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Japanischer Spitzenforscher wählt die TU Berlin
Chemiker Shigeyoshi Inoue entwickelt neuartige Katalysatoren mit Silizium-Verbindungen

Der japanische Chemiker Dr. Shi-
geyoshi Inoue ist einer von 18 

jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, die jetzt mit dem Sof-
ja Kovalevskaja-Preis ausgezeichnet 
wurden. Mit dem mit je 1,65 Millionen 
Euro dotierten Preis will die Alexan-
der von Humboldt-Stiftung Forscher-
talente früh mit Kapital für innovative 
Projekte ausstatten. Als gastgebende 
Institution wählte der bereits mehr-
fach ausgezeichnete Shigeyoshi Inoue 
den Arbeitskreis von Prof. Dr. Matthias 
Drieß am Institut für Chemie der TU 
Berlin. Matthias Drieß ist Sprecher des 
TU-Exzellenzclusters „Unifying Con-
cepts in Catalysis“ (UniCat).
Shigeyoshi Inoue befasst sich mit der 
Weiterentwicklung chemischer Ver-

bindungen, die unverzichtbare Be-
standteile vieler Katalysatoren für 
die abfallfreie und energiesparende 
chemische Umwandlung von Rohöl 
darstellen. Verbindungen mit schwe-
reren Homologen, zum Beispiel Me-
tall-Silizium-Mehrfachbindungssys-

teme, sind selten, gelten jedoch als 
vielversprechende Kandidaten für Ka-
talysatoren, um Prozesse in Pharmazie 
und in der Produktion von Polymeren 
ökologisch und ökonomisch zu opti-
mieren. Als Forschungsstipendiat der 
Alexander von Humboldt-Stiftung 
wie der japanischen Forschungsförde-
rung ist Shigeyoshi Inoue bereits seit 
2008 am Institut für Chemie der TU 
Berlin. Ebenfalls ausgezeichnet wur-
de Dr. Dmitry Volodkin aus Moskau. 
Er forscht zurzeit im Arbeitskreis von 
Prof. Dr. Regine von Klitzing (Ange-
wandte Physikalische Chemie) und 
wird seine Forschungen in Potsdam 
fortsetzen.  pp

 å www.tu-berlin.de/?id=91201

neue Mitglieder 
für das kuratorium

Berlins Wissenschaftssenator hat 
jetzt vier neue Mitglieder in das 

Kuratorium der TU Berlin bestellt. 
Gesine Schwan, Präsidentin der HUM-
BOLDT-VIADRINA School of Gover-
nance, Johann-Dietrich Wörner, Vor-
standsvorsitzender des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 
Konrad Nassauer, Geschäftsführer der 
Borsig GmbH, und Hans-Karl Kaiser, 
Rektorstellvertreter für internationale 
Angelegenheiten der TU Wien, werden 
in Kürze ihr Amt antreten. Ihre Arbeit 
im höchsten Entscheidungsgremium 
der Universität setzen Rita Süssmuth, 
unter anderem Präsidentin des Deut-
schen Poleninstituts (DPI), und Susan-
ne Stumpenhusen von der ver.di-Lan-
desbezirksleitung Berlin fort. Auch sie 
wurden jetzt für die Amtsperiode bis 
30. September 2012 bestellt.
Das Kuratorium stellt den Haushalts-
plan fest und nimmt Stellung zu Hoch-
schulverträgen sowie zu Hochschul-
entwicklungs- und -ausstattungsplä-
nen. TU-Präsident Jörg Steinbach 
dankt allen Kuratoriumsmitgliedern 
für ihr bisheriges Engagement und 
freut sich auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit.  stt

 å www.tu-berlin.de/?id=91422

neues forum mit 
BDi-Präsident keitel

Die Gesellschaft von Freunden der 
TU Berlin e. V. hat eine neue Vor-

tragsreihe aus der Taufe gehoben, 
um dem Dialog zwischen Politik und 
Wissenschaft ein Forum zu geben. 

Die Auftaktver-
anstaltung der 
neuen Reihe 
„Politik trifft 
Wissenschaft  – 
Wissenschaft 
trifft Politik“ fin-
det am 28. Ok-
tober 2010 im 

Hauptgebäude der TU Berlin im Hör-
saal 1012 statt, Beginn: 18 Uhr. Den 
ersten Vortrag „Die deutsche Industrie 
im Spannungsfeld zwischen globalem 
Wandel und nationaler Politik“ hält 
der Präsident des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie e. V. (BDI), Prof. 
Dr.-Ing. Hans-Peter Keitel (Foto).  pp

 å www.freunde.tu-berlin.de (Anmeldung)

Kreativität und Ausdauer
Bundespräsident diskutierte an historischer Stätte den Ingenieurmangel
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„Erzähle mir und ich vergesse, zeige 
mir und ich erinnere, lass es mich tun 
und ich verstehe.“ Mit diesem Zitat 
des chinesischen Denkers Konfuzius 
leitete der Präsident der Bundesrepu-
blik Deutschland, Christian Wulff, im 
Lichthof der TU Berlin sein Plädoyer 
für eine möglichst frühe und prakti-
sche Heranführung von Kindern an 
Naturwissenschaften und Technik 
ein. Nur so werde Deutschland auch 
zukünftig seinen Status als eine der 
wettbewerbsfähigsten Volkswirt-
schaften der Welt erhalten können. 

„Technikbegeisterung wecken  – In-
genieurnachwuchs gewinnen“ hieß 
die Veranstaltung, zu der die Thyssen 
Krupp AG mit der TU Berlin Ende 
September geladen hatte. Anlass war 
die Vorstellung eines neuen Buches 
von Dr. Ekkehard D. Schulz,  Thys-
senKrupp-Vorstandsvorsitzender und 
TU-Ehrendoktor. „Ingenieure schla-
gen eine Brücke in die Zukunft“, sag-

te TU-Vizepräsidentin Prof. Dr. Ulri-
ke Woggon zur Begrüßung. Sie wies 
auf die vielfältigen Bemühungen der 
TU Berlin hin, dem technischen Nach-
wuchsmangel entgegenzuwirken. Mehr 
als 60 000 Ingenieure und Ingenieurin-
nen, Techniker und Facharbeiter fehlen 
in Deutschland, mehr als ein komplet-
ter Altersjahrgang. Um die Begeiste-
rung für Technik weit vor dem Studi-
um zu wecken, habe die TU Berlin be-
reits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, 
zuletzt die Einstellung einer Schulko-
ordinatorin. Bei der anschließenden 
Podiumsdiskussion diskutierten neben 
Fraunhofer-Präsident Prof. Dr. Hans-
Jörg Bullinger, der Rektorin der TU 
Dortmund, Prof. Dr. Ursula Gather und 
der jungen ThyssenKrupp-Ingenieurin 
Dr.-Ing. Julia Imlau, auch ein Maschi-
nenbaustudent und ein Jugend-forscht-
Bundessieger das Image des Ingenieur-
berufs. Ines Nolte, Grundschullehrerin 
an einer Schule, die zu 80 Prozent von 
Schülerinnen und Schülern mit Migra-

tionshintergrund und bildungsfernem 
Elternhaus besucht wird, beklagte un-
ter anderem, dass die Technik im Re-
gelschulsystem kaum vorkomme.
Ein für den Ingenieurberuf wichti-
ges historisches Ereignis, das im TU-
Lichthof stattfand, hob ThyssenKrupp-
Chef Dr. Ekkehard D. Schulz hervor. 
Hier verlieh 1899 der deutsche Kai-
ser und König von Preußen Wilhelm II. 
den technischen Hochschulen in Preu-
ßen als ersten im Deutschen Reich das 
Recht, den „Diplom-Ingenieur“ zu ver-
leihen und zu promovieren. Mit seinem 
populär aufgemachten Buch „55 Grün-
de, Ingenieur zu werden“ bricht Schulz 
nun eine neue Lanze für den Ingeni-
eurberuf: „Das Rad des Lebens kennt 
keinen Anfang und kein Ende“, sagt 
er, „sondern nur Zwischenstadien, die 
mit Kreativität und Ausdauer ständig 
zu optimieren sind.“  Patricia Pätzold

lesen sie auch das interview mit 
 ekkehard D. schulz auf seite 7

Der „erste Mann im Staate“, Bundespräsident Christian Wulff, mit ThyssenKrupp-Chef Ekkehard D. Schulz im TU-Lichthof
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Universität reicht  
Antragsskizzen ein

Am 1. September 2010 trat die 
zweite Runde der mit insgesamt 

2,7 Milliarden Euro geförderten Ex-
zellenzinitiative des Bundes und der 
Länder in ihre erste Phase. Die TU 
Berlin nimmt mit mehreren eigenen 
Projekten in allen drei Förderlinien 
teil und ist an weiteren beteiligt. Das 
Präsidium reichte Antragsskizzen für 
potenzielle Exzellenzcluster der Spit-
zenforschung, für Graduiertenschulen 
zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sowie für ein Zukunfts-
konzept bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) ein. Die 
TU-Projekte sind angesiedelt in den 
Bereichen Informations- und Kom-
munikationstechnologie, mikroelekt-
ronische Systeme und Hochfrequenz-
technik, künstliche Intelligenz und 
Robotik, Bewegungsforschung und 
Medizintechnik, Ressourcenschonung 
in Elektronik und Photonik sowie Ro-
bustheit und Anpassungsfähigkeit von 
Kommunikations- und Infrastruk-
turnetzen. Das TU-Zukunftskonzept 
zielt insbesondere auf die Etablierung 
neuer Formen der Zusammenarbeit 
in disziplinären wie in institutionellen 
Grenzbereichen sowohl innerhalb der 
Universität als auch mit Wirtschaft und 
Region. 

enTscHeiDUnG fÄllT 2012

Mit insgesamt 20 Antragsskizzen aus 
den Berliner Universitäten – 13 Vor-
schläge für Exzellenzcluster und sie-
ben für Graduiertenschulen – sowie 
zwei Vorschlägen für Zukunftskonzep-
te (der TU Berlin und der HU zu Ber-
lin) zeigte sich Wissenschaftssenator E. 
Jürgen Zöllner sehr zufrieden: „Das 
ist ein deutliches Zeichen für die Leis-
tungsfähigkeit der Berliner Wissen-
schaft. Sie bilden sowohl die exzellen-
te Qualität als auch die Vielfalt der For-
schungsbereiche ab.“ Mit Blick auf ein 
Viertel der Projekte, bei denen die An-
tragsteller aus zwei oder drei Univer-
sitäten kommen, lobte er auch die Ko-
operationsbereitschaft der Hochschu-
len. Im Vorfeld hatte der Senat von 
Berlin den Universitäten bereits die 
finanzielle Unterstützung durch das 
Land im Falle der Bewilligung durch 
die DFG zugesagt. Aus dem gesamten 
Bundesgebiet wurden 227 Bewerbun-
gen bei DFG und Wissenschaftsrat ein-
gereicht, davon 22 für universitäre Zu-
kunftskonzepte.
In der ersten Runde der Exzellenzini-
tiative war die TU Berlin mit dem Ex-
zellenzcluster zur Katalyseforschung 
„UniCat“ (Unifying Concepts in Ca-
talysis), der Graduiertenschule „BMS“ 
(Berlin Mathematical School) sowie 
mit Beteiligungen an weiteren zwei 
Exzellenzclustern und zwei Gradu-
iertenschulen erfolgreich. Bis Januar 
2011 werden die neuen Antragsskiz-
zen begutachtet. Anfang März wird 
entschieden, welche Projekte zu ei-
nem Vollantrag aufgefordert werden. 
Die endgültige Entscheidung über eine 
Bewilligung fällt am 15. Juni 2012, die 
Förderung über fünf Jahre beginnt im 
November 2012.  Patricia Pätzold

 å www.tu-berlin.de/exzellenz

Shigeyoshi Inoue im UniCat-Labor
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Geld für die Bildung 2011

/tui/ Der Haushalt des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
steigt 2011 gegenüber dem laufenden 
Jahr um rund 783 Millionen Euro auf 11,6 
Milliarden Euro. Das entspricht einer Stei-
gerung von 7,2 Prozent. Für die bestehen-
den zwei Säulen des Hochschulpakts – 
Aufbau neuer Studienplätze und Ausbau 
der Forschung  – stehen 910 Millionen 
Euro zur Verfügung. Für den Qualitäts-
pakt für die Lehre, die dritte Säule, werden  
140 Millionen Euro ausgegeben, die Fort-
setzung der Exzellenzinitiaitive wird im 
Jahr 2011 mit knapp 327 Millionen Euro 
zu Buche schlagen. Für neue Förderins-
trumente wie die Spitzen-Cluster-Förde-
rung werden 131 Millionen Euro ausge-
geben, die großen Forschungsorganisa-
tionen erhalten rund 233 Millionen Euro.

 å www.bmbf.de

Zusätzliche Millionen 
für die Lehre

/tui/ Mit dem Programm für bessere Stu-
dienbedingungen und mehr Qualität in 
der Lehre können bis zu 103 Millionen 
Euro zusätzlich nach Berlin fließen. An-
fang September stimmte der Berliner 
Senat dem Abschluss einer entsprechen-
den Bund-Länder-Vereinbarung zur Er-
gänzung des Hochschulpaktes 2020 zu.
Aus dem Bundeshaushalt sollen bis 2020 
insgesamt zwei Milliarden Euro für das 
Programm bereitgestellt werden, davon 
1,115 Milliarden Euro bis 2016. Grundla-
ge für die Anträge der Hochschulen wer-
den unter anderem die Ergebnisse des 
Runden Tisches von Hochschulleitungen, 
Studierenden und Senatsverwaltung zur 
Nachsteuerung des Bologna-Prozesses 
sein, so Berlins Wissenschaftssenator E. 
Jürgen Zöllner.

Bund soll sich engagieren

/tui/ Der Bund müsse sich stärker für 
die Hochschulen engagieren, mahnt die 
Präsidentin der Hochschulrektorenkon-
ferenz, Margret Wintermantel. Die Ent-
wicklungen der letzten Monate zeig-
ten, dass einige Länder nicht mehr in 
der Lage seien, die Hochschulen ausrei-
chend zu finanzieren. Die Kürzungspläne 
in Schleswig-Holstein und Hessen seien 
nur Beispiele. Insbesondere kritisierte sie 
das Kooperationsverbot, das den Bund 
zu fragwürdigen Behelfskonstruktionen 
zwinge, um die Hochschulen zu unter-
stützen beziehungsweise gestaltend ein-
zugreifen. Der Wettbewerb zwischen den 
Hochschulen werde derzeit durch den 
Wettbewerb zwischen den finanzstarken 
und -schwachen Ländern überlagert.

Leibniz-Gemeinschaft mit 
neuer Generalsekretärin

/tui/ Am 1. September trat die Juristin 
Christiane Neumann ihr Amt als neue Ge-
neralsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft 
an. Sie übernahm die Nachfolge von Dr. 
Michael Klein, der Anfang des Jahres als 
Generalsekretär zu Acatech, der Deut-
schen Akademie der Technikwissenschaf-
ten, wechselte. Neumann ist ehemalige 
Geschäftsführerin des Wissenschaftszen-
trums Berlin für Sozialforschung (WZB), 
der Hertie School of Governance in Berlin 
und des Helmholtz-Zentrums für Schwer- 
ionenforschung (GSI).

Career Services als 
Leitprojekte

/tui/ Im Aktionsfeld „Fachkräftegewin-
nung“ des Masterplans „Industriestadt 
Berlin 2010–2020“ (s. Interview auf die-
ser Seite) sind auch die Career Service 
Center der Hochschulen gefordert. Sie 
sollen MINT-Studierenden beziehungs-
weise -Absolventinnen und -Absolventen 
gezielt Praktika und Stellen in Berliner In-
dustrieunternehmen vermitteln. Interes-
sant sind dabei auch die sogenannten 
„Hidden Champions“, kleinere Unterneh-
men, in ihrem Feld Weltmarktführer, aber 
eher unbekannt. Der Plan sieht eine Ver-
stetigung der Career Center vor, um sie 
als Ansprechpartner für die Fachgebiete 
in den Hochschulen sowie als Anlaufstelle 
für die Berliner Unternehmen zu stärken. 

 å www.career.tu-berlin.de

Meldungen

Herr Professor Uhlmann, Wirtschaftsse-
nator Harald Wolf hat mit verschiede-
nen Akteuren den „Masterplan Indust-
riestadt Berlin 2010–2020“ als Leitbild 
entwickelt. Ist die „Reindustrialisie-
rung“ der richtige Weg für die Stadt?

Dieser Masterplan ist das richtige Si-
gnal dafür, dass das Bewusstsein da 
ist, diese Region wieder als Industrie-
standort zu entwickeln. Die Verant-
wortlichen haben erkannt, dass The-
men wie Tourismus, Wissen, Dienstleis-
tung, Biotechnologie oder Gesundheit 
die Stadt nicht allein tragen können. 
Gestärkt werden muss, was wirklich 
umfassend Arbeitsplätze schafft und 

damit nachhaltigen Wohlstand garan-
tiert. Das ist die produzierende Indus-
trie, die in den letzten Jahren in der 
Region extrem an Bedeutung verlo-
ren hat. Derzeit gibt es nur noch ein 
einziges Werkzeugmaschinenbau-Un-
ternehmen in Berlin. Allerdings gibt es 
äußerst zukunftsorientierte Bereiche 
in Berlin und Brandenburg: Verkehr, 
Energie, auch Sicherheitstechnik, mit 
Stärken in Entwicklung, Produktion, 
Instandhaltung und Weiterentwick-
lung von Produkten. Übrigens möch-
te ich die beiden Länder in Fragen der 
Industriepolitik immer gemeinsam be-
trachten, eine Trennung ist nicht sinn-
voll und wohl auch nicht möglich.

… Der Plan führt vier Aktionsfelder 
auf: „Rahmenbedingungen schaffen“, 
„Innovationen generieren“, „Fach-
kräfte ausbilden und gewinnen“ so-
wie „Standortkommunikation durch 
gezielte Industrieansiedlung und Ver-
marktung des Industriestandortes“…

Richtig. Es ist entscheidend, dass wir 
diese dann auch mit Leben füllen. Als 
wissenschaftliche Einrichtung sind wir 
zunächst an der Innovation sehr stark 
beteiligt, aber auch durch den Wissens-
transfer in die Wirtschaft und nicht zu-

letzt natürlich an der Fachkräfteausbil-
dung. Es ist ein immenser Vorteil für 
die TU Berlin – und ich schätze mich 
in meiner Doppelfunktion darüber be-
sonders glücklich –, dass wir die Fraun-
hofer-Gesellschaft mit an Bord haben. 
Damit können wir Transferprojekte mit 
der Wirtschaft bearbeiten und Lösun-
gen für konkrete Probleme entwickeln. 
Gleichzeitig werden Studierende an 
der TU Berlin projektnah ausgebildet.
Erfahrungsgemäß bietet eine Universi-
tät einen enormen Fundus an Wissen, 
der in der Regel von der Industrie nicht 
umfassend abgeholt und ausgeschöpft 
wird. Mit den sieben Fraunhofer-Insti-
tuten, die durch die „Doppelprofessu-

ren“ eng mit der TU Berlin und den 
anderen Hochschulen  verbunden sind, 
haben wir in Berlin für diese Problem-
lage ein Potenzial, das kaum ein ande-
res Bundesland aufweisen kann.

Welche Maßnahmen sind als Anrei-
ze für eine (Wieder-)Ansiedlung nötig 
und sinnvoll?

Wir müssen unsere Stärken stärken: 
Energietechnik, Verkehrstechnik, Tele-
kommunikation. Die Ableger der ent-
sprechenden Großunternehmen, die 
wir noch haben, wie Siemens, MAN,  
Alstom, Rolls-Royce, Daimler, MTU, 
die Deutsche Bahn, Stadler oder Bom-
bardier, brauchen Unterstützung, um 
ihrem Mutterhaus gegenüber nachzu-
weisen, dass dieser Standort sinnvoll 
ist für das Unternehmen. Wir müssen 
also dafür sorgen, dass sie durch In-
novation an der Spitze ihres Konzerns 
stehen, um die Arbeitsplätze zu erhal-
ten und auszubauen. Das kann Zulie-
ferer anziehen und neue Bereiche er-
schließen. Um beispielsweise Elektro-
mobilität zu einem berlinspezifischen 
Thema zu machen, brauchen wir die 
Produktion vor Ort. Es reicht nicht 
aus, Modellregion mit 100 Fahrzeu-
gen zu sein. Dafür sind strategische Al-

lianzen zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft notwendig. Mit Kollegen aus 
der TU-Elektrotechnik sind wir jetzt 
zum Beispiel dabei, die Entwicklung 
und Fertigung von Motoren in einem 
sogenannten „Daimler Engine Lab“ 
auf den Weg zu bringen. Die Allianz 
mit Siemens erlaubt uns, alles rund um 
die nächste Generation von Gastur- 
binen hier im Hause – IWF TU Berlin 
und Fraunhofer IPK – zu entwickeln. 
Mit dieser Allianz ist Siemens, wie das 
Unternehmen selbst sagt, zum Piloten 
in Produktion und Entwicklung von 
Gasdampfturbinen geworden. Doch 
so eine Zusammenarbeit wächst nur 
langsam mit Vertrauen und Erfahrun-
gen. Ich bin sehr dankbar, dass das 
Land mit dem Masterplan jetzt das 
richtige Signal setzt, um solches Ver-
trauen zu schaffen.
Zum Thema „Rahmenbedingungen“: 
Die stimmten zum Beispiel nicht, als 
BMW einen Standort suchte. Deshalb 
sitzen die heute in Leipzig und nicht in 
Berlin. Da hätten wir uns aus meiner 
Sicht offensiver zeigen müssen. In der 
Elektromobilität können wir es besser 
machen. Hier könnte Berlin das The-
ma „Powertrain“, das den gesamten 
Antriebsstrang im Automobil beinhal-
tet, besetzen. Wenn die Zulieferer hier 

schon sitzen und die Wissenschaft auf 
die Fragestellungen der Industrie ein-
gestellt ist, dann wächst auch die At-
traktivität für große Unternehmen.

Sind noch neue Produkte denkbar, die 
international konkurrenzlos sind?

Deutschland sind viele Produkte und 
Konsumgüter schon lange verloren ge-
gangen. In der Elektronik spielen wir 
zum Beispiel so gut wie keine Rol-
le mehr. Wir wollen Innovationstrei-
ber sein und mit Hightech-Produkti-
on Märkte zurückerobern. Doch das 
Wachstum von Bevölkerung und Wohl-
stand und damit auch der Märkte wird 
in China, Russland, Brasilien und so 
weiter stattfinden. Europas Märkte 
werden schrumpfen. Das heißt, wir 
müssen auch über einfachere Produk-
te nachdenken und Technologien dafür 
entwickeln. Wir brauchen „Hightech 
für Lowtech“. Um auch Produkte zu-
rückzugewinnen, müssen wir die Mas-
senproduktion mit intelligenten Tech-
nologien beherrschen. Ein Produkt 
kann auch eine ganze Spezialfabrik 
sein, die wir entwickeln, verkaufen und 
eventuell im Ausland selbst betreiben.

Viele Hochschulabsolventen wandern 
nach Süden oder sogar ins Ausland ab. 
Was muss Berlin bei der „Fachkräfte-
gewinnung“ verbessern?

Genau da beißt sich die Katze in den 
Schwanz: Ohne attraktive Industrie 
ziehen wir keine Fachkräfte an. Ohne 
Fachkräfte können wir aber auch kei-
ne Ansiedlung forcieren. Eine Verbes-
serung kann nur einhergehen mit dem 
Wachsen der Industrieanteile. Nur 
wenn Berlin von außen wieder als In-
dustriestandort identifizierbar ist, was 
derzeit nicht der Fall ist, werden Fach-
kräfte kommen und auch bleiben. Er-
folg verspricht also nur das Gesamt-
paket: Industrieansiedlung und Aus-
gründungen. Hier leisten Fraunhofer 
und TU Berlin bereits seit Langem ei-
nen wichtigen Beitrag. Es haben sich 
in den letzten 30 Jahren 60 Unterneh-
men ausgegründet und damit im Um-
feld zweieinhalbtausend Arbeitsplät-
ze geschaffen. Die letzte Ausgründung 
fand im Oktober 2010 statt.

„Made in Germany“ ist international 
ein Synonym für exzellente Qualität 
und Zuverlässigkeit für innovative 
Produkte mit hohem Standard. Gibt 
es auch eine Marke „Made in Berlin“?

