Holtschul-
te studiert Energie- 
und Prozesstechnik 
im 4. Semester

Vorbilder gibt 
es für mich 
zwar eigentlich 
keine. Ich habe 
mich aber infor-
miert und mir 
gedacht, dass 
die Ingenieur-
wissenschaften auch zukunftsträchtig 
sind, dass es auf jeden Fall keine brot-
lose Kunst ist. Meine Familie hat mich 
dann auch sehr bestärkt, es ruhig zu 
versuchen. Das Studium ist zwar ziem-
lich schwierig, aber diese Schwierig-
keiten hat, glaube ich, jeder, unabhän-
gig vom Geschlecht.

Susanne Röhl stu-
diert Energie- und 
Prozesstechnik im 
4. Semester

Ich habe das 
Fach gewählt, 
weil ich Natur-
wissenschaften 
und Technik all-
gemein interes-
sant fand. Ich 
hatte Mathema-
tik und Physik als Leistungskurs, das 
machte mir Spaß. Ein weibliches Vor-
bild hatte ich nicht, denn schon in der 
Schule waren wir nur drei Mädchen im 
Leistungskurs. Ich dachte mir, ich pro-
biere das jetzt aus, und wenn es klappt, 
klappt’s. Man weiß ja schon, dass die 
Abbrecherquoten ziemlich hoch sind. 
Das hat mich aber nicht abgeschreckt. 
Meine Eltern haben mich da auch sehr 
unterstützt.

Friederike Wolter 
studiert Maschi-
nenbau im 
1. Semester

Schon in der 
Schule war ich 
an Mathe und 
Physik inter-
essiert. Es fiel 
mir auch leicht. 
Dann habe ich 
schon während 
der Schulzeit und nach dem Abi ein 
paar Praktika in der Richtung ge-
macht. Ich denke, dass ich durch das 
Studium das erreiche, was ich spä-
ter machen möchte, beziehungsweise 
dass mir viele Möglichkeiten offenste-
hen. Meine Eltern haben mich sehr be-
stärkt, etwas Technisches zu machen. 
Meine Mutter hat auch schon an der 
TU Berlin studiert. Bei der Studienbe-
ratung habe ich außerdem einen Test 
gemacht, bei dem auch herauskam, 
dass das zu mir passt.

Imagewandel für die Ingenieurin
Erfolg im Wettbewerb „Nachhaltige Hochschulstrategien für mehr Absolventen“ – 

300 000 Euro Förderung für zwei Jahre

Wir sind MinT – wie TU-Frauen zu ihren Fächern kamen

Gute Aussichten
Warum Mädchen Naturwissenschaften und Technik studieren

Bereits seit dem Jahr 2000 gehen 
die Abbrecherquoten in den MINT-
Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik) kon-
tinuierlich in die Höhe. Einer der 
Gründe, so weiß man seit Langem, 
sind falsche Vorstellungen von der 
Studien- und Berufswelt in die-
sem Bereich. Mit ihrem Projekt „TU 
MINT – Strategien zur Nachwuchs-
förderung an der TU Berlin“ setz-
te sich nun die TU Berlin als eine 
von insgesamt sechs Gewinnerin-
nen beim Wettbewerb „Nachhaltige 
Hochschulstrategien für mehr MINT-
Absolventen“ durch. Mit der Initia-
tive wollen der Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft und die 
Heinz Nixdorf Stiftung einen Anreiz 
schaffen, dieser für die Zukunft der 
deutschen Wirtschaft unerfreulichen 
Situation zu begegnen.

300 000 Euro für die Jahre 2010 und 
2011 werden in das Projekt, das von 
den Arbeitsgruppen um die Professo-
ren Angela Ittel (Pädagogische Psy-
chologie), Hans-Ulrich Heiß (Kom-
munikations- und Betriebssysteme) 
und Marion Esch (Qualitätsmanage-
ment und Chancengleichheit in der 
Ingenieursausbildung) getragen wird, 
investiert.
„Mit diesem Projekt wollen wir einen 
nachhaltigen Imagewandel des MINT-
Bereichs erreichen“, erklärt Prof. Dr. 
Angela Ittel. „Wir wollen das Interes-
se bereits bei Schülerinnen und Schü-
lern für MINT steigern, damit den 

Fachkräftemangel reduzieren und vor 
allem auch die Chancengleichheit in 
diesem Bereich verbessern.“
Ein besonders wichtiger Part der Stra-
tegie ist die Schaffung von Vorbildern 
durch innovative Darstellungen in 
den Medien. „Mediale Vorbilder kön-
nen die Beliebtheit bestimmter Beru-
fe beträchtlich steigern“, weiß Prof. 
Dr. Marion Esch. Die Flut von Anfra-
gen nach den Berufsbildern Koch oder 
Rechtsmediziner – die im Fernsehen 
derzeit überdimensional häufig auf-
tauchen – ist unter anderem ein deut-
licher Hinweis darauf. Das könnte 
auch mit dem Berufsbild „Ingenieur“ 
und vor allem „Ingenieurin“ klappen. 
2007 gab es in Deutschland 72 000 In-
genieurinnen, das sind gerade einmal 
elf Prozent aller Ingenieure. Marion 
Esch hat daher zusammen mit dem 
„Femtec Hochschulkarrierezentrum“ 
eine Veranstaltungsreihe namens „Sci-

ence meets Fiction“ ins Leben geru-
fen, ein regelmäßiges Dialogforum 
für Wissenschaftler und Fernsehma-
cher, das zum Ziel hat, mehr Ingeni-
eure als positive Figuren ins fiktionale 
Fernsehgeschehen zu integrieren. Die 
Weiterentwicklung dieses Ansatzes ist 
Teil der neuen Strategie. Zur Gewin-
nung von mehr Nachwuchs, männli-
chem wie weiblichem, wird an der TU 
Berlin außerdem eine systematische 
Zusammenarbeit mit Schulen betrie-
ben. Jüngstes Beispiel hierfür ist die 
Einrichtung einer zentralen Schulko-
ordinationsstelle im Februar dieses 
Jahres (s. auch Info-Kasten), die auch 
den Übergang von der Schule zur Uni-
versität begleitet. Abgerundet wird die 
Strategie durch Maßnahmen, die den 
Studienerfolg der besonders vielen 
Studierenden mit Migrationshinter-
grund unterstützen sollen.
 Patricia Pätzold

Anfang Mai 2010 findet die erste aus ei-
ner Reihe von innovativen Fortbildungen 
für Lehrerinnen und Lehrer statt. Sie sol-
len bereits während der Schulzeit ein grö-
ßeres Bewusstsein für die Möglichkeiten 
wecken, die ein Berufsweg im MINT-Be-
reich bereithält. Das Konzept, das die Ver-
mittlung von Informationen zu natur- und 
technikwissenschaftlichen Berufsfeldern 
unterstützt, haben die Siemens AG, die TU 
Berlin und die Beuth Hochschule für Tech-
nik Berlin gemeinsam entwickelt. Es soll 
über Ausbildungs- und Studiengänge bei 

der Siemens AG sowie über Studiengänge 
an der TU Berlin und der Beuth Hochschu-
le, der ehemaligen Technischen Fachhoch-
schule, aufgeklärt werden, um es Schüle-
rinnen und Schülern zu erleichtern, sich 
über Berufe in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik zu infor-
mieren. Sie soll auf diese Weise einen Bei-
trag zur Erhöhung des Studierenden- und 
Ausbildungsanteils in den MINT-Bereichen 
leisten. An der TU Berlin wird die Maßnah-
me von der Zentralen Schulkoordinatorin 
beim Studierendensevice organisiert. pp

Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer

Frauen als Forscherin im Labor: Dr. Smitha Matthew, Alexander von Humboldt-Stipendiatin im Arbeitskreis von Professor Siegfried Blechert

Dieo Hao Abitz, Alumna Chemie, Abschluss 
1986, leitet heute eine eigene Firma: 
ABITZ. COM & Spracherkennung

Prof. Dr. Sabine Glesner, Technische Universi-
tät Berlin, Fachgebiet „Programmierung ein-
gebetteter Systeme“

Nora Bergmann, Alumna Biotechnologie, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Max-Del-
brück-Centrum

Ich besuchte 1978 die Ausstellung 
„Kunst und Chemie“. Die Faszinati-

on, mit Hilfe chemischer Verfahren alte 
Gebäude und wertvolle Antiquitäten 
vor dem Zerfall zu retten und zu kon-
servieren, führte dazu, dass ich mich 
für ein Chemiestudium entschied. 
Mein weibliches Vorbild ist meine 
Mutter. Kriegsbedingt hat sie in Viet-
nam weder einen Schulabschluss noch 
eine Berufsausbildung gemacht. Den-
noch führte sie zeitweilig ein Unter-
nehmen. Sie beherrscht Englisch und 
Französisch; sie ist offen für techni-
sche Neuheiten und hat nie aufgehört 
zu lernen. Sie hat mich immer dazu er-
muntert, mich weiterzubilden.

Logische Zusammenhänge haben 
mich schon in der Schulzeit inter-

essiert. Deswegen war es nur natür-
lich, ein Studienfach aus dem Bereich 
der Mathematik, und den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften zu wählen. 
Konkret habe ich mich für Informatik, 
Nebenfach Mathematik, entschieden. 
Als ich in Berkeley an meiner Master’s 
Thesis gearbeitet habe, ist mir klar ge-
worden, dass Wissenschaft und For-
schung das sind, womit ich mich wirk-
lich sehr gerne beschäftige. Danach 
ging es eigentlich nur noch um die Fra-
gen, wie ich dieses Ziel am besten ver-
wirklichen kann, wo ich promovieren 
und mich weiterqualifizieren wollte.

Ich habe mich schon immer für die 
Naturwissenschaften interessiert und 

mich dann für ein Studium der Bio-
technologie entschieden, weil dieses 
Fach so vielseitig ist. Man beschäftigt 
sich dabei mit Bereichen wie Maschi-
nenbau, Elektrotechnik, Physik, Biolo-
gie, Chemie, Thermodynamik und vie-
lem mehr. Es ist einfach ein tolles Stu-
dium gewesen und ich habe die Wahl 
keine Minute bereut. Wenn ich meine 
Promotion in acht Wochen endgültig 
abgeschlossen habe, werde ich mich 
entscheiden, wie es beruflich wei-
tergeht. Ich habe jedenfalls keinerlei 
Zweifel, einen guten Job zu bekom-
men.  bk
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elenA –  
zum zweiten

Im März fällte das Bundesverfassungs-
gericht ein wichtiges Urteil zur Vor-

ratsdatenspeicherung, das nach Ex-
pertenmeinung auch Auswirkungen 
auf ELENA haben wird, die angekün-
digte Datenspeicherung über Beschäf-
tigte ( H intern 2/10). Denn auch bei 
ELENA werden „in blindem Aktionis-
mus Daten in gefährlich großer Menge 
angehäuft“, so die Formulierung des 
Gerichts. Die zuständige Bundesmi-
nisterin hat bereits angekündigt, den 
Datenkatalog zu überprüfen. Trotz-
dem haben viele Beschäftigte eine Pe-
tition gegen ELENA unterschrieben 
und sind Klagen in Vorbereitung. Die 
Aktivitäten werden auch von den Ge-
werkschaften unterstützt, die seit Lan-
gem ein Arbeitnehmerdatenschutzge-
setz fordern.
Auch heute werden viele Einzeldaten 
von den Arbeitgebern aufgrund von 
gesetzlichen Auskunfts- und Melde-
pflichten elektronisch erfasst, über-
mittelt oder verwahrt. ELENA sollte 
Bürokratie und Kosten verringern, im-
merhin um 85 Millionen Euro für drei 
Millionen Arbeitgeber jährlich. Doch 
für viele wird es erst einmal teurer.
ELENA erfasst zum Beispiel Fehlzei-
ten. Neben der Dauer wird beschrie-
ben, ob es sich um Arbeitsbumme-
lei, unrechtmäßige oder rechtmäßige 
Streikteilnahme, Aussperrung, sofor-
tige Kündigung ohne Weiterzahlung 
des Entgelts et cetera handelt. Es wer-
den Kündigungen und Entlassungen 
erfasst, fristlose und fristgerechte, be-
triebs- oder personenbedingte, es wird 
festgehalten, wenn ein Arbeitnehmer 
dagegen klagt und was die Gründe für 
eine Kündigung beziehungsweise Ent-
lassung sind. Nun werden auch heu-
te schon Krankmeldungen in der Per-
sonalakte erfasst und gegebenenfalls 
auch Fehlzeiten bei Streikteilnahme. 
Neu ist, dass in sogenannten Freifel-
dern Angaben gemacht werden kön-
nen, ohne dass der Beschäftigte davon 
weiß. Zwar sollen dabei die Personal-
vertretungen beteiligt werden, doch 
ob sie nur ein Informationsrecht ha-
ben oder mitbestimmen, ist noch um-
stritten.
Und noch ein wesentlicher Punkt: Er-
weiterungen des 41-seitigen Fragen-
katalogs sind in Zukunft per Rechts-
verordnung des zuständigen Minis-
teriums möglich, es findet also keine 
parlamentarische Kontrolle mehr statt. 
Genug Gründe, um sich gegen ELENA 
zu wehren. Hannelore Reiner,

ver.di-Betriebsgruppe TU Berlin

Verhandlungen um 
Tarife gehen weiter

Am 27. Februar hatte das lange Tau-
ziehen um die Tarifgestaltung für 

den öffentlichen Dienst in Bund und 
Kommunen ein vorläufiges Ende. Ins-
gesamt wurde ein Paket von etwa 3,5 
Prozent bis 2011 geschnürt. Davon pro-
fitieren können an der TU Berlin aller-
dings nur Drittmittelbeschäftigte, die 
aus Bundesmitteln bezahlt werden.
Für die Beschäftigten des Landes Ber-
lin wie auch die Hochschulbeschäftig-
ten gilt noch der alte BAT. Da der Ber-
liner Senat und die Hochschulen im 
Jahr 2003 aus dem Kommunalen Ar-
beitgeberverband Berlin (KAV Berlin) 
sowie aus der Vereinigung der Arbeit-
geber des öffentlichen Dienstes Berlin 
(VAdöD) ausgetreten sind, gilt für sie 
auch nicht die Erhöhung um 1,2 Pro-
zent, die die Landes-(und Hochschul-)
Beschäftigten der übrigen Bundes-
länder jetzt erhalten. Wie berichtet 
(  H intern 2/10) plant jedoch der Ber-
liner Senat die Rückkehr in die Tarif-
gemeinschaft der Länder bis spätestens 
2017. Solange sollen die Tarife an den 
Flächentarifvertrag der Bundesländer 
(TV-L) gekoppelt werden, sodass Ver-
änderungen automatisch auch in Ber-
lin gelten. Derzeit liegen die Berliner 
Einkommen bei knapp 94 Prozent im 
Vergleich zu den anderen Bundeslän-
dern. Durch gestufte Steigerungen in 
den nächsten Jahren soll bis spätestens 
2017 die 100-prozentige Angleichung 
an die Tariftabellen erreicht sein. Auch 
für die Universitäten wäre das ein Sig-
nal für den Wiedereintritt in die Arbeit-
geberverbände. Die TU-Leitung hat den 
Sockelbetrag von 65 Euro, den die Lan-
desbeschäftigten 2008 erkämpft haben, 
rückwirkend zum 1. Juni 2009 bereits 
ausgezahlt.  Koko

Feuertaufe für die Immatrikulation
Umstrukturierung: Verwaltung bildet das System der gestuften Studiengänge ab

neue leiterin in 
der zulassung

Mit der Um-
strukturie-

rung des Refe-
rats I A, Imma-
trikulation und 
Zulassung, hat 
Dr. Horst Hen-
rici die Leitung 
der gesamten 
Abteilung I Stu-
dierendenservice 
übernommen. Nachfolgerin als Lei-
terin des Referats für Zulassung und 
Immatrikulation (I A) ist Scrållan Ku-
nert. Die 36-jährige Juristin studierte 
in Bremen Psychologie und Rechts-
wissenschaft. Nach ihrem Referenda-
riat am Oberlandesgericht Branden-
burg absolvierte sie den Masterstudi-
engang Mediation an der Viadrina in 
Frankfurt/Oder und leitete später das 
Dezernat für studentische und akade-
mische Angelegenheiten an der Fach-
hochschule Erfurt. Ihre Aufgaben-
schwerpunkte waren dort die Studi-
enberatung, Studierendenverwaltung, 
das Prüfungswesen, die Hochschulpla-
nung, die Erarbeitung von Satzungen 
und die Betreuung der akademischen 
Gremien. Sie gab außerdem Publika-
tionen zu den sogenannten „Online-
Durchsuchungen“ und zur Reform des 
Rechtsberatungsgesetzes heraus. pp

neues von tubiT

Die Restrukturierung der zentralen 
IT-Services der TU Berlin schrei-

tet voran. In den vergangenen Mona-
ten wurden die Abteilungen der Zen-
tralen Universitätsverwaltung (ZUV) 
nach und nach in die neue IT-Struktur 
der ZUV überführt. Die Vorteile sind 
zum Beispiel höhere Ausfallsicherheit, 
leichtere Erweiterbarkeit der Festplat-
tenkapazitäten im Netzwerk und per-
sonalisierte Desktopeinstellungen an 
jedem Rechner über das tubIT-Nut-
zerkonto. Auch die Outlook-Exchange-
Konten für den E-Mail-Verkehr wer-
den nach und nach umgestellt. Ziel ist 
die weitgehende Zentralisierung der 
Exchange-Postfächer auf dem Server 
„https://exchange.tu-berlin.de/owa“ 
(Outlook Web Access), über den die 
Mailabfrage auch per Internetbrow-
ser von einem beliebigen internetfä-
higen Computer aus möglich ist. Im 
Bereich der Webseitenerstellung und 
-verwaltung rückt die Aktualisierung 
auf eine neue TYPO3-Version allmäh-
lich in greifbare Nähe. Die neue Versi-
on „V4“ soll zusätzliche Funktionen 
wie beispielsweise einen Arbeitsmo-
dus (erweiterte Vorschau) enthalten. 
Ein genauer Termin für die Umstellung 
steht noch nicht fest, aber die Vorbe-
reitungen laufen auf Hochtouren. Alle 
TYPO3-Nutzerinnen und -Nutzer wer-
den rechtzeitig informiert. fri

Der Geruch von Motorenöl und der Flug zu den Sternen
Wie das „Talent Take Off“-Programm Jugendliche bei der Studienwahl unterstützt

Als erste Universität bundesweit hat 
die TU Berlin die Verwaltungsstruk-
tur rund um Zulassung und Imma-
trikulation konsequent der Bolog-
na-Reform angepasst. Am Ende soll 
eine schnelle und reibungslose Im-
matrikulation stehen. Der Leiter der 
Abteilung I Studierendenservice, Dr. 
Horst Henrici, erklärt, was sich ver-
ändert hat.

Herr Henrici, wie war die Ausgangsla-
ge bei der Zulassung?

Bislang wurde zwischen zwei Bewer-
bergruppen unterschieden: Deutschen 
und Ausländern. Die Zuständigkei-
ten wurden zunehmend unübersicht-
licher. Mit der Internationalisierung 
und den gestuften Bachelor- und Mas-
terstudiengängen wurde die Bewer-
berlage komplizierter und nach außen 
intransparenter. In welche Gruppe ge-
hört der Australier, der in München be-
reits seinen Bachelor gemacht hat, und 
was ist mit dem Deutschen, der mit ei-
nem Bachelor aus Schweden kommt? 
Wir fragten uns: Warum bilden wir die 
neue Struktur nicht auch administrativ 
ab? Ob jemand einen Bachelor- oder 
einen Masterstudiengang studieren 
möchte, weiß jeder. Außerdem 
waren die Arbeitsgruppen je-
weils bestimmten Studienfä-
chern zugeordnet, so dass es, 
je nach Beliebtheitsgrad des 
Faches, Gruppen gab, die 
überlastet waren.

Wie sieht nun die 
Spiegelung der 
gestuften Studi-
enstruktur in der 
Verwaltung aus?

Um die Abläufe auch für die Studie-
renden transparenter zu gestalten und 
ein Zulassungsverfahren „aus einem 
Guss“ einzurichten, bearbeiten die 
Teams die Anträge nicht mehr nach 
Nationalität und Studienfach, son-
dern nach gewünschtem Abschluss. 
Ein Team bearbeitet die Masteranträ-
ge, zwei Teams sind für die Bachelor-
anträge zuständig. Jeder macht heute 
im Prinzip alles. Internationale und 
nationale Kompetenz ist nunmehr in 
jedem der Teams vertreten. Diese Ar-
beitsteilung ist viel effektiver.

Die Zulassung litt aber auch unter 
dem riesigen Bewerberandrang, der 
durch die Abschaffung der ZVS zu-
stande kam …

 Wegen der fehlenden Zentralvergabe 
kam es in den letzten Jahren zu großen 
Abständen zwischen Zusagen, Annah-
meerklärungen und der Immatrikula-
tion. Das sogenannte „Bewerberhop-
ping“, also die Mehrfachbewerbun-

gen mit verzögerten 
Absagen vieler Studi-
enbewerber, hatte zur 
Folge, dass sich die 
Nachrückverfahren 
teilweise weit in das 
Semester hinein zo-
gen. Wir hatten bis zu 
60 Prozent mehr Be-
werbungen als sonst, 
aber nicht mehr Per-
sonal. Es 

handelte sich ja keineswegs um einen 
Bewerberrekord, sondern nur um ei-
nen Bewerbungsrekord. Alle  – auch 
die anderen Universitäten – arbeite-
ten sehr viel für den Papierkorb, da 
jeder Bewerber ja nur einmal studie-
ren kann, auch wenn er sechs Zusagen 
erhalten hat.

Hat die neue Struktur auch darauf po-
sitive Auswirkungen?

Ja, denn auf die Situation haben 
wir mit einem ganzen Maßnah-
menpaket reagiert. Unter ande-
rem traten wir der „Hamburger 

Initiative“ bei, einer 
Gruppe von Hoch-
schulen, die sich auf 
bestimmte Termine 

zum Versand der Zu-
lassungen einigte, so 
dass hier schon ge-

strafft wurde. Das Zulassungsverfah-
ren ist jetzt viel schlanker, da wir die 
Bewerbungen für Bachelorstudiengän-
ge online abwickeln und die umfang-
reichen Bewerbungsunterlagen erst 
zur Immatrikulation verlangen. Das 
ist auch für die Bewerber günstiger.
Weitere Unterstützung werden wir ab 
dem kommenden Wintersemester da-
durch erfahren, dass der Verein „uni-as-
sist e. V.“, der sich bisher nur um inter-
nationale Studienbewerber gekümmert 
hat, die Bewerbungen zum Masterstudi-
um vorprüft und das nun auch für deut-
sche Bewerber übernimmt. Die Einrich-
tung unseres Telefonservice-Express als 
zentrale Bewerberhotline, die seit Som-
mer 2007 unkompliziert erste Auskünf-
te geben kann, war eine weitere Maß-
nahme. Heute ist er nicht mehr wegzu-
denken. Ich bin sehr glücklich darüber, 
dass er, nach einer positiven Evaluati-
on, nun institutionalisiert wer-
den konnte. Außerdem haben 
wir neu eine Schulkoordinato-
rin, die Kontakte zu Schulen hält 
und auf dieser Seite das Feld bestellt.

Insgesamt rechne ich damit, dass 
wir die Bewerberflut wesent-
lich besser managen können, 
selbst wenn die Masterbewer-
bungen sicher noch deutlich 
steigen werden. Zum ersten 

Mal aber können 
wir selbst agie-
ren und müs-
sen nicht 
mehr nur 

reagie-
ren.

Wie haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter reagiert?

Auch da haben wir Neues ausprobiert. 
Wir haben die ganze Umstrukturie-
rung als Teamentwicklungsprozess 
gestaltet, der sogar extern moderiert 
war. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hatten einen maximalen eige-
nen Gestaltungsspielraum, wir haben 
nur Rahmenbedingungen vorgegeben, 
zum Beispiel, wie groß die Teams sein 
sollen, dass es eine Geschlechterver-
teilung geben und in jeder Gruppe in-
ternationale Kompetenz vorhanden 
sein soll. So konnte sich jede Mitar-
beiterin nach Qualifikation und Talen-
ten selbst finden und zuordnen. Das 
hat super geklappt.

Wie sieht die nächste Zukunft aus?

Die IT ist das Rückgrat der Abteilung. 
Nun ist der Bereich Zulassung und Im-
matrikulation ein weitgehend papier-
loses Büro. Die Prüfungsverwaltung 
ist dagegen noch weitgehend aktenba-
siert. Der nächste Schritt ist also, hier 
durch eine zeitgemäße EDV die Koor-
dination und die Effizienz für die Prü-
fungsverfahren zu steigern. Inzwischen 
blicken wir alle zuversichtlich dem 
kommenden Bewerbungszyklus entge-
gen. Insbesondere das Wintersemester 
2010/2011 wird für uns die Feuertaufe.

Vielen Dank!
Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Ich habe auch über Elektrotechnik 
nachgedacht, aber mich interessieren 

doch mehr Maschinenbau und Phy-
sik“, erklärt Lena Schützle selbstbe-
wusst. Die Gymnasiastin kommt aus 
Bochum und ist eine der Absolventin-
nen des zweiten Workshops im Rah-
men des Orientierungs- und Bildungs-
programms „Talent Take Off – Start ins 
Studium“ für MINT-Talente. In einem 
ausgeklügelten Programm, das die 
Femtec.GmbH im Auftrag der Fraun-
hofer-Gesellschaft an der TU Berlin 
durchführt, werden interessierte Schü-
lerinnen und Schüler an Studienfächer 
im MINT-Bereich (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften, Technik) 
herangeführt. Lenas Studienfach soll 
auf jeden Fall mit Fahrzeugtechnik zu 
tun haben. Der Geruch von Garagen 
und Motorenöl inspiriert die hübsche 
18-Jährige, denn mehrere Männer in 
der Familie hatten mit Autos zu tun. 

