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Sichtbarer Leuchtturm
Weitere Förderung für Forschungszentrum MATHEON

Das Berliner DFG-Forschungszent-
rum Matheon für Angewandte Ma-
thematik wird für weitere vier Jah-
re mit jährlich etwa sechs Millionen 
Euro gefördert. Das gab die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft am 
30. April 2010 bekannt. Insgesamt 
fließen damit rund 27 Millionen Euro 
Drittmittel nach Berlin.

„Das MATHeoN hat sich zu einem 
weltweit sichtbaren Leuchtturm ent-
wickelt und bereichert den Wissen-
schaftsstandort Berlin um eine der in-
ternational wichtigsten einrichtungen 
in der Mathematik. Ich gratuliere allen 
MATHeoN-Mitgliedern zu diesem 
beispielgebenden erfolg“, sagt Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsident der 
TU Berlin, die Teil dieser einrichtung 
ist und mit Prof. Dr. Volker Mehrmann 
den derzeitigen Sprecher des Zentrums 

stellt. Das MATHeoN wird von den 
drei Mathematikinstituten der TU Ber-
lin, der FU Berlin und der HU Berlin 
sowie dem Konrad-Zuse-Zentrum und 
dem Weierstraß-Institut getragen und 
seit 2002 von der DFG gefördert. es 
sieht seine Aufgabe darin, mathema-
tische Grundlagen und Methoden für 
moderne Technologien zu entwickeln. 
Die hohe wissenschaftliche exzellenz 
des Zentrums ist mittlerweile weltweit 
anerkannt.
„Natürlich sind wir höchst erfreut da-
rüber, dass die DFG unsere wissen-
schaftliche Arbeit so positiv bewertet. 
Dies ist aber auch Ansporn für uns, in 
den nächsten vier Jahren dieses hohe 
Niveau weiter zu steigern und vor al-
lem die Weichen für eine erfolgrei-
che Zukunft des MATHeoN nach der 
Förderperiode zu stellen. Wir wollen, 
dass Berlin auch künftig die deutsche 

Hauptstadt der ,Angewandten Mathe-
matik‘ bleibt“, sagte Professor Volker 
Mehrmann. Auch wenn es jetzt noch 
keine finanzielle Absicherung für ein 
Weiterbestehen des MATHeoN nach 
2014 gibt, gilt es als sicher, dass die ein-
richtung danach weiter existieren wird.
Insgesamt kann das MATHeoN zwölf 
Jahre von der DFG gefördert werden. 
Die zweite Förderperiode läuft am 31. 
Mai 2010 aus. Im Januar 2010 evalu-
ierte ein internationales Gutachtergre-
mium das Mathematik-Forschungszen-
trum zwei Tage lang.
In den kommenden vier Jahren wol-
len die MATHeoN-Mitglieder noch 
stärker als bisher auf Kooperationen 
mit der Industrie setzen. Die Anwen-
dungsgebiete werden in Kompetenz-
felder wie etwa „Verkehr und Trans-
port“ oder „energie und Versorgung“ 
eingeteilt. tui

30 Millionen Euro aus europäischem Fördertopf
TU Berlin setzt erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln auf EU-Ebene fort

Im Dezember 2007 ging das 7. Ge-
meinschaftliche Rahmenprogramm 

Forschung der europäischen Union (7. 
Rahmenprogramm) an den Start und 
wird noch bis 2013 laufen. Bereits zur 
Halbzeit kann die TU Berlin eine sehr 
erfolgreiche Bilanz ziehen: Insgesamt 
95 TU-Projekte wurden in den ver-
gangenen drei Jahren in diesem Pro-
gramm erfolgreich begonnen. Mit etwa 
30 Millionen euro werden dadurch die 
Forschung, internationale Kooperatio-
nen und die Mobilität herausragenden 
wissenschaftlichen Nachwuchses der 
technischen Universität der Haupt-
stadt gefördert.

ZweI „erc ADVAnceD GrAnTs“ DUrcH 
Den eUropäIscHen ForscHUnGsrAT

  Damit kann die TU Berlin ihre heraus-
ragende Stellung weiterhin behaupten. 
Im 6. Rahmenprogramm war sie eine 
der zehn besten deutschen Universitä-

ten bei der einwerbung europäischer 
Drittmittel. Außerdem konnte sich die 
TU Berlin mit der Zuerkennung von 
gleich zwei der höchsten europäischen 
Wissenschaftspreise, der „eRC Advan-
ced Grants 2009“, durch den europä-
ischen Forschungsrat auch in der eu-
ropäischen exzellenzförderung erfolg-
reich behaupten .

BeTeIlIGUnG An ZweI eUropäIscHen 
GrossprojekTen

Neue Wege europäischer Zusammen-
arbeit im Wissensdreieck von Innovati-
on, Ausbildung und Forschung wird die 
TU Berlin in den nächsten Jahren mit 
ihrer starken Beteiligung an den soge-
nannten KIC beschreiten. Mit der Aus-
lobung von Wissens- und Innovations-
gemeinschaften, den KICs (= Know-
ledge and Innovation Communities), 
hat die europäische Kommission ein 
Förderinstrument geschaffen, das den 

schnellen Transfer wissenschaftlicher 
erkenntnisse in die Wirtschaft sicher-
stellen soll. Die ersten drei KICs wur-
den 2009 ausgelobt, an zweien ist die 
TU Berlin beteiligt und damit eine der 
erfolgreichsten deutschen Universitä-
ten in diesem europäischen Wettbe-
werb (E intern 1/10).
Das „Klima-KIC“ soll Berlin und Bran-
denburg zur europäischen Spitzenre-
gion für Klimawandel, Vermeidungs- 
und Anpassungsstrukturen weiterent-
wickeln. Im KIC „eIT ICT Labs“ im 
Bereich der Informations- und Kom-
munikationstechnologien ist Berlin in 
dem europäischen Konsortium ver-
antwortlich für den Bereich Innovati-
on. Die TU Berlin ist einer der sechs 
deutschen Hauptpartner. Das deutsche 
Colocation Centre als Mittelpunkt der 
KIC-Aktivitäten wird auf dem Campus 
der TU Berlin eingerichtet. Die KICs 
werden mit jeweils 100 Millionen euro 
gefördert. Stefanie Terp

Den Spaß an Mathematik und ihren Nutzen für die Menschen zu vermitteln ist unter anderem Ziel des Forschungszentrums MATHEON
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AMTseInFüHrUnG Am 23. April wur-
den im Beisein des Berliner Wissen-
schaftssenators Professor e. Jürgen 
Zöllner (im Foto r.) der neue TU-Prä-
sident Jörg Steinbach, die beiden Vi-
zepräsidentinnen Ulrike Woggon und 
Gabriele Wendorf sowie der Vizeprä-
sident Wolfgang Huhnt mit einem 
Festakt in ihre Ämter eingeführt. Jörg 
Steinbach machte deutlich, dass er die 
TU Berlin in die Spitzengruppe aller 
technischen Universitäten in Deutsch-
land führen wolle. Dabei sollen alle 
TU-Mitglieder aus allen Statusgrup-
pen einbezogen werden. Vier Vorträ-
ge, aus jeder Statusgruppe einer, un-
terstrichen diesen Wunsch des neuen 
Präsidenten. 

eHrUnG Am 27. April wurden die 
„eRC Advanced Grant 2009“-Preis-
träger der TU Berlin geehrt. Prof. Dr.-
Ing. Christian oliver Paschereit (r.) 
und Prof. Günter M. Ziegler (M.) hat-
ten vom europäischen Forschungsrat 
den höchsten eU-Wissenschaftspreis 
erhalten. TU-Präsident Jörg Steinbach 
und Wissenschaftssenator e. Jürgen 
Zöllner beglückwünschten die erfolg-
reichen TU-Forscher. Die Preisträger 
diskutierten anschließend mit der Wis-
senschaftsjournalistin Angela Grosse 
darüber, wie große Ideen zum Leben 
erweckt werden. Das gab der Veran-
staltung auch ihren Namen: „Bringing 
great ideas to life“. pp

Unsere „campus-kamera” war dabei:
 å www.tu-berlin.de/?id=48314

HoHer BesucH Am 15. April besuch-
te der Regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit (im Foto l. mit Prof. Dr. Ge-
sche Joost, TU Berlin/T-Labs, und Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach, TU-Präsident) 
den Campus Charlottenburg. er infor-
mierte sich über aktuelle Forschungs-
projekte aus den Telekom Laborato-
ries, einem An-Institut der TU Berlin, 
sowie über das Projekt „Nachhaltige 
Vitalisierung des kreativen Campus 
Berlin-Charlottenburg“ (NAVI-BC). 
NAVI will das Gebiet um den ernst-
Reuter-Platz zum innerstädtischen 
Wachstumskern entwickeln. Dabei 
spielt die TU Berlin eine aktive Rolle.

Große Ideen zum 
leben erwecken
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Klima und Wirtschaft
Wirtschaftsnobelpreisträgerin 

hält 2. Climate Lecture

Auch zur 2. Climate Lecture wird 
die TU Berlin wieder wissen-

schaftliche Prominenz begrüßen kön-
nen. Sie wird am 22. Juni von elinor 
ostrom, Professorin für Politikwissen-
schaft der Indiana Universität in Bloo-
mington, gehalten werden. Als erste 
Frau hatte die Wissenschaftlerin im 
Jahr 2009 den Wirtschaftsnobelpreis 
erhalten. Die Vorlesungsreihe „Cli-
mate Lectures“ findet in Kooperati-
on mit der Vattenfall europe AG und 
dem Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung (PIK) statt. Die 1. Climate 
Lecture hatte im letzten Jahr Lord 
Nicholas Stern gehalten, der Verfas-
ser des weltweit Aufsehen erregenden 
„Stern-Reports“ über die Ursachen 
und Folgen der Klimaerwärmung. pp

22. 6. 2010, 14 Uhr, Audimax, Hauptgebäude, 
str. des 17. juni 135. Anmeldung erbeten.

 å www.tu-berlin.de/?id=7114

Tickets für die 
„lange nacht”

Für die Lange Nacht der Wissenschaf-
ten am 5. Juni 2010 bietet die Pres-

sestelle allen TU-Mitgliedern, Alumni 
und Partnern der TU Berlin einzel-Ti-
ckets (keine Familientickets) zum Vor-
zugspreis von 6 euro (regulär 12 euro) 
an. Verkauft werden sie im TU-Haupt-
gebäude (Straße des 17. Juni 135) im 
Foyer. jb

sonderverkaufszeiten:  
Mo, 31. 5. 2010, bis Do, 3. 6. 2010, von 
11 bis 13 Uhr – Do, 3. 6. 2010, und Fr, 
4. 6. 2010, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr
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Der Verlauf der Bildung

/tui/ Das Bundesbildungsministerium 
will die Entwicklung unterschiedlicher bil-
dungsrelevanter Kompetenzen über die 
gesamte Lebensspanne nachzeichnen. 
Dafür startete Anfang 2009 das Nationale 
Bildungspanel (National Educational Pa-
nel Study, NEPS), die bisher größte Bil-
dungsstudie in Deutschland, bei der ins-
gesamt 60 000 Personen befragt werden 
sollen. Die erste Erwachsenenkohorte mit 
Personen im Alter von 23 bis 64 Jahren 
ging bereits an den Start. Im Herbst 2010 
beginnt die Befragung von Vierjährigen, 
Fünftklässlern, Neuntklässlern sowie Stu-
dienanfängern. Die fünf zentralen For-
schungsperspektiven der geplanten Do-
kumentation von Bildungsverläufen über 
die gesamte Lebensspanne sind die Ent-
wicklung von Kompetenzen, der Einfluss 
von Lernumwelten, soziale Ungleichheit 
und Bildungsentscheidungen, Bildungs-
prozesse bei Migrantinnen und Migran-
ten sowie die Erträge von Bildung.

 å www.bmbf.de

Bilanz nach sechs Jahren 
Juniorprofessur

/tui/ Sechs Jahre nach ihrer Einführung 
hat sich die Juniorprofessur als neuer Kar-
riereweg für Nachwuchswissenschaftler 
etabliert. Sie leide jedoch noch an Kin-
derkrankheiten. Das war der zentrale Te-
nor eines Symposiums zu diesem Thema, 
das die Deutsche Gesellschaft Juniorpro-
fessur e. V. kürzlich veranstaltete. Derzeit 
gibt es in Deutschland insgesamt etwa 
800 Juniorprofessuren. Infos und Down-
loads zu diesem Thema gibt es auf der 
Internetseite der Gesellschaft.

 å www.juniorprofessur.com

Jan-Hendrik Olbertz 
wird neuer Präsident der 

Humboldt-Universität

/tui/ Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Kul-
tusminister von Sachsen-Anhalt, wurde 
am 20. April 2010 mit 49 von 57 Stim-
men vom Konzil der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Seine Amtszeit beträgt zunächst 
fünf Jahre. Der 55-jährige Olbertz folgt 
dem amtierenden Präsidenten Prof. Dr. 
Dr. h. c. Christoph Markschies, der zu- 
gunsten seiner wissenschaftlichen Tätig-
keiten in der Älteren Kirchengeschichte 
an der Theologischen Fakultät der Uni-
versität angekündigt hatte, nicht wieder 
zu kandidieren. Die Amtsübergabe wird 
am 18. Oktober 2010 stattfinden, zwei 
Monate vor Ablauf der Amtsperiode des 
derzeitigen Präsidenten, um eine opti-
male Einarbeitung auch im Hinblick auf 
die Herausforderungen der bevorstehen-
den Exzellenzinitiative zu gewährleisten.

10 806 Bologna-
Studiengänge

/tui/ 81 Prozent aller Studiengänge an 
deutschen Hochschulen führen inzwi-
schen zu den Abschlüssen Bachelor oder 
Master. Das geht aus einer Statistik her-
vor, die die Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) vorgelegt hat. Die Studiengänge, 
die im Einflussbereich der Hochschulen 
liegen, sind weitgehend auf die Bologna-
Struktur umgestellt. Die deutschen Hoch-
schulen bieten mittlerweile 10 806 Bache-
lor- und Masterstudiengänge an. Derzeit 
immatrikulieren sich rund drei Viertel al-
ler Studienanfängerinnen und -anfänger 
in einem der neuen Studienprogramme.

 å www.hrk.de

Bachelor und Master 
mit der Telekom

/tui/ Die Deutsche Telekom hat die Bil-
dungsstrategie für ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an den Reformprozess in 
der Hochschullandschaft angepasst. Die 
neue Förderungsphilosophie heißt „Bo-
logna@Telekom“. Das Unternehmen bie-
tet darin das berufsbegleitende Studium 
sowohl in Bachelor- als auch in Master-
studiengängen an mittlerweile fünf Part-
nerhochschulen in Deutschland an. Un-
ter anderem übernimmt der Konzern die 
Hälfte der Studiengebühren. Insgesamt 
stehen derzeit 200 Plätze zur Verfügung.

Meldungen „Es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten“
DPG-Präsident Wolfgang Sandner über Forschung, Ausbildung und moralische Verpflichtungen in der Physik

Herr Professor Sandner, Sie wurden 
im April zum Präsidenten der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft, der 
DPG, gewählt. Sie ist die größte phy-
sikalische Fachvereinigung weltweit. 
Wie kann die Physik heute ihre Er-
kenntnisse in den Dienst der Gesell-
schaft stellen?

Die DPG betreibt unter anderem 
intensive Politikberatung. Wir tref-
fen dabei keine politischen Aussa-
gen, sondern machen den Regieren-
den wissenschaftliche erkenntnisse 
zugänglich. In der Vergangenheit hat 
sich die DPG zu manchen der großen 
Herausforderungen zu Wort gemeldet: 
Klima, energie, Mobilität, Alters- und 
Gesundheitsforschung, Sicherheits-
forschung, Kommunikation. Bei allen 
diesen Themen spielt die Physik eine 
wichtige Rolle. Und politisch kluge 
entscheidungen können nur auf dem 
Verständnis der physikalischen Hin-
tergründe basieren.

Sie sind Direktor am „Max-Born-Ins-
titut für Nichtlineare Optik und Kurz-
zeitspektroskopie“. Was darf sich der 
Laie unter dieser Bezeichnung vorstel-
len? Was wird hier erforscht?

Wir arbeiten mit Laserlicht mit sehr 
hoher Intensität. Wenn dieses mit Ma-
terie wechselwirkt, dann ändert sich 
die Antwort der Materie manchmal 
viel stärker als die Variation des aus-
gesandten Lichts. es kann dabei vor-
kommen, dass grünes Licht aus einem 
Kristall herauskommt, wenn ich rotes 
hineingeschossen habe. Solche Phäno-
mene nennen wir „nichtlineare op-
tik“. Kurzzeitspektroskopie bedeutet, 
wir erzeugen diese hohen Intensitä-
ten in sehr kurzen Pulsen, in wenigen 
Millionsteln einer milliardstel Sekun-
de. Solche Laser liefern für den win-
zigen Bruchteil einer Sekunde mehr 
Leistung als sämtliche Kraftwerke der 
Welt zusammen.

Wir befinden uns im 50. Jahr der Er-
findung des Lasers. Warum konnte 
sich die Lasertechnologie durchset-
zen?

Lichtwellen werden in der Natur unko-
ordiniert und chaotisch ausgesandt. 
Sie sind nicht im Gleichtakt und nicht 
von gleicher Farbe. Das Geheimnis des 
Lasers ist die Kontrolle des Gleichtakts 
der Lichtwellen, die man mit ihm aus-
üben kann. Das gibt es in der Natur 
praktisch nicht. Damit kann man Licht 
neue eigenschaften aufprägen, zum 
Beispiel Druck, ultrakurze Impulse, 
extreme Stabilität. Diese brauchen wir, 
um zum Beispiel Atomuhren zu betrei-
ben und auszulesen und Gravitations-
wellen, die aus dem Weltraum kom-
men, zu detektieren, Autos und Schif-
fe zu schweißen, Augen zu lasern oder 
Krebstumore zu behandeln. All diese 
Anwendungen, auch in der Kommuni-

kationstechnik, würden mit normalem 
Licht nicht funktionieren.

Der Forschungsverbund Berlin, 
Rechtsträger des Max-Born-Instituts, 
und die TU Berlin haben Sie gemein-
sam berufen. Welche Vorteile hat Ihre 
Doppelfunktion als Direktor des MBI 
und Fachgebietsleiter an der TU Ber-
lin?

Wir haben in Deutschland ein Wis-
senschafts- und Forschungssystem, 
das beide Strukturen, Universitäten 
wie außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen, unterstützt. Für die Geld-
mittel, die die außeruniversitäre For-
schung erhält, hat sie die Aufgabe, 
Projekte anzugehen, die auf einer klei-
neren Skala nicht möglich wären. Uni-
versitäten besitzen dafür die absolute 
Freiheit der Forschung. Das ist der Hu-
mus, auf dem die neuen Ideen wach-
sen. Wenn es uns gelingt, gut zusam-
menzuarbeiten – und in Berlin klappt 
das in den letzten Jahren ganz hervor-
ragend –, dann hat man das Beste aus 
beiden Welten und kann international 
erfolgreich sein. Gerade auch mit der 
TU Berlin arbeiten wir äußerst frucht-
bar zusammen. Derzeit bauen wir zum 
Beispiel ein sogenanntes Applikations-
labor der Leibniz-Gemeinschaft an der 
TU Berlin auf, am Lehrstuhl von Bir-
git Kanngießer, weil dort im Bereich 
Röntgenanwendungen ein Technolo-
gietransfer in die Industrie stattfin-
den soll. Der Lehrstuhl ist ja von der 
Technologiestiftung Berlin sowie von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
gestiftet worden. Wir erhoffen uns in 
einer solchen industrienäheren Umge-
bung bessere und direktere Resonanz 
für unsere Forschungsergebnisse.
Auch haben wir viele Diplomanden 
und Doktoranden, die wir am MBI be-
treuen, und wir bereiten derzeit eine 
weitere gemeinsame Berufung mit 
der TU Berlin vor. Die Zusammenar-

beit ist momentan wirklich erfreulich. 
es ist eine Win-win-Situation für bei-
de Seiten.

Mit ihren Berufungen hat die TU Ber-
lin auch einen Schwerpunkt in der 
Röntgenoptik und Röntgenspektros-
kopie gebildet und zwar mit den Fach-
gebieten der Professoren Thomas Möl-
ler, Stefan Eisebitt und Birgit Kann-
gießer. Warum ist das so wichtig in 
diesem Zusammenhang?

Der Laser, so erfolgreich er ist, konnte 
bisher nicht in die winzigen Struktu-
ren vordringen, die heute die Mikro- 
und Nanotechnologien beherrschen. 
Die Lichtwellen der Laser sind immer 
noch viel größer als deren Struktur-
größen. optische Untersuchungen und 
Produktion in diesem Bereich funkti-
onieren nur mit Röntgenlicht. Das ist 
das Licht der Zukunft. Wir müssen La-
ser dazu bringen, auch im Röntgenge-
biet zu emittieren. Momentan können 
wir das nur mit beschleunigerbasier-
ten Röntgenlasern. Das sind Großge-
räte, von denen es weltweit bisher nur 
zwei gibt, in Hamburg und in Stanford.
es ist eine der intensivsten Anstren-
gungen der Wissenschaft, auch kom-
pakte Geräte zu liefern, die kontrol-
lierten Gleichtakt der Wellen in diesem 
Röntgenbereich herstellen können. 
Das wäre von enormem gesellschaft-
lichem und ökonomischem Wert. ein 
Beispiel: Die Mikro- und Nanotechno-
logien kommen nicht ohne kurzwel-
liges Licht aus, beispielsweise in der 
Herstellung von Computerchips.

Wo werden künftige Bachelor-, wo 
Masterabsolventen der Physik einge-
setzt werden können?

Die DPG hat dazu eine ganz klare 
Meinung: Der berufsqualifizierende 
Abschluss ist der Master, wenn man 
als Physiker oder Physikerin arbei-

ten will. Wenn man ein anderes Ziel 
hat und sich nur Physikkenntnisse zu-
sätzlich erwerben will, dann mag auch 
der Bachelor ausreichend sein. Wir ha-
ben mit wirklich großem Bedauern das 
Diplom aufgegeben, das international 
einen hervorragenden Ruf hatte. Wir 
sehen aber keine Chance, wegen der 
Komplexität der Materie, halbwegs 
fertige, kompetente Physikerinnen 
und Physiker ins Berufsleben zu ent-
lassen, wenn sie nicht mindestens den 
Master haben. Was die Ausbildung be-
trifft, sind wir in engem Kontakt mit 
der Konferenz der Fachbereiche Phy-
sik (KFP), wo DPG-Vorstände und 
-Mitglieder in den Ausschüssen sitzen. 
Wir sehen durchaus die Defizite, die 
die Umsetzung der Bologna-Reform in 
der Physik gebracht hat. Das würden 
wir gern verbessern. Dazu geben wir 
empfehlungen und mischen uns ganz 
aktiv ein.