Lange Zeit wollten die Unternehmen 
eher global erscheinen. Sie kommen 
erst langsam auf den Wert des Mar-
kenzeichens zurück. Wenn wir zum 
Beispiel auf erfolgreiche Verkehrs-, 
Energie- oder Sicherheitstechnik ein-
mal „Made in Berlin“ kleben können, 
dann hätten wir das Ziel mehr als er-
reicht. Daran arbeiten wir.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Hightech für Lowtech – die Wiedereroberung der Märkte
Im Berliner Masterplan „Industrie“ spielt Wissenschaft eine wichtige Rolle

Es war ein äußerst erfolgreicher Som-
mer für den bereits vielfach ausge-

zeichneten und weltweit wissenschaft-
lich anerkannten TU-Mathematikpro-
fessor Martin Grötschel. Er erhielt 
zwei wichtige Mathematikpreise und 
wurde kurz danach ohne Gegenkandi-
dat als Generalsekretär des mathema-
tischen Weltverbandes „Internationale 
Mathematiker Union“ (IMU) wieder-
gewählt. Außerdem entschied der Ver-
band, seinen Hauptsitz nach Berlin zu 
verlegen. Dabei setzte sich die Haupt-
stadt gegen die beiden Mitbewerber 
Rio de Janeiro und Toronto durch. 
Martin Grötschel erhielt die Ehrenme-
daille der ekuadorianischen „Escuela 
Politécnica Nacional“ (EPN) in Quito, 

wo er unter anderem das erste mathe-
matische Doktorandenprogramm in 
Ekuador aufgebaut hat, sowie als ers-
ter Nicht-Amerikaner den Preis der 
Society for Industrial and Applied Ma-
thematics (SIAM) für seinen visionä-
ren, unermüdlichen und globalen Ein-
satz in der Mathematikforschung.
„Das ist ein Ritterschlag für die star-
ke mathematische Community und 
zugleich eine Auszeichnung für den 
exzellenten Wissenschaftsstandort 
Berlin“, freute sich der Berliner Wis-
senschaftssenator, Professor E. Jürgen 
Zöllner. TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach gratulierte im Namen 
der Universität: „Ihre Wiederwahl zum 
IMU-Generalsekretär ist nicht nur die 

Bestätigung der hohen Wertschätzung, 
die Sie als Wissenschaftler auf interna-
tionaler Ebene genießen. Sie ist auch 
ein Zeichen für die Erfolge, die Sie mit 
Ihrem kontinuierlichen Einsatz für die 
Union während Ihrer ersten Amtszeit 
erreicht haben.“ Auch die Entschei-
dung für Berlin als Hauptsitz des Ver-
bands stärke die Mathematik der TU 
Berlin noch weiter und trage dazu bei, 
Berlin weltweit als eines der Zentren 
der Mathematik zu etablieren. Als In-
itiator der beiden Exzellenz-Einrich-
tungen MATHEON und Berlin Ma-
thematical School und als langjähriger 
Sprecher des MATHEON habe Gröt-
schel maßgeblich zum Erfolg dieser In-
stitutionen beigetragen.  pp

Ritterschlag für die Berliner Mathematik
Mathematik-Weltverband kommt nach Berlin – hohe Auszeichnungen für Martin Grötschel

Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann ist  Leiter 
des Instituts für Werkzeugmaschinen und 
Fabrikbetrieb der TU Berlin sowie Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen 
und Konstruk tionstechnik IPK
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Mit Gasdampfturbinen aus Berlin ist Siemens zum Piloten auf diesem Feld geworden 

Martin Grötschel
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Programm

Was TU-Studierende „draufhaben“ und wel-
che tollen Dinge sie entwickeln – ob  Bam-

busfahrrad, Öko-Flitzer oder  Kleingasturbine – 
das alles wird am „Tag der Lehre“ zu erleben 
sein. Mit einem interessanten Programm, das ei-

nen Einblick in die Vielfalt der 
Lehre an der Universität gibt, 
begrüßt die TU Berlin ihre 
Erstsemester. Mit dabei sind 

Professor Uwe Nestmann 
und Dr. Stefan Fricke. Sie 

bekommen den Preis für 
vorbildliche Lehre, ge-

stiftet von der Gesell-
schaft von Freun-

den der TU Berlin 
e. V. Den Haupt-
preis in Höhe von 
4000 Euro erhält 

Uwe Nestmann. Von dem Informatiker heißt es, 
dass er Kompliziertes anhand trivialer Beispiele 
hervorragend erklären könne. Grundlage für die 
Preisvergabe war die Evaluation aller Pflichtver-
anstaltungen an der Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik im Sommersemester 2009 und 
Wintersemester 2009/2010 durch 6640 Studie-
rende. Von den 30 evaluierten Lehrveranstaltun-
gen schnitt Nestmanns „Theoretische Grundla-
gen der Informatik 2“ am besten ab. Bewertet 
wurden unter anderem Verständlichkeit, Vorle-
sungsstil und Lehrmaterialien. Nestmann lehrt 
„Theorie Verteilter Systeme“. Der Sonderpreis, 
mit 500 Euro dotiert, geht an Stefan Fricke vom 
Fachgebiet Agententechnologien in betriebli-
chen Anwendungen und der Telekommunikati-
on. Er erhielt die Auszeichnung für seine Veran-
staltung „Künstliche Intelligenz – Grundlagen 
und Anwendungen“. Sybille Nitsche

Begeisterung im Hörsaal
Uwe Nestmann und Stefan Fricke bekommen Preis für vorbildliche Lehre
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Gestern ein Porträt über einen Alzheimer-
Patienten und morgen eine Live-Schalte 

von einer Kinopremiere. Arndt Breitfeld ist im-
mer „mit Herz und Seele dabei“, wie er selbst 
sagt. Die Arbeit beim rbb-Nachrichtenmagazin 
„Berliner Abendschau“ macht ihm Spaß, und 
auf die TU Berlin mit ihren Live-Experimen-
ten und neugieri-
gen Erstsemestern 
am 28. Oktober ist 
er schon gespannt. 
Den Weg zum rbb 
hat Arndt Breitfeld 
über ein Volontari-
at bei der Electro-
nic Media School 
(ems), einer Jour-
nalistenschule, ein-
geschlagen. 2004 
hat er in Berlin das 
Studium der Euro-
päischen Ethnologie, Publizistik und Englisch 
abgeschlossen. Er kann sich noch gut an seine 
erste Zeit an der Uni erinnern: „Es dauerte ein 
wenig, bis ich raushatte, wie ich mein Studium 
organisiere. Dadurch, dass ich mehrere Fächer 
an mehreren Unis studiert habe, gestaltete sich 
die Planung etwas schwierig.“ Zwischendurch 
konnte er sich bei verschiedenen Medien aus-
probieren, wie bei der Rheinischen Post, Sat.1 
und bei der Netzeitung. Vor vier Jahren begann 
er bei der Abendschau. Nebenbei moderiert er 
seit drei Jahren ein eigenes Magazin während 
der Berlinale für EinsExtra in der ARD. Oder er 
präsentiert im Audimax der Technischen Uni-
versität Berlin Experimente und begleitet die 
Erstsemester der TU Berlin durch den „Tag der 
Lehre“.  Jana Bialluch

Der Live-Reporter 
im Audimax

TV-Journalist Arndt Breitfeld 
führt durch den „Tag der Lehre“

Ab 10.00 Uhr, neben dem Audimax
n Feierliche Eröffnung des neuen Uni-Shops 

Ab 10.30 Uhr, Audimax
n Festveranstaltung

Begrüßung der Erstsemester
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsident der TU Berlin

Abschlusspräsentation
„Offensive Wissen durch Lernen“
•  Der Reynolds-Farbfadenversuch
•  Selbst programmierte Software
•   Interaktive Physik mit E-Kreisen und E-Modulen
•   Wissen erfahrbar gemacht mit dem „Linerider“ und 

dem SPURT-Mobil
•   Die neuen Chemiepraktika – von den Grundlagen in 

die Forschung

Verleihung des Erwin-Stephan-Preises
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, 
Vizepräsident für Studium und Lehre 
der TU Berlin

Verleihung des Preises für vorbildliche Lehre
Prof. Dr.-Ing. Bernd Hillemeier, Vorstandsvorsitzender 
der Gesellschaft von Freunden der TU Berlin e. V.

Ab 12.30 Uhr, Lichthof
n  Brunch mit dem TU-Präsidenten und anderen 

Universitätsvertretern

Modenschau mit den neuen Produkten aus dem 
Uni-Shop

Ziehung der Gewinner der Verlosung

13.00 Uhr, Lichthof
Begrüßung durch den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss

13.15–14.00 Uhr, Lichthof
n  Junge Wissenschaft: Studentische Projekte 

 stellen sich vor
•   Blue Engineer – Ingenieure mit sozialer Verantwortung
•  ISO-Luftschiff
•  JETSDREAM – Kleingasturbine
•   NaWaRo-Bambus-Fahrrad – nachwachsende Roh-

stoffe auf zwei Rädern
•   FaSTTUBe und ZedX – Studierende entwickeln For-

mel-Rennwagen

12.00–14.30 Uhr, rund um den Lichthof
n  Markt der Möglichkeiten – Info-Stände rund 

um den Lichthof

Lernen Sie die TU-Angebote für Studierende kennen: 
von A wie AStA bis Z wie Zentraleinrichtung Hoch-
schulsport

Ab 13.00 Uhr, Seminarräume am Lichthof
n Info-Foren
Prüfungsanmeldung, Studieren im Ausland und vieles 
mehr in Workshops und Präsentationen

Der Präsident bittet alle Lehrenden, den Studierenden 
den Besuch der Veranstaltung „Tag der Lehre/Begrü-
ßung der Erstsemester“ zu ermöglichen. Es handelt 
sich um die zentrale Begrüßungsveranstaltung der TU 
Berlin, zu der alle Studierenden und insbesondere alle 
Erstsemester eingeladen sind. jb

Weitere Infos:  å www.tu-berlin.de/?id=7811

Liebe Studierende,

Sie beginnen in diesen Wo-
chen Ihr Studium an der TU 
Berlin. Ein großer Schritt ist 
damit getan: Ihr Abitur, Ihre 
Studienauswahl und die Be-
werbung liegen erfolgreich 
hinter Ihnen. Dazu möchte 
ich Ihnen gratulieren. Gleich-
zeitig liegt eine neue Heraus-

forderung vor Ihnen. Ihre Studienzeit wird Sie verän-
dern, sie wird Ihnen viele neue Erkenntnisse, Freun-
deskreise und wichtige Lebenserfahrungen bringen. 
Sie wird Ihnen Türen öffnen: in neue Länder, zu neu-
en Ideen oder auch zu manch einer Sackgasse. Be-
wahren Sie sich neben Ihrer Neugierde deshalb Ihre 
Hartnäckigkeit und Ihren Durchhaltewillen. Auch das 
sind wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Studium. 
Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem Wintersemes-
ter mehr als 4000 junge Menschen zu einem Studi-
um an unserer Universität begrüßen können. Neben 
der Freude wissen wir um die große Verantwortung, 
die wir damit tragen. Welche Anstrengungen wir für 
ein zukunftsweisendes Studium unternehmen, wer-
den Sie am „Tag der Lehre“ erfahren. Zur Begrüßung 
aller neuen Studierenden des Sommer- und Winter-
semesters zeigen wir Ihnen am 28. Oktober im Au-
dimax spannende Projekte, die das Studium an der 
TU Berlin bereichern und durch das TU-eigene Pro-
gramm „Offensive Wissen durch Lernen“ gefördert 
werden. Außerdem organisieren wir für Sie einen gro-
ßen Markt der Möglichkeiten mit mehr als 20 Info-
Ständen. Schauen Sie im neuen Uni-Shop vorbei, er-
leben Sie studentische Projekte im Lichthof, lernen 
Sie den AStA kennen und treffen Sie Universitätsver-
treter und -vertreterinnen während des Brunchs im 
Lichthof. Ich würde mich freuen, wenn viele von Ih-
nen die Veranstaltungen im TU-Hauptgebäude dazu 
nutzen, nunmehr IHRE Universität kennenzulernen.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsident der TU Berlin
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x Begrüßung der Erstsemester
28. Oktober 2010 | 10.00–14.30 Uhr an der Technischen Universität Berlin

Tag dEr LEhrE
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Arndt Breitfeld

Ausgezeichnete Hochschullehrer: Uwe Nestmann (o.) und Stefan Fricke



Seite 4 TU intern Nr. 10 · Oktober 2010

Ein Experiment macht vielen Studierenden erst bewusst, dass 
ein Phänomen der Strömungslehre kein theoretisches Konstrukt, 
sondern eine reale Erscheinung ist. Das Fachgebiet Fluidsystem-
dynamik nahm diese Erkenntnis zum Anlass, im Rahmen des 
OWL-Programms aussagekräftige Experimente und Versuchs-
projekte zu schaffen, um die sehr abstrakte Theorie zu veran-
schaulichen und so die Lehre zu verbessern. Davon profitieren 
nun mehr als 300 Studierende, die pro Semester die Vorlesungen 
und Übungen zur Strömungslehre besuchen, vorwiegend aus 

dem Maschinenbau, den Physikalischen Ingenieurwissenschaf-
ten, der Informationstechnik im Maschinenwesen, dem Ver-
kehrswesen sowie der Technomathematik und Metalltechnik. 
Begleitend dazu wurde über die TU-Online-Plattform ISIS eine 
interaktive Lernumgebung aufgebaut. Der Erfolg: Insbesondere 
bei den Studentinnen sind eine sehr aktive Teilnahme und ein 
großes Interesse zu beobachten. Denn bei der Neugestaltung 
der Lernmaterialien wurde auch besonders auf Gender-Aspekte 
geachtet. Ein Vergleich der Notenentwicklung im Bachelor vom 

Wintersemester 2007/2008 zum Sommersemester 2008 zeigte 
eine enorme Leistungssteigerung bei den Studentinnen. Doch 
nicht nur das: Lehrangebote, die speziell für Frauen angepasst 
sind, rufen auch deutliche Lernerfolge bei Männern hervor, wie 
ein Vergleich von Prüfungsergebnissen vor und nach der Neuge-
staltung zeigt. Fazit des Fachgebiets: Einfache, aber einprägsa-
me Experimente sind als Ergänzung zur Vorlesung von unschätz-
barem Wert. Das gestiegene Interesse sowie die Motivation der 
Studierenden sind dafür eindeutige Indikatoren.  tui

Offensive Wissen DUrcH lernen

erstsemester-ABc
Wichtige Adressen

Akademisches Auslandsamt/
Beratung und Betreuung 

für internationale 
Austauschstudierende

n  Beratung zum Auslandsstudium, In-
formationen über Partnerhochschu-
len, Hochschulsysteme und Auslands-
stipendien

n   Info-Veranstaltungen  von  Oktober 
bis Dezember zum Erasmus-Studium 
in Europa, USA, Kanada, Lateinameri-
ka und Asien

n  Betreuung internationaler Studierender
 å www.auslandsamt.tu-berlin.de

Allgemeine Studienberatung

n  Beratung rund ums Studium, über 
Studiengänge, Berufsfelder und Ar-
beitstechniken

n  Telefonische und persönliche Sprech-
stunden
 å www.studienberatung.tu-berlin.de

Allgemeiner 
Studierendenausschuss 

(AStA)

n  Interessenvertretung der Studierenden
 å www.asta.tu-berlin.de

Arbeitsvermittlung 
Heinzelmännchen

n   Vermittlung von Jobs und qualifizier-
ten Tätigkeiten parallel zum Studium

n  Online-Job-Datenbank
 å www.studentenwerk-berlin.de/jobs

BAföG-Amt des 
Studentenwerks Berlin

n  Informationen und Hilfe bei Antrag-
stellung zur Studienfinanzierung nach 
dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz
 å www.studentenwerk-berlin.de

Beratung für Studierende 
mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten

n  Einzelberatung und Gruppenange-
bote

n  Studentische Beratung in Deutscher 
Gebärdensprache
 å www.tu-berlin.de/?id=7035

Campus Center

n  Informationen zum Studium und zur 
Studienorganisation
 å www.tu-berlin.de/?id=21738

Campusplan

 å www.tu-berlin.de/?id=3244

Career Service

n  Hilfe beim Berufseinstieg, bei Prakti-
ka im In- und Ausland und Unterneh-
mensgründungen

n  Berufsvorbereitende Programme
n  Neue Stellenbörse

 å www.career.tu-berlin.de

Computer und mehr

n  tubIT-Nutzerkonto und TU-Mailbox
n  Vergünstigte Software, PC-Arbeits-

plätze
 å www.tubit.tu-berlin.de

E-Campus

n  E-Learning-Angebote
 å www.tu-berlin.de/?id=621

Hochschulzeitung 
„TU intern“

 å www.tu-berlin.de/?id=86593

Kind und Kegel

n  Beratung zum Studieren mit Kind, zur 
Studienfinanzierung vor und nach der 
Geburt
 å www.tu-berlin.de/?id=11255

n  Familienbüro mit Kinderbetreuung
 å www.personalabteilung.tu-berlin.
de/familie

Experimente zur Strömungslehre

Zehn Millionen Euro hatte die TU 
Berlin 2005 in die Hand genommen 
und ein Programm zur nachhalti-
gen Verbesserung der Lehre initiiert: 
„Offensive Wissen durch Lernen“ 
(OWL). „Das Studium an der TU Ber-
lin dauert zu lange, die Seminare 
und Vorlesungen sind überfüllt und 
die Geräte für Experimente veraltet. 
Außerdem stehen wir vor der kom-
pletten Einführung gestufter Studi-
engänge im Zuge der Bologna-
Reform“, war die Diagnose des 
damaligen 1. Vizepräsidenten 
für Studium und Lehre, Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach, der 
heute Präsident der TU Berlin 
ist. 161 qualitativ hochwertige 
Multimediaprojekte, Projekte 
zur Qualitätssicherung und zur 
Verbesserung der Laborausstat-
tung, zur Weiterbildung, zur 
Ausstattung mit Tutoren, stra-
tegische Projekte und Vorha-
ben von Studierenden sind seit-
dem im Rahmen des OWL-Pro-
gramms vorgeschlagen, geprüft 
und durchgeführt worden.

Während zweier Antrags- und 
Auswahlphasen wählten Gutach-
terteams aus insgesamt 269 An-
trägen schließlich 161 zur Förderung 
aus. Fünf Jahre später wird nun Bilanz 
gezogen.
„Es freut mich ganz besonders, dass 
64 Prozent der Projekte in das Regel- 
angebot der TU Berlin aufgenommen 
werden konnten“, sagt Prof. Dr.-Ing. 
Wolfgang Huhnt. Er hat als zustän-
diger Vizepräsident für Studium und 
Lehre das OWL-Programm weiterge-
führt und kann nun mit allen Betei-

ligten ein sehr erfreuliches Fazit zie-
hen. „Nur ein sehr geringer Anteil von 
zwei Prozent musste als ,nicht erfolg-
reich‘ bewertet werden. 14 Prozent 
der Projekte dagegen erzielten eine 
große Außenwirkung und wurden als 
,ganz besonders erfolgreich‘ bewer-
tet. 31 Prozent bekamen das Prädikat 
,sehr erfolgreich‘ und 41 Prozent ,er-
folgreich‘. Damit lässt sich sagen, dass 
das OWL-Programm den erhofften 

Effekt erzielt hat und zu einer wirk-
lichen Verbesserung der Lehre beitra-
gen konnte.“
Vor allem sollte das OWL-Programm-
gemäß den Bologna-Vorgaben wäh-
rend und nach der Studienreform ein 
qualitativ hochwertiges Studium mit 
gestuften Studiengängen an der TU 
Berlin sicherstellen, die Studienzeit 
verkürzen und die Abbrecherquote 
senken. Unter dem Aspekt der Nach-

haltigkeit sollte das bereitgestellte 
Geld sowohl in die Lehre selbst inves-
tiert werden als auch in Bereiche, die 
sie unterstützen. So flossen die Mittel 
entweder in langfristig angelegte Re-
formprojekte oder als Einmalinvesti-
tion in Vorhaben zur Strukturverbes-
serung. Die Qualität überwachte ein 
Projektcontrolling, angesiedelt beim 
Referat Controlling und Datenkoordi-
nation (CD) der TU Berlin. Außerdem 

unterlagen die Projekte einer Berichts-
pflicht. Die inhaltlichen und struktu-
rellen Rahmenbedingungen wurden in 
den von dem damaligen Vizepräsiden-
ten Jörg Steinbach installierten Netz-
werken für die Einführung von Bache-
lor und Master festgelegt, um eine Bil-
dung auf höchstem Niveau an der TU 
Berlin mit innovativen Curricula zu ge-
währleisten. Ebenso waren für die Aus-
richtung des Programms die jährlichen 

Berichte im Rahmen des Kennzahlen-
projektes der Hochschulinformations-
system GmbH (HIS) grundlegend.
Zum Wintersemester 2007/08 waren 
schließlich alle Studienprogramme 
auf der Grundlage flächendeckender 
interner und externer Evaluationen 
aller Studiengänge erneuert und um-
gestellt.
Die letzten OWL-Projekte wurden 
zum 31. März 2010 abgeschlossen und 

ihre Berichte von den Gutachtern 
bewertet. Einige ausgewählte Pro-
jekte präsentieren sich nun am 
28. 10. 2010, dem „Tag der Leh-
re“, im Audimax der Universität. 
Er wurde initiiert, um das OWL-
Programm offiziell abzuschließen 
und die zum Großteil exzellente 
Arbeit der Beteiligten zu würdi-
gen. „Mit dieser Initiative hat die 
TU Berlin ihr Bekenntnis zur zen-
tralen Bedeutung einer exzellen-
ten Lehre an einer Forschungsuni-
versität unterstrichen“, so Wolf-
gang Huhnt. „Wir haben damit 
einiges erreichen können. Nun 
wollen wir weiter nach vorne 
schauen und die nächsten Bau-
stellen in Angriff nehmen. Neben 
der Vereinfachung der Prüfungs-
anmeldung, der Verbesserung des 

Übergangs von den Bachelor- in die 
Masterstudiengänge, der Flexibilisie-
rung von Studienverlaufsplänen zur 
Erleichterung von Auslandsaufenthal-
ten und der Verbesserung der Studier-
barkeit in den Studiengängen stehen 
wir vor allem auch vor der Herausfor-
derung, den doppelten Abiturjahrgän-
gen eine faire Chance auf ein erfolg-
reiches Studium an der TU Berlin zu 
ermöglichen.“  tui

Zeichen gesetzt
Nach fünf Jahren wurde das Programm „Offensive Wissen durch Lernen“ (OWL) 

für die nachhaltige Verbesserung der Lehre an der TU Berlin erfolgreich abgeschlossen

Die Unibibliothek hat mit 
600 000 Euro einen der größten 
Posten aus den OWL-Mitteln er-

halten. Wie konnte damit die Ausstat-
tung konkret verbessert werden?

Von diesen Mitteln haben wir 400 000 
Euro für Lehrbücher ausgegeben. Da-
mit konnten insgesamt 9100 Ausleih-
exemplare erworben werden: neue, 
dringend benötigte sowie neue Aufla-
gen viel gefragter Titel. Die restlichen 
200 000 Euro wurden für E-Books, 
also elektronische Bücher, ausgege-
ben. Damit konnten 1775 Titel aus 
den Bereichen Technik, Ingenieur- 

und Naturwissenschaften namhafter 
Wissenschaftsverlage lizenziert wer-
den, auf die über das Campus-Netz 
zugegriffen werden kann.

Sind bereits Erfolge sichtbar?

Allerdings. Unsere Statistik 
zeigt, dass die Ausleihzahlen nach 
zwischenzeitlichem Absinken auf-
grund der hohen Aussonderungszahl 
im Jahr 2006 deutlich über denen im 
Jahr 2005 liegen, obwohl der Bestand 
der Lehrbuchsammlung bei Projekten-
de im März 2009 noch immer gerin-
ger war als im Jahr 2005. Diesen Ef-

fekt können wir auf das aktuellere und 
damit attraktivere Angebot zurückfüh-
ren. Natürlich veralten auch die neuen 
Lehrbücher. Aber für die nächsten Jah-
re ist dadurch eine wesentlich verbes-
serte Versorgung der Studierenden mit 
Lehrbüchern gewährleistet, als es der 
UB aus eigenen Mitteln möglich gewe-
sen wäre. Bei den E-Books zeigen die 
Nutzungsstatistiken, dass sie sich stei-
gender Beliebtheit erfreuen.

Was gibt es derzeit Neues?

Vom 9. bis 22. Oktober führen 
wir täglich, ab dem 27. Oktober je-

weils mittwochs, Basiskurse zur ers-
ten Orientierung durch. Wie finde ich 
Bücher, Zeitschriften, E-Books? Wie 
bestelle ich Artikel, was ist eine Lehr-
buchsammlung? Für Fortgeschrittene 
gibt es Kurse zur Optimierung der Li-
teraturrecherche oder der Literatur-
verwaltung mit der Software „Cita-
vi“. Seit dem 20. 9. läuft in unserem 
Ausstellungsforum außerdem die Aus-
stellung „Beruf: Forscherin“. pp

 ) bibliotheksschulungen@ub.tu-berlin.
de (Anmeldungen)

 å www.ub.tu-berlin.de/index.
php?id=135

Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Zick über Verbesserungen in der Universitätsbibliothek

nAcHGefrAGT
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erstsemester-ABc
Wichtige Adressen

Koordinationsbüro 
für studentische 
Angelegenheiten

n  Kopieren, Skripte binden, Beglau-
bigungen von Zeugnissen und Leis-
tungsscheinen

n  Beratung zur studentischen Kranken-
versicherung

n  Ausstellung der International Student 
Identity Card (ISIC)
 å www.tu-berlin.de/?id=18824

Mensa und 
Speisepläne

 å www.studentenwerk-berlin.de/
mensen

NaFöG – 
Promotionsstipendien

n  Informationen und Anträge zur Pro-
motionsfinanzierung gemäß dem 
Nachwuchsförderungsgesetz
 å www.tu-berlin.de/?id=18616

Newsletter für 
Studierende

n  News aus der TU Berlin jetzt
abonnieren
 å www.tu-berlin.de/?id=35850

Prüfungsbüro

n  Ausgabe von Studien- und Prüfungs-
ordnungen

n  Anmeldung zu Fach- bzw. Modulprü-
fungen
 å www.pruefungen.tu-berlin.de

Psychologische Beratung

n  Beratung bei Problemen wie Ar-
beitsstörungen, Prüfungsangst und 
Schreibschwierigkeiten
 å www.tu-berlin.de/?id=7009

Semesterticketbüro

n  Informationen zum Semesterticket 
und zu Befreiungsanträgen
 å http://stb.k3.tu-berlin.de

Sprach- und Kulturbörse

n  Veranstaltungen und Bildungsmög-
lichkeiten mit internationalem Flair: 
Sprachkurse, -tandem, -zeugnisse
 å www.skb.tu-berlin.de

Telefonservice-Express

n  Für Fragen rund um Zulassung, 
 Immatrikulation und Rückmeldung

 %  314-2 99 99

Uni-Shop

n  Rund 60 Artikel mit TU-Motiven
 å www.tu-berlin-shop.de

Universitätsbibliothek (UB)

n   Lese-/Arbeitsplätze mit Internetan-
schluss, barrierefreie Arbeitsplätze, 
Einzelarbeits- und Gruppenarbeits-
räume

n  Ausleih- und Rückgabeautomat
 å www.ub.tu-berlin.de

Vereine, Gemeinden 
und Vereinigungen

 å www.tu-berlin.de/?id=18828

Zentraleinrichtung 
Hochschulsport (ZEH)

n  Sportkurse
n  Förderung von Spitzensportlern

 å www.tu-sport.de

Zentraleinrichtung Moderne 
Sprachen (ZEMS)

n  Sprachunterricht in Chinesisch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, Portu-
giesisch, Italienisch sowie Deutsch als 
Fremdsprache (DaF)
 å www.zems.tu-berlin.de

 jb

Gründe für den 
studienabbruch

Im Projekt „Studienabbruch – Statis-
tische Erhebung, sozialwissenschaft-

liche Untersuchung und Maßnahmen 
in zentralen Großveranstaltungen“ 
wurden in der Fakultät III Prozess-
wissenschaften die Beweggründe für 
einen Studienabbruch in den letzten 
vier Jahren untersucht. Ziel war es, 
aufgrund der Analyse eine Basis für 
die Qualitätsverbesserung von Lehre 
und Studium zu erhalten sowie beglei-
tende Maßnahmen zu entwickeln, um 
die Erfolgsquote der einzelnen Stu-
diengänge zu erhöhen. Auf viele Ab-
bruchgründe wie Familie, Ortswechsel 
oder Krankheit hat die Fakultät kei-
nen Einfluss. Deshalb beschränkte sich 
die Untersuchung auf die Faktoren 
der sogenannten „Fehlanpassung“: 
Finanzmangel, fehlende personelle 
Ausstattung und Räume, didaktische 
Unzulänglichkeiten, administrative 
Regularien und Orientierungsschwie-
rigkeiten, ungeschicktes Zeitmanage-
ment, mangelnde Gruppenbildung 
und soziale Vernetzung, falsche Ein-
schätzung des Schwierigkeitsgrades. 
Mit strukturierten Gruppendiskussi-
onen, Fragebögen und einer Studien-
abbruch-Analyse wurde dem Problem 
auf den Grund gegangen. Dies förderte 
viel Erhellendes über psychische Be-
lastungen, Didaktik, Praxisbezug, den 
Workload allgemein und Vieles mehr 
zutage, was der Fakultät Ansatzpunk-
te zu Verbesserungen lieferte. Das me-
thodische Vorgehen ist ebenfalls auf 
andere Fakultäten übertragbar. tui

Wie misst man 
Applaus?

Die Frauenquote in der Elektrotech-
nik stagniert bereits seit Jahren auf 

recht niedrigem Niveau. Eine Reihe 
von „Mini-Projekten“ zur Gewinnung 
speziell von Schülerinnen – aber auch 
von Schülern – soll nun Abhilfe schaf-
fen. Initiiert wurde das Projektlabor 
von Prof. Dr. Wilfried Kalkner aus der 
Hochspannungstechnik. Gebaut wer-
den unter anderem ein Spurt-Mobil, 
ein Roboter, der einer Linie folgt, ein 
„Applaus-O-Meter“, Farbstoffsolar-
zellen oder auch ein „Pflanzenwäch-
ter“. Rund 300 Schülerinnen haben in-
zwischen an den Experimenten teilge-
nommen, nicht gezählt diejenigen, die 
auf Veranstaltungen wie der „Langen 
Nacht der Wissenschaften“ Spaß an 
den Versuchen hatten.  pp

 å www.projektlabor.tu-berlin.de/
menue/schuelerprojekte

sensorik für 
Anfänger

Die Messtechnik ist für Überwa-
chung, Steuerung und Qualitäts-

kontrolle in Produktion und Anla-
genbetrieb eine Basisdisziplin. Nach-
dem sich mit der Einführung der 
Bachelorstudiengänge Maschinen-
bau und Physikalische Ingenieur-
wissenschaft der Aufbau des Ingeni-
eurstudiums geändert hatte, mussten 
neue Grundpraktika geschaffen wer-
den. Besonders für das Modul Mess-
technik/Sensorik, das bisher nicht 
Bestandteil des Grundstudiums war, 
konnten daher mit Hilfe von OWL-
Mitteln vom Fachgebiet Mikrotech-
nik neue Praktikums- beziehungs-
weise Übungsplätze im Zusammen-
hang mit einer Vorlesung geschaffen 
werden. Anhand einfacher Demons-
trationsversuche erarbeiten die Stu-
dierenden hier die zugrunde liegen-
den physikalischen Prinzipien. Dass 
Ingenieure auch viel Fantasie haben, 
zeigt übrigens die Tatsache, dass auf 
der neu geschaffenen Homepage in 
Anlehnung an das Projekt „OWL“ 
mehrere Eulenarten auftauchen.  pp

 å www.emos-berlin.de/lehre/
lehreframe.html

Fast schon Routine war für das neue 
„Umweltlab“ am Institut für Tech-
nischen Umweltschutz der Besuch 
einer Schülergruppe während der 
Schülerinnen&Schüler-Technik-Ta-
ge an der TU Berlin Anfang Oktober 
2010. Begeistert konzentrierten sich 
Schülerinnen und Schüler auf Ex-
perimente wie die Entfernung von 
Druckfarben für das Recycling von 
Papier, einen Biotest mit Leuchtbak-
terien aus der Umweltmikrobiologie 
oder die Wasserreinigung mit einem 
mikrobiologischen Membranreaktor 
aus der Umweltverfahrenstechnik.