Sophie Petersen aus Wolfsburg, 16, ist 
durch ein „Cyber-Mentorenforum“ 
auf den sechstägigen „Talent-Take-
Off“-Workshop an der TU Berlin ge-
stoßen: „Dort können MINT-interes-
sierte Mädchen mit echten Wissen-
schaftlerinnen chatten.“
„Mit Gesprächssrunden, Technik-
Workshops, Kommunikations- und 
Teambuilding-Trainings versuchen 
wir, den Mädchen und Jungen zu hel-
fen, ihre eigenen Interessen, Stärken 
und Ziele zu erkennen“, erklärt Mar-
tina Battistini. Sie ist Projektleiterin 
des „Talent Take Off“-Programms, 
das vom Bundesbildungsministerium 
bis 2011 gefördert wird. „Nach unse-
ren Workshops beziehen die Jugend-
lichen ganz neue, ihnen vorher weit-
gehend unbekannte Studienfächer in 
ihre Wahl mit ein.“
Lorenz Morper aus dem Ort Erdweg 
bei München hat Physik als Leistungs-

kurs. Sein Physiklehrer hat ihn auf das 
Programm aufmerksam gemacht. „Ich 
schwankte vorher zwischen mehreren 
Fächern. Nun haben mir der Luft- und 
Raumfahrt-Workshop und ein langer 
Vortrag hier an der TU Berlin unglaub-
lich viel Spaß gemacht. Ich bin mir si-
cher, dass das richtig für mich ist.“
Ein persönlicher Aktionsplan soll die 
nächsten Schritte auf dem Weg zum 
passenden Studienfach festhalten. 
„Durch den Austausch auf dem Kom-
munikationsportal ,my Talent‘ kann 
man sich miteinander und mit Mento-
ren austauschen. So bleibt man in Kon-
takt und hat auch keine Angst, wäh-
rend des Studiums auf sich allein ge-
stellt zu sein“, sagt Lena. Obwohl sie 
in Bochum wohnt, scheint ihr jetzt die 
TU Berlin nicht mehr fern. Der nächs-
te Einsteiger-Kurs beginnt im August. 
Anmeldeschluss ist der 30. Mai 2010.
 Patricia Pätzold
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Technik-Innovationen brauchen weibliche Kreativität
Das Projekt GET-IT! zieht eine Zwischenbilanz

Neue Angebote
Wissenschaftliche Weiterbildung

Neben der rein wissenschaftlich ori-
entierten Weiterbildung hält die 

Zentraleinrichtung Wissenschaftli-
che Weiterbildung und Kooperation 
(ZEWK) auch berufsorientierte, über-
fachliche Weiterbildungsangebote für 
das wissenschaftliche Hochschulper-
sonal bereit.
Beliebt und bereits ausgezeichnet ist 
der Kurs Teaching for University’s Best 
(TUB), der sowohl von wissenschaftli-
chen Mitarbeitern als auch von Pro-
fessorinnen und Professoren besucht 
wird. Doch das Spektrum reicht viel 
weiter: von Hochschuldidaktik und E-
Learning-Techniken über Forschungs-
management, Arbeits- und Manage-
menttechniken, spezifische Themen 
wie Netzwerken, professionelles   
 Schreiben von Projektanträgen, Labor-
arbeit bis hin zum heute für die Ver-
marktung von Wissenschaft sehr wich-
tigen Medientraining, das fit für die 
Kamera machen soll und von der TU-
Pressestelle mitorganisiert wird. Über 
das komplette Programm und die An-
meldungsmodalitäten informiert die 
aktuelle Website der ZEWK. Die Teil-
nehmerzahl ist häufig begrenzt, daher 
wird Anmeldung empfohlen. pp

 å www.zewk.tu-berlin.de

Motivation und Teambildung
Das Fachgebiet Management im Gesundheitswesen geht neue Wege in der Personalentwicklung

Personalratsvorsitzende  
Müller-Klang legt 

Amt nieder

/tui/ Am 13. April 2010 ist die lang-
jährige Vorsitzende des Personalrates 
der TU Berlin, Michaela Müller-Klang, 
aus gesundheitlichen und persönli-
chen Gründen von ihrem Amt zurück-
getreten. Der neue Vorsitzende oder 
die neue Vorsitzende ist noch nicht ge-
wählt. Bis zur Neuwahl eines oder ei-
ner Vorsitzenden nimmt die 1. Stellver-
tretende Vorsitzende Stefanie Nickel die 
Aufgaben wahr.

 å www.tu-berlin.de/?id=9555

Studierendenservice
veranstaltet Kinderuni im Mai

/tui/ Am 4. Mai wird es an der TU Berlin 
wieder eine Kinderuni geben. Durchge-
führt wird das „akademische“ Programm 
von der Abteilung I Studierendenservice 
für angemeldete Schulklassen. 

Neue Mitglieder im 
TU-Kuratorium

/tui/ In das TU-Kuratorium sind drei 
neue Mitglieder eingezogen: Prof. Dr. 
Stefan Jähnichen (Vertreter der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und -lehrer), 
Gabriele Meuser (Vertreterin der Grup-
pe der sonstigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter) und Lex Faber (Vertreter der 
Gruppe der Studierenden). Die weiteren 
Mitglieder sind Prof. Dr. E. Jürgen Zöll-
ner (Senator für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung), Edelgard Bulmahn 
(Mitglied des Deutschen Bundestages), 
Susanne Stumpenhusen (Landesbezirks-
leiterin Berlin-Brandenburg der Gewerk-
schaft ver.di), Prof. Dr. Rita Süssmuth 
(Präsidentin der OTA Hochschule Ber-
lin), Georg W. Adamowitsch (Staatsse-
kretär a. D.), Prof. Dr. Erich Thies (Gene-
ralsekretär der Kultusministerkonferenz),  
Petra Jordan (Vertreterin der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter). Den Vorsitz hat Dr. Man-
fred Gentz (ehem. Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglied der DaimlerChrysler 
AG). Ihre Amtszeit läuft noch bis Sep-
tember 2010. Die aktuelle Mitgliederlis-
te ist im Netz zu finden. 

 å www.tu-berlin.de/?id=21196 

Meldungen

Frühlings-kur  
fürs Fahrrad

Überrascht, aber auch erfreut 
waren nicht nur die beiden 

„fahrradstation“-Mechaniker, die am 
16. März stundenlang kostenlos vor 
dem TU-Hauptgebäude Fahrräder re-
parierten, begutachteten und „früh-
lingsfit“ machten. Der Andrang der 
TU-Mitglieder, Berlinerinnen und Ber-
liner beim Fahrrad-Aktionstag, den die 
Abteilung Sicherheitstechnische Diens-
te & Umweltschutz der TU Berlin zu-
sammen mit der Initiative „Stadtver-
trag Klimaschutz Berlin“ auf dem Vor-
platz der Universität organisiert hatte, 
war überwältigend. Die Initiative wird 
getragen von der IHK Berlin, der HWK 
Berlin, des B.U.N.D.-Berlin und des 
DGB-Bezirks Berlin/Brandenburg in 
Zusammenarbeit mit der Kooperati-
onsstelle Wissenschaft/Arbeitswelt der 
TU Berlin. Mit Veranstaltungen wie 
dem Fahrrad-Aktionstag, Informatio-
nen oder Preisausschreiben will die In-
itiative Anregungen zum persönlichen 
Beitrag für den Klimaschutz geben. pp

 å www.stadtvertrag-klimaschutz.de

Großer Andrang bei den Fahrradmonteuren 
auf dem TU-Vorplatz
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Gummibärchen, Knete und Holz lie-
gen auf dem Tisch. Lachend, aber 
hoch konzentriert beugen sich fünf 
Mädchenköpfe darüber, bauen 
Männchen und Landschaften. Das ist 
keine Szene aus einem Erzieherin-
nen-Seminar, sondern der Workshop 
„Mit Computer-Animation ins Film-
geschäft“ des Projekts GET-IT! [Girls, 
Education, Technology]. Hier werden 
Vorbereitungen für kleine Stop-Mo-
tion-Filme getroffen, die mit digita-
ler Bildbearbeitung entstehen.

„Wir wollen den Mädchen zeigen, 
dass Informatik uns im Alltag überall 
begegnet und viel mit Leben zu tun 
hat“, erklärt GET-IT!-Koordinatorin 
Anja Schultz den Sinn solcher Work-
shops. Nur etwa 15 Prozent der Infor-
matikstudierenden sind weiblich, in 
der Elektrotechnik sind es neun Pro-
zent, in der Technischen Informatik gar 
nur fünf Prozent.
So startete Anfang Mai 2009 GET-IT! 
an der Fakultät IV Elektrotechnik und 
Informatik mit dem Anspruch, Schü-
lerinnen der 5. bis 13. Klassen bei 
der Studien- und Berufsorientierung 
in den Naturwissenschaften, in Tech-
nik und Informatik zu unterstützen. 
„Meist herrschen falsche Vorstellun-
gen über Studiengänge und Berufs-
bilder, gibt es Vorurteile dem pro-
grammierenden Hacker gegenüber“, 
so Anja Schultz. Ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen hat sich die Pro-
jektgruppe ausgedacht: eine Schüle-
rinnen-Uni, in der echte Professoren 
in allgemein verständlicher Sprache 
über ihr Fach informieren, Gespräche 
mit Wissenschaftlerinnen, die als Rol-
lenvorbilder fungieren, Betriebsbe-
sichtigungen, Exkursionen zu außer- 
universitären Partnern und viele an-
dere. „Das Herzstück sind aber die 
Workshops und AGs unserer Tutorin-
nen zu vielen Themen wie zum Bau 
von Robotern oder einer ,Miefampel‘, 
die den CO2-Gehalt der Luft misst“, 
sagt Schultz.
Als 2008 die Idee zu dem Projekt GET-
IT! geboren war – die jetzige Schulko-

ordinatorin Bettina Liedtke war da-
mals die Initiatorin –, setzten sich die 
ehemalige Frauenbeauftragte der TU 
Berlin, Heidi Degethoff de Campos, 
und der damalige für Studium und 
Lehre zuständige Vizepräsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach dafür ein, das 
Projekt aus nicht ausgeschöpften Mit-
teln aus dem TU-eigenen Zehn-Milli-
onen-Euro-Programm „Offensive Wis-
sen durch Lernen“ (OWL) zu unter-
stützen. Das war ein guter Start. Dann 
erhielt GET-IT! die Förderung aus dem 
Europäischen Sozialfonds über mehr 
als 260 000 Euro für zwei Jahre. Die 
Fakultät IV, in der das Projekt gebo-
ren wurde, trägt mit weiteren 260 000 
Euro zu seiner Ko-Finanzierung bei. 
Mehr als 500 Mädchen nahmen in-
zwischen bereits die Angebote wahr.
Jedes Jahr organisiert GET-IT! außer-
dem gemeinsam mit seinen Partner-
schulen eine Ringvorlesung für Schü-

lerinnen, die auch als Fortbildung für 
Lehrkräfte anerkannt wird.
„Zukünftig wollen wir aber nicht nur 
Schulen ins Visier nehmen“, sagt Anja 
Schultz. „Wir wollen auch an Mädchen-
projekte und Jugendclubs herantreten, 
um Interessentinnen zu gewinnen.“ Au-
ßerdem sollen die Schulpraktika zu ei-
nem soliden Standbein ausgebaut wer-
den. Das ist besonders vielversprechend, 
denn Praktika müssen alle Schülerin-
nen und Schüler machen. Mit mehr als 
zehn Partnerschulen arbeitet GET-IT! 
inzwischen zusammen. Zur Auftaktver-
anstaltung im November 2009 hatten 
sich bereits 130 Teilnehmerinnen ein-
gefunden, alle Partnerschulen hatten 
Vertreterinnen geschickt. Schirmfrau 
des Projekts ist die ehemalige Bundes-
bildungsministerin Edelgard Bulmahn. 
Ihr liegt daran, die Berührungsängste 
junger Frauen gegenüber technischen 
Berufen zu mindern. „Insbesondere 

Fragen nach den Lebensbedingungen 
auf unserem Planeten in 50 oder 100 
Jahren, die schonende Nutzung von 
Ressourcen oder Fortschritte in der 
Medizintechnik sind Themen, die ge-
rade weibliche Wissenschaftler anspre-
chen“, sagte sie. „Fortschritt ist immer 
eine Kombination aus technischer In-
novation und sozialen Zielen. Um Ant-
worten auf die drängenden Probleme 
der Zukunft zu finden, bedarf es daher 
weiblicher Kreativität und einer weib-
lichen Sichtweise bei technischen Ent-
wicklungen.“ „Wir sind jedenfalls auf 
einem guten Weg“, sagt Anja Schultz. 
„Doch GET-IT! ist noch im Wandel. 
Wir müssen noch viele Dinge auspro-
bieren, um nachhaltig mehr Nach-
wuchs für die Studiengänge Informa-
tik und Elektrotechnik zu gewinnen.“ 
 Patricia Pätzold

 å www.eecs.tu-berlin.de/get-it

Ich muss praktisch jedes Quartal einen 
neuen Mitarbeiter auswählen, einstel-

len und einarbeiten, um meine Projek-
te durchführen zu können“, sagt Rein-
hard Busse, Professor für Management 
im Gesundheitswesen, mit Blick auf 
sein Fachgebiet mit 16 wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Fakultät VII Wirtschaft und 
Management. „Dadurch ergeben sich 
Schwierigkeiten bei der Teambildung, 
was uns wiederum davon abhält, so 
gut zu sein, wie wir könnten.“ Aber 
nicht nur er wünscht sich eine 
Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und damit Arbeits-
produktivität – auch wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben Erwar-
tungen an den „Arbeitsplatz 
TU Berlin“, die oftmals nicht 
erfüllt werden. Die im Februar 
2009 von der TU Berlin durch-
geführte WiMi-Studie ergab, 
dass fast drei Viertel der be-
fragten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler beklag-
ten, dass die Unterstützungs-
angebote an ihrer Uni nicht an 
ihren beruflichen Anforderungen und 
ihrem Bedarf ausgerichtet sind. „Ohne 
gute und motivierte Mitarbeiter funk-
tioniert die Arbeit aber im akademi-
schen Bereich genauso wenig wie in 
der Wirtschaft“, so Busse. „Das Thema 
Personalentwicklung sollte für Hoch-
schulen eigentlich nichts Besonderes 
sein. Schließlich ist die Bildung und 
Weiterentwicklung von zukünftigen 
Fach- und Führungskräften ein Teil ih-
rer Kernkompetenz.“

Vor diesem Hintergrund wird seit Ende 
2008 ein Personalentwicklungsprojekt 
durchgeführt. In Kooperation mit den 
Personalentwicklungs-Dienstleistern 
„mentauris“ und „Scout Consulting“ 
werden Strategien erarbeitet, wie die 
wissenschaftlichen und sonstigen Mit-
arbeiter in ihrem stark der Fluktuati-
on unterliegenden Team ihren Bedürf-
nissen entsprechend eingesetzt wer-
den können, um so sich selbst und das 
Team effektiv weiterzuentwickeln. Vo-
raussetzung für das Projekt seien das 

freiwillige Engagement der Mitarbei-
ter und die Vorbildfunktion der Füh-
rungskraft, so die Berater.
Durch die individuellen Profile nach 
der vom US-amerikanischen Psycho-
logen Steven Reiss entwickelten Mo-
tivanalyse ist der Führungskraft und 
den Mitarbeitern die Ausprägung ih-
rer Motive und der daraus resultieren-
den Bedürfnisse bewusst. Dabei geht 
es um Fragen wie: Arbeite ich lieber 
allein oder im Team? Finde ich die Aus-

sicht auf Ruhm oder einen lukrativen 
Job wichtiger? Die Ergebnisse vermit-
teln einen Eindruck davon, was Mitar-
beiter antreibt, was sie motiviert und 
zu guter Arbeit anhält. Bekannt ge-
worden ist die Methode in Deutsch-
land vor allem durch ihren Einsatz 
im Spitzensport, etwa bei der Hand-
ball-Nationalmannschaft. „Im wissen-
schaftlichen Umfeld sind drei Motive 
auffallend ausgeprägt: die Neugier, der 
Idealismus und die Zielstrebigkeit  – 
wobei es zwischen den letztgenann-

ten einen gewissen Trade-off, 
einen gewissen Ausgleich oder 
Austausch gibt“, hat Busse be-
obachtet.
Im freiwilligen Austausch der 
Motivausprägungen zwischen 
Professor und Mitarbeitern 
und von Mitarbeitern unter-
einander entstehe ein tieferes 
(Team-)Verständnis. Die Mit-
arbeiter ließen sich in Projek-
ten danach nicht nur inhalt-
lich, sondern auch bewusster 
ihren persönlichen Bedürfnis-
sen und Ressourcen entspre-
chend einsetzen. Daraus ent-

stünden Sicherheit und Zufriedenheit 
für den Einzelnen, eine Teammotivati-
on und schließlich ein qualitativ bes-
seres Projektergebnis. „Eine klassi-
sche Win-win-Situation“, findet Rein-
hard Busse, „da dieses ja nicht nur dem 
Fachgebiet, sondern auch den einzel-
nen Mitarbeitern zugute kommt, egal 
ob sie vom Idealismus, ,die Welt zu ret-
ten‘, oder der Zielstrebigkeit nach Pro-
motion und Karriere angetrieben wer-
den.“ tui

Im Projekt GET-IT! lernen Mädchen, dass Informatik ihnen im Alltag überall begegnet

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

Neues aus Forschung und Lehre 
zum Lesen, Hören und Sehen
www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal
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Die Fakultät bildet junge Wirtschaftsmanager aus
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AIESEC-Infoabend

/tui/ Die größte internationale Organisa-
tion für Studierende, AIESEC, lädt alle In-
teressierten zu zwei Infoabenden ein. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Einstiegs-
möglichkeiten sowie der internationale 
Praktikantenaustausch von AIESEC. Die 
Veranstaltungen am 19. und 20. April 
2010 finden an der TU Berlin statt, die 
Räumlichkeiten werden rechtzeitig auf 
der Website bekannt gegeben. Beginn 
ist jeweils um 18.30 Uhr.

 ) verper.berlin.tu@aiesec.de
 å www.aiesec-berlin.de

Billigere 
Arbeitsvermittlung

/tui/ Die studentische Arbeitsvermitt-
lung „Heinzelmännchen“ des Studen-
tenwerks Berlin hat ihre Gebühren im 
Sinne ihres sozialen Auftrags zum lau-
fenden Wintersemester gesenkt. Zum 
Beispiel beträgt die Gebühr für die Erst-
vermittlung nur noch zwei statt drei Pro-
zent des Bruttolohns, die Anmeldung 
ist für alle Berliner Studierenden kos-
tenlos. Die Aktion ist nun bis zum Ende 
des Sommersemesters 2010 verlängert 
worden.

 å www.heinzelmaennchen-berlin.de

Alternative zu 
Batterie und Akku

/tui/ Welche Alternativen zu Batterie 
und Akku gibt es für die mobile Strom-
versorgung? Mit einer innovativen Ant-
wort auf diese Frage haben Katrin Grohn 
und Monika Nielen vom Erzbischöflichen 
Ursulinen-Gymnasium in Köln den Sie-
mens-Schülerwettbewerb 2010 gewon-
nen. Der zweite Platz ging an Viola Va-
lentina Vogler von der Beethoven-Schu-
le in Berlin. Sie zeigte, wie man mithilfe 
von Kalziumhydroxid die Emissionen von 
Einpersonenhaushalten CO2-frei machen 
kann. Den dritten Platz belegte Stefan 
Vierke vom Hans-Thoma-Gymnasium in 
Lörrach, der sich mit der Herstellung von 
Farbstoff-Solarzellen beschäftigte. Der 
Siemens-Schülerwettbewerb wird von 
der TU Berlin, der RWTH Aachen und 
der TU München unterstützt.

Meldungen

Stiftung für 
„Jugend forscht“

Bereits zum dritten Mal fand der Re-
gionalwettbewerb „Jugend forscht“ 

Berlin-Mitte Anfang März im Produk-
tionstechnischen Zentrum des Insti-
tuts für Werkzeugmaschinen und Fa-
brikbetrieb der TU Berlin (IWF) und 
des Fraunhofer-Instituts für Produkti-
onsanlagen und Konstruktionstechnik 
(IPK) statt. 77 Schülerinnen und Schü-
ler präsentierten dort 37 Projekte in 
den Fachrichtungen Arbeitswelt, Bio-
logie, Chemie, Mathematik/Informa-
tik, Physik und Technik und stellten 
sich den kritischen Fragen der Jury. 
Unterstützt wurde die Veranstaltung 
von der Dorothea und Günther Seli-
ger-Stiftung, die 2005 von den Ehe-
leuten Dr. Dorothea Hilgenberg-Seli-
ger und Prof. Dr.-Ing. Günther Seliger 
gegründet wurde. Der Stiftungsvor-
sitzende Günther Seliger ist Profes-
sor für Montagetechnik und Fabrik-
betrieb an der TU Berlin, gleichzeitig 
geschäftsführender Direktor des IWF. 
Stiftungszweck ist die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung, insbeson-
dere durch die Durchführung und Or-
ganisation von Veranstaltungen, aber 
auch durch Zuwendungen und Stipen-
dien. Derzeit verwirklicht die Stiftung 
ihren Zweck durch die Unterstützung 
des „Jugend forscht“-Wettbewerbes. 
Vom 13. bis 16. Mai werden die Berli-
ner Vertreter sich der Endausscheidung 
im Bundeswettbewerb stellen.  pp

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

Bike-Polo ist die neue Trendsport-
art in Berlin, hatte der „TIP“ schon 
Ende 2008 berichtet. Man braucht: 
Fahrrad, Stock mit Stockhammer und 
Ball. Doch das Sahnehäubchen wird 
erst am 28. April 2010 präsentiert: 
Bike-Polo mit umweltfreundlich pro-
duzierten Bambusfahrrädern. An die-
sem Mittwoch im April wird das TU-
Studierenden-Projekt „Berlin-Bam-
boo-Bikes“ im Rahmen der Initiative 
„Deutschland – Land der Ideen“ un-
ter der Schirmherrschaft von Bundes-
präsident Horst Köhler als zukunfts-
weisendes Projekt vorgestellt.

Thomas Finger, der Initiator des Pro-
jekts, ist Student der Luft- und Raum-
fahrttechnik. Vor etwa zwei Jahren 
baute er sein erstes Fahrrad aus Bam-
bus, den er selbst in einer Bambusgärt-
nerei in Hessen geerntet hatte. Kurze 
Zeit später gewann er weitere Interes-
sierte für sein Projekt. „Bambusfahr-

räder sind stabil und robust“, sagt Tho-
mas Finger. „Jeder kann sie bauen. Vor 
allem ist Bambus ein nachwachsender 
Rohstoff, der auch in Mitteleuropa ge-
deiht.“ Seit Anfang des Jahres bieten 
die Fahrradbauer bereits Workshops 
für Interessierte an, zum Bau von Ci-
tyrädern, Mountainbikes, Tandems, 
Lastenrädern, Liegerädern oder sogar 
Rikschas. Mit Geduld und Hartnäckig-
keit ist es inzwischen gelungen, aus 
dem Projekt eine sogenannte Projekt-
werkstatt zu machen. Projektwerkstät-
ten sind eine Besonderheit der TU Ber-
lin. Es handelt sich um ein finanziertes 
„Tutorenprogramm für fachliche und 
didaktische Innovationen“. Hier kön-
nen Studierende selbstbestimmt und 
selbstständig sowohl praxis- als auch 
forschungsorientiert eigene Themen 
und Projekte bearbeiten.
Aber Thomas Finger, der auch in der 
Hochschulgruppe „Grüne Uni“ aktiv 
ist, möchte nicht nur zeigen, dass sich 

nachwachsende Rohstoffe als Kons-
truktionswerkstoff eignen, es sollen 
auch neue Fertigungsverfahren entwi-
ckelt und getestet werden. „Die Stu-
dierenden in unserer Projektwerk-
statt entwerfen auch Marketingstrate-
gien für Bambusfahrräder, entwickeln 
Werbekonzepte und üben sich in be-
triebswirtschaftlichen Abläufen, indem 
sie unter anderem versuchen, Spon-
soren und Partner von der Nachhal-
tigkeit des Projekts zu überzeugen.“ 
 Patricia Pätzold

Gelegenheit, die Bambusfahrräder zu se-
hen und auch zu testen, wird außer am 
28. April auf dem Vorplatz des TU-Haupt-
gebäudes auch noch am 5. Juni sein, und 
das sogar nachts. Thomas Finger und 
seine engagierten Bambusfahrradbauer 
werden ihre idee auf der „langen nacht 
der Wissenschaften“ präsentieren. 