Die Diskussion um eine nuklearwaf-
fenfreie Welt ist neuerdings wieder vi-
rulent geworden, die USA und Russ-
land haben ein neues strategisches 
Abrüstungsabkommen unterzeichnet. 
Auch die DPG hat eindeutig Stellung 
zur nuklearen Abrüstung bezogen.

Die Abrüstungsfrage ist wie die nach 
Ab- oder Aufbau von Kernenergie na-
türlich eine politische, aber es ist auch 
eine moralische. Zu politischen Fra-
gen liefern wir Wissenschaftler nor-
malerweise die überprüfbaren Fak-
ten, die als entscheidungsgrundlage 
dienen, wir äußern uns als DPG aber 
nicht politisch. Die Abrüstungsfrage ist 
aber eine der wenigen, wo wir uns klar 
artikulieren müssen, auch als Wissen-
schaftler. Die DPG kann hier mit ei-
ner Stimme sprechen, wenn Sie sagt: 
Die Physik hat die Atomenergie, aber 
auch die destruktive Kraft der Kerne 
in die Welt gebracht. es gibt Grenzen, 
wo auch die Wissenschaftler eine mo-
ralische Verpflichtung haben, einhalt 
zu gebieten, sofern ihre ergebnisse 
zum Schaden der gesamten Mensch-
heit eingesetzt werden.

Derzeit findet die Überprüfungskon-
ferenz des Atomwaffensperrvertrages 
statt. Kann die DPG hier Einfluss neh-
men?

Die DPG hat schon verschiedentlich 
dazu Stellung genommen. es gibt auch 
historische Vorbilder, zum Beispiel 
die „Göttinger erklärung“ der Nobel-
preisträger ist ein solches Vorbild. Die 
DPG wird sich auch wieder zu Wort 
melden. Die Physik ist zwar sicher 
bei diesem Thema etwas herausgeho-
ben, aber die Wissenschaft insgesamt 
spricht hier mit einer Stimme, wenn 
sie sagt: „Hier gibt es Grenzen, die wir 
nicht überschreiten sollten.“

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Ingenieure 
steigen auf

Mehrere erhebungen des Fakultä-
tentagsverbundes der Ingenieur-

wissenschaften und der Informatik 
4ING e. V. haben ergeben, dass mehr 
als die Hälfte der eltern von Profes-
sorinnen und Professoren im Ingeni-
eurbereich keine Akademiker waren. 
Nach anderen erhebungen gilt dies 
auch für Beschäftigte in der Industrie. 
Dieses Potenzial gilt es zu pflegen, so 
RWTH-Professor und TU9-Vorsitzen-
der ernst Schmachtenhagen, der die 
Studie unterstützt hat. Am 20. Mai 
lädt der Verein 4ING zu einer Veran-
staltung mit dem Thema: „Ingenieur-
wissenschaften – ein Sprungbrett für 
Menschen mit Migrationshintergrund“ 
nach Berlin ein. pp

 å www.4ing.net

Leuchtturm der Energieforschung
TU-Projekte zur Ressourceneffizienz von Rechenzentren ausgezeichnet

Erstmals wurden in die-
sem Jahr herausragen-

de Projekte der Bundes-
verwaltung als Vorbilder 
im Rahmen der Green-
IT-Initiative des Bundes 
zu „Leuchtturmprojek-
ten Green-IT 2010“ ge-
kürt. Unter den Preis-
trägern, die am 13. Ap-
ril geehrt wurden, ist 
auch ein gemeinsames 
Projekt des Innovations-
zentrums energie (IZe) 
der TU Berlin, des Um-
weltbundesamts und des Netzwerks 
Green-IT BB. „GreenIT RZ-Bench-
marking“ heißt das Projekt. es bietet 
den Verantwortlichen für Rechenzent-
ren eine neutrale und anonyme orien-
tierung beim Verbessern der energie- 

und Ressourceneffizienz ihrer Rechen-
zentren. Dabei unterstützt es sie bei 
der einsparung von Stromkosten und 
Co2. Öffentliche einrichtungen und 
Unternehmen der Privatwirtschaft 
können nach erfassung einer Reihe 

von Ausgangsdaten den 
energieverbrauch ihres 
Rechenzentrums einer 
Positionsbestimmung 
unterziehen und sich 
mit ähnlichen Rechen-
zentren vergleichen so-
wie von „Best Practices“ 
profitieren. Als ergebnis 
erhalten die Verantwort-
lichen eine detaillier-
te Analyse der energie- 
und Ressourceneffizienz 
ihrer Rechenzentren. 
Für die Methode, die 

hinter dieser Anwendung steht, war 
das IZe ebenso verantwortlich wie für 
die erhebung und Auswertung der ver-
schiedenen Parameter von insgesamt 
50 Rechenzentren, die  „GreenIT RZ-
Benchmarking“ zugrunde liegen. bk

Wolfgang Sandner ist Direktor am Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspekt-
roskopie im Forschungsverbund Berlin e. V. (Bereich Licht-Materie-Wechselwirkung in intensiven 
Laserfeldern) und gleichzeitig Inhaber der S-Professur Experimentelle Physik mit dem Schwer-
punkt Experimente mit Synchrotronstrahlung an der TU Berlin. Am 14. April wurde er zum neu-
en Präsidenten der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e. V. gewählt.

„tubit”-BackUp-Server im TU-Physikgebäude
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Konrad Zuse 1989 vor der Z1 im Museum für Verkehr und Technik (heute Deutsches Technikmuseum) in Berlin

Lernen aus der Technikgeschichte
Historisches Wissen hilft, Technik zu verstehen

Am 22. Juni 2010 würde das Erfin-
dergenie Konrad Zuse, das den ers-
ten Computer konstruierte, 100 Jah-
re alt. Das Deutsche Technikmuseum, 
die TU Berlin und zahlreiche andere 
Institutionen in Deutschland beglei-
ten daher mit Ausstellungen, Lesun-
gen und Filmen das „Zuse-Jahr“, das 
mit einem großen Eröffnungssym-
posium am 20. April seinen Auftakt 
nahm. Mit der Erinnerung an Kon-
rad Zuse geht es auch um Technik-
geschichte. Doch was kann man ei-
gentlich heute noch aus der Technik-
geschichte lernen?, fragt Wolfgang 
König, Professor am TU-Institut 
für Philosophie, Literatur-, Wissen-
schafts- und Technikgeschichte der 
Fakultät I Geisteswissenschaften.

Von dem „Automobilkönig“ Henry 
Ford ist eine ausgeprägte Skepsis ge-
genüber dem in seiner Zeit vermit-
telten Schulwissen überliefert. Der 
erwerb praktischer Fähigkeiten, das 
„Learning-by-doing“, erschien ihm 
wichtiger als die ihn in der Schule quä-
lende Aneignung toten philologisch-
historischen Wissens, welches er mit 
dem bekannten Verdikt abtat: „Ge-
schichte ist Quatsch.“ Auf der anderen 
Seite kann man in seiner Autobiografie 
lesen: „eine Bildung, die aus einer Rei-
he von Wegweisern über die Irrtümer 
und Misserfolge der Vergangenheit be-
stünde, dürfte überaus nützlich sein.“ 
Damit ist – in Ford’scher Naivität und 
Hemdsärmeligkeit – das Spannungs-
feld genannt, in dem jegliches Wissen 
zu situieren ist und in dem sich Wis-
senschaft vollzieht: das Spannungs-
feld von zweckfreier Neugier und Re-
levanz für welche Zwecke auch immer.
Wie steht es mit der Relevanz und dem 
Bildungswert von Technikgeschichte? 
Allgemein könnte man formulieren, 
dass Technik nur unter Hinzuziehung 
der Geschichte zu verstehen und zu 
erklären ist. Beim Verstehen von Tech-
nik geht es nicht nur um die technische 
Funktion, sondern zuerst einmal um 

die Frage, warum Technik so und nicht 
anders gestaltet worden ist. Technik ist 
also nicht nur etwas Vorhandenes, son-
dern gleichzeitig etwas Gewordenes.
Wer weiß eigentlich heute noch, wenn 
er mit der Berliner U-Bahn vom ernst-
Reuter-Platz zur Warschauer Straße 
fährt, warum diese U-Bahn unterwegs 
plötzlich auftaucht und zur Hochbahn 
wird? Wer weiß, dass sich beim Bau 
dieser Strecke um die Jahrhundertwen-
de die wohlhabenden Bürger der Stadt 
Charlottenburg so energisch gegen die 
an sich geplante Hochbahn zur Wehr 
setzten, dass man trotz der schwierigen 
Bodenverhältnisse das neue Verkehrs-
system auf dieser Teilstrecke unter 
die erde legte? Und wer kann erklä-
ren, dass für die Aufnahme in die bri-
tischen Ingenieurorganisationen auch 

heute noch in höherem Maße auf be-
rufliche Praxis Wert gelegt wird als in 
Deutschland, wo man sich vor allem an 
der formalen Bildung orientiert? Hier 

muss man zur erklärung weit ins 18. 
und 19. Jahrhundert zurückgreifen und 
sich klarmachen, dass die industrielle 
Revolution in Großbritannien sich auf 
der Basis empirisch entwickelter Tech-
nik durchsetzte, während die erfolgrei-
che Aufholjagd der deutschen Industrie 
und Technik im späten 19. Jahrhundert 
auch mit der Akademisierung und Ver-
wissenschaftlichung der Technik zu-
sammenhing.
Ich meine, wir können aus diesen Bei-
spielen zweierlei lernen: erstens kön-
nen wir lernen, dass wir auch heute 
noch im „Reich der Technik“ mit er-
scheinungen konfrontiert werden, die 
nur mit Hilfe historischen Wissens zu 
erklären sind. Und zweitens können 
wir lernen, dass die Art und Weise 
technischer entwicklungen nicht nur 
mit dem Stand des technischen Wis-
sens und Könnens zusammenhängt, 
sondern mit einflüssen unterschied-
lichster Art, aus dem Bereich der Wirt-
schaft, der Politik, der Rechtsprechung 
oder sonstigen kulturellen Bereichen.
Technikgeschichte in diesem Sinn ist 
weder eine ausschließliche Aufgabe 
für Historikerinnen und Historiker 
noch für Ingenieure, sondern eine Bil-
dungsaufgabe für alle. Denn besteht 
nicht die wichtigste Aufgabe von Bil-
dung darin, dass man das, was einen 
täglich umgibt und betrifft, versteht? 
Selbst- und Weltverständnis kann man 
in diesem Sinne als die wichtigsten Bil-
dungsziele bezeichnen. Und zumin-
dest zum Selbstverständnis des Men-
schen gehört nicht nur die Gegenwart, 
sondern auch das gegenwartsunabhän-
gige Wissen darum, welchen Weg die 
Menschheit bisher genommen hat. Nur 
die Kenntnis des bisherigen Weges der 
Menschen kann uns die Richtung wei-
sen, in der wir unseren weiteren Weg 
in die Zukunft finden müssen.
 Prof. Dr. Wolfgang König,
 Fachgebiet Technikgeschichte

 å www.zuse-jahr-2010.de
 å www.tu-berlin.de/?id=8389

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Wie der Computer künftig unsere Welt verändert

Es gibt wenige Erfindungen, die in-
nerhalb so kurzer Zeit zu derarti-
gen Veränderungen in Kultur und 
Gesellschaft beigetragen haben 
wie die Erfindung des Computers 
durch TU-Alumnus Konrad Zuse, 
der an der TH Charlottenburg, der 
Vorgängereinrichtung der TU Ber-
lin, studierte, Mitte des vorigen 
Jahrhunderts. In diesem Jahr fei-
ern wir seinen 100. Geburtstag. 
Seitdem jagt in der Informations-
technologie eine Entwicklung die 
andere und mit jeder verändern 
sich das Gesicht der Erde und das 
Verhalten der Menschen. Eine der 
spektakulärsten Entwicklungen ist 
das Internet mit seinen Tausenden 
von Möglichkeiten für das Arbeits- 
und das Privatleben, für Politik und 
Wirtschaft, für Bildung und Sozial-
wesen. Ein Ende ist nicht abzuse-
hen. Immer neue Erfindungen und 
Weiterentwicklungen versprechen 
Wandlungen, von denen wir noch 
gar keine Vorstellung haben. Ge-
nau darin liegt aber die Herausfor-
derung, sich Gedanken über den 
verantwortungsbewussten Um-
gang mit der neuen Technik zu ma-
chen. Wie sich die TU-Mitglieder 
die „computerisierte“ Welt in 20 
Jahren vorstellen, hat E intern auf 
dem Campus erfragt.

Der Computer 
wird noch einen 
großen einfluss haben. Alles funkti-
oniert heutzutage mit Computern, 
die Geräte und Maschinen, die Fab-
riken, die Kommunikation. Das hat 
sicher große Vorteile, kann sich aber 
auch nachteilig auswirken. Wenn der 
Computer die Arbeit für die Men-
schen tut, was bleibt ihnen dann noch 
übrig? Zu viel Freizeit ist auf Dau-
er sicher auch nicht angenehm, im 
Gegenteil, wenn die Menschen kei-
ne Herausforderungen in ihrer Arbeit 
mehr finden, könnte sich das nach-
teilig auf ihren Intellekt auswirken.

Der Compu-
ter sollte mehr 
Dinge im Umgang der Menschen er-
leichtern. Heute gibt es Skype zum 
Telefonieren im Internet. Man kann 
sich sogar sehen. Diese Techniken 
sollten noch verbessert werden, um 
einen weltweiten Austausch zu er-
möglichen.

Ich erwarte 
vom Computer 
der Zukunft, dass er uns nicht mehr 
so viel Zeit klaut, sondern dass er uns 
mal ein bisschen Zeit schenkt. Wir ar-
beiten in der Architektur zum Bei-
spiel sehr viel mit Zeichenprogram-
men. Dadurch ist das Arbeiten einer-
seits leichter geworden, andererseits 
wird aber auch sehr viel mehr er-
wartet. Früher hat man Zeichnungen 

gemacht, und weil es so aufwändig 
war, sie zu erstellen, waren sie dann 
auch irgendwann fertig. Heute kann 
man immer wieder Änderungen vor-
nehmen. Dadurch arbeitet man ein-
fach immer weiter, geht wieder ei-
nen Schritt zurück, einen vor, bessert 
aus, verändert – und die Arbeit findet 
kein ende. Ich habe deshalb nicht das 
Gefühl, dass man durch die Technik 
Zeit spart.

Ich würde mir 
wünschen, dass 
jeder einen Mini-Computer mit sich 
herumträgt wie heute eine Armband-
uhr. er sollte Arbeits- und Kommuni-
kationsfunktionen vereinen und soll-
te auch mit einer Brille verbunden 
sein, sodass man die Daten auf einer 
Bildschirm-Brille sehen kann.

Ich stelle mir 
vor, dass man 
die Computer mit Gedanken steu-
ern kann. Das könnte man auch sehr 
vielseitig einsetzen, sowohl bei der 
Arbeit als auch im Privatleben. Der-
zeit gibt es ja schon Forschungen in 
diese Richtung, die aber noch sehr 
in den Kinderschuhen stecken. Den-
noch sollten wir uns eins nicht erspa-
ren: Wir müssen die Kontrolle behal-
ten, sosehr wir den Fähigkeiten des 
Computers auch vertrauen. Vertrau-
en ist gut, Kontrolle ist besser.

Auch für mein 
Fach, die Archi-
tektur, gibt es natürlich Konsequen-
zen, insbesondere, was die Arbeits-
abläufe betrifft. Die entwicklung 
insgesamt kann sowohl nützlich als 
auch bedrohlich sein. es liegt in unse-
rer Hand und wir müssen vorsichtig 
sein. Ich glaube deshalb nicht, dass 
die Computer die Kontrolle über-
nehmen werden, aber ich kann ver-
stehen, dass es diesbezügliche Ängs-
te gibt.

Ich stelle mir 
vor, dass wir viel 
weniger Papier benötigen und damit 
auch gleich die Umwelt  schonen. 
Der Computer soll uns zukünftig 
von der Notwendigkeit be freien, 
so viel Papier zu beschriften und 
 herumzuschleppen wie im Moment. 
Alle Bücher werden digitalisiert 
sein, man muss nicht mehr in die 
 Bibliothek laufen, sondern lädt sich 
die benötigte Literatur einfach he-
runter und kann zu Hause in Ruhe 
lesen.

ko n r A D  Z U s e s  e r B e n

Mit „cloud coMputing“ wollen Vol-
ker Markl (l.) und odej Kao (r.) Unter-
nehmen und Privathaushalte von Com-
puterballast befreien. Große Cloud-
Plattformen sollen Rechenleistung, 
Speicherplatz oder Spezialprogramme 
zur Verfügung stellen, auf die der Nut-
zer per Internet nach Bedarf zugreifen 
kann. Für ihre innovativen Forschun-
gen wurden die beiden TU-Professoren 
kürzlich mit dem Hewlett-Packard-For-
schungspreis ausgezeichnet. pp

 å www.tu-berlin.de/?id=69195

exzellente sicHerHeitsexperten 
müssen sich auch in die Situation des 
Angreifers versetzen können. Die AG 
Rechnersicherheit im Fachgebiet Kom-
munikations- und Betriebssysteme von 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß (im Bild: 
das Team „enoflag“) nimmt nicht nur 
erfolgreich an sogenannten „Hacker-
wettbewerben“ teil, um Sicherheits-
lücken aufzuspüren, sie gestaltet auch 
das Praktikum „Rechnersicherheit“ 
für Studierende mit. pp

 å www.tu-berlin.de/?id=37226

nacH deM inforMatikstudiuM 
gründete Nurhan Yildirim 1998 ge-
meinsam mit ihren Studienkollegen 
Helmut Hoffer von Ankershoffen und 
oli Kai Paulus die neofonie GmbH. 
170 Mitarbeiter zählt heute der IT-
Fullservice-Dienstleister, der sich auf 
Suchportale und große Internetauftrit-
te spezialisiert hat. Neuestes Produkt: 
der Tablet-Computer „WePad“, als Al-
ternative zum Verkaufsschlager „iPad“ 
von Apple. bk

 å www.neofonie.de

Der Computer und die Liebe:
Höllerer-Vorlesung 

im Technikmuseum Berlin

Einen literarischen Beitrag zum Kon-
rad-Zuse-Jahr leistet die Gesellschaft 
von Freunden der TU Berlin am 22. Juni 
2010. Mit dem Deutschen Technikmu-
seum Berlin veranstaltet sie die dritte 
„Höllerer-Vorlesung“. Der Schriftsteller 
F. C. Delius liest aus seinem Roman „Die 
Frau, für die ich den Computer erfand“. 
Der Autor erzählt in seinem raffinier-
ten und höchst unterhaltsamen Roman 
die unglaubliche Geschichte Konrad Zu-
ses, der an der Technischen Hochschule 
Charlottenburg, der Vorgängereinrich-
tung der TU Berlin, studierte und den 
ersten Computer der Welt baute, sowie 
von dessen großer Liebe zu Ada Love-
lace, der Tochter Lord Byrons.
Mit einem Vortrag zum Thema „Kon-
rad Zuse  – Gedanken zum Rechnen“ 
gibt TU-Professor Bernd Mahr eine Ein-
führung in die Lesung. Interessenten 
sind herzlich eingeladen. Beginn: 18 
Uhr, Deutsches Technikmuseum Berlin, 
Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin pp
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Wahl des Personalrats der 
studentischen Beschäftigten

/tui/ Vom 5. bis 9. Juli 2010 findet die 
Wahl des Personalrats der studentischen 
Beschäftigten für die kommende Amtspe-
riode (Oktober 2010 bis September 2010) 
statt. Kandidieren können alle studenti-
schen Beschäftigten an der TU Berlin.

 % 314-2 17 24
 å prsb@tu-berlin.de

Änderungen im Personalrat 
der TU Berlin

/tui/ Hans-Dieter Weidemann ist seit An-
fang Mai 2010 neuer Vorsitzender des 
TU-Personalrates. Karin Schade, Manfred 
Krüger, Michael Reisch, Kerstin Toepfer, 
Michael Surey und Matti Forster gehö-
ren ebenfalls dem neuen Vorstand an. 
Die Änderungen waren notwendig ge-
worden, da die langjährige Vorsitzende 
des Personalrates Michaela Müller-Klang 
und weitere Mitglieder im April ihr Amt 
niederlegten.

 å www.tu-berlin.de/?id=9555

Nachwuchs für Professuren

/tui/ Das ProFiL-Programm, das mit  
wissenschaftsspezifischer Weiterbildung, 
strategischer Vernetzung und einem 
Mentorenprogramm leistungsstarken 
Nachwuchs für die Managementaufga-
ben einer Professur ausbildet, geht be-
reits in die achte Runde, die von Februar 
2011 bis Februar 2012 läuft. Bewerben 
können sich Privatdozentinnen, Habili-
tandinnen, Juniorprofessorinnen, Nach-
wuchsgruppenleiterinnen und Postdok-
torandinnen der vier Partner-Universitä-
ten TU, FU, HU Berlin sowie Universität 
Potsdam (die Charité-Universitätsmedizin 
Berlin bietet ein eigenes Programm an). 
Bewerbungsschluss ist der 11. Juni 2010.