Mit OWL-Mitteln hatte das Institut 
unter Leitung von Prof. Dr. Sven-
Uwe Geißen das Schülerlabor konzi-
piert, das sich mittlerweile etabliert 
hat und auch in andere Initiativen wie 
den Techno-Club der TU Berlin einge-
bunden ist. „Nach unserem Wissen ist 
es das einzige Schülerlabor, das sich 
dem Thema Umweltschutz ingenieur-
wissenschaftlich widmet“, so Profes-
sor Geißen.
Das „Umweltlab“ soll Schülerinnen 
und Schülern einen guten und umfas-
senden Einblick in das TU-Studium all-
gemein und speziell in den Studien-
gang „Technischer Umweltschutz“ ge-
ben. Natürlich sollen sie dabei sowohl 
für diesen Studiengang motiviert als 
für natur- und ingenieurswissenschaft-
liche Fragen begeistert werden. Für 
die Einbettung von Gender-Aspekten 

wurde bereits während der Planungs-
phase die Unterstützung von Dr. Bet-
tina Jansen-Schulz, Gender-Beraterin 
der OWL-Projekte der TU Berlin, in 
Anspruch genommen.
Konzeptionell besonders wichtig ist 
die „Probevorlesung“. Sie informiert 
über Themen des Technischen Um-
weltschutzes, den Aufbau des Studi-
engangs und über mögliche Arbeits-
felder. So sollen die Schülerinnen und 
Schüler einen „Professor“ in kleinem 
Rahmen kennenlernen und ihm auch 
Fragen zum persönlichen Werdegang 

und seinen eigenen Beweggründen 
stellen können. Die Veranstaltungen 
werden von wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
von einer studentischen Hilfskraft be-
treut. Das Schülerlabor pflegt sowohl 
Schulkontakte als auch Kontakte zum 
Schülernetzwerk Berlin-Brandenburg. 
 Patricia Pätzold

 ) uvt@tu-berlin.de
 å http://itu205.ut.tu-berlin.de/uvt/
schuelerlabor/index.htm

 å www.genau-bb.de

Biotest mit Leuchtbakterien
Schülerlabor „Umweltlab“ hat sich bereits etabliert

Theorie ist gut, Praxis ist besser. 
Nach dieser Erkenntnis ist gerade 

auch die Ausbildung in vielen Inge-
nieur- und Naturwissenschaften auf-
gebaut. Ohne Praktika geht es nicht. 
In der Chemie sind dafür Magnetrüh-
rer, Handspektroskope, Hunderte von 
Tiegeln aus Porzellan, Öfen, Waagen, 
Mikroskope, Hebebühnen und Vieles 
mehr notwendig  – und mittlerweile 
vorhanden. Mehr als 220 000 Euro er-
hielt die Chemie aus dem OWL-Bud-
get, um die Praktika neu zu konzipie-

ren und technisch modern auszustat-
ten. Anschaffungen wurden getätigt, 
ein großer Umbau fand statt, Personal 
wurde neu eingestellt und neue Kon-
zepte entworfen. „Durch den enor-
men Einsatz aller Beteiligten konnten 
wir mehrere neue Praktika auf ver-
schiedenen Ebenen realisieren“, er-
klärt Prof. Dr. Matthias Drieß, unter 
dessen Leitung das Projekt durchge-
führt und evaluiert wurde. Die Wirk-
lichkeit sah vor OWL anders aus. 
„Die Grundpraktika waren konzepti-

onell und technisch auf dem Stand der 
50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts“, 
so Matthias Drieß. „Die methodische 
Vielfalt der modernen anorganischen 
und allgemeinen Chemie konnte des-
halb technisch und inhaltlich durch die 
Praktika nur unzureichend vermittelt 
werden.“ Dabei sind diese Praktika 
für viele Studiengänge unabdingbar, 
so für: Chemie-Bachelor, Lebensmit-
telchemie, Chemie-Studienrat Berufs-
schule, Naturwissenschaften in der 
Informationsgesellschaft. Als Neben-
fächer kommen hinzu: Biotechnolo-
gie, Energie- und Verfahrenstechnik, 
Gebäudetechnik, Lebensmitteltech-
nologie, Technischer Umweltschutz, 
Werkstoffwissenschaften, Brautech-
nisches Fachstudium und Wirtschafts-
ingenieurwesen. „Die Veraltung war 
ein ernst zu nehmender Wettbewerbs-
nachteil für die Chemie der TU Ber-
lin“, erklärt der Chemieprofessor. „Da 
war mit einer einfachen Modernisie-
rung nicht viel zu machen.“
Durch die Neukonzeption habe man 
aber die Weichen für ein anspruchsvol-
les und vernetztes Grundstudium stel-
len können, das auch ein Sinken der 
Zahl von Studienabbrechern erwarten 
lässt. Ökologisch war die Modernisie-
rung ebenfalls ein Gewinn: Durch den 
geringeren Verbrauch der Chemikalien 
ging die Menge der zu entsorgenden 
Gefahrstoffe zurück. „Und, sehr wich-
tig: Die Wettbewerbsnachteile für die 
Rekrutierung der besten Studierenden 
konnten wir dadurch nachhaltig aus-
gleichen!“  pp

200 Gäste aus dem In- und Ausland folg-
ten der Einladung des Instituts für Che-
mie zum Gedenkkolloquium für Professor 
Dr. Herbert Schumann und ehrten am 25. 
Juni 2010 ein reiches Wissenschaftlerleben. 
Professor Schumann hatte seit 
1970 in herausgehobener Po-
sition an der TU Berlin gewirkt 
und war im Januar 2010 ver-
storben. Im Beisein seiner Familie, des Ge-
schäftsführenden Direktors des Instituts 
für Chemie, Professor Dr. Andreas Groh-
mann, und von TU-Vizepräsidentin Dr. 
Gabriele Wendorf wurde in einem Festakt 

zu Beginn des Gedenkkolloquiums der im 
Erdgeschoss des Instituts für Chemie neu 
eingerichtete und aufwendig ausgestatte-
te Praktikumssaal als „Herbert-Schumann-
Saal“ seiner Bestimmung übergeben.

„Das Herz des leidenschaftlichen Lehrers 
Herbert Schumann hing von jeher an der 
exzellenten sowie praxisnahen Ausbildung 
der fortgeschrittenen Studierenden. Was 
lag daher näher, als den neu eingerichte-

ten Vorzeigesaal für das Anorganisch/Me-
tallorganisch-chemische F-Praktikum Her-
bert-Schumann-Saal zu nennen?“, sagte 
Professor Andreas Grohmann. Im Rahmen 
des OWL-Programms wurde der ehemalige 

Anfänger-Praktikumssaal unter 
der Schirmherrschaft von Prof. 
Dr. Matthias Drieß und unter 
Leitung von Dr. Stephan Kohl 

in ein anspruchsvoll ausgestattetes For-
schungslabor umgebaut, in dem bis zu 30 
Studierende gleichzeitig die ihnen im Rah-
men ihrer Bachelorarbeiten gestellten For-
schungsaufgaben angehen können.  tui

eHrUnG

Aus den Fünfzigerjahren in die Neuzeit
Neukonzeption und Laborausstattung für Praktika in der anorganischen Chemie
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Experimente zum Anfassen und Mitmachen sind für Kinder und Jugendliche zum Verständnis 
von Technik ausschlaggebend

Endlich Platz für Experimente: Die Neuausstattung der Labore ist auch ökologisch ein Gewinn
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Zertifizierte Lehrende

/tui/ Das Berliner Zentrum für Hoch-
schullehre (BZHL) mit Sitz an der TU 
Berlin hat im August das erste „Berliner 
Zertifikat für Hochschullehre“ verge-
ben. Im März 2010 wurde ein entspre-
chendes Programm ins Leben gerufen, 
das Lehrenden aus ganz Berlin kosten-
los eine  systematische und umfassen-
de Weiterbildung im Bereich der Leh-
re bietet. Mit dem Zertifikat können sie 
die erworbenen Kompetenzen nachwei-
sen. Das Programm umfasst drei Mo-
dule mit insgesamt 204 Stunden und 
war von Beginn an sehr erfolgreich. Bis 
Ende des Jahres werden rund 50 Perso-
nen mit dem Zertifikatsprogramm be-
gonnen haben.

Mathekalender im Internet

/tui/ Auch dieses Jahr veranstalten die 
Deutsche Mathematiker-Vereinigung 
und  das  MATHEON  gemeinsam  den 
Adventskalender für Schülerinnen und 
Schüler im Internet. Wer vom 1. bis 24. 
Dezember täglich im Netz eine Ma-
theaufgabe löst, kann tolle Preise gewin-
nen. Auch chulklassen können mitma-
chen und gewinnen, engagierte Schulen 
werden ebenfalls ausgezeichnet. Die Re-
gistrierung für den kostenlosen Knobel-
spaß ist ab 1. November möglich.

 å www.mathekalender.de

Studienreformprojekte 
und Projektwerkstätten 

im Überblick

/tui/ Eine neue Website gibt Auskunft 
über aktuelle, derzeit geförderte Stu-
dienreformprojekte (SRP) und Projekt-
werkstätten (PW) sowie über die Forma-
litäten, die bei der Beantragung zu be-
achten sind. SRP und PW sind einzelne, 
zeitlich und personell begrenzte Vorha-
ben zur gezielten und dauerhaften Ver-
besserung des Lehrprogramms der TU 
Berlin. Sie fördern ein tieferes Verständnis 
der Lehrinhalte sowie das selbstbestimm-
te Lernen. Anträge können an den Prä-
sidenten über die Kommission für Lehre 
und Studium jederzeit gestellt werden.

 ) lsk@tu-berlin.de

 å www.tu-berlin.de/?id=88286

Deutsche Bildungsstudie 
startet im Herbst 2010

/tui/ Mit der NEPS-Studie (National 
Educational Panel Study), die in diesem 
Herbst startet, soll erstmals die Bildung in 
Deutschland über die gesamte Lebens-
spanne hinweg betrachtet werden. An-
ders als Momentaufnahmen wie PISA 
erfasst sie das Neugeborenenalter, Kin-
dergarten und Schule, Berufsausbildung 
und Studium bis zur Weiterbildung im 
Erwachsenenalter. Dafür wird das HIS-In-
stitut für Hochschulforschung repräsen-
tativ ausgewählte Studienanfängerinnen 
und -anfänger auch von der TU Berlin an-
sprechen. Die Studienleiter Dr. Hildegard 
Schaeper und Dr. Andreas Sarcletti bitten 
um rege Mitwirkung. Der Erfolg dieser 
einmaligen Unternehmung der Bildungs-
forschung hänge entscheidend davon 
ab, dass möglichst viele der Angespro-
chenen an der Befragung teilnehmen.

 å www.neps-studie.de

Seminar: Interkulturelles 
Arbeiten in Uganda

/tui/ Wer seine Kompetenzen für das 
Interkulturelle Arbeiten erweitern und 
dabei Feldforschung im außereuropä-
ischen Raum betreiben möchte, wer 
sich  für  die psychologische  sowie  in-
ternationale, rechtliche und politische 
Situation indigener Kulturgruppen in-
teressiert, ist im Seminar „Interkulturel-
les Arbeiten“ richtig. Es wird von der 
Arbeitsstelle für Semiotik am TU-Insti-
tut für Sprache und Kommunikation 
für das Wintersemester 2010/11 ange-
boten und beinhaltet neben Blockse-
minaren eine Exkursion nach Uganda 
im Dezember 2010 sowie die Teilnah-
me an einer UNO-Sitzung in Genf im 
Sommer 2011. Informationen zur Be-
werbung bei Dr. Arnold Groh.

 ) arnold.groh@tu-berlin.de

 å www.semiotik.tu-berlin.de

Meldungen

Stadtplanung online

Frau Professor Pahl-Weber, 
am Institut für Stadt- und 
Regionalplanung wurde un-

ter Ihrer Leitung eine Online-Lern-
plattform für die drei Grundlagen-
fächer „Bau- und Planungsrecht“, 
„Regionalplanung und Regional-
entwicklung“ sowie „Stadtpla-
nung und Stadtentwicklung“ ein-
gerichtet. Was war das Ziel?

Diese On-
line-Übung 
soll den Lern- 
erfolg ver-
bessern, den 
Wissens- 
transfer stei-
gern und da-
durch auch die Studiendauer sen-
ken. Sie ist ein Angebot, das neben 
den bestehenden Veranstaltungen 
mit neuen Lehr- und Lernformen 
das Studium unterstützen soll. Zu-
sätzlich zur Vermittlung fördert das 
Modul auch die Kommunikation 
unter den Studierenden.

Wie kann man sich das vor-
stellen?

Die Teilnahme war zu-
nächst freiwillig. Es wurden wö-
chentlich neue Aufgaben erstellt. 
Für Nachfragen und Beratungen 
standen die zuständigen Tutoren in 
Sprechstunden und per E-Mail zur 
Verfügung. Für die technische Re-
alisierung konnten wir die E-Lear-
ning-Plattform ISIS der TU Berlin 
einbinden. Inzwischen gibt es ei-
nen umfangreichen Katalog von 
Aufgaben, Übungen und Lektio-
nen. Zugriff und Reihenfolge sind 
individuell steuerbar. Am Ende je-
des Semesters wird den Studieren-
den eine Zusammenfassung der 
Aufgaben als Skriptum zur Verfü-
gung gestellt, inklusive Literatur-
hinweise.

Kann die Online-Übung in 
die Regellehre überführt 
werden?

Ja, das ist bereits der Fall. Sie wur-
de inzwischen zu einem integralen 
Bestandteil des Moduls. Damit kön-
nen sich die Studierenden auch in 
Zukunft auf die Veranstaltung und 
auf die Prüfung vorbereiten.  pp

nAcHGefrAGT
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Der Schwerpunkt des Studiums an 
der TU Berlin liegt auf der Fachkom-
petenz, die auf sehr hohem Niveau 
bereits im Bachelorstudium vermit-
telt wird. Das ist eines der Ergeb-
nisse der Evaluation von bislang 25 
TU-Studiengängen innerhalb des 
Projekts „QualitätsSicherung Studi-
enprogramme“ (QS²), das Anfang 
2007 von der TU Berlin für die TU9-
Universitäten als Leitprojekt gestar-
tet wurde. Grundlage war eine an 
der TU Eindhoven entwickelte Sys-
tematik, um die Vermittlung von sie-
ben akademischen Kompetenzberei-
chen zu evaluieren.

Zunächst werden dabei die Studien-
gangsverantwortlichen zu ihren mo-
dulspezifischen Kompetenzzielen be-
fragt. Dabei wird erfasst, wie viel Zeit 
anteilig auf die Vermittlung bestimm-
ter Kompetenzen entfällt, auf wel-
chem Niveau diese vermittelt und ob 
sie geprüft werden. Am Ende ihres Stu-
diums werden dann die Studierenden 

um eine Selbsteinschätzung zu ihrem 
Kompetenzerwerb gebeten. So ent-
steht ein Ist-Profil, das mit dem Soll-
Profil aus den Befragungen der Leh-
renden verglichen werden kann. Das 
QS²-Team macht anschließend Vor-
schläge zum Ausbau der Stärken und 
zum Abbau von Schwächen.
Als Pilotprojekt diente der Studien-
gang Human Factors, der, so das Er-
gebnis, seine selbst gesteckten Zie-
le sehr gut erfüllt. Der Vergleich von 
Soll- und Ist-Profil war sehr zufrieden-
stellend.
Nach den Ingenieurwissenschaften 
wurde die Analysemethode 2009 auf 
die mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Studiengänge und seit 2010 
auch auf die sozial- und geisteswissen-
schaftlichen Studiengänge übertragen.
Im Jahr 2009 begann eine Befragung 
der Informatikstudierenden während 
der Bearbeitung ihrer Bachelorarbeit. 
In dieser Phase reflektieren sie am 
ehesten ihren bisherigen Kompetenz-
erwerb. Die Ergebnisse werden Ende 

des Jahres vorliegen. Das aus OWL-
Mitteln finanzierte Projekt ermöglicht 
es den Verantwortlichen erstmalig, die 
tatsächlichen Gegebenheiten des Stu-
diengangs mit den in Studien- und 
Prüfungsordnung formulierten Zielen 
zu vergleichen und daraus Hinweise 
auf Verbesserungsmöglichkeiten zu 
ziehen.
Klar werden jedoch auch Profilunter-
schiede der einzelnen Studiengänge: 
Die Informatik setzt Schwerpunkte in 
Forschung und Entwicklung, die Ma-
thematik betont wissenschaftliche Ar-
beitsweise und intellektuelle Fähigkei-
ten, während die Physik bereits im Ba-
chelor großen Wert auf die Vermittlung 
von Forschungskompetenz legt.
Ein großer Gewinn des Projekts ist es 
auch, dass die Evaluation die Lehren-
den sensibilisiert und damit in ers-
ter Linie ein Instrument der Selbst-
reflektion und nicht der Kontrolle 
darstellt.

Dr. Cornelia Raue, „Qualitäts- 
Sicherung Studienprogramme“

Verbesserung durch Selbstreflexion
                         QS² – ein Programm zur nachhaltigen Sicherung der Qualität in der Lehre

e-learning in der 
Umweltplanung

Eine effektivere Vermittlung des 
Lernstoffes, bessere Kenntnisse in-

ternationaler Zitationsregeln und Be-
griffe sowie eine gesteigerte Attraktivi-
tät für ausländische Studierende – un-
ter anderem mit diesen Zielen wurde 
der Antrag begründet, ein Online-Por-
tal für Studierende der Landschafts- 
und Umweltplanung einzurichten. Er-
gebnis ist ein flexibles „Learning Ma-
nagement System“ auf der TU-eigenen 
Lernplattform ISIS für die vier Fachge-
biete „Vergleichende Landschaftsöko-
nomie“, „Landschaftsplanung“, „Geo-
informationsverarbeitung in der Land-
schafts- und Umweltplanung“ sowie 
„Landschaftsplanung, Landschaftspfle-
gerische Begleitplanung und Umwelt-
verträglichkeitsprüfung“. Es enthält 
ein umfangreiches Angebot an inter-
aktiven Modulen zum Selbststudium, 
zum gegenseitigen Austausch und zur 
Rückkoppelung mit Lehrenden. High-
light ist ein einzigartiges, erweiterba-
res deutsch-englisches Online-Fach-
wörterbuch sowie ein GIS-Modul, mit 
dem unkompliziert und kostengüns-
tig Kartenmaterial zum Selbststudium 
zur Verfügung gestellt wird. Das Portal 
wird rege genutzt und kann mit den 
vorhandenen Mitteln fortlaufend ge-
pflegt werden.  pp

Software für die Befragung 
von Studierenden

Zur Evaluation von Lehrveranstaltungen ge-
hört unabdingbar auch die Befragung von 
Studierenden – bislang eine große administ-
rative Herausforderung. Um eine Infrastruk-
tur aufzubauen und zu erproben, die es den 
Fakultäten erlaubt, mit geringem administ-
rativen Aufwand Studierendenbefragungen 
zu diesem Zweck durchzuführen, wurde 
das OWL-Projekt „Studierendenbefragun-
gen zur Lehre – Evaluation von Lehrveran-
staltungen (LV)“ geschaffen. Dazu musste 
eine Software entwickelt beziehungswei-
se an die Gegebenheiten der TU Berlin an-
gepasst werden, Organisations- und Kom-
munikationsmaßnahmen entwickelt und 
schließlich Befragungen durchgeführt wer-
den. Inzwischen wird die angepasste Soft-
ware „Unizensus“ an allen Fakultäten der 
TU Berlin genutzt, das Personal an den Fa-
kultäten wurde entsprechend geschult, die 
Verstetigung der technischen Übernahme 
durch das IT-Service-Center tubIT vorbe-
reitet und bis zum Ende der Projektlaufzeit 
knapp 3000 Lehrveranstaltungen evaluiert. 
Das Projekt ist ein wichtiger Bestandteil des 
Qualitätsmanagementsystems, das zurzeit 
an der TU Berlin eingeführt wird.

Textarchiv und Handbuch 
der Soziologie

Auch die TU-Soziologie hat aus OWL-Mit-
teln ein internetbasiertes, interaktives E-
Lernportal für Studierende und Lehrende 

aufgebaut. Die zentrale Aufgabe des Por-
tals bestand in der Bereitstellung von Lehr-
materialien für die Studierenden, vor allem 
von grundlegenden und vertiefenden wis-
senschaftlichen Texten.
Mitarbeitende und Tutoren wurden ge-
schult, damit die Plattform unabhängig 
betrieben und das Forum moderiert wer-
den kann. Darüber hinaus wurde auch das 
„Studierende für Studierende“-Projekt So-
ziologiker.de unterstützt, das neben dem 
ISIS-Portal eine Hauptkommunikations-
plattform in der Soziologie darstellt. Dort 
wurde unter anderem ein Handbuch für 
Studierende und Lehrende erstellt. 

 å www.soziologiker.de

Tutoren mit 
Lehrkompetenz

Viele Tutorinnen und Tutoren stehen zum 
ersten Mal als Lehrende vor Studierenden. 
Um sie auf diese Aufgabe vorzubereiten, 
richtete die damalige Zentraleinrichtung 
Kooperation (ZEK) Kurse für neu einge-
stellte Tutorinnen und Tutoren ein – „Train 
the Tutor“. Sie sollten für eine gute Lehre 
mit den notwendigen didaktischen, metho-
dischen und sozialen Kompetenzen ausge-
stattet und so auf die Anforderungen der 
Lehre vorbereitet werden. Das erfolgreiche 
Projekt wurde aus einem bereits existieren-
den entwickelt, das ehemals aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds aufgebaut 
worden war. 
Innerhalb  des  OWL-Programms  wurden 
170 studentische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter geschult sowie ein Online-Leit-
faden erarbeitet. Die Kurse werden weiter-
hin durchgeführt, heute von der Zentral-
einrichtung Wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Kooperation (ZEWK). Sie sind 
freiwillig und kostenlos. 

 å www.tu-berlin.de/?id=50918

Infos für Fortgeschrittene 
und „Freshmen“

„WiWiBerlin“ ist eine Plattform diverser On-
line-Dienste vor allem für Studierende des 
Wirtschaftsingenieurwesens. Der wichtigs-
te Dienst bestand zunächst in der Mode-
ration von 178 Unterforen, die nach Fach-
gruppen untergliedert sind. Dort werden 
fachspezifische Themen diskutiert oder all-
gemeine Fragen zum Studium geklärt. Wei-
tere Dienste sind ein Prüfungsbereich, ein 
Anzeigenmarkt, ein Kalender, eine Linkda-
tenbank zu den verschiedenen Lehrstühlen 
mit mehr als 3000 Datensätzen und ein ge-
sicherter Downloadbereich. Das Forum ist 
sehr aktiv und bietet sowohl Fortgeschrit-
tenen als auch den Neuen, den sogenann-
ten „Freshmen“,  Infos, Orientierung und 
Kontakt. 

 å http://wiwiberlin.de
 pp

Auf diesen Sonderseiten konnten wir nur eine 
kleine Auswahl der Projekte in aller Kürze vor-
stellen. Ausführliche Informationen über die-
se und viele weitere OWL-Maßnahmen fin-
den Sie unter:

 å www.tu-berlin.de/owl

OWl in kürZe

In Zeiten der Massenuniversität ist eine qualitativ hochwertige Lehre von ausschlaggebender Bedeutung 
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Rückerstattung 
von der S-Bahn

/tui/ Infolge des eingeschränkten S-
Bahn-Betriebs im Jahr 2009 hatte der 
AStA eine Entschädigung in Form von 
Verrechnungsschecks erwirkt. Diese wur-
den an alle Studierenden verschickt, die 
am 1. 12. 2009 ein Semesterticket besa-
ßen und die keinen Zuschuss aus dem 
Sozialfonds erhalten haben. Wer keinen 
Scheck bekommen hat, kann sich noch 
bis zum 29. 10. 2010 an das Semesterti-
cketbüro der TU Berlin wenden. Wegen 
des weiterhin eingeschränkten Betriebs 
wurde der Beitrag zum Semesterticket 
anteilig für November und Dezember 
um 2/6 reduziert.

 å http://asta.tu-berlin.de/beratung_
service/semtix-buro/semesterticket-
ruckerstattung

Mensa-Informationen 
auf Englisch

/tui/ Der Speiseplan des Studentenwerks 
Berlin ist jetzt auch auf Englisch aus dem 
Internet abrufbar. Das Studentenwerk 
will damit der Tatsache Rechnung tra-
gen, dass jeder Sechste der Berliner Stu-
dierenden aus dem Ausland kommt. 
Rund 3500 Produktbezeichnungen wur-
den dafür ins Englische übersetzt.

 å www.studentenwerk-berlin.de/ 
en/mensen/speiseplan

Deutschlandstipendium 
kommt in Gang

/tui/ Im Sommersemester 2011 soll das 
nationale Stipendienprogramm des Bun-
desbildungsministeriums starten. Rund 
10 000 Stipendien von monatlich 300 
Euro sind zunächst vorgesehen. Die Hälf-
te davon zahlt der Bund, die andere Hälf-
te sollen das jeweilige Bundesland sowie 
die Wirtschaft tragen, von der die Hoch-
schulen das Geld einwerben sollen. Für 
das Personal, das dafür und für die Ver-
waltung an den Hochschulen notwen-
dig ist, will die Bundesministerin sieben 
Prozent der Mittel, die die Hochschule 
von privater Seite einwirbt, übernehmen. 
Außerdem plant das Ministerium, Schu-
lungen für diese Hochschulbeschäftigten 
anzubieten. Mittelfristig sollen mit den 
sogenannten „Deutschlandstipendien“ 
rund 160 000 Studierende, also acht Pro-
zent der deutschen Studierendenschaft, 
gefördert werden.

 å www.bmbf.de

Siemens-Schülerwettbewerb 
zur Ressourcenschonung

/tui/ Unter dem Motto „Heute 
schon(en). An morgen denken! Res-
sourcen intelligent nutzen“ dreht sich 
der diesjährige Wettbewerb für Schüle-
rinnen und Schüler in Mathematik, Na-
turwissenschaften und Technik, den die 
Siemens Stiftung ausgeschrieben hat, 
um Themen wie Trinkwasser, Acker-
boden, Rohstoffe oder Energie. Da-
bei geht es um Preise im Gesamtwert 
von 100 000 Euro. Bewerben können 
sich Schülergruppen oder Klassen aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und von Deutschen Auslandsschulen in 
Europa, die Ideen im Zusammenhang 
mit der Unterwelt entwickeln. Die Sie-
ger werden in einem mehrstufigen Ver-
fahren ausgewählt. Die eingereichten 
Arbeiten werden von fachlichen Exper-
ten aus der TU Berlin, der TU München 
und der RWTH Aachen begutachtet. 
Bewerbungsschluss für die Online-An-
meldung ist der 12. November 2010. 
Der Schülerwettbewerb der Siemens 
Stiftung  ist  auch  „Ausgewählter  Ort 
2010“ im Rahmen des bundesweiten 
Innovationswettbewerbs „365 Orte im 
Land der Ideen“.