 å www.gruene-Uni.org
 å http://berlin-bamboo-bikes.org

Ein wertvoller Roh(r)stoff
Studierende bauen Fahrräder aus Bambus – ausgezeichnet im „Land der Ideen“

Die TU Berlin und die Deutsche Te-
lekom Laboratories konnten vor 

Kurzem eines der weltweit größten 
Outdoor-Forschungsfunknetzwerke 
auf dem Universitätscampus in Be-
trieb nehmen. Solche Netze sind in 
der Branche als „Mesh Networks“ 
bekannt. Mit logistischem 
und finanziellem Aufwand 
trieben die TU- und Tele-
kom-Forscher den Aufbau 
des Netzwerkes drei Jahre 
lang voran. Nun konnte der 
Probebetrieb aufgenommen 
und das drahtlose Netz zur 
Internetnutzung verwendet 
werden. „Berlin Open Wire-
less Lab“ (BOWL) heißt das 
Projekt, das sich hauptsäch-
lich mit dem „Routing“ be-
schäftigt, also mit der Zustel-
lung von Netzwerkpaketen 
an den richtigen Empfänger.
Mitte 2009 wurden auf den 
Dächern fast aller Hoch-
schulgebäude über den ge-
samten Campus verteilt ins-
gesamt 46 Funkknoten mit 
über 120 Antennen in Be-
trieb genommen. Für die 
nächsten Jahre ist die schritt-
weise Integration weiterer 
Technologien über die Inter-
netnutzung hinaus geplant.
Die Projektverantwortlichen um Pro-
fessorin Anja Feldmann vom Fachge-
biet Intelligente Netze, Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik, und 
den Telekom Laboratories nutzen da-
bei alle vorhandenen Möglichkeiten 

wie WLAN- und Funknetze, aber auch 
drahtgebundene Netze. Sie wollen ei-
nerseits ein vielseitiges Forschungs-
netz aufbauen und andererseits den 
Studierenden der TU Berlin auch im 
Außenbereich des Campus WLAN-Zu-
gang ermöglichen.

„Da reales Benutzerverhalten sowie 
die Umgebung maßgeblichen Einfluss 
auf die Ergebnisse jedes Experiments 
haben, setzt die Modellbildung realis-
tische Versuche im Maßstab 1:1 vor-
aus“, erklärt Ruben Merz, einer der 

Projektverantwortlichen. „Das macht 
das neue Netz für uns und andere For-
scher so wertvoll.“ Die große Heraus-
forderung bei den „Mesh-Netzwer-
ken“ ist die Möglichkeit, ein flexibles 
Funknetzwerk zu betreiben, auf dem 
Forscher neue Ideen ausprobieren 

können und in dem User gleichzeitig 
sorgenfrei durchs Netz surfen können. 
In diesem Sinne ist es gleichermaßen 
eine Chance. Das Team um Anja Feld-
mann forscht hauptsächlich in Gebie-
ten, in denen bislang meist theore-

tisch mit Simulationen gearbeitet wur-
de. Reale Funknetzwerke mit echtem 
Benutzerverkehr im Netz existierten 
nicht. Das neue Forschungsnetz eröff-
net der Wissenschaft auf dem Gebiet 
der Ad-hoc-Netze weltweit eine Mög-
lichkeit, theoretische Erkenntnisse in 

realistischen Experimenten 
überprüfen zu können.
Kooperationen über die klas-
sischen Netzwerkdisziplinen 
hinaus sind erklärtes Ziel des 
„Open Lab“-Gedankens. So 
wird bereits mit anderen For-
schungsgruppen im Bereich 
der Netzdienste zusammen-
gearbeitet. Dabei sollen die 
Auswirkungen des drahtlo-
sen Mediums auf die Qua-
lität des Dienstes erforscht 
werden, zum Beispiel bei 
dem aktuellen Thema „In-
ternettelefonie“ (Voice-over-
IP). Auch neue Dienste rü-
cken ins Blickfeld. So zum 
Beispiel die Verwendung des 
aktuellen Standorts in Kar-
tenanwendungen oder Fahr-
planabfragen, sogenannte 
„Location Based Services“. 
„Darüber hinaus“, so Ruben 
Merz, „streben wir die inner-
universitäre Zusammenarbeit 
im Bereich der Funktechnolo-

gien an, die ja die Basis eines solches 
Netzes bilden.“ Eng arbeite man der-
zeit auch bereits mit dem IT-Service-
Center tubIT zusammen, das die Netz-
anbindung kompetent und unbürokra-
tisch bereitstelle.  Patricia Pätzold

Sorglos durchs Netz surfen
Forscher der TU Berlin und der T-Labs nahmen eines der weltweit größten drahtlosen Netzwerke in Betrieb

S p R Ac H e n  l e R n e n

Wo guter Rat 
nicht teuer ist

Die Mediothek der Zentraleinrich-
tung Moderne Sprachen (ZEMS) 

der TU Berlin unterstützt mit neuen 
Angeboten Studierende beim selbst-
ständigen und eigenverantwortlichen 
Spracherwerb. Als Multimedia-Selbst-
lernzentrum stellt sie Materialien zu 
26 Sprachen zum Selbststudium zur 
Verfügung. Doch sie bietet weit mehr. 
Das Team vermittelt beispielsweise 
erfolgreich sogenannte Tandempart-
nerinnen oder -partner. Dabei treffen 
sich zwei Personen unterschiedlicher 
Muttersprachen regelmäßig, um vonei-
nander die jeweils andere Sprache zu 
lernen. Da an der TU Berlin viele in-
ternationale Studierende eingeschrie-
ben sind, können fast alle Tandeman-
fragen schnell beantwortet werden.
Sprachlernberatungen sind das neu-
este, vom Fachgebiet „Deutsch als 
Fremdsprache“ unterstützte Angebot. 
Studierende werden individuell über 
ihren persönlichen Lerntyp beraten, 
zum Lernen im Tandem und darüber, 
wie sie ganz autonom und effizient 
ihre Sprachkenntnisse verbessern kön-
nen. Beraten wird aber nicht nur zum 
Sprachenlernen, sondern auch zum 

wissenschaftlichen Schreiben. Quali-
fizierte Schreibberaterinnen unterstüt-
zen Studierende und Promovierende 
in der Entwicklung ihrer Schreibkom-
petenz. Ein Besuch lohnt sich!  tui

 å www.zems.tu-berlin.de/mediothek/
ueber-uns

 å https://mediothek.zems.tu-
berlin.de/mediawiki/index.php/
Sprachlernberatung

Rund 26 Sprachen können an der ZEMS ge-
lernt werden

46 Funkknoten mit 120 Antennen haben Professorin Anja Feldmann und ihr Team auf dem TU-Campus installiert
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Die ersten Bambusfahrräder sind bereits in Betrieb
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preisverdächtig 
studiert

Nur fünf Semester benötigte Ben-
jamin Matschke für sein Mathe-

matik-Studium, das er mit „Auszeich-
nung“ abschloss. Für diese Leistung 
wurde er am 26. März mit dem Erwin-
Stephan-Preis ausgezeichnet, mit dem 
die TU Berlin Absolventinnen und Ab-
solventen ehrt, die ihr Studium über-
durchschnittlich gut und schnell abge-

schlossen haben. Auch Gesine Götz, 
Jan-Philip Dunowski, Christian König, 
Oliver Pabst und Patrick Maschmeyer  
wurden mit dem Preis, der mit jeweils 
4000 Euro dotiert ist, ausgezeichnet. 
Vergeben wurde am selben Tag auch 
der Robert-Wischer-Preis, der von der 
Stiftung Public Health für herausra-
gende studentische wissenschaftliche 
Arbeiten auf dem Gebiet der Gesund-
heitsforschung ausgelobt wird. Es wer-
den Arbeiten ausgezeichnet, die sich 
neben einem sehr guten Ergebnis vor-
rangig durch einen praktischen Nutzen 
auszeichnen. In diesem Jahr wurden 
Dimitar Shterev, Tanael Escartin, Jo-
hannes Moegelin und Christian Seidel 
geehrt. Jeder Preisträger erhielt 2000 
Euro.  bk

Eine der ersten Amtshandlungen von Ulrike 
Woggon als 1. Vizepräsidentin der TU Berlin 
war die Übergabe der Erwin-Stephan-Preise, 
hier an Patrick Maschmeyer
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Vom Studenten 
zum Gründer

Sehr erfolgreich sind die jungen 
Gründer der Spiele-Entwickler-

Firma „Brightside Games“, Alum-
ni der TU Berlin. Beim Indiegames 
Challenge in den USA, einem wich-
tigen Wettbewerb in der Branche, der 
mit 100 000 Euro dotiert ist, gelang 
es ihnen zum wiederholten Mal, un-
ter mehr als 250 Teilnehmern in die 
Riege der 12 Finalisten vorzustoßen. 
Ihre Karriere begann in einem Semi-
nar an der Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik.
„Wir trafen uns 2008 zum ersten Mal 
in einem Spieleentwickler-Kurs, der 
von Professor Marc Alexa angeboten 
wurde und in dem wir Einblicke in 
Computer-Grafik, Software-Program-
mierung, Künstliche Intelligenz oder 
Computer-Mensch-Interaktion erhiel-
ten“, erklärt Thomas Bedenk, einer 
der Gründer. Mit Unterstützung des 
Dozenten Dr. Andy Nealen entwickel-
ten sie bald das „Shoot’em up“-Spiel 
„Zeit2“ und wurden bereits 2009 nach 
manch durchwachter Nacht als „Stu-
dent Showcase Winner“ im Wettbe-
werb des Independent Game Festivals 
(IGF) nominiert. Als eines von zehn 
Teams kamen sie bei diesem weltweit 
wichtigsten Wettbewerb für Spieleent-
wickler in die Finalrunde in San Fran-
cisco. Der Aufwand hat sich gelohnt. 
Inzwischen haben sich die studenti-
schen Zeit2-Entwickler mithilfe der 
TU-Gründungswerkstatt selbststän-
dig gemacht. „Als wir einige Aner-
kennung bekommen hatten, zum Bei-
spiel durch das Independent Game 
Festival und durch die Auszeichnung 
im Gründerwettbewerb ,Mit Multime-
dia erfolgreich starten‘ des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Techno-
logie, haben wir beschlossen, das Spiel 
weiter zu verbessern und es eventuell 
für die X-Box oder den PC aufzube-
reiten.“  pp

„Gehst du wieder spielen?“ Das müs-
sen sich Studierende mitunter anhö-
ren, wenn sie erwähnen, dass sie sich 
in ihrem Studium der Stadt- und Regi-
onalplanung mit dem Thema „Spiel-
leitplanung“ beschäftigen. Doch es 
geht hier nicht um „Mensch ärge-
re dich nicht“ & Co. Der Begriff lehnt 
sich an die Bauleitplanung an und hat 
mit räumlicher Planung zu tun.

Die „Spielleitplanung“ ist ein Inst-
rument, das in der Stadtplanung die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen in allen Planungsschritten be-
rücksichtigt und sie aktiv in die Vor-
bereitungen integrieren will. Mit ei-
nem Modellprojekt, das vom Institut 
für Stadt- und Regionalplanung der 
TU Berlin unterstützt wird, will der 
Bezirk Pankow-Weißensee einen kin-
derfreundlichen Stadtteil Weißen-
see schaffen. Beteiligt sind auch das 
Deutsche Kinderhilfswerk und die 
Stiftung SPI. Über die Planung von 
Spielplätzen geht die Spielleitplanung 
allerdings weit hinaus. Sie erfasst, be-
wertet und berücksichtigt alle öffent-

lichen Freiräume der Stadt, in denen 
sich Kinder und Jugendliche aufhalten 
und aktiv werden: Brachen, Siedlungs-
ränder, Baulücken, Grünanlagen, Stra-
ßen, Hauseingänge oder Plätze.
Was nun die jungen Menschen konkret 
in Weißensee stört, das erforschten die 
Studierenden mithilfe von Fragebögen 
auf gemeinsamen Streifzügen. Mit ge-
zücktem Stift und Kamera ließen sie 
sich von über 100 Schülerinnen und 
Schülern den Kiez zeigen und hielten 
fest, worauf die Kinder und Jugendli-
chen Wert legen.
„Die direkte Mitwirkung ist einer der 
Kernbestandteile der Spielleitpla-
nung“, erklärt Jan Abt, wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut. „Nur 
wenn Kinder und Jugendliche als Ex-
perten für ihre eigenen Belange ernst 
genommen werden, kann das erforder-
liche Fachwissen für eine kinder- und 
jugendgerechte Stadt umgesetzt wer-
den.“
Herumliegender Müll wurde als stö-
rend empfunden ebenso wie eine un-
angenehm riechende Wasserfläche 
oder die schnelle Taktung der Signal-

anlage an der viel befahrenen Berli-
ner Allee. „Leider fehlen auch ausrei-
chend Spiel- und Aufenthaltsflächen 
in dem verdichteten Quartier“, so Jan 
Abt. Hier könne der Bezirk Pankow 
aber beispielsweise mit Schulhoföff-
nungen kreativ Verbesserung errei-
chen.“ Aber die Jugendlichen kamen 
auch mit konkreten Vorschlägen. So 
würden sie gern eine nahe gelegene 
ungenutzte Brache als Treffpunkt nach 
der Schule nutzen. Das wäre mit einfa-
chen Mitteln umzusetzen, so Abt. Die 
Fläche könne geöffnet, der Müll besei-
tigt und Sitzgelegenheiten geschaffen 
werden – auch mit den Jugendlichen 
zusammen.
Der auf Basis der gesammelten In-
formationen von den Studierenden 
erstellte Spielleitplan dient nun als 
Grundlage für die weitere Planung 
im Bezirk Pankow. Inwieweit er um-
gesetzt werden kann, entscheidet die 
Bezirksverordnetenversammlung Pan-
kow in diesem Jahr. Nadja Zivković

 ) abt@isr.tu-berlin.de 
 å www.spielleitplanung-berlin.de

Wo Kids Partner sind
Studierende erarbeiten Pläne für einen kinderfreundlichen Bezirk

So mancher erinnert sich an eine Kindheit, in 
der er auf der Straße gespielt und die Um-

gebung ohne elterliche Aufsicht erforscht hat. 
Aber die Zeiten haben sich geändert. Kin-
der werden zunehmend per „Elterntaxi“ 
bewegt und Eltern, die ihre Kinder un-
begleitet zur Schule schicken, gelten 
schnell als verantwortungslos. Nur 
langsam setzt sich die Erkennt-
nis durch, dass neben der Ver-
kehrserziehung eine kindge-
rechte Anpassung des Um-
felds notwendig ist.
Das Land Berlin förder-
te 2008 ein Modellpro-
jekt, das einen Kin-
derstadtplan für den 
Südwesten Kreuz-
bergs erarbeitete  – 
mit der Beteiligung von 
Kindern. Dieser sollte die 
Kinder für ihr Verkehrsumfeld 
sensibilisieren. Davon unabhängig 
wurden in einzelnen Bezirken in-
zwischen ebenfalls mit Kindern 
Kiezpläne entwickelt, in denen 
für Kinder wichtige Ziele darge-
stellt werden.
In einem Studienprojekt, das vom 
Verkehrswesenseminar der TU 
Berlin initiiert wurde, sollen diese 
beiden Herangehensweisen prak-
tisch begleitet werden. Außerdem 
soll geprüft und bewertet werden, 
inwieweit sie für eine kindgerechte 
Verkehrsgestaltung nutzbar sind.

„Das interdisziplinär zusammengesetzte Stu-
dierendenteam soll mit frischen Ideen und ei-

nem unvoreingenommenen Blick einen ,ide-
alen‘ Kinderstadtplan entwickeln, der zu-

gleich für Kinder und (Verkehrs-)Planer 
nutzbar ist“, erläutert Dipl.-Ing. Jörg 

Leben, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter beim Verkehrswesenseminar, 

das Studienprojekt. Es ist in die 
zweisemestrige Lehrveranstal-

tung „Projekt im Verkehrswe-
sen-Master“ eingebunden. 

Partner des Projekts sind 
die Bezirke Charlotten-

burg-Wilmersdorf und 
Reinickendorf mit ei-
ner Grundschule be-
ziehungsweise einem 
Kinderfreizeitheim 

sowie das Land Ber-
lin. Die Lehrveranstal-

tung wird von einer Ringvorle-
sung begleitet, bei der nicht nur 
deutschlandweit anerkannte Ex-
perten aus den Bereichen Mobi-
litätsforschung und Kinderparti-
zipation vortragen, sondern auch 
Akteure aus den Berliner Bezir-
ken zu Wort kommen. Eine Betei-
ligung an dem Studienprojekt ist 
noch möglich. Nähere Informati-
onen dazu sowie zur Ringvorle-
sung gibt es auf der Website des 
Verkehrswesenseminars.  tui

 å www.vwsem.tu-berlin.de

Der ideale Kinderstadtplan
Studienprojekt und Ringvorlesung zur Beteiligung der Jüngsten an der Verkehrsplanung
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Mit Spaß und „Fachkenntnis“ planen Kinder ihre Stadt – hier mit Regionalplaner Jan Abt

Auf die Plätze …
fertig … anmelden!

/tui/ Trotz guter Buchungszahlen sind in 
vielen Sportangeboten noch Plätze frei. 
Wer die eigenen sportlichen Aktivitäten 
für den Sommer noch nicht organisiert 
hat, findet im vielfältigen und attrakti-
ven Angebot des TU-Hochschulsports 
bestimmt das Richtige: Ballsport/Spiele, 
Fitness, Gesundheit, Kampfsport,  Was-
sersport, Individuelle Massage, Reisen 
und Workshops. Dies und vieles mehr, 
einschließlich der einfachen Online-An-
meldung, ist zu finden auf der Website 
des TU-Sports.

 å www.tu-sport.de

TU-Infotage im Mai

/tui/ Am 18. und 19. Mai 2010 veran-
stalten TU-Studienberatung und Fakul-
täten die diesjährigen TU-Infotage. In 
Vorträgen, bei Besichtigungen von Ein-
richtungen und Laboren sowie bei Prä-
sentationen der Studiengänge erfahren 
Schülerinnen und Schüler ab der 11. 
Klasse, womit sich das Studium an der 
TU Berlin beschäftigt, wie es aufgebaut 
ist, was von ihnen erwartet wird und wo 
sie hinterher Arbeit finden. 

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

Girls' Day ausgebucht

Am 24. April nimmt die TU Berlin wie-
der am bundesweiten Girls' Day teil. Vie-
le Schülerinnen erhalten an diesem Tag 
zum ersten Mal einen Einblick in die Viel-
falt der Berufsmöglichkeiten an der Uni-
versität. Im Jahr 2009 nahmen über 200 
Schülerinnen teil. Der TU Girls' Day, or-
ganisiert von der Zentralen Frauenbeauf-
tragten, ist für Mädchen der 5.–10. Klas-
se konzipiert. Die Schülerinnen erkunden 
den Campus einen ganzen Tag lang. Der 
diesjährige Girls' Day ist ausgebucht.

 å www.tu-berlin.de/?id=10409

Meldungen

zwei Meter 
sind das ziel

Die ganz große Überraschung dieser 
Saison bot Hochspringerin und TU-

Architekturstudentin Meike Kröger bei 
den Deutschen Hallenmeisterschaften 
Ende Februar in Karlsruhe. Erstmalig 
übersprang sie die magische Zweime-
termarke, wie es außer ihr derzeit nur 
noch vier andere Frauen weltweit kön-
nen. Das gab Anlass für große Hoffnun-
gen für die Hallen-Weltmeisterschaft 
in Doha/Quatar, die kurz darauf statt-
fand. Dort gehörte sie plötzlich zu den 
Medaillen-
anwärterin-
nen. Doch 
sicher war 
der Druck 
zu groß, die 
Erwartun-
gen zu hoch 
gesteckt. Bei 
dieser WM 
konnte sie 
sich nicht 
für das Fina-
le qualifizie-
ren. „Doch der Höhepunkt des Leicht-
athletikjahrs aus deutscher Sicht steht 
erst noch bevor“, sagt Martin Kiesler, 
Spitzensportbeauftragter der TU Ber-
lin: „Die Europameisterschaft vom 27. 
Juni bis 1. August in Barcelona. Dar-
auf bereitet sich Meike jetzt intensiv 
vor.“ Dabei sein wird auch wieder 
der 1500-Meter-Rekordläufer Cars-
ten Schlangen, der ebenfalls an der TU 
Berlin Architektur studiert. Er hatte 
sich bei der letzten WM verletzt, trai-
niert nun aber bereits wieder voll.  pp

Meike Kröger
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Wolfgang-Paul-Studienpreis

/bk/ Nicolas Dietl wurde für seine Di-
plomarbeit, die er 2009 in der Arbeits-
gruppe von Prof. Dr. Drs. h. c. Helmut 
Schwarz am TU-Institut für Chemie an-
gefertigt hat, mit dem Wolfgang-Paul-
Studienpreis ausgezeichnet. Vergeben 
wird die mit 2 500 Euro dotierte Aus-
zeichnung von der Deutschen Gesell-
schaft für Massenspektrometrie (DGMS) 
für die besten Abschlussarbeiten auf dem 
Gebiet der Massenspektrometrie. „C–H-
Bindungsaktivierung durch offenscha-
lige Oxidkationen“ ist der Titel der Ar-
beit, in der Nicolas Dietl Untersuchun-
gen im Massenspektrometer vornahm 
und sich mit der Aktivierung von Methan 
als kleinstem und stabilstem Kohlenwas-
serstoff beschäftigte. In Anbetracht der 
schwindenden Ölvorkommen für Indus-
trie und Wirtschaft ist die Aktivierung von 
Methan als Energieträger von großer Be-
deutung, jedoch bisher sehr schwierig zu 
realisieren.

Innovationspreis 
Gesundheit

/bk/ Sabine Troppens hat sich in ihrer 
Diplomarbeit mit dem Thema „Angebot 
und Nachfrage in der ärztlichen Versor-
gung aus theoretischer und empirischer 
Sicht am Beispiel des Landes Branden-
burg“ beschäftigt und empfiehlt unter 
anderem, die Versorgung auf regiona-
le Bedürfnisse und Erfordernisse abzu-
stimmen, wobei regional variierende 
Vergütungsstrategien nicht nur legitim, 
sondern sogar erforderlich seien. Für 
diese Arbeit, die am Fachgebiet Finanz-
wissenschaft und Gesundheitsökono-
mie bei Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke ent-
standen ist, wurde sie mit dem 2. Preis 
des BKK Innovationspreis Gesundheit 
ausgezeichnet, der vom BKK (Betriebs-
krankenkassen) Landesverband Hessen 
vergeben wird.

Erfolgreiche Gründungen

/bk/ Fünf Start-ups der TU Berlin waren 
erfolgreich beim Wettbewerb „Mit Mul-
timedia erfolgreich starten“ und wur-
den auf der CeBIT am 3. März 2010 für 
ihre innovativen Geschäftsideen durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie ausgezeichnet. Zwei 
der Hauptpreise, die mit jeweils 25 000 
Euro dotiert sind, erhielten die TU-Grün-
dungsvorhaben „myBus“ und „Pley- 
one“. „myBus“ bietet Telematiklösun-
gen für Verkehrsunternehmen jeder Art 
mit dem Schwerpunkt in den Bereichen 
Innovation, Kosteneffizienz und Nach-
haltigkeit. „Pleyone“ entwickelt eine 
neuartige „Social-Wiki-Community“ für 
Computerspieler. Ausgezeichnet wur-
den außerdem das Start-up „energiepi-
lot.de“ mit dem Sonderpreis „Multime-
dia für intelligente Energieversorgung“ 
sowie die Teams „ATK“ und „Eisenberg 
Intelligent Audio Technology“. Alle 
Start-ups werden vom TU-Gründungs-
service betreut.

Meldungen

Wenn Irina von Nagorski die Anfor-
derungen aufzählt, die an einen Flug-
hafenterminal gestellt werden, muss 
man allein beim Zuhören aufpassen, 
dass man nicht durcheinanderkommt. 
Den Flughafen Frankfurt nutzen im 
Jahr rund 51 Millionen Passagiere. Sie 
suchen Airlineschalter auf, durchlau-
fen die Sicherheitskontrolle, orientie-
ren sich an unzähligen Informations-
medien, kaufen ein, nutzen sanitäre 
Anlagen und technische Infrastruk-
turen und erwarten dabei einen rei-
bungslosen Ablauf. 