 å www.profil-programm.de

Meldungen

 Was braucht man, um eine Brücke zu bauen? Wie wird ein Roboter programmiert? Wie funktionieren Fingerabdrü-
cke? Dies und mehr konnten Mädchen am 22. April 2010, dem bundesweiten girls’ day, an der TU Berlin erfahren und 
erleben. 280 Schülerinnen, so viele wie nie zuvor, hatten die Gelegenheit genutzt, in die Berufswelt von Wissenschaft 
und Verwaltung an einer technischen Universität hineinzuschnuppern. Die TU Berlin beteiligte sich in diesem Jahr zum 
siebten Mal am Mädchenzukunftstag, organisiert von der Zentralen Frauenbeauftragten. Jungen dagegen sind zum Bei-
spiel in Bibliotheken unterrepräsentiert. Deshalb beteiligte sich die Universitätsbibliothek am „Boys’ Day“, dem Jungen-
Zukunftstag, den der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bereits zum dritten Mal organisierte.  Fachleute sind sich 
einig: Begeisterung, auch für Technik und Naturwissenschaften, will früh geweckt sein. Am 4. Mai lud daher die TU Berlin 
in Kooperation mit dem Landesjugendring der Arbeiterwohlfahrt Schulklassen der Jahrgangsstufen vier bis sechs zu einer 
kinder-technik-uni ein. „Wie erforschen wir, was gesund macht?“ war hier zum Beispiel das Thema oder: „Turmdoping 

Vorfahrt für Familienfreundlichkeit
Die TU Berlin tritt als erste Berliner Hochschule dem Bündnis für Familie bei

Bereits seit August 2008 darf die TU 
Berlin sich „familiengerechte Hoch-
schule“ nennen. Das zertifizierte und 
europaweit geschützte Signet der 
„berufundfamilie“ GmbH bescheinigt 
der Universität, dass sie in vielfälti-
ger Weise gesellschaftliche Verant-
wortung übernimmt, die gesetzli-
chen Anforderungen an die Gleich-
stellung der Geschlechter erfüllt 
sowie Studierende und Beschäftigte 
mit Familienaufgaben fördert. Am 6. 
Mai unternahm die Universität den 
nächsten Schritt auf dem Weg, eine 
familienfreundliche Forschungsstät-
te und Arbeitgeberin mitten in der 
Stadt zu werden. Sie trat dem Berli-
ner Bündnis für Familie bei.

„Wir haben erkannt, dass Familien-
freundlichkeit heute und in Zukunft 
ein wichtiger Standortfaktor ist. Da-
her haben wir in Strategie- und Audi-
tierungsworkshops konkrete Ziele und 
Maßnahmen erarbeitet, diese zu er-
reichen“, betont Dr. Ulrike Gutheil, 

Kanzlerin der TU Berlin, die am 6. Mai 
während des Jahrestreffens des Ber-
liner Bündnisses für Familie die Bei-
trittserklärung für die TU Berlin abgab. 
Maßnahmen, die inzwischen umgesetzt 
werden konnten, sind zum Beispiel fa-
milienfreundliche Sitzungszeiten der 
wichtigsten TU-Gremien, die einrich-
tung zweier eltern-Kind-Zimmer so-
wie im letzten Jahr die eröffnung eines 

Familienbüros, das nun unter anderem 
Ferienbetreuungen und elternberatun-
gen organisiert sowie das Projekt „au-
dit familiengerechte Hochschule“, des-
sen Projektleiterin die TU-Kanzlerin 
ist. Das Berliner Bündnis für Familie 
wurde im Jahr 2005 gegründet. Unter 
anderem organisiert es die entstehung 
des „Familienatlas Berlin“, der es Inte-
ressierten ermöglicht, im Internet ge-
zielt nach familienspezifischen Angebo-
ten und familienfreundlichen Betrieben 
zu suchen. Im September 2007 fand 
bereits zum zweiten Mal der Aktions-
tag „Mama und Papa bei der Arbeit“ 
statt, an dem viele große Berliner Be-
triebe beteiligt waren. Außerdem wer-
den Projektideen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie elternbildung 
und -beratung entwickelt. Für den Mai 
2011 ist bereits eine „Lange Nacht der 
Familien“ geplant.
 Patricia Pätzold

 å www.tu-berlin.de/familie
 å www.familienatlas-berlin.de

Leistung aus Leidenschaft
Das Symposium „Health Care der Zukunft“ diskutierte Planungen für den Krankenhausbau von morgen

Die Wissenschaft von der Architek-
tur gibt es nicht“, sagt Professorin 

Christine Nickl-Weller, Leiterin des 
Fachgebiets entwerfen, Bauten des 
Gesundheitswesens. „es ist ein diffe-
renziertes fachliches Spektrum von In-
genieur- und Naturwissenschaften bis 
hin zu Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten, die in ihrer unvergleichlichen Brei-
te die Identität der Architektur nach-
haltig prägen. Im Krankenhausbau 
spiegeln sich alle diese Belange wi-
der.“ Im März konnte das Fachgebiet, 
ehemals das „Institut für Kranken-
hausbau“, sein 60-jähriges Bestehen 
feiern und veranstaltete aus diesem 
Grund ein gut besuchtes Symposium 
der Veranstaltungsreihe „Health Care 
der Zukunft“ mit dem Titel „Leistung 
aus Leidenschaft“.
Im Jahr 1950 war nach schwedischem 

Vorbild und auf Anregung der inter-
nationalen Krankenhausgesellschaft 
das Forschungsinstitut für „Interna-
tionales Krankenhauswesen“ an der 
Fakultät für Architektur der TU Ber-
lin gegründet worden. Unter Leitung 
von Prof. Hans Freese beschäftigte 
man sich damals mit der erforschung 
der wirtschaftlichen und technischen 
Grundlagen für Planung, Bau und ein-
richtung zeitgenössischer Kranken-
häuser.
Heute ist das interdisziplinäre und 
weit gefächerte Spektrum charakte-
ristisch für die einzelnen Forschungs-
vorhaben des Fachgebiets. Zurzeit be-
schäftigt es sich zum Beispiel intensiv 
mit dem Forschungsvorhaben „ener-
gieoptimiertes Bauen an Krankenhäu-
sern“, das vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie unterstützt 

wird. Die Forscher suchen hier nach 
Wegen, die Stromeffizienz von Klini-
ken grundlegend zu verbessern. Die 
energieeffizienzstrategien werden so-
wohl für den Gebäudebestand als auch 
für Neubauten oder Teilerneuerungen 
erarbeitet und demonstriert (s. E in-
tern 1/10). „ein weiteres interessantes 
Thema, das heute einer Antwort be-
darf“, so Nickl-Weller, „ist die Wech-
selwirkung zwischen Architektur und 
medizinischer Versorgung im Kranken-
haus.“ In Großversuchen soll festge-
stellt werden, ob man besser gesund 
wird und länger gesund bleibt, wenn 
man in einem Haus behandelt wird, in 
dem man sich wohlfühlen kann. Die 
Krankenhausarchitekten versuchen 
also festzustellen, ob die Atmosphäre 
eines Krankenhauses den Heilungs-
prozess günstig beeinflussen kann und 

welche Auswirkungen das auf das Per-
sonal hat.
Insgesamt ist das Ziel des Fachgebiets 
heute, die komplexen Inhalte der Ge-
sundheitsbauten von Wohnen im Al-
ter über Bauten der Krankenversor-
gung bis hin zu universitären Bau-
ten sowie der Gesundheitsförderung 
in der Stadt- und Regionalplanung 
in Forschung und Lehre darzustellen. 
Die alle zwei Jahre stattfindenden in-
ternationalen Symposien bilden eine 
bedeutende kreative Plattform für 
Diskussionen über die aktuellen ent-
wicklungen in der Gesundheitsland-
schaft. Sie finden große Resonanz. Zu 
den Symposien erscheinen jeweils Be-
gleitbände, die im Fachgebiet erhält-
lich sind. pp

 å www.healthcare-tub.com.

Ferienbetreuung im 
sommer 2010

Das Familienbüro der TU Berlin bie-
tet in den Sommerferien 2010 in 

Kooperation mit dem Studentenwerk 
Berlin erstmalig als Pilotprojekt ein 
Ferienbetreuungsangebot. An dem von 
geschultem pädagogischem Personal 
durchgeführten Programm in der Kita 
an der UdK/TU Berlin, Siegmunds 
Hof, können Kinder von Beschäftig-
ten und Studierenden zwischen sechs 
und zehn Jahren angemeldet werden. 
Das Angebot ist kostenpflichtig. el-
tern können ihre Kinder für drei, fünf 
oder acht Tage anmelden. Anmeldun-
gen werden bis zum 31. 5. 2010 erbe-
ten. Die Platzvergabe erfolgt nach der 
Reihenfolge der Anmeldungen.
es werden noch Personen gesucht, die 
erfahrung mit Kindern haben für die 
Betreuung der Jüngsten auch in den 
Ferien. Außerdem hat das Familienbü-
ro ein elternnetzwerk gegründet. Die 
Auftaktveranstaltung findet statt am 
19. Mai 2010, 12–13 Uhr, eltern-Kind-
Zimmer (eB 324–326). tui

 % 314-2 56 93
 å www.tu-berlin.de/familie

Technikparadies für Mädchen und Jungen

und Brückentuning“. Die Kanzlerin, Dr. Ulrike Gutheil, verlieh anschließend sogar „Bachelor-Urkunden“ an die jungen Ab-
solventen.  Viel Aufmerksamkeit erregte auch der 15. Berliner tag der Mathematik, den das Institut für Mathe-
matik zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Mathematik am 8. Mai an der TU Berlin organisiert hatte. Rund 900 
Schülerinnen und Schüler knobelten bei diesem größten Mathematik-Wettbewerb der Region mit. Anschließend lockte ein 
buntes Rahmenprogramm zum Thema Mathematik und Sport.  Wem das noch nicht reicht: Am 5. Juni öffnet sich zur 
langen nacht der Wissenschaften wieder ein Forschungsparadies für Kinder an der TU Berlin. Die TU-Mensa wird 
zum Kindercampus umfunktioniert. Neben einer ultimativen „Kinder-Wissensshow“ erfahren die Kids in einer „schlauen 
Ausstellung“ alles über Raumdimensionen, über Bäume und über Wassertransport bis hin zur Photosynthese. Insgesamt 
präsentiert sich die TU Berlin in 30 Themenhäusern mit 270 Projekten auf der „Langen Nacht“, 110 davon sind neu im 
Programm. tui



Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

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

TU-Kanzlerin Ulrike Gutheil (r.) und Katrin 
Fleischer vom Bündnis für Familie
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Strategische Brandbekämpfung
Im CKI-Projektseminar lernen Studierende interdisziplinär, den Markt zu analysieren

e-campus TU Berlin

Multimedia-Demonstrationen in 
Vorlesungen, gemeinsames Ar-

beiten mit interaktiven Inhalten in Tu-
torien und Übungen, eigenes erfahren 
neuer Konzepte mit online-Kursma-
terial und individuelles Training am 
Computer zu Hause: e-Learning ist 
„in“, die neuen Technologien verän-
dern das Lernen. Die Pressestelle der 
TU Berlin hat gemeinsam mit Profes-
sor Ruedi Seiler vom Institut für Ma-
thematik eine aktuelle Übersicht von 
e-Learning-Angeboten an der Univer-
sität erstellt. Unter der Überschrift „e-
Campus TUB“ werden beispielsweise 
e-Learning-Plattformen wie ISIS (In-
formation System for Instructors and 
Students) oder MUMIe (Multimedi-
ale Mathematikausbildung für Inge-
nieure) vorgestellt und online-Kurse 
und e-Learning-Projekte zu verschie-
denen Studiengängen verlinkt. Viele 
Angebote sind nur nach Registrierung 
und/oder nur für Studierende nutz-
bar, es gibt jedoch auch frei zugäng-
liche Kurse. Lehrende finden Informa-
tionen dazu, wie sie selbst ihre Kurse 
durch e-Learning-Angebote ergänzen 
können. fri

 å www.tu-berlin.de/?id=621

packendes Finale
TU-Student wurde  

Deutscher Meister im Kleinboot

Bei den Deutschen Kleinbootmeis-
terschaften am brandenburgischen 

Beetzsee konnten zwei TU-Studenten 
Medaillen gewinnen: Linus Lichtschlag 
(Maschinenbau) wurde Deutscher Meis-
ter im Leichtgewichts-einer. Der amtie-
rende Weltmeister (s. E intern 10/10) 
im Doppelzweier eric Knittel (Ver-
kehrswesen) wurde Zweiter im Män-
ner-einer und musste sich nur dem Se-
riensieger Marcel Hacker geschlagen ge-
ben. Seine Stärke zeigte Lichtschlag vor 
allem auf den letzten 500 Metern der 
2000 Meter langen Regattastrecke. Der 
21-Jährige Ma-
schinenbaustu-
dent knüpft mit 
diesem Sieg an 
seine erfolge in 
der letzten Saison 
an, in der er bei 
den U-23-Welt-
meisterschaften 
die Bronzeme-
daille im Leicht-
gewichts-einer 
gewann und zweifacher Deutscher Ju-
nioren-Meister wurde. Auch zwei wei-
tere TU-Studierende landeten unter den 
besten 15, darunter die U-23-Weltmeis-
terin und elektrotechnik-Studentin So-
phie Dunsing vom SV energie Berlin. 
Sie wurde im hochkarätigen Finale am 
Beetzsee Sechste im Frauen-einer. Do-
minik Vent (Lebensmitteltechnologie) 
wurde Vierzehnter im Leichtgewichts-
zweier ohne Steuermann.
Alle vier Studierenden nehmen an der 
Kooperationsvereinbarung „Partner-
hochschule des Spitzensports“ teil, die 
die TU Berlin auf Initiative der Kanzle-
rin Dr. Ulrike Gutheil mit dem olym-
piastützpunkt Berlin, dem Studenten-
werk und dem Allgemeinen Deutschen 
Hochschulsportverband abgeschlossen 
hat. pp

Jeden Tag Leben retten – das ist ei-
nes der hohen Ziele in der Entwick-
lung von Sicherheits- und Gebäu-
detechnologien der Siemens AG. 14 
Studierende stellten sich in einem 
Strategie-Projektseminar des Sie-
mens Center of Knowledge Inter-
change (CKI) an der TU Berlin im 
vergangenen Wintersemester der 
Herausforderung, gemeinsam mit 
Managern des Konzerns innovative 
Lösungen und Geschäftsstrategien 
in diesem Bereich zu entwickeln.

Sie führten Marktstudien durch zu 
Feuermeldesystemen, Systemen und 
Produkten zur Feuerdetektion und 
zur Feuerbekämpfung. Daraus ent-
wickelten sie Geschäftsstrategien 

und gaben empfehlungen zu Markt-
strategien für die nächsten zehn Jah-
re in diesem Geschäftsfeld. Das Pro-
jektseminar, in dem die Studierenden 
einblicke in reale Fragestellungen des 
Hochtechnologiekonzerns Siemens 
erhalten, wird geleitet von Prof. Dr. 
Dodo zu Knyphausen-Aufseß (Fach-
gebiet Strategische Führung und Glo-
bales Management). es endete mit 
einer zweitägigen Reise nach Zug in 
der Schweiz. Dort unterhält Siemens 
sein „Fire Lab“, wo Neuentwicklun-
gen getestet und demonstriert werden 
können.
Im Wintersemester 2010/11 wird es 
im Strategie-Projektseminar um Fra-
gen zur Windkraft gehen. Neben dem 
tiefen einblick, den die Studierenden 

in die Realitäten eines Technologie-
konzerns und in das interdisziplinäre 
Arbeiten erhalten, bietet das Seminar 
auch exzellente Möglichkeiten für den 
Berufseinstieg. So bekam mehr als ein 
Drittel der Teilnehmer im Anschluss 
an das Seminar ein Job- oder Prakti-
kumsangebot durch Siemens Manage-
ment Consulting.
Das CKI wurde bereits 2004 als stra-
tegische Allianz der TU Berlin und der 
Siemens AG gegründet, um den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Pra-
xis zu intensivieren, Talente zu fördern 
und Forschungsprojekte zu initiieren. 
ein wichtiges Forum bietet die jähr-
liche CKI-Fachkonferenz (siehe Kas-
ten). pp

 å www.cki-tu-berlin.de

Die Verbreitung hochtechnologischer 
Kommunikationsnetzwerke ließ 

die Wissensproduktion zunächst als un-
abhängig von Raum und Zeit erschei-
nen. Weltweit entstanden Technologie-
parks und wissenschaftliche einrich-
tungen auf der „grünen Wiese“. Doch 
das führte zu Defiziten, die durch die 
in den letzten Jahren enorm gestie-
gene Attraktivität von Städten sowie 
durch deren wachsende Konkurrenz 
untereinander offenbar wurden. Per-
sönliche Kontakte und Begegnungen, 
zufällige Gelegenheiten und direkte 
Austauschmöglichkeiten an bestimm-
ten orten zu bestimmten Zeiten sind 
als wichtige Bedingungen für die ent-
wicklung und Weitergabe von Wissen 
erkannt worden. Dafür bietet die Stadt 
besonders viele Möglichkeiten. Studie-
rende des Masterstudiengangs Histori-
sche Urbanistik der TU Berlin und des 
Bauhaus-Kollegs der Stiftung Bauhaus 
Dessau untersuchten diesen Gegen-
stand in Fallstudien am Beispiel der 
Stadt Dessau. organisiert und gelei-
tet hatten den mehrtägigen Workshop 
Dr. Celina Kress vom Center for Me-
tropolitan Studies (CMS) der TU Ber-
lin und die stellvertretende Direktorin 
des Bauhaus Dessau, Dr. Regina Bitt-
ner. Ausgelotet werden sollten dabei 
die Potenziale der Ressource „Wissen“ 
für die entwicklung der „schrumpfen-
den Stadt“ anhand der Fragen: Welche 
Rolle spielen Innovation und Reform 

in Dessau – der Stadt der Moderne? 
Welche Traditionslinien der Wissens-
produktion gibt es, und welche Bedeu-
tung haben diese heute unter den Be-
dingungen der Schrumpfung? Welche 
Wissensnetzwerke existieren?
Nach einer Auftaktveranstaltung am 
CMS in Berlin wurden in Dessau am 
Bauhaus die drei-
tägigen Feldstudi-
en durchgeführt: Sie 
nahmen lokale Kul-
turprojekte als orte 
für möglichen Wis-
sensaustausch unter 
die Lupe und ver-
suchten, orte der 
Innovation und der 
Kultur in der Stadt 
zu lokalisieren sowie 
den Grad ihrer regi-
onalen und überre-
gionalen Vernetzung 

zu ermitteln. Zur 
Präsentation der 
ergebnisse waren 
schließlich die 
experten des The-
menfelds, Prof. 
Dr. Ulf Matthie-
sen (HU Berlin) 
und Dr. Peter 
Franz (IWH Hal-
le), als Gastkriti-
ker eingeladen.
Die Kooperation 

der beiden Studiengänge, die beide 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
und Methoden das Thema Stadt fokus-
sieren, hat sich so als sehr fruchtbar 
erwiesen. Die Zusammenarbeit soll in 
weiteren Projekten fortgeführt wer-
den. Dr. Celina Kress,
 Center for  Metropolitan  Studies

Wissen für die Stadt
Studierende von TU Berlin und Bauhaus-Kolleg untersuchten Orte der Kommunikation in Dessau

Neuer Doppel-Master 
an der TU Berlin zum 

Wintersemester

/tui/ Zum Wintersemester 2010/2011 
richtet die TU Berlin den neuen Master-
studiengang „Innovation Management 
and Entrepreneurship“ ein. Es handelt 
sich um ein Doppel-Master-Programm 
mit der niederländischen Universität 
Twente. Es wird jeweils ein Master of Sci-
ence (MSc.) in Innovation Management 
and Entrepreneurship an der TU Berlin 
sowie ein weiterer in Business Administ-
ration an der Universität Twente erwor-
ben. Der Master umfasst zwei Jahre be-
ziehungsweise vier Semester. Er ist am 
Institut für Technologie und Manage-
ment in der Fakultät VII Wirtschaft und 
Management angesiedelt.

 å www.tu-berlin.de/?id=54440

Masterbewerbungen 
jetzt über „uniassist“

/tui/ Ab dem kommenden Wintersemes-
ter werden alle Bewerbungen für Mas-
terstudiengänge an der TU Berlin durch 
„uni-assist e. V.“ vorgeprüft. Der Verein 
„uni-assist“ (Arbeits- und ServiceStelle 
für Internationale Studienbewerbungen) 
bot Prüfungen bisher nur für internati-
onale Bewerbungen an. Bewerben kön-
nen sich Interessierte online über das 
Kommunikationsmanagementsystem 
von „uni-assist“. Diese Neuerung ent-
lastet die Zulassung der TU Berlin und 
beschleunigt das Verfahren erheblich. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können sich dadurch auf die mittlerwei-
le sehr aufwändigen Auswahlverfahren 
im Zusammenspiel mit den Prüfungs-
ausschüssen und Auswahlkommissionen 
konzentrieren. Für die Bewerber selbst 
sinken außerdem die Kosten. Bewerbun-
gen an mehreren Mitgliedshochschulen 
können einheitlich über „uni-assist“ ab-
gewickelt werden. In einer Pilotphase 
von zwei Jahren wird die TU Berlin die 
Kosten für alle entsprechenden Master-
bewerbungen tragen.

 å www.uni-assist.de

Neue Anreize für 
das Studium

/tui/ Die Bundesregierung hat Mitte Ap-
ril zwei für Studierende zentrale Gesetz-
entwürfe beschlossen: Danach soll der 
Kreis der BaföG-Empfängerinnen und 
– Empfänger erweitert sowie ein natio-
nales Stipendienprogramm eingerichtet 
werden, um junge Leute stärker zur Auf-
nahme eines Studiums zu reizen. Unter 
anderem werden beim BaföG sowohl die 
Bedarfssätze als auch die Einkommens-
freibeträge angehoben. Damit steigt der 
monatliche Höchstbetrag der Unterstüt-
zung auf 670 Euro. Auch wird eine zwei-
te Altersgrenze auf 35 Jahre gesetzt, von 
der Absolventen profitieren sollen, die 
nach Abschluss ihres Bachelorstudiums 
zunächst Berufserfahrungen sammeln 
wollen und sich später noch für einen 
Master entscheiden. Das nationale Sti-
pendienprogramm nimmt auch die Wirt-
schaft und Privatleute in die Pflicht. Sti-
pendienmittel, die die Hochschulen de-
zentral bei ihnen einwerben, sollen durch 
einen öffentlichen Zuschuss in gleicher 
Höhe aufgestockt werden. Bei der Aus-
wahl können Bewerberinnen und Bewer-
ber auch mit ihrem gesellschaftlichen En-
gagement punkten.