 å www.siemens-stiftung.org/
schuelerwettbewerb

Meldungen

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

Herr Dr. Schulz, Sie widmen Ihr Buch 
„55 Gründe, Ingenieur zu werden“ al-
len jungen Frauen und Männern, die 
mit Neugier, Mut und Freude unsere 
Welt gestalten wollen und den schöns-
ten Beruf der Welt ergreifen, der der 
Ingenieurberuf für Sie ist. Die Uni-
versitäten bemühen sich seit gerau-
mer Zeit mit spezifischen Program-
men, Veranstaltungen und Studien-
inhalten, den Beruf vor allem auch 
für Frauen attraktiv zu machen. Was 
kann die Wirtschaft noch tun?

Sie muss vor allem Eigeninitiative zei-
gen. Und das gilt nicht nur beim Frau-
enanteil! Wir haben ein Imageproblem: 
Techniker sind rar in den Top-Listen 
unserer Gesellschaft. Welche Ingeni-
eure, geschweige denn Ingenieurin-
nen, sind denn heute Vorbild, gelten 
bei unserer Jugend als cool? Wir müs-
sen Begeisterung für Technik bereits 
bei Kindern und Jugendlichen früh 
wecken und fördern. ThyssenKrupp 
hat bereits 2004 nur zu diesem Zweck 
die Initiative „Zukunft Technik entde-
cken“ ins Leben gerufen. Höhepunkt 
und Flaggschiff der Initiative ist un-

ser „IdeenPark“, eine „begreifbare“ 
Technik-und-Erlebnis-Welt für Jugend-
liche, Schüler und Familien. Die drei 
ThyssenKrupp IdeenParks 2004, 2006 
und 2008 boten in den letzten Jahren 
über einer halben Million Besuchern 
die Möglichkeit, Technik hautnah zu 
erleben. Der nächste IdeenPark findet 
2012 in Essen statt.

Sie beschreiben plastisch, warum es 
ein Glück ist, Ingenieur zu werden: 
Ingenieure seien Künstler, hervorra-
gende Herdenführer, absolvierten ein 
attraktives Studium in Theorie und 
Praxis, machten unser Essen besser, 
ließen Menschheitsträume wahr wer-
den. Ihr eigenes sehr erfolgreiches Be-
rufsleben begann in einem aufblühen-
den Deutschland. Trifft das alles auf 
die jungen Ingenieure der Zukunft 
auch noch zu?

Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass 
wir zukünftig überhaupt wieder ge-
nug qualifizierten Nachwuchs haben! 
Allein im ersten Quartal dieses Jah-
res blieben 55 000 Technikerstellen 
unbesetzt. Durch den Mangel an In-

genieurinnen und Ingenieuren gehen 
unserer Volkswirtschaft bereits heute 
im Jahr geschätzte zwölf Milliarden 
Euro an Wertschöpfung verloren. Und 
wenn in den nächsten Jahren zusätz-
lich die geburtenstarken Jahrgänge den 
Arbeitsmarkt verlassen, wird sich die-
ser Verlust voraussichtlich noch deut-
lich erhöhen. Wenn wir jetzt nicht ge-
gensteuern, könnte unsere Wirtschaft 
schon in wenigen Jahren an Wettbe-
werbsfähigkeit verlieren. Denn die In-
novationskraft ist unsere Stärke. Zu-
dem arbeitet derzeit leider nur jeder 
zweite Ingenieur in Deutschland tat-
sächlich als Ingenieur. Das zeigt zwar, 
dass Ingenieure sehr vielfältig einge-
setzt werden können, aber es wäre na-
türlich wünschenswert, dass ein größe-
rer Anteil nach dem Studium auch im 
erlernten Beruf arbeitet. Dabei gilt es 
natürlich auch die Frauen zu fördern. 
Die Zukunft der Technik ist weiblich! 
Aber wo keine Ingenieurin neue Ma-
schinen konstruiert, bedarf es auch 
keiner Arbeitskräfte, die diese Ma-
schinen bauen, vermarkten, bedienen 
oder reparieren.

Was raten Sie jungen Menschen, wenn 
sie doch einmal an ihrer Wahl zweifeln?

Dranbleiben, auch wenn es manchmal 
schwerfällt! Unser Beruf ist so vielfäl-
tig wie kein anderer, bringt Menschen 
aus aller Welt zusammen und sichert 
unseren Fortschritt. Schon immer sind 
Ingenieure die Motoren des mensch-
lichen Miteinanders gewesen. Autos, 
Flugzeuge, Mobiltelefone: Technik 
wird von Menschen für Menschen ge-
macht. Dafür braucht es die richtigen 
Köpfe, die richtigen Ideen, die richti-
ge Ausbildung und natürlich Unterneh-
mertum! Last but not least verdienen 
Ingenieurinnen und Ingenieure schon 
in jungen Jahren gutes Geld: Einstei-
ger bekommen fast immer einen Ar-
beitsplatz und können immerhin mit 
einem Jahresgehalt von bis zu 50 000 
Euro beginnen.

Die Fragen stellte Patricia Pätzold

„Die Zukunft der Technik ist weiblich“
Ekkehard Schulz über demografischen Wandel und Verantwortung der Wirtschaft

Liebeserklärung an 
den Ingenieurberuf

„Ich bin Ingenieur und unbändig stolz 
darauf. Ich habe nicht eine Sekunde mei-
nes Lebens an diesem Beruf gezweifelt“, 
sagt der Vorstandsvorsitzende der Thys-
senKrupp AG und TU-Ehrendoktor Dr.-
Ing. Ekkehard D. Schulz. Dieses Lebens-
gefühl, das eng mit seinem Beruf verbun-
den ist, will der erfolgreiche Manager 
zum Ende seiner beruflichen Aktivitäten 
gern an junge Menschen weitergeben 
und sie ermutigen, diesen zu ergreifen. 
Während andere Marcuse lasen, hatte er 
selbst als junger Student und angehen-
der Bergbau-Ingenieur den Kristallisati-
onsverlauf einphasig erstarrender Legie-
rungen untersucht. „Solche Themen mu-
ten den Laien sperrig an, bilden aber die 
Grundlage für den dauerhaften ökono-
mischen Erfolg unseres Wirtschaftsstand-
orts.“ Ekke-
hard Schulz’ 
Buch „55 
Gründe, In-
genieur zu 
werden“ ist 
eine unge-
wöhnliche 
Liebenser-
klärung und 
ein leiden-
schaftliches 
Plädoyer für 
diese Profes-
sion. Es zeigt in unzähligen Beispielen, 
wie Ingenieure, oft im Schatten der Öf-
fentlichkeit und gegen allerlei Widerstän-
de, großartige Maschinen und Technolo-
gien entwickeln, deren Bedeutung sich 
bisweilen erst Generationen später ent-
faltet. „Was wären wir heute ohne Au-
tomobilbauer Gottlieb Daimler, Buch-
druck-Erfinder Johannes Gutenberg oder 
Computerpionier Konrad Zuse?“, fragt 
er. „Ihre Erfindungen machen das Leben 
nicht nur schöner, sie haben Revolutio-
nen beflügelt.“  pp

Ekkehard D. Schulz, 55 Gründe, Ingenieur 
zu werden, Murmann-Verlag, Hamburg 
2010, ISBN 978-3-86774-105-7

Im Lichthof der TU Berlin diskutierte Ekkehard D. Schulz, Vorstandsvorsitzender der ThyssenKrupp AG 
und Ehrendoktor der TU Berlin, im September mit Vertretern von Wirtschaft, Schule und Studierenden

Bereits seit genau zehn Jahren ist der 
größte deutsche Stahl- und Indus-

triegüterkonzern, die ThyssenKrupp 
AG, der TU Berlin durch eine Koope-
ration verbunden. Er engagiert sich 
insbesondere in der Lehre. „Sicht-
barster Ausdruck dafür sind die in je-
dem Semester stattfindenden Thyssen 
Krupp-Ringvorlesungen im Rahmen 
der Vorlesung ,Projektmanagement 
im Maschinen- und Anlagenbau‘ so-
wie eine regelmäßige mehrtägige Ex-
kursion für Studierende zu den inter-
nationalen Produktionsstandorten des 
Konzerns, die an das jeweilige Semes-
terthema gekoppelt ist“, erklärt Dr.-
Ing. Manfred Mach. Seit 2001 betreut 

er als Beauftragter des ThyssenKrupp-
Vorstandes Vorlesung und Ringvorle-
sung am TU-Institut für Technologie 
und Management.
Mit berechtigtem Stolz verweist er da-
rauf, dass die Hörerzahlen – es handelt 
sich um ein Wahlfach für Naturwissen-
schaftler, Ingenieure, Wirtschaftsinge-

nieure und Wirtschaftswissenschaft-
ler – von anfänglich 22 auf mittlerweile 
202 gestiegen sind. In der Ringvorle-
sung „World in Motion“ (s. Kasten) 
haben bis heute rund 100 Fachvor-
träge von Vorstandsvorsitzenden und 
-mitgliedern oder Geschäftsführern 
der verschiedenen Konzerngesell-

schaften stattgefunden. „Die Studie-
renden genießen dadurch den Vorzug, 
die Probleme der Industrie aus erster 
Hand und dazu noch mit aktuellen 
Zahlen präsentiert zu bekommen“, so 
Manfred Mach. Entsprechend positiv 
fällt auch die Bewertung der Studie-
renden, zum Beispiel auf „MeinProf.
de“, aus. Kein Wunder, unter anderem 
organisierten Manfred Mach und wei-
tere ThyssenKrupp-Mitarbeiter in den 
zehn Jahren die enorme Anzahl von 
28 Exkursionen zu 33 Werksstandor-
ten mit insgesamt 80 Werksbesichti-
gungen.   pp

 å www.tim.tu-berlin.de

Fachvorträge und Exkursionen – Probleme der Industrie aus erster Hand
Zehn Jahre Kooperation zwischen der ThyssenKrupp AG und der TU Berlin

„Wir wollen Schülerinnen und Schülern vermitteln, wie vielfäl-
tig die Inhalte der Informatik und Elektrotechnik sind. Die we-
nigsten wissen, dass es viele Anknüpfungspunkte mit Studien-
gängen gibt, die häufiger von Frauen gewählt werden, wie Me-
dizin, Sprachen, Biologie, Psychologie, Architektur oder Kunst“, 
so Anja Kathrin Schultz vom Projekt GET-IT! [Girls, Education, 
Technology] der Fakultät IV Informatik und Elektrotechnik. Die 
Ausstellung, die derzeit nacheinander in verschiedenen Schulen 

gastiert, soll zeigen, dass die Fächer Informatik und Elektrotech-
nik auch etwas für Frauen sind. „Sie zeigt aber auch auf, dass 
die Studiengänge den Weg zu spannenden Berufen weisen, in 
denen Kreativität, Spaß am Gestalten, logisches Denken und vor 
allem Teamarbeit gefragt sind.“ GET-IT! will durch Vorlesungen, 
Workshops, AGs, Praktika, Betriebs- und Laborführungen Schü-
lerinnen Einblicke in Studieninhalte und Berufe von Elektrotech-
nik und Informatik geben. Das moderne Image der Fächer wird 

an den sehr persönlich porträtierten jungen Frauen sichtbar. Die 
Ausstellung wurde in Kooperation mit der TU-Pressestelle er-
stellt. Die Fotografien stammen von Ulrich Dahl. Zum Abschluss 
im April 2011 wird die Ausstellung sechs Wochen lang im TU-
Hauptgebäude zu sehen sein. Fotos v. l.: Carolin Liedtke (Licht-
technik), Ines Putz (Robotik und Bioinformatik), Cigdem Sengul 
(T-Labs: Intelligente Netze) 
å www.tu-berlin.de/?id=90634

Informatikerinnen auf Wanderschaft

Ringvorlesung und Exkursion
Mit der Ringvorlesung „World in Motion“ geben Geschäftsführer und Direktoren der 
ThyssenKrupp AG Studierenden und Interessierten einen einmalig tiefen Einblick in 
strategische Aufgabenstellungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern des Unterneh-
mens, zum Beispiel „Stahl“, „Mechanische Komponenten“, „Schiffstechnologie“ und 
viele mehr. Schwerpunkt in diesem Semester: „Edelstahl, Hochleistungswerkstoffe und 
Speziallegierungen“. Eine mehrtägige Exkursion ist Teil der Ringvorlesung.
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„TU international“ 
erschienen

Ein „Traum“ war 
der Ausgangs-

punkt vieler Le-
benswege, die in 
der neuen Aus-
gabe der „TU In-
ternational“ vor-
gestellt werden. 
„Unternehmens-
gründungen“ ist 
das aktuelle The-

ma der Zeitschrift für internationale 
Alumni der TU Berlin. Der Chinese 
Ke Yashi erklärt seinen Traum, genau-
so wie der Kameruner Gilbert Takoh 
Mbah, der Vietnamese Quang Duy 
Pham oder der Brasilianer Antônio 
Carlos da Silva Gonçalves. Absolven-
ten aus den verschiedensten Ländern 
beschreiben ihre Wege zum Erfolg, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, 
was sie dazu gebracht hat, ihre Visi-
onen zu verwirklichen und das Risi-
ko einer Unternehmensgründung im 
Heimatland einzugehen. Sie erklären 
die Prinzipien ihrer Karrierewege und 
-umwege, die für einen Entrepreneur 
aus Brasilien genauso gelten wie für ei-
nen aus Indien oder aus der Türkei.  tui

 å www.alumni.tu-berlin.de/alumni-
international/tu-international/

T r A D i T i O n  1

Abschied der 
Bauingenieure

Tradition hat auch die alljährliche 
Verabschiedung der frischgeba-

ckenen Bauingenieurinnen und Bau-
ingenieure. Sie findet am 12. Novem-
ber 2010 in der Peter-Behrens-Halle, 
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Ber-
lin, statt und beginnt um 16 Uhr. Auch 
Alumni sind herzlich eingeladen. tui

 ) office@bauinformatik.tu-berlin.de

T r A D i T i O n  2

vabene

Sie hat bereits Tradition und einen 
besonderen Namen: die Verabschie-

dung der Absolventinnen und Absol-
venten der Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme. Einmal im Jahr 
veranstaltet die Fakultät die Vabene-
Feier. Nicht nur die Absolventen sind 
geladen, auch die Alumni sowie die 
Studierenden der Studiengänge Infor-
mationstechnik im Maschinenwesen, 
Maschinenbau, Physikalische Inge-
nieurwissenschaft, Psychologie, Ver-
kehrswesen und Global Production 
Engineering. Die nächste Vabene-Fei-
er findet am 19. November 2010 ab 
15 Uhr im Audimax, Raum H 105, im 
TU Hauptgebäude statt. tui

 å www.verkehrs-und-maschinen 
systeme.tu-berlin.de/vabene/

T r A D i T i O n  3

30 jahre AG-Wi-ing

Alumni des Faches Wirtschaftsinge-
nieurwesen der TU Berlin kennen 

sie bestimmt: die Arbeitsgruppe Wirt-
schaftsingenieure e.V. an der TU Berlin 
(AG Wi-Ing), die vor 30 Jahren gegrün-
det wurde. Seitdem engagiert sich die-
se studentische Initiative für die Qua-
lität des Studiums an der TU Berlin. 
Das 30-jährige Jubiläum der AG Wi-
Ing wird am 29. Oktober 2010 be-
gangen. Abends sollen „30 Jahre AG 
Wi-Ing“ mit einer Party gefeiert wer-
den. Die Party findet im „Lauschgift“ 
am Hackeschen Markt statt (Adresse: 
Kleine Präsidentenstr. 3, 10178 Ber-
lin). Beginn: 20 Uhr. Karten sind über 
die Website erhältlich. tui

 å www.amiando.de/AG30

Am Abend des 22. November 1943 
war Peter Handel am Anhalter Bahn-
hof in Berlin mit Freunden verabre-
det. Das hat ihm das Leben gerettet. 
Als er nachts in sein Studentenzim-
mer zurückkehren wollte, das sich in 
der Flensburger Straße im Hansa-
viertel befunden hatte, gab es sein 
Haus nicht mehr. Ein Bombenangriff 
hatte das gesamte Hansaviertel zer-
stört, alle Bewohner seines Hauses 
waren bei dem Angriff ums Leben 
gekommen. Auch das Hauptgebäu-
de der Technischen Hochschule Ber-
lin (TH) wurde in dieser Nacht zer-
stört, und so hatte Peter Handel in-
nerhalb einer Nacht nicht nur seine 
Unterkunft verloren, sondern auch 
seinen Studienort.

„Man kann es sich heute nicht mehr 
vorstellen, wie es damals hier aussah“, 

sagt Peter Handel, der im Jahr 1945 
dennoch sein Diplom im Fach Bauin-
genieurwesen an der TH zu Berlin ab-
schloss. Im September 2010, 65 Jahre 
nach seinem Diplomabschluss, besuch-
te der neunzigjährige TU-Alumnus ge-
meinsam mit seinen Kindern und En-
kelkindern die TU Berlin. Bei einem 
fast zweistündigen Rundgang durch 
das TU-Hauptgebäude erzählte er 
von seinem Studium und seinem Le-
ben zu Kriegszeiten in Berlin. 1920 in 
Hermannstadt, Siebenbürgen in Ru-
mänien, geboren, erhielt er nach dem 
Abitur die Erlaubnis, an der TH Ber-
lin Bauingenieurwesen zu studieren. 
Als rumänischer Staatsbürger muss-
te er nicht an die Front. Sein Studi-
um zog er zügig durch und schloss 
bereits im April 1942 seine Diplom-
Vorprüfung ab. „Wir alle waren sehr 
fleißig und haben unser Studium vo-

rangetrieben“, erinnert er sich. „Ab 
und zu gingen wir natürlich auch aus. 
So kann ich mich noch gut daran er-
innern, dass unser Statik-Professor 
Ferdinand Schleicher seine Studenten 
einmal im Monat ins Kempinski ein-
lud.“ Nach der Bombennacht im No-
vember 1943 war es mit alldem jedoch 
vorbei. „Ich hatte nur noch die Dinge, 
die ich am Leibe trug, auch meine Stu-

dienunterlagen waren zerstört und die 
Hochschule zunächst auf unbestimm-
te Zeit geschlossen. Um mich persön-
lich neu auszustatten, bin ich im De-
zember 1943 nach Siebenbürgen ge-
fahren und wollte eigentlich so schnell 
wie möglich wieder zurück nach Ber-
lin, um das Studium zu beenden“, er-
zählt Peter Handel. „Womit ich nicht 
gerechnet hatte, war die kriegsbeding-
te Schwierigkeit, Rumänien wieder zu 
verlassen, was erst mit Sondergeneh-
migung sieben Monate später möglich 
war.“ Im August 1944 konnte er sein 
Studium an der TH Berlin wieder auf-
nehmen, nachdem er mit viel Aufwand 
alle notwendigen Bescheinigungen zu 
seinem bisherigen Studienverlauf er-
halten hatte. „Glücklicherweise fehl-
ten mir nicht mehr viele Scheine bis 
zur Diplomprüfung, und so konnte ich 
im Dezember 1944 meine Diplomar-
beit abgeben, und im Februar 1945 er-
hielt ich mein Diplomzeugnis.“ Noch 
im selben Monat verließ er Berlin in 
Richtung Bayern.
Seine Existenz baute sich Peter Han-
del nach dem Krieg in Weilheim auf. Er 
gründete bereits 1945 ein Ingenieur-
büro. Schwerpunkte seiner Arbeit la-
gen im Massiv- und Holzbau. So führ-
te er unter anderem die Tragwerkspla-
nungen bei den Renovierungen der 
weltbekannten Wieskirche in Ober-
bayern durch. „Das Büro war von der 
Gründung über Jahrzehnte das größte 
Fachbüro zwischen München und der 
Landesgrenze“, erzählt Peter Handel. 
1991 übernahm sein Sohn das Büro. 
Mit seinen Kindern und Enkelkindern 
unternimmt er regelmäßig Reisen in 
deutsche Städte. Sein aktueller Besuch 
an der TU Berlin sei für ihn „ein Voll-
bad in Erinnerungen“ gewesen, und 
für diejenigen, die ihn an diesem Vor-
mittag dabei begleitet haben, war es 
eine anregende Reise in die Geschich-
te der Universität.
 Bettina Klotz

Ein Vollbad in Erinnerungen
65 Jahre nach seinem Studienabschluss besuchte Peter Handel die TU Berlin

/bk/ Mit Bewegung kommt man besser durch den Winter. Und falls 
Sie noch nicht wissen, wie, wo und wann Sie sich bewegen wollen, 
sollten Sie umgehend einen Blick ins TU-Sportprogramm werfen. 
Für alle Alumni und Hochschulbeschäftigten, die während der Wo-
che keine Zeit für sportliche Aktivitäten haben, bietet der TU-Sport 
eine besonders interessante Organisationsform: die „Wochenend-
Workshops“. Im Wintersemester gibt es in diesem Bereich jeweils 
am Samstag und Sonntag 25 Kurse aus verschiedenen Sportberei-
chen des TU-Sports.

Oder Sie gehen mit dem TU-Sport auf Reisen. Im Winter locken viele 
Skifahrten für Anfänger und Fortgeschrittene. Sei es zum Langlauf 
ins Riesengebirge oder zum Ski- und Snowboard fahren ins Südti-
roler Ahrntal – für jeden Skityp ist das Passende dabei. Und wenn 
Sie sich lieber mit einem regelmäßigen Work-out fit halten wollen, 
sollten Sie einen Kurs im Fitness-Studio buchen. Alle Sportkurse für 
TU-Alumni und Beschäftigte finden Sie im Internet. Alumni können 
ebenfalls an allen weiteren Angeboten des TU-Sports teilnehmen.  

 å www.tu-sport.de (Besondere Zielgruppen)

TU-sport

Das Wort „komoot“ wird im süd-
deutschen Raum verwendet und 

bedeutet so viel wie einfach und prak-
tisch. Und dies ist auch das Motto der 
„komoot“ GmbH, die TU-Alumnus 
Jonas Spengler gemeinsam mit fünf 
Partnern gegründet hat. Das Team hat 
eine Technologie entwickelt, die es 
Outdoor-Sportlern ermöglicht, von 
jedem beliebigen Standort aus eine 
Tour zu planen. „Dafür gibt der Nut-
zer, sei es ein Mountainbiker, ein Jog-

ger oder ein Wanderer, in sein Handy 
ein, was er unterwegs erleben möch-
te, ob es anstrengend oder weniger 
anstrengend zugehen darf, ob er zwi-
schendurch einkehren oder irgendet-
was besichtigen möchte“, sagt Jonas 
Spengler. „Herkömmliche Navigati-
onsgeräte geben den Weg von A nach 
B an, bei „komoot“ können Start und 
Ziel gleich sein, also von A nach A.“ 
Für den jeweiligen Standort wird dann 
ein individueller Routenvorschlag er-

rechnet. Das Programm funktioniert 
in Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz. Benötigt wird dafür ein Han-
dy oder ein GPS-Gerät. Besitzer eines 
iPhones können sich „komoot“ auch 
als App herunterladen. Mit seiner Idee 
konnte das Team, das vom TU-Grün-
dungsservice unterstützt wurde und 
bis Juli 2010 ein Exist-Stipendium 
hatte, schon mehrfach Preise gewin-
nen. Allein in diesem Jahr wurde „ko-
moot“ von der Reisebranche als „Best 
Start-up“ ausgezeichnet und zählt zu 
den Gewinnern von WECONOMY, 
dem Gründerwettbewerb der Wissens-
fabrik und des Handelsblattes. Neben 
zahlreichen Blogs, Sportartikelherstel-
lern, Hotels und Tourismusdienstleis-
tern setzen auch renommierte Touris-
musregionen wie das Kleinwalsertal 
und Kitzbühel auf die Lösungen von 
„komoot“.  Bettina Klotz

Am Mittwoch, 17. november 2010, stellt 
TU-Alumnus jonas spengler die Grün-
dungsidee von „komoot“ auf dem 6. in-
formationstag „Unternehmen gründen“ 
vor. Zeit: 13 bis 19 Uhr, Ort: TU Grün-
dungswerkstatt, Gebäude AM, Harden-
bergstr. 38

 å www.gruendung.tu-berlin.de
 å www.komoot.de

Auf dem schönsten Weg von A nach A
Alumnifirma stellt ihre Idee auf dem 6. Informationstag „Unternehmen gründen“ vor

Dritter Alumni. 
Angel.Abend

Fünf junge Gründungsteams und ihre 
Geschäftsideen stehen auch in die-

sem Jahr wieder im Mittelpunkt des 
„Alumni.Angel.Abend“, der bereits 
zum dritten Mal vom TU-Gründungs-
service in Zusammenarbeit mit dem 
nationalen Alumniprogramm veran-
staltet wird. Die Idee, die hinter die-
sem Abend steht, liegt darin, das Kon-
zept der Business-Angel auf erfah-
rene TU-Alumni-Gründerinnen und 
-Gründer zu übertragen. Diese kön-
nen den jungen Gründungsteams der 
TU Berlin in der Vorgründungspha-
se als „Alumni-Angel“ mit wertvol-
len Erfahrungen, ihrem Wissen sowie 
Kontakten und Kapital zur Seite ste-
hen. Im Rahmen einer Präsentation 
stellen die jungen Gründerinnen und 
Gründer ihre Geschäftsideen kurz und 
bündig vor. Aber nicht nur geplante 
Unternehmungen werden an diesem 
Abend präsentiert, im Rahmen der 
Wanderausstellung „Profil zeigen!“ 
kann man sich auch ein Bild von be-
reits etablierten Firmen von 25 TU-
Alumni machen. Ziel des Abends, an 
dem sich der Lichthof wieder in eine 
Lounge verwandeln wird, liegt darin, 
einen lebendigen Austausch zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft zu beflü-
geln.  tui

24. november 2010, ab 17 Uhr im licht-
hof des TU-Hauptgebäudes

 å www.gruendung.tu-berlin.de

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

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

Technologie für Outdoor-Sportler: Tourplanung von jedem beliebigen Standort aus
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Peter Handel an dem Ort, an dem er vor mehr als einem halben Jahrhundert sein Studium beendete
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übrig war
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Leidenschaftlich graben
Ein Jahrhundertfund im Wüstensand 
Ägyptens wird zur „Berliner Königin der 
 Herzen“ – Erinnerung an den Archäologen 
und Ingenieur Ludwig Borchardt 
 Seite 16

Getrennt rechnen
Die Universität hat den Abrech-
nungsmodus für Forschungspro-
jekte umgestellt. Wie die „Tren-
nungsrechnung“ funktioniert, 
erklären zwei Experten  Seite 11

Rosa leuchten
Mit der Theater-Performance „VWS 
– Der Findling“ nach Heinrich von 
Kleist erfuhr die Wasserbau-Ver-
suchsanstalt eine spektakuläre Um-
widmung auf Zeit  Seite 12

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

interesse an 
Mathe fördern

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

Internationale Studien wie PISA 2006 
zeigen, dass sich in Deutschland Mäd-
chen weitaus weniger für den mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Un-
terricht begeistern als gleichaltrige 
Jungen. Obwohl bereits im Grund-
schulalter geschlechtstypische Be-
rufsvorstellungen bestehen, sinken 
die fachlichen Interessen im mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Be-
reich bei Schüle-
rinnen vor allem 
im Verlauf der 
Sekundarstufe I. 
„Empirische Stu-
dien zeigen, dass 
Unterrichtsfak-
toren, aber auch 
Verhaltensweisen 
und Einstellun-
gen von Familie, 
Lehrkräften und Gleichaltrigen die 
Entwicklung geschlechtsspezifischer 
Interessen begünstigen“, sagt die Di-
plom-Pädagogin Rebecca Lazarides 
(28). In ihrer Dissertation in der Päd-
agogischen Psychologie unter Leitung 
von Prof. Dr. Angela Ittel untersucht 
sie bei Lernenden der 8. bis 10. Klas-
sen das Zusammenspiel sozialer und 
individueller Faktoren, die zur Her-
ausbildung unterschiedlicher Interes-
sen führen. Dabei bezieht sie neben 
dem Geschlecht auch die sozioökono-
mischen und kulturellen Lebensbedin-
gungen ein. Die Wissenschaftlerin will 
spezifische Unterrichtsmerkmale so-
wie Charakteristika von Familie und 
Gleichaltrigen identifizieren, die die 
verschiedenen Neigungen bei Jungen 
und Mädchen für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Tech-
nologie prägen, und anschließend Me-
thoden erarbeiten, die das Interesse in 
diesem Bereich effektiv fördern.  sn

Vier Champions 
Der Europäische Forschungsrat vergibt begehrte „Starting-Grants“ an die TU Berlin 

Gleich vier der renommierten und 
begehrten „ERC Starting Grants“ 
hat der Europäische Forschungsrat 
(European Research Council, ERC) in 
diesem Jahr an Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der TU Ber-
lin vergeben. Die Ausgezeichneten 
sind die Physikerin Prof. Dr. Janina 
Maultzsch, die Mathematikerin Prof. 
Dr. Olga Holtz, der Mathematiker 
Prof. Dr. Peter K. Friz und der Infor-
matiker Prof. Dr. Marc Alexa. 