Anforderungen an den Flughafenbe-
treiber stellen aber vor allem auch 
die Airlines als Hauptkunden, etliche 
Dienstleister wie Reinigungsfirmen 
oder gastronomische Einrichtungen 
sowie wichtige flughafentechnische 
Abteilungen wie die Airport Security, 
die im Terminal täglich ihre Arbeit ver-
richten. Irina von Nagorski ist „Pro-
jektsprecherin Anforderungsmanage-
ment Infrastruktur Terminal“ bei der 
Fraport AG, dem Betreiber des Frank-
furter Flughafens. „Meine Aufgabe 
besteht in der klassischen Terminal-
planung, angefangen von der Moder-

nisierung einzelner Gebäudeteile bis 
hin zum Terminalneubau“, erklärt sie. 
„Die Arbeit ist unglaublich kleintei-
lig. Das Spektrum der Dinge, die wir 
bei der Planung zu berücksichtigen 
haben, ist riesig und reicht vom An-
dachtsraum über technische Anlagen 
bis hin zur Sitzgruppe in den Gate-
Warteräumen“, beschreibt sie ihre 
Arbeit. Dabei ist der Einsatzort klar 
umrissen. „Ich bin nur für die Land-
seite zuständig – an der Brücke zum 
Einstieg ins Flugzeug ist Schluss, dann 
übernehmen die Kollegen ,luftseitig‘“, 
sagt sie. Besonders beim Brandschutz 
und in Sicherheitsfragen mussten in 
den letzten Jahren viele Neuerun-
gen bei der Terminalplanung berück-
sichtigt werden, und auch die zuneh-
mende Internationalität der Passagie-
re spielt eine Rolle. „Es gibt ethnische 
Gruppen, die sich nicht zu Fuß fort-
bewegen, sondern auch innerhalb der 
Terminals gefahren werden wollen. 
Die dazu notwendigen Fahrzeuge ha-
ben die Größe eines Kleinwagens und 
müssen bei der Wegführung und der 
Planung entsprechend dimensionier-
ter Aufzüge ebenso im Blick behalten 
werden, wie der Verbau brandschutz-

sicherer Materialien“, sagt von Nagor-
ski, die den Flughafen Frankfurt schon 
eine Weile kennt. Nach einer Ausbil-
dung als Bauzeichnerin studierte sie 
zwischen 1996 und 2000 Stadt- und 
Regionalplanung an der TU Berlin 
und in Edinburgh. Nachdem sie das 
Studium schnell absolviert hatte, ar-
beitete sie zunächst in einer internati-
onal tätigen Firma beratender Ingeni-
eure in England. „Ich habe mich sehr 
wohl gefühlt in England. Als das Ange-
bot von Fraport kam, dort als Trainee 
anzufangen, fiel mir die Entscheidung 
nicht leicht, England wieder zu verlas-
sen“, erinnert sie sich und entschied 
sich 2001 doch für den Wechsel. „Es 
war zunächst ein Schock, von London 
nach Frankfurt zu kommen, aber be-
ruflich hat sich der Wechsel gelohnt.“ 
Seit März vergangenen Jahres betreut 
sie jedoch ein ganz neues „Projekt“. 
Da ist sie Mutter geworden und noch 
bis zum Herbst in Elternzeit, bevor sie 
sich wieder Richtung Flughafen auf-
macht. Die Arbeit in dem internati-
onalen Umfeld macht ihr Spaß, viel-
leicht wechselt sie ja irgendwann mal 
von „landseitig“ auf „luftseitig“.
 Bettina Klotz

Das optimale Terminal
Irina von Nagorski sorgt für die Terminal-Infrastruktur auf dem Flughafen Frankfurt

Wandern am Comer See – das 
klingt verlockend. Wenn es Ih-

nen bei diesem Angebot in den Füßen 
kribbelt, sollten Sie es wahrnehmen. 
Denn im Herbst führt eine Wander-
reise, organisiert vom TU-Hochschul-
sport für TU-Alumni, an den Comer 
See. Lassen Sie sich in eines der inte-
ressantesten Wandergebiete der Alpen 
entführen und starten Sie am 30. Ok-
tober 2010 auf eine einwöchige Reise 
Richtung Italien. Die Wandertour ist 
nur eines von zahlreichen Sportange-

boten, die TU-Alumni beim TU-Sport 
buchen können. Sie können auch ru-
dern, paddeln, segeln, golfen, tanzen, 
joggen, walken, sich entspannen und 
massieren lassen und vieles mehr. 
Und falls Sie sich lieber auf dem Fahr-
rad fortbewegen, stehen auch zwei 
Radtouren im Programm.
Und die Golfer unter Ihnen sollten 
sich schon den 26. Juni 2010 freihal-
ten, denn da findet bereits zum sieb-
ten Mal der Uni-Golf-Cup statt.
Einen Überblick über alle Kurse und 

Termine finden Sie auf der Internet- 
seite des TU-Hochschulsports un-
ter „Zielgruppenangebote“. Die Bu-
chung kann nur online erfolgen. Sie 
benötigen eine Bescheinigung über 
Ihre Mitgliedschaft beim TU-Alumni-
Programm. Informationen bei Betti-
na Klotz und Mona Niebur vom TU-
Alumni-Team.  bk

 % 314-2 76 50/-7 88 27

 ) alumni@tu-berlin.de
 å www.tu-sport.de

Sportprogramm für TU-Alumni
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Am 23. Februar 2010 hat der Ver-
ein Berliner Kaufleute und Indus-

trieller e. V. (VBKI) fünf junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
dem „Preis für Europaforschung“ aus-
gezeichnet. Der mit insgesamt 15 000 
Euro dotierte Preis wurde bereits zum 
19. Mal in Zusammenarbeit mit den 
Berliner und Brandenburger Univer-
sitäten an junge Wissenschaftler aus 
der Region verliehen. Zu den fünf 
Preisträgern gehört auch Dr. Susanne 
Neheider. Sie wurde für ihre Disser-
tation „Die Kompensationsfunktion 
der Finanzen der Europäischen Uni-
on“ geehrt, die sie 2009 abgeschlos-
sen hat. Sie beschäftigt sich darin mit 

dem Haushalt der Europäischen Uni-
on und hier besonders mit den soge-
nannten „politökonomischen“ Fakto-
ren, die sie einer eingehenden Analy-
se unterzieht. Nach dem Studium der 
Volkswirtschaftslehre an der Uni Pas-
sau war Susanne Neheider von 2004 
bis 2009 wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Fachgebiet Finanzwissen-
schaft und Gesundheitsökonomie von 
Prof. Dr. Klaus Dirk Henke, wo auch 
die nun preisgekrönte Arbeit entstand. 
Seit September 2009 arbeitet sie als 
Referentin im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie im Bereich 
internationale und europäische Wirt-
schafts- und Währungsfragen.  bk

Den Haushalt der Europäischen Union im Visier
Susanne Neheider erhielt den „Preis für Europaforschung“

„Jungs bewegen 
WAS“

Ausgezeichneter Ort 2010“ – so darf 
sich das Projekt „Jungs bewegen 
WAS!“ von TU-Alumna Tanja Köh-
ler nennen. Die unter der Schirm-
herrschaft von Bundespräsident Horst 
Köhler stehende Initiative „Deutsch-
land – Land der Ideen“ bewertete das 
Projekt als innovativ und zukunfts-
weisend. Das Konzept: Führungskräf-
te nehmen im Rahmen der Personal-
entwicklung Jungs mit Migrationshin-
tergrund von Haupt- und Realschulen 
„huckepack“. Sie besichtigen gemein-
sam Unternehmen und erlernen in ei-
nem Rahmenprogramm soziale Kom-
petenzen. Bereits 2008 erhielt Tanja 
Köhler die begehrte Auszeichnung – 
zum einen für ihr Generationenpro-
jekt „17/70 – Junge Paten für Seni-
oren“ und zum anderen für ihr Qua-
lifikationsprojekt Azubi-Fit! Beide 
Projekte sind in die strategische Per-
sonalentwicklung von Unternehmen 
eingebunden. Tanja Köhler studierte 
von 1996 bis 2001 Psychologie an der 
TU Berlin und arbeitete einige Jahre 
als studentische Mitarbeiterin im Zen-
trum Mensch-Maschine-Systeme.  bk

 å www.jungs-bewegen-was.de

energiesparbuch

Es sind nicht immer die Industrie 
oder die großen Energieversorger, 

es sind nicht immer nur ,die anderen‘, 
die zum Klimawandel beitragen, son-

dern auch jeder 
Einzelne“, sagt 
TU-Alumna 
Monika Götze, 
die für die Stif-
tung Warentest 
„Das Energie-
sparbuch“ ge-
schrieben hat. 
Sie führt vor, 

wie man sich durch Energiesparen ein 
Stück unabhängiger von der nächsten 
Strom-, Benzin- oder Heizkostenerhö-
hung macht und für welche Lebensbe-
reiche am meisten Energie verbraucht 
wird.
Im Unterschied zu anderen Ratgebern 
umfasst das Energiesparbuch Tipps für 
alle Lebensbereiche: Neben dem Klas-
siker des Energiesparens, dem Strom-
sparen, lagen Monika Götze besonders 
die Sparmöglichkeiten rund um Auto 
und Reisen sowie bei der Wärmever-
sorgung der Wohnung und im Bereich 
Ernährung und Konsum am Herzen. 
Insgesamt können mithilfe der über-
wiegend einfach umsetzbaren Tipps 
des Buches bis zu 1100 Euro pro Per-
son und Jahr und gleichzeitig rund 22 
Prozent der durchschnittlichen CO2-
Emissionen eingespart werden.
Monika Götze ist in doppelter Hin-
sicht TU-Alumna. Sie arbeitete zu-
nächst als Diplombibliothekarin an 
der TU Berlin und studierte zwischen 
1993 und 2001 Technischen Umwelt-
schutz. Heute arbeitet sie als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin eines Um-
welt- und Energiepolitikers im Berli-
ner Abgeordnetenhaus. bk

Monika Götze, Gudrun pinn, Das energie-
sparbuch, iSBn 978-3-86851-005-8

 å www.test.de/energiesparbuch

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

Neues erfahren, Freunde treffen, 
Netzwerke aufbauen
www.alumni.tu-berlin.de
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Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist eine Herausforderung für Planerinnen wie Irina von Nagorski (Bild oben)

 
©

pr
iva

t



Seite 9ForschungTU intern Nr. 4 · April 2010

Fremde im Paradies
Heinke Jäger forscht mit einem Marie- 
Curie-Stipendium zum Eindringen frem-
der Pflanzenarten auf den Galápagos-
inseln Seite 13

Hilfe für Afghanistan
Wie die TU Berlin die dringend not-
wendige IT-Ausbildung für das 
Land am Hindukusch fördert
 Seite 11

Orte der Erinnerung
Carl Bosch war Mitentwickler des Ha-
ber-Bosch-Verfahrens und wurde zum 
Schöpfer einer neuen Großindustrie
 Seite 16

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

hauptstadt der 
Zwischennutzung

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

Kaum eine europäische Stadt verfügt 
über so viele innerstädtische Brach-
flächen wie Berlin. Frei geworden sind 
sie unter anderem durch den Fall der 
Mauer und einen rasanten Struktur-
wandel von der Industrie- zur Dienst-
leistungsgesellschaft. Entdeckt, und 
meistens ohne kommerziellen Impe-
tus genutzt, werden sie von Kreativen 
jeglicher Couleur. Berlin brachte das 
den Titel „Hauptstadt der Zwischen-
nutzung“ ein. Einer der bekanntesten 
„Zwischenorte“ ist derzeit der östliche 
Spreeraum in Friedrichshain/Kreuz-
berg. Für Aljoscha Hofmann sind diese 
„Konversionsflächen“ Gegenstand sei-
ner Forschungen zum Thema der post-
industriellen Entwicklung von Städten 
im Allgemeinen und Berlins im Beson-
deren geworden. Am Beispiel des öst-
lichen Spreeraums will er den Prozess 
der Umwand-
lung solcher Flä-
chen nicht nur 
für Berlin un-
tersuchen, son-
dern die sich 
dort vollziehen-
den städtebauli-
chen, sozialen, 
politischen und 
wirtschaftlichen 
Entwicklungen in einen nationalen 
wie internationalen Kontext stellen. 
„Die Umnutzung von industriellen in-
nerstädtischen Flächen ist ein weltwei-
ter Trend. Der findet von Baltimore bis 
Melbourne statt“, sagt Aljoscha Hof-
mann, der an der TU Berlin Architektur 
studierte und seine Arbeiten am Fach-
gebiet Planungs- und Architektursozio-
logie durchführt. Bei seinen Untersu-
chungen wird er den Fragen nachgehen, 
was Zwischennutzung für die Entwick-
lung von städtischen Räumen bedeu-
tet und welche Potenziale und Konflik-
te sie birgt, um zu klären, wie Stadt im 
globalisierten Dienstleistungszeitalter 
gestaltet werden kann. Sybille Nitsche

Zwischen Europa und Orient

/pp/ In Afghanistan, wie in anderen Dritt- 
und Schwellenländern, wird der Bedarf an 
preisgünstigem Wohnraum mangels an-
derer Möglichkeiten häufig durch soge-
nannte „Squatter-Siedlungen“ gedeckt. 
Es sind auf illegal besetztem Land errich-
tete Siedlungen, die allerdings sowohl für 
die Siedler als auch für die Stadtverwal-
tung mit erheblichen Problemen verbun-
den sind. Die geografische und soziale 
Struktur sowie die Architektur und tech-
nische Versorgung solcher Siedlungen 
in der Hauptstadt Kabul sollen nun wis-
senschaftlich untersucht werden. Bei der 
technischen Versorgung stehen insbe-
sondere die Wasserver- und -entsorgung 
im Fokus. An den Feldforschungen sollen 
auch Wissenschaftler der Geowissenschaf-
ten und des Bauingenieurwesens der Uni-
versität Kabul teilnehmen, um ihnen Ge-
legenheit zu geben, in Zusammenarbeit 
mit den deutschen Kollegen ihre metho-
dische Kompetenz zu erweitern. Das Pro-
jekt wird mit insgesamt 200 000 Euro von 
der Volkswagenstiftung gefördert. Ange-
siedelt ist es an der Universität Gießen, 
Institut für Geografie. An der TU Berlin 
sind die Fachgebiete Planungs- und Bau-
ökonomie (Prof. Dipl.-Ing. Rainer Mertes) 
sowie das Fachgebiet Siedlungswasser-
wirtschaft (Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjen-
bruch) beteiligt.

 ) robert.beaupain@tu-berlin.de

neu bewilligt

Sparsame Elektronik der Zukunft
TU-Physiker sind an 24,5-Millionen-Dollar-Projekt in den USA beteiligt

Die internationale Wissenschaft hat 
dem rapide steigenden Stromver-
brauch in der Elektronik den Kampf 
angesagt. Ende Februar bewilligte 
die amerikanische National Science 
Foundation (NSF) die Einrichtung 
von fünf neuen Wissenschafts-und-
Technologie-Zentren. An einem da-
von, das auf die Entwicklung innova-
tiver Verfahren zur Reduzierung des 
massiven Strombedarfs von elektro-
nischen und photonischen Bautei-
len zielt und das mit 24,5 Millionen 
US-Dollar gefördert wird, ist als einer 
von drei internationalen Partnern 
das Institut für Festkörperphysik der 
TU Berlin unter Leitung von Prof. Dr. 
Dieter Bimberg beteiligt.

Das ambitionierte neue Zentrum 
wird an der University of California 
in  Berkeley bei Professor Eli Yablo-
novitch angesiedelt sein. Es wird eng 
mit mehreren amerikanischen Institu-
ten zusammenarbeiten, unter ande-
rem mit dem Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) in Boston. Es 
basiert auf einem der fünf Vorschläge, 
die in einem aufwändigen Verfahren, 
an dem rund 100 Programm-Direkto-
ren der gesamten NSF beteiligt waren, 
aus ursprünglich 247 Anträgen ausge-
wählt wurden.
In den fünf neuen Wissenschafts-und-
Technologie-Zentren (STCs) sollen 
Weltklasseteams vereint werden, die 

komplexe Probleme der Zukunft be-
wältigen sollen. Die NSF in Arlington, 
Virginia, ist die größte Forschungsför-
derungseinrichtung der US-Regierung. 
Sie unterstützt Forschung und Bildung 
auf allen Feldern der Wissenschaften, 

außer der Medizin. Mit ihrem jährli-
chen Budget von fast sechs Milliarden 
Dollar ist sie die größte unabhängige 
Drittmittelgeberin für Grundlagenfor-
schung an Hochschulen in den USA.
„Center for Energy Efficient Elect-
ronics Science“ (E3S) wird das neue 
Center heißen, an dem die TU Berlin 
beteiligt ist. Es wird sich der Heraus-
forderung widmen, die Energieeffizi-
enz elektronischer Informationspro-
zesse zu steigern. In den letzten Jahren 
stieg der Stromverbrauch in der Elek-
tronik dramatisch an. Wissenschaftler 
erwarten, dass sich dieser Trend fort-
setzt, wenn es keine entscheidenden 
Veränderungen des Energiebedarfs 
bei den grundlegenden Bauelemen-
ten gibt. E3S wird nach Konzepten 
und wissenschaftlichen Grundlagen 
suchen, die es Bauelementen mit ei-
nem Stromverbrauch von nur wenigen 
Milliwatt ermöglichen, herkömmliche 
und vergleichsweise „energiefressen-
de“ elektronische und optoelektroni-
sche Module zu ersetzen, zum Beispiel 
in zukünftigen Servern.
„Wir sind sehr stolz, dass unsere For-
schungsleistungen insbesondere auf 
dem Gebiet der Nanostrukturen und 

Quantenpunkte, mit der Entwicklung 
von Nanoflash-Speichern und Einzel-
quantenpunkt-Lasern, durch die Betei-
ligung an einem so renommierten Pro-
jekt eine derartige internationale An-
erkennung findet“, erklärt Professor 
Dieter Bimberg. „Unser Institut wird 
mit seiner Expertise in der Herstel-
lung, Charakterisierung und Modellie-
rung von Nanostrukturen und in der 
Herstellung nanophotonischer Bau-
elemente zum Gelingen des STC bei-
tragen. Mit gemeinsamer Anstrengung 
werden wir den Stromverbrauch in der 
Elektronik um ein Millionenfaches sen-
ken können.“ Um dieses hohe Ziel zu 
erreichen, können die TU-Forscher un-
ter anderem auch auf die Kompetenz 
von mehr als 100 Wissenschaftlern 
zurückgreifen, die im TU-Sonderfor-
schungsbereich „Halbleiter-Nanopho-
tonik: Materialien, Modelle, Bauele-
mente“ zusammengeschlossen sind. 
Integriert in den 2008 eingerichteten 
Sfb ist ein Graduiertenkolleg, welches 
jungen Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftlern damit die 
Möglichkeit gibt, in ambitionierten na-
tionalen und internationalen Program-
men zu arbeiten. Patricia Pätzold

Füge- und Beschichtungs-
techniken sind Querschnitts-

technologien und bilden den 
Schlüssel für die Herstellung 
von Produkten im Anlagen- 
und Apparatebau, im Energie- 
und Photovoltaikanlagenbau 
sowie in der Mikroelektronik, 
Mikrosystemtechnik und Me-
dizintechnik. Die Berliner Se-
natsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
gibt 3,88 Millionen Euro für 
den Aufbau eines Forschungs- 
und Anwendungszentrums für 
Füge- und Beschichtungstechnik (FO-
RUM) an der TU Berlin. Das FORUM 
mit einem Projektvolumen von ins-
gesamt 7,77 Millionen Euro verfolgt 
neben der Entwicklung neuer und 
der Optimierung bestehender Füge- 
und Beschichtungstechnologien und 
Werkstoffe vor allem die Unterstüt-
zung kleiner und mittlerer Unterneh-
men. In der geplanten Form fördert es 

den schnellen Technologietransfer von 
der Forschung in die industrielle An-
wendung und verschafft damit der Re-
gion Berlin-Brandenburg bundesweit 
ein Alleinstellungsmerkmal. Das Zent-
rum wird von den TU-Professoren Dr.-
Ing. Johannes Wilden vom Institut für 
Werkzeugmaschinen und Fabrikbe-
trieb und Dr. Wolfgang H. Müller vom 
Institut für Mechanik geleitet.

In Berlin sind mehr als 100, in 
Brandenburg mehr als 350 Unter-
nehmen für die Schweißtechnik 
zertifiziert; über 50 Unterneh-
men beschäftigen sich mit opti-
schen Technologien, insbesonde-
re der Lasermaterialbearbeitung 
durch Schweißen, Schneiden 
und Beschichten. Somit ist die 
Füge- und Beschichtungstech-
nik ein bedeutender Wirtschafts-
faktor für Berlin und die Regi-
on. Zur Stärkung und Sicherung 
der nationalen und internatio-
nalen Marktposition dieser Fir-

men und letztlich zur Sicherung und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze in der 
Region besteht erheblicher Bedarf an 
der Einführung innovativer Technolo-
gien, mit denen zum Beispiel bis zu 
40 Prozent an Energie gespart oder 
die Prozessgeschwindigkeit mehr als 
verzehnfacht werden können. stt

 å www.tu-berlin.de/?id=73756

Vier Millionen Euro für Forschungs- und Anwendungszentrum
Entwicklung und Optimierung von Füge- und Beschichtungstechniken – Mehrwert für Wirtschaftsstandort

Luxus hat eine 
 Persönlichkeit

Luxus ist käuflich. Welche Menschen 
Luxusmarken kaufen und welche 

Eigenschaften sie mit den teuren Ac-
cessoires verbinden, erforschen Prof. 
Dr. Volker Trommsdorff und Dipl.-
Kfm. Klaus Heine am TU-Fachgebiet 
Marketing der TU Berlin. So werde 
zum Beispiel mit Porsche ein eher jun-
ger, dynamischer Mann assoziiert, mit 
Louis Vuitton dagegen oft spontan eine 
kultivierte Dame zwischen 50 und 60. 
Die Forscher haben ein Marketingins-
trument entwickelt, mit dem sich die 
Persönlichkeit von Luxusmarken ana-
lysieren und beschreiben lässt.
Unter anderem wurden 31 Millionä-
re in Berlin und Köln befragt. Studie-
rende begleiteten die Studie mit ei-
ner Projektübung. Interessierte kön-
nen noch an der Studie teilnehmen. 
Sie erhalten eine persönliche Auswer-
tung zu ihrem Modestil und Luxustyp.
 tui

 å www.unipark.de/uc/teamLuxus/10bd/

/stt/ Mitte März gab die Deutsche For-
schungsgemeinschaft die 2,2-Millilonen-
Euro-Förderung einer neuen Forscher-
gruppe im Bereich der Nanowissenschaf-
ten unter Leitung der TU Berlin bekannt. 
Der Verbund will die elektronischen und 
optischen Eigenschaften von Nanoteil-
chen und kleinen molekularen Aggregaten 
aus Kohlenstoff und Silizium gezielt verän-
dern. Damit wollen die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler die Charakteristi-
ka von Nanostrukturen weiter aufklären, 
um Bausteine für neuartige Materialien 
mit einzigartigen optischen und elektro-
nischen Eigenschaften zu identifizieren. 
Zu der neuen DFG-Forschergruppe gehö-
ren Teams aus den Instituten für Optik und 
Atomare Physik sowie für Festkörperphy-
sik der TU Berlin. Sprecher ist TU-Profes-
sor Dr. Thomas Möller. Sein Team konnte 

Anfang des Jahres einen besonderen Er-
folg verbuchen: In einem Pionierexperi-
ment konnten einzelne Nanopartikel mit 
den Röntgen-Lichtblitzen der zwei Kilome-
ter langen „Linac Coherent Light  Source“ 
(LCLS) abgebildet werden. Die LCLS in 
Stanford, Kalifornien, ist seit letztem Jahr 
der mit Abstand stärkste Röntgenlaser der 
Welt. Die Blitze, die er erzeugt, sind milli-
onenfach intensiver als die der bisherigen 
Röntgenquellen. Erstmals sind in den Bil-
dern Details sichtbar, die einer Auflösung 
im Bereich einiger millionstel Millimeter 
bedürfen. Die Forscher gewinnen damit 
Einblicke in die Struktur einzelner „Clus-
ter“ winziger Nanoteilchen, in diesem Fall 
bestehend aus Tausenden von Xenon-Ato-
men. Zum Beispiel kann damit zukünftig 
die Architektur einzelner Viren oder Prote-
ine aufgeklärt werden.

TU-Physik: 2,2 Millionen Euro und Pionierexperimente

Labor zur Überprüfung nanophotonischer Bauteile an der TU Berlin
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Beschichtungstechnik: thermisches Spritzen
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Die Kollision der Kontinente
TU-Doktorand prophezeite das große Erdbeben in Chile nur Tage, bevor es eintrat

Am 27. Februar 2010 frühmorgens 
bebte die Erde. Die gewaltige Na-
turkatastrophe zerstörte zahlrei-
che Küstenorte und große Teile von 
Concepción, der zweitgrößten Stadt 
Chiles. Auch die Hauptstadt Santia-
go erlitt erhebliche Schäden. Hun-
derte Menschen fanden den Tod, 
etwa zwei Millionen weitere waren 
direkt betroffen von Verletzungen, 
Überschwemmungen, Obdachlosig-
keit. Es war das fünftstärkste Be-
ben, das seit Beginn der instrumen-
tellen Aufzeichnungen Anfang des 
vergangenen Jahrhunderts weltweit 
gemessen wurde. Fünf Tage zuvor 
verteidigte der chilenische DAAD-
Doktorand Marcos Moreno an der 
TU Berlin seine Dissertation, in der 
er das nächste große Erdbeben nörd-
lich seiner Heimatstadt Concepción 
bereits prophezeite.