 å www.bmbf.de

Studieren lohnt sich

/tui/ Die Studierneigung von Abiturien-
ten im Land Brandenburg ist seit 2006 
deutlich gestiegen. 2006 zog lediglich 
die Hälfte aller Schulabgänger nach der 
13. Klasse ein Studium in Erwägung. 
Damit lag Brandenburg im Länderver-
gleich an letzter Stelle. Seitdem stieg 
die Studierbereitschaft um 18 Prozent, 
wie eine aktuelle Studie der Hochschul-
Informations-System GmbH (HIS) nach-
weist. Starken positiven Einfluss habe ein 
Kooperationsprojekt der brandenburgi-
schen Hochschulen namens „Studium 
lohnt!“ gehabt, so die Studie. In 1700 
Veranstaltungen seien 25 000 Schülerin-
nen und Schüler erreicht worden.

 å www.his.de

Meldungen

Das weltberühmte Bauhausgebäude in Dessau

Linus Lichtschlag

Im Siemens Fire-Lab in Zug (Schweiz) werden Geräte getestet und demonstriert. Hier arbeiten Brandmelder, die gegen Täuschungen wie Schwei-
ßen oder Dampf in Küchen immun sind
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„Transfer: Von der Auftragsforschung
zur Strategischen Kooperation –
Best Practice“
Mit dem Programm des „Center of Know-
ledge Interchange“ der Siemens AG und 
der TU Berlin (s. Artikel oben) wurde ein 
institutioneller Rahmen für gemeinsame 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
geschaffen. Wissenschaft und Wirtschaft 
verzahnen ebenfalls das Fraunhofer-Ins-
titut für Produktionsanlagen und Konst-
ruktionstechnik (IPK) mit seinen Innova-
tionsclustern sowie die Stadt Berlin mit 
ihrem „Runden Tisch Wirtschaft-Wissen-

schaft“ und der „Transfer-Allianz“ mitei-
nander. Die Partner, zu denen die TU Ber-
lin im Projekt NAVI Berlin-Charlottenburg 
gehört, laden zur Diskussion im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Forum Campus 
Charlottenburg“ ein.
19. Mai 2010, 18 bis 21 Uhr, Amerika-Haus, 
Hardenbergstraße 22–24, 10623 Berlin

 å www.bwg-ev.net/events

„From Green Technologies to Sustain- 
able Solutions“
Die diesjährige Fachkonferenz des Cen-
ter of Knowledge Interchange (CKI) „In-

novation@Siemens meets Research@TU 
Berlin“ wird sich mit Umwelttechnolo-
gien beschäftigen. Hochkarätige Vertre-
ter und Vertreterinnen beider Organisa-
tionen diskutieren gesellschaftlich und 
technologisch relevante Fragen zum The-
ma „From Green Technologies to Sustain- 
able Solutions“. Die Schirmherrschaft ha-
ben TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach und der Siemens-Vorstand Dr. Hein-
rich Hiesinger übernommen.
Dienstag, 8. Juni 2010, TU Berlin (Ort wird 
noch bekannt gegeben)

 å www.cki-tu-berlin.de

Diskussionsveranstaltungen zum Thema „Wirtschaft trifft Wissenschaft”

StadtStart. Vorträge zum 
Berufsfeld „Stadt“

In der Vortragsreihe „StadtStart“ des Center for Metropo-
litan Studies (CMS) der TU Berlin geben Gäste aus Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft alle 14 Tage Einblicke in 
ihre Tätigkeitsbereiche rund um die Stadt. Neben klassischen 
Berufsfeldern werden auch ungewöhnliche und innovative 
Tätigkeiten und Ideen vorgestellt. Gestaltet wird die Reihe 
von den Studierenden des Masterstudiengangs „Historische 
Urbanistik“ unter Leitung von Prof. Dr. Dagmar Thorau. Sie 
beginnt am 3. 5. 2010. Das vollständige Programm ist in Kür-
ze im Internet zu finden.

 å www.stadtstart.metropolitanstudies.de
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Der Countdown läuft
TU-Alumnus Luyanda Mpahlwa sorgt für die pünktliche Fertigstellung der Arenen

Fährt man am Botschaftsgebäude 
von Südafrika in Berlin-Mitte vorbei, 
blinkt sie jedem auf einem elektro-
nischen Display entgegen: die rote 
Zahl, die die verbleibenden Tage bis 
zum Beginn der Fußballweltmeis-
terschaft zählt. Die blinkenden Zif-
fern als Hinweis auf die WM und 
das Gebäude spielen im Leben von 
Luyanda Mpahlwa eine wichtige 
Rolle. Der Südafrikaner, der 1986 als 
politischer Flüchtling nach Deutsch-
land und später zum Architekturstu-
dium an die TU Berlin kam, hat das 
2003 eröffnete Botschaftsgebäu-
de mit entworfen und insbesonde-
re die Koordinierung des Projektes 
zwischen Berlin und Südafrika über-
nommen. Heute arbeitet er für das 
lokale Organisationskomitee der 
WM in Südafrika im technischen Be-
raterstab. 

Ganz freiwillig kam Luyanda Mpahl-
wa 1986 nicht nach Deutschland. er 
musste aufgrund seiner politischen 
Aktivitäten gegen die Apartheid das 
Land verlassen, nachdem er dort zu-
vor bereits fünf Jahre im Gefängnis 
auf Robben Island saß. Das exil in 
Deutschland nutzte er für das Stu-
dium, das er 1997 abschloss. Im Jahr 
2000, als es die politischen Verhältnis-
se zuließen, kehrte er in seine Heimat 
zurück und gründete das Kapstadt-
Studio des Architekturbüros „mma 
architects“. Das Kerngeschäft des Bü-
ros liegt in der Planung von Gebäu-
den, oft für den öffentlichen Sektor. 
Seit 2006 hat Luyanda Mpahlwa je-
doch sein Arbeitsspektrum um eine 
gewaltige Aufgabe erweitert. Seitdem 
ist er Mitglied des South African Lo-
cal organization Committee der FIFA 
und in einem fünfköpfigen Team, be-
stehend aus Ingenieuren und Archi-
tekten, als sogenannter oversight Pro-
ject Manager tätig. Dahinter verbirgt 

sich die gesamte Überwachung der 
Stadienbauten in Südafrika anlässlich 
der WM.
„Südafrika hat für die WM fünf neue 
Stadien bauen lassen und fünf weite-
re, bereits vorhandene komplett sa-
niert. Unsere Aufgabe besteht darin, 
die rechtzeitige Fertigstellung der Sta-
dien zu managen, die Kosten zu über-
wachen und dabei alle Richtlinien der 
FIFA zu erfüllen, und dies nicht nur 
für die Stadien, sondern auch für die 
Areale um die Stadien herum“, erzählt 
Mpahlwa in fließendem Deutsch. Die 
Stadien sind bereits fertiggestellt und 
von der FIFA abgenommen, an den 
Flächen wird noch gearbeitet. „Wir 
werden hier eine tolle WM haben und 

ich denke, sie könnte dazu beitragen, 
dass sich Fußball in Südafrika mehr 
durchsetzt. Bisher ist es ein Sport 
der Schwarzen, das kann durch die-
ses große event anders werden, und 
es werden sich hoffentlich mehr Wei-
ße für den Sport begeistern“, schätzt 
Mpahlwa. Denn trotz 16 Jahren De-
mokratie in Südafrika ist das erbe der 
Apartheid, alles in „Schwarz-Weiss“ 
zu sehen, noch nicht überwunden. ein 
wichtiger Faktor dafür könnte auch die 
verbesserte Sicherheit in den Stadien 
sein. „Ich bin bisher mit meinen Söh-
nen auch nicht in ein Fußballstadion 
gegangen. Sie waren einfach nicht si-
cher, das ist jetzt anders.“ Insgesamt 
sieht er in der WM eine Chance für die 

entwicklung der städtischen Struktu-
ren. „eine Stadt wie Johannesburg bei-
spielsweise krankt daran, dass in der 
City kein richtiges Leben stattfindet, 
alles und jeder ist abgeschottet, eine 
richtige Stadtplanung gab es bisher 
nicht, die Verkehrsinfrastruktur war 
katastrophal“, beschreibt er die Met-
ropole. „In den letzten Jahren wurde 
vieles unternommen, um das zu än-
dern. ob es erfolg haben wird, werden 
die kommenden Jahre zeigen. Die WM 
bietet eine Chance, aber keine Garan-
tie dafür.“ Für ihn ist jedenfalls schon 
eines garantiert: Im September, wenn 
er seine Aufgabe beendet hat, wird er 
erst mal Urlaub mit seiner Familie ma-
chen. Bettina Klotz

Luyanda Mpahlwa auf der Baustelle des Fußballstadions in Kapstadt

kicken in der TU-liga

Fabian Gongoll organisiert für den 
TU-Hochschulsport die Fußball-

liga. Der 21-Jährige, der vorher sein 
Freiwilliges Soziales Jahr in der Zent-
raleinrichtung Hochschulsport (ZeH) 
der TU Berlin abgeleistet hat, studiert 
nun im zweiten Semester elektrotech-
nik.

Wie viele Mannschaften kämpfen um 
die Meisterschaft in der TU-Liga?

es sind bestimmt 
mehr als 700 Spie-
ler – Studierende, 
WiMis und Sons-
tige  – in derzeit 
rund 65 Mann-
schaften, die aus 
je 13 bis 20 Mit-
spielern bestehen. 
Die Gruppen ha-
ben teils originelle Namen wie „Dy-
namo Blutgrätsche“, „Turbine Tier-
garten“ oder „Cameroon Power“, die 
übrigens in unserer Meisterschaftsta-
belle derzeit ganz oben stehen. eine 
komplette Saison läuft über ein gan-
zes Jahr und startet immer im Winter-
semester. es gibt sechs Ligen in vier 
Leistungsgruppen mit Aufstiegs- und 
Abstiegschancen – wie in der Bundes-
liga. Gespielt wird auf Sportplätzen im 
gesamten Stadtgebiet.

Was sollte jemand tun, der oder die in 
der Liga mitspielen will?

er sollte sich eine Mannschaft su-
chen  – zum Beispiel in den Kursen 
zum freien „Kicken“ oder über unse-
re Spielerbörse im Internet – und sich 
dann bei mir melden. Die Mannschaft 
fängt danach in der nächsten Saison 
in der unteren Leistungsklasse an und 
kann aufsteigen. Alle wichtigen Infor-
mationen gibt es per e-Mail-Verteiler 
oder auf unserer Internetseite.

Ihr Tipp für die bevorstehende Fuß-
ball-WM?

es gibt bestimmt berufenere Fußball-
Analytiker als mich. Ich komme näm-
lich eigentlich aus dem Segelsport. 
Aber wenn Segler gerade nicht segeln, 
spielen sie auch gern Fußball. Natür-
lich drücke ich Deutschland die Dau-
men. Brasilien, Argentinien, Frank-
reich oder Italien sind aber auch im-
mer als Favoriten gut. Vielleicht hat ja 
auch mal ein afrikanisches Land eine 
Chance, weil die WM auf dem eige-
nen Kontinent stattfindet. In meinem 
Wunschfinale stünden aber Deutsch-
land und die Niederlande, wenn’s geht, 
mit einem Sieg für Deutschland. pp

Der Hochschulsport bietet auch viele 
spielmöglichkeiten für personen, die noch 
nicht „ligareif“ sind oder einfach nur „ki-
cken“ möchten, sowie eine Frauenfußball-
gruppe.

 å www.tu-sport.de

 )  fgongoll@zeh.tu-berlin.de

chemiker jagen 
das runde leder

Eine der „ältesten und wichtigsten“ 
Traditionen Berlins – zumindest für 

die Chemiker der TU Berlin  – wird 
fortgesetzt: Bereits zum zweiten Mal 
findet das Fußballturnier des Instituts 
für Chemie statt. Der Titelverteidi-
ger, die Fachgruppe Anorganische und 
Analytische Chemie, wird von der or-
ganischen, Physikalischen und Techni-
schen Chemie herausgefordert. Wird 
Professor Siegfried Blechert die or-
ganiker endlich zum Titel führen? Ist 
Professor Reinhard Schomäcker tech-
nisch fit genug, um die Ingenieure im 
Feld anzuführen? Kann Professor Arne 
Thomas die Physikalischen Chemiker 
ausbremsen? Und: Wie viele Fans wer-
den auf der „Fanmeile“ erwartet, um 
das Spiel live zu verfolgen?
Die Antwort finden Sie am 26. Juni 
2010 ab 13 Uhr im Friedrich-ebert-
Stadion an der Bosestraße 21, Berlin-
Tempelhof. Andrea Rahmel,
 Institut für Chemie

Wider das Verkehrschaos
Minibus-Projekt in Kapstadt

Rund 2,9 Millionen Menschen leben im Stadtge-
biet von Kapstadt, einem der neun Austragungs-

orte der Fußballweltmeisterschaft 2010. Die Men-
schen sind auf ein Nahverkehrssystem angewiesen, 
das überwiegend aus privaten Taxis, einigen Busli-
nien, einem im Aufbau befindlichen Schnellbus-Sys-
tem und privaten Minibus-Taxis besteht. Diese so-
genannten „Minivans“ spielen aufgrund ihrer Fahr-
gastanzahl eine bedeutende Rolle im Verkehrsnetz 
und stehen daher im Fokus des Forschungsvorha-
bens „Stadium“, an dem das Fachgebiet Straßenpla-
nung und -betrieb unter Leitung von Prof. Dr. Tho-
mas Richter beteiligt ist. Sie kümmern sich insbeson-
dere um die evaluation der Daten im Projekt. Das 
von der europäischen Kommission geförderte Pro-
jekt hat zum Ziel, einem breiten Nutzerkreis inno-
vative und leistungsfähige Transport-Management-
systeme zur Verfügung zu stellen, die auf modernen 
Informations- und Kommunikationstechnologien ba-
sieren, speziell bei Großereignissen. 17 internationa-
le Partner testen die entwicklungen bei drei Großer-
eignissen: der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika 
(Sommer 2010), den Commonwealth Games in Neu-
Dehli, Indien (Herbst 2011) und den olympischen 
Spielen in London (Sommer 2012). 
Beim südafrikanischen Bussystem fehlen Fahrpläne 
und die Festlegung von Routen. Private Minibus-Be-
sitzer ringen täglich miteinander um Passagiere. Im 
Projekt geplante Informations- und Kommunikati-

onstechnologi-
en sollen spä-
ter die Position 
des Busses be-
stimmen kön-

nen sowie ihm Fahrgäste über ein Call-Center zulei-
ten. Zur WM werden bereits etwa 20 Fahrzeuge zur 
Verfügung stehen. Testfahrer werden vor, während 
und nach der WM befragt zu den Fahrzeugdaten, 
der Verkehrssystemqualität, der ökonomischen effi-
zienz, Umwelt- und sozioökonomischen Wirkungen 
sowie der technischen Qualität der neuen Systeme. 
Der einsatz des kompletten Systems wird so noch 
etwas auf sich warten lassen. Angepeilt ist ebenfalls 
ein Fußballereignis: die europameisterschaft in Po-
len und der Ukraine 2012. pp

 å www.tu-berlin.de/?id=25144

Stadienbau auf Kosten der Armen?
Die Fußball-WM hat Konsequenzen im sozialen Wohnungsbau

In dem neu erschiene-
nen Handbuch „Me-

ga-event und Stadtent-
wicklung im globalen 
Süden  – Die Fußball-
weltmeisterschaft 2010 
und ihre Impulse für 
Südafrika“ analysieren 
Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler die 
Situation vor der WM 
und nehmen engagiert 
Stellung. ein Auszug:
Mehr als jeder zehnte 
Südafrikaner lebt heute 
ohne feste Bleibe – als 
Bewohner einer irregu-
lären „Squatter“-Sied-
lung, einer Wellblech-
hütte im Hinterhof, 
eines sogenannten „Ba-
ckyard Shack“ oder als 
Untermieter. Die öffentlichen Ausgaben hinsicht-
lich des Fußballereignisses bedeuten zudem direk-
te einsparungen im Staatshaushalt auf Kosten des 
staatlich geförderten Wohnungsbaus. Wegen des ho-
hen Baumaterialbedarfs für die WM seien die Kos-
ten im staatlichen Wohnungsbau exponentiell an-
gestiegen, wie die Wohnungsbauministerin kürzlich 
betonte.
es zeichnet sich außerdem ab, dass die Vorbereitun-
gen für das Großereignis bestehende innovative An-
sätze im Umgang mit den städtischen Armen in den 
Hintergrund treten lassen. Stattdessen verhindern 
Maßnahmen wie im Johannesburger Quartier „Bert-
rams“ nahe am ellis Park Stadion den Kontakt zwi-
schen Fans und Anwohnern. Überdies finden wieder 
zunehmend Zwangsumsiedlungen statt, die die exis-
tenzsicherung der Bewohner bedrohen.
Auch der soziale Wohnungsbau in Afrika geht an 
den Bedürfnissen der Ärmsten vorbei. Mieten lie-
gen deutlich über dem sozial Verträglichen und füh-
ren dazu, dass nicht die Ärmsten, sondern nur die 
untere Mittelschicht von den aufwändigen Woh-
nungsbauprogrammen profitiert. ein Beispiel ist 
das „N2-Gateway-Projekt“ in Kapstadt. Die Ärme-

ren müssen für die entsprechenden Projekte Platz 
machen.
Zwangsräumungen und Vertreibungen sind ein bri-
santes Thema im südlichen Afrika, und die Wider-
stände gegen die Verdrängungen im Zuge von WM-
Projekten wachsen. Darüber hinaus wächst die Frus-
tration in den Townships, dass politische Versprechen 
im Wohnungsbau nicht eingelöst wurden, und der 
Druck auf die Regierung nimmt zu: In Kapstadt gin-
gen Bewohner aus Macassar eigenmächtig vor, be-
setzten im Mai 2009 ein Stück Land und errichte-
ten Shacks, was gewaltsame Auseinandersetzungen 
mit der Polizei zur Folge hatte. Die Besetzer taten 
kund, dass sie nirgends hin könnten und vergebens 
auf der Warteliste für Wohnungsversorgung stünden. 
Die Regierung verschwende Millionen für Stadien-
bauten, gebe aber nichts für Häuser aus.
ob sich jedoch nach der WM die teuren Stadien noch 
füllen werden und ob in den Hütten Frieden einkeh-
ren wird, bleibt mehr als zweifelhaft.
 Dr. Astrid Ley, Habitat Unit,   
 Fakultät VI Planen Bauen Umwelt

 å www.habitat-unit.de

Prekäre Wohnverhältnisse finden sich in allen großen Städten Afrikas, hier in Johannesburg
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Berlin fühlen
Auf der EXPO 2010 in Schanghai präsen-
tiert sich die Hauptstadt mit einem „Fühl-
parcours“ und moderner Wassertechnik 
aus der TU Berlin Seite 10

Alles Asche
TU-Ingenieur Dieter Peitsch will 
gefährliche Partikel aus Flugzeug-
Triebwerken verbannen 
 Seite 8

Markt der Möglichkeiten
In einer China-Woche an der TU Berlin
stellen sich  Kultur und Wissenschaft
aus dem Reich der Mitte vor

 Seite 10

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

Mobilität im 
 ländlichen Raum

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

„Nachhaltige Regionalentwicklung am 
Beispiel umwelt- und familienfreundli-
cher Mobilität“ heißt das Forschungs-
projekt, das Melanie Herget seit August 
vergangenen Jahres am Fachgebiet Inte-
grative Verkehrsplanung unter Leitung 
von Professorin Christine Ahrend bear-
beitet. Gefördert wird es von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt und der 
Volkswagen AG bis 2012 mit120 000 
Euro. „Wir wollen 
sowohl bei Fami-
lien im ländlichen 
Raum als auch 
bei Akteuren der 
ländlichen Regi-
onalentwicklung 
das Bewusstsein 
für zukünftige Mo-
bilitätsanforderun-
gen und -chancen 
schärfen und nach tragfähigen Kom-
munikationskonzepten für umwelt- 
und familiengerechte Mobilitätsange-
bote suchen“, beschreibt Melanie Her-
get das Ziel der Forschungen. Um die 
Erfahrungen, Bedürfnisse und Ideen 
der Akteure im ländlichen Raum ge-
zielt miteinander zu verknüpfen, wer-
den unter anderem Mütter und Väter  
in zwei ländlichen Regionen (Emsland 
und Landkreis Ludwigslust) befragt, 
wie sie ihre täglichen Wege bewältigen 
sowie mit dem Partner aufteilen und 
wie sie die zukünftigen Entwicklungen 
in ihrer Region einschätzen. Als Ent-
scheidungs- und Argumentationshilfe 
werden außerdem Best-Practice-Bei-
spiele zur Mobilität zusammengestellt 
und die jeweiligen Beiträge zum Um-
weltschutz abgeschätzt.
Das Projekt wurde im März 2010 
vom Nationalkomitee der UN-Deka-
de „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ in Köln als eines von 86 deut-
schen Projekten ausgezeichnet. 
 Sybille Nitsche

Auferstehen aus Ruinen – das weiße Schloss
TU-Bauhistoriker arbeiten an der Rekonstruktion eines der größten Schätze islamischer Kunst

„Nach mehr als einem Jahrhundert 
hat Deutschland nun die Chance er-
griffen, sich für einen Gefallen zu 
revanchieren, der mit einem der 
monumentalsten Geschenke ver-
bunden war, die je vergeben wor-
den sind“, freuten sich Ende März 
jordanische Zeitungen. Sie feierten 
die Bemühungen deutscher Teams, 
die mit ihrer Sachkompetenz hel-
fen, Qasr al Mschatta zu restaurie-
ren und zu konservieren, das „wei-
ße Schloss“, wie die Wissenschaftler 
es nennen.