Die höchste Fördersumme mit rund 
1,5 Millionen Euro erhält Janina 
Maultzsch. „Diese Auszeichnung be-
deutet für mich eine große Unter-
stützung beim Aufbau meiner Ar-
beitsgruppe“, sagt sie. „Sie ist eine 
tolle Möglichkeit, mein Forschungs-
gebiet weiterzuentwickeln.“ Janina 
Maultzsch ist seit Juni 2008 Juniorpro-

fessorin an der TU Berlin. Die Physike-
rin forscht zur Charakterisierung und 
Kontrolle von Kohlenstoff-Nanomate-
rialien. Kohlenstoff-Nanoröhrchen und 
Graphen sind neuartige Materialien mit 
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
in der Mikroelektronik und den Ma-
terialwissenschaften. Für Forschungen 
zu Graphen ist soeben auch der Phy-
sik-Nobelpreis vergeben worden. Die 
optischen und elektronischen Eigen-
schaften der winzigen Teilchen – ein 
Nanometer ist der millionste Teil eines 
Millimeters – sind vor allem durch die 
Anordnung der Atome bestimmt und 
nicht durch die chemische Zusammen-
setzung. Die Wissenschaftlerin will ver-
stehen, wie die atomare Struktur die 
Eigenschaften beeinflusst und welche 
Konfigurationen für elektronische An-
wendungen infrage kommen.
Olga Holtz, unter anderem ehemalige 

Sofja Kovalevskaja-Preisträgerin, ge-
bürtige Russin und seit 2007 Profes-
sorin an der TU Berlin, erhält 880 000 
Euro. Sie beschäftigt sich mit Theorie, 
Algorithmen und Anwendungen von 
stabilen und hyperbolischen Funkti-
onen von einer und mehreren Varia-
blen. Stets überschreite sie die Gren-
zen zwischen angewandter und reiner 
Mathematik, erkannten Fachleute eu-
ropaweit an. 
Mathematiker ist auch Peter K. Friz, 
der ebenfalls über 800 000 Euro er-
hält. Er wurde 2009 gemeinsam mit 
dem Weierstraß-Institut für Ange-
wandte Analysis und Stochastik Ber-
lin an die TU Berlin berufen. Erst vor 
Kurzem erfuhr die Theorie der sto-
chastischen Differentialgleichungen, 
mit der Peter K. Friz sich beschäftigt, 
eine spektakuläre Neueinsicht: Diese 
Gleichungen, die unter anderem in der 

Wahrscheinlichkeitstheorie eine wich-
tige Rolle spielen, erlauben auch eine 
rein analytische Betrachtung. Das vom 
ERC geförderte Projekt zielt unter an-
derem darauf, diese komplementären 
Betrachtungsweisen zu vereinen.
Marc Alexa, Leiter des TU-Fachgebiets 
Computer Graphics seit 2005, be-
kommt für sein Projekt zur Erzeugung 
von realen und digitalen 3-D-Model-
len 1,35 Millionen Euro. Seine Modelle 
sollen reale menschliche Eigenschaften 
und Wahrnehmungen entwickeln. Da-
bei werden neben der Geometrie auch 
Erkenntnisse aus der Kognitionswis-
senschaft benutzt. Alle Projekte lau-
fen über fünf Jahre. Bereits im letzten 
Jahr erhielten zwei TU-Wissenschaftler 
ERC Advanced Grants. Insgesamt gab 
der Europäische Forschungsrat damit 
rund 9,5 Millionen Euro an Forscher-
persönlichkeiten der TU Berlin.  tui   

Achteinhalb Millionen Euro erhält 
das Berliner Bernstein Zentrum 

für Computational Neuroscience vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF). Damit geht das im 
Jahre 2004 gegründete Zentrum nach 
einer erfolgreichen ersten Förderpe-
riode nun in die zweite Runde. Ende 
September fand die Jahrestagung des 
Bernstein Zentrums in der TU Berlin 
statt. Neben Fachvorträgen und Dis-
kussionsforen sorgten zwei Ereignisse 
für besondere Höhepunkte der Konfe-
renz: Zum einen wurde der mit 1,25 
Millionen Euro dotierte Bernstein-
Preis des BMBF verliehen. Er ging an 
den Bremer Wissenschaftler Dr. Udo 
Ernst, der sich mit der Erforschung 
des Sehsystems befasst. Insbesondere 
interessiert den Physiker und Neuro-
wissenschaftler, wie Faktoren wie Wis-
sen und Umweltkontext in die Bildver-
arbeitung und -erkennung eingreifen. 
Das zweite Highlight war die Eröff-
nung des von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geför-
derten Graduiertenkollegs „Sensory 
Computation in Neural Systems“, das 
an der TU Berlin angesiedelt ist und 
von Prof. Dr. Klaus Obermayer, TU-
Fachgebiet Neuronale Informations-
verarbeitung, koordiniert wird. Es soll 
junge Forscherinnen und Forscher aus 
der ganzen Welt begeistern und damit 
dem wissenschaftlichen Leben in Ber-
lin einen neuen kreativen Impuls ge-
ben, so Staatssekretär Dr. Hans Ger-
hard Husung bei der Eröffnung. In 
dem Graduiertenkolleg arbeiten die 
Projektleiterinnen und -leiter aus TU 
Berlin, HU Berlin, FU Berlin und der 

Charité Universitätsmedizin zusam-
men. Sie bringen Expertisen aus den 
Bereichen Kognitionswissenschaften, 
maschinelles Lernen, Tierphysiologie, 
künstliche Intelligenz, neuronale Bild-
gebung und Stochastik mit und sorgen 
so für Interdisziplinarität und Vielfäl-
tigkeit der Forschung und Lehre. 
Das Bernstein Zentrum Berlin ist mit 
Freiburg, Göttingen und München eine 
von vier Gründungseinrichtungen des 
bundesweiten Bernstein Netzwerks 
Computational Neuroscience, das 
mittlerweile etwa 200 Arbeitsgruppen 
umfasst. Im Rahmen des Bernstein-
Netzwerks wird in Berlin neben dem 
Bernstein Zentrum auch der Bern-
stein Fokus Neurotechnologie durch 
das BMBF gefördert, bei dem die TU 
Berlin die Sprecherhochschule ist. Am 

Bernstein Zentrum Berlin kooperie-
ren Biologen, Physiker, Mathematiker, 
Mediziner und Ingenieure eng zusam-
men, neben den am Graduiertenkol-
leg beteiligten Einrichtungen arbei-
ten auch das Max-Delbrück-Zentrum 
und die Universität Potsdam mit. Ber-
liner Wissenschaftler beteiligen sich an 
drei Forschungsverbünden zum Thema 
„Neuronale Grundlagen des Lernens“, 
verschiedenen Bernstein Partner-Pro-
jekten und sind in dem in der Exzel-
lenzinitiative geförderten Forschungs-
verbund „Neurocure“ aktiv. Aktuelle 
Informationen enthält der regelmäßig 
erscheinende Newsletter, der auch als 
PDF erhältlich ist.  tui

 å www.bccn-berlin.de
 å http://bccn2010.de

Blitze im Hirn
Berliner Bernstein Zentrum geht in die zweite Runde – Graduiertenkolleg an der TU Berlin eröffnet

B e F r ag u n g

subjektive 
sicherheit in 

u- und s-Bahn

SuSi ist nicht nur ein Mädchenname, 
sondern die Abkürzung für „Sub-

jektive Sicherheit“, SuSiteam ein Pro-
jekt des Zentrums Technik und Gesell-
schaft der TU Berlin. Das Projekt will 
die Wirkung von vorhandenen Maß-
nahmen zur Erhöhung des Sicher-
heitsgefühls im öffentlichen Nahver-
kehr untersuchen und bündeln, denn 
das Sicherheitsempfinden von Fahr-
gästen spielt eine große Rolle für die 
Attraktivität des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV). Häufig gibt 
es jedoch eine Diskrepanz zwischen 
der Sicherheitseinschätzung von Per-
sonen und der tatsächlichen Sicher-
heitslage. Vorhandene Maßnahmen 
im Bereich des Metropolen-, Stadt- 
und Landverkehrs in Berlin und Bran-
denburg sollen deshalb effizienter ge-
nutzt werden. Auch Beschmierungen 
und Vandalismus in Zügen und Bahn-
höfen beeinträchtigen die Qualität des 
öffentlichen Nahverkehrs und tragen 
zur Verunsicherung vieler Fahrgäste 
bei. Die Beseitigung verschlingt zu-
dem Jahr für Jahr in Berlin und dem 
Landkreis Oberhavel etwa 13,5 Milli-
onen Euro. Da das Einstiegsalter der 
Täterinnen und Täter zwischen 13 und 
14 Jahren liegt, soll im Projekt ermit-
telt werden, welche Rolle das Thema 
im Familienverbund spielt. Es wurde 
ein Fragebogen entwickelt und eine of-
fene Umfrage gestartet.  pp

 å www.susi-team.de

Grüne Technik mit 
Halbleitern

/pp/ Ab Juli 2010 bis 2013 fördert das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung das Verbundprojekt „Berlin 
WideBaSe“ mit insgesamt 6,5 Millionen 
Euro. Zehn Unternehmen und drei Ber-
liner Forschungsinstitute sind beteiligt, 
neben dem Institut für Festkörperphysik 
der TU Berlin das Ferdinand-Braun-Insti-
tut und die Leibniz-Institute für Höchst-
frequenztechnik und für Kristallzüch-
tung. Die räumliche Nähe der beteilig-
ten Partner – alle liegen in einem Umkreis 
von 25 Kilometern – soll die Erforschung, 
Anwendung und Vermarktung der Halb-
leitertechnologien befördern. Das Pro-
jekt hat zum Ziel, Materialien, Ausrüstun-
gen, Bauelemente und Systeme zu ent-
wickeln, herzustellen und zu vertreiben, 
die auf breitlückigen Halbleitern (Wide-
Bandgap-Semiconductors – WideBaSe) 
basieren. Das sind Verbindungshalb-
leiter wie Galliumnitrid (GaN), Alumi-
niumnitrid (AIN), Zinkoxid (ZnO) oder 
Siliziumkarbid (SiC). Aus dieser Materi-
albreite resultieren spezifische wichtige 
Eigenschaften der Halbleiter wie zum 
Beispiel exzellente Wärmeleitfähigkeit 
und Funktionsfähigkeit auch bei hohen 
Temperaturen. Das ermöglicht die Her-
stellung extrem kompakter und damit 
sehr schneller Leistungsbauelemente, die 
beispielsweise in der Medizintechnik, bei 
der emissionsärmeren Verbrennung von 
Öl, in Wasserentkeimungsanlagen oder 
in anderen sogenannten „Greentech“-
Anwendungen eingesetzt werden.

neu bewilligt

Rebecca Lazarides

 
©

pr
iva

t

Gedankenlesen: Über das Berlin Brain Computer Interface wird eine Anlage gesteuert. Die For-
schergruppe um Prof. Dr. Klaus-Robert Müller von der TU Berlin entwickelte das außergewöhnli-
che Experiment an den Schnittstellen von Hirn und Maschine

Marc Alexa, Informatik Olga Holtz, Mathematik Peter K. Friz, Mathematik Janina Maultzsch, Physik
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Weiterbilden in der Analytik

/tui/ Im kommenden Wintersemester 
bietet die TU Berlin zum zweiten Mal 
anspruchsvolle Kurse zur Weiterbildung 
an, die mit den neuesten instrumentel-
len Möglichkeiten der modernen Ana-
lytik vertraut machen. Sie sind geeignet 
für Hochschulabsolventinnen und -ab-
solventen, Angestellte der Industrie so-
wie arbeitslose Akademikerinnen und 
Akademiker. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Hochaktuelle analytische Verfahren 
werden aus der Wissenschaft heraus ver-
ständlich dargestellt. Vermittelt werden 
grundlegende und vertiefende Kenntnis-
se zur Untersuchung und Charakterisie-
rung komplexer Systeme, die an moder-
nen Instrumenten praktisch umgesetzt 
werden. Themen sind unter anderem die 
heute in der Forschung und bestimmten 
Industrieunternehmen angewendeten 
Verfahren: Elektronen- und Rastertunnel-
mikroskopie, Atomabsorptions-, Kernre-
sonanz-, Röntgen-, Mikro-Raman- und 
Kraftspektroskopie, Elektronenbeugung, 
Lichtstreuung, Ellipsometrie. Die Weiter-
bildung verbreitert das Qualifikations-
profil und verbessert damit die Beschäf-
tigungsfähigkeit. Beteiligt sind TU-Fach-
gebiete aus der Physik und der Chemie.

 ) analytik@ioap.tu-berlin.de
 å www.ioap.tu-berlin.de/analytik

Nachwuchs für 
die Sicherheit

/tui/ Am 1. August 2010 nahm das ers-
te Doktorandenprogramm zur Erfor-
schung ziviler Sicherheitstechnologi-
en in Deutschland seinen Auftakt. Das 
„Helmholtz-Kolleg Sicherheitstechnolo-
gie“ oder „Helmholtz Research School 
on Security Technologies“ wird gemein-
sam betrieben von der TU Berlin und 
dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR), gefördert von der 
Helmholtz-Gemeinschaft. 14 internatio-
nale und hochbegabte Doktorandinnen 
und Doktoranden erhalten eine dreijäh-
rige fachliche Ausbildung sowie ein be-
rufsqualifizierendes und persönlichkeits-
bildendes Training. Auch wird ihnen 
vermittelt, welche ethischen, wirtschaft-
lichen und juristischen Auswirkungen 
Sicherheitslösungen haben. Es werden 
Themen bearbeitet wie holografische 
Sicherheitscodes, bespielsweise für Per-
sonaldokumente, hochauflösende Ka-
meras oder Handy- und Smartphone-Si-
cherheit. Sprecher ist Prof. Dr. Heinz-Wil-
helm Hübers vom Institut für Optik und 
Atomare Physik der TU Berlin und vom 
Institut für Planetenforschung des DLR. 

Meldungen

Ende 2011 soll das erste Erdgas 
durch die neue Erdgasleitung OPAL 
von der Ostsee aus bis nach Tsche-
chien fließen. Die Abkürzung OPAL 
steht für die „Ostsee-Pipeline-An-
bindungs-Leitung“, die von Greifs-
wald in Mecklenburg-Vorpommern 
aus die 1200 Kilometer lange Nord-
Stream-Leitung, die aus Russland 
kommt, mit dem europäischen Fern-
gasleitungsnetz verbinden soll. Doch 
durch den 470 Kilometer langen und 
drei Meter tiefen Nord-Süd-Graben 
soll nicht nur Erdgas fließen. Er bie-
tet Geologen der TU Berlin auch die 
einmalige Gelegenheit, in die Erdge-
schichte quer durch Ostdeutschland 
zu schauen und aus dem Klimage-
schehen von gestern Erkenntnisse 
für die Entwicklungen von morgen 
zu gewinnen.

„Wir erhalten hier einen fantastischen 
Aufschluss über die erdgeschichtli-
chen Geschehnisse während und seit 
der letzten Eiszeit, die in unseren 
Breiten vor etwa 10 000 Jahren en-
dete“, berichtet Dr. Olaf Juschus, Wis-
senschaftler am TU-Fachgebiet Explo-
rationsgeologie von Prof. Dr. Wilhelm 
Dominik und ausgewiesener Quar-
tär-Experte. Mit Spaten, Messgeräten, 
Gummistiefeln und Helm sind Dr. Olaf 
Juschus und sein Kollege Dr. Robert 
Bussert seit Beginn der OPAL-Bauar-
beiten in Brandenburg den Hinterlas-
senschaften der letzten etwa 140 000 
Jahre im Pipeline-Graben auf der Spur. 
Die sedimentologischen Untersuchun-
gen geben ihnen wichtigen Aufschluss 
zur jüngeren Landschafts- und Klima-
geschichte Brandenburgs. „Die klima-
tische Zukunft kann man nur verste-
hen, wenn man in die Vergangenheit 
schaut“, sagt Olaf Juschus.
„Beispielsweise haben wir festgestellt, 
dass die sogenannte Glaziodynamik, 
also die durch die Eisbewegung her-
vorgerufenen Strukturen, kräftiger 
sind als bisher angenommen“, erklärt 
Juschus. „Brandenburg liegt am Süd-
rand des ehemaligen skandinavischen 

Eisschildes, wo – so nahm man bisher 
an – vor allem die Abschmelzung des 
Eises gewirkt hat. Für Nordbranden-
burg zeigt sich aber doch ein anderes 
Bild.“
Besonders aufschlussreich sind für 
die Forscher gefundene Holzstämme 
im Spreetal bei Fürstenwalde. Unter 
den luftdichten Bedingungen im Se-
diment zerfällt das Holz nicht und 
kann mit Methoden der Dendrochro-
nologie und der Radiocarbon-Analy-
se auf sein Alter hin untersucht wer-
den. So kann das Alter der betreffen-
den Altläufe der Spree bis auf wenige 
Jahrzehnte genau bestimmt werden. 
Die Ergebnisse zeigen unter anderem, 
dass die bisher untersuchten Altläufe 
deutlich jünger sind als bisher ange-
nommen.
Mit ihren Einblicken müssen sich die 
Forscher beeilen. Die OPAL-Leitung 
wird aus einzelnen, 18 Meter langen 
und 15 Tonnen schweren, mit Gum-
mi ummantelten Stahlrohren zu Seg-

menten von mehreren Hundert Meter 
Länge zusammengeschweißt, die am 
Stück in den Graben gehoben wer-
den. So öffnen sich den Forschern oft 
nur kurze Zeitfenster, in denen vor Ort 
Proben genommen und Bestandsauf-
nahmen durchgeführt werden können, 
bevor der Graben nach wenigen Tagen 
wieder geschlossen wird.
„Insgesamt sind wir sehr froh über 
diese Kooperation mit der WINGAS 
GmbH, die zusammen mit der E.ON 
Ruhrgas AG das OPAL-Projekt durch-
führt“, so Juschus. „Sie ermöglicht 
uns diesen aktuellen Blick in die jün-
gere Erdgeschichte seit der letzten Eis-
zeit. Das bisherige Kartenmaterial ist 
bruchstückhaft und darüber hinaus 
auch schon mehr als 50 Jahre alt.“
Wenn im Herbst 2011 das erste Erdgas 
durch die OPAL fließt, werden dann 
die neuesten Ergebnisse zur eiszeitli-
chen und nacheiszeitlichen Geschichte 
Brandenburgs vorliegen.
 Patricia Pätzold

Tiefer Blick unter die Erde
Geologen der TU Berlin nutzen Pipeline-Bau für einmalige Untersuchungen der jüngeren Klimageschichte Ostdeutschlands

Besonders unvorsichtig sind Internet-
nutzerinnen und -nutzer mit ihren 

sensiblen Daten in Online-Netzwerken 
wie Facebook oder StudiVZ, wo un-
aufgefordert private Daten in großem 
Umfang preisgegeben werden. Arglos 
sind sie auch beim Online-Shoppen. 
Selbst wenn ein anderer Händler das 
gleiche Produkt kaum teurer oder so-
gar zum gleichen Preis anbietet, wäh-
len viele Käufer unkritisch denjenigen 
Anbieter aus, der in größerem Umfang 
private Daten abfragt.
Im Auftrag des Instituts zur Zukunft 
der Arbeit (IZA) führte Wirtschaftspro-
fessorin Dorothea Kübler, TU-Fach-
gebiet Experimentelle Wirtschafts-

forschung und Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB), mit 
Wissenschaftspartnern in Cambridge 
eine Feldstudie mit TU-Studierenden 
durch. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer konnten über die „Amazon“-
Plattform eine DVD bei zwei verschie-
denen Online-Anbietern erwerben. 
Neben den kaufrelevanten Informati-
onen verlangte einer der Anbieter die 
Angabe weiterer privater Daten wie 
Geburtsdatum und Einkommen. Mehr 
als 90 Prozent der Probanden in der 
entsprechenden Käufergruppe erwar-
ben die minimal günstigere DVD (ein 
Euro) und machten dafür die verlang-
ten Angaben. Obwohl sie auch falsche 

Angaben hätten machen können, blie-
ben die meisten bei der Wahrheit, äu-
ßerten sich aber im Anschluss unzu-
frieden über die Neugier des Anbie-
ters. Im Widerspruch dazu gaben 95 
Prozent an, den Schutz ihrer Privat-
sphäre als elementar zu erachten.
Die Studie offenbare erhebliche Schwä-
chen im Verbraucherverhalten bei On-
line-Einkäufen, so die Wissenschaftler. 
Dabei spiele scheinbar nicht nur der 
Preis eine Rolle, sondern eine noch 
stark ausgeprägte Naivität gegenüber 
dem Thema Datenschutz im Alltag. Die 
Studie ist im Netz abrufbar.  pp

 å http://ftp.iza.org/dp5017.pdf

Leichtsinnige Online-Nutzer
Studie der Wirtschaftsforschung offenbart große Naivität beim Shoppen im Internet

Wie ein Gentleman sich verhält 
und wie eine vollendete Dame 

ihr Missfallen oder ihre Zustimmung 
äußert, regelte seit mehr als 200 Jah-
ren der gute alte „Knigge“. Das Zeital-
ter der digitalen Kommunikation stellt 
jedoch andere gesellschaftliche Anfor-
derungen. „Ist es okay, wenn ich eine 
Kontaktanfrage auf Facebook ignorie-
re?“ oder „Bin ich unhöflich, wenn 
ich im Restaurant mein Handy auf den 
Tisch lege?“ – das sind Fragen, die den 
Lifestyle heute bestimmen. Nun liegt 
erstmals eine „eEtiquette“ mit 101 Dos 
and Don’ts für den digitalen Alltag vor.
Entwickelt und herausgegeben wurden 
die Benimmregeln für das Netz vom 
Creation Center der Telekom Labo-
ratories unter Mitarbeit von Prof. Dr. 

Gesche Joost, Professorin für Interac-
tion Design an der TU Berlin. Teilneh-
mer aus mehr als zwölf Nationen so-
wie die Deutsche Knigge Gesellschaft 
unterstützten das Projekt ebenfalls. Die 
„eEtiquette“ gibt kurze und prägnan-
te Tipps für alle wichtigen Kommunika-
tionskanäle wie E-Mails, SMS, Telefon, 
soziale Netzwerke, Videokonferenzen, 
Blogs, Chats et cetera, zum Beispiel: 
„Nur R2D2 darf eine Beziehung di-
gital beenden“, „Stelle nur Bilder ins 
Netz, die deine Mutter freigeben wür-
de“ oder „Google deine Verabredung 
nicht vor dem ersten Rendezvous – lass 
dich wenigstens ein paar Tage lang ver-
zaubern“. pp

 å www.eetiquette.de

Höflichkeit 2.0 – 101 digitale Empfehlungen
T-Labs ersetzen den „Knigge“ durch die „eEtiquette“

Vielfältiges  
nutzerprofil

Der Wissenschaftsrat würdigte 
das Sozio-Oekonomische Panel 

(SOEP) kürzlich in Berlin als eine der 
wichtigsten Forschungsinfrastrukturen 
in den Sozial-, Wirtschafts- und Ver-
haltenswissenschaften. Seit 26 Jahren 
befragt das am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) angesie-
delte Panel jährlich rund 12 500 deut-
sche Haushalte zu ihrer wirtschaftli-
chen und sozialen Lage und stellt die 
anonymisierten Informationen der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft zur 
Analyse zur Verfügung. Weil jedes 
Jahr dieselben Personen befragt wer-
den, können langfristig soziale und 
gesellschaftliche Trends besonders gut 
verfolgt werden. Mittelfristig soll die 
Zahl der Befragten sogar auf 25 000 
steigen. 
Auch die Fachgebiete, die die Daten 
nutzen, werden vielfältiger. Das zeigte 
die neunte SOEP-Nutzerkonferenz im 
Juli 2010, die eine Rekordvielfalt der 
Teilnehmenden meldete. Dort spra-
chen nicht nur Soziologen und Öko-
nomen, also die klassische Klientel des 
SOEP, sondern auch Psychologen, Po-
litologen, Statistiker und Geografen. 
Das SOEP wird von Prof. Dr. Gert G. 
Wagner geleitet, der gleichzeitig TU-
Professor für Volkswirtschaftslehre so-
wie Empirische Wirtschaftsforschung 
und Wirtschaftspolitik ist.  pp Digitale Kommunikation im Alltag

Die Geologen haben nur ein kurzes Zeitfens-
ter für Untersuchungen, bevor die Baugrube 
wieder geschlossen wird. 
Kleine Fotos: Im Flusssand konservierter Holz-
stamm, Baustelle im Landkreis Barnim
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Datenschutz 
und sicherheit 

bei google

Millionen Verbraucher nutzen tag-
täglich Google-Dienste. Dabei 

kommen Sicherheit und Datenschutz 
oft zu kurz. Jetzt gibt es kompetente 
Hilfe von der TU Berlin. Die Redaktion 
des Informationsportals „Verbraucher 
sicher online“ hat einen Schwerpunkt 
zum Thema Google-Dienste veröffent-
licht. In Texten und Videos wird erklärt, 
wie sicherheitsrelevante Einstellungen 
bei gängigen Google-Diensten vorge-
nommen werden können.
„Datenschutz und Datensicherheit ge-
hen jeden etwas an. Rund 50 Millionen 
Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Deutschland nutzen schon regelmäßig 
das Internet, und es werden immer 
mehr“, so Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß 
vom Fachgebiet Kommunikations- und 
Betriebssysteme, der das Projekt zu-
sammen mit Prof. Dr. Bernd Lutter-
beck vom Fachgebiet Informatik und 
Gesellschaft der TU Berlin leitet. Es 
sei besonders wichtig, allgemein ver-
ständlich über den richtigen Umgang 
mit den Risiken des Internets aufzu-
klären. Dazu leiste der neue Google-
Schwerpunkt einen wichtigen Beitrag. 
 pp

 å www.verbraucher-sicher-online.de
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Uni-Shop-Eröffnung. Nun lässt sich die TU Berlin endlich überallhin 
mitnehmen. Sie kann einem den Weg beleuchten, man kann sie zum 
Schreiben verwenden, man kann auf ihr sitzen und sie lässt sich sogar 
anziehen. Am 18. Oktober 2010 öffnet der neue Uni-Shop im TU-Haupt-
gebäude, direkt neben dem Audimax, seine Türen. Dort hat man die Qual 
der Wahl zwischen rund 60 neuen Merchandisingartikeln der TU Berlin. 
Wie wäre es mit einem „Studienplatz“? Mit ihm lässt sich auch einmal 
im Grünen studieren, denn es handelt sich um eine Picknick-Decke, die 
sich zu einem Kissen umwandeln lässt. Auch eine große Auswahl an 
Kapuzen-Sweatshirts, Polo-Shirts oder T-Shirts mit dem TU-Logo ist im 
neuen Shop erhältlich, ebenso wie diverse Arbeitsmittel, Tassen oder 

USB-Sticks. Alle Artikel sind hochwertig, die Designs einfallsreich und auf 
die TU Berlin zugeschnitten. So findet man das TU-Logo eingebunden in 
die Berliner Skyline oder in Maschinenbauteile. Und wer das Angeneh-
me mit dem Praktischen verbinden will, kann sich sogar TU-Schnürsen-
kel kaufen. Betreiber des TU-Shops ist die Hagemanngruppe, Eichenau, 
die unter anderem für den Shop der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München und den Fanshop in der Münchner Allianz Arena verantwort-
lich ist. Geöffnet ist der Shop von 10 bis 16 Uhr sowie Tag und Nacht im 
Internet. Am „Tag der Lehre“ – 28. Oktober 2010 – wird es um 10 Uhr 
eine feierliche Eröffnung geben (siehe auch Seite 4).  bk
å www.tu-berlin-shop.de

Frau Stark, Herr Borchert, seit Janu-
ar 2010 ist an der TU Berlin die soge-
nannte „Trennungsrechnung“ einge-
führt, mit der eine verbindliche EU-
Richtlinie umgesetzt wird. Welchen 
Grund gab es dafür?