„In der Tat kam das Erdbeben nicht 
unerwartet. Die stärksten Beben er-
eignen sich stets an den Rändern kon-
tinentaler tektonischer Platten, unter 
denen eine schwerere ozeanische Plat-
te abtaucht“, erklärt Privatdozent Dr. 
Jürgen Klotz vom GeoForschungs-
Zentrum Potsdam, der die Dissertati-
on zusammen mit Prof. Dr. Gerhard 

Franz vom Institut für Angewandte 
Geowissenschaften der TU Berlin be-
treute. „Die Westküste Südamerikas 
ist ein Musterbeispiel für diese Oze-
an-Kontinent-Kollision.“ Hier taucht 
die ozeanische Nazca-Platte mit einer 
Geschwindigkeit von 6,5 Zentimetern 
pro Jahr unter Südamerika ab. Wenn 
die abtauchende Platte mit der vor-
dersten Front des Kontinents verbun-
den ist, wird dieser elastisch zusam-
mengedrückt. Irgendwann baut sich 
die so aufgestaute Deformation ruck-
artig in einem Erdbeben ab.
„Diese ‚interseismisch‘ genannte De-
formation kann heute mit hochgenau-
en geodätischen Verfahren, zum Bei-

spiel mit dem ,Global Positioning Sys-
tem‘ (GPS), direkt gemessen werden“, 
so Klotz. 
An der TU Berlin wurde bereits im 
Jahre 1987 ein Projekt zur Messung 
dieser Deformation in Chile initiiert. 
„Nach der Wende“, so erklärt Pro-
fessor Gerhard Franz, „wurde dieses 
Projekt im Rahmen der Kooperation 
der Institute für Angewandte Geowis-
senschaften sowie Geodäsie und Geo-
informationstechnik mit dem GeoFor-
schungsZentrum Potsdam weiterge-
führt.“ „Es stellte sich bald heraus, 
dass die tektonischen Platten im jetzt 
gebrochenen Segment vollständig ge-
koppelt sind – eine große Gefahr!“

Das letzte Megabeben in Chile fand 
am 20. Februar 1835 statt. „Es ist gut 
dokumentiert, denn der berühmte 
Naturforscher Charles Darwin hat es 
miterlebt“, erzählt Jürgen Klotz. „In 
diesen 175 Jahren hat sich an Chiles 
Küste eine erhebliche Spannung auf-
gebaut. Leider gehört zu den großen 
Unsicherheiten bei der Bebenvorher-
sage, dass wir nicht oder nur schwer 
abschätzen können, wie sich das Span-
nungsfeld in diesem langen Zeitraum 
tatsächlich verhält.“ Genau das hat 
der Diplomgeologe Marcos Moreno, 
der sich derzeit bei seiner Familie in 
Chile aufhält, untersucht, nämlich wie 
diese Deformation in den südlichen 
Anden abgebaut wird. Er kam zu dem 
Ergebnis, dass der tektonische Aufbau 
der kontinentalen Kruste in den An-
den ein dauerhaftes Merkmal dieses 
Kontinentalrandes ist und die Struk-
tur der ozeanischen Platte und ihrer 
Bruchzonen nur eine untergeordne-
te Rolle spielt. Modellhaft konnte er 
auch zeigen, dass die genaue Geome-
trie der seismogenen Zone, entlang 
der das Gestein während eines Bebens 
bricht, großen Einfluss auf die messba-
re Oberflächendeformation hat. Seine 
Dissertation bestimmte den Grad und 
die Ausdehnung der Plattenkopplung 
entlang dieser seismogenen Zone ge-
nauer und zuverlässiger als bisher. 
So folgerte Marcos Moreno, dass die 
Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben 
im jetzt tatsächlich gebrochenen Seg-
ment am höchsten war.
„Tragischerweise konnte auch Mar-
cos Moreno den Zeitpunkt des Be-
bens nicht exakt vorhersagen. Nach 
dem heutigen Stand der Wissenschaft 
ist das nicht möglich“, so Jürgen Klotz. 
Das Zusammenspiel der beteiligten 
Prozesse sei einfach zu komplex. Es 
könnten nur Wahrscheinlichkeiten an-
gegeben werden, wann und wo Erdbe-
ben einer bestimmten Größe auftreten 
könnten. Doch man ist zuversichtlich: 
„Das Beben vom 27. Februar wird uns 
auf jeden Fall eine Fülle neuer Informa-
tionen zum Verständnis des Erdbeben-
prozesses liefern.“ Patricia Pätzold

j a h r  d e r  B i o d i v e r s i tät

Scheinbar schonend
Biologen untersuchen, ob selektiver Holzeinschlag den Regenwald nachhaltig bewirtschaftet

Amphibien sind für Biologen wie 
Monique Hölting und Raffael 

Ernst ideale Forschungsobjekte. Die 
beiden Wissenschaftler untersuchen, 
wie sich das Eingreifen des Menschen 
zum Beispiel auf die Artenanzahl oder 
die ökologischen Eigenschaften einer 
Tierart auswirkt. „Und Frösche eig-
nen sich hierfür außerordentlich gut, 
da sie besonders empfindlich auf Ver-
änderungen ihrer Umwelt wie Holz-
einschlag reagieren“, erklärt Monique 
Hölting, die am Fachgebiet Biodiversi-
tätsdynamik promoviert, das von Prof. 
Dr. Frank Dziock geleitet wird.
In einem von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförder-
ten Projekt wollen Monique Hölting 
und der Leiter des Vorhabens, Raffael 
Ernst, in den kommenden drei Jahren 
untersuchen, welche Auswirkungen 
eine scheinbar schonende Methode 
des Holzeinschlages auf Artenreich-
tum und Artenvielfalt tatsächlich hat. 
Dabei werden sie minutiös die öko-
logischen Eigenschaften, also die Le-
bensweise einzelner Arten dokumen-
tieren, da es oftmals genau diese sind, 
die darüber bestimmen, ob eine Art 
ausstirbt oder überlebt.
Monique Hölting forscht zurzeit im 
Regenwald im Norden Guyanas. Dort 
arbeitet sie mit dem „Iwokrama Inter-
national Centre for Rainforest Conser-
vation and Development“, das Guya-
nas Regenwald schützt, zusammen. 
Die Holzwirtschaft, die unter Kon-
trolle des Zentrums betrieben wird, 
trägt das Ökosiegel FSC (Forest Ste-

wardship Council). Dieses Siegel be-
grenzt den Holzeinschlag strikt. Bis-
lang geht man davon aus, dass dies 
den Wald schont und die Lebensweise 
der Frösche und anderer Tiere dadurch 
kaum berührt wird. Ob diese Vermu-
tung stimmt, ist allerdings noch nie 
wissenschaftlich untersucht worden. 
Innerhalb des DFG-Vorhabens wird 
Monique Hölting dies nun tun.
„Die Ergebnisse unserer Forschun-

gen in Westafrika und Guyana wei-
sen in dramatischer Weise darauf hin, 
dass menschliche Eingriffe meist un-
terschätzt werden, da sich Artenzah-
len oftmals gar nicht ändern, sehr wohl 
aber Artenzusammensetzungen“, er-
klärt Monique Hölting. Wir verlieren 
zwar oberflächlich nicht an Arten-
reichtum, sehr wohl aber an Reichtum 
ökologischer „Entwürfe“.
 Sybille Nitsche

Gemeinsame Forschung 
für Triebwerke

/tui/ Das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLT) und die TU Berlin 
forschen zukünftig gemeinsam an leise-
ren und schadstoffärmeren Triebwerken. 
Am 17. Februar 2010 wurde ein Abkom-
men zwischen dem DLR-Institut für An-
triebstechnik und dem Institut für Luft- 
und Raumfahrt der TU Berlin über die zu-
künftige Triebwerksforschung an einem 
neuen Heiß-Akustik-Teststand (HAT) un-
terzeichnet. Der Heiß-Akustik-Teststand 
ist eine Hochtechnologie-Prüfstrecke 
für akustische und strömungsmechani-

sche Versuche. Im Bild: Professor Dieter 
Peitsch, Leiter des Fachgebiets für Luft-
fahrtantriebe der TU Berlin, und Profes-
sor Reinhard Mönig, Leiter des DLR-Ins-
tituts für Antriebstechnik.

An den Grenzen 
des Weltraums

/tui/ Anfang März 2010 führten TU-Stu-
dierende das dritte Experiment der TU-
PEX-Reihe auf einer Höhenforschungsra-
kete erfolgreich durch. Im Norden Schwe-
dens wurde die Rakete vom ESRANGE 
Space Center gestartet, absolvierte einen 
zehnminütigen Flug in einer maximalen 
Höhe von etwa 90 Kilometern und stieß 
dabei an die Grenze des Weltraums. Sie 
landete kurze Zeit später weich an einem 
Fallschirm im tiefen Schnee Lapplands. 
Das TU-Experiment fand im Rahmen des 
Programms REXUS (Rocket EXperiment 
for University Students) statt, das Studie-
renden die besondere Gelegenheit bietet, 
während des Studiums echte Weltraum-
experimente durchzuführen. Die Kleinsa-
telliten-Forschung, in deren Rahmen die 
Experimente stattfanden, dient insbeson-
dere der Erprobung eines miniaturisier-
ten Sonnensensors und eines neu entwi-
ckelten Funkkommunikationssystems im 
Weltraum.

Meldungen

aufholjagd in der 
innovationspolitik

Ein Studium sei für junge Leute nicht 
attraktiver geworden, die Zahl der 

Studienabbrüche nicht gesunken, der 
Hochschulzugang bleibe sozial selek-
tiv und die internationale Mobilität 
habe sich nicht verbessert. Das stellte 
die unabhängige Expertenkommission 
Forschung und Innovation (EFI) un-
ter anderem in ihrem dritten Gutach-
ten fest, das sie Anfang März Bundes-
kanzlerin Angela Merkel überreichte. 
Die Bologna-Reform solle dennoch 
nicht verteufelt, sondern zielgerich-
tet verbessert werden, so die Emp-
fehlung der Gutachter. Unter ande-
rem bräuchten die Hochschulen mehr 
Freiraum bei der Gestaltung, und der 
Kreis der Anspruchsberechtigten bei 
der Ausbildungsförderung müsse er-
weitert werden. Allerdings bedürfe 
die internationale Wettbewerbsfähig-
keit des deutschen Forschungs- und 
Innovationssystems insgesamt einer 
systematischen Erhöhung. Beispiels-
weise müsse der Staat auch in der 
Förderung von Elektroautos handeln. 
Finde die deutsche Forschung nicht 
bald den Anschluss an die technologi-
sche Weltspitze beim bevorstehenden 
Übergang zur Elektromobilität, so die 
Gutachter, seien drastische Folgen für 
den Industriestandort Deutschland zu 
befürchten. Die EFI berät die Bundes-
regierung und gibt nach einer ausführ-
lichen Stärken-Schwächen-Analyse im 
internationalen Vergleich Empfehlun-
gen für die nationale Forschungs- und 
Innovationspolitik. Die Geschäftsstel-
le, geleitet von Dr. Knut Blind, Profes-
sor für Innovationsökonomie, hat ih-
ren Sitz an der TU Berlin. pp

B u c h t i P P

dFg-Broschüre zur 
grünen gentechnik

Die Aufklärung der interessierten 
Öffentlichkeit sei eine besondere 

Verantwortung der Wissenschaft, sagt 
Professor Matthias Kleiner, Präsident 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG). Daher hat die DFG An-
fang des Jahres eine Broschüre her-
ausgegeben, die Entwicklungen, Un-
tersuchungen und Prozesse auf dem 
Gebiet der „Grünen Gentechnik“ 

beleuchtet. Sie 
soll die Poten-
ziale und Risi-
ken der Technik 
beleuchten und 
die Diskussion 
aufzeigen. Die 
„Grüne Gen-

technik“ sei eins der in der breiten 
Öffentlichkeit besonders intensiv und 
kontrovers diskutierten Probleme der 
Naturwissenschaften. Ihre Methoden 
zur Züchtung neuer, krankheitsresis-
tenter und umweltangepasster Pflan-
zensorten, zur Verwendung in der 
pharmazeutischen Industrie zur Ent-
wicklung neuer Arzneistoffe oder in 
vielen Bereichen der Biotechnologie 
wie neuerdings in der „Biosicherheits-
forschung“ haben längst in die Grund-
lagenforschung Eingang gefunden. In 
der Broschüre werden aber auch Pro-
bleme der Akzeptanz, der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und des Verbrau-
cherschutzes im Zusammenhang mit 
der Gentechnik angesprochen (ISBN 
978-3-527-32857-4). pp

 å www.dfg.de

Geowissenschaftliche Themen, die für die 
Zukunft der Gesellschaft von erheblicher 
Bedeutung sind, sollen künftig diszipli-
nübergreifend erforscht werden. Dafür 
haben Anfang März die drei großen Ber-
liner Universitäten, das Museum für Na-
turkunde, die Universität Potsdam, das 
Helmholtz Zentrum Potsdam – Deutsches 
GeoForschungsZentrum GFZ die Koordi-
nierungsplattform „GeoX“ gegründet. 
Der Name „GeoX“ steht für den Brü-
ckenschlag von den Geowissenschaften 

zu weiteren Natur- und Ingenieurwissen-
schaften, aber auch zu geistes- und gesell-
schaftswissenschaftlichen Fachdisziplinen. 
Unter dieser „Marke“ soll die Fachkom-
petenz der Region Berlin-Brandenburg in 
diesem Feld gebündelt werden. In den be-
teiligten Einrichtungen beschäftigen sich 
mehr als 1600 Menschen mit Geothemen, 
an den Universitäten studieren derzeit 
rund 3000 angehende Geowissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler. tui

 å www.geo-x.net

Geo.X bündelt das Wissen in Berlin-Brandenburg

Grüne Gentechnik

Ergebnisse eines Erdbebens: Chaos und Zerstörungen in Concepción/Chile

Auch der kleine Regenwaldfrosch Phyllomedusa vaillantii ist in seinem Bestand gefährdet
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25 Informatiker für Afghanistan
Wie die TU Berlin die dringend notwendige IT-Ausbildung für das Land am Hindukusch fördert

25 afghanische Masterstudierende 
von sechs Universitäten Afghanis-
tans (Kabul, Polytechnikum Kabul, 
Herat, Balkh, Kandahar, Nangarhar) 
haben Mitte März ihre Masterarbei-
ten an der TU Berlin vorgestellt. Die 
Arbeiten entstanden im Rahmen ei-
nes Sonderprogramms der Fakul-
tät IV Elektrotechnik und Informatik 
und wurden vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst und von 
der Weltbank finanziert. H intern 
sprach mit dem Leiter des Zentrums 
für internationale und interkulturel-
le Kommunikation (ZiiK) der Fakul-
tät, Dr.-Ing. Nazir Peroz. Er stammt 
aus Afghanistan und hat das Pro-
gramm grundlegend mitgestaltet.

Herr Peroz, warum engagiert sich die 
TU Berlin für die Entwicklung der In-
formationstechnologie in Afghanistan?

Im Rahmen der Lehrveranstaltung 
„Informatik und Entwicklungslän-
der“ beschäftigen wir uns seit 20 
Jahren mit der Frage des Informatik-
Einsatzes in der Entwicklungszusam-
menarbeit bezüglich interkultureller 
Kompetenz. Nach dem 11. Septem-
ber 2001 richteten wir unseren Fokus 
auch auf Afghanistan. 2002 besuch-
te der Präsident der Universität Ka-
bul die TU Berlin. Er machte auf die 
Notwendigkeit des Einsatzes von In-
formationstechnologien in Afghanis-
tan aufmerksam.

Wie sah es damals, kurz nach dem 
Krieg, in Afghanistan an den Hoch-
schulen aus?

Die afghanischen Universitäten wur-
den während der kriegerischen Ausei-

nandersetzungen stark beschädigt. So 
war zum Beispiel die Infrastruktur der 
Universität Kabul komplett zerstört: 
Die Gebäude auf dem Campus hatten 
weder Strom noch Wasser. Ein Lehrbe-
trieb war fast unmöglich.

Was sind nach wie vor die größten 
Probleme, die dem Aufbau eines IT-
Netzwerkes im Wege stehen?

An den afghanischen Hochschulen 
fehlt Grundlegendes: Es mangelt an 
einer stabilen Stromversorgung, funk-
tionaler Gebäudetechnik für den IT-
Einsatz, soliden Netzwerkstrukturen 

der einzelnen Hochschulen und be-
darfsorientierten PC-Pools an den Fa-
kultäten.

Für die neue Technik sind auch Spezi-
alisten vor Ort gefragt …

Unser Ziel ist es, dass die Hochschulen 
mit kurz- und langfristigen Program-
men unterstützt werden. Schwerpunk-
te sind eine anwendungsorientierte 
Ausbildung des Personals, eine regu-
läre Masterausbildung zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses. Ganz wichtig ist auch die Ausbil-
dung von Experten für Führungsauf-
gaben zunächst im Bereich Computer 
 Science. Für die Universität Herat, wo 
auf Initiative der TU Berlin eine Fakul-
tät für Computer Science eingerichtet 
wurde, haben wir ein IT-Curriculum 
entworfen. Noch werden 300 Bache-
lorstudierende dort von deutschen Do-
zenten unterrichtet. Aber bald wer-
den die 25 Masterstudierenden an ih-
ren Heimatuniversitäten für die Lehre 
verantwortlich sein.

Nach welchen Kriterien wurden die 
Masterarbeiten ausgewählt?

Wir haben gemeinsam mit dem Minis-
terium für Höhere Bildung und den 
sechs afghanischen Universitäten die 
aktuellen Bedürfnisse im Bereich IT 
analysiert und 25 konkrete Projek-
te vertraglich festgelegt. So erarbei-
tete einer der Studierenden zum Bei-
spiel eine nationale IT-Richtlinie, die 
zeigt, dass der Informationstechnolo-
gie künftig eine Priorität in der höhe-
ren Bildung eingeräumt werden muss 
und dass das afghanische Ministerium 
für Höhere Bildung die Maßnahmen 
koordinieren sollte. Ein anderes Pro-
jekt macht deutlich, wie wichtig ein 
einheitlicher, eigener Lehrplan für die 
Studierenden ist. Andere haben Daten-
banken und Informationssysteme für 
die verschiedenen Bereiche der Ver-
waltungen und Behörden entwickelt.

Wie schätzen Sie den Erfolg des Pro-
gramms ein?

Die 25 Masterabsolventen, acht von 
ihnen Frauen, sehen wir als Motoren 
für die Entwicklung der Informations-
technologie in Afghanistan. Voraus-
setzung ist, dass die afghanische Re-
gierung sie als wichtigstes Instrument 
der akademischen Strukturen ver-
steht. Die Geberländer sollten weiter-
hin solche Programme unterstützen, 
damit der Mangel an Fachkräften wie 
Informatikern und Wirtschaftsinforma-
tikern in Afghanistan bekämpft wird. 
Denn allein bis zum Jahr 2020 werden 
mindestens weitere 500 Master- und 
etwa 50 PhD-Absolventen benötigt.

Das Gespräch führte Andrea Puppe.

Schutzräume für kulturelle Bildung
TU-Psychologen geben der UNO Empfehlungen zur Erhaltung von Minderheitenkulturen

Indigenous peoples have the right to 
establish and control their educatio-

nal systems and institutions providing 
education in their own languages, in 
a manner appropriate to their cultu-
ral methods of teaching and learning.“ 
So steht es seit 2007 in Artikel 14 ei-
ner Erklärung der Vereinten Nationen, 
der „UN-Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples“. Sie bildet einen 
Zusatz zur Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte. „Die Erklärung 
zu erarbeiten und für die Verabschie-
dung durch die UN-Vollversammlung 
zu sorgen war schon ein Kraftakt“, er-
klärt Dr. Arnold Groh. „Sie mit Inhalt 
zu füllen und ihre Einhaltung und An-
wendung zu überwachen wird jedoch 
nochmals eine außerordentliche Her-
ausforderung.“
Der TU-Psychologe war 1999–2006 
an der Entstehung der „Erklärung der 
Indigenenrechte“ beteiligt. Er ist Di-
plom-psychologe und leitet die Ar-
beitsstelle Structural Analysis of Cul-

tural Systems (S. A. C. S.) an 
der TU Berlin, die sich mit 
Fragen der Kulturpsycholo-
gie beschäftigt, wie den fol-
genden: Welchen Einfluss 
hat das Handy auf indige-
ne Sozialstrukturen? Gibt 
es kulturspezifische Un-
terschiede in der Wahrneh-
mung von Farben oder Ge-
rüchen? Oder wie verändert 
das Auftreten von Touristen 
die kulturelle Entwicklung 
einer indigenen Bevölke-
rung? Dafür werden Daten 
weltweit und besonders in 
Drittweltländern in Afrika 
und Asien erhoben. Auch 
Studierende werden von S. A. C. S. in 
indigenenbezogener kulturpsycholo-
gischer Forschung ausgebildet. Jähr-
lich nimmt Arnold Groh zum Beispiel 
Studierende zu einer UNO-Sitzung in 
Genf mit, um ihnen Einblicke in inter-
kulturelles Arbeiten zu ermöglichen – 

zum Beispiel zur Sitzung des Gremi-
ums, das nun über die Einhaltung der 
Indigenenrechte wachen und Studien 
zur Situation der kulturellen Minder-
heiten durchführen soll und an dem 
auf Grohs Intervention auch Wissen-
schaftler beteiligt sind, dem „Expert 

Mechanism on the Rights of 
Indigenous Peoples“ (EM-
RIP). Dort stellte kürzlich 
die Gruppe um den Kultur-
psychologen einige Projekte 
zur Indigenenforschung aus 
der TU-Arbeitsstelle vor. 
„Wie ernst das Gremium 
unsere Forschungen nahm, 
erkennt man daran, dass 
wir 90 Minuten für eine ei-
gene Präsentation erhielten, 
obwohl die maximale Rede-
zeit in der eigentlichen Sit-
zung nur fünf Minuten be-
trägt“, erzählt Arnold Groh. 
Die TU-Psychologen erläu-
terten, dass es nicht aus-

reicht, eine spezifisch kulturelle Aus-
bildung zusätzlich anzubieten, wenn 
man eine bestimmte Kultur erhalten 
will. Es gebe einen Automatismus, der 
eine Minderheitskultur leicht die Ver-
haltensweisen und Werte einer domi-
nierenden Kultur annehmen lässt, was 

der dominierenden Kultur wiederum 
den Eindruck ihrer eigenen Überle-
genheit vermittelt. So sei es angera-
ten, lautete die Empfehlung der Wis-
senschaftler, Schutzräume zu schaf-
fen, in denen insbesondere Kinder, 
die außerhalb ihrer Gemeinschaften 
lebten  – zum Beispiel in Städten  –, 
ungestört und von ihrer Ursprungs-
kultur umgeben seien. Nur so könn-
ten sie eine kulturelle Identität bilden. 
Gleichzeitig müsse der dominierenden 
Kultur eine allgemeine Akzeptanz der 
Andersartigkeit der anderen abgerun-
gen werden. „Es bleibt also noch viel 
zu tun“, so Arnold Groh. „Wir waren 
übrigens die einzige ,normale‘ Uni-
versität, die einen Beitrag eingereicht 
hatte“, so Arnold Groh. „Die meis-
ten kamen von sogenannten ,indige-
nous universities‘. Dieses mangelnde 
Engagement der Universitäten welt-
weit in diesen Menschenrechtsfragen 
empfinde ich als etwas befremdlich.“ 
  Patricia Pätzold

europäisches 
sprachensiegel

Die Europäische Kommission sucht 
herausragende Projekte zur Ver-

mittlung von Fremdsprachen für das 
Berufsleben. Für den Wettbewerb, 
bei dem seit 1997 das „Europäische 
Sprachensiegel“ vergeben wird, ist in 
Deutschland erstmalig die Nationale 
Agentur für EU-Hochschulzusammen-
arbeit beim Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) verantwort-
lich. Anträge können bis zum 17. Mai 
2010 eingereicht werden. tui

 å www.daad.de

neuer dual- 
Master in Korea

Zum Wintersemester 2010/11 star-
tet ein neues Dual-Master-Pro-

gramm für Wirtschaftsingenieurwe-
sen mit dem renommierten Korea 
Ad vanced Institute of Science & Tech-
nology (KAIST). Es bietet TU-Studie-
renden die Möglichkeit, nach einem 
zweisemestrigen Studienaufenthalt 
am KAIST die Masterabschlüsse bei-
der Einrichtungen zu erwerben.
Das Programm ist offen für Studieren-
de im ersten oder zweiten Semester 
des Masterstudiengangs Wirtschafts-
ingenieurwesen (Vertiefungsrichtung 
Maschinenbau). Dank einer Förderung 
des DAAD erhalten alle Teilnehmer in 
Korea ein monatliches Stipendium von 
zurzeit 875 Euro sowie einmalig 1200 
Euro Reisekostenzuschuss.
Alle Interessenten sind herzlich einge-
laden, sich an Prof. Hans-Otto Gün-
ther, Fachgebiet Produktionsmanage-
ment, oder Uta Kirchner vom Akade-
mischen Auslandsamt zu wenden. Das 
neue Programm baut auf eine langjäh-
rige enge Zusammenarbeit von Prof. 
Günther mit seinen koreanischen Kol-
legen und auf einen ebenfalls schon 
mehrere Jahre existierenden Studie-
rendenaustausch im Bereich Wirt-
schaftsingenieurwesen auf. Außerdem 
existieren mit dem KAIST drei wei-
tere Dual-Master-Programme in den 
Bereichen Informatik, Verfahrenstech-
nik/PEESE und Maschinenbau/Global 
Production Engineering (GPE). tui

am 5. Mai 2010 findet um 18 uhr eine 
informationsveranstaltung im raum 
h 3143 statt.

 å www.tu-berlin.de/?id=13237

„Nur eine gebildete Be-
völkerung wird in der 
Lage sein, den Aufbau 
des Landes auch aus ei-
gener Kraft voranzutrei-
ben“, so Cornelia Pieper, 
Staatsministerin im Aus-
wärtigen Amt (Foto). 
Zusammen mit hoch-
rangigen Vertretern 
des afghanischen Hoch-
schulministeriums und 
der afghanischen Universitäten nahm 
sie Mitte März an der feierlichen Gra-
duierungsveranstaltung für die afghani-
schen Masterabsolventen teil. Sie fanden 
lobende Worte für das Projekt, bei dem 
afghanische Studierende für vier Semes-
ter an der Fakultät Elektrotechnik und In-
formatik der TU Berlin im Rahmen eines 
Sonderprogramms studieren. Bereits seit 
acht Jahren unterstützt das Auswärtige 
Amt die Aktivitäten zusammen mit dem 

Deutschen Akademischen 
Austauschdienst im Rah-
men des Stabilitätspaktes 
Afghanistan. Bisher sind 
rund 17 Millionen Euro 
geflossen. Eine der wich-
tigsten Partnerinnen in 
diesem Programm ist die 
TU Berlin, die als erstes 
Projekt den Aufbau des 
Rechenzentrums der Uni-
versität Kabul vorantrieb. 