Der ausgedehnte Palastkomplex, heu-
te etwa 30 Kilometer außerhalb der 
jordanischen Hauptstadt Amman nahe 
am „Queen Alia International Air-
port“ gelegen, wurde um 742 n. Chr. 
unter dem Umayyaden-Kalifen Wa-
lid II. erbaut. Die mit höchstem An-
spruch und feinster Steinmetzarbeit 
über und über dekorierte Hauptfassa-
de war dann über 1000 Jahre später, 
im Jahre 1903, vom osmanischen Sul-
tan Abdul Hamid II. als Geschenk an 
Kaiser Wilhelm II. übergeben worden. 
Heute ist sie im Berliner Pergamon-
Museum als exzellentes Beispiel frü-
her islamischer Kunst zu bewundern. 
Das nun laufende dreijährige Projekt, 
das die Jordanier in die Lage verset-
zen soll, diese kunsthistorisch äußerst 
wertvolle und auf der Tentativ-Liste 
für das UNESCO-Welterbe stehen-
de Gesamtanlage auf gesicherter Wis-
sensbasis sachgerecht zu restaurieren, 
wird unterstützt von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und geleitet 
von Johannes Cramer, Professor für 
Baugeschichte der TU Berlin.
„Die deutsche Expedition hatte die 
Anlage während des Abbaus der Fas-
sade Anfang des vorigen Jahrhunderts 
zwar kurz und prägnant dokumen-
tiert, dabei aber viele wichtige Fragen 
zur Datierung, Ausstattung und Nut-
zung offenlassen müssen“, so Johan-
nes Cramer. Diese Fragen sollen nun 
in enger Kooperation mit der Antiken-
verwaltung des Königreichs Jordani-
en, der TU Berlin und den Staatlichen 
Museen zu Berlin beantwortet wer-
den. Neben der Hilfe zur sachgerech-
ten Restaurierung für das Königreich 

Jordanien wird aber auch die deutsche 
Museumslandschaft profitieren. Die 
geplante Neuaufstellung der Fassade 
im Rahmen der Restaurierung des Per-
gamon-Museums soll wissenschaftlich 
abgesichert werden, indem das seiner-
zeit Unterlassene entsprechend aktu-
ellen Standards der Wissenschaft nach-
gearbeitet wird.
Seit Anfang 2009 wurde die gesamte 
Ruine mit ihrem Grundriss von 150 
mal 150 Metern mit moderner Tech-
nik vermessen. Der gesamte Baudekor 
wird in konventioneller Handarbeit 
zeichnerisch im Maßstab 1:5 doku-
mentiert. Im Computer soll schließlich 
erstmals eine detail- und formtreue 
Darstellung der Gesamtfassade entste-
hen. Die kunsthistorische Analyse des 
Dekors zeigt, wie während des Bau-
verlaufs Einflüsse aus Rom, Byzanz, 
Persien und der Kopten zu einem ei-
genständigen islamischen künstleri-
schen Ausdruck verschmolzen sind. 
„Damit werden wir quasi Zeugen der 
Geburtsstunde islamischer Baudeko-
ration“, erklärt Bauhistoriker Cramer.
Bei den bauarchäologischen Untersu-
chungen und Ausgrabungen stieß man 

unter anderem auf Zehntausende von 
Mosaiksteinchen, die über weite Tei-
le der Anlage verstreut lagen. Das be-
weist, dass die Anlage nach der Ermor-
dung des Erbauers Walid II. nicht als 
ungenutzte Ruine liegen blieb, wie die 
Forschung ursprünglich annahm, son-
dern in ihren Hauptteilen fertig und 
genutzt wurde. Darauf verweisen auch 
andere Reste der Innenausstattung 
und technische Anlagen wie mehrere 
Tiefbeete mit spezieller Bewässerungs-
technik. „Solche Schöpfungen gehö-
ren eindeutig nicht mehr zum Rohbau 
und beweisen, dass die Anlage genutzt 
war“, so Dr. Barbara Perlich, die Pro-
jektleiterin.
Aus den Baubefunden konnten auch 
die Kuppel über der Audienzhalle und 
die Architektur eines davor liegenden 
Säulenhofs rekonstruiert werden. Der 
ursprünglich strahlend weiße Hofbe-
lag und der ebenfalls blendend wei-
ße Kalkstein im Sockelbereich kon-
trastierten mit dem roten Backstein-
mauerwerk darüber und inspirierten 
die Wissenschaftler zu dem Namen 
„das weiße Schloss“. Heute allerdings, 
nach tausend Jahren im heißen brau-

nen Wüstensand, sieht man der Ruine 
das nicht mehr an.
Nach Abschluss der Substanzsiche-
rung sollen die derzeit im Säulenhof 
gelagerten Bogensteine der Hauptan-
sicht des Palastes wieder zu der ein-
drucksvollen Drei-Bogen-Fassade zu-
sammengefügt und aufgebaut werden. 
Mehr als drei Viertel der originalen 
Steine sind noch vorhanden. Als letzte 
Maßnahme muss dann noch die Fehl-
stelle bearbeitet werden, die durch die 
Übertragung der Fassade nach Berlin 
bis heute am Originalstandort zurück-
blieb.
„Das Projekt ist ein Resultat von viel 
Diplomatie und gutem Willen“, so Dr. 
Fawwaz al-Khraysheh, Generaldirek-
tor der jordanischen staatlichen An-
tikenverwaltung DoA (Department 
of Antiquities). So soll nach den Plä-
nen der Antikenverwaltung des König-
reichs Jordanien langfristig ein für die 
interessierte Öffentlichkeit attraktiver 
Ort entstehen, der aus der Vergangen-
heit erzählt und zum Verweilen ein-
lädt. Patricia Pätzold

 å http://baugeschichte.a.tu-berlin.de

TU-Professor Peter Strasser hat zu-
sammen mit amerikanischen Kol-

legen den Wirkmechanismus eines 
neuen Katalysators entschlüsselt, der 
die Platin-Menge und damit die Kos-
ten von Brennstoffzellen um über 80 
Prozent senken kann. Das berichten 
die Forscher in der neuen Ausgabe der 
Zeitschrift „Nature Chemistry“. Der 
Chemiker ist Mitglied im Exzellenz-
cluster UniCat.
Die Forscherinnen und Forscher er-
zeugten kugelförmige Katalysatoren 
mit einem Durchmesser von wenigen 
Nanometern, indem sie Platin-Partikel 
mit Kupfer mischten und anschließend 
das Kupfer teilweise wieder aus den 
Legierungspartikeln entfernten. Dabei 
bildete sich eine äußere Platin-Schale 
mit einer Dicke von nur wenigen Ato-
men. Die Forscher konnten auf atoma-
rer Ebene nachweisen, dass durch den 
Mischungs- und Entmischungsprozess 
die Platin-Atome an der Oberfläche 
einen sehr viel kleineren Abstand ha-
ben als herkömmliches Platin.
Diese unnatürliche strukturelle kom-
pressive Verspannung der obersten 
Atomlagen, so konnten die Forscher 
zeigen, führt zu einer reduzierten 

Bindungsstärke 
von Sauerstoff-
atomen auf die-
sen Partikeln. 
Dadurch werden 
diese neuartigen 
Platin-Legierun-
gen zu besseren 
Katalysatoren für 
Brennstoffzel-
len als reines Pla-
tin; denn die Ge-
samtbildungsrate 
von Wasser und 
damit die elekt-
rische Leistung 
der Brennstoff-
zelle werden stark erhöht. Die Wis-
senschaftler konnten weiterhin be-
weisen, dass sich mit Hilfe ihrer Me-
thode die strukturelle Verspannung 
und damit die Aktivität des Kataly-
sators stufenlos verändern lässt. Das 
macht eine Optimierung des Kataly-
sators möglich. Strasser betont, dass 
eine ähnliche strukturelle Verände-
rung auch für andere Metalle möglich 
und sie damit für die Kostenreduktion 
von chemischen Prozessen mit Edel-
metallen generell von Bedeutung sei. 

So erwarten Strasser und sein Team, 
dass ähnliche Kern-Schale-Strategien 
auch die Kosten von Wasserelektroly-
satoren senken werden. Diese Geräte 
stellen aus Wasser und elektrischem 
Strom Wasserstoff her. Zukünftig wird 
man damit den überschüssigen Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen, wie 
Windkraftwerken oder Solaranlagen, 
chemisch speichern. tui

 å www.nature.com
 å www.unicat.tu-berlin.de/Research-
highlights.48.0.html

Besser als Platin
Eine neue Legierung für Katalysatoren kann 80 Prozent der Kosten von Brennstoffzellen senken

neue „cloud”- 
forschungsgruppe

Die Forschergruppe „Strato-
sphere – Information Management 

on the Cloud“ gehört zu den neun For-
schergruppen, die die Deutsche For-
schungsgemeinschaft neu eingerichtet 
hat. Ihr Sprecher ist Professor Volker 
Markl, Leiter des Fachgebietes Daten-
banksysteme und Informationsma-
nagement an der Fakultät IV Elekt-
rotechnik und Informatik. Die neu-
en Forschergruppen sollen orts- und 
fächerübergreifende Kooperationen 
von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern ermöglichen und ihnen 
die Gelegenheit geben, sich drängen-
den Fragen der Forschung zu widmen 
und neue Ansätze zu entwickeln. Bei 
der in der Informatik angesiedelten 
Gruppe von Volker Markl geht es da-
rum, komplexes Informationsmanage-
ment mit Hilfe von „Cloud Compu-
ting“ umzusetzen. Cloud Computing 
ist ein neuartiger Ansatz zur flexiblen 
Nutzung von serienmäßig hergestell-
ten Rechnern in dynamisch gebildeten 
Clustern. In der ersten Förderperiode 
erhalten alle neuen Forschergruppen 
über drei Jahre insgesamt 23,9 Milli-
onen Euro. Markl bekommt für seine 
Gruppe 1,98 Millionen Euro. sn

Die Pflege der Pflege

/pp/ Die Einsatzplanung von Pflegekräf-
ten ist eine der entscheidenden Funkti-
onen im Krankenhausmanagement. An-
zahl und Qualifikation der Pflegenden 
müssen genau aufeinander abgestimmt 
werden, um die Qualität der Patienten-
versorgung zu gewährleisten und Burn-
out sowie frühzeitigen Berufsausstieg des 
Personals zu vermeiden. Bisher wurde der 
wichtige Einfluss des Pflegepersonals auf 
die Qualität der Pflege in Prognosemo-
dellen zur Bedarfsplanung jedoch ver-
nachlässigt. Berücksichtigt wurden vor al-
lem bewährte Indikatoren wie die Anzahl 
an Pflegeschülern oder die Migration.
Die EU-geförderte Studie RN4CAST 
(Nurse Forecasting: Human Resources 
Planning in Nursing), in der das Fach-
gebiet Management im Gesundheitswe-
sen von Prof. Dr. Reinhard Busse, Fakultät 
VII Wirtschaft und Management, deut-
scher Projektpartner ist, zielt darauf, tra-
ditionelle Prognosemodelle in der Pfle-
ge durch neue Elemente zu erweitern. In 
den Krankenhäusern verschiedener Län-
der werden dazu Daten zu Arbeitsumfeld 
und Personaleinsatz gesammelt, Personal 
und Patienten befragt. Die Analyse soll 
Auswirkungen des Arbeitsumfeldes auf 
die Leistungsfähigkeit und Zufrieden-
heit der Pflegekräfte sowie auf die Qua-
lität der Patientenversorgung zeigen. 
RN4CAST stellt die bis heute weltweit 
umfangreichste Studie im Bereich der 
Pflegepersonalplanung dar.

neu bewilligt

Von dem ehemals eindrucksvollen Palast steht nur noch eine Ruine, in der auch viele Tiere und Pflanzen eine Heimat gefunden haben, wie dieser 
Hardun aus der Familie der Agamen (unten r.). Oben r.: TU-Forscherin Barbara Perlich zeichnet Tiefbeete, die wirtschaftlichen Zwecken dienten

Melanie Herget

Peter Strasser untersucht innovative Platin-Legierungen, die für Brenn-
stoffzellen geeignet sind
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Neues Zentrum für 
Systemintegration

/tui/ Am 31. Mai eröffnet das Fraunho-
fer-Institut für Zuverlässigkeit und Mik-
rointegration IZM, dessen Direktor bis 
Ende März TU-Professor Herbert Reichl 
war, sein neues Technologiezentrum zur 
3-D-Integration „All Silicon System Integ-
ration“ (ASSID) in Dresden. Das Zentrum 
ist mit einer hochmodernen Reinraum-
anlage zur Herstellung und Verarbeitung 
sensibler Materialien ausgestattet und ist 
speziell auf Forschungsprojekte und die 
Prototypenentwicklung für Industriepart-
ner zugeschnitten.

 å www.fraunhofer.de

Grüne Produkte

/pp/ Von der CO2-armen Stromerzeu-
gung über intelligente Elektromotoren 
bis zur innovativen Feinstaubfilter-Tech-
nologie: Deutschlands Unternehmen ge-
hören zur Spitze in Sachen Energieeffizi-
enz und Ressourcenschonung. Rund 100 
dieser Unternehmen und Forschungsein-
richtungen stellt ein neues Kompendi-
um „GRUEN PRODUZIEREN“ aus dem 
„Deutsche Standards EDITIONEN Ver-
lag“ exemplarisch vor.
Das mehr als 600 Seiten starke Buch ent-
stand auf Initiative des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
und wird herausgegeben vom Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
e. V. (VDMA). Zu den renommierten For-
schungsstätten, die neben zahlreichen 
beispielhaften Unternehmen mit ihren 
innovativen Effizienzprojekten vorgestellt 
werden, gehört auch die TU Berlin. Bun-
desweite und internationale Aufmerk-
samkeit hat sie mit ihrem Projekt ENER-
WELD erregt, das im Buch beschrieben 
wird. Im Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fabrikbetrieb (IWF) bei Prof. Dr.-Ing. 
Johannes Wilden werden effiziente ther-
mische Fügeverfahren erforscht. Und 
noch eine Besonderheit hat das Buch 
aufzuweisen: In einer limitierten Sonder-
auflage ist eine organische Leuchtdiode 
(OLED) eingearbeitet, die Strom aus ei-
ner Solarzelle im Buchrücken bezieht.

 å www.deutsche-standards.de

Meldungen Fort mit der Asche
TU-Forscher will gefährliche Partikel aus Flugzeugtriebwerken verbannen

Wenn ein Vulkanausbruch auf Is-
land den europäischen und inter-
kontinentalen Flugverkehr lahmlegt, 
geraten nicht nur Verkehrsminister, 
Luftfahrtunternehmen und Mete-
orologen ins Grübeln. Angesichts 
der wirtschaftlichen Folgen und der 
möglichen Gefahren für den Flugver-
kehr stellen sich auch Ingenieure die 
Frage, ob und wie Flugzeuge siche-
rer konstruiert werden können. Ei-
ner von ihnen ist Prof. Dr.-Ing. Dieter 
Peitsch vom Fachgebiet Luftfahrtan-
triebe der Technischen Universität 
Berlin.

„Je nach Zusammensetzung der 
Aschewolke kann sich in den Brenn-
kammern der Triebwerke ein Schmier-
film bilden, der sich auf den Turbinen-
schaufeln absetzen und dabei die win-
zigen Kühlluftbohrungen verstopfen 
kann“, beschreibt Prof. Peitsch eines 
der Hauptprobleme beim Durchflie-
gen einer Vulkanaschewolke. In ei-
ner Brennkammer herrschen Tempe-
raturen von bis zu 1500 Grad Celsi-
us. „Wenn diese heißen Gase direkt 
mit der Oberfläche der Schaufeln in 
Kontakt kommen, beginnen die me-
tallenen Bauteile der Triebwerke zu 
schmelzen“, sagt der Triebwerksfach-
mann. Eine Möglichkeit zur Lösung 
dieses Problems sieht er darin, einen 
großen Teil der Aschepartikel vor dem 
Eintreten in die Brennkammer abzu-
fangen. „Bei Propellermaschinen, die 
häufig auch auf staubigen Pisten star-
ten und landen, gibt es bereits ent-
sprechende Partikelabscheider“, sagt 
Peitsch. Problematisch sei es aller-
dings, eine solche Einrichtung in den 
Strahltriebwerken großer Verkehrsma-
schinen einzubauen, ohne die Leis-
tungsfähigkeit und das Gewicht der 
Antriebe negativ zu beeinflussen. Eine 
Möglichkeit wäre es, so Peitsch, direkt 
vor der Brennkammer des Triebwerkes 
anzusetzen, im hinteren Teil des Ver-
dichters.

Derzeit arbeitet Dieter Peitsch an dem 
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft finanzierten Projekt „Aktive 
Strömungskontrolle an einer hoch be-
lasteten, linearen Verdichterkaskade 
unter kompressiblen Strömungsbe-
dingungen“. Dieses Projekt im Rah-
men des Sonderforschungsbereiches 
557 beschäftige sich mit der Möglich-
keit, die sehr instabile Strömung in 
Verdichtern so zu beeinflussen, dass 
sich größere Druckverhältnisse erge-
ben können. Das führe am Ende dazu, 
dass der Verdichter deutlich kürzer 
und damit leichter wird und der Be-
triebsbereich des Triebwerks sich sig-
nifikant vergrößern kann. „Man könn-
te die aktive Kontrolle der Strömung 

und die daraus entstehenden Wirbel-
systeme aber auch dazu nutzen, even-
tuell einströmende Ascheteilchen nach 
außen an die Wand des Verdichters 
zu drängen“, überlegt Peitsch. Über 
eine manuell vom Piloten zu bedie-
nende Öffnung könnten die Teilchen 
dann vor der Brennkammer aus dem 
Strömungskanal herausgeführt wer-
den. Das setzt allerdings voraus, dass 
der Pilot eine gefährliche Aschewol-
ke auch bemerkt, bevor die Triebwer-
ke betroffen sind und ausfallen. Da-
bei gehe es um die ersten Minuten. Je-
der Pilot würde in einem solchen Fall 
sofort versuchen, aus der Wolke her-
auszufliegen. „Die trockenen Asche-
wolken können aber nicht einfach 

mit dem Radar detektiert werden“, 
sagt der Fachmann. Bis ein zuverläs-
siger und wirtschaftlich tragbarer Weg 
in der Konstruktion der Triebwerke 
gefunden sein wird, rät Prof. Peitsch 
dazu, die Simulations- und Messtech-
nik in der Atmosphärenforschung zu 
verbessern. „Derzeit müsste in jedem 
Land ein gut ausgerüstetes Messflug-
zeug stationiert werden“, meint er. 
Mit dem sogenannten LIDAR (Light 
Detection and Ranging), das mit La-
sertechnik Staub- und Aschewolken 
aufspüren kann, könnten dann zuver-
lässigere Aussagen über Ort und Aus-
dehnung einer für die Luftfahrt gefähr-
lichen Wolke getroffen werden.
 Andrea Puppe

Wenn die Nerven blank liegen
Erste Studie zu computerbasierten Assistenzsystemen in der Chirurgie

Chirurgen werden zunehmend von 
computerbasierten Assistenzsys-

temen unterstützt, die verhindern sol-
len, dass sie bei der Operation verse-
hentlich wichtige Gefäße oder Ner-
ven verletzen. Welche Chancen und 
Risiken sich aus den technisch unter-
stützten chirurgischen Eingriffen er-
geben, erforschen Prof. Dr. Dietrich 
Manzey, seit 2003 Leiter des Fachge-
bietes Arbeits-, Ingenieur- und Organi-
sationspsychologie an der TU Berlin, 
und Diplom-Psychologin Maria Luz. 
Die TU-Absolventin arbeitet derzeit 
am „Innovation Center for Compu-
ter Assisted Surgery“ der Universität 
Leipzig. In einem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft mit 230 000 
Euro geförderten Projekt beschäfti-
gen sie sich mit den Auswirkungen chi-
rurgischer Assistenzsysteme auf Leis-
tung, Beanspruchung und Situations-
bewusstsein der Ärzte. Es ist die erste 
Studie dieser Art.

„In einer Simulation lassen wir die 
Operateure einen komplizierten Ein-
griff im Kopfbereich – eine Mastoidek-
tomie – an einem Kunstkopf vorneh-
men. Das Assistenzsystem sagt ihnen 
dabei an, wo sie nicht fräsen dürfen“, 
beschreibt Professor Manzey den Ver-
suchsaufbau. Nach Abschluss des Pro-
jektes hoffen die Forscher, den Nutzen 
moderner OP-Systeme besser abschät-
zen und Hinweise auf ein sinnvolles 
Training mit den neuen Geräten geben 
zu können.
Eine Mastoidektomie muss zum Bei-
spiel bei Komplikationen einer Mit-
telohrentzündung vorgenommen 
werden. Der Eingriff birgt einige Ri-
siken, weil nahe dem Operationsfeld 
sensible Strukturen wie etwa die ab-
leitende Hirnvene (Gefahr von Blu-
tungen), der Amboss der Gehörknö-
chelkette (Gefahr von Gehörverlust) 
oder der Fascialis-Nerv (Gefahr einer 
Gesichtslähmung) liegen. „Wir haben 

Daten von 14 Probanden erhoben, die 
keinerlei Erfahrung mit einer solchen 
Operation hatten“, berichtet Maria 
Luz. Sie trainierten an zwei verschie-
denen Tagen jeweils zweimal an dem 
Kunstkopf und operierten je einmal 
mit und einmal ohne Assistenzsystem. 
Wie effektiv sie dabei waren, regist-
rierten in den Kunstkopf eingelassene 
Sensoren. Die Daten wurden mit ei-
ner speziellen Software am Compu-
ter analysiert.
Wie gut die Neulinge gefräst hatten, 
wurde außerdem von einer erfahre-
nen Chirurgin beurteilt. Die Effizienz 
der Operation wurde mit der Stopp-
uhr bestimmt: Wie lange dauerte die 
OP? Um herauszufinden, wie stark die 
Probanden beansprucht waren, füllten 
sie nach dem Versuch einen multidi-
mensionalen Fragebogen (Nasa-TLX) 
aus. Außerdem waren sie während des 
Versuchs aufgefordert, alle 90 Sekun-
den auf einen Ton mit dem Treten ei-
nes Fußpedals zu reagieren. Physio-
logische Daten wie Herzrate, Herzra-
tenvariabilität, also die Fähigkeit eines 
Organismus, die Frequenz des Herz-
rhythmus zu verändern, Atmungsrate 
und Blutdruck der Probanden wurden 
gemessen. Zusätzlich prüfte man das 
Situationsbewusstsein der Operateure: 
Sie wurden mitten in der OP unterbro-
chen und zu ihrem bisherigen Operati-
onsstatus befragt.
Im Ergebnis bescheinigen die Forscher 
dem Assistenzsystem „ein großes Po-
tenzial“. Bei der Operation ohne As-
sistenzsystem verursachten drei von 
14 Probanden Verletzungen – mit As-
sistenzsystem keiner. Bei der Qualität 
der Fräsleistung konnte kein Unter-
schied festgestellt werden.
 Andrea Puppe