Georg Borchert: Der europäische Ge-
setzgeber will vermeiden, dass mit 
staatlichen Mitteln Leistungen von 
Forschungseinrichtungen subventio-
niert werden und dadurch eine Wett-
bewerbsverzerrung verursacht wird. 
Alle Hochschulen müssen daher bele-
gen, dass sie ihre Leistungen zum Bei-
spiel im Auftrag eines Unternehmens 
subventionsfrei erbringen. Mit dem 
Instrument der Trennungsrechnung 
können wir dies der EU nun nachwei-
sen. Die Bereiche, in denen die Uni-
versität wirtschaftlich arbeitet, wer-
den von den nicht-wirtschaftlichen 
hoheitlichen Bereichen – wie Grund-
lagenforschung und Lehre – belegbar 
unterschieden.

Ab wann ist diese Abrechnungsmetho-
de zwingend und wen betrifft das?

Barbara Stark: Der EU-Gemein-
schaftsrahmen gilt bereits seit Januar 
2007, war aber mit einer Übergangs-
frist für Hochschulen versehen. Wir 
wenden die EU-Vorgabe für alle wirt-
schaftlichen Aktivitäten an, die 2010 
beginnen. Betroffen sind die Projek-
te, die im Auftrag von Unternehmen 
durchgeführt werden, mit denen klar 
beschriebene Dienstleistungen er-
bracht werden oder bei denen TU-Inf-
rastruktur zur Verfügung gestellt wird. 
Nur hier müssen die Leistungen zu ei-
nem Preis erbracht werden, der sämt-
liche Kosten umfasst oder – wenn dies 
möglich ist  – einem Marktpreis ent-
spricht. So können die verbotenen 
Quersubventionen vermieden werden.

Wem könnte die Uni zum Beispiel 
Konkurrenz machen?

Stark: Im Bereich Dienstleistungen 
bieten unter anderem Ingenieurbüros 
ebenso wie wir etwa Messungen von 
Wasserqualität oder Luftgüte et cete-
ra an. Sie könnten Belege verlangen, 
dass unser Angebot nicht subventio-
niert ist.

Und wie funktioniert die neue Kalku-
lation?

Borchert: Das Modell der Trennungs-
rechnung basiert auf der Kostenstel-
lenrechnung, die wir schon seit Jah-
ren durchführen und mit der wir die 
Kosten von Fachgebieten und Verwal-
tungsstellen ermitteln. Es ist uns da-
her in relativ kurzer Zeit gelungen, 
das Trennungsrechnungsmodell ein-

schließlich eines Tools zur Kalkulati-
on konkreter Projektkosten zu entwi-
ckeln.
Damit können die direkten Personal- 
und Sachkosten kalkuliert werden, 
die konkreten Ist-Kosten des betei-
ligten Haushaltspersonals, die Kosten 
für Geräte-Abschreibung und die Ge-
meinkosten, die sich anteilig für das 
Haushalts- und Drittmittelpersonal 
ergeben. Zu diesen indirekten Kosten 
zählen beispielsweise Gebäudekosten 
wie Mieten, Heizung, Beleuchtung 
oder Instandhaltung und auch Verwal-
tungskosten. Rechenbasis ist immer 
die Kostenstelle des Fachgebietes.

Ist nicht der Personalaufwand dafür 
höher, das Verfahren dadurch teurer?

Borchert: Ja, der Gesamtaufwand, die-
sen Nachweis zu führen, ist hoch. Im-
merhin muss aus allen Zahlungen der 
TU Berlin die Mehrwertsteuer extra 
herausgerechnet werden. Die EU ak-
zeptiert nämlich nur Nettobeträge.

An wen können sich die Wissenschaft-
ler bei Fragen wenden?

Stark: In der Forschungsabteilung ha-
ben wir eine Arbeitsgruppe für die 
Trennungsrechnung eingerichtet, die 
Fragen rund um das neue Verfahren 
beantwortet. Wir haben zudem bereits 

mehrere Schulungen mit allen Fakul-
täten durchgeführt. Bei der Gelegen-
heit möchte ich gern allen beteiligten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
ihren Einsatz bei der Erarbeitung des 
Modells und jetzt bei der Durchfüh-
rung ausdrücklich danken. Und auch 
den Professorinnen und Professoren, 
die sich so engagiert für die Weiter-
entwicklung des Modells eingesetzt 
haben.

Im Vorfeld gab es Kritik und Zwei-
fel. Die Wissenschaftler befürchteten 
Nachteile. Wie ist man damit umge-
gangen?

Stark: Das stimmt. Es gab viele Diskus-
sionsrunden und eine Arbeitsgruppe. 
Man hörte sich die unterschiedlichsten 
Bedenken an. Auch hat sich das Prä-
sidium intensiv dem Thema gewidmet. 
Viele Anregungen flossen in das nun 
beschlossene Modell ein. Jetzt sind 
wir auf einem guten Weg und können 
auch – neben der normalen Beratung – 
Sondertatbestände extra besprechen.

Wie werden Gewinne verteilt?

Borchert: Gewinn – den sieht die EU-
Richtlinie vor – und, soweit nicht ge-
braucht, der Risikoaufschlag bleiben in 
den Fachgebieten. Die Gemeinkosten 
werden aufgeteilt, analog der TU-Re-
gelung zur DFG-Programmpauschale. 
Dem Präsidium war es wichtig, dass 
die Fachgebiete einen Nutzen für sich 
sehen.

Welche Auswirkungen hat die Tren-
nungsrechnung auf die Drittmittelein-
werbung der TU Berlin?

Stark: Wir werden für den Auftragge-
ber in der Regel teurer. Die Auftrags-
forschung hat aber bislang schon viel 

gekostet, man hat es nur nicht wirklich 
gesehen, da die Universitäten die Prei-
se bislang nicht auf der Basis der kon-
kreten Ist-Kosten kalkuliert haben. Mit 
der Trennungsrechnung werden diese 
Kosten transparent und ermöglichen 
auch eine Unterscheidung zu den Kos-
ten der Lehre. Außerdem werden wir 
versuchen, von der reinen Auftragsfor-
schung mehr in Richtung Kooperation 
mit Unternehmen zu kommen, bei der 
die Ergebnisse der Forschungsarbeit 
zunächst bei der TU Berlin verbleiben 
und über die Nutzung der Rechte ein 
bestmöglicher Preis verhandelt wird.

Kann die Universitätsforschung da-
durch an Attraktivität einbüßen?

Borchert: Ich glaube nicht. Die TU-
Forschung hat ein sehr gutes Image 
und wird geschätzt. Bisher hat die In-
dustrie dafür zu wenig gezahlt. Die 
Trennungsrechnung hat das belegt. 
Wer dieses Qualitätslabel haben will, 
muss es angemessen finanzieren.

 Die Fragen stellte Patricia Pätzold

Wie unterscheiden sich wirtschaftliche 
und Nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten?
Nicht-wirtschaftliche (hoheitliche) 
 Tätigkeiten einer Hochschule:
n Ausbildung/Lehre
n Grundlagenforschung
n  Verwertung von Forschungsergeb-

nissen im nicht-wirtschaftlichen Be-
reich

Wirtschaftliche (gewerbliche) Tätigkei-
ten einer Hochschule:
n Auftragsforschung
n  Dienstleistungen, Beratung und 

Gutachten für gewerbliche Unter-
nehmen

n  Vermietung von Forschungsinfra-
struktur

Für wirtschaftliche Tätigkeiten fällt im 
Normalfall für die zugehörigen Entgel-
te Umsatzsteuer an.
Bei Fragen zur Trennungsrechnung hel-
fen Ihnen gern:
Petra Berg-Hoffmann, % 314-2 96 96
) petra.berg-hoffmann@tu-berlin.de
Anne Bamberg, % 314-2 98 34
) anne.schwara@tu-berlin.de
Eve Möckel, % 314-2 53 89
) eve.moeckel@tu-berlin.de

å www.tu-berlin.de/?id=68583

Getrennt rechnen
Die Universität hat den Abrechnungsmodus für Forschungsprojekte umgestellt – Wie die „Trennungsrechnung“ funktioniert

Barbara Stark 
leitet die 
Forschungs-
abteilung

Georg 
Borchert ist 
Leiter der 
Abteilung  
Finanzen

tu-Beschäftigte 
wählten neuen 

Personalrat

Die neue Vorsitzende des TU-Perso-
nalrats heißt Kerstin Toepfer. Der 

vom 31. 8. bis 2. 9. 2010 neu gewähl-
te Personalrat berief sie kurz danach 
in seiner ersten Sitzung. Stellvertre-
ter wurden Stefanie Nickel, Manfred 
Krüger, Karin Schade, Nicole Kosmin-
der, Sabine Patschorke, Detlef Klabun-
de und Michael Surey. Die Personal-
ratswahlen für die Beschäftigten der 
TU Berlin waren notwendig geworden 
nach dem Rücktritt eines Teils des Vor-
stands und dem der langjährigen Per-
sonalratsvorsitzenden Michaela Mül-
ler-Klang im Frühsommer dieses Jah-
res. Für den neuen Personalrat waren 
insgesamt 19 Personalratssitze zu ver-
geben, 16 für die Gruppe der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, drei 
für die Gruppe der Beamtinnen und 
Beamten.
Bei der Gruppe der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer entfielen je 
acht Sitze auf die Liste Nr.  1 (TU-
WAS) und die Liste Nr.  2 (ver.di). 
Hier lag die Wahlbeteiligung bei rund 
28 Prozent.
Bei der Gruppe der Beamtinnen und 
Beamten errangen die Vertreter der 
Liste Nr. 1 (TU-WAS) zwei Sitze, Lis-
te Nr. 2 (ver.di) erhielt einen Personal-
ratssitz. Hier lag die Wahlbeteiligung 
bei rund 48 Prozent.  tui

 å www.tu-berlin.de/?id=9553

53 neue azubis an 
der tu Berlin

Seit Anfang September bildet die TU 
Berlin zwei junge Frauen als Braue-

rinnen und Mälzerinnen aus – die welt-
weit einzigen bisher. An dem neuen 
Ausbildungsgang für Brauer und Mäl-
zer nehmen sechs Azubis teil. Insge-
samt konnte die TU Berlin am 1. Sep-
tember 2010 53 neue Auszubildende 
in ihren Werkstätten, Labors und Bü-
ros begrüßen. Damit bildet die TU Ber-
lin als einer der größten Ausbildungs-
betriebe Berlins derzeit 170 Auszubil-
dende in 16 Berufen aus. Zum ersten 
Mal beginnt in diesem Jahr auch die 
Ausbildung für Sport- und Fitness-
Kaufleute, die in Zusammenarbeit 
mit dem TU-Hochschulsport stattfin-
det. tui

 å www.tu-berlin.de/?id=1584

Mobil auf dem Campus

/tui/ Im Eltern-Kind-Zimmer des EB-Ge-
bäudes können TU-Eltern sich einen Kin-
derwagen ausleihen, wenn sie mit ihrem 
Kind auf dem Campus mobil sein wollen. 
Den Schlüssel für das Eltern-Kind-Zim-
mer erhalten Interessierte gegen Pfand 
bei den Pförtnern im Hauptgebäude und 
im EB-Gebäude.

 å www.tu-berlin.de/?id=72627

Kleine essen gratis 
in der Mensa

/tui/ Ob Hauptgericht, Beilagen, Dessert 
oder Suppe – für Kinder bis sechs Jah-
re wird von der TU-Mensa in der Har-
denbergstraße kostenlos aufgetischt. 
Die Mütter oder Väter der hungrigen 
Sprösslinge müssen lediglich ihren gülti-
gen Studierendenausweis vorlegen und 
selbst in der Mensa essen. Die jeweiligen 
Gratis-Speisen werden auf einem spezi-
ellen Kinderteller angerichtet.

 å www.tu-berlin.de/?id=72627

Besondere Rücksicht 
auf Eltern mit Kind

/tui/ In einigen Servicebereichen der TU 
Berlin wird besondere Rücksicht auf El-
tern mit kleineren Kindern genommen. 
So ist beispielsweise in der Abteilung Stu-
dierendenservice geregelt, dass Eltern 
mit kleinen Kindern und auch Schwan-
gere nicht warten müssen. Sie können 
sich direkt an die entsprechenden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wenden.

 å www.tu-berlin.de/?id=72627

uni & Familie

Erfahrene Azubis zeigen den Anfängern, was 
sie gelernt haben
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universität 
will Prozesse 
optimieren

Das Präsidium der TU Berlin strebt 
eine Optimierung des Zusam-

menspiels von Leitung, Fakultäten 
und Zentraler Verwaltung an. Fünf 
Arbeitsgruppen werden daher abge-
stimmte Konzepte erarbeiten, die ein 
großes Bündel grundlegender Fragen 
dazu klären sollen. Nicht zuletzt auf-
grund der angespannten Haushaltssi-
tuation genießen diese Aspekte aktu-
ell eine hohe Priorität. Eine Arbeits-
gruppe wird sich unter der Leitung 
der Ersten Vizepräsidentin, Prof. Dr. 
Ulrike Woggon, mit dem Ressort For-
schung beschäftigen und dabei Fragen 
erörtern wie: „Welche notwendigen 
Aufgaben und Dienstleistungen erfor-
dern welche Ressourcen an welchem 
Ort? Wie kann eine optimale Arbeits-
teilung zwischen den Forschungsre-
ferenten in den Fakultäten, den For-
schungs- und Entwicklungsplanern in 
Stabsstellen und der Forschungsab-
teilung aussehen?“ Die optimale Zu-
sammenarbeit zwischen Fakultäten, 
Stabsstellen und Verwaltung im Be-
reich Studium und Lehre eruiert eine 
entsprechende Arbeitsgruppe unter 
Leitung des Zweiten Vizepräsidenten 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt. Mit ei-
ner aufgabenkritischen Betrachtung 
der Zentraleinrichtungen beschäftigt 
sich eine Gruppe unter der Leitung 
der dritten Vizepräsidentin, Dr. Gab-
riele Wendorf. Ausgenommen hiervon 
ist der Hochschulsport.

werkstattkonzePt 2020

Das alte Modell zur Entwicklungs- 
und Ausstattungsplanung (EAP), nach 
dem den Fakultäten WM-Stellen zuge-
wiesen wurden, sei nicht zuletzt auf-
grund der neuen Studiengangsstruk-
tur nicht mehr umsetzbar, so Präsi-
dialamtsleiter Ingo Einacker. Er leitet 
eine Gruppe, die ein neues Modell er-
arbeiten soll, das auch mit dem neu-
en Hochschul-Finanzierungssystem in 
Berlin kompatibel ist. Die fünfte Ar-
beitsgruppe widmet sich dem Thema 
„Werkstattkonzept 2020“. Sie soll sich 
unter Leitung von Klemens Landwehr 
(Strategisches Controlling) und Jan-
Hinrich Ehmer (Innenrevision) mit der 
optimalen Aufstellung der Forschungs-
werkstätten befassen.
Alle Vorschläge sollen bis Ende des 
Sommersemesters 2011 vorliegen, 
um dem Präsidium unter anderem 
als Grundlage für die Aufstellung des 
Haushalts 2012 zu dienen.  tui

neue 
Mitarbeiterinnen 

im Pr-Bereich

Seit dem 1. August ist Jana Bialluch 
Pressereferentin in der TU-Presse-

stelle. Die Soziologin arbeitete in den 
Niederlanden und Australien und sam-
melte Erfahrungen im Event-Manage-
ment und im Journalismus. Zuletzt 
war sie beim Zentrum Technik und Ge-
sellschaft tätig und hat an der Univer-
sität Potsdam die erste „Lange Nacht 
der Wissenschaften“ mitorganisiert.
Die Fakultät IV Elektrotechnik und In-
formatik hat ebenfalls eine PR-Fach-
kraft angestellt, um ihre Forschung 
und Aktivitäten in Studium und Lehre 
sichtbarer zu machen. Cathrin Becker 
ist Germanistin und studierte neue-
re Geschichte sowie Psychologie und 
Sozialwissenschaften. Sie war bei der 
Presseagentur dpa sowie bei der Messe 
Düsseldorf tätig.
Auch die Fakultät III Prozesswissen-
schaften will ihre Öffentlichkeitsarbeit 
verstärken. Seit Kurzem ist die Stel-
le der Referentin für Lehre und Stu-
dium, Maren Ebert, zur Hälfte der Öf-
fentlichkeitsarbeit gewidmet.  pp

 ) jana.bialluch@tu-berlin.de

 ) cathrin.becker@tu-berlin.de

 ) maren.ebert@tu-berlin.de

neue wM-studie 
in Vorbereitung

Die Universitätsleitung der TU Ber-
lin plant für das Wintersemester 

2011/2012, zum dritten Mal die TU-
interne WM-Studie durchzuführen, 
die erstmals 2002 erschien und 2007 
wiederholt wurde. „Wir möchten 
aber vorher die Gelegenheit nutzen, 
die Situation der lehrenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter noch einmal 
im Rahmen einer hochschulübergrei-
fenden Studie zu beleuchten, um un-
sere strategischen und unterstützen-
den Maßnahmen entsprechend aus-
zurichten“, so die TU-Vizepräsidentin 
Dr. Gabriele Wendorf, die für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs zuständig 
ist. 
Das Nachwuchsbüro „TU-DOC“, das 
die Studie begleitet, bittet deshalb 
die wissenschaftlichen Beschäftig-
ten, an der anonymen bundesweiten 
Online-Befragung „ConGo@univer-
sities“ (Conflicting Goals at univer-
sities) teilzunehmen, die, finanziert 
vom Bundesforschungsministerium, 
Konflikte im Arbeitsalltag von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern aufspüren soll. Geklärt werden 
soll hier, wie Aufgaben und Ziele 
des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses wie Publikationen, Drittmittel- 
einwerbung, Lehre und Prüfungen 
effektiv zu meistern sind. Die Ergeb-
nisse sollen dazu beitragen, Arbeits-
bedingungen zu verbessern und die 
Nachwuchsförderung zu optimieren. 
Als zusätzlicher Anreiz zur Teilnah-
me werden zehn Gutscheine für eine 
einstündige Coachingsitzung bei ei-
nem Experten für Karriereberatung 
an Hochschulen verlost.  pp

 å www.foev-speyer.de/
multiplehochschulziele/inhalte/01_
home.asp

 å http://ww3.unipark.de/uc/congo/
(online-Befragung)

neue 
zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten für die Abtei-
lungen „Studierendenservice“ (I) 

und „Forschung“ (V) wurden aufgrund 
der Erfahrungen aus den vergangenen 
Jahren geändert. So ist die Abteilung V 
der Ersten Vizepräsidentin, Professor 
Ulrike Woggon, zugeordnet, die Ab-
teilung I untersteht nun dem Zweiten 
Vizepräsidenten, Professor Wolfgang 
Huhnt. Sie fungieren als Fachvorge-
setzte, die Kanzlerin, Dr. Ulrike Gut-
heil als Dienstvorgesetzte. Außerdem 
gab es strukturelle Änderungen in der 
Abteilung V. So wurde die Stabsstelle 
Institutionelle Kooperationen neu ein-
gerichtet und bei der Ersten Vizepräsi-
dentin angesiedelt.  tui 

Wie wichtig hochschuldidaktische 
Kompetenz für die Qualität der 

Lehre ist, hat die TU Berlin bereits in 
den 1990er-Jahren erkannt, noch bevor 
die Debatten um die Bologna-Reform 
begannen. Daher schuf die Universität 
mit der Gründung der Zentraleinrich-
tung Wissenschaftliche Weiterbildung 
und Kooperation (ZEWK, ehemals 
ZEK) ein spezifisches Weiterbildungs-
angebot für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in diesem Bereich. 
2002 entstand daraus der bis heute äu-
ßerst erfolgreiche Kurs „Teaching for 
University’s Best“. In diesen Tagen be-
ginnt der 25. Durchlauf.
Mit dem Kurs erwerben wissenschaft-
liche Mitarbeitende didaktisches Rüst-
zeug für den Start in ihre Lehre. Ur-
sprünglich als Pilotprojekt konzipiert, 
wurde der Kurs systematisch evaluiert 
und kontinuierlich überarbeitet. In-
zwischen ist er Teil eines 2006 von der 
Deutschen Gesellschaft für Hochschul-
didaktik akkreditierten Zertifikatspro-

gramms der TU Berlin. Die positiven 
Feedbacks der Teilnehmenden hatten 
Dr. Monika Rummler, seit 2002 für das 
wissenschaftliche Weiterbildungspro-
gramm an der ZEWK zuständig, ermu-
tigt, eine hochschuldidaktische Buchrei-
he zu starten, um das Angebot einem 
breiteren Publikum zugänglich zu ma-
chen. Anlässlich des 25. Kurs-Jubiläums 
erscheint nun der erste Band im Beltz-
Verlag. Die Reihe knüpft an die Erfah-
rung der Weiterbildungskurse an und 
bietet praktische Handreichungen für 
Interessierte. Sie will damit Barrieren 
begegnen, die hier und da eine Teilnah-
me an den Kursen selbst verhindern. 
Viele Hochschullehrende scheuen die 
Teilnahme an Weiterbildung aus Zeit-
gründen oder es fehlt ihnen die Vorstel-
lung darüber, was sie Positives für ihre 
Lehre aus einem Kurs ziehen könnten. 
Langjährig Lehrende befürchten leider 
auch oft, sich eine „Blöße“ zu geben, 
nach vielen Jahren Berufserfahrung we-
nig über Hochschuldidaktik zu wissen.

So kann die Lektüre Alternative zur 
Kursteilnahme werden, aber auch 
dazu anregen, sich intensiver mit 
Hochschuldidaktik zu beschäftigen 
und die Potenziale für die eigene Leh-
re zu entdecken.
Die Hochschulleitung möchte die 
Lehrenden bei der Professionalisie-
rung ihrer Lehre systematisch unter-
stützen, denn die Qualität der Lehre 
ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor 
für die Universität. Teil dieser Strate-
gie ist auch die hochschuldidaktische 
Ringvorlesung, die seit dem Winterse-
mester 2008/09 Grundlagenwissen zu 
aktuellen Themen vermittelt und die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
bietet.
 Dr. Gabriele Wendorf, 

Vizepräsidentin für Nachwuchs-
förderung, wissenschaftliche 

 Weiterbildung, Lehrerbildung und 
Corporate Identity

 å www.tu-berlin.de/?id=50919

Barrieren abbauen – Potenziale entdecken
Weiterbildungskurs „Teaching for University’s Best“ feiert Jubiläum – Buchreihe gestartet

Seit 2001 bietet die berufundfamilie 
gGmbH mit dem „audit familien-

gerechte hochschule“ ein strukturier-
tes Verfahren zur familiengerechten 
Umgestaltung der Arbeits- und Studi-
enbedingungen an Universitäten an. 
Ausgehend von dieser Initiative der 
Hertie-Stiftung erlebte damit ein The-
ma ein Revival, das seit über 20 Jah-
ren die Gleichstellungsarbeit beglei-
tet: die Frage nach der Vereinbarkeit 
von Beruf und unterschiedlichsten Fel-
dern gesellschaftlicher Verantwortung, 
aktuell unter dem Schlagwort „Work-
Life-Balance“ subsumiert.
Auch an der TU Berlin wurde mit der 
Auditierung 2008 die Thematik als 
Breitenaufgabe verstärkt in die Uni-
versität hineingetragen. Derzeit findet 
bereits der Prozess der Reauditierung 
statt. Im Zuge dessen wird ein detail-
lierter Maßnahmenkatalog weiterent-
wickelt, der die Universität dem Ziel 
einer familienfreundlichen Hochschu-
le näher bringen soll.
Doch viele gut gemeinte Bemühungen 
kollidieren mit einem auf den Mann 
fokussierten, sogenannten androzen-
trischen Leitbild Humboldt’scher Tra-
dition, das nach wie vor wissenschaft-
liche Berufung und Erfolg mit einer 
permanenten Verfügbarkeit verknüpft. 
Dieses Ideal „modernisiert sich“ über 
Leitbilder aus dem Bereich des eben-
falls männlich dominierten gehobenen 
Managements – auch hier eher im Wi-
derspruch zur Vereinbarkeitsthematik.
Mehrere Veranstaltungen an der TU 
Berlin haben sich 2010 mit diesem Pro-
blem befasst: so zum Beispiel die Teil-

personalversammlung für Wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Januar 2010 und die Interaktive 
Lernwerkstatt „Gimme Two! Work-Life-
Balance und akademische Karrieren“, 
die von Prof. Dr. Claudia Neusüß und 
Prof. Dr. Jan Kratzer (beide Fakultät VII 
Wirtschaft und Management) im Juli 
2010 angeboten wurde. Auch das Wei-
terbildungsangebot der Zentraleinrich-
tung Wissenschaftliche Weiterbildung 
und Kooperation (ZEWK) „Work-Life-
Balance für Wissenschaftler – zukunfts-
orientiertes Selbstmanagement für Vä-
ter“ gehört dazu. Die angestoßenen 
Diskussionen, aber auch Beratungsan-
fragen machen deutlich, dass zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit nicht selten 
eine große Lücke klafft.
Am 11. November 2010 findet eine 

Frauenvollversammlung statt, die dar-
um unter dem Titel „Work-Life-Balan-
ce: Neue Zauberformel oder der alte 
Spagat?“ diese schwierige Frage auf-
greifen und Lösungen für alle Status-
gruppen diskutieren wird. Als Festred-
nerin wird die Soziologin Lena Weber 
von der Universität Paderborn spre-
chen. Zur Vollversammlung mit an-
schließender Podiumsdiskussion und 
Workshop sind alle Frauen an der TU 
Berlin eingeladen. Sie werden vom 
TU-Präsidium für die Zeit der Veran-
staltung freigestellt.