Anfang 2002 gab es keine Computer an 
den Hochschulen, die galten den Taliban 
als „Teufelszeug“. Dr.-Ing. Nazir Peroz 
konnte mit seinem Team, das zum Teil 
aus Studierenden bestand, 2003 das Ka-
buler Rechenzentrum eröffnen. Seitdem 
wurden Lehrpläne modernisiert, Dozen-
ten fortgebildet – viele davon an der TU 
Berlin –, neue Lehrbücher entwickelt und 
Laborplätze eingerichtet. Der Anteil von 
Frauen stieg von null auf 20 Prozent.  pp

17 Millionen Euro für die Bildung in Afghanistan

Nazir Peroz

Mit gut ausgebildeten Informatikern soll Afghanistan den Anschluss an die moderne Welt finden

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

Neues aus Forschung und Lehre 
zum Lesen, Hören und Sehen
www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal
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TU-Vertreter bei der UNO in Genf im Sommer 2009
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Erstmalig seit 1997 war Mitte 2009 in 
Hamburg wieder der „Otto-Linne-

Preis“ ausgelobt worden. Das Thema 
des Wettbewerbs war es, ungewöhnli-
che Ideen und Entwürfe für die „Was-
serterrassen Neumühlen“ zu finden. 
Das rund 5000 Quadratmeter gro-
ße Gebiet liegt direkt am Geesthang, 
zwischen der Elbchaussee und der 
Elbe in Altona. Mit einem „artifiziel-

len Wasserornament“, das sich bei nä-
herem Hinsehen als gekonntes Bach-
bett in Fließform mit Prall- und Gleit-
hängen entpuppt, als zentrales Motiv 
ihrer Anlage konnten die TU-Studen-
tinnen Mania Lohrengel, Sophie Holz 
und Luka Gilic den ersten Preis des 
mit insgesamt 12 000 Euro dotierten 
Wettbewerbs für urbane Landschafts-
architektur erringen.
„Innovation gepaart mit gestalteri-
schem Können zeigt sich in der Fä-

higkeit, das Hangwasser auf der leicht 
schrägen Ebene am Fuß des Elbhan-
ges sichtbar und delikat zum Fließen 
zu bringen und dabei eine Vielzahl 
von Nutzungs- und Spielmöglichkei-
ten zu gestatten“, hatte die Jury ge-
lobt. Eine Betonrinne, die das Wasser 
ableitet, soll später die rötliche Farbe 
des eisenhaltigen Wassers annehmen. 
Die Jury begrüßte besonders die Aus-

druckskraft, die Offenheit des Areals 
und die spielerische Herangehenswei-
se der Studentinnen. Insgesamt 40 Bei-
träge aus aller Welt waren eingereicht 
worden. Der Preis ist nach dem ersten 
Hamburger Gartendirektor Otto Linne 
benannt, der mit seinen Ideen die grü-
ne Identität Hamburgs prägte. Er soll 
junge Studierende und Absolventen 
fördern und Impulse für die Stadtent-
wicklung und die Grünanlagen Ham-
burgs setzen.  pp

Rotes Wasser und Ausdruckskraft
TU-Studentinnen siegten beim Otto-Linne-Preis

Eine X-förmige Brücke über die 
Spree könnte die geplante moder-

ne Ostfassade des Humboldt-Forums 
mit dem Ufer des Marx-Engels-Fo-
rums verbinden. Auf diese Idee ka-
men Damian Kania und Andreas Rei-
mer, die an der TU Berlin Bauingeni-
eurwesen studieren, gemeinsam mit 
ihrer Kollegin Katarzyna Kurek von 
der Berliner Technischen Kunsthoch-
schule. Für ihren Vorschlag wurden sie 
beim Schinkelwettbewerb mit einem 
Sonderpreis in der Kategorie „Kons-
truktiver Ingenieurbau“ ausgezeich-
net. Nach ihrem Entwurf gibt es für 
die Brücke von jeder Uferseite zwei 
aufeinander zulaufende Zugangsmög-
lichkeiten, die sich über der Mitte des 
Flusses kreuzen. Am Ufer des Marx-
Engels-Forums endet die Brücke in ei-
nem Amphitheater für Freiluftveran-
staltungen. „Das Tragwerk passt sich 
mit seiner Konstruktion und der We-

gekonzeption sehr gut in das Umfeld 
ein“, so die Jury, die auch das vorge-
schlagene Beleuchtungskonzept mit 
LED-Lichtern hervorhob. Der Son-
derpreis ist mit 3000 Euro dotiert, ge-
stiftet vom Förderverein des Verban-
des der Beratenden Ingenieure (VBI).
Der Schinkelwettbewerb ist der größte 
Förderwettbewerb für junge Architek-
ten und Ingenieure im deutschsprachi-
gen Raum. Durchgeführt wird er vom 
Architekten- und Ingenieurverein zu 
Berlin e. V. (AIV). Beim 155. Wettbe-
werb ging es um die gesamte Freifläche 
zwischen dem Bahnhof Alexander-
platz und dem zukünftigen Humboldt-
Forum. Unter dem Motto „Neue Alte 
Mitte Berlin“ waren Ideen gefragt, die 
dem historischen Ort eine angemesse-
ne Bedeutung als städtisches Zentrum 
verleihen. Mit 189 eingereichten Ent-
würfen verzeichnete der AIV zu Berlin 
einen neuen Teilnehmerrekord.  bk

Ein X über die Spree
Sonderpreis beim Schinkelwettbewerb für TU-Studierende
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Spielerisch wirken die Wasserornamente in der geplanten Anlage

In der Mitte des Flusses sollen sich die beiden Wege kreuzen, die das Humboldt-Forum mit dem 
Marx-Engels-Forum verbinden 
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umweltforschung 
in Finnland

Prof. Dr. Matthias Finkbeiner wurde 
kürzlich von der finnischen „Aal-

to University – School of Science and 
Technology“ in Lahti zum „Adviso-
ry Professor“ ernannt. Die Universi-
tät, ein Zusammenschluss der Helsinki 
University of Technology, der Helsinki 
School of Economics und der Univer-
sity of Art and Design Helsinki, hat ein 
Programm aufgelegt, das die Aktivitä-
ten ausländischer Advisory-Professo-
ren erlaubt, um die Internationalisie-
rung voranzutreiben. Das Lahti Cen-
ter beschäftigt sich mit der Planung 
und Implementierung von nachhalti-
gen Umweltforschungsprojekten. Ins-
besondere obliegt es dem beratenden 
Professor, internationale Zusammen-
arbeit und Dialoge mit ausländischen 
Forschungsinstituten zu fördern. Mat-
thias Finkbeiner leitet an der TU Ber-
lin das Fachgebiet Systemumwelttech-
nik, das den gesamten Lebenszyklus 
eines Produktes – vom Entwurf bis zur 
Entsorgung – unter dem Aspekt der 
Umweltverträglichkeit betrachtet. pp

emotionale 
Faktoren in der 

schule

Die Erziehungswissenschaftlerin 
Dr. Diana Raufelder ist mit einer-

Schumpeter-Fellowship der Volkswa-
gen-Stiftung ausgezeichnet worden. 
Mit dem Stipendium wird ihr For-
schungsprojekt zur Bedeutung sozio-
emotionaler Faktoren im schulischen 
Lernprozess unter Berücksichtigung 
neurobiologischer Prozesse gefördert. 
Das Projekt ist am Fachgebiet Pädago-
gische Psychologie, das von Prof. Dr. 
Angela Ittel geleitet wird, angesiedelt 
und wird mit 510  000 Euro fünf Jah-
re finanziert. Mit den Schumpeter-Fel-
lowships – benannt nach Joseph Alo-
is Schumpeter, einem erfolgreichen 
Volkswirtschaftler des 20. Jahrhun-
derts – werden exzellente junge Wirt-
schafts-, Sozial- und Rechtswissen-
schaftler gefördert, die mit ihren For-
schungen wissenschaftliches Neuland 
betreten. sn

Balkon zum Meer
Für die Rügener Stadthafenbrücke erhielt Mike Schlaich den Deutschen Brückenbaupreis 

Die 250 Meter lange Seebrücke 
in Sassnitz auf der Insel Rügen ist 
über eine Länge von 120 Metern 
als sogenannter „leichter einseitig 
aufgehängter Kreisringträger“ als 
Fuß- und Radwegbrücke ausgebil-
det. Sie ist die längste Hängebrücke 
ihrer Art. Für ihre innovative Bau-
weise wurde die Stadthafenbrücke 
mit dem Deutschen Brückenbau-
preis 2010 ausgezeichnet. Entwor-
fen wurde die Brücke von Prof. Dr. 
Mike Schlaich vom Fachgebiet Mas-
sivbau der TU Berlin gemeinsam mit 
Dipl.-Ing. Andreas Keil vom „Ingeni-
eurbüro Schlaich Bergermann und 
Partner“.

Die Besonderheit der Brücke ist vor 
allem die statisch vorteilhafte exzent-
rische Verankerung der Hängerseile an 
„Kragarmen“ über der Fahrbahn, die 
das Aussehen des Bauwerks prägen. 
Die Brücke zwischen Stadt und Hafen 
überwindet einen Höhenunterschied 
von 22 Metern. „Mit dieser elegant 
geschwungenen Hängebrücke setzen 

wir 
Maß-

stäbe im Fuß-
gängerbrückenbau. Wir 

freuen uns, dass die Brücke bei 
der Bevölkerung in Sassnitz gut an-
kommt, und hoffen mit dem ,Balkon 
zum Meer‘ einen Beitrag zur Baukul-
tur in Deutschland geleistet zu ha-
ben“, betont Prof. Dr. Mike Schlaich.
Der Deutsche Brückenbaupreis wird 
von der Bundesingenieurkammer 
(BIngK) und dem Verband Beratender 
Ingenieure (VBI) alle zwei Jahre ver-
geben, um den Beitrag der Ingenieu-
re zur Baukultur stärker ins öffentli-
che Bewusstsein zu rücken. Der Preis 
dient der Auszeichnung kreativer In-
genieurleistun-
gen in der Kö-
nigsdisziplin des 
Ingenieurbaus. 
Vergeben wird 
er in den Kate-
gorien „Straßen- 
und Eisenbahn-
brücken“ sowie 
„Fuß- und Rad-
wegbrücken“. 
Zum Deutschen 
Brückenbaupreis 
2010 waren 27 
Bewerbungen 

eingegan-
gen. Daraus 

hat die Jury je Ka-
tegorie drei Bauwerke 

nominiert und je ein Sieger-
bauwerk gekürt. Vergeben wurde 

der Preis am 15. März 2010 in Dres-
den. Prof. Dr. Mike Schlaich ist seit 
2004 Professor im Fachgebiet Entwer-
fen und Konstruieren – Massivbau im 
Institut für Bauingenieurwesen der TU 
Berlin. Darüber hinaus ist er seit 1999 
Partner im Stuttgarter „Ingenieurbüro 
Schlaich Bergermann und Partner“. Fi-
ligrane Brücken, schwebende Dächer 
und wandelbare Konstruktionen – das 
ist die Handschrift von Prof. Dr. Mike 
Schlaich. Sein Entwurfs- und Konst-
ruktionsansatz gründet in der Tradition 
des Leichtbaus. Schlaich hat unter an-
derem die Ting-Kau-Brücke in Hong-
kong geplant, die mit 1177 Metern zu 
den längsten und schlanksten Schräg-
seilbrücken der Welt gehört.  bk

Bundesverdienstkreuz 
für Michael Steiner

/tui/ Der langjährige Geschäftsführer des 
Berliner Hahn-Meitner-Instituts, Prof. Dr. 
Michael Steiner, wurde für seine Verdiens-
te zur Internationalisierung der deutschen 
Wissenschaft mit dem Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Der Bun-
despräsident würdigte damit seine Beiträ-
ge zur Weiterentwicklung des deutschen 
Wissenschaftssystems über die bestehen-
den Grenzen hinaus. Insbesondere habe 
Michael Steiner für die am HMI etablier-
te Solarenergieforschung neue Struktu-
ren geschaffen, die es erleichtern, wis-
senschaftliche Ergebnisse in die Techno-
logieentwicklung zu überführen.

Sabine Reh in den 
Vorstand gewählt

/tui/ TU-Professorin Dr. Sabine Reh vom 
Institut für Erziehungswissenschaft, Fach-
gebiet Allgemeine und Historische Erzie-
hungswissenschaft, wurde Mitte März in 
den Vorstand der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft gewählt. Neu-
er Vorsitzender des Vorstands ist Prof. Dr. 
Werner Thole von der Universität Kassel.

Ehrungen für 
Helmut Schwarz

/tui/ Das Hydrocarbon Research Insti-
tute und die University of Southern Cali-
fornia, Los Angeles, haben Prof. Dr. Hel-
mut Schwarz Ende 2009 die George A. 
Olah Lectureship 2010 verliehen. Es han-
delt sich um eine der prestigeträchtigsten 
Namensvorlesungen der USA. Sie wird 
einmal jährlich zur Erinnerung an den 
Nobelpreisträger G. A. Olah gehalten. 
Auch einige weitere Institutionen ehrten 
den bereits hochdekorierten TU-Professor 
und Präsidenten der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung in den letzten Monaten: 
So erhielt er den „Distinguished Schu-
lich Lecture Award“ des TECHNION Hai-
fa, die „Goldene Comenius-Medaille“ der 
Comenius-Universität Bratislava sowie die 
Wissenschaftsmedaille der Slowakischen 
Akademie der Wissenschaften.

Peter-Jan Pahl als neues 
Mitglied bei acatech

/tui/ Auf der letzten Mitgliederversamm-
lung der Deutschen Akademie der Tech-
nikwissenschaften „acatech“ wurde der 
emeritierte Professor Dr.-Ing. E. h. mult. 
Peter-Jan Pahl gewählt. Er vertrat an der 
TU Berlin das Fachgebiet Theoretische 
Methoden der Bau- und Verkehrstechnik.

Erste Promotion im 
Graduiertenprogramm H-C 3

/tui/ Tillman Eckert, Stipendiat im Inte-
grierten Graduiertenprogramm H-C3, 
hat nach nur zwei Jahren eine als exzel-
lent bewertete Promotion mit dem Titel 
„Entwicklung und Aufbau einer Monitor-
struktur für Lotkontakte bei kombinier-
ter Beanspruchung“ eingereicht und mit 
Auszeichnung bestanden. Die Promotion 
wurde betreut von Prof. Dr.-Ing. Herbert 
Reichl. Im Graduiertenprogramm H-C3 
arbeiten zurzeit zwölf Doktoranden, 
sechs weitere werden zum Sommerse-
mester 2010 aufgenommen.

Dieter Bimberg  
wird Fellow des IEEE

/tui/ Prof. Dr. Dieter Bimberg, Fachge-
biet Festkörperphysik, wurde zum 1. 
Januar 2010 zum Fellow des Institute 
of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), dem weltweit führenden Ver-
band im Bereich der Elektrotechnologie, 
ernannt. Die Fellowship ist eine seiner-
wichtigsten Ehrungen. Dieter Bimberg 
erhielt die Ehrung für seine bahnbre-
chenden Ergebnisse auf dem Gebiet 
der Halbleiter-Nanostrukturen sowie für 
die Entwicklung von selbstorganisierten 
Quantenpunkt-Lasern.

Fußgängerbrücke im Stadthafen Sassnitz
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neue 
ansprechpartner 
im Präsidialamt

Mit dem 
Amts-

wechsel im Prä-
sidium wech-
seln auch einige 
Ansprechpart-
nerinnen und 
-partner im Prä-
sidialbereich: 
Persönliche Re-

ferentin des Präsidenten ist Gabrie-
le Müller (Foto). Sie studierte Latein-
amerikanistik, machte einen „Master 
of Business Adminis tration“ und ar-
beitete als Marketing- und Kommu-
nikationsberaterin für Unternehmen 
und Kommunen. Zuletzt war sie im 
TU-Gründungsservice tätig, beriet 
dort potenzielle Gründerinnen und 
Gründer, konzeptionierte Veranstal-
tungen und Öffentlichkeitsarbeit und 
kümmerte sich um die Außenkontak-
te. Neu im Büro des Präsidenten ist 
auch Angelika Kopetzki als Ansprech-
partnerin neben der langjährigen Bü-
roleiterin Ursula Buschle. Die per-
sönlichen Referentinnen der Vizeprä-
sidenten sind: Julia Köller (für VP1), 
Christiane Lünskens (für VP2) und 
Christin Wemheuer (für VP3).
Neuer Leiter des Präsidialamtes ist 
Ingo Einacker. Die Stabsstelle Strategi-
sches Controlling ist nun in vier Grup-
pen unterteilt: Forschungs- und Ent-
wicklungsplanung (Leiter: Dr. Martin 
Steiof), Struktur- und Entwicklungs-
planung (Leiter: Klemens Landwehr), 
Qualitätsmanagement, Studienreform 
und Kennzahlen (Leiter: Dr. Patrick 
Thurian, auch Vertretung des Präsidi-
alamtsleiters). In dieser Gruppe ist nun 
auch das Projekt „Qualität in Lehre 
und Studium“ institutionalisiert. Ver-
antwortlich sind hier weiterhin Benja-
min Wille und Anja Zschieschang. Als 
vierte Gruppe neu ist das Gendercon-
trolling hinzugekommen (Heidi Dege-
thoff de Campos).  tui

 å www.tu-berlin.de/?id=1629

neuer Bauleiter 
an der tu Berlin

Zum 1. Ap-
ril wechselte 

auch in einem 
weiteren wichti-
gen Bereich die 
Verantwortung: 
in der Bauabtei-
lung. Hans Joa-
chim Rieseberg 
geht in den Ru-

hestand, wird aber noch für einige Zeit 
beratend tätig sein. Für ihn kommt 
Martin Schwacke. Nach zwölf Jah-
ren freischaffender Tätigkeit war der 
Architekt von 2003 bis 2010 Leiter 
der Bauplanung der FU Berlin sowie 
stellvertretender Geschäftsbereichs-
leiter und Leiter der Abteilung Bau-, 
Anlagen- und Flächenmanagement 
der Charité Berlin. Neben der Pla-
nung und Umsetzung von größeren 
Bauaufgaben war er bereits seit Mit-
te der 1990er-Jahre als Berater für die 
öffentliche Bauverwaltung tätig. 2003 
übernahm er deshalb auch für die FU 
Berlin die Rolle eines Koordinators in 
den Benchmark- und Evaluierungspro-
zessen, mit denen die Berliner Politik 
das Facility Management der drei gro-
ßen Universitäten auf den Prüfstand 
stellte.
„Die Alltagstauglichkeit meiner Pro-
jekte sowie die Erfüllung unserer bau-
kulturellen Verantwortung sind die 
wesentlichen Ziele, denen ich mich 
immer verpflichtet gefühlt habe“, 
sagt Martin Schwacke. „Die Aufgabe 
an der TU Berlin ist deshalb für mich 
eine besondere Herausforderung. Ge-
bäude, ihre technischen Anlagen und 
das gesamte Facility Management 
müssen dem hohen Anspruch des lau-
fenden Universitätsbetriebes entspre-
chen.“  pp

„Frau in 
Verantwortung“

Kanzlerin Ulrike Gutheil geehrt

Die Kanzlerin der TU Berlin, Dr. Ul-
rike Gutheil, wurde am 25. April 

von Monika Thiemen, Bezirksbürger-
meisterin von Charlottenburg-Wil-
mersdorf, und Bezirksverordnetenvor-
steherin Dr. Marianne Suhr mit dem 
Preis „Frau in Verantwortung“ aus-
gezeichnet. Damit werden weibliche 
Führungspersönlichkeiten aus dem 
Bezirk geehrt, die Frauen ermutigen,  
berufliche Verantwortung zu überneh-
men und mit ihrem Wissen und ihrer 
Führungskompetenz Vorbild für ande-
re Frauen zu sein. Ebenso spielen Maß-
nahmen eine Rolle, die die Preisträge-
rin initiiert hat, um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Frauen und 
Männer durch Organisation und prak-
tisches Handeln zu fördern.
Dr. Ulrike Gutheil hat an der TU Ber-
lin ein umfassendes Bündel an Maßnah-
men zur Unterstützung von Frauen auf 
allen Stufen der beruflichen Entwick-

lung gezielt ini-
tiiert und geför-
dert. Die Erfol-
ge werden unter 
anderem belegt 
durch das vom 
Center of Ex-
cellence Wo-
men and Science 
(CEWS) veröf-
fentlichte Hoch-

schulranking nach Gleichstellungsge-
sichtspunkten, in dem die TU Berlin 
Platz 2 der deutschen technischen Uni-
versitäten erreichte, sowie durch den 
„Total E-Quality Award“, der 2008 
an die TU Berlin ging. Darüber hin-
aus wird die TU Berlin aufgrund ihres 
positiv begutachteten Gleichstellungs-
konzeptes aus dem Professorinnenpro-
gramm des Bundesbildungsministeri-
ums stark unterstützt. Damit schuf sie 
frühzeitig die Grundlagen für eine fun-
dierte Ausrichtung der von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft einge-
forderten Gleichstellungsstandards. 
Außerdem bekam die TU Berlin das 
Zertifikat „Familienfreundliche Hoch-
schule“ der „berufundfamilie“ gGmbH 
(Hertie-Stiftung), unter anderem für die 
Einrichtung des Familienbüros, das die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
befördern soll und durch die Kanzlerin 
ins Leben gerufen wurde.  stt

Gabriele Müller

Martin Schwacke

Ulrike Gutheil

Die langjährige Pressesprecherin 
und Leiterin des Referats für Pres-

se und Information der TU Berlin Dr. 
Kristina R. Zerges verabschiedete sich 
im März aus dem PR-Dienst. Neue 
Pressesprecherin und Leiterin des Re-
ferats ist Stefanie Terp. Dr. Kristina R. 
Zerges wurde für ihre Verdienste in 
den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit 

und Wissenschaftskommunikation mit 
der Goldenen Ehrennadel der TU Ber-
lin ausgezeichnet, die ihr TU-Präsident 
Prof. Dr. Kurt Kutzler überreichte.
Stefanie Terp (38) ist seit dem Jahr 
2000 im Pressereferat der TU Berlin, 
einer Stabsstelle des Universitätsprä-
sidenten, als stellvertretende Leiterin 
tätig. An der Universität Leipzig stu-
dierte sie nach einem Tageszeitungsvo-
lontariat Journalistik und Soziologie. 

Anschließend war sie Mitarbeiterin am 
ersten Lehrstuhl für Öffentlichkeitsar-
beit an einer deutschen Universität, 
ebenfalls in Leipzig. Es folgten Berufs-
stationen im Journalismus und in der 
Öffentlichkeitsarbeit, so bei einer Ber-
liner Tageszeitung, einem Online-Wis-
senschaftsdienst und einer außeruni-
versitären Forschungseinrichtung.

Das Referat für Presse und Informati-
on wurde in den vergangenen Jahren 
mehrfach ausgezeichnet, unter ande-
rem zweimal durch die Hochschulrek-
torenkonferenz und das Wochenmaga-
zin „Die Zeit“ in den Bereichen Publi-
kationen und WWW-Darstellung.  tui

 % 314-2 39 22

 ) steffi.terp@tu-berlin.de
 å www.pressestelle.tu-berlin.de

Generationswechsel im Pressereferat
Goldene Ehrennadel für Kristina R. Zerges – 

Stefanie Terp ist neue Pressesprecherin der Universität

Die Ausbreitung gebietsfremder, „in-
vasiver“ Tier- und Pflanzenarten ge-
hört nach Einschätzung der UN zu 
den Hauptursachen des weltweiten 
Artenrückgangs. Dafür ist in erster 
Linie der Mensch verantwortlich, der 
Wälder abholzt, Flächen zersiedelt 
und neue Arten in Gebiete einbringt, 
wo diese natürlicherweise nicht vor-
kommen. „Gerade das Einbringen 
gebietsfremder Arten kann schwer-
wiegende Folgen für die Ökosysteme 
haben, wenn sich diese Arten unkont-
rolliert ausbreiten und damit ,invasiv’ 
werden“, sagt die Biologin Dr. Heinke 
Jäger vom TU-Institut für Ökologie. 

Soeben hat sie ein wertvolles Marie-
Curie-Stipendium der EU eingewor-
ben, das ihr drei Jahre Forschungsar-
beit zu diesem Thema im Ausland – an 
der US-amerikanischen Brown Uni-
versity sowie auf den Galápagosin-
seln – und an der TU Berlin, in der Ar-
beitsgruppe von Prof. Ingo Kowarik, 
ermöglicht.