Im Sternbild der Schlange
Die CoRoT-Mission hat einen neuen Exoplaneten entdeckt

Die jüngste Entdeckung des CoRoT-
Satelliten, an der auch Wissen-

schaftler des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) beteiligt 
sind, heißt CoRoT-9b. Bei dem Neu-
zugang handelt es sich um einen jupi-
tergroßen Planeten, der seinen Stern 
in 95 Tagen umkreist. „Dieser Exo-
planet besticht durch seine ,Normali-
tät‘. Er kommt in seiner Charakteris-
tik den Planeten unseres Sonnensys-
tems schon ziemlich nahe“, sagt Prof. 
Dr. Heike Rauer vom DLR-Institut 
für Planetenforschung. Heike Rauer 
ist gleichzeitig TU-Professorin für As-
trophysik mit dem Schwerpunkt Pla-
netenphysik. Sie leitet den deutschen 
Beitrag zum CoRoT-Projekt (Convec-
tion, Rotation and Planetary Transits).
Der Planet außerhalb unseres Son-
nensystems kreist um einen Stern im 
Sternbild Schlange, der 1500 Licht-
jahre von der Erde entfernt ist. Aus 
seiner Umlaufzeit ergibt sich ein Ab-
stand zwischen Planet und Stern, der 
in etwa dem zwischen Merkur und Son-
ne entspricht. CoRoT-9b ist daher ein 

recht normaler Planet, das heißt, ver-
mutlich ein Gasplanet mit relativ mo-
deraten Temperaturen. Diese könnten 
zwischen minus 20 und plus 160 Grad 
Celsius liegen und sind davon abhängig, 
ob stark reflektierende Wolken vorhan-
den sind. Die Unterschiede zwischen 
Tag- und Nachtseite sind wahrschein-
lich nur gering. CoRoT-9b unterschei-
det sich damit deutlich von der Klasse 
der sogenannten heißen Jupiter, die in 
Umlaufzeiten von nur etwa drei Tagen 
ihren Zentralstern umkreisen. Ein Pla-
net mit einer kurzen Umlaufzeit ist sehr 
nahe an seinem Stern und wird ent-
sprechend kräftig beschienen, daraus 
leiten sich die Klassen der heißen Ju-
piter und heißen Neptune ab. Die Mes-
sungen, die zur Entdeckung des neuen 
Planeten führten, wurden im Sommer 
2008 während einer 145-tägigen Be-
obachtungsperiode durchgeführt. Die 
CoRoT-Mission wird von der französi-
schen Raumfahrtagentur CNES geleitet, 
beteiligt sind neben der Europäischen 
Weltraumorganisation ESA weitere For-
schungsinstitute aus fünf Ländern. tuiGerade in der Medizin ist die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine lebenswichtig

Vulkanasche kann eine reale Gefahr für Flugzeuge darstellen. Hier der Silvestri-Krater am Ätna

Der Exoplanet CoRoT-9b (l.) hat eine Umlaufzeit von 95 Tagen um seinen Stern
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hilfe im Labor
Internationale Stipendiaten 

unterstützen drei Doktorandinnen

Ein eigener Forschungsassistent oder 
eine Forschungsassistentin: ein 

Traum für die meisten jungen Wissen-
schaftler. Für drei Doktorandinnen an 
der Graduier-
tenschule BIG-
NSE des Kataly-
seforschung-Ex-
zellenzclusters 
„UniCat“ ist 
er wahr ge-
worden. Sara 
Bruun (BIG-
NSE, AG Profes-
sor Peter Hege-
mann), Ann-Ka-
trin Jungton (HU Berlin, AG Professor 
Thomas Braun) und Juliane Ratzka 
(TU Berlin, Professorin Marion Ansor-
ge-Schumacher) haben drei Stipendi-
en für studentische Forschungsassis-
tenten aus einem Studierendenaus-
tausch vom Deutschen Akademischen 

Austauschdienst 
(DAAD) einge-
worben. Die Sti-
pendiaten kom-
men von der 
Universität Al-
berta in Kana-
da, vom Imperi-
al College Lon-
don und von der 
Universität Ma-
ryland, USA.

„Wir freuen uns sehr über diese er-
folgreichen Anträge“, betont Prof. Dr. 
Matthias Drieß, Sprecher des Exzel-
lenzclusters. „Sie zeigen, wie aktuell 
unsere Forschungsthemen sind und 
wie attraktiv wir auch für junge en-
gagierte Studierende aus dem anglo-
amerikanischen 
Raum sind  – 
eine wichtige 
Zielgruppe für 
die Rekrutie-
rung von exzel-
lentem Nach-
wuchs für uns 
und unsere Gra-
duiertenschu-
le.“
Der Austausch 
ist Teil des Programms RISE (Re-
search Internships in Science and En-
gineering), das DAAD und Deutsche 
Forschungsgemeinschaft gemeinsam 
durchführen. Die Stipendiaten, die 
mindestens ihr zweites Undergradu-
ate-Jahr in den USA, Kanada oder 
Großbritannien absolviert haben müs-
sen, sollen das Leben in Deutschland 
kennenlernen und Einblicke in die For-
schungsmöglichkeiten an deutschen 
Hochschulen erhalten. Gleichzeitig 
werden die deutschen Doktorandin-
nen bei ihren experimentellen Arbei-
ten jeweils anderthalb bis drei Monate 
lang unterstützt. pp

Gefahren erkannt, Möglichkeiten genutzt
22 Jahre war Rudolf Schäfer Fakultäts-Dekan. Nun tritt er in den Ruhestand

Am 28. Mai 2010 verabschiedet sich 
Prof. Dr. Rudolf Schäfer vom Insti-
tut für Architektur. Zweiundzwanzig 
Jahre lang bekleidete er das Amt des 
Dekans der heutigen Fakultät VI Pla-
nen Bauen Umwelt. 

1988 gab es noch den „Fachbereich 8 
Architektur“. Und Rudolf Schäfer trat 
schon damals so überzeugend auf wie 
heute, sodass es keine Überraschung 
war, dass er fast unverzüglich zum De-
kan des Fachbereichs gewählt wur-
de, der er bis heute geblieben ist; über 
mehr als zwanzig Jahre und zwei Struk-
turreformen hinweg. Aus dem Fachbe-
reich 8 wurde die Fakultät VII Architek-
tur – Umwelt – Gesellschaft, dann die 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt. Es 
ist die größte der Universität mit mehr 
als 70 Fachgebieten und acht Institu-
ten. Und immer umsichtig geleitet von 
Rudolf Schäfer, der in der Stadt Ber-
lin und der Universität bestens vernetzt 
ist, Gefahren immer frühzeitig erkann-
te und abzuwenden sowie Möglichkei-
ten für seine Fakultät zu nutzen wuss-
te. Immer gelang es ihm auch, zwischen 
den Statusgruppen zu vermitteln und 
auszugleichen. Die Fakultät hat sich so 
sehr an seine fast väterliche Fürsorge 
gewöhnt, dass es nach seinem Weggang 
eine beträchtliche Phase der Neuorien-
tierung brauchen wird.
Auch im Institut für Architektur setzte 
Rudolf Schäfer entscheidende Akzente 
und schuf neue Strukturen. Neben der 
erfolgreichen und allseits anerkann-
ten Lehre hob er den ersten kosten-
pflichtigen und inzwischen internatio-
nal anerkannten Weiterbildungsstudi-
engang „Real Estate Management“ aus 
der Taufe. Sein Gespür für die wichti-
gen Forschungsfragen und die Möglich-
keiten, solche Projekte auch nachhal-

tig zu finanzieren, rief den Forschungs-
verbund „Young Cities“ ins Leben. 
Dieser macht die TU Berlin mit milli-
onenschweren Projekten zu einem der 
führenden Orte der Architektur- und 
Stadtforschung, die unter anderem im 
„Kompetenzzentrum Stadt und Region 
in Berlin-Brandenburg“ gebündelt wird. 
Aus dieser Position konnte er auch die 
schöne Idee des Innovationszentrums 
„Gestaltung von Lebensräumen“ in der 
Fakultät VI und darüber hinaus produk-
tiv machen und mit Leben erfüllen.
Für all das bedankt sich die Fakultät 

Planen Bauen Umwelt ganz herzlich. 
Wir sind sicher und wissen, dass das 
unermüdliche Schaffen und Wirken 
von Rudolf Schäfer weitergehen muss 
und weitergeht. Wir alle können uns 
nicht vorstellen, dass diese produkti-
ve und integrative Tätigkeit nur deswe-
gen ein Ende finden soll, weil ein Da-
tum erreicht und überschritten ist. Ein 
decanus perpetuus, ein Rudolf Schäfer 
hat kein Verfallsdatum.

Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer,
Geschäftsführender Direktor des 

 Instituts für Architektur

Der (Irr-) Weg der Erkenntnis
Friedrich Steinle ist Professor für Wissenschaftsgeschichte

Er hat Physik studiert, doch nach sei-
nem Studium in Karlsruhe setzte 

Friedrich Steinle seine wissenschaftli-
che Laufbahn auf diesem Gebiet nicht 
fort. Schon mit seiner Dissertation in 
Tübingen über die Entwicklungsge-
schichte von Isaac Newtons Mechanik 
wechselte er in die Wissenschaftsge-
schichte. Seither hat er sich der Fra-
ge, wie Wissen in der Wissenschaft ent-
steht, verschrieben. Im vergangenen 
Jahr wurde Friedrich Steinle an die 
Fakultät I Geisteswissenschaften auf 
die Professur Wissenschaftsgeschichte 
berufen und übernahm im Innovati-
onszentrum Wissensforschung die Lei-
tung des Bereichs „Wissen in der Wis-
senschaft“.
„Nach meiner Diplomarbeit wurde der 
Impuls, über die Art und Weise zu re-
flektieren, wie in der Physik Erkennt-
nisse gewonnen werden, immer stär-
ker, sodass ich mich entschied, über 
die Wissensgenerierung in der Wis-

senschaft zu forschen“, erzählt er. Zu 
seinen Schwerpunkten gehören die 
Geschichte und Philosophie des Ex-
perimentierens, insbesondere die Be-
griffsbildung im experimentellen Kon-
text und das Wissen in Technik und 

Wissenschaft. Er hat zur Farben- und 
Elektrizitätsforschung im 18. und 19. 
Jahrhundert gearbeitet, über die For-
schungspraxis bei Ampère und Faraday 
sowie über die Begriffsbildung, das Ex-
periment und die Entdeckung der Bi-
polarität der Elektrizität publiziert.
„Der Erkenntnisgewinn in der Natur-
wissenschaft erfolgt aber nicht nur 
über das Formulieren einer Theorie, 
die experimentell nachgewiesen wird, 
sondern es gibt auch ein soziales und 
institutionelles Umfeld, das diesen be-
einflusst“, sagt Steinle. So führe das in-
stitutionelle Umfeld dazu, dass negati-
ve Erkenntnisse oder Fehlschläge nicht 
veröffentlicht würden, weil damit kei-
ne akademischen Meriten zu erlangen 
seien. Dabei sei das Wissen über nega-
tive Befunde genauso wichtig wie über 
positive, so Steinle. Deshalb findet sich 
unter seinen Publikationen auch jene 
über Irrwege in der experimentellen 
Forschung. Sybille Nitsche

Berufliche Perspektiven
TU-Alumni berichten in einer Vortragsreihe

Wie kann es nach dem Studium 
weitergehen? Gründe ich eine 

eigene Firma? Promoviere ich oder 
suche ich eine Stelle in einem Unter-
nehmen? Welche Berufswege für Ab-
solventinnen und Absolventen der 
Planungswissenschaften und der Ar-
chitektur möglich sind und welche 
Hilfe sie beim Berufseinstieg von der 
TU Berlin geboten bekommen, möch-
te die Fakultät VI Planen Bauen Um-
welt ihren Studierenden zeigen. „Be-
rufliche Perspektiven Planen  – Bau-
en – Umwelt“ heißt eine Vortragsreihe, 
die das Referat für Studium und Leh-
re der Fakultät VI gemeinsam mit dem 
Gründungsservice, dem Career Ser-
vice und dem Nachwuchsbüro ver-

anstaltet. Über das nationale Alum-
niprogramm wurden die TU-Alumni 
Jochen Geßmann und Jan Kowalew-
ski als Referenten eingeladen. Jochen 
Geßmann, der nach einem Studium 
der Landschaftsplanung die LACON 
Landschaftsconsult gegründet hat, gab 
Anfang Mai Einblick in die Selbststän-
digkeit im Bereich Landschaftspla-
nung und Landschaftsarchitektur. Am 
9. Juni wird es um das Arbeitsumfeld 
Architektur und Real Estate Manage-
ment gehen. TU-Alumnus Jan Kowa-
lewski studierte bis 2001 Architektur 
an der TU Berlin und arbeitet heute 
als Stellvertretender Leiter der Berli-
ner Niederlassung der Deutschen Im-
mobilien Development GmbH. Er 

wird zeigen, welche Aufgaben er hier 
hat und wie sein beruflicher Werde-
gang bisher aussah. Außerdem gibt Ti-
tus M. Albrecht, Absolvent des Studi-
engangs Real Estate Management und 
heute Projektentwickler bei ECE Con-
sulting GmbH und Co. KG, Einblick in 
seinen Tätigkeitsbereich.
Weiterer Termin: 30. Juni – Karriere in 
der Wissenschaft, Ricarda Pätzold, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Insti-
tut für Stadt- und Regionalplanung. 
Die Veranstaltungen beginnen um 17 
Uhr und finden im Fakultätsforum des 
Architekturgebäudes, Straße des 17. 
Juni 152, statt. bk

 ) helga.beste@tu-berlin.de

IEEE-Award für 
Herbert Reichl

/tui/ Prof. Dr. Herbert Reichl, ehemaliger 
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Zuver-
lässigkeit und Mikrointegration und des 
Fachgebiets Mikroelektronik- Aufbau- 
und Verbindungstechniken im Institut 
für Hochfrequenztechnik- und Halbleiter-
Systemtechnologien der TU Berlin, erhält 
den IEEE Components, Packaging and 
Manufacturing Technology Award 2010.
Dieser Preis ist eine der höchsten Aus-
zeichnungen des IEEE (Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers), des 
weltweit führenden Verbands im Be-
reich der Elektrotechnologie. Der Preis 
wird jährlich an einzelne Personen oder 
kleine Teams für außergewöhnliche Leis-
tungen bei der Förderung von Bauteil-, 
Packaging- und Fertigungstechnologien 
verliehen. Er würdigt Herbert Reichls be-
deutende Leistungen in der Mikroelek-
tronik und Mikrosystemtechnik, durch 
die Deutschland zu einem der führenden 
Standorte bei der Integration von Elekt-
ronik in Produkte von morgen geworden 
ist. Ebenso wird das kontinuierliche pro-
duktive Schaffen von Herbert Reichl ge-
ehrt, das unter anderem in mehr als 60 
angemeldeten Patenten, über 950 wis-
senschaftlichen Fachbeiträgen und zahl-
reichen Fachbüchern deutlich wird.

 å www.izm.fraunhofer.de

Im Dienste der 
Datenbanksysteme

/tui/ Prof. Dr. Volker Markl, Leiter des 
Fachgebiets Datenbanksysteme, wurde 
als eines von 21 Mitgliedern in das Kura-
torium des „Very Large Data Base Endow-
ment Inc.“ (VLDB Endowment) gewählt. 
Diese Auszeichnung erhalten internatio-
nal ausgewiesene Wissenschaftler, die zu 
den Zielen des VLDB Endowment auf he-
rausragende Weise beigetragen haben 
und die das Amt für sechs Jahre ausüben. 
Das VLDB Endowment ist eine gemein-
nützige Organisation mit Sitz in den USA, 
mit dem Ziel, die Erstellung und den Aus-
tausch von wissenschaftlichen Arbeiten 
zu Datenbanksystemen und verwand-
ten Forschungsfeldern zu fördern. Die 
VLDB Inc. veröffentlicht das vierteljähr-
lich erscheinende „VLDB Journal“, das 
Forschungsergebnisse aus ihrem Bereich 
publiziert und inzwischen eine der erfolg-
reichsten wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten auf dem Gebiet der Datenbankfor-
schung ist. Volker Markl beschäftigt sich 
mit Diensten und neuen Rechnerarchitek-
turen für das Informationsmanagement, 
Indexierung, Anfrageverarbeitung, Opti-
mierung, Informationsextraktion und In-
formationsintegration.

 å http://vldb.org

Erste nichtamerikanische 
Vizepräsidentin

/tui/ Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp, 
Fachgebiet Technische Akustik, Fakultät 
V Verkehrs- und Maschinensysteme, wur-
de zur Vizepräsidentin der Acoustical So-
ciety of America (ASA) gewählt. Die ASA 
ist mit über 9000 Mitgliedern weltweit 
die größte wissenschaftliche Gesellschaft 
für Akustik. Brigitte Schulte-Fortkamp ist 
die erste nichtamerikanische Vizepräsi-
dentin der ASA.

 å www.akustik.tu-berlin.de

Dissertationspreis 
für experimentelle 
Materialforschung

/tui/ Dr. Lena Ivanova von der TU Berlin 
wurde für ihre Doktorarbeit im Bereich 
der experimentellen Materialforschung 
von der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft (DPG) mit dem Dissertations-
preis der „Sektion Kondensierte Materie“ 
(SKM-Dissertationspreis) ausgezeichnet. 
Der 30-jährigen Physikerin gelangen 
neue Erkenntnisse über Materialien aus 
der Gruppe der stickstoffhaltigen III-V-
Halbleiter, die aufgrund ihres techno-
logischen Potenzials im Blickpunkt der 
Forschung stehen. Derlei Halbleitermate-
rialien werden zur Herstellung optoelek-
tronischer Bauelemente, insbesondere 
von Lasern und Leuchtdioden, verwen-
det. Betreut wurde die Arbeit von Prof. 
Dr. Mario Dähne und Dr. Holger Eisele.

Meldungen

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

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

Abschied für Wi-Ings

/bk/ Am 18. Juni 2010 findet die Ab-
solventenfeier der Wirtschaftsingenieu-
re statt. Sie beginnt um 16.00 Uhr im 
Lichthof des TU-Hauptgebäudes, Straße 
des 17. Juni 135.

 ) arno.zimmermann@gkwi.tu-berlin.de

alumni

Friedrich Steinle

Zwei Jahrzehnte lang der Kopf der heutigen Fakultät VI Planen Bauen Umwelt: Rudolf Schäfer 

n e u e  a L u M n i - a k t i v i tät e n

Ann-Katrin Jungton

Sara Bruun

Juliane Ratzka
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China wird nicht nur in Schanghai 
wegen der EXPO 2010 das Bild der 
nächsten Tage beherrschen, sondern 
auch an der TU Berlin. Die Univer-
sität hat als eine von 45 Hochschu-
len bundesweit den Zuschlag für 
eine China-Woche beziehungsweise 
China-Tage vom Bundesforschungs-
ministerium und der Hochschulrek-
torenkonferenz bekommen. Die TU-
China-Woche findet vom 31. Mai bis 
zum 4. Juni statt.

Während der Kulturwoche sollen mit 
vielerlei Aktivitäten die mannigfaltigen 
Möglichkeiten von Forschung und Lehre 
in China dargestellt werden, wie Studi-
enmöglichkeiten – mehrere Doppel-Di-
plome beziehungsweise -Master werden 
von der TU Berlin angeboten –, Projek-
te sowie Fördermöglichkeiten. Rund 20 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler werden ihre Projekte mit China dar-
stellen. Die Zentraleinrichtung für Mo-
derne Sprachen und die Sprach- und 
Kulturbörse der TU Berlin stellen ihre 
Chinesischkurse sowie ihr Kulturpro-
gramm vor, ebenso präsentiert sich die 
Gesellschaft der chinesischen Akademi-
ker. Das Studentenwerk beteiligt sich 
mit Kulinarischem, das die TU-Mensa 
an der Hardenbergstraße über alle fünf 
Tage auftischt. Doch auch China selbst 
wird seine Forschung, Lehre und Kultur 
darbieten. Partneruniversitäten stellen 
sich in Posterausstellungen, Vortragsrei-
hen und einem Markt der Möglichkeiten 
im TU-Lichthof und in mehreren Hör-
sälen vor, in Workshops werden chine-
sische Meister und Mönche Kalligrafie, 
Kung-Fu oder chinesisches Schach leh-
ren. Eine Galavorstellung mit Gesang, 

Tanz, traditionellen chinesischen Instru-
menten, Shaolin-Kung-Fu-Show und an-
schließendem chinesischem Buffet wird 
die Woche am 3. 6. krönen. Die TU Ber-
lin pflegt jahrzehntelange, traditionsrei-
che Beziehungen zur Volksrepublik Chi-
na. Rund 20 Prozent ausländische Stu-
dierende sind hier eingeschrieben, die 
meisten chinesischer Herkunft.
Am 30. Mai wird TU-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach mit der Bun-
desbildungsministerin Professor An-
nette Schavan nach China aufbrechen. 
Sie werden in Singapur Gespräche 
mit Wissenschaftlern, in Universitäten 
und Forschungseinrichtungen führen. 
Auch ein Besuch des deutschen Pa-
villons auf der EXPO ist vorgesehen. 
 Patricia Pätzold

 å www.tu-berlin.de/china-woche

inteRnationaLes

Markt der Möglichkeiten
TU Berlin richtet chinesische Kulturwoche aus – Präsident Steinbach besucht China

Während der TU-China-Woche wird auch viel Kultur geboten wie Kalligrafie-Kurse

freundschafts-
Medaille in china

Prof. Dr.-Ing. Robert Gasch, ehema-
liger Leiter des Fachgebiets Konst-

ruktionslehre am Institut für Luft- und 
Raumfahrt, erhielt von der Northwes-
tern Polytechnical University (NPU) in 
Xi’an, China, den „Friendship Award 
2009“. Die beiden Universitäten ko-
operieren bereits seit 1987. Professor 
Gasch habe wichtige Beiträge zum wirt-
schaftlichen Wachstum und zur sozia-
len Entwicklung des Landes geleistet. 
Im Rahmen der langjährigen Kooperati-
on wurden Laboreinrichtungen und ein 
Windkanal eingerichtet sowie Studien- 
und Forschungsprojekte realisiert. 2002 
begann ein umfangreiches Trainings-
projekt mit der „Internationale Wei-
terbildung und Entwicklung gGmbH“ 
(InWEnt) und weiteren Partnern zur 
Qualifizierung von chinesischen Fach-
kräften: Von 2003 bis 2009 nahmen 
640 chinesische Windenergiefachkräfte 
an Trainingsmaßnahmen in China und 
Deutschland teil. Die meisten von ih-
nen sind nach den Trainings in Top-Posi-
tionen in der chinesischen Windenergie-
industrie tätig. In China wurden bisher 
rund 200 Windparks aufgebaut und der 
weitere Ausbau der Windenergienut-
zung ist geplant. Auf TU-Seite arbeitet 
Prof. Dr. Stefan Liebich an dem Projekt, 
auf der Seite der NPU Professor Ming 
FU Liao. pp

DaaD sucht 
 spieleentwickler

Jedes Jahr wagen über 50 000 auslän-
dische Studierende ihr persönliches 

„Abenteuer Deutschland“. Sie ent-
scheiden sich für ein Studium und Leben 
in der Bundesrepublik, oftmals ohne ein 
genaues Bild von Land und Leuten zu 
haben. Dies möchte der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst (DAAD) mit 
einem Computerspiel mit Lerneffekt 
ändern. Er setzt dabei auf die Kreativi-
tät und den Einfallsreichtum aller Stu-
dierenden an deutschen Hochschulen 
aus den Bereichen Game Design, Di-
gitale Medien, Informatik und angren-
zenden Fachgebieten. Bis zum 15. Juli 
2010 können Studierende ihre Konzep-
te einreichen, aus denen eine fachkun-
dige Jury die besten auswählt. Neben 
Geldpreisen von 2000 bis 6000 Euro 
für die ersten drei Plätze fördert der 
DAAD die Realisierung des Siegerkon-
zepts mit 20 000 Euro und garantiert 
die Einbindung des fertigen „Abenteu-
er Deutschland“ auf seinen Internetsei-
ten. Das „Online-Adventure“ soll über 
Land und Leute informieren und Lust 
auf Deutschland machen. tui

 å www.daad.de/konzeptwettbewerb

EU-Urteil: 
Quoten für ausländische 
Studierende in Belgien

/tui/ Bei einem drohenden Ärzteman-
gel im eigenen Land dürfen Universi-
täten in Belgien den Zustrom ausländi-
scher Medizinstudenten begrenzen. Das 
entschied der Europäische Gerichtshof in 
Luxemburg Mitte April. Schon 2006 hat-
te Belgien eine Quotenregelung einge-
führt, die den Anteil ausländischer Stu-
dentinnen und Studenten auf 30 Prozent 
begrenzt. Belgien bildet viele Studieren-
de aus Nachbarländern aus, insbeson-
dere aus Frankreich. Diese kehren zu-
meist nach absolviertem Studium ins 
Heimatland zurück. Das Urteil hat aber 
auch Auswirkungen auf andere Länder. 
Aus Deutschland weichen ebenfalls vie-
le Studierende ins europäische Ausland 
aus, zum Beispiel nach Österreich, um 
der Studienplatzbegrenzung durch Nu-
merus clausus im eigenen Land zu ent-
gehen.