Dr. Andrea Blumtritt, 
Zentrale Frauenbeauftragte

Frauenvollversammlung 11. 11. 2010,  
10 uhr, raum h 3005

 å www.tu-berlin.de/?id=23514

Work-Life-Balance ungelöst …
Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Frauenvollversammlung 2010 an der TU Berlin

Gelungenes Experiment: Mit einer Musiktheater-Performance „VWS – 
Der Findling“ brachte die Theatergruppe „Oper Dynamo West“ Hein-
rich von Kleist in die von den Berlinern so genannte „Rosa Röhre“, die 
ehemalige Versuchsanstalt für Wasser- und Schiffbau. Unzählige Röh-
ren, physikalische Apparaturen, die 250 Meter lange Flach- und Tief-
wasserrinne sowie der weltgrößte Kavitationstank bildeten die Kulis-

se für eine eindrucksvolle, poetische Raum-, Klang- und Lichtszenerie, 
in der sich Tänzer und Schauspieler wie in einer Traumwelt bewegten. 
Fünf Aufführungen bot die Operngruppe, die Theater in ungewöhnli-
chen Räumen präsentiert, insgesamt an. Zum Wirken der Gruppe er-
schien das Buch „Oper Dynamo West – Die Stadt als Bühne“, ISBN 
978-3-7757-2625-2. pp

Traum-Wasser-Welt in der „Rosa Röhre“
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Das Gleichgewicht zu halten ist im Sport einfacher als in der Gesellschaft. Hier eine Hochschul-
sport-Show an der TU Berlin
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rösler besucht 
„wohnung 

der zukunft“

Am 23. September 2010 informier-
te sich Bundesgesundheitsminis-

ter Dr. Philipp Rösler (im Foto rechts) 
im TU-Hochhaus über neueste For-
schungsprojekte im Bereich der Heim-
vernetzung. Eingeladen hatte ihn das 
Innovationszentrum „Connected Li-
ving“, das von TU-Professor Sahin Al-
bayrak geleitet wird. Im Mittelpunkt 
standen virtuelle Assistenzsysteme im 
Bereich der Gesundheit.  stt
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Preis für Optimierung 
von Verkehrsnetzen

/tui/ Der Mathematiker und TU-Profes-
sor Dr. Rolf Möhring ist mit der Goldme-
daille der Association of European Ope-
rational Research Societies EURO ausge-
zeichnet worden. Mit der Goldmedaille 
werden herausragende Wissenschaftler 
und deren Arbeiten auf dem Gebiet von 
Operational Research gewürdigt. Sie ist 
zudem die höchste Auszeichnung, die in 
diesem Wissenschaftsgebiet in Europa 
vergeben wird. Rolf Möhring, der an der 
TU Berlin das Fachgebiet Kombinatori-
sche Optimierung und Graphenalgorith-
men lehrt, erhielt die Goldmedaille für 
seine Forschungen zur Optimierung von 
Verkehrsnetzen und logistischen Syste-
men und die Anwendung von Methoden 
der Operational Research in der Praxis. 
Beispiele dafür sind der Berliner U-Bahn-
Fahrplan, die Verkehrslenkung auf dem 
Nord-Ostsee-Kanal und der logistische 
Ablauf in der Stahlproduktion.

Ehrenmitglied in Israel

/tui/ Helmut Schwarz, Professor für orga-
nische Chemie an der TU Berlin und seit 
2008 Präsident der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung, ist erstmals ins Präsidium 
der Deutschen Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina – Nationale Akademie 
der Wissenschaften gewählt worden. Be-
reits seit 1992 ist er Mitglied der Sektion 
Chemie. Im Sommer 2010 wurde dem 
vielfach ausgezeichneten Wissenschaftler 
zudem die Ehrenmitgliedschaft der Isra-
el Chemical Society (ICS) verliehen. Die 
Gesellschaft ist in den meisten Bereichen 
der International Union of Pure and Ap-
plied Chemistry (IUPAC) aktiv.

Matthias Drieß erhält Alfred-
Stock-Gedächtnispreis

/tui/ Für seine hervorragenden wissen-
schaftlichen Experimentalarbeiten auf 
dem Gebiet der anorganischen Chemie 
erhielt Prof. Dr. Matthias Drieß vom In-
stitut für Chemie der TU Berlin den Alf-
red-Stock-Gedächtnis-Preis, die höchste 
Auszeichnung für Anorganische Chemie 
in Deutschland. TU-Professor seit 2004, 
wurde er 2007 Sprecher des TU-Exzel-
lenzclusters „Unifying Concepts in Cata-
lysis“ (UniCat).

Goldene TU-Ehrennadeln 
verliehen

/tui/ Zu großem Dank ist die TU Berlin 
drei verdienten Mitgliedern der Univer-
sität verpflichtet, die im Sommer 2010 
in den Ruhestand gingen. Professor Ru-
dolf Schäfer, zuletzt Dekan der Fakultät 
VI Planen Bauen Umwelt, wurde für sei-
ne langjährigen und außergewöhnlichen 
Verdienste als Dekan, Senator und Kura-
tor gewürdigt, Professor Herbert Reichl, 
zuletzt Leiter des TU-Fachgebiets „Auf-
bau- und Verbindungstechnik“ sowie 
Leiter des Fraunhofer-Instituts für „Zu-
verlässigkeit und Mikrointegration“, für 
seine außergewöhnlichen Verdienste in 
Forschung und Lehre auf dem Gebiet der 
Mikroelektronik sowie Marion Klippel in 
Anerkennung ihrer Verdienste als Leiterin 
des Referats für Beratung: Studium – Sti-
pendien – Karriere in der Abteilung I Stu-
dierendenservice. Sie erhielten die Gol-
dene Ehrennadel der TU Berlin.

MeldungenD e u t s c h e r 
k l a n g k u n s t P r e i s

kunstwerke 
für die ohren

Folkmar Hein (Foto), der seit 1974 bis 
zu seinem Ruhestand 2009 das Elek-

tronische Studio der TU Berlin leitete, 
wurde im Juni 2010 im Rathaus Marl 
mit dem Ehrenpreis des Deutschen 
Klangkunstpreises ausgezeichnet. Sei-
nem unermüdlichen Engagement, so 
die Jury, verdanke das Studio seinen 
internationalen Ruf als Ort der Leh-

re und der Pro-
duktion. Zahllo-
se Komponisten 
und Klangkünst-
ler aus aller Welt 
hatten und ha-
ben noch heute 
hier die Möglich-
keit, unter fach-
männischer Be-

treuung ihre oft mehrkanaligen Arbei-
ten zu realisieren und auszutesten. Das 
vom DAAD 1982 zusammen mit dem 
TU-Studio gegründete Festival „Inven-
tionen“, das seitdem jährlich stattfin-
det, gab den Künstlern die Plattform, 
ungewöhnliche Experimente umzu-
setzen und einem größeren Publikum 
zugänglich zu machen. Die von Hein 
gegründete Reihe EM-Hören, die wäh-
rend des Semesters jeden Donnerstag-
abend stattfindet, entwickelte sich zum 
wichtigen Treffpunkt von Komponisten 
und Klangkünstlern, die dort ihre Ar-
beiten vorstellen und darüber diskutie-
ren. Daneben richtete Hein die umfas-
sende öffentliche Audiothek der zeit-
genössischen Musik und Klangkunst 
ein und machte das Elektronische Stu-
dio der TU Berlin zu einem wichtigen 
Treffpunkt für Klangkünstler.  pp

 å www.klangkunstpreis.de

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

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

wechsel bei den 
„Freunden“

Prof. Dr. Bernd Hillemeier ist neu-
er Vorsitzender des Vorstands der 

Gesellschaft von Freunden der TU 
Berlin e.V. Er wurde bei der letzten 
Mitgliederversammlung ohne Gegen-
stimmen und Enthaltungen gewählt. 
Der ehemalige Vorsitzende Prof. Dr. 
Jürgen Starnick steht als Stellvertre-
ter zur Verfügung, wie er es zu Be-
ginn seiner Amtsperiode angekündigt 
hatte. Präsident beziehungsweise Vi-
zepräsident wurden erneut Dr. Man-
fred Gentz sowie Prof. Dr. Bernd 
Mahr. Da die dreijährige Amtspe-
riode für den Verwaltungsrat abge-
laufen war, erklärten sich außerdem 
fünf neue Mitglieder des Vereins zur 
Mitwirkung bereit: Dr. Roland Busch 
(Leiter der Hauptabteilung Corpo-
rate Strategies der Siemens AG), Prof. 
Dr. Dr. Utz-Hellmuth Felcht (Vorsit-
zender des Aufsichtsrates der Deut-
schen Bahn AG), Prof. Dr. Henning 
Kagermann (Präsidium „acatech“, 
Deutsche Akademie der Technikwis-
senschaften), Dr. Oliver Weinmann 
(Geschäftsführer Vattenfall Europe 
Innovation GmbH) und Dr. Manfred 
Wittenstein (Präsident des VDMA 
und Vorstandsvorsitzender der Wit-
tenstein AG).  pp

 å www.freunde.tu-berlin.de

So nackt und leer, wie sich der Pa-
last der Republik 2004 darstellte, 
ist er auf den 3-D-Aufnahmen von 
Stefanie Bürkle zu sehen. Mit ih-
rem „Weltraumpalast“ gewann die 
Kunstprofessorin der TU Berlin jetzt 
den ersten Preis beim Kreativwettbe-
werb „Kunst und Wissenschaft“ der 
Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.

Zusammen mit dem Deutschen Luft- 
und Raumfahrtzentrum fotografierte 

und vermaß Stefanie Bürkle den In-
nenraum mit einer Panoramakamera, 
der sogenannten Eyescan M3. Aus den 
abgetasteten Raumdaten wurde so ein 
dreidimensionales Bild des Palastes er-
rechnet. Durch besondere Bildaufnah-
meanordnungen, die in der Weltraum-
technik eingesetzt werden, lassen sich 
360°-Stereoaufnahmen gewinnen. Der 
„Weltraumpalast” wurde Ende August 
erstmalig im Kuppelkino des Fraunho-
fer-Instituts für Rechnerarchitektur und 

Softwaretechnik, FIRST, der Öffent-
lichkeit gezeigt. Das Institut wird von 
Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen geleitet. 
Als Künstlerin und Stadtforscherin un-
tersucht Stefanie Bürkle Themen wie 
„Stadt“, „Künstliche Welten“, „Fassa-
de-Tapete-Raum-Architektur“ mit un-
terschiedlichen Medien wie Malerei, 
Fotografie und auch einer Tapetenpro-
duktion zum Palast der Republik.  tui

 å www.berlinertapete.de

Palast der Republik in 3-D
Künstlerin und Stadtforscherin Stefanie Bürkle gewinnt Kreativwettbewerb

Norbert Miller gehört zu den ange-
sehensten Germanisten seiner Ge-

neration. Großartig ist auch seine Art 
der Wissensvermittlung gewesen, von 
der Generationen von TU-Studieren-
den profitierten“, sagte Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach, Präsident der TU Ber-
lin, anlässlich der Auszeichnung von 
Prof. em. Dr. Norbert Miller mit dem 
Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutsch-
land am 27. September 2010. Norbert 
Miller sei ein außergewöhnlicher Wis-
senschaftler und Lehrer der TU Berlin. 
Wissenschaftsstaatssekretär Dr. Hans-
Gerhard Husung, der ihm den Orden 
überreichte und die Laudatio hielt, 
erklärte, Norbert Miller sei ein her-
vorragender Experte für die europäi-

sche Romantik und die Kunst des 18. 
Jahrhunderts. Seit 1972 bis zu seiner 
Emeritierung 2005 lehrte und forschte 
Norbert Miller im Fach Deutsche Phi-
lologie/Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft an der TU Berlin. 
Zusammen mit Walter Höllerer grün-
dete er 1961 eine der bedeutendsten 
deutschen Literaturzeitschriften, die er 
noch heute mit herausgibt: die „Spra-
che im technischen Zeitalter“. Rund 
600 Studierende führte er in den Se-
mesterferien auf mehrwöchigen Ex-
kursionen mit viel persönlichem Ein-
satz zu den Hauptstädten der europä-
ischen Kultur. Dabei machte er ihnen 
den Zusammenhang von Geografie 
und Geschichte sowie die historische 
und literarische Dimension von Archi-

tektur und Kunst unmittelbar anschau-
lich. Neben allem engagierte er sich 
außerdem in vielen Positionen in der 
Akademischen Selbstverwaltung und 
wurde vielfach national und internati-
onal ausgezeichnet, zuletzt in diesem 
Monat mit dem Deutschen Sprach-
preis.  tui

Großartige Wissensvermittlung
Norbert Miller erhält Bundesverdienstkreuz

Norbert 
Miller 

©
TU
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In welchem Verhältnis stehen das nati-
onale Naturschutzrecht und das Bau-

planungsrecht zu rechtlichen Vorgaben 
der EU? Wie werden die EU-Richtlini-
en zu erneuerbaren Energien in nati-
onales Recht umgesetzt? Wie gehen 
die EU-Mitglieder mit der „Seveso-
Richtlinie“ um, die die Mitglieds-
staaten verpflichtet, Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen zu verhin-
dern sowie Unfallfolgen für 
Mensch und Umwelt zu begren-
zen? Diese und weitere Fragen 
standen im Mittelpunkt ei-
nes Forschungsprojektes, 
das sich mit dem Städte-
baurecht in Europa un-
ter EU-Einfluss aus-
einandersetzte und 
den Stand in 
17 EU-Mit-
gliedsländern 
miteinander ver-
glich. An dem Vor-
haben, das vom Bun-
desamt für Bauwesen 

und Raumentwicklung in Auftrag ge-
geben worden ist, war neben TU-Pro-
fessor Stephan Mitschang, Leiter des 
Fachgebietes Orts-, Regional- und Lan-
desplanung, auch Christian-Wolfgang 
Otto beteiligt. Er lehrt und forscht seit 

dem 1. April 2010 an der TU 
Berlin und leitet am Insti-

tut für Stadt- und Regio-
nalplanung das Fachge-

biet Bau-, Planungs- 
und Umweltrecht. 

„Gegenstand von 
Forschung und 

Lehre in mei-
nem Fachge-
biet sind die 
Grundla-
gen des öf-
fentlichen 
Rechts in 
diesen 
drei Be-
reichen. 
Die siche-
re Hand-

habung der normativen Grundlagen 
und der rechtlichen Instrumentarien 
ist eine Grundvoraussetzung für die 
erfolgreiche Tätigkeit von Stadt- und 
Regionalplanerinnen und -planern“, 
sagt Professor Otto. Die Steuerung von 
Planungsprozessen und die Erarbei-
tung von vielen Planwerken setzten 
umfangreiche Kenntnisse auf dem Ge-
biet des Bau- und Planungsrechts vor-
aus, so Otto. Die Lehrveranstaltungen 
seines Fachgebietes werden sich von 
daher mit dem Bau-, Planungs- und 
Umweltrecht, dem örtlichen und über-
örtlichen Planungsrecht, den Rechtsin-
strumenten der Stadterneuerung und 
Stadtentwicklung, den Rechtsgrund-
lagen der städtebaulichen Planung, 
dem Bauordnungsrecht, dem Fachpla-
nungsrecht und dem Planungsrecht 
im internationalen Vergleich beschäf-
tigen. Christian-Wolfgang Otto stu-
dierte in Heidelberg, Passau und Bay-
reuth Rechtswissenschaften und pro-
movierte an der Humboldt-Universität 
zu Berlin.  sn

n e u  B e r u F e n

Städtebau und öffentliches Recht
Christian-Wolfgang Otto leitet das Fachgebiet Bau-, Planungs- und Umweltrecht

Bohlmann-Vorlesung 2010

„The amazing ribosome, its tiny 
enemies and hints of its origin“ mit 
Chemie-Nobelpreisträgerin Prof. Ada 
Yonath, Weizmann Institute of Science, 
Rehovot/Israel. Anschließend Verleihung 
des Schering-Preises 2009 für hervorra-
gende Dissertationen im Fach Chemie an 
den Berliner Universitäten
Freitag, 29. Oktober 2010, 16 Uhr, TU 
Berlin, Chemiegebäude, Raum C 130

 ) Helmut.Schwarz@mail.chem.tu-
berlin.de
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Kreative Professorin: Stefanie Bürkle mit ihrer Palast-Tapete
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ruferteilungen
Dr. Hans-Christian von Herrmann, Akade-
mischer Rat im Beamtenverhältnis auf Zeit 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
für das Fachgebiet „Literaturwissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Literatur und Wis-
senschaft“ in der Fakultät I Geisteswissen-
schaften der TU Berlin.
Professor Dr. Malte Christoph Kaluza, Juni-
orprofessor im Beamtenverhältnis auf Zeit 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
für das Fachgebiet „Experimentelle Physik 
mit dem Schwerpunkt Relativistische La-
serplasmen, Laser-Teilchenbeschleunigung 
und Röntgenerzeugung“ in der Fakultät II 
Mathematik und Naturwissenschaften der 
TU Berlin. Mit der Professur ist die Lei-
tung der Abteilung B1 „Dichte Laserplas-
men“ am Max-Born-Institut für Nichtline-
are Optik und Kurzzeitspektroskopie MBI 
verbunden.
Dr. Stephan Kreutzer, Reader in Computer 
Science an der Oxford University, Großbri-
tannien, für das Fachgebiet „Logik und Se-
mantik“ in der Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik der TU Berlin.
Dr. Klaus-Dieter Lang, stellvertretender In-
stitutsleiter am Fraunhofer-Institut für Zu-
verlässigkeit und Mikrointegration IZM, für 
das Fachgebiet „Nano Interconnect Techno-

logies“ in der Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik der TU Berlin. Mit der Pro-
fessur ist die Leitung des Fraunhofer-Insti-
tuts für Zuverlässigkeit und Mikrointegra-
tion IZM in Berlin verbunden.
Professor Dr. Frank Neitzel, Professor im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit an der 
Fachhochschule Mainz, für das Fachgebiet 
„Geodäsie und Ausgleichsrechnung“ in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin.
Professorin Dr. Stefanie Schüler-Springo-
rum, Direktorin des Instituts für die Ge-
schichte der deutschen Juden, Hamburg, 
für die Leitung des Zentrums für Antisemi-
tismusforschung in der Fakultät I Geistes-
wissenschaften der TU Berlin.
Professor Dr.-Ing. Rolf Schuhmann, Pro-
fessor im Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit an der Universität Paderborn, für das 
Fachgebiet „Theoretische Elektrotechnik“ 
in der Fakultät IV Elektrotechnik und In-
formatik der TU Berlin.
Dr. Dietmar Stephan, Akademischer Ober-
rat im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit an 
der Universität Kassel, für das Fachgebiet 
„Baustoffe und Bauchemie“ in der Fakul-
tät VI Planen Bauen Umwelt der TU Berlin.
PD Dr. Barbara Wagner, Wissenschaftliche 
Angestellte am Weierstraß-Institut für An-
gewandte Analysis und Stochastik WIAS, 

für das Fachgebiet „Angewandte Mathe-
matik, Arbeitsrichtung Mathematische Me-
thoden in der Photovoltaik“ in der Fakul-
tät II Mathematik und Naturwissenschaften 
der TU Berlin.

rufannahmen

Professor Dr. Mark Gessner, Ruferteilung 
vom 5. November 2009, Titularprofessor 
an der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule Zürich, für das Fachgebiet „Gewäs-
serökologie/Applied Freshwater Sciences“ 
in der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt 
der TU Berlin. Mit der Professur ist die Posi-
tion des Leiters des Stechlinsee Forschungs-
zentrums (IGB, Forschungsverbund Berlin 
e. V.) verbunden.

Professor Dr. Roland Jochem, Rufertei-
lung vom 20. November 2009, Professor 
an der Universität Kassel, für das Fachge-
biet „Qualitätswissenschaft“ in der Fakul-
tät V Verkehrs- und Maschinensysteme der 
TU Berlin.

Professor Dr. Martin Kaupp, Ruferteilung 
vom 24. August 2009, Professor an der Uni-
versität Würzburg, für das Fachgebiet „The-
oretische Chemie – Quantenchemie“ in der 
Fakultät II Mathematik und Naturwissen-
schaften der TU Berlin.

Professorin Dr. Gisela Müller-Plath, Rufer-
teilung vom 13. Juli 2010, Lehrbeauftrag-
te an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, für das Fachgebiet „Psycholo-
gie Neuer Medien und Methodenlehre“ in 
der Fakultät V Verkehrs- und Maschinensys-
teme der TU Berlin.

Professor Dr. Rolf Niedermeier, Rufertei-
lung vom 25. März 2010, Professor an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, für das 
Fachgebiet „Algorithmik und Komplexi-
tätstheorie“ in der Fakultät IV Elektrotech-
nik und Informatik der TU Berlin.

Dr. Robert Wolf, Ruferteilung vom 2. De-
zember 2009, Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Plasmaphysik, Greifswald, für das 
Fachgebiet „Experimentelle Plasmaphy-
sik“ in der Fakultät II Mathematik und Na-
turwissenschaften der TU Berlin. Die Pro-
fessur ist verbunden mit der Leitung der 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Stellara-
toroptimierung des Max-Planck-Instituts 
für Plasmaphysik.

emeritierung

Professor Dr. Roland Posner, Fachgebiet 
„Germanistische Linguistik“ in der Fakul-
tät I Geisteswissenschaften der TU Berlin, 
zum 30. September 2010.

ruhestand
Professor Dr. Hartmut Ehrig, Fachgebiet 
„Theoretische Informatik – Formale Spe-
zifikation“ in der Fakultät IV Elektrotech-
nik und Informatik der TU Berlin, zum 30. 
September 2010.
Professor Dr. Klaus-Dirk Henke, Fachgebiet 
„Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanz-
wissenschaft und Gesundheitsökonomie“ in 
der Fakultät VII Wirtschaft und Management 
der TU Berlin, zum 30. September 2010.
Professor Dr. Wilfried Kalkner, Fachgebiet 
„Hochspannungstechnik“ in der Fakultät 
IV Elektrotechnik und Informatik der TU 
Berlin, zum 30. September 2010.
Professor Dr. Gerhard Mönich, Fachge-
biet „Hochfrequenztechnik/Elektromag-
netische Verträglichkeit“ in der Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik der TU Ber-
lin, zum 30. September 2010.
Professor Dr. Dr. h. c. Michael Pohst, Fach-
gebiet „Computergestützte Algebra und 
Zahlentheorie“ in der Fakultät II Mathema-
tik und Naturwissenschaften der TU Berlin, 
30. September 2010.
Professor Dr. Frank Thiele, Fachgebiet „Nu-
merische Methoden der Thermofluiddyna-
mik“ in der Fakultät V Verkehrs- und Ma-
schinensysteme der TU Berlin, zum 30. 
September 2010.

–––––– Personalia ––––––

TU Berlin in der „WeltWissen“-Schau Seit ihrer feierlichen Eröff-
nung am 24. September 2010 gibt die Ausstellung „WeltWissen. 300 
Jahre Wissenschaften in Berlin“ den Blick frei auf eine Vielzahl histori-
scher Originaldokumente und denkwürdiger Erfindungen. Skurriles, wie 
die Gläser, in denen Christian G. Ehrenberg zu mikrobiologischen Studien 
den Staub Berlins sammelte, ist ebenso zu sehen wie die Aufzeichnun-
gen Einsteins zu seiner in Berlin vollendeten Relativitätstheorie. Als erste 
Gesamtberliner Wissenschaftsausstellung seit der Wiedervereinigung gilt 
die Schau als Höhepunkt des Berliner Wissenschaftsjahres 2010. Noch bis 
zum 9. Januar 2011 präsentieren HU Berlin, Berlin-Brandenburgische Aka-

demie der Wissenschaften, Charité und Max-Planck-Gesellschaft anläss-
lich ihrer Jubiläen die Stadt Berlin auf über 3500 Quadratmetern Fläche 
als innovative, weltoffene und ihrer Geschichte bewusste Wissenschafts-
metropole. Teil der Ausstellung sind auch Exponate, die faszinierenden 
Einblick in die Wissenschaftswelt der TU Berlin geben, wie zum Beispiel 
ein Modell des vom TU-Fachgebiet Raumfahrttechnik entwickelten Pico-
satelliten Beesat-1, der seit 2009 im Orbit kreist (Foto). Den Höhepunkt 
der Ausstellung markiert für unsere Universität aber der TU-Tag am 16. 
Dezember 2010, an dem die TU Berlin zu einem spannenden Programm 
rund um das wissenschaftliche „Entwerfen“ einlädt. Mona Niebur

Brennstoffzellentag 
Mitmachen und Lernen

Die Sonne schickt milliardenfach mehr 
Energie zur Erde, als benötigt wird. 
Man muss die Sonnenenergie nur ein-
fangen, speichern und, je nach Be-
darf, mit Brennstoffzellen wieder um-
wandeln und nutzen. In Zusammenar-
beit mit VW hat der Exzellenzcluster 
UniCat einen „Tag der Brennstoffzel-

le“ organisiert. Dort 
werden verschiede-
ne Brennstoffzellen, 
die aus Wasserstoff 
Strom erzeugen, prä-
sentiert, und sogar 
ein echtes Brenn-
stoffzellenauto sowie 
ferngesteuerte Mo-
dell-Luftschiffe. Mit 

verständlichen und spannenden Experi-
mentalvorlesungen sowie Mitmach-Ver-
suchen werden UniCat-Forscherinnen 
und -Forscher der breiten Öffentlichkeit 
ihre Vision nahebringen: Mit Hilfe von 
Enzymen, die in Bakterien eingebracht 
werden, Wasserstoff umweltfreundlich 
aus Sonnenlicht und Wasser erzeugen.
Ein „katalytischer Minigolf“ soll Kin-
dern ab sechs Jahren zeigen, wie diese 
Brennstoffzellen-Katalysatoren funk-
tionieren. Außerdem wird gezeigt, wie 
der Dichterfürst Goethe die Katalyse 
nutzte, um Feuer zu machen.
Zeit: Mittwoch, 27. Oktober, 15–20 Uhr
Ort: Institut für Chemie, Straße des 17. 
Juni 115, Foyer und Hörsaal C130
å  www.unicat.tu-berlin.de/Brennstoff-

zellentag

unicat
Visionen im Vergleich

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 
der internationalen „Allgemeinen Städ-
tebauausstellung“, die 1910 in Berlin 
stattfand, zeigt die TU Berlin die Aus-
stellung STADTVISIONEN 1910 | 2010.
Heute wie vor hundert Jahren gilt die 
deutsche Hauptstadt als Labor, in dem 
neue Wege des Städtebaus erprobt wer-
den. Mit der Ausstellung von 1910 ver-
glich sich Berlin erstmals mit den Groß-
städten Paris, London und Chicago. Da-
mals ging es darum, Antworten auf die 
Herausforderungen einer chaotisch 

wachsenden Großstadt der Industriege-
sellschaft zu finden. Heute präsentiert 
sich Berlin als Modell einer Metropo-
le der postindustriellen Gesellschaft im 
Zeichen des Klimawandels. STADTVI-
SIONEN 1910 | 2010 ist ein Pilotprojekt 
der Nationalen Stadtentwicklungspoli-
tik des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und ein Bei-
trag der TU Berlin zum Berliner Wissen-
schaftsjahr 2010. Parallel zur Ausstel-
lung ist ein Katalog erschienen. sn
Zeit: bis 10. Dezember, Dienstag bis 
Freitag 14–20 Uhr, Samstag 12–18 Uhr
Ort: Ausstellungsforum im Architektur-
gebäude, Straße des 17. Juni 152. Ein-
tritt frei

ausstellung
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„Preis für das beste deutsche Hoch-
schulmagazin“, verliehen von „Die 
Zeit“ und der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK), November 2005, für 
das Publikationskonzept der  
TU-Presse stelle
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referat der Technischen Universität Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin
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impressum

Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
27. Oktober 2010
17. November 2010
8. Dezember 2010
12. Januar 2011
2. Februar 2011
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
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: 
24. November 2010
26. Januar 2010
23. Februar 2010
jeweils von 11.00–12.30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bit-
ten wir um Voranmeldung bei der Per-
sönlichen Referentin, Gabriele Müller: 
 p1@tu-berlin.de

gremien

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

 å www.tu-berlin.de/?id=731

 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

Immobilienmesse – EXPO City West Die Nähe zur TU Berlin, zur 
Universität der Künste Berlin sowie zu vier Instituten der Fraunhofer -Ge-
sellschaft und der Physikalisch Technischen Bundesanstalt bietet wissen-
schaftliche Exzellenz und vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
Zudem versprechen die gute Erreichbarkeit und die Innenstadtlage ein 
attraktives Wohnumfeld für kreative, gut ausgebildete Menschen. Doch 
wo können sich Nutzer ganz konkret niederlassen? Reagieren Investoren 
und Immobilienanbieter auf dieses Potenzial? Das Projekt NAVI Berlin 
Charlottenburg hat im Auftrag des Bezirksamtes Charlottenburg-Wil-
mersdorf und zusammen mit den Berliner Wirtschaftsgesprächen e. V. die 

„Immobilienmesse EXPO City West“ initiiert. Die Ausstellung, die Präsen-
tation geeigneter Immobilien und die begleitende Veranstaltungsreihe 
sollen dazu beitragen, Industrieunternehmen aus der Hightech-Branche, 
Dienstleistern und Forschungsgesellschaften eine größere Transparenz 
bei der Wahl ihres Standortes im nahen oder näheren Umfeld der TU 
Berlin und der UdK Berlin zu bieten.  tui
14. Oktober bis 4. November 2010, täglich 10–18 Uhr
Amerika Haus, Hardenbergstraße 22–24, 10623 Berlin
å  www.berlin-city-west.de/veranstaltungen/immobilienmesse-

expo-city-west

Preise und 
stipendien

Deutscher 
weiterbildungspreis

Ziel des Deutschen Weiterbildungspreises 
ist es, den Stellenwert der Weiterbildung zu 
verdeutlichen und die kontinuierliche Ar-
beit an der Qualität der Lehre zu fördern. 
Der vom Weiterbildungsinstitut Haus der 
Technik e. V. (HDT) ausgeschriebene Preis 
ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Das 
prämierte Projekt wird in einer Dokumen-
tation vorgestellt und durch das HDT ei-
nem breiten Publikum zugänglich gemacht. 
Die Einreichungsfrist endet am 20. Okto-
ber 2010.
å  www.deutscher-weiterbildungspreis.de

Musikwissenschaftliches 
Forschungsstipendium

Das Deutsche Historische Institut in Rom 
vergibt ein zwölfmonatiges Forschungssti-
pendium, das der Förderung von Promo-
tionsvorhaben im Fach Musikwissenschaft 
dienen soll. Beginn des Aufenthalts der Sti-
pendiatin/des Stipendiaten an der Musik-
geschichtlichen Abteilung des Instituts ist 
Januar 2011. Voraussetzung zur Bewer-
bung ist ein abgeschlossenes Magister-Ex-
amen, Bewerbungsschluss ist der 30. Ok-
tober 2010.
å  www.dhi-roma.it

wilhelm-ostwald- 
nachwuchspreis

Der Wilhelm-Ostwald-Nachwuchspreis 
wird 2010 erneut von der Wilhelm-Ost-
wald-Gesellschaft zu Großbothen e. V. ge-
meinsam mit der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker und der Deutschen Bunsen-Ge-
sellschaft verliehen. Der mit 2500 Euro 
dotierte Preis beinhaltet die kostenfreie 
Mitgliedschaft in allen drei Gesellschaften 
während zweier Jahre und wird für eine 
herausragende Dissertation oder gleich-
wertige Leistung vergeben, in der im Sin-
ne Ostwalds Brücken zwischen ganz un-
terschiedlichen Disziplinen geschlagen 
werden. Vorschlagsberechtigt sind Hoch-
schullehrerinnen und -lehrer; Vorschläge 
können bis 31. Oktober 2010 eingereicht 
werden.
å  www.bunsen.de

Ein Semester in Übersee 
oder im europäischen 
Ausland studieren?