Heinke Jäger untersucht den Einfluss 
des Chinarindenbaums auf die einhei-
mische Flora der Inseln. Frühe Siedler 
führten den Baum in den 1940er-Jah-
ren ein, um Chinin gegen die heimtü-
ckische Malaria aus seiner Rinde zu 
gewinnen. Seitdem hat er eine Fläche 
von 12 000 Hektar im zuvor baumlo-
sen Hochland des Galápagos-National-
parks erobert, und auch angrenzendes 
wertvolles Weideland. „Besonders in-
teressieren mich die Verdrängung ein-
heimischer Pflanzenarten und ande-
re ökosystemare Folgen des massi-
ven Auftretens dieses eingeschleppten 
Baumes“, sagt die Forscherin. Ihr In-

teresse für die Tier- und Pflanzenwelt 
wurde bereits in der Kindheit auf dem 
Lande geboren. Zunächst absolvierte 
sie eine Ausbildung zur landwirtschaft-
lich-technischen Assistentin, arbeitete 
an der Universität Kiel und studierte 
anschließend in Konstanz und Olden-
burg. Ihr Diplomthema fand sie wäh-
rend eines Urlaubs auf den Galápa-
gosinseln, einer Landschaft, die zum 

Weltkulturerbe gehört. Die Biologie-
Studentin bewunderte nicht nur die 
hier herrschende biologische Vielfalt, 
sondern sah auch, wie das Naturpara-
dies durch gebietsfremde Arten verän-
dert wurde. Beherzt nahm sie Kontakt 
zur Charles-Darwin-Forschungsstati-
on auf, die bald zum Partner für ihre 
Untersuchungen zum Chinarinden-
baum wurde. Damit legte sie bereits 
den Grundstein für ihre spätere Dis-
sertation. Nach dem Studium arbei-
tete sie von 2000 bis 2005 als Pflan-
zenökologin und Botanikerin an der 
Charles-Darwin-Station, danach in ei-
nem DFG-Projekt am Institut für Öko-

logie der TU Berlin, wo sie 2008 ihre 
Promotion abschloss.
„Für die Dissertation hatte ich die Ve-
getation unter einzelnen Chinarinden-
bäumen sowie in Dauerbeobachtungs-
flächen über einen Zeitraum von sieben 
Jahren beprobt.“ Die Langzeitstudie 
hatte unter anderem ergeben, dass der 
Chinarindenbaum im Begriff ist, die so-
genannte Farn-Seggen-Zone im Hoch-
land der Insel Santa Cruz in einen Wald 
umzuwandeln. Die Ausbreitung in eine 
zuvor baumfreie Umgebung hatte, wie 
sich zeigte, auch das Mikroklima verän-
dert. Beispielsweise registrierte Heinke 
Jäger einen Rückgang der photosynthe-
tisch aktiven Strahlung um 87 Prozent. 
Gleichzeitig sank die Artenvielfalt der 
einheimischen Vegetation drastisch. An-
dere eingeführte Pflanzen wurden da-
gegen gefördert.
Inhaltlich schließt die Forschungsarbeit 
der kommenden drei Jahre an das Dis-
sertationsthema an. „Ich werde mani-
pulative Experimente durchführen, um 
die Mechanismen zu untersuchen, die 

dieser erfolgreichen Invasion zugrun-
de liegen.“ Zudem soll auch die Rol-
le von Wurzelpilzen (Mykorrhiza), die 
mit dem Chinarindenbaum in Symbi-
ose leben, untersucht werden. Nach 
ihrer Rückkehr an die TU Berlin will 
Heinke Jäger auch genetische Unter-
suchungen an den Pilzen vornehmen, 
in Zusammenarbeit mit Professor Mat-
thias Rillig (FU Berlin). Die Forsche-
rin vermutet nämlich, dass der Baum 
durch diese Pilze besser in der Lage ist, 
Stickstoff und Phosphor aufzunehmen, 
und daher einen Wachstumsvorteil ge-
genüber einheimischen Pflanzen hat.
 Patricia Pätzold

j a h r  d e r  B i o d i v e r s i tät

Fremde im Paradies
Marie-Curie-Stipendium für Forschung auf den Galápagosinseln

Kristina R. Zerges bei ihrer „Abschieds-Pressekonferenz“ (l.) und ihre Nachfolgerin Stefanie Terp

Heinke Jäger

Der Bewuchs eines Bergmassivs mit dem Chinarindenbaum im Wandel der Zeiten: 1972, 1998 und 2007 (v. l.)
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Innovation ist ein Schlüsselwort im 
globalisierten Zeitalter. Um wettbe-

werbsfähig zu sein, müssen Unterneh-
men immerzu neuartige Produkte auf 
den Markt bringen. Aber 
wie entstehen Innovatio-
nen? Wie können Unter-
nehmen Innovationen or-
ganisieren? Was müssen 
Firmen zum einen tun, da-
mit ihre Mitarbeiter neue 
Ideen hervorbringen, und 
zum anderen, damit aus 
diesen Ideen Produkte 
und Dienstleistungen wer-
den, die letztendlich gewinnbringend 
umgesetzt werden können?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich Ka-
tharina Hölzle, die als Juniorprofesso-
rin auf die Professur „Innovationsma-
nagement, Führungs- und Organisati-
onsmodelle der Innovation“ berufen 
worden ist. Gestiftet wird die Profes-
sur von den Deutsche Telekom Labo-
ratories.
Ihr Forschungsschwerpunkt ist das 
Thema „Organisation der Innovation“. 
Dabei wolle sie untersuchen, welche 
Strukturen ein Unternehmen braucht, 
damit Ideen und Anregungen auch von 
außerhalb so aufgegriffen und umge-
setzt werden, dass es langfristig erfolg-
reich am Markt bestehen kann, erklärt 
Katharina Hölzle, die an der Universi-
tät Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwe-
sen studierte, an der TU Berlin 2008 
promovierte und als Beraterin im stra-

tegischen Innovations- und Projektma-
nagement vielfältige berufliche Erfah-
rungen sammelte.
Katharina Hölzle betritt mit ihren 

Arbeiten zur „Organisa-
tion der Innovation“ wis-
senschaftliches Neuland, 
denn bislang hat sich die 
Forschung in Deutschland 
dieses Themas kaum an-
genommen. „Am Beispiel 
der Deutsche Telekom La-
boratories will ich unter-
suchen, wie es gelingen 
kann, die vielen Ideen, die 

dort generiert werden, im Gesamtun-
ternehmen Deutsche Telekom erfolg-
reich umzusetzen“, so Hölzle. Dafür 
sei es unabdingbar, zu wissen, welche 
Barrieren überwunden, wie eine in-
novationsaffine Organisationsstruk-
tur im Unternehmen geschaffen und 
wie die Mitarbeiter motiviert werden 
müssten, damit die Ideen ihren Weg 
aus den Laboren heraus finden. „Wis-
sen darüber ist praktisch nicht vor-
handen“, sagt die 36-jährige Wissen-
schaftlerin.
Neben der Erarbeitung konkre-
ter Handlungsempfehlungen für in-
novatives Agieren ist ihr langfristi-
ges Forschungsziel darüber hinaus, 
ein wissenschaftlich fundiertes Mo-
dell für innovative Organisationsfor-
men zu entwickeln – „sozusagen ein 
Hölzle-Modell“, sagt sie und lacht. 
 Sybille Nitsche

Das Hölzle-Modell
Was Unternehmen brauchen, um innovativ zu sein

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

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

Noch bis 30. April 2010
125 jahre wissen im Zentrum – die uni-
versitätsbibliothek der technischen uni-
versität Berlin
Kontakt: Dr. Anke Quast, % 314-
7 61 15, ) quast@ub.tu-berlin.de
å www.ub.tu-berlin.de Ort: Ausstel-
lungsforum der Universitätsbibliothek, 
Fasanenstraße 88 (im VOLKSWAGEN-
Haus), 10623 Berlin Zeit: Mo–Fr, 9–22 
Uhr, Sa 10–18 Uhr

3. Mai 2010
how enzymes work their Magic
Prof. D. H. Williams, F. R. S., University 
Laboratory Cambridge/U. K.
Colloquium gemeinsam mit dem Exzel-
lenzcluster UniCat
Kontakt: Prof. Dr. Drs. h.c. Helmut 
Schwarz,  % 314-2 34 83, E-Mail: Hel-
mut.Schwarz@mail.chem.tu-berlin.de
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 115, 
10623 Berlin, Altes Chemiegebäude, 
Hörsaal C 243

ausstellungenBerlin  – Hauptstadt für die Wissen-
schaft: Kreativwettbewerb „Kunst und 
Wissenschaft“ Nach dem erfolgreichen 
Wettbewerb 2009 „Ein kreativer Blick auf das 
ungeteilte Berlin“ nimmt der Verein „Berliner 
Wirtschaftsgespräche e. V.“ nun das Wissen-
schaftsjahr 2010 zum Anlass, um Kunst und 
Wissenschaft zu einer Symbiose zu ermuti-
gen. Im Team sollen je eine Künstlerin oder ein 
Künstler und eine Wissenschaftlerin oder ein 
Wissenschaftler eine wissenschaftliche The-
matik gemeinsam künstlerisch umsetzen. Ziel 
der Arbeiten soll es sein, ein wissenschaftliches 
Thema mittels der Sprache der Kunst einem 
breiten Publikum nahezubringen. Die künst-
lerische Form der Arbeiten bleibt dabei den 
Teilnehmern selbst überlassen. Die Beiträge 
können zunächst in digitalisierter Form, zum 
Beispiel als Foto, und später im Original einge-
reicht werden. Der Wettbewerb richtet sich an 
Künstler und Kunststudierende sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus Berlin 
und Brandenburg, die Lust haben, ihr Können 
gemeinsam zu beweisen und neue Wege der 
Darstellung zu gehen. Die Sieger werden am 
28. August 2010 auf dem Jahresfest der Berli-
ner Wirtschaftsgespräche e. V. in einer Ausstel-
lung präsentiert und mit Jurypreisen von 1000 
bis 5000 Euro sowie einem Publikumspreis von 
2000 Euro ausgezeichnet. Es können nur bisher 
unveröffentlichte Arbeiten eingereicht werden. 
Einsendeschluss für die digitale Form der Arbeit 
(Foto, Video oder Audiobeitrag) ist der 17. Mai 
2010. å www.bwg-ev.net

Madagaskar – inselgetto für 
europas juden

Mittwoch, 28. April 2010, 19.30 Uhr 
Deutschlandradio Kultur

Bis Ende 1940 wurde offiziell, intensiv 
und international über die Schaffung ei-
nes „Judenstaates“ diskutiert. Palästina 
lehnte Großbritannien ab. Nach der in-
ternationalen Flüchtlingskonferenz von 
Evian 1938 stand nur noch die schon 
lange diskutierte französische Kolo-
nie Madagaskar zur Debatte. Auch in 
Deutschland tauchte in einem Dossier 
des Auswärtigen Amtes von 1940 zur 
„Lösung der Judenfrage“ Madagaskar 
als einziges mögliches Ziel auf. Der Plan 
scheiterte. Im Januar 1942 beschloss 
die nationalsozialistische Führung auf 
der Wannseekonferenz die endgültige 
physische Vernichtung der Juden.

sprachstunde null
wie die Bundesrepublik über juden und 

israel zu sprechen lernte

Dienstag, 4. Mai 2010, 19.15 Uhr, 
Deutschlandfunk

Für die an den Juden begangenen Ver-
brechen fand die bundesrepublikanische 
Öffentlichkeit in den frühen Jahren nach 
dem Krieg noch keine Sprache. Das 
Thema wurde verdrängt oder geleug-
net, und Fragen von Schuld und Verant-
wortung erschienen fast ausschließlich 
im Zusammenhang mit den geplanten, 
äußerst unpopulären Entschädigungs-
zahlungen. 1951 appellierten namhaf-
te Persönlichkeiten zum ersten Mal an 
die Öffentlichkeit, endlich Worte für das 
„Unsägliche“ zu finden und das Ge-
spräch mit Juden und Israelis zu suchen. 
Viele der damals geschaffenen Floskeln 
und spezifisch deutschen Wunschbilder 
spielen im deutsch-jüdischen Verhältnis 
noch immer eine Rolle und beeinflussen 
weiterhin das öffentliche Gespräch über 
den jüdischen Staat. ehr

radio & tv

Das Akademische Auslandsamt der TU 
Berlin bietet im April und Mai folgende 
Informationsveranstaltungen zum Stu-
dium im Ausland an:
studium in Lateinamerika
27. 4. 2010, 16 Uhr, MA 043
studium in australien/neuseeland
29. 4. 2010, 16 Uhr, H 1058
(in Kooperation mit dem Ranke-Heine-
mann-Institut)
dual Master Programm wiing mit dem 
Kaist
am 5. 5. 2010, 18 Uhr, im Raum H 3143
Weitere Termine unter:
www.tu-berlin.de/?id=5178

studium im ausland

ruferteilungen
Professorin Dr.-Ing. Vera Meyer, Assistant 
Professor an der Leiden University, Nieder-
lande, für das Fachgebiet Angewandte und 
Molekulare Mikrobiologie in der Fakultät 
III Prozesswissenschaften der TU Berlin.
Professorin Dr. Monika Schwarz-Friesel, 
Professorin an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena, für das Fachgebiet Allgemei-
ne Linguistik in der Fakultät I Geisteswis-
senschaften der TU Berlin.

rufannahme
Dr. med. Thomas Mansky, Ruferteilung 
vom 18. Dezember 2009, Bereichsleiter bei 
der HELIOS Kliniken Gruppe Berlin, für 
das Fachgebiet Strukturentwicklung und 
Qualitätsmanagement im Gesundheitswe-
sen in der Fakultät VII Wirtschaft und Ma-
nagement der TU Berlin.

honorarprofessuren – 
verliehen

Professor Dr. Wolf-Dieter Lukas, Beamter 

im Bundesministerium für Bildung und For-
schung, für das Fachgebiet IKT Innovation 
Engineering in der Fakultät IV Elektrotech-
nik und Informatik der TU Berlin, zum 5. 
Februar 2010.
Professor Dr. Oldrich Polach, Chief Engi-
neer Dynamics im Management der Busi-
ness Unit Bogies von Bombardier Transpor-
tation, für das Fachgebiet Fahrzeugdynami-
sche Simulation im Eisenbahnwesen in der 
Fakultät V Verkehrs- und Maschinensyste-
me der TU Berlin, zum 11. Februar 2010.

außerplanmäßige 
Professur – verliehen

Professor Dr. Rainer Adolphi, für das Fach-
gebiet Philosophie in der Fakultät I Geis-
teswissenschaften der TU Berlin, zum 24. 
März 2010.

außerplanmäßige 
Professur – erloschen

Dr. Kurt Ziegler, für das Fachgebiet Grund-
bau- und Bodenmechanik in der Fakultät VI 

Planen Bauen Umwelt der TU Berlin, zum 
31. März 2010.

gast-/vertretungs- 
professuren – verliehen

Professorin Dr. Solveigh Janssen, Fachge-
biet Verkehrsplanung unter Berücksichti-
gung von Genderaspekten, in der Fakultät 
V Verkehrs- und Maschinensysteme der TU 
Berlin, zum 1. März 2010.
Professorin Dr. Claudia Neusüß, Fachge-
biet Gender in den Wirtschaftswissenschaf-
ten, in der Fakultät VII Wirtschaft und Ma-
nagement der TU Berlin, zum 16. März 
2010.
Professorin Dr. Kerstin Palm, Fachgebiet 
Gender, Science, Technology, in der Fakul-
tät III Prozesswissenschaften der TU Berlin, 
zum 1. März 2010.

gast-/vertretungs professur – 
erloschen

Dr. Günther Laufenberg, Fachgebiet Le-
bensmittelverfahrenstechnik, in der Fakul-

tät III Prozesswissenschaften der TU Berlin, 
beendet vorzeitig zum 28. Februar 2010.

Berufungen in ausschüsse, 
Beiräte, gremien

Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, Fachgebiet 
Systemumwelttechnik, wurde zum Ad-
visory Professor am Lahti Center der Aal-
to University School of Science and Tech-
nology, Finnland, ernannt.

Auf der Mitgliederversammlung am 16.  
März  2010 wurde Professorin Dr. Sabine 
Reh, Allgemeine und Historische Erzie-
hungswissenschaft, neu in den Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft gewählt.

Prof. Dr.-Ing. Utz von Wagner, Fachgebiet 
Mechatronische Maschinendynamik, ist für 
den Zeitraum 1. Januar 2010 bis 31. De-
zember 2011 zum Mitglied des Fachbeirats 
Schwingungstechnik der VDI-Gesellschaft 
Produkt- und Prozessgestaltung und des 
Normenausschusses Akustik, Lärmminde-
rung und Schwingungstechnik im DIN be-
rufen worden.

–––––––– Personalia ––––––––

tiburtius-Preis 2010
Die Landesrektorenkonferenz (LKRP) ver-
leiht den Tiburtius-Preis der Berliner Hoch-
schulen an Doktorandinnen und Doktoran-
den für hervorragende Dissertationen. Es 
werden drei Preise in Höhe von 4000, 2500 
und 1500 Euro sowie drei Anerkennungs-
preise von je 500 Euro vergeben. Absolven-
tinnen und Absolventen der Fachhochschu-
len werden für hervorragende Diplomarbei-
ten mit drei Preisen in Höhe von 3000, 2000 
und 800 Euro ausgezeichnet. Es können nur 
Arbeiten berücksichtigt werden, die nicht 
bereits für einen anderen Preis vorgeschla-
gen sind. Professorinnen und Professoren 
der Berliner Hochschulen sind aufgerufen, 
bis 14. Mai 2010 Vorschläge einzureichen.
å   www.geisteswissenschaften.fu-berlin.

de/aktuelles/tiburtius-preis.html

Promotionsstipendien
Die Universität Potsdam fordert alle Inte-
ressierten zur Bewerbung um ein Promo-
tionsstipendium (bis zu 36 Monate) oder 
ein Kurzzeitstipendium zum Abschluss der 
Promotion (bis zu sechs Monate) auf. Vo-
raussetzungen für eine erfolgreiche Be-
werbung sind neben dem abgeschlosse-
nen Hochschulstudium die Vorbereitung 
einer Promotion an der Universität Pots-
dam, überdurchschnittliche Leistungen und 
ein wissenschaftliches Vorhaben, das einen 
wichtigen Beitrag zur Forschung erwarten 
lässt. Das Stipendium beträgt monatlich 
1000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 18. 
Mai 2010.
å   www.uni-potsdam.de/forschung/wiss_

nachwuchs/gradfoer/ausschreibung 
2010.html

Kolleginnen gesucht!
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur schreibt unter dem Titel 
„KollegInnen gesucht!“ wieder sechs Pro-
motionsstipendien sowie ein Habilitations-
stipendium aus, die zum 1. Januar 2011 
vergeben werden. Förderungswürdig sind 
wissenschaftliche Qualifizierungsvorhaben 
im Sinne des Stiftungszwecks. Bewerbungs-
schluss ist der 31. Juli 2010.
å  www.stiftung-aufarbeitung.de

Lehrer-wettbewerb 
cool:Mint

cool:MINT ist ein Wettbewerb des Deut-
schen Philologenverbandes für Lehrer, der 
das Image der MINT-Fächer (Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
verbessern will. Gesucht sind Lehrer mit 
Unterrichtsreihen, die bei den Schülern be-
sonders die Neugier auf MINT-Themen we-
cken. Die drei Hauptpreise sind mit 5000, 
3000 und 2000 Euro dotiert, daneben gibt 
es noch drei Sonderpreise. Die Unterrichts-
konzepte können bis 30. April 2010 einge-
reicht werden.
å   www.edunex.de/eEducation/cool-

MINT/Seiten/CoolMint.aspx

Preis für technikjournalismus
Die Deutsche Akademie der Wissenschaf-
ten acatech verleiht 2010 zum sechsten 
Mal den Preis für Technikjournalismus. Der 
PUNKT prämiert journalistische Texte und 
Pressefotografien, die innovative Technik 
originell, allgemein verständlich und mit 

Blick auf ihre konkreten Anwendungsmög-
lichkeiten in Produkten oder Dienstleistun-
gen darstellen. Der Preis wird in vier Spar-
ten vergeben und ist mit jeweils mit 5000 
Euro dotiert. Einsendeschluss für Textbei-
träge ist der 24. Mai 2010; Fotos können bis 
zum 16. August 2010 eingereicht werden.
å   www.acatech.de/journalistenpreis-

punkt

unternehmensstipendien
Die gemeinnützige Initiative Campus of 
Excellence (COE) vergibt 2010 wieder 
Unternehmensstipendien für Studierende 
aller Fachrichtungen. Das Stipendium um-
fasst die Teilnahme an der Praxis Academy 
des COE mit mehrwöchigen, anspruchsvol-
len Projekten, die mitten aus der betrieb-
lichen Praxis stammen. Studierende erhal-
ten eine Vergütung von je 1500 Euro. Die 
Praxis Academy findet von August bis Sep-
tember statt; das Bewerbungsportal ist bis 
zum 31. Mai 2010 geöffnet.
å  www.campus-of-excellence.com

Meyer-struckmann-Preis
Die Philosophische Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf schreibt zum 
fünften Mal den mit 20 000 Euro dotierten 
Meyer-Struckmann-Preis für geistes- und 
sozialwissenschaftliche Forschung aus. Das 
diesjährige Thema lautet „Theorie und Kul-
turen des Bildes“. Für den Preis kommen 
sowohl herausragende Publikationen der 
letzten fünf Jahre als auch ein Lebenswerk 
infrage. Einsendeschluss für Nominierun-
gen ist der 28. Mai 2010.
å   www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/

meyer-struckmann-preis-2010

 –––––– Preise und stipendien ––––––
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„Preis für das beste deutsche Hoch-
schulmagazin“, verliehen von „Die 
Zeit“ und der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK), November 2005, 
für das Publikationskonzept der TU-
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impressum

Der 2. Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Wolf-
gang Huhnt, zuständig für Studium und 
Lehre, lädt zum 3. Runden Tisch am 
10. 5. 2010 in der Zeit von 15.30 bis 
17.30 Uhr in Hörsaal H 2035 (Haupt-
gebäude) ein.
Die Umsetzung der KMK-Beschlüsse 
und praktische Mängel des Studierens 
sowie die daraus entstehenden Konse-
quenzen sollen diskutiert werden. Stu-
dierende und Fakultäten sind aufgeru-
fen, Vorschläge zu entwickeln. Vorab 
können diese gesendet werden an:
) vp02@tu-berlin.de

runder tisch

–––  Bildung für alle  –––
Pünktlich zu Beginn des Sommersemesters 
liegt wieder die Publikation Universität für 
alle vor. Sie fasst Ringvorlesungen, Kollo-
quien, Vortragsreihen und Seminare zusam-
men. Alle Interessenten können unter rund 
35 spannenden Angeboten wählen, die von 
der Vorlesung „Künstlerreisen von Dürer 
bis Anselm Kiefer“ über das „Geodätische 
Kolloquium“ bis hin zur Vortragsreihe „Die 
deutsche Einheit in der Innovationspolitik: 
20 Jahre danach“ reichen. Die Vorlesungen 
sind öffentlich und, sofern nicht anders an-
gegeben, auch ohne Anmeldung zu besu-
chen. Das Programm ist im Internet einzu-
sehen oder als Printversion über die TU-
Pressestelle zu beziehen.
) ehret@tu-berlin.de
å www.tu-berlin.de/?id=uni_fuer_alle

„Erleuchtung für das kleine Schwarze“
Lernen Sie die Vielfalt der Wissenschaften im 
Südwesten Berlins kennen, wenn sich am 16. 
Mai 2010 die Steglitzer Schloßstraße in eine 
einzigartige Wissenschaftsmeile verwandelt. 
In Kooperation mit Gewerbetreibenden laden 
wissenschaftliche Institutionen an diesem ver-
kaufsoffenen Sonntag zum Staunen, Spielen 
und Experimentieren ein und bilden damit den 
Auftakt der Wissenschaftstage im Berli-
ner Südwesten. Auch die TU Berlin, die mit 
ihrem Campus Dahlem im Südwesten vertreten 
ist, wird dabei sein. Zusammen mit dem Fraun-
hofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikroin-
tegration (IZM) wird die Technische Universität 
im beliebten Einkaufszentrum „Das Schloss“ 
ein gemeinsames Forschungsprojekt präsentie-
ren, das unter dem Motto „Textile Elektronik – 
Erleuchtung für das kleine Schwarze“ nicht nur 
glänzende Möglichkeiten für das Modedesign 
eröffnet. Denn obwohl Dior, Versace oder Guc-
ci mit extravaganten Stoffen werben, vermag 
doch keines ihrer Gewänder, was das Kleid 
der Forschergruppe kann: Es leuchtet, und das 
ohne elektronisches Paillettenimitat! Vielmehr 
erspüren eingearbeitete Sensoren Bewegun-
gen der Trägerin und wandeln diese in Licht-
muster um. Ergebnis ist strahlende Eleganz 
dank dehnbarer textiler LED-Displays. Wäre 
dies nicht auch etwas für Ihren Glanzauftritt? 
Schauen Sie vorbei am 16. Mai, 13.00 bis 
18.00 Uhr, „Das Schloss“ in der Schloßstraße 
33, 12163 Berlin. Der Eintritt ist frei.
 Mona Niebur

7. Mai 2010
das haus der stadt
These des Symposiums „Hausbau ist 
Stadtbau“
Veranstalter: Technische Universität 
Berlin, Fachgebiete Baukonstruktion 
und Entwerfen sowie Architekturthe-
orie
Kontakt: Bärbel Rost, Tel.: 030/314-
21857, E-Mail: a21@mail.a.tu-berlin.de
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
152, 10623 Berlin, Architekturgebäude,  
Hörsaal A 151
Zeit: 10.00 bis 20.00 Uhr

haus der stadt

hannover Messe

23. April 2010

amtsantritt des 
neuen tu-Präsidiums

Veranstalter: Der Präsident der TU Ber-
lin
Kontakt: Daniela Bechtloff, % 314-
2 56 78, ) daniela.bechtloff@tu-ber-
lin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäu-
de, Lichthof Zeit: 16.00 Uhr Hinweis: 
Um Anmeldung wird bis zum 16. April 
2010 gebeten: ) christa.gruetzun@tu-
berlin.de

27. April 2010
Bringing great ideas to Life
Ehrung der mit dem ERC Advanced Grant 
2009 ausgezeichneten Forschungsprojekte 
der TU Berlin
Begrüßung: Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, 
Präsident der TU Berlin
Grußwort: Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, Se-
nator für Bildung, Wissenschaft und For-
schung
Kurzvorstellung der Forschungsprojekte in 
Bildern:
est – gasturbinen mit wasserdampf
Prof. Dr.-Ing. Christian Oliver Paschereit, 
Professor für Experimentelle Strömungs-
mechanik, TU Berlin
diskrete Brücken
Prof. Günter M. Ziegler, Professor für Ma-
thematik, TU Berlin
Karrierewege – Prof. Paschereit und Prof. 
Ziegler im Gespräch mit Angela Grosse 
(Wissenschaftsjournalistin, Hamburg)
Veranstalter: Der Präsident der TU Berlin
Kontakt: Daniela Bechtloff,  % 314-2 56 78, 
) daniela.bechtloff@tu-berlin.de Ort: TU 

Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, Hauptgebäude, Lichthof eit: 17.00 Uhr 
(s.t.) Hinweis: Um Anmeldung wird bis zum 
20. April 2010 gebeten: ) christa.gruet-
zun@tu-berlin.de

6. Mai 2010
Berlin-Brandenburg forscht für europa 
halbzeit 7. rahmenprogramm und vorstel-
lung der Knowledge and innovation com-
munities (Kics) an der tu Berlin
Veranstaltung im Rahmen der Europawo-
che 2010, der KMU-Woche 2010 und des 
Wissenschaftsjahres 2010
Veranstalter: TU Berlin, Enterprise Eu rope 
Network Berlin-Brandenburg, Seventh 
Framework Programme, Berlin Partner
Kontakt: Davina Wenninger, % 030/3 99 80-
282, Fax: -239, ) davina.wenninger@ber-
lin-partner.de Ort: Ludwig-Erhard-Haus, 
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin (Kant- 
Atrium) Zeit: 14.00 Uhr
Hinweis: Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Sollten Sie an der Veranstaltung teilneh-
men wollen,  senden Sie bitte eine kurze 
Mail mit Ihren  Kontaktdaten und dem Teil-
nahmewunsch an davina.wenninger@ber-
lin-partner.de.