Deutsche 
Wissenschaftshäuser 

im Ausland

/tui/ Im Ausland sollen die internatio-
nalen Aktivitäten der deutschen Wissen-
schaft gebündelt werden. So sieht es die 
Internationalisierungsstrategie der Bun-
desregierung vor. An fünf Standorten 
weltweit entstehen daher zurzeit Deut-
sche Wissenschafts- und Innovationshäu-
ser (DWIH). Sie sollen für eine stärkere 
Sichtbarkeit sorgen und Kooperationen 
mit den Partnerländern fördern. In der 
dreijährigen Aufbauphase wird die In-
itiative vom Auswärtigen Amt mit drei 
Millionen Euro pro Jahr gefördert. Ein-
gebunden sind alle großen deutschen 
Wissenschaftsorganisationen, der Deut-
sche Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) sowie der Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI) als Ver-
treter der Wirtschaft. In Moskau ist der 
Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) verantwortlich, in New Delhi 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), in New York sind es DAAD und 
DFG gemeinsam, in São Paulo sind es 
die dortige deutsche Auslandshandels-
kammer und der DAAD und in Tokio die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zu-
sammen mit der Auslandshandelskam-
mer in Japan (DIHKJ). Für 2010 wird die 
Einrichtung einer zentralen Trägerschaft 
angestrebt.

 å www.auswaertiges-amt.de/

Meldungen

Berlin fühlen
Auf der EXPO 2010 in Schanghai präsentiert sich die Hauptstadt mit einem „Fühlparcours“ und moderner Wassertechnik aus der TU Berlin

Ihr Völker der Welt – schaut auf die-
se Stadt.“ Noch einmal fordert Ernst 

Reuter Menschen aus aller Welt auf, 
die deutsche Hauptstadt Berlin zu be-
achten. Er tut dies weit weg von der 
Heimat, an der Mündung des Jangtse-
Flusses im Reich der Mitte. Noch ge-
nauer: auf der EXPO 2010 in Schang-
hai, die Anfang Mai mit einem spekta-
kulären Feuerwerk unter dem Motto 
„Better city, better life“ eröffnet wur-
de. Der berühmte Aufruf Ernst Reu-
ters ist zu hören im deutschen Pavil-
lon, wo sich die Hauptstadt mit einer 
Berlin-Woche und der Ausstellung 
„Close your eyes and see“ präsen-
tiert. Neun Modellbauten von Wahr-
zeichen laden zum Anfassen und 
Betasten ein. Und die Ausstellungs-
macher haben sich etwas ganz Beson-
deres ausgedacht: Jeder Besucher be-
kommt eine Dunkelbrille und tastet 
sich fast blind entlang des Stadtmo-
dells mit Hauptbahnhof und Regie-
rungsviertel, vorbei am maßstabsge-
treu aufgebauten Brandenburger Tor, 
dem Alex, der Gedächtniskirche, der 
Siegessäule, dem Stadtwappen, der 
Nofretete-Büste, der größten Gas-
turbine der Welt und dem Reichstag. 

Die Besucherinnen und Besucher sol-
len die Stadt nicht mit dem Verstand, 
sondern über die Sinne erfassen. Sie 
riechen, sie hören, sie fühlen. Die 
glatten Platten des Bahnhofsvorplat-
zes sind zu erspüren, vor dem Bran-
denburger Tor erklingen internatio-
nale Stimmen, auf dem Sandweg im 
Tiergarten hört man Joggingschuhe 
knirschen und am Reichstagsmodell 
ertönt eben Ernst Reuter.
Entwickelt und gebaut hat diese Aus-
stellung die TU Berlin im Auftrag der 

Senatsverwaltung 
für Stadtentwick-
lung nach einer 
Idee von Barba-
ra Berninger, der 
dortigen Leiterin 
des Bereichs EU 
und Internationa-
les. Auf TU-Seite 
waren Studieren-
de des Instituts 
für Architektur 
unter Leitung 
des Modellbauex-
perten Burkhard 
Lüdtke von der 
„Designbaustel-

le“ der TU Berlin beteiligt.
„Berlin präsentiert sich mit der Aus-
stellung als eine Stadt, die sich um 
Barrierefreiheit und die Integration 
aller bemüht“, sagt Hella Dunger-Lö-
per, Staatssekretärin für Bauen und 
Wohnen. „Sich ohne Barrieren in der 
Stadt bewegen zu können ist ein An-
liegen städtischer Planung, das vor 
dem Hintergrund des demografischen 
Wandels zunehmend an Bedeutung 
gewinnt und nach einem ,Design for 
All‘ strebt.“ Denn nur Berücksichti-

gung aller Menschen mache auf Dau-
er die Qualität urbanen Lebens aus. 
Rund 300 000 Euro investiert die Se-
natsverwaltung in dieses Projekt, das 
nach der EXPO in Berlins Partnerstäd-
ten gezeigt werden soll. Erster Interes-
sent ist Tokio.
Ein weiteres Highlight mit maßgebli-
cher Beteiligung der TU Berlin ist das 
Projekt SPREE 2011, das die Integ-
ration von Gewässerschutz und öko-
logischer Stadtgestaltung präsentiert. 
Baden im Fluss soll wieder möglich 
werden. Unter anderem wird dafür 
von TU-Forschern zusammen mit wei-
teren Partnern ein innovatives Spei-
chersystem für Mischwasser mit neu-
en Reinigungstechnologien entwickelt, 
das sich – so die Idee –, verborgen un-
ter einer künstlichen Insel zum Baden 
und Erholen, ins Stadtensemble fügt.
Überhaupt sind die Berliner sehr gut 
vertreten bei diesem Megaereignis, an 
dem 242 Nationen aus aller Welt betei-
ligt sind: Auch der Pavillon des Gast-
geberlandes „Urban Planet“ stammt 
aus der Berliner Kreativwerkstatt TRI-
AD, die den internationalen Wettbe-
werb unter 150 Bewerbern für sich 
entscheiden konnte. tui

Winkt Ihnen in China jemand ab, seien Sie nicht beleidigt. Er will 
Sie nicht verabschieden, sondern heranwinken. Auch wenn Sie zwei 
Bier in lauter Umgebung bestellen, mit erhobenem Daumen und 
Zeigefinger: Wundern Sie sich nicht, wenn Sie acht Gerstensäfte 
bekommen. Diese Zahlengeste wird im Reich der Mitte nämlich 
durchaus anders verstanden. Besondere Vorsicht ist auch geboten, 
wenn Sie eingeladen sind. Nicken und Lächeln heißt nicht unbe-
dingt, dass man Ihnen zustimmt – möglicherweise ist es nur höfli-
che Aufmerksamkeit. Und wenn Sie ein Geschenk bekommen: Pa-
cken Sie es nie im Beisein des Schenkenden aus. Sie würden sich 
als gierig outen und vielleicht andere Geschenke, die nicht so wert-
voll waren, herabsetzen. Die Tischordnung ist ebenfalls sehr genau 

festgelegt, und zwar nach der Wichtigkeit der Gäste. Dann jedoch 
wundert sich der Europäer: Lautes Sprechen und ungezwungene 
Manieren sind durchaus üblich und keineswegs anstößig. Um Fett-
näpfchen zu vermeiden, ist also eine gute Vorbereitung auf die Rei-
se am besten. Ein interkulturelles Training mit kulturspezifischem 
Schwerpunkt China kann hier sehr helfen. Neben diesen Trainings 
bietet Dr. Antje Dohrn vom Fachbereich Deutsch als Fremdsprache 
bereits seit einigen Jahren im Rahmen der TU-Weiterbildung einen 
kleinen „China-Knigge“ an. Weitere interkulturelle „Knigges“ sind 
übrigens auch sehr beliebt: für arabische Länder, Russland und Ost-
europa, USA und Deutschland. pp

 å www.wb.tu-berlin.de

Der kleine „china-knigge“

Burkhard Lüdtke (4. v. l.) mit Studierenden auf der „Modellbaustelle”

Deutsch als sprache
der wissenschaft 

fördern

Deutsch als Wissenschaftssprache 
zu fördern hat der Deutsche Aka-

demische Austauschdienst zu seiner 
sprachpolitischen Leitlinie erklärt. Er 
plädiert für eine Mehrsprachigkeit in 
den Wissenschaften, die sowohl den 
Status des Englischen als „lingua fran-
ca“ anerkennt als auch das Deutsche 
als Wissenschafts- und Kultursprache 
pflegt. Während auf der einen Seite 
die weltweite Kommunikationsfähig-
keit der Forschung gewährleistet sein 
müsse, so heißt es in dem Memoran-
dum, solle auf der anderen Seite deut-
schen Wissenschaftlern die Möglich-
keit erhalten bleiben, ihre Erkenntnis-
se in der eigenen Muttersprache und 
der entsprechenden sprachlichen Nu-
ancierung zu erzielen und zu vermit-
teln. Der Erwerb der deutschen Spra-
che biete zudem den Zugang zu einem 
der bedeutendsten Standorte für Wis-
senschaft, Wirtschaft und Kultur. Die 
wissenschaftliche Exzellenz deutscher 
Hochschulen sei die beste Werbung für 
Deutsch als Wissenschaftssprache. Die 
soziale Integration der ausländischen 
Gäste an den Hochschulen sei daher 
sehr wichtig und würde mit studien-
begleitenden Deutschlern-Angeboten 
in englischsprachigen Studiengängen 
sinnvoll gefördert. Das Memorandum 
steht im Internet zur Verfügung. pp

 å www.daad.de
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Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, Str. des 
17 Juni 135, Raum H 1035

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, Str. des 
17 Juni 135, Raum H 1035

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

gremien/kuratorium/

Sprechstunden 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: 

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 
 p1@tu-berlin.de

gremien

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

herausgeber: Presse- und Informa tions-
referat der Technischen Universität Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin
% (030) 314-2 29 19/-2 39 22
Fax: (030) 314-2 39 09
) pressestelle@tu-berlin.de
å www.pressestelle.tu-berlin.de
chefredaktion: Stefanie Terp (stt)
chef vom Dienst: Patricia Pätzold-Algner 
(pp, KoKo) Redaktion: Ramona Ehret 
(ehr) (Tipps & Termine), Bettina Klotz 
(bk) (Alumni), Sybille Nitsche (sn)
Layout: Patricia Pätzold-Algner
fotos: Ulrich Dahl
www-präsentation: Ulrike Friedrich, 
Özlem Beytaş
gesamtherstellung: omnisatz GmbH, 
Blücherstraße 22, 10961 Berlin
% (030) 2 84 72 41 10
Fax: (030) 2 84 72 41 20
) produktion@omnisatz.de
anzeigenverwaltung: unicom Werbe-
agentur GmbH, Hentigstraße 14a,
10318 Berlin, % (030) 5 09 69 89-0,
Fax: (030) 5 09 69 89-20
å www.unicommunication.de
) hello@unicommunication.de
vertrieb: Ramona Ehret, % 314-2 29 19
Auflage: 16 000
erscheinungsweise: monatlich, neunmal 
im Jahr / 25. Jahrgang
Redaktionsschluss: siehe letzte Seite. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
müssen nicht unbedingt mit der Mei-
nung der Redaktion übereinstimmen. 
Unverlangt eingesandte Manuskripte 
und Leserbriefe können nicht zurück-
geschickt werden. Die Redaktion behält 
sich vor, diese zu veröffentlichen und 
zu kürzen. Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie 
Vervielfältigung u. Ä. nur mit ausdrück-
licher Genehmigung des Herausgebers.
E intern wird auf überwiegend aus Alt-
papier bestehendem und 100 % chlor-
frei gebleichtem Papier gedruckt.
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–––––––––– personalia ––––––––––––––––––– veranstaltungen ––––––––

Den Sternenforschern der Aufklärung verdanken wir Kalender, 
Sternenkarten und wichtige mathematische Messgeräte. Eine Aus-
stellung in der Archenhold-Sternwarte erinnert jetzt an Gottfried 
Kirch, den ersten Astronomen der 1700 gegründeten Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften. Seine Sternwarte finanzierte 
Kirch, dessen 300. Todestag sich im Jahr 2010 jährt, durch Kalender 
und Almanache (s. E intern 6/09). Für deren Verbreitung besaß er 
ein königliches Privileg. Kirch gilt als bedeutender Vertreter der Früh-
aufklärung. Außerdem widmete er sich als einer der ersten Astrono-
men der systematischen Kometensuche mit Fernrohr. Die Ausstellung 
zeigt Objekte der Sternenforscher aus der Zeit Kirchs: Kalender, Tafeln 
zur Berechnung von Planetenpositionen und Schriften zur Kometen-
beobachtung. Auch Johannes Keplers erstes Lehrbuch der kopernika-
nischen Astronomie ist zu sehen, Planetenberechnungen nach Maria 
Cunitia, der Text der Kalenderreform von 1700 sowie Instrumente 

seiner Zeit. Als Highlight zeigt die Sternwarte den berühmten Wap-
pen-Globus von Erhard Weigel, dem Lehrer Gottfried Kirchs.
Die Archenhold-Sternwarte, 1896 gegründet, ist die älteste und 
größte Volkssternwarte Deutschlands und Teil der Stiftung Deut-
sches Technikmuseum Berlin. Moderne Teleskope, ein Zeiss-Klein-
planetarium und das längste bewegliche Linsenfernrohr der Erde mit 
einer Brennweite von 21 Metern, mit denen Himmelsbeobachtun-
gen möglich sind, laden zu astronomischen Entdeckungen ein (linkes 
Bild: Titelblatt mit Approbationsstempel von „G. Kirchs Christen-, Ju-
den- und Türcken-Kalender“ aus dem Jahre 1734; rechtes Bild: „He-
raldischer Himmelsglobus“ von Erhard Weigel, 1699. Er ist eins von 
weltweit nur noch 20 existierenden Exemplaren). pp
Die Ausstellung läuft noch bis zum Dezember 2010
Archenhold-Sternwarte, Alt-Treptow 1, 12435 Berlin-Treptow
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– preise und 
 stipendien –

studien- und 
 promotionsförderung

Das Ernst Ludwig Ehrlich-Studienwerk 
(ELES) fördert besonders begabte jüdische 
Studierende und Promovierende. Studie-
rende in der Grundförderung erhalten ein 
Stipendium von maximal 585 Euro im Mo-
nat; darüber hinaus wird ein Büchergeld in 
Höhe von 80 Euro gewährt. Promovieren-
de erhalten ein monatliches Stipendium in 
Höhe von 1050 Euro. Neben der finanzi-
ellen Absicherung hat ELES auch das Ziel, 
durch Maßnahmen ideeller Förderung jüdi-
sche Identität, Verantwortungsbewusstsein 
und Dialogfähigkeit seiner Stipendiaten zu 
stärken. Sie sollen ermutigt werden, die Zu-
kunft mitzugestalten.
Für die Förderung ab dem WS 2010/11 
können Bewerbungen bis zum 1. August 
2010 eingereicht werden.
å www.eles-studienwerk.de

wolfsburger 
koller-preis 2010

Die Stadt Wolfsburg möchte kreative Ideen 
und Planungsansätze junger Studierender 
fördern, die sich mit Wolfsburg als herausra-
gender Stadtneugründung des 20. Jahrhun-
derts und als Stadtlandschaft mit heraus-
ragenden Solitärbauten beschäftigen. Aus 
diesem Grund lobt sie zum vierten Mal den 
jährlichen „Wolfsburger Koller-Preis“ aus, 
für den sich Studierende der Fachrichtungen 
Landschaftsarchitektur, Städtebau, Archi-
tektur, Denkmalpflege und Freie Kunst be-
werben können. Getreu dem Motto „Gren-
zen der Technik und des Denkens können 
ausgelotet werden“ wird besonderer Wert 
auf innovative oder experimentelle Ansätze 
gelegt. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. 
Zusätzlich können bis zu drei Anerkennun-
gen von jeweils 500 Euro vergeben werden. 
Einsendeschluss ist der 13. September 2010.
å www.wolfsburg.de

Wei te re In for ma tio nen zu Ver an stal tun gen und 
Terminen der TU Berlin: 

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

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

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

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

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

Neues aus Forschung und Lehre 
zum Lesen, Hören und Sehen
www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal
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Ruferteilungen
Professor Dr. Rolf Niedermeier, Universi-
tätsprofessor an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena, für das Fachgebiet Algorith-
mik und Komplexitätstheorie in der Fakul-
tät IV Elektrotechnik und Informatik der 
TU Berlin.
Dr. Stephan Pflugmacher, Arbeitsgruppen-
leiter am Leibniz-Institut für Gewässer-
ökologie und Binnenfischerei, Berlin, für 
das Fachgebiet Ökologische Wirkungsfor-
schung/Ökotoxikologie in der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt der TU Berlin.

Rufablehnung
Professor Karl-Friedrich Böhringer, Ph.D., 
Ruferteilung vom 8. Juli 2009, Professor 
of Electrical Engineering an der Universi-
ty of Washington, USA, für das Fachgebiet 
Hetero System Integration in der Fakultät 
IV Elektrotechnik und Informatik der TU 
Berlin. Die Professur ist verbunden mit der 
Funktion des Leiters des Fraunhofer-Insti-
tuts für Zuverlässigkeit und Mikrointegra-
tion (IZM).

honorarprofessur – verliehen
Professor Dr. Martin Wolf, tätig als Direktor 
beim Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft, für das Fachgebiet Experi-
mentalphysik in der Fakultät II Mathema-
tik und Naturwissenschaften der TU Berlin, 
zum 30. März 2010.

gast-/vertretungsprofessur – 
verliehen

Professorin Katrin Bohn, Fachgebiet Stadt 
und Ernährung, in der Fakultät VI Planen 
Bauen Umwelt der TU Berlin, zum 1. Ap-
ril 2010.

Lehrbefugnisse – verliehen
Dr. Bernward Dörner, Studienrat am Ka-
tholischen Schulzentrum Edith Stein, für 
das Fachgebiet Neuere Geschichte unter 
besonderer Berücksichtigung der Zeitge-
schichte in der Fakultät I Geisteswissen-
schaften der TU Berlin, zum 7. April 2010.
Dr. Spyridon Koutroufinis, für das Fachge-
biet Philosophie in der Fakultät I Geistes-
wissenschaften der TU Berlin, zum 11. Fe-
bruar 2010.
Dr. Tatjana Stykel, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der TU Berlin, für das Fach-
gebiet Mathematik in der Fakultät II Ma-
thematik und Naturwissenschaften der TU 
Berlin, zum 29. März 2010.