Das Akademische Auslandsamt organi-
siert im Wintersemester 2010/11 wie-
der regelmäßig Informationsveranstal-
tungen zu Austauschmöglichkeiten und 
Studium im Ausland.
Berichte und Fotos ehemaliger Stipen-
diaten sowie alle Termine:
å  www.auslandsamt.tu-berlin.de/in-

ternational-office/termine

ausland

siemens Masters 
Program

Im Rahmen des Siemens Masters Program 
für Masterstudierende aus den Bereichen 
Elektrotechnik, Maschinenbau und Infor-
matik werden jährlich 30 Stipendien verge-
ben. Die monatliche Förderung beträgt 600 
Euro bis maximal zum Ende des vierten 
Semesters. Interessierte Studierende soll-
ten neben Interesse an Siemens auch einen 
internationalen oder interkulturellen Hin-
tergrund haben. Bewerbungen sind bis zum 
15. November 2010 möglich.
å  www.siemens.de/career/

mastersprogram

wiwi-talents 
Programm

Studierende aus den Wirtschafts- und Inge-
nieurwissenschaften sowie der Informatik 
können sich um die Aufnahme im WiWi-Ta-
lents Programm bewerben. Neben heraus-
ragenden Studienleistungen sollten sich die 
Bewerberinnen und Bewerber auch durch 
außeruniversitäre Aktivitäten sowie so-
ziales und gesellschaftliches Engagement 
auszeichnen. Das WiWi-Talents Programm 
betreut die teilnehmenden Studierenden 
intensiv in allen Studienabschnitten und 
fördert gezielt deren individuelle Fähig-
keiten. Des Weiteren winken interessante 
Kontakte zu Top-Unternehmen. Die Be-
werbungsphase endet am 15. November 
2010.
å  www.wiwi-talents.net

––––– Veranstaltungen –––––
18.–23. Oktober 2010
„talent take off – einsteigen“
Orientierung im MINT-Dschungel für Schü-
lerinnen und Schüler der 10.–12. Klasse
Veranstalter: Projekt „Talent Take Off“ in 
Kooperation mit der Fraunhofer-Gesell-
schaft und Femtec. Hochschulkarrierezent-
rum für Frauen Berlin GmbH Kontakt: Mar-
tina Battistini % 314-2 56 43 ) battistini@
femtec.org å www.fraunhofer.de/talent-
take-off å www.femtec.org Ort und Zeit: 
Bitte beim Veranstalter erfragen.

20.–22. Oktober 2010
27. Deutscher logistik-kongress
Veranstalter: Bundesvereinigung Logistik 
mit Unterstützung der Technischen Univer-
sität Berlin, Bereich LogistikKontakt: Lena 
Schneider% 314-2 95 37 ) schneider@il-
net.tu-berlin.de Ort: Hotel InterContinen-
tal, Budapester Straße 2, 10787 Berlin
Hotel Schweizerhof, Budapester Stra-
ße 25, 10787 Berlin Zeit: 9.30 Uhr Hin-
weis: Anmeldung unter å www.bvl.de/dlk, 
%  0421/1 73 84 34. Es werden Teilnahme-
gebühren erhoben.

21. Oktober 2010
Verabschiedung von Prof. Dr. wolfgang 
Benz, leiter des zentrums für antisemitis-
musforschung
Veranstalter: Der Präsident der TU Ber-
lin Kontakt: Daniela Bechtloff, Referat für 
Außenbeziehungen % 314-2 56 78 ) da-
niela.bechtloff@tu-berlin.de Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, Hauptgebäude, Lichthof Zeit: 17 
Uhr Hinweis: Nur für geladene Gäste.

21.–22. Oktober 2010
Brandschutz bei Fahrzeugen und Bauwerken
Bahn-Brandschutz 2010, V. Internationale 
Expertentagung
Veranstalter: Interdisziplinärer Forschungs-
verbund Bahntechnik e.V.Kontakt: Dipl.-
Volkswirt Eckhard Schulz % 314-2 16 
98, Mobil: 0176/70094803 ) schulz@ifv-
bahntechnik.de å www.ifv-bahntechnik.
de/brandschutz/5_BRANDSCHUTZTA-
GUNG_2010_IFV-BAHNTECHNIK_In-
formation-Konzeption-und-Einladung_.pdf
Ort und Zeit: Bitte beim Veranstalter er-
fragen.

22.–24. Oktober 2010
cracks in the concrete jungle: new Perspec-
tives on urban ecology
3. und letzter Internationaler Stadtökolo-
gie-Kongress des DFG-Graduiertenkollegs 
Stadtökologie
Veranstalter: DFG-Graduiertenkolleg 
Stadtökologie, Institut für Geographie der 
Humboldt-Universität zu Berlin Kontakt:  
Juliane Petersen % 20 93-93 01 ) urban-
ecology@hu-berlin.de å www.stadtoeko-
logie-berlin.de Ort: Ernst-Reuter-Haus, 
Straße des 17. Juni 110–114, 10623 Berlin
Beginn: 22. Oktober 2010, 9.00 Uhr

25. Oktober 2010
erstes Berliner symposium für wissen-
schaftsmarketing
Veranstalter: TU Berlin Servicegesellschaft 
mbH Kontakt: Lisa Hertel % 44 72 02 66
) hertel@tu-servicegmbh.de å www.tu-
servicegmbh.de/symposium2010 Ort: Ber-
lin Brandenburgische Akademie der Wis-
senschaften, Markgrafenstraße 38 (Gendar-
menmarkt), 10117 Berlin Zeit: 9.00–18.00 
Uhr Hinweis: Es werden Teilnahmegebüh-
ren erhoben. Anmeldung zur Veranstaltung 
ist möglich unter å www.tu-servicegmbh.
de/symposium2010/

25. Oktober 2010
energieeffiziente stadt
jeweils Vortrag und Podiumsdiskussion
Veranstalter: Technische Universität Ber-
lin, Innovationszentrum Energie, Techno-
logiestiftung Berlin, Urania Kontakt: Ines 
Braune % 314-2 41 83 ) ines.braune@tu-
berlin.de Ort: Urania, An der Urania 17, 
10787 Berlin, Kleistsaal Zeit: Wird noch 
bekannt gegeben. Hinweis: Weitere Termi-
ne: 1., 9. und 22. November 2010

27. Oktober 2010
sonne, wasserstoff und Brennstoffzellen für 
eine klimafreundliche energieversorgung
Populärwissenschaftliche Experimental-
vorträge von Prof. Dr. Peter Strasser und 
Dr. Oliver Lenz
Veranstalter: Technische Universität Berlin, 
Institut für Chemie, Exzellenzcluster Uni-
CatKontakt: Dr. Martin Penno% 030/314-
28592) martin.penno@tu-berlin.de Ort: 
TU Berlin, Straße des 17. Juni 115, 10623 
Berlin, Institut für Chemie, Chemiegebäu-
de, Hörsaal C 130 Zeit: 15.00 Uhr

28. Oktober 2010
sind wir jetzt krisensicher? – erfordernisse 
einer nachhaltigen gesellschaftlichen ent-
wicklung
Vortrag von Hans-Peter Keitel, BDI-Prä-
sident, in der Reihe „Politik und Wissen-
schaft“
Veranstalter: Gesellschaft von Freunden 
der TU Berlin e. V. Kontakt: Vera Tosovic-
Lüdtke % 314-2 37 58 ) sekretariat@
freunde.tu-berlin.de å www.freunde.tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
Hörsaal H 1012

28.–30. Oktober 2010
european conference on computer net-
work Defense/ec2nD
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Ma-
schinelles Lernen Kontakt: Dr. Konrad 
Rieck% 314-7 86 30 ) rieck@cs.tu-berlin.
de å http://2010.ec2nd.org/ Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, Raum H 1035 Zeit: Wird 
noch bekannt gegeben. Hinweis: Es werden 
Teilnahmegebühren erhoben.

1–2. November 2010
entwicklerforum geodäsie und geoinformati-
onstechnik – junge wissenschaftler forschen
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Geo-
däsie und Geoinformationstechnik Kon-
takt: Robert Kaden, M.Sc. % 314-2 32 11 
) robert.kaden@tu-berlin.de å www.igg.
tu-berlin.de/entwicklerforum Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, Raum H 2036 Zeit: Wird 
noch bekannt gegeben.

1.–4. November 2010
Precursors of tribological instabilities and 
earthquakes Prediction
German-Russian Workshop
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Me-
chanik, Fachgebiet Mechanik, insbesonde-
re Systemdynamik und Reibungsphysik-
Kontakt: Prof. Dr. Valentin Popov% 314-
214 80 ) v.popov@tu-berlin.de å www.
reibungsphysik.tu-berlin.de Ort: TU Berlin, 
Einsteinufer 5, 10587 Berlin, Raum MS 107 
Zeit: Wird noch bekannt gegeben.

3. November 2010
liebig lecture 2010: transition-Metal-cata-
lyzed carbon-carbon and carbon-hetero-
atom Bonds Formation via atomeconomic-
reactions
Prof. Valentin Ananikov, ND Zelinsky Insti-
tute of Organic Chemistry, Russian Acade-
my of Sciences, Moscow, Russia
Veranstalter: Liebig-Vereinigung für Or-
ganische Chemie der Gesellschaft Deut-
scher Chemiker (GDCh) und Exzellenz-
cluster UniCat Kontakt: Prof. Dr. Karo-
la Rück-Braun % 314-263 19 ) karola.
rueck-braun@tu-berlin.de å www.unicat.
tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 115, 10623 Berlin, altes Chemiegebäu-
de, Hörsaal C 243 Zeit: 17.15–18.45 Uhr

3.–4. November 2010
5th international 3D geoinfo conference 
2010
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Geo-
däsie und Geoinformationstechnik-
Kontakt: Dr.-Ing. Bernd Stary % 314-
2 40 54 ) bernd.stary@tu-berlin.de 
å www.3dgeoinfo.org  Ort: TU Berlin, 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, Raum H 1058 und Lichthof 
Zeit: Wird noch bekannt gegeben. Hinweis: 
Eine Anmeldung ist erforderlich. Es werden 
Teilnahmegebühren erhoben.
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Öffentliche Vorlesungen

Die Broschüre „Universität für alle“ für 
das Wintersemester 2010/2011 ist er-
schienen. Erhältlich über die TU-Pres-
sestelle oder im Internet.
) ramona.ehret@tu-berlin.de
å www. tu-berlin.de/?id=16954
å www. tu-berlin.de/?id=157

uni für alle
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Die Büste der Nofretete, die ihr Ent-
decker das „lebensvollste ägyptische 
Kunstwerk“ nannte, ist eines der 
Highlights der Berliner Museumsin-
sel. Weniger bekannt ist der Archäo-
loge Ludwig Borchardt, der diesen 
Jahrhundertfund am 6. 12. 1912 im 
Sand von Tell el-Amarna, der verges-
senen Stadt des Ketzerkönigs Echna-
ton, ausgrub.

 Wenig bekannt ist auch, dass viele Er-
folge der deutschen Archäologie im Vor-
deren Orient zwischen 1870 und 1930 
einer Tradition der Bauakademie/TH 
zu Berlin zu danken sind. Dort waren 
mehrere bedeutende Vertreter der his-
torischen Bauforschung tätig, die dazu 
beitrugen, dass sich um 1900 in der 
Archäologie wissenschaftliche Metho-
den der exakten Vermessung und Do-
kumentation durchsetzten. Durch die-
se Schule ging auch Ludwig Borchardt, 
der 1863 in Berlin in eine alte jüdische 
Kaufmannsfamilie von hoher kulturel-
ler Bildung hineingeboren wurde. Lud-
wigs jüngerer Bruder sollte unter dem 
Namen Georg Hermann (1871–1943) 
Schriftsteller und Chronist des berli-
nisch-jüdischen Milieus werden. Nach 
dem Abitur am Askanischen Gymnasi-
um studierte der vielseitig interessierte 
Ludwig von 1883 bis 1887 Architektur 
an der TH Berlin. „Nebenbei“ hörte er 
Professor Adolf Erman (1854–1937), 
den damals bedeutendsten deutschen 
Experten der altägyptischen Philolo-
gie, und promovierte als Ägyptologe. 
Zunächst war Borchardt im Berliner 
Ägyptischen Museum tätig, ab 1888 
arbeitete er als Regierungsbaumeister. 
Auf Initiative Professor Ermans ent-
sandte die Preußische Akademie der 
Wissenschaften 1895/96 „den Bau-
meister Borchardt“ zu Ausgrabungsar-
beiten auf die Insel Philae. Unter an-
derem erarbeitete Borchardt 1897 bis 
1899 den Generalkatalog des Ägypti-
schen Museums in Kairo. Damit qualifi-
zierte er sich zu einem ausgezeichneten 

Kenner der altägyptischen Kultur und 
zum Experten, geschickte Fälschungen 
zu entlarven. 1899 wurde er zum wis-
senschaftlichen Attaché am deutschen 
Generalkonsulat in Kairo berufen, um 
sein Expertenwissen für den Erwerb 
wertvoller Objekte für die Berliner Mu-
seen zu nutzen.
Ab 1902 finanzierte die private „Deut-
sche Orientgesellschaft“ seine Ausgra-
bung der Tempelanlage von Abusir und 
in Amarna. Hier zeigte sich beim Ver-
messen, Zeichnen, der Dokumentati-
on und der modellhaften Rekonstruk-
tion des Gefundenen seine wissen-
schaftliche Akribie. In Ägypten lernte 
Borchardt auch seine Frau, die Frank-
furterin Emilie Cohen, kennen, die er 
1903 heiratete und die seine wichtigs-
te Mitarbeiterin wurde. Im Jahre 1907 
wurde er Direktor des Deutschen In-
stituts für Ägyptische Altertumskunde 
in Kairo, das er bis 1929 leitete und 
in dem er mit seiner Frau auch wohn-
te. Das Institutsgebäude gehört heu-
te der Schweiz. Es beherbergt noch 
Borchardts Bibliothek, seinen umfang-

reichen Nachlass nebst Briefen sowie 
sein Porträt, das 1919 von Max Lieber-
mann gemalt wurde. Viele seiner her-
ausragenden wissenschaftlichen Leis-
tungen verblassten hinter den Skan-
dalen, die seit dem ersten öffentlichen 
Auftreten mit der Nofretete 1924 in 
Berlin verbunden waren. Aber das 
ist eine andere Geschichte! Ludwig 
Borchardt starb am 12. August 1938 
in Paris, wo er versuchte, sein Lebens-
werk vor den Nazis zu retten. Sein 
Grab befindet sich in Kairo. Das Leben 
seines Bruders Georg Hermann endete 
im November 1943 in Auschwitz.
 Hans Christian Förster

Bis zum 28. 11. 2010 ist im liebig-haus in 
Frank furt a. M. die ausstellung  „sahure – 
tod und leben eines großen Pharao“ 
zu sehen. sie zeigt eine grabung, die 
der Ägyptologe und architekt ludwig 
Borchardt zu Beginn des 20. jahrhunderts 
fachmännisch leitete.

Die serie „orte der erinnerung” im netz:
 å www.tu-berlin.de/?id=1577

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im November.

Redaktionsschluss:

29. Oktober 2010

schluss

Fallobst
„Auch PR-Leute sind nicht generell Übel-
täter, sondern unentbehrliche, tüchtige 
Leute.“
Peter Voß, Gründungspräsident der Quad-
riga-Hochschule für Public Relations, Berlin, 
im „Spiegel“ 27/2010

Warum kann der deutsche Beam-
te eine „nicht lebende Einfrie-

dung“ nicht einfach „Zaun“ nennen, 
warum eine „bedarfsgerechte Fuß-
gängerfurt“ nicht „Fußgängeram-
pel“ und warum kann er eine „Beel-
terung“ nicht als „Suche nach einer 
Pflegefamilie“ bezeichnen?
Schreiben von Stadtverwaltungen, 
Finanzämtern et cetera mit derlei 
behördlichem Kauderwelsch sto-
ßen beim Lesen oft auf Unbehagen 
und Unverständnis. Das sogenann-
te „Amtsdeutsch“ ist unbeliebt, und 
das nicht nur in Deutschland. Doch 
es naht Abhilfe. Europaweit denken 
mittlerweile Wissenschaftler darüber 
nach, welche Merkmale der Verwal-
tungssprache länderübergreifend sind 
und welche Strategien es zur Verbes-
serung gibt. Auf zwei Tagungen suchte 
man inzwischen nach „europäischen 

Wegen zu einer modernen Verwal-
tungssprache“, denn es sei ein zuneh-
mendes Engagement zu verzeichnen, 
Verwaltungssprache bürgerfreund-
licher zu gestalten. Dankenswerter-
weise ist dabei auch ein „Internet-
Dienst für eine moderne Amtsspra-
che“ (IDEMA) entstanden. Das Team 
aus Sprachwissenschaftlern, Juristen 
und Verwaltungsexperten zieht gegen 
Wortungetüme wie die oben genann-
ten zu Felde. Es erarbeitet Vorschlä-
ge zur Verbesserung und zur besseren 
Verständlichkeit der Texte und achtet 
darauf, dass die Präzision trotzdem 
nicht verloren geht. Dabei entstand 
ebenfalls ein lernendes Online-Wör-
terbuch, in das es sich – auch für Ver-
waltungsbeamte – durchaus einmal 
hineinzuschauen lohnt.  pp

 å www.moderne-verwaltungssprache.de

Das allerletzte

Ideen gegen Amtsdeutsch

z u k u n F t  D e r  e n e r g i e

zertrümmerung 
der atome

Schon in den 1920er-Jahren disku-
tierte man über alternative Ener-

gien. Neben der Nutzung von Wind-
energie oder Erdwärme wurde auch 
von „Atomzertrümmerung“  – Ener-
gie aus der Kernspaltung  – gespro-
chen. Ernest Rutherford hatte 1919 
diese Möglichkeit der Energiegewin-
nung vorausgesagt. Fast 20 Jahre spä-
ter gelang im Herbst 1938 Otto Hahn 
und Fritz Straßmann die erste Uran-
kernspaltung in Berlin. Ihre Kollegin, 
Lise Meitner, inzwischen im Exil, war 
am Erfolg dieser Entdeckung maßgeb-
lich beteiligt. Sie interpretierte das Ex-
periment nicht nur zutreffend als er-
folgte Kernspaltung, sondern sie war 
auch bis März 1938 in diese Forschun-
gen involviert. Kurz vor dem sensati-
onellen Erfolg musste sie Berlin we-
gen ihrer jüdischen Herkunft flucht-
artig verlassen. Bald war klar, dass 
Kernspaltung höchst ambivalent sein 
kann. Sie konnte für eine Superbom-
be benutzt werden, deren Sprengkraft 

alles bisher Bekannte überstieg. Aller-
dings war der Bau dieser Bombe sehr 
kompliziert. Höchstes intellektuel-
les und technisches Know-how muss-
te aktiviert werden. Zwar war Berlin 
seit 1900 die Hochburg der modernen 
Physik und damit auch der Kernphy-
sik. Einige Professoren und Assisten-
ten der TH Berlin – wie Richard Be-
cker, Gustav Hertz und Eugene Paul 
Wigner – forschten zu relevanten The-
men. So befasste sich Hertz mit einem 
Verfahren der Isotopentrennung. Bis 
1933 gab es einen engen wissenschaft-
lichen Austausch zwischen den Berli-
ner Heroen der modernen Physik. 
Doch dieses Milieu wurde nach 1933 
durch nationalsozialistische Interven-
tion zerstört. Ein Personenkarussell 
begann. Jüdische Wissenschaftler wur-
den vertrieben, neue Physiker berufen 
und Professoren an andere Universitä-
ten versetzt. Das einst innovative Wis-
senschaftsmilieu wurde zerstreut und 
zerstört.  Hans Christian Förster

Szenenfoto aus: „Jäger verlorener Schätze – Die Odyssee der Nofretete“ (ZDF). Im Wüstensand 
von Amarna entdeckte der deutsche Archäologe Ludwig Borchardt Skulpturen der ägyptischen 
Königin von einzigartiger Schönheit

Leidenschaft für Nofretete
Ein Jahrhundertfund im Wüstensand Ägyptens wird zur Berliner „Königin der Herzen“

Zurück zum Beginn des Computerzeitalters
Neue Dauerausstellung im Berliner Technikmuseum über Konrad Zuse

Im Juni feierte die TU Berlin in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen 

Technikmuseum Berlin den 100. Ge-
burtstag des Computererfinders Kon-
rad Zuse. Jetzt hat das Museum dem 
Erfinder, Unternehmer und Künst-
ler eine neu konzipierte, interakti-
ve Dauerausstellung gewidmet: „Der 
erste Computer  – Konrad Zuse und 
der Beginn des Computerzeitalters“. 
Dieses nahm seinen Anfang nicht etwa 
in den USA, wie oft fälschlich ange-
nommen, sondern in den 1930er-Jah-
ren in Berlin-Kreuzberg. Dort baute 
der Tüftler und TU-Alumnus Konrad 

Zuse im elterlichen Wohnzimmer die 
ersten Computer der Welt. Die neue 
Ausstellung zeigt nicht nur den ersten 
Computer, den raumfüllenden Z1, den 
Zuse selbst 1989 noch für das Tech-
nikmuseum nachgebaut hat, nachdem 
das Original im Krieg zerstört worden 
war, sondern sie stellt Zuses Erfindun-
gen in den Kontext der Zeitgeschichte, 
der Technikgeschichte und besonders 
der Entwicklungsgeschichte des Com-
puters. Ein spezielles Kapitel der 300 
Quadratmeter großen Ausstellung ist 
dem Computerbau im Zweiten Welt-
krieg gewidmet.  pp
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Kernkraftwerk Emsland, Lingen

Von interaktiven Postkarten und Robotern

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler tummelten sich Anfang Oktober auf dem TU-Campus und 
konnten sich fast schon wie echte Studierende fühlen, als sie anlässlich der jährlich stattfinden-
den Schülerinnen&Schüler-Technik-Tage Einblick in die Universität nahmen. Wer hätte nicht gern 
ein Haustier, aber ohne das lästige Gassigehen, Futterkaufen, Käfigputzen, Wasserwechseln und 
Tierarztbesuche? Die Lösung: mit Java ein eigenes virtuelles Haustier programmieren! Mit dieser 
und 48 weiteren Veranstaltungen vom Herstellen interaktiver Postkarten bis zum Roboterbau, von 
der Akustik und Optik bis zu Themen der Studien- und Berufsorientierung nahmen die Jungen und 
Mädchen Einblick in den Uni-Alltag und waren begeistert. pp

Ohne sie geht gar nichts. Viele gute 
Geister sorgen in der Universität 
dafür, dass der Betrieb von For-
schung und Lehre rund läuft. E in-
tern stellt an dieser Stelle einige 
von ihnen vor.
Etwa 40 000 Türen gibt es an der 
gesamten TU Berlin und ein Viel-
faches an Schlüsseln. Harald Briks, 
56, kennt sie alle. Er sorgt dafür, 
dass nach und nach alle Türen mit 
elektronischen Schließanlagen aus-
gestattet werden. Bei der Abteilung 
IV Gebäude- und Dienstemanage-
ment sind das „Planen und Be-
schaffen von Schließanlagen und die 
Vergabe von Schließrechten“ seine 
Aufgaben. 10 000 Schlösser hat der 
gelernte Elektroniker, der seit 1987 
an der TU Berlin arbeitet, zusam-
men mit zwei Kollegen bereits aus-
getauscht. 
„Es gab zu 
viele Schlüs-
selverlus-
te, und das 
ist sehr teu-
er“, sagt er. 
„Oft werden, 
wenn zum 
Beispiel ein Institut aufgelöst wird, 
nicht alle Schlüssel zurückgegeben. 
Dann muss die ganze Anlage ausge-
tauscht werden.“ Ein weiterer Vor-
teil des neuen Systems: Im „Gefah-
renschrank“, den es in jedem Ge-
bäude gibt und der für den Ernstfall 
alle Schlüssel bereithält, hängen spä-
ter nicht Hunderte Schlüssel, son-
dern nur noch einer. Harald Briks 
hat einmal als Hausmeister an der 
TU Berlin angefangen, aber sich als-
bald als Schlüssel- und Schlösserex-
perte etabliert. Er legt viel Wert auf 
Weiterbildung. Die nächste Dienst-
reise führt nach Essen zu einer Se-
curity-Messe. „Da ist immer etwas 
dabei, das unserer Uni nützt.“ Und 
auch sonst ist man bei Harald Briks 
in guten Händen. Er ist ausgebilde-
ter Rettungssanitäter, Mitglied der 
DLRG und war zum Beispiel beim 
großen Elbehochwasser in Sachsen 
2006 als Helfer im Einsatz. Das ist 
für den verheirateten Vater zweier 
erwachsener Kinder und – seit zwei 
Monaten  – stolzen Großvater ein 
wichtiger Ausgleich zum anspruchs-
vollen Job.  pp
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neben schinkel

Untrennbar ist unser Bild preußi-
scher Baukunst der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts mit dem Namen 
Karl Friedrich Schinkel verbunden. Zu 
Recht, denn wie kaum jemals ein Archi-
tekt hat Schinkel das Baugeschehen sei-
ner Zeit geprägt. Die Alltagsaufgaben 
der preußischen Bauverwaltung aber 
wurden von Architekten und Ingenieu-
ren bewältigt, die heute vielfach ver-
gessen sind. 136 Kupferstiche sind in 
der aktuellen Studioausstellung „Ne-
ben Schinkel.Die Bauausführungen des 
preußischen Staates 1830–1848“ zu se-
hen. Die Ausstellung ist noch bis zum 
19. November zu sehen. tui

galerie des architekturmuseums der tu 
Berlin, straße des 17. juni 152, 10623 
Berlin, Mo–Do, 12-16 uhr und nach Ver-
einbarung