7. Mai 2010
entwicklungstrends in tunesien und berufli-
che chancen für hochschulabsolventen
Veranstalter: TU Berlin, Außenbeziehungen 
(ABZ), Internationales Alumniprogramm
Kontakt: Dr. Ingo Meyer, % 314-2 40 28, 
Anja Sato, Tel.: -2 27 60, Fax: -7 95 87,
 ) seminare@abz.tu-berlin.de Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, Raum H 2036 Zeit: 13.30–
17.15 Uhr Hinweis: Die Veranstaltung ist 
öffentlich. Eine Anmeldung ist noch mög-
lich.

8. Mai 2010
15. Berliner tag der Mathematik für schüle-
rinnen und schüler
Wettkämpfe, Vorträge, Präsentationen aus 
der Mathematik
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Ma-
thematik; Humboldt-Universität zu Ber-
lin, Institut für Mathematik; Beuth Hoch-
schule Berlin, Fachbereich II Mathematik – 
Physik – Chemie; Freie Universität Berlin, 
Fachbereich Mathematik und Informatik; 
Weierstraß-Institut für Angewandte Analy-
sis und Stochastik; Konrad-Zuse-Zentrum 
für Informationstechnik Berlin; Bertha-
von-Suttner-Oberschule
Kontakt: Prof. Dr. Stefan Felsner, Prof. Dr. 
Jörg Liesen, TU Berlin, Institut für Mathe-
matik, E-Mail: tdm@math.tu-berlin.de
å www.math.tu-berlin.de/tdm Ort: TU 
Berlin, Straße des 17. Juni 136, 10623 Ber-
lin, Mathematikgebäude Zeit: 8.00 Uhr 
(Registrierung) å www.math.tu-berlin.
de/tdm/Anmeldung.html

10. Mai 2010
hydroxycarbene, die Zuckerhypothese und 
tunneln unter hohen Barrieren
Prof. P. R. Schreiner, Universität Gießen
Kolloquium
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Chemie
Kontakt: Prof. Dr. Drs. h. c. Helmut 
Schwarz,  % 314-2 34 83, ) Helmut.
Schwarz@mail.chem.tu-berlin.de Ort: TU 
Berlin, Straße des 17. Juni 115, 10623 Ber-
lin, altes Chemiegebäude, Hörsaal C 243 
Zeit: 17.00 Uhr

18. und 19. Mai 2010
tu-infotage für schülerinnen und schüler
Informationen über Studiengänge und Stu-
dienbedingungen an der TU Berlin
(Vorträge, Diskussionen, Besichtigungen)

Veranstalter: TU Berlin, Studienberatung 
und Psychologische Beratung
Kontakt: Wolfgang Müller-Büssow,  % 314-
2 56 03, ) mueller-buessow@tu-berlin.de;
Claudia Cifire,  % 314-2 56 05, Fax: 
-2 48 05, ) claudia.cifire@tu-berlin.de
å www.studienberatung.tu-berlin.de/in-
fotage Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
135, 10623 Berlin, Hauptgebäude Beginn: 
jeweils 9.00 Uhr

18. bis 20. Mai 2010
tridentcom 2010
Conference on Testbeds and Infrastructure 
for the Development of Networks & Com-
munities
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Archi-
tektur der Vermittlungsknoten (AV) in Ko-
operation mit dem Fraunhofer-Institut für 
Offene Kommunikationssysteme (FOKUS)
Kontakt: F. Deinert, % 314- 2 14 51, ) flo-
rian.deinert@tu-berlin.de å www.trident-
com.org Ort: Golden Tulip Hotel „Ham-
burg“, Landgrafenstraße 4, 10787 Berlin 
Beginn: 18. Mai 2010, 9.00 Uhr

18. Mai 2010
darf ich Zahlen?
geschichten aus der Mathematik
Buchvorstellung
Veranstalter: Lehmanns Fachbuchhandlung 
GmbH und Technische Universität Berlin, 
Institut für Mathematik
Kontakt: Prof. Dr. Günter M. Ziegler, % 
314-2 57 30, ) ziegler@math.tu-berlin.de 
Ort: Lehmanns Fachbuchhandlung GmbH, 
Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin Zeit: 20.30 
Uhr Hinweis: Karten sind zu erwerben bei 
der Lehmanns Fachbuchhandlung GmbH,
% 61 79 11-0, Fax: 61 79 11-60, ) info@
lehmanns.de Eintritt: 6,– €, mit Premium-
Card 4,– €

–––––––– veranstaltungen ––––––––

elf Projekte in der 
 Forschungshalle 2

Sieben Fachgebiete der TU Berlin werden 
sich in diesem Jahr an der HANNOVER 
MESSE vom 19. bis 23. April 2010 beteili-
gen und stellen elf Projekte auf dem zum 
ersten Mal stattfindenden Forschungs-
markt Berlin-Brandenburg in Halle 2, 
Stand A30 vor. Die Schwerpunktthemen 
des Gemeinschaftsstandes sind Umwelt- 
und Energietechnik, neue Materialien 
und Werkstoffforschung sowie Maschi-
nenbau und Mensch-Maschine-Interak-
tion. Am BIONIK-Stand in der gleichen 
Halle präsentiert sich das Fachgebiet Re-
gelungstechnik mit dem BROMMI-Pro-
jekt. Weitere zwei TU-Projekte sind am 
Stand VISION 2050, ebenso Halle 2, zu 
finden. Die TU Berlin stellt zur Hanno-
ver Messe 2010 auf dem zum ersten Mal 
stattfindenden Forschungsmarkt Berlin-
Brandenburg in Halle 2, Stand A30, acht 
Exponate aus.

Auch neue Methoden des Schweißens und 
Lötens werden vorgestellt (Foto).

die Projekte:

Projekt: Biokohle
å www.htc-labs.org/de

Projekt: user experience Forschung zum 
anfassen – und schmecken!
å www.zmms.tu-berlin.de

Projekt: shared-vision-system
å www.mms.tu-berlin.de

Projekt: das Fachgebiet werkzeugmaschi-
nen und Fabrikbetrieb des iwF
å www.iwf.tu-berlin.de

Projekt: das Fachgebiet Füge- und 
Beschichtungstechnik
å www.iwf.tu-berlin.de

Projekt: FasttuBe – Formula student team 
der tu Berlin
å www.fasttube.de

Projekt: web-Portal „energiepilot.de“ der 
gründerwerkstatt der tu Berlin
å www.energiepilot.de

Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, H 1035
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.

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

gremien/kuratorium/

Sprechstunde des 
TU-Präsidenten

TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach bietet allen TU-Angehörigen an, 
sich mit ihren Anliegen und Vor schlägen 
direkt an den Präsidenten zu wenden. 
Termine: 
 
28. April 2010, 11.00–12.00 Uhr
26. Mai 2010, 11.30–12.30 Uhr
30. Juni 2010, 11.00–12.00 Uhr
 
Aus organisatorischen Gründen bitten 
wir um Voranmeldung bei der Persönli-
chen Referentin, Gabriele Müller über 
E-Mail: p1@tu-berlin.de

gremien
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Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Mai.

Redaktionsschluss:

25. April 2010

schLuss

H intern fragt Menschen in der 
Uni, was sie empfehlen würden. 
Franziska Schilling ist Mitarbeite-
rin im Architekturmuseum der TU 
Berlin.
„Berlin ist versaut und wird es in 
immer größerem Maße werden“, 
beklagte Alfred Messel 1903 die 
Architektur der Hauptstadt. Zwar 
stammte der an der Bauakade-
mie ausgebildete Architekt aus der 
Schule des Historismus, genau wie 
die von ihm gescholtenen Kollegen, 
doch er blieb nie bei einer Kopie 
der historischen Formen stehen, 
sondern interpretierte sie je nach 
Bauaufgabe neu und lebendig. 
Damit zählte er zu den moderns-
ten Architekten seiner Zeit. Seine 
großbürgerlichen Villen und Land-
häuser, 
sein sozi-
aler Woh-
nungsbau, 
seine Ge-
schäfts- 
und Ver-
waltungs-
bauten, 
seine Mu-
seen, und allen voran natürlich sei-
ne Warenhäuser für den Wertheim-
konzern, wurden von Fachwelt und 
Publikum gefeiert. Doch sein Ruhm 
verblasste rasch. Der Moderne war 
er nicht modern genug, das Dritte 
Reich verfemte ihn wegen seiner 
jüdischen Abstammung. Die Zer-
störungen von Krieg und Nach-
kriegsjahren entrissen viele seiner 
Bauten dem Gedächtnis; als Grenz-
gänger zwischen dem 19. und 20. 
Jahrhundert blieb er der Architek-
turgeschichte suspekt.
Gemeinsam mit den Fachgebieten 
Baugeschichte und Architekturthe-
orie hat sich das Architekturmuse-
um der TU Berlin in einem DFG-
Projekt des zu Unrecht verges-
senen Architekten angenommen. 
Ein Ergebnis ist ein jetzt erschie-
nener Architekturführer. Er reicht 
von Darmstadt bis nach Tuczno in 
Polen  – vor allem aber konzent-
riert er sich auf Berlin, wo immer 
noch Villen im vornehmen Wes-
ten, die Volkscaféhäuser in Mitte, 
die Wohnanlagen in Friedrichshain 
und Pankow, die Berliner Handels-
gesellschaft, der Lette-Verein und 
viele andere Bauten von Messels 
Kunst Zeugnis geben – und viel zu 
oft auch vom unsensiblen Umgang 
damit. Doch nicht nur als Handrei-
chung vor Ort, auch als Nachschla-
gewerk versammelt das Buch mit 
über 150 meist farbigen Abbildun-
gen, Karten und Grundrissen alles, 
was die (Wieder-)Entdeckung die-
ses letzten großen Meisters des 19. 
Jahrhunderts braucht.
Noch bis zum 13. Mai begleitet 
die Studioausstellung „Messel ge-
genwärtig – Fotografische Skizzen 
von Andrew Alberts“ im Architek-
turmuseum die nicht nur für Fach-
leute spannende Neuerscheinung.
Alfred Messel (1853–1909). Ein 
Führer zu seinen Bauten, heraus-
gegeben von Artur Gärtner, Robert 
Habel und Hans-Dieter Nägelke, 
Verlag Ludwig, Kiel 2010, ISBN 
978-3-86935-021-9

BuchtiPP

Fallobst
„In einem aufwendigen Projekt ergrün-
den Forscher vieler Disziplinen diese ein-
zigartige Kettenreaktion der Natur – nach 
der wir Menschen die Spätfolge geologi-
scher Störungen sind.“
GEO, 03/März 2010
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der traum von 
ewiger energie

Das Jahr 2010 ist das deutsche „Wis-
senschaftsjahr – Zukunft der Ener-

gie“. Heute steht die Menschheit an ei-
ner Wende, sie tritt aus dem Zeitalter 
der begrenzten fossilen Energiequellen 
in das der technischen Nutzung erneu-
erbarer Quellen, besonders der Son-
nenenergie, die unerschöpflich scheint. 
Doch schon im 11. Jahrhundert began-
nen Menschen in Indien und Arabien 
eine Maschine zu beschreiben und zu 
konstruieren, die eine nie versiegende 
Quelle von Bewegung und Kraft sein 
sollte. Sie waren auf der Suche nach 
einem Perpetuum mobile. Heute wis-
sen wir, es war nur eine „technische 
Utopie“. Mehr als aus tausend klei-
nen Richtigkeiten lernen Menschen 
aus genialen Fehlern. Im 14. Jahrhun-
dert griff diese Maschinenidee auf Eu-
ropa über. Noch galt die Frage nach 
einem Gleichklang der kosmischen 
Maschine Gottes mit menschlicher 
Maschinenkunst als Todsünde Super-
bia (Hochmut und Häresie). Doch be-
reits Renaissance und Barock waren 
eine Hochzeit der Suche nach einem 

Perpetuum mobile. Selbst die Jesuiten 
verfolgten diese Idee mit der ihnen ei-
genen Leidenschaft. Lange bevor der 
Energieerhaltungssatz formuliert wur-
de, bemerkte Leonardo, ein Perpetu-
um mobile sei nicht unmöglich. Er war 
von der Idee fasziniert und entwarf 
theoretische Modelle. Aber die Skep-
sis des genialen Naturbeobachters ge-
wann die Oberhand. Jede Neuentde-
ckung – wie Hydrostatik, Magnetismus 
und Elektrizität – brachte eine Welle 
von neuen perpetuierenden Konst-
ruktionen mit sich. Im Jahre 1775 er-
ließ die Pariser Akademie ein Verbot, 
solche „Erfindungen“ anzunehmen. 
Doch bis ins frühe 20. Jahrhundert 
gab es immer wieder Meldungen über 
ein neues Perpetuum mobile, obwohl 
schon Physiker des 19. Jahrhunderts 
die theoretischen Grundlagen (Ther-
modynamik) für den Utopiecharak-
ter dieser Idee geliefert hatten. So hat 
Wilhelm Ostwald 1893 zwischen ver-
schiedenen Arten von Perpetua mobila 
unterschieden. Ob damit die Scharla-
tanerie in der Energieforschung end-
gültig erledigt ist, wird die Zukunft 
zeigen. Wir werden an dieser Stelle im 
„Wissenschaftsjahr 2010  – Zukunft 
der Energie“ noch öfter auf die Be-
deutung der Energiefrage in Vergan-
genheit und Gegenwart – auch an der 
TU Berlin – zurückkommen.
 Hans Christian Förster

Schöpfer einer neuen Großindustrie
Carl Bosch (1874–1940) – Mitentwickler des Haber-Bosch-Verfahrens

Vor 70 Jahren, am 26. April 1940, 
starb ein Mann, ohne dessen Wirken 
die Weltgeschichte anders verlaufen 
wäre. Er war weder Politiker noch 
Militär. Er war Ingenieur, Chemi-
ker und Manager. 1931 bekam Carl 
Bosch mit Friedrich Bergius den Che-
mie-Nobelpreis für seine Verdiens-
te um die Entwicklung chemischer 
Hochdruckmethoden.

Seine historische Leistung vor 100 
Jahren bestand darin, dass Bosch, 
nachdem Fritz Haber die Ammoni-
aksynthese durchführen konnte, ein 
großtechnisches Verfahren zur Her-
stellung von Ammoniak entwickelte. 
Damit war das Deutsche Kaiserreich 
in der Lage, aus eigenen Rohstoffen so-
wohl Düngemittel als auch Sprengstoff 
herzustellen. Carl Bosch war ein Neffe 
des Stuttgarter Unternehmers Robert 
Bosch und Absolvent der TH Berlin. 
Bosch wurde am 27. August 1874 in 
Köln geboren, legte dort 1893 die Rei-
feprüfung ab und begann im Frühjahr 
1894 ein Ingenieurstudium in Maschi-
nenbau und Hüttenwesen an der TH 
Berlin. 1896 wechselte er für ein Che-
miestudium nach Leipzig, das er 1898 
mit Promotion bei seinem Lehrer und 
Doktorvater, Prof. Johannes Wislice-
nus, abschloss. Nach einem Jahr Assis-
tentenzeit begann er im Zentrum der 
deutschen Chemieindustrie bei BASF 
in Ludwigshafen eine bemerkenswer-
te Karriere.
In den Jahren 1909 bis 1912 gelang 
es dem jungen Chemiker, das Haber-
Bosch-Verfahren für die großtechni-
sche industrielle Anwendung praxis-
tauglich zu machen. Hier waren 
Boschs Fähigkeiten als Chemiker, In-
genieur und Kaufmann von großer Be-
deutung. 1910 fand er einen preisgüns-
tigen Katalysator. Da die Ammoniak-
synthese ein Hochdruckverfahren war, 
stellte sie hohe Anforderungen an die 
Werkstoffe. Das betraf besonders die 
Stahlrohre, in denen der Hochdruck-
prozess ablief. Durch den Einsatz von 
Doppelröhren mit einem drucktragen-
den Mantel aus Stahl bewährte sich 
Bosch als kenntnisreicher Ingenieur. 
1913 wurde die erste Ammoniakfab-

rik in Oppau bei Ludwigshafen und 
1916/17 wurden die Leunawerke bei 
Merseburg errichtet. 
Nach dem Ersten Weltkrieg, der – trotz 
der neuen Möglichkeiten der Spreng-
stofferzeugung – für das Reich verloren 
ging, setzte sich Bosch als Vorstands-
vorsitzender der BASF für eine sozia-
le Demokratie der Weimarer Republik 
ein. Er förderte den Bau des Einstein-
turms als moderne Sternwarte in Pots-
dam. 1925 war Bosch maßgebend an 
der Gründung der IG Farben AG., dem 
Zusammenschluss von acht Chemiefir-
men, beteiligt. In der Weltwirtschafts-
krise unterstützte Bosch zunächst das 
Krisenprogramm von Heinrich Brü-
ning und kritisierte die ökonomischen 
Autarkie-Vorstellungen der Nazis. Als 
Hitler 1933 Kanzler wurde, verhielt 
sich Bosch widersprüchlich: Einer-
seits begrüßte er Hitlers Wirtschafts- 

und Arbeitsbeschaffungspolitik, an-
derseits lehnte er dessen Antisemitis-
mus radikal ab. Bosch glaubte an die 
„Macht der Argumente“ und hoffte 
Hitler beeinflussen zu können. Das 
erwies sich als Illusion. Gegen Ende 
seines Lebens erkannte Bosch, dass es 
ein großer Fehler war, Hitler nicht ver-
hindert zu haben, und setzte sich für 
jüdische Kollegen wie Fritz Haber und 
Lise Meitner ein, der er zur Flucht aus 
Hitlerdeutschland verhalf. Carl Bosch 
starb am 26. 4. 1940 in Heidelberg und 
fand auf dem dortigen Bergfriedhof 
seine letzte Ruhe.

Hans Christian Förster

Buchtipp: ulrike Kohl, die Präsidenten 
der Kaiser-wilhelm-gesellschaft im nati-
onalsozialismus, stuttgart 2002
die serie „orte der erinnerung” im netz:

 å www.tu-berlin.de/?id=1577

das jahr des computerpioniers Konrad Zuse

Ein Eröffnungssymposium am 20. April 2010 im 
Deutschen Technikmuseum Berlin bildet den 

Auftakt für das bundesweite „Zuse Jahr 2010  – 
100 Jahre Konrad Zuse“ zum 100. Geburtstag des 
Computerpioniers. Ausstellungen, Vorträge und 
Workshops werden an ihn erinnern und auf die 
Aktualität seiner Erfindung im digitalen Zeitalter 
aufmerksam machen.
Konrad Zuse, am 22. Juni 1910 in Berlin geboren, 
begann 1935, nach Abschluss des Bauingenieurstu-
diums an der Technischen Hochschule Berlin-Char-
lottenburg, der Vorgängereinrichtung der TU Berlin, 
im Wohnzimmer in Berlin-Kreuzberg mit dem Bau 
des ersten Computers der Welt (Z1). Da dieser stör-
anfällig war, konstruierte Zuse 1941 mit der Z3 den 
weltweit ersten funktionsfähigen Computer mit Re-
lais. 1945 entstand mit dem „Plankalkül“ die ers-

te höhere Programmiersprache. 1949 gründete 
er mit der Zuse KG die erste Computerfirma in 
Deutschland. Diese baute unter anderem auch 
den ersten Plotter (Z64). Die Frage „Wie rech-
net das Universum?“ veranlasste Konrad Zuse 
1967 zu der viel diskutierten Veröffentlichung 
„Der Rechnende Raum“. In seiner Freizeit re-
konstruierte er seine im Krieg zerstörten Rech-
ner Z1 und Z3, baute einen Windturm zur opti-
malen Ausnutzung der Windenergie und widmete 
sich der Malerei. Konrad Zuse starb 1995.
Das Zuse-Jahr 2010 steht unter der Schirmherr-
schaft von Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesmi-
nisterin für Bildung und Forschung. tui

å  www.sdtb.de/Konrad-Zuse-symposium. 
1630.0.html

Mord und Totschlag sind nicht nur die Lei-
denschaft von Donna Leon, Ingrid Noll, 
Elizabeth George und anderen bekann-
ten Krimi-Schreiberinnen, sondern auch 
die ihrer Leserschaft. Und die ist überwie-
gend weiblich. Wer jetzt denkt, Frauen le-
sen eben Frauen, liegt allerdings daneben. 
Eine weiblich dominierte Fangemeinde ha-
ben nämlich auch Philip Kerr, James Ellroy 
oder Horst Bosetzky. Das „schwache“ Ge-
schlecht scheint sich tatsächlich mehr von 
Krimis angezogen zu fühlen als das „star-
ke“. Der deutsche Buchhandel hat festge-
stellt, dass 55 Prozent aller Frauen bereits 
einmal einen Krimi gelesen haben, aber nur 
44 Prozent der Männer. Und das ist wie-
derum keineswegs eine Besonderheit der 
deutschen Frauen. Warum das so ist, woll-

ten amerikanische Psychologinnen aus Chi-
cago wissen – der ehemaligen Welthaupt-
stadt des Verbrechens. „Frauen haben 
mehr Angst vor Gewalttaten im wirklichen 
Leben“, ist die scheinbar paradoxe Erklä-
rung. In ihrer Lektüre und auch in Fernseh-
krimis suchen sie, so die Wissenschaftlerin-
nen von der Illinois University, nicht nur 
Entspannung, sondern sie fahnden nach 
Tipps und Tricks, die für sie selbst in Notsi-
tuationen anwendbar sein könnten. Action-
filme ohne Realitätsbezug, in denen Män-
ner oft ihre Fantasien ausleben, interessie-
ren sie dagegen kaum. Die Beruhigung, die 
sich die Leserinnen davon versprechen, ver-
kehrt sich nach der Lektüre allerdings ins 
Gegenteil: Wer mehr weiß, hat auch mehr 
Angst und … liest noch mehr Krimis … pp

das aLLerLetZte

Crime-Time
d i s K u s s i o n

große ideen zum Leben bringen

Carl Bosch, Radierung von Fritz Reusing, 1924

Am 27. April 2010 wird der Präsi-
dent der TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. 

Jörg Steinbach, die beiden Forscher 
ehren, die mit dem europäischen ERC 
Advanced Grant 2009 ausgezeichnet 
wurden (H intern 11/09). In der Ver-
anstaltung „Bringing Great Ideas to 
Life“ werden die beiden Forschungs-
projekte GREENEST  – Gasturbinen 
mit Wasserdampf (Prof. Dr.-Ing. Chris-
tian Oliver Paschereit, Fachgebiet Ex-
perimentelle Strömungsmechanik) 
und „Diskrete Brücken“ (Prof. Gün-
ter M. Ziegler, Fachgebiet Algorithmi-
sche und Diskrete Mathematik) vor-
gestellt. Anschließend diskutieren die 
Forscher mit der Wissenschaftsjourna-
listin Angela Grosse „Karrierewege“. 

Zeit und Ort: 17 Uhr, Lichthof der TU 
Berlin. Am 18. Mai um 20.30 Uhr wird 
Günter M. Ziegler 
aus seinem neuen 
Buch in der Fach-
buchhandlung 
Lehmanns, Har-
denbergstraße 5, 
10623 Berlin, un-
terhaltsame Ge-
schichten aus der 
Mathematik le-
sen. pp

günter M. Ziegler, darf ich Zahlen?
geschichten aus der Mathematik,
Piper verlag 2010,
isBn 9783492053464

Modell eines 
Perpetuum 
mobile, aus: 
Karl H. Metz, 
Ursprünge 
der Zukunft 
Schöningh 
2006