Berufungen in ausschüsse, 
Beiräte, gremien

Professor Dr. Volker Markl, Fachgebiet 
Datenbanksysteme, wurde für eine Pe-
riode von sechs Jahren als eines von 21 
Mitgliedern in das Kuratorium des „Very 
Large Data Base Endowment Inc.“ (VLDB 
Endowment) gewählt. In das Kuratorium 
werden international ausgewiesene Wis-
senschaftler gewählt, die zu den Zielen des 
VLDB Endowment bereits auf herausragen-
de Weise beigetragen haben.
Der Sprecher des DFG-Forschungszent-
rums MATHEON und TU-Professor, Prof. 
Dr. Volker Mehrmann, ist auf der 81. Jah-
restagung der Gesellschaft für Angewand-
te Mathematik und Mechanik (GAMM) 
vom 22. bis 26. März 2010 in Karlsruhe 
zum Präsidenten der Vereinigung gewählt 
worden. Prof. Dr. Mehrmann wird das Amt 
am 1. Januar 2011 für drei Jahre antreten. 
Er wird dann den bisherigen Präsidenten, 
Prof.-Ing. habil. Peter Wriggers von der 
Leibniz Universität Hannover, ablösen.
Professorin Dr. Ulrike Woggon, Vizepräsi-
dentin für Forschung und Berufungsangele-
genheiten, wurde aufgrund ihrer wegweisen-
den Beiträge zur ultraschnellen Spektrosko-
pie und Nano-Optik von Nanokristallen und 
Quantenpunkten sowie die Demonstration 
quantenoptischer Prinzipien mit Halbleiter-
Nanostrukturen als eine von 63 Optical So-
ciety Fellows der Optical Society gewählt.

sonderveranstaltungen

28. Mai 2010
Mathematik und informatik
Pressehintergrundgespräch für Journalistin-
nen und Journalisten aus Anlass des 100. 
Geburtstages des Computerpioniers Kon-
rad Zuse
Kontakt: Thomas Vogt, Deutsche Mathema-
tiker-Vereinigung an der TU Berlin, % 314-
7 87 88, ) thomas.vogt@tu-berlin.de Ort: 
Deutsches Technikmuseum Berlin, Trebbi-
ner Straße 9, 10963 Berlin, Lesesaal Zeit: 
10.30 bis 13.00 Uhr Hinweis: Anmeldung 
bis 26. Mai erbeten an: Thomas Vogt, % 314-
7 87 88, ) thomas.vogt@tu-berlin.de

28. Mai 2010
empfang aus anlass der verabschiedung 
von prof. Dr. Rudolf schäfer
Prof. Dr. Rudolf Schäfer ist langjähriger De-
kan der Fakultät Planen Bauen Umwelt der 
TU Berlin
Kontakt: Dipl.-Geogr. Christoph Roesrath, 
Fakultät Planen Bauen Umwelt, % 314-
2 18 15, ) christoph.roesrath@tu-berlin.
de Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 152, 
10623 Berlin, Architekturgebäude, Forum 
oder Hörsaal A 151 Zeit: 16.30 Uhr

18. Juni 2010
Low-coordination silicon compounds. Mul-
tiple Bonds, silylenes, silyl Radicals and 
Metallosilanes (silyl anions bis alexander 
von humboldt-vorlesung
Prof. Dr. Dr. h. c. Y. Apeloig, Israel Institute 
of Technology (TECHNION), Haifa/Israel
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: 16.00 Uhr c. t.

tagungen, kongresse, 
workshops

18. und 19. Mai 2010
tu-infotage für schülerinnen und schüler
Informationen über Studiengänge und Stu-
dienbedingungen an der TU Berlin
Vorträge, Diskussionen, Besichtigungen
Kontakt: Wolfgang Müller-Büssow, % 314-
2 56 03, ) mueller-buessow@tu-berlin.de; 
Claudia Cifire, % 314-2 56 05, ) claudia.
cifire@tu-berlin.de å www.studienbe-
ratung.tu-berlin.de/infotage Ort: TU Ber-

lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude Beginn: jeweils 9.00 Uhr

18. Mai 2010
careerbuilding-programm für angehende 
ingenieurinnen und naturwissenschaftler
Informationsveranstaltung
Kontakt: Anja Fornoff, % 314-2 69 20, ) 
fornoff@femtec.org å www.femtec.org/
content/0/2070/1085/2077/ Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, H 7131 Beginn: 17.00 Uhr

19. Mai 2010
projektmanagement in der Raumfahrt – 
vergleichbar oder doch ganz anders?
Dr. Michael Sölter, Astrium Space Transpor-
tation, Bremen
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Dieter Peitsch, Ins-
titut für Luft- und Raumfahrt, Fachgebiet 
Luftfahrtantriebe, % 314-2 28 78, ) die-
ter.peitsch@tu-berlin.de å www.la.tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Marchstraße 12–
14, 10587 Berlin-Charlottenburg, Insti-
tut für Luft- und Raumfahrt, Hörsaal F11 
Zeit: 17.30 Uhr

20. Mai 2010
first Berlin forum innovation in governance
Public Keynote Lectures und Poster Session
Kontakt: Thomas Crowe, % 314-2 88 71, ) 
crowe@ztg.tu-berlin.de å www.innovati-
on-in-governance.org Ort: TU Berlin, Stra-
ße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Haupt-
gebäude, Lichthof Zeit: 15.00–19.30 Uhr

21. Mai 2010
Deutsch-tunesische wissenschaftliche und 
wirtschaftliche kooperation
Kontakt: Dr. Ingo Meyer, % 314-2 40 28; 
Anja Sato, % 314-2 27 60, ) seminare@
abz.tu-berlin.de å www.alumni.tu-ber-
lin.de/alumni-international/seminare-fuer-
internationale-studierende Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, Hauptgebäude, H 3005 Zeit: 13.30 bis 
17.15 Uhr Anmeldung: Bitte online auf 
der Webseite: https://www.alumni.tu-ber-
lin.de/alumni-international/seminare-fuer-
internationale-studierende/

26. bis 28. Mai 2010
conference on active flow control ii (afc)
Organisation: Lisa Hertel, TU Berlin Ser-
vicegesellschaft mbH, Agentur für Wissen-
schaftskommunikation, % 44 72 02 77, ) 
kongresse@tu-servicegmbh.de Kontakt: 
Prof. Dr. Rudibert King, TU Berlin, SFB 
557, % 314-2 31 10

professoren gegen studierende

Während der Langen Nacht der Wissen-
schaften gibt es ein besonderes Duell 
im Haus des Bauens/Peter-Behrens-Hal-
le auf dem TU-Campus in Wedding: Am 
5. Juni treten um 20 Uhr Professoren, 
Studierende sowie Ingenieurinnen und 
Ingenieure gegeneinander an. Bei dem 
Quiz „Smart Test“ ist nicht nur fundier-
tes Wissen über Ingenieurwissenschaf-
ten gefragt, sondern auch Schnelligkeit. 
Im Haus des Bauens wird es wieder ein 
vielfältiges Programm für große und 
kleine Nachtschwärmer geben. Alle In-
formationen zum Gesamtprogramm der 
TU Berlin:
å www.lndw.tu-berlin.de

smart test



veRMischtesSeite 12 TU intern Nr. 5 · Mai 2010

In Berlins historischer Mitte stößt 
man auf Schritt und Tritt auf sei-

ne Werke: die „Mit einem Panther 
kämpfende Amazone“ auf der Trep-
penwange des Alten Museums, die 
„Pferdebändiger“ auf dessen Dach, 
die Figurengruppe „Die Kunst unter-
weist Industrie und Kunstgewerbe“ 
im westlichen Tympanon des Neuen 
Museums, die Giebelfiguren an der 
Neuen Wache, Unter den Linden, der 
„Heilige Georg als Drachentöter“ im 
Nicolai-Viertel, das Beuth-Denkmal 
auf dem Schinkelplatz vis-à-vis der 
Friedrichwerderschen Kirche – um nur 
die wichtigsten zu nennen. Wer aber 
kennt den Schöpfer dieser beeindru-
ckenden Großplastiken? Es war Au-
gust Kiss (1802–1865), der seit 1830 
mehr als drei Jahrzehnte Ziselier- und 
Modellier-Lehrer am Gewerbeinstitut 
war, eine Vorläufereinrichtung der TU 
Berlin. Und bis 1945 stand die Statue 
König Friedrich Wilhelms III. in römi-
scher Imperatortracht aus Kiss’ Atelier 
im Lichthof der TH. August Kiss wur-
de am 11. Oktober 1802 in Schlesi-
en geboren, das zu jener Zeit zugleich 
die Heimat des Eisenhüttenhandwerks 
war. Am Anfang seines Künstlerweges 
stand das Handwerk. Von der Pike 
auf erwarb er die technisch-technolo-
gischen und künstlerischen Fähigkei-
ten der Eisengießerei und erweiter-
te sie in Gleiwitz, wo Friedrich Lud-
wig Beyerhaus sein Lehrer war. 1822 
ging er nach Berlin, um in den Werk-
stätten der Königlichen Eisengießerei 
zu arbeiten, wo die berühmten „Fer 
de Berlin“-Produkte für ganz Euro-
pa erzeugt wurden. An der Akademie 
der Künste vervollständigte er seine 
künstlerischen Fertigkeiten und ar-
beitete 15 Jahre in der Werkstatt des 
großen Berliner Bildhauers Christian 
Daniel Rauch. Hier kopierte und goss 
er zunächst für den Kunstmarkt be-
liebte Rauchstatuen. Aber er fertigte 

auch nach Entwürfen Friedrich Tiecks 
die „Rossbändiger“ und nach Karl 
Friedrich Schinkels Zeichnungen mo-
dellierte er die bronzenen Türen für 
die Bauakademie. Schinkel erteilte 
ihm auch den Auftrag für die Figuren-
gruppe des Tympanons an der neuen 
Sternwarte.
Kiss gestaltete den Sonnengott mit 
feurigem Viergespann über dem Mee-
re auftauchend in jener pathetischen 
Unruhe, die er liebte und die sein 
Markenzeichen wurde. Lange galt er 
als guter Kunsthandwerker, aber das 
Genialische schien ihm zu fehlen. Das 
änderte sich 1839 mit dem Modell 
der Amazonenplastik. Das Aufsehen 

erregende Neue 
dieses Werkes be-
stand darin, dass 
Kiss einen Mo-
ment wählte, wo 
der Kampf des 
Panthers mit dem 
Pferd der Amazo-
ne noch ganz un-
entschieden war. 
Der alte Schadow 
fand die Staue 
„sehr dreist und 
in der Ausfüh-
rung verwegen“. 
Sie gehörte 1851 
zu den Sensatio-
nen der Londo-
ner Weltausstel-
lung. Heute steht 
eine Kopie vor 
dem Philadelphia 
Museum of Art. 
Auch für Bres-
lau und Königs-
berg schuf er kö-
nigliche Reiter-
denkmäler, und 
so galt er als „der 
beste Pferdebild-
ner Preußens“. 

Aus seiner Werkstatt stammte auch 
das Beuth-Denkmal (1861), das er im 
Auftrag der Gewerbeakademie schuf. 
Kiss’ Ehe mit Wilhelmine Brunner 
blieb kinderlos, doch mit dem künst-
lerischen Erfolg kamen viele Ehrun-
gen: 1837 wurde er Mitglied der Aka-
demie der Künste, 1841 Professor. Da-
bei war er ein lebensfroher Mensch, 
der gern mit Freunden einen guten 
Tropfen im Weinkeller von Lutter & 
Wegner trank. Er starb am 24. März 
1865. Seine letzte Ruhestätte, heute 
ein Berliner Ehrengrab, liegt auf dem 
Alten St. Matthäus-Kirchhof in der 
Großgörschenstraße.
 Hans Christian Förster

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Juni.

Redaktionsschluss:

31. Mai 2010

schLuss

E intern fragt Menschen in der 
Uni, was sie empfehlen würden. 
Georg Eichinger ist Historiker und 
Student der Wissenschafts- und 
Technikgeschichte.
Leicht macht es das Buch „Man-
nesalter“ von Michel Leiris dem 
Leser nicht. Es ist eine Autobio-
grafie, anders, als man derlei sonst 
kennt. Es ist eine unbarmherzige 
Selbsterforschung. Hier gibt es kei-
ne Chronologie, der Alltag fehlt so 
sehr wie jeder Hinweis auf Ausbil-
dung oder Berufsleben. Man muss 
schon anderswo nachlesen, was 
für ein bedeutender Ethnologe der 
Autor war; seine Bücher über Af-
rika sind immer noch von Bedeu-
tung. Auch von seinen zahlreichen 
Freundschaften mit den französi-
schen Sur-
realisten er-
fährt man 
hier nichts.
Die Über-
schriften der 
drei Dutzend 
Kapitel ver-
raten wenig: 
Alter und 
Tod; Frauen 
des Altertums; Bordelle und Mu-
seen; Ausgestochene Augen; Das 
Haupt des Holofernes; Verletzter 
Fuß; Gebissene Hinterbacke; Auf-
geschlagener Kopf und so weiter.
Das klingt nach viel Leid und Un-
glück, aber auch nach viel Bildung. 
Tatsächlich – auch dies ist eine Be-
sonderheit – spiegelt sich das Ich 
hier fortwährend und schon ganz 
früh in literarischen Figuren des Al-
tertums, der Bibel oder der Klas-
sik. Ein Grundproblem dieses so 
schonungslos, zuweilen peinlich 
offenherzig erforschten Ich ist es, 
dass es den Verdacht nährt, selbst 
in den existenziellsten Situationen 
eine „Rolle“ zu spielen. Und nicht 
nur das stimmt den Leser betroffen.
Bei der Frage nach dem Eigenen, 
dem Begehren, dem Haben kreist 
fast alles um die Beziehungen zu 
Frauen. Leiris schildert sich in zahl-
losen Begebenheiten als höchst kom-
pliziert, widersprüchlich, uneindeu-
tig. Darin liegt der vom Anfang bis 
zum Ende durchgehaltene Realis-
mus, der ihn als wehleidig UND tap-
fer, als unersättlich UND asketisch, 
als klug UND verwirrt darstellt. Es 
gibt keine beruhigenden Schubla-
den. Nichts an dieser Autobiografie 
ist verspielt oder ironisch oder ober-
flächlich. Das Schreiben vergleicht 
er mit dem Stierkampf: Da geht es 
um Leben und Tod. Das Nachdenken 
über sich selbst als Ernstfall. Den-
noch: Nach der anstrengenden Lek-
türe schaut man mit anderen Augen 
in den Spiegel.
Michel Leiris, Mannesalter, Suhr-
kamp-Verlag, 6. Auflage 1975
ISBN: 978–3518014271

Buchtipp

Fallobst
„Je mehr wir über das Jetzt ler-
nen, desto weniger wissen wir über 
das Damals. … Der Effekt der Jet-
zigkeit gleicht dem der Lichtver-
schmutzung in Großstädten, die es 
unmöglich macht, die Sterne zu se-
hen. Eine Flut von Informationen 
über die Gegenwart schließt die 
Vergangenheit aus.“
David Gelernter, Professor für 
Computer Science der Yale Uni-
versity, über die Zukunft des In-
ternets in:
Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung, 28. 2. 2010

Da staunten die Bremer Wissen-
schaftler: ein Pinguin, der 800 

Jahre alt ist! Man hatte das Alter des 
untersuchten, lebenden Tieres anhand 
des in ihm enthaltenen Kohlenstoffs 
festgestellt. Ein Wunder der Natur? 
Wurde die Langlebigkeit der flügello-
sen Meeresvögel bislang unterschätzt? 
Hatte die Bibel doch recht und Methu-
salem war wirklich achthundert Jahre 
alt? Können wir vielleicht auch so alt 
werden? Doch schnell kamen die For-
scher wieder auf den Boden der Tatsa-
chen zurück: Die Pinguine hatten Fi-
sche gefressen, die sich wiederum an 
Kleinstlebewesen aus großen Tiefen 
gütlich getan hatten. Dort unten im 
Dunkel des Ozeans hatten diese Koh-
lenstoff aufgenommen, der über 1000 
Jahre alt ist. Denn das Tiefenwasser 
braucht sehr, sehr lange, um wieder 
in Bereiche nahe der Oberfläche zu 
kommen. Kleinstlebewesen sind da er-
heblich schneller. Wenn der Forscher 
nun mit der 14C-Methode, die auf Ra-

dioaktivität und der Zerfallsdauer ei-
nes bestimmten Kohlenstoffatoms ba-
siert, das Alter des Pinguins bestim-
men will, kann er – siehe oben – eine 
Überraschung erleben. Doch nicht 
die Überlebensdauer der Meeres-
bewohner wollen die Wissenschaft-
ler mit ihren Messungen erforschen, 
sondern sie wollen verstehen, welche 
Rolle der Ozean als Kohlenstoffspei-
cher im Laufe der Erdgeschichte ge-
spielt hat und welche er heute spielt. 
Dazu messen sie auch nicht vorzugs-
weise das Gewebematerial von Pin-
guinen, sondern Sedimentproben aus 
verschiedenen Tiefen. Mit dem Über-
leben der Menschheit hat das Ganze 
allerdings dennoch zu tun, wenn die 
Wissenschaftler fragen: Stieg nach den 
Eiszeiten der letzten 500 000 Jahre 
die Menge des Kohlendioxids in der 
 Atmosphäre jeweils an, weil es wär-
mer wurde? Oder wurde es wärmer, 
weil die Menge des Kohlendioxids an-
stieg? pp

Das aLLeRLetzte

Das Überleben der Menschheit

z u k u n f t  D e R  e n e R g i e

zivilisierende kraft 
der elektrizität

Eine Milliarde Menschen lebt ohne 
jede Elektrizität, eine weitere Mil-

liarde hat einen sehr eingeschränkten 
Zugriff auf sie. Die Situation dieser 
zwei Milliarden zeigt, dass uns Selbst-
verständliches weltweit so selbstver-
ständlich nicht ist. In Gelehrtenkreisen 
war Elektrizität schon im 18. Jahrhun-
dert en vogue. Im Januar 1744 wur-
de der Mathematiker Leonard Euler 
in der Berliner Akademie Zeuge von 
elektrischen Experimenten, deren 
spektakulärer Höhepunkt das Entzün-
den von Vitrioläther durch einen elek-
trischen Entladungsfunken war. Goe-
the berichtet, dass in seiner Kinderzeit 
im bürgerlichen Frankfurt „Elektrizität 
alle Geister beschäftigte“. Dieses Phä-

nomen ergriff die Fan-
tasie vieler Elektrizi-
tätsforscher von St. Pe-
tersburg im Osten bis 
Philadelphia in der 
„Neuen Welt“. Dem 
praktischen Sinn 
Benjamin Franklins 

ist es zu danken, dass 
er mit der Erfindung 
des Blitzableiters 

erstmals zeigte, dass der 
Mensch in der Lage 

ist, gewaltige 
Naturphäno-
mene in nütz-
licher Weise für 
sich zu regulie-
ren. Dennoch 
war es noch ein 
langer Weg bis 

zur Gewinnung 
und Umwand-
lung von Elek-
troenergie. Mit 
der Entdeckung 
der elektromag-
netischen Induk-

tion durch Michael Faraday im Jahre 
1831 waren theoretisch und experi-
mentell wichtige Grundlagen erkannt. 
Doch der für die Elektroenergieerzeu-
gung wichtigste Schritt folgte 1866 mit 
der Entdeckung und Nutzung des dy-
namoelektrischen Prinzips und der 
Konstruktion der Dynamomaschi-
ne durch Werner Siemens. Im Janu-
ar 1867, also fast 125 Jahre nach den 
ersten Elektrizitätsexperimenten in 
Berlin, schrieb Siemens: „Der Technik 
sind gegenwärtig die Mittel gegeben, 
elektrische Ströme von unbegrenzter 
Stärke auf billige und bequeme Weise 
überall zu erzeugen, wo Arbeitskraft 
(das heißt mechanische Energie) dis-
ponibel ist.“ 1883 besetzte Adolf Sla-
by den ersten Lehrstuhl für Elektro-
technik an der TH Berlin, der eine Be-
dingung für den Aufstieg Berlins zur 
„Elektropolis“ wurde.
 Hans Christian Förster

Das Ehrengrab von August Kiss auf dem Alten St. Matthäus-Kirchhof 
in Berlin-Kreuzberg

Der beste Pferdebildner Preußens
Erinnerung an den Bildhauer August Kiss

was ihr wollt: die letzte vorstellung 
der english Drama group

Mit vier Aufführungen der Komö-
dien „Twelfth Night“ (Was ihr 

wollt) von William Shakespeare be-
schließt die English Drama Group 
der TU Berlin unter Leitung von Dr. 
Peter Zenzinger im Juni 2010 ihre 
28-jährige Erfolgsgeschichte. Als Ar-
beitsgemeinschaft für Studierende 
der Anglistik/Amerikanistik in den 
frühen 1980er-Jahren gegründet, fand 
die englische Theatergruppe als regel-
mäßig angebotene sprachprakti sche/
literaturwissenschaftliche Übung 
bald auch das Interesse von Studie-

renden anderer Fachrichtungen und 
Hochschulen. Gastspiele bei Festi-
vals, Workshops mit berühmten Re-
gisseuren folgten. Bei der letzten 
Vorstellung werden neben deutschen 
Studierenden auch internationale 
Gaststudenten aus aller Welt auf der 
Bühne stehen. pp

aufführungen am 2., 3., 4. und 5. 
juni 2010, jeweils 20 uhr, kulturhaus 
spandau, Mauerstr. 6, eintritt: 8 euro 
(6 euro), karten unter:

% 3 33 40 21/22 Szenenfoto aus „Was ihr wollt”

ingenieure und 
künstler

Die Sieger-Projekte heißen „Lockvo-
gel“, das mit Überraschungen in der 
Prothetik spielt, oder „SMSlingshot“, 
imaginäre Kugeln, die man an eine 
Medienfassade schleudern kann und 
die Informationen und Texte enthal-
ten. Auf der Hannover-Messe wurden 
die besten sechs aus insgesamt 96 in-
teraktiven Arbeiten von Künstlern, In-
genieuren und Technikern zum Thema 
„IT & Medienkunst“ ausgezeichnet. 
Der von der FERCHAU Engineering 
GmbH mit 30 000 Euro dotierte in-
terdisziplinäre Kunstpreis „Art of En-
gineering“ soll das verbindende Ele-
ment zwischen Künstler und Ingeni-
eur zum Vorschein bringen und die 
gemeinsamen innovativen Triebkräfte 
anregen. Der Jury gehörte neben Pro-
fessor Dirk Böndel, dem Direktor des 
Deutschen Technikmuseums, Dipl.-
Ing. Rudolf Schule, dem Chefredak-
teur der „VDI nachrichten“, und wei-
teren hochkarätigen Mitgliedern auch 
die ehemalige Leiterin der TU-Presse-
stelle, Dr. Kristina R. Zerges, an. pp
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Referat für Presse und Information

gesucht & 
gefunden 

Die Tauschbörse der TU Berlin
www.tu-berlin.de/?id=7643

Biete

Eine Senseo-Kaffeepad-Maschine 
in Weiß und 2 Kaffeepad-Behälter. 
Artikelzustand ist wie neu (kaum 
benutzt). Preis: 35 Euro

Angie Barow 
) angie.barow@tu-berlin.de
% 030/314-78814

Wenn Sie TU-Mitglied sind und 
etwas abzugeben haben, verkaufen 
oder kaufen möchten, schicken Sie 
uns eine kurze Beschreibung des 
entsprechenden Stücks samt 
Telefonnummer und E-Mail-
Adresse. Bitte keine Stellen- und 
Wohnungsgesuche angeben.

Das Siemens-Denkmal 
vor dem TU-Mathema-
tik-Gebäude zeigt auch 
die berühmte Dynamo-
maschine
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